




PDF image-hifi.com  1/2023
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Es spricht durchaus für einen Her-

steller, wenn der Name des Gerätes

Programm ist – Servus heißt Diener

auf Lateinisch. Auf den D/A-Wand-

ler Servus von Westend Audio trifft

das zweifellos zu. Er stellt sich voll

g’schamig (österr. für ehrfürchtig,

untertänigst) in den Dienst der Mu-

sik. Lesen Sie hier, wie ein renom-

mierter Entwickler aus der Transis -

torwelt in seiner Freizeit die Liebe

zur Röhre entdeckte. 

Servus, g’schamster Diener!

Es war am 14. Mai 2011. Damals stand in einem Testbericht des
Autors in den Salzburger Nachrichten, dass Günther Mania mit
seinen großen AVM-Endstufen ein Statement für seinen schnel-
len, präzisen und kraftvollen AVM-Klang abgegeben habe. Diese
Erfahrung basierte nicht zuletzt auf den großen AMP-Monoend-
stufen von Mania, die lange Jahre als Referenz dienten. Die mit
den AMP-Monos gemachten Erfahrungen wie „Power Ende nie,
Auflösung Ende nie, Grob- und Feindynamik Ende nie und
Schnelligkeit Ende nie“ sind jederzeit aus meinem High-End-
Langzeitgedächtnis abrufbar. Bis heute ist AVM-Gründer Günther
Mania der technische Mastermind des international erfolgreichen
Unternehmens. Zum Kerngeschäft gehören nach wie vor die
großen Transistor-Endstufen. Eine zweite Schiene sind All-inclu-
sive-Vollverstärker. Wie so oft in der High-End-Szene baute sich
Günther Mania neben diesem Hauptberuf eine Art Kür auf, bei
der er in großer Freiheit mit Röhren umgeht. Grundlage ist seit et-
wa einem Jahrzehnt die Zusammenarbeit mit Stefan Trog in Mün-
chen. Ihn hatte der AVM-Gründer als Lieferanten für hervorra-
gende Chromfronten schätzen gelernt. Diese hoch entwickelte
bayerische Kunst sprach sich  so weit herum, dass auch ein ande-
rer großer deutscher Hersteller seine hochglanzpolierten Fronten
in München bestellte. Mittlerweile bringt Stefan Trog unter dem
Markennamen Westend Audio eigene Geräte auf den Markt. Die
beiden Vollverstärker Leo und Monaco sind bereits weit über den
Status eines Geheimtipps hinaus. Mit dem D/A-Wandler Servus
greift Westend nach den Sternen eines Vollsortimenters, der mit-
telfristig eine gesamte Kette anbieten will. Das gemeinsame Kenn-
zeichen ist, dass alle Westend-Geräte mit Röhren arbeiten und
vom „Transistor-Junkie“ Günther Mania entwickelt werden. „Das
hat einige Überzeugungsarbeit gebraucht“, berichtet Stefan Trog.
Heute schätzt Mania diesen Nebenjob abseits seiner exzellenten
Transistordesigns bei AVM. Es ist neben der Pflicht eine Kür, die
ihm ein musikalisch hochinteressantes Feld aufgetan hat. 
„Röhren machen etwas falsch“, sagt Günther Mania mit einem
leichten Augenzwinkern. „Sie machen Musik. Phänomenal plas -
tisch und bildhaft.“ Der Entwickler musste sich zunächst damit
anfreunden, dass Röhren nicht die enormen Rauschabstände sei-
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ner Transistordesigns erreichen können. „Das war
für mich ein Lerneffekt“, erzählt Mania und gibt
gleichzeitig ein Statement für Transistoren ab:
„Wenn Sie mit einer Endstufe schwierige Lautspre-
cher antreiben wollen und sehr viel Leistung benöti-
gen, dann bleibt der Transistor die erste Wahl, das ist
für mich gar keine Frage.“ Doch genau darum geht
es bei einem DAC nicht. Deshalb hat er für den we-
sentlichen musikalischen Part des Wandlers ein
Röhrendesign gewählt, das zwar nicht verstärkt, sich
aber durch eine große Bandbreite auszeichnet. „Es
handelt sich um Doppeltrioden, die als Kathoden-
folger geschaltet sind. Die Kathode ist der Ausgang,
das Gitter ist der Eingang. Das heißt, dass die Band-
breite nicht wie bei einer Anodenschaltung ohne Ge-
genkopplung bei 30 bis 40 kHz begrenzt wird.“ Die
Aufgabe war damit ebenso klar wie der Weg, „weil ei-
ne Gegenkopplung bei Röhren für mich sowieso ein
No-Go wäre“, betont Mania. 
Beim D/A-Wandler selbst handelt es sich um den be-
währten ESS-Wandler ES9038Q2M, der in HiFi-Krei-
sen unter SABRE bekannt ist. Zwei Stück dieses Ste-
reo-Chips sind im Servus verbaut. Alle PCM-Daten
über S/PDIF – also bis 192 kHz – gehen direkt dort-
hin. Ein amplitudenlineares Filter greift erst oberhalb
von 100 kHz ein, sodass der hörbare Audiobereich un-
berührt bleibt. Die Röhren verarbeiten unmittelbar

das Signal, das aus dem DAC kommt. Dann gehen die
analogen Daten an eine Pufferschaltung, die mit ihren
Transistoren in Class A für den niederohmigen sym-
metrischen und unsymmetrischen Ausgang sorgt.
Blieb die einzige Herausforderung, dass im Pflichten-
heft für den Servus auch ein USB-Eingang stand, der
DSD und höhere PCM-Sampleraten verarbeiten
kann. „Die wenigsten Kunden brauchen das, aber für
viele ist es ein ,nice to have‘, wenn sie sich einen neuen
D/A-Wandler anschaffen“, ist Mania überzeugt. Also
musste zusätzlich ein Frontend für den USB-Eingang
gefunden werden. Die Wahl fiel auf das Produkt eines
Herstellers, der sowohl in der Analog- wie in der Digi-
talszene gut beleumundet ist. Dessen USB-Eingang
spielt laut Mania „auf einem absoluten Top-Niveau“.
Abgesehen davon wurde er für den Servus wesentlich
modifiziert: Wo Günther Mania draufsteht, ist auch
Günther Mania drin. Man muss nur die Digitalplati-
ne des Prototypen mit jener des Seriengeräts verglei-
chen, um zu sehen, welche Entwicklungsarbeit hier
geleistet wurde. Automatisches Upsampling gibt es
beim Servus nicht, weil es – Achtung, wichtig – nach
Ansicht des Entwicklers am besten ist, die Quelle in
demselben Format wiederzugeben, wie sie im Studio
aufgenommen wurde, also z. B. mit 96 oder 192 kHz. 
Kraftvoll und schnell, spritzig und farbenreich –
diese Erinnerung an die charakteristischen Merk-



D/A-Wandler Westend Audio Servus



1/2023  image-hifi.com PDF

Linke Seite: Für das Fotoshooting brachte Westend-Chef Stefan Trog den
Wandler Servus in der besonders hochwertigen Ausführung in Nickelfinish
in die Redaktion. Das großzügige Gehäuse stammt vom Vollverstärker West -
end Leo. Der optische Grund ist, dass beide Geräte super zusammenpassen.
Der viel entscheidendere klangliche Grund ist, dass alle elektronischen
Bauteile und vor allem die Röhren in dem massiven Gehäuse bestens nach
außen abgeschirmt sind. Unmittelbar links neben den beiden horizontal ein-
gebauten Röhren sind die Transistoren für die diskrete Class-A-Ausgangs-
stufe platziert. Darüber sind die länglichen Steuerprozessoren für die LEDs
etc. zu sehen. Rechts vorne auf der Platine sitzt der blaue Trafo für das ana-
loge Netzteil, das mit seinen 4400 �F Kondensatoren die Röhrenschaltung
versorgt. Das schwarze Kästchen links neben dem Trafo ist das Schaltnetz-
teil für den DAC, das bei hohen Sampleraten bis zu 1,5 Ampere liefern kön-
nen soll. Rechts daneben sitzt auf einer eigenen Platine an der Frontwand
der diskrete Kopfhörerverstärker mit dem dazugehörigen Lautstärkepoti 

Links: Entscheidend für den Klang des Westend-Wandlers sind die beiden
Röhren. In den Sockel auf der stehenden Platine können wahlweise ECC81,
ECC82 oder ECC83 eingesteckt werden. Westend-Chef Stefan Trog kann die
klanglichen Unterschiede in allen Details erklären und demonstrieren. Letzt-
endlich hat der Kunde die freie Wahl 

Unten: Die massiven Füße des Gehäuses sollen wesentlich dazu beitragen,
dass keine unerwünschten Störungen zu den empfindlichen Röhren vordrin-
gen können 
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male der AVM- und AMP-Verstärker war für die ersten Test  ses -
sions die Vorgabe für den Westend Servus. Dafür sind zufällig
zwei CDs mit Riccardo Chailly und dem Lucerne Festival Orches -
tra aufgetaucht, die sich als besonders kritische Messlatte erwie-
sen haben: Richard Strauss,  Also Sprach Zarathustra, Tod Und Ver-
klärung, Till Eulenspiegel, Salomes Tanz (Decca 483 3080, EU 2019,
CD) und Stravinsky, Chant Funèbre, Le Sacre Du Printemps (Dec-
ca 483 2562, EU 2018, CD). Vor allem die Stravinsky-Aufnahme
hat über den Westend Wandler viel ausgesagt. Im stampfenden
Tanz der jungen Mädchen zeigte sich sehr genau diese präzise zu-
packende Art, für die viele Hörer die Designs von Günther Mania
schätzen gelernt haben. Mit flirrender Unruhe und Aufgeregtheit
werden Flöten und Blechinstrumente wiedergegeben. Ohne jede
Schonung, genau so, wie es der Komponist offenbar gemeint hat,
schleudert der Servus die häufigen Dissonanzen und die rhythmi-
schen Kraftausbrüche in den Hörraum, die bei der Uraufführung
des Werkes 1913 in Paris einen gehörigen Skandal provozierten.
Der Westend-DAC schleicht sich da nicht kleinlaut davon, son-
dern lässt ohne jeden Zweifel nachvollziehen, warum die Kon-
zertbesucher damals ihren Ohren nicht trauten. Keiner der häufi-
gen Taktwechsel und keine der Akzentverschiebungen entgehen
dem trennscharfen Augenmerk des Wandlers, der bei diesem
Stravinsky-Feuerwerk seinem Namen alle Ehre macht: Servus,
g’schamster Diener, ich stelle mich hundertprozentig in den
Dienst der Musik! Herausfordernde Nummern wie „Tanz der
 Erde“ bewältigt der Wandler durch seine enorme grob- und fein-

dynamische Auflösung ohne mit der
Wimper zu zucken. Nichts wäre
Günther Mania so zuwider wie ein
 irgendwie verwaschener Ton oder gar
irgendwelche Schönfärberei.
Der Servus geht den geraden Weg. Bei
den Hörtestsitzungen hat sich der We-
stend DAC im Vergleich mit dem
Wandler der Referenzanlage nicht
durch besondere Auffälligkeiten in
 irgendeinem Frequenzbereich o.Ä. be-
merkbar gemacht. Trotzdem war der
Unterschied alles andere als vernach-
lässigbar. Von CD zu CD steigerte sich
der absolut nachhaltige Eindruck, dass
alles genau diesen Tick natürlicher
klang, der hochkarätiges High-End
von herkömmlichem Hifi unterschei-
det. Beim Bass-Intro auf der Nummer
2 von  Patricia Barbers Companion
(Blue Note/Promotion Records 7243 5
22963 2 3, US 1999, CD) wurden die
Saiten definierter gezupft, und im Hin-
tergrund setzte sich die Hammondor-
gel selbst bei einem ganz leichten Flat-
tern noch prominent in Szene. Das
Klatschen kam links und rechts genau-
er  positioniert aus der Green Mill in
Chicago. Überhaupt: Da war einfach
mehr Durchblick und Einblick und
Überblick! Zum Beispiel, wenn auf
Nummer 3 der Barber-CD der Schlag-
zeuger mit seinen Staberln zuerst ganz
zart und dann deutlich kräftiger agiert
oder wenn das Blech des Schlagzeugs
auf Nummer 5 richtig metallisch klirrt.
Besonders überzeugten die Breite und
Tiefe der Bühne, wenn Patricia Barber
auf Nummer 5 von „a gentleman’s
 tongue in her ear“ singt und sich ein
Zuhörer ganz hinten in der Chicagoer
Cocktail Lounge zu einem „Hui!“ hin-
reißen lässt. 

Die Rückseite des „Westend Servus Single Ended Tube DAC“ entspricht
genau dem inneren Aufbau. Demnach sitzt links unten der USB-Eingang,
der PCM bis 768 kHz und DSD bis 512 kHz verarbeiten kann. Darüber sind
die zwei optischen und die drei koaxialen S/PDIF-Eingänge sowie der
AES/EBU (XLR) zu sehen. Die Koax- und XLR-Ausgangsbuchsen rechts in
der Mitte sitzen direkt hinter den diskreten asymmetrischen und symmetri-
schen Ausgangsstufen
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Mehrfach stellte sich im Testverlauf die Frage, ob
hier an Natürlichkeit noch etwas gegenüber der
Schallplatte fehlt. Eine Nagelprobe dafür war Destina-
tion Rachmaninov – Departure (Piano Concertos
2&4), das Doppelalbum, dem in der LP-Version (DG
4835362, D 2018, 2-LP) auch eine CD beigefügt ist.
Der Westend Servus war der Anlass, erstmals nicht die
LP, sondern die CD abzuspielen. Der Wandler zeigte
dabei bei aller Transparenz auch hohe integrative
Fähigkeiten. Das Piano ist klar das Soloinstrument,
aber es bleibt stets gut in das Orchester eingebunden.
Der Schlussakkord kommt wie erwartet kräftig und
auf den Punkt. Letztendlich steht in den Hörnotizen:
„Ich habe entspannt und genussvoll zugehört, ohne
dass mich der Gedanke geplagt hätte, würde die Mu-
sik doch von der Platte kommen anstatt von der CD.“ 
Dem häufigen Kundenwunsch, den Klang eines
D/A-Wandlers durch unterschiedliche Filter beein-
flussen zu können, kommt der Westend Servus
nicht nach. Das hat einen guten Grund. Denn eine
Klangbeeinflussung ist bei diesem Design durch die
Auswahl unterschiedlicher Röhren möglich. Der
Standard sind 2 x ECC83, optional können 2 x
ECC81 oder 2 x ECC82 eingesetzt werden. Um den
Arbeitspunkt muss man sich nicht kümmern, der
wird automatisch über Stromquellen geregelt. Wel-
che Röhre für den jeweiligen Kundenwunsch passt,
ist das Spezialgebiet von Stefan Trog. „Es hat noch
keinen Interessenten gegeben, für den der Stefan
nicht die passenden Röhren gefunden hat“, berich-
tet Günther Mania. Für den Test standen alle drei
infrage kommenden Pärchen zur Verfügung. Die er-
wiesen sich keineswegs als Qual der Wahl, sondern
als das Sahnehäubchen für die insgesamt herausra-
genden Hörerlebnisse mit dem Wandler aus dem
Münchener Stadtteil Westend. Denn angesichts der
klaren klanglichen Unterschiede ist tatsächlich
kaum vorstellbar, dass jemand nicht die passende
Röhre für seine individuellen Klangvorstellungen
findet. Zunächst waren paarweise selektierte ECC83
von RWN Neuhaus eingesteckt. Sie entsprachen mit
ihrer räumlichen, breitbandigen und angenehm
analytischen Auflösung ziemlich genau den jahr-

zehntelangen Erfahrungen mit dem „Günther-
 Mania-Klang“. 
Der Entwickler selbst meint dazu, die ECC83 sei-
en „die geradesten, weil sie fast keinen Eigenklang
haben“. Liebhaber von Rockmusik, wie es Westend-
Chef Stefan Trog selbst ist, dürften eher zu den
ECC81 greifen, die beim Test von S4A kamen, der
Eigenmarke von BTB Elektronik in Fürth. Sie hat-
ten den Bass voll im Griff, ließen ein Saxofon mehr
knarzen und schnarren, Saiten wurden knackiger
angezupft. Stimmen wie jene von Sara K. oder
Rickie Lee Jones konnten richtig rotzig klingen.
Blieb subjektiv die Frage, ob das auf Dauer nicht
des Guten zu viel sein könnte. Anders gesagt: Für
endlos glückliches Dauerhören haben sich in der
Umgebung der Testanlage die ECC82 von Siemens
ganz besonders empfohlen. Sie waren in den obers -
ten Oktaven z.B. eines Saxofons etwas weniger di-
rekt, was den Berylliumhochtönern der Parker von
Trenner & Friedl sehr entgegenkam. Gleichzeitig
hatte die Bassklarinette von Michel Portal mit den
ECC82 einen wunderbar erdigen Klang. Da mag
man gern in Kauf nehmen, dass die Percussion
nicht ganz so flirrend und klirrend war wie bei den
ECC83, sondern eher durch einen substanzielleren,
volleren Klang zu überzeugen wusste. Der Gedanke
war reizvoll, die Unterschiede zwischen den Röhren
im Westend Servus mit den Differenzen zwischen
verschiedenen Digitalfiltern zu vergleichen – lautet
doch das Argument für den Servus, dass ein einzi-
ges Digitalfilter genüge, weil die tonale Abstim-
mung mit den Röhren erfolge. Tatsächlich könnte
man annäherungsweise sagen, dass die ECC83 ten-
denziell einem sehr linearen Digitalfilter entspre-
chen. Dagegen ließen die sanfteren ECC82 ganz
klare Erinnerungen an einen Bezier-Interpolator
aufkommen. Dieser hatte sich bei einem früheren

xxx
Mitspieler
Seite 83
xxxx
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Oben: Der Kopfhörerverstärker des Westend
Servus ist vollständig diskret aufgebaut

Rechts: Einen spannenden Einblick in die
Entwicklungsarbeit gab während der Test-
phase die Wandlerplatine. Bei einem Proto-
typen war anhand roter Verbindungskabeln
noch zu sehen, wie viel eigene Ideen
Günther Mania auch rund um den USB-Ein-
gang in sein Platinendesign implementiert
hat. Die endgültige Platine ist mit ihrem per-
fekten Layout absolut kein Produkt mehr von
der Stange, sondern trägt dezidiert die Hand-
schrift des erfahrenen Entwicklers. Der
 Signalverarbeitung dienen die roten Folien-
kondensatoren links. Die beiden ESS-Wand-
lerchips ES9038Q2M sitzen auf der Platine
links vorne direkt neben der Trennwand. Für
den USB-Eingang zuständig ist der größere
Chip auf der rechten Platinenseite oben mit
der Bezeichnung 2.12 CR
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Test eines hochwertigen D/A-Wandlers, der eine
Auswahl von mehreren Digitalfiltern bot, als die
beste Wahl für stressfreies und entspanntes Lang-
zeithören erwiesen. 
Bleibt ein Wort zum USB-Eingang zu sagen, der vor-
wiegend mit FLAC-Dateien mit 24 Bit/96 kHz belie-
fert wurde. Damit fiel es sehr leicht, die hohe Qualität
dieses Eingangs zu bestätigen. Die Stimme von Patri-
cia Barber, die vom CD-Laufwerk auch über den
S/PDIF-Eingang des Servus gespielt wurde, überzeug-
te im HiRes-Format am USB-Eingang mindestens so
gut. Auffallend ins Ohr ging die swingende Lockerheit
sowohl der Stimme als auch des Schlagzeugs und des
Pianos. Bei Pirates (MSFL 2009, Hybrid SACD) über-
zeugte die Sängerin mit ihrer leicht kratzenden Stim-
me. Ein aufschlussreicher Vergleich mit der CD bot
sich auch mit Hugh Masekela (Triloka Records, GCT
8023-2, US 1995, CD). Bei der FLAC-Datei mit 24
Bit/96 kHz hatte Masekelas Stimme mehr von ihrem
charakteristischen gutturalen Anteil, die Trompete
hatte weniger Spitzen, dafür aber einen intensiveren,
volleren Ton, und beim Applaus – der ist immer wie-
der hoch informativ bezüglich Auflösung und Ortung
– tat sich der Raum weiter auf. Das alles sind nur fei-
ne Nuancen, ganz klar, denn die CD-Wiedergabe des
Servus ließ keine Wünsche offen. Aber 24 Bit/92 kHz
sind schlichtweg mehr als 16 Bit/44,1 kHz. Das Pflich-
tenheft für den DAC ist sehr gut überlegt: Der USB-
Eingang ist nicht nur „nice to have“, sondern bei ei-
nem D/A-Wandler anno 2022 ein „must have“. Da
muss man gar nicht an DSD oder an 768 kHz PCM
denken. Auch die gängigen HiRes-Dateien haben sich
vorteilhaft entspannt und genussvoll angehört.  
„What Are You Doing The Rest Of Your Life?“ heißt
ein Song von Michel Legrand. Die ganze CD-Samm-
lung mit dem Wandler von Westend durchhören,
wäre ein wohlklingende Option  – und ein paar wei-
tere Lieblings-CDs zusätzlich im HiRes-Format an-
schaffen. Die Exaktheit dieses DAC aus München
spricht den kritischen Geist an, sein feindynami-
sches Einfühlungsvermögen in die Musik erwärmt
das Herz, seine grobdynamische Impulsivität fährt
direkt in den Bauch. Mit seiner Flexibilität durch un-

xxxx
D/A-Wandler Westend Audio Servus
Prinzip: D/A-Wandler mit Röhren Röhrenbestückung: wahlwei-
se 2 x ECC81, 2 x ECC82 oder 2 x ECC83, Arbeitspunkteinstellung
automatisch über Stromquellen Digitaleingänge: 2 x SPDIF op-
tisch Toslink, 3 x S/PDIF COAX 75 Ohm, 1 x AES/EBU (XLR) 110
Ohm, 1 x USB USB-B Ausgänge: RCA (0 dB) 2,6 V, XLR (0 dB) 2,6 V
Digitalformate/Frequenzgang: S/PDIF OPTO (Toslink) 24 Bit/32
kHz – 96 kHz, SPDIF Coax 24 Bit/32 kHz – 192 kHz, USB PCM 32
Bit/32 kHz – 768 kHz, USB DSD 64 – 512 kHz D/A-Wandler: 2 x
ES9038Q2M (Doppel-Mono) von ESS Ausgangsimpedanz: 50
Ohm (RCA), 110 Ohm (XLR symmetrisch) Störabstand: RCA (0 dB)
104 dB/107 dB(A), XLR (0 dB) 105 dB/108 dB(A) THD & N: 0,05 –
0,3% (0 dB, abhängig von Röhrenbestückung) Besonderheiten:
Kopfhörerausgang (regelbar), 47 Ohm Ausführungen: Alu ge-
schliffen, Nickelfinish plus 1000 Euro Maße (B/H/T): 43/13,5/40
cm Gewicht: 10 kg Garantie: 2 Jahre (Röhren sechs Monate)
Preis: 9990 Euro

Kontakt: Westend Audio, Siegenburger Str. 10, 81373 München,
Telefon 0172/8503970, www.westendaudiosystems.de
xxxx

terschiedliche Röhren spricht er den Spieltrieb der
Röhrenfraktion ebenso an wie den Wunsch nach in-
dividueller Klangabstimmung auf die eigene Anlage
und persönliche Vorlieben. Es ist einer der Glücks-
fälle der High-End-Szene, dass der Transistorfreak
Günther Mania und der Röhrenfreak Stefan Trog zu-
sammenfanden. Im Westend Servus gehen die Vor-
züge der beiden Designphilosophien eine betörende
Harmonie ein. Die Power und Schnelligkeit der
Transistor-Amps von Günther Mania paart sich mit
der nuancierten Feinheit von Röhren. Das verleiht
Trompeten in knallharten Bläsersätzen ihren Druck
und lässt sie im luftig-leichten Swing ihren wohl-
klingenden Ausdruck finden. 
Der neue D/A-Wandler aus München stellt sich
ganz in den Dienst der Musik. Der Servus präsen-
tiert Stimmen und Instrumente aufregend präsent
und natürlich entspannt. Sein Name ist Programm:
Servus, g’schamster Diener!


