
Das Warten hat ein Ende (2013) 

 

Nach langer Pause (13 Jahre), also zu einer Zeit wo Mountain biken und Kinder noch 
vorranging behandelt wurden und ein Wohnzimmer mit Spielzeug nicht die richtige 
Umgebung für Hörgenuss ist, scheint es jetzt endlich soweit zu sein. -Musikhören ich 
komme. 

 

 

Haus gebaut.- Dachboden ca.40m² (noch) provisorisch vorbereitet und los geht es 
mit den ersten Hörgenüssen. Doch ich erinnerte mich an Gespräche mit meinem 
Bruder, der von einer High-end Messe im Jahr 2012 in Wien erzählte und meinte: 
„Dort laufen alle mit Tablets herum“ und Fragen „was man denn gerne hören möge“ 
ich war ein wenig irritiert. 2012 testete mein Bruder auf seinem MF M6CD- als DAC 
gerippte Files über sein Notebook und wir waren überzeugt, dass Rippen besser 
klingt als die eigentliche CD selbst. 

Was ist da los…warum reden alle vom Streaming…. 

Also was macht der „alte“ HIFI´st ??? -Er kauft Fachzeitschrift und liest sich in 
Internet Foren und Internet Magazinen fast verrückt.  



Also musste ich mit meiner Quelle arbeiten und kaufte sehr gute, langwierig 
ausgetestet, Cinch-Kabel für meine CD-Vor-Endstufe Kette, denn die Namen wie 
Monster cable und XLO waren schon verblasst. Getestet wurde vieles. 

Ein Heimdall von Nordost (CDplayer Yamaha CDX-1120-Vorverstärker T+A 
PA1200R) und eine Elektra von Atlas (Vor-Endstufenverbindung T+A A2000AC) 
sorgten für einen hifidelen Sprung vorwärts mit meinen selbst gebauten 
Lautsprechern mit Dynaudiobestückung (Esotec D260 und 2x 20W-75) von 1999. 

 

 

 

 



Nach, für mich ausreichender, Quellen-Erforschung und finanzieller Bremse für 
Verkabelung, stellte ich mir die Frage: „sind meine selbstgeschnitzen Boxen“ am 
Limit des machbaren. Na freilich NICHT, denn ich hatte trotz Lautsprecher-
Messprogramm „the IMP“ von 1994 nicht genügend Zeit zum Testen und probieren 
mit Frequenzweichen und glaubte irgendwelchen Berechnungsprogrammen für 
Boxen und Weichen auch sofort. 

Wie sieht also meine Endlösung aus, fragte ich mich. Wäre eine Aktivierung der 
einzelnen Chassis nicht die einfachere, präzisere und leichter zu testende Version 
von  Lautsprechern. –Für mich JA! 

In Kombination mit den Wünschen einen Streamer zu besitzen und auch 
Lautsprecher  aktivieren zu können, auf Raummoden einzugehen und diese 
gegebenenfalls zu korrigieren und Lautsprecher Daten in eine DSP zu importieren, 
kam für mich nur auf eine einzige Firma, welche Top Support, Freundlichkeit, 
Verständnis, und Fachkompetenz zeigt:   

HIFIAKADEMIE 

Ja- Hifiakademie heißt das Zauberwort bzw. Herr Hubert Reith, welcher mit 
freundlicher Art und mit ausreichend Weitblick meine Lösungswünsche der Zukunft 
mit Fachkompetenz beantwortet hat. 

Noch einmal herzlichen DANK Herr Reith. 

Also ist als Zielprojekt folgende Zusammenstellung angestrebt: 

 

 

 



Ja nach Gequengel wie ein kleines Kind bei meiner Frau ☺ und langem lesen und  
überlegen wurde es dann ein………. 

Netplayer mit NAS und CD-Einheit; schließlich bin/war ich der Meinung, dass ich 
nicht alle CD´s rippen werde-  und meine Frau sollte „ES“ ja auch bedienen können ;)  

 

Teil 1, d.h Top-flexible Quelle für  Gesamtlösung war also bestellt und ins Herz 
geschlossen. 

Ja und wie klingt der cdplayer nun?-  tja, klanglich ist für mich klar das ein MF M6CD 
gut klingt aber ein wenig klangfarbenschwach (das ist jammern auf hohem Niveau!!), 
eine z.B.  Melody Gardot  (Baby I´m a fool) war mit dem cdplayer eindeutig mit mehr 
Klangfarbe bestückt und der, von vielen schlanke Bass bei Hifiakademie Geräten in 
diverser Foren usw, kann ich nur entschieden zurückweisen. Der Bass ist da und 
wem es nicht gefällt der sollte DSP-modul oder Bassregler verwenden oder weiter an 
seinen Lautsprechern arbeiten ☺ . Viel mehr ist die Geschwindigkeit, mit  der 
einzelnen Klänge faszinieren und die räumliche Abbildung einer Claire Martin oder 
einen Hugh Masekela, Patricia Barber und wie sie alle heißen, sind mit dem cdplayer 
klar ruhiger und besser ortbar. 

Und der netplayer? 

Ja dieses Audio Streaming-  verdammt sei´s du und wehe, wer einmal FLAC-Dateien 
über diese Anlage gehört hat…. ☺ 



Für mich war das der Gipfel meines bescheidenen (noch kurzen) Hifi-Lebens seit ich 
1988 die erste teure Anlage kaufte und mich durch alles Denkbare (NF-Kabel, 
Netzfilter, CD-Spray´s, Ferritkerne, LS-Kabel usw.) durchgehört habe. Für mich hab 
ich beim Thema Quelle den Vogel abgeschossen! –also für meine Ohren. 

Danke Herr Reith, ihre Arbeit kann sich sehen und (bei Gott)  hören lassen. 

 

Für alle Zweifler sei gesagt und zusammengefasst: 

• Super Support  
• Flexible Geräte Konfiguration 
• Erweiterungen möglich (Updates, Änderungen usw.) 
• Top Klang und Schnelligkeit- trotzdem weicher und sauberer Klang 
• netplayer spielt alles und ist leicht zu bedienen. Einfach Smartphone + Firefox 

browser und alles kann bedient werden  ☺ 

Wo gibt es das ALLES noch,  nirgendwo… 

Also klare Sache, oder? 

 

SERVUS aus Wien 

Harald H. 

Meine Updates folgen noch, bestimmt ☺ 

 


