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Samplingraten: 44 1 kHz - 768 kHz

Native DSD:  bis DSD 512

Ausgangsspannung: variabel 1V, 2V, 3V 

Dynamikumfang: 126 dB

THD @ 3V: 0 0001%
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FPGA Chip mit 750x mehr Leistung als herkömmliche DACs

Klang pgrade für CD layer, treamer und andere digitale uellen

kompatibel mit Mac OS X, Windows, Linux, iOS und Android
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Das kompakte Meisterwerk
Klein und klangstark – Der berühmte DAC-Sound von Chord in seiner 
reinsten Form.

 ist ein wahrhaft puristischer DAC – im Gegensatz zu 
seinen engen Verwandten im Lineup von Chord verfügt er weder 
über einen Kopfhörerverstärker noch einen integrierten Akku und ist 
deshalb ausschlie lich dafür gedacht  den Klang der heimischen Anlage 
zu verbessern. ie alle Chord DACs nutzt auch  einen 

GA Chip mit selbst entwickelten andler Algorithmen und dem 
einzigartigen A ilter. ber den analogen tereo Cinch Ausgang 
kann  an eden Verstärker  Vorverstärker oder Kopfhörer
Verstärker angeschlossen werden  digitale uellen können über 

 Link oder D   C mit Dual Data ode  
angeschlossen werden.
 Key Features:




