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Audio

Der kleine Schwarze
Der Audio-Spezialist NuForce gehört seit 
einigen Monaten zu Optoma. Optoma rundet 
damit sein Portfolio um hochwertige 
Soundprodukte ab.

Der NE800M liegt preislich zwischen 
dem Einstiegsmodell NE750M und 
dem High-End-Hörer Primo-8. Er ist 
aus hochwertigen Materialien gefertigt, 
sieht entsprechend hochwertig aus und 
kommt mit Inline-Mikrofon daher, so 
dass er auch als Freisprecheinrichtung 
dienen kann. Es besteht allerdings die 
Gefahr, dass Sie, wenn Sie sich gera-
de entspannt Ihre Lieblingstracks zu 
Gemüte führen, etwas ungehalten re-
agieren, sollten Sie durch einen Anruf 
gestört werden. Tatsächlich hilft der 
NE800M hervorragend in die Musik 
einzutauchen, macht einen angenehm 
warmen Sound und gibt den Grund-
tönen eine Chance, so dass auch ein 
dünner Smartphone-Sound deutlich an 

Volumen gewinnt. Auch die Aus-
stattung kann sich mehr als sehen 
lassen, neben den sechs Sätzen 
Silikon-Passstücken liegen dem 
Hörer zwei Sätze der begehrten 
Comply-Stöpsel in verschiedenen 
Größen bei. Im kleinen Case sind die 
Hörer nebst Ersatz-Passstücken bes-
tens untergebracht, optisch passt es 
zum Carbondesign der Hörer.

Fazit
Der NuForce NE800M passt zum 
Glück auch an die Ausgänge der meis-
ten  mobilen Audioplayer, nur fürs 
Smartphone wäre er einfach zu scha-
de.  Außerdem wird man dann nicht von 
Anrufern gestört.

Audio

Klangkästchen
Sie haben jede Menge Musik auf Ihrem Laptop, 
Smartphone oder Tablet, vielleicht weil Sie  Deezer, 
Spotify und Co. nutzen, schließen voller Vorfreu-
de Ihre hochwertigen Kopfhörer an – und sind 
 enttäuscht.

Entweder ist der entsprechende 
 Ausgang unterdimensioniert, der Kopf-
hörer hat eine zu hohe Impedanz, weil 
er für die HiFi-Anlage gedacht ist, oder 
beides. Abhilfe kann hier der dSp von 
HRT schaffen. Hier handelt es sich 
nicht nur um einen simplen Kopfhörer-
verstärker, sondern der dSp nutzt das 
digitale Audio-Signal aus dem USB-Aus-
gang des Smartphones, schickt es wei-
ter an einen hochwertigen DA-Wandler 
und gibt diesem Signal noch eine kräf-
tige Schippe Energie obendrauf, damit 
sie auch bei hochohmigen Kopfhörern 
noch adäquat ankommen.
So viel zur Technik, überzeugen kann 
letztendlich nur der Klang und das tut 

er reichlich. Der Wandler schafft eine 
Sample-Rate bis 96 kHz mit einer 
Bit-Tiefe von 24 Bit, ist also 
für Audiodaten geeignet, 
die weit über CD-Qualität 
liegen. Der Vorhang geht 
auf, und der Spaß beginnt. Neben 
dem dSp gibt es übrigens noch den 
i-dSp, Sie ahnen es sicher: für diverse 
Apple-Geräte mit Lightning-Schnittstelle 
und dann selbstverständlich in Weiß.

Fazit
Kleines Kästchen mit großer Wirkung, 
mir fällt es zumindest schwer, nun-
mehr ohne zu hören. Eines sei noch am 
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Hörer mit Inline-Mikrofon nutzen, funk-
tioniert die Freisprecheinrichtung in den 
meisten Fällen nicht.
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