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B Kurzportrait

  T+A steht für „Theorie und Anwendung“ in allen Bereichen der Audio-Technik. Vom Unternehmenssitz in Herford aus,    
  kreiert, produziert und optimiert T+A elektroakustik HiFi-Komponenten höchster Qualität. Dies stets mit einem Ziel:  
  Vollendete High-End-Produkte für die Kunden zu schaffen.
 
  Von Audio Systemen über Lautsprecher bis zum Zubehör: T+A Produkte zeichnen sich durch extrem lange 
  Produktzklen,  hohe Lebensdauer und die vielfältigen Nachrüstmöglichkeiten aus. Alle wichtigen Komponenten 
  konstruiert und designt das ostwestfälische Unternehmen selbst. Die Fertigung findet in Deutschland statt.  
 
  Seit 1978 sprechen T+A-Geräte für sich – unverwechselbar, einzigartig und leistungsstark.

B Brief company portrait

  T+A stands for “Theory and Application” in all areas of audio technology. Founded in 1978 and located in Herford, 
  Germany, T+A elektroakustik creates, refines and produces Hi-Fi components of the highest possible quality. 

  The company has one constant aim: to create perfect High-End products for its customers.
  From audio systems via loudspeakers to accessories: the outstanding features of T+A products are their extremely 
  long product cycles, exceptional service life and extensive upgrade facilities. All T+A product are designed and 
  manufactured in Germany.





M 40 HV 
Monoverstärker

Die neue M 40 HV – Die audiophile Mono-Endstufe 
Im Jubiläumsjahr vereint T+A das Beste aus der 40 Jahren High End Elektonikentwicklung

In 40 Jahren Unternehmensgeschichte hat T+A eine Menge Know-How in den verschiedenen Bereichen der 

High End Audiotechnik erworben. Dies vereinen die Ostwestfalen nun in der limitierten M 40 HV Mono-End-

stufe. Das audiophile Röhrenkonzept für die Eingangsstufen, die High Voltage Technologie für die Transi-

storstufen die intelligente, thermische Prozessorsteuerung der Ausgangsstufen und die kompromisslose 

Gehäusekonstruktion und Verarbeitung, spiegeln in der M 40 HV all das wider, was T+A seit 1978 in der 

Unternehmensphilosophie kultiviert hat: HiFi-Komponenten höchster Qualität zu erdenken, zu fertigen und 

zu optimieren mit dem Ziel, vollendete High End-Produkte zu entwickeln. 

Die M 40 HV ist für die High-Res Player und Vorverstärker der HV-Serie eine perfekte und kompromisslose 

Endstufe, die unter verschiedensten Betriebsbedingungen höchsten audiophilen Ansprüchen gerecht wird. 

Natürlich ist sie auch die perfekte Endstufe für jede andere High-End Kette. Sämtliche Verstärkerstufen 

der M 40 HV sind so konzipiert, dass sie absolut linear und ohne Verzerrungen arbeiten. T+A typisch kom-

men nur die besten Bauteile zum Einsatz, die in aufwendigen Selektionsprozessen exakt aufeinander abge-

stimmt werden. Die Mono-Endstufe besitzt zwei Ausgangsverstärker, die jeweils bis zu 1.000 Watt leisten 

und mit jeweils einem Paar Lautsprecherklemmen verbunden sind. Sie können entweder parallelgeschaltet 

oder im Bi-Amping Betrieb zur getrennten Versorgung der Bass- und Mittelhochtonzweige genutzt werden. 

Ein ausgeklügelt programmierter Mikroprozessor übernimmt sämtliche Einschalt- und Steuerungsprozes-

se. Er steuert etwa die Schutzschaltung, überwacht die Netzspannung, die internen Betriebsspannungen 

und die Betriebstemperatur der M 40 HV. Die Lautsprecherausgänge werden auf Gleichspannungsfehler, 

Kurzschlüsse und Überlastungen überwacht und somit die angeschlossenen Lautsprecher geschützt. 

Die T+A M 40 HV bietet nahezu unbegrenzten Leistungsreserven doch steht die Musikalität, Natürlich-

keit und Unverfälschtheit an erster Stelle. Die Mono-Endstufe gibt dank ihres Konzeptes anspruchsvollen 

Musikliebhabern die Möglichkeit, je nach persönlichem Geschmack, verwendeten Lautsprechern und 

Leistungsbedarf zwischen verschiedenen Betriebsarten zu wählen und ein überwältigendes Klangergebnis 

zu erzielen.



M 40 HV 
Mono power amplifier  [EN]

The new M 40 HV– The audiophile mono power amplifier
In its anniversary year, T+A combines the best of 40 years of high-end electronics development

In 40 years of company history, T+A has acquired a great deal of know-how in the various areas of high-end 

audio technology. The East Westphalians now combine this in the limited M 40 HV mono power amplifier.  

The audiophile tube concept for the input stages, the high voltage technology for the transistor stages, the  

intelligent, thermal processor control of the output stages and the uncompromising housing design and pro-

cessing, all reflect in the M 40 HV what T+A has cultivated in the corporate philosophy since 1978: To design,  

manufacture and optimize hi-fi components of the highest quality with the aim of developing perfect high-end 

products. 

The M 40 HV is a perfect and uncompromising power amplifier for the high-resolution players and preampli-

fiers of the HV series, which meets the highest audiophile demands under various operating conditions. Of 

course, it is also the perfect power amplifier for any other high-end chain. All amplifier stages of the M 40 HV 

are designed to operate absolutely linearly and without distortion. As is typical of T+A, only the best compon-

ents are used, which are precisely matched to one another in complex selection processes. The mono amplifier 

has two output amplifiers, each delivering up to 1,000 watts and connected to a pair of speaker terminals. 

They can either be connected in parallel or used in bi-amping mode to supply the bass and mid-high branches 

separately. An ingeniously programmed microprocessor takes over all switch-on and control processes.  

For example, it controls the protective circuit, monitors the mains voltage, the internal operating voltages and 

the operating temperature of the M 40 HV. The loudspeaker outputs are monitored for DC voltage errors, short 

circuits and overloads, thus protecting the connected loudspeakers. 

The M 40 HV offers almost unlimited power reserves, but musicality, naturalness and authenticity are the top 

priorities. Thanks to its concept, the mono power amplifier gives demanding music lovers the opportunity to 

choose between different operating modes depending on their personal taste, loudspeakers used and power 

requirements and to achieve an overwhelming sound result.



CRITERION CTL 
Lautsprecher

Die neue Criterion CTL – Lautsprecherserie 
Im Jubiläumsjahr erneuert T+A die erfolgreiche Criterion-Lautsprecherserie

Als T+A die Criterion- (der Maßstab) Serie 1982 aus der Taufe hob, war das Herforder Unternehmen gerade 

vier Jahre alt. 36 Jahre später und pünktlich zum 40-jährigen Unternehmensjubiläum bringen die Ostwest-

falen eine von Grund auf neuentwickelte Criterion-Serie heraus, die Ihrem Namen alle Ehre macht. Die neue 

Modellreihe heißt CTL und besteht aus drei Standlautsprechern, die kompakter aber dennoch besser und 

leistungsfähiger als ihre Vorgänger sind. Die CTL Serie ist mit völlig neuen und modernsten Hochleistungs-

chassis und einem weiterentwickelten Transmissionline-Konzept ausgestattet. Jedes Modell verfügt über 

zwei Spezialtieftontreiber, ein „Wide Range“ Mitteltonchassis und eine völlig neuartige Superhochton- 

kalotte. Die drei Standlautsprecher unterscheiden sich lediglich in ihrer Gehäusegröße und der Größe der 

verwendeten Chassis. 

Das Topmodell der neuen Criterion-Lautsprecherserie ist die S 2200 CTL. Sie ist eine ausgewachsene Trans-

missionline-Standbox. Ihre zwei neuentwickelte Langhub-Tieftöner mit 22 cm Durchmesser sind perfekt 

auf das Gehäuse und die Eigenresonanz der Transmissionline abgestimmt. Die S 2100 CTL ist die mittlere 

Standbox der CTL-Lautsprecherserie. Mit einem Meter Höhe ist sie kompakter aber ihr steht mehr als genug 

Volumen für die Transmissionline zur Verfügung und somit auch für einen sehr kräftigen und voluminösen 

Tiefstbass.  Die S 2000 CTL ist die kleinste und schlankeste Standbox der CTL-Serie und misst nur 85 cm. 

Sie kann trotz ihrer geringen Größe hohe Pegel mühelos verarbeiten und bietet einen sehr guten Tiefbass.

Für die neuen Standlautsprecher der Criterion CTL- Serie ist es ein Leichtes, auch enorme Pegel zu verar-

beiten. Doch sind sie wegen ihrer durchdachten Konstruktion auch für sensibelste und natürlichste Musi-

kreproduktion prädestiniert. Dies liegt an dem aufwendigen Gesamtsystem: harte, geprägte Membranen, 

Aluminiumkörbe mit schmalen Stegen und sehr großer Tauchtiefe, Supermagnete und große Hochleistungs-

schwingspulen. Der ebenfalls neu entwickelten Mitteltöner und die imprägnierte Gewebekalotte bilden 

zusammen mit der geformten Schallwand (Organic Baffle) eine akustische Einheit, die T+A CD (Constant 

Directivity) genannt hat. Sie ist für das ideale Abstrahlverhalten und die frappierende Räumlichkeit verant-

wortlich.



CRITERION CTL 
Loudspeakers [EN]

The new Criterion CTL Loudspeaker range  
In its anniversary year, T+A renews its successful Criterion loudspeaker series 

Back in 1982 T+A developed the first CRITERION (benchmark) series. Now, 36 years later and just in time 

for the company‘s 40th anniversary, T+A is launching a completely newly developed Criterion series that 

will live up to its name. The latest incarnation of the range is named CTL and consists of three floorstan-

ding loudspeakers that are more compact but even better and more powerful than their predecessors. 

The CTL series is equipped with completely new, ultra-modern high-performance drive units and a  

transmission line design, which has undergone further refinement. Each model features two special 

bass drivers, a „wide-range“ mid-range unit and a completely new type of super treble dome tweeter 

made of specially impregnated textile. The only differences between the three floor-standing speakers 

are the dimensions of their cabinets and the size of the drive units employed.

The S 2200 CTL is the top model, and features the largest bass drivers of the three. It is a large, fully 

developed floor-standing transmission line speaker with a very long transmission line. Its pair of newly 

developed long-throw woofers, with a diameter of 22 cm, are perfectly matched to the cabinet and the 

resonant frequency of the transmission line. The S 2100 is the medium-sized floor-standing speaker in 

the CTL series; although it is more compact it is still not small, as it measures a full metre in height. This 

size ensures that there is ample volume available for the transmission line, which in turn generates very 

powerful low bass at high volume. With a height of just 95 cm the S 2000 CTL is the smallest and slim-

mest floor-standing speaker in the range. In spite of its modest height the S 2000 CTL also ranks as a 

fully developed transmission line floor-standing speaker with a very long transmission line. 

The new Criterion CTL range is effortlessly capable of processing enormously high levels, yet its refined, 

carefully developed design also makes it the perfect choice for reproducing the most delicate music with 

natural sensitivity. These characteristics are due to the sophisticated overall design of the system: hard, 

embossed cones, aluminium baskets with narrow struts and very great maximum excursion, powerful 

magnets and large high-performance voice coils. The mid-range driver is also a new development, and 

forms – in conjunction with the textile treble unit and the subtly sculpted baffle (organic baffle) - an 

acoustic unit which T+A has named CD= Constant Directivity. It is responsible for the speaker‘s  

superlative dispersion pattern and astonishingly spacious sound.



T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9 – 11
D-32052 Herford
T +49 (0)5221 – 7676 – 0
F +49 (0)5221 – 7676 – 76
info@ta-hifi.com
www.ta-hifi.com

@TAhifi

@TA_hifi

T+A elektroakustik

Pressekontakt / press contact

Britta ter Wint
T +49 (0)5221 - 7676 - 43
b.terwint@ta-hifi.com

Alle Fotos zum Download: 
www.ta-hifi.com/presse

All images for download: 
 www.ta-hifi.com/press

mailto:info%40ta-hifi.com?subject=
http://www.ta-hifi.com
http://www.facebook.com/TAhifi
https://www.youtube.com/channel/UCwlHA4nMLdwhi4Eicu1K1Gw
http://www.twitter.com/TA_hifi
mailto:b.terwint%40ta-hifi.com?subject=
http://www.ta-hifi.com/presse
http://www.ta-hifi.com/press

