
Nach vielen Jahren Pause hat T+A nun auch wieder einen D/A-Wandler – und was für 

einen: Mit lückenloser Ausstattung, perfekten Messwerten und vor allem wunderbar 

feinem Klang spielte sich der DAC 8 blitzartig in die Herzen der Redaktion.
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SenSation von t+a: 
DaS DaC-Multitalent
Für 1850€ mit HighSpeed-
uSB und Pegelregelung 

GroSSe töne
vollblut-Stand-
boxen von Canton, 
Monitor audio,  
Chario und Quadral

Österreich € 6,30 - Schweiz sfr 11
Spanien € 7,45 - BeNelux € 6,50

Griechenland € 7,70 - Italien € 7,45 
Finnland € 8,10 - Slowenien € 7,45

So koMBinieren  
  Die SPezialiSten

von Händlern empfohlen, in der redaktion getestet:  
• 9 individuelle Anlagen um 2000 Euro 
• klanglich und technisch optimal abgestimmt 
• mit neuen Amps, Boxen & Playern

HiGH enD 
auS DeM 
netz? 
alle internet-Musik-

dienste im großen Hör- 

und Praxisvergleich 

röHrenklanG von 
FEstPlAttE & CD
Wandler / Streamer mit 
magischer Ausgangsstufe 
von Audio Research



Die Acht ist in China eine Glücks-
zahl, sie steht unter anderem für 
Wohlstand – und ist als Auto-

kennzeichen, Hochzeits- oder Vertrags-
datum heiß begehrt. Auch auf HiFi-Gerä-
ten kann sie also nicht schaden. Das ist 
tatsächlich ein Grund, warum der DAC 8 
so heißt, wie er heißt – das Gerät 
 entstand nicht zuletzt auf Wunsch des 
chinesischen Marktes, wo T+A höchs-
tes Ansehen genießt, und wo der PC als 
Musikquelle einen noch viel höheren 
Stellenwert genießt als hierzulande.
Deutsche Kunden werden die Modell-
nummer eher mit Logik interpretieren 
und sich darüber freuen, dass an dem 
Gerät sage und schreibe acht Eingänge 
zur Verfügung stehen. Und dass der in 
dicke Aluplatten gekleidete Digital-Klotz 
auch sonst – vom High-Speed-USB- 
Input bis zum integrierten, separat ein-
stellbaren Kopfhörer-Amp – so ziemlich 
alles hat und kann, was sich moderne 
Musikfreunde wünschen könnten. 

Schließlich veredelt der T+A nicht nur 
beliebige digitale Musikquellen, son-
dern ersetzt nebenher auch noch den 
Vorverstärker. So braucht man zum kom-
pletten Anlagenglück eigentlich nur 
noch ein Pärchen Aktivboxen – zumin-
dest solange man keine analogen 
 Zuspieler mehr anschließen will, denn 
konventionelle Cinch-Inputs hat der DAC 
8 dann doch nicht.
Trotzdem hat T+A den Vorstufenpart 
nicht einfach mit einer digitalen Laut-
stärkeregelung realisiert, die in den 
meisten DAC-Chips ohnehin eingebaut 
ist und folglich so gut wie nichts gekos-
tet hätte. Entwicklungschef Lothar Wie-
mann hat hier wie immer nach der 
 Devise „wenn schon, dann richtig“ ge-
arbeitet und wie in einem richtigen 
 Vorverstärker ein analoges Widerstands-
netzwerk eingesetzt – genauer gesagt 
vier davon, denn die Pegeldämpfung 
 erfolgt voll symmetrisch.
So bleibt auch bei weit abgesenkter 

 Volume-Stellung die hohe Dynamik er-
halten, die der von T+A „Quadrupel-
Wandler“ getaufte DAC-Aufbau ermög-
licht. Wie der Name schon andeutet, 
 arbeiten hier nicht einer, sondern gleich 
vier höchstwertige 32-Bit-Stereo-Chips 
von Burr-Brown so raffiniert zusammen, 
dass sich ihr ohnehin schon gigantischer 
Störabstand nochmals drastisch redu-
ziert. Wenig überraschend, dass der 
DAC 8 zu den rauschärmsten bei AUDIO 
gemessenen Wandlern gehört. Auch 
die Weltklasse-Jitterarmut hat Lothar 
Wiemann nicht mit Abtastratenwandler-
Chips hingetrickst, sondern über ein 
 äußerst raffiniertes, mehrstufiges Clock-
Management gezielt in das Gerät hinein-
konstruiert. Ein digitaler Signalprozessor 
analysiert hierbei zunächst die Takt-
genauigkeit des Eingangssignals – ist es 
stabil genug, schaltet er komplett auf 
 einen internen Präzisions-Oszillator mit 
fester Frequenz um. Die Abweichungen 
vom Solltakt müssen für diese gewis-

Mit 0,048% Hochtonverzerrungen und 110µ 
Abtastfähigkeit erweist sich das Talismann v2 
Gold als sogar noch sauberer als sein Kolle-
ge Yoseki von EAT – wobei beide in diesem 
Punkt jenseits von Gut und Böse liegen. Nicht 
ganz ideal ist der markante Hochtonanstieg 
zwischen 5 und 10kHz (o. Abb.). Das Laufwerk 
misst sich dafür deutlich rumpelärmer (Bild 2, 
85,5dB am Koppler) als der EAT, bei gleicher-
maßen exzellentem Gleichlauf (Bild 1, ±0,05%). 

MeSSlABOR

In „wide“-Einstellung ist der DAC 8 sehr breitbandig und 
linear mit minimalen Variationen im Ultraschallbereich 
je nach gewähltem Digitalfilter. Der Störabstand ist mit 
120dB via XLR (118dB Cinch) an der Grenze des Mach-

baren, der Ausgangswiderstand mit 40Ω (XLR 150Ω) nied-
rig und auch für sehr lange Leitungen geeignet. Klirr fin-
det sich nur auf extrem niedrigem Niveau (1), der Jitter ist 
über alle Eingänge vorbildlich niedrig (um 170ps, 2).

 

 



DIGItAleR MIKROKOSMOS: USB-Daten nimmt ein 
Interface-Chip von Tenor (1) in Empfang, ein Input-
Receiver-Chip (2) verwaltet die restlichen Eingänge. 
Vorbei an dem mit zwei Trafos (3) bestückten Netzteil 
geht’s in den DSP (4) und die beiden Jitter-
Reinigungsstufen (5). Getaktet von einem der zwei 
Oszillatoren (für die 48er- und die 44.1er-Sampling-
ratenfamilie; 6), strömen die Daten mit 8-facher 
Überabtastung zu den vier Stereowandlern (7). Eine 

galvanische Entkopplung von DSP- und Wandlerstufe 
durch iCoupler (das sind Mikroübertrager in Chipform, 
8) verhindert, dass sich Störungen in den Analogteil 
schleichen. Die Ausgangsstufen (9) sind vollständig 
diskret aufgebaut und von vornherein so klirrarm, dass 
sie praktisch ohne Gegenkopplung auskommen. Vier 
analoge Stellchips (10) passen die symmetrischen 
Signale im Pegel an, lassen sich aber über hochwertige 
Goldkontaktrelais (11) auch umgehen.
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T+A
DAC 8

Vertrieb T+A
0 5221 / 7676-0

www. taelektroakustik.de
Listenpreis 1850 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Abmessungen B x H x T 27 x 9,5 x 27 cm
Gewicht 6 kg
digiTAl in/ouT
USB Host / Stream/iPod – / • / –
USB Host: Formate –
Koax/optisch/BNC/AES 4 / 1 / 1 / 1
Digitalausgang 1 Cinch
Ausgänge
Cinch / XLR 1  / 1
Pegel regelbar • (PreOut + Kopfh.)
schaltb. Digitalfilter •  (4-fach + schaltbares 

Analogfilter)
AussTATTung
Fernbedienung • 
Anzeige kHz / Bit • / –
Software updatefähig •
Besonderheiten Vollw. KH-Verstärker

AUDIOGRAMM

ÅTop ausgestatteter, bis ins 
Detail 110-prozentig durch-
dachter DAC mit unaufdring-
lich-präzisem Klang. 
Í –

Klang Cinch 125
Klang XLR 125
Ausstattung sehr gut
Bedienung überragend
Verarbeitung überragend

 klAngurTeil 125 PunkTe
 Preis/leisTung sehr guT

sermaßen freihändig laufende Betriebs-
art unter 100ppm liegen (was hochwer-
tige Quellen mühelos schaffen), andern-
falls greift eine PLL und eine zusätzliche 
Reclocking-Stufe, von T+A liebevoll 

 „Jitterbug“ genannt.
Gänzlich problemlos sind die Verhältnisse 
am USB-Eingang, der asymmetrisch ar-
beitet und damit grundsätzlich nur die 
bordeigenen Clocks beschäftigt. Alle Be-
triebszustände – asynchron oder nicht, 
freilaufende Masterclock oder nicht – 
werden zusätzlich zu den  üblichen Infos 
wie Samplingrate und Lautstärke im Dis-
play des DAC 8 vermeldet. Eine Knopfrei-
he darunter bietet neben der Eingangs-
wahl eine ganze Kollektion verschiedener, 
klanglich subtil unterschiedlicher Digital-
filter-Algorithmen – auch diese von T+A 
selbst auf den DSP programmiert. Den 
Testern gefiel, wie schon in früheren T+A-
Geräten mit ähnlicher Technik – tendenzi-
ell der „Bézier“-Filter am besten, letztlich 
jedoch klang der DAC 8 in jeder Einstel-
lung phänomenal gut. Dabei erinnerte er 
an den SACD-Player 1260R, der ebenfalls 
einen Quadrupelwandler beschäftigt, 
aber nicht ganz an die Geschmeidigkeit 
und Natürlichkeit des DAC herankam. Bei 

„John Taylor’s Month Away“ von King 
Creo sote und Jon Hopkins (vom Album 

„Diamond Mine“) schaffte der T+A bra-
vourös den schwierigen Spagat zwischen 

opulent-atmosphärischer Raumgröße 
und direkter, greifbar naher Stimme, spiel-
te opulent detailreich, ohne pedantisch zu 
wirken, und mit unmissverständlicher Au-
torität, ohne ins Strenge umzuschlagen. 
Soviel Ausgewogenheit und Kompetenz 
findet sich aktuell sonst nur bei deutlich 
teureren Wandlern.

FAzIt

Der DAc 8 hat keine sieben Vor-
gänger, sondern nur einen – die 
DAc-Vorstufe PreDA3000Ac von 
1996. Auf den seit Jahren wieder-
erstarkten Wandler-trend hat t+A 
dann erst mit einiger Verspätung 
reagiert – die entwicklungskapazi-
täten der Herforder waren wohl 
zunächst durch die eigenen Netz-
werkplayer und andere zeitrauben-
de Produkte wie etwa Blu-ray- 
Receiver ausgelastet. trotzdem 
finden sich am DAc 8 keine Spuren 
von eiliger Planung – er ist ein 
 absolut ausgereiftes Gerät, dessen 
geistige Väter wirklich jedes Detail 
bedacht haben.

Bernhard rietschel
AUDIO-Chefredakteur

FReIe WAHl: Steht der Schiebeschalter neben den XLRs auf „Line“, umgeht der DAC 8 per 
Relais die Pegelregelung. Der USB-Port (rechts) ist zwischen asynchronem Highspeed- und 
adaptivem FullSpeed-Modus (für ältere PCs bzw. Betriebssysteme) umschaltbar.

KLANG & AUSSTATTUNG
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