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Airstream WM-10 optimal nutzen
Der Airstream WM-10 von Micromega ist ein hochwertiges Audio-Produkt, welches über Software gesteuert wird.
Für optimale Ergebnisse ist es ratsam die jeweils aktuelle Version der Apple© Airport Express Software und des
Software-Players Apple© iTunes© zu nutzen.
Die 5 wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Micromega WM-10 „Airstream“:
> Kann man statt Apple© iTunes© auch andere Software Audio-Player verwenden?
Ja, mit einer Software namens Airfoil© können auch andere Software-Player (Windows media player, VLC...) für den WM-10 verwendet werden. Für USD 25,00 zu beziehen über: http://www.rogueamoeba.com

>> Was macht die einzigartige Qualität des Airstream WM-10 aus?
Der WM-10 ist ein „Wireless“-Gerät und deshalb anders zu behandeln als ein normaler CD-Player. Das Herz des WM-10 ist eine
Apple© Airport Express Plattform, die kabellose Übertragung von digitalen Audiodateien ermöglicht. Micromega hat dafür eigens ein
spezielles Netzteil und eine einzigartige Masterclock entwickelt. Diese verhilft dem WM-10 zu einer musikalischen Qualität, die von
anderen Audio-Komponenten kaum zu erreichen ist.

>>> Warum kabellose Signalübertragung?
„Wireless“ ist ein wesentlicher Faktor für die außerordentliche Wiedergabequalität. Das Fehlen einer elektrischen Verbindung zwischen der Signalquelle (Computer) und der Abspieleinheit (Airstream) unterbindet jede Art elektronischer Verschmutzungen, die
sonst üblicherweise den Klang von Audio über Computer einschränken.

>>>> Welches Enkodierformat ist das klanglich beste?
Die Wiedergabequalität des WM-10 ist direkt von der Güte der auf dem Computer gespeicherten Musik abhängig. Bei intensiven
Hörtests von iTunes© Enkodierformaten, hat sich gezeigt, dass die klanglich besten Resultate mit „AIFF ohne Fehlerkorrektur“ zu
erzielen sind. In diesem Modus wird ohne Modulation und Interpolation eine originalgetreue Bit-für-Bit“-Kopie der Musik angefertigt.
Wir empfehlen deshalb ausdrücklich diese Methode für optimale Ergebnisse.
>>>>> Wie kann man die Funktion des drahtlosen Netzwerks für den Betrieb des WM-10 optimieren?

•
•
•
•
•

Platzieren sie den WM-10 freistehend und vermeiden sie in unmittelbarer Nähe metallische Oberflächen, dicke Wände
oder große Möbelstücke zwischen dem Router und dem WM-10:
Wenn sie den WM-10 in oder hinter Möbelstücken aufstellen, so halten sie einen Mindestabstand von 3cm zu den Modelkanten ein.
Stellen sie den WM-10 so auf, dass er nicht an mehr als 2 Seiten an metallische Oberflächen grenzt. Wenn der WM-10
beim Hifi-System platziert wird, so vermeiden sie eine Aufstellung inmitten des Hifi-Systems. Ideal ist eine Position zuoberst oder ganz unten.
Vermeiden sie die Umschließung durch andere Hifi-Komponenten sowie durch Audio-, Video- und Stromkabel. Achten
sie darauf, dass Kabel mit möglichst großem Abstand zum WM-10 verlaufen und nur an einer Seite vorbeiführen.
Versuchen sie den WM-10 möglichst weit entfernt von Mikrowellen-Geräten, Hochspannungsleitungen, Trafostationen,
Schnurlostelefonen und deren Basisstationen etc aufzustellen. Umso größer der Abstand ist, desto besser

… und nun viel Hörvergnügen mit dem Airstream WM-10!
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