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f aszinierend. welche Dimen-

I sionen ein Universalplayer
mittlerweile beherrscht. Früher

oft als etwas behäbig und lang-

sam verschrien, beherrschen die

neueren Edel-Blu-ray-Player
nicht nur wieder die hochauf-
lösende Wiedergabe per SACD,

sondem auch App-Bedienung
und Medien-Streaming mit
multiplen Musikformaten. Uni-
versalplayer als Netzwerk-
player: Geht das auch?

Neben den AV-Qualitäten
schauen wir uns insbesondere

die Streaming-Optionen genau-

er an. In stereoplay 2/75 haben

wir bereits die Top-Player von
Pioneer und OPPO getestet. Ar-
cam will diesen schließlich in
nichts nachstehen und stattet

seinen UDP 4l I mit einem prä-

zisen 4K-Upscaler für alle Bild-
formate und Burr Brown
PCMI194 HiRes-DAC für die

Audiosektion aus. Der 3D-Blu-
ray-Player ist in der Lage, alle

Audiosignale entweder in DTS

oder in PCM zu decodieren und

digital auszugeben. Was aller-
dings imVergleich zur Klassen-

konkurrenz fehlt, ist der zweite

HDMI-Ausgang; Projektor und

Flachbildschirm werden j edoch

in der Regel über den AV-Re-

ceiver betrieben.

Player und Streamer
Als hochwertigen SACDiCD-
Player kann man den Arcam
problemlos einsetzen, sogar mit
symmetrischem Anschluss an

den Verstrirker. Der eingebaute

CD-Track-Speicher sorgt für
einen exakten,,Resume". USB-
Sticks und Festplatten lassen

sich direkt anschließen und Mu-
sikdateien bis I92kHz I 24Bit
wiedergeben. Zudem lässt sich

derArcam über die Netzwerk-

Anbindung in einen UPnP-Cli-
ent verwandeln. Das ist eigent-

lich nichts Besonderes, jedoch

erweitert die mitgelieferte
WLAN-Antenne den Player zu

einem hochwerti-sen Drahtlo s-

Streamer. Aber wie alle leidge-
plagten On-Screen-Menu-User

wissen. ist dies erst richtig sinn-

voll. wenn auch die Bedienung

stimmt. Dafür bietetArcam dem

Nutzer zwei smarte iOS/An-
droid-Apps : Standard-Geräte-

funktionen werden so per Fin-
gergesten kontrolliert und die

eigene Musikbibliothek mit
feiner Cover-Art-Anzeige ge-

sffeamt (siehe den Kasten
rechts).

Formatkünstler
Welche Schnittstelle auch im-
mer bedient wird, der Arcam
gibt quasi aIle Musikformate
gapless (ohne Pausen) wieder.

Nur das Apple-Format ALAC
verschmäht der Brite. FLAC,
WAV MP3, AIFF und WMA
nimmt der Wandler je nach For-

matkompatibilität hochaufl ö-
send an und gibt jegliches Au-
diomaterial über die Digitalaus-

gänge auch bis 192kHz l24Bit
wieder aus.

Drahtlos oder nicht?
Wer seine NAS drahtlos einbin-

den möchte oder direkt von sei-

nem Tablet lokal gespeicherte

Dateien streamt, muss einmal
das Netzwerk-Menü ansteuem.

den Menüpunkt ,,Settings" und

anschließend,,Netzwerk" wäh-

len und hier ,,Drahtlos" bestä-

tigen. Nachdem Ihr Netzwerk

angezeigl wird, ist nur noch das

Passworl einzugeben - fertig.
Eigene Festplatten (wie

Netzwerk und USB) erscheinen

dann unter ,,My Media". Be-

Die Wege des Players: Symmetrisch- und Asymmetrisch-Analog (als Zone 1) umrahmen 1 2-V-Trigger, Remote und RS232-Buchse zur

computergestützten Fernsteuerung. HDMI-Ausgang, 100-Mbit-LAN-Buchse und WLAN-Antennenschluss. Die zwei Digitalausgänge (koaxial

und Toslink) geben Audiosignale bis 192kHz / 24 Bit wiederi der USB-A-Eingang nimmt FAT32-formatierte Festplatten und Sticks entgegen.
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Musiclife und Arcam Remote

Mit der Musiclife App legt Arcam seine

Musik-Streaming-App für alle NAS- und

PC-Festplatten vor. Die iOS/Android-App
für Tablet und Smartphone steuert meh-

rere Geräte der Arcam-Family, etwa auch

Bluetooth-Schnittstellen wie die der
Arcam Solo Bar und des Blink- oder
miniBlink-Adapters. Die aktuelle Version

1.0.1 wurde von den Nutzern ausgespro-
chen positiv angenommen und gilt als

ausgereift und schnell. Erfreulich sind

auch die schöne Cover-Art-Darstellung,

die unterschiedlichen Themes und eine

einfache, logische Bedienung über

wenige, wichtige Tasten: Play, Pause,

Titelsprung, Repeat, Playlisten, Musikfor-

mat-Anzeige. Was braucht man mehr?

Besitzt man einen airDAC, ist auch die

Lautstärke kontrollierbar. Die quälende

Suche von Album und Song im Onscreen-

Menü des Players hat so ein Ende.

Zusätzlich bietet Arcam einen Remote-

Controller (Bild rechts), der die wichtigsten

Hardware-Funktionen des UDP steuert.

Vertrieb: GP Acoustics, Lünen
Telefon: 02 3 1 / 986 03 20
www.arcam.de
Auslandsvertretungen siehe lnternet

Maße: B: 43,3 x H: 10 x T: 40 cm
Gewicht:6,2 kg

Frequenzgänge

PedeK linear, große Bandbreite bei

allen Ouellen mit eher steilen Filtern.

Klirrspektrum

Recht geringes Klirrniveau, fast
ausschließlich k2 und k3.

Jitterspektrum

Sehr geringer Jitter (1 52ps),
Streaming ähnlich (1 60ps).

Rauschabstand (A-bew.) 106 dB
Ausgangswiderstand 47 0

Veörauch Stby/Betrieb 0,5/13,9 W

01020
Messwerte

Wertigkeit
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Gut bedienbarer SACD/BIu-
ray-Player, der als Streamer in
Kombination mit der Musiclife
App einen Netzwerkplayer er-
setzen kann. Klingt musikalisch
und puderfein. Filmbild und Ton
auf Referenzniveau. (.17 Pkt. Bild)
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Klang
absolute Spitzenklasse G5 Punkte

Gesamturteil
überragend 107 Punkte

denken Sie, dass ein gebräuch-

liches 300n-WLAN bei HiRes-

Fonnaten spätestens ab 96 kllz I
24Bitzuirstabil wird. Die Lö-
sung: ein LAN-Kabel. Einmal

eingesteckt, braucht der UPnP-

Client im Arcam auch kein
Passwort mehr und streamt alle

Medienformate sofort.

GD-Filter
Für CD-Hörer interessant: Im
UDP 411 arbeitet ein fest ein-

gestellter Linear-B essel-Filter.

Das bedeutet: optimales Recht-

eck-Übertragungsverhalten und

linearer Phasengang. Das Signal

durchläuft anschließend ein prä-

zises Re-Clocking. Getrennte

Stromversorgungen für Digital-

und Analogsektion gewährleis-

ten hierfür konstante und sau-

bere Spannungsverhältnisse.

Tonkünstler
Im Vergleich zum Angstgegner

OPPO BDP-105D klingt der

Arcam analog etwas feinglied-

riger, vermag jedoch nicht den

Raum ganz so weit aufzuziehen.

Auf Track 4 der stereoplay

HefrCD,,Perfektes Timing Vol.

1" setzt der UDP 411 das Kla-
vier mit sehr ansprechender

Hochtondynamik in Szene,

auch der krachende Akkord
trifft auf den Punkt. Fein tän-

zelnde HiHats und konzentriert

knackige Snares, mit konturier-

ten Bässen unterlegt, sind die

Sache des Briten. Gegen die

überragend raumgreifenden

Szenarien, den tief sonoren

Bass und die ,,fleischigen Stim-

men" des OPPO klingt derAr-
cam jedoch vergleichsweise

distinguiert. Allerdings schafft

es der vornehme Brite, seine

feinaufl ösenden Attribute auf
alle Quellen zu übertragen und

den Appetit aufs Scheiben-Hö-

ren langfristig zu sichern.

Ein kurzer Gegencheck zum

Musical Fidelity M3CD zeigt

schließlich, dass zu einem

High-End-CD-Player noch Luft

nach oben ist. So wird auf dem

M3CD Gareth Williams' Pow-

er-Trio-Funk mit dem richti gen

Schlagzeug-Hall und den zu-

sätzlichen Rauminformationen

erst so richtig ,,live" spürbar.

Indes klingt Netzwerk-Mu-

sik per Rip-NAS am Arcam um

einiges durchsichtiger und auch

räumlich involvierender. Con-

gas. Rasseln und Klavier errei-

chen jetzt auf ,,El Armando" ein

authentisches Niveau, das mit-
unter auch CD-Playern im Be-

reich um 1000 Euro gut zu Ge-

sicht stünde.

Natürlich gelten derlei
Klangattribute nur für den Ste-

reo-Analogausgang. Via HDMI
und Blu-ray liegen die Spitzen-

player dicht aufund liefern ein

Referenz-Digitalsignal, das in
Abhängigkeit von den verwen-

deten AV-Wandlern hochdyna-

misch und kraftvoll ausgewertet

wird. DerArcam UDP 411 steht

für multimedialen Feinsinn.

Marco Breddina
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