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Dante wurde 2006 in Australien von der Firma Audi-
nate entwickelt, und steht für „Digital Audio Network
Through Ethernet“. Technisch betrachtet stellt es eine
Kombination aus Hardware, Software und einem Netz-
werkprotokoll dar, womit mehrere Audiosignale über
ein Netzwerk übertragen werden können. Am Netz-
werk angeschlossene und eingeschaltete Geräte sind
nach kurzer Initialisierungszeit virtuell sichtbar und
melden sich mit allen verfügbaren Ein- und Ausgän-
gen selbstständig an. Ein analoges Audiosignal kann
nach entsprechender Digitalisierung in ein Dante
Netzwerk eingespeist werden oder umgekehrt nach

Dekodierung in die analoge Signalform wieder ausge-
geben werden. Mit Hilfe der Audinate Software „Dante
Controller“ können solche digitalen Audioinhalte be-
liebig zwischen allen vorhandenen Teilnehmern ver-
teilt werden. Die Übertragung der

Audiosignale erfolgt unkomprimiert – verglichen mit
einer analogen Übertragung bietet eine derart digitale
Übertragung weitere Vorteile. Da Dante auf weit verbrei-
teter und preiswerter Netzinfrastruktur basiert, können
bereits vorhandene Netzwerke grundsätzlich auch für
Dante Audionetzwerke verwendet werden.

Monacor aus Bremen nimmt mit den neuen, auf Dante basierenden Signalwandlern für Au-
dionetzwerke weitere Dante-kompatible Endgeräte ins Produktportfolio. Die Entscheidung
zur Dante-Technologie fiel bereits 2016. Ein richtiger und wichtiger Weg, da sich dieses Au-
dioübertragungsprotokoll im professionellen Beschallungsbereich durchgesetzt hat. Neben
Endstufen und Aktivboxen steht mit dem DTRA2 ein Wandler für zwei Ausgangssignale und
mit dem DTTA2 das entsprechende Gegenstück mit zwei analogen Eingangskanälen bereit
zur Integration in Audinates Netzwerktechnologie.

Von Stefan Kosmalla

RANGIEREN
Monacor DTRA2 und DTTA2 Signalwandler

Ein Dante-Funktionsaufbau, bestehend aus
DTTA2 und DTRA2 und einer Yamaha Tio1608D,
benötigt einen Switch zur Verbindung des Netz-
werks – hierzu eignet sich nicht jeder Switch,
wie der Autor selber feststellen musste (eine
Dante-Begleiterscheinung, die mittlerweile heiß
diskutiert wird, die Redaktion).
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Das übertragene Signal ist über weite Entfernungen
unanfällig gegenüber Störungen. Es gilt allerdings zu
beachten, die Kabellänge zwischen zwei Dante-Gerä-
ten oder einem Dante-Gerät und dem nächsten Netz-
werkverteiler unter 100 Meter zu belassen. Das ist
nicht auf eine Dante-Spezifikation zurückzuführen,
sondern hängt mit dem Aufbau von Netzwerkkabeln
zusammen. Übrigens: Der Grund für die nicht immer
gegebene Eignung von Netzwerkkabeln liegt in der
Kombination aus Kapazität und Einstreufestigkeit be-
gründet. Was es mit den unterschiedlichen Kabeln für
Netzwerkübertragung auf sich hat, erkläre ich im ne-
benstehenden Info-Kasten.

Pro-Audiogeräte, die werksseitig mit einem Dante-fä-
higen Audioanschluss ausgestattet sind, können über
vorhandene LAN-Schnittstellen von Laptops oder PCs
mithilfe des kostenpflichtigen Treibers „Dante Virtual
Soundcard“ von Audinate als Audio Interface benutzt
werden. Sobald dieser Treiber gestartet wird, funktio-
niert die LAN-Schnittstelle eines Rechners als Dante
Audio Interface mit bis zu 64 Ein- und Ausgängen.
Wird ein entsprechend Dante-fähiges Audio Interface
erkannt, kann ein Rechner somit als Mehrkanal-Zu-
spieler oder Recorder eingesetzt werden. Zusammen-
gefasst: Von Audinate werden zwei Software-Pakete
angeboten: der kostenlose „Dante Controller“ zur Kon-
figuration von Netzwerken und die kostenpflichtige
„Dante Virtual Soundcard“, die einen PC mithilfe einer
weiteren geeigneten Recording Software wie „Nuendo“
oder „Pro Tools“ zu einer Digital Audio Workstation
(DAW) macht.

Aufbau
Die Monacor Dante-I/O-Boxen sind in einem schwar-
zen Metallgehäuse untergebracht. Mit den Abmessun-
gen 81 x 45 x 153 Millimeter bei lediglich 400 Gramm
Gewicht sind Transportprobleme dieser „Kästchen“
eher zu vernachlässigen. Als Montagehilfe bei Festin-
stallationen haben die Gehäuse entsprechende fest in-
tegrierte Winkel angebracht. Die Anschlussausstat-
tung verfügt über eine Ethercon/RJ-45 Buchse, zwei

XLR-Buchsen und zwei Stereo-Klinkenbuchsen. Die
Stromversorgung wird entweder über ein leider nicht
im Lieferumfang enthaltenes separates Steckernetzteil
(beispielsweise Monacor PSS1205DC 12V/500 Milliam-
pere) hergestellt oder über PoE (Power over Ethernet)
realisiert. LED-Anzeigen geben Auskunft über Aus-
steuerung, PoE oder externe 12-Volt-Versorgungs-
spannung (DC) und die Datenverbindung zum Netz-
werk (Link). 
Beim Chipsatz der Firma Audinate handelt es sich um
das Modell „Ultimo“, eine kosteneffiziente, aber funk-
tionsreiche Dante-Lösung für Anwendungen mit ge-
ringer Kanalanzahl. Der Ultimo Chip als solcher liefert
bis zu 4 x 4 Kanäle bei 44,1 und 48 Kilohertz oder 2 x
2 Kanäle bei 88,2 und 96 Kilohertz. 

DTRA2
Dieser Audiowandler eignet sich, um zwei Ka näle aus
einem Dante-Audionetzwerk zu empfan gen und als
analoge Audiosignale auszugeben. Die Signale stehen
mit maximal 15,5 dBu an zwei symmetrischen XLR-
Ausgängen und an einer zusätzlichen 3,5-Millimeter-
Stereoklinkenbuchse (unsymmetrisch) mit maximal
10 dBu zur Verfügung. Über eine zusätzliche 3,5-Mil-

Monacor DTRA2: Wandler für
Dante-Ausgangssignale 

Monacor DTTA2 mit zwei analogen
Eingangskanälen zur Integration in
Audinates Netzwerktechnologie
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limeter-Stereoklinkenbuchse können aber auch zwei
analoge Eingangssignale in das Dante-Audionetzwerk
eingespeist werden, wobei der Pegel 7 dBu nicht über-
schreiten darf. Zum Testen der an den DTRA2 ange-
schlossenen Audioanlage lässt sich ein Testsignal
(Weißes Rauschen) alternativ auf die Ausgänge schal-
ten. Mithilfe zweier Regler kann der Ausgangspegel ge-
trennt pro Kanal eingestellt werden. Es gibt eine kleine
Aussteuerungsanzeige mit drei LEDs, die den Signal-
status, -6 dB und Peak-Werte anzeigen.

DTTA2
Dieses Gerät findet Verwendung, um analoge Mikro-
fon- oder Line-Pegel-Signale in ein Dante-Netzwerk
einzuspeisen. Über zwei symmetrische XLR-Eingänge
mit zuschaltbarer 12-Volt-Phantomspeisung können
Mikrofone oder Audiogeräte angeschlossen werden.
Die Eingangsempfindlichkeit der analogen Vorverstär-
ker variiert zwischen 4,6 Millivolt bis 4,6 Volt (-45 dBu
bis +15 dBu) bei 18 Kiloohm Eingangsimpedanz. Zu-
sätzlich steht für weitere unsymmetrische Line-Pegel-
Signale (Aux In) eine 3,5-Millimeter-Stereoklinken-
buchse zur Verfügung, deren Eingangsspannung bis
zu +15 dBu betragen kann. Der DTTA2 kann außer-
dem zwei Dante-Kanäle verwalten, deren analoge Sig-
nale (Aux Out) über eine 3,5er Stereoklinkenbuchse
mit maximal 5,5 dBu ausgegeben werden. Zur Kon-

trolle der Aussteuerung gibt es wie bei der DTRA2-Box
wieder drei LEDs, mit deren Hilfe eine grobe Orientie-
rung zwischen „Signal liegt an“, über „-6 Dezibel sind
erreicht“ und „gleich übersteuert es (Peak)“ möglich
ist. Beide Geräte sind aufgrund des schon beschriebe-
nen Audinate Ultimo Chips für Sample Rates von 44,1,
48, 88 und 96 Kilohertz universell geeignet. Die De-
kodierung und Encodierung beträgt wahlweise 16, 24
oder 32 Bit. Der Frequenzgang wird hersteller-seitig
von 20 bis 20.000 Hertz angegeben.   

Praxis
Die Einrichtung des DTRA2 im Dante-Netzwerk er-
folgt wie bereits erwähnt mithilfe der kostenlosen
„Dante Controller“ Software. Die vom Anwender am
Programm vorgenomme nen Einstellungen werden im
DTTA2 und DTRA2 gespeichert, weshalb das Pro-
gramm nur für die Konfiguration des Netzwerks, aber
nicht für den grundsätzlichen Audiobetrieb erforder-
lich ist. Der Computer, auf dem das Programm „Dante
Controller“ installiert wird, muss als Mindestvoraus-
setzung mit Windows 7 ausgestattet sein. 

Grundsätzlich ist die Konfiguration mit dem Dante
Controller und etwas Übung gut zu meistern. Wird der
Dante Controller am PC gestartet, erscheinen nach
kurzer Wartezeit der DTRA2 oder DTTA2 sowie even-
tuelle weitere verfügbare Geräte, mit denen eine Ver-
bindung erfolgen soll, in der Matrix. Da beide Produkte
über zwei Sendekanäle und zwei Empfangskanäle ver -
fügen, wird er unter „Dante Transmitters“ ebenso wie
unter „Dante Receivers“ aufgeführt. Im Dante Control-
ler können nun auch Namen vergeben oder Dinge wie
die Anpassung der Sample Rate vorgenommen wer-
den. Zum Aufbau eines Dante-Netzwerks ist zudem ein
Switch erforderlich, mit dessen Hilfe die einzelnen
Dante-Endgeräte verbunden werden können. Eine
„Daisy Chain“-Verbindung der Monacor International
DTTA2 und DTRA2 ist nicht möglich, da lediglich eine
Netzwerkbuchse pro Gerät vorhanden ist. Andernfalls
wäre eine „Gerät zu Gerät“-Weiterleitung realisierbar,
so erklärt sich der Begriff „Daisy Chain“ (Gänseblüm-
chenkette). 
Meine ersten Versuche, über einen normalen 8-fach
Switch des Herstellers TP-Link ein Netzwerk mit
Dante-fähigen Geräten von Yamaha und Monacor zu
errichten, scheiterten an der Erkennung der beiden
Geräte. Immerhin wurden im „Dante Controller“ die
Geräte als vorhanden angezeigt, ließen sich jedoch
nicht ansprechen. Die am gleichen Switch angeschlos-
sene Stagebox Tio1608D von Yamaha machte indes
keine Probleme hinsichtlich der möglichen Interakti-
onsfähigkeit. Der Ursache für die beharrliche Switch-
Verweigerung der Monacor International Geräte in
dieser Konfiguration kam ich nicht auf die Spur. Erst
die Verwendung eines alternativ hinzugeholten TP-
Link WLAN-Routers mit integriertem Switch baute ein
funktionierendes Audionetzwerk auf und motivierte
die beteiligte Hardware zur gemeinsamen Mitarbeit
(die Frage nach dem kompatiblen Netzwerk-Switch
für Dante-Netzwerke beschäftigt derzeit die User –

Pro & Contra

+    analoge Pegelanpassung 
      am Gerät möglich

+    Audioqualität
+    Dante-Technologie für 
      einfache Netzwerkintegration

+    integrierte Testschalter mit 
      Rauschsignal

+    kompakte Gehäuseform mit 
      Befestigungsmöglichkeiten 

      für die Installation

+    Spannungsversorgung über 
      PoE möglich

+    übersichtliches Bedienkonzept
-    Netzteil ist nicht im 
      Lieferumfang enthalten

-    kein Daisy Chaining

Cats?
Der einfachste Vertreter ist das Cat(Category)5-Kabel. Es ist un-

geschirmt und hat vier Aderpaare. Ein Cat5-Kabel kann Frequenzen
bis zu 100 MHz übertragen, die Datenübertragungsrate beträgt 100
Megabits per second (Mbps), die maximale Länge darf 100 Meter
betragen. Das Cat5e-Kabel hat einen zusätzlichen Drahtgeflecht- und
Folienschirm, der alle inneren Adern umschließt, und kann Datenra-
ten bis 1.000 Megabits per second übertragen. 

Das Cat6-Kabel ist nur mit einem äußeren Drahtgeflechtschirm
ausgestattet und hat die einzelnen verdrillten Aderpaare (Twisted
Pair = TP) zusätzlich mit einer Folie geschirmt. Diese Kabel haben
eine Grenzfrequenz von 250 MHz und können bis 10.000 Mbps ver-
wendet werden. Ein Cat6a-Kabel ist ähnlich dem normalen Cat6-
Kabel, abweichend aber bis 500 MHz geeignet und mit einer
zusätzlichen Verdrillung aller vier Aderpaare aufgebaut (Quad Pair =
QP). Bei Cat6-Kabeln ist Vorsicht geboten, da diese Sorte grundsätz-
lich nur bis maximal 55 Meter Länge verwendet werden kann. 

Ein Cat7-Kabel bietet ausreichende Übertragungsgeschwindig-
keiten bei Längen bis zu 100 Metern und hoher Bandbreite. Die Ste-
ckerausführung bei den Netzwerkkabeln wird RJ45 genannt. Voll
ausgesprochen bedeutet das übrigens „Registered Jack Fourty Five“.

Die Abkürzungen der verschiedenen Kabelversionen zusammengefasst:
U = ohne Schirm (ungeschirmt) 
F = Folienschirm 
S = Drahtgeflecht (Geflechtschirm) 
SF = Folien- und Geflechtschirm 
TP = Twisted Pair 
QP = Quad Pair

    
     
     

                  

      

   
 

 
 

 
  

  
 

 

                        



eine Lösung ist bislang nicht in Sicht, die Redaktion).
In Foto ist der finale Testaufbau in der Werkstatt zu
sehen, mit dem letztlich alle erforderlichen Versuche
durchgeführt werden konnten. Ähnlich einem Ran-
gierbahnhof ist es mit dem „Dante Controller“ mög-
lich, sämtliche verfügbaren Ein- und Ausgänge mit-
einander zu verknüpfen. Sobald das Häkchen an der
zu verbindenden Stelle gesetzt wird, spielt auch sofort
die entsprechende Signalausgabe mit der Quelle vom
gewünschten Eingang. 

Finale
Mit den beiden Ein- und Ausgangshelfern vom Typ
DTTA2 und DTRA2 bietet Monacor dem Installateur
oder Beschallungsprofi, der optional noch ein guter
Dante-Netzwerk-Spezialist sein sollte, zwei clever aus-
gestattete Mini-Stageboxen. Funktion und Zuverläs-
sigkeit sowie Sound und Messwerte sind ohne Tadel. 
Zum Preis von jeweils 345 Euro als unverbindliche
Preisempfehlung sind die Test-Objekte natürlich keine
Produkte, die auch ein sonst nicht mit Spendierhosen
gekleideter Techniker „mal eben so“ mit sich führt.
Aber wenn es beispielsweise darum geht, ein Signal A
aus dem Konferenzraum im Erdgeschoss schnell und
unkompliziert zu einem Audio-Ausgang B irgendwo

im dritten Stockwerk eines Gebäudes zu senden, ist
die Lösung dieser Aufgabe in Form der hier vorgestell-
ten Daten-Helfer unbezahlbar.                                           �

NACHGEFRAGT

Info

Unverbindliche 
Preisempfehlung: 
DTTA2: 345 Euro
DTRA2: 345 Euro

Vertrieb: Monacor International
GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen

Anzeige

Björn Westphal, Public Relations bei Monacor 
International:
     „Nichts ist so einfach, wie es scheint, und so verlangt auch
die Netzwerktechnik ein wenig Basiswissen, um erfolgreich ein-
gesetzt zu werden. Dass es eben nicht ausreichend ist, diverse
netzwerkfähige Komponenten aneinanderzureihen, um gegebe-
nenfalls Dante-Tools nutzen zu können, hat dieser Test nun offen-
bart. Es an dieser Stelle mit wenigen Worten zu klären, wird
kaum gelingen. Aber die tools wird an anderer Stelle demnächst
einiges Erhellendes zum Thema veröffentlichen. 
     Befassen wir uns also kurz mit den ausgemachten Schwächen
der DTTA2- und DTRA2-Hardware: Ein Netzteil liegt den Kompo-
nenten bewusst nicht bei, denn bei vielen Installationen wird die
Spannungsversorgung über das Netzwerk erfolgen und wäre
somit überflüssig. Aus dieser Perspektive heraus erklärt sich der
Verzicht auf eine ‚Daisy-Chaining‘-Durchschleiffunktion, denn
diese ist mit einer PoE-Spannungsversorgung nicht kompatibel.“

SKY kennt kein Limit .
SKY – das Design-Kabel des Jahres.
Die zuverlässigste Connection zu Deinem Soundhimmel.

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment

·  
  p

ho
to

: ©
 A

nt
on

 B
ra

nd
l  

·  
th

na
ks

 t
o 

ju
st

m
us

ic
.d

e

                        


