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DAC 8, der brandneue Wandler von T+A, beflügelt CD-Spieler oder Sat-Receiver klanglich mit 
lückenloser Ausstattung und ausgereifter Elektronik. High-Resolution-Musik-Downloads vom 
heimischen Computer bereitet er besonders liebevoll auf. 
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T+A sprang schon früh auf den Zug mit Netzwerkspielern und D/A-Wandlern auf. Die Wurzeln des 
DAC 8 reichen denn auch zurück bis in die Mitte der 90er-Jahre. Damals präsentierten die Westfalen 
den PreDA 3000 AC, einen Wandler mit integriertem Vorverstärker und wählbaren Filtern, der 
seinesgleichen suchte. Heute kredenzen die Herforder den DAC 8 – einen highendigen Wandler mit 
umschaltbaren Filtern, (brückbarer) Lautstärkeregelung, Kopfhörerverstärker und symmetrischen 
Ausgängen. Die »8« in der Typenbezeichnung drückt die Zahl der Eingänge aus: Neben vier S/PDIF-
Cinchbuchsen, einem koaxialem BNC-Anschluss sowie je einem symmetrischen und optischen 
Digitaleingang wartet ein USB-Port (für Universal Serial Bus) auf Musiksignale vom PC oder Laptop.  
 
T+As DAC 8 versteht sich als elektronische Rechenanlage, die ein Signalprozessing in beliebige 
Richtungen bewerkstelligt. Beispielsweise durch »Filterung«. Reizt die Wahl zwischen einem von vier 
angebotenen Varianten zur Signalbeeinflussung anfänglich noch zum Experimentieren, wird man 
später bei »seinem Liebling«, einer der zwei mit »Bezier« beschrifteten Varianten, hängen bleiben. 
Dauerhaft wird der gestandene HiFiist dagegen zum Taster für die Umkehr der »Absoluten Phase« 
greifen. Dem Ohr ist es nämlich nicht egal, ob sich beispielsweise das Fell des Schlagzeugs im ersten 
Moment spannt oder entspannt. Da sich die »richtige« Phase während des Recordings im Nachhinein 
nicht mehr messen lässt (bei der Aufnahme dreht jede Verstärkerstufe im Mischpult die Absolute 
Phase), ist Ausprobieren angesagt. Je nach Musikstück kann es invertiert oder nicht invertiert 
authentischer klingen.  
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Beim Druck auf den Knopf »Wide Mode« kommt der Musikfreund ob seinem Hörvermögen ins 
Grübeln. Akustisch passiert nichts, technisch wird der Übertragungsbereich ab 60 Kilohertz (normal) 
oder 120 Kilohertz (wide) per umschaltbarem Filter beendet. T+A-Entwicklungsleiter Lothar Wiemann 
argumentiert, dass Phasendrehungen bereits ab einem Zehntel der Grenzfrequenz beginnen. Und das 
könne mit breitbandigen Verstärkern eventuell doch hörbar sein.  
 
Bei der analog mit Widerständen ausgeführten Lautstärkeregelung hellt sich die Miene des T+A-
Investors wieder auf, denn die per Schalter überbrückbaren Lautstärketipper machen einen 
Vorverstärker arbeitslos – das ist praktisch, wenn man beispielsweise Aktiv-Boxen direkt ansteuern 
will. Mit Begeisterung nimmt der T+A-Gespiele zudem zur Kenntnis, dass der Kopfhörer-Ausgang die 
symmetrischen oder Cinch-Ausgänge stumm schaltet und die Lautstärke unabhängig von den 
analogen Ausgängen speichert. Und gerät darüber ins Schwärmen, dass die mitgelieferte, 
scheckkartengroße Fernbedienung alle Tasten von der Wandlerfront in die Hände des Besitzers legt. 
Restlos glücklich wäre er, wenn der Wandler DAC 10 heißen würde und noch zwei analoge Eingänge 
besäße. 
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Besonderes Taktgefühl 

Solcherlei Wünsche kommen bei eingefleischten Digitalfreaks gar nicht erst auf. Sie weiden sich daran, 
dass der DAC 8 dem USB-Eingang ganz besondere Wertschätzung entgegenbringt. Ab Werk ist er auf 
USB 1.0 eingestellt – eine Variante, in der er sich starr (synchron) dem Takt des Rechners unterordnet 
und Samplingraten bis 96 Kilohertz akzeptiert. Per Tastendruck wechselt er auf High Speed USB 2.0 
und öffnet die Pforte für 24-Bit-Datenworte mit maximal 192 Kilohertz Abtastfrequenz. In diesem 
(asynchronen) Modus koppelt sich der DAC 8 vom Rechner ab und generiert seinen eigenen Takt.  
 
Und damit nimmt er es sehr genau: Eine erste Stufe extrahiert aus dem ankommenden Digitalsignal 
die ungefähre Taktfrequenz und schickt sie zu einem elektronischen Rechenhirn (DSP). Dieses 
untersucht das Clock-Signal hinsichtlich Schwankungen. Entdeckt der DSP nur wenig Jitter, veranlasst 
er, dass die Datenworte von zwei bordeigenen, ultrapräzisen Quarz-Generatoren neu aufgestellt 
werden. Ein Takt-Oszillator springt bei 44,1 Kilohertz und Vielfachem davon an, der zweite bei 
48/96/192 Kilohertz. Sollte der Takt heftiger schwanken, was laut T+A-Chefentwickler in etwa einem 
Prozent aller Fälle auftreten kann, knipst der DAC 8 eine Extra-Vorfilterung an.  
 
Von dem pieksauberen Takt profitieren gleich acht 32-Bit-Wandler der renommierten amerikanischen 
Halbleitermanufaktur Burr-Brown. Der doppelt symmetrische Schaltungsaufbau garantiert ein 
Minimum an Verzerrungen und Rauschen. Nun könnten sich noch Geisterfrequenzen aus dem 
Digitalabteil in die Analogsektion verirren. Sogenannte i-Coupler, in Halbleiterchips komprimierte 
Miniatur-Übertrager, schotten die sensiblen Bezirke gegenseitig hermetisch ab. Beim Oversampling – 
Errechnen von zusätzlichen, vorher nicht vorhandenen Stützpunkten, um das Analogsignal noch 
genauer widerzuspiegeln – nahmen die Herforder Entwickler nicht etwa Fremdhilfe in Anspruch, die 
Rechenverfahren für die Filter stammen von T+A. 
 
Und letztendlich bedient der DAC 8 die symmetrischen Ausgänge mit vier identischen Verstärkerzügen. 
Weil zu Chips gepresste Operationsverstärker-Halbleiterpackungen mit kräftiger, klangschädlicher 
Gegenkopplung gebändigt werden müssen, verordnete Lothar Wieman dem Wandler ein aus 
Einzeltransistoren aufgebautes, gegenkopplungarmes Schaltungskonzept. Die Ausgangswiderstände 
sind mit 22 Ohm so niedrig, dass der Klang auch unter längeren Kabeln nicht leidet. 
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Der Lohn des Aufwands 

 

In der Systemsteuerung des PCs muss unter Sound bei SPDIF OUT ein Häkchen gesetzt werden damit 
der T+A DAC 8 versorgt wird. 

Schon über die S/PDIF-Eingänge wertet der DAC 8 jeden herkömmlichen, preislich vergleichbaren CD-
Spieler auf. Er räumte jegliche Härte, jedes digitale Krisseln aus dem Weg – ohne Kanten und Ecken 
zu verrunden. Der T+A holte nicht kurz aus, sondern ließ die Töne scheinbar länger stehen. Dabei 
schaffte er meisterhaft die Gratwanderung zwischen Gasgeben und Abbremsen; zwischen laut und 
leise. Interpreten wirkten gefälliger, die dynamischen Schattierungen feiner gezeichnet als über alle 
zum Vergleich angeschlossenen CD-Player. Beim Umschalten vom Wandler auf die Player wirkten die 
Musiker geduckter; es kam etwas Aura und Luftigkeit abhanden. Der Wandler sorgte für mehr 
Lebendigkeit, Ruhe und Souveränität im Klangbild – Eigenschaften, die sonst nur wesentlich teurere 
Player auszeichnen. Schon die 44,1 Kilohertz/16-Bit-Datenmagerkost reichte aus, um die Unterschiede 
zwischen den Filtern überdeutlich vorzuführen. FIR 1, ein klassisches, auf Frequenzlinearität 
gezüchtetes Filter, wirkte etwas grobkörnig mit tendenziell kühlem Hochtonbereich. FIR 2, wie 
Nummer 1, aber mit verbesserter Impulsantwort, gab sich etwas zurückhaltender im Bass. Es 
reproduzierte die musikalischen Inhalte nicht ganz so ungestüm, sondern etwas milder.  
 
Die Favoriten der Tester waren aber die Bezier-Varianten. Vorneweg Nummer zwei mit dem 
stimmigstem Timing, den natürlichsten Stimmen und der frappierendsten Räumlichkeit. Summa 
summarum klang der DAC 8 aber in jeder Einstellung sensationell. Und über jeden Eingang. Wer 
kann, sollte den Rechner unbedingt über asynchrones USB 2 ankoppeln. Weil weder Microsoft noch 
Apple 192 Kilohertz unterstützen, muss dazu ein Treiber geladen werden. Die entsprechende Software 
findet sich unter ta-hifi.com/dac8-software. Beim PC heißt es noch, den K-Mixer (auch Kernel 
genannt), der jegliches Musiksignal bei 48 Kilohertz festklemmt, zu überlisten. Und das geht unter 
anderen mit dem kostenlosen Treiber-Tool ASIO4ALL in Verbindung mit dem ebenfalls kostenlosen 
Software-Player Foobar 2000. Beide zusammen schaufeln den direkten Weg frei für alle gängigen 
High-Resolution-Formate.  
 
Dann zeigt der DAC 8 erst richtig, was in ihm steckt. Bei Klassik (Mozart: »Wind Concertos« vom Label 
Pentatone, downgeloadet von der Plattform highresaudio.com) zauberte der T+A eine Klangfülle in 
den Hörraum, wie man sie sonst nur von der SACD kennt. Die Luftigkeit der Streichinstrumente, der 
sonore Klang der Hörner, das tiefreichende Spektrum der Fagott-Bläsergruppe, die Nachbildung des 
Aufnahmeraums – der T+A wandelte die Bitfülle schlichtweg vollendet. Der DAC 8 macht an, 
verzaubert, sorgt für Gänsehaut und verschweigt nicht das kleinste Detail. Alle Achtung! 
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Am Ziel angekommen: Das Vorhängeschloss leuchtet, wenn eine Verbindung zustande kam. Mit dem 
Kringel und dem durchgestrichenen Zahnrad sagt uns der T+A, dass er sich vom PC-Takt abgekoppelt 
und auf seinen internen Präzisions-Takt-Oszillator umgeschaltet hat. »Analogausgänge und 
Lautstärkeregelung aktiv« bedeuten der angedeutete Cinchstecker und das darunter liegende Dreieck. 

 

Mit USB 2 läuft der DAC 8 im asynchronen Modus. Er macht sich vom Rechnertakt unabhängig und 
kann Daten bis 192 Kilohertz verarbeiten. Zuvor muss ein Treiber von der T+A-Homepage geladen 
werden. 
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Messwerte  D/A-Wandler T+A DAC 8 
 
Verzerrungen: 
Klirrfaktor (THD+N):   0,0017 % 
IM-Verzerrungen (SMPTE):   0,0038 %   
IM-Verzerrungen (CCIF):  0,0020 % 
 
 
Störabstände: 
Fremdspannung (20 kHz):   -99,9 dBr 
Geräuschspannung (A-bewertet):   -103,0 dBr 
 
 
Sonstige: 
Ausgangsspannung:   2,36 V 
Kanaldifferenz:   0,002 dB 
Ausgangswiderstand:   46 Ω 
DC-Ausgangs-Offset:   < 0,5 mV 
 
 
Stromverbrauch: 
Stand-by:   < 1 W 
Leerlauf:   13 W 

 

T+A DAC 8 
 
Kategorie:   lautstärkeregelbarer D/A-Wandler mit symmetrischen Ausgängen und USB-Eingang 
 
Anschlüsse 
Digitaleingänge:   4 x S/PDIF, 1 x BNC, 1 x optisch, 1 x AES/EBU, 1 x USB 
Digitalausgänge:   1 x Cinch 
Analogausgänge:   1 x Cinch, 1 x symmetrisch, 1 x Miniklinke (Kopfhörer) 
 
Besonderheiten:   vier wählbare Filter, Phasenumkehr, Lautstärkeregelung abschaltbar, Bandbreite 
umschaltbar von 60 Kilohertz auf 120 Kilohertz, USB wahlweise synchron oder asynchron 
 
Abmessungen (B x H x T):   27 x 9,5 x 27 cm 
Gewicht:   6 kg 
 
Preis:   1.850 Euro 
Garantie:   5 Jahr 

 

 

 


