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TEST STREEAMING PLAYER:
P
AURALIC ALLTAIR – DIIE ULTIMA
ATIVE MUSSIKZENTRA
ALE
Das in Hongkkong gegründ
dete HiFi‐Unteernehmen Au
uralic
geht im Gegeensatz zu vielen anderen chinesischen
c
Firmen andere Wege: Ansstatt sich auf möglichst billige
Massenwaree zu konzentriieren, folgt Auralic eher deem
Credo typischer High‐End HiFi‐Anbieteer, möglichst
hochwertige Technik für anspruchsvol
le und
a
klangverwöh
hnte Kunden anzubieten.
a
Der
D Firmengrü
ünder und Ch
hefentwickler Xuanqian Wang ist selbst
bekennender High‐Ender.. Allerdings hat Auralic quaasi durch sein
nen Standortvvorteil in eine
em Billiglohnland
t
hohem technischen
t
A
Anspruch
verrgleichsweise günstige Pro
odukte anbieten zu können
n, die,
den Vorteil, trotz
wären sie be
eispielsweise in den USA en
ntwickelt und
d gebaut word
den (Import‐ und Vertrieb
bskosten mit
eingerechnett), mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich mehr kostten würden.
Der Schwerp
punkt in Aurallics Produktpaalette liegt au
uf digitalen Ko
omponenten
wie DAC und
d Streaming‐D
Devices. Aber auch Endstuffen und ein ausgezeichnetter
analoger Kop
pfhörerverstäärker finden sich im Portfo
olio. (Den Testtbericht des
TAURUS II kö
önnen Sie hier lesen.) Um das
d hier getestete Gerät namens
n
ALTAIIR
besser zu verrstehen, möcchte ich Ihnen
n zunächst ein
ne kurze Überrsicht über die
DAC/Streaming‐Produkte von Auralic geben.
g

Kompaktt
Marke
e
Bezeichnung
Empf. Preis (€)
Verfüggbarkeit

Auralic
A
A
ALTAIR
1.999
sofort

Das kleinste und günstigstte Auralic‐Ge
erät dieser Kattegorie ist deer rund 500 Eu
uro teure ARIIES Mini, den ich
hier ausführlich getestet habe.
h
Er bildeet den kosten
ngünstigsten Einstieg
E
in diee Auralic‐Streeaming‐Serie. Das
nächstgrößere und aufwe
endigere Geräät ist die ARIEES Streaming Bridge (siehee Testbericht), welche ab cca.
1.000 Euro zu haben ist.
Der Aries (oh
und
hne „Mini“) isst ein rein digitales Gerät, kann als „Brü
ücke“ zwischeen digitalen Musikquellen
M
einem DAC eingeschleift
e
w
werden
und das
d System so
o um Streamingfunktionen
n ergänzen. Musik
M
kann daamit
drahtlos ode
er kabelgebun
nden von Streeaminganbietern oder lokaal von einem NAS oder USB‐Festplatte
verarbeitet werden.
w
Ein Computer
C
ist für
f den Betrieeb nicht erforrderlich, aberr zur Steuerun
ng ist eine iOSS‐App
notwendig.
ARIES Mini, das
d kleinere und
u günstigerre Gerät, kann
n sogar noch mehr, denn ees bietet analloge Ausgängge
(verfügt also über einen eingebauten
e
D
DAC)
und hat sogar einen Einbauschach
ht für Festplatte oder SSD..
A
verbin
ndet die beide
en leicht unteerschiedlichen
n Konzepte dees ARIES und ARIES Mini auf
a
Der Auralic ALTAIR
höherem tecchnischen Nivveau in einem
m etwas größeeren, eher an klassische HiiFi‐Geräte erinnerndem
Gehäuse: Er ist:
•
•

Ein High‐End
H
DAC
C (Digital‐/Anaalogwandler)
ein High‐End
H
Streaming‐Playerr/Server.

Dabei werde
en diese „Kern
nkompetenze
en“ beide mit sehr hoher Priorität
P
behandelt. So kan
nn der im ALTTAIR
verbaute D/A
A‐Wandler (ein ESS Sabre 9018KSM) beeispielsweise PCM mit bis zzu 32bit/384kkHz und DSD2
256
verarbeiten. (Wobei hoch
hauflösende Daten
D
oberhalb von 24bit//192kHz dem Streamingmo
odus und USB
B
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vorbehalten bleiben, weil die S/PDIF‐EEingänge keine höheren Daatenraten verrarbeiten kön
nnen.) Dem DAC
steht dabei ein
e sehr aufwendiger und präziser Taktggeber namen
ns Femto Masster Clock zur Seite, wie er auch
in dem noch teureren DAC namens Au
uralic VEGA veerbaut wird.

n seinem Brud
der POLARIS, der u.a. überr eingebaute Endstufen ve
erfügt, lässt er sich
Die Front dess ALTAIR. Von
durch den Ko
opfhörerausggang und den etwas anderen Antennenabstand unteerscheiden.
nd da noch die vielen Quelllenoptionen…
…
Und dann sin

Das Diagramm veranschaulicht die unggeheuer zahlrreichen Verbiindungsmögliichkeiten des ALTAIR.
Aber der ALTTAIR ist eigenttlich noch vie
el mehr. Er istt dank seiner analogen Aussgänge (Cinch
h und XLR) au
uch ein
Vorverstärke
er und hat ein
nen sehr guten Kopfhörervverstärker ein
ngebaut. Im G
Gegensatz zu den
d meisten
anderen DAC
C/Streamern hat der ALTAIR aber auch einen digitaleen Ausgang über
ü
USB. Dam
mit können
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Musikdaten beispielsweisse zu externen
n Wandlern/V
Verstärkern (z.B. Devialet)) oder Aktivlautsprechern mit
USB durchgeereicht werde
en.
Der ALTAIR kann
k
(derzeit)) 15 Quellen verwalten.
v
Daarunter drahttlos übertrageene Quellen via
v WLAN
(802.11ac), AirPlay
A
(damitt auch Apple Music), Bueto
ooth (aptX), sowie
s
online Streaming‐Di
S
enste (derzeiit
TIDAL und Quboz), Internet Radio und last but not lleast kabelgebundene Queellen via asyn
nchronem USB
B,
AES/EBU, TosLink und Coaax digital. Der ALTAIR ist zudem ein Streaming‐Serveer, der Musik aus dem lokaalen
Netzwerk, vo
on extern anggeschlossenerr USB‐Festplaatte oder optionaler intern
ner HDD oder SSD wiederggeben
kann. – Wow
w! Wer genau aufgepasst hat,
h dem wird
d aufgefallen sein, dass etw
was fehlt: Derr ALTAIR hat keine
k
analogen Ein
ngänge. Er ist zu 100% auf digitale Quellen spezialisie
ert. Erst der kkürzlich vorgeestellte POLAR
RIS
bietet auch analoge
a
Eingäänge. Der POLLARIS ist quassi ein ALTAIR mit zusätzlich
hen Analogein
ngängen und
integrierten Endstufen.
enspiel mit zu
usätzlichen AR
RIES‐Devices kkann auch ein
n Multiroom‐‐System aufgeebaut werden
n,
Im Zusamme
wobei die vo
on Auralic gen
nutzte Stream
ming Plattform
m namens Lightning DS (daazu später meehr) in der Lagge ist,
bitgenau an alle Clients zu
u streamen.
Damit wäre die
d Auralic Streaming‐Fam
mile dann auch
h vorerst kom
mplett. Hier noch mal die Übersicht:
Ü
•
•
•
•

ARIES Mini: rund 500 Euro
ARIES und ARIES LE:
L ab ca. 1.000 bis 1.500 EEuro, je nach Modellvarian
nte
ALTA
AIR: rund 2.00
00 Euro – hierr im Test
POLA
ARIS: rund 4.0
000 Euro

ARIES Mini: ca. 500 €

ARIES/LE: ab ca. 1.000 €

ALTA
AIR: ca. 2.000 €

POLLARIS: ca. 4.0
000 €

Gar nicht so leicht, da den
n Überblick zu
u behalten, oder? Daher noch
n
mal kurzz zusammengefasst: Der ALLTAIR
S
ayer, Streaming‐Server, Vo
orverstärker und
u Kopfhöreerverstärker in einem Geräät. Er
ist ein DAC, Streaming‐Pla
akzeptiert nu
ur digitale Qu
uellen. Davon aber eine ganze Menge.

ALTAIR: Anschluss
A
u Einrich
und
htung
Bevor es los geht noch ganz wichtig: Fü
ür den Betrieb bzw. zur Ste
euerung des ALTAIR mit all seinen
Fähigkeiten benötigt
b
man
n zwingend ein iPhone odeer iPad und die zugehörigee, kostenlose iOS‐App namens
Lightning DS (im iOS App Store).
S
Für An
ndroid gibt ess keine dediziierte App und
d wird es auch
h nicht geben
n.
Auralic hattee kurzzeitig mal eine Andro
oid App, hat d
diese aber aufgrund der inkonsistenten
n Plattform un
nd
dem damit verbundenem
m zu hohen Pfllegeaufwand wieder fallen
n gelassen. Deerzeit arbeiteet Auralic an einer
e
auf HTML5 basierten
b
Lösu
ung, die späteer auf allen Pllattformen mit
m HTML5‐kom
mpatiblem Brrowser genuttzt
werden kann
n. Damit also auch auf And
droid, sowie M
Macs und PCss, für die es biisher nämlich
h auch noch keine
k
passende Steeuerungslösung gibt.
k
in eine
em schmucklosen Karton o
ohne Aufdruccke, der keinee Rückschlüssse über seinen
n
Der ALTAIR kommt
kostbaren Inhalt liefert. In
n der Verpackkung findet sich außer eine
er englischsprachigen Bedienungsanleittung
ung, ein USB‐K
Kabel, ein Netzkabel und zwei
z
Antenneen, die für besstmöglichen W
WLAN‐
noch eine IR‐‐Fernbedienu
Empfang an der Rückseite
e angeschraubt werden.
e besteht aus einem geboggenen, mit Längsschliff verrsehenen Alu‐Gerätedecke
el und einer aus
a
Das Gehäuse
dem vollen gefrästen
g
Alu‐‐Frontplatte. Letztere beheerbergt ein aus allen Winkkeln sehr gut ablesbares OLED‐
O
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Display mit bernsteinfarb
b
ener Anzeige
e (512 x 64 Pixxel), einen Dreh/Drück‐Reggler und eineen
Kopfhörerausgang. Gegenüber der sau
uber aufgeräumten Front geht es auf d
der Rückseite dicht gedrängt zu.
Neben den Anschlüssen
A
für die Antenn
nen finden sicch diverse Buchsen für diggitale Einganggssignale, sow
wie
analoge Stereo‐Ausgänge
e unsymmetrisch und symm
metrisch. Neb
ben der Kaltgerätebuchse findet sich ein
Netzschalter, mit dem der ALTAIR bei Bedarf
B
komplett vom Netzz getrennt weerden kann.

Trotz der vielen Features des ALTAIR gestaltet
g
sich die Installatio
on und Einrich
htung für einigermaßen
technikerfahrene Nutzer grundsätzlich
g
h recht einfach. Allerdings gibt es einigee Fallstricke, je nachdem, für
f
welche bevorzugte Art deer lokalen Musikwiedergab
be man sich entscheidet.
e
A
Aber der Reihe nach.
Als Erstes veerbindet man
n den
ALTAIR mit dem Stromneetz
und startet dann die Ligh
htning
DS App auf seinem iDevice.
Die Einrichtungsprozedu
ur habe
ich im Test des ARIES und
ARIES Mini schon beschrrieben,
daher hier nur
n ein paar
Screenshotss:

Screenshotss der Installattion
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Von der Einrichtung per Software
abgesehen, sollte man sich – eigentlich
besser schon vor dem Kauf – genau
überlegen, mit welchen Quellen und
Ausgabegeräten man den ALTAIR
betreiben will. Ursprünglich wurde die
Auralic Streaming‐Plattform für den
Betrieb mit netzwerkbasierten
Datenlieferanten wie NAS entwickelt.
Ich persönlich bin aus verschiedenen
Gründen kein großer Freund dieser
Network Attached Storages, u.a.
deswegen, weil ich keine Lust auf die
Administration solcher Geräte habe und
nicht ständig einen Stapel von
rauschenden Festplatten im Haus haben
möchte. Ich komme gut ohne lokalen
Netzwerkspeicher aus, also spare ich ihn
mir. Aber wenn es mal ein
leistungsstarkes, komfortables,
bezahlbares RAID‐NAS für SSD mit
geringem Stromverbrauch und ganz
ohne Lüfter gibt, ändere ich meine
Haltung vielleicht.
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Innenansichten: Unter der großen, schwarzen Abdeckung hinter der Front kann eine 2,5" HDD oder SSD
eingebaut werden.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich den ALTAIR (genau wie den ARIES Mini) so spannend finde: weil er
nämlich Musik von einer simplen USB‐Festplatte abspielen kann. Und weil er sogar die Möglichkeit bietet,
eine 2,5“ Festplatte oder SSD intern im Gerät zu verbauen. Der Selbsteinbau ist allerdings nicht vorgesehen.
Entweder man bestellt den ALTAIR gleich mit interner SSD, oder lässt sich eine selbst gekaufte von seinem
Händler einbauen. Aber ganz unter uns: Der Einbau ist für diejenigen, die wissen, wie herum man einen
Schraubendreher hält, kinderleicht. Einfach die Schrauben des Gehäusedeckels entfernen, im Gerät die
große schwarze Abdeckung abschrauben und die HDD/SSD in diesen schwarzen Deckel schrauben. Nur
passende Kabel mit SATA‐ und Stromstecker für den Anschluss an die Platine muss man sich besorgen. Wer
auf Nummer sicher gehen und die Garantie nicht aufs Spiel setzen will, lässt das seinen Händler erledigen.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich den ALTAIR (genau wie den ARIES Mini) so spannend finde: weil er
nämlich Musik von einer simplen USB‐Festplatte abspielen kann. Und weil er sogar die Möglichkeit bietet,
eine 2,5“ Festplatte oder SSD intern im Gerät zu verbauen. Der Selbsteinbau ist allerdings nicht vorgesehen.
Entweder man bestellt den ALTAIR gleich mit interner SSD, oder lässt sich eine selbst gekaufte von seinem
Händler einbauen. Aber ganz unter uns: Der Einbau ist für diejenigen, die wissen, wie herum man einen
Schraubendreher hält, kinderleicht. Einfach die Schrauben des Gehäusedeckels entfernen, im Gerät die
große schwarze Abdeckung abschrauben und die HDD/SSD in diesen schwarzen Deckel schrauben. Nur
passende Kabel mit SATA‐ und Stromstecker für den Anschluss an die Platine muss man sich besorgen. Wer
auf Nummer sicher gehen und die Garantie nicht aufs Spiel setzen will, lässt das seinen Händler erledigen.
Oder man schließt an der rückseitigen USB‐Buchse mit
der Beschriftung „HDD“ einfach eine entsprechendes
USB‐Volume an. Diese Möglichkeit kann auf zweierlei
Art genutzt werden: Hat mein keine interne HDD/SSD,
kann der ALTAIR Musik direkt von einer extern
angeschlossenen Platte abspielen. Wenn intern ein
Massenspeicher verbaut ist und man schließt eine
externe USB‐Platte an, kann der ALTAIR auf Befehl alle
Daten davon auf die interne Platte kopieren. Allerdings
werden auch andere als nur Musikdaten kopiert, sodass
man in dem Fall möglichst nur Audio‐Files auf der
externen Platte haben sollte.
Der ALTAIR mit den Auralic Mono‐Endsufen MERAK
6|Page

Ich hatte micch zunächst fü
ür die Lösungg mit der exteernen Festplattte entschlossen. So eine habe
h
da, also
brauche ich weder
w
ein NA
AS noch eine interne
i
Plattee für den ALTA
AIR. Zudem vversteht sich der
d ALTAIR mit
m
diversen Formatierungen,, darunter auch HFS+ des Mac und spie
elt so gut wie alle bekannten Audiofomate
ungen. Am einfachsten wääre es also, m
meine Musik mit
m dem Mac auf besagte USB‐Platte
U
zu
und ‐Aufllösu
kopieren, die
ese am ALTAIR anzuschließ
ßen und sie sccannen zu lasssen. Das funkktioniert auch
h tatsächlich, nur
leider hat sicch im Test erggeben, dass die angeschlosssene 4 TB LaCie Festplattee nicht mehr aufwacht, weenn
man den ALTTAIR aus dem Ruhezustand
d aufweckt. Die
D Platte musss erst einmal ab‐ und wieeder angestöp
pselt
werden. Das ist natürlich nicht praxistaauglich. Auf N
Nachfrage beiim Hersteller wurde mir geesagt, dass ess mit
manchen Fesstplatten zu eben
e
diesem Problem kom
mmen kann, was
w wohl vom
m verbauten Controller
C
derr HDD
abhängt. Ob sich das Prob
blem per Firm
mware‐Updatee beheben lässt, ist unklarr.

Die Fernb
bedienung dees ALTAIR
platte besorge
e, von der ich vorher nicht weiß, ob sie am
Bevor ich mir nun noch eiine andere 2,5“ USB‐Festp
ber gleich Näggel mit Köpfen. Und so hab
be ich mir fürr rund
ALTAIR funkttioniert oder nicht, mache ich doch lieb
300 Euro eine Samsung EV
VO 850 SSD mit
m 1 TB Kapaazität bestellt und in den ALTAIR
A
eingeb
baut. Das
funktioniert super und es sind auch keine rotierend
den Festplatteen mehr im Spiel.
Mit der Lighttning DS App kann die inte
erne SSD form
matiert werdeen. Jetzt ist nu
ur noch die Frrage, wie man
n die
Musik am beesten auf die SSD
S schaufeltt. Möglichkeitt 1: Man schließt, wie zuvo
or beschriebe
en, eine exterrne
Platte mit de
en Musikdaten an, die dann über einen Befehl in derr App auf die interne kopieert werden.
Möglichkeit 2:
2 Der ALTAIR
R taucht auf dem
d
Mac auto
omatisch unter „Freigaben
n“ im Finder auf,
a sodass man
m die
Musik über das
d lokale Nettzwerk – drah
htlos oder per LAN – kopie
eren kann. Leider sind beid
de Möglichkeiten
niccht sehr schnell. Der USB‐A
Anschluss ist nur
2.0
0 und damit nicht
n
schnelleer, als die
Neetzwerkverbin
ndung. Das Ko
opieren von cca.
25
5.000 Songs bzw. rund 700
0 GB dauerte fast
f
ein
nen ganzen Tag und eine ganze
g
Nacht. Ist die
Sammlung einm
mal drauf und
d initial gescannt,
nblicken mögglich,
istt es aber in weenigen Augen
üb
ber die Netzw
werkfreigabe einzelne
e
neuee
Alb
ben oder Traccks auf den ALTAIR
A
zu kop
pieren.
Naach einem kurzen Neuscan
n der Library ist
i die
ne
eue Musik dan
nn verfügbar..
De
er ALTAIR steh
ht kippelfrei auf
a drei
Geerätefüßen.
Leider sind die ziemlich rutschig.
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Ein großer Plluspunkt hier: Es gibt dankk Lightning DSS Server, welcches auch für lokale Speich
her genutzt wird,
w
im Gegensatz zu diversen anderen Lösungen, kein Titellimit.
T
Nurr die Größe des angeschlosssenen Speichers
setzt die Gre
enze, wie viel Musik man speichern bzw
w. verwalten kann.
k
Bei der ganz neu vorrgestellten Naaim
Uniti‐Serie beispielsweise
e (siehe Vorstellung hier) können
k
die All‐In‐One‐Playyer aufgrund eines
e
Datenbank‐
Limits maxim
mal 20.000 Traacks (100.000
0 beim Uniti C
Core) auf lokaalen Speichern verwalten.

ALTAIR in der Praxiss
uf der intern
nen SSD des ALTAIR,
A
hat man damit einen wunderbaren
Ist die Musik erstmal au
Musikserver, mit dem man
m völlig un
nabhängig vom Computer oder NASS Musik in exxzellenter Qu
ualität
AIR gegenüb
ber vielen an
nderen Streaamern ist, daass man nich
ht
genießen kaann. Ein Vortteil des ALTA
zwingend das iPhone od
der iPad in die
d Hand neh
hmen muss, um Musik aabzuspielen und die
Dank der beiliegenden FFernbedienung kann man die
grundlegende Musiksteeuerung vorzzunehmen. D
der skippen. Aber leider funktioniertt das nur mit einigem Wenn
W
Musik jederrzeit starten,, stoppen od
und Aber. Auch
A
dazu muss ich ein klein
k
wenig aausholen und auf Besonderheiten in
n der
Funktionsw
weise des ALTTAIR eingeheen.
det sehr streng zwischen
n dem reinen
n USB‐Modu
us und dem Streaming‐
S
Der ALTAIR unterscheid
Modus. Alle
es, was an de
en hinteren Digitaleingäängen (außerr LAN) angesschlossen wiird, erforderrt eine
Eingangswaahl über die Fernbedienu
ung. Zum Beeispiel muss man die Tasste „USB“ drücken, um eeinen
daran angesschlossenen Mac als Quelle auszuwählen. Oder „TOS“ für eine mit optisschem Kabeel
angeschlosssene Quelle.. Wählt man eine dieser Quellen, läu
uft der ALTA
AIR im DAC‐M
Modus und kann
k
Musik nur über
ü
seine Analogausgän
nge ausgebeen, nicht abe
er digital via USB.

Das OLED‐Display ist aus jedem
j
Winkeel und auch au
us größerer Entfernung gu
ut ablesbar. Der Platz hättee
jedoch besseer genutzt we
erden können. Ein Fortschrrittsbalken, Titelnamen, Reestzeitanzeigee fehlen.
Für alles, was mit Streamiing zu tun hatt, also zum Beeispiel drahtlo
ose Wiedergaabe via AirPlaay oder Blueto
ooth,
vom NAS, od
der auch von der
d internen Platte oder Online‐Stream
O
mingdiensten,, läuft verwirrrender weise unter
dem Eingangg „iPod“. Ja geenau. Die Fernbedienungstaste für Streeaming ist mitt „iPOD“ bescchriftet. Auralic
setzt diese Fe
ernbedienungg schon seit Zeiten
Z
ein, alss sie noch keine Streamingg‐Produkte im
m Angebot hattten.
Die Crux bei der Sache ist: Schaltet maan in den DAC
C‐Modus (etw
wa durch Wah
hl des Einganggs „USB“), dan
nn
schaltet sich der interne Streaming‐Se
S
rver ab. Das h
heißt, man kaann nicht gleicchzeitig in ein
nem Raum Musik
vom ALTAIR streamen und ihn gleichzeeitig als DAC nutzen.
n
Zudem kann man im DAC‐Modus nicht mit d
der
Lightning DS App auf den ALTAIR zugre
eifen. Er ist daann schlicht aus
a den Netzw
werk verschw
wunden. Mehr
noch: Schalte
et man wiedeer zurück in den Streamingg‐Modus (Taste „iPOD“) daauert es fast 40
4 Sekunden,, bis
der Server wieder
w
gestarttet ist. (Im Dissplay steht wäährenddessen
n „STARTING…“.) Ein paar Sekunden
8|Page

Wartezeit wäären gar nichtt mal das Pro
oblem, nur leider wird dabei die zuletzt genutzte Wie
edergabe‐Queue
wieder ganz am Anfang ge
estartet, ansttatt an der lettzten Wiedergabeposition.

(
Drei USB‐Ansschlüsse: Eineer für den Ansschluss externer Massenpeicher (HDD), einer als Diggitalausgang (DAC)
und einer zum Direktanscchluss an Com
mputer (USB).
Beispiel: Ich höre meine Musiksammlu
M
ung gerne queer Beet und per
p Zufall. Daffür kann man in Lightning DS
eine leere Wiedergabe‐Q
W
ueue öffnen und
u „Jetzt ab
bspielen“ antippen. Es werden dann maax. 999 Titel per
p
Zufall ausgew
wählt und in die
d Queue ein
ngetragen. Daas reicht für ein
e paar Tage. Nur ist es zieemlich lästig, wenn
nach einem Wechsel
W
in de
en DAC‐Modu
us die letzte A
Abspielpositio
on verloren geht. Wenn man
m noch ziem
mlich
am Anfang war
w und vielleicht bei Titel 19 wieder ein
nsteigen will, kann man m
mit der Skip‐Taaste der
Fernbedienung vielleicht noch dorthin springen. An
nsonsten musss man doch w
wieder das iD
Device in die H
Hand
nehmen, in die
d App wechseln und ggf. eine neue zu
ufällige Queuee starten.
Des Weiteren ist bedauerrlich, dass man mit der Ferrnbedienung kein Internetradio starten kann. Dazu muss
m
man erst mitttels App in de
en Radio‐Modus wechseln
n und dort de
en gewünschtten Sender au
uswählen. Sch
hön
wäre es, wen
nn man mit der Fernbedienung eine Taste „Radio“ hätte
h
und übeer die (sonst unbenutzten)
u
Zifferntasten
n zehn seiner als Favoriten gespeicherteen Radiostatio
onen anwählen könnte. Aber per
Fernbedienung kann man
n die Radiowie
edergabe wed
der starten noch stoppen oder wieder zur
Wiedergabelliste wechseln
n.

Musik kann
n per Netzwe
erkfreigabe drrahtlos vom M
Mac/PC auf den internen oder
o
per USB angeschlosseenen
Masseenspeicher dees ALTAIR kop
piert werden.
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Unter dem Strich kann man mit der Fernbedienung nur die Lautstärke regeln, die Basis‐Titelsteuerung
vornehmen, zwischen den Eingängen umschalten, das Display ausschalten und das Gerät in Standby
schalten. That’s it. – Hier sehe ich großen Verbesserungsbedarf, weil es eben nicht wirklich praktisch ist,
ständig das iDevice zur Hand nehmen zu müssen. Andere Streamer sind in dieser Hinsicht aber oft noch
unzugänglicher.
Apropos Standby‐Modus. Der ALTAIR hat keinen „echten“ Standby, auch wenn das im Display so angezeigt
wird. Nach EU‐Recht darf nämlich nur Standby heißen, was die Verbrauchsrichtlinien einhält. Und das ist mit
rund 9 W beim ALTAIR nicht gegeben. Es ist also eher ein „reduzierter Betriebsmodus“ oder „Ruhezustand“.
Davon abgesehen sollten Sie den Ruhezustand des ALTAIR am besten gleich wieder vergessen und ihn als
„Always‐On“‐Komponente ansehen. Im Betrieb, z.B. beim Streaming von der internen SSD, verbraucht das
Gerät nach meinen Messungen im Schnitt 10 bis 10,5 W. Mit seinem hochwertigen internen Linearnetzteil
saugt er im Extremfall maximal 30 W aus der Wand, aber ich bin eigentlich nie über 12W gekommen.
Schaltet man ihn in seinen Pseudo‐Standby, sinkt der Verbrauch gerade mal um ein bis eineinhalb Watt
gegenüber dem Durchschnitt im Betrieb. Dabei muss er jedes mal, wenn man ihn aufweckt, komplett neu
booten, was wieder rund 40 Sekunden dauert und die Wiedergabe‐Queue zurücksetzt. Mit „Bereitschaft“
hat das natürlich wenig zu tun, also lässt man den ALTAIR am besten ständig an, findet sich mit den ca. 10 W
Permanentverbrauch ab und schaltet stattdessen nur das Display aus. Das hat auch den Vorteil, dass dann
nicht ständig das Auralic‐Logo im Display leuchtet, so wie im Standby. Lediglich eine kleine rote Betriebs‐LED
an der Front leuchtet.

Praxis – Fortsetzung: Auf Regen folgt Sonnenschein
Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie viel Kritik zum ALTAIR gelesen. Die meisten Punkte davon haben
handfeste technische Hintergründe, wie ich mit dem Produktspezialisten ausführlich erörtert habe. Aber da
diese Eigenheiten Auswirkungen auf die praktische Nutzung haben, sollen sie auch deutlich genannt sein.
Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der ALTAIR unter dem Strich mit seinen positiven
Eigenschaften überzeugt.
Da wären Dinge wie die ungeheure Anschlussvielfalt, die Flexibilität bei der Nutzung als Streamer oder als
puristischer DAC und/oder Kopfhörerverstärker, die zuverlässige, vollkommen unterbrechungsfreie
Wiedergabe in allen Betriebsmodi, sowohl kabelgebunden, als auch drahtlos, und nicht zuletzt seine
rundweg exzellenten klanglichen Eigenschaften.
Lassen Sie es mich so
zusammenfassen: Egal welche
Musikrichtung, der ALTAIR
bietet stets eine äußerst
detailreiche, dynamische
Spielweise, die in gewissen
Abstufungen über die
integrierten Filtervarianten
auf die persönlichen
Vorlieben feingeschliffen
werden kann. Sein volles
Potential entfaltet er mit
hochauflösenden und gut
gemasterten Aufnahmen. –
10 | P a g e

Klar. Aber auch mit normalem Musikmaterial in „nur“ CD‐Qualität oder gar MP3 in ausreichend hoher
Bitrate (sofern nicht kaputt komprimiert) geht der ALTAIR stets äußerst musikalisch zu Werke. Keine Spur
von digitaler Härte oder überanalytischer Kälte. Obwohl es sich hier um einen echten Alleskönner handelt,
spielt er doch auf Augenhöhe mit spezialisierten Lösungen bis deutlich über seine Preisklasse hinaus. Und
das ist es doch, was man sich wünscht: Einen echten Allrounder, der klanglich keine Kompromisse macht.
Richtig?

Album‐Ansicht in der Lightning DS App
Darüber hinaus bietet Auralic mit seiner Lightning DS‐Plattform einige Eigenschaften, die sie von den
meisten Konkurrenten abhebt. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass der ALTAIR und seine Brüder nicht
direkt auf UPnP setzen, sondern auf OpenHome Networking (auch ohNet genannt). Das ist ein
plattformübergreifender und auf UPnP basierender Befehlssatz. ohNet behandelt sowohl den Control‐Point
als auch das Endgerät unabhängig voneinander. ohNet läuft auf Linux, Windows, Mac, iOS und Android.
ohNet ist der erste UPnP‐Befehlssatz, der die ursprünglich von Linn entwickelten Erweiterungen unterstützt.
Diese Erweiterungen ermöglichen so nette Features, wie:
•
•
•
•

mehrere Media Renderer gleichzeitig
Unterstützung für mehrere Control‐Points
On‐Device‐Playlists ‐ dadurch muss der Control‐Point (sprich: die App) nicht immer eingeschaltet
und mit dem Netzwerk verbunden sein
Volle Integration einer Vorstufen‐Funktion (bei DLNA gibt es nur eine schlechte Lautstärkeregelung,
die einfach nur Bits abschneidet)
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Plus/Minus Auralic ALTAIR
+ highendige Digitalelektronik und überragender Klang
+ größtenteils sehr einfache Einrichtung
+ gutes Preis/Leistungsverhältnis
+ extrem viele Eingangsoptionen; drahtgebunden und drahtlos
+ externe und interne Massenspeicher nutzbar
+ unterstützt neben Netzwerkspeichern (NAS) und ‐Freigaben auch USB‐Speicher in verschiedenen
Formatierungen (darunter auch HFS+)
+ Nutzung ohne Computer möglich (Steuerung über iDevice oder Fernbedienung)
+ Analogausgänge symmetrisch und unsymmetrisch
+ USB Digitalausgang (nur im Streaming‐Modus verfügbar)
+ AirPlay, Bluetooth, Songcast, Roon‐Ready
+ guter Kopfhörerverstärker integriert (6,35 mm Klinkenbuchse)
+ zuverlässiges drahtloses Streaming auch von Hi‐Res‐Files (Gigabit WLAN, 802.11ac, 2,4 und 5 GHz)
+ Lautstärke/Menüsteuerung durch Dreh/Drück‐Regler
+ verschiedene Filtervarianten
+ relativ kompakte Abmessungen (desktoptauglich)
+ Pflege der Musikdateien mittels Freigabe über Mac/PC möglich
+ Musikdateien können von externer HDD/SSD auf internes Laufwerk kopiert werden
+ unterstützt viele Audioformate (AAC, AIF, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA,
sowie DSD und DXD)
+ bitperfekte Ausgabe via USB und Streaming
+ Player kann als Audio‐Server für Multiroom dienen (Lightning DS Server)
+ gut ablesbares OLED‐Display am Gerät (dimmbar, abschaltbar)
+ Lightning DS App im Vergleich zu manchen Konkurrenten mit hohem Reifegrad
+ nutzt Ordnernamen für die Katalogisierung ungetaggter Musikdateien
+ Internetradio unterstützt

– Umschaltung der Ausgänge (digital < ‐ > analog) zu umständlich
– derzeit keine Desktop‐App verfügbar (HTML5‐Interface in Vorbereitung)
– Display am Gerät zeigt keine Titelinformationen und Sendernamen (z.B.: im Radiomodus nur ein Icon);
keine Titel‐Restzeitanzeige; das Auralic‐Logo nimmt viel Platz ein.
– Bluetooth und AirPlay nur als Eingänge. Man kann z.B. nicht an BT‐Kopfhörer streamen
– relativ langsamer Start‐ (Boot‐) Vorgang
– sinnlose „Standby“‐Funktion (unwesentlich geringerer Stromverbrauch, lange Startzeit)
– Umschaltung vom DAC‐ zum Streamingmodus dauert lange
– Wiedergabe‐Queue startet nach einem Wechsel von DAC‐ zum Streaming‐Modus wieder am Anfang, statt
an der letzten Stelle. Verliert auch bei anderen Aktionen oft die letzte Abspielposition
– Probleme mit externer USB‐Platte im Test (siehe Text)
– externer HDD‐Anschluss nur USB 2.0 (langsame Datenübertragung)
– ist das Display aus, reagiert das Gerät manchmal nicht auf den ersten IR‐Befehl (Taste muss 2x gedrückt
werden)
– Wiedergabe von Web‐Radio kann nicht per IR‐Fernbedienung gestartet/gestoppt werden
– dieselben rutschige Gerätefüße wie im Taurus Kopfhörerverstärker
– etwas billig wirkende Fernbedienung mit teils irritierender Tastenbeschriftung („iPod“ für Streaming‐
Modus)
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