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Noch vor Kurzem hätte ich Ihnen

versichert, dass Musik von der Fest-

platte für mich nicht in die Tüte

kommt. Das hat sich mit dem Lam-

pizator-Gespann Big 7 DAC SE und

Superkomputer definitiv geändert. 

Eine unerhörte Luftigkeit

Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Dort im Ländle
würde man nach einer gelungenen Vorführung einer Audioanlage
zum staunenden Hörer sagen: „Gell, do gloddsch?!“ Wie passend
angesichts unserer digitalen Testkombi, dass das polnische Slang-
wort „lampi?“ im Deutschen mit „glotzen“ zu übersetzen ist. Doch
Spaß beiseite, Elektronenröhre heißt auf Polnisch „lampa elektro-
nowa“, und man muss sicherlich nicht Arnold Schwarzenegger be-
fragen, was Firmeneigner Lukasz Fikus zur Endung „-ator“ inspi-
rierte, als er einen passenden Namen für sein 2010 gegründetes
Unternehmen suchte. Was zehn Jahre zuvor als privates Hobby mit
der Reparatur von CD-Playern seinen Ausgangspunkt genommen
hatte, ist heute eine florierende Manufaktur für Audiokomponen-
ten mit Sitz in Warschau. Internationales Renommee hat sich die
Marke Lampizator in erster Linie mit Digital-analog-Wandlern er-
worben. Lukasz Fikus wurde in unseren zahlreichen Telefonaten
nicht müde, die Eigenständigkeit seiner Produktentwicklungen
und die Liebe zu seiner Arbeit zu betonen. Schließlich habe er
dafür eine außerordentlich gut bezahlte Führungsposition in ei-
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nem multinationalen Technikunternehmen aufgegeben. Ganz of-
fensichtlich ist Lukasz Fikus ein Überzeugungstäter. Die Leiden-
schaft, mit der er über seine Produkte und Vorhaben spricht, so viel
will ich hier vorwegnehmen, kann man auch seinem Duo Big 7
DAC SE und Superkomputer anhören. Der Zeitpunkt naht, an
dem die beiden „Lampizatoren“ zu ihrem Besitzer, dem überaus
hilfsbereiten Romeo Barisic vom RB-Audiovertrieb in Innsbruck,
zurück müssen, und ich stehe ratlos da angesichts der Frage, wie
ich diesen polnisch-österreichischen „Frontalangriff“ auf meine
Vinylleidenschaft verkraften soll. 

Der Big 7 DAC SE steht in der Lampizator-Hierarchie an dritt -
höchster Stelle: Laut Vertrieb und Hersteller soll er klanglich nur
noch vom Golden Gate und dem Firmenflaggschiff Pacific über-
troffen werden. Der Forscher in mir dürstet danach, auch diese
beiden DACs kennenzulernen, während der Finanzminister in
meiner Seele mahnend den Zeigefinger hebt: Schon der Big 7 DAC
SE kostet in der mir vorliegenden Variante 12400 Euro. Nicht
 gerade ein Pappenstiel, aber unter Berücksichtigung der Tatsache,

dass in der SE-Version ein Vorverstär-
ker integriert ist, ein durchaus vertret-
barer Preis. Die Vorstufensektion
 verfügt über zwei unsymmetrisch aus-
geführte Line-Eingänge und einen
Lautstärkesteller mit Widerstandsnetz-
werk. Gegen Aufpreis ist er mit der
 sogenannten „Superclock“, einem be-
sonders hochwertigen Taktgeber, be-
stückbar. Der Big 7 SE wandelt digitale
Datenströme, die durch Delta-Sigma-
Modulation die 64- beziehungsweise
128-fache Auflösung der üblichen
44,1-Kilohertz-Abtastrate eines 16-Bit-
Wandlers besitzen, direkt in analoge
Signale um. Wer möchte, kann ihn
auch in einer DSD256- und DSD512-
fähigen Version ordern. Stellt sich dann
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nur noch die Frage, wo man seine Lieblingsalben in diesem hoch-
aufgelösten Format herbekommen soll. Die Zahl der im Handel
angebotenen DSD64-Alben steigt kontinuierlich, noch höhere
Auflösungen sind dagegen wesentlich seltener bis so gut wie gar
nicht erhältlich. Und schon sind wir mitten in einem Thema, das
ich unbedingt ansprechen muss: Zunächst einmal bedeuten For-
mate wie WAV, FLAC, ALAC, DXD oder DSD überhaupt nichts!
Sie sind genauso wenig eine Garantie für großen Hörgenuss wie
Schallplatten oder Tonbänder. Sie glauben gar nicht, wie viele so-
genannte „Mastertapekopien“ von Pink Floyds Klassiker The Dark
Side of the Moon ich in den Händen gehalten habe, die auch mit ei-
ner guten Bandmaschine wie der Studer B67 MkII VU schlechter
klangen als eine mit meinem Lector CDP-707 abgespielte frühe
CD-Version (EMI/Harvest, CDP 7 46001 2, Europa, 1985, CD).
Die Höhe der Auflösung einer Aufnahme ist nicht automatisch ein
Gütesiegel, da leider oftmals weder Ursprung noch Entstehungs-
prozess der Daten bekannt sind – ein Problem, das durch das sorg-
lose Verteilen von Audiofiles dramatisch verstärkt wird. Ganz ne-
benbei setzt man ein gar nicht nebensächliches Problem in die
Welt: Künstler werden um die ihnen zustehenden Tantiemen und
zudem vom Tonträgerverkauf abhängige Arbeitsplätze in Gefahr
gebracht. Manch einer mag sich denken, dass dieses „Kavaliersde-
likt“ einen Justin Timberlake oder Ed Sheeran nicht arm machen
wird. Aber Großverdiener sind die Ausnahme, die meisten Musi-
ker verdienen durch nicht-physische Veröffentlichungen so gut
wie nichts.  

Der Big 7 DAC SE kann über AES/EBU, S/PDIF und USB mit Sig-
nalen gespeist werden. Sämtliche Signalwege – auch die beiden se-
parat gehaltenen für PCM und DSD – durchlaufen die mit einem
Pärchen KR-Audio-300B-Röhren bestückte Ausgangsstufe. Das
Transformieren von Wechsel- in Gleichspannung übernimmt eine
KR Audio 5U4G. 

Der Big 7 SE ist chiplos designt, das heißt, die Wandlung vom Di-
gitalen ins Analoge übernimmt eine komplexe Schaltung mit Ana-
logfiltern und diskreten Widerstandsteilern. Mehr will Lukasz Fi-
kus, der das Gesamtkonzept der Schaltung für wesentlich hält,
nicht verraten. Sein Kommentar dazu: „Diese ganzen Diskussionen
über den entscheidenden Chip gehen mir auf die Nerven. Gib mir
den deiner Ansicht nach schlechtesten Chip, den du finden kannst,
und ich baue dir damit einen Weltklasse-DAC!“ Das nenne ich mal
gesundes Selbstvertrauen! 

Ein DAC benötigt natürlich einen Zuspieler, und so entschloss ich
mich, für meine Hörsessions Peter Schmitz von Preference Audio

Vorherige Doppelseite links: Zu 100 Prozent
auf die Musikwiedergabe „abgerichtet“:  Um
schnellstmögliche Performance zu garantie-
ren, ist beim Superkomputer eine M.2-Fest-
platte mit 256 Gigabyte Speicherkapazität für
das Linux-basierte Betriebssystem sowie ein
passiv gekühltes, lüfterloses ATX-Mainboard
mit Intel i7-Quad-Core-Prozessor und 16 GB
DDR4-PRO-SDRAM-Arbeitsspeicher verbaut.
Laut Lukasz Fikus galt sein Hauptaugenmerk
der aufwendigen Stromversorgung: Der über-
dimensionierte, geschirmte und vollständig
gekapselte Ringkerntransformator ist in der
Lage, 350 lineare Watt zu liefern. Vier parallel
geschaltete Hauptausgangsleitungen unter-
teilen sich nach diskreter Gleichrichtung und
Spannungsregulierung zu 12 Leitungen, die
das Motherboard und die Festplatten versor-
gen. Das PCM-Signal wird über den USB-Port
mit einer Rate von 384 kHz/32 Bit, über die
S/PDIF-Schnittstelle mit 192 kHz/24 Bit über-
tragen

Vorherige Doppelseite links: Ein Signalweg mit
Multibitwandlern für PCM, eine chiplose,
binärgewichtete DSD-Engine: Letzteres
 basiert beim Big 7 DAC SE auf einem soge-
nannten R2R-PCM-Netzwerk mit diskreten Wi-
derstandsteilern und einer komplexen Filteran-
ordnung, bei dem die digitalen Werte in eine
Analogspannung umgesetzt werden – für viele
DAC-Enthusiasten, der einzig „wahre“ Weg
der DSD-Wandlung. Eine Punkt-zu-Punkt-Ver-
drahtung mit Teflon-isolierten Silberleitern und
Silber-Gold-Lötmaterial sind im Big 7 DAC SE
genauso Pflicht wie goldbeschichtete Plati-
nen. In seiner Schaltung ersetzen Folien-Caps
die herkömmlichen Elektrolytkondensatoren
der Stromversorgung. Die Röhrenausgangs-
stufe und die Digitalsektionen  werden von se-
paraten Trafowicklungen versorgt – mit spezi-
fischen Sekundärwicklungen für die
unterschiedlichen Aufgabenbereiche
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in München zu bitten, mir kurzfristig den CD-Transport Lector
Digidrive TL zur Verfügung zu stellen. Zu weiteren Vergleichs-
zwecken lieh er mir freundlicherweise die japanische Endstufe Le-
ben CS-1000P. Mit beiden Geräten war ich bereits bestens vertraut.
Als Vergleichsobjekte dienten mir die Class-D-basierte Endstufe
NAD M22 aus Kanada und der italienische Verstärker New Audio
Frontiers Supreme 300B, der auch als Push-Pull-Vollverstärker ein-
gesetzt werden kann. Auf Anraten von Lukasz Fikus verkabelte ich
das Lector-Laufwerk im Sinne einer möglichst unverfälschten Sig-
nalweiterleitung via S/PDIF statt über die AES/EBU-XLR-Verbin-
dung und folgte mit einem 75-Ohm-Kabel von Vortex einer Emp-
fehlung von Romeo Barisic. 

Die Ergebnisse hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können:
Die Bühne auf Patricia Barbers Album Modern Cool (Premoniti-
on Records/Blue Note, 7243 5 21811 2 4, Europa, 1998, CD) rück-
te mit der New-Audio-Frontiers-Endstufe etwas nach vorne – ein
Phänomen, das ich von vielen 300B-Schaltungen kenne –, zeigte
sich mit imponierender Tiefenstaffelung, kräftigen Klangfarben
und konturstark. Mit der NAD war die Bühne dann wieder etwas

weiter hinten, während Transparenz so-
wie Umrissschärfe und Präzision be-
sonders im Bassbereich merklich zuleg-
ten. Das Ganze ging aber ein wenig auf
Kosten der räumlichen Tiefe und der
300B-typischen „Mittenmagie“ – die
NAD geht diesbezüglich sachlicher vor
als die New Audio Frontiers. Die Leben-
Endstufe des japanischen Audioinge-
nieurs Taku Hyodo wiederum warf das
ganze ihr zur Verfügung stehende Spek-
trum an Emotionen und Klangfarben
in die Waagschale, präsentierte sich un-
gemein fließend und grundtonstark,
ließ jedoch die Instrumente eine Nuan-
ce enger zusammenrücken und zeigte
sich im Bassbereich eher federnd-rund-
lich als straff-kontrolliert. Da die Japa-
nerin und die Kanadierin beide über
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wesentlich mehr Leistung verfügen als die italienische Endstufe,
ging der New Audio Frontiers an den Boenicke W11 SE+ zwangs-
läufig früher die Puste aus. So geschmacksabhängig die Klangre-
sultate der drei Verstärker am Big 7 DAC SE auch sein mögen, so
eindeutig sind die Erkenntnisse, die sich aus ihnen ziehen lassen:
Zum einen erfolgt die PCM-Wiedergabe des Big 7 DAC SE mit jeg-
lichem Musikmaterial mit einer „analogen Natürlichkeit“, wie ich
sie bisher bei keinem DAC erlebt habe. Zum anderen lässt er aus
grobdynamischer Sicht rein gar nichts vermissen: Er kann richtig
zupacken – eine rar gesäte Fähigkeit bei Digital-analog-Wandlern.
Allein diese beiden Attribute hätten schon ausgereicht, um meine
Vorbehalte gegenüber DACs aufzugeben. Vollends umhauen sollte
mich der Big 7 SE aber durch die unerhörte Leichtig- und Luftig-
keit, die er in ein PCM-Klangbild zu zaubern vermag: Eine hohe
Aufnahmequalität vorausgesetzt, tönt er dermaßen offen, dass es

Von oben nach unten: Zwecks Resonanzminimierung sind die Platinen des
Big 7 DAC SE mit Distanzschrauben an einem MDF-Board befestigt. Der
Gehäusedeckel ist mit dämpfenden Bitumen ausgelegt

Die SE-Version des Lampizator Big 7 ist DAC und Vorverstärker in einem.
Daher wartet er nicht nur mit USB-, S/PDIF- und AES/EBU-Schnittstellen
auf, sondern auch mit 2 analogen Line-Eingängen und einem Line-Ausgang

Ausgangsseitig ist der Superkomputer mit einem HDMI-, S/PDIF- und einem
asynchronen USB-Port ausgestattet, über den er die zu bevorzugende Ver-
bindung zum Big 7 SE oder jedem anderen DAC hält. Des Weiteren stehen
ihm vier USB-Eingänge für externe Festplatten zur Verfügung. Er kreiert sei-
nen eigenen WLAN-Hotspot, kann aber auch über WAN oder LAN ins Heim-
netzwerk und mit externen Servern verbunden werden

Der „nackte“ Superkomputer ist mit vier Einschubslots für 2,5-Zoll-Festplat-
ten ausgestattet. Wer keine Lust hat, Festplatten zu kaufen, selbst einzu-
bauen, die Software aufzuspielen und das ganze „Drum & Dran“ zu konfigu-
rieren, kann, gegen Aufpreis natürlich, beim Händler das individuelle
Wunschpaket in Sachen Software und Zusatz-Festplatte(n) bereits komplett
installiert und vorkonfiguriert bestellen. Der „Roon“-Player ist dabei kein
Muss. Laut Hersteller funktioniert der Superkomputer mit jeder anderen
Software genauso gut
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eine wahre Wonne ist. Umso größer war meine Neu-
gierde, was mich wohl bei der Wiedergabe von DSD-
Files erwarten würde.

An dieser Stelle kommt der Superkomputer von
Lampizator ins Spiel. Was sich hinter diesem zugege-
benermaßen etwas hochtrabenden Namen verbirgt,
ist schnell erklärt: Im Prinzip handelt es sich dabei
um nichts anderes als einen Rechner beziehungswei-
se Server. Der Unterschied zu einem herkömmlichen
Notebook oder Desktopcomputer liegt darin, dass er
ausschließlich der Musikwiedergabe dient und Lu-
kasz Fikus nach eigener Aussage geschlagene drei Jah-
re damit verbracht hat, ihn dahingehend zu optimie-
ren – vor allem im Hinblick auf die Stromversorgung,
für die ein überdimensionierter, linearer und gekap-
selter 350-Watt-Ringkerntransformator verantwort-
lich ist. Zur Standardausstattung zählen eine M.2-
Festplatte mit 256 Gigabyte für das von Fikus
programmierte, Linux-basierte Betriebssystem und
eine SSD mit 1 Terabyte Speicherplatz für Musikda-
teien. Darüber hinaus bietet der Superkomputer vier
interne Einschubslots für 2,5“-Festplatten mit einer
maximalen Speicherkapazität von insgesamt 8 Tera-
byte. Wem das immer noch zu wenig sein sollte, der
kann weitere vier externe Festplatten via USB dran-
hängen und den Server über LAN respektive WAN in

das heimische Netzwerk integrieren beziehungsweise
mit einem externen Server verbinden. Der Super-
komputer hält die Verbindung zum Big 7 SE über ei-
nen asynchronen USB-Port. Als Digitalausgänge ste-
hen ihm zudem eine S/PDIF- und eine
HDMI-Schnittstelle zur Verfügung. Für den Player
und andere Benutzeranwendungen greift Lukasz Fi-
kus auf Software des US-amerikanischen Herstellers
Roon Labs zurück – eine sehr vernünftige Entschei-
dung. Zum einen läuft das Programm stabil, zum an-
deren ist die Bedieneroberfläche eine Klasse für sich –
davon dürfen sich die Amarras und Audirvanas die-
ser Welt gern eine Scheibe abschneiden. Mit dieser
Software ist es einfach, größere Musiksammlungen
anschaulich zu kategorisieren und Internetradio so-
wie Streamingdienste wie Tidal oder Qobuz zu inte-
grieren. Die lebenslange Roon-Lizenz kostet einmalig
499 US-Dollar. Wer kein Tablet besitzt, muss ein sol-
ches dazukaufen, um den Computer bequem vom
Wohnzimmersofa aus via WLAN befehligen zu kön-
nen. Wo Nebenkosten sind, gibt es selbstverständlich
auch Hauptkosten: In der Standardversion liegt der
Lampizator Superkomputer bei 8280 Euro. 

Bevor ich den Superkomputer anschloss, wollte ich
zunächst wissen, wie sich mein MacBook Pro via Tel-
lurium-Q-Statement-USB-Kabel am Big 7 DAC SE
wohl schlagen würde. Da ich Patricia Barber noch so
gut im Ohr hatte, entschied ich mich, Modern Cool in
Form von WAV-Dateien aus meiner iTunes-Biblio-
thek und anschließend dieselben Files noch einmal
über den Superkomputer aufzurufen. Indem ich über
das Roon-Programm einstellte, dass das Signal vom
DAC in der originalen PCM-Auflösung ausgegeben

Bei der 300B-Triode (links) und dem 5U4G-Gleichrichter
(rechts) handelt es sich um Sonderanfertigungen aus der
„Riccardo Kron Anniversary Series“, die nach Lukasz-Fikus-
Spezifikationen exklusiv für Lampizator gebaut werden. Die-
se unterscheiden sich beispielsweise durch eine Zirkonium-
Anodenbeschichtung, Barium-Heizkörper Keramiksockel,
einem dreifach (!) dickerem Glas, einer verdoppelten Strah-
lungsfläche und vielen anderen Details
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wurde, statt es auf die DSD-Auflösung hochzurech-
nen, konnte ich für den Vergleich identische Aus-
gangsbedingungen schaffen. 

Tja, was soll ich sagen? Mein Apple macht gegen
den Superkomputer keinen Stich! Instrumente so-
wie Stimmen werden feiner gezeichnet, das Klang-
bild wirkt deutlich unaufgeregter, die Raumabbil-
dung gerät großzügiger und in der Grobdynamik
legt der Superkomputer nicht eine, sondern gleich
zwei Schippen drauf. Modern Cool damit in
DSD64-Auflösung zu hören, ist eine ganz andere
Welt: Stimmen und Instrumente stehen frei im
Raum, die nochmals in allen Dimensionen geweite-
te Bühne wird farbenstark ausgeleuchtet und mit
feinster Linse zur Betrachtung freigegeben. Timing
und Abbildungspräzision stimmen ebenso wie die
dynamische Schlagkraft und das Differenzierungs-
vermögen. All dies führt zu einem warmen, natür-
lichen Klangbild, das mich den digitalen Ursprung
vergessen ließ und an die Momente erinnerte, in
denen ich Musik auf analogem Mastertape-Niveau
erleben durfte. Es fällt mir nicht leicht einzugeste-
hen, dass das Lampizator-Duo mit DSD64-Auflö-
sung im Fall von Modern Cool meiner Phono-
strecke, auf der mir die Vinylausgabe (Premonition
Records/Mobile Fidelity Sound Lab, MFSL 3-
45005, USA, 2005, 3-LP) stets Freude bereitete, in

xxxx
Mitspieler
Plattenspieler: Nottingham Analogue Dais inklusive Motordose
Sperling Audio NRM-1/S Tonarme: Robert Fuchs 12“, Origin Live
Encounter Mk2 Headshells: Acoustical Systems Arché 5D, Oyaide
HS-TF Carbon Tonabnehmer: Grado Epoch, Lyra Kleos Phonostu-
fe: Tubeguru TubeMann RIAA basierend auf Neumann WV2 CD-
Laufwerk: Lector Digidrive TL CD-Player: Lector CDP-707 mit PSU-
7T-Netzteil, Ayon Audio CD-35  Signature, Oppo BDP-103
Vorverstärker: ModWright SWL 9.0 Anniversary Edition, NAD M12
Endverstärker: New Audio Frontiers Supreme 300B, Leben CS-
1000P, NAD M22 Lautsprecher: Boenicke Audio W11 SE+ Kabel:
S/PDIF-Kabel von Vortex, USB-Kabel Tellurium Q Statement, NF- und
LS-Kabel Levin Design RCA Gold Silver Direct Cables, NF-, LS8- und
LS9-Kabel  von Biophotone, NF-Kabel WAY SILVER 3, NF- und LS-
Kabel Acoustic System Liveline Zubehör: Audiophil-Schumann-Ge-
nerator, TAOC-Racks, Steinmusic Harmonizer und Blue Suns, Acou-
stic Revive RL-30 Vinyl Record Demagnetizer, Audiodesksysteme
Gläss Vinyl Cleaner PRO und Sound Improver, Audio Exklusiv d.C.d.
Base und Silentplugs, FPH-Akus tik-Schwingungsdämpfer, Herbie’s
Audio Lab Tenderfoot, Schallwand Audio Laboratory LittleFoot’s/Big-
Foot’s, Duende-Criatura-Dämpfungsringe, fastaudio-Absorber,
Acous tic-System-Resonatoren, MFE-Netzleiste, AMR-, Furutech-
und AHP-Feinsicherungen, Biophotone Magic Akasha Quantum Po-
wer Plugs, Acoustical Systems SMARTractor und HELOX-Platten-
klemme, komplette Röhrenausstattung von BTB Elektronik 
xxxx
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fast allen Bereichen um eine Nuance,
in puncto Luftigkeit sogar deutlich
überlegen ist. Beim direkten Vergleich
zwischen der DSD64-Auflösung von
Dave Brubecks „Take Five“ auf Time
Out und meiner Lieblings-Vinylver -
sion dieses Albums (Classic Records,
CS 8192, USA, 1959/1995, LP) ent-
schieden die Lampizatoren das Ren-
nen in Sachen Bühnendarstellung und
Luftigkeit für sich, während das Grado
Statement 2 an meiner Tubeguru-
Phonostufe mit mehr Körperlichkeit
und Durchzug punktete, wovon spezi-
ell das dynamisch variierende Spiel
der Bass-Drum profitierte. 

So sehr ich physische Tonträger schät-
ze und das Ritual liebe, eine Platte auf-
zulegen und später wieder behutsam in
ihr Cover zu legen – gemütlich auf der
Couch sitzen zu bleiben und dabei in
null Komma nichts auf die persönliche
Musikbibliothek sowie Online-Musik
zugreifen zu können, das hat schon
 etwas! Für mich war dieser Komfort
 allein bis jetzt nie Grund genug, um die
Anschaffung eines DAC ernsthaft in
 Erwägung zu ziehen. Dafür klangen
mir die meisten Konzepte zu artifiziell
und/oder zu undynamisch. Der Lam-
pizator Big 7 DAC SE im Verbund mit
dem Superkomputer hat mich nun
 definitiv um gestimmt. Ich werde mich
hüten, die  Investition von 20000 Euro
in das Lampizator-Gespann als
Schnäppchen zu bezeichnen. Wenn ich
mir jedoch überlege, welchen Aufwand
man betreiben und wie viel Geld man
in die Hand nehmen muss, um eine
Top-Phonostrecke aufzubauen, relati-
viert sich der Preis für das polnische
Duo sofort wieder – erst recht, wenn
man sich vor Augen hält, dass dieses Pa-

ket ja auch noch einen 300B-Röhrenvorverstärker enthält. Man-
gels entsprechender Mittel tröste ich mich mit dem Gedanken,
dass ich zumindest erfahren habe, wie viel Spaß DSD machen
kann. Mal schauen, wie lange mir das gelingt – jetzt, wo ich weiß,
dass guter Vinylklang ernsthafte Konkurrenz bekommen hat, ja,
teils sogar überflügelt werden kann!

xxxx
DAC/Vorverstärker Lampizator Big 7 DAC SE 
Funktionsweise: chiplose Multi-Bit-Delta-Sigma-Modulation, Dual-Mono-Aus-
führung mit Röhrenausgangsstufe und Röhrengleichrichtung Röhrenbestückung:
2 Ausgangsröhren KR Audio 300B, 1 Gleichrichter KR Audio 5U4G (jeweils speziell
für Lampizator gefertigt) Digitaleingänge: USB 3.0, S/PDIF (75 Ohm, Cinch),
S/PDIF (shorted), AES/EBU (110 Ohm, XLR) Analogeingänge: 2 x Line (Cinch) Ana-
logausgänge: 1 x Line (Cinch) Besonderheiten: Class-A-Röhrenausgangsstufe
mit direkt geheizten Trioden ohne Rückkopplung, separate Signalwege für PCM so-
wie DSD 64- und DSD128-Wiedergabe (optional bis DSD512), DSD-Filtertechnolo-
gie ohne Up- und Over-Sampling, Lautstärkeregler mit Widerstandsnetzwerk, Gerät
upgradefähig (gegen Aufpreis) Ausführungen: Aluminiumgehäuse und -front wahl-
weise in Schwarz oder Silber, LED-, Display- und Leuchtringfarbe wählbar, alternati-
ve Röhrenbestückung und unterschiedliche andere Kondensatormarken auf Wunsch
gegen Aufpreis Maße (B/H/T): 44,0/13,5/51,5 cm (ohne Röhren) Gewicht: 16 kg
Garantie: 5 Jahre Preis: 12400 Euro

Server Lampizator Superkomputer 
Digitaleingänge: 4 x USB 3.0 Digitalausgänge: 1 x USB 3.0, 1 x S/PDIF, 1 x HD-
MI Software: Linux-basiertes Betriebssystem nach Lampizator-Spezifikationen,
 Roon-Bedienungsprogramm Ausstattung: ATX-Mainboard mit Intel-i7-Quad-Core-
Prozessor, 16 GB DDR4-SDRAM-Arbeitsspeicher, interne Samsung-Pro-M.2-Fest-
platte für das Betriebssystem mit 256 GB, interner Samsung-Pro-SSD-Musikspei-
cher mit 1 TB Besonderheiten: bestückbar mit maximal vier zusätzlichen
2,5“-Festplatten (HDs und SSDs) über interne Dockingstation sowie vier externen
Festplatten, WLAN-Antenne (eigener Hotspot und Anbindung an externe LAN-
/WAN-Netzwerke möglich) Leistungsaufnahme: maximal 25 W Ausführungen:
Aluminiumgehäuse in Schwarz, Frontplatte wahlweise in Schwarz oder Silber, LED-
und Leuchtringfarbe wählbar Maße (B/H/T): 44,0/13,5/51,5 cm Gewicht: 15 kg
Garantie: 5 Jahre Preis: 8280 Euro zuzüglich Roon-Lizenz (circa 499 US-Dollar) 

Kontakt: RB-Audiovertrieb, Barisic & Partner KG, Pradlerstraße 3, A-6020 Inns-
bruck, Telefon +43 676/5906026, www.audiovertrieb.com
xxxx


