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Digital / Analog Wandler mit Vorverstärker
Der DAC 1 ist nicht nur ein Digital/AnalogWandler, sondern gleichzeitig als Vorverstärker auch das
Steuerzentrum einer konsequenten B.M.C.Kette.
Auf der DigitalSeite des DAC 1 wird neben den SPDIFEingängen zusätzlich der kompromißlose Superlink zum
B.M.C.CDLaufwerk angeboten.
Genauso konsequent ist der asynchrone HighResolutionUSBEingang (32bit / 384kHz), der erst unmittelbar vor
der Wandlung den MusikDatenstrom erzeugt und ihn, wiederum getrennt von den ClockSignalen, extrem Jitter
arm an den Digital/AnalogWandlerChip weiter reicht. Ideal in Verbindung mit unseren MedienServern.
Für Superlink und den neuen HiResUSBEingang liegt die jeweilige hochpräzise Masterclock in unmittelbarer
Nähe der D/AWandlung und bietet damit die optimale Voraussetzung für eine perfekte, zeitrichtige Digital
SignalQualität, die sich klanglich durch mehr Natürlichkeit auszeichnet.
Die Konsequenz setzt sich auf der AnalogSeite fort, indem der Signalstrom aus dem D/AWandlerChip in einer
nativ verzerrungsarmen Schaltung in eine Ausgangsspannung gewandelt wird, die den angeblichen Digital
Klang erst gar nicht entstehen läßt. Die B.M.C.CILEFVerstärkerschaltung zeichnet sich zusätzlich zur nativen
Verzerrungsarmut durch einen äußerst kurzen SignalWeg aus, der sich in einem unmittelbareren Erleben der
Musik auswirkt.
Zum Zentrum einer HighEndAnlage wird der DAC 1 durch seine VorverstärkerFunktion, entweder
konventionell funktioniert, indem die LautstärkeEinstellung das Ausgangssignal variiert, oder kompromißlos,
indem die Lautstärke zwar am DAC1 eingestellt wird, das AudioSignal aber unabgeschwächt zum B.M.C.
Endverstärker geleitet wird. Der eingestellte Lautstärkewert wird über eine optische Verbindung an den
Endverstärker gereicht, der seine Verstärkung entsprechend einstellt und damit Klangqualität gewinnt.

Analoge und digitale Domäne vereint in einem Gerät: DAC 1
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Digital / AnalogWandler und vollwertiger Vorverstärker in einem Gerät als Zentrum einer modernen Musikanlage.
SuperlinkEingang für den B.M.C. CDSpieler, mit einer Klangqualität die von üblichen SPDIFVerbindungen
nicht erreicht wird.
USBEingang zum Betrieb mit MedienServern oder Computern, mit bis zu 32Bit / 384 kHz Auflösung. Für
moderne Systeme der meist verwendete Eingang.
SPDIFEingänge: AES/EBU, Coax und Toslink.
DualMono D/AWandler mit CIStufen und LEFAusgangstreibern.
Analoger symmetrischer XLREingang, sowie zwei StandardRCAEingänge.
B.M.C. Link (DIGM) für den optimalen Betrieb mit B.M.C. Verstärkern.
Digitalfilter mit zwei schaltbaren Charaktären: Impulsoptimiert, oder Standard.
Oversampling einstellbar auf minimale oder maximale Filterung.
SampleRateConverter zuschaltbar.
Modularer Aufbau.
Netzteil mit OCoreTransformator und 70.000 μF Siebkapazitäten.
Eigene Spannungsregulierung für jede Funktionseinheit.
Massives AluminiumGehäuse.
Spezialbauteile
wie
Polystyrene
und
BalancedCurrent
Kondensatoren
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