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Anti RetRo HigH end - 
AudiopHile HocHgenüsse Aus dem pc

Vielen High end liebhabern erscheint das thema des musik- 
und multimedia-pc im Wohnzimmer noch immer abstrakt. 
Warum sollte man sich auch noch in seiner Freizeit mit dem 
Arbeitsgerät pc auseinander setzen? Allerdings gibt es heu-
te aber viele elegante lösungen wie streaming-clients, mul-
tiroom-Anlagen oder auch geschlossene gesamtlösungen, 
die allesamt it basierend, geschickte lösungsansätze bie-
ten. da auch immer mehr interessante WeB-plattformen für 
den download-Vertrieb verlustfrei komprimierter musik ent-
stehen, wird das physische medium für digitale daten (cd, 
dVd, sAcd, BluRay) zunehmend in Frage gestellt.

ein grosses problem solcher it lösungen ist, dass der soft-
ware-teil sehr viel schneller veraltet als wir es uns von tra-
ditioneller Highend-elektronik gewohnt sind. Vor allem die 
software-giganten, wie microsoft, entwickeln ihre produkte 
mit einer erstaunlichen geschwindigkeit. das Bemerkens-
werte an der software-evolution ist, dass automatisch neue 
und mächtige infrastrukturen in die standard-produkte, wie 
z.B. Windows, einfliessen. so wurde für microsofts Win-
dows Vista und Windows7 ein komplett neues multime-
dia-Fundament entwickelt, welches endlich ein grosszügig 
dimensioniertes Audio-subsystem beinhaltet (32 Bit mit 
Fliesskomma, kurze latenzzeit, u.s.w.). 

Für den pc-Anwender, der nur mit der Betriebssystem-ober-
fläche arbeitet, ist diese neue technologie-power, bis auf das 
veränderte grafik-interface, unsichtbar. Für die software-ent- 
wickler aber, die sich dieser bestehenden Betriebssystem-
infrastruktur bedienen können, wird die entwicklung von 
multimedia-Anwendungen nun umso einfacher und komfor-
tabler. das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. der 
Anwender profitiert neben der Qualitätssteigerung von ei-
ner schnell wachsenden-, preiswerten software-Welt. Auch 
wenn die einfache Bedienung moderner Betriebssysteme 
und programme das «informatik-studium» für das musik- 

abspielen mit dem pc überflüssig 
macht, gilt es dennoch, die wichtig- 
sten systemeinstellungen und datenformate für 
die optimale musik-Wiedergabe kennen zu lernen. 
mit den richtigen Werkzeugen, Know How und den heuti-
gen internetbandbreiten, wird sogar das streaming von ver-
lustfreien, persönlichen musiksammlungen via internet rea-
lisierbar. diese kann somit nicht nur zu Hause geschehen, 
sondern auch im Büro oder am Feriendomizil per internet 
Zugang.
die technisch ausgereifte software-Welt bringt dem pc je-
doch nicht automatisch den guten Klang. der einsatz hoch-
wertiger elektronik für die digital/Analog-Wandlung, für die 
Analogsignal-Aufbereitung und die finale schallwandlung 
bleibt die schlüsselposition für den ultimativen, audiophilen 
musikgenuss. so gilt es heute die synergie aus professio-
neller Analog-elektronik und digitaler mainstream-power op-
timal zu kombinieren. moderne mediacenter-pcs ermögli-
chen einen komfortablen und übersichtlichen Zugriff auf die 
musik- und Video-sammlung. dies führt dazu, dass man au-
tomatisch mehr Zeit mit seinem geliebten Hobby verbringt.
Für detaillier te informationen und live-demonstrationen von 
dmA03 Audio-elektronik, mediacenter-pcs von Brentford 
Ag und microsoft software-power besuchen sie uns im 
Boardroom im untergeschoss. 
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