
SENSATIONELL

E
in Tester sollte auf dem Boden der 
Tatsachen bleiben. Aber bitte, was 
soll er machen, wenn ihn ein Gerät 

abheben lässt? Bestimmt keine Mörder-
grube aus seinem Herzen. Zumal, wenn 
es um eine Herzenssache wie Musik 
geht. Also rang sich der Schreiber dieser 
Zeilen dazu durch, diese mit einer „sen-
sationellen“ Überschrift zu versehen. Er 
hätte bei dem Aurender A10 auch „Viel-
seitig“, „Komfortabel“ oder „Wohlklin-
gend“ schreiben können, aber das hätte 
zu sachlich gewirkt. Die drei Adjektive 
werden als Zwischenüberschriften die-
nen, der Haupttitel weist im Sinne des 
Dudens auf ein wahrhaft „Aufsehen er-
regendes, unerwartetes Ereignis“ und 
auf eine „subjektive Gefühlsempfin-
dung“ hin, die der Kasten bereiten kann.

VIELSEITIG

Schon bei der Gattungsbezeichnung 
macht es der 5790 Euro teure, mit 5,5 
Zentimeter Bauhöhe schön flache Au-

render A10 schwer. Mal ganz platt: Er 
sieht aus wie ein HiFi-, besser: wie ein 
High-End-Gerät und nicht wie ein Hoch-
leistungs-Computer, der er ja auch ist. 
„Netzwerkspieler“ greift deutlich zu 
kurz, denn mit einer vom Importeur so 
konfigurierten 4-Terabyte-Festplatte 
dient er auch als veritabler Musikserver. 
4 TB können grob gerechnet zwischen 
6000 und 7000 CDs in ihrer nativen Auf-
lösung von 16 Bit mit 44,1 Kilohertz be-
deuten. Wem die im normalen Betrieb 
absolut unhörbaren Hard Disc Drives 
nicht reichen, der kann intern oder über 
entsprechende USB-Schnittstellen ex-
tern nach Lust, Geldbeutel und Tonträ-
gersammlung aufstocken. 

Als Anbieter strikt auf HiFi-Zwecke 
ausgerichteter Musikserver fing das süd-
koreanische Unternehmen einst an. Die 
inzwischen imposante, vom 18 700 Euro 
teuren W20 gekrönte Produktpalette 
 arbeitet komplett mit einem selbstentwi-
ckelten Betriebssystem auf Linux-Basis. 
Dieses sorgt dafür, dass in den beteilig-
ten Rechnern – wir reden hier ja immer 
noch von Computer-HiFi – alle nicht zur 
Musikerzeugung dienenden Abteilungen 
buchstäblich ruhiggestellt oder gar nicht 
erst implementiert werden. Dass bei Au-
render aber alle für unbehelligte Musik 
wichtigen Teil-Komponenten von fünf 
 eigenen, linearen, also nicht den übli-
chen Schaltnetzteilen versorgt werden, 
gehört zur audiophilen Philosophie gera-
dezu als Markenzeichen.

Wie der Aurender A10 digitale 

Medienkompetenz, großartige 

 Bedienbarkeit und audiophilen 

Klang vereint, das kann selbst 

abgebrühte Tester kurz die 

 gebotene Zurückhaltung in der 

Wortwahl vergessen lassen.

 Von Lothar Brandt

STREAMER-SCHNELLCHECK

LAN WLAN

iOS ANDROID

AIRPLAY GOOGLE CAST

BLUETOOTH aptX

UNTERSTÜTZTE STREAMINGDIENSTE

WENIGER FÜR MEHR: lm Vergleich zu anderen Digitalmaschinen der Jetztzeit zeigt sich der Aurender A10 anschlussseitig karg bestückt: 
LAN-Buchse, optischer TOSLink-Eingang, USB-A-Schnittstellen, dazu XLR- und Cinch-Ausgänge. An diesen aber herrscht Klang-Luxus.
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AUF DAS NOTWENDIGE 
BESCHRÄNKT: Per Fern-
bedienung schaltet man das 
Wichtigste. Praktisch, wenn 
man etwa zum Digital-In will.

Die Entwickler legen grund-
sätzlich großen Wert darauf, 
dass überdies alle Musikda-
ten erst einmal in einen kom-
plett separierten Zwischen- 
beziehungsweise Arbeits-
speicher wandern. Im Falle 
des A10 ist das eine pralle 120 
Gigabyte fassende Solid Sta-
te Drive, also eine so rasante 
wie leise SSD. 

Auch die übers Netzwerk 
gestreamten Zahlenströme 
wandern hier hinein, denn 
 unter der soliden Alu-Haube 
steckt nicht zuletzt ein Strea-
mer er ster Klasse. Auch die-
ser ein Eigengewächs, keine 
Adaption verbreiteter Soft-
ware wie die Streaming En-
gine von Stream Unlimited. 
Vorbereitet ist die Aurender-
Plattform auf Tidal, gerne de-

stück seiner Art ist, designten John Kim 
und Justin Jang auf Grundlage der exzel-
lenten Chips 4490 der „Asahi Kasei 
 Microdevices Corporation“, kurz AKM. 
Sie verschalteten einen doppelten Chip-
satz der 32-Bitler in strikter Dual-Mono-
Architektur. Die AKM 4490 beherrschen 
PCM (Pulse Code Modulation) mit Ab-
tastfrequenzen bis zu 768 Kilohertz und 
32 Bit Wortbreite sowie DSD (Direct 
Stream Digital) bis zu 11,2 Megahertz, 
im A10 aufgrund des DoP (DSD over 
PCM) Protokolls „beschränkt“ auf 
5,6448 Megahertz, sprich DSD 128. Ein 
rein akademischer Wert – echte Klang-
unterschiede jenseits von 24/96 PCM 
oder DSD 128 hat der Autor nie gehört. 

Was er allerdings schon gehört hat, 
waren deutlich schlechtere digitale Laut-
stärkeregelungen als die im A10 inte-
grierte. Wenn Puristen es so wollen, 
können sie den vielseitigen Streamer/
DAC auch als Vorverstärker einsetzen, 
um Endstufen oder Aktivboxen direkt 
 anzusteuern. Das funktioniert beim 
 Aurender bis in kleinste Lautstärken mit 
aller gebotenen Sittsamkeit.

KOMFORTABEL

Doch was nützt alle audiophile Vielseitig-
keit im digitalen High-End, wenn Men-
schen ohne Informatikstudium sie gar 

ren „high“, also hochauflö-
sende Dateien, und Qobuz, 
also jenem Anbieter, der 
die Klangqualität als er ster 
„high“ hielt. Man mag es 
für snobistisch halten, dass 
WiFi-Schnittstellen nicht im 
Angebot sind, doch der Au-
tor nennt das nur konse-
quent. Fans von Smart-
phones als Musiklieferan-
ten können sich anderwei-
tig behelfen. Wer quengelt, 
dass dem A10 ein Laufwerk 
zum CD-Abspielen und 
-Rippen fehlt, findet bei den 
Koreanern mit dem ACS10 
ein Gerät, das mit bis zu 24 
TB (!) zudem den größten 
Massenspeicher der Firma 
aus Seoul bietet.

Auch wer mehr digitale 
Schnittstellen will, findet 
sie bei anderen Aurender-
Typen. Koax-S/PDIF-, USB-
B- oder AES/EBU-Buchsen 
könnten A10-Verwender 
vermissen, wenn sie von 
außen an den überragen-
den Digital-Analog-Conver-
ter heranwollen. Diesen 
DAC, der ein Schmuck-
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nicht oder nur nach nervtötenden Lektü-
re-Nächten in unverständlichen Handbü-
chern bedienen können? Der Autor, ganz 
sicher ein „Digital Immigrant“, hat da 
schon die haarsträubensten Bedienkata-
strophen erlebt, wo selbst jungdynami-
sche Digital Natives verzweifelten und 
keinen Ton aus den Maschinen brachten. 
Mit dem Aurender A10 erlebte er sein 
blaues Wunder – im positiven Sinne. 
Handgestoppte 5 Minuten 20 Sekunden 
nach dem Aufstellen und Anschließen 
ertönten die ersten Weisen, für den 
 Autor ein absoluter Rekord. Auch die 
„Conductor App“ von Aurender war im 
Nu auf dem iPad installiert und verrich-
tete ihren Job vom ersten Moment an 
ohne nervenzerreißendes Häkchenset-
zen in unauffindbaren Submenüs und 
ähnlichem lusttötendem Vorspiel.

Die Einbindung ins heimische Netz-
werk und allerlei mehr lief problemlos 
wie alles andere auch. Freilich bieten 
App und Gerät eine solch überbordende 
Fülle an Möglichkeiten, das ein Monat 
kaum ausreichen dürfte, um alles zu 
 ergründen. Wer da ganz systematisch 
vorgehen will, dem bietet der deutsche 
Importeur Audio Components eine so 
umfang- wie hilfreiche App-Anleitung 
auf Deutsch – vorbildlich. Unmöglich, 
hier sämtliche Vorzüge zu nennen, des-
halb sei stellvertretend nur die wohltuen-
de Fade-Funktion genannt: Beim Swit-
chen durch die aus unterschiedlichen 

Quellen zusammengestellten Playlists 
wird der gerade laufende Titel – auf 
Wunsch – sanft ausgeblendet, bevor der 
nächste angetippte erschallt. 

WOHLKLINGEND

Was er dann in faszinierend wohlklingen-
der Weise tut. Ob es nun an der jegli-
ches Digitalzittern von vornherein unter-
bindenden Hochpräzisions-Clock (maxi-
male Schwankungsbreite 100 Femtose-
kunden = 0,000 000 000 000 1 Sekun-
den) oder an den rekordverdächtig nied-
rigen Werten für Verzerren und Rau-
schen (siehe Messlabor) liegt: Der Au-
render A10 ordnet die Zahlenströme zu 
einem solch transparenten, bis ins Fein-
ste nuancierten Klangbild, dass man sich 
fast schon an der Quelle wähnt. Dabei 
begeisterte er mit aktuellen, extrem au-

VIEL HILFT VIEL: Vier Tra-
fos, fünf getrennte Netzteile 

und Doppelmono-Aufbau beim 
DAC sorgen für Top-Klang.
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Der Aurender A10 kommt messtechnisch nahe ans Optimum. Die linealglatten 
 Frequenzgänge abzubilden, ist wenig sinnvoll – interessanter ist da ein zuschaltbares 
Höhenfilter (Diagramm links). Die 120 dB Rauschabstand sind rekordverdächtig, die 
sehr geringen Beträge aller Harmonischen (Diagramm rechts) weisen ihn als extrem 
klirrarm aus. Ausgangswiderstände von 3 (RCA) bzw. 1 Ohm (XLR).

MESSLABOR

FAZIT

Mancher AUDIO-Leser mag 
mich für einen konservativen 
Analog-Onkel halten, teilweise 
zu Recht. Aber ein Gerät wie 
der Aurender A10 entkräftet 
mit exzellentem Klang und 
 laientauglicher Bedienbarkeit 
das alte Vorurteil „Digital High 
End ist, wenn es nicht funk-
tioniert“ als Geschwätz von 
gestern. Klar habe ich schon 
grandioses Digital-High-End 
 erlebt. Nur: fürs Streaming 
 immer von Profis vorgerichtet 
und sehr teuer. Der Aurender 
A10 liegt mir da in vielerlei 
 Hinsicht näher. Sensationell.

Lothar Brandt 
AUDIO-Mitarbeiter
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Å  fantastischer Klang, 
großer Speicher, tolle 
Bedien-App

Íkeine AES/EBU- 
Schnittstelle

Klang Netzwerkp./DAC 141/140
Ausstattung gut
Bedienung überragend
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 141 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG HIGHENDIG

STECKBRIEF

AURENDER
A10

Vertrieb Audio Components 
Tel. 040 401130360

www. audio-components.de
Listenpreis 5790 Euro*
Garantiezeit 3 Jahre
Maße D x H 43,0 x 5,5 x 35,3 cm
Gewicht 10,2 kg

ANSCHLÜSSE

Digital-In TOSLink
USB
Analog-Out XLR, Cinch
Digital-Out USB 2.0
Netzwerk LAN

FUNKTIONEN

Display/OSD / 
CD-Ripping –
Bluetooth/AirPlay –/ –
Coveranzeige
Streamingdienste Qobuz, Tidal
Internetradio  
Audioformate nahezu alle,  

PCM und DSD
max. Auflös./Abtastrate 32 Bit/ 384 kHz; DSD 128
Fernbedienung/App
Gapless
benötigter Server –
Besonderheiten *abhängig vom Speicher

diophil produzierten Singer-Songwriter-
Produktionen genauso wie mit heraus-
fordernd komplexen Klanggespinsten 
Mahler’scher Sinfonik. Aber auch die 
Allzeit-Hochs des musikalischen Welt-
kulturerbes, sei es von den Beatles oder 
von Maria Callas, zog er nicht in analy-
tisch zersetzende Abgründe hinab. 

Unterschiedliche Remaster-Stufen 
und -Qualitäten offenbarte er jedoch un-
bestechlich genau. Wenn man will, kann 
man ihn also auch als akustische Lupe 
heranziehen, um Sünden- oder Glücks-
fälle digitaler Überarbeitung heranzuzie-
hen. Wie schlecht etwa die erste CD-
Überspielung von „Abbey Road“, um 
wie viel besser die zweite und um wie 
viel anders die von Giles Martin geriet, 

DER APP-CHECK

Die Conductor-App von Auren-
der führt auf einem guten Weg 
zwischen intuitivem Verständnis 
und überbordenden Möglich-
keiten. Die Übersichtlichkeit auf 
dem iPad leidet natürlich auf 
dem Smartphone, aber das gilt 
für alle Apps. Der Hörer kann 
Musik unabhängig vom Spei-
cherort und Streamingdiensten 
vermischt abspeichern. Die Be-
dienung fällt auch Laien leicht. 

 APP-BEWERTUNG +++ 

offenbarte sich über den Aurender allein 
schon anhand der Stimmen von John, 
Paul, George und Ringo. Und wer sich 
von der göttlichen Callas mal nicht von 
Mono-LPs, sondern digital in andere 
Sphären heben lassen will, kann mit der 
jüngsten High-Resolution-Überspielung 
von „Casta Diva“ oder „Vissi d‘Arte“ in 
den Himmel echter Gesangskunst jen-
seits bloß schöner Trällerei fliegen.

Die tour d‘horizon durch Hörtest- und 
Musik-Hits zeigte ein unfassbar präzises 
Timing, weiträumige Klarheit und nie-
mals überbelichtete Brillanz. Der Arg-
wohn hinhörlich eventueller digitaler 
 Artefakte zerbröselte im Wohlklang, ge-
nau wie die Zurückhaltung hinsichtlich 
womöglich übertreibender Wortwahl.
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