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auDio-Player

Die urgewalt der Natur beeinflusst viele ebenen des 
Designs. Dementsprechend wurde das Design des 
ak500N durch natürliche vorbilder inspiriert. 

Das Grund-Design der ak500N enthält zahlreiche 
Facetten, die in einem Punkt zusammentreffen und 
die Großartigkeit des schweizer matterhorns im ta-

gesverlauf mit seinem unterschiedlichen lichteinfall 
symbolisieren. Die Felsoberfläche selbst trifft den 
Nerv des Designs am genauesten.

Der ak500N veranschaulicht den entstehungs-
prozess der Felsen, wie sie sich aus winzigen sand-
körnern, der erde und den steinen zusammenfügen. 
Das endgültige Design wurde durch das zusammen-
schneiden einzelner oberflächen, durch die kombi-
nation kleinster segmente zusammengeformt. 

ein genauer Blick auf die oberfläche des ak500N 
enthüllt spitze winkel und feine Details. Die edle und 
eigenwillige oberfläche des ak500N repräsentiert 
mit ihrer detaillierten Gestaltung die Höhen, die mit-
ten und die Bässe des vollendeten klangspektrums. 

Der ak500N soll den klang nicht verändern, sondern 
ihn original belassen und so wiedergeben, wie er bei 
der aufnahme gedacht war.

AK500N

astell&kerN steHt Für  
reiNste klaNGPerFektioN  

oHNe jeDe verzerruNG 

DaC:  
Cirrus logic Cs4398 x2(Dual DaC)

speicher:  
ssD mlC 1tB(max 4tB, unterstützt raiD 0,5)

Digitalausgänge:  
aes/eBu x1, BNC x1, Coaxial x1, optical x1

eingänge:  
aes/eBu x1, BNC x1, Coaxial x1, optical x1

analoge ausgänge:  
symmetrisch (l/r) x2, rCa(l/r) x2

Fixe ausgangsspannung:  
3v(rCa, symmetrisch)

variable augangsspannung:  
7.5v(rCa) / 10v(symmetrisch)

kanaltrennung:  
> 135dB / 1kHz

Frequenzgang:  
±0.02dB / 20Hz ~ 20kHz, ±0.4dB / 10Hz ~ 70kHz

tHD: (total Harmonic Distortion)  
< 0.0008% / 1kHz / 10v, < 0.001% / 10Hz ~ 20kHz / 10v

sNr: (signal to Noise ratio)  
118dB / 10v

audio File unterstützt:  
wav, FlaC, wma, mP3, oGG, aPe, aaC, alaC, aiFF, DFF, DsF

audio sampling rate:  
8kHz ~ 384kHz(8/16/24bits per sample)

DsD Native:  
DsD64(1bit/2.8mHz) / DsD128(1bit/5.6mHz)

usB unterstützt:  
type a(Host) x2, type B(Device) x1

usB DaC unterstützt:  
uaC(usB audio Class) 2.0 / DsD64, DsD128, PCm

Network unterstützt:  
wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) & ethernet 10/100/1000, 
DlNa(Dms, DmC, Dmr)

CD ripping Format:  
wav, FlaC

abmessungen / Gewicht:  
214[w] x 243[H] x 238[D](mm) / 11.4kg

empf. verkaufspreis

12.750,- euro (1-tB-version)

Der ak500N ist das erste Desktop-Netzwerk-audio- 
Produkt von astell&kern, welches analoge klang-
perfektion mit fortschrittlicher Digitaltechnologie in 
idealer weise kombiniert.

Der ak500N vereint in sich die erfahrung und  
das know-How der gesamten ak-serie inklusive  
dem ak240.

Einknopf-CD-Rippen und originalgetreue PCM/
DSD-Konvertierung sowie exzellente Kompati-
bilität mit vielen Geräten.

Einfaches DLNA-Standard basiertes Einbinden 
in das Netzwerk und höchste Zuverlässigkeit 
durch festspeicherbasierte SSD-Technologie.

Perfekter Signal-Rauschabstand durch reinen 
Akkubetrieb.

Für den ak500N wurde von der Planung über die 
entwicklung bis hin zur originalgetreuen klangwie-
dergabe kein einziges Detail übersehen. 

mit dem astell&kern 500N genießen sie die Freiheit, 
ihren lieblings-sound zu wählen. 
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Perfektes Auslesen Klangreinheit

Der ak500N bietet seinen Benutzern das komfor- 
table und einwandfreie rippen – also das auslesen 
und speichern der audio-inhalte –  von CDs. Der be-
liebte „CDparanoia“ CD-ripper überzeugt dabei mit 
fortschrittlichster ripping-technologie.

er zeichnet in höchster klangqualität auf, mit erwei-
terter Fehler- und jitter-korrektur zur fehlerfreien 
und vor allem auch zeitrichtigen wiedergabe für 
einen homogenen und souveränen klang.

Für das CD-rippen selbst sind zwei unterschiedliche 
Geschwindigkeiten (normal / schnell) verfügbar und 

die titel können entweder als wav oder als FlaC 
gespeichert werden. so können sie die musik beim 
rippen mithören oder einfach schnell in das Gerät 
einlesen.
Die album-Cover und die musik-Daten werden 
per internet automatisch von Gracenotes neuester  
musik-Datenbank importiert, der akkuratesten und 
anerkanntesten Datenbank für musik weltweit. 

Darüber hinaus erlaubt die komfortable touch- 
tastatur des Gerätes dem Benutzer jederzeit, den 
CD-titel, den künstler, die musikrichtung und das 
erscheinungsjahr abzurufen. 

eine Gemeinsamkeit aller am Haushaltsstrom betrie-
benen HiFi-Geräte ist normalerweise die anfälligkeit 
des Netzteiles für störungen aus dem stromnetz. 
Dies ist eine der Hauptursachen für klangverschlech-
terungen bei einem an sich guten Gerät.
Der eingebaute akku sorgt wie bei einem mobi-
len Gerät für eine absolut stabile stromquelle. Der 
ak500N wurde als Desktop audiogerät so gebaut, 
dass praktisch alle störungen von außen unterdrückt 
werden. 

track-Fehler-information

CD-rippen screen

CD titel information

CD-album image
CD-rippen Geschwindigkeit

CD-rippen Fortschritt

rippen erfolgreich icon
rippen fehlerhaft icon

rippen Fortschritt icon

track-sprung-taste

track-Fortschritts-Balken

?
auF welCHe art GeNiesseN sie iHre kostBare CD-sammluNG am lieBsteN?

eNtsCHeiDeN sie siCH NaCH wie vor Für Nur  
eiNe CD uND leGeN Diese iN iHreN Player?

IMPoRTIEREN SIE DoCh EINfACh  
IhRE CD-SAMMLuNG Auf KNoPfDRuCK  

IN DEN AK500N

Diagramm der störspannungsunterdrückung  
durch akkubetrieb

Der ak500N unterdrückt über 99 % aller externen störgeräusche und lässt nicht einmal 1 % der störungen 
in das Gerät. auch eventuelle störgeräusche oder das rauschen des Netzteiles selbst werden wirkungsvoll 
eliminiert.

Die musikwiedergabe des ak500N selbst läuft ausschließlich im akkubetrieb und erzeugt so einen absolut 
reinen klang. 

Das herausragende smPs-Netzteil (switched mode Power supply) des ak500N hat eine„level 5“-effektivi-
tätsbewertung: Die geräuschsensitive restwelligkeit des stromnetzes liegt unter 50 mvp-p bei voller akku-
leistung (5 a).

Der ak500N liefert eine klang-Qualität, welche dem originalklang der aufnahme am nächsten kommt - dank 
perfekter rauschunterdrückung und reinem akkubetrieb.

- 10,000 mah 7.2 li-io akku
- der akku ist wechselbar
- ca. 7 stunden  „reiner akkubetrieb“
-  bei weniger als 4 % akkuladung startet 

automatisch die ladefunktion
-  musikwiedergabe nur bei akkuladung  

über 4 % möglich

störungen

akku

störungen



Der ak500N verfügt über einen eigenen DsD-Chip-
satz zur streamingbasierten DsD-wiedergabe und 
konvertiert die pulscodierten astell&kern PCm- 
Dateien mittels spezieller audio-engine ins 
streamingbasierte DsD64-Datenformat. 

Der ak500N wandelt ohne jedes Downsampling 
hochauflösende 32 bit/384 kHz wav, PCm und  
24 bit/352 kHz FlaC PCm Daten (Free lossless audio 
Codec) ins DsD64-Format. 

außerdem ist die echtzeit-wiedergabe von PCm-
Dateien im DsD64-Format möglich. 

mit dieser einzigartigen verlustfreien umwandlung 
der in der tonquelle vorhandenen audioinformatio-
nen kommen sie dem originalklang einen entschei-
denden schritt näher.

Die Netzwerkfähigkeit des ak500N ist ein weiteres 
attraktives Feature, das nicht übersehen werden 
sollte. 

Der ak500N verbindet sich dank seiner DlNa-imple-
mentierung einfach über laN oder wi-Fi mit einem 
PC oder Nas-server und ist überdies leicht mit einer 
app vom smartphone oder tablet aus zu steuern. 

musik von PC oder Nas lässt sich frei streamen und 
abspielen, ohne dass man umständlich den rechner 
einschalten oder ein kabel anschließen müsste. Die 
klangwiedergabe selbst kann einfach über einen in 
das Netzwerk eingebundenen lautsprecher mit D/a-
wandler erfolgen.

Der ak500N kann mittels ota (over-the-air) Firm-
ware-updates leicht auf dem neuesten stand gehal-
ten werden.

PCM zu DSD Erweitertes Netzwerk

signal / rauschabstand bei PCm und DsD im vergleich samplingfrequenz bei PCm und DsD im vergleich 

Beim streamingbasierten DsD-verfahren verhält sich  
das rauschen im Gegensatz zum pulscodierten PCm-
signal gutmütig ohne abrupte sprünge bei höheren  
Frequenzen und zeigt sich somit weniger anfällig für  
störeinstreuungen.

Das üblicherweise bei Digitalaufnahmen eingesetz-
te pulscodierte PCm-verfahren teilt das musiksignal  
bei 16 Bit in 65.000 einzelne spannungsimpulse und  
bei 24 Bit in 16,7 millionen einzelimpulse sowie in 44.100 
(44.1 kHz) bzw. 384.000 (384 kHz) zeitimpulse pro  
sekunde. Das streamingbasierte DsD-verfahren dage-
gen generiert eine beinahe analoge sinuswelle mit 1-Bit  
auflösung für die spannung und 2,8 (2,8 mHz) bis 5,6  
(5,6 mHz) millionen impulsen pro sekunde. Dieses extre-
me oversampling vermindert verzerrungen und rauschen 
auf wenige Bitfehler und kommt somit dem original klang 
am nächsten.

Netzwerk-server-DlNa-menü

tablet-app-menü

android (Bubble uPnP)

ios (sitecom media Controller)



Der ak500N unterstützt multi-level Cell (mlC) ssD 
statt Dreifach-level Cell (tlC) ssD, um erhöhte Halt-
barkeit und zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die 
vibrationsgeräusche, die durch konventionelle HDDs 
erzeugt werden, entfallen somit vollständig. 

mit der überlegenen schnelligkeit und stabilität 
zuverlässiger festspeicherbasierter ssD-Festplatten 
laden und speichern sie große Datenmengen noch 
schneller als mit traditionellen HDD-Festplatten.

um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiede-
ner Nutzer entgegenzukommen, kann der ssD-spei-
cherplatz von standardmäßigen 1 tB auf maximal 4 
tB zum 4-fach-laufwerk erweitert werden. Durch 
implementierung von raiD 0 bzw. raiD 5 Control-
lereigenschaften, die für die jeweilige speicherka-
pazität optimiert wurden, sind die Nutzer-Daten 
bestmöglich geschützt und der speicherplatz wird 
möglichst effektiv genutzt. 

Physikalisch unabhängige laufwerke können durch 
raiD 0 zu einem laufwerk zusammengefügt werden, 
während ein laufwerk in der raiD 5 konfiguration 
für die Daten-Parität, also die kontrolle der Daten auf 
vollständigkeit und Fehlerfreiheit, genutzt wird. so 
wird die sicherheit der Nutzer-Daten gewährleistet. 

Der ak500N bietet viele ein- und ausgänge für die unterschiedlichsten Formate. so können an die digitalen  
ein- und ausgänge des ak500N High-end-Geräte mit praktisch allen signalformaten (aes/eBu, Coaxial,  
optical, BNC) angeschlossen werden.

zusätzlich unterstützt der analoge ausgang sowohl feste als auch einstellbare signale für die direkte verbin-
dung zu einem separaten verstärker. eine einfache, aber hochkarätige Premium system-konfiguration wird 
durch die flexiblen digitalen und analogen anschlüsse des ak500N ermöglicht.

zur komfortablen Nutzung lassen sich die ein- und ausgänge im übersichtlichen touch-screen-Benutzer-
menü grafisch anzeigen.

4-fach-SSD Anschlussvielfalt bei Ein- und Ausgängen

4-Bay-ssD-struktur

raiD-5-struktur für 4 tB

3 tB 1 tB
                     user Data Block                            Data Parity Block

analoge & digitale ein- und ausgänge anschluss-auswahl-menü

vergleich der verschiedenen  ssD-speicher

typ  slC mlC  tlC 
 (single level Cell) (multi level Cell) (triple level Cell)
vorteil sehr alterungsbeständig alterungsbeständig preisgünstig
  unterstützt große
  speicherkapazitäten 
Nachteil keine großen speicher-    weniger alterungsbeständig
 kapazitäten möglich

ssD / HDD (Festplatte)

typ  ssD HDD    
 (solid state Drive) (Hard Disk Drive) 
vorteil ist ca. 5 mal schneller als HDD sehr günstig
 sehr robust, leise und alterungsbeständig
Nachteil höherer Preis langsam und schlechte
  alterungsbeständigkeit, laut



Produktdetails

Der ultimative  
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AK500N

lautstärke-Drehregler

Herunterklappen des Displays

micro-sD-karten-slot 
2,5/3,5/6,3 mm kopfhörerausgang
usB für externe speicherung

wi-Fi-antenne

ethernet
usB B für Datentransfer
usB a für externe speicherung

Digital-ausgang 

fester analoger ausgang

Netzkabel-anschluss

Netzschalter
Digital-eingang

variabler analoger ausgang

214 mm 238 mm

CD-rom-laufwerk

main PCB

sata PCB

4-fach-ssD

Front-leD

lautstärke-Drehregler

anti-vibrations-Pad

seitenschnitt 
(micro sD karten-slot,  
2,5/3,5/6,3 mm  
kopfhörerausgang,  
usB für externe speicherung) 

akku
Netzschalter

Digital-eingang  
(aes/eBu/optical/Coaxical/BNC)

Digital-ausgang 
(aes/ eBu/optical/ 
Coaxical/BNC)

Netzkabel-
anschluss

CD-rom-laufwerk

ethernet, 
usB B für Daten 
transfer / usB a für 
externe speicherung

variabler analoger 
ausgang

4-fach-ssD

Fester analoger 
ausgang 
(rCa und symmetrisch)

wi-Fi-antenne 
(aes/eBu/optical/Coaxical/BNC)



www.astell-kern.de

robert ross audiophile Produkte GmbH
                       alemannenstrasse 23 | 85095 Denkendorf  

tel. 08466 905030 | Fax 08466 905040
            email r.ross@robertross.de | internet www.robertross.de | www.astell-kern.de
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