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Einen Einblick ins Geschehen...

Jitter-frei
Wie die Daten interpretiert werden ist entscheidend, und 

alles dreht sich um das Timing. Wenn Timing-Fehler vorliegen, 

dann verliert das digitale Signal Integrität und der Ton wird 

beeinträchtigt ... der NP30 wendet PPL (Phase Locked Loop) an,  

um Timing-Fehler oder Jitter zu beseitigen. Dies ist ein Problem, 

das oft in alternativen Produkten vorkommt, die Gewährleistung, 

dass Musik so rein und detailliert wie möglich abgespielt wird. 

Wolfson DACs
Aufgrund unseres Strebens nach vollendetem Klang verwenden 

wir einen 24-Bit / 96 kHz Hochleistungs-DA-Wandler von Wolfson, 

um sicherzustellen, dass Audiodateien jeder Auflösung in analoge 

Audiosignale höchster Qualität umgewandelt werden. Selbst 

Audiodateien in Studioqualität werden verlustfrei und mit größter 

Präzision wiedergegeben. 

Top-Tipps

Verkabelt & kabellos
Der NP30 unterstützt eine drahtgebundene Verbindung mit einem 

Heimnetzwerk, und unterstützt WLAN 802.11 b, g und n Wi-Fi-Standards. 

Dies ermöglicht dem NP30 eine drahtlose Verbindung via UPnP, um Musik 

auf anderen kabellosen Geräten wie einem Laptop zu speichern. Dies 

ermöglicht auch den Zugriff auf über 20.000 Internet-Radiostationen und 

Musik-Streaming-Dienste. 

Vernetzte Musik & Dateiformate
FLAC, WAV, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC + und Ogg Vorbis, der 

mächtige NP30 kann sie alle verarbeiten - egal, wie komprimiert oder 

im Fall von 24-Bit/96kHz WAV oder FLAC-Dateien gibt es volle Studio-

qualitätswiedergabe in “besser als CD” Studio-Qualität. Der NP30 Zugriff 

auf Dateien kann auf einem PC/Laptop (Windows 7, Vista, XP), praktisch 

jedem Mac oder einem NAS (Network Attached Storage)-Laufwerk mit 

UPnP File Sharing aktiviert, gespeichert werden. 

NP30: Nutzen Sie das 
Potenzial der digitalen Musik.
Digitale Musik vereinen und in herausragender Qual-
ität, egal in welchem Format auch immer, abspielen.

Was ist Digitale Musik?

Digitale Musik: es klingt ein bisschen verwirrend, nicht wahr? Es ist etwas, 
über das alle Technik-Magazine sprechen, und die Musikindustrie sieht es 
als die nächste große „Errungenschaft, aber wer weiß, was es eigentlich 
bedeutet? 

Die meisten Menschen verfügen, ohne es zu wissen, über eine digitale 
Musiksammlung! Wenn Sie einen PC oder Mac verwenden, der iTunes oder 
einen Media-Player anwenden, um Musik zu hören oder auf einem Handy 
oder tragbaren Musik-Player Musik hören, dann verfügen Sie bereits über 
eine digitale Musik-Sammlung. 

Warum ist das so wichtig? Vor ein paar Jahren waren CDs für über 
95% des weltweiten Musik-Vertriebs verantwortlich. Heute, machen sie 
weniger als die Hälfte aus. Dies bedeutet, dass der Rest von 50% digitale 
Musik ist. Digitale Musik ist in vielen verschiedenen Formaten verfügbar, 
obwohl CDs „alt“ erscheinen, sind sie trotzdem digital. Doch immer mehr 
Menschen suchen im Internet Musik. Sie laden Tonspuren und Lieder von 
Websites wie Amazon und iTunes auf Mobiltelefone oder über Streaming-
Dienste wie LastFM oder Rhapsody herunter, um einen uneingeschränkten 
Zugriff zu ermöglichen, um die Musik zu hören, die sie wünschen. Das, 
ohne die über 20.000 Internet-Radiostationen zu berücksichtigen. Warum 
immer die gleichen 20-30 CDs anhören, wenn eine ganze Musik-Welt zur 
Verfügung steht! 

Ist die Musik digital, muss sie dann auch gut klingen? Nicht unbedingt, 
denn es gibt viele Möglichkeiten, auf die Welt der digitalen Musik 
zuzugreifen. Eine super hochwertige Studio-Aufnahme enthält fast 100-mal 
mehr Details als ein stark komprimierter Track - bei dem die Dateien in 
der Größe (MB) reduziert werden, um den erforderlichen Speicherplatz 
zu minimieren. Da solche komprimierte Dateien weniger Daten enthalten, 
leidet die Qualität und in der Regel ist nur ein Viertel der Details (jede Note 
jedes Instruments und jeder gesungene Ton) auf einer CD vorhanden. 

Sobald der NP30 an einem Verstärker angeschlossen ist, wird er per Kabel 
oder einem drahtlosen Anschluss mit Ihrem Breitband und Ihrem Gerät, 
wie zum Beispiel einen PC/Laptop verbunden. Jetzt können Sie die riesige 
Auswahl an Musik von jedem Gerät, Internet-Radio oder Streaming-Service 
über Ihre Hi-Fi-Anlage abspielen. Alles in hervorragender Qualität dank der 
hochmodernen audiophilen Komponenten und mittels der Kontrolle eines 
iPhones, iPads oder der mitgelieferten Fernbedienung. Für diejenigen, die 
die Welt der Musik ohne Kompromisse zu schätzen wissen.

Netzwerk-Musikplayer
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For radio

Noch mehr entdecken

Mit über 20.000 lokalen, nationalen 
und internationalen Radiosendern – 
neue Musik entdecken und in super 
Qualität genießen! 

Manch einer ist von digitaler Musik und den sich bietenden 
Zugriffsmöglichkeiten regelrecht eingeschüchtert. Sie werden jedoch 
feststellen, dass die Bedienung per iPhone- bzw. iPad-App kinderleicht 
ist und so die ganze Familie digitale Musik genießen kann. Es ist 
unglaublich einfach!

Der NP30 verbindet alle digitalen Musikformate und liefert 
sie in bester Soundqualität und mit müheloser Steuerung vom 
Komfort eines Sessels aus.

Wi-Fi USB 
HDD

LAN Digital 
outputs

RCA 
output

IR remote 
control

Internet-Radio

Streaming-Services
Handelsübliche 
Musik-Dateien

Hörtipp
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Mühelose Steuerung – Stream Magic App

Das StreamMagic.com App bietet schnellen Zugriff, Navigation und 
Steuerung aller angeschlossenen (via UPnP) Musik, ob auf einem PC, 
Mac, Laptop oder einem NAS-Laufwerk durch müheloses Durchsuchen 
von Inhalten in Musik-Bibliotheken wie iTunes,  das Durchblättern von 
Album-Cover während man Wiedergabelisten erstellt, und sie immer 
wieder abspielen kann. Das App ermöglicht den vollständigen Zugriff auf 
Internet-Radiostationen und Medien-Streaming-Dienste. Das Farbdisplay 
bedeutet, dass Sie sich nicht auf den NP30 konzentrieren müssen, um zu 
wissen, was er gerade durchführt oder abspielt. Das App ist kostenlos, und 
kann von iTunes herunterladen werden. Es ist für das iPhone, iPod- Touch 
konzipiert und verfügt über erweiterte Funktionen für das iPad.

Anmerkang des Designers

“Der NP30 klingt superb”

“Expansiv und detailliert, spannend und 
gleichzeitig kontrolliert...”  What Hi-Fi?  

 Sound & vision, August 2011

“Es ist eine ausgezeichnete und tatsächliche 
Einstiegs-Maschine, und sehr 
wahrscheinlich das Einzige, 

das viele Computer-Audiophilen jemals brauchen 
werden.” Hi-Fi World, August 2011

“NP30 scheint für diejenigen ein Schnäppchen, die 
ihre ersten Schritte in hochwertigen Streaming 
vornehmen”

“Ein schwieriges Werk, das man erst  
mal knacken muss”   Hi-Fi Choice, September 2011

“Dieser 24-Bit-Wireless-Netzwerk-Musikplayer ist ein 
gewichtiger Durchschlag.”  T3, August 2010

“Der NP30 klingt beeindruckend, ist einfach zu 
bedienen und erschwinglich...” BBC Music, August 2011

Was die Presse dazu sagt...

Einfacher Setup

StreamMagic.com ist  das 
Cambridge Audio dedizierte digitale 
Musik-Portal/Kontrollleiste für die 
einfache Auswahl von Internet-
Radiostationen, Streaming-Dienste 
und Podcasts, sowie die Einrichtung und Verwaltung von Favoriten aller 
Abonnements. Stehen mehr als nur ein NP30 zur Verfügung, können die 
Einstellungen über jedes Gerät repliziert werden, ob in einem anderen Raum 
oder einem anderen Land. 

Um mehr zu erfahren schauen Sie sich das 
Video www.cambridgeaudio.com/np30

“Der NP30 verbindet verschiedene 
Musik-Formate und Quellen, so ist es 
von entscheidender Bedeutung, die 
Benutzererfahrung dieser erstklassischen 
Kapazität anzupassen. Das kostenlose 
App für iPhone, iPad und iPod Touch 
ermöglicht es Ihnen, das Kunstwerk des 
CD-Covers zu betrachten, was großartig 
ist, um eine Mediathek zu durchsuchen 
und Inhalt anzusehen.” 

Alexander Edge Software-Entwickler.

NP30
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1.  Greifen Sie auf Ihre gesamte Musik ganz einfach zu, ohne Ihren 
Computer zu verwenden: Sie müssen nicht einmal Ihren Computer 
eingeschaltet lassen, um Ihre Musik abzuspielen! 

2.  Greifen Sie auf Ihre gesamte Musiksammlung mittels einem Gerät 
zu: ob sich die Musik auf verschiedenen Rechnern rund um Ihr 
Haus befindet, oder auf externen Festplatten gespeichert ist,  Sie 
können navigieren und die Wiedergabe Ihrer gesamten Sammlung 
auf dem NP30 abspielen. 

3.  Internet-Radio leicht gemacht: Kein online Suchen mehr und 
ständig auf Links klicken, um Musik zu hören. Den Internet-
Radiosender einfach suchen und auf dem NP30 anhören. In nur 
ein paar Sekunden können Sie den brasilianischen Samba oder 
russischen Techno genießen und speichern Sie alle Ihre Favoriten 
mittels der leichten Voreinstellungen.

4.  Beschränken Sie sich nicht auf Musik, die Sie Ihr Eigentum nennen: 
mittels den Streaming-Diensten können Sie über 15 Millionen 
Songs (und noch mehr) jetzt auf Ihrem System abspielen! 

5.  Eine Menge von digital gespeicherter Musik und Musik-Streaming 
ist sehr komprimiert und in niedrigen Bitraten gespeichert. Dies 
bedeutet nicht, dass Sie eine schlechte Klangqualität erzielen. Der 
NP30 stützt sich auf unsere langjährige Erfahrung mit digitalen 
Signalen und klangvoller Perfektion, um sicherzustellen, dass das 
Timing und die Qualität der Signale so gut wie möglich sind, und 
ohne Einschränkung. Wir beseitigen Jitter (schlechtes Timing) und 
verwenden hochwertige DACs, um den digitalen Datenstrom in 
qualitativ hochwertige Musik, die Sie hören und genießen können, 
zu konvertieren. 

6.  Über CD-Qualität hinaus. Der NP30 ist nicht nur da, um 
komprimierte Musik gut klingen zu lassen, sondern kann auch 
ultra-hohe Qualität 24/96 Dateien abspielen. Diese werden oft 
als Studio-Master-Dateien bezeichnet. Sie enthalten mehr als 
das Dreifache der Daten und die Qualität einer Standard-CD 
und fast 20-mal so viel Daten und Qualität pro Spur als eine 
durchschnittliche MP3-Datei. Man kann es mit dem Unterschied 
zwischen einer schlechten Qualität einer Handy-Kamera und einem 
professionellen Fotografen vergleichen! Diese Spuren sind mittels 
dem NP30 so realistisch, dass man annimmt, man sei mit dem 
Band in einem Studio. 

7.  Für die Freiheit und den Komfort verfügt der NP30 über eine 
drahtgebundene und drahtlose (unter Verwendung des neuesten 
WLAN-Standards) Verbindung. Dies ermöglicht es Ihnen den NP30 
praktisch überall im Haus anzuwenden und ermöglicht den Zugriff 
auf alle gewünschten Inhalte. 

8.  Das zugehörige iPhone/iPad App lässt den NP30 lebendig werden. Es 
ermöglicht die mühelose Navigation durch Ihre digitale Musik-Inhalte, 
sowie die Anzeige der Album-Covers - ungeachtet auf welchem Gerät 
sie gespeichert sind, die Auswahl von Internet-Radiosendern und 
Steuerung von Musik-Streaming-Dienste. 

9.  Der NP30 ist unglaublich einfach mittels StreamMagic.com 
einzurichten. Es ist ein Portal speziell für den Setup von Internet-
Radiosendern. 

10.  Mehrere Einheiten: Wenn Sie über mehr als einen NP30 verfügen, 
können Sie sie alle mit dem Portal StreamMagic.com verlinken,  so 
dass alle Ihre Lieblings-Internet-Radio-Voreinstellungen, Streaming-
Dienste und Podcasts automatisch auf jedem NP30 vorhanden sind. 
Und es ist nicht nur auf einen Haushalt beschränkt, es befindet sich 
überall dort auf der Welt, wo Sie sich befinden, also, verfügen Sie 
über einen NP30 in London und einen in Moskau, dann werden Ihre 
persönlichen Einstellungen mit einem einzigen Mausklick konfiguriert.

“10 Gründe einen NP30 zu kaufen” an

Der Cambridge Audio NP30-Netzwerk-Musikplayer wird das Potenzial aller digitalen Musik entfesseln -... 
Hier sind 10 Gründe für die Wahl eines NP30 im Vergleich zu anderen Netzwerk-Playern:

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von Computern oder 
Netzwerk-Laufwerken für den NP30 – dies erlaubt es den 
Benutzern, Musik aus den verschiedenen Systemen auf einem 
zentralen System zu genießen. 

Wussten Sie schon
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