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Features
- Analog-Digital-Wandler mit SPDIF und Netzwerkanschluss
- Audioaufnahmen per smartphone oder tablet steuerbar
- Zugriff per UPnP/DLNA und http
- Stream als flac (24bit@96kHz) und mp3 (320kbps) abrufbar
- nichtmagnetisches ALU-Gehäuse
- 170x52x170mm (BxHxT), 2.0kg
- Leistungsaufnahme im Betrieb ca. 7W

Einsatzgebiete
- Hochwertiger Analogeingang für "digitale" HiFi-Anlagen.
- Einbindung analoger Quellen ins Netzwerk (LP, Tonband, Tuner, ..)
- Audioaufnahmen ohne Soundkarte
- LP-Digitalisierung unter Windows/OSX/Unix/Java/...
- Smartphone als "Funk-Kopfhörer" (android/IOS/WinPhone/..)
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Aufstellung und Anschluss
Um dem maximalen Störabstand zu erreichen, stellen Sie den aStreamer bitte in
ausreichenden Abstand zu potentiellen elektromagnetischen Störquellen. Stellen Sie
ihn bitte NICHT in die Nähe von Netzteilen (besonders von Verstärkern oder
Halogenlampen), Leuchtstofflampen oder sonstigen Störquellen anderer Geräte.
Stellen Sie ihn nach Möglichkeit auch NICHT direkt auf andere HiFi-Geräte.
Für die Signalein- und ausgänge stehen vergoldete Cinchbuchsen zur Verfügung.
Achten Sie auf Leitungen mit guter Abschirmung und Stecker die eine gute
Masseverbindung ermöglichen.
Der aStreamer wird mit seinen Analogeingängen mit dem Quellgerät verbunden,
seine Analogausgänge können das Signal weiter an einen Verstärker leiten. So ist es
möglich, das Signal gleichzeitig analog in die HiFi-Anlage und digital ins Netzwerk
einzuspeisen. Bei Verstärkern mit "Tape"-Anschluss kann der aStreamer auch dort
angeschlossen werden.
Am SPDIF-Ausgang steht das Digitalsignal mit 24bit bei 96kHz zur Verfügung. Sie
können es darüber an einen Verstärker oder zur Aufnahme an einen PC verbinden.
Über die LAN-Buchse wird der aStreamer mit Ihrem Netzwerk verbunden.
Das Steckernetzteil wird mit dem DC-Input des aStreamer verbunden. Es versorgt
den aStreamer mit geregelten +9V. Sie können auch ein anderes Netzteil benutzen
sofern es eine Gleichspannung von +9V und einen Strom von min. 1A liefern kann.

Führen Sie bitte alle Installationsarbeiten bei ausgeschalteten Geräten durch.
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Wiedergabe
Der aStreamer bindet sich automatisch in Ihr Netzwerk ein. Er erscheint so in den
üblichen Programmen aller UPnP/DLNA-Player.
Auch in Programmen auf Smartphones oder Tablets die den Zugriff auf UPnP-Server
ermöglichen erscheint er als Datenquelle.
Wenn möglich, benutzen Sie den flac-Stream da er die maximale Qualität ermöglicht.
Wenn Sie die Musik auf einem Smartphone hören wollen welches flac nicht
unterstützt, so können Sie den mp3-Stream auswählen.
Ansicht am netPlayer
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Ansicht am Linn

Ansicht am tablet/smartphone
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Auch vom PC aus können Sie auf den aStreamer zugreifen, er blendet sich dort in
die Netzwerkumgebung ein:
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Pegeleinstellung
Über die Gerätewebsite des aStreamer lässt sich seine Eingangsempfindlichkeit
einstellen. Nach Möglichkeit sollte hier +10dBV eingestellt bleiben. Die analoge
Quelle sollte hoch genug ausgesteuert werden ohne Übersteuerungen zu erzeugen.
Wenn der Stream zu leise erscheint, können Sie mit der Gain-Einstellung den
Eingang empfindlicher machen so dass er schon bei schwächeren Signalen den
Stream hoch aussteuert.
Für die Vollaussteuerung des mp3 oder flac-Streams lässt sich die Empfindlichkeit
zwischen 0.2Veff (-14dBv) und 3.2Veff (+10dBv) einstellen.
Bei CD-Playern beträgt deren maximale Ausgangsspannung in der Regel 2.0 bis
2,5Veff.
Bei Phono-Entzerrern ist die Ausgangsspannung vom Abtaster und der Einstellung
des Entzerrers abhängig. Meist lassen sich diese Geräte so einstellen, dass der
Pegel zwischen 1 und 3Veff liegt.
Tuner, Tonbänder .. haben oft einen Bezugspegel von ca 0.77Veff - erzeugen bei
Signalspitzen unter Umständen auch höhere Werte.
Diese Pegeleinstellung wirkt auf den mp3- und flac-Stream sowie auf die Aufnahme.
Der digitale SPDIF-Ausgang bleibt immer ohne die Pegeleinstellung.
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Die Anzeige des Spitzenpegels (Peak) hilft bei der Saklierung. Sie zeigt den
Maximalwert seit dem letzten Reset der Anzeige. Stellen Sie den InputLevel so ein,
dass der Spitzenpegel fast 0dB erreicht.
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Aufnahme
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Die Aufnahme kann über das webinterface des aStreamers gestartet und beendet
werden. Aufgenommen wird dabei im verlustfreien flac-Format mit 24bit bei 96kHz.
Alle Aufnahmen werden im internen 8GB-Speicher abgelegt der für eine
Aufnahmezeit von ca. 6 Stunden ausreicht. Diesen Speicherbereich blendet der
aStreamer in das Netzwerk ein so dass er von allen anderen Geräten gelesen
werden kann.
Eine Aufnahme mit dem aStreamer hat den Vorteil, dass
- die Aufnahme unabhängig vom einem PC erstellt werden kann
- man die Aufnahme von jedem Tablet, Smartphone, ... aus starten und stoppen
kann
- man dazu keinen PC mit hochwertige Soundkarte und speziellen Treiber benötigt
- der PC nur zur Nacharbeit (schneiden, ein-/ausblenden..) eingesetzt werden muss
- der PC irgendwo im Netzwerk sein kann, benötigt also kein extra Kabel zur HiFiAnlage
- der PC galvanisch von der HiFi-Anlage getrennt bleibt so dass er keine Störungen
in der HiFi-Analge erzeugen kann

Nach der Aufnahme kann man diese in jedes Audio-Bearbeitungs-Programm
einlesen (z.B. http://audacity.sourceforge.net/?lang=de )
Oft wird Audacity auch empfohlen um HighRes-Aufnahmen mit einer Soundkarte zu
machen. Dabei nimmt Audacity unter Windows aber unabhängig von den
Einstellungen nur mit 16bit Genauigkeit auf so dass auf diese Methode keine
wirklichen HighRes-Aufnahmen möglich sind.
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Streamrip
Zur Aufnahme können Sie ebenso einen beliebigen "streamripper" benutzen. Einmal
eingestellt, können Sie die Aufnahme starten und stoppen.
Sie finden ein solches Programm z.B. unter
http://streamripper.sourceforge.net/
Dieser Ripper legt die Daten allerdings immer mit der Endung .mp3 ab so dass man
bei Aufnahme von .flac die Datei hinterher entsprechend umbenennen sollte.

Ansicht streamripper
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Ansicht der Dateien

Nach der Aufnahme kann man diese in jedes Audio-Bearbeitungs-Programm
einlesen ( z.B. http://audacity.sourceforge.net/?lang=de )
Oft wird Audacity auch empfohlen um HighRes-Aufnahmen mit einer Soundkarte zu
machen. Dabei nimmt Audacity unter Windows aber unabhängig von den
Einstellungen nur mit 16bit Genauigkeit auf so dass auf diese Methode keine
wirklichen HighRes-Aufnahmen möglich sind.
In der hier gezeigten Methode wird aber der Import benutzt und dabei liest auch
Audacity problemlos 24bit-Daten ein.
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Ansicht Audacity
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Technische Daten
Analog-Eingang

Cinch, vergoldet

Analog-Ausgang

Cinch, vergoldet

Digital-Ausgang

Cinch, vergoldet

Eingangsimpedanz

100kΩ

Eingangsspannung für 0dBFS

0.2 bis 3.2Veff (-14 bis +10dBv)

Frequenzgang

innerhalb ±0.1dB

Bandbreite

2Hz-45kHz

Klirrfaktor bei 1kHz (-10dB)

typ. 0.001%

Geräuschspannungsabstand

typ. 116dB(A)

Netzwerk

10/100Mb-Ethernet

Audio-Stream

flac 24bit@96kHz
mp3 320kbps

Digital-Ausgang

S/PDIF 24bit@96kHz

Abmessungen

170x52x170mm (BxHxT)

Gewicht

ca. 2.0kg

Leistungsaufnahme

ca. 7W
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Das Kleingedruckte
Information zum ElektroG, bekannt als "Altgeräteverordnung"
Hinweis zum Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, Elektro- und
Elektronikgerätegesetz (ElektroG):
Bitte entsorgen Sie Altgeräte, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (die Entsorgung
im Hausmüll ist laut Altgeräteverordnung ausdrücklich verboten), an einer
kommunalen Sammelstelle, oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab.
Von uns erhaltenen Geräten können Sie nach Gebrauch bei uns unentgeltlich
zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden. Altgeräte,
die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne
gekennzeichnet.
Sie finden diese Hinweise auch noch einmal in den Begleitpapieren der
Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Informationspflicht gemäß Batteriegesetz (BattG)
Achten Sie darauf, dass Ihre alten Batterien/Akkus, so wie es der Gesetzgeber
vorschreibt, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben.
Die Entsorgung über den gewöhnlichen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen
das Batteriegesetz. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Gerne können Sie auch die bei
uns erworbenen Batterien/Akkus nach dem Gebrauch an uns unentgeltlich
zurückgeben. Die Rücksendung der Batterien/Akkus an uns muss in jedem Fall
ausreichend frankiert erfolgen.
Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer
durchgekreuzten Mülltonne deutlich erkennbar gekennzeichnet. Desweiteren
befindet sich unter dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne, die chemische
Bezeichnung der entsprechenden Schadstoffe. Beispiele hierfür sind: (Pb) Blei, (Cd)
Cadmium, (Hg) Quecksilber. Sie haben die Möglichkeit, diese Information auch
nochmals in den Begleitpapieren der Warenlieferung oder in der
Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers nachzulesen.
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Copyright
© 2015 HifiAkademie. Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu
welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche
Genehmigung der HifiAkademie nicht gestattet.
Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein
Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material oder
Funktionen dar.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die darin enthaltenen
Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der
Herausgeber gewährleistet nicht, dass sie fehlerfrei sind.

Hubert Reith
Zähringerstr. 2
69181 Leimen
E-Mail: info@hifiakademie.de
web:

www.hifiakademie.de

Letzte Aktualisierung: April 2015
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