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MUSTERKNABE
Pünktlich zur lFA präsentierte Onkyo zwei neue Netzwerkplayer, den NS-6130 und

den NS-6170. Letzterer fand nach der Messe seinen Weg von Berlin in den Hörraum und ins
Testlabor der AUDIO. Das warten hat sich gelohnt.
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Ethernet waren flott angeschlossen, da-

er brandneuer Onkyo-Player. Und unser

für brauchten wir keinen Blick ins Hand-

Bauchgefühl sagte uns, dass der NS6170 für 699 Euro genau der eine Player
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Smartphone. Klappte wie am Schnür-

chen Geduld angesagt, denn vor der IFA
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der Onkyo dann zu den anderen Strea-
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das gar nicht schlecht. Aber wir wollten
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dienfeld und die Anschlüsse auf der

ler des Typs AK4490 (32 Bit/768 kHz)

ser mal ins Handbuch geguckt, denn wir

F`ückseite sind schön aufgeräumt und

von Asahi Kasei Microdevices gehören

instamerten mit ,,Onkyo F}emote 3"

übersichtlich. Die Fernbedienung ist vor-

ebenfalls zur gehoben Ausstattung.

mern in den Hörraum.

40

Spotify, Deezer und Tidal -es gibt nichts,

bildlich gestaltet -es gibt nicht zu viele

An Funktionen bietet der NS-6170 das

prompt die falsche App. Die war allerdings clever genug, den NS-6170 zu er-

Tasten, und diese sind klar und verständ-

volle Programm. DAB+, Bluetooth aptx,

kennen und uns dezent darauf hinzuwei-
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Vertrieb

Pioneer & Onkyo Europe
GmbH
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de.onkyo.com

Listenpreis

Garantiezeit

2 Jahre

MaßeBXHXT

43,5xl0x31,7cm

Gewicht

4,1 kg

Farben

Schwarz/Silber
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Laufwerk cD/DVD/BD

-/-/-

Ana'og 'n/Out

./-

USB
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Digital ln AES/koax/optisch

Digital out AES/koax/opti§ch -/ . /

Netzwerk

LAN / WLAN

regelbarer Ausgang

FUNmolvEN
Schnellervor/Rücklauf

DER APP-CHECK

Playlists (Oueue)/sp ei cherba r

Nachdem wir erst die falsche App installiert
hatten, funktionierte es mit der richtigen umso
besser. Die App fand sofort den Onkyo NS-6170
im Netz, dann unsere AUDIO-NAS -und schon
konnten wir loslgen. Anzeige und Menüstruktur
sind schön übersichtlich. Da hat jemand seine
digitalen Hausaufgaben gemacht, denn so geht
App heute!
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././.

Musik-Dateiformate

DSD, AIFF, WAV, FLAC,

ALAC, MP3, WMA (320
kbps), AAC (256 kbps)

Streaming-Dienste

Spotift, Deezer,
Tidal, Tuneln

Steuerung via App

EIHm App-BEWERTUNG
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Max. Auflösung Bit/kHz

24 Bit/192 KHz

Besonderheiten

diskreter Aufbau
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und Dienste, schöne

sen, dass sie dieses Gerät nicht steuern
könne. Gleichzeitig führte uns die App

zum App Store und suchte uns die rich-
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tige App „Onkyo Controller" heraus. Das

Bedienun`g

sehr gut

ist toll gelöst. Die richtige App erkannte

Verarbeitung

sehr gut

den NS-6170 sofort und wir fand auch
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gleich unsere NAS im Netz, die randvoll
mit Musik in MP3s (320 kBit/s), FLACs
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in Lossless- und Hmes-Qualität und
DSDs ist. Wir sind waren so gut gelaunt,

dass wir Anett Louisan mit ,,Ausgesprochen Unausgesprochen" in 16 Bit/44,1
kHz liefen lassen. Die musikalische Be-

gleitung klang fein und duftig, der Bass
hatte Druck, die Stimme von Frau Loui-

san wirkte betörend direkt. Das besaß
viel Überzeugungskraft.

Für die HiRes-Probe kam Kim Andr6

Arnesens Magnificat mit den Trondheim
Solisten, als FLAC mit 24 Bit/192 KHz.

Feinst aufgelöst und mit viel Gefühl ging

der Onkyo hier ans Werk und ließ das
Auditorium auf dem Sofa wohlig erschauern. Das alles für nur 699 Euro? An
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Es war schön zu sehen bzw. zu
hören, wie der Onkyo NS-6170
mit jeder Qualitätssteigerung des
Ausgangsmaterials auch deutlich
hörbare Sprünge noch oben in der
Wiedergabe vollführte. Das liegt
nicht etwa daran, dass er MP3s
schlecht abspielen würde -das
macht er prima -, sondern an der
überzeugenden Wiedergabe von

unserem B&W S02 D3 und dem T+A

Lossless-und HiRes-Musik. Ein

PA3000HV klang er deutlich teuer.

Streamer, wie er im Buche steht.
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