




Mithilfe der Schalter im Innern kann die Spannung 

der beiden Anschlüsse eingestellt werden 

umschließt die inneren Komponenten 
des Netzteils, das zwar nicht beson
ders aufregend aussieht, aber ruhig mit 
der weiteren Bestückung des eigenen 
Racks gezeigt werden darf. 
Auch das Gewicht des DC-116 gibt 
Aufschluss darüber, was man hier zu 
erwarten hat. Hauptsächlichen Anteil 
an den etwa dreieinhalb Kilogramm 
Masse hat sicherlich der große Ring
kerntransformator unter der Abde
ckung. Speziell auf audiophile Ansprü
che zugeschnitten, ist der Trafo zwar 
besonders groß, lässt im Betrieb aber 
nur ein kleines magnetisches Feld zu, 
um Störungen zu vermeiden. 
Erhältlich ist das Netzteil in verschie
denen Varianten, um unterschiedliche 
Geräte mit der jeweils benötigten En
ergie zu beliefern. Entweder wird ein 
DC-116 für ein einzelnes Gerät ver
wendet, das dann mit sechs Ampere
bei 12 oder 19 Volt versorgt wird. Un
ser Testgerät verfügte jedoch über die
Möglichkeit, zwei HiFi-Komponenten
gleichzeitig zu betreiben. Dabei stehen
pro Ausgang je drei Ampere mit ent
weder fünf und zwölf oder zwei mal

zwölf Volt bereit. Dabei sind die bei
den Ausgänge eigentlich sogar variabel, 
denn bei unserer 5/12-Volt-Version 
kann die Spannung auch wahlweise 9 
beziehungsweise 19 Volt betragen. Um 
die Spannung umzustellen, muss das 
Gerät jedoch geöffnet werden, wes
halb sich am besten der Händler um 
die passende Vorbereitung kümmern 
sollte. Eine Status-LED am jewei
ligen Anschluss klärt dann über die 
anliegende Spannung auf, so dass nicht 
versehentlich das falsche Gerät ange
schlossen wird. 
Verwendet werden können kompakte 
Streamer oder DACs, die über einen 
2,1-mm-Hohlstecker versorgt wer
den. Die passenden Kabel, ohne das 
unschöne Steckernetzteil, liegen dem 
DC-116 bei.
Im Betrieb zeigt sich dann, wie wich
tig saubere Energie gerade für kleine
und digitale HiFi-Systeme ist. Die
Eliminierung von hochfrequenten
Störgeräuschen, die das DC-116 voll
zieht, führt zu einem merklich dunk
leren Hintergrund, vor dem sich die
Musik besser absetzen kann und da-

Je nach Variante bietet das DC-116 Netzteil einen oder zwei 2, 1 

mm Anschlüsse mit verschiedenen Spannungen und Stromstärken 

Jacques Morelenbaum 

Rendez-vous in Tokyo 
IFLAC, 96 kHz, 24 B�l 

- Wiener Symphoniker 

i Manfred Honeck 

Johann Strauss 
IFLAC, 48 kHz, 24 Bitl 

Der große Ringkerntrafo 

nimmt fast die Hälfte des 

Gerätes ein und sorgt für 

deutlich mehr Ruhe im Signal 

- Dropkick Murphys 

11 Short Stories 

of Pain & Glory 
ITIDAL, 44, 1 kHz, 16 Bitl 

- Foo Fighters 

Saint Cecilia EP 
IFLAC, 192 kHz, 24 Bitl 

- David Bowie 

Blackstar 
IFLAC, 96 kHz, 24 Bitl 

- Motärhead 

1916 
IALAC, 44, 1 kHz, 16 Bitl 

durch auch generell konturierter wirkt 
als mit den Standardnetzteilen. Auch 
Brummschleifen oder andere Erdungs
störungen werden von Keces' Netzteil 
konsequent verhindert. Für einen recht 
moderaten Preis gibt es hier also ein 
gutes Mittel, um auch bei kompakten 
Systemen den Klang nochmals zu op
timieren. 

Philipp Schneckenburger 

Keces CJC-'1 '1 B 

· Preis:
· Vertrieb:

· Telefon:
· Internet:

um 400 Euro 
Robert Ross 

Audiophile Produkte, Denkendorf 
08466 905030 

www.robertross.de 

· B x H x T: 220 x B0 x 220 mm 
· Eingänge: 1 x Strom (Kaltgeräteanschlussl
· Ausgänge: 2 x 2, 1 mm Hohlstecker 
· Ausgangsspannung:

5/9 V, 3 A + 12/15 V, 3 A 

HiFi 
<checksum> 

„Wer kleine HiFi Systeme schätzt, aber 
beim Klang noch etwas vermisst, ist mit 
dem Keces DC-116 bestens bedient. Das 
Netzteil bietet eine unkomplizierte, aber 
effiziente Art, auch Kompaktsystemen 
großen Sound zu entlocken.· 

<lchecksum> 
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