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Die Titel in der Wiedergabeliste lassen sich leicht
verschieben oder in Playlisten zusammenfassen.
Informationen aus dem Internet ersetzen das
Booklet einer CD

· Preis: um 4.700 Euro (mit DAC und 2 TB)
· Vertrieb: Bowers & Wilkins, Halle (Westfalen)
· Internet: www.bowers-wilkins.de
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Audiophile haben im Normalfall eine ganze Menge Musik auf ihren Servern gelagert. Da verbringt man schon mal einige
Zeit damit, den richtigen Titel zu finden
– und wer möchte schon kostbare Freizeit mit Suchen vergeuden? DigiBit Aria
schafft Abhilfe.
Der spanische Hersteller Digibit hat mit dem
Aria-Musikserver einen echten Leckerbissen im Produktportfolio. Sein elegant
und extravagant gestyltes, lüfterloses
Gehäuse ist extrem gut verarbeitet und
schon optisch ein echtes Highlight. Die inneren Werte können sich ebenfalls sehen
– bzw. hören – lassen, denn die Auswahl
der eingebauen Wandler und Chips lässt
keine Zweifel an dem hohen Qualitätsanspruch des Aria aufkommen. Musikdaten
finden auf einer eingebaute Festplatte
Platz, bis zu 4 Terabyte sind möglich.
Ab Werk hat der Aria bereits 2 Terabyte
Speicher an Bord – und das ist auch nötig, denn er spielt neben den Standardformaten alle gängigen High-Res-Formate
bis hin zu 32 Bit/384 kHz, DSD und DSD2.
Sein ebenfalls eingebautes vollautomati-
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sches CD-Ripping-Lauftwerk besitzt eine
Fehlerkorrektur und AccurateRip Audio
Check. Dazu ist der Aria der wohl einzige
Hardware-Musikserver, der alle erweiterten Metadatenfelder für jede Musikrichtung unterstützt.
Selbstverständlich lässt sich der Aria
dank Ethernet-Anschuss auch im Netzwerk betreiben, ebenso lässt eine USB-ABuchse den Anschluss weiterer externer
Fetsplatten zu.
Die Bedienung des Aria per kostenloser
App funktioniert vorzüglich, Titelsuchen
und Abspielen machen sogar richtig
Spaß. Noch mehr Spaß macht der Aria
im Betrieb mit einer unglaublich souveränen Klangqualität, die Maßstäbe bei den
Musikservern in der Referenklasse neu
definiert.
Verzweifeltes Suchen nach Musiktiteln
wird mit dem exzellent verarbeiteten DigiBit Aria durch interessiertes Stöbern
ersetzt. Hier gibt es audiophilen Klang,
gepaart mit einer Bedienung, die so unkompliziert ist, dass selbst Einsteiger nach
wenigen Momenten zu Profis werden.
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