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Es war bislang unmöglich, DSD-Files abseits der 

USB-Schnittstelle digital in die Anlage zu bekommen 

oder gar aufzunehmen; auch dann nicht, wenn man 

die SACD als Tonträger besitzt. Bis jetzt, denn nun 

gibt es mit dem GeerFab D.BOB einen legalen Weg. 

Tom Frantzen

DSD ganz legal

W er einen SACD-Spieler sein 
Eigen nennt, wird es wissen: Am 
koaxialen oder optischen Digital-

ausgang findet sich allenfalls ein Musik- 
signal in CD-Auflösung, selbst wenn man die 
SACD-Spur abspielt. Lediglich via HDMI 
(ab 1.4) wird die volle Auflösung übertragen, 
was also ein SACD- und 3D-fähiger Blu-ray- 
oder UHD-Player – das sind allerdings gar 
nicht so viele – bewerkstelligen sollte. 

Infrage kommen somit nur einige Sony-, 
die Oppo- sowie davon abgeleitete wie Cam-
bridge- und (womöglich) auch die großen 
Pioneer-Universalplayer, um wenigstens 
einige zu nennen. Wichtig sind die SACD-Ab-
spielbarkeit – selbstredend muss die hochauf-
lösende Spur abgespielt werden können – und 
natürlich die HDMI-Schnittstelle. Zudem 
muss man im Player-Menü einstellen, dass 
die Ton-Ausgabe via HDMI im DSD/RAW/
Bitstream-Format in Stereo erfolgt.

TEST-GERÄTE
CD-/SACD-Spieler:

Sony UBP-X700
DAC:

Benchmark DAC 3
Vorverstärker:
Cyrus Pre2 DAC
Endverstärker:
Cyrus X Power
Lautsprecher:
DALI Epicon 6

Kabel:
Silent Wire, Supra 

Um nun aber aus einem HDMI-Signal 
hochauflösende Audiospuren herauszulösen, 
bedarf es eines sogenannten HDMI Audio 
Extractors. Die preiswerten aus China kön-
nen das aber nur mit PCM und noch lange 
nicht mit DSD, denn das „verstehen“ die 
ebenso wenig wie die meisten weiterver-
arbeitenden DACs. Also reicht ein solches 
Kästchen für ein paar Euro definitiv nicht 
oder allenfalls für hochaufgelöste PCM- 
Dateien wie 24/96 oder 24/192.

Kleiner Umweg
Legal ist für die Daten ab SACD nur ein 
kleiner Umweg. In diese Bresche springt der 
von Eric Geer entwickelte und hierzulande 
von Sieveking Sound (www.sieveking-sound.
de) vertriebene GeerFab D.BOB, der einen 
HDMI Audio Extractor und zugleich eine 
Art Übersetzer darstellt, um aus dem 
DSD64-Bitstream ein allgemeinverständ-
licheres DOP-Format (DSD over PCM) zu 
generieren, das wiederum von hochwertigen 
DACs als DSD entziffert werden kann. Eine 
regelmäßig aktualisierte Liste DOP-fähiger 
DACS kann bei Sieveking auf der Website 
eingesehen werden. 

Eine zweite HDMI-Buchse am D.BOB 
stellt die Verbindung zum TV/Beamer her, 
wenn man Filme sehen möchte, die Brücke 
weiter zum DAC schlägt ein optisches oder 
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Kompakt und super: Als 

Zuspieler diente ein UBP-

X700 von Sony.

Der fantastische Benchmark DAC 3 verstand 

sich mit dem GeerFab auf Anhieb – anders als 

mancher Wandler-„Kollege“. 

Der Schaltungsaufwand des 

GeerFab wirkt nicht ganz trivial. 

Hinein geht es in den „Brückenbauer“ per 

HDMI und hinaus koaxial oder optisch.

DAMIT HABEN  
WIR GEHÖRT
Fleetwood Mac:
Rumours (SACD)

Das Meisterwerk 
der Superband ist 
vielschichtig und 
aufgrund der Bezie-
hungsquerelen in-
nerhalb der „Truppe“ 
extrem emotional 
aufgeladen. Da auch 
Aufnahme- und 
Klangqualität von 
erlesener Qualität 
sind – was erst recht 
für die SACD gilt – 
wurde dieses das 
meistverkaufte Fleet-
wood Mac-Album 
und ist zudem meine 
absolute Lieblings-
scheibe – in jeder 
Form mein Album für 
die Insel.

noch besseres, koaxiales Digitalkabel (75 
Ohm). Wer nun wissen will, ob HDMI oder 
Digitalkabel besser klingt, den müssen wir 
leider enttäuschen, denn es ist hier ja in der 
Regel beides erforderlich.  Wir haben – nach 
vergeblichen Versuchen mit Geräten, die 
nicht vom Vertrieb aufgelistet waren – einen 
Sony UBP-X700 und einen Benchmark  
DAC 3 in Stellung gebracht, und es klappte 
reibungslos. Das sind übrigens ganz vorzüg-
liche Geräte. Der kompakte Sony war vor 
rund zwei Jahren Europas Player des Jahres 
(EISA), und der aus der Studiotechnik kom-
mende Benchmark-Wandler ist ebenfalls hin-
länglich bekannt. 

Alles legal
Eine Aufnahme ist weiterhin unmöglich, der 
DHCP-Kopierschutz bleibt erhalten, was die 
ganze Mühe zudem legalisiert. Aber somit 
kann man nun mit DSD (oder 24/192-PCM 
von Audio/Video-DVD/BR) klanglich ein 
anderes, dramatisch höheres als das zuvor 
auf CD-Niveau (16/44.1) begrenzte oder 
auf die Wandlerqualität von Player oder 
A/V-Receiver beschränkte erreichen. Und 
glauben Sie uns, Fleetwood Macs „Rumours“ 
von einer eigens beschafften, japanischen 
SACD ist über einen High End-DAC in vol-
ler Auflösung der absolute Überhammer! 

Der D.BOB ist laut Sieveking Sound das 
einzige Gerät seiner Art, das kann also kein 
anderes. Wer viele SACDs besitzt und den 
hochauflösenden DSD-Klang extern mit 
gegebenenfalls besserer Wandlertechnologie 
nutzen möchte, muss leider mit rund 1200 
Euro recht tief in die Tasche greifen, denn 
das kostet der GeerFab. Dass die Qualität 

auch von den verwendeten HDMI- und Digi-
tal-Kabeln abhängt und sich der GeerFab 
zudem etwa mit einem besseren Netzteil 
tunen lässt, sei noch der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt.

Wenn alles funktioniert – dafür muss man 
erst den GeerFab und dann den Player ein-
schalten, damit Letzterer nur noch als Lauf-
werk dient –, wird DSD am verwendeten 
Wandler angezeigt. Zeigt der dagegen 24/192 
kHz oder etwa „176.2“ an, ist man noch nicht 
am Ziel, denn dann hat er nur das Container-
format erkannt, aber nicht den DSD-Stream. 

Man überprüft dann nochmal die Einstel-
lungen und startet – tunlichst mit den von 
Hersteller/Vertrieb genannten Mitspielern – 
neu. Die trickreiche Idee ist für alle, die viele 
SACD-Schätze horten – der Autor hat wohl 
selbst noch dreistellige Bestände –  und eine 
sehr hochwertige Anlage besitzen, durch-
aus reizvoll, auch wenn der Nachschub mit 
Ausnahme weniger Jazz- oder Klassik-Neu-
erscheinungen und teurer (Re-)Importe lang-
sam abflacht. Ein kostspieliges Tool für die 
Nische in der Nische, für diese schmale 
Anwendung aber umso wertvoller. ■

KONTAKT
GeerFab D.BOB
um 1200 Euro
Sieveking Sound 
Tel.: +49 (0) 421-68 48 93-0 
www.sieveking-sound.de
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