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RME	  Neuheiten	  zum	  Jubiläum:	  Der	  High-‐End	  
AD/DA-‐Wandler	  ADI-‐2	  Pro	  als	  limitierte	  
Anniversary	  Edition	  plus	  umfangreiches	  
Firmware-‐Update	  	  
	  

	  
	  
RME	  präsentiert	  mit	  dem	  ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  eine	  optisch	  
besonders	  edle	  Variante	  des	  Referenz-‐Wandlers	  und	  
Kopfhörerverstärkers.	  In	  schwarzem	  Finish	  und	  mit	  einer	  Sichtscheibe,	  
die	  den	  Blick	  in	  das	  beleuchtete	  Gehäuse	  freigibt,	  feiert	  die	  
Sonderedition	  das	  20-‐jährige	  Jubiläum	  des	  renommierten	  Herstellers.	  
Die	  Anniversary	  Edition	  bietet	  dieselben	  herausragenden	  technischen	  
Eigenschaften	  wie	  der	  reguläre	  ADI-‐2	  Pro.	  Erstklassige	  Wandlung,	  
Anschlüsse	  von	  Klinke	  und	  XLR	  über	  USB	  2.0	  bis	  hin	  zu	  S/PDIF,	  
AES/EBU	  und	  ADAT	  sowie	  diverse	  Zusatzfunktionen	  erlauben	  die	  
Anpassung	  des	  Wandlers	  an	  die	  eigenen	  Bedürfnisse.	  Der	  RME	  ADI-‐2	  Pro	  
Anniversary	  Edition	  ist	  streng	  auf	  500	  Exemplare	  limitiert.	  Mit	  einem	  
mächtigen	  Firmware-‐Update	  bringt	  RME	  zudem	  zahlreiche	  Neuerungen	  
für	  den	  ADI-‐2	  Pro,	  sowohl	  in	  der	  Standardausführung	  als	  auch	  in	  der	  
neuen	  Anniversary	  Edition.	  Der	  optimierte	  DSP-‐Code	  stellt	  Ressourcen	  
für	  zusätzliche	  Features	  frei.	  Neben	  individuellen	  Settings	  für	  die	  Kanäle	  
1	  und	  2	  sowie	  einer	  überarbeiteten	  digitalen	  Lautstärkeregelung	  bringt	  
das	  Update	  auch	  eine	  Vielzahl	  an	  Mute-‐Optionen.	  Darüber	  hinaus	  lassen	  
sich	  die	  vier	  Funktionstasten	  frei	  belegen,	  das	  Benutzer-‐Interface	  wurde	  
überarbeitet	  und	  ein	  Bit-‐Transparenz-‐Test	  zeigt,	  ob	  das	  System	  digital	  
einwandfrei	  arbeitet.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
 	   RME	  ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  und	  Firmware-‐Update	  
 	   Edle	  Optik	  und	  tiefe	  Einblicke	  zum	  Jubiläum	  
 	   Erstklassige	  Technik	  für	  Studio	  und	  Wohnzimmer	  
 	   Umfangreiches	  Firmware-‐Update	  mit	  DSP-‐Optimierung	  
 	   Neue	  Funktionen	  für	  ADI-‐2	  Pro	  und	  die	  Anniversary	  Edition	  
 	   Limitierte	  Verfügbarkeit	  und	  Preis	  
	  
Planegg,	  4.	  Mai	  2017	  –	  Der	  deutsche	  Hersteller	  RME	  feiert	  über	  20	  
Jahre	  hochwertiger	  Audio-‐Lösungen	  für	  den	  Profi-‐	  wie	  auch	  den	  HiFi-‐
Markt.	  Anlässlich	  des	  Jubiläums	  präsentiert	  die	  Firma	  eine	  besondere	  

Zusammenfassung	  
	  
Produktbezeichnung	  
ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  
	  
Hersteller	  
RME	  
	  
Vertrieb	  
Synthax	  GmbH	  
	  
Webseite	  
www.synthax.de 
www.rme-audio.de	  
	  
Preis	  (UVP	  inkl.	  MwSt.)	  
1.999,00	  Euro	  
	  
Verfügbarkeit	  
Ab	  sofort	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbilder	  
www.synthax.de/de/press-kit.html	  
	  
	  
Testgeräte	  
	  
Interessierte	  Journalisten	  wenden	  
sich	  bitte	  an	  die	  PR-‐Kontakte.	  
	  
	  
Pressekontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Cornelia	  Kocher	  
E-‐Mail:	  presse@synthax.de	  
	  
	  
Unternehmenskontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Semmelweisstraße	  8	  
82152	  Planegg	  
	  
E-‐Mail:	  gmbh@synthax.de	  
Web:	  www.synthax.de	  
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Version	  des	  AD/DA-‐Wandlers	  ADI-‐2	  Pro:	  Die	  Anniversary	  Edition.	  
Zudem	  hat	  RME	  ein	  umfangreiches	  Firmware-‐Update	  veröffentlicht,	  das	  
viele	  neue	  Funktionen	  für	  beide	  Versionen	  des	  ADI-‐2	  Pro	  mitbringt.	  	  
	  
Edle	  Optik	  und	  tiefe	  Einblicke	  zum	  Jubiläum	  
Zur	  Feier	  des	  20-‐jährigen	  Bestehens	  präsentiert	  RME	  den	  ADI-‐2	  Pro	  in	  
einer	  besonderen	  optischen	  Variante.	  Statt	  der	  üblichen	  Kombination	  
aus	  Silber	  und	  Blau	  zeigt	  sich	  die	  Anniversary	  Edition	  in	  gediegenem	  
Schwarz	  und	  setzt	  somit	  auf	  unaufdringliches	  Understatement.	  Ein	  
besonderes	  Highlight	  ist	  die	  Oberseite	  des	  Geräts:	  Durch	  eine	  Plexiglas-‐
Scheibe	  liegt	  der	  Blick	  frei	  auf	  das	  erstaunliche	  Innenleben	  des	  
Wandlers.	  Drei	  orangefarbene	  LEDs	  erleuchten	  die	  Leiterplatte	  und	  
machen	  den	  ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  zu	  einem	  optischen	  
Highlight.	  Die	  Kopfhörer-‐Ausgänge	  an	  der	  Front	  sind	  beim	  
Jubiläumswandler	  ebenso	  vergoldet	  wie	  die	  Klinkenausgänge	  auf	  der	  
Rückseite,	  und	  statt	  auf	  Gummi	  steht	  die	  Anniversary	  Edition	  auf	  Füßen	  
in	  Chrom-‐Optik.	  Durch	  den	  Verzicht	  auf	  Schraublöcher	  für	  die	  
optionalen	  Rackohren	  ist	  das	  Gehäuse	  der	  Anniversary	  Edition	  absolut	  
makellos.	  
	  
Erstklassige	  Technik	  für	  Studio	  und	  Wohnzimmer	  
Wie	  schon	  der	  ADI-‐2	  Pro	  arbeitet	  auch	  die	  Anniversary	  Edition	  mit	  
einem	  leistungsfähigen	  FPGA-‐Prozessor	  im	  Kern.	  Die	  AKM	  Premium-‐
AD/DA-‐Wandler	  der	  Verita-‐Serie	  verarbeiten	  Samplefrequenzen	  von	  bis	  
zu	  786	  kHz	  (PCM)	  und	  im	  DSD-‐Modus	  bis	  11,2	  Mhz.	  Digital	  verbindet	  
sich	  der	  ADI-‐2	  Pro	  über	  USB	  2.0,	  optisches	  S/PDIF-‐I/O	  (ADAT-‐
kompatibel),	  S/PDIF	  koaxial	  oder	  AES/EBU	  über	  XLR.	  Ein	  Class-‐
Compliant-‐Betrieb	  ohne	  Computer	  ist	  mit	  entsprechender	  HiFi-‐Anlage	  
oder	  kompatiblen	  iOS-‐Geräten	  ebenfalls	  möglich.	  Analoge	  Signale	  finden	  
ihren	  Weg	  über	  die	  servosymmetrischen	  XLR-‐Klinke-‐Kombibuchsen	  in	  
den	  ADI-‐2	  Pro.	  Als	  analoge	  Quelle	  geben	  sowohl	  die	  Standard-‐	  als	  auch	  
die	  Anniversary	  Edition	  Audio	  symmetrisch	  über	  XLR,	  unsymmetrisch	  
über	  Klinke	  oder	  hochwertig	  verstärkt	  über	  einen	  der	  beiden	  Extrem-‐
Power	  Kopfhörer-‐Ausgänge	  auf	  der	  Vorderseite	  aus.	  Außerdem	  bietet	  
der	  RME	  ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  dieselben	  Zusatzfunktionen,	  die	  
bereits	  die	  Standard-‐Version	  auszeichnen.	  Vom	  fünfbandigen	  Equalizer	  
über	  die	  binaurale	  Crossfeed-‐Funktion	  bis	  hin	  zu	  M/S-‐Funktion,	  
Phasenumschaltung,	  30-‐bandigem	  Spectral	  Analyzer	  und	  Stereobasis-‐
Regelung	  macht	  der	  ADI-‐2	  Pro	  Hören	  zum	  Luxus.	  Die	  Wahl	  von	  vier	  
verschiedenen	  Referenzpegeln	  (+4	  dBu,	  +13	  dBu,	  +19	  dBu	  oder	  +24	  
dBu)	  ermöglicht	  die	  Integration	  des	  ADI-‐2	  Pro	  in	  jedes	  bestehende	  
Setup.	  
	  
Umfangreiches	  Firmware-‐Update	  mit	  DSP-‐Optimierung	  
Den	  Ruf,	  herausragende	  Produktpflege	  zu	  betreiben	  und	  dabei	  auf	  
Wünsche	  von	  Kunden	  einzugehen,	  bestätigt	  RME	  mit	  einem	  neuen	  
Firmware-‐Update.	  Dieses	  bringt	  zahlreiche	  Neuerungen	  und	  
Verbesserungen	  sowohl	  für	  den	  ADI-‐2	  Pro	  als	  auch	  die	  neue	  Anniversary	  
Edition.	  So	  hat	  RME	  den	  DSP-‐Code	  überarbeitet	  und	  teilweise	  neu	  
geschrieben,	  wodurch	  die	  Ressourcennutzung	  nun	  geringer	  ausfällt.	  
Diese	  Optimierung	  nutzt	  beispielsweise	  dem	  dritten	  EQ-‐Band,	  das	  jetzt	  
den	  gesamten	  Bereich	  ab	  20	  Hz	  bearbeiten	  kann	  (zuvor:	  ab	  150	  Hz).	  
Auch	  die	  Bedienelemente	  wurden	  neu	  programmiert	  und	  bieten	  jetzt	  
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einen	  erweiterten	  Funktionsumfang,	  der	  eine	  leichtere	  und	  schnellere	  
Einstellung	  von	  Basiswerten	  erlaubt.	  Die	  Optimierung	  der	  digitalen	  
Lautstärkeregelung	  erlaubt	  nun	  eine	  verzerrungsfreie	  Wiedergabe,	  bei	  
der	  bis	  hinunter	  zu	  -‐190	  dBFS	  erst	  gar	  keine	  Störprodukte	  entstehen.	  
Weiterhin	  hat	  RME	  kleinere	  Bug-‐Fixes	  und	  eine	  überarbeitete	  
Benutzeroberfläche	  eingepflegt.	  
	  	  
Neue	  Funktionen	  für	  ADI-‐2	  Pro	  und	  die	  Anniversary	  Edition	  
Neben	  der	  Anpassung	  bestehender	  Funktionen	  beinhaltet	  das	  Firmware-‐
Update	  für	  den	  RME	  ADI-‐2	  Pro	  auch	  neue	  praxisnahe	  Features.	  So	  lässt	  
sich	  Bass/Treble	  komfortabel	  an-‐	  und	  ausschalten,	  um	  den	  Unterschied	  
zum	  Originalsignal	  zu	  überprüfen.	  Zwischen	  Kopfhörerausgang	  und	  den	  
rückwärtigen	  Anschlüssen	  kann	  schnell	  umgeschaltet	  werden,	  indem	  
der	  Lautstärke-‐Knopf	  eine	  halbe	  Sekunde	  gedrückt	  wird.	  Zudem	  stehen	  
gleich	  mehrere	  Mute-‐Optionen	  zur	  Verfügung,	  um	  die	  gewünschten	  
Kanäle	  im	  Handumdrehen	  stummzuschalten.	  Studio-‐Monitore	  mit	  
digitalen	  Eingängen	  profitieren	  von	  der	  neuen	  Möglichkeit,	  die	  Main	  
Outs	  1	  und	  2	  auf	  die	  digitalen	  Ausgänge	  des	  ADI-‐2	  Pro	  legen	  zu	  können.	  
So	  stehen	  die	  Volume-‐,	  EQ-‐	  und	  Bass/Treble-‐Funktionen	  des	  ADI-‐2	  Pro	  
auch	  für	  die	  AES-‐,	  SPDIF-‐	  und	  ADAT-‐Outs	  zur	  Verfügung.	  Die	  vier	  
Funktionstasten	  VOL,	  I/O,	  EQ	  und	  SETUP	  lassen	  sich	  bei	  Bedarf	  mit	  einer	  
Auswahl	  von	  26	  verschiedenen	  Funktionen	  belegen.	  Der	  neue	  Bit-‐
Transparenz-‐Test	  gibt	  Aufschluss	  darüber,	  ob	  das	  gesamte	  System	  
digital	  einwandfrei	  arbeitet.	  Darüber	  hinaus	  sind	  noch	  zahlreiche	  
weitere	  Neuerungen	  im	  Firmware-‐Update	  enthalten.	  Eine	  komplette	  
Übersicht	  gibt	  es	  auf	  https://www.forum.rme-‐
audio.de/viewtopic.php?id=25454.	  
	  
Limitierte	  Verfügbarkeit	  und	  Preis	  
Der	  RME	  ADI-‐2	  Pro	  Anniversary	  Edition	  wird	  in	  Deutschland	  und	  
Österreich	  exklusiv	  durch	  die	  Synthax	  GmbH	  vertrieben	  und	  ist	  ab	  sofort	  
in	  einer	  streng	  limitierten	  Auflage	  von	  nur	  500	  Stück	  erhältlich.	  Die	  
unverbindliche	  Preisempfehlung	  inklusive	  Mehrwertsteuer	  für	  die	  
Anniversary	  Edition	  beträgt	  1.999,00	  Euro.	  Die	  reguläre	  Version	  des	  
RME	  ADI-‐2	  Pro	  ist	  weiterhin	  zum	  Preis	  von	  1.599,00	  Euro	  erhältlich.	  Das	  
Firmware-‐Update	  kann	  heruntergeladen	  werden	  unter	  	  
http://www.rme-‐audio.de/products/adi_2-‐pro.php	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  RME	  
RME	  ist	  ein	  Team	  von	  Entwicklern	  mit	  einer	  klaren	  Vorstellung	  von	  
innovativen,	  benutzerfreundlichen	  und	  hochwertigen,	  aber	  dennoch	  
preiswerten	  Digital-‐Audio	  Lösungen.	  Gegründet	  1996,	  eroberte	  RME	  
schnell	  einen	  Spitzenplatz,	  und	  expandierte	  fortlaufend	  in	  internationale	  
Märkte.	  Jeder	  Entwickler	  des	  RME-‐Teams	  ist	  entweder	  Musiker	  oder	  
Toningenieur	  -‐	  zusätzlich	  zur	  Eigenschaft	  als	  Spezialist	  in	  Hardware-‐	  und	  
Software-‐Entwicklung.	  Um	  RME-‐Produkte	  langfristig	  konkurrenzfähig	  zu	  
halten,	  tauschen	  RME-‐Entwickler	  regelmäßig	  Erfahrungen	  und	  Ideen	  mit	  
anderen	  Top-‐Spezialisten	  der	  Industrie	  aus.	  So	  entsteht	  eine	  Produktlinie	  
mit	  überragender	  Qualität,	  trotzdem	  bezahlbar	  und	  somit	  nicht	  nur	  für	  
Profis	  erschwinglich.	  RME	  hat	  bis	  heute	  fortlaufend	  erfolgreiche	  Produkte	  
hervorgebracht,	  und	  wurde	  dafür	  mit	  Preisen	  und	  Lob	  von	  Presse	  wie	  
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Anwendern	  gleichermaßen	  bedacht.	  Der	  weltweite	  Zuspruch	  und	  
außergewöhnliche	  Ruf	  ihrer	  Produkte	  verschafft	  RME	  einen	  Spitzenplatz	  
unter	  den	  Audiogeräte-‐Herstellern.	  
www.rme-audio.de 
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Synthax	  
Seit	  mehr	  als	  20	  Jahren	  vertreibt	  die	  Synthax	  GmbH	  hochwertige	  
Audiotechnik	  bekannter	  Marken	  in	  den	  Ländern	  Zentraleuropas.	  Als	  
exklusiver	  Vertrieb	  von	  vielfach	  prämierten	  Herstellern	  wie	  RME,	  
Ultrasone,	  FBT	  und	  Mogami	  hat	  sich	  Synthax	  sowohl	  im	  Pro-‐Audio-‐	  als	  
auch	  im	  HiFi-‐Segment	  einen	  guten	  Namen	  gemacht.	  Alle	  Mitarbeiter	  des	  
Unternehmens	  mit	  Sitz	  Nahe	  München	  verbindet	  die	  Leidenschaft	  für	  
Musik	  und	  Technik.	  Diese	  Kompetenz	  und	  das	  Engagement	  sind	  die	  
Grundlage	  für	  professionelle	  Beratung	  und	  hohe	  Kundenzufriedenheit.	  
Moderne	  Logistik	  und	  ein	  großer	  Lagerbestand	  garantieren	  zudem	  kurze	  
Lieferzeiten	  und	  machen	  Synthax	  zu	  einem	  verlässlichen	  Partner	  für	  
renommierte	  Fachhändler	  und	  namhafte	  Unternehmen	  der	  Audio-‐
Branche.	  
www.synthax.de 
	  


