
Teuflisch 
wie der 
abgeht 
Mit dem Diablo präsentiert iFi Audio einen 
kompromisslos auf Klang ausgelegten   
DA-Wandler/Kopfhörerverstärker, der zu gut 
und groß ist, um ihn nur mobil zu nutzen.

Keine Farbe wirkt so präsent 
und intensiv wie Rot. Die 

Signalfarbe setzt stets ein Zei-
chen. Im Fall des hier vorgestell-
ten DAC/Headphone Amps iFi 
Audio Micro iDSD Diablo, des-
sen solides Alu-Gehäuse feuerrot 
erstrahlt, möchte der Hersteller 
damit wohl sagen: „HiFi-Fans, 
wir haben uns hier etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen!“ 

Und tatsächlich: Der Diablo 
ist anders als vergleichbare Ge-
räte von iFi Audio: Er ist teurer, 
er ist größer – und er soll mehr 
auf Klang gezüchtet sein, als 
das bei den anderen iFi-Audio-
Produkten ohnehin der Fall ist. 
Außerdem verspricht er dank 
seiner kräftigen Ausgangsstufe 
mit einer Leistung von bis zu 
5000 Milliwatt (Modi: Eco, 
Normal und Turbo) das pro-
blemlose Zusammenspiel auch 
mit divenhaften Kopfhörern. 

Die UK-Company aus South-
port bemüht daher auch die 
Analogie zu einem Hochleis-
tungssportwagen. Und so wie 
ein Rennwagen etwa aufs Hand-
schuhfach oder den Getränke-
halter verzichtet, so lässt der 
Diablo die sonst üblichen Op-
tionen zur Klanganpassung und 
zur drahtlosen Anbindung via 
Bluetooth außen vor. 

Dual-Mono-Aufbau 
Die erwähnte analoge Aus-
gangsstufe ist selbstredend voll-
symmetrisch aufgebaut. Das 
Dual-Mono-Schaltungsdesign 
mit kurzen und möglichst di-
rekten Signalwegen nennen die 
Engländer „PureWave“. Der 
Name spielt auf die klangliche 
Reinheit des Diablo an, die mit-
tels außergewöhnlicher Linea-
rität und verschwindend gerin-
ger Rausch- und Verzerrungs-
werten erreicht werden soll. iFi 

Audio setzte diese Schaltungs-
Topologie bereits in früheren 
Gerätegenerationen ein. Für den 
Diablo wurde sie nun noch wei-
ter verfeinert. 

In der gesamten Schaltung 
des Diablo kommen hochwer-
tige Komponenten zum Einsatz. 
Sie erklären auch den größeren 
Formfaktor im Vergleich zu rein 
mobilen DAC/Kopfhörerver-
stärkern. MOSFET-Operations-
verstärker mit extrem geringer 
Verzerrung finden sich sowohl 
in den digitalen als auch analo-
gen Stufen, zusammen mit einer 
handverlesenen Auswahl an 
Kondensatoren von TDK, Taiyo 
Yuden und Murata. So verzich-
tet die Kopfhörerverstärker stufe 
beispielsweise auf IC-Regler 
und setzt dafür Panasonic 
 OS-CON-Kondensatoren ein, 
die zusammen 2320 uF liefern.

Rauscharmer DAC 
Der von einem 4800 Milli-
ampere-starken Lithium-Poly-
mer-Akku angetriebene Diablo 
verfügt über einen Stromver-
sorgungsschaltkreis mit hoher 

Bandbreite und einer unabhän-
gigen linearen Regelung. Sogar 
die USB-Eingangsstufe profi-
tiert von einer dedizierten Re-
gelung und einer mehrstufigen 
Filterung, und auch die Mikro-
prozessor-Steuerschaltung (oft 
eine lokale Quelle für digitales 
Rauschen) verfügt über eine 
separate Regelung. Der DAC-
Sektion verpassten die Englän-
der zusätzlich eine passive Fil-
terung, die harmonische Ver-
zerrungen hoher Ordnung und 
damit auch störendes Jitter re-
duzieren soll.

„Unsere Kunden nutzen den Diablo 
zu gut 80 Prozent zu Hause und nicht im
Hotel“, so Importeur Werner Obst.

Der Diablo ist der 
bislang größte DAC/
Kopfhörerverstärker 
von iFi Audio aus UK.
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Bewertung

Testurteil

Messdiagramme
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Messwerte

Vertrieb: WOD Audio
Telefon: 06187 / 90 00 77
www.wodaudio.com

Maße (B×H×T): 7,2 × 2,5 × 16,6 cm
Gewicht: 330 g

1000 Euro

Messwerte Praxis Wertigkeit
 9 9 8

Frequenzgänge
Breitbandig und perfekt linear mit eher 
sanfter Tiefpassfilterauslegung 

iFi Audio
Micro iDSD Diablo

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)
Hohe Ausgangsspannung, sehr guter Störab-
stand, k2 und k3 steigen spät, aber stetig 

Klirrspektrum (bei 1mW an 32 Ohm)
Hoher Störabstand, kaum Klirr bei geringer 
Ausgangsleistung 

Fazit: Mit dem knallroten iDSD Diablo 
ist iFi Audio ein wirklich teuflisch guter 
DA-Wandler/Kopfhörerverstärker gelungen. 
Sowohl die DAC- als auch die Headphone 
Amp-Sektion überzeugt auf ganzer Linie. 
Die konsequente Ausrichtung auf Klang 
zahlt sich ebenfalls voll aus: Der Diablo 
klingt insbesondere bei HiRes-Signalen 
natürlich, transparent und „schnell“, wie 
auch substanziell und energetisch. Dazu 
gesellen sich eine tolle Raumabbildung und 
viel Dynamik. Weitere Pluspunkte sind die 
hohe Praxistauglichkeit, die sehr saubere 
Verarbeitungsqualität sowie last, but not 
least ein umfangreiches Zubehörpaket, das 
geradezu Modellcharakter besitzt.

Klang analog/digital -/60

Maximale Ausgangsspannung 
bei 0 dBFS (Line/Kopfhörer 32 Ω) 4,2/7,3 V
Rauschabstand (1 mW/32 Ω) 89 dB
Verbrauch Standby/Betrieb –/12 Watt

Gesamturteil 86 Punkte

Preis/Leistung überragend

Herzstück des Diablo-
DA-Wandlers sind zwei 
Burr-Brown-DAC-Chips. 

Sie arbeiten in einer 
„Interleaved“-Konfiguration. 

Das ermöglicht vier Paare von 
Differenzsignalen (zwei pro 
Kanal), wodurch das Grundrau-
schen und die Kanaltrennung 
verbessert werden und sich die 
Fähigkeit des DACs erhöhen 
soll, feine musikalische Details 
und Mikrodynamik aufzulösen. 
Die Signalübertragung erfolgt 
über ein Low-Latency-XMOS-
Chipset, das dank 16 Kernen 
auf eine Clock Speed von 2000 
MIPS und einen 512 Kilobyte 
Pufferspeicher setzen kann. iFi 
Audio hat die XMOS-Firme-
ware selbst programmiert.

Diverse Ausgänge 
Unsymmetrische und symme-
trische Kopfhörer finden beim 
Diablo gleichermaßen Zugang: 
Erstere über einen 6,3-Millime-
ter-Klinkenanschluss, Zweitge-
nannte über eine 4,4-Millime-
ter-Pentaconn-Verbindung. Ein 
weiterer Pentaconn-Anschluss 
sorgt übrigens als symmetri-
scher Ausgang mit fixem Pegel 
für die Verbindung zu einem 
Verstärker oder Aktiv-Lautspre-
cher. Verbindet man den  Diablo 
auf diese Weise mit seiner hei-
mischen Stereoanlage, ermög-
licht der integrierte Akku einen 
Betrieb von bis zu zwölf Stun-
den. Parallel zum Musikhören 
kann man den knallroten DAC/
Kopfhörerverstärker sogar via 
USB-C laden.

Imposanter Klang 
Was die lobenswerterweise 
auch für jüngere Zielgruppen 
konzipierten iFi-Audio-Geräte 
klanglich bringen, weiß der Au-
tor spätestens, seit er sich für 

sein iPhone SE den schnuck-
ligen hip-DAC besorgte, der ja 
ebenfalls einen Kopfhöreraus-
gang besitzt. Der Diablo klang 
im Vergleich zu diesem wie auf 
Steroiden. Alles, wirklich alles, 
klang viel größer, viel dramati-
scher und informativer. Tonal 
waren sich beide Geräte im Üb-
rigen sehr ähnlich, sprich: bei-
de iFis spielten über alle Mu-
sikgenres hinweg natürlich und 
glaubwürdig. Kein Frequenz-
bereich schien sich beim  Diablo 
in den Vordergrund zu drängen. 
Der große Bruder distanzierte 
den kleinen „hip-ster“ insbe-
sondere bei hochaufgelösten 
HiRes-Signalen in seiner räum-
lichen Wirkung und Klarheit 
deutlich. Als Eingänge fungie-
ren USB-3.0- und S/PDIF-
Schnittstellen (optisch/koaxial).

In der Praxis legt man Wert 
darauf, dass ein richtig guter 
Kopfhörerverstärker so ausge-
legt ist, dass er mit nieder- und 
hochohmigen Hörern in etwa 
gleich gut zurechtkommt. Dem 
Diablo attestieren wir das: Ihn 
stören selbst Diven nicht. Mit 
seinem druckvollen und impo-
santen Klang, seiner hochwer-
tigen Verarbeitung und dem 
umfangreichen Zubehörpaket 
setzt der Diablo in seinem Seg-
ment ein (rot unterstrichenes) 
Ausrufezeichen. 

 Marius Dittert ■

Das Zubehör deckt 
alle erdenklichen 
Anwendungen ab 
und umfasst sogar 
ein 4,4-Millimeter-
Pentaconn-Adapter-
kabel. iFi macht es 
Kunden wirklich so 
leicht wie möglich.
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