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B.M.C. Audio ist ein Unternehmen, dass sich innerhalb kürzester Zeit weltweit einen
Ruf von führender Klangqualität erarbeitet hat, der auf einer konsequent geradlinigen,
innovativen Vorgehensweise basiert. Dazu ist es immer wieder notwendig, Grenzen zu
überschreiten neue Wege zu gehen und alte Lösungen die ihre Grenze erreicht haben
zu verlassen. B.M.C.-Geräte sind sowohl kompatibel zu bestehenden Standards,
beinhalten aber auch neue, bessere Wege zu einer natürlicheren Musikwiedergabe,
sofern mit anderen B.M.C-Komponenten kombiniert.

Getrieben von der immer neuen Suche nach der ursächlichen Vermeidung jeder Art
von Verzerrungen und Störungen, sowie nach dem kürzeren und direkteren Weg zur
Musik, sind wir selbst oft überrascht vom klanglichen Ergebnis, wenn eine innovative
Idee konsequent umgesetzt werden konnte.

B.M.C. Komponenten haben keine eigene Klangnote, sonder folgen konsequent dem,
was die Musik vorgibt. Es entsteht eine intimere Nähe zur Musik, indem manche
technischen Eigenheiten im Klangbild einfach verschwinden – z.B. Transistorklang oder
Röhrensound.
Diese neu gewonnene Natürlichkeit und der Zugang zu den Tiefen der Musik kann
sich sehr wohl vom gewohnten Klang unterscheiden, der vorher noch als „normal“
empfunden wurde und das „Hörerleben“ intensiviert sich mit der Zeit.

„My immediate impression, and one that persisted as I listened, was that the system
presented more of the music and less of everything else.“
Marc Mickelson in seinem Blog auf www.theaudiobeat.com

Konsequenz hat einen Namen

K
o
ns
eq
u
en
t

K
o
ns
eq
u
en
t

...statt konventionell



V
e
r
s
tä
r
kt

V
e
r
s
tä
r
kt

Universell: Ein LEF-Vollverstärker zum Einstieg – mit der Wachstumsoption zum
Stereo-Endverstärker. Sein klanglich entscheidendes Geheimnis: Verzerrungen im
Ansatz zu vermeiden, anstatt sie nachträglich durch Gegenkopplung zu kompensieren.
Der CS2 ist ein mehrfach ausgezeichneter Leistungs-Verstärker mit Eingangs-Wahl
und variabler DIGM-Verstärkung (Discrete Intelligent Gain Management) – ohne
Vorverstärkerteil, der einem kurzen, durchlässigen Signal-Weg im Wege stehen würde.
Die verlustfreie DIGM-Lautstärke-Einstellung vermeidet unnötige Signal-
Abschwächung im Eingang genauso wie überflüssig hohe Verstärkung.
Die Wachstumsoption: In Kombination mit einem B.M.C.-DAC wird der CS2 zum
Endverstärker, der neben der DIGM-Volume-Einstellung vom DAC aus eine klangliche
Besonderheit bietet: Den symmetrischen CI-Strom-Eingang, der durch die
Verarbeitung des Original-Signal-Stroms der Quelle bis zum Erreichen der
Lautsprecher-Ausgangs-Spannung eine gesteigerte Unmittelbarkeit der
Musikwiedergabe bietet.
Die nativ verzerrungsarme LEF-(Last-Effekt-Frei)-Ausgangsstufen-Schaltung vermeidet
Verzerrungen im Ansatz, indem der klanglich entscheidende LEF-Single-Ended-Class-
A-Transistor von allen anderen Aufgaben als der optimalen Signalübertragung
entlastet wird.

Anders als alle anderen Verstärker, egal ob Transistor, Röhre oder Digital, bedient der
LEF-Verstärker die Stromanforderungen eines Lautsprechers getrennt von den
Spannungs-Anforderungen. Damit gewinnt er eine bisher ungehörte Souveränität im
Umgang mit Komplexität. Filigrane Details bei gleichzeitigem Punch, hoher erlebbarer
Dynamik-Umfang ohne vorzeitige Kompression, punktgenaue Abbildung bei
dreidimensionaler Bühnendarstellung – so wird Last-Effekt-Frei unmittelbar erlebbar.
Stabile Ausgangsleistung: 2 x 200 Watt an 8 Ohm, 2 x 350 Watt an 4 Ohm.
Kraftvoll versorgt durch ein voll stabilisiertes Netzteil mit 2 kW-Ringkern-
Transformator und Balanced-Current-Kondensatoren.

CS2, Stereo Integrated / Power Amplifier



Nativ verzerrungsarmer LEF-Mono-Leistungs-Verstärker mit einstellbarer Verstärkung
(DIGM) und symmetrischem CI-Eingang - auch einsetzbar als klassischer Mono-
Endverstärker.

In der konsequenten kurzen B.M.C.-Kette wird das unabgeschwächte Signal der Quelle
genutzt und die Verstärkung auf den aktuellen Bedarf einstellt durch DIGM = Discrete
Intelligent Gain Management. Die verlustfreie Lautstärke-Einstellung erfolgt am DAC1,
der gewünschte Wert wird optisch zur M2 übertragen.
Technisches und klangliches Highlight ist der symmetrische CI- (Current Injection)
Strom-Eingang, der durch die Verarbeitung des Original-Signal-Stroms der Quelle bis
zum Erreichen der Lautsprecher-Ausgangs-Spannung ein noch intensiveres Erleben
der Musik vermittelt.
Durch zwei getrennte Mono-End-Verstärker ist die Kanal-Trennung nicht zu
überbieten. Für absolute Stabilität steht ein voll stabilisiertes Netzteil mit 2kW-
Ringkern-Transformator und Balanced-Current-Kondensatoren.

Die nativ verzerrungsarme LEF-(Last-Effekt-Frei)-Ausgangsstufen-Schaltung vermeidet
Verzerrungen im Ansatz, statt sie nachträglich durch Gegenkopplung zu korrigieren,
indem der klanglich entscheidende LEF-Single-Ended-Class-A-Transistor von allen
anderen Aufgaben als der optimalen Signalübertragung entlastet wird.
Anders als alle anderen Verstärker, egal ob Transistor, Röhre oder Digital, bedient der
LEF-Verstärker die Stromanforderungen eines Lautsprechers getrennt von den
Spannungsanforderungen. Damit gewinnt er eine bisher ungehörte Souveränität im
Umgang mit Komplexität. Filigrane Details bei gleichzeitigem Punch, hoher erlebbarer
Dynamik-Umfang ohne vorzeitige Kompression, punktgenaue Abbildung bei
dreidimensionaler Bühnendarstellung – so wird Last-Effekt-Frei unmittelbar erlebbar.
Stabile Ausgangsleistung: 200 Watt an 8 Ohm, 380 Watt an 4 Ohm.
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M2, Mono Power Amplifier
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Aufregend wird es bei der Audio-Entwicklung, völlig neue Wege einzuschlagen.
Wenn die Über-Alles-Gegenkopplung wie geplant funktionieren würde, müssten alle
Verstärker nach diesem Prinzip gleich klingen und wie das Original, denn im Eingang
werden Eingangs- und Ausgangs-Signal miteinander verglichen und das interne
Signal entsprechend korrigiert - diese Theorie hält jedoch der Realität nicht stand. In
den 90er Jahren optimierte Carlos Candeias Verstärker-Schaltungen weiter, damit
Gegenkopplung besser funktioniert.
Eine neue Idee hat schließlich zu einer Verstärkerschaltung geführt, die Verzerrungen
im Ansatz vermeidet – womit der „Eigenbeitrag" einer Gegenkopplung ersatzlos
entfällt. Diese revolutionäre Schaltung bekam die Bezeichnung LEF = Last-Effekt-Frei /
Load Effect Free, denn der klanglich entscheidende LEF-Single-Ended-Class-A-
Transistor wurde soweit entlastet, daß er sich nur noch um die Signal-Qualität
kümmern muss.
LEF ermöglicht auch eine verlustfreie Lautstärke-Einstellung durch DIGM = Discrete
Intelligent Gain Management, mit doppeltem Vorteil: 1. wird das Eingangssignal nicht
unnötig abgeschwächt, 2. braucht der Endverstärker nur die benötigte Verstärkung zu
liefern.
Der letzte konsequente Schritt war der CI = Current Injection Strom-Eingang. In
üblichen Schaltungen moduliert ein Eingangssignal den Stromfluß durch den
Transistor, erstellt also eine Kopie des Originals. In den B.M.C.-Endverstärkern wird
vom CI-Eingang der Eingangs-Signal-Strom durch den Verstärker geleitet, bis die
Lautsprecher-Ausgangsspannung erreicht ist - ein ganz entscheidender Schritt hin zu
einem unmittelbareren Erleben der Musik.

Das klangliche Endresultat sind Verstärker, die Musik in ihrer Natürlichkeit weiter an
die Lautsprecher reichen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. So sind
unbändige Kraft und allerfeinste Details gleichzeitig erlebbar, Ruhe vereint sich mit
Dynamik, Auflösung mit Wärme. Nie als aufgeprägte Charakteristik, sondern als reines
Hindurchlassen der Musik.
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Die Welt ist eine Scheibe...

Die schwarze Scheibe, der Dinosaurier der Musikspeichermedien, hat sich im
Digitalzeitalter zu neuen Höhen aufgeschwungen: Die Entwicklung neuer
Tonabnehmer, Laufwerke und Tonarme hat nach der Geburt der CD eine deutliche
Qualitätsoffensive gezeigt, die sogar von der Plattenindustrie durch kleinere Auflagen
in besserer Qualität gefördert wird. Daraus ergeben sich für die Phono-Verstärkung
sowohl neue Anforderungen als auch Chancen.

Das Musiksignal aus einem Moving-Coil-Tonabnehmer ist eins der sensibelsten
Signale, das Audio-Schaltungen zu verarbeiten haben. Der vollsymmetrische PHONO
MCCI verarbeitet dieses feine Signal auf die einzig konsequente Art und Weise, indem
der Original-Strom des Moving-Coil-Systems so weit wie möglich durch die
Verstärker-Schaltung bis einschließlich der ersten Hälfte der RIAA-Entzerrung fließt.
Die damit gewonnene Offenheit im Klang übertrifft sowohl Übertrager als auch
übliche Spannungseingänge.

Durch den konsequenten Einsatz nativ verzerrungsfreier Verstärker-
Schaltungen mit CI (Current Injection) -Eingang und LEF (Load Effect Free)
-Ausgang bekommt die Musikwiedergabe eine Lebendigkeit, Offenheit und
Unmittelbarkeit, die zu einem intensiveren Erleben der Musik in all ihrer Pracht
einlädt.
Und in Kombination mit einem der neuen, Strom-optimierten MC-
Tonabnehmer erhält die Bezeichnung „Dynamisches System" eine faszinierend
neue Bedeutung.

Stereophile 6/2013, Michael Fremer:
B.M.C.'s Phono MCCI is exceptional, and easily among the best, if not
the best, MC phono preamps available today at any price.
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MCCI, Phono Preamplifier



Die Analogie des Digitalen

Die hochwertigsten analogen Plattenspieler-Laufwerke haben eine Gemeinsamkeit:
Riemenantrieb und hohe Schwungmasse. Und das nicht ohne Grund, denn nur so
lässt sich eine perfekte und deutlich wahrnehmbare Laufruhe erzeugen.

Diese Erfahrung wurde konsequent auf den BDCD1 übertragen, indem ein
patentierter Riemenantrieb verwendet wird, der eine hohe Schwungmasse in Form
eines Acryl-Stabilizers treibt. Zusätzlich zum konstanten Rundlauf reduziert der
Stabilizer Höhenschlag und Vibrationen der CD. Klanglich ergibt sich aus dieser
Kombination eine innere Ruhe und Souveränität, die mit einem leichtgewichtigen und
im Vergleich etwas nervös klingenden Direktantrieb nicht erreichbar ist.

Die mechanische Konsequenz des riemengetriebenen Flywheel-Laufwerks setzt sich in
der Musik-optimierten Elektronik fort: SUPERLINK ist die kompromisslos aufgetrennte
Digitalverbindung über vier BNC-HF-Kabel zum BMC-DAC, die jeder Clock ein eigenes
Kabel zuweist, genauso wie dem Digital-Audio-Signal, und die Master-Clock

unmittelbar bei der Digital/Analog-Wandlung platziert. Dadurch wird ein
natürlicher klingender Musikfluss erreicht.

Das optional eingebaute Digital-/Analog-Wandler-Modul zeichnet sich durch die
bewährte, extrem kurze CI-LEF Analog-Schaltung aus, die Verzerrungen im
Ansatz vermeidet, statt sie nachträglich zu korrigieren – auch dies mit dem
Ergebnis, dass die Musik sich selbstverständlicher entfaltet.

Das Ergebnis: Die Musik klingt nicht mehr digital, sondern souverän, warm und
offen wie von einer analogen Tonquelle.

BDCD 1.1 BElt Drive CD-Player
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Der DAC1 ist nicht nur ein Digital-/Analog-Wandler, sondern gleichzeitig als
Vorverstärker auch das Steuerzentrum einer konsequenten BMC-Kette.

Auf der Digital-Seite des DAC1 wird neben den SPDIF-Eingängen zusätzlich der
kompromißlose SUPERLINK zum BMC-CD-Laufwerk angeboten.
Genauso konsequent wird für Computer-Audio ein asynchroner High-Resolution-
USB-Eingang (32bit / 384kHz) angeboten, der erst unmittelbar vor der Wandlung den
Musik-Datenstrom erzeugt und ihn, wiederum getrennt von den Clock-Signalen,
extrem Jitter-arm an den Digital-/Analog-Wandler-Chip weiter reicht. Für SUPERLINK
und den neuen HiRes-USB-Eingang liegt die jeweilige hochpräzise Masterclock in
unmittelbarer Nähe der D/A-Wandlung und bietet damit die optimale Voraussetzung
für eine perfekte, zeitrichtige Digital-Signal-Qualität, die sich klanglich durch mehr
Natürlichkeit auszeichnet.
Die Konsequenz setzt sich auf der Analog-Seite fort, indem der Signalstrom aus dem
D/A-Wandler-Chip in einer nativ verzerrungsfreien Schaltung in eine
Ausgangsspannung gewandelt wird, die den angeblichen Digital-Klang erst gar nicht
entstehen läßt. Die BMC-CI-LEF-Verstärkerschaltung zeichnet sich zusätzlich zur
nativen Verzerrungsarmut durch einen äußerst kurzen Signal-Weg aus, der sich in
einem unmittelbareren Erleben der Musik auswirkt.

Zum Zentrum einer High-End-Anlage wird der DAC1 durch seine Vorverstärker-
Funktion, entweder konventionell, indem die Lautstärke-Einstellung das
Ausgangssignal variiert, oder kompromißlos, indem die Lautstärke zwar am DAC1

eingestellt wird, das Audio-Signal aber
unabgeschwächt zum BMC-End-verstärker
geleitet wird. Der eingestellte Lautstärke-wert
wird über eine optische Verbindung an den
Endverstärker gereicht, der seine Verstärkung
entsprechend einstellt.
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DAC 1 -Pre-HR, Digital / Analog Control Center
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Musikwiedergabe ohne physische Medien
in audiophiler Qualität.

Die Einbindung der Musikwiedergabe von Computern, Netzwerkplayern oder
kompromisslosen Lösungen wie den PureMedia in die Audio-Anlage wird immer
wichtiger und eröffnet auch den Zugang zu höher aufgelöstem Digital-Audio. B.M.C.
Audio hat die audiophile Meßlatte mit dem proprietären SUPERLINK zwischen CD-
Laufwerk und DAC sehr hoch gelegt. Ein noch deutlicherer Schritt gegenüber
Standard-Lösungen erfolgte beim USB-Eingang: Bei Standard-USB-Übertragungen
wird der Musik-Stream im Computer erzeugt und ist in seiner Qualität von den
Computer-internen Clocks abhängig, die nicht für Audio optimiert sind. B.M.C. Audio
verwendet den sogenannten „asynchronen Modus", so dass der digitale Musik-Stream
erst in unseren DACs gemacht wird und die Zeitbasis anstelle des Computers vorgibt.
Der klangliche Vorteil dieser Lösung ist deutlich hörbar. Die Referenz-Uhr befindet
sich also unmittelbar vor der eigentlichen Digital-/Analog-Wandlung wo deren
Präzision wichtig ist. Die Schaltung ist sehr viel aufwendiger als eine Standard-USB-
Lösung, bietet noch die Unterstützung aller Sampling-Frequenzen bis zu 384kHz bei
32 Bit. Damit sind aktuelle Standards, wie sie heute in Aufnahme-Studios genutzt
werden, per USB vom Computer aus übertragbar.
Das Online-Angebot an HR-Musik wird immer größer und mit dem neuen Asynchron-
High-Resolution-USB-Eingang im den B.M.C. DACs ergibt sich so die Möglichkeit,
hochaufgelöstes Digital-Audio-Material so zu hören, wie es gedacht ist.

Mit unserer USB-Lösung läßt sich die Natürlichkeit, die Selbstverständlichkeit und der
musikalische Fluß einer rein analogen Wiedergabe erreichen, verbunden mit dem
Bedienungs-Komfort von Computer-Audio und der Geräuschfreiheit hoch aufgelöster
Digital-Audio-Aufnahmen.
So ist die Bezeichnung DAC = Digital / Analog Converter zwar technisch korrekt, aus
unserer Sicht handelt es sich jedoch um einen echten B.M.C. = Binary / Music Converter.
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PureLine ist die neue Produktlinie im B.M.C. Audio-Programm

Die PureLine kombiniert innovative Technik, attraktives Design und ein sehr
überzeugendes Preis- / Leistungs-Verhältnis. Die PureLine repräsentiert alles was
High-End-Audio ausmacht, ist jedoch weder konservativ, noch exotisch teuer.
Bereits nach kurzer Zeit ist der PureDAC weltweit erfolgreich, mehrfach ausgezeichnet
und wird nun mit weiteren Produkten in der PureLine ergänzt.



Der PureAmp ist ein flexibler LEF-Verstärker, der sowohl als Voll-, als auch als reiner
Leistungsverstärker verwendet werden kann. Sein klangliches Geheimnis: Verzerrungen
im Ansatz zu vermeiden, anstatt sie nachträglich durch Gegenkopplung zu kompensieren.

Der PureAmp ist ein Leistungs-Verstärker mit Eingangs-Wahl und variabler DIGM-
Verstärkung (Discrete Intelligent Gain Management) – ohne Vorverstärkerteil, der
einem kurzen, durchlässigen Signal-Weg im Wege stehen würde.
Die verlustfreie DIGM-Lautstärke-Einstellung vermeidet unnötige Signal-
Abschwächung im Eingang genauso wie überflüssig hohe Verstärkung.
Die Wachstumsoption: In Kombination mit einem PureDAC oder UltraDAC wird dem
PureAmp ein Endverstärker, der neben der DIGM-Volume-Einstellung vom DAC aus
eine klangliche Besonderheit bietet: Den symmetrischen CI-Strom-Eingang, der durch

die Verarbeitung des Original-Signal-Stroms der Quelle bis zum Erreichen der
Lautsprecher-Ausgangs-Spannung eine gesteigerte Unmittelbarkeit der
Musikwiedergabe bietet.
Die nativ verzerrungsarme LEF-(Last-Effekt-Frei)-Ausgangsstufen-Schaltung

vermeidet Verzerrungen im Ansatz, indem der klanglich entscheidende LEF-Single-
Ended-Class-A-Transistor von allen anderen Aufgaben als der optimalen
Signalübertragung entlastet wird.

Anders als alle anderen Verstärker, egal ob Transistor, Röhre oder Digital, bedient der
LEF-Verstärker die Stromanforderungen eines Lautsprechers getrennt von den
Spannungs-Anforderungen. Damit gewinnt er eine bisher ungehörte Souveränität im
Umgang mit Komplexität. Filigrane Details bei gleichzeitigem Punch, hoher erlebbarer
Dynamik-Umfang ohne vorzeitige Kompression, punktgenaue Abbildung bei
dreidimensionaler Bühnendarstellung – so wird Last-Effekt-Frei unmittelbar erlebbar.

Stabile Ausgangsleistung: 2 x 100 Watt an 8 Ohm, 2 x 140 Watt an 4 Ohm.
Diese Leistung ist aufgrund eines intelligenten Kühlsystems auch im relativ kleinen PureAmp-
Gehäuse möglich. Ein kraftvolles Netzteil liefert das Fundament für das Klangerlebnis.
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Der PureDAC ist ein digital / analog Wandler höchster Qualität, kombiniert mit Vor-
verstärker-Funktion, einem symmetrischen Kopfhörerverstärker auf Referenz-Niveau,
einem innovativen CI Strom- / Spannungs-Wandler und B.M.C.s exklusiver und
verlustfreier DIGM-Laustärkeregelung (Discrete Intelligent Gain Management).

Die Verstärkerstufen sind integrierter Teil des Strom- / Spannungs-Wandlers, so dass
der Signalweg kürzer wird und unnötige Stufen vermieden werden. In allen
Verstärkern wird B.M.C.s exklusive LEF-Schaltung angewendet, welche Verzerrungen
erst gar nicht entstehen lässt, so dass korrigierende Gegenkopplungen entfallen, was
der Klangqualität zugute kommt.

Der PureDAC hat getrennte Einstellung der Lautstärke für den Line- und Kopfhörer-
Zweig, einen asynchronen USB-Eingang, der jedes Format hochauflösender
Musikdaten unterstützt, digitalen AES/EBU-, Koaxial- und Toslink-Eingang, sowie den
B.M.C.-Link; eine optische Schnittstelle zur Verwendung mit B.M.C-Leistungsverstärkern.
Der symmetrische Ausgang ist kompatibel zur B.M.C.s exklusiver CI-Technik (Current
Injection), welche die Klanqualität der Musikwiedergabe weiter verbessert.

• Asynchroner USB, für Computer-HR-Audio, PCM: 32bit/384 kHz, DSD64, DSD128
• ASIO-Treiber für Windows enthalten, Linux und Mac kompatibel
• Symmetrischer Kopfhörerverstärker mit sehr niedriger Ausgangsimpedanz und

verlustfreier DIGM Lautstärkeregelung.
• Symmetrischer, CI-kompatibler Line-Ausgang, der optional im B.M.C.-Modus

arbeitet, mit DIGM und LEF-Ausgangsstufe
• Separate Lautstärke für Line und Kopfhörer
• DIGM mit Verstärkungs-Verteilung zwischen dem PureDAC und B.M.C.-Leistungsverstärkern
• Optischer „B.M.C. Link“ zur weiteren Klangverbesserung mit B.M.C.-Leistungs-

Verstärkern , z.B. PureAmp
• Fernbedienung
• Massives, elegantes Aluminium-Gehäuse.
• Abmessungen: B 365, H 103, T 328 mm (14.37 x 4.06 x 12.91")
• Gewicht: 5.4 kg (11.9 lb)
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Hochwertige USB-Verbindungen vervollkommnen den Klang moderner D/A-Wandler.
Während übliche Audio-USB-Kabel darauf setzen durch aufwändiges Material-Tuning
Übertragungs-Verluste und Störungen zu minimieren, liefert B.M.C.s PureUSB1 eine
bessere Lösung: Eine aktive Elektronik optimiert das USB-Signal und entfernt
Verformungen und Störungen der Übertragung, kurz vor dem Eingang des D/A-
Wandlers. Weiterhin wird auch die USB-Versorgung gefiltert.
Diese Lösung liefert ein besseres und stabileres USB-Signal und damit hörbar
besseren Klang.
Ein weiterer Vorteil ist die geringere Abhängigkeit von der Kabellänge: Während
übliche USB-Kabel mit zunehmender Länge schlechter Klingen bis hin zu instabiler
Funktion bei hohen Sampling-Raten, gibt es beim PureUSB1 kaum einen
nachvollziehbaren Unterschied zwischen der 2m- und der 5m-Version.



Der UltraDAC hat alle Vorzüge des erfolgreichen PureDAC, geht jedoch in jeglicher
Hinsicht musikalischer Darbietung einen spürbaren Schritt weiter.

Der UltraDAC ist ein digital / analog Wandler höchster Qualität, kombiniert mit Vor-
Verstärker-Funktion, einem symmetrischen Kopfhörerverstärker auf Referenz-Niveau,
einem innovativen CI Strom- / Spannungs-Wandler und B.M.C.s exklusiver und
verlustfreier DIGM-Laustärkeregelung (Discrete Intelligent Gain Management).
Der UltraDAC hat getrennte Einstellungen der Lautstärke für den Line- und Kopfhörer-
Zweig, einen asynchronen USB-Eingang, der natürlich hochauflösende Musik-
wiedergabe unterstützt, digitalen AES/EBU-, Koaxial- und Toslink-Eingang, sowie den
B.M.C.-Link; eine optische Schnittstelle zur Verwendung mit B.M.C-
Leistungsverstärkern.
Der symmetrische Ausgang ist kompatibel zu B.M.C.s exklusiver CI-Technik (Current
Injection), welche die Signalklarheit und Dynamik weiter verbessert, für eine
realistische Musikwiedergabe.

• Referenz-Clock mit extrem niedrigem Phasenrauschen und Jitter für spürbar mehr
Ordnung und Reinheit des Klangs.

• 70% größere Spannungsversorgung für stabile Musikwiedergabe unter allen
Bedingungen.

• Neuer Hybrid-LEF Kopfhörervertärker mit 15A bipolaren Transistoren für den
Spannungsausgang und MOSFETs für den unabängigen Stromausgang.

• Deutlich besserer unszmmetrischer Kopfhörerausgang mit unabhängigem Treiber.
• Neuer Hybrid-LEF-Line-Vertärker mit bipolaren Transistoren für den Spannungs-

ausgang und MOSFETs für den unabängigen Stromausgang.
• SPDIF-Eingänge mit 192kHz Kompatibilität.
• Gehäusebedämpung für mechanische Ruhe.
• Betrieb mit festem Ausgangspegel möglich.
• Fernbedienung enthält die Funktionen des PureAmp.
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Features:

• Digital / Analog Wandler der Top-Klasse mit CI Strom / Spannungs Wandlung.
• Asynchroner USB-Eingang für hochauflösendes Audio per Computer.
• USB PCM: 16...32bit; 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz.
• DXD-Wiedergabe ohne FIR-Filter (non-oversampling).
• USB DSD: DSD64, DSD128.
• ASIO-Treiber für Windows enthalten, Linux und Mac kompatibel.
• AES/EBU-, Koaxial- and Toslink-Digitaleingang bis 24 Bit / 192 kHz.
• Symmetrischer Kopfhörerverstärker der absoluten Spitzenklasse mit sehr

niedriger Ausgangsimpedanz, 15A bipolaren Transistoren für den
Spannungsausgang und MOSFETs für den unabängigen Stromausgang, sowie
verlustfreier DIGM Lautstärkeregelung.

• Symmetrischer, CI-kompatibler Line-Ausgang, der optional im vorteilhaften
B.M.C.-Modus arbeitet, mit DIGM und einer LEF-Ausgangsstufe mit Hybrid-
LEF-Technik.

• Separate Lautstärke für Line und Kopfhörer. DIGM in zweiter Generation, mit
optimierter Verstärkungs-Verteilung zwischendem UltraDAC und B.M.C.-
Leistungsverstärkern.

• Optischer „B.M.C.-Link“ zur weiteren Klangverbesserung mit B.M.C.-
Leistungsverstärkern. wie z.B. PureAmp.

• Betrieb mit festem Ausgangspegel möglich.
• Fernbedienung mit PureAmp-Funktionen.
• Massives, elegantes Aluminium-Gehäuse.
• Abmessungen: B 365, H 103, T 328 mm (14.37 x 4.06 x 12.91")
• Gewicht: 6,3kg (13.9lbs)

Präzisions Clock

Analog-Ausgänge

B.M.C. Link, Digital In



Die all-in-one Medien-Lösung für Liebhaber des besten Klangs

Der PureMedia ist eine universelle Medien-Quelle, Speicher, Server, Streamer für
Audio- und Videophile in einem einzigen Gerät ohne kompliziertes Aufbauen eines
Heim-Netzwerks.

Datenspeicher

Der PureMedia is ein echter Datei-Server. Man kann all seine Musik, Filme, Fotos,
Videos oder sogar Arbeits-Dateien auf dem PureMedia speichern und damit im Heim-
Netzwerk verfügbar machen. PureMedia erscheint auf PCs als Netzlaufwerk auf dem
man direkt arbeiten kann. Auch mobile Geräte lassen sich leicht verbinden. PureMedia
unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle: SMB, NFS4, SFTP, und SSH.
Die Standard-Version beinhaltet 2TB internen Speicher und man kann Individual-
Versionen bit 24TB internem Speicher oder auch volle SSD-Austattung bekommen.
Der auf dem PureMedia gespeicherte Inhalt ist wertvoll und sollte mit der
eingebauten Backup-Software gesichert werden. B.M.C. bietet dazu passende externe
Speicher-Lösungen an.

Audio

PureMedia beinhaltet einen Audio-Player höchsten Grades, ohne Signal-Manipulation.
In Verbindung mit einem USB-DAC, wie dem PureDAC, wird eine Musikwiedergabe-
Qualtität erreicht, die jeden ernsthaften Musikliebhaber befriedigen sollte. Dennoch ist
die Bedienung bequem an den Fingespitzen.
PureMedia spielt PCM-Dateien bis zu 32bit/384kHz in praktisch allen Formaten, über
compatible USB-DAC, ab. Alternativ sind mit Einschränkungen auch ein coaxialer und
ein Toslink-Ausgang vorhanden. DSD64 und DSD128 werden über DSD-kompatible
USB-DAC unerstützt.
Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen bequeme Bedienung. Auch mit einem
PC kann man den PureMedia fernbedienen.
Mit einem externen USB-Laufwerk kann PureMedia CD-Musik in bester Weise in
Musik-Datein umwandeln, CDs oder DVDs brennen, und vieles mehr.



Für Ohren und Augen

Video

PureMedia spielt Videos auch mit hohen Auflösungen über seine HDMI-Ausänge. Den
Ton kann man entweder auch über HDMI, oder auch über USB auf der Musik-Anlage
abspielen.
Man kann Fotos und Videos von mobilen Geräten kopieren und mit der eingebauten
Software Videos verbinden und transcodieren.
Man kann auch Inhalte mobiler Geräte per Streaming auf dem PureMedia abspielen.

Foto

Fotos auf dem PureMedia können enzeln oder auch als Diashow angezeigt werden.
Man kann auch Fotos vom Mobiltelefon direkt auf dem PureMedia anzeigen lassen.

WiFi Zugang

PureMedia stellt einen WiFi-Zugang zur Verfügung, so dass man schnell und direkt
verbunden ist. Dieser verbindet auch automatisch mit dem Internet über den
kabelgebundenen Netzwerkanschluß am PureMedia.

Multilingual

Die Bedienoberfläche ist, zur einfacheren Verwendung, auf viele Sprachen einstellbar.

Fernbedienung

PureMedia beinhaltet eine Fernbedienung, die sowohl eine Mini-Tastatur ist, als auch
eine Air-Maus.

Einfache Einrichtungshelfer

Für die ersten Grundeinstellungen wird man von einfachen Einrichtungshelfern
begleitet.



Lautsprecher weiter gedachtLautsprecher weiter gedacht
Die PureVox ist ein symmetrisch aufgebauter Lautsprecher mit einem bipolarem
Aufbau, der in mehrerer Hinsicht einmalig ist.

Die PureVox liefert eine sehr realistische Klang-Bühne, die mit üblichen
Lautsprecher-Konstruktionen nicht möglich ist. Der Lautsprecher kann kaum als
Quelle des Schalls wahrgenommen werden. Jede Position der Akteure auf der
Bühne ist klar hörbar.
Die PureVox liefert auch mehr Dynamik und Schalldruck als man es von einem
Lautsprecher dieser Grö`ße erwartet.
Ein tiefreichender sehr klar strukturierter Bass, transparente, ausbal-ancierte
Wiedergabe mit klaren, entspannten Höhen lassen die PureVox in der absoluten
High-End-Liga spielen.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Industriedesign findet sich auch in der
PureVox. Ein geschmackvoller Blickfang mit sehr hochwertigen Materialien, der
akustische und optische Anforderungen optimal vereint.

PureVox ist in 2 Farben verfügbar:
• B.M.C. Silber - kühl und modern
• Blue Titanium - zart blaustichiges Titan

Bipolarer Lautsprecher

Die meisten üblichen Lautsprecher haben eine gute Tiefen-Abbildung in der
Mitte der Bühnen-Darstellung, die aber zu den Seiten hin nachläßt.
Verantwortlich dafür ist die stark verzerrte Frequenzbalance außerhalb der
Achse. Man braucht lediglich um einen Lautsprecher herumlaufen um zu hören
wie sich die Klang-Balance ständig verändert.
Der bipolare Aufbau der PureVox reduziert das Problem deutlich und verbessert
die Bühnendarstellung erheblich.

Mehrlagiges Gehäuse

Der Korpus der PureVox ist aus Aluminium und wird in einem Stück gegossen.
Das Gehäuse hat eine weitgehend variierende Wandstärke um Resonanzen klein
zu halten. Stabilisierende Querträger in Verbindung mit aufgeschmolzenen
Bedämpfungs-Schichten variabler Stärke garantieren absolute Ruhe im
Gehäuse.
Die hohe Steifigkeit und der geringe Energieverlust der Musik sind weit besser
als bei jeder Art von Holz-Konstruktionen.
Obendrein ist die PureVox resistent gegen Feuchtigkeit, UV-Licht und Alterung
und mit 27.2kg kein Leichtgewicht.

Es handelt sich um eine geschlossene Gehäuse-Konstruktion, um das
Eigenleben von Bass-Reflex-Resonanzen konsequent zu vermeiden. Der enorme
Antrieb der Lautsprecher-Chassis und die extrem geringen Verluste des
Gehäuses ermöglichen einen sehr kraftvollen, kontrollierten und tief hinunter
reichenden Bass.



Lautsprecher-Chassis von B.M.C. Audio

Die PureVox ist ein symmetrischer Lautsprecher und hat demzufolge die gleiche
Chassis-Bestückung auf der Frontseite und auf dem 45° abgeschrägten Deckel.
Jeder Lautsprecher hat zwei 175mm Tief- / Mitten-Töner mit Kevlar-Fiberglas
Membranen, sowie zwei AMT-Hochtöner. Die AMTs zeichnen sich durch
hervorragendes Antriebs/Masse-Verhältnis aus sowie eine hohe effektive
Membranfläche und können damit sowohl feinste Auflösung, als auch scharfe
Blech-Bläser-Einsätze mit Detailreichtum und ohne Kompression bewältigen.

Anschlüsse

Neben der althergebrachten Polklemme verfügt die PureVox auch über einen
professionellen SpeakON-Anschluß, welcher komfortabel, sicher und zuverlässig ist.
Lautsprecher-Kabel mit SpeakON gibt es auch von B.M.C.
Über einen Schalter kann man die Klangbalance leicht variieren:
Nach oben: Etwas mehr „Atem“ für eher gedämpfte Räume oder „dunkel“
klingende Elektronik.
Nach unten: Etwas mehr „Wärme“ für wenig bedämpfte Räume und eher „kühl“
klingende Elektronik.

PureVox Anschlüsse

SpeakON Stecker

AMT -Hochtöner



Arcadia

Die Arcadia ist ein symmetrisch aufgebauter Lautsprecher in
Bipolar-Konfiguration, der in mehrerer Hinsicht einmalig ist.

Die meisten üblichen Lautsprecher haben eine gute
Tiefenabbildung in der Mitte der Bühnen-Darstellung, die
aber zu den Seiten hin nachlässt, Der bipolare Aufbau der
Arcadia verbessert die Tiefendarstellung links und rechts
erheblich, und bietet damit eine umfassende und sehr viel
glaubhaftere Bühnendarstellung.

Das innovative Megalith-Gehäuse verbindet das Volumen
eines großen Lautsprechers mit einem schlanken und
eleganten Erscheinungsbild, das sich leicht in normale
Wohnumgebungen integriert.

Ein Massstab für LautsprecherEin Massstab für Lautsprecher

Symmetrisches Megalith-Gehäuse

Das Megalith-Gehäuse besteht aus einem exklusiven Material-
Compound, bestehend aus unterschiedlich gekörnter
Keramik, basierend auf Aluminium-Oxyd, in einem Acryl-
Harz als Binder.
Seine Steifigkeit und Schallableitfähigkeit sind weit jenseits
von allem, was mit Holz-basierten Gehäusen möglich ist.
Über Resonanzfreiheit und Widerstandsfähigkeit hinaus ist
dieses Material immun gegenüber feuchtigkeitsbedingten
Ausdehnungen und thermischen Verspannungen.
Die Verbindung der einzelnen Teile kommt einer
chemischen Verschweißung nahe, so dass dieses Gehäuse
sich wie aus einem Guss verhält.

Es handelt sich um eine geschlossene Gehäuse-
Konstruktion, um das Eigenleben von Bass-Reflex-
Resonanzen konsequent zu vermeiden. Der enorme Antrieb
der Lautsprecher-Chassis und die extrem geringen Verluste
des Megalith-Gehäuses bieten einen sehr kraftvollen,
kontrollierten und tief hinunter reichenden Bass.

Externe Frequenzweiche



ArcadiaLautsprecher-Chassis von B.M.C. Audio

Die Arcadia ist ein symmetrisch aufgebauter Lautsprecher.
Das heisst, jedes Chassis spielt gleichphasig mit einem
Partner auf der gegenüber liegenden Seite des Gehäuses.
Damit ist die gesamte Konstruktion rückstossfrei: Der
Rückstoß der einen Seite wird kompensiert durch den
Rückstoß der gegenüber liegenden Seite.
Die Lautsprecher-Chassis sind symmetrisch um eine
vertikale Mittelachse angeordnet: Seitlich zwei 25cm-
Tieftöner mit Kevlar-Waben-Membranen, mit einem Ring
von sechs kraftvollen Neodym-Magneten, um Impulstreue
und tiefgehenden Baß zu garantieren. Auf Front und
Rückseite vier 15cm-Tiefmitteltöner in Bipolar-Anordnung,
ebenfalls mit Kevlar-Waben-Membran, die leicht, steif und
frei von Resonanzen und Verfärbungen ist.
Vorne und hinten Air-Motion Hochtöner mit besonders
starkem Neodym-Magneten und leichter Membran für
hohe Auflösung und ein überragendes dynamisches
Verhalten, kompressionsfrei auch bei hohen Lautstärken.

Frequenzweiche

Als Besonderheit ist die Frequenzweiche in einem externen
Gehäuse untergebracht, wodurch sie von Schalldruck-
einflüssen isoliert ist. Darüber hinaus sind so spätere
Upgrades leicht umzusetzen, auch hin zu aktiven Lösungen.

Die entscheidenden Frequenzweichen-Bauteile werden
speziell für B.M.C. Audio angefertigt, wie die großen
Luftspulen, die Induktions-freien Polypropylen-Konden-
satoren oder die Polstyrol-Bypass-Kondensatoren. Ein
Metallfilm-Widerstands-Feld ersetzt die üblichen MOX-
oder Drahtwiderstände und ist über seine Präzision hinaus
fein-abgleichbar.

Multi-Magnet Tieftöner

AMT-Hochtöner

Frequenzweiche Innanansicht



Das „MonoS Reference“ repräsentiert die Spitze unseres
Kabel-Angebots. Es klingt perfekt ausbalanciert, transparent,
farbreich und kraftvoll. Ideal für B.M.C.s exklusive CI-
Verbindungen (Current Injection).

Erstklassige Stecker passend zu unseren Kabeln.
Die Kontakte der XLR- oder Chinch-Stecker sind aus
vergoldenten, massivem, monokristallinen Kupfer. Die beste
Garantie für eine reine und unverfälschte Musikwiedergabe.

B.M.C. MonoS - Monokristalline Silberkabel

Was genau ist das eigentlich? Im Chiba Institute of Technology
in Japan wurde ein Verfahren entwickelt, welches es ermöglicht
in einem speziellen Strangguss-Verfahren Kupfer oder Silber so
zu gießen, dass ein einziger, mehrere Meter langer Kristall
entsteht.
Bei der üblichen Kabelherstellung sind im Material mehrere
hundert Kristalle pro Meter, wobei jeder Kristall einen
verlustbehafteten elektrischen Kontakt darstellt. Das bedeutet,
dass bei einer Kabellänge von nur einem Meter bereits über
hundert Kristall-Kontakte vom Musiksignal überwunden werden
müssen.
Direktes, ungehindertes Durchreichen des Signals ist also nicht
möglich, zumal an diesen Übergängen im Lauf der Zeit
Korrosion die Qualität weiter herabsetzt.
Bei monokristallinien Kabeln ist das anders: Quasi aus einem
Stück gefertigt, gibt es keine Widerstände, die sich klanglich
bemerkbar machen können. Die Durchhörbarkeit nimmt zu,
Musik kann atmen und sich völlig ungehindert entfalten.
Dass auf diese Weise gefertigte Kabel ihren Preis haben, erklärt
sich schon allein durch das massive Material und dem
zeitaufwändigen Herstellungsprozess. Das Hörerlebnis allerdings
entschädigt dann für so manches - und das sehr nachhaltig!

B.M.C. MonoC - Monokristalline Kupferkabel

Die B.M.C. MonoC-Kabel sind im gleichen Verfahren gemacht
wie die MonoS, jedoch unter Verwendung von mono-
kristallinem Kupfer. Diese Kabel liefern sehr hohe Musik-
Wiedergabe-Qualität zu attraktivem Preis. MonoC ist die beste
Wahr für Netz- und Lautsprecherkabel mit hohem
Materialeinsatz.

MonoS Cable Line



MonoS Reference

MonoS XLR

MonoS RCA / Phono

MonoC Speaker

Die MonoS-Reference-Kabel haben 6 mono-
kristalline Silber-Innenleiter zur symmetrischen
Signalübertragung. Das Kabel ist induktionsarm
und verzichtet auf Schirmung, was vor allem für
symmetrische Verbindungen mit niedrigen
Eingangs-Impedanzen ideal ist.
Dieses Kabel vereint die Balance und Transparenz
des MonoS-Kabels mit mehr Ruhe und
kraftvollem Tiefgang.

Das MonoS-XLR-Kabel hat 3 getrennte Innenleiter
aus mono-kristallinem Silber zur symmetrischen
Signalübertragung. Hinzu kommt eine Schirmung
die lediglich einseitig ange-schlossen wird und
somit kein Musiksignal überträgt. Dieses Kabel ist
universell einsetzbar und sehr gut für B.M.Cs CI-
Verbindungen (Current Injection) geeignet. Es hat
eine perfekte Balance, klingt sehr transparent und
sauber, ohne jede Tendenz zur, bei normalem
Silber üblichen, ausgeprägten Brillanz.

Die RCA-Kabel werden so konfektioniert, dass der
Hinleiter über einen monokristallinen Leiter
erfolgt und die Signalmasse über zwei Innenleiter.
Die Schirmung wird einseitig angeschlossen und
überträgt daher kein Signal.
Die Phono-Kabel werden im Fall von RCA zu XLR
Verbindungen mit obiger quasi-symmetrischen
Lösung konfiguriert. Im Fall von Tiffany-Steckern
werden die Kabel rein symmetrisch aufgebaut. Der
Schirm ist auch hier einseitig angeschlossen und dient
auch zur Arm- / Chassis-Schirmung des Plattenspielers.
Folgende Konfigurationen sind verfügbar:
Tiffany - XLR
Tiffany 90° - XLR
RCA (with GND wire) - XLR

Die MonoC-Lautsprecherkabel haben niedrige
Induktivität und klingen sehr transparent und
dynamisch, mit straffem Bass.
Konfigurationen mit Bananen-Steckern, Kabel-
schuhen und dem überlegenen Neutrik SpeakON-
Stecker sind verfügbar.



www.bmc-audio.de

Be Music Connected
Audio Kabel

Be Music Connected - Die Verbindung zur Musik

Die Philosophie der MonoS-Linie übernehmen, jedoch
günstiger. Das ist die Idee hinter der "Be Music Connected"-
Kabel-Linie. So sind die Verbindungskabel aus versilbertem,
monokristallinem Kupfer. Eine Kombination die transparentes
Klangbild mit Kraft und ausgedehntem Tiefgang verbindet. 3
induktionsarm verflochtene Einzelleiter mit geschäumter
Isolation sind das Herz des Kabels. Eine relativ dünne
Schirmung reduziert Storungen, hält aber die Kabel-Kapazität
niedrig.
Erstklassige Stecker mit OCC-Kupfer Pins werden verwendet.
Das Lautsprecherkabel enthält 16 versilberte Kupfer-
Einzelleiter, die induktionsarm miteinander verflochten sind.
Der Kabelquerschnitt ist so groß genug um kraftvolle
Lautsprecherkontrolle zu gewährleisten und bewahrt dennoch
eine erstaunliche Transparenz des Klangs.
B.M.C. empfieht die Verwendung der überlegenen SpeakON-
Stecker, die immer besten Kontakt und Zuverlässigkeit
gewährleisten und gleichzeitig kurzschluss-sicher und sehr
einfach zu verwenden sind. PureVox, Arcadia und PureAmp
verwenden bereits SpeakON-Buchsen.
Die "Be Music Connected"-Kabel-Linie ergänzt sich perfekt mit
B.M.C.s PureLine-Geräten.



Be Music Connected
XLR-Kabel

Be Music Connected
RCA-Kabel

Be Music Connected
Lautsprecher-Kabel

UltraCone
Für Lautsprecher & elektronik

Symmetrische XLR-Verbindungen sind Standard
in allen B.M.C. Musikanlagen.
Hochreines, versilbertes OCC-Kupfer mit ge-
schäumter Isolation für niedrige Kapazität,
induktionsarm geflochten, "weiche" Schirmung.
XLR-Stecker mit vegoldeten OCC-Kupfer-Pins und
massiven Messing-Hülsen.

RCA Verbindungskabel mit quasi-symmetrischen
Aufbau. Zur Verbindung traditioneller nicht-
symmetrischer Geräte.
Hochreines, versilbertes OCC-Kupfer mit ge-
schäumter Isolation für niedrige Kapazität,
induktionsarm geflochten, "weiche" Schirmung.
XLR-Stecker mit vegoldeten OCC-Kupfer-Pins und
massiven Messing-Hülsen.

16 versilberte Kupfer-Einzelleiter mit sehr breitem
Frequezspektrum. Induktionsarm verflochten.
Verfügbar in folgenden Konfigurationen:
• SpeakON - SpeakON
• SpeakON - Banana-plugs
• SpeakON - Spades
• Banana-plugs on both sides
• Spades on both sides
• Adapter from SpeakON to banana-plugs

Kegel aus Edelstahl mit M8-Gewinden.
Eine klangliche Aufwertung für die PureVox,
Arcadia und auch Elektronik-Komponenten. das
Klangbild wird stabiler und detailreicher.

Be Music Connected
Audio Kabel
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