
ine der wesentlichen 
Schweizer Tugenden ist 
es, keine halbe Sachen 

zu machen. So betrachtet, ist 
Gerhard Schneider, Inhaber 
des Unternehmens ReQuest 
Audio Switzerland, in der Tat 
ein echter Eidgenosse. 
Zuallererst jedoch ist der 
Sohn eines Uhrmachers ein 
passionierter, audiophiler 
Musikliebhaber und als 
Inhaber des legendären 
Schwei zer Lautsprecher-
herstellers Acustik-Lab in der 
Szene zudem kein Unbekan-
nter.
Die Idee zu einem 
Musikserver hatte Schneider 
bereits vor 16 Jahren. Nicht 
bloß wegen des bequemen 
Zugriffs: Vielmehr war ihm 
bereits damals klar, dass es 
klanglich ,,besser'' geht als 
CD und dass das Auslesen 
von .digitalen Musikdaten aus 
einem geeigneten Fest-
speicher ein gangbarer, der 

CD klanglich überlegener 
Weg dazu ist. Ein Dorn im 
Auge waren ihm dabei 
allerdings die üblichen 
Computer-Betriebssystelle 
wie Mac OS und Windows, 
weil sie einen unnötig 
komplizierten Weg für die 
digitalen Audiodaten 
darstellen.
Darum wandte sich Schneider 
an den amerikanischen Ser 
ver-Spezialisten ReQuest und 
entwickelte in jahrelanger Zu 
sammenarbeit ein 
proprietäres, für High-End-
Musikserver op timiertes 
Betriebssystemmit
besonders schlanken Struk-
turen.
.     Und da für Gerhard 
Schneider High End bereits 
bei der Stromversorgung 
beginnt, ließ er beim 
deutschen Spezialisten 
Meracus gleich auch ein auf 
geringstes Störspektrum hin 

optimiertes Linear-
Netzteilentwickeln,
welches die Netzspannung 
komplett neu generiert.

The Beast - ein Manifest 
Im Laufe der Jahre ist aus 
Schneiders ehemaligem 
Traum ein real existierender 
Musikser ver geworden. Und 
was für ei ner: Von Grund 
auf kompro misslos auf 
allerfeinste Tonqua lität 
getrimmt kombiniert er diese 
mit Server-typischem, 
einfachem und schnellem 
Mu sikzugriff . Angesichts 
des wahrhaft imposanten 
Auftritts wirkt der Name 
,,The Beast'' für Schneiders 
ultimative Maschine 
keineswegs übertrieben.
Mittlerweile hat Schneider 
den amerikanischen Server 
Spezialisten ReQuest Inc. 
übernommen, sodass das 
entspre chende Knowhow 

nunmehr fest in Schweizer 
Hand ist . 
Gut so, denn ReQuest 
Switzerland garantiert The-
Beast-Besitzern immerhin 
volle zehn Jahre un 
eingeschränkte Hard- und 
Soft
ware-Update-Fähigkeiten -
angesichts der 
Innovationsdichte in Sachen 
digitaler Audiotechnik eine 
durchaus beruhigende 
Zukunftsperpektive.
Auch hinsichtlich der Audio 
Elektronik für ,,The Beast'' 
be wies Schneider 
exzellenten Spürsinn für 
einen kompetenten Partner: 
So lässt ReQuest die 
komplette Audio-Baugruppe 
von ,,The Beast'' beim 
Digital Spezialisten MSB 
Technology in Kalifornien 
fertigen. Zwei fellos gehören 
die D/A-Konverter von MSB 
Tech zum Feinsten, was 
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derzeit auf dem Weltmarkt zu 
finden ist. Ihre hohe 
klangliche Reputation wurzelt 
dabei in ihrer 
unkonventionellen Technik , 
die sich deutlich vom 
digitalen Mainstream abhebt .
Nahezu alle DACs arbeiten 
mit sogenannten Sigma-
Delta Konverterchips: Diese 
erledigen die eigentliche 
Digital-Analog 
Konvertielung mit recht 
geringer Genauigkeit von 
meist weniger als 6 Bit. Die 
hierdurch zwangsweise 
entstehenden 
Quantisierungsfehler werden 
mit hilfe von oft schon in den 
Chipsenthaltenen 
Oversampling-Digitalfiltern 
,,weggerechnet''. Die 
Annäherung ans 
ursprüngliche Signal erfolgt 
also auf mathematischem 
Wege durch mehr oder 
weniger aus- gefuchste 
Interpolation .
Bei MSB Technology ist man 
hingegen der Auffassung, 
dass sichklanglich allerbeste 
Ergebnisse nur dannerzielen 
lassen , wenn der D/A-
Wandlungsvorgang gabe mit 
mindestend gleich hoher, 
nativer Auflösung wie bei der 
Aufnahme erfolgt - was man 
allgemeinhin als ,,bit perfect'' 
bezeichnet. Das gelingt 
herkömmlichen, selbst besten 
Sigma-Delta-Wandlern 
prinzipiell schon bei 
Standard-16-Bit CD-Kost 
nicht, auch wenn sie mit einer 
(mathematischen) 
Wandlergenauigkeit von 32 
Bit arbeiten.
Da Multibit-Wandlerchips mit 
entsprechend hoher, nativer 
Auflösung aber nicht (mehr) 
hergestellt werden, blieb für 
MSB Technology nur ein 
Weg: nämlich den D/A-
Wandler mit diskreten 
Bauelementen ,,zu Fuß'' 
aufzubauen. Grundlage 
hierfür bildet die klassische 
Multibit-WandlerArchitektur, 
wie sie beispielsweise auch 
der altehrwürdige, von 
Audiophilen sehr geschätzte 
Philips TDA 1541 nutzt: 
Hierbei schaltet das aktuelle 
Abtastwort auf digitaler 
Ebene binär gewichtete Fest-
widerstände (R2R-Ladder), 
deren aufsummierte 
Teilströme schließlich den 
analogen Ausgangswert eines 

Samples erge ben . Der 
technische Aufwand hierfür 
ist allerdings erheblich: So 
sind im Innern des DAC 
Moduls Hunderte von 
hochprä zisen 
Festwiderständen verbaut, die 
über digitale Register 
entsprechend des 
Abtastwortes geschaltet 
werden 

Der Trick mit dem 
MSB
Multibit-D/A-Wandler nach 
dem R2R-Ladder-Prinzip be 
sitzen jedoch einen prinzipiel 
len Nachteil: Bei ihnen sum 
mieren sich die durch Wider 
standstoleranzen bedingten 
Ungenauigkeiten, was auch 
bei höchsten Ansprüchen an 
die Bautei lepräzision nicht 
ganz au szuschließen ist .
Zur Lösung dieses Problems 
ersann man bei MSB Techno-
· logy ein cleveres Verfahren : 
Herkömmliche Multibit-
Wand lerbauennach 
Einlesendes digitalen 
Abtastwertes das ana
loge Pendant stets ausgehend 
vom Nullwert der Amplitude 
auf. Anders der D/A-Wandler 
im ReQuest: Der nämlich gibt 
als Initialwert zunächst mal 
stets den exakt halben Wert 
der maximalen 

Ausgangsspannung vor, der 
dann nach Ein lesen des 
Abtastwortes auf den 
tatsächlichen Wert reduziert 
oder erhöht wird.
Weil bei diesem Vorgang die 
gehäuften 
Widerstandstoleranzen im 
geringeren Maße eingehen , 
wird das Audiosignal ex 
akter dargestellt als beim 
klassischenMultibit-
Ansatz.Das gilt besonders für 
die im Mittel leiseren 
Signalanteile, da hier 
prinzipbedingtdiegeringsten 
Konvertierungsfehler 
anfallen. Ebenso präzise wie 
beider Quantisierung geht 
ReQuest auch hinsichtlich 
Taktgenauigkeit vor. So ist 
sein Verzicht auf digitale 
Eingänge keine Spar 
maßnahme, vielmehr ein 
klares Votum für allerbesten 
Klang: Dadurch nämlich 
kommt er ohne Jitter-
produzierende PLL aus und 
kann seinen hochpräzisen 
Systemtaktgeber direkt beim 
D/A-Wandler platzieren. Die 
extrem klangkritische 
,,Zeitmaschine'' ist sogar 
steckbar ausgeführt, um ein 
späteres Upgraden auf noch 
hochwertigere Ausführungen 
zu ermögichen : Preislich gibt 
es dabei nach oben kaum 
Limits - die derzeitige Top-

Version namens Galaxy Clock 
liegt bei rund 10000 Euro.
Auch in Sachen Mechanik 
erfüllt ,,The Beast'' sämtliche 
Bedingungen, die sich für 
High End Geräte als 
klangfördernd etabliert haben 
- nicht umsonst also bringt 
der Bolide ein stattliches 
Gewicht von 35 Kilogramm 
auf die Waage. Einher damit 
geht die superbe Verarbeitung 
des komplett aus Aluminium-
teilen gefertigten Gehäuses, 
das alle Baugruppen in 
separaten, teils abgeschirmten 
Kammern unterbringt. Die 
leicht konkav gewölbte 
Frontplatte sorgt dabei für 
optische Leichtigkeit im 
ansonsten massiven Auftritt 
des ReQuest.
     Puristen ohne Computer 
Affinität gefällt, dass sich 
„The Beast"ohne 
Einschränkungen über das 
hochauflösende TouchPanel 
auf der Frontplatte bedienen 
und konfigurieren lässt. 
Selbstverständlich ist aber 
auch die vollständige 
Integration in ein 
Heimnetzwerk möglich - 
ebenso die Steuerung per 
Tablet, wobei der verwendete 
Browser HTMLS unterstützen 
sollte. Das Rippen von CDs 
erfolgt unmittelbar nach 



Einführen derselben in den 
frontseitigen Slot, wobei die 
zugehörigen Metadaten 
automatisch aus der Grace-
note Datenbank eingelesen 
werden. Alternativ dazu 
lassen sich Musiktitel auch 
von einem NAS „einfliegen" 
oder aber deren zugehörige 
Adressen auf die internen 
Solid-State Festplatten 
schreiben: Letzteres spart 
Platz, klingt aber laut 
Schneider nicht ganz so 
perfekt wie von der internen 
Platte.
Auch in puncto File-Organi 
sation bietet „The Beast" zwei 
echte Highlights: Zunächst 
mal werden sämtliche 
Musikdaten inklusive DSD 
64, 128 und 256 auf die 
interne Festplatte geschrieben 

und von dort aus nativ 
abgespielt. Ausnahme sind 
AIFF- und ALAC-Dateien:  
Sie werden über die ReQuest-
exklusive Software Netsync 
for iTunes zunächst in WAV-
Datei en gewandelt. Aber 
auch der umgekehrte Weg ist 
via Netsync möglich - 
nämlich von „The Beast" in 
die iTunes-Bibliothek zu 
übertragen.
Der Clou allerdings ist die 
automatische, Internet-
basierte Synchronisations-
möglichkeit von mehreren 
ReQuest-Servern: „The 
Beast"-Besitzer können damit 
zum Beispiel ihren 
kompletten musikalischen 
Content völlig unkompliziert 
auf ihr Zweitgerät in ihrer 
Finca auf Mallorca 

transferieren.

„The Beast" im 
Hörtest Mehr als 
zusammengenommen dreißig 
Jahre Entwickl ungszeit auf 
drei Seiten abzuhandeln ist 
eine enorme Herausforderu 
ng. Doch der Hörtest mit 
„The Beast" entschädigte für 
alles. Mankönnte meinen ,The 
Beast" ist dazu auserkoren, 
um sämtliche Vorurteile 
gegenüber Musikservern oder 
Digital Audio grundsätzlich 
ein für allemal aus der Welt 
zu schaffen. Angesichts seiner 
klanglichen Qualitäten wirken 
übliche Begriffewie ,,fein 
,detailreich, konturenscharf, 
dynamisch" geradezu 
kleingeistig: Die Natürlich-
keit, mit der der ReQuest 
aufspielte, war absolut 
atemberaubend: Sogelanges 
ihm, nicht nur die einzel nen 
Phasen eines Klanges, 
Einschwingen, Ton und 
Nachklang , perfekt zu 
reproduzieren,sondern all das 
zu einem sich scheinbar mate 
rialisierendem Ganzen zu ver 
schmelzen -ein Phänomen , 
das selbst hartnäckigste 
Analog Verfechter intiefes 
Grübeln bringt. Preislich ist 
„The Beast fraglos ein 
exklusives Produkt
- bei höchsten Ansprüchen je 
doch ohne Alternative.
Jürgen Schröder •




