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Auralic Lightning DS

Ein Auralic-Streaming-Device kann dafür genutzt werden, die eigene, digitale Musik-Bibliothek von
einer Festplatte, einem USB-Stick oder einem Netzwerkspeicher abzuspielen.
Doch erst in Verbindung mit einem Account bei einem Musik-Portal wie Tidal oder Qobuz eröffnet
es uns den Zugang zu etwa 40 Millionen Musik-Titeln. Und das in einer Klangqualität, die es einem
CD-Player schwer bis unmöglich macht, sich dagegen zu behaupten.
Eine komfortable und intuitiv zu bedienende Software unter der Bezeichnung Lightning DS (zurzeit
nur für IOS) sorgt bei Auralic-Geräten dafür, dass wir unser Vorhaben und unsere Hörwünsche
jeweils auch in die Tat umsetzen können.
Schaut man sich die Entwicklungsstufen dieser Software mal im Rückblick an, fragt man sich, wie
lange die Auralic-Entwickler dieses hohe Fortschritts-Tempo wohl noch werden halten können und
wo diese „Streaming-Reise“ uns Musikliebhaber noch hinführen wird.
Die größte Herausforderung liegt aber immer noch darin, alle Beteiligten, also vor allem die MusikPortale, mit ins Boot zu holen, um gemeinsam die Entwicklungen voran zu treiben und sich Schritt
für Schritt einander anzunähern.
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Denn ob man sich nun für Qobuz oder für Tidal entscheidet, die Nutzung dieser Portale
macht nur dann Spaß, wenn alle dort integrierten Möglichkeiten auch den Nutzern von
Streaming-Geräten zur Verfügung gestellt werden.
Zwar haben diese Portale das mittlerweile erkannt und so öffnen sie sich mehr und mehr
diesen Herstellern, doch auf dem Hardware-Markt findet derzeit ein reger Wettbewerb statt
und jede Marke will sich mit einer „individuellen Note“ und besonders herausragenden
Features einen Sonderplatz erarbeiten, was eine Anpassung auf beiden Seiten schwierig
macht.
Dies wird wohl so bleiben, bis man eines Tages Normen und einheitliche Schnittstellen
eingeführt hat.

Bis es so weit ist, liegt es an Ihnen, die Apps der verschiedenen Hersteller genau unter die
Lupe zu nehmen und sich nach Ihren eigenen Ansprüchen für eine von ihnen zu
entscheiden.
Doch das ist leichter gesagt als getan - denn bei der Leistungsvielfalt dieser Apps dauert es
schon eine Weile, bis man sie „erforschen“ und sich eine eigene Meinung bilden konnte.
Beim Entdecken der Auralic Lightning DS-App will ich Ihnen deshalb mit dieser Anleitung zur
Seite stehen.
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Die Inbetriebnahme eines AURALIC-Streaming-Gerätes
Anders als bei „normalen“ HiFi-Quellgeräten, ist es bei einem Streaming-Client nicht damit getan,
das Gerät einfach mit dem Verstärker zu verbinden, sondern wir müssen ihm auch den Zugang zu
unserem Heimnetz und zum Internet verschaﬀen.
Den Zugang zum Heimnetz braucht er deshalb, weil unser iPAD seine „Fernbedienung“ ist und die
Kommunikation über unser Heimnetz läuft.
Den Zugang zum Internet braucht er deshalb, weil er sich seine Updates und Informationen aus
dem Internet holt. Spätestens, wenn wir Musik aus einem Musik-Portal wie Tidal oder Qobuz
streamen wollen, brauchen wir diesen Internetzugang auch zum Empfang der Musikdateien.
Da sich zwischen dem Streaming-Client und dem Internet ein Router befindet und jeder Router so
seine Eigenwilligkeiten zeigt, ist diese Aufgabe nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen.
Achtung!!
Unser Streaming-Gerät ist für unseren Router ein „neues Device“! Wir müssen also die
Sicherheitseinstellungen in unserem Router darauf hin prüfen, ob der Router das Anmelden neuer
Geräte zulässt und das zumindest für die Zeit der Inbetriebnahme des Auralic-Gerätes auch
erlauben.
Es ist ebenso erforderlich, dass unser Router die Zuweisung einer freien IP-Adresse automatisch
vornimmt (DHCP eingeschaltet). Falls gewünscht, kann der Auralic nach seiner Inbetriebnahme
eine feste IP zugewiesen bekommen und DHCP wieder ausgeschaltet werden.
Um unsere AURALIC-Geräte mit unserem Heimnetz zu verbinden, haben wir die Wahl zwischen
„kabelgebunden“ - dafür benötigen wir ein Ethernetkabel zwischen Streaming-Client und Router und „drahtlos“ - also die Verbindung über WLAN (WiFi).

Die kabelgebundene Lösung

Die einfachere Variante für die Inbetriebnahme ist in der Regel die kabelgebundene Lösung.
Hierzu bleibt mir leider nicht viel mehr, als zur Floskel zu greifen:
Bitte lesen Sie die Anleitung zu Ihrem Router.
Nach der meist automatisch ablaufenden Integration ist unser Auralic-Device ein „Mitglied unseres
Heimnetzes“ geworden, kann die Kommunikation mit dem Tablet aufnehmen und die Verbindung
ins Internet nutzen.
Ein Nachteil dieser Betriebsart kann sein, dass die Verbindung über das Ethernetkabel auch für
„Störströme“ zur Verfügung steht, was dann die Klangqualität beeinflussen kann. Durch eine
kabellose (WiFi) Verbindung findet eine galvanische Trennung der Geräte statt, was die bessere
Wahl darstellen kann.

Die drahtlose Lösung

Diesen Vorgang beschreibe ich nachfolgend eingehender. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen,
dass sich der AURALIC-Streaming-Client bei der Auslieferung in einem eigenen WLAN-Netz und
eben noch nicht (!!) in unserem Heimnetz befindet.
In unser Heimnetz kommt er nur, nachdem wir ihm das Passwort „verraten“ haben. Um das zu
bewerkstelligen, müssen wir zunächst eine Verbindung über sein (!!) WLAN zu ihm aufbauen.
Aber alles der Reihe nach!
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Hinweis:
Notieren Sie sich Ihre WLAN-Zugangskennung (WLAN-Passwort) und vermeiden Sie es
unbedingt, während der Installation einen Fehler bei der Eingabe der Zugangskennung zu machen.
Da der Auralic zum Einwählen in unser Heimnetz sein eigenes WLAN-Netz verlassen muss, kann
er uns dann nicht mehr mitteilen, wenn das Passwort ungültig gewesen ist. Die Installation schlägt
an dieser Stelle fehl und wir starten dann am besten noch einmal ganz von vorne. Zur Überprüfung
der Korrektheit Ihrer Eingabe können Sie sich deshalb das eingegebene Passwort auch im Klartext
anzeigen lassen. Nutzen Sie bitte diese Möglichkeit.

Wir starten die Installation
… indem wir sicherstellen, dass wir uns mit unserem
Tablet in unserem WLAN (Heimnetz) befinden und indem
wir die zuvor installierte Software „Lightning DS“ starten.
Das Auralic-Gerät lassen Sie bitte noch stromlos bzw.
ausgeschaltet.
Findet die App kein eingerichtetes Device (Gerät), wird
uns die links abgebildete Seite angezeigt und wir können
entweder direkt in das Feld „Lightning Device einrichten“
wechseln oder durch „Einfach anfangen“ die Software
starten.
In dieser Anleitung gehe ich davon aus, dass wir die App
gestartet haben.

Ist diese gestartet, sollten wir an der linken Seite eine Menü-Leiste „einwischen“
können.
Ganz unten links entdecken wir ein Zahnkranz-Symbol, auf das wir tippen, wodurch
sich eine neue Oberfläche öﬀnet.

In dem neuen Fenster sehen wir nun als
obersten Eintrag: „Lightning Gerät“ und
tippen diesen Eintrag an.
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Unter dem grauen Balken mit dem Eintrag
„Derzeit Verfügbaren“ werden uns die
bereits fertig eingerichteten Geräte
angezeigt.
Um ein neues Gerät einzurichten tippen wir
auf „Lightning Device einrichten“.

Im nächsten Fenster werden wir
willkommen geheißen und gefragt, ob wir
ein bestehendes Gerät hinzufügen möchten
- das ist dann korrekt, wenn wir ein fertig
eingerichtetes Gerät nun auch mit diesem
iPAD oder iPhone steuern möchten,
oder ob wir ein neues Gerät einrichten
wollen.
Wir tippen ganz unten auf „Neues Gerät
einrichten“.

Jetzt werden wir gefragt, welches Device
wir einrichten möchten, also ob es sich um
einen Altair, einen Aries oder einen Polaris
handelt.

Nur ein Hinweis!
Im nun erscheinenden Fenster (die Grafik
wechselt automatisch) werden wir lediglich
darauf hingewiesen, dass wir uns für eine
Verbindungsart (kabelgebunden oder
drahtlos) entscheiden müssen und werden
aufgefordert, die Antennen anzuschließen.
Außerdem erhalten wir wichtige Hinweise zu
den Verbindungsarten.
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Falls noch nicht geschehen, sollten Sie nun
das Stromkabel des Auralic-Gerätes
anschließen und (wenn vorhanden) den
Hauptschalter einschalten.
Bitte beachten Sie den Hinweis, dass Sie
ein Netzwerkkabel (nur bei Auswahl
„kabelgebunden“) erst nach Auﬀorderung
einstecken!

Zur Sicherheit werden Sie nun gefragt, ob
Sie das Zeichen erkennen können (natürlich
nicht beim Mini, denn der hat ja kein
Display)
Tippen Sie auf Ja, wenn dies der Fall ist.

Schalten Sie das Gerät nun mit der
Fernbedienung ein.
(Der Auralic Mini startet, sobald er mit dem
Stromnetz verbunden wurde.)

Es folgt wieder eine Abfrage, ob sich das
Gerät im korrekten Zustand befindet. (Beim
Mini gibt die Farbe und das Verhalten der
hinteren LED Auskunft über den Zustand
des Gerätes) Bitte beachten Sie hierzu die
Aussagen im Display.
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Da der Startvorgang durchaus auch mal
einige Sekunden länger in Anspruch
nehmen kann, werden Sie nun auf diesen
Umstand hingewiesen. Für den Fall, dass
Ihr Gerät abweichend reagiert, sehen Sie
unten den grau hinterlegten Balken mit der
Aufschrift „Ich kann die Grafik nicht finden“.
Durch Tippen auf diesen Balken erhalten
Sie weiterführende Hilfe.

Sollte alles funktioniert haben, zeigt Ihnen
der Altair nun das WiFi-Zeichen im Display.
Nachfolgend kommen wir an einen wichtigen Punkt innerhalb der Installations-Routine,
denn nun müssen das Auralic-Gerät, das iPAD/iPhone und Ihr Heimnetz zueinander finden.
Wenn Sie das rechts abgebildete Fenster
sehen, müssen Sie mit Ihrem iPad/iPhone in
das Auralic-WLAN-Netz wechseln.
Hierzu drücken Sie bitte die Home-Taste an
Ihrem iPAD/iPhone, wechseln zu den
„Einstellungen“ und dort zu den „WLANEinstellungen“. Suchen Sie nach dem
„AURALIC Lightning“-Netz.
Wählen Sie das Lightning-Netz aus und
warten Sie noch so lange, bis Ihnen das
Device bestätigt, dass es sich nun im
Lightning-WLAN-Netz befindet.
Hinweis:
Möglicherweise meldet Ihr iPAD/iPhone eine
Sicherheitswarnung und einen
Verbindungsfehler, da es sich aus Sicht des
Betriebssystems bei dem Auralic-Lightning-Netz um ein ungeschütztes Netz handelt. Diese
Meldungen können Sie ignorieren, bzw. „wegklicken“, da wir nur für wenige Augenblicke dieses
Netz nutzen werden.
Drücken Sie dann erneut auf die Home-Taste und wechseln Sie zurück in die Lightning-DS-App.
ACHTUNG!!
Bitte wechseln Sie ausschließlich auf dem hier beschriebenen Weg über die „Home-Taste“
zwischen den Einstellungen und der APP und schließen Sie keinesfalls die LDS-App!
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Lightning DS sucht nun Ihr Auralic-Device.

Hat Lightning DS ein noch
einzurichtendes Gerät gefunden, wird
es Ihnen angezeigt. Hat das Gerät noch
keinen Namen zugewiesen bekommen,
sehen Sie hier die Seriennummer.
(Zahlen und Buchstaben möglich)
Wählen Sie das zu installierende Gerät
aus und tippen Sie auf „weiter“.

Sobald LDS Ihr Gerät gefunden hat, wird es
Ihnen auf einer neuen Seite mit
weiterführenden Informationen zu Ihrem
Gerät als Bestätigung angezeigt.

Nach einem Tipp auf „weiter“ wählen Sie
bitte die gewünschte Verbindungsart aus.
Bei „drahtlos“ ist es wichtig, dass Sie zuvor
die Antennen angeschlossen haben.

Haben Sie sich für „drahtlos“ entschieden,
bekommen Sie im nächsten Fenster alle
erreichbaren WiFi-Netze angezeigt.
ACHTUNG!
Sollten Sie sowohl das 2,4Ghz als auch das
5Ghz-Netz aktiviert haben, melden Sie bitte
das Auralic-Gerät nach Möglichkeit am
5Ghz-Netz an, da es leistungsfähiger ist.
Sollte es dabei zu Problemen kommen,
wechseln Sie in das 2,4Ghz-Netz.
Das Auralic-Device und das iPAD/iPhone
sollten sich im selben Netz befinden.
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Geben Sie das Passwort für Ihr Heimnetz
ein. Achten Sie bitte darauf, dass Sie es
korrekt eingeben!
Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie Ihre Eingabe
durch Einschalten der Funktion „Passwort
anzeigen“ prüfen.

Nun verbindet sich das Auralic-Gerät mit
Ihrem Heimnetzwerk.
Damit Sie zu ihm eine Verbindung aufbauen
können, müssen Sie jetzt Ihr iPAD/iPhone
auch wieder in Ihr Heimnetz bringen.
(Home-Taste - Einstellungen - WLAN)

Nach der Rückkehr zur LDS-App sehen Sie
zunächst, dass LDS nach Ihrem Gerät
sucht.

Sobald es gefunden wurde, wird Ihnen
angezeigt, dass die Netzwerkeinrichtung
erfolgreich abgeschlossen wurde.

Ihr Gerät prüft nun, ob es über die aktuelle
Firmware-Version verfügt. Falls nicht, wird
diese nun heruntergeladen und installiert.

Ist die Aktualisierung abgeschlossen,
meldet sich das Gerät mit der rechts
abgebildeten Seite.
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Durch einen Tipp auf „weiter“ folgt eine
Seite, auf der Sie Ihrem neuen AuralicGerät einen Namen vergeben können.
Entweder suchen Sie sich einfach einen
Namen aus der Liste aus oder Sie tippen
auf „Anderer“.
Hierdurch öﬀnet sich eine Eingabemaske,
in die Sie einen beliebigen Namen
eingeben können.
Tipp:
Wählen Sie einen kurzen und prägnanten
Namen. Neben dem Standort kann auch
„Mini schwarz“ oder „Altair silber“ sehr
hilfreich sein.
Danach werden Sie noch gefragt, welche
Ausgänge Sie verwenden möchten.
Wundern Sie sich aber hier bitte nicht
darüber, dass Sie möglicherweise gar
nichts auswählen können.
Das liegt daran, dass Ihnen LDS immer nur
Optionen anbietet, die auch zur Verfügung
stehen. Haben Sie z.B. Ihren Altair über
Cinchkabel (RCA) mit Ihrem Verstärker
verbunden, wird Ihnen hier die Option
„USB“ nicht angeboten, denn es ist ja kein
USB-Kabel eingesteckt.
Das gilt auch für den Fall, dass nur ein
USB-Kabel eingesteckt ist. Erst wenn
beide Ausgänge belegt sind, werden auch beide angeboten.
Dabei ist folgendes zu beachten:
Die beiden zur Verfügung stehenden Optionen lauten entweder
* „USB“ - in diesem Fall sind alle anderen Ausgänge abgeschaltet, oder
* „Altair Outputs“, dann ist der USB-Anschluss abgeschaltet.
Hat die Installation geklappt, gratuliert uns LDS zur gelungenen Integration. Durch Tippen auf
„Fertig“ gelangen wir in das Geräte-Auswahlfenster und können uns nun aus den „verfügbaren
Geräten“ das aussuchen, das wir verwenden möchten.
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Lightning DS - Die Bedienung
Die Lightning DS-Software des Herstellers AURALIC ist die „Fernbedienung“ für alle AuralicStreaming-Geräte wie „Aries Mini“, „Aries LE“, „Aries Femto“, „Altair“ und „Polaris“.
Derzeit ist sie ausschließlich für IOS-Geräte erhältlich. Eine ältere Version für Android-Geräte ist
zwar im Netz zu haben, besitzt aber nur eine stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit.
Mit der Lightning DS-App können Sie sich Internet-Radiosender anhören, Musik in High-Res-AudioQualität aus Streaming-Portalen direkt aus dem Web streamen oder auf die Musik zugreifen, die
Sie als digitale Dateien auf einem Speicher in Ihrem Netzwerk liegen haben.

Wir starten die Lightning DS-Software
Nach dem Start der App sehen Sie oben in der Mitte mit welchem Gerät die Software verbunden
ist. Besitzen Sie nur ein einzelnes Auralic-Device, brauchen Sie also nur kurz nachzuschauen, ob
die App auch die Verbindung aufgenommen hat und dort nicht etwa „No Device“ zu sehen ist.
Verfügt Ihr Haushalt über mehrere Auralic-Geräte, sollten Sie sich vergewissern, dass dort das
Gerät angezeigt wird, welches Sie steuern möchten.
Aber Sie können hier nicht nur die vorhandenen Geräte anwählen, sondern auch „Zonen“
einrichten und auswählen. Zonen erlauben es Ihnen, mehrere Auralic-Geräte gleichzeitig zu
steuern. So können Sie z.B. eine Zone „Schlafräume“ oder „Erdgeschoss“ einrichten. Jedes
Auralic-Gerät kann Mitglied in mehreren Zonen sein. Alle Mitglieder einer Zone verhalten sich nach
dem Anwählen der Zone wie ein einzelnes Gerät und können somit gemeinsam gesteuert werden.

Die Suche
Oben rechts finden Sie das Lupenzeichen.
Durch Antippen können Sie eine neue Suche starten.
Die Auralic-Suchfunktion verstehen
Die Suche in der LDS-App ist ein sehr mächtiges Werkzeug und daher zweistufig aufgebaut.
Erste Stufe:
In der ersten Stufe, die Sie durch das Hineintippen in das Sucheingabefeld starten, werden Ihnen
folgende Rubriken zur Auswahl angeboten:
Alle, Album, Künstler, Komponist, Lieder, Playlist und Radio.

Achtung!
Die Suche startet immer im kausalen Zusammenhang mit der ausgewählten Rubrik!
Haben Sie also die Rubrik „Künstler“ gewählt und suchen nach „Ummagumma“, einem älteren
Album von Pink Floyd, erhalten Sie „Kein Ergebnis“ angezeigt, da die Suche eben keinen Künstler
mit dem Namen „Ummagumma“ finden konnte.
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Zweite Stufe:
Sobald wir in der ersten Stufe eine Rubrik gewählt und einen Suchbegriff in den Suchbalken
eingegeben haben, wechselt LDS in die zweite Suchstufe.
Hier werden uns nun die Optionen: „Meine Musik“, „Tidal“, „Qobuz“ und „Radio“ angeboten.

Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir möglicherweise zwei gegensätzliche Ansprüche an die
Suchergebnisse stellen.
Es kann sein, dass wir alles finden wollen, was mit dem Begriff „Pink Floyd“ zu tun hat. Dann
wählen wir in der ersten Suchstufe „Alle“ aus und gehen in der zweiten Suchstufe die angebotenen
Quellen der Reihe nach an.
Werden wir jedoch von der Menge der Ergebnisse „erschlagen“, (wie das z.B. bei Pink Floyd der
Fall ist), dann können wir durch eine gezielte Kombination, also z.B. „Künstler“ in der ersten
Suchstufe und „Meine Musik“ in der zweiten Stufe einen sehr wirksamen Filter setzen.
Wir müssen uns nur eben vor Augen führen, dass wir z.B. bei Anwahl der Rubrik „Playlist“ in der
ersten Suchstufe weder nach einem Künstler noch nach einem Titel suchen können, sondern dass
wir dann auch den Namen einer Playlist eingeben müssen.
Beispiel 1:
Ich habe eine Playlist „Psychedelic“ eingerichtet und dort auch einige Songs von Pink Floyd
eingepflegt.
Tippe ich nun in der ersten Suchstufe auf „Playlist“ und gebe Pink Floyd ein, ist es nur logisch, dass
die Suche nichts findet, es sei denn, es gibt auf Qobuz, Tidal oder in „Meine Musik“ auch eine
Playlist mit dem Namen „Pink Floyd“. Will ich aber die Playlist „Psychedelic“ finden, muss ich in der
ersten Stufe auch „Psychedelic“ als Suchbegriff eingeben.
Beispiel 2:
Tippe ich in der ersten Suchstufe „Komponist“ an und suche dann nach dem Begriff „Karajan“ ist
es wieder logisch, dass die Suche nichts findet. Es sei denn Karajan hätte selbst auch Musikstücke
komponiert oder wurde fälschlicherweise in den Meta-Tags als Komponist eingetragen.
Wir merken uns:
Eine Suche läuft immer in zwei Stufen ab:
Erste Stufe
=
Rubrik aussuchen ( Alle, Album, Künstler, Komponist, Lieder, Playlist, Radio)
Zweite Stufe =
Speicherort aussuchen (Meine Musik, Tidal, Qobuz, Radio)
Ob eine Suche erfolgreich und auch korrekt ist, hängt von der Qualität der eingepflegten Meta-Tags
ab. Leider arbeiten die Portale hier mit unterschiedlichen Systemen, die auch noch fortlaufend
angepasst werden.
Bis neue Optionen in LDS einfließen, wird daher immer eine gewisse Zeit vergehen müssen.
Wie gut diese Suche in Ihrer eigenen Bibliothek (Meine Musik) funktioniert, hängt von Ihrer Disziplin
ab.
Zum Rippen Ihrer CDs sollten Sie deshalb darauf achten, ein Programm zu verwenden, das durch
Zugriff auf eine oder mehrere Online-Datenbanken ein sauberes „Verschriften“ der Dateien
gewährleistet.
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Zurück zum Startbild
Oben links sehen Sie, ob Sie gerade ein
Portal nutzen (Qobuz oder Tidal), ob Sie
von einer lokalen Bibliothek (Festplatte)
streamen, sich im Bereich Playlists oder in
Ihren Kollektionen befinden.
In der Mitte wird Ihnen das verbundene
Device (oder die Zone) angezeigt.
Rechts sehen Sie (portalabhängig)
zusätzliche Optionen und die Lupe für die
Suchfunktion.
In der Mitte des Displays sehen Sie einen
Teil des Angebots oder Ihrer Bibliothek und
unterhalb der Fortschrittslinie sehen Sie
das Cover des gerade oder zuletzt
g e s p i e l t e n Ti t e l s m i t d e n S t e u e r Elementen.
Durch „Wischen vom linken Rand“ ziehen Sie die Menüleiste ins Display.
Die Menüleiste zeigt folgende Elemente:
(von oben nach unten)
Profil (Symbol Büste)
Durch Tippen darauf gelangen Sie in Ihr Auralic-Konto.
Kollektionen (Symbol Herz)
Durch Tippen darauf gelangen Sie in den Kollektionen-Bereich. Sie haben hier die Wahl
zwischen „Künstler“, „Album“, „Lieder“ und „Playlist“.
Playlists (Symbol Liste mit Note)
Hier müsste es eigentlich „Meine Playlists“ heißen, denn Sie gelangen durch Tippen auf
diesen Eintrag zu „Ihren“ Playlists, unabhängig davon, ob Sie sie bei Qobuz, Tidal oder
lokal angelegt haben. Hier werden Ihnen aber nicht (!!) die Playlists angezeigt, die Sie zum
Favoriten erklärt und damit in die Kollektion Playlist gelegt haben.
Meine Musik (Symbol Rechteck mit Noten)
Durch Tippen auf diesen Eintrag gelangen Sie zu Ihrer lokalen Musikbibliothek.
Radio (Symbol Kofferradio)
Durch Tippen auf diesen Eintrag gelangen Sie zu den Internet-Radiosendern.
Tidal (Symbol Tidal)
Durch Tippen auf diesen Eintrag gelangen Sie zum Tidal-Angebot.
Qobuz (Symbol Qobuz)
Durch Tippen auf diesen Eintrag gelangen Sie zum Qobuz-Angebot.
Einstellungen (Symbol Zahnkranz)
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Durch Tippen darauf gelangen Sie zu den Einstellungen.
Hinweis:
Beim Wischen vom linken Rand während die Elemente:
„Meine Musik“, „Radio“, „Tidal“ oder „Radio“ ausgewählt sind, öffnet sich eine weitere Menüleiste
mit Elementen zur Direktauswahl.

Ansichten
Album-Ebene
Sobald ich mich für ein
Portal oder ein Verzeichnis
entschieden habe und
keine
weiteren
Oberbegriffe (Genre, …)
mehr ausgewählt werden
müssen, habe ich die
Album-Ebene erreicht. In
dieser werden mir die
vorhandenen Cover zur
Auswahl angezeigt.
Die Ansicht in einer AlbumEbene ersetzt sozusagen
das Stöbern in den
Schallplatten-Regalen. Ich
sehe das Cover, darunter
den Interpreten und dann
den Album-Titel.
So sieht das bei Tidal aus.

Und so bei Qobuz.
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Beim Tippen auf ein Cover in der Album-Ebene öffnet sich die …

Albenansicht
In der Albenansicht finde
ich …

… das Cover oben links.
Beim Tippen darauf wird es
groß angezeigt. Ein
erneutes Tippen führt mich
zurück zur Albenansicht.

Unter dem Cover finde ich
…
… die Anzahl der Titel, die
Abspieldauer des Albums
und das Symbol des
genutzten Musikportals.
Befindet sich das Album in meiner lokalen Bibliothek, wird mir statt des Portal-Symbols ein Hinweis
„0hz/576Kbps“ angezeigt.
Diese Anzeige ist wohl beim derzeitigen Softwarestand als Platzhalter zu verstehen.
Oben rechts im Display sehen wir den Album-Titel und darunter den Künstler/Interpreten.
Innerhalb von Tidal/Qobuz sehen wir den Namen blau hinterlegt und einen kleinen blauen Pfeil, der
nach rechts zeigt.
Beim Tippen auf den blau hinterlegten Namen gelange ich auf die Künstler-Seite.
Meistens gibt es eine kurze (oder lange) Biografie, darunter die Alben und Titel des Interpreten und
darunter noch Empfehlungen zu „ähnlichen Künstlern“.

Außerdem finden wir (möglicherweise) folgende Symbole:
Buch, Künstler-Radio, Herz, Teilen, Drei Punkte.
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Buchsymbol
… beim Tippen darauf wird mir eine Broschüre des Albums (von der CD/LP) angezeigt. (wenn
vorhanden)
Künstler-Radio (zurzeit nur bei Tidal)
… beim Tippen darauf werden zum ausgewählten Künstler und Album passende Titel ausgewählt
und in einer Zufallsreihenfolge abgespielt.
Herzsymbol (umrandet)
… beim Tippen darauf lege ich den Künstler in die Favoriten und in meine Kollektionen und das
Symbol füllt sich mit blauer Farbe. Zum Entfernen wechsle ich in die Kollektion, tippe den Künstler
an und tippe dann auf das blau gefüllte Herzsymbol. Hierdurch wird der Künstler wieder aus den
Favoriten und der Kollektion entfernt.
Teilensymbol
… beim Tippen darauf bekomme ich die von Apple bekannten „Teilen-Möglichkeiten“ angeboten.
(Mail, Nachrichten, Facebook …)
Drei Punkte-Symbol
… beim Tippen öffnet sich das „Dreipunkte-Menü“. Der Inhalt des Menüs kann leicht variieren und
richtet sich nach den vorhandenen Möglichkeiten.
Mögliche Einträge im Dreipunkte-Menü:
Kollektion hinzufügen
… macht das gleiche wie das Tippen auf das Herzsymbol, fügt also den
Künstler zu den Favoriten und Kollektionen hinzu.
Zu einer Playlist hinzufügen
… fügt das Album zu einer Playlist hinzu. Nach dem Tippen auf das
Symbol öffnet sich ein Auswahlfenster und ich kann eine der vorhandenen
Playlists aussuchen oder auf „Neu“ tippen. Bei „Neu“ kann ich in Qobuz
oder Tidal eine neue Playlist erstellen. Will ich eine neue lokale Playlist
erstellen, muss ich das im Menü „Playlists“ machen.
Als nächstes abspielen
… das Album wird in die Abspielliste (Warteschlange) gelegt und als
nächstes abgespielt
Später abspielen
… das Album wird ans Ende der Abspielliste (Warteschlange) gestellt
Jetzt teilen
… wie beim Tippen auf das Weiterleitensymbol
Künstler anzeigen
… wie beim Tippen auf den Künstlernamen
Künstler Radio
… startet das Künstler-Radio. Das ist eine Playlist mit ähnlichen Künstlern und Titeln.
Das Mittelfeld des Displays wird in der Albenansicht von den Titeln dominiert. Hinter jedem Titel
finden wir wieder das Drei-Punkte-Symbol. Beim Tippen darauf öffnet sich das Dreipunkte-Menü
mit den vorhandenen Auswahlmöglichkeiten. Hier bezieht sich die Auswahl aber nicht auf den
Künstler und nicht auf das Album, sondern auf den Titel.
Scrollen wir dieses Mittelfeld nach oben, erscheinen weitere Alben dieses Interpreten.
Das Mittelfeld wird vom unteren Teil des Displays (dem Abspielbereich) durch die Fortschrittslinie
getrennt. An ihr können wir den Fortschritt des Abspielvorgangs erkennen und den blauen
Zeigerstrich nach vorne oder nach hinten bewegen, was einem Vor- und Zurückspulen gleich
kommt.
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Alles unterhalb der Fortschrittsleiste bezieht sich auf den gerade laufenden Titel.
Schauen wir uns also während ein Titel (eine Warteschlange, ein Künstler-Radio, …) abgespielt
wird schon mal nach anderen Alben und Titeln um, sehen wir also möglicherweise oberhalb des
Fortschrittsbalken Informationen, die mit dem „Abspielbereich“ unterhalb des Fortschrittsbalken
nichts zu tun haben und umgekehrt. Es ist also auch möglich, dass wir unten ein Künstler-Radio in
Tidal steuern, während wir uns auf Qobuz nach weiteren Titeln umsehen.
Links im unteren Abspielbereich sehen wir das Album-Cover des gespielten Titels (!) als Symbol.
Durch Tippen auf das Cover-Symbol gelangen wir in die „erweiterte Albenansicht“.

Erweiterte Albenansicht
Hier finden wir oben links das Cover,
was sich in diesem Fall aber durch
Antippen nicht mehr verändert.
Direkt unter dem Cover befindet sich die
Fortschrittslinie.
Unter der Fortschrittslinie finden wir links
die bereits gespielte Zeit des laufenden
Titels und ein „Endlos-Symbol“ mit dem
wir dafür sorgen können, dass das
Album endlos wiederholt wird.
Als nächstes finden wir das „ShufflePlay-Symbol“. Durch Antippen werden
die Titel des Albums in einer ZufallsReihenfolge gespielt.

Achtung!
Haben Sie durch Tippen auf „Als nächstes spielen“ oder „Später spielen“ eine Abspielliste
(Warteschlange) erstellt, so beziehen sich die Symbole „Endlosschleife“ und „Shuffle-Play“ nicht
auf das gerade angezeigte Album, sondern auf die laufende Abspielliste (Warteschlange).
Ganz rechts unter dem Cover sehen wir die Restspieldauer des laufenden Titels.
Darunter finden wir folgende Informationen:
Den Titel
Den Interpreten und den Album-Titel
Einen Kasten mit den Streaming-Daten
z.B.Qobuz (das Portal) 96Khz (Abtastrate), 24bit (Auflösung), 4.608 Mbps (Streamingrate,
schwankend), AIFF (Dateiformat)
Unterhalb des Kästchens finden wir wieder die Symbole:
Teilen - Zurück - Play/Pause - Vor - Herz
Den Abschluss bildet im linken Teil ganz unten der Lautstärkebalken.
Rechts oben sehen wir den Eintrag „Alle einklappen“ (wechselt dann zu „Alle ausklappen“).
Durch einen Tipp darauf sehen wir entweder alle Titel des Albums/der Abspielliste (Warteschlange)
oder nur die Cover und Alben-Titel.
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Daneben sehen wir „Edit“.
Durch einen Tipp darauf erscheinen die „Delete-Kreise“, mit denen wir einzelne Titel aus der
Abspielliste (Warteschlange) entfernen können.
Rechts neben „Edit“ finden wir „Leeren“.
Durch Tippen darauf wird unsere Abspielliste (Warteschlange) geleert.
Ganz rechts finden wir den Eintrag „Save“.
Durch Tippen darauf können wir die Abspielliste (Warteschlange) in eine Playlist umwandeln und
als solche abspeichern oder sie einfach einer vorhandenen Playlist hinzufügen.
Wollen wir die erweiterte Albenansicht wieder verlassen, tippen wir kurz auf das Display, wodurch
oben links ein Pfeil nach unten erscheint. Durch Tippen auf diesen Pfeil gelangen wir wieder in die
„einfache Albenansicht“ und der Pfeil zeigt nun wieder nach links.
Tippen wir auf diesen Pfeil während wir einen Titel abspielen, wechselt das Display zurück in die
Album-Ebene. Der Fortschrittsbalken und der Abspielbereich darunter bleiben aber zugehörig zum
gerade abgespielten Titel.

Unterschiede zwischen Qobuz und Tidal
Beide Portale optimieren ihre Angebote fortlaufend. In der Bedienung ähneln sie sich jedoch
glücklicherweise sehr.
Bei Tidal finden wir noch das Künstler-Radio und bei Qobuz dafür viele Biografien in deutscher
Sprache.
Das Qobuz-Menü
New Releases (Neuerscheinungen),
Most Streamed (am meisten gestreamt),
Best Sellers (am meisten gekauft),
Press Awards (Presse-Auszeichnungen),
Qobuz Picks (Empfehlungen),
Qobuz Playlist (Empfohlene Playlists),
My Purchases (Meine Einkäufe),,
My Playlists (Meine Playlists)
Innerhalb von Qobuz kann ich noch oben rechts das
„Schiebeschaltersymbol“ anklicken und danach ein Genre auswählen.

Das Tidal-Menü
Neu (Neuerscheinungen),
Empfohlen,
Top20,
Deutsch,
Exklusiv (Empfehlungen),
TIDAL Rising (Vorstellung von noch unbekannten Künstlern),
Tidal Discovery (Kreative TIDAL-Abonnenten stellen ihre Musik vor),
My Favorites (Meine Favoriten),
My Playlists (Meine Playlists),
Browse by Genre (es öffnet sich ein Auswahlfenster nach Genre),
Browse by Scene (es öffnet sich ein Auswahlfenster nach Themen).
Leider bietet mir beide Portale in diesem Menü derzeit nicht das Filtern
nach Dateiformaten (Auflösung …) an.
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Das Musikangebot im Vergleich
Mit keinem der beiden Portale entscheidet man sich für das mit dem schlechteren Musik-Angebot.
Manche Songs findet man zwar nur in einem der beiden Portale, andere in unterschiedlichen
Versionen oder Qualitäten, aber der überwiegende Teil des Angebotes ist nahezu identisch.
Testen Sie am besten beide Portale und entscheiden Sie sich danach für das, was Ihnen besser
gefällt.
Auch im Preis unterscheiden sich die beiden Portale nicht.
Qobuz Sublim - der entscheidende Vorteil?
Sollten Sie beabsichtigen, Musik nicht nur zu streamen, sondern auch als Download zu erwerben,
dann dürfte die Entscheidung ganz sicher für Qobuz ausfallen.

Der Qobuz Sublim-Account
Nachteil dabei:
Sie müssen jeweils einen ganzen Jahresbeitrag im voraus bezahlen.
Vorteil:
Sie sparen einen Monatsbeitrag und kommen so auf rund 220,- € im Jahr statt auf 240,-€.
Der eigentliche Vorteil des Sublim-Accounts liegt aber noch woanders:
Sie können die Musik auch in besserer Qualität streamen als 16 Bit/ 44.1 Khz und Sie können
Alben auch downloaden. Voraussetzung: Sie erwerben die Alben/Titel von Qobuz.
Hierbei erhalten Sie mit einem Sublim-Account einen wirklich starken finanziellen Vorteil!
Fast alle Downloads werden Ihnen mit einem deutlichen Preisnachlass angeboten. Ein Album für
16,- € kostet Sie als Sublim-Mitglied dann möglicherweise nur noch 9,99 €.
Solch ein Angebot finden wir derzeit bei Tidal noch nicht.
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Bibliotheken
Die Auralic-Bibliotheken eröffnen uns die Möglichkeit, unsere Musik sehr übersichtlich zu ordnen,
aber ihre Funktionsweise will verstanden werden.
Musiksammlungen früher
Wer bisher eine große Musiksammlung besaß, der hatte auch (hoffentlich) ein gutes
Ordnungssystem. Und trotzdem war und ist das Ordnen von LPs und CDs immer schwierig
gewesen.
Soll man nach den Komponisten oder nach den Dirigenten ordnen?
… nach Künstlern oder Genres? … nach Erscheinungsterminen? … nach Labels?
Und was machen wir, wenn sich ein Künstler recht vielseitig zeigt und in verschiedenen Genres
„unterwegs ist“?
Wir können ja eine LP oder CD nicht gleichzeitig in verschiedene Fächer oder Schubladen
einsortieren, oder?
Genau dieses Problem hat uns bisher zum „Meister unserer Plattensammlung“ werden lassen.
Niemand außer uns konnte auf Anhieb sagen, wo sich welches Album „versteckt“ hat! 😊
Musiksammlungen heute
Das Ordnen und Einsortieren einer digitalen Datei ist überhaupt kein Problem mehr!
Solch eine Datei „liegt“ einfach in jedem (!) „Fach“, in das sie gehört.
Natürlich kopieren wir die Datei nicht wirklich und packen sie auch nicht mehrfach in verschiedene
Ordner, sondern wir versehen sie stattdessen mit Zusatz-Informationen.
Jede digitale Musikdatei erhält somit eine „stichwortartige Beschreibung“. Diese Beschreibung
nennt sich „Meta-Tags“ und die nutzen wir z.B. auch zum Sortieren unserer digitalen Fotos, wenn
wir denn zu den fleißigen Menschen auf diesem Planeten gehören.
Bei unseren Musikdateien sind solche Informationen wichtig wie Interpret, Titel, Komponist, Dirigent
und einiges mehr …
Sobald die Meta-Tags vorhanden sind, ist es für eine Ordnungs-App ein Kinderspiel, die richtige
Datei für uns zu finden, zu filtern oder sie abzuspielen.
Eine einzelne Musikdatei findet unsere App dann z.B. in den Ordnern „Klassik“, „Mozart“, „Solti“,
„Release 1986“ und in noch vielen anderen mehr.
Wir können die Datei auch zum Favoriten erklären oder in Playlists einbinden. Auch das steht dann
in den Meta-Tags.
Andere machen für uns die Arbeit
Und es gibt noch einen besonderen Komfort, den wir bei unseren Fotos nicht geboten bekommen:
Etliche Online-Datenbanken kümmern sich um die automatische „Verschriftung“ unserer
Musikdateien, denn während wir wohl der einzige sind, der unsere Fotos besitzt, kennt und
beschreiben kann, ist das bei den Musikdateien natürlich anders. Wir müssen also nicht die MetaTags selbst erstellen, sondern entweder sind sie bereits vorhanden oder wir „ziehen die
Informationen einfach aus dem Internet“.
Der Wandel lockt
Und so ist es nicht verwunderlich, dass so manch ein Musikliebhaber mit Regalen und Schubladen
voller Datenträger hinüber zu diesen „neumodischen“ Streaming-Geräten schielt und sich schon in
einer Welt sieht, in der er zumindest keine CDs mehr kaufen, sortieren, suchen oder auflegen muss
und in der er dennoch Zugriff hat - auf mehr Musik, als er sich in seinem Leben jemals leisten oder
anhören könnte.
Genau diesen Traum erfüllen uns heute Streaming-Geräte und die aus dem Hause AURALIC
machen das noch dazu in einer geradezu erstaunlich hohen Klangqualität!
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Bibliotheken in der Lightning DS - Software
Eine Bibliothek in der LDS ist nichts anderes als die Angabe eines physikalischen Speicherortes also im einfachsten Fall unsere in das Auralic-Gerät eingebaute Festplatte.
VORSICHT!!
Wenn wir eine Festplatte in ein AURALIC-Gerät einbauen, wird sie neu formatiert und ihre Inhalte
werden gelöscht!!
Dies gilt natürlich nicht für extern (über USB) angeschlossene Festplatten.
Sobald wir dem Auralic-Gerät mitgeteilt haben, wo es unsere Musikdateien finden kann, wird es
diesen Ort durchsuchen und alle gefundenen Titel in ein Inhaltsverzeichnis (Index) schreiben.
Hierzu verfügt das Auralic-Gerät über eine Server-Software, die die Inhalte verwaltet.
Bibliothek hinzufügen
Wir wischen an unserem iPAD bei gestarteter LDS-App von links die Menüleiste ins
Bild und klicken unten auf das Zahnrad-Symbol.

Jetzt tippen wir auf „Musikbibliothek“.

Danach werden uns alle verfügbaren
„Server“ angeboten.

Zu Servern
Mit dem Begriff „Server“ assoziieren wir im
Allgemeinen einen schrankgroßen
Computer mit einer Menge Hardware drin,
die sich um ein Computer-Netzwerk zu
kümmern hat. Dies ist zwar korrekt, aber an
dieser Stelle doch nicht zutreffend.
Passender wäre hier der Begriff „ServerSoftware“ und damit ist jede App gemeint,
die sich um die Verwaltung von MedienDateien kümmert. Viele Geräte die wir
benutzen, verfügen über eine fest installierte „Server-Software“ wie unsere Router, unser Receiver
oder unser NAS. Auch auf unserem PC gibt es bereits vom Betriebssystem vorinstallierte oder
durch uns manuell nachinstallierte „Server-Software“, wie zum Beispiel „iTunes“.
Auf einem NAS haben wir zudem die Möglichkeit, eine ganze Reihe von weiteren Server-Apps zu
installieren (z.B. Twonky) und so unsere bisherige Lieblings-App weiter nutzen zu können.
Verfügen wir über weitere Hardware, die unserem Heimnetz digitale Medien zur Verfügung stellt,
werden wir auch dort wohl auf „hauseigene“ Server-Apps stoßen.
Wundern Sie sich also in einem „gut ausgestatteten Haushalt“ nicht, wenn Ihnen die LDS-App beim
Einrichten einer neuen Bibliothek auch eine ganze Reihe an „Servern“ anbietet.
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Tipps zu den möglichen Speicherorten
Interne Festplatte
Dies ist mein persönlicher Favorit.
Bei dieser Lösung gibt es weder Netzwerk- noch Anschlussprobleme, auch können schlechte Kabel
nicht den Klang beeinflussen. Greifen wir auf eine SSD zurück, gibt es ebenso nicht mehr das
Problem, dass sich die Festplatte „schlafen legt“ oder dass uns die Geräuschentwicklung stört.
Externe Festplatten/Sticks …
Will man keine Festplatte einbauen, lässt aber immer die gleiche Platte angeschlossen, ist auch
diese Lösung gut geeignet.
Wer jedoch die externe Festplatte gerne und oft abzieht, um sie auch am PC zu verwenden, wer
gar für verschiedene Musikrichtungen unterschiedliche Festplatten verwenden will oder wer Platten
mit USB3.0-Anschlüssen besitzt, der kann auf verschiedene Probleme stoßen.
Die Lightning DS-App kontrolliert ständig den Hardware-Status. So kann es passieren, dass sie es
bemerkt, wenn wir die Festplatte entfernt haben und die Bibliothek damit nicht mehr zur Verfügung
steht. Schließen wir die Platte später wieder an, kann LDS sie möglicherweise nicht automatisch
wieder der eingerichteten Bibliothek zuordnen und somit findet LDS unsere Titel nicht.
Wir müssen die Bibliothek dann wieder neu einrichten oder die Konfiguration korrigieren und einen
Neuscan durchführen lassen.
Externe Festplatten an einem Router …
die Lösung scheint verlockend zu sein und tatsächlich höre ich von vielen Kunden, dass es bei
ihnen wunderbar funktioniert. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit bei dieser Konstellation, dass
zwischen den drei beteiligten Geräten Probleme auftauchen können. Verwendet man mechanische
Festplatten (also keine SSD) wechseln diese nach einer gewissen Zeit in den Ruhezustand. Will
man auf sie erneut zugreifen, müssen sie „geweckt“ werden. In der hier beschriebenen
Konstellation lautet die Frage aber, wer dafür zuständig sein soll. Herrscht keine Einigkeit, weckt
einfach niemand die Festplatte auf und die Bibliothek bleibt verschwunden.
NAS-Geräte …
verfügen in der Regel über gute Software und nehmen den Auralic-Geräten dadurch einige
Aufgaben ab. Doch wie gut diese Lösung funktioniert, hängt dann doch stark von der verwendeten
Hardware, der eingesetzten Software und der Netzwerk-Konfiguration ab. Man sollte sich also
sicher sein, dass alles korrekt und optimal eingerichtet ist.
Aber auch in einem NAS wechseln die Festplatten nach einer gewissen Zeit in den Ruhezustand.
Zwar ist hier festgelegt, wer sie wieder zu wecken hat (die NAS-Software), aber es dauert eine
Weile, bis die Festplatten wieder „hochgefahren“ sind und die Verbindung zu ihnen steht. In
langsamen Systemen kann es sein, dass die LDS-App schon vorher zu dem Ergebnis kommt, dass
die Bibliothek nicht vorhanden ist.
High-End-Musik-Server …
Zunehmend finden wir auf dem Markt auch edle, audiophile Lösungen, die wir nicht mehr „im Keller
verstecken“ müssen, sondern die gut aussehen und ohne Geräuschentwicklung arbeiten. Sie
werden zu einem Baustein in unserer HiFi-Anlage und sind auf klangliche Höchstleistung getrimmt.
Allerdings kosten diese auf Klang „getunten“ NAS zum Teil mehr als unsere Streaming-Geräte und
das schränkt die Zielgruppe dann doch leider wieder ziemlich stark ein.
Andere Medien-Player
Auf Grund der Fülle des Angebotes auf dem aktuellen Markt und der unterschiedlichen Zielsetzung
(Video, Foto, TV, …) ist es unmöglich, gültige Aussagen über die Qualität und Zuverlässigkeit der
Zusammenarbeit mit LDS zu tätigen.
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Fazit zu den Speicherorten:
Das Klangergebnis wird von vielen Faktoren bestimmt. Die „bessere“ Lösung kann durch ein
falsches Kabel oder durch eine Inkompatibilität zur „schlechteren“ Lösung werden. Sie tun also gut
daran, sich für die Variante zu entscheiden, die Ihr Nutzungsverhalten am stärksten unterstützt und
diese dann konsequent umzusetzen. Meine persönliche Empfehlung liegt aber weiterhin bei der
internen Festplatte.

Das Einrichten einer neuen Bibliothek
Um eine neue Musikbibliothek hinzuzufügen, klicken wir im
eingewischten Menü auf das Zahnkranzsymbol, dann auf
„Musikbibliothek“ und danach auf „Musikbibliothek hinzufügen“.

Wollen wir eine neue Bibliothek hinzufügen, werden wir als
erstes gefragt, ob wir eine bestehende Bibliothek hinzufügen
oder eine neue einrichten möchten.
Wenn wir eine bestehende Bibliothek (das sind die auf
irgendeinem unserer Auralic-Geräte bereits eingerichteten
Bibliotheken) „neu einrichten“, wird sie nicht zusätzlich zu der
bestehenden erstellt, sondern LDS bemerkt, dass sie schon
vorhanden ist und aktualisiert einfach die bestehende
Bibliothek.

Da wir eine neue Bibliothek einrichten
wollen, tippen wir also auch auf „Neue
Bibliothek einrichten“.

Nun erfolgt die Abfrage, welchen Server wir
verwenden wollen und in der Regel ist die
Antwort „Ja, Lightning Server einrichten“
korrekt.

Im nächsten Schritt finden Sie Ihr AuralicGerät (bzw. Ihre Auralic-Geräte) und tippen
bitte das Gerät an, mit dem Sie gerade in
Verbindung stehen. Besitzen Sie nur ein
Gerät, ist die Auswahl entsprechend
einfach.
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Hat der gewünschte Eintrag den blauen
Haken bekommen, tippen Sie unten rechts
auf „weiter“.
Nun werden Sie gefragt, wo sich der
Musikspeicher befindet und Sie können
wählen zwischen:
USB-Drive
(eine angeschlossene externe Festplatte)
Network Folder
(jedes freigegebene Netzwerkverzeichnis
in Ihrem Heimnetz)
Internal Storage
(die eingebaute interne Festplatte - dieser
Eintrag wird aber nur angezeigt, wenn
auch eine interne Festplatte vorhanden ist)

LDS importiert nun die Musik vom
angegebenen Speicherort.

Im nächsten Schritt wird uns mitgeteilt,
dass LDS den Speicherort scannt. Hierbei
wird ein Index angelegt.

Nach abgeschlossenem Scan erhalten wir
die Bestätigung, dass LDS unsere Titel
gefunden hat.

Und zuletzt sehen wir, dass unsere
Bibliothek erstellt wurde. Zusätzlich werden
wir noch darauf hingewiesen, dass die
Cover möglicherweise noch nicht
vollständig zur Verfügung stehen.
Sollten diese auch nach einer gewissen
Wartezeit noch nicht erscheinen, kann es
sein, dass sie innerhalb der Bibliothek
auch nicht vorhanden sind. Das ist z.B. oft
der Fall, wenn wir die Musik mit iTunes
pflegen und übertragen. Hierfür gibt es Apps, die für Abhilfe sorgen oder auch ein Script. Bitte
sprechen Sie uns an, Falls Sie von diesem Problem betroffen sind.
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Hat alles ordnungsgemäß funktioniert, sollte unsere neue
Bibliothek nun auch in der Auswahl angezeigt werden.
Wir müssen sie jetzt nur noch auswählen und danach können
wir sie dann auch benutzen.
Hinweis:
LDS greift immer nur auf eine einzelne Bibliothek zu, wir
können also nicht mehrere Bibliotheken, also z.B. die Musik
auf der internen und auf der externen Festplatte gleichzeitig
nutzen. Dies liegt daran, dass LDS ein Inhaltsverzeichnis am
Speicherort ablegt und sich daran orientiert.
Es ist nicht möglich, mit mehreren Inhaltsverzeichnissen
gleichzeitig zu arbeiten.

Kollektionen (Sammlungen)
Mit der Funktion „Kollektionen“ können Sie Musik manuell nach Ihren Wünschen thematisch
zusammenstellen. Dies ist also „Ihr Reich“, das Sie nach Ihrem Gusto nutzen dürfen.
Wo immer Sie in LDS auf das Herz-Symbol stoßen, können Sie Ihre Kollektionen (Favoriten)
erweitern.
Favoriten
Um einen Künstler, ein Album, einen Titel oder eine Playlist in eine Kollektion zu legen, tippen Sie
in Qobuz und in Tidal das Herzsymbol an. Damit machen Sie sie innerhalb des Portals zum
Favoriten. Um schnell zu ihnen zu gelangen, müssen Sie also nicht unbedingt den Weg über
Kollektionen gehen, sondern können auch innerhalb des Portals einfach auf „Favoriten“ tippen.
Kollektion „Künstler“
(steht nur für Streaming-Portale zur Verfügung - nicht für Bibliotheken)

Erstellen Sie sich eine Sammlung aus Ihren Lieblings-Künstlern!
Tippen Sie in der Biografie eines Künstlers auf das Herz-Symbol, legen Sie ihn damit als Favoriten
an. Gleichzeitig schieben Sie ihn in Ihre Kollektion „Künstler“.
Dort brauchen Sie dann nur auf das Symbol für den Künstler zu tippen und Sie erhalten alle zur
Verfügung stehenden Informationen und seine Alben, EPs und Singles angezeigt.
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Praktisch:
Scrollen Sie nach unten, werden Ihnen „ähnliche Künstler“ angezeigt. Durch „neugieriges Tippen“
auf die Fensterchen „hangeln“ Sie sich bei Interesse von Künstler zu Künstler durch ein
interessantes Genre.
Hinweis:
Wenn Sie Tidal und Qobuz parallel nutzen und Sie in beiden Portalen einen Künstler zum Favoriten
machen, wird er in Ihrer Kollektion doppelt angelegt. In der oben dargestellten Kollektion sehen Sie
z.B. „Chavela Vargas“ ein mal als Tidal- und ein mal als Qobuz-Kollektion.

Kollektion „Album“
Erstellen Sie sich eine Sammlung aus Ihren Lieblings-Alben

Hier haben Sie die Möglichkeit, unabhängig davon, ob sich ein Album in der Bibliothek befindet
oder ob Sie es von Qobuz/Tidal streamen, in die „Kollektion Album“ zu legen.

Kollektion „Lieder“
Erstellen Sie sich eine Sammlung aus Ihren Lieblings-Titeln.

Hier haben Sie die Möglichkeit, unabhängig davon, ob sich ein Titel in der Bibliothek befindet oder
ob Sie ihn von Qobuz/Tidal streamen, in die „Kollektion Lieder“ zu legen.
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Hinweis:
Kollektionen sind keine Playlists, sondern Sammlungen.
Die Lieder, die sich in den Kollektionen befinden, werden genau so wenig hintereinander abgespielt
wie die Alben in der Kollektion „Album“, die Künstler in der Kollektion „Künstler“ oder die Playlists in
der Kollektion Playlist.
Möglicherweise hilft Ihnen folgende Vorgehensweise:
Wechseln Sie in die Kollektion „Album“ oder „Lieder“, rufen Sie ein Album auf und tippen Sie auf
das Dreipunkte-Symbol. Danach tippen Sie auf „Als nächstes abspielen“. Danach wechseln Sie
zum nächsten Album und legen auch dieses in die Warteliste. Möchten Sie dann noch einzelne
Titel hinzufügen, wechseln Sie in die Kollektion „Lieder“ und klicken dort hinter den gewünschten
Titeln das Dreipunkte-Symbol an, um auch diese Titel mit „Als nächstes abspielen“ in die Warteliste
zu schieben.
Ist Ihre Warteliste vollständig, klicken Sie im Abspielbereich (ganz unten) auf das Cover. Damit
wechseln Sie in die erweiterte Albenansicht und sehen rechts nun alle Titel, die sich in der
Warteliste befinden. Durch einen Tipp auf das Symbol „Save“ speichern Sie nun diese Warteliste
als neue Playlist oder fügen Sie einfach einer bestehenden hinzu.
Bitte beachten Sie!
Die soeben erstellte Playlist befindet sich nun nicht (!) in der „Kollektion Playlist“, sondern im
Oberbereich „Playlists“.

Kollektion „Playlists“
Erstellen Sie sich eine Sammlung aus Ihren Lieblings-Playlists.

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich eine Playlist in die „Kollektion Playlists“ zu legen.
Die Streaming-Portale bieten uns manchmal tolle Playlists an. Finden Sie das Herzsymbol in einer
dieser Playlists, wird auch diese durch ein Antippen des Symbols in die Kollektionen unter
„Playlists“ geschoben.
Hinweis!
Diese Funktion steht derzeit nur für Tidal zuverlässig zur Verfügung.
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Playlists
Die am häufigsten verwendete Funktion der LDS wird wohl der Punkt „Playlist“ sein.
Hierbei gibt es Playlists die wir in einem Musik-Portal erstellt und hinterlegt haben und es gibt lokal
gespeicherte Playlists. Zu erkennen sind sie am vorangestellten Symbol.

Playlists bei Qobuz
Tippe ich das Portal Qobuz an und will dort einen Titel in eine Playlist legen, werden mir als
„Ablageort“ alle lokal und in Qobuz erstellten Playlists angeboten. Ich sehe allerdings nicht die
Playlists, die ich in Tidal angelegt habe.
Will ich eine neue Playlist erstellen, kann ich sie ausschließlich in Qobuz anlegen.
Playlists in Tidal
Tippe ich das Portal Tidal an und will dort einen Titel in eine Playlist legen, werden mir als
„Ablageort“ alle lokal und in Tidal erstellten Playlists angeboten. Ich sehe allerdings nicht die
Playlists, die ich in Qobuz angelegt habe.
Will ich eine neue Playlist erstellen, kann ich sie ausschließlich in Tidal anlegen.
Hinweis zum Anlegen einer neuen lokalen Playlist:
Will ich den Song in eine neue lokale Playlist legen, muss ich zunächst in der Rubrik „Playlists“ die
neue lokale Playlist erstellen. Danach kann ich zum gewünschten Song in Tidal oder Qobuz
zurückkehren und ihn in die neu erstellte lokale Playlist legen.
Hinweis zum Ablegen eines Songs in weitere Playlists:
Alle Titel aus einer Playlist kann ich durch Tippen auf das Dreipunkte-Symbol im sich dann
öffnenden Menü zusätzlich in eine weitere Playlist legen.
Titel aus Tidal kann ich aber nicht in eine Playlist aus Qobuz ablegen und umgekehrt auch nicht.
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Verzeichnisse
Dieser Begriff wird für einen PC-Benutzer in LDS etwas irreführend verwendet. Am PC werden
Dateien in Verzeichnissen organisiert. Man kann dort also Verzeichnisse nach Belieben anlegen,
umbenennen, verschieben oder mit Dateien füllen. Nichts davon trifft auf die Verzeichnisse in der
LDS-App zu.

Verzeichnisse in Lightning DS
Im Grunde genommen arbeitet auch AURALIC in der Lightning
DS-Software nicht anders, allerdings sind diese Verzeichnisse
„automatisch“ und „dynamisch“.
Dies bedeutet, dass sie sich in Abhängigkeit der BibliothekInhalte automatisch erstellen, füllen und verändern.
Wir müssen also keine Verzeichnisse selbst anlegen und
einzelne Titel oder Alben dort hinzufügen, sondern Lightning DS
kümmert sich eigenständig um sie.
Wir müssen nur eine Bibliothek anlegen und diese mit
Musikdateien füllen - schon gibt es auch Verzeichnisse.
Anders als beim PC können wir diese Verzeichnisse aber nicht
im Datei-Explorer/ -Finder ansteuern, sondern sie werden aus
den Meta-Daten der Musikdateien gebildet.
Dies ist logischerweise abhängig von der Vollständigkeit und
Korrektheit, mit der die Meta-Tags geführt wurden. Was bei
einem bezahlten Download selbstverständlich sein sollte, kann
aber bei selbst gerippten Dateien Probleme bereiten, wenn
unser Rip-Programm sich nicht hinreichend um die Tags
gekümmert hat.
Eine gute Idee ist es deshalb, sich ein Programm zuzulegen, mit
dem Sie die Meta-Tags prüfen und bearbeiten können. Die App
„Yate“ ist hier extrem umfangreich, holt uns auch fehlende
Cover aus dem Netz und setzt uns praktisch keine Grenzen. Sie
ist aber auch entsprechend kompliziert und derzeit nicht in
deutscher Übersetzung erhältlich.
Welche Verzeichnisse LDS anlegt, das hängt von den
vorhandenen Meta-Tags ab, variiert also von Bibliothek zu
Bibliothek.

Alles für alle
Alle Bibliotheken, Verzeichnisse, Kollektionen und Playlists stehen allen mit dem gleichen Heimnetz
verbundenen AURALIC-Geräten zur Verfügung, sodass Sie auf allen Ihren Devices immer den
gleichen Zustand vorfinden oder wieder herstellen können.

Aussichten
Mit einem der nächsten Upgrades werden all diese Informationen in die Auralic-Cloud verschoben.
Somit stehen sie Ihnen dann selbst nach einem Gerätetausch wieder zur Verfügung.
Sie müssen sich nur an Ihrem Auralic-Account anmelden und alles ist wieder „wie vorher“.
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Auralic - Einstellungen
Durch Tippen auf den Zahnkranz im „eingewischten“ Menü, öffnet sich das Einstellungsfenster.
Unter „Lightning Gerät“ gelangen wir zu den
Installations- und Konfigurations-Menüs.
Unter „Musikbibliothek“ pflegen wir unsere
Musikbibliotheken.
Unter „Streaming-Account“ geben wir unsere
Zugangsdaten zu den Musik-Portalen ein.
Unter dem grauen Balken finden Sie weitere
Einstellungen, mit den denen Sie die Anzeige
und das Verhalten der Software beeinflussen
können.
Außerdem gelangen Sie von hier zu einer
Online-Bedienungsanleitung, können ein
Feedback hinterlassen und erkennen, welche
App-Version Sie im Einsatz haben.
Wichtig:
Dies ist die Version der LDS-App, es ist nicht
die Version der Firmware!

Einstellungen - Lightning-Gerät
Wählen wir unter Einstellungen“ den obersten Eintrag
„Lightning Gerät“ aus, werden uns alle verfügbaren AuralicGeräte angezeigt.
Um in das Konfigurations-Menü zu gelangen, tippen wir auf
den Eintrag des Gerätes, dessen Konfiguration wir prüfen oder
verändern möchten.
Einstellmöglichkeiten am Beispiel eines Auralic Altair.

Gerätename
(nach Belieben editierbar)
Gerätepasswort
Standard: aus
Durch Setzen eines Passwortes können Sie
verhindern, dass die Konfiguration „aus
Versehen“ verändert wird.
Arbeitsmodus
Standard: Lightning Gerät
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uPnP-Renderer (Universal Plug and Play)
Hiermit wird der Altair zu einem uPnP-Renderer in Ihrer Netzwerkumgebung und kann mit Ihren
anderen uPnP-fähigen Geräten kommunizieren. Der Umfang der Funktionalität und die
Kompatibilität ist jedoch abhängig von der eingerichteten Hard- und Software-Umgebung.
Diese Auswahl sollten Sie daher nur dann treffen, wenn Sie genau wissen, was Sie da machen und
wozu Sie es nutzen wollen.
Verfügbare Schnittstellen
Standardmäßig sind Airplay und Bluetooth
aktiviert. Damit können Sie von Ihren MobileDevices Musik direkt zu den verbundenen
Auralic-Geräten übertragen. Somit können
Sie also z.B. auch Spotify auf dem AuralicDevice nutzen.
Wenn Sie einen Roon-Account besitzen,
können Sie hier auch diese Option aktivieren.
Netzwerkverbindung
Standard: Drahtlos
Alternativ: Kabelgebunden
An dieser Stelle können Sie durch Tippen auf
die Informationssymbole die NetzwerkEinstellungen weiter konfigurieren.
DAC-Einstellungen
Filter-Modus
Testen Sie, welche Einstellung am besten zu
Ihrer Anlage passt.
Wir empfehlen mit „Balance“ zu beginnen.
Kanal Balance
Hier kann die Rechts-/Links-Balance verstellt
werden.
Ausgangs-Phase
Hier kann die absolute Phase umgedreht
werden. Wenn das Klangbild „diffus“ wirkt
und Instrumente nicht exakt geortet werden
können, kann eine Umstellung der Phase
helfen.
DAC-Verzögerung
Durch die DAC-Verzögerung erhöhen Sie die Stabilität des Wandlers. Ein bis zwei Sekunden
Verzögerung ist die Empfehlung.
Ausgabekanal
Hier treffen Sie die Entscheidung, ob Sie das Signal am USB-Anschluss ausgeben möchten, um es
an einen externen DAC weiter zu geben, oder ob Sie die analogen Ausgänge verwenden. Die
analogen Ausgänge werden gemeinsam frei geschaltet. Sie können immer nur eine der beiden
Varianten nutzen.
Hinweis:
Wenn Ihnen hier keine Alternativen angezeigt werden, dann haben Sie auch nicht beide Kabel
angeschlossen. (Beispiel: Wenn kein USB-Kabel im Altair steckt, wird Ihnen USB auch nicht
angeboten)
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Software-Lautstärkeregelung
Hier kann man die Software-Lautstärkeregelung
ausschalten und sie dem DAC überlassen.
Empfohlen wird, die Lautstärkeregelung immer
eingeschaltet zu lassen.
Achten Sie darauf, dass im Display des Altair die
100 angezeigt wird, da sie sonst die
Ausgangslautstärke möglicherweise extrem
herabsetzen und der angeschlossene Verstärker
unnötigerweise sehr laut gestellt werden muss.
LED-Anzeige (das Display)
Idle Status
Wählen Sie zwischen:
Immer an - Immer aus - Automatisch aus
Helligkeit
Wählen Sie zwischen: Abgedunkelt - Normal - Hell
Geräteinformationen
Nachfolgend sehen Sie einige selbsterklärende
Informationen über Ihr Auralic-Device.

Firmware
Hier sehen Sie Informationen über die eingesetzte
Firmware des Gerätes.
Durch einen Klick auf den „runden Pfeil“ ganz
rechts können Sie ein Firmware-Update anstoßen,
falls das Gerät längere Zeit nicht im Netz gewesen
ist. Ansonsten holt sich der Altair die neueste
Firmware automatisch.
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Hinweis zur Fernbedienung (nicht bei Aries Mini)
Da Auralic-Geräte die genormte „Philips-Codierung“ verwenden, kann sowohl das Ein-/Ausschalten
als auch die Lautstärkeregelung von einer anderen Fernbedienung auf das Auralic-Gerät einwirken
und umgekehrt.
Während es allgemein als angenehm empfunden wird, wenn sich die Geräte durch nur einen
Schaltvorgang gemeinsam ein- und ausschalten lassen, stört die gemeinsame Lautstärkeregelung
in der Regel sehr.
Aus diesem Grund kann man den Altair so konfigurieren, dass er auf einen anderen Code (auf/ab
statt laut/leise) reagiert, wodurch sich die beiden Fernbedienungen jetzt nicht mehr in die Quere
kommen.
Hierzu nutzen Sie jedoch nicht die App, sondern wechseln durch Druck auf den Lautstärkeregler
am Altair (der große runde Knopf) in das Konfigurations-Menü.
Gehen Sie bitte wie folgt vor:
*
*
*
*

Drücken Sie auf den Lautstärkeregler
5 System auswählen (am Knopf drehen, dann drücken)
Remote auswählen (am Knopf drehen, dann drücken)
Down/Up auswählen (am Knopf drehen, dann drücken)

Zusammenfassung
Obwohl es sich bei der Software Lightning DS genau genommen ja eigentlich nur um eine
„Fernbedienung“ handelt, ist sie mit erstaunlich vielen und nützlichen Features ausgestattet.
Betrachtet man sich die Geschwindigkeit, in der Auralic uns mit verbesserten Versionen versorgt,
werden wir wohl noch einige positive Überraschung mit dieser Software erleben dürfen.
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Anhang
Feste IP-Adresse vergeben
In manchen Netzwerk-Konfigurationen kann es erforderlich sein, dem Auralic-Gerät eine feste IPAdresse zu vergeben. Gehen Sie dann bitte wie folgt vor:

Tippen Sie im „Einwisch-Menü“ unten auf
das Zahnkranz-Symbol.
Dadurch öffnet sich ein Fenster und dort
tippen Sie bitte auf den oberen Eintrag
„Lightning Gerät“.

Im nächsten Fenster tippen Sie auf das
Gerät in der Liste der
„Derzeit
Verfügbaren“, dem Sie eine feste IP
zuweisen möchten.

Jetzt öffnet sich das Konfigurations-Menü.
Scrollen Sie herunter bis zum Eintrag
„Netzwerkverbindung“ und klicken Sie
dann auf das Informations-Symbol
hinter der von Ihnen genutzten
Verbindung.

Im nächsten Fenster können Sie jetzt
den Schieberegler hinter „Manuell“ nach
rechts schieben und die gewünschte IPAdresse eingeben. Bitte verändern Sie die
Einstellungen auf dieser Seite nur, wenn Sie
genau wissen was und warum Sie es
ändern. Eine falsche Einstellung führt dazu,
dass Sie keine Verbindung mehr zum
Auralic-Gerät aufbauen können und es neu
installieren müssen.
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