
AlsTeenies haben wir uns unsere aktuellen Lieblings-Hits auf Band

oder Cassette zusammengestellt- auch eineAft, Musik ä la carte

zu hören. Heute können wir uns die individuelleWunsch-Kompila-

tion quer durchs gesamte Musikarchiv aufTastendruck zaubern:

etwa mit den Festplatten-Audio-Servern von Marantz und Revox

von Arich Wienforth
atürlich sind Sie als ernsthafter
Musikhörer der Hit- Kompilation
entwachsen. Und das Program-

mieren von Wunschtiteln kennen Sie

längst vom CD-Player - nutzen es aber

dennoch nicht. Sie hören Musik stets werk-
getreu, also ein Album jeweils von A bis Z.

Das ist bei Opern oder Klassik-Konzerten
sicher unumgänglich, aber bei Popmusik?

Sind Pop-Alben wirklich in sich geschlos-

senen Werke, deren einzeine Tracks inhalt-
lich aneinander anschließen und einen
künstlerischen Spannungsbogen bilden?

Stellen Sie sich vor, Sie machen sich einen

schönen Beatles-Abend und sagen Ihrem
Audio-Server, er möge alles, was er von den

Beatles auf der Festplatte hat, in zufälliger
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Abfolge spielen. Sie hangeln sich also von

,,Get Back" über,,Mr. Postman" bis,,Lucy
In The Sky" quer durchs komplette CEuvre

- eine völlig neue, erfrischende musikali-
sche Erfahrung. Oder, um es

noch bunter zu treiben: Sie wäh-
len die Zufallswiedergabe über
ein ganzes Genre, sagen wir
,,Folk". Da wird Ihre Festplatte
manch vergessenes Schätzchen

zu Tage fördern. Nehmen wir
mal Joan Baez - die haben Sie

ewig nicht mehr gehört. Nun
sind Sie auf den Geschmack ge-

die Liste aller Joan-Baez-Alben, die Sie auf
der Platte haben. Selbstverständlich kon-
nen Sie auch bis auf Titelebene hinabstei-
gen und einzelne Tracks auswählen - im-
mer komplett mit Klartextan zeige zrTitel,
Album und Interpret. Ein solch umfang-
reiches Inhaltsverzeichnis ihres Musikar-
chivs legen sich sonst nur Perfektionisten
aufihrem PC an.

Dabei ist die Hauptaufgabe solcher
Audio-Server eigentlich eine andere: Sie

dienen als zentraler Musikspeicher, der
ferngesteuert mehrere Räume

mit Musik versorgt. Und weil
Festplatten die Daten mit einem
Vielfachen der Echtzeit ausle-

sen, können sie sogar verschie-
dene Räume mit verschiedenen

Musikstücken beliefern. Einige
Hersteller haben sich darauf
spezialisiert, rund um solche

Audio-Server komplette Multi-

STICHWORT
Audio $erver
Ahnlich dem zentralrech-

ner in ComputelneEwer

ken hält der Audio Server

das komplette Musikar
chiv vor. Die ,,Clients"
können aus den Neben-

räumen daraul zugreilen.

kommen und wollen sich noch mal ein
ganzes AIbum von ihr zu Gemüte führen.

Kein Problem: Sie tippen auf ,,Künstler",
wählen,,B" wie Baez, und schon erscheint

room-Systeme anzubieten. Sie bestehen

aus einem zentralen Controller, der die

Musik verteilt, aus Einbauverstärkern und
Wand-Bedienfeldern im Lichtschalterfor-



mat für die Nebenräu-
me, über deren Display I

Sie dann die gewünsch-
ten Titel, Alben, Künstler
oder Cenres abrulen kön-
nen. Revox zum Beispiel

ver im Programm, der vom britischen
Spezialisten,,imerge" stammt. Bei Marantz

heißt er DH 9300, er kann vier Räume mit
unterschiedlicher Musik versorgen und ist

schon eine Weile am Markt. Revox bringt
jetzt brandneu die abgespeckte Version
M37, die nur zwei Signale gleichzeitig aus-

spielen kann. Ansonsten sind beide Geräte

weitgehend identisch, weshalb wir uns hier

auf das Ma rantz-Modell konzentrieren.

,,Vernetzt" wird der Server mit klassi-

schen analogen Cinch-Strippen. Im ein-
fachsten Fall installieren Sie den DH 9300

dort, wo Ihre Haupt-HiFi-Anlage steht. Die

verbinden Sie mit Ausgang 1 - und die rest-

lichen drei Paar analogen Stereo-Ausgänge

Die Touchscreen-Fernbedienung ersetzt

den Fernseher: Sie kann die Festplat-

ten-Titel auf ihrem Display anzeigen

jeweils direkt mit einem Ver-
stärker oder Receiver in den

, Nebenräumen.Wennessich
dabei ebenfalls um Ma-
rantz-Gerä1e handelt, zie-

hen Sie zrxätzlich jeweils

eine Steuerleitung von den

Remote-Buchsen der Neben-
raum-Verstärker zu den vier Re-

mote-Eingängen des Servers. Auf diese

Weise kann die Server-Fernbedienung aus

dem Nebenraum heraus über den Ma-
rantz-Verstärker/Receiver den Server steu-

ern. ]etzt brauchen Sie nur noch eine Dis-
play-Rückmeldung für die Navigation auf

der Harddisk. Dazu hat der DH 9300 vier
Video-Ausgänge, die Sie mit je einem Fern-

seher in den vier Räumen verbinden - fer-

tig. Dieses simple Hookup kommt ganz oh-

ne spezielle Multiroom-Komponenten aus.

Wer noch mehr Komfort, aber weniger

sichtbare Technik möchte, rver die Musik
auf noch mehr Räume verteilen und auch

andere Quellen wie Tuner oder DVD-PIay-

Screen-Display: lm Hauptmenü wählen Sie zwi-

schen CD und Festplatte, den Harddisk-lnhalt

können Sie nach Alben, Künstler oder Genres

durchstöbern, bie Sie schließlich beim

gewünschten Titel angelangt sind. Auch Zulalls-

wiedergabe etwa über ein Genre ist möglich

i



cD M U LTr R0 0 M-AU D I 0 -SERVER

er in die Vernetzung einbinden will, der
kann sich aus dem,,Opus"-Programm be-

dienen. Dann müssen Sie freilich für drei
Nebenräume mit gut 5000 Euro rechnen -
ohne Lautsprecher und Audio- Server.

Mancher Häuslebauer wird diese Ztsatz-
kosten zähneknirschend in Kauf nehmen,
denn die Deutschen haben nun mal ein
Faible für Unterputz-Lösungen und Licht-
schalter-Designlinien und geben für beides

mehr Geld aus, als man sich das in anderen

Ländern vorstellen kann. Dennoch fragt
sich, ob das Bedienelement im Lichtschal-
ter-Look neben der Zimmertür wirklich
der ultimative Kick in Sachen Bedienkom-
fort ist. Seit Erfindung der Fernbedienung

sind wir da doch eigentlich mehr gewohnt.

Als Alternative zu den aufivändigen

,,Custom Install"-Lösungen bietet Ma-
ranlzfij;r 600 Euro die Touchscreen-Fern-
bedieung RC 5400 an. Die kann ihre Befeh-

le wahlweise per Infrarotstrahl oder per

Funk senden, weshalb Sie sich die Steuer-

leitung zu den Nebenräumen sparen kön-
nen. Ein Funk-auf-Infrarot-Umsetzer
(rund 180 Euro) in der Nähe des Audio-
Servers leitet die Befehle dann weiter. Die

Fernseher in den Nebenräumen samt Vi-
deo-Strippe können natürlich ebenso ent-

fallen, denn Sie sehen die Titel der Festplat-

te auf dem Fernbedienungs-Display. Via

PC und USB-Buchse wird das Harddisk-
Inhaltsverzeichnis in die Fernbedienung
geladen, und Sie können nun bequem über

,,Album",,,Künstler" oder,,Genre" auf die

Tracks zugreifen. Wenn Sie neue Songs auf
die Festplatte kopieren, muss freilich auch

die Fernbedienung entsprechend aktuali-
siert werden. Die steuert übrigens auch alle

anderen Komponenten Ihrer Anlage.

Eingespielt wird die Musik ausschließlich

über den internen CD-Player - externe

Quellen haben keinen Zutritl Sie können
zwischen PCM und MP3 mit drei verschie-

denen Bitraten wählen. Beim Rippen stellt
der Server automatisch eine Internet-by-
call-Verbindung her - Sie brauchen nur die

Modem-Buchse mit einem analogen Tele-

Anschlusskomlort total: Marantz bietet alle

erdenklichen PC-Sohnittstellen sowie Steuer-

und Videobuchsen für die Nebenräume. Die

obere Platine hält einen besonders hochwerti-

gen Wandler für Ausgang 1 bereit

fonanschluss zu verstöpseln - und holt sich

aus der Gracenote-Datenbank die Song-

titel Ihrer CD. Bei Discs mit CD-Text wird
die Information direkt übernommen. Not-
falls können Sie den Text auch via Fernbe-

dienung eingeben. Gerippt wird eher ge-

mächlich mit gut zweifachem Tempo. So-

gar bei selbstbespielten CD-Rs stellt sich

der Marantz nicht quer und nimmt sie di-
gital auf. Nur manche Copy-Controlled-
Scheiben bringen ihn aus dem Tritt.
Am Digitalausgang gibt der DH9300

grundsätzlich - auch bei MP3-Tracks - ein
PCM-Signal aus, das aber nicht kopierbar
ist. MP3-Files von der CD-ROM unter-
stützt er nicht. Bedient wird der Marantz-
Server über klassische Laufiverkstasten
und über vier Softkeys mit zugehörigem,
4 x 20-stelligem Schönschrift-Display. Auf
diese Weise lässt er sich auch ohne ange-

schlossenen Fernseher gut beherrschen.

AUSSTATTU NG

CD-Player/CD-Recorder/Harddiskrntegriert al la
Aufnahmeformat auf Harddisk PCIV,lVIn

Affnahme-Darenraren bei lvP3 in kBir/s 32011921128

Kapazität/Spielzeit der Harddisk {bei PCM) B0 GB/=1 1 5 h

Wiedergabe mehrerer Tite gleichzeitig bis zu 4

Max. Kopiertempo von CD auf Harddisk ca.2,SJach

BitgenaueCD-Kopiemöglichintern/extern O/entfällt
nternkopie trotz SCMS möglich: digital/anaLog al-

Aussteuerung bei Digitalaufnahme möglich

Abtasüatenwandler/automatischer Fader 1-
Startmarkenseüen bei Aufnahme von extern

manuell/automatisch bei Musikbeginn

zertrichtig bei Digitalkopien von CD/MD

Startmarken nachträgl ich bearbeiten

Synchr0nstart bei digitalen/analoqen 0uellen

Texteingabeflastaturanschluss/TextKopieren al-la

,,C0py C0ntrolled" CDs abspiel- und kopierbar:

Key2Audio/Cactus Datashield nicht alle
IVP3ATVIVA ab CD-ROM abspielbar -l-
Programmierung Playlists

ZufalswiedergabeAlbum/Künstler/Genre alala
Wiederholunq: Tite /Aibum/Ausschnitt -lal-

Aussteuerungsanzei ge: Segmentzahl

Peak Hold/Headroom-Anzeige

Zeitanzeige: Titel-/Iite]rest-/Gesamtrestzeit

CD'Text/Schönschriftdisplay/Ste1 enzahl

Cinchbuchsen vergoldet

Kopf hörerausgang variabel/lest
Mikrofoneingang

Eingänge Analog/Digital-koax/optisch
Ausgänge Analog/Digital-koax/optisch
Digitalausgabe bei lVP3/mit Kopiermöglichkeit

Bildausgänge für 0SD Component/S-Video

Fernbedienungsbuchsen für leden Ausgang
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Die analogen und digitalen Eingänge hat der Re-

vox dem Marantz voraus. Die Aussteuerung wird

0n Screen angezeigt und reguliert (Bild unten)

Vier Aufnahmequalitäten: PCM oder MP3 mit drei

verschiedenen Bitraten. ,,VBR" steht für Variable

Bit Rate - eine besonders effektive Godierung

Zum Hörtest haben wir den DH9300
überAusgang I angeschlossen, denn die-
sem Port hat Marantz eine besonders auf-
wändige Elektronik spendiert. Und tat-
sächlich ließ derAudio-Server in unserem
Hörraum alle Computertechnik, die in
ihm werkelt, vergessen. Er klingt wie ein
echtes HiFi-Gerät der oberen Güteklasse:
räumlich groß und sehr sonor, tonal ausge-

wogen mit wohldosiertem Bass, kein biss-

chen scharfin den Höhen, und auch dyna-

misch ist er sehr gut. Würde er dieses Ni-
veau über die Ausgänge zwei bis vier halten
können? Nein. Über die Nebenraum-Ports
verliert das Klangbild an Spannung und
Dynamik, es wirkt weniger lebendig, ein
bisschen belanglos, büßt auch an räumli-
cher Tiefe und Durchsichtigkeit ein.

Nun waren wir natürlich auf den Revox

M 37 gespannt, dessen Analogausgänge
rein äußerlich den,,Nebenraum-Ports" der

Marantz-Version entsprechen. In der Tat

ähnelt die Revox-Darbietung sehr stark
dem Marantz-Klang über Ausgang zwei bis

vier: Sie bleibt deutlich hinter dem Klang
des Marantz-Premium-Ports zurück.

Bleibt bei Revox der Vorteil der analogen

und digitalen Eingänge. Aber auch Ma-
rantz wird in Kürze an diesem Punkt nach-

bessern. Ein Upgrade für den DH9300
wird es zwar nicht mehr geben, aber dafür
ist der Nachfolger schon in Sicht: Er heißt
DH9500 und bietet zum unveränderten
Preis 160 statt 80 GB Harddisk-Kapazrtät,
schnelleres CD-Rippen, Unterstützung für
Apples iPod - und eben Eingänge für ex-

terne Quellen.Außerdem kann er geeigne-

te,,Clients" auch via Ethernet ansteuern.

Damit dürfte dann der Umstieg von der
analogen zur digitalen Musikverteilung
eingeläutet werden, der ohne Zweifel die
Zukunft gehört. Die HiFi-Hersteller kon-
kurrieren dann mehr und mehr mit der IT-
Branche, die schon heute Audio-Vernet-
zung via LAN und WLAN anbietet, wobei
die PC-Festplatte als Musikserver dient,
wie etwa Apple mit,,iTunes". Und in dieser

Branche wird bekanntlich mit ganz ande-

ren Stückzahlen und Preisen operiert. Ob
die IT-Lösungen auch klanglich mithalten
können, ist eine andere Frage - der wir
aber in Kürze im Rahmen unserer Multi-
room-Serie nachgehen werden.

MARANTZ DH93OOrl

ca €4060
Maße: 44x 1 0 x38 cm (B/Hf'-)

Garantie:2Jahre
Vertrieb: Marantz, Tel.: 0541 /404660

www.marantz.de

Festplatten-Rec0rder mit integriertem CD-
Playel komf ortablem Zugriff zum Musikar-
chiv und der Möglichkeit, vier Räume
gleichzeitig mit unterschiedlicher Musik
zu versorgen. Von externen 0uellen wird
erst der Nachfolger DH 9500 aufnehmen
können. Die Musikverteilung erledigt Ma-
rantz klassisch-analog, spart aber den-
n0ch nicht an lT- und TK-Schnittstellen.
Über den Ausgang 1 klingt das Gerät aus-
gezeichnet - über die anderen drei Ports
immer noch gut.

LABOR

Die Deemphasis fehlt - ansonsten sehr
gutes Datenniveau. Ausgang t hat zwar
den schlechteren Ruhe-Rauschabstand
(94 dB)als Port 2 bis 4 (101 dB), aber dafür
den besseren 0uantisierungs-Rauschab-
stand (99 dB gegenüber 92 dB). Belativ lei-
se Festplatte, sehr leises CD-Laufwerk.
Der Lüfter läuft nur bei Bedarf. lm Standby
verbraucht der Server satte 25 Watt, bei

,,Off " immer noch 4 Watt. Zum Hochfahren
braucht er danach fast zwei Minuten.

AUSSTATTUNG

Alle erdenklichen Buchsen für Multiroom-
Systeme, Ethernet und USB für den PC.

Dank .,Xiva Producer"-Software Iässt sich
der Harddisk-lnhalt am PC bearbeiten. So-
gar MP3-F|les können vom PC zum 9300
geschOben werden - aber nicht umge-
kehrt. Ein komplettes Backup des Server-
lnhalts auf dem PC ist aber möglich. Das
Gerät lässt sich via Front-Display auch 0h-
ne Fernseher bedienen. Allerdings dürfte
es flotter auf die Tastenbefehle reagieren.
Auch der Zugriff , etwa auf alle Titel eines
Genres, dauert lange. Hoch anzurechnen
ist dem 9300, dass er beim Rippen bitge-
nau arbeitet - und das Copy-Bit ignoriert.

*****

Standard-Arioähmequaliräa {::i:e;}:itlTll;?l

ca. € 3500

Maße: 46x 1 1 x39 cm (BlHlIl
Garantie:2Jahre

Vertrieb: Revox, Tel. : 017 21 181 040

www.revox.de

Er unterscheidet sich vom Marantz DH

9300 im Wesentlichen in zwei Punkten: Er

kann von externen Analog- und Digital-
quellen aufnehmen, aber nur zwei Musik-
stücke gleichzeitig abspielen. Beim CD-
Rippen ist er etwas schneller, und er
kommt mit allen Copy-Controlled-CDs klar.

Klanglich liegen die Revox-Ausgänge auf
dem Niveau der Nebenraum-Ports des
Marantz-Servers.

*****
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