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D/A-Wandler CS-100DAC von CAYIN

Eher zufällig ergab sich meine Begeg -

nung mit dem Referenzwandler von Cayin.

Mein Freund und langjähriger musikalischer

Weg begleiter Andreas Günther hatte gerade

für das Online-Magazin Lowbeats den brand-

neuen portablen High Res Player N3-Pro aus

selbigem Hause unter die Lupe genommen

und war voll des Lobes. Vor allem angesichts

der Möglichkeit, die Ausgangsstufe von Tran -

sistor auf Röhre umzuschalten. Was je nach

Mu sik und Stimmung des Hörers ganz offen-

bar den allerletzten musikalischen Kick zu

vermitteln vermochte.

Moment mal, zwischen Röhre und Tran -

sistor schaltbare Ausgangsstufe. Da hatte ich

doch noch in Erinnerung, dass die Kollegen

der AUDIO im vergangenen Jahr schon den

großen Wandler CS-100DAC getestet hatten,

der ebenfalls dieses Feature bietet. Mein Inte -

resse war geweckt. Irgendwie hatte ich den

Eindruck, dass dieses technisch bis ins Detail

ausgefeilte Produkt der High End Community,

jedenfalls bislang, durch die Lappen gegan-

gen war. Das wollte ich unbedingt ändern.

Und so war mit dem Inhaber des deutschen

Cayin-Vertriebs Thomas Deyerling die Zurver -

fü gungstellung eines Testgerätes schnell ver-

einbart. Wir kennen uns schon 30 Jahre.

Hatte er doch in der Vergangenheit immer

wieder außergewöhnliche Produkte in seinem

Portfolio, wie etwa in den frühen 90ern die bri -

t i schen Studiolautsprecher von PMC. Meine

da  malige Begegnung mit dem großen Monitor

MB1 bleibt für mich unvergessen und war

ohne Zweifel prägend.

Das Beste aus beiden Welten

von Meik Wippermann



Seit nunmehr über zwanzig Jahren ist

Thomas Deyerling allerdings konsequent und

stetig das deutsche Gesicht des chinesischen

Audiogeräte-Herstellers Cayin, bekannt vor

al  lem durch seine hervorragenden Röhren -

voll verstärker. Beim Namen China und High

End mögen manche noch immer etwas de -

spektierlich die überhebliche Nase rümpfen.

Cayin ist aber inzwischen international re -

nom miert und erfüllt in Sachen Klang und Ver -

arbeitung die allerhöchsten Ansprüche. Und

was ich unlängst mit dem CS-100DAC aus

dem sicheren Doppelkarton hob, würde jeder

deutschen High End Manufaktur absolut zur

Ehre gereichen. Anmutung und Haptik des

Ge  rätes sind einfach nur fantastisch. 12 kg

Le  bendgewicht würden auch einem Vollver -

stärker gut zu Gesicht stehen.

Aber auch wenn man die gediegene

Ober fläche des Gerätes zart streicheln möch-

te. Entscheidend ist, was hinten rauskommt.

Und damit am Ende das rauskommt, was

selbst absolut erstklassigen Ketten noch zu

neuen klanglichen Höhenflügen verhilft, ha -

ben seine Konstrukteure diesem digitalen

State ment nur die allerbesten Ingredienzien

mit auf den Weg gegeben. Schauen wir uns

das näher an. Herzstück der D/A-Wandlung

ist der SABRE Chip 9038Pro aus dem Hause

ESS. Weltweit anerkannt als einer der aller-

besten seiner Art, unter anderem mit einem

Dynamikumfang von bis zu 140 dB. Da hier

an keiner Stelle gespart wird, werkeln im CS-

100DAC jeweils einer dieser Chips pro Kanal.

Die Liste der weiteren technischen Highlights

ist endlos. Daher möchte ich mich auf die we -

sentlichen Merkmale beschränken.

Der CS-100DAC verarbeitet über seine

USB-Schnittstelle alle denkbaren PCM-For -

mate bis 32Bit/768KHz sowie natives DSD bis

22.5 MHz (DSD512). Darüber hinaus sind

auch alle anderen relevanten Digitaleingänge

vorhanden, SPDIF in koaxialer und optischer

Form, AES/EBU für eine digitalsymmetrische

Verbindung zu einem CD-Laufwerk, sowie ei -

ne I2S-Schnittstelle, die ebenfalls natives

DSD und PCM in den höchsten Abtastraten

wandeln kann.

Ein hochkarätiger Chip ist allerdings noch

keine Gewähr für Spitzenklang, wirklich wich-

tig sind vor allem die Schaltungsumgebung

des DAC-Chips und eine aufwendige Strom -

ver sorgung. Da hat man bei Cayin alle Regis -

ter gezogen, nur allerfeinste Bauteile kamen

für das Referenzgerät in Frage. Zwei üppige

Toroidal Trafos, getrennt für die digitale und
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die analoge Sektion. Bei der Transistoraus -

gangs stufe finden Burr Brown Operations ver -

stärker in der unsymmetrischen, sowie solche

von Muse in der symmetrischen Schaltung

Ver wendung. Alles sorgfältig zu Ende ge -

dacht. In der Röhrenausgangsstufe finden

sich sowohl in der symmetrischen als auch in

der unsymmetrischen Variante jeweils zwei

Aus gangsröhren vom Typ 6922 von Electro-

Harmonix. Zudem hat man dem CS-100DAC

zwei ultrapräzise Quarzkristalle (Clocks) aus

dem Hause Accusilicon spendiert.

Ich hatte es oben bereits erwähnt.

Schmankerl des CS-100DAC ist die schaltba-

re Ausgangsstufe. Je nach Aufnahme, Anlage

und Geschmack des Hörers lassen sich damit

Anpassungen vornehmen. Weitere, teilweise

sub tile, Klangveränderungen ergeben sich

durch eine Vielzahl an schaltbaren Filtern so -

wohl im PCM- als auch im DSD-Modus. Alles

lässt sich bequem von der handlichen Metall -

fern bedienung aus steuern, die in punkto An -

fass qualität dem Gerät in nichts nachsteht.

An gezeigt werden alle Betriebszustände in

einem wunderbar bernsteinfarben illuminier-

ten AMOLED Display (3.95 Zoll). Zudem sind

sämtliche Funktionen auch direkt am CS-

100DAC anwählbar.

Unbedingt sei noch darauf hingewiesen,

dass der CS-100DAC über voneinander voll-

ständig getrennte fixe und variable Ausgänge

verfügt, beide sowohl symmetrisch wie un -

sym metrisch ausgeführt. Damit besteht die

Mög lichkeit, den großen Cayin auch als Vor -

verstärker zu nutzen, wenn man keine weite-

ren analogen Eingänge benötigt. Im Verbund

mit einem Paar hochkarätiger Aktivlautspre -

cher kann sich dadurch eine minimalistische
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Kette höchster Güte ergeben. Ich habe bei

dieser Anschlussvariante gegenüber dem Be -

trieb an der überragenden Vorstufe Strumento

No.1 Mk2 aus dem Hause Audia Flight klang-

lich nichts vermisst und kann insoweit den Di -

rektbetrieb als ernstzunehmende An schluss -

variante durchaus empfehlen.

Sowohl ohne Vorstufe am variablen Aus -

gang als auch beim Betrieb am festen Aus -

gang im Verbund mit der Audia stellte sich von

Anbeginn ein Klangbild von betörender

Schön heit und majestätischer Pracht ein. So

gut habe ich digital definitiv noch nicht gehört.

Und dabei ist interessant, dass es letztlich gar

nicht auf das verwendete Aufnahmeformat

ankam. Ganz gleich ob CDs, abgespielt auf

meinem Restek EPOD Laufwerk (verbunden

via AES/EBU), oder High Res Files in DSD

oder PCM. Der große Cayin erlaubte musika-

lisch derart tiefe Einblicke, die mir in dieser In -

tensität in meiner Kette bislang noch nicht ge -

währt wurden.

Von den unzähligen Aufnahmen, die ich in

den vergangenen Wochen mit dem CS-

100DAC erleben durfte, möchte ich Ihnen vier

ans Herz legen, die mir ganz besondere musi-

kalische Momente beschert haben.

Wir beginnen mit dem Jazz. Da wäre zu -

nächst zu nennen der mitreißende Livemit -

schnitt des Benny Goodman Konzerts in

Ham burg vom 9. Dezember 1981, der gerade

beim audiophilen Label Stockfisch von Günter

Pauler als Doppel SA-CD erschienen ist (SFR

357.4805.2). Das swingende Feuerwerk,

dass der einzigartige Benny Goodman an der

Klarinette gemeinsam mit Svend Asmussen
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(Violine und Vibraphon), Philip Catherine (Gi -

tarre), Mads Vinding (Kontrabass), Bjarne

Rost vold (Schlagzeug) und Claes Crona (Kla -

vier) hier abbrennt, ist nur schwer in Worte zu

fassen. Wer hier nicht mit den Füßen wippt

und - selbst in depressiven Zeiten von Corona

- gelegentlich aus dem Sessel springt, für den

ist, so fürchte ich, Hopfen und Malz verloren.

Günter Pauler und Hans-Jörg Maucksch ha -

ben einmal mehr bewiesen, dass sie zu den

allerbesten ihrer Zunft gehören. Der Cayin ist

dabei in der Lage, nicht nur allen musikali-

schen Details akribisch nachzuspüren, son-

dern er vermittelt vor allem diese Authentizität

und Direktheit, die ein echtes „Dabeisein“

ermöglichen. Zudem ein Transfer von den ori-

ginalen analogen Masterbändern, der so na -

türlich und berührend rüberkommt, dass ich

nur sagen kann: Bravo!

Eine weitere, wenn auch deutlich ältere,

Perle des Jazz ist das von mir so heiß gelieb-

te Album „Jazz Party“ von Duke Ellington

(CBS 460059 2). Ein Big Band Album der Ex -

tra klasse aus der Zeit, als große Big Bands

wirt schaftlich noch existieren konnten. Heut -

zu tage findet man diese nur noch als Klang -

körper von Rundfunkanstalten, deren finanzi-

ellen Rückhalt wir Gebührenzahler bilden.

Aber dafür will ich persönlich gerne Gebühren

zahlen. Denn Musik ist und bleibt ein un -

schätzbares Kulturgut. Gemeinsam mit Grö -

ßen wie Dizzy Gillespie, Johnny Hodges, Jim -

my Rushing und Jimmy Jones beweist Duke

Ellington auf „Jazz Party“ einmal mehr sein

aus geprägtes Gespür für Rhythmik und Spiel -

fluss. Ich empfehle als Anspieltipp gleich den

ersten Track „Malletoba Spank“. Dann wissen

Sie sofort, warum ich diese Aufnahme so sehr

schätze. Absoluter Ausnahmejazz, von mir

ge   hört auf einem absoluten Ausnahmewand -

ler.

Wenden wir uns der Klassik zu. Auch hier
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ist der große Cayin so ganz in seinem Ele -

ment. Komplexe Strukturen dröselt er wie

selbst  verständlich auf, erzeugt ein riesiges

klangliches Panorama und spielt von unter

herauf mit einer derartigen Kraft und Sou -

veränität, dass der Autor dieser Zeilen regel-

mäßig einfach keine Lust hatte, sich durch

schriftliche Notizen vom puren Klanggenuss

ablenken zu lassen. Rechtzeitig zum Beginn

meiner Hörerprobungen flatterte mir die neu-

este Aufnahme von Paavo Järvi in Haus, seit

kurzem neuer Chef des Tonhalle-Orchesters

Zürich. Den Auftakt zu einem Zyklus mit allen

sechs Sinfonien von Peter Tschaikowsky bil-

det die fünfte Sinfonie im Verbund mit der

viersätzigen Orchesterfantasie „Francesca

Da Rimini“(ALPHA 659). Gerade letztere hat

es mir besonders angetan, denn wie Paavo

Järvi hier mit dem Wechselspiel aus aufbrau-

sendem Höllensturm und entflammten Lie -

bes klängen umgeht, ist atemberaubend. Der

Stoff aus Dantes Göttlicher Komödie, das tra-

gische Schicksal von Francesca und Paolo,

wird durch den großen Cayin geradezu phy-

sisch erfahrbar, eine entsprechende Kette

vor ausgesetzt. Jean-Marie Geijsen von den

re nommierten Polyhymnia Studios ist ein

Könner am Mischpult und versteht es mei-

sterhaft, den Drive eines Paavo Järvi in adä-

quaten Klang umzusetzen. Seine Aufnahmen

mit Järvi und der Deutschen Kammerphil har -

monie Bremen sind legendär und preisge-

krönt.

Zum Abschluss große Oper. Oder sollte

ich besser sagen kleine Oper. Denn „Il Tabar -

ro“ (der Mantel) aus der Feder von Giacomo

Puccini ist ein Einakter und kein abendfüllen-

des Opernepos. Gleichwohl sind es aber viel-

leicht die eher unscheinbaren und vermeint-

lich unbedeutenderen Werke der großen

Meis  ter, die unsere Aufmerksamkeit und Hin -

wendung verdienen. So ganz bestimmt im

Falle von „Il Tabarro“ (PentaTone PTC 5186

773). Besonders die leisen, unter die Haut ge -

henden Chorsätze haben es mir angetan.

Viel  leicht auch, weil ich den MDR Rundfunk -

chor (ehemals Rundfunkchor Leipzig) ganz

besonders verehre. Hat doch die Philips Clas -

sics in ihren Glanzzeiten mit diesem Aus -

nahme chor Meilensteine der Musik- und Auf -

nahmegeschichte produziert. Verzeihen Sie
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mir, dass ich mich aus Platzgründen nicht den

Solopartien in dieser Einspielung zuwenden

kann, sie sind nicht minder beeindruckend.

Sicherlich auch das Verdienst von Maestro

Ma rek Janowski, der mit der Dresdner Phil -

har monie bereits in den 70ern bei RCA einen

weltweit anerkannten Ring veröffentlicht hat

und seitdem auch als Operndirigent immer

wieder große Erfolge feiern konnte.

Der CS-100DAC lässt Stimmen in einer

be törenden Farbigkeit und selten gehörten

Samtigkeit erklingen. Stefan Schickedanz von

der AUDIO hat das mit „geht runter wie Öl“

wohl recht treffend auf den Punkt gebracht.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Da ich, so hoffe ich jedenfalls, bislang

immer noch mit beiden Füßen auf der high

fidelen Erde zu stehen glaube, kann ich in die-

sem Fall mit Fug und Recht dem CS-100DAC

ein herausragendes Preis-/Leis tungs zeugnis

ausstellen. Damit nicht genug ist er die mit

Ab  stand beste digitale Stereo quelle, die mir

bislang untergekommen ist. Es mag noch

bessere D/A-Wandler geben, denn ich habe

sie naturgemäß nicht alle gehört. Ich wage

aber die Behauptung, dass diese in je dem

Fall ein fünfstelliges Preisschild tragen dürf-

ten. Und ob ihre Variabilität mit dem gro ßen

Cayin mithalten kann, ist noch mal eine ganz

andere Frage.

Meine neue persönliche Referenz,

Chapeau! MW
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Gehört mit:

Lautsprecher: Musikelectronic Geithain ME 801K1,
Gradient Revolution IV Active
CD-Laufwerk: Restek EPOD
Vorverstärker: Audia Flight Strumento No.1 Mk2
Notebook: HP 15-db0205/206ng plus Roon
USB-Kabel: WSS KS400
NF-Kabel (symm.): HMS Suprema SR, Armonia,
Concertato
Digitalkabel: HMS Suprema 75 Ohm (Cinch), Sestetto MK
II (XLR)
Stromversorgung: HMS Energia MK II, Energia RC,
Energia Suprema
Rack: Hi-Fi Racks Limited mit HMS Silenzio Basen

Das Produkt: 

CAYIN CS-100DAC

Preis: 4.800 Euro

Vertrieb: Cayin Audio Distribution GmbH

Thomas Deyerling

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten

Tel.: +49 (0) 6174 - 9554412

E-Mail: info@cayin.com

Internet: www.cayin.com
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