Bluesound -das perfekte Streaming-Ökosystem

_J

Einkäufe oder die gesamte

Core-Prozessoren und könnte

Bibliothek

meinen,

auf

einem

Bluesound

sei

für

Vault 2 speichern oder von ei-

mehr gedacht als nur für das

ner USB-Festplatte mit einem

Abspielen von

Bluesound-Player der persön-

sounds 32-Bit-Architektur mit

Iichen

achtfachem

Wahl

verbinden.

Na-

Musik.

Blue-

Oversampling

türlich unterstützt Bluesound

bürgt in Kombination mit den

auch WiMP,

eigenen

Qobuz,

Spotify

undTidal.
Node

8

direkt

Hybrid-Digital-Ver-

stärkern und DAC-Technolo-

2

ist

beispielsweise

als reiner Streamer entwor-

gien für klaren, präzisen, kraftvollen Musikgenuss, egal bei

fen worden. Er wird direkt mit

welcher Lautstärke. Die Jubel-

einem

liste der Tests bei sfereop/ay

vorhandenen Verstär-

ker verbunden. Abermals: Die

ist lang und wortreich.

Node 2 wird in das eigene

luesound versteht sich als

Man staunt über den direkten

eigentliche

Team von Audiophilen. Es

Zugriff auf Abermillionen Mu-

Bluesound-Player ist die Wie-

Netzwerk zu Hause eingebun-

siktitel. Premium-Anbieter wie

dergabe

den - schnell und einfach. Die

Tidal, Spotify, Rdjo oder Qo-

Dateien. Die Zukunft der Mu-

geht nicht nur um den praktischen Musikgenuss, sondern

Bestimmung

von

der

HiF}es-Audio-

Top-Prozessoren

sorgen
und

für

auch um die bessere Auflö-

buz sind neben einer Vielzahl

sik ist für Bluesound vor allem

unterbrechungs-

sung. So propagieren die Blue-

an

On-

schnell. Man staunt über die

soundianer insbesondere die

line-Musikdiensten direkt ver-

Bestückung des Node 2 mit

gerungsfreien Sound in jedem
Winkel des Zuhauses. Die Mu-

höhere Auflösung von 24 Bit,

fügbar. Dazu muss man sich

1-GHz-AF]M-Cortex-9-Multi-

sik ist immer synchron, ganz

die die alte CD längst überholt

einfach über den eigenen Ac-

habe. Historisch ist man auf-

count in der Bluesound-App

gewachsen im Schutzgebiet
um NAD. Oder besser formu-

anmelden, und schon sind die

Iiert: Bluesound ist eigentlich

Iists veriügbar. Mit dem Vault

eine Neugründung von NAD

und dem Vault 2 kann man

weiteren

populären

eigene Musik und alle Play-

und der gemeinsamen Mut-

beispielsweise

ter Lenbrook. Man agiert un-

auflösende Musik direkt von

ter demselben Dach. Das hat

den

Vorzüge für die Konsumenten:

com und HigmesAudio.com

So walten Bluesound-Platinen

einkaufen und auf den Kom-

auch in den wichtigsten Voll-

ponenten speichern. Zudem
kann man auch alle iTunes-

verstärkern von NAD.

verzö-

Plattformen

auch

hoch-

HDTracks.

Bluesound folgt einer überaus

stringenten Formsprache. Die
abgerundeten Ecken sind F¥ljcht
bei Elektronik-Komponenten wie

Lautsprechern. Dabei wird

beispielsweise das CD-Laufwerk

e[egant auf der Front des
F]ippers Vault 2 integriert (Foto
Oben).

30

Multiroom stereoplay l l/2016

egal, ob nur bei einem oder bei

lm Powernode 2 ist zudem

Ganz frisch kommt der Pulse

Spitzenleistung, wobei die Sa-

mehreren Streams.

ein eigener Verstärker einge-

Soundbar in den Handel: mit

telliten als echte Full-Range-

Vault 2 ist die höchste Aus-

baut.

baustufe

einer

Lautsprecher soll Powernode

zu m

Selbst

anspruchsvolle

einer

maximalen

Lautsprecher

Auflösung

fungieren.

Als

von 24 Bit und 192 Kilohertz.

idealer Sparringspartner agiert

2 mühelos mit Leistung ver-

Kombiniert

ein Powernode-Amp in diesem

Rippen der eigenen CDs. Wo-

sorgen können. Ein Kraftwerk

sechs Verstärker mit zwei pas-

bei man die CD wahlweise in

und ein vollständiger Strea-

siven Radiatoren. Die digitalen

Für alle, die es kleiner mögen,

-

inklusive

2 -Terabyte-Festp l atte

werden

gleich

Szenario.

verlustfreiem FLAC oder platz-

mer, inklusive aller Vorteile der

Endstufen vermögen bis zu

hat Bluesound den Pulse 2 er-

sparendem MP3 oder beidem

Bluesound-Welt.

120 Watt zu stemmen. Pas-

schaffen: einen Vollbereichs-

speichern

Zudem gönnt sich Bluesound

send dazu liefert Bluesound

lautsprecher mit eingebautem

2 soll das Herzstück eines

ein

auch den Pulse Sub aus, der

Streamer. Der kompakte Laut-

modernen

ming-Aktivlautsprecher:

etwa

sich

mit

sprecher stemmt immerhin 80

Ökosystems sein. Die Gigabit-

die

Flex,

dem Pulse Soundbar kombi-

digitale Watt an die Membra-

Schnittstelle erlaubt es, Musik

Pulse Mini und Pulse 2, die

nieren lässt. ln der höchsten

nen. Der Pulse 2 lässt sich ins

sich mit wenigen Handgriffen

Ausbaustufe für Stereo-Fans

häusliche Netzwerk einbinden

gibt es Duo -ein Sub/Sat-System mit 280 Watt dynamischer

oder direkt per Bluetooth an-

kann.

Der

digitalen

Vault
Musik-

in jeden F}aum zu streamen

Porifolio

eigener Strea-

kompakten

Pulse

- unabhängig davon, wo der

an jedem Ort aufbauen und ins

Player steht.

Netzwerk integrieren

lassen.

komplett

kabellos

steuern.

Perfekt: Es geht kaum besser. Blue-

sound hat eine der besten Apps auf
dem Weltmarkt entworfen. Die

Steuerung ist ebenso übersichtlich wie

jede Komponente lässt sich mit

gewaltige Vielfalt der Optionen

intuitiv. lnteressant ist, dass Blue-

individuellem Stream und individueller

grafisch einbindet.

sound die App nicht nur für ios, OSX,

Lautstärke einbinden. Wer bei der

Neben der Verwaltung der hauseige-

Windows und Android entwickelt hat,

Ersteinrichtung nicht gleich zum Ziel

nen Musiksammlung auf Festplatte

sondern explizit auch die Welt des

kommt -bitte Geduld bewahren. AIle

unterstützt Bluesound fast ein kom-

Kindle Fire mit einbindet.

Bluesound-Komponenten sind vom

Besonders die Organisation von

Werk aus darauf ausgelegt, zuerst die

plettes Dutzend an Online-Musikdiensten: von WiMP über Spotify bis

Multiroom-Lösungen geht schnell von

Option eines Updates abzufragen. Das

HigmesAudio, HDTracks und Tidal.

der Hand. Jede Bluesound-Kompo-

braucht dann einige Minuten, um

Hinzu kommen noch etliche Tausend

nente erscheint als potenzieller

frisch auf die jeweilige Komponente

Radiostationen, verwaltet von Tuneln,

Abnehmer des Streams in der Liste.

aufgespielt zu werden. Grundsätzlich

iHeart oder Calm Radio. Abermals:

Ein paar Fingertipps genügen, und

überzeugt aber, wie Bluesound die

Diese Vielfalt wird perfekt dargestellt.

Multiroom stereoplay ll/2016

31

