
Einer für (fast) alles
Server, Streamer, Player und Vorverstärker: Alleskönner mit eingebautem DAC wie  
der Aurender A100 sind angesagt, wenn keine analogen Signalquellen mehr benötigt 
werden. Eine Aktivbox wäre der logische Systempartner.

Jedesmal bei der Betrachtung 
des Anschlussfelds dieses 

außergewöhnlichen Fast-alles-
Könners kam uns ein und der-
selbe Gedanke: Warum hat man 
dem A100 nicht auch noch ei-
nen analogen Eingang spen-
diert? Für eine kultige Sowohl-
als auch-Anlage? Digital bis auf 
die elektronischen Knochen, 
mit Festplatte(n), Streaming, 

DAC und Pegelsteller, dazuge-
stellt noch einen Plattenspieler 
plus Phonoverstärker sowie eine 
Aktivbox und fertig wäre eine 
Installation, die zeitgemäßer, 
kultiger und spannender kaum 
sein könnte ...

Aber bekanntermaßen kann 
man nicht alles haben. Und wo-
möglich liegt den cleveren ko-
reanischen Designern, die sich 

dieses Gerät ausgedacht haben, 
einfach kein Analog mehr im 
Blut. Denn sie ticken offenbar 
volldigital, aber mit einem ge-
hörigen audiophilen Einschlag:  
Zum einen ist der kompakte 
Aurender A100 so solide gebaut 
wie ein Aluminium-Panzer-
chen, zum anderen huldigt man 
audiophilen Grundregeln, die 
sich auch auf der digitalen Ebe-

ne klangförderlich auswirken 
sollen. Unnötige Prozesse wäh-
rend der Wiedergabe ausschal-
ten, die Stromversorgungen für 
Digital und Analog strikt von-
einander trennen und alles, was 
in der Abspielschleife hängt, in 
ein 120-GB-SSD-Cache ver-
frachten, so lautet die Devise. 
Das funktioniert prächtig, ins-
besondere dann, wenn ein 
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Schnelle Aurender-App und langsame Netzwerkgeister
Alle Installationen waren er-
folgreich, alle IP-Adressen 
sind zugeteilt, alle Mitspieler 
sind in der Netzwerkliste 
sichtbar und werden vom 
Router richtig benannt, das 
Pad hängt im WLAN, trotz-
dem funktioniert nichts ...
Abhilfe und deshalb unser 
Tipp: Kompletter Netzwerk-
Neustart inklusive Router, 
Repeater(n), außerdem das 
Pad kurz vom WLAN trennen, 

dann wieder aktivieren und 
schon findet die Aurender-
App endlich „ihren“ A100.
An dieser App und ihrem 
Teamwork mit dem A100 fällt 
zunächst die reine Geschwin-
digkeit auf, die Reaktions-
zeiten sind erfreulich kurz und 
auch „dicke“ Festplatten wer-
den in Rekordzeit eingelesen. 
Die flüssige Bedienung ent-
schädigt für die ein wenig 
unübersichtlich gestaltete 

App, deren Funktionsumfang 
vorbildlich ist, auch die Ein-
stellungen sind praxisnah und 
sinnvoll. Der Zugang zur ein-
gebauten 2-TB-Festplatte 
gelingt auch via PC, gleich-
wohl sind die Kopieroptionen 
über die App völlig ausrei-
chend. Erwähnenswert auch 
die Formatfilter der Suchfunk-
tion, die es etwa ermöglichen, 
ausschließlich DSD- oder nur 
16/24-Dateien darzustellen.

MQA-fähiger 768 kHz/32 Bit-
DAC der neuesten Generation 
als Wandler zum Einsatz kommt 
und eine muskulös  dimensio-
nierte Ausgangsstufe nebst Pe-
gelsteller für den Analogaus-
gang zuständig ist. Bei nur drei 
gemessenen Ohm Ausgangs-
impedanz wären lange Leitun-
gen zu zwei Aktivlautsprechern 

ja kein Thema mehr. Um die 
Jittergefahr kümmert sich hier 
eine auf FPGAs (Free Program-
mable Gate Arrays) basierende 
Präzisions-Clock, Rauschen 
und andere Störungen verhin-
dern speziell isolierte USB-
Schnittstellen sowie ein Mehr-
fach-Netzteil mit mehreren 
Netztrafos, die Digital-Schal-

tungen, DAC und Musikserver 
getrennt versorgen. Den Kern 
des A100 bildet ein Ensemble 
aus 2-TB-Festplatte plus 120 
GB SSD-Cache. Die Platte läuft 
übrigens praktisch unhörbar 
und stellt quasi die Serverabtei-
lung des Aurender dar. Denn 
der kann noch viel mehr, etwa 
auch via Netzwerk mit einem 

NAS kommunizieren, dessen 
Inhalte entweder auf die interne 
Festplatte kopiert oder, prakti-
scher, direkt gestreamt werden 
können. Das Gleiche gilt für 
angeschlossene USB-Speicher-
medien, deren Inhalte direkt 
eingelesen und abgespielt wer-
den können. Das gelingt auch 
bei einer großen Festplatte mit 

Bitte nicht verwechseln: „Audio USB“ (neben dem optischen Eingang) ist ein Audio-Ausgang, der beispielsweise einen externen USB-DAC 
versorgen könnte. „USB1“ und „USB2“ sind gleichwertig und dienen zum Anschluss einer Festplatte (nur eine Platte wird akzeptiert). 
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Reichlich Rechenpower und reichlich 
Energieversorgung: Der bildschön 
gebaute Aurender A100 
verlässt sich auf den 
AK4490-DAC-Chip.

beeindruckender Geschwindig-
keit, was deshalb positiv auf-
fällt, weil aus leidvoller Er- 
fahrung heraus genau hier ein 
„Knackpunkt“ liegt, der den 
schnellen Anschluss einer  
Gäste-Festplatte in eine 15  
Minuten-Kaffeepause verwan-
deln kann ...

Fernbedienung via Pad
Abgesehen von der serienmäßig 
mitgelieferten Fernbedienung 
und dem hellen, scharfen Dis-
play gelingt die Kommunika-
tion mit dem A100 am besten 
mithilfe der Aurender-
„Conductor“-App, die auf ei-
nem leidlich großen Pad am 
besten aufgehoben ist. Der 
A100, der kein WLAN auf-
weist, kommuniziert dabei über 
den drahtgebundenen Netz-
werkanschluss, während die 
App auf das WLAN des PADs 
angewiesen ist; wer nicht über 
ein Haus-Netzwerk verfügt, 
könnte sich einen Router als 
Insellösung im Hörzimmer in-
stallieren. Durch die „Puffe-
rung“ des Contents auf der 

schnellen SSD basiert die Wie-
dergabe des A100 notwendiger-
weise auf dem Abarbeiten einer 
Warteschlange; eine praktische 
„Play Now“-Funktion befördert 
eben ausgewählte Dateien aber 
in die Sofortverarbeitung, wo-
mit die Zeitverzögerung über 
das Cache wieder wegfällt.

Praktisch: Der Drehknopf 
auf der Frontplatte ist ebenso 
ein Pegelsteller wie der Schie-
beregler der App, wer mag, 
kann sich dazu auch ein analog 
wirkendes VU-Meter ins Dis-
play holen. Updates oder gege-
benenfalls Problemlösung be-
wältigt die App mithilfe ihres 
umfangreichen Setups. Hier ist 
nach einer E-Mail-Anfrage 
auch Remote-, also Fernsupport 
möglich, aktivierbar direkt über 
die App, die ein E-Mail-Fenster 
aufmacht. Weniger computer-
gestählte „User“ brauchen sich 

hier übrigens keine Sorgen zu 
machen, die gesamte Benutzer-
oberfläche des A100 ist durch-
weg auch für Laien zu bewälti-
gen und verlangt lediglich  nach 
einem Grundverständnis von 
Dateien und Ordnern.

Klanglich kann der Aurender 
nicht minder überzeugen: Vor-

bildlich ausgeglichen und aus-
balanciert, entwirft der A100 
eine große Klangbühne mit 
 grundsolidem Fundament und 
plastischer Darstellung; stimmt 
die Tonkonserve, ist auch ein 
echtes Erlebnis garantiert. Ne-
benbei bemerkt: Diskussionen 
über die aktuellen Top-Wand-
lerchips sind sinnfrei, diese Per-
formance ist nur mit immensem 
Aufwand zu übertreffen. Und 
die Entscheidung, diesen 
„Multi player“ mit Pegelsteller 
zu versehen, war goldrichtig.

 Roland Kraft ■
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Vertrieb: Audio Components
Telefon: 040 4011303-80
www.audio-components.de

Maße (B×H×T): 33 × 5,5 × 35 cm
Gewicht: 10 kg

4200 Euro

Messwerte Praxis Wertigkeit
 8 7 9

Frequenzgänge
Linear ohne Tieftonabfall, Filter abhängig vom 
Format, je hochauflösender, desto sanfter

Übersicht
• Server, 2 TB Festplatte, 120 GB Cache
• Streamer (NAS kompatibel, USB)
• Pegelsteller

Formate (Server, Streaming)
• PCM bis 32 Bit/384 kHz, DSD128/DoP)
• MQA kompatibel
• Tidal, Qobuz

Sonstiges
• Bedienung: Aurender Conductor App
• USB-Audioausgang (außer opt. In)
• USB-Speichermedien anschließbar

Aurender
A100

Klirrspektrum 85-100 dB SPL
Etwas unregelmäßiger Klirrverlauf auf sehr 
geringem Niveau, minimale Netzreste 

Fazit: Das richtige Produkt mit der richtigen 
Ausstattung zur richtigen Zeit. Der Aurender 
vereint in sich alles, was momentan an 
digitalen Signalquellen interessant ist und 
besitzt einen Pegelsteller, einen DAC und 
eine kräftige Ausgangsstufe. Klanglich 
über jeden Zweifel erhaben, könnte der 
Alleskönner mit 2-TB-Festplatte sogar mit 
einem Top-USB-DAC nochmals aufgewertet 
werden. Für den tollen Klang sorgen 120 GB 
SSD-Cache. 

Klang (HiRes Strea./ USB/PCM16/44) 66/65/64

Rauschabstand (dig.,96/24) 105 dB
Ausgangswiderstand 3 Ω

Verbrauch Standby/Betrieb 2,2/24 W

Gesamturteil 90 Punkte

Preis/Leistung überragend
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Messwerte

„...the A100 is the perfect solution for
those replacing CD players or seeking
one-box simplicity.“
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