
 
 
Der Melco N10 ist eine bescheiden ausgestattete, konsequent auf klangreinste Musik 
ausgerichtete Streaming-Maschine mit Maßstab-Qualitäten (Foto: F. Borowski) 
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Der Streaming-Spezialisten von Melco sagen von sich selbst, ihr größtes Ziel sei es, 
dass nichts außer Musikdaten den DAC erreicht. Wir machen die Probe aufs 
Exempel und arbeiteten einige Wochen mit dem Melco N10, dem jüngsten Melco-
Spross, der bei LowBeats seinen ersten Deutschlandtest durchläuft. Und schon 
nach wenigen Tagen stellte sich heraus, dass der N10 das Zeug dazu hat, meine 
digitale Welt auf den Kopf zu stellen. 
 
Wenn ich eines über digitale Musikwiedergabesysteme gelernt habe, dann dass 
Nullen und Einsen allein kein Garant für guten Klang sind. Okay, diese Erkenntnis ist 
für eingefleischte HiFi-Freunde alles andere als neu. Spätestens seit den ersten CD-
Playern wissen wir, dass Digital nicht gleich Perfektion ist. Aber warum ist das so?  
 
Klar, Jitter kennt jeder. Aber da ist noch weitaus mehr. Viele Erkenntnisse haben 
engagierte Entwickler erst in den letzten circa zehn Jahren gesammelt, als der 
Siegeszug der Streaming-Komponenten begann. So wissen wir heute beispiels-
weise, dass die Stromversorgung einen erheblichen Einfluss auf die Integrität  



des digitalen Datentransports hat. Aber auch andere Faktoren wie elektromagne-
tische Einstreuungen auf die empfindlichen und diffizilen Signalpfade und Prozess-
oren, mechanische Resonanzen, Datenmüll im Netzwerk, unnötige Prozessor-Aktivi-
täten und etliche andere Kleinigkeiten spielen eine Rolle. Der Beweis liegt im Hören. 
 
Ganz grob zusammengefasst läuft es darauf hinaus, digitale Quellensignale so 
rauscharm wie möglich in den D/A-Wandler zu transportieren. Denn nur so kann  
der seine Aufgabe bestmöglich bewältigen, aus „Rechtecken“ wieder eine analoge 
Wellenform zu generieren. Welche Herausforderung auf der analogen Seite zu 
bewältigen sind, steht auf einem anderen Blatt. 
 
Der japanische Hersteller Melco hat sich voll und ganz der Aufgabe gewidmet, die 
oben beschriebene Herausforderung zu meistern. Das heißt, Melco konzentriert sich 
mit seinen bisherigen Produkten ausschließlich darauf, digitale Musikdaten für ex-
terne DACs anzuliefern. Ob online aus dem Internet, aus lokalen Netzwerken oder 
von lokalen Massenspeichern. 

 

 

Der N10 ist Melcos jüngster Spross und ein „Streamer“ reinsten Wassers (Foto: F. 
Borowski) 
 

 



Und wer ist Melco? Die hierzulande noch relativ unbekannte Marke ist kein Startup 
im herkömmlichen Sinne. Vielmehr ist Melco im Kern ein absolutes Schwergewicht 
auf dem Digitalsektor. Als Teil der 1975 von Makoto Maki gegründeten Melco 
Holdings Inc. gehört zum Firmenportfolio des Gründers nämlich auch die Buffalo Inc., 
ein weltweit operierender Hersteller für Netzwerk- und Speicherprodukte.  

Buffalo ist zum Beispiel für seine NAS-Systeme sehr bekannt und in Japan Markt-
führer auf diesem Gebiet.Melco Audio wurde 2016 mit oben genanntem Ziel 
gegründet, denn Herr Maki ist bekennender Audiophiler. Mit Melco hat er Zugriff auf 
die enormen Möglichkeiten und Ressourcen von Buffalo. Beispielsweise, was die 
Auswahl der bestmöglichen Daten-speicher für Audiozwecke angeht. So werden in 
Melco-Geräten nur selektierte Fest-platten verbaut, die in der Qualitätskontrolle bei 
Buffalo die besten Werte wie ge-ringste Geräuschentwicklung erzielt haben. Schreib-
/Lesegeschwindigkeiten sind dabei von untergeordneter Bedeutung. 

Noch mehr Aufwand betreibt Melco bei Geräten mit SSDs statt Festplatten. Hierfür 
werden eigens entwickelte Controller eingesetzt. Normale SSDs für 
Computeranwendungen erledigen nämlich viel Zeugs im Hintergrund, das während 
der Audiowiedergabe nur störend ist.Herr Maki hat seinen Entwicklern aufgetragen, 
sich jedes noch so kleine Detail im Verlauf einer digitalen Signalverarbeitung genau 
anzusehen und zu ermitteln, worauf bei einer reinen Audioanwendung verzichtet 
werden kann. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie Melco mit 
Ethernet umgeht. Aber dazu später mehr. 

 

 

Flaches Design mit getrennten Gehäusen für „Kopfeinheit“ und Netzteil. Der N10 
passt aufs Lowboard oder HiFi-Rack ebenso wie auf dem Schreibtisch (Foto: F. 
Borowski) 



 

Tasten mit sauberem Druckpunkt, ein aus allen Winkeln gut ablesbares OLED-
Display, ein Front USB-Port und die Power-Taste zieren die Front. Die ON/Off-Taste 
ist zwar ein „harter“ Schalter mit zwei Positionen, sie trennt den N10 aber nicht 
abrupt vom Netz, sondern bootet ihn, beziehungsweise fährt ihn kontrolliert herunter. 

Im derzeitigen Produktangebot von Melco finden sich zwei unterschiedliche Design-
linien, die sich leistungstechnisch überschneiden. Den Einstieg bildet der Streamer 
N100 (rund 2.000 Euro) im neueren, desktoptauglichen Design mit geringerer Breite. 

Darüber sind die in einem traditionelleren HiFi-Design gehaltenen Streamer N1A 
H60/2 (2.695 Euro) und N1Z H60/2 (2.395 Euro) angesiedelt. Dann folgt mit einem 
Preis von knapp 7.500 Euro der hier getestete N10 im Look des N100 mit einem 
zusätzlichen externen Netzteil. 

Die Spitze der Melco-Nahrungskette bildet derzeit der mit speziellen SSDs 
ausgestattete und 9.975 Euro teure N1Z S20/2A im traditionellen Gewand. Zusätzlich 
bietet Melco das spezialisierte Ripping-Laufwerk D100 (995 Euro) und ein 
Erweiterungslaufwerk mit 3 TB Festplatte an (E100; 995 Euro). 

Wichtig zu wissen: Alle Melco-Streamer sind in Sachen Software-Funktionsumfang 
exakt identisch. Der Hersteller verzichtet erfreulicherweise darauf, die günstigeren 
Produkte aus Marketing-Erwägungen in ihrem Nutzen künstlich einzuschränken. Alle 
Unterschiede – auch hinsichtlich der Preisabstufungen – sind Umfang und Aufwand 
der Hardwaregestaltung geschuldet. 

Der Melco N10 im Detail – so baut man 
einen kompromisslosen Streamer. 
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Der Melco N10 ist kein DAC, sondern 
ein rein digitaler „Transport“ oder „Player“ oder „Bridge“. Die Nomenklatur dieser Pro-
duktkategorie ist leider nicht ganz eindeutig. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes 
Namenssüppchen. Melco selbst vermeidet interessanterweise auf seiner Produkt-
seite eine genaue Bezeichnung und spricht für das zweiteilige Gerät lediglich von 
„Power Supply“ und „Head Unit“. Der deutsche Vertrieb Drei-H nennt hingegen 
spezifische Begriffe wie „UPnP-Netzwerkserver“, „Netzwerkstreamer“ und „DAC-
Player über USB“. Da sich viele der modernen digitalen Komponenten in Funktions-
details unterscheiden, ist es auch schwer, einen eindeutigen Oberbegriff zu 
definieren. Nennen wir den N10 der Einfachheit halber schlicht „Streamer“. 
 
 



Musik gibt der Melco N10, je nach Wunsch seines Nutzers, aus folgenden Quellen 
wieder: Onlinestreaming via Qobuz oder Tidal, Netzwerkstreaming von im Heimnetz 
verfügbaren UPnP/DLNA-Geräten (zum Beispiel vom NAS oder auch von einem 
Smart-TV mit Festplatte), sowie Streaming von der internen 3 TB Festplatte oder 

von lokal per USB angeschlossenen Massenspeichern. Der N10 selbst kann lokal 
gespeicherte Musik im Netzwerk bereitstellen, ist also auch ein Server. Bei der 
internen Festplatte handelt es sich um ein geräuscharmes und extra entkoppeltes 
und geschirmtes 2,5“-Laufwerk. 

Das Gerät selbst ist in die besagte Kopfeinheit und ein separates Netzteil unterteilt. 
Das ist einer der wesentlichsten Faktoren dieser Konstruktion, um die Stromver-
sorgung unterschiedlicher Baugruppen im eigentlichen Streamer mit höchstmöglicher 
Reinheit und Stabilität zu gewährleisten. Statt eines popeligen 5V USB-Schaltnetz-
teils kommt für den N10 ein eigens entwickeltes Linearnetzteil mit Ringkertrafo zum 
Einsatz, welches den Saft über eine vieradrige Leitung in die Kopfeinheit speist. 

 

 

 
Das separate und extra geschirmte Netzteil mit dem für diese Geräteart 
ungewöhnlich großen Ringkerntrafo (Foto: F. Borowski) 
 



 
An der Kopfeinheit finden sich nicht viele Anschlüsse. Vor allem keine analogen. Ich 
betone noch mal: Der Melco N10 ist zu 100% digital. Weder wandelt er analoge Sig-
nale zu digitalen, noch umgekehrt. Die Signalwandlung überlässt Melco anderen 
Anbietern. In meinem Fall dienen hierfür der Exogal Comet und Ion PowerDAC als 
persönliche Referenz. 
Als Verbindung zwischen Melco N10 und DAC steht nur USB zur Verfügung. D/A-
Wandler, die auf S/PDIF angewiesen sind, egal ob optisch oder koaxial, werden nicht 
unterstützt, da diese Schnittstelle das Digitalsignal im Falle von HiRes PCM oder 
DSD nicht unverändert übertragen kann. Ein etwaiges Downsampling wäre die Folge 
und das kommt für Maki San nicht in Frage. 

Alternativ kann der N10 Musikdaten per Ethernet an andere Streamer durchreichen. 
Wer bis hierher aufmerksam gelesen hat, wird da vermutlich stutzig. Warum sollte 
ein Streamer Daten an einen anderen Streamer weitergeben? Dann braucht man 
den N10 ja eigentlich gar nicht. Das stimmt soweit auch. Ich denke, diese spezielle 
Funktion des N10 dient eher dazu, seine Fähigkeiten als Ethernet-Filter klanglich 
unter Beweis stellen zu können! 

Ethernet Clean-Up. 
Wie ich weiter oben schon erwähnt habe, behandelt der N10 Ethernet auf besondere 
Weise. In Computernetzwerken dient dieses Protokoll seit vielen Jahren als Standard 
zum Austausch von Daten in Netzwerken. Ethernet überträgt dabei nicht nur die 
eigentlichen Nutzdaten (Musik, Video, Programme, Kommunikation etc. pp.), son-
dern sendet auch ständig Signale zur Identifikation von Geräten und weitere 
„Steuerdaten“. 

Vielleicht kennen sie das: An den meisten LAN-Buchsen befinden sich eine gelbe 
und eine grüne LED, die Portgeschwindigkeit und Datenverkehr signalisieren. Selbst 
wenn keine Nutzdaten fließen, ist die grüne Daten-LED oft hektisch am flackern. 
Manchmal sogar dann, wenn das Netzwerkgerät eigentlich ausgeschaltet oder im 
Standby ist. 

Genau dieser ständige Datenfluss ist ein Störfaktor beim Audiostreaming. Der Melco 
N10 befreit den Datenstrom von all den für die Musikwiedergabe irrelevanten 
Aktivitäten. Und zwar für sich selbst wie auch für nachgeschaltete Ethernet-
Streamer. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, den Klang seines Streamers 
einmal mit direkter Ethernetverbindung zum Router und einmal gefiltert über den 
Melco zu hören und sich so von der Wirksamkeit der Maßnahme zu überzeugen. 

 



 

(Diagramm: F. Borowski) 
 

Am N10 hat Melco übrigens auf die blinkenden LEDs am LAN-Eingang verzichtet. 
Bei früheren Modellen sind sie noch vorhanden, können aber über das Menü deakti-
viert werden. Die Ethernet-Anschlüsse sind außerdem zur Rauschreduzierung und 
Vermeidung von Interferenzen mit Kupfer ummantelt und per optischer Kopplung 
galvanisch isoliert. 

Auch bei der USB-Verbindung zum DAC überlässt Melco nichts dem Zufall. Die 
beiden an der Rückseite befindlichen Ports sind galvanisch isoliert. Beide Ports 
können zum Anschluss eines DAC genutzt werden, aber die Buchse mit der 
Beschriftung „USB DAC“ arbeitet strenger nach USB-Spezifikation, verfügt über 
einen optimierten Signalpfad mit direkterer Anbindung an den Prozessor und ist 
klanglich zu bevorzugen. 

Manche DACs nehmen es mit den USB-Spezifikationen nicht ganz so genau und 
funktionieren eventuell nur an der anderen Buchse. Die meisten hochwertigen USB-
Wandler arbeiten aber problemlos am „USB DAC“-Port – siehe auch 
diese Kompatibilitätsliste. 
 



Der N10 im Detail – High End- 
Netzwerktechnologie für Audio only. 
Falls Sie nach dem zuvor Beschriebenen etwas vermissen: der Melco hat kein 
WLAN und auch kein Bluetooth für drahtlose Verbindungen. Das ist eine ganz 
bewusste Entscheidung des Herstellers, denn nur über Kabelverbindung sieht Melco 
bestmöglichen Klang als gegeben an. 

Öffnet man die Gehäusedeckel der Kopfeinheit und des Netzteils, fällt zunächst ein 
großes, geerdetes Blech für zusätzliche elektromagnetische Abschirmung ins Auge. 
Darunter verbirgt sich in der Kopfeinheit die dicht bepackte Hauptplatine und die 
extra gekapselte Festplatte.Auch das Netzteil mit dem dicken Ringkerntrafo, der so 
manchem Vollverstärker gut zu Gesicht stehen würde, ist zusätzlich abgeschirmt. 
Lüfter benötigt das System zum Glück nicht. Die Wärmeentwicklung ist sehr gering. 

 

 

Die aufwendige Hauptplatine in der Kopfeinheit des Melco N10. Am unteren Rand ist 
die gekapselte und handselektierte 3 TB Festplatte zu sehen (Foto: F. Borowski) 
 



Die Kopfeinheit verfügt an der Front neben dem Hauptschalter und einer weiteren 
USB-Buchse über ein aus allen Winkeln gut ablesbares OLED-Display für Titel-
informationen und Statusanzeigen. Vier Tasten mit sattem Druckpunkt rechts da-
neben reichen für die Inbetriebnahme und Bedienung.  

In der Praxis erfolgt die Steuerung aber primär über eine passende App, wie bei 
Streaming-Devices üblich. Zudem unterstützt Melco neben einem modifizierten 
Twonky als Medienserver auch MinimServer. 

Stichwort App: Melco selbst bietet eine kostenlose und auf der bekannten 
Anwendung mconnect Player basierende App für iOS und Android an. Wer mconnect 
kennt, fühlt sich hier gleich zuhause.  
Dank seiner Flexibilität bei der Serverunterstützung können aber auch andere UPnP-
Apps genutzt werden. Zum Beispiel funktioniert Linn Kazoo (siehe Test des Linn 
Selekt DSM) bestens mit dem N10 und auch mit Audirvana vom Mac ist die 
Verbindung kein Problem. 
 
 

 
Als Ausgabegerät via UPnP an Audirvana: Über das Netzwerk identifiziert der Melco 
sogar den nachgeschalteten DAC (Screenshot: F. Borowski) 
 

In Kürze wird es noch die Möglichkeit geben, den Melco N10 über jeden beliebigen 
Browser zu steuern. Die Funktion ist derzeit noch im Beta-Stadium, aber ich konnte 
schon einen Blick darauf werfen.  

 



Nach Eingabe der IP-Adresse des N10 in die URL-Zeile erscheint eine fotorealis-
tische Darstellung der Gerätefront samt Display und Tasten im Browserfenster. Per 
Maus kann man den N10 damit genauso bedienen wie über die Tasten am Gerät. 

Über die unterstützten Datenformate brauche ich nicht allzu viele Worte zu verlieren. 
Der N10 verdaut so gut wie alles bis 32 Bit/384 kHz (PCM) und DSD bis 11,3 MHz. 
Auch bei den Dateiformaten zeigt sich der Melco flexibel und spielt DSF, DFF, FLAC, 
WAV, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, OGG, LPCM. Allerdings mit einer Einschränk-
ung: MP3, WMA, OGG und LPCM werden nur per Server unterstützt, aber nicht im 
Player-Modus von der internen oder von lokal angeschlossenen Platten. Als 
Multiroom-Server genutzt, kann der N10 bis zu zwölf Räume in CD-Qualität 
beschicken. 

Installation und Einrichtung –  
einfach, aber mit kleinen Fallstricken. 
 
Der Melco N10 ist im Prinzip eine reine Netzwerkkomponente mit NAS-Funktionalität 
(NAS = Network Attached Storage; ein Speichermedium, das mit dem Netzwerk 
verbunden ist). Wer mit Computer- bzw. Netzwerktechnologie nicht so bewandert ist, 
könnte das abschreckend finden. 

Natürlich setzt die Natur eines solchen Gerätes gewisse Mindestkenntnisse voraus, 
aber den Melco N10 in Betrieb zu nehmen ist kein Hexenwerk. Im Grunde genom-
men ist alles Plug-and-Play: Netzteil und Kopfheinheit werden mit dem beiliegenden 
Stromkabel verbunden, dann schließt man ein mit dem Router verbundenes 
Ethernet-Kabel an der Buchse „LAN“ der Kopfeinheit an, dann noch per USB-Kabel 
einen DAC anstöpseln, Netzkabel dran und fertig ist schon mal die Verkabelung. 

Der N10 gibt sich automatisch im Netzwerk zu erkennen und erscheint so in der 
bevorzugten App als Ausgabegerät. Haben Sie irgendwo im Heimnetz Musik 
gespeichert und freigegeben, kann diese nun ohne weitere Umschweife über den 
Melco gestreamt werden. Qobuz- oder Tidal-Abonnenten können sich mit ihrem 
Account einloggen und online Streaming starten. 

Um Musik direkt vom Melco N10 wiederzugeben, muss die interne Festplatte erst 
mal gefüttert werden. Das geht ganz einfach, indem man entweder einen USB-
Speicher mit entsprechenden Daten anschließt, die dann importiert werden können, 
oder man nutzt einen CD-Ripper wie Melcos eigenen D 100, um seine Silberschätze 
auf die Festplatte zu übertragen. 

 



 

Die Melco-App dürfte vielen bekannt vorkommen. Sie basiert auf dem mconnect 
Player (Screenshot: F. Borowski) 
 
 
Nur an wenigen Stellen gibt es eventuell zusätzlichen Erklärungsbedarf. So sind 
gewisse Menüpunkte unter „Einstellungen“ nicht selbsterklärend. Der deutsche 
Melco Vertrieb Drei-H bietet zu den wichtigsten Fragen Video-Tutorials an. Ein paar 
Details werden dort aber noch nicht behandelt, wie beispielsweise, was die 
„Steuerungsmodi“ im Menüpunkt „USB-DAC“ bewirken, oder was „CIFS-
Einstellungen“ sind. Im Großen und Ganzen ist die Bedienung aber kinderleicht und 
schnell erlernt. 
Übrigens: Eine klassische Fernbedienung wird nicht mitgeliefert. Man kann aber, so 
verriet mir Drei-H Vertriebschef Mika Dauphin, eine handelsübliche Powerpoint 
Remote mit USB-Funkdongle am Melco anschließen und damit durch die Menüs des 
N10 navigieren. 
 

Als kleines Manko bei der Bedienung bleibt anzumerken, dass Internetradio derzeit 
noch nicht besonders komfortabel unterstützt wird. Man kann zwar eine Playlist 
anlegen und darin manuell URLs hinterlegen, aber ein bequemerer Zugang zu 
Webradio ist erst für eine zukünftige Softwareversion vorgesehen. 

 



 

Das OLED-Display ist zwar nicht besonders hochauflösend, dank des guten 
Kontrasts und der Blickwinkelstabilität aber stets gut ablesbar (Foto: F. Borowski) 

 
Die alles entscheidende Frage:  
Wie klingt der Melco N10? 
 
Zunächst ein paar Worte zum Test-Setup. Dass ich als DAC den Exogal Comet und 
Ion PowerDAC verwende, hatte ich schon erwähnt. Diese Digitalkombi gehört 
klanglich zum Besten, was mir bislang in dieser Preisklasse – und weit darüber 
hinaus – untergekommen ist. 
Zum Abhören kommen meine hoch geschätzten und bestens vertrauten KEF 
Reference 1 zum Einsatz. Alles erst mal mit meiner üblichen Verkabelung. Drei-
H hat mir zusätzlich aber noch ein paar Chord-Kabel mitgebracht, denen ich schon 
länger mal auf den Kupferkern fühlen wollte. Darunter das neue Lautsprecherkabel 
Signature XL (ab 1.095 Euro für 2x 1,5 m konfektioniert), das LS-Kabel Sarum T (ab 
2.295 Euro für 2x 1,5 m konfektioniert), sowie ein USB-Kabel aus Chords Sarum T-
Serie (1.995 Euro für 1 m).  
 
 



Also ein ziemlich exklusives Kabelwerk, das deutliche Vorteile gegenüber meinen 
sonst bevorzugten Goertz Lautsprecherkabeln und Audioquest Carbon USB heraus-
holen sollte. Als Grundstock für den Vergleich der reinen Streaming-Qualitäten des 
N10 dient mein Mac mit Audirvana und USB-Verbindung an die Exogal-Kombi. 
 
Ich will nicht lange um den heißen Brei herum reden: Der Melco N10 ist vielleicht so 
etwas wie der endgültige Beweis dafür, dass Computer wie Mac und PC oder her-
kömmliche NAS als Streamer zwar funktionieren, aber klanglich alles andere als die 
beste Wahl sind. Trotz Verwendung von Audirvana auf dem Mac und dem iFi Audio 
micro iUSB3.0 als USB-Filter wirkt die Musik über diesen Pfad im Vergleich zum 
Melco einfach nur fade. 

Eine Kopie der gleichen Datei über die interne Platte des N10 abgespielt, lässt 
hingegen die Sonne aufgehen. Wir reden dabei nicht von „Fehlern“ in der Wieder-
gabe vom Mac, die sich beispielsweise in Verzerrungen oder ähnlichem äußern. 
Vielmehr ist es die emotionale Komponente, die sich schlagartig ändert. 

Erst bei längerem Hinhören offenbaren sich die Gründe dafür, wie etwa eine viel 
offenere und tiefere Klangbühne, mehr Schmelz in Stimmen und Instrumenten oder 
die Präzision feiner Details. Alles zusammen führt zu deutlich häufigeren und 
intensiveren Gänsehaut-Momenten. 

Tendenziell habe ich das auch bei anderen reinen Streamern schon so erlebt, aber 
noch nie in dem Maße, wie beim Melco N10. Selbst reines Online-Streaming von 
Qobuz bekommt durch den Melco einen deutlichen klanglichen Schub verpasst, der 
sich nur schwer in Worte fassen lässt. 



 

Das Chord Signature XL Lautsprecherkabel (hier am Anschluss der KEF Reference 
1) klang zunächst schlanker, als ich es mit dem Goertz gewohnt war, doch das war 
ein trügerischer erster Eindruck, der von einer deutlich verbesserten Kontrolle im 
Bassbereich herrührte (Foto: F. Borowski) 

Fazit: Streaming wird erwachsen. 
Melco zeigt mit dem N10 eindrucksvoll, wie wichtig es ist, sich von dem Gedanken zu 
verabschieden, dass ein herkömmlicher Computer digitale Musik genauso gut an 
einen DAC liefern kann wie ein sorgfältig konstruierter dedizierter Streamer. Der 
klangliche Fortschritt ist enorm – wenn auch mit rund 7.500 Euro in diesem Fall 
ziemlich kostspielig. 

Für erfahrene und entsprechend anspruchsvolle Klangfans mit passendem 
Geldbeutel und Equipment stellt der Melco N10 aber eine selten gute Gelegenheit 
dar, eine bereits wohl abgestimmte Kette auf der digitalen Seite noch einen großen 
Schritt voran zu bringen. 

 



Die Entwicklung im Bereich hochwertiger Audiostreamer ist momentan ziemlich 
dynamisch. Von daher wäre es gewagt anzunehmen, dass damit schon das letzte 
Wort in Sachen Digital-Transport gesprochen wäre. Im Hier und Jetzt kann ich Melco 
für den N10 aber nur ein großes Lob ausprechen: für den derzeit mir bekannten, 
bestklingenden Streamer. 

 

 

 

Im Test erwähnte Komponenten: 

Test: Exogal Comet und Ion PowerDAC 
Test Streaming-Verstärker Linn Selekt DSM 
Test KEF Reference 1 – die überragende Kompaktbox 
 
 

 


