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Der DAC-1 MK tritt nach neun Jahren die Nachfolge des DAC-1 an. Nach all
dieser Zeit hält Vincent am ursprünglichen Gerätekonzept fest – aus gutem
Grund, wie sich im i-fidelity.net-Hörraum herausstellt.

nternehmen, die mit einer gewissen Zurückhaltung agieren, können langfristig auch im HiFi-
Segment wohl kaum bestehen – könnte man meinen. Denn vielerorten herrscht eine
Ausrichtung auf »zeitgemäße« Features vor, und natürlich muss ein ausgefeiltes

Markenimage her, wenn man neue Zielgruppen erreichen will. Schließlich ist der emotionale Gewinn
durch High Fidelity mittlerweile erklärungsbedürftiger geworden und wird nur durch das
unmittelbare Erleben hochwertiger Musikwiedergabe vollständig greifbar. Allerdings stehen dem
häufig preisliche Hürden im Weg, und genau hier setzte der ehemalige Sintron-Chef Uwe Bartel an,
als er die Marke Vincent gründete. Dass dies vor nunmehr genau 25 Jahren geschah, verdeutlicht vor
allem, dass bezahlbare Klangqualität eine tragende Säule der Branche ist.  

Mit dem nötigen Sachverstand und reichlich Erfahrung darin, wie man Mittel effektiv einsetzt, haben
die Macher in Iffezheim ihre anfängliche Kernkompetenz im Verstärkerbau längst auf sämtliche
Elektronik-Komponenten ausgeweitet und sind zum Vollsortimenter avanciert, der auch Kabel und
Netzfilter anbietet. An den Qualitätsstandards halten sie indes unbeirrbar fest, die Geräte-
Entwicklung und die Fertigung essentieller Baugruppen findet nach wie vor in Deutschland statt.
Auch die Endmontage von Komponenten der höheren Serien erfolgt hierzulande; in den anderen
Segmenten erledigen ausgesuchte Partner diesen Produktionsschritt.  

Der zur Power-Line-Serie gehörende DAC-1 MK soll nun die Erfolgsgeschichte des ursprünglichen
Einsteiger-Wandlers fortschreiben; seine Schaltung ist im Gegensatz zur röhrenbestückten
Ausgangsstufe des größeren DAC-7 durchgehend mit Silizium-Bauteilen aufgebaut. Nach dem
Einschalten nimmt sich der DAC-1 MK dennoch zwei Sekunden Zeit, bevor er die Ausgänge per
Relais freischaltet. Neben einer Leuchtdiode, die dieses Warmlaufen signalisiert, zeigen drei weitere
Leuchtdioden den jeweils gewählten Eingang an. Darüber hinaus finden sich nur zwei
Bedienelemente auf dem wohltuend aufgeräumten Frontpaneel: ein Netzschalter und ein kleiner,
satt rastender Drehregler, der zur Umschaltung der Eingänge dient. 
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Der Vincent DAC-1 MK ist exklusiv für klassische, hochwertige Tonquellen konzipiert – eine
begrüßenswerte Prioritätensetzung zugunsten bestmöglicher Klangqualität an einem Preispunkt. 

Im Sinne eines reduzierten, zweckorientierten Designs verzichten die Vincent-Konstrukteure
weiterhin auf ein Display, das allenfalls bei einer eventuellen Fehlersuche hilfreich ist. Das besonders
flache Gehäuse gibt seiner Anmutung schnittigen Charakter, die ein solides Stahlblech-Chassis
einfassenden Gehäuseteile werden aus Aluminium hergestellt und wahlweise schwarz oder
silberfarben eloxiert. Großflächig mit Filz an den Untergrund ankoppelnde Gerätefüße schützen die
resonanzoptimierte Konstruktion vor Körperschall. Obgleich neun Jahre seit der Einführung des
DAC-1 vergangen sind, verspürten die Macher von Vincent keinen Innovationsdruck und setzen
auch beim Nachfolger auf das bewährte Gerätekonzept, das im Grundsatz unverändert geblieben ist.

Upgrade für Technik
Allerdings hat sich in der Zwischenzeit bei den Konverterchips eine Entwicklung vollzogen, die sich
nicht allein in noch besseren Messwerten niederschlägt: Ein hohes Maß an Transparenz und eine
musikalische Abstimmung des tonalen Spektrums sind inzwischen auch in mittleren Preisklassen
gut miteinander vereinbar – deswegen war es jetzt an der Zeit, an dieser Stelle nachzuziehen.
Demgegenüber dürften die von aktuellen Konvertern unterstützten Auflösungen eine kleinere Rolle
gespielt haben, denn obgleich ultra-hochauflösende Angebote sowohl im PCM- als auch vor allem
im DSD-Lager populärer werden, stellen PCM-Produktionen mit 24 Bit/96 Kilohertz und 192
Kilohertz noch immer den Löwenanteil.

Während der Vorgänger mit einem PCM1796
von Burr-Brown ausgestattet war und im



USB-Schnittstelle, TosLink- und ein koaxialer RCA-
Eingang schaffen genügend Anschluss-Optionen
für den Einsatz des DAC-1 MK. 

größeren DAC-7 ein AKM-Chip arbeitet,
verwenden die Konstrukteure beim neuen
DAC-1 MK den ES9038Q2M von ESS
Technology. Bei diesem Spitzenmodell aus der
vom Hersteller primär für mobile Geräte
gedachten Sabre-Serie handelt es sich um
einen 32-bittigen Stereo-DAC, der sich – von
der Anzahl der Kanäle abgesehen – gegenüber
dem achtkanaligen Referenzmodell ES9038PRO
im Wesentlichen lediglich durch eine geringere
Stromaufnahme und minimale
Einschränkungen hinsichtlich
kundenspezifischer Filtercharakteristiken
unterscheidet. Die Wahl dieses inzwischen
häufiger in HiFi-Komponenten anzutreffenden
Konverterchips ist deshalb nicht nur mit Blick auf das Preisschild des DAC-1 MK legitim, zumal auch
dieser Baustein die Möglichkeit bietet, seine Ausgänge im Voltage- oder im Current-Modus zu
betreiben, wobei sich die Verantwortlichen für den Current-Modus entschieden haben. 

Die Eingangssektion leitet die von den Schnittstellen angenommenen Signale ohne große Umwege
zum Konverter, seitens des S/PDIF-Formats stehen eine optische TosLink-Schnittstelle und ein
koaxialer RCA-Eingang zur Verfügung. Sie nehmen gemäß des erweiterten Standards für diese
Schnittstellen PCM-Datenströme bis zu einer Worttiefe von 24 Bit und einer Abtastrate von 192
Kilohertz entgegen, 1-bittige DSD-Datenströme werden bis zu einer Abtastrate von 2,8 MHz
(DSD64) unterstützt. Darüber hinaus hält der DAC-1 MK eine mit Typ-B-Stecker ausgeführte USB-
Audio 2.0-Schnittstelle bereit, die PCM-Datenströme bis zu einer Worttiefe von 32 Bit und einer
Abtastrate von 384 Kilohertz unterstützt. DSD wird bis zu einer Abtastrate von 11,2 MHz
verarbeitet, was der vierfachen SACD-Abtastrate entspricht (DSD256). Mit Blick auf die unterstützten
Dateiformate bietet der DAC-1 MK ebenfalls fast alles, was ambitionierten Musikfreunden
unterkommen dürfe: Neben den unkomprimierten beziehungsweise verlustfreien Formaten AIFF,
WMA, FLAC und ALAC werden auch MP3, AAC, ACC+, APE und WAC verarbeitet; einzig das an
Bedeutung gewinnende Studioformat MQA wird nicht nativ unterstützt. Kabellose Technologien
bleiben dagegen konsequent außen vor, der DAC-1 MK ist exklusiv für klassische, hochwertige
Tonquellen konzipiert – eine begrüßenswerte Prioritätensetzung zugunsten bestmöglicher
Klangqualität an einem Preispunkt. 





Die klanglich relevante Ausgangsstufe führt die symmetrische Signalverarbeitung des Wandlerchips
in vollsymmetrischer Topologie fort; daher findet sich ausgangsseitig neben einem mit vergoldeten
RCA-Buchsen ausgeführten Hochpegel- auch ein symmetrischer XLR-Ausgang.  

Diesen Fokus auf die »alte Schule« dokumentiert auch die sorgfältige Auswahl einzelner Bauteile,
wobei die Ingenieure besonderes Augenmerk auf die Ausgangsstufe gelegt haben, die im Zuge
einiger Detailmodifikationen nun mit Kondensatoren von Wima und Nichicon bestückt ist. Diese
mitunter klangentscheidende Baugruppe führt die symmetrische Signalverarbeitung des
Wandlerchips in vollsymmetrischer Topologie fort; daher findet sich ausgangsseitig neben einem mit
vergoldeten RCA-Buchsen ausgeführten Hochpegelausgang auch eine symmetrischer XLR-
Ausführung. Die Stromversorgung aller Baugruppen übernimmt ein gesiebtes Netzteil, das mit
einem üppig dimensionierten Ringkerntrafo ausgestattet ist. Dessen doppelte Wicklung ermöglicht
es, die analogen und digitalen Sektionen über separate Abgriffe getrennt zu speisen. Auf diese
Weise können wechselseitige Störeinflüsse erheblich reduziert werden; zudem soll diese Auslegung
den Dynamikumfang der Schaltung erhöhen.  

Tief in den Frequenzkeller



Den Anfang der Hörsession macht das grandiose Indie-Rock-Album »Paper Parachute« von Ninet,
das mich in seiner Gesamtheit ohnehin stets aufs Neue anspricht, jetzt allerdings regelrecht in
seinen Bann zieht: Der DAC-1 MK scheint wie geschaffen für diese vor Energie strotzenden Songs,
legt dynamisch ungebremst los und verleiht der Sängerin ihr enorm kraftvolles Charisma. Die
Bassdrum hat wunderbaren Kick, doch der souveräne Umgang des Vincent mit den Bassgitarren-
Riffs bei »Elinor« und »Child« macht mich fast sprachlos: Der DAC-1 MK greift jede einzelne Note in
dieser Flut auf und klingt bis in die untersten Oktaven  knochentrocken und autoritär. Eine andere
tonale Charakteristik haben die Beats bei »There’s No One Left To Trust« aus der neuen EP »Rave On
Time« von Charlotte de Witte, und es geht noch einmal tiefer in den Frequenzkeller hinunter. Der
DAC-1 MK schüttelt auch hier echte Tiefschläge locker aus dem Ärmel und gewährt einen Einblick in
die kleinen Drehs am Mischpult, die hier feine farbliche Abstufungen und variierende Halleffekte
erzeugen.  

»I’m A Fool To Want You« aus dem taufrischen Album »Lost Ships«, das Elina Duni mit ECM
aufgenommen hat, eignet sich bestens, um das aufgepeitschte Gemüt herunterzufahren. Die
schweizerische Sängerin mit albanischen Wurzeln hat sich vor drei Jahren mit dem britischen
Gitarristen Rob Luft zusammengetan; für ihr neues Projekt konnte das Duo mit Matthieu Michel
(Flügelhorn) und Fred Thomas (Klavier, Schlagzeug) erneut zwei vorherige Wegbegleiter gewinnen.
Der DAC-1 MK stellt hierbei schon nach wenigen Takten unter Beweis, dass leise Töne ebenso sein
Metier sind. Er legt eine ausgesprochen kultivierte Spielweise an den Tag, dank derer sich die
tiefgreifende Wirkung dieses melancholischen Songs unmittelbar entfaltet. Dabei schafft er
insbesondere mit seiner großformatig angelegten, akkurat gestaffelten Bühne Atmosphäre, auf der
alle Akteure ihre angestammten Plätze einnehmen dürfen und gebührenden Freiraum haben.
Zugleich bildet er die Stimme exakt fokussiert und richtig proportioniert ab, nicht ohne sich tonal
treffsicher ihrem samtig-dunklen, zuweilen ein wenig rauchigen Timbre zuzuwenden, das ihre
behutsame Eindringlichkeit ausmacht.  

Philippe Guilhon-Herbert widmet sich auf seinem kürzlich veröffentlichten zweiten Schubert-Album
erneut den Spätwerken des Komponisten; im Zentrum dieser Einspielung steht die Klaviersonate in
A-dur, D. 959. Der Vincent bedient sich hierbei einer reichhaltigen Klangfarbenpalette, fördert feine
Abstufungen zutage und lässt auch die höchsten Noten in herrlichem Glanz erstrahlen. Zudem
gelingt ihm eine glaubhaft dimensionierte, scharf gezeichnete Abbildung des Instrumentenkörpers,
während er tänzelnd in den melodischen Akzenten des Scherzo (Allegro Vivace) schwelgt – eine
großartige Vorstellung!





»Lost Ships« ist ein atmosphärisch dichtes, sehr hörenswertes Album, zu dessen emotionaler Tiefe
man mit dem DAC-1 MK mühelos vordringen kann.  

Laborbericht





 

Messwerte  D/A-Wandler Vincent DAC-1 MK 

Verzerrungen: 
Klirrfaktor (THD+N):   0,031 % 




IM-Verzerrungen (SMPTE):   0,11 %   
IM-Verzerrungen (CCIF):  0,039 %

Störabstände: 
Fremdspannung (20 kHz):   -90,0 dBr 
Geräuschspannung (A-bewertet):   -92,7 dBr 

Wandlerlinearität: 
-50 dB:   0,011 dB 
-60 dB:   0,011 dB 
-70 dB:   0,011 dB 
-80 dB:   0,015 dB 
-90 dB:   0,033 dB 

Sonstige: 
Ausgangsspannung:   5,85 V 
Kanaldifferenz:   0,001 dB 
Ausgangswiderstand:   199 Ω 

Stromverbrauch: 
Leerlauf:   7,6 W 

Hersteller/Vertrieb:   Sintron Distribution GmbH, Iffezheim 

Modell:   DAC-1 MK 

Kategorie:   D/A-Wandler 

Garantie:   2 Jahre 

Eingänge:

1x USB-Audio 2.0
1x S/PDIF koaxial
1x S/PDIF optisch Toslink

Analoge Ausgänge:

Ausstattung



http://www.sintron.de/


1x RCA
1x symmetrisch XLR

Lieferumfang:

Netzkabel
Analoges Signalkabel RCA
USB-Kabel
Toslink-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantieanforderungskarte

Ausführungen:   Aluminium eloxiert Schwarz, Silber 

Abmessungen (B x H x T):   43 x 7,9 x 34,3 Zentimeter

Gewicht:   5,5 Kilogramm 

Testergebnis



http://www.vincent-tac.de/


Vincent kann sich einmal mehr in Sachen Preis-Leistung profilieren: Der DAC-1 MK entfaltet eine
fein abgestufte Klangfarbenpalette mit unerschütterlichem Fundament und geht ungemein
energiegeladen ans Werk. Seine Abbildung ist präzise gestaffelt sowie weitläufig angelegt.
Obendrein finden hier quicklebendige Spielfreude und Souveränität auf sehr hohem Niveau
zusammen, das im Kern die Musikalität dieses Wandlers kennzeichnet. Kurzum: Die reife
Vorstellung des DAC-1 MK setzt derzeit in diesem Segment den Maßstab.   Marius Donadello

Vincent DAC-1 MK  
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