
Test lvlultlf 0nmatplayen Electrccompaniet El\,4P-2

I \cr l -c l is ielre
KcDrTrtt i rraüicrrr

Den nonwegische Henste l len Electnocornpanlet
s tn ickt  schon e ine ganze Wei le  an e inen
geschei ten Blu-nay-Lösung,  d ie Audiophi le
übenzeugen kann.  Nachdem das Pnojekc

zwischenzei t l ich auf  nonwegisches Eis  gelegt

wunde,  hat  man s ich e inen stanken Pantnen
gesucht  und Pnäsent ient  nun sto lz  den EMP-z '

Peflphefie:

I - nutt mittlerweile vergangenen

DVD-Zeitalter überzeugte Electro-

companiet mit dem EX'IP-1, einem

Multiformatplayer, der sowohl DVT)-

Filmchen als auch SACDs und D\rD-

Audio-Scheiben abspielen konnte.

Da war es natürlich an der Zeit, sich

im hochwertigen Blu-ray-Segment zu

platzieren, Docb warum testen \\ ' ir in

EINSNULL auf einmal einen Biu-

ray-Player? Ganz einfach, sPeziell

dieser Player hat ganz groß ,Sound

Qrality" auf den Fahnen stehen, sPielt

Blu-ray-Audio-Scheiben und CD/

SACD, ist netzwerkf;hig und somit

ein perfekter Kandidat für Leute, die

sowobl Polycarbonattonträgern trauen

als auch neuen Medien gegenüber auf-

geschlossen sind.
Der EMP-2 stellt sich als die Eier Ie-

gende Wollmilchsau auf und tut das

ziemlich eindrucksvoll: Es gibt nur
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l \4eladatef  un[  Coven ELf dem Fernseh€f dar

wenige Tonformate, deren Wiedergabe
vom Skandinavier verweigert werden.
Von DVD und CD über SACD und
natürlich Blu-ray ist alles dabei, was der
Herz begehren könnte, und über das
Netzwerk kommen noch diverse For-
mat (FLAC,WAV, AIFF) dazu. Sollten
Sie das Netzwerk scheuen und trotz-
dem Musikdateien abspielen wollen:
Kein Problem, schließen Sie einfach
USB- oder e SAlA-Datenträger an.

Perfekte Basis
Die Basis der Blu ray-Einheit kommt
vom amerikani"chen OEM Spezi-
alisten Oppo. Das ist mit Sicherheit
€ine gute Wahl, die anerkanntesten
Lieferanten hochwertiger Blu-ray-
Player bauen auf di€se Basis. Sie bildet
schlicht ein perfekt funktionierendes
Fundament ftir die schnelllebige Welt
der in meinen Augen letztqn phy-
sischen digitalen Tonträger: Der Blu-
ray-Disc. Auch wenn ich mich mit
dieser Aussage ein wenig gegen die
Scheibe an ' ich wende, so sind doch ein
paar sehr interessante B1u-ray-Audro-
Discs im Umlaul die man natrirlich
gern kJanglich perfekt behandelt uis-
sen möchte. Außerdem sei eines zu er-
wähnen: Die Blu-ray als Video-Medi-
um wird noch lange Zeit bestehen, und
das stel. lt sozu.agen einen Mehrnut-
zen für den EMP-20 dar Denn auch
wenn ich selbst natürliah gesteigerten
Wert auf zweikanalige, möglichst per-
fekte Tonwiedergabe lege, so hat es
natürlich Charme, sowohl Bild- als
auch Toninhalte perfekt wiedergeben
zu können, ohne sich eine Armada an
Gerätschaften zulegen zu müssen. Nur
sind die vielen Blu-ray-Player da drau-
ßen schlecht dafiir geeignet, den High-
ender hinsichtlich der Tonwiedergabe
zufriedenzustellen. Genau dieser Oo-

timierung hat sich Electrocomapniet
angenommen und der OEM-Basrs
zunächst mal eine passende Behausung
verpasst, die mich hinsichtlich Stabili
tit ein wenig an die guten alten Volvos
erinnert: massiv, schwer, unkaputtbar.
Das stellt eine perfekte Basis für gu-
ten Klang dar, die von der eingesetz-
ten Elektronik gekönt wird. Mit
Class-A-Ausgangsstufen treiben die

Jungs ja schon lange sehr edolgreich
Vor- und Endverstärker, und genau
das haben sie auch hier wieder einge-
setzt. Die im Player verbaute Vorstufe
regelt die Lautstärke auf analoger Ser-
te, co daci End.rufcn odcr A]<rivl,rrrt-
sprecher dirckt angeschlossen werclen
können. Auf einer Tochterplatine sitzt
sehr intelligente Digitalelektronik.
Zunächst empfingt ein asynchroner
Abtastratcnumsetzer die zweikana-
ligen PCM-Daten und rechnet sie
a$ 792 W1:z/24 Bit hoch. Bei diescrn
Prozess bekommen sie gleich einen
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E n Genuss: Der lvlulitfofmalplayer
sp et Blu-ray Aud o Discs

neuen Takt verpasst, was Jitter an dre-

ser Stel1e wirkungsvoll bekämpft. Die

Formatkompatibilität des verwendeten
Cirrus-Logic-DACs haben die Nor-

weger voll ausgenutzt Ist eine SACD

im Laufwerk, gehCs direkt per DSD

in den Wandler, alle anderen Qtelien
liefern PCM. 192 kHz stellen kern

Problem dar und werden sowohl über

anschließbare USB {onträger als auch

per Streaming unteßtützt. Die Mehr-

kanalspur geht an diesem Prozess vor-

bei und wird von der originalen Oppo-

Elektronik verarbeitet.

Praxis
Netterweise hat mir der Vertrieb
mit der ,,The Nordic Sound"-

Compilation des norwegischen
Labels 2L einen audiophilen
Leckerbissen als Blu-ray-Audio
mitgegeben, von dem ich bereits
einige Stücke a1s hochaufgelöster
Doi.lmload besaß und somit den

klangJichen Unterschieden zwi-

D e wlchtigsten Funkt onen
der beleuchteten Fermbe-
dienLrng hat man schnell
im Grlff

schen Scheibe und Netzwerkmusik auf

den Zahn füh.len konnte. Dieser Ver-

gleich ging sogar ganz leicht zugunsten
der Scheibe aus, die envas sahniger

und dabei gefühlt druckvoller spielte

als die per LAN eingespeiste )Iusik.
. Über das Netzwerk ist im direkten

Vergleich eine leichte tndenz zu Ste-

rilität zu vermelden, doch ist auch hier

das klängliche Niveau so hoch, dass

das schon an unverschämtes }leckern

grenzt. Der einzige \4/ermutstropfen

war für mich eigendich nur die feh-

Iender Renderer-UntersRjtzung Per
UPnP, sprich:Man muss den Fernseher

anmachen, um streamen zu können,

denn die einschlägigen Tablet-PC-

Apps benötigen diese Unterstützung,

um ihn für die Kontrolle des,\udio-

Streaming ansprechen zu können.

Ansonsten muss ich eines sagen: Ich

hatte großen Spaß daran, Scheiben ab-
zuspielen sowie Video- und Audioin-

ha-lte zu streamen, ohne Kompromisse

bei der Audio-Wiedergabe hinnehmen

zu müssen. Alles aus einem Gerät, mit

einer klanglichen Leistung, die nur als

exzellent bezeichnet werden kann, gibt

es nicht häufig. Das wird flir viele die

einzig wahre Qrelle sein, da bin ich

mir sehr sicher.

Blu-r6y-Ald o-N,4usik hat ln def Begel ein hüb
sches IVlenü wie dleses, von hief aus sind auch
dle vercchiedenen Tonspuen anwählbaf

Prcis: 2,950 Euro
Veftrieb; ElectrucompanietEurope,

Telefon:
Erlangen

09131 4002857
Internet: \,1/ww.electroc0mpaniet.de
B X H X T I 466 x 316 x 93 mm
LJnterstützte Videoformate :

True24p Video, Blu-ray 2Dl3D,
Full HD 1080p, BD-Live (Pmtile 2.0),

BonusVlEW, HDMI '1.44

Unterstützte Tonformater CD, DVD,
SACD, DVD-Audio, Blu-ray 2Dl3D

Aud ioausgänge:  1xS/PDIFRCA
1 x S/PDIF Toslink

'1 x analog XLB
1 x lvlehrkanal 7.'1

Videoausgänge:

Besonderes:

2 x HDMI
1 x Composite

1 x Component (Pr, Pb, Y)
UPnP/DLNA

c! t r ts

<checksum>
De- Eli,4D 2 ist eir wahnsinl'g gLL d,Jsge

statteter, ausgercifter lvlultiformatplayef ,
der speziell übef seine Stere0-Ausgänge
den satten Klafg l iefeft, den ich von Elec-
tnocompaniet kenne und schätze.'

</checksum>

Christian Recbenbach

pef LlSB und eSATA können €xteme Speich€rmedien 6ngeschlossen wefden außerdem gibt es natüdich lvlehfkEnalausgänge
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