Musikserver

Melco N10

Zusammen ergeben Stromversorgung und
Headunit eine geschlossene Einheit, die
sich im Rack sehr gut macht

Verschiedene Metadatenfelder können frei
editiert werden, um auch bei komplexen Werken
alle nötigen Parameter zu bieten

HDD-Platte mit 3
Terabyte Speichervolumen. Für die verbesserte Übertragung
der Signale an weitere
Netzwerkkomponenten
nutzt Melco außerdem
einen speziell gefilterten
Ethernetport. Doch auch
der N10 selbst ist ein ausgezeichnetes Quellgerät, das
dank dem neuen EX-System
von Melco nun noch mehr
Möglichkeiten bietet. Die Integration von SongKong erleichtert die Verwaltung der eigenen
Bibliothek enorm. Musik und ihre
Metadaten können damit automatisch
erkannt und ergänzt werden, um auch
bei großen Musiksammlungen stets
die nötige Ordnung zu wahren. Dank
MinimServer kann Musik nun außerdem besonders leicht gefunden werden, bevor sie vom N10 mit enormer
Präzision und packender Dynamik
wiedergegeben wird. Mit dem N10 beweist Melco klar, dass man genau weiß
worauf es bei Servern ankommt.

Die Bedienmöglichkeiten am Gerät sind
nach wie vor sehr umfangreich und die
Menüführung bleibt intuitiv

Die Hauptplatine im N10 ist sehr sorgfältig
konstruiert und hochwertig bestückt, um beste
Signalintegrität zu gewährleisten
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Die japanische Firma Melco wird
selbst unter Herstellern gerne als Referenz für moderne Musikspeicher
herangezogen. Der N10 macht da
keine Ausnahme und zeigt mit seinen
durchdachten Features wunderbar auf,
was einen gut klingenden Server ausmacht. Hier kommt das aufwändige
Netzteil in einem separaten Gehäuse
unter, um Einstrahlungen und Schaltgeräusche so gut wie möglich zu unterbinden. Überall kommen hochwertige
Bauteile zum Einsatz, die genau auf
ihre musikalischen Qualitäten geprüft
wurden. Darum setzt Melco auch
im N10 auf eine speziell selektierte
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etwa 7.750 Euro
Drei H, Hamburg
www.3-h.de

„Mit technischem Aufwand und penibler
Konstruktion spielt Melco seine Stärken
auch beim N10 aus und präsentiert einen
hervorragenden Server, dessen neue Funktionen gerade Nutzern mit großen Musiksammlungen das Leben enorm erleichtern.“

Philipp Schneckenburger
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