I

DiA

l,Vandler ib,apfhorerverstar l<er

llarnTLrllt Deslgn

r'.C!

Agent 09
Durch seine Neutralitätspolitik wurde Schweden im zweiten Weltkrieg, ähnlich wie die Schweiz, zum
Tummelplatz ftirAgenten aller Kriegsparteien. Das hat Spuren hinterlassen, wie man vor einiger Zeit
an der Aufregung um ein vermeintliches russisches U-Boot vor der K[iste Schwedens gesehen hat.
Und irgendwie scheint das auch Spuren beim Harmony Design DA09 hinterlassen zu haben.
Der Einsteiger-DAC/Kopfhörerverstärker der schwedischen Manufaktur
kommt extrem unauffällig daher. Viel schlichter kann man ein solches Gerät
kaum gestalten. Dazu kommt, dass viele Einstellmöglichkeiten versteckt
im lnneren des Geräts vorgenommen werden. Dazu gehörl etwa weniger
Wesentliches wie die Helligkeit der LED, die die Betriebsbereitschaft sig-

Ausstattu n g
Auch grundlegende Dinge lassen sich hier ändern. So etwa das Verhalten
der Stummschaltung (Muting) oder die Charakteristik des Digitalfilters, Auch
der Regelbereich der Lautstärkeeinstellung und ob der DA09 als Vorverstärker mit geregelten Line-Ausgängen oder als Quellgerät mit fixem Ausgangssignal agierl. lässt sich einstellen. Das alles lässt sich uber Potis, Jumper

nalisiert.
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oder Mikroschalter (sogenannte Mäuseklaviere) im lnneren des Geräts regeln. ln gewisser Weise ein Kontrastprogramm in einer Zeil, in der man den Eindruck hat, die
Welt vom Touchscreen seines Smartphones aus beherrschen zu können.

Was seine Kontakte betriffi, ist der DA09 vorsichtig. lnformationen nimmt er riber
zwei digitale Cinch-Eingänge sowie via USB entgegen. Daftir versteht er Codes bis 24
BiVl 92k1z, die er sorgfältig entjittert. Ausgangsseitig setzt er gerne auf eine sehr sichere, störungsunanfällige symmetrische Verbindung, lässt sich aber auch auf unsymmetrischen Kontakt ein, wenn es denn sein muss. Nattirlich gibt es einen Anschluss frir
einen Kopfhörer auf der Front - diskretes Zuhören ist enrutinscht.

Klang
Klanglich hat es der Harmony Design DA09 in sich. Der Kleine kann Karate unterschätzen Sie ihn nicht. Tonal gibt er sich ausgewogen, mag es aber, blitzschnell und
hoch dynamisch zuzuschlagen, wenn es erforderlich ist. Dabei offenbart er eine Kraft
und Souveränität, die man ihm aufgrund seines unscheinbaren ÄuBeren gar nicht zutraut. Und natiirlich lässt er auch keine Details auBer Acht. Basis dieses high-endigen
Klangs sind tibrigens keine exotischen Eskapaden, sondern blitzsaubere Messwerte,
wie ein kurzer Laborcheck ergeben hat.
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'Auf der hinteren

Platine mit den Ausgangsverstärkern findet man zwei Jumper
je einen pro Stereokanal. Durch Umstecken dieser Jumper kann die Ausgangsspannung um 14 dB erhöht werden. ln diesem Fall sind der Kopfhörerausgang
und die Ausgänge auf der Rtickseite gekoppelt, so dass sich die Lautstärkeeinstellung auch auf die ri.ickseitigen Ausgänge auswirkt. ln diesem Fall kann
der DA09 als Vorverstärker eingesetzt werden, etwa wenn man direkt ein Paar
Aktivboxen anschlieBt. Anderenfalls liegt am Ausgang das normale Line-Levet an.
So kann der DA09 als Quellgerät mit ungeregelten Ausgängen an einen Verstärker angeschlossen werden, der dann die Lautstärkeeinstellung Ubernimmt. Der
Lautstärkeregler des DA09 wirkt dann nur auf den Kopfhörerausgang
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Preis:

um 1.350 Euro

r Vertrieb:

applied acoustics, Berlin

r lnternet:

www. appl ied -acoustics. de

rAbmessungen (B x

r

H x

T):

245 x 52 x 206 mm

2kg

Gewicht:

r Ausfuhrung:

Schwarz, Alu

r geeignet frir:

HiFi

r Anschltisse
Eingänge:

USB-B, 2 x digital

Ausgänge:

1 x 6,3-mm-Stereo-

Klinkenbuchse (Front), symmetrisch 1 Paar
XLR-3-Pol, unsymmetrisch 1 Paar Cinch

r Bewertung:

Kang

700/o

15o/o
Bedienung 150/o
Ausstattung

1,2

2,0
2,0

DA09 mit Lizenz zum Tönen. Mit seinen Qualitäten
sollte der Harmlny Design nicht im Geheimen lperieren, sondern einer möglichst groBen Zahl Musikliebhaber, die einen sauberen, klaren Klang zu schätzen
wissen, bekannt werden. Verraten Sie es weiter!
der vorderen Platine findet man die drei Mikroschalter, die man mithilfe eines kleinen Schraubenziehers
umschalten kann. Schalter 1 beeinflusst die Stummschaltung. ln der 0N-Position sind die Ausgänge immer
an, ansonsten werden die Ausgänge stumm geschaltet, wenn kein digitales Signal anliegt. Mit Schalter zwei
kann man rwischen zwei verschiedenen Digitalfiltern wählen. ln der normalen Pos1ion ist das von Harmony
Design bevonugte Filter aktiv; im Zusammenspiel mit anderen Komponenten kann der Schalter 2 auf 0N
gestellt werden. Hier ergibt sich ein anderer Langcharakter, der unter Umständen mit anderen Komponenten
besser harmonieft. Schalter 3 schlieBlich beeinftusst die Lautstärkeeinstellung. ln Nullstellung beginnt die
Lautstärkeeinstellung bei null, der Ausgang ist also stumm; steht der Schalter äuf 0N, liegt immer ein leises
Signal, das 30 dB tiber null liegt, an
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Spitzenklasse

Preis/Leistung

gut - Seär gut
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