
Es ist ja so, dass ein gewissenhafter Rip ei-
ner CD aus klanglicher Sicht absolut zu 

bevorzugen ist. Wenn alles gut geht hat man 
eine bitgenaue Kopie der CD auf Festplat-
te, die ebenso bitperfekt ausgegeben werden 
kann, ohne die Fehlerkorrektur, die beim zeit-
kritischen Abspielen einer CD im CD-Player 
erfolgt, damit immer kontinuierlich Daten ge-
liefert werden können. So ist das Streamen von 
Musik zumindest potenziell bevorteilt. Deswe-
gen stecken viele sehr viel Zeit in das Rippen 
ihrer Sammlung, damit die aus der Scheibe ge-
wonnenen Daten möglichst korrekt und sauber 
nach Metadaten sortiert auf Festplatte landen. 
Aus dem Ripvorgang kann man getrost eine 

Wissenschaft machen, doch nicht jeder hat 
halt Lust, abends stundenlang am Rechner zu 
sitzen, eine CD nach der anderen einzulesen 
und auf im Netzwerk freigegebene Ordner zu 
schieben. Genau hier kommt so ein RipNAS ins 
Spiel, denn er kümmert sich um nahezu alle Be-
lange, die für das Streaming notwenig sind und 
ermöglicht es dem Besitzer, seine CD-Samm-
lung in Dateiform zu bringen und per Server 
bereitzustellen, ohne dass er einen Computer 
dafür anschalten muss. Die einzige Interaktion, 
die zwischen RipNAS und Benutzer erfolgt, ist 
das Einlegen der CD, der Rest wird im Hinter-
grund und ohne eigenes Zutun in einem Rutsch 
erledigt. Die CD wird eingelesen, mit albenspe-
zifi schen Informationen versehen und für ver-
schiedene Streaming-Protokolle bereitgestellt.
Um die bereits erwähnte saubere, bitperfekte 
Kopie der CD gewährleisten zu können, baut 
der Hersteller HFX auf eine anerkannte und 
für den RipNAS lizenzierte Software namens 
dbpoweramp. Die ist unter den „Selberrippern“ 
als das Maß der Dinge bekannt, wenn es um 
das Kopieren von CDs auf Festplatte geht. Es 
nutzt die sogenannte AccurateRip-Technologie, 
um eine einwandfreie Fehlerkorrektur ermögli-
chen zu können. Sie basiert auf folgender Über-
legung: Auf einer CD ist immer Platz für eine 
Prüfsumme reserviert, anhand derer erkannt 
werden kann, ob beim Einlesen ein Fehler statt-

gefunden hat oder nicht. AccurateRip kann die 
während des Rips ermittelte CRC-Prüfsumme 
mit der anderer Nutzer vergleichen und ent-
sprechend eingreifen, sollte ein eindeutig feh-
lerhafter Rip vorliegen. So kann bis zu einem 
gewissen Maß (völlig zerkratzte CDs kann man 
nun mal nicht retten) ein absolut korrekter Rip 
sichergestellt werden – Sie haben also die Mu-
sik genau so vorliegen, wie sie der Mastering-
Prozess angedacht hat. Dieses Überprüfen kann 
unter Umständen dazu führen, dass ein Rip mal 
eine Weile dauert. Wenn alles bestens ist, die 
CD also sauber ist und ohne die ab und an als 
Kopierschutz verwendeten Sollperforierun-
gen ausgeliefert wurde, beträgt die Dauer des 
Rip-Vorgangs ungefähr 4 – 5 Minuten. Nach 
Abschluss wird die Scheibe ausgeworfen und 
Sie können sie getrost wegpacken. Die CD 
wurde automatisch ins gewünschte Zielformat 
gebracht und mit den für das Streaming wich-
tigen Metadaten versehen. Mit Metadaten sind 
die Alben-spezifi schen Informationen über In-
terpret, Titelnamen, Genre und natürlich auch 
Coverbilder gemeint. Dazu analysiert die Rip-
ping-Routine dbpoweramp die CD und startet 
eine Datenbankabfrage. Insgesamt 5 Datenban-
ken werden nach und nach angezapft, um die 
bestmögliche Trefferquote zu erzielen. Die liegt 
bei aktuellen und auf herkömmlichem Wege 
beschaffbaren Alben mittlerweile bei 95 Pro-

zent, nur recht unbekannte Singles und Boot-
legs werden manchmal falsch erkannt oder, da 
sie nicht zugeordnet werden können, einfach 
ausgeworfen. Wenn man sie dann sofort wieder 
einlegt, werden sie ohne Metadaten gerippt und 
müssen nachträglich von Hand bearbeitet wer-
den, damit die auf dem RipNAS installierten 
Server sie in das Archiv aufnehmen.
Stichwort Server: Es ist ja so, dass 95 Prozent 
aller Endgeräte über das UPnP/DLNA-Pro-
tokoll kommunizieren wollen, doch gibt es ja 
immer ein paar Ausnahmen, die lieber prop-
rietäre Software nutzen. So etwas wissen die 
HFX-Spezialisten natürlich und gehen in die-
ser Beziehung auf Nummer sicher. Die vorin-
stallierten Servertypen decken eigentlich alles 
ab, was heute verlangt werden kann. Mit dem 
Asset-UPnP ist der beste UPnP-Server instal-
liert, den man für Audiostreaming verwenden 
kann, Logitechs Squeezeboxen werden eben-
falls unterstützt, genau wie die beliebten Sonos-
Netzwerkspieler. Die eingelesenen CDs werden 
automatisch eingepfl egt, so dass man sich auch 
darum nicht kümmern muss. Auch werden die 
Musikordner, in denen die gerippten Dateien 
schlussendlich landen, als normale Samba-
Freigabe im Netzwerk veröffentlicht, um das 
Kopieren von bestehenden Dateien über eine 
LAN-Verbindung zu ermöglichen. Beispiels-
weise lassen sich so Musikstücke auf dem Ser-
ver bereitstellen, die man im Internet gekauft 
und heruntergeladen hat. 
Änderungen an der Standardkonfi guration 
nimmt man recht locker per Remotedesktop-
verbindung, Webinterface oder per VNC-Client 
vor, die Vorgehensweise ist in der Bedienungs-
anleitung ausführlich beschrieben. Hier kann 
nun der Audiocodec umgestellt (beispielsweise 
auf AIFF, Apple Lossless oder auch MP3), der 

Der Platzhirsch
Das Thema Streaming ist in aller Munde. Wie schön ist doch die Vorstel-
lung, seine komplette Musiksammlung jederzeit abrufen zu können, ohne 
aufstehen zu müssen. Einfach per Tablet-PC durch das Antippen eines 
Cover-Bildes ein Album abspielen – das hört sich doch prima an. Nur 
scheuen viele den damit verbundenen Aufwand, schließlich muss die CD-
Sammlung erst einmal in Dateiform gebracht werden. Und dann benötigt 
man in den meisten Fällen noch einen Server, der die frisch gerippten Mu-
sikdateien für das Netzwerkstreaming bereitstellt.
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So ähnlich kennt man den RipNAS ja schon, das Wichtigste ist eigentlich der Netzwerkanschluss, sonst braucht er 
außer Strom eigentlich nichts. Festplatten können hinten eingeschoben werden, um den Speicher zu erweitern
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Server konfi guriert und die bisherigen Rip-
ergebnisse begutachtet werden. Das ist natür-
lich für jemanden, der gerne mit seinen Geräten 
ein wenig spielt, sehr schön. Zwingend erfor-
derlich ist das Aufrufen des Interfaces aller-
dings nicht, denn die Standardkonfi guration 
mit FLAC als Audiocodec ist äußerst sinnvoll. 
Man bekommt defi nitv ein spielfertiges Gerät 
geliefert, das keine Einrichtungsorgie benötigt. 
Wichtig ist die Einrichtungskonsole übrigens 
dann, wenn es um das Festplattenmanagement 
geht. So ist es möglich, externe USB-Festplat-
ten einzubinden und den verfügbaren Speicher 
auf ein Maximum aufzublasen. Das ist gerade 
dann sinnvoll, wenn Videos mit ins Spiel kom-
men, da die ja mehr Platz benötigen als Musik-
alben. Ich selbst empfehle jedoch, mindestens 
einen USB-Port freizulassen, damit man den 
für Backups des kompletten Musikarchivs je-
derzeit zur Verfügung hat. Die sind recht simpel 
zu initiieren und in regelmäßigen Abständen 
empfohlen – Festplatten haben halt nur eine be-
grenzte Lebensdauer, und wenn mal eine den 
Geist aufgibt, will man ja nicht 

von vorn beginnen. Um 
ein Backup auszuführen, 

muss eigentlich nur eine ent-
sprechend große USB-Festplatte 

verbunden werden – die automati-
sche Backup-Funktion erledigt den Rest 

über Nacht.

Hardware Die Hardware, die hier ein-
gesetzt wird, ist fürstlich. Natürlich ist das 
grundsätzlich ein Computer, der hier im Inne-
ren werkelt, doch der ist sehr modern und sehr 
gewissenhaft konfi guriert. Das Betriebssystem 
(Windows Home Server 2012) liegt auf einer 
separaten, schnellen SSD-Festplatte, der ei-
gentliche Musikspeicher ist konventioneller 
Art, aber aufwendig und schwingungsbedämpft 
installiert. Lüfter für den Prozessor gibt‘s hier 
keine, der RipNAS ist komplett passiv gekühlt. 
Während ich diesen Artikel schreibe steht der 
Solid V3 direkt neben mir auf dem Schreibtisch 
und ich kann wirklich keine Geräusche wahr-
nehmen – das Ding ist absolut still. 
Dadurch ist es absolut kein Thema, den Rip-
NAS direkt im Wohnzimmer zu platzieren und 
mit der Musikanlage und dem Fernseher zu 
verbinden. Das macht sogar richtig Sinn, denn 
die aktuelle Inkarnation bietet Funktionen, 
die den Einsatz direkt an der Anlage und dem 
Fernsehgerät nahelegen. Ursprünglich als rei-
ner Ripping-Server konzipiert hat man sich in 
Österreich mittlerweile Zusatzfunktionen über-
legt, die sogar den Einsatz direkt an der Anlage 
im Wohnzimmer nahelegen. Er muss also nicht 
zwingend im Verborgenen in der Nähe des Rou-
ters arbeiten sondern kann ganz wunderbar sei-
nen Dienst im HiFi-Rack verrichten. Der Ton 
wird entweder per HDMI an den AV-Receiver 
geleitet oder per koaxialem Digitalausgang an 
einen D/A-Wandler. Einen externen Abspieler 
für seine Musik braucht man also im Prinzip 
nicht zwingend. HFX legt ihm dazu eine Inf-
rarotfernbedienung bei, besser fi nde ich aller-
dings die Steuerung mit der offi ziellen XBMC-
App für Android-Tablets und Apple iPads. Die 
bietet ein hochmodernes Bedienkonzept mit an-
sprechender Optik und einfach zu verstehender 
Struktur. Damit macht‘s dann regelrecht Spaß, 
sein Film- und Musikarchiv zu bedienen. Und 
noch etwas: Mit dem XBMC-Center wird der 
RipNAS automatisch auch Airplay-fähig, falls 
Sie gern Musik unkompliziert von Ihrem Apple-
Handy streamen.

Klang Ja, es gibt eine Klangbeschreibung, 
auch wenn die meisten Leute die Musik des 

RipNAS per Streaming an 
unterschiedliche Endge-

räte schicken werden 
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Im Prinzip ist die 
einzige Aktion, die vom 
Benutzer verlangt wird, 
das Einlegen einer CD. 
Der Rest erfolgt intern 
vollautomatisch

Piekfein aufgebaut: der Prozessor 
auf passivem Weg gekühlt, die Versor-

gungsspannung aufwendig gefi ltert
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Das Betriebssystem wurde auf einer schnellen 
SSD-Festplatte installiert, damit der RipNAS schnell 
hochfährt und fl ott arbeiten kann

Der ist neu: Mittlerweile gibt‘s einen digitalen Tonaus-
gang, der direkt mit DACs verbunden werden kann. 
So wird aus ihm, in Verbindung mit dem exzellenten 
XBMC-Mediencenter, eine elegante Wohnzimmerlösung
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Das hervorragende 
Mediencenter XBMC ist 
vorinstalliert und macht 
das Navigieren und 
Wiedergeben von Musik 
und Videos zur wahren 
Freude

Das Rippen wird ständig 
überwacht, die Ergeb-
nisse (sauberer Rip, 
fehlerhafter Rip) können 
ständig eingesehen 
werden

Wer will, kann natürlich 
den Codec umstellen. 

Apple-Leute können 
beispielsweise einfach 

auf AIFF umstellen

Auch der exzellente 
Asset-UPnP ist kon-

fi gurierbar. Hier lässt 
sich beispielsweise 

das Transkodieren der 
Daten für jeden Codec 

einstellen

und davon ausgehen, dass die Qualität der vom 
Server gesendeten Musik immer gleich ist. Das 
ist leider nicht so, Server haben defi nitiv einen 
Einfl uss auf die Klangqualität. Auch wenn es 
im ersten Moment schwer erklärbar ist, so zeigt 
doch die Erfahrung, dass Server mit schnellen 
Prozessoren, viel Arbeitsspeicher und gewis-
senhafter Konfi guration auch hinsichtlich der 

klanglichen Ausbeute vorn liegen. Auch hier 
spielt so ein RipNAS also seine Vorteile aus 
und zeigt eindrucksvoll, warum der ja doch 
recht knackige Preis absolut gerechtfertigt ist. 
Im Hörtest klang ein und dieselbe Datei, einmal 
vom RipNAS und das andere Mal von einem 
günstigen NAS abgespielt, immer weitaus of-
fener, dynamischer und räumlich eindeutiger, 
wenn der HFX-Server unseren Streaming-Cli-
ent bediente. Schnelle Hardware, die ein bes-
seres Timing sicherstellen kann, ist halt auch 
unter klanglichen Aspekten bevorteilt.

Fazit Der RipNAS Solid V3 war schon immer 
der Platzhirsch und bleibt‘s wohl erst mal auch. 
Er ermöglicht es, die heimische CD-Sammlung 
auf einfachste Weise für das Streaming vorzu-
bereiten, liefert klanglich astreine Daten und 
spart durch seine neu hinzugekommene Ab-
spielfunktion so manchem auch den Erwerb 
eines Streaming-Clients. Das ist die Rundum-
glücklich-Lösung, auf die viele, die das Thema 
Streaming angehen wollen, gewartet haben.

 Christian Rechenbach

Ripping-Server   RipNAS Solid V3

 · Preis um 1.895 Euro
 · Vertrieb Higoto / digital.highend, Essen
 · Telefon 0201 8325825
 · Internet www.digital-highend.de

  www.digital-highend.de

Messwerte
 · Abmessungen 430 x 60 x 290 mm
 · Gewicht 5 kg
 · Stromverbrauch Betrieb 28 W

Ausstattung
 · Prozessor AMD Dual Core
 · Arbeitsspeicher 4GB
 · Festplattenkapazität 1 Terabyte
 · Betriebssystem Windows Home Server 2011 64-Bit
 · Ripping-Engine dBpoweramp Ripping Engine R14
 · Servertypen UPnP/DLNA, Squeezeserver, 

  SMB, Sonos
 · Dateitypen FLAC, MP3, AIFF, ALAC, APE, WAV
 · Audio-Ausgänge 1 x S/PDIF Cinch

  1 x analog 3,5er Klinke
 · Video-Ausgänge 1 x HDMI
 ·  Fernbedienung ...
beleuchtet/Multifunktion –/•
vorprogrammiert/lernfähig •/•

Qualität 50 % 1,1
Ripping-Qualität 25 % 1,0
Ton 12,5 % 1,3
Verarbeitung 12,5 % 1,1

Ausstattung 25 % 1,0
Hardware 10 % 1,0
Software 15 % 1,0

Bedienung 25 % 1,1
Setup 10 % 1,1
täglicher Gebrauch 15 % 1,1

Qualität 50 % 1,1
Ausstattung 25 % 1,0
Bedienung 25 % 1,1

Kurz und knapp:
+   hochqualitatives Rippen von Audio-CDs
+   umfangreiche Netzwerkfunktionen
+   hochwertige Hardware

Bewertung

Preis/Leistung  Note 

sehr gut 1,1

SpitzenklasseHiFi
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TV•HIFI
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