
or drei Jahren sorgte der 
Cambridge DACMagic bei 
AUDIO für Begeisterung: 

,,Was Cambridge Audio in den 
DACMagic packt, würde auch in 
sündhaft teuren Spielern eine gute 
Figur machen”, lobte der Tester. 
Der Nachfolger DACMagic Plus lässt 
nun schon gar keine Wünsche 
mehr offen, weil er sich in zwei 
entscheidenden Punkten vom 
Vorgänger absetzt. Erstens: Dank 
seiner Lautstärkeregelung bandelt 
er direkt mit Endstufen oder 
Aktivlautsprechern an. Zweitens: 
Seine optischen, koaxialen und 
sogar seine USB-Eingänge sind 
nunmehr für Datenraten bis 192 
Kilohertz transparent. 
Entsprechende Windows-Treiber 
für die Hochbit-Datenfluten (auf 
dem Mac klappt‘s per plug-and-
play) finden sich auf der Homepage 
des Herstellers. Die digitale 
Lautstärkeregelung zwang 
Cambridge, nochmals kräftig in das 
Schaltungslayout zu investieren. 

Das Problem jeder digitalen 
Regelung: Schon kleinste 
Pegelabsenkung knabbert am 
Bitvorrat. Wird die Lautstàrke 
kräftig abgeschwächt, fehlt es 
hörbar an Auflösung. Damit später 
die Musik nicht unter der 
Lautstärkedrosselung leidet, 
müssen deutlich mehr Bits 
bereitgestellt werden, als im 
jeweiligen Musikformat vorhanden 
sind. Dazu sampelt der Cambridge 
die Daten intern mit 32 Bit 
Genauigkeit hoch auf 384 kHz und 
legt sich so viel Datenvorrat 
zurecht, dass auch bei kleinsten 
Pegeln noch genügend Daten zur 
Verfügung stehen.
      Wenn schon gerechnet werden 
muss, dann aber richtig. Das 
Upsampling erlaubt nebenbei eine 
gezielte Vorfilterung des 
Musiksignals auf der digitalen 
Ebene. Die Formeln für. die 
Filterberechnung besorgte sich 
Cambridge vom 
Softwareunternehmen Anagram 

Technologies. Nach Vorgaben 
der Briten steuerten die 
Schweizer drei Programme zu. 
Das Filter mit linearer Phase 
schneidet den Frequenzgang am 
Ende des Übertragungsbereichs 
scharf ab. Ein zweites 
(Minimalphase) blendet das 
Ende des Übertragungsbereichs 
sanft aus. Die dritte Variante 
namens ,,Steep” kappt die 
Frequenzen schon vor dem Ende 
des Übertragungsbereichs 
linearphasig. Es soll die durch 
die Digitalisierung bedingten 
Geisterfrequenzen besonders 
drastisch unterdrücken.
      Ein angenehmer 
Nebeneffekt des Upsampling: 
Die umgerechneten Bitmuster 
,,sehen” Krankheiten der 
ursprünglichen Daten, etwa 
Jitter, nicht mehr. Doch der 
Daten-Turbo hat auch Nachteile: 
Mit der entstandenen Bitmenge 
wären die britischen Edel-
Stereo-Konverter Wolfson WM 
8740 hoffnungslos überfordert. 
Deshalb teilt sie der DACMagic 
Plus vor den kanalgetrennten 
Stereokonvertern auf 24 Bit und 
192 kHz herunter. Dabei findet 
noch ein letzter digitaler 
Signaleingriff statt: Ein Inverter 
drehtwahlweise die Wertigkeit 
der Bits und damit die 
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Absolutphase des Analogsignals 
um ˜ der Besitzer kann die 
klanglich beste Einstellung per 
Knopfdruck wählen. Die Briten 
überlassen nichts dem Zufall: Der 
Cinch-Ausgang wind nicht etwa 
an einer Leitung zum 
symmetrischen Ausgang 
abgezweigt. Vielmehr sorgt ein 
eigener Differenzverstärker auch 
hier für optimalen Störabstand. 
Und für den Kopfhörerverstärker 
greift der DACMagic Plus nicht 
etwa auf ein IC zurück, sondern 
wartet mit einer Schaltung aus 
Einzeltransistoren auf.
      Der Lohn des Aufwands: Im 
Hörraum gab der DACMagic Plus 
einen völlig schlackenlosen 
Einstand. Stets bot er äußerste 
Präzision bei voller Auflösung. Er 

verrundet nichts, Trommelfelle 
sind straff gespannt, und wo viele 
andere Wandler etwas 
grummelten, wirkte der 
Bassbereich beim Cambridge 
aufgefächert und detailreich.
      Die Interpreten fokussierte 
der DACMagic Plus messerscharf 
und ohne jegliches Ausfransen 
der Konturen.
Beim Klang spalten sich 
bekanntlich die Geister. Die einen 
wallen die volle Präzision, die 
anderen suchen den analogen 
Touch. Der Cambridge bedient 
beide Fraktionen. Die Tester 
bevorzugten das ,,sanfte”, 
minimalphasige Filter. Es 
behandelte analytisch 
aufgenommene Beispiele 
gnädiger als die linearphasigen 

Alternativen. Was immer die Jury 
auch durchspielte, der Cambridge 
erntete ungeteilten Beifall. Ob 
der Rechner über USB oder der 
Musikserver über CinchAusgänge 
identische Musikbeispiele 
zuspielte  in beiden Fällen klang 
der Brite gleichermaßen 
lebensecht und authentisch. Soll 
man nun über die Cinch- oder 
über die symmetrischen 
Ausgänge hören? Beide klingen 
gleich, lautete die Antwort aus 
dem Hörraum. Gratulation nach 
England. Der Cambridge macht 
alles richtig. Da bleibt nur noch 
der Wunsch nach einer 
Fernbedienung.

FAZIT
Mit ihren Filtern, Upsamplern, 
der digitalen lautstärkerege-
lung und klanglich ausgereif-
tem USB erteilen Audiolab 
und Cambridge eine lehr-
stunde in Digitaler Audio-
techniek. Vom Kopfhöhrer 
verstärker bis zu den XLR-
Ausgangen klingen beide 
‘’richtig’’ -und trotzdem 
unterschiedlich. Detailfreaks 
greifen zum Cambridge.
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