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Zwei speziell für die anspruchsvollen Bedürfnisse von HiFi-Fans 

konzipierte Edel-NAS versprechen ein sicheres und zuverlässiges 

Zuhause für die digitale Musiksammlung. AUDIO hat einen ge-

nauen Blick in die Musik-Tresore von Certon und RipNas geworfen.
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Sicherheits-
dienste

Wer Musik streamen will, muss 
diese erstmal zentral spei-
chern. Als guter Kompromiss 

zwischen ständiger Erreichbarkeit der 
Musiksammlung und moderatem Ener-
gie- und Pflegeaufwand hat sich die 
Netzwerk-Festplatte (Network Attached 
Storage, kurzum NAS) etabliert. Im 
Grunde ein in Leistung und Stromver-
brauch abgespeckter Rechner mit Netz-
werkzugang, eigenem Betriebssystem 
und idealerweise einem geeigneten Me-
dien-Server, der die auf den beherberg-
ten Festplatten gespeicherten Musikda-
ten den diversen Clienten übersichtlich 
und strukturiert servieren kann.
Die Auswahl an NAS-Systemen ist mitt-
lerweile so vielfältig wie unübersichtlich. 
AUDIO gab und gibt zwar des Öfteren 
Hinweise, welche NAS-Laufwerke sich 
dank Sicherheitskonzept, Serversoft-
ware und Geräuschentwicklung noch 
am ehesten für den Musik-Streaming-
Einsatz eignen. Meistens handelt es 
sich aber um mehr oder weniger häss-
liche schwarze Kisten mit blinkenden 
Leuchtdioden und der Tendenz, ausge-
rechnet beim Diminuendo im Streicher-
konzert lautstark die Kühl-Ventilatoren 
anzuschmeißen. Kein Wunder werden 
NAS-Platten folglich in die hintersten 
Winkel der Wohnung, abseits der Hör- 
und Wohnräume, verbannt.
Es sei denn, sie sind speziell für die visu-
ellen und akustischen Ansprüche des 
HiFi-Fans konzipiert und fallen weder 
Ohr noch Auge unangenehm auf. In die-
ses Spezialgebiet der High-End-Musik-

speicher wagen sich momentan nur we-
nige Firmen. Eine davon – der Hersteller 
RipNas – ist seit seinem ersten gleich-
namigen rippingfähigen Musikspeicher 
aus dem Jahr 2009 der HiFi-Szene be-
kannt und stellt mit der Solid V2 bereits 
die vierte Modellvariante vor. Eine ande-
re, der Datenspezialist Certon Systems 
aus Heidelberg, entwickelt seit 2005 
professionelle  Massenspeichersysteme, 
wendet sich mit dem Integrita nun aber 
erstmals speziell auch an die audiophile 
Kundschaft. Beide Lösungen haben die 
jeweilige kosequente Umsetzung des 
verfolgten Konzeptes und hervorragen-
de Verarbeitung gemeinsam – allerdings 
auch den highendigen Preis: Die RipNas 
fängt mit 500 Gigabyte bei rund 2000 
Euro an, der Certon startet bei 3460 
 Euro für 2,5 Terabyte.

cerTon inTegriTa
Man könnte ihn schnell mit einem High-
End-Musik-Server á la Weiss MAN 301 
verwechseln, so ernst audiophil blickt 
der Integrita einem aus dem HiFi-Rack 
entgegen. Sein Platz darin ist aber be-
rechtigt: Von dickem, wahlweise schwarz 
oder silber eloxiertem Aluminum um-
hüllt, ist aus dem Inneren des Speicher-
giganten nichts zu vernehmen – jeden-
falls nicht mehr, als vom Servo-Motor ei-
nes modernen CD-Players; trotz der bis 
zu fünf Festplatten, die darin gleichzeitig 
ihre Runden drehen. Im Test-Modell 
(Kostenpunkt rund 5000 Euro) liefen sich 
fünf jeweils zwei Terabyte fassende Plat-
ten warm (aber niemals zu warm, wie 
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in reih und glied: Dickes 
Aluminiumgehäuse in beeindruckenden 
HiFi-Maßen schirmt ab und kühlt, der 
Ventilator springt nur im Notfall an und 
ist dank seiner Größe auch nicht laut. Die 
hier verbauten fünf Festplatten sind spe-
zielle, für den 24-Stunden-Betrieb aus-
gelegte Server-Varianten von Seagate.

cerTon sysTeMs  
INTEgRITA 
AB 3460 EURO

sTeckBrieF
Vertrieb Digital Highend
www digitalhigend.de
Garantiezeit 2 Jahre
Gewicht 5 kg
Ausstattung 500-600 GB interner Speicher, 

erweiterbar durch 2 x 
2,5"-HDD-Slots, USB-Aus-
gang für DAC, USB-Eingänge 
für externe Laufwerke, 
Windows Home Server 2011, 
Asset UPnP, Logitech Media 
Server, XBMC Media Center, 
Ripping-Funktion

audiograMM

ÅGeräuschlos, genialer 
DNLA-Mediaserver, WHS 
und viele softwaregesteuerte 
Backup-Möglichkeiten, sehr 
gute Ripping-Funktion.
Í Wenig interner Speicher.

Verarbeitung überragend

ein Blick auf die Temperatur-Anzeige des 
natürlich auch abschaltbaren Integrita-
Displays schnell entwarnt). Dass die Ge-
samtkapazität aber nicht bei erwartungs-
gemäß zehn, sondern sechs Terabyte 
liegt (was immer noch für rund 12000 Al-
ben im Flac-Format bei CD-Qualität rei-
chen dürfte), liegt am eingesetzten auto-
matischen Ausfallschutz. Im RAID-6- 
Level werden zwei Festplatten allein zur 
redudanten Sicherung der  Informationen 
eingespannt und könnten somit sogar 
den Verlust nicht nur einer, sondern 
zweier Datenträger kompensieren. Je-
doch: Seine Musikschätze sollte man 
niemals allein dem Schutz eines RAID-
Systems anvertrauen, so perfekt es auch 
sein mag – weitere Backups auf externe 
Medien sind allein schon wegen elek-
trischer (Blitzschlag) oder mechanischer 
Unfälle unabdingbar! 
Das gilt auch für den höchst vertrauens-
erweckenden Integrita. An seiner Rück-
seite finden sich genau drei Schnittstel-
len, über die man ihn dazu kontaktieren 
könnte: die gigabitfähige  Ethernetbuchse 
zum Anschluss an Router und LAN so-
wie die schnellen USB 3.0- und eSATA-
Schnittstellen, an die externe Laufwerke 
andocken können. Diese lassen sich ent-
weder per Knopfdruck als zusätzlicher 
Speicher einbinden oder – ebenfalls per 
Knopfdruck auf den prominenten Dreh-
regler – auch als Ziellaufwerk definieren, 

auf das der Certon dann seinen Inhalt si-
chert. Beim Testdurchgang startete der 
Kopierdurchgang auch prompt, jedoch 
gab der Integrita auf seinem Display kei-
ne Hinweise darauf, wieviele Daten 
übertragen wurden, wie lange das Back-
up dauern dürfte oder ob das Prozedere 
zu guter Letzt erfolgreich war. Laut Cer-
ton sollte ein Blick in das über die IP- 
Adresse des Servers erreichbare Web-
Control-Center schnell Aufklärung brin-
gen– jedoch auch dort blieb die Status-
meldungs-Liste leer. Offenbar ein gutes 
Zeichen dafür, dass der Sicherungsvor-
gang erfolgreich war; jedenfalls fand 
sich auf der Backup-USB-Platte bis auf’s 
letzte Bit exakt die gleiche Datenmenge 
wie auf dem Mediashare des Integrita. 
Laut Certon ist auch eine entsprechende 
Meldung per Email an eine vom Nutzer 
eingetragene Email-Adresse in Planung. 
Und im Control Center sollen auch auto-
matische Sicherungskopien auf externe 
Laufwerke definiert werden können. 
Das erste Backup wäre dann immer ein 
vollständiger Abgleich aller vorhandener 
Daten, darauf folgend werden auf das 
selbe Medium nur noch Änderungen in 
der Datenstruktur übertragen (inkremen-
telles Backup). 
Die Menüführung am Gerät über das 
einfache, aber sehr gut lesbare Matrix-
Display ist selbsterklärend einfach, gänz-
lich ohne verwirrende Fachausdrücke, 

und der Integrita ist quasi out of the box 
bereit zum Einsatz. Er meldet sich ein-
fach selbst bei Router und Netzwerk an, 
gibt dann seine IP-Adresse hilfsbereit  
auf seinem Display preis und steht so-
fort jedem Rechner als Netzwerklauf-
werk zur Verfügung. Zudem helfen die 
Experten von Certon bei ernsteren Pro-
blemen per Hotline oder auch Fernwar-
tung direkt am Gerät weiter. Der Energie-
hunger des Certon ist mit rund 50 Watt 
bei Volllast auch nicht übertrieben.
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passiv: Die beiden Kühlrippen und 
abschirmendes Alu übernehmen die 
Klimatisierung der Festplatten und des 
Prozessors – kein Ventilator weit und 
breit. Das Teac-Laufwerk sitzt unter der 
Abdeckung, dahinter finden noch zwei 
2,5-Zoll-SATA-Platten ein Zuhause. Die 
Stromversorgung ist mit Puffer und 
HF-Filterung ziemlich ausgeklügelt.

ripnas SOlID V2 
AB 2000 EURO

sTeckBrieF
Vertrieb Certon Systems 
www certon.de  
Garantiezeit 3 Jahre
Gewicht 11 kg
Ausstattung bis zu 10 TB, RAID-6, 

Twonky Media 7, Anschluss 
für externe Laufwerke, 
Netzwerkshares vordefiniert, 
out-of-the-Box einsatzbereit, 
LAN gigabit-fähig

audiograMM

ÅSicherstes RAID-
Level, nahezu geräuschlos, 
blitzschnell, Mediaserver 
vorinstalliert.
Í Im Testmodell keine 
Backup-Status-Infos.

Verarbeitung überragend

Twonky Medienserver
Damit die gespeicherten Musikdaten 
auch im Netzwerk von  Streaming-Clients 
gefunden werden können, sorgt ein  
Twonky Media Server in der neuesten 
Version 7 für die entsprechende Sortie-
rung der Metadaten in Alben, Interpre-
ten oder Genre-Listen. Einerseits ist der 
Twonky Server eine naheliegende, weil 
sehr verbreitete Alternative, mit dem die 
meisten DNLA-Geräte gut zurecht kom-

men. Andererseits aber zeigen ins-
besondere die neueren Twonky-Varian-
ten auch kuriose Eigenarten, gerade bei 
opulenten Musiksammlungen. So lässt 
sich bei der aktuellen Version keine indi-
viduelle Sortierung des Archivs nach bei-
spielsweise Jahrgang mehr zusammen 
stellen. Der eifrige Musikjäger und 

-sammler muss sich also nun selbst mer-
ken, wie die neueste erworbene Platte 
genau heißt, anstatt mal schnell einen 
Blick auf alle Zugänge aus dem Jahr 

„2013“ werfen zu können. Das darf man 
allerdings nur den Machern von Twonky, 
keinesfalls den Certon-Leuten, ankrei-
den. Schön wäre natürlich, Integrita-
Kunden die Option auf weitere DNLA-
Server-Varianten anzubieten – wie etwa 
den Logitech-Mediaserver für die 
Squeeze box-Familie, der auch anderen 
DNLA-Playern als hervorragender  Server 
dienen könnte. Denn die Schnelligkeit 
und Rechenpower auch für leistungs-
fähige Software hat der Server auf jeden 
Fall und beweist dies in der Praxis mit 
blitzschnellen Reaktionen. Auch hier 

zeigt sich Certon auf Nachfrage von der 
kundenorientierten Seite und gibt an, 
dass diese Option bereits in Vorberei-
tung ist.

ripnas solid v2
Wer noch gar keine große digitale Musik-
sammlung hat, aber des Öfteren mit 
dem Gedanken daran spielt, findet in der 
RipNas sicherlich eine verlockende Op-
tion. Die mit wahlweise 500 Gigabyte 
herkömmlicher Festplattenplatz oder 
gegen Aufpreis auch mit 600 Gigabyte 
Solid-State-Speicher (Festplatten ganz 
ohne mechanische Teile) ausgestattete 
NAS ist zwar verhältnismäßig mager an 
Kapazität, vermag aber dank des einge-
bauten Ripping-Services zu entzücken. 
Eine in das verbaute Teac-Laufwerk ein-
gelegte CD wird automatisch ausgele-
sen, ihre Daten inklusive Coverart über 
fünf Meta-Datenbanken abgerufen und 
mit der hervorragenden dBPoweramp-
Software (seit Jahren eine AUDIO-Emp-
fehlung) gerippt, wobei das Ergebnis mit 
den Prüfsummen anderer Rip-Versuche 
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online verglichen wird. Stimmen die 
Checksummen, ist alles in Ordnung und 
eine bitgenaue Kopie liegt als Flac sowie 
optional als MP3-file auf der Festplatte 
bereit. Stimmen sie nicht, starten weite-
re Versuche oder die CD wird letztend-
lich als nicht rip-bar aufgegegeben. Das 
Ganze ist mitunter so schnell, dass man 
fast an der aufwendigen Prozedur zwei-
feln mag – die Test-CDs nahmen im 
Schnitt nur knapp vier Minuten in 
 Anspruch, bis sie auf dem Server bereit 
lagen. Die wenigen nicht erkannten 
 Exemplare (ausnahmslos Vor-Veröffent-
lichungen der aktuellen Platten-Neuer-
scheinungen) landen im Ordner „Un-
known  Artist“ und können dort nach-
träglich editiert werden. 
Diese Software-Kunststücke sind nur 
möglich, weil auf der RipNas ein extrem 
leistungsfähiger Prozessor von Intel und 
ein vollwertiger Windows Home Server 
(WHS) 2011 arbeiten. Wer mag, kann 
sich über ein PC- oder Mac-Notebook 
mittels „Remote Desktop Client“ direkt 
auf den WHS einklinken und dort arbei-
ten – also Software installieren, Meta-
daten bearbeiten oder regelmäßige, 
softwaregesteuerte Daten-Backups 
 initialisieren. Als Backup-Ziel kann alles 
dienen, was größere Datenmengen spei-
chern kann – externe Laufwerke, andere 
NAS-Systeme oder auch die zusätzlich 
in zwei Slots auf der Rückseite einsteck-
baren 2,5-Zoll-Notebook-Festpatten. 
Dieser Extra-Speicher lässt sich auch 
 direkt als RAID-System konfigurieren, 
was zwar die zur Verfügung stehende 
Speicherplatzgröße halbiert, den Schutz 
der Daten aber erhöht.

asseT upnp und XBMc
Auch der anspruchsvolle, nur auf Win-
dows-Betriebssystem laufende Audio-
server Asset UPnP profitiert von der ge-
hobenen Arbeitsspeicher- und Prozes-
sorausstattung. Er gehört zu den ausge-
klügeltsten Vertretern seiner Art, ser-
viert die Inhalte der Mediathek nicht nur 
in extrem schnell aufbereiteten Listen, 
sondern vermag auch dynamisch nach 
bestimmten Eigenschaften zu suchen, 
beispielsweise den neuesten oder zu-
letzt gespielten Alben. Zusätzlich bietet 
die RipNas auch noch den leistungsstar-
ken Logitech Media Server als alternati-

cerTon sysTeMs  
INTEgRITA 

ripnas  
SOlID V2 

conTroll-cenTer: Über das 
Webinterface gibt der Server auf einen Blick 
den Status seiner kostbaren Ladung preis – 
grün bedeutet natürlich: alles in Ordnung.

windows hoMe server: Über den 
Remote Desktop Client sind alle relevanten 
Systembereiche einsehbar – auch der Status 
der Ripping-Vorgänge.

neTzwerkFreigaBe: Ohne umständ-
liches Suchen ist der Server sofort als 
Netzwerklaufwerk erreichbar und kann mit 
Musik bestückt werden.

Backup: Die RipNas bietet mehrere 
Backup-Optionen – über das HFX-Tool oder 
beispielsweise den Windows-eigenen 
Backup-Wizard.

recherche: Wer es genau wissen will, 
kann sich auch die exakte Bezeichnung der 
Festplatten anzeigen lassen. Hier sind es 
spezielle serveroptimierte Exemplare.

einsTellungssache: Wer das XBMC-
Media Center auf der RipNas nutzt, könnte 
auch direkt via AirPlay Inhalte streamen, die 
Funktion ist jedenfalls im Setup vorhanden.

es isT servierT: Die Album-Ansicht 
über Kinsky Desktop, vom Twonky-Server 
Version 7 aufbereitet.

ansichTssache: So sieht eine der 
dynamischen Suchlisten des Asset UPNP 
über Kinsky Desktop aus (neueste Alben).

Digital › Musik-speicher
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ven Mediendienst an. Die SMB-Netz-
werk-Freigaben für Sonos-Systeme sind 
selbstverständlich ebenfalls bereits im-
plementiert und sofort einsatzbereit.
Wer will, kann die Solid V2 sogar als 
Stand-Alone-Musik-Server einsetzen. 
Dazu bringt sie die Media-Center-Soft-
ware XBMC mit, die Musik- und Video-
files abspielen kann und sogar eine eige-
ne Fernbedienung besitzt, um die Soft-
ware vom Sofa aus ohne Maus oder Tas-
tatur zu steuern. Auch iPhone, iPad und 
Android-Smartphones dienen dank un-
zähliger kostenloser XBMC-Steuer-Apps 
als bequeme Kontrollstation. Über den 
VGA-Anschluss finden Bild und On-
Screen-Display den Weg zum Fernseher, 
über den analogen Audioausgang oder 
per USB an einen entsprechenden DAC 
die Audiosignale den Weg an die Anlage. 
Das klappte im Praxis-Test auch prob-
lemlos, nur die Option, Songs vom 
 iPhone aus direkt dem XBMC-Media-
center via AirPlay zu senden, wollte par-
tout nicht funktionieren – obwohl das 

Feature explizit vom Hersteller bewor-
ben und auch in den XBMC-Einstellun-
gen gefunden wird. Bemerkenswert, 
dass die RipNas bei all ihrer Rechen-
power weder verschwenderisch leis-
tungshungrig (im Betrieb rund 25 Watt) 
noch laut arbeitet. Sie kommt tatsäch-
lich ganz ohne Ventilatoren aus und setzt 
auf fingerdicke Kühlrippen, um die Tem-
peraturen niedrig zu halten. Wer die 
SSD-Variante der Solid V2 erwirbt, wird 
nicht mal einen Hauch von Geräusch ver-
nehmen und sich hin und wieder fragen, 
ob diese NAS eigentlich noch läuft. Denn 
außer einer dezenten blauen Diode und 
einem noch dezenteren Status-Display 
weist bei der RipNas wenig bis nichts auf 
eine munter aktive Netzwerkfestplatte 
hin. Die Schnelligkeit und Performance 
der Solid aber sind überragend. 
Wem die 2000 Euro für 500 Gigabyte 
Speicherplatz ein wenig zu hoch gegriffen 
erscheinen, findet in der kürzlich erschie-
nenen RipNas Solid E eine günstigere 
 Alternative. Für knapp 1200 Euro fehlen 

ihr zwar das Status-Display, das HF-gefil-
terte Netzteil und die beiden Erweite-
rungs-Slots der Solid V2, dafür ist sie be-
reits ab Werk mit 1 Terabyte Speicher-
platz bestückt. Leider war sie für diesen 
Test noch nicht verfügbar, aber AUDIO 
wird das Thema „stille Laufwerke für 
kostbare Musikschätze“ garantiert weiter 
beobachten. 

FaziT

Ja, beide Musik-Tresore sind weit-
aus teurer als ihre kleinen kolle-
gen aus dem elektromarkt. dafür 
sind beide extrem leise, bieten 
(besonders der certon) enorme 
ausfallsicherheit und (besonders 
die ripnas) beste server-Qualitä-
ten. verarbeitung und Qualität 
sind wie der preis: high-endig.

Christine tantschinez
Stv. Chefredakteurin
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