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siCHeRHeitsHinWeise
Für die einhaltung der europäischen sicherheitsnormen ist 
es unabdingbar, dass die mit Verstärkern und lautsprechern 
gelieferten naim-stecker verwendet werden. 

lassen sie unter keinen umständen zu, dass ihre naim-
Produkte ohne Rücksprache mit naim audio, der zuständigen 
Vertriebsgesellschaft oder ihrem Händler modifiziert werden. 
ihre garantie erlischt, wenn unautorisierte Modifikationen an 
den Produkten vorgenommen werden. 

sorgen sie dafür, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische 
geräte tropfen oder spritzen können und keine mit Flüssigkeit 
gefüllten Behälter wie etwa Blumenvasen auf den geräten ste-
hen. 

Zu ihrer eigenen sicherheit sollten sie naim-Produkte niemals 
öffnen, ohne sie zuerst vom netz zu trennen.

Warnung: geräte der schutzklasse i dürfen nur an einer 
netzsteckdose mit geerdetem schutzleiter angeschlossen wer-
den.

Wenn der netz- oder ein gerätestecker als trennvorrichtung 
verwendet wird, muss der stecker stets leicht erreichbar sein. 
Ziehen sie den netzstecker aus der steckdose, um das gerät 
sicher vom netz zu trennen.

alle netzbetriebenen geräte tragen folgende aufschrift: 

(Warnung: dieses gerät muss geerdet werden.)

dieses gerät wurde geprüft und erfüllt die anforderungen gel-
tender eMV-Richtlinien und sicherheitsvorschriften sowie, wo 
anwendbar, die anforderungen für digitalgeräte der Kategorie 
B („Class B“) gemäß abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. 

diese Richtlinien und Vorschriften gewährleisten angemessenen 
schutz vor Funkstörungen bei der installation im häuslichen 
Bereich. dieses gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie 
und kann diese ausstrahlen; wenn das gerät nicht vorschrifts-
mäßig installiert und gebraucht wird, kann es störungen 
des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. es kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimm-
ten installationen störungen auftreten. Wenn dieses gerät 
störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was 
durch ein- und ausschalten des geräts festgestellt werden 
kann, können sie versuchen, die störungen durch eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

•  Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder wählen Sie 
einen neuen standort.

•  Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem 
empfänger.

•  Schließen Sie das Gerät an die Steckdose eines anderen 
stromkreises an, sodass das gerät und der empfänger nicht 
mit demselben stromkreis verbunden sind.

•  Wenden Sie sich an Ihren Naim-Händler oder einen erfahre-
nen Radio- und Fernsehtechniker.

W a R n i n g
tHis aPPaRatus  

Must Be eaRtHed

Hinweis
soweit nach anwendbarem Recht zulässig, lehnt naim audio 
ltd. jede Haftung für schäden ab, die unmittelbar, beiläufig oder 
mittelbar aus der Benutzung dieses Produkts entstehen. Für den 
Verlust von auf einem naim/naimnet-Produkt gespeicherten 
daten oder inhalten wird unabhängig von der ursache weder von 
der Firma naim audio limited noch von ihren erfüllungsgehilfen 
oder stellvertretern Verantwortung übernommen.
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naim-audio-Produkte werden mit dem Ziel entwickelt, höchste Klangqualität zu 
bieten. eine sorgfältig durchgeführte installation gewährleistet, dass das klangli-
che Potenzial der Produkte ausgeschöpft wird. diese Bedienungsanleitung ent-
hält informationen zum Festplattenspieler HdX. die ersten abschnitte enthalten 
allgemeines zur installation sowie wichtige sicherheitshinweise. Produktspezifische 
informationen finden sie ab abschnitt 4. dem Produkt liegt außerdem eine 
Kurzanleitung bei.

da naim-audio-Produkte ständig weiterentwickelt werden, beschreibt diese 
Bedienungsanleitung unter umständen nicht alle leistungsmerkmale und Funktionen 
ihres HdX. aktuelle informationen und die neuste Version der ausführlichen 
Bedienungsanleitung finden sie unter www.naimaudio.com.

Hier noch ein tipp: Wie zu allen hochentwickelten technologien ist auch zu 
Festplattenspielern und Computernetzwerken eine Reihe von Fachbegriffen ent-
standen. Mit der erklärung von Begriffen aus beiden themenbereichen soll ihnen 
abschnitt 12 helfen, den größtmöglichen nutzen aus dieser Bedienungsanleitung 
zu ziehen, und ihnen so die installation und Bedienung des HdX erleichtern. Falls 
sie zusätzlichen support oder technische unterlagen benötigen, besuchen sie bitte 
www.naimaudio.com.

Einleitung

1 anschlusskabel

Zur gewährleistung der sicherheit und der 
höchstmöglichen Klangqualität sollten die 
standardanschlusskabel nicht modifiziert werden.

1.1 signalkabel
Wenn aufgrund der Gerätekombination in Ihrer Anlage die 
Möglichkeit besteht, zwischen DIN- und Cinchanschlüssen 
zu wählen, sollten Sie stets die DIN-Anschlüsse verwenden. 
Naim-Signalkabel sind an einem Ende mit einem Stück 
Klebeband zur Kennzeichnung der Ausrichtung verse-
hen. Das Klebeband befindet sich an dem Ende, das zur 
Signalquelle zeigen sollte.

Stecker und Buchsen sollten sauber und frei von Schmutz 
und Korrosion sein. Am einfachsten sind sie zu reinigen, 
indem Sie die Anlage ausschalten, die Stecker aus den 
Buchsen ziehen und sie dann wieder einstecken. Verwenden 
Sie keine Kontaktreiniger, da diese oft einen dünnen Film hin-
terlassen, der die Klangqualität beeinträchtigen kann.

2 netzversorgung

in ländern, in denen netzkabel mit 
sicherungssteckern verwendet werden, sind diese 
mit 13-a-sicherungen auszustatten. sicherungen mit 
geringerer Bemessung versagen nach einiger Zeit. 
Verwenden sie keine netzentstörfilter, da sie die 
Klangqualität von naim-geräten beeinträchtigen.

2.1 netzkabel
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzkabel; 
sie wurden speziell für den Betrieb Ihrer Naim-Geräte ausge-
wählt und bieten die bestmögliche Qualität.

In manchen Ländern müssen die Netzkabel elektrischer 
Geräte vor der Inbetriebnahme mit einem Stecker verse-
hen werden. Da die Farben der Drähte im Netzkabel unter 

Umständen nicht den Farbmarkierungen der Klemmen in 
Ihrem Stecker entsprechen, gehen Sie wie folgt vor: 

Schließen Sie den Draht mit den Farben grün und gelb an 
die Klemme im Stecker an, die mit dem Buchstaben e oder 
dem Schutzerdesymbol gekennzeichnet ist oder die Farben 
grün oder grün und gelb aufweist. 

Schließen Sie den Draht mit der Farbe Blau an die Klemme 
im Stecker an, die mit dem Buchstaben n gekennzeichnet ist 
oder die Farbe schwarz aufweist. 

Schließen Sie den Draht mit der Farbe Braun an die Klemme 
im Stecker an, die mit dem Buchstaben l gekennzeichnet ist 
oder die Farbe Rot aufweist.

2.2 gerätesicherungen
Netzbetriebene Naim-Geräte sind mit einer Eingangs-
sicherung ausgestattet; sie befindet sich in einem 
Sicherungshalter neben der Netzanschlussbuchse an der 
Geräterückseite. Falls die Sicherung durchbrennt, ersetzen 
Sie sie ausschließlich durch die im Sicherungshalter befindli-
che Ersatzsicherung oder eine andere Sicherung desselben 
Typs. Wenn die Sicherung wiederholt durchbrennt, deutet 
dies auf einen Fehler oder Defekt hin, den Sie von Ihrem 
Händler, der zuständigen Vertriebsgesellschaft oder Naim 
Audio beheben lassen sollten.

2.3 Fest verbundene stecker 
Fest verbundene Stecker, die (aus welchem Grunde auch 
immer) von einem Netzkabel abgetrennt wurden, müssen 
unbedingt so entsorgt werden, dass sie nicht wieder ver-
wendet werden können. Beim Einstecken des abgetrenn-
ten Steckers in eine Steckdose treten lebensgefährliche 
Spannungen auf.

2.4 Hausstromnetz
Stereoanlagen sind in der Regel mit anderen Geräten 
zusammen an eine Leitung des Hausstromnetzes ange-
schlossen. Manche Geräte verursachen Verzerrungen 
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sich die Klangqualität über einen Zeitraum von mehr als 
einem Monat hinweg steigern. Bessere und gleichmäßigere 
Qualität lässt sich erreichen, wenn Sie die Geräte längere 
Zeit eingeschaltet lassen. Beachten Sie jedoch, dass alle 
elektronischen Geräte durch Blitzschlag beschädigt werden 
können.

3.4 störungen durch Funkwellen
Unter Umständen können aufgrund von Funkwellen 
Störungen auftreten, je nachdem, wo Sie wohnen und wie 
die Erdung in Ihrem Haus ausgeführt ist. In manchen Ländern 
lassen die Fernmeldegesetze starke Hochfrequenzstrahlung 
zu, und sowohl der genaue Standort Ihrer Anlage als 
auch die Wahl der Geräte kann entscheidend sein. Diese 
Störungen hängen oft mit der großen Signalbandbreite 
von Hifi-Geräten zusammen. Für einige Naim-Geräte ist 
ein Entstörsatz erhältlich, der jedoch Abstriche an der 
Klangqualität mit sich bringt. Bei extremen Störungen können 
sich Naim-Geräte als ungeeignet erweisen.

3.5 Bl i tzschlag
Ihre Naim-Geräte können durch Blitzschlag beschädigt 
werden und sollten deshalb während eines Gewitters ausge-
schaltet werden. Um die Geräte komplett zu schützen, soll-
ten alle Netzstecker und Antennen ausgesteckt werden.

3.6 Bei Problemen
Verbraucherschutzgesetze sind von Land zu Land verschie-
den. In den meisten Ländern muss der Händler Produkte 
zurücknehmen, wenn sie nicht zu Ihrer Zufriedenheit ins-
talliert werden können. Probleme können sich aus Fehlern 
an den Produkten oder beim Installieren ergeben; es ist 
daher sinnvoll, den Sachverstand des zuständigen Händlers 
vor Ort zu nutzen. Sollten etwaige Probleme nicht gelöst 
werden können, wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Vertriebsgesellschaft oder an Naim Audio. 

Manche Naim-Produkte werden für einzelne 
Länder in Sonderausführungen hergestellt, weshalb 
Garantiebedingungen von Land zu Land verschieden 
sind. Vergewissern Sie sich beim Kauf der Produkte, welche 
Garantiebedingungen für Sie gelten. Falls Sie Rat oder Hilfe 
benötigen, können Sie sich auch direkt mit Naim Audio in 
Verbindung setzen.

3.7 Reparaturen und updates
Reparaturen und Updates sollten ausschließlich von 
einem anerkannten Naim-Händler, der zuständigen 
Vertriebsgesellschaft oder Naim Audio durchgeführt werden. 
Viele Bauteile werden speziell für Naim Audio hergestellt, 
geprüft oder abgeglichen, weshalb geeignete Ersatzteile oft 
nur über Naim erhältlich sind.

Wenn Sie Fragen zum Kundendienst oder zu Updates haben 
und Naim Audio direkt kontaktieren möchten, wenden Sie 
sich bitte an unsere Kundendienstabteilung:

Telefon: +44 (0)1722 42 66 00 
E-Mail: info@naimaudio.com

Bitte geben Sie bei E-Mail-Anfragen stets die Seriennummer 
an, die auf der Rückseite Ihres Naim-Geräts steht.

E in leitung
der Sinusform des Leitungsstroms, was zu einem Brummen 
der Transformatoren in netzbetriebenen Komponenten 
führen kann. Manche Naim-Transformatoren sind groß 
ausgelegt und daher verhältnismäßig anfällig für derartige 
Verzerrungen. Bedenken Sie bei der Wahl eines Standorts für 
Ihre Stereoanlage, dass Transformatorbrummen eventuell 
von Ihrem Hörplatz aus zu hören sein könnte.

Transformatorbrummen wird nicht durch die Lautsprecher 
übertragen und hat keine Auswirkungen auf den 
Klang der Anlage. Eine gesonderte, abgesicherte 
Leitung vom Hausverteiler kann zur Reduzierung des 
Transformatorbrummens beitragen und verbessert in der 
Regel auch die Klangqualität der Geräte. Lassen Sie 
Netzleitungen nur von einem qualifizierten Elektriker und mit 
einer in Ihrem Land zulässigen Ampere-Bemessung installieren.

3 al lgemeine Hinweise

Bei der entwicklung von naim-audio-Produkten 
hat die Klangqualität stets oberste Priorität, und 
Kompromisse werden so weit wie möglich vermie-
den. dies kann ungewohnte Betriebsbedingungen 
zur Folge haben. dieser abschnitt enthält sowohl 
naim-spezifische informationen als auch allgemeine 
Warnhinweise zum gebrauch von Hifi-geräten. Bitte 
lesen sie die Hinweise sorgfältig.

3.1 Platzieren der geräte
Netzteile und Endstufen mit integrierten Netzteilen soll-
ten in angemessenem Abstand von den anderen 
Komponenten aufgestellt werden, damit die Magnetfelder 
der Transformatoren kein über die Lautsprecher hörba-
res Brummen verursachen. Die Länge der mitgelieferten 
Signalkabel entspricht dem maximalen Abstand zwischen 
den Komponenten.

Manche Naim-Geräte sind sehr schwer. Heben Sie schwere 
Geräte gegebenenfalls zu zweit, um sie sicher platzieren zu 
können. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Geräterack für 
das entsprechende Gewicht ausgelegt und stabil ist.

3.2 ein- und ausschalten
Quellgeräte und Vorstufe sollten immer vor den Endstufen 
eingeschaltet werden. Schalten Sie, bevor Sie an Ihrer 
Anlage Kabel stecken oder ziehen, grundsätzlich sämtliche 
Verstärker aus und warten Sie etwa eine Minute. Verwenden 
Sie zum Ein- und Ausschalten stets den Netzschalter an den 
Geräten.

Beim Einschalten von Endstufen kann ein Knackgeräusch 
aus den Lautsprechern zu hören sein; dieses Geräusch verur-
sacht weder Schäden an den Lautsprechern noch weist es 
auf eine Funktionsstörung hin. Ein ähnliches, kurz nach dem 
Ausschalten von Verstärkern auftretendes Geräusch ist eben-
falls normal.

3.3 einspielen
Naim-Geräte benötigen einige Zeit, bevor sie „eingespielt“ 
sind und ihr klangliches Höchstniveau erreichen. Diese Phase 
dauert unterschiedlich lange, aber unter Umständen kann 
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4 Festplattenspieler HdX – Übersicht

der naim HdX eröffnet ihnen gänzlich neue Möglichkeiten, ihre Musiksammlung zu 
nutzen. er sieht zwar wie ein herkömmlicher Cd-spieler aus und kann auch so genutzt 
werden, wurde aber primär für eine völlig andere Betriebsart entwickelt. 

•  Statt eine eingelegte CD einfach wiederzugeben, liest der HDX automatisch 
ihre audiodaten aus und speichert sie, sodass sie zu jedem späteren Zeitpunkt 
wiedergegeben werden können. die Festplattenkapazität des HdX reicht aus, um 
die audiodaten von ca. 650 Cds zu speichern.

•  Zusätzlich zur Signalausgabe an den Analogausgängen und am Digitalausgang 
kann der HdX bis zu sechs audiostreams für die Wiedergabe in mehreren Zonen 
eines naimnet-netzwerks zur Verfügung stellen.

•  Wenn der HDX die Audiodaten einer CD ausliest, greift er automatisch auf eine 
Musikdatenbank im internet zu und lädt informationen zu der Cd herunter, 
beispielsweise albumtitel, tracks, interpret, Komponist, genre und viele weitere 
details. diese informationen können genutzt werden, um Musik auszuwählen, 
bestimmte stücke zu suchen und Playlisten zu erstellen. auch die Coverabbildung 
wird – wenn vorhanden – heruntergeladen und auf der Benutzerschnittstelle 
angezeigt.

•  Der HDX kann auch wie ein herkömmlicher CD-Spieler genutzt werden. Eine in 
die Cd-lade eingelegte Cd kann direkt abgespielt werden, d.h., die audiodaten 
werden nicht gespeichert, sondern sofort an die audioausgänge des HdX geleitet. 
das importieren einer Cd, die nicht ihr persönliches eigentum ist, stellt eine 
Verletzung des urheberrechts dar. stellen sie beim einlegen einer geliehenen Cd 
sicher, dass der HdX auf direkte Wiedergabe statt auf automatisches importieren 
gestellt ist. Weitere informationen hierzu finden sie in abschnitt 7.8.1.

Wie der HdX bedient wird, hängt davon ab, in welche art von anlage er integriert ist. 
die unterschiedlichen Benutzerschnittstellen werden in abschnitt 4.1 vorgestellt. die am 
häufigsten verwendete Benutzerschnittstelle, das Frontdisplay mit touchscreen-Funktion, 
wird in abschnitt 7 ausführlich beschrieben.

Falls sie noch keine erfahrung mit netzwerkfähigen Produkten haben, empfiehlt es sich, 
das glossar in abschnitt 12 zu lesen, bevor sie sich mit installation und Bedienung des 
HdX befassen. 

4.1 HdX-Benutzerschnit tstel len
Im Gegensatz zu herkömmlichen Hifi-Geräten lässt sich 
der HDX aufgrund einer Auswahl an Benutzerschnittstellen 
auf unterschiedliche Weise bedienen. Welche 
Benutzerschnittstelle Sie verwenden, hängt davon ab, in wel-
cher Art von Anlage der HDX installiert ist und welche Geräte 
zusätzlich zur Verfügung stehen. Der folgende Abschnitt bie-
tet eine Übersicht über die HDX-Benutzerschnittstellen.
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4.2.1 Frontdisplay-schnittstelle

Am einfachsten lässt sich der HDX über die Frontdisplay-
Schnittstelle bedienen. Auf diese Schnittstelle kann mit der 
Touchscreen-Funktion des Frontdisplays oder mit der im 
Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung zugegriffen werden.

Hinweis: Die Frontdisplay-Schnittstelle kann auch für die 

Steuerung aller ins Netzwerk eingebundenen StreamNet-

kompatiblen Geräte konfiguriert werden.

4.2.2 schnittstelle für externe displays

Wenn ein externes Display angeschlossen ist, lässt sich der 
HDX über eine gesonderte Schnittstelle bedienen. Auf diese 
Schnittstelle kann mit der im Lieferumfang enthaltenen 
Fernbedienung (oder mit einer Tastatur/Maus) zugegriffen 
werden. Als externes Display eignen sich TV-Geräte oder 
Monitore mit VGA-, S-Video- oder Composite-Eingang sowie 
USB-Touchscreens.

Mit der Schnittstelle für externe Displays lässt sich der HDX auf 
ähnliche Weise wie mit der nah verwandten Frontdisplay-
Schnittstelle bedienen und konfigurieren.

4.2.3 naimnet/streamnet-schnittstelle

Wenn der HDX in ein NaimNet-Netzwerk eingebunden ist, 
lassen sich über die NaimNet/StreamNet-Schnittstelle HDX-
Audiostreams steuern. Auf diese Schnittstelle kann mit einem 
StreamNet-kompatiblen Touchscreen oder einem Browser 
zugegriffen werden. Die NaimNet/StreamNet-Schnittstelle 
kann auch für die Steuerung StreamNet-kompatibler Geräte 
verwendet werden.  

Hinweis: Die NaimNet/StreamNet-Schnittstelle wird in dieser 

Bedienungsanleitung nicht beschrieben.

4.2 HdX-schnittstellenoptionen 

schnittstelle Bedienung  anzeige anmerkungen

Frontdisplay Touchscreen; Frontdisplay Ermöglicht die Steuerung der beiden lokalen  
  Fernbedienung   HDX-Ausgänge in Standalone- 

Konfigurationen sowie der Audiostreams in 
Netzwerkkonfigurationen.

externes display Fernbedienung; TV-Gerät oder Monitor Ermöglicht nur die Steuerung der 
  Tastatur/Maus; mit VGA-, S-Video- oder beiden lokalen HDX-Ausgänge. 
  USB-Touchscreen Composite-Eingang; 
   USB-Touchscreen

Browser Browser mit Flash-Plugin Dupliziert die Frontdisplay-Schnittstelle bzw.  
    die Schnittstelle für externe Displays;   
    Netzwerkanschluss erforderlich.

desktop-Client PC mit Windows XP oder Vista Ermöglicht die Verwaltung der Musikdatenbank  
    sowie die Steuerung der beiden lokalen  
    HDX-Ausgänge und bietet erweiterte Setup-  
    Funktionen; Netzwerkanschluss erforderlich.

naimnet/streamnet StreamNet-kompatibler Netzwerk-Touchscreen Ermöglicht nur die Steuerung der Audiostreams 
    in Netzwerkkonfigurationen; Netzwerkanschluss 
    erforderlich.

Hinweis: Der HDX benötigt einen Internetanschluss, um ausführliche Informationen zu den importierten CDs herunterladen zu können. 

Ohne Internetanschluss steht nur eine begrenzte Menge an Informationen aus einer lokal gespeicherten Datenbank zur Verfügung.

4.2.4 Browser-schnittstelle

Wenn der HDX in ein Heimnetzwerk eingebunden ist, lassen 
sich die Schnittstelle für externe Displays und die Frontdisplay-
Schnittstelle mit jedem Browser mit Flash-Plugin duplizieren. 

Um über einen Browser auf die Schnittstelle für externe 
Displays zuzugreifen, starten Sie den Browser und geben Sie 
in die Adressleiste den „Namen“ Ihres HDX ein. Dieser Name 
setzt sich aus den Buchstaben NSHDX und den letzten vier 
Zeichen der MAC-Adresse (ohne Strichpunkte) Ihres HDX 
zusammen; die MAC-Adresse finden Sie auf der Rückseite 
des Geräts. Ein typischer Name wäre NSHDX4567. 

Um über einen Browser auf die Frontdisplay-Schnittstelle zuzu-
greifen, fügen Sie dem Namen des HDX in der Adressleiste 
folgendes Suffix hinzu:

/index.html?movie=fp.swf  

Beispiel: NSHDX4567/index.html?movie=fp.swf

Hinweis: Je nach Browsertyp kann es erforderlich sein, direkt 
vor dem Namen des HDX „http://“ einzugeben.

4.2.5 desktop-Client-schnittstelle

Wenn der HDX in ein Heimnetzwerk eingebunden ist, in dem 
auch ein Computer mit Windows XP oder Vista zur Verfügung 
steht, lässt er sich über die Desktop-Client-Schnittstelle bedie-
nen. Diese Schnittstelle bietet die umfangreichsten Bedien- 
und Suchfunktionen; sie wird in Abschnitt 8 beschrieben.

Einige Setup- und Dateiverwaltungsfunktionen können nur 
über den Desktop-Client genutzt werden.
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5 erste schri t te 

der HdX sollte waagrecht auf ein dafür vorgesehenes Rack gestellt werden. stellen sie den 
HdX nicht direkt auf ein anderes gerät und achten sie darauf, dass die lüfteröffnung nicht 
verdeckt ist. Bevor sie die benötigten Kabel in die entsprechenden Buchsen stecken und 
den HdX einschalten, sollten sie ihn an dem dafür gewählten Ort platzieren. Vergessen sie 
nicht, Batterien in die Fernbedienung einzulegen.

der HdX kann in ein Computernetzwerk eingebunden werden, was es erlaubt, 
informationen zu Cds und Coverabbildungen aus dem internet herunterzuladen, Musik 
in einem Heimnetzwerk mit naimnet-Hardware zur Verfügung zu stellen und zusätzliche 
Benutzerschnittstellen zu verwenden. das netzwerk muss aktiv sein, bevor der HdX ange-
schlossen und eingeschaltet wird.

schalten sie zuerst lokal angeschlossene Verstärker ein, danach den HdX. der netzschalter 
des HdX befindet sich an der Rückseite des geräts. an der Vorderseite steht außerdem eine 
standby-taste zur Verfügung. die Beleuchtung dieser taste erlischt, wenn der HdX aus dem 
standby-Modus in den normalen Betriebsmodus geschaltet wird. 

Bestimmen sie zunächst die lage der netzwerkbuchse, der audioausgänge und der 
netzanschlussbuchse an der Rückseite des geräts und schließen sie die benötigten Kabel an.

5.1 internet-/netzwerkanschluss
Der HDX kann als Standalone-Gerät ohne Netzwerkanschluss 
verwendet werden. Damit sein gesamter Funktionsumfang 
genutzt werden kann, muss der HDX jedoch über einen 
Ethernet-Router mit Firewall-Funktion jederzeit auf das 
Internet zugreifen können.

Die Integration des HDX in ein NaimNet/StreamNet-
Audionetzwerk ermöglicht die Kommunikation des Geräts mit 
anderen Komponenten im Netzwerk sowie die Verwendung 
zusätzlicher Benutzerschnittstellen.

Der HDX ist bei Auslieferung so konfiguriert, dass er (mittels 
DHC-Protokoll) automatisch eine Netzwerkverbindung her-
stellt. Falls Ihr HDX bereits benutzt wurde, ist es jedoch mög-
lich, dass seine Einstellungen geändert wurden und er keine 
Verbindung herstellt. Wenn Sie dies vermuten, wenden Sie 
sich an Ihren Händler, Integrationspartner oder Naim Audio.

Hinweis: Wenn ein HDX, der nicht an ein Netzwerk ange-
schlossen ist, eingeschaltet wird, nutzt er eine interne 
IP-Adresse und kann dann nur als Standalone-Gerät ver-
wendet werden. Um die DHCP-Konfiguration wiederherzu-
stellen, schalten Sie den HDX aus, schließen Sie ihn an das 
Netzwerk an und schalten Sie ihn wieder ein.

5.1.1 netzwerk-Hardware

Ein Ethernetkabel stellt die sicherste und zuverlässigste 
Möglichkeit dar, den HDX in ein Netzwerk einzubinden. 

Auch mit Power-LAN-Hardware, die Daten über das 
Stromnetz überträgt, lässt sich der HDX schnell und einfach in 
ein Netzwerk integrieren. Je nachdem, wie die Hauselektrik 
beschaffen ist, kann die Übertragung von Daten über 
das Stromnetz jedoch die Klangqualität der Musikanlage 
beeinträchtigen. Wenn dies der Fall ist, empfiehlt sich die 
Verwendung eines Netzwerkkabels.

5.2 netztei l-upgrade
Der HDX kann mit einem externen Naim-Netzteil des Typs XPS 
oder CD555PS nachgerüstet werden.

Wenn ein externes Netzteil verwendet werden soll, entfernen 
Sie den Brückenstecker an der Rückseite des HDX und ver-
binden Sie die Buchse über ein SXPS-Burndy-Kabel mit dem 
Netzteil (siehe Abbildung 6.3). 

Verwenden sie zum anschließen eines XPs oder Cd555Ps 
ausschließlich ein Burndy-Kabel des typs sXPs.

Sowohl der HDX als auch das externe Netzteil müssen aus-
geschaltet sein, wenn Sie den Brückenstecker entfernen und 
das Burndy-Kabel anschließen. Schalten Sie zuerst das exter-
ne Netzteil ein, bevor Sie den HDX einschalten.

5.3 audioanschlüsse
Verbinden Sie einen oder beide Analogausgänge 
(„Output 1“ = DIN-Buchse, „Output 2“ = Cinchbuchsen) oder 
den Digitalausgang mit einem entsprechenden Eingang an 
Ihrer Musikanlage. An den Analogausgängen erzielen Sie 
die besten Ergebnisse mit einem Naim-Signalkabel des Typs 
Hi-Line. 

Hinweis: Stellen Sie bei Verwendung eines oder bei-
der Analogausgänge den Schalter im Feld „Selectable 
Outputs“ entsprechend auf „1“, „2“ oder „Both“ (beide).

5.3.1 signalmasse

Stellen Sie den Masseschalter im Feld „Signal Gnd“ (siehe 
Abschnitt 6.2.14) auf „Chassis“, es sei denn, es wurde bereits 
ein geerdetes Quellgerät an die Musikanlage angeschlos-
sen oder es ist ein Brummen über die Lautsprecher zu 
hören. Wenden Sie sich an Ihren Händler, die zuständige 
Vertriebsgesellschaft oder Naim Audio, falls Sie weitere 
Informationen hierzu benötigen.

Hinweis: Die Signalmasse aller Naim-CD- und -DVD-Spieler 

ist mit Erde verbunden, d.h., wenn bereits ein solches Gerät 

an die Anlage angeschlossen ist (mittels eines Kabels, das 

auch die Signalmasse führt), sollte der Masseschalter des 

HDX auf „Floating“ (potenzialfrei) gestellt werden.
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5.4 einschalten
Wenn die netzwerkfunktionen des HdX genutzt werden sol-
len, stellen sie vor dem einschalten des HdX sicher, dass er 
mit einem Router verbunden ist, der Zugriff auf das internet 
hat. stellen sie außerdem sicher, dass alle weiteren benö-
tigten geräte korrekt angeschlossen und konfiguriert sind.

Betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite des HDX, 
um das Gerät einzuschalten. Etwa eine Minute nach dem 
Einschalten erscheint im Frontdisplay (und, wenn vorhanden, 
im externen Display) das Startmenü der Benutzerschnittstelle. 

Berühren Sie das Frontdisplay oder verwenden Sie die 
Navigationstasten () sowie die Tasten ok, home 
(Startmenü) und back (zurück) der Fernbedienung, um sich 
durch die Menüs der Benutzerschnittstelle zu bewegen und 
Optionen auszuwählen.

Hinweis: In seltenen Fällen kann das Signal der 
Fernbedienung den Betrieb eines Fremdgeräts bzw. 
eine systemfremde Fernbedienung den Betrieb des HDX 
stören. Wenn eine Störung dieser Art vorliegt, kann der 
Fernbedienungskanal gewechselt werden. Richten Sie dazu 
die Fernbedienung auf den HDX; halten Sie gleichzeitig 
die Taste  page und input gedrückt und drücken Sie 
währenddessen die Zifferntaste 2 oder 3. Drücken Sie die 

Zifferntaste 1, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

5.5 einstel lungen für externes display
Wenn ein externes Display verwendet wird, müssen unter 
Umständen die Systemeinstellungen des HDX geändert wer-
den. Wählen Sie im Menü system die Option system setup 
(Setup) aus und ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen 
für external display theme (Design für externes Display), 
external display aspect Ratio (Seitenverhältnis für exter-
nes Display), external display Mode (Modus für externes 
Display) und tV system (TV-Norm). Es empfiehlt sich, den 
Bildschirmschoner zu Beginn zu deaktivieren (Seite 1 des 
Menüs system setup).

Hinweis: Mit der Einstellung External Display Mode legen 
Sie fest, ob der HDX mithilfe der Touchscreen-Funktion 
des externen Displays oder der Fernbedienung bedient 
werden soll. Im Modus Touchscreen werden am rechten 
Rand des Bildschirms vier Tastensymbole angezeigt, die 
den Fernbedienungstasten home (Startmenü), browse 
(Musikverzeichnis), find (suchen) und back (zurück) ent-
sprechen. Im Modus Remote werden diese Tastensymbole 
nicht angezeigt.

Hinweis: Nachdem Sie sich mit der Benutzerschnittstelle 
und ihren Funktionen vertraut gemacht haben, sollten Sie 
den Bildschirmschoner wieder aktivieren.

5.6 erstmaliger gebrauch
Bei Auslieferung sind bereits einige Musikstücke auf dem 
HDX gespeichert. Mithilfe eines dieser Stücke können Sie 
überprüfen, ob die Wiedergabe funktioniert. Wählen Sie im 
Startmenü des Frontdisplays Quick Play (Quickplay) und 
dann Play Random (Zufallswiedergabe), um einen Track zu 
starten.

Wenn Sie eine CD importieren (d.h. auf der Festplatte des 
HDX speichern) wollen, drücken Sie die Fronttaste open, 
um die CD-Lade zu öffnen. Legen Sie eine CD ein und 
drücken Sie erneut open, um die Lade zu schließen. Der 
Importiervorgang wird automatisch gestartet. Wenn der 
Importiervorgang abgeschlossen ist, wird die CD automa-
tisch ausgeworfen. Weitere Informationen zum Importieren 
von CDs finden Sie in Abschnitt 10.

sie sollten ausschließlich Cds importieren, die ihr persönli-
ches eigentum sind. das importieren einer geliehenen Cd 
kann eine urheberrechtsverletzung darstellen.

Hinweis: Obwohl der HDX über eine interne 
Musikdatenbank verfügt, muss er während des 
Importiervorgangs mit dem Internet verbunden sein, um 
ausführliche Informationen zur eingelegten CD herunterla-
den zu können.

5.7 software-updates
Von Zeit zu Zeit veröffentlichte Software-Updates auf CD wer-
den einfach durch Einlegen der Update-CD installiert. Der 
Updatevorgang wird automatisch gestartet. Während dieses 
Vorgangs wirft der HDX die CD aus und startet neu; unter 
Umständen erlischt außerdem das Frontdisplay. Das Update 
ist abgeschlossen, wenn im Frontdisplay das Startmenü 
angezeigt wird.

Hinweis: Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche, der 
Update-CD beiliegende Anweisungen.

trennen sie den HdX während eines software-updates nie-
mals durch Betätigen des rückwärtigen netzschalters oder 
durch Ziehen des netzkabels vom stromnetz.

5.8 ausschalten
Es ist normalerweise nicht notwendig, den HDX über den 
rückwärtigen Netzschalter vom Stromnetz zu trennen, es 
sei denn, er soll deinstalliert werden. Um den HDX in den 
Standby-Modus zu schalten, drücken Sie die Standby-Taste 
an der Fernbedienung oder halten Sie die Standby-Taste 
an der Gerätefront eine Sekunde lang gedrückt. Es kann 
bis zu einer Minute dauern, bis der HDX heruntergefahren 
wurde und in den Standby-Modus schaltet. Während des 
Herunterfahrens blinkt die Standby-Taste an der Gerätefront; 
wenn sich der HDX im Standby-Modus befindet, leuchtet die 
Taste dauerhaft. Warten Sie, bis die Standby-Taste aufhört zu 
blinken und dauerhaft leuchtet, bevor Sie den HDX über den 
rückwärtigen Netzschalter ausschalten.

Hinweis: Wenn sich der HDX zum Zeitpunkt einer planmä-
ßigen automatischen Datensicherung im Standby-Modus 
befindet, führt er die Datensicherung durch, sobald er wie-
der eingeschaltet wird. Während der Datensicherung kann 
ein von den Festplatten stammendes Betriebsgeräusch zu 
hören sein.

trennen sie den HdX niemals durch Betätigen des rück-
wärtigen netzschalters oder durch Ziehen des netzkabels 
vom stromnetz, wenn er sich nicht im standby-Modus 
befindet.
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6 anschlüsse 

an der Rückseite des HdX stehen verschiedene anschlüsse zur Verfügung, die in 
den folgenden abschnitten dargestellt und beschrieben werden. die numerische 
Kennzeichnung der anschlüsse in der abbildung entspricht der nummerierung der 
erläuterungen unter 6.2.

6.2 Beschreibung der anschlüsse

6.2.1 tastaturanschluss

Anschluss für eine Tastatur mit PS/2-Schnittstelle (optional zur 
Bedienung des HDX, wenn ein externes Display angeschlos-
sen ist).

6.2.2 Mausanschluss

Anschluss für eine Maus mit PS/2-Schnittstelle (optional zur 
Bedienung des HDX, wenn ein externes Display angeschlos-
sen ist).

6.2.3 Vga-anschluss

Anschluss für ein Anzeigegerät mit VGA-Verbindung (optio-
nal zum Anzeigen der HDX-Benutzerschnittstelle für externe 
Displays).

6.2.4 serielle schnittstelle

Anschluss für die Integration des HDX in eine RS-232-
Umgebung.

6.2.5 usB-anschlüsse 

Anschlüsse für USB-Steuer- oder -Quellgeräte. Letztere kön-
nen über diese Anschlüsse in ein Netzwerk integriert werden. 

6.2.6 netzwerkanschluss 

Anschluss für Ihren Netzwerk-Router. Der HDX benötigt einen 
Internetanschluss mit DHCP-Server.

6.2.7 s-Video- und Composite-anschluss 

Anschluss für ein Anzeigegerät mit S-Video- oder Composite-
Verbindung (zum Anzeigen der HDX-Benutzerschnittstelle für 
externe Displays).

6.2.8 iR-eingang 

Anschluss für einen IR-Repeater (mit RC5-Signal).

6.2.9 digitalausgänge (koaxial und optisch)

S/PDIF-Ausgänge, über die der HDX mit einem 
Digitaleingang an Ihrer Musikanlage verbunden werden 
kann. Diese Ausgänge duplizieren die Analogausgänge.

6.2.10 eingang für optionales netzteil

Anschluss für ein optionales Netzteil des Typs XPS oder 
CD555PS. Bei Verwendung dieses Anschlusses muss der 
Brückenstecker entfernt werden (siehe Abbildung 6.3).

Verwenden sie zum anschließen eines XPs oder Cd555Ps 
ausschließlich ein Burndy-Kabel des typs sXPs.

Hinweis: Sowohl der HDX als auch das externe Netzteil müssen 

ausgeschaltet sein, wenn Sie den Brückenstecker entfernen 

und das Burndy-Kabel anschließen.

6.2.11 ausgangswahlschalter

Wählt Analogausgang 1 (DIN) oder 2 (Cinch) oder beide aus.

6.2.12 analogausgang 1 (din)

Analogausgang, über den der HDX an eine lokale 
Musikanlage angeschlossen werden kann. Verwenden Sie 
diesen Ausgang, wenn Sie den HDX an eine Naim-Anlage 
anschließen.

6.2.13 analogausgang 2 (Cinch)

Analogausgang, über den der HDX an eine lokale 
Musikanlage angeschlossen werden kann. Zum Anschließen 
an eine Naim-Anlage sollte der DIN-Ausgang verwendet 
werden.

6.2.14 Masseschalter

Trennt bei Bedarf die Signalmasse von der Erde. Stellen Sie 
diesen Schalter auf „Chassis“, es sei denn, es wurde bereits 
ein geerdetes Quellgerät an die Musikanlage angeschlossen 
oder es ist ein Brummen über die Lautsprecher zu hören.

6.1 Rückseite

Netzanschluss

Netz-
schalter

Mausan-
schluss

6.2.4

6.2.1

Tastaturan-
schluss

6.2.3

VGA-
Anschluss

serielle 
Schnittstelle6.2.2 Netzwerk-
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schlüsse

6.2.5
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schluss 6.2.7

IR-Eingang
6.2.8
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6.2.9

6.2.10
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6.3 anschluss an netzteil XPs

Netzanschluss und 
Sicherung

SXPS-Burndy-Kabel
Netzanschluss und 
Sicherung

Netzschalter

deR HdX Muss stets an den netZstROM angesCHlOssen 
sein – auCH Wenn ein eXteRnes netZteil VeRWendet WiRd.

VeRWenden sie ZuM ansCHliessen eines XPs OdeR Cd555Ps 
aussCHliessliCH ein BuRndY-KaBel des tYPs sXPs.

Kabelrichtungs- 
markierung
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7 Frontdisplay-schnit tstel le

Wie in abschnitt 4 erläutert, lässt sich der HdX über verschiedene Benutzerschnittstellen 
bedienen. in diesem abschnitt wird die Frontdisplay-schnittstelle beschrieben.

die Frontdisplay-schnittstelle ist eine grafische touchscreen-schnittstelle mit untereinander 
verknüpften Menüs und symbolen zum auswählen von Optionen. dieser abschnitt erklärt 
vor allem, wie sie die schnittstelle mit dem touchscreen steuern können; sie lässt sich 
jedoch auch mit der Fernbedienung steuern. Mit der Fernbedienung können außerdem 
alle Cd-spieler, Vorstufen und Vollverstärker von naim bedient werden. 

in den folgenden abschnitten wird erklärt, wie man über die Frontdisplay-schnittstelle 
auf die am häufigsten benötigten HdX-Funktionen zugreift. die anderen Funktionen 
des HdX lassen sich auf ähnliche Weise nutzen. eine Übersicht über die obersten 
navigationsebenen der schnittstelle finden sie in abschnitt 7.9. eine abbildung der 
Fernbedienung und eine Beschreibung ihrer Funktionen finden sie in abschnitt 7.10.

7.1 startmenü
Das nachstehend abgebildete Startmenü ist das Menü, von 
dem aus Sie alle anderen Menüs der Benutzerschnittstelle 
erreichen. Sie können die Optionen durch Berühren des 
Displays auswählen. 

Die am rechten Bildschirmrand vertikal angeordneten 
Tastensymbole stehen in allen Menüs zur Verfügung. Die 
Taste    öffnet das Startmenü,     das Menü Browse Music 
(Musikverzeichnis),    das Menü Find Music (Suchen) und   
    das zuletzt aufgerufene Menü.

Im Folgenden werden die Optionen des Startmenüs erklärt.

now Playing (Aktueller Track): Öffnet eine Seite mit 
Informationen zum aktuellen Track und der dazugehörigen 
Coverabbildung. Durch Berühren der Seite now Playing wird 
kurzzeitig eine Leiste mit den Tasten   /   (Play/Pause),     
    (zurück),    (vor),     (Zufallswiedergabe) und     (wiederho-
len) eingeblendet.

Hinweis: Wenn gerade kein Track wiedergegeben wird, 

werden auf der Seite Now Playing keine Informationen 

angezeigt.

Browse Music (Musikverzeichnis): Bietet Zugriff auf das 
Verzeichnis der Musik, die auf dem HDX und gegebenenfalls 
auf Datenträgern im Netzwerk oder auf USB-Datenträgern 
gespeichert ist (siehe Abschnitt 7.2).

Find Music (Suchen): Bietet Zugriff auf die Suchfunktionen, 
mit deren Hilfe man in dem Verzeichnis der Musik, die 
auf dem HDX und gegebenenfalls auf Datenträgern im 
Netzwerk oder auf USB-Datenträgern gespeichert ist, nach 
einem bestimmten Begriff suchen kann (siehe Abschnitt 7.3).

Ripping Monitor (Importmonitor): Öffnet ein Menü, das beim 
Importieren einer CD den Status des Vorgangs anzeigt (siehe 
Abschnitt 7.4).

Current Playlist (Aktuelle Playliste): Zeigt die Tracks der aktu-
ellen Playliste an und bietet die Möglichkeit, einzelne Tracks 
aus der Playliste zu entfernen oder die Playliste zu löschen 
bzw. unter einem neuen Namen abzuspeichern. Wenn keine 
vom Benutzer erstellte Playliste ausgewählt wurde, werden 
die Tracks des aktuellen Albums angezeigt. Es besteht die 
Möglichkeit, einzelne Tracks des Albums aus der Liste zu 
entfernen und das gekürzte Album als Playliste zu speichern 
(siehe Abschnitt 7.5).

Playlists (Playlisten): Öffnet ein Menü mit allen gespeicherten 
Playlisten und bietet die Möglichkeit, die Playlisten 
abzuspielen, zu bearbeiten oder zu löschen.

Quick Play (Quickplay): Bietet schnellen Zugriff auf 
bestimmte Wiedergabeoptionen (siehe Abschnitt 7.7).

system: Bietet Zugriff auf Setup- und Verwaltungsfunktionen 
(siehe Abschnitt 7.8).
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7.2 Menü Browse Music
Das Menü Browse Music (Musikverzeichnis; siehe Abbildung 
unten) bietet Ihnen Zugriff auf das Verzeichnis der Musik, 
die auf dem HDX und gegebenenfalls auf Datenträgern im 
Netzwerk oder auf USB-Datenträgern gespeichert ist.

albums (Alben): Öffnet eine alphabetische Liste von Alben 
mit den Optionen Play, add (einer Playliste hinzufügen), tracks 
und info.

artists (Interpreten): Öffnet eine alphabetische Liste von 
Interpreten mit den Optionen Play, add (einer Playliste hinzu-
fügen) und info.

tracks: Öffnet eine alphabetische Liste von Tracks (siehe 
Abbildung unten) mit den Optionen Play, add (einer Playliste 
hinzufügen) und info.

Hinweis: Das Symbol links vom Tracknamen zeigt den 

Speicherort des Musikstücks an: lokal (     ), USB (     ) oder 

Netzwerk (     ). 

genres: Öffnet eine alphabetische Liste von Genres mit den 
Optionen Play, add (einer Playliste hinzufügen) und albums 

(Alben innerhalb des jeweiligen Genres).

Composers (Komponisten): Öffnet eine alphabetische 
Liste von Komponisten mit den Optionen Play, add (einer 
Playliste hinzufügen) und albums (Alben des jeweiligen 
Komponisten).

Conductors (Dirigenten): Öffnet eine alphabetische Liste von 
Dirigenten mit den Optionen Play, add (einer Playliste hinzu-
fügen) und albums (Alben mit dem jeweiligen Dirigenten).

Performers (Musiker): Öffnet eine alphabetische Liste von 
Musikern mit den Optionen Play, add (einer Playliste hinzu-
fügen) und albums (Alben, auf denen der jeweilige Musiker 
mitwirkt).

Music location (Speicherorte): Öffnet ein Menü (siehe 
Abbildung unten), das Ihnen die Speicherorte anzeigt, auf 
die der HDX Zugriff hat. Durch Auswahl einer der Optionen 
können Sie das Musikverzeichnis und die Suchfunktionen auf 
bestimmte Speicherorte beschränken.

Hinweis: Wenn keine externen Speichergeräte (USB- oder 

Netzwerkgeräte) angeschlossen sind, wird dieses Menü 

nicht angezeigt.

all Music (Alles): Musik, die lokal (auf der Festplatte des HDX) 
oder auf externen Geräten gespeichert ist.  
local server (Lokaler Server): Musik, die auf der internen 
Festplatte des HDX gespeichert ist. 
usB Music (USB-Musik): Musik, die auf lokal angeschlossenen 
USB-Geräten gespeichert ist, z.B. auf einem Memorystick. 
network Music (Netzwerk-Musik): Musik, die auf im Netzwerk 
angeschlossenen Geräten gespeichert ist, z.B. auf einer 
Netzwerkfestplatte oder in einem freigegebenen Ordner auf 
einem Computer.

Die Option Play in den Untermenüs von Browse Music löscht 
die aktuelle Playliste, startet die ausgewählte Musik und 
öffnet die Seite now Playing (siehe Abbildung unten) mit 
dem Tracknamen, dem Albumtitel und der dazugehörigen 
Coverabbildung. Durch Berühren der Seite now Playing wird 
kurzzeitig eine Leiste mit den Steuerelementen 
  /   (Play/Pause),     (zurück),     (vor),     (Zufallswiedergabe) 
und      (wiederholen) eingeblendet.

Hinweis: Sie können jederzeit die Seite Now Playing auf-

rufen, indem Sie zweimal die Fernbedienungstaste home 

drücken.

Bedienung – Frontdisplay-Schnittstel le
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7.3 Menü Find Music
Das Menü Find Music (Suchen; siehe Abbildung unten) 
bietet Ihnen Zugriff auf Suchfunktionen, mit deren Hilfe Sie 
Musik suchen können, die auf dem HDX und gegebenenfalls 
auf Datenträgern im Netzwerk oder auf USB-Datenträgern 
gespeichert ist.

tracks: Öffnet ein Menü (siehe Abbildung unten), in dem Sie 
Tracknamen durchsuchen können. Geben Sie einen Begriff 
ein und drücken Sie auf search, um die Suche zu starten.

Hinweis: Die Texteingabe über die alphanumerischen 

Tasten funktioniert ähnlich wie beim Verfassen einer SMS 

auf einem Mobiltelefon. 

albums (Alben): Öffnet ein Menü, in dem Sie Albumtitel 
durchsuchen können. Geben Sie einen Begriff ein und drü-
cken Sie auf search, um die Suche zu starten.

artists (Interpreten): Öffnet ein Menü, in dem Sie Interpre-
tennamen durchsuchen können. Geben Sie einen Begriff ein 
und drücken Sie auf search, um die Suche zu starten.

People (Personen): Öffnet ein Menü, in dem Sie 
Personennamen (Musiker, Dirigenten etc.) durchsuchen 
können. Geben Sie einen Begriff ein und drücken Sie auf 
search, um die Suche zu starten.

Most Played (am häufigsten gespielt): Öffnet eine Liste der 
am häufigsten gespielten Alben mit den Optionen Play, add 
(einer Playliste hinzufügen), tracks und info.

last Played (zuletzt gespielt): Öffnet eine Liste der zuletzt 
gespielten Alben mit den Optionen Play, add, tracks und 
info.

newest (zuletzt importiert): Öffnet eine Liste der zuletzt impor-
tierten Alben mit den Optionen Play, add, tracks und info. 

7.4 Menü Ripping Monitor
Das Menü Ripping Monitor (Importmonitor; siehe Abbildung 
unten) zeigt beim Importieren einer CD den Status des 
Vorgangs an. Sie können den Importiervorgang abbre-
chen, indem Sie abort (Abbrechen) oder die Front- bzw. 
Fernbedienungstaste open drücken. 

7.5 Menü Current Playl ist
Das Menü Current Playlist (Aktuelle Playliste; siehe Abbildung 
unten) zeigt alle Tracks der aktuellen Playliste an. Die Tracks 
werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie der Playliste 
hinzugefügt wurden. Wenn der Playliste ein ganzes Album 
hinzugefügt wurde, werden die Tracks in ihrer ursprünglichen 
Reihenfolge (d.h. der des Albums) wiedergegeben. Wenn 
die Tracks eines Albums einzeln hinzugefügt wurden oder 
Teil einer Zufallsplayliste sind, werden sie in der Reihenfolge 
angezeigt, in der sie der Playliste hinzugefügt wurden 
(unabhängig von der ursprünglichen Reihenfolge). Das 
Lautsprechersymbol (   ) zeigt an, welcher Track gerade wie-
dergegeben wird. 

Hinweis: Sie können jederzeit die Seite Current Playlist 

aufrufen, indem Sie zweimal die Fernbedienungstaste 

playlist drücken.

list Jump (Position suchen): Ermöglicht es, in einer langen 
Liste zu einem bestimmten Anfangsbuchstaben zu sprin-
gen. Die Option öffnet ein Texteingabefeld. Geben Sie den 
gewünschten Buchstaben ein und drücken Sie Search, 
um den ersten Eintrag anzeigen zu lassen, der mit diesem 
Buchstaben anfängt. 

Hinweis: Die Option List Jump steht nur zur Verfügung, 

wenn Sie von einer Liste aus durch Drücken des Symbols 

   die Suchfunktion gestartet haben.
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Geben Sie – ähnlich wie beim Verfassen einer SMS auf einem 
Mobiltelefon – einen Namen für die Playliste ein und wählen 
Sie save (Speichern). Dies führt Sie zurück zum vorherigen 
Menü. Markieren Sie den nächsten gewünschten Eintrag 
und wählen Sie add. Dies öffnet wieder das Menü mit den 
Playlisten, in dem Sie die neu gespeicherte Playliste markieren 
und das Hinzufügen des Eintrags mit OK bestätigen können.

7.6.2 Playlisten auswählen und verwalten

Das Menü Playlists (Playlisten; siehe Abbildung unten) 
zeigt alle gespeicherten Playlisten an und bietet folgende 
Optionen: Play, add (markierte Playliste zur aktuellen, einer 
anderen oder einer neuen Playliste hinzufügen), tracks (Tracks 
anzeigen, aus denen die Playliste zusammengestellt wurde), 
edit (Reihenfolge der Tracks ändern oder Tracks entfernen) 
und delete (Playliste löschen).

7.6 Playl isten
Eine Playliste ist eine Liste von Tracks, die aneinandergereiht 
und unter einem bestimmten Namen (z.B. „Lieblingslieder“ 
oder „Party-Songs“) abgespeichert wurden. Zum Erstellen 
einer Playliste sucht man die gewünschten Tracks, Alben etc. 
und speichert sie unter einem Namen ab. Man kann einer 
Playliste (auch nachträglich) einzelne Tracks, ganze Alben, 
ein gesamtes Genre oder die Ergebnisse einer Suche hinzu-
fügen.

7.6.1 Playlisten erstellen, benennen und speichern

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie durch Auswählen von Musik 
im Menü Browse Music (Musikverzeichnis) eine neue Playliste 
anlegen können. Playlisten lassen sich jedoch von jedem 
Menü aus erstellen und ergänzen, in dem die Taste add 
angezeigt wird.

Die Optionen albums (Alben), artists (Interpreten), tracks 
und genres im Menü Browse Music öffnen ein Untermenü 
(siehe Abbildung unten), in dem alle Einträge der jeweiligen 
Kategorie aufgelistet sind.

Um eine Playliste zu erstellen, markieren Sie den ersten 
gewünschten Eintrag (in der Abbildung ist „Kite“ mar-
kiert) und drücken Sie add. Dies öffnet ein Menü mit allen 
Playlisten (siehe Abbildung unten).

Wählen Sie new Playlist (Neue Playliste) und dann OK. Dies 
öffnet ein Menü, in dem Sie einen Namen für die Playliste 
eingeben können (siehe Abbildung oben rechts).

7.7 Menü Quick Play
Das Menü Quick Play (Quickplay; siehe Abbildung unten) 
bietet Ihnen schnellen Zugriff auf fünf Wiedergabeoptionen. 
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7.8 Menü system
Das Menü system (siehe Abbildung unten) bietet Ihnen 
Zugriff auf Setup- und Verwaltungsfunktionen. 

assign genres: Ermöglicht es, lokal gespeicherten Alben 
Genres zuzuweisen.

Backup Monitor: Der HDX erstellt automatisch auf einer zwei-
ten internen Festplatte eine Sicherheitskopie der lokal gespei-
cherten Musik. Während die Sicherheitskopie erstellt wird, 
zeigt die Seite Backup Monitor den Status des Vorgangs an.

usB devices: Öffnet eine Liste der dem HDX bekannten 
USB-Geräte und zeigt deren Status an (angeschlossen/nicht 
angeschlossen).

network shares: Öffnet eine Liste der dem HDX bekannten 
Netzwerkgeräte und zeigt deren Status an (angeschlossen/
nicht angeschlossen).

system status: Zeigt diverse Informationen zum Systemstatus 
des HDX an, z.B. die Anzahl der gespeicherten Alben, den 
verfügbaren Speicherplatz und die aktuelle IP-Adresse.

setup: Bietet Zugriff auf diverse HDX-Setup-Funktionen (siehe 
Erläuterungen unter 7.8.1 und 7.8.2).

Calibrate screen: Ermöglicht das Kalibrieren des 
Touchscreens am HDX oder eines angeschlossenen USB-
Touchscreens. Drücken Sie dazu Calibrate screen und fol-
gen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Der Touchscreen des HDX wird vor der 

Auslieferung kalibriert und sollte nur neu kalibriert werden, 

wenn bei der Bedienung Probleme auftreten.

7.8.1 system setup – seite 1

Im Menü system setup können Sie Einstellungen 
ändern, welche die Funktionen und die Anzeige der 
Benutzerschnittstellen des HDX betreffen. Das Menü hat 
zwei Seiten, zwischen denen Sie mithilfe des Scrollbalkens 
hin- und herwechseln können. Im Folgenden werden die 
Einstellungen auf der ersten Seite des Menüs dargestellt und 
erklärt. Um eine Einstellung zu ändern, markieren Sie die ent-
sprechende Option und drücken Sie Change (oder drücken 
Sie ein zweites Mal auf die markierte Option). Nachdem Sie 
alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie save, 
um die Einstellungen zu speichern.

Die Taste Clean deaktiviert den Touchscreen für 30 
Sekunden, sodass er gereinigt werden kann.

Cd Mode: Wählt zwischen den Modi auto Rip und 
Playback. Im Modus auto Rip importiert der HDX automa-
tisch jede eingelegte CD, im Modus Playback gibt er sie 
(über die lokalen Audioausgänge) automatisch wieder. 

Wenn Sie im Modus Playback eine CD wiedergeben wol-
len, öffnen Sie die CD-Lade und legen Sie die CD ein. Die 
Wiedergabe startet automatisch. Im Menü Current Playlist 
(Aktuelle Playliste) werden die Tracks der CD als Playliste 
angezeigt. Über die Fernbedienungstasten     (Play),      
 (Pause),     (stop),     (vor) und     (zurück) bzw. die entspre-
chenden Touchscreentasten der Seite now Playing können 
Sie die Wiedergabe steuern.

naimnet switch: Der Modus enabled (Aktiviert) ermöglicht 
den Zugriff auf ein gegebenenfalls vorhandenes NaimNet-
Netzwerk. Wird in diesem Modus ein NaimNet-Netzwerk 
erkannt, so erscheint rechts im Display eine entsprechende 
Taste.

screensaver: Legt fest, nach wie vielen Minuten der 
Bildschirmschoner aktiv wird.

Front display Backlight: Legt fest, nach wie vielen Minuten 
sich die Beleuchtung des Frontdisplays ausschaltet.

external display theme: Wählt ein Design für die 
Benutzerschnittstelle für externe Displays aus.

Play Popular (Beliebte Tracks): Gibt eine zufällige Auswahl 
aus einer automatisch erstellten Playliste mit den am häufigs-
ten gespielten Tracks wieder.

Play Recent (Zuletzt gespielte Tracks): Gibt eine zufällige 
Auswahl aus einer automatisch erstellten Playliste mit den 
zuletzt gespielten Tracks wieder.

Play newest (Zuletzt importierte Tracks): Gibt eine zufällige 
Auswahl aus einer automatisch erstellten Playliste mit den 
zuletzt importierten Tracks wieder.

Play Random (Zufallswiedergabe): Gibt eine zufällige 
Auswahl aus allen dem HDX zur Verfügung stehenden Tracks 
wieder.

Random Playlist (Zufallsplayliste): Öffnet ein Folge von 
Menüs, in denen zum Erstellen einer Playliste Genres, 
Interpreten und Künstler ausgewählt werden können. 
Danach wird eine zufällige Auswahl aus den Tracks der 
gewählten Kategorien wiedergegeben.
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Im Folgenden werden die Einstellungen auf der zweiten Seite 
des Menüs system setup dargestellt und erklärt.

external display aspect: Wählt ein Seitenverhältnis für die 
Benutzerschnittstelle für externe Displays aus.

external display Mode: Legt fest, ob der HDX mithilfe der 
Touchscreen-Funktion des externen Displays oder mit-
hilfe der Fernbedienung bedient werden soll. Im Modus 
touchscreen werden am rechten Rand des Bildschirms vier 
Tastensymbole angezeigt, die den Fernbedienungstasten 
home (Startmenü), browse (Musikverzeichnis), find (suchen) 
und back (zurück) entsprechen. 

tV system: Wählt eine TV-Norm (Pal oder ntsC) für das 
externe Display aus.

scroll drag Mode: Wählt zwischen den Scroll-Modi initial 
letter und Page. Im Modus initial letter wird beim Scrollen 
von Bildschirminhalten am oberen Rand des Bildschirms der 
Anfangsbuchstabe des Inhalts angezeigt, im Modus Page 
die Seitenzahl. 

Bedienung – Frontdisplay-Schnittstel le

Network Shares
USB Devices
Backup Monitor
Assign Genres

7.9 Menüstruktur
Die Abbildung unten stellt die obersten Ebenen der 
Frontdisplay-Schnittstelle und ihre Gliederung dar.

Home

Now Playing

Current Playlist

Ripping Monitor

Quick Play

Find Music

Newest
List Jump

Last Played
Most Played
People
Artists
Albums
Tracks

System

System Setup
System Status

Play Random
Random Playlist

Play Newest
Play Recent
Play Popular

Zeigt Informationen zum Track sowie 
die Coverabbildung und Lauf-
werkstasten an.

Zeigt den aktuellen Track und die 
Playliste an.

Zeigt den Status des Importiervor-
gangs an. 

Browse 
Music

Music Location
Performers
Conductors
Composers
Genres
Tracks
Artists
Albums 

Playlists Zeigt die gespeicherten Playlisten an.

Calibrate Screen
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7.10 Fernbedienung
Die wichtigsten Fernbedienungstasten sind die 

Navigationstasten () sowie die Tasten 
ok, back (zurück) und home (Startmenü). 
Mit diesen Tasten (die in den nachstehenden 
Erläuterungen hervorgehoben sind) können Sie 
sich durch die Menüs der Benutzerschnittstelle 
bewegen und Optionen auswählen.

standby:  Schaltet die Hardware vom 
normalen Betriebsmodus in den 
Standby-Modus oder umge-
kehrt. Stellen Sie sicher, dass der 
korrekte Fernbedienungsmodus 
(HDX: hdd) gewählt ist.

pre/cd/hdd:  Schalten die Fernbedienung in 
den Modus für die Bedienung 
der Vorstufe (pre), des 
CD-Spielers (cd) bzw. des 
Festplattenspielers (hdd).

Zifferntasten:  Dienen zur Eingabe von Ziffern 
und Buchstaben für Trackwahl 
oder Suche.

del:    Löscht die zuletzt eingegebene 
Ziffer bzw. den zuletzt eingege-
benen Buchstaben.

   Schaltet die Texteingabe auf 
Großbuchstaben um.

out:    Wählt bei entsprechend ausge-
statteten Produkten (nicht beim 

HDX) den lokalen Ausgang aus.

volume:  Erhöht () bzw. reduziert () 
die Lautstärke der Vorstufe 
(pre) bzw. des AV-Prozessors 
(av). Diese Tasten funktionieren 
unabhängig vom gewählten 
Fernbedienungsmodus.

mute:   Schaltet die Vorstufe (pre) bzw. 
den AV-Prozessor (av) stumm. 
Diese Tasten funktionieren 
unabhängig vom gewählten 
Fernbedienungsmodus.

  Zeigt kontextabhängige Informationen an.

page:  Zeigt die nächste () bzw. vorherige () 
Seite eines Menüs an.

  Wählen in den Menüs 
Tastensymbole aus.

ok:   Bestätigt die Auswahl eines   
Tastensymbols.

back: Öffnet das vorherige Menü.

home: Öffnet das Startmenü.

browse:  Öffnet das Menü Browse Music.

system: Öffnet das Menü setup.

find: Öffnet das Menü Find Music.

album:  Öffnet das Menü albums (unter 
Browse Music).

artist:  Öffnet das Menü artists (unter 
Browse Music).

genre:  Öffnet das Menü genres (unter 
Browse Music).

playlist: Öffnet das Menü Playlists.

   Wählt den Anfang des aktuellen 
Tracks an.

   Wählt den Anfang des nächsten 
Tracks an.

  Stoppt die Wiedergabe. 

  Startet die Wiedergabe.

  Schnellvorlauf.

  Schnellrücklauf.

  Wiederholt die aktuelle Playliste.

  Unterbricht die Wiedergabe.

  Zufallswiedergabe.

   Startet bei entsprechend ausgestat-
teten Produkten (nicht beim HDX) 
die Aufnahmefunktion.

input:  Wählt bei entsprechend ausgestat-
teten Produkten (nicht beim HDX) 
den Audioeingang aus.

open: Öffnet bzw. schließt die CD-Lade.
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8 desktop-Client-schnit tstel le

der HdX desktop Client ist eine software-anwendung, die auf einem PC mit dem 
Microsoft-Betriebssystem Windows XP oder Vista installiert werden kann. der PC muss an 
dasselbe netzwerk angeschlossen sein wie der HdX. die anwendung und das dazugehö-
rige installationsprogramm finden sie auf der dem HdX beiliegenden Cd.

Zusätzlich zu den Funktionen, die zur Bedienung des HdX benötigt werden, bietet der 
desktop Client erweiterte setup- und Verwaltungsfunktionen, die keine der anderen 
Benutzerschnittstellen zur Verfügung stellt.

um den desktop Client zu installieren, legen sie die Cd in das Cd-laufwerk ihres PCs ein, 
doppelklicken sie auf das desktop-Client-symbol und folgen sie dann den anweisungen. 
stellen sie sicher, dass der HdX eingeschaltet und an das netzwerk angeschlossen ist, 
wenn sie den desktop Client starten.

in ihrer gestaltung und Bedienung ähnelt die Benutzerschnittstelle dem 
dateiverwaltungsprogramm Windows explorer.

8.1 Mit  dem HdX verbinden
Wenn der Desktop zum ersten Mal gestartet wird, sucht die 
Anwendung im Netzwerk nach Naim-Festplattenspielern. Das 
unten abgebildete Fenster öffnet sich und zeigt alle von der 
Anwendung erkannten Server sowie deren IP-Adressen an. 
Die „Namen“ der Server sind Kurzformen der MAC-Adresse, 
die Sie auf Rückseite des jeweiligen Geräts finden.

Falls der Desktop Client bereits an andere Netzwerkgeräte 
(oder Geräte mit variabler IP-Adresse) angeschlossen wurde, 
werden unter Umständen auch diese Geräte aufgelistet. 
Sie erkennen den HDX an seiner abgekürzten MAC-Adresse 
unter name.

Wenn der HDX nicht in der Liste erscheint, vergewissern Sie 
sich, dass er mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet 
ist, und klicken Sie auf scan for naim devices (nach Naim-
Geräten suchen).

Hinweis: Es kann bis zu einer Minute dauern, bis der HDX 

hochgefahren und vom Desktop Client erkannt worden ist.

Klicken Sie auf den Eintrag für den HDX und dann auf OK. 
Der HDX wird nun mit dem Desktop Client verbunden. 
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8.2 desktop-Client-Oberf läche
Über das Hauptfenster des Desktop Client können Sie auf 
alle seine Funktionen zugreifen. Dieses Fenster besteht aus 
mehreren Bereichen, die in Abbildung 8.3 dargestellt und in 
den folgenden Abschnitten beschrieben werden. 

8.3 Oberflächenbereiche und -elemente

Laufwerkstasten  (Abschnitt  8.4) 

Menüs  (Abschnitt  8.5)

Aktueller Track (Abschnitt  8.6)

Registerkarten  (Abschnitt  8.7)
Einfache Suche (Abschnitt  8.10)

Dateiansicht des 
Musikverzeichnisses

8.4 laufwerkstasten
Zusätzlich zu den Tastensymbolen für „Stop“, „Play/Pause“, 
„Schnellvorlauf“, „Schnellrücklauf“, „vor“ und „zurück“ finden 
Sie hier Symbole für die „Zufallswiedergabe“, „wiederho-
len“ und den CD-Modus. Letzteres wechselt zwischen den 
Modi auto Rip und Playback (automatisch importieren bzw. 
wiedergeben). Im Modus auto Rip importiert der HDX auto-
matisch jede eingelegte CD, im Modus Playback gibt er sie 
automatisch (über die lokalen Audioausgänge) wieder. 

Die Funktion „Zufallswiedergabe“ wird immer auf die aktu-
elle Playliste angewendet, während „wiederholen“ auch 
auf einzelne Tracks angewendet werden kann. Weitere 
Informationen zum Erstellen und Verwalten von Playlisten fin-
den Sie in Abschnitt 8.13.

8.5 Menüs
Die Menüs File, edit, action, View und Help bieten eine 
Reihe von Funktionen, die im Folgenden beschrieben wer-
den.

8.5.1 Menü File

Das Menü File (Datei) bietet Zugriff auf die Befehle Connect 
und disconnect (mit dem Netzwerk verbinden bzw. 
Verbindung trennen) sowie exit (Programm beenden).

8.5.2 Menü edit

Das Menü edit (Bearbeiten) bietet Zugriff auf Funktionen zum 
Umbenennen, Kopieren und Einfügen von Dateien sowie auf 
Auswahlfunktionen und Dateieigenschaften. 

8.5.3 Menü actions

Das Menü actions (Aktionen) bietet alternativ zu den 
Laufwerkstasten Zugriff auf die Wiedergabefunktionen.

8.5.4 Menü View

Das Menü View (Ansicht) ermöglicht das Auswählen 
einer der nachstehend beschriebenen Ansichten für die 
Oberfläche.

Player Mode: Es werden nur die Laufwerkstasten, die 
Informationen zum aktuellen Track und die Menüs angezeigt.

Maintenance Mode: Es werden nur die Felder des 
Musikverzeichnisses angezeigt. Das Anwählen von Einträgen 
in dieser Ansicht wirkt sich nicht auf den aktuellen Track bzw. 
die aktuelle Playliste aus.

Player and Maintenance Mode: Es werden alle Bereiche 
und Funktionen angezeigt (wie in Abbildung 8.3).

8.5.5 Menü Help

Das Menü Help (Hilfe) enthält Informationen zur installierten 
Version des Desktop Client.

8.6 aktuel ler track
Der Bereich links unter der Menüleiste zeigt den Interpreten 
und Namen des aktuellen Tracks sowie Albumtitel und Genre 
an.

Erweiterte Suche (Abschnitt  8.10)

Übersicht über das 
Musikverzeichnis
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8.7 Registerkarten
Über die Registerkarten können drei Seiten mit unterschied-
lichen Funktionen aufgerufen werden: Music library, tools 
und now Playing.

8.7.1 Registerkarte Music library

Die Registerkarte Music library (Musikverzeichnis) ruft 
die unter 8.3 abgebildete Seite auf. Im linken Feld dieser 
Seite werden die vom Desktop Client erkannten externen 
Speichergeräte angezeigt (sofern zusätzlich zum internen 
Speicher des HDX solche Geräte vorhanden sind). Sie kön-
nen die Übersicht erweitern und untergeordnete Elemente 
anzeigen lassen, indem Sie auf die entsprechenden Grafiken 
+ klicken. Im rechten Feld werden daraufhin Informationen 
zu der Musik angezeigt, die auf dem jeweiligen Gerät 
gespeichert ist. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften 
können Sie die Informationen nach dem Kriterium in der 
Überschrift neu sortieren lassen.

8.7.2 Registerkarte tools

Die Registerkarte tools ruft die unter 8.8 abgebildete 
Seite auf. Im linken Feld dieser Seite werden Setup- und 
Verwaltungstools angezeigt. Sie können die Übersicht 
erweitern und untergeordnete Elemente anzeigen lassen, 
indem Sie auf die entsprechenden Grafiken + klicken. Durch 
Auswählen eines Tools öffnen Sie im rechten Feld der Seite 
einen Dialog, in dem Informationen angezeigt oder Setup-
Parameter für den Festplattenspieler bzw. das Netzwerk 
geändert werden können.

Abbildung 8.8 stellt die Registerkarte tools mit der erwei-
terten Übersicht links und der Anzeige des Importmonitors 
(Ripping Monitor) rechts dar. Eine Erläuterung aller Tools fin-
den Sie in Abschnitt 8.18.

8.8 Registerkarten – tools

8.7.3 Registerkarte now   
 Playing

Die Registerkarte now 
Playing (aktueller Track) 
ruft die unter 8.9 abgebil-
dete Seite auf. Die Seite 
zeigt Informationen zum 
aktuellen Track an sowie 
die Playliste, zu der er 
gehört.

Die Seite enthält ein 
Texteingabefeld zum 
Benennen von Playlisten 
sowie Buttons, mit denen 
Playlisten gespeichert, 
in zufälliger Reihenfolge 
abgespielt oder gelöscht 
werden können. Weitere 
Informationen zum 
Erstellen und Verwalten 
von Playlisten finden Sie in 
Abschnitt 8.13.

 8.9 Registerkarten – now Playing
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8.10 einfache und erweiterte suche
Mithilfe der Suchfunktionen auf der Seite Music library kön-
nen Tracks gesucht werden, um sie direkt abzuspielen oder 
einer Playliste hinzuzufügen. 

Die unter 8.3 abgebildete Funktion search (Suche) ermög-
licht die einfache Suche nach Alben und Interpreten 
oder nach einzelnen Tracks. Es ist nicht notwendig, Titel 
oder Namen vollständig einzugeben. Je umfangrei-
cher der Suchbegriff ist, desto höher wird jedoch die 
Treffergenauigkeit.

Nachdem Sie den Suchbegriff in das Suchfeld eingegeben 
und albums/artists (Alben/Interpreten) oder tracks Only 
(nur Tracks) ausgewählt haben, klicken Sie auf go, um die 
Suche zu starten. Die 
Suchergebnisse werden 
im rechten Feld der Seite 
Music library angezeigt. 
Doppelklicken Sie auf 
den Namen eines Album 
bzw. eines Track, um die 
Wiedergabe direkt zu 
starten. 

Die Funktion advanced 
search (erweiterte Suche) 
bietet die Möglichkeit, 
eine Suche mit genaueren 
Kriterien durchzuführen. 
Klicken Sie auf advanced 
search, um die erweiterte 
Suche zu starten. Es öffnet 
sich das unter 8.11 abgebildete Fenster. 

In diesem Fenster können zwei Suchregeln definiert werden. 
Beide beschränken die Suche auf Album, Interpret (artist), 
Track, Genre, Komponist (Composer), Musiker (Performer) 
oder Dirigent (Conductor); zusätzlich wird definiert, ob die 
Ergebnisse den Suchbegriff enthalten (Contains), mit ihm 
beginnen (Begins with), mit ihm identisch sein (Matches 
exactly), ihn nicht enthalten (does not contain) oder ihm 
ähnlich sein sollen (does not match exactly). 

Am oberen Fensterrand wird angegeben, ob alle (all) oder 
beliebige Kriterien (any) erfüllt werden sollen. Wenn Sie Ihre 
Suchkriterien überlegt zusammengestellt haben, wird sich die 
gesuchte Musikdatei in aller Regel rasch finden lassen.

Beispiel: Ihr Musikverzeichnis enthält zahlreiche Beethoven-
Symphonien, Sie möchten jedoch nur nach den von 
Leonard Bernstein dirigierten Interpretationen suchen. Eine 
wie in Abbildung 8.12 dargestellte erweiterte Suche würde 
zum gewünschten Ergebnis führen.

 8.11  erweiterte suche

 8.12 Beethoven-suche
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8.13 Playl isten
Eine Playliste ist eine Anzahl von Tracks, die in einer vorgege-
benen Reihenfolge wiedergegeben werden. Eine Playliste 
kann auf der Trackfolge eines Albums basieren oder durch 
das Auswählen von bestimmten Tracks oder Alben bzw. von 
Tracks eines bestimmten Interpreten, Genres, Komponisten 
oder Dirigenten erstellt werden. Playlisten können unter 
einem von Ihnen gewählten Namen abgespeichert und zu 
einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Playliste mit Tracks zu erstel-
len, zu benennen und zu speichern:

•  Klicken Sie auf die Registerkarte Music library und 
dann auf die Grafik + neben albums, um die Alben 
anzeigen zu lassen, auf die der Server zugreifen kann.

•  Klicken Sie auf das Album, auf dem der erste für die 
Playliste benötigte Track enthalten ist, und dann im 
rechten Feld auf diesen Track. Gehen Sie zum Menü 
actions (Aktionen) und wählen Sie Queue (der 
Playliste hinzufügen) aus (oder klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf den Track und wählen Sie im Pop-
up-Menü Queue aus).

•  Wiederholen Sie die im vorherigen Punkt beschriebe-
nen Schritte, bis die Playliste vollständig ist.

•  Klicken Sie auf die 
Registerkarte now 
Playing (aktu-
eller Track). Im 
Hauptfenster wird 
die Liste der anei-
nandergereihten 
Tracks angezeigt. 
Um die Playliste zu 
speichern, geben Sie 
im Texteingabefeld 
einen Namen für 
sie ein und kli-
cken Sie auf save 
(Speichern). Sie 
können die Playliste 
in zufälliger Reihenfolge abspielen lassen (shuffle 
Current Playlist) oder löschen (Clear Current Playlist). 
Abbildung 8.14 zeigt das Speichern einer Playliste.

Hinweis: Der Befehl Clear Current Playlist löscht die Musik 

nicht aus dem Musikverzeichnis, sondern entfernt sie ledig-

lich aus der Playliste.

•  Nachdem Sie die Playliste gespeichert haben, können 
Sie sie auf der Seite Music library wieder aufrufen. 
Klicken Sie dazu auf die Grafik + neben Playlists und 
dann auf die gewünschte Playliste. Um die Playliste zu 
starten, wählen Sie im Menü actions die Option Play 
aus.

 8.14 Playl iste speichern
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8.15 albumeigenschaften
Der Desktop Client hält mehr Informationen zu Alben bereit, 
als in den Ansichten Player Mode und Maintenance Mode 
angezeigt werden. Sie können detaillierte Informationen zu 
einem Album anzeigen lassen, indem Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Album klicken. Es erscheint das unter 8.16 
abgebildete Pop-up-Menü. 

Hinweis: Zusätzlich zu den 

Albumeigenschaften 

bietet das Pop-up-

Menü Zugriff auf weitere 

Funktionen.

Klicken Sie im Pop-up-
Menü auf Properties 
(Eigenschaften), um wie 
in dem Beispiel unter 8.17 
detaillierte Informationen 
zu dem Album anzeigen 
zu lassen.

 8.16 albumeigenschaften auswählen

 8.17 albumeigenschaften anzeigen
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8.18 tools
Die Registerkarte tools bietet eine Reihe von Setup- und 
Verwaltungstools. Sie können die Übersicht erweitern und 
untergeordnete Elemente anzeigen lassen, indem Sie auf die 
entsprechenden Grafiken + klicken. Durch Auswählen eines 
Tools öffnen Sie im rechten Feld der Seite einen Dialog, in 
dem Informationen angezeigt oder Setup-Parameter für den 
Festplattenspieler geändert werden können. Im Folgenden 
werden die Funktionen aller Tools erklärt. Eine Abbildung der 
Übersicht über die Tools finden Sie unter 8.19.

8.18.1 Ripping Monitor (importmonitor)

Zeigt beim Importieren einer CD den Status des Vorgangs an.

8.18.2 Ripping alerts (importmeldungen)

Zeigt die Logdaten der Importfunktion inklusive 
Warnmeldungen an.

8.18.3 Zone Maintenance (netzwerkzonen)

Bietet Zugriff auf Funktionen zur Verwaltung von 
Netzwerkzonen.

8.18.4 Backup Monitor (Backup-Monitor)

Zeigt Statistiken zu Backups an und bietet Zugriff auf Backup-
Einstellungen.

8.18.5 Backup scheduler (Backup-Planer)

Ermöglicht es, den Backup-Vorgang manuell zu starten und 
automatische Backups zu programmieren.

8.18.6 system status (systemstatus)

Zeigt diverse Informationen zum Systemstatus an. 

8.18.7 system Messages (system-Meldungen)

Zeigt System-Meldungen an.

8.18.8 lookup Messages (datenbankabfrage)

Zeigt Meldungen der Datenbankabfrage an. 

8.18.9 system settings (system-einstellungen) 

Zeigt System-Einstellungen an und ermöglicht es, diese zu 
ändern.

Hinweis: Hier können die interne Uhr und der Kalender des 

HDX eingestellt werden.

8.18.10 system Functions (system-Funktionen)

Bietet Zugriff auf die Funktion zum Löschen von 
Coverabbildungen sowie auf Datenbankverwaltungs-
funktionen und Versionsangaben. Verwenden Sie diese 
Funktionen nur in Absprache mit dem Technischen Support 
von Naim. 

8.18.11 Recycle Bin (Papierkorb)

Ermöglicht es, Elemente im Papierkorb wiederherzustellen 
oder endgültig zu löschen.

8.18.12 usB devices (usB-geräte)

Zeigt eine Liste der dem HDX bekannten USB-Geräte an.

8.18.13 network shares (netzwerkfreigaben)

Zeigt eine Liste der dem HDX bekannten Netzwerkgeräte an.

 
 
 

8.19 tools
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9 Wiedergabe

der HdX kann gleichzeitig ein audiosignal lokal ausgeben und einem netzwerk bis 
zu sechs verschiedene audiostreams zur Verfügung stellen. Welche ausgabesignale 
verwendet werden, hängt davon ab, in welcher art von anlage der HdX installiert ist. die 
Optionen werden im Folgenden beschrieben.

9.1 lokale Wiedergabe
Der HDX gibt folgende Signale lokal aus:

•  Ein Analogsignal mit der Option, zwischen einer DIN-
Buchse und einem Paar Cinchbuchsen zu wählen.

•  Ein Digitalsignal (S/PDIF) mit der Option, zwischen 
koaxialen und optischen Buchsen zu wählen. Diese 
Ausgänge duplizieren die Analogausgänge.

Diese Ausgänge dienen dazu, den HDX an eine Musikanlage 
in seiner unmittelbaren Nähe anzuschließen.

Die lokale Wiedergabe kann über die lokalen 
Benutzerschnittstellen sowie über die Netzwerk-Browser-
Schnittstelle gesteuert werden.

Zusätzlich zu den auf seiner Festplatte gespeicherten CDs 
kann der HDX auch auf externen Geräten gespeicherte 
DRM-freie Audiodateien in den Formaten MP3, AAC, WMA, 
FLAC und WAV wiedergeben. 

Hinweis: Über USB angeschlossene Memorysticks müssen 

mit dem Dateisystem FAT, FAT32 oder NTFS formatiert 

sein. Dateisysteme von Apple Macintosh werden nicht 

unterstützt.

Hinweis: Unter Umständen werden zukünftig weitere 

Audiodateiformate unterstützt. Weitere Informationen 

hierzu erhalten Sie von Ihrem Händler oder der zuständigen 

Vertriebsgesellschaft.

9.2 netzwerkwiedergabe (audiostreaming)
Der HDX ist mit allen NaimNet/StreamNet-fähigen Geräten 
kompatibel. In einer NaimNet-Konfiguration kann der HDX 
über das Netzwerk ferngesteuert werden und bis zu sechs 
verschiedene Audiostreams an NaimNet-Komponenten in 
einer praktisch unbegrenzten Anzahl an Zonen (Räumen) 
übertragen. 

Hinweis: Für das Audiostreaming in einem NaimNet-

Netzwerk (mittels StreamNet) eignen sich nur WAV- oder 

MP3-Dateien mit 16 Bit/44,1 kHz.
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10.1 der import iervorgang
Das Importieren von Musik ist ein einfacher Vorgang. Wenn 
möglich, sollte der HDX dabei jedoch auf das Internet zugrei-
fen können. 

Hinweis: Der HDX benötigt einen Internetzugang, um CDs 

erkennen zu können und Albumtitel, Interpretennamen, 

Tracknamen sowie Coverabbildungen herunterzuladen. 

Wenn der HDX während des Importierens einer CD 

nicht auf das Internet zugreifen kann, fragt er zunächst 

eine interne Datenbank nach den CD-Informationen 

ab. Wenn diese Datenbank keine Informationen zu 

der CD enthält, werden nur die Audiodaten und der 

Identifikationscode der CD gespeichert. Über den Desktop 

Client können Informationen manuell eingegeben 

oder die Internetdatenbanken AMG und FreeDB bei 

Wiederherstellung der Internetverbindung abgefragt 

werden.

Hinweis: Klicken Sie im Desktop Client mit der rechten 

Maustaste auf den Namen eines Albums, um die 

Internetdatenbanken manuell abzufragen.

Wenn Sie eine CD importieren wollen, drücken Sie die 
Fronttaste open und legen Sie eine CD ein. Drücken 
Sie erneut open, um die Lade zu schließen. Der 
Importiervorgang wird automatisch gestartet und dauert 
etwa acht Minuten.

Hinweis: Es ist ratsam, sich vor dem Importieren zu 

vergewissern, dass die Unterseite der CD frei von 

Verschmutzungen ist.

Hinweis: Sie können den Importiervorgang abbrechen, 

indem Sie die Fronttaste open drücken oder am 

Frontdisplay im Menü Ripping Monitor (Importmonitor) 

Abort (Abbrechen) auswählen.

Wenn der HDX die Audiodaten importiert und die 
Datenbankinformationen heruntergeladen hat, wird die CD 
automatisch ausgeworfen. Der HDX ist sofort zum Importieren 
der nächsten CD bereit. Das Menü Ripping Monitor 
(Importmonitor) zeigt beim Importieren einer CD den Status 
des Vorgangs an.

Etwa eine Minute, nachdem eine CD erfolgreich importiert 
wurde, wird sie im Musikverzeichnis des HDX aufgelistet 
und steht dann für die lokale Wiedergabe oder für die 
Wiedergabe in einem NaimNet-Netzwerk zur Verfügung.

10 import ieren

die Vorzüge des HdX kommen besonders dann zur geltung, wenn eine umfangreiche 
Musiksammlung auf ihm gespeichert wurde. auf einer Cd sind durchschnittlich 600 MB 
daten gespeichert; folglich reicht die 400-gB-Festplatte des HdX aus, um etwa 650 Cds 
zu importieren. das importieren einer Cd von durchschnittlicher spieldauer dauert etwa 
acht Minuten, wobei ein einzigartiger algorithmus gewährleistet, dass die auf dem HdX 
gespeicherten daten eine bitgenaue Kopie der Cd darstellen. 

10.2 Hinweis zum urheberrecht
Die Musikstücke auf einer CD sowie die Aufnahme selbst 
unterliegen in der Regel urheberrechtlichem Schutz, der dem 
Eigentümer das Kopieren der CD nur für den persönlichen 
Gebrauch gestattet (das Importieren einer CD ist hier mit 
Kopieren gleichzusetzen). Das Importieren einer geliehenen 
CD kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen.

Hinweis: Urheberrechtsbestimmungen können von Land zu 

Land variieren.



d25

Bedienung – externe Speicherung

11 externe speicherung

der HdX kann nicht nur Programmmaterial von seiner internen Festplatte wiedergeben, 
sondern auch auf externer Hardware gespeichertes. Beispiele für solche Hardware-
Komponenten sind speichergeräte mit relativ kleiner Kapazität, die über eine der usB-
Buchsen des HdX vorübergehend angeschlossen werden, oder Festplatten mit sehr hoher 
Kapazität, die über ein Heimnetzwerk mit dem HdX verbunden sind. 

11.1 netzwerkgeräte
Bevor der HDX auf Programmmaterial zugreifen kann, das 
auf Netzwerkgeräten gespeichert ist, muss er das Netzwerk 
durchsuchen, um die Adressen der Geräte zu erfassen und 
eine Datenbank mit den Speicherorten sowie Informationen 
zu den Audiodateien zu erstellen.

Wenn der HDX eingeschaltet wird, durchsucht er automa-
tisch das Netzwerk. Dieser Vorgang wird in regelmäßigen 
Abständen wiederholt, um gegebenenfalls neu angeschlos-
sene Hardware und Änderungen an den gespeicherten 
Audiodaten zu erfassen. Nach dem Anschließen des HDX an 
das Netzwerk kann es jedoch bis zu 45 Minuten dauern, bis 
die Datenbank etwaige Änderungen widerspiegelt. 

Hinweis: Beim Durchsuchen des Netzwerks können mehrere 

Hundert Dateien pro Minute erfasst werden, sofern die 

Arbeitsgeschwindigkeit des externen Speichergeräts dies 

zulässt.

Tracks, die der HDX auf Netzwerkgeräten erkannt hat, blei-
ben so lange in der Datenbank des HDX aufgelistet, bis er 
eine Änderung erfasst. Sie bleiben auch dann aufgelistet, 
wenn der HDX zwischenzeitlich ausgeschaltet wird. 

Für die Wiedergabe von Musik, die auf Netzwerkgeräten 
gespeichert ist, gelten folgende Bedingungen:

•  Die Ordner, in denen die Audiodateien gespeichert 
sind, müssen für das Netzwerk freigegeben sein 
(Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation 
zum jeweiligen Netzwerkgerät).

•  Für das Audiostreaming in einem NaimNet-Netzwerk 
müssen die Dateien im WAV- oder MP3-Format mit  
16 Bit/44,1 kHz vorliegen.

•  Für die lokale Wiedergabe müssen die Dateien im 
AAC-, FLAC-, MP3- oder WAV-Format mit bis zu  
24 Bit/96 kHz vorliegen.

•  Die Dateien müssen frei von DRM-Schutzmechanismen 
sein, die ihre Wiedergabe nur auf einer bestimmten Art 
von Geräten zulässt.

11.2 lokale geräte
Ein lokal angeschlossenes Speichergerät ist typischerweise 
ein Memorystick, der an eine der USB-Buchsen des HDX 
angeschlossen ist.

Hinweis: Wie lange der HDX braucht, um ein externes 

Speichergerät nach Musikdateien zu durchsuchen, hängt 

von der entsprechenden Datenmenge ab.

Hinweis: Lokal angeschlossene Speichergeräte werden 

jedes Mal, wenn der HDX eingeschaltet wird, neu durch-

sucht. 

Tracks, die der HDX auf lokalen Speichergeräten erkannt hat, 
bleiben nur so lange in der Datenbank des HDX aufgelistet, 
wie das Speichergerät angeschlossen und eingeschaltet ist.

Hinweis: Die USB-Buchsen des HDX sind hauptsächlich zum 

Anschließen relativ kleiner Musiksammlungen auf Memorysticks 

gedacht. Externe Geräte mit hoher Speicherkapazität sollten 

über das Netzwerk angeschlossen werden.

Für die Wiedergabe von Musik, die auf lokal angeschlosse-
nen Geräten gespeichert ist, gelten folgende Bedingungen:

•  Für das Audiostreaming in einem NaimNet-Netzwerk 
müssen die Dateien im WAV- oder MP3-Format mit  
16 Bit/44,1 kHz vorliegen.

•  Für die lokale Wiedergabe müssen die Dateien im 
AAC-, FLAC-, MP3- oder WAV-Format mit bis zu  
24 Bit/96 kHz vorliegen.

•  Die Dateien müssen frei von DRM-Schutzmechanismen 
sein, die ihre Wiedergabe nur auf einer bestimmten Art 
von Geräten zulässt.

Abbildung 11.3 zeigt das linke Feld der Seite Music library 
(Musikverzeichnis) mit lokal und im Netzwerk gespeicherten 
Musikdateien. Durch Anklicken eines Elements können im 
rechten Feld untergeordnete Elemente angezeigt werden.

Hinweis: In der unter 11.3 abgebildeten Übersicht ist 

„Freecom DataBar USB Device“ ein lokal angeschlossenes 

externes Speichergerät und die PC-Festplatte mit den bei-

den freigegebenen Dateiordnern „My Music“ und „Party 

Music“ ein Netzwerkgerät.

11.3 dateiansicht
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12 Begriffe zum thema „Festplattenspieler“

auf den folgenden seiten finden sie Begriffe rund um 
Festplattenspieler und netzwerke erklärt. das glossar 
soll ihnen helfen, aus dieser Bedienungsanleitung den 
größtmöglichen nutzen zu ziehen, und ihnen so die 
installation und Bedienung des HdX erleichtern.

aaC:

AAC (Advanced Audio Coding) ist ein verlustbehaf-
tetes Kompressions- und Kodierungsformat für digitale 
Audiodaten. Das als Nachfolger von MP3 konzipierte Format 
wurde dazu entwickelt, bei gleichem Kompressionsgrad bes-
sere Klangqualität zu bieten als mit MP3 möglich. Bekannt 
ist AAC als Standard-Audioformat von Apples iPhone, iPod 
und iTunes sowie als alleiniges Audioformat des iTunes Store. 
AAC wird jedoch auch von Sony und Nintendo eingesetzt. 
Namen von AAC-Dateien tragen manchmal die Erweiterung 
.m4a oder .mp4.

aMg: 
All Music Guide ist die Datenbank, die der HDX bevorzugt 
abfragt, wenn eine neue CD eingelegt wird. Die Datenbank 
kann unter www.allmusic.com manuell abgefragt werden.

Hinweis: Die von AMG bereitgestellten Daten sind mitunter 

fehler- oder lückenhaft. Unter www.allmusic.com besteht 

jedoch die Möglichkeit, Korrekturvorschläge zu machen.

Benutzerschnittstelle: 
Für den HDX sind je nach Modell und Verwendungsart ver-
schiedene Benutzerschnittstellen erhältlich (siehe Abschnitt 
4.2).

Breitbandzugang: 
Breitbandzugänge sind Internetzugänge mit Download-
geschwindigkeiten zwischen 256 kbit/Sek. und 8 Mbit/Sek.

Browser: 
Ein Browser ist ein Computerprogramm, das es ermög-
licht, Webseiten aufzurufen und anzuzeigen und ihre 
Funktionalität zu nutzen. Der Microsoft Internet Explorer und 
Mac OS X Safari sind zwei Beispiele. Der HDX verteilt nicht 
nur Musikdaten in einem Netzwerk, sondern erzeugt auch 
Webseiten, die von einem Browser verarbeitet werden kön-
nen.

Client: 
Ein Client ist ein Programm auf einem Computer, das über 
ein Netzwerk auf einen anderen Computer, den sogenann-
ten Server, zugreift und einen von diesem zur Verfügung 
gestellten Dienst nutzt. Ein solches Programm ist der HDX 
Desktop Client.

dHCP (dynamic Host Configuration Protocol): 
Alle in einem TCP/IP-Netzwerk installierten Hardware-
komponenten haben eine IP-Adresse, durch die sie für 
alle anderen Komponenten des Netzwerks identifizierbar 
sind. DHCP ist ein Satz von Regeln, nach denen eine sol-
che Adresse automatisch zugewiesen wird, wenn eine 
Komponente mit dem Netzwerk verbunden (bzw. eine damit 
verbundene eingeschaltet) wird. Der HDX verwendet stan-
dardmäßig DHCP.

digitales Rechtemanagement (dRM): 
„Digitales Rechtemanagement“ bezeichnet die 
Einschränkung von Kopier- und Wiedergabemöglichkeiten 
durch Daten, die in manche Musikdateien eingebunden 
sind. Dies betrifft beispielsweise von Apples iTunes herunter-
geladenes Material.

externes speichergerät: 
Wenn eine CD-Sammlung für den internen Speicher des 
HDX zu umfangreich ist, lässt sich durch die Erweiterung des 
Netzwerks, beispielsweise um eine externe Festplatte, zusätzli-
cher Speicherplatz gewinnen.

Firewall: 
Eine Firewall ist eine Netzwerkkomponente oder Software-
Anwendung, die Netzverkehr anhand bestimmter Regeln 
und Sicherheitskriterien kontrolliert.

Firmware: 
Unter „Firmware“ versteht man in die Elektronik eines Produkts 
eingebundene Steuerungs- und Schnittstellensoftware.

FlaC: 
FLAC (Free Lossless Audio Codec) ist ein Dateiformat für 
die Komprimierung von Audiodaten. Im Gegensatz zu MP3 
und anderen Kompressionsformaten ist FLAC verlustfrei, das 
heißt, sämtliche Audioinformationen bleiben erhalten. Der 
Hauptvorzug von FLAC besteht darin, dass bis zu 50 Prozent 
des Speicherplatzes eingespart werden können, ohne dass 
die Klangqualität abnimmt.

Flash: 
Adobe Flash ist eine Software-Anwendung zur Erstellung 
animierter und interaktiver Webseiten. Das dazugehörige 
Abspielprogramm ist meist in einen Browser eingebunden.

FreedB: 
FreeDB ist die Datenbank, die der HDX abfragt, wenn eine 
neue CD eingelegt wird und die AMG-Datenbank nicht ver-
fügbar ist.

importieren: 
Als „Importieren“ (umgangssprachlich auch „Rippen“) 
bezeichnet man das Extrahieren und Speichern der 
Audiodaten einer CD. Anders als Konkurrenzprodukte extra-
hiert der HDX Audiodaten dabei wiederholt, um Fehler zu 
minimieren. Beim Importieren von CDs sind Urheberrechts- 
und andere rechtliche Fragen zu berücksichtigen.

internet: 
Das Internet ist ein weltumspannendes Netzwerk von Servern 
und Computern, die in erster Linie über das Protokoll TCP/IP 
miteinander kommunizieren. Das Internet bietet eine Vielzahl 
von Datendiensten für den professionellen und gewerblichen 
Anwender; am bekanntesten sind jedoch E-Mail und das 
World Wide Web.

internetseite: 
Siehe Webseite.

iP-adresse: 
Eine IP-Adresse ist eine einmalige Nummer, durch die jede 
Hardwarekomponente eines TCP/IP-Netzwerks eindeutig 
identifiziert werden kann. IP-Adressen bestehen aus vier 
Zahlen von 0 bis 255, die jeweils durch einen Punkt von-
einander getrennt sind. 192.168.0.8 ist ein Beispiel für eine 
IP-Adresse.

Glossar
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lokal: 
Als „lokal“ werden in diesem Handbuch Geräte bezeich-
net, die nicht zu einem Netzwerk gehören. Eine an die 
Audioausgänge des HDX angeschlossene Hifi-Anlage 
(Verstärker und Lautsprecher) oder ein an die USB-
Schnittstelle des HDX angeschlossener Touchscreen ist bei-
spielsweise lokal. Eine Hifi-Anlage oder ein Touchscreen mit 
Verbindung zu einem NaimNet-Netzwerk ist dagegen nicht 
lokal.

Memorystick: 
Ein Memorystick ist ein kleiner, tragbarer Datenträger, der 
über USB an einen Computer oder ähnliche Geräte ange-
schlossen wird und einen zusätzlichen, mobilen Speicher bie-
tet. Memorysticks haben Disketten ersetzt.

Modem: 
Ein Modem ist eine Hardwarekomponente, die als Bindeglied 
zwischen einem Netzwerk und dem Internet fungiert. Meist 
wird dafür eine Breitbandverbindung über das Telefonnetz 
benutzt.

naim extended Music database: 
Naims erweiterte Musikdatenbank. Da der HDX die 
Datenbank AMG nutzt, hat er auf erheblich mehr 
Informationen Zugriff als Konkurrenzprodukte. Dies macht die 
Suche nach Titeln einfacher und ergiebiger.

naimnet: 
Die netzwerkfähigen Audioprodukte der Marke NaimNet 
werden von Naim Audio in Großbritannien hergestellt. 
Wie die eng mit ihnen verwandten nicht netzwerkfähigen 
Produkte von Naim stehen auch sie für unübertreffliche 
Musikwiedergabe.

netzwerk: 
Als „Netzwerk“ wird in dieser Bedienungsanleitung ein 
Zusammenschluss von miteinander kommunizierenden 
Servern, Computern oder Peripheriegeräten bezeichnet, die 
in der Lage sind, große Datenmengen gemeinsam zu nutzen 
und mit hoher Geschwindigkeit auszutauschen.

Playliste:  
Eine Playliste (auch Wiedergabeliste oder Titelliste) 
ist eine nach einem bestimmten Kriterium angelegte 
Zusammenstellung von Tracks. Eine solche Liste kann zum 
Beispiel Lieblingslieder oder Party-Tracks enthalten. Auch eine 
einfache Liste derjenigen Tracks, die als nächste abgespielt 
werden sollen, etwa aller Stücke auf einem Album, wird in 
dieser Bedienungsanleitung als „Playliste“ bezeichnet.

Router: 
Ein Router ist eine Hardwarekomponente, die in einem 
Netzwerk den Datenverkehr regelt. In viele Router, die in 
Heimnetzwerken eingesetzt werden, ist ein Breitbandmodem 
eingebaut, über welches das Netzwerk mit dem Internet 
kommuniziert. Häufig ist darüber hinaus ein Funkmodul inte-
griert, das die drahtlose Anbindung von dafür ausgelegter 
Netzwerkhardware ermöglicht.

server: 
„Server“ ist ein allgemeiner Begriff für eine Hardware-
komponente, die Daten speichert und einem Netzwerk zur 
Verfügung stellt.

Glossar
s/PdiF: 
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) ist ein 
Format für digitale Audioschnittstellen, das in vielen 
Audiogeräten zum Einsatz kommt.

streamnet: 
StreamNet ist eine urheberrechtlich geschützte 
Netzwerktechnologie, die synchronisiertes Audio- und 
Videostreaming in sehr hoher Qualität über TCP/IP-Netzwerke 
ermöglicht. Der HDX und alle NaimNet-Produkte sind mit 
StreamNet kompatibel.

tCP/iP: 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ist 
das Übertragungsprotokoll, auf dem das Internet und viele 
andere Computernetze basieren.

usB: 
USB (Universal Serial Bus) ist ein Schnittstellenformat, das 
zur einfachen Anbindung von Peripheriegeräten an einen 
Computer entwickelt wurde.

WaV: 
WAV (Waveform Audio Format) ist ein Dateiformat von 
Microsoft/IBM, mit dem Audiodaten verlustfrei übertragen 
und auf einem PC gespeichert werden können.

Webseite: 
Unter einer Webseite versteht man auf einem 
Computerbildschirm anzeigbare Daten, die von einer 
Netzwerkkomponente bereitgestellt werden, die Information 
über ihren Status überträgt und in der Regel eine Steuerung 
per Maus und Tastatur ermöglicht. 

Wiedergabeliste: 
Siehe Playliste.

WMa: 
WMA (Windows Media Audio) ist eine von Microsoft entwi-
ckelte Technologie zur Kompression von Audiodaten. „WMA“ 
kann sowohl das Dateiformat als auch das zugrundeliegen-
de Kompressionsverfahren bezeichnen.

Zufallswiedergabe: 
Als „Zufallswiedergabe“ (auch „Shuffle“) bezeichnet man die 
Wiedergabe von Tracks in zufälliger Reihenfolge.
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Einwi l l igungen und Erk lärungen

13 einwil l igungen

13.1 digiFi-endnutzer-lizenzvertrag
DURCH BENUTZUNG DIESES PRODUKTS ERKLÄREN 
SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DEN NACHSTEHENDEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

Dieses Produkt enthält Technologie der in London, 
Großbritannien, ansässigen Firma DigiFi LIMITED („DigiFi“). 
Die Technologie von DigiFi LIMITED (die „DigiFi Embedded 
Software“) befähigt das Produkt, Musikdaten von im 
Eigentum des Benutzers stehenden Compactdiscs zu extra-
hieren, zu kodieren, zu speichern und zu verwalten und ihre 
Wiedergabe zu steuern. Diese in digitaler Form vorliegende 
Musik wird in der DigiFi-Datenbank (der „DigiFi-Datenbank“) 
gespeichert. Die in diesem Lizenzvertrag genannte Software 
ist und bleibt alleiniges Eigentum von DigiFi LIMITED. Sie unter-
liegt dem Urheberrecht und ist damit vollumfänglich durch 
alle anwendbaren Gesetze geschützt.

Sie verpflichten sich, die DigiFi Embedded Software nur für 
private Zwecke zu verwenden, und versichern, dass Sie, 
wenn dieses Produkt in einer Umgebung benutzt wird, in der 
das Risiko der öffentlichen Ausstrahlung von darauf gespei-
chertem Musik- oder Bildmaterial besteht, über die dafür 
erforderliche Berechtigung verfügen.

Sie verpflichten sich, ausschließlich mittels der 
Standardfunktionen und -leistungsmerkmale dieses Produkts 
für Endnutzer auf die DigiFi-Datenbank zuzugreifen.

Sie verpflichten sich, die DigiFi Embedded Software nicht für 
Dritte zu kopieren und sie ihnen nicht zu überlassen, zu über-
tragen oder zu übermitteln.

Sie verpflichten sich, die DigiFi Embedded Software, die 
DigiFi-Datenbank und jegliche anderen DigiFi-Komponenten 
nur insoweit zu nutzen oder zu verwerten, als dieser Vertrag 
es ausdrücklich gestattet. Sie sind nicht berechtigt, die 
Software in irgendeiner Weise zu verwenden, die die 
Urheberrechte ihres Eigentümers bedroht oder verletzt. Dies 
schließt die Vervielfältigung, Reproduktion, Modifizierung, 
Dekompilierung, Zurückentwicklung und Zerlegung der 
Software ein sowie die Erstellung davon abgeleiteter 
Produkte und jede andere Art der Entschlüsselung.

Sie verpflichten sich, die DigiFi Embedded Software nicht zur 
unbefugten Vervielfältigung von CDs oder anderen urheber-
rechtlich geschützten Werken zu verwenden. Die Benutzung 
der DigiFi Embedded Software berechtigt nicht dazu, 
Urheberrechte zu verletzen. Zur Aufnahme und Wiedergabe 
bestimmter Materialien kann eine Genehmigung erforderlich 
sein. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den 
Urheberrechtsinhaber.

Sie akzeptieren, dass Ihre einfache Lizenz zur Nutzung der 
DigiFi Embedded Software erlischt, wenn Sie gegen diese 
Bedingungen verstoßen, und verpflichten sich, die Nutzung 
der DigiFi-Datenbank und der DigiFi Embedded Software ein-
zustellen, wenn Ihre Lizenz erlischt. DigiFi LIMITED behält sich 
sämtliche Rechte an der DigiFi Embedded Software vor, ein-
schließlich aller Eigentumsrechte. Sie willigen darin ein, dass 
DigiFi seine Ansprüche aus diesem Vertrag direkt in eigenem 
Namen gegen Sie geltend macht.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG, WIRD 
SÄMTLICHE DigiFi-TECHNOLOGIE WIE BESEHEN UND OHNE 
JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, OB AUSDRÜCKLICH ODER 

14 Konformitätserklärung

Hersteller  Naim Audio Limited, Southampton 
Road, Salisbury, England, SP1 2LN

Produkt HDX

sicherheit  EN 60065: Audio-, Video- und 
ähnliche elektronische Geräte – 
Sicherheitsanforderungen

eMV  EN 55013: Ton- und Fernseh-
Rundfunkempfänger und verwandte 
Geräte 
EN 55020: Störfestigkeit von 
Rundfunkempfängern und verwandten 
Geräten 
EN 61000-3-2: Grenzwerte für 
Oberschwingungsströme 
EN 61000-4-2: Prüf- und Messverfahren 
– Prüfung der Störfestigkeit gegen die 
Entladung statischer Elektrizität

13.2 Hinweis zu streamnet
Die zum Patent angemeldete StreamNet-Technologie 
von NetStreams ermöglicht ein End-to-End-IP-Netzwerk für 
Plug-and-Play-Konnektivität, AV-Signalsynchronisierung, 
hochqualitative Ton- und Bildwiedergabe, automatische 
Geräteerkennung und -konfiguration, Netzwerksteuerung 
und mehr. Alle Produkte, die das „StreamNet Connected“-
Logo tragen, sind miteinander kompatibel, sodass sich AV- 
und Steuerkomponenten verschiedener Hersteller leicht inte-
grieren lassen. StreamNet stellt eine stabile, leicht erweiterba-
re Plattform und ein Toolset für zukünftige 
Produkte und Anwendungen dar.  
www.streamnetconnected.com

13.3 Hinweis zu Macromedia Flash
Enthält „Macromedia® Flash™“-Technologie von Adobe 
Systems, Inc. Copyright© 1995–2003 Adobe Systems, Inc. Alle 
Rechte vorbehalten. Adobe Systems, Flash, Macromedia 
Flash und Macromedia Flash Lite sind in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern Marken oder eingetragene 
Marken von Adobe Systems, Inc.

KONKLUDENT, BEREITGESTELLT, INSBESONDERE OHNE 
KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT 
UND/ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 
UND/ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. 
DER LIZENZGEBER UND SEINE ZULIEFERER LEHNEN JEDE 
HAFTUNG FÜR ETWAIGE SCHÄDEN AB, DIE AUS DER 
BENUTZUNG DER DigiFi EMBEDDED SOFTWARE ENTSTEHEN. 
DER LIZENZNEHMER VERWENDET DIE DigiFi EMBEDDED 
SOFTWARE AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE GEFAHR. DigiFi 
LIMITED ÜBERNIMMT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTUNG 
FÜR ETWAIGE MITTELBAR ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE 
SCHÄDEN.
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Eigene Notizen

Produkte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne 
gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Diese Produkte müssen Einrichtungen 
übergeben werden, die sie recyceln und anfallende 
Schadstoffe sachgemäß entsorgen können. Die 
Adressen solcher Einrichtungen erfahren Sie von 
Ihrem örtlichen Umweltamt. Recycling und die 
Schadstoffbeseitigung tragen zur Schonung von 
Ressourcen und zum Schutz der Umwelt bei. 

15 eigene notizen

seriennummer HdX 

MaC-adresse HdX 

MaC-adresse display

name HdX

Hier können Sie sich die Identifikationsdaten Ihres HDX 
notieren. Seriennummer und MAC-Adresse des HDX sowie 
die MAC-Adresse des Displays finden Sie auf der Rückseite 
des Geräts. Den Namen des HDX finden Sie über die 
Frontdisplay-Benutzerschnittstelle im Menü system status. 

z.B. 123456 (siehe Geräterückseite)

z.B. 1A:2B:3C:4D:5E:6F (siehe Geräterückseite)

z.B. A1:B2:C3:D4:E5:F6 (siehe Geräterückseite)

z.B. NSHDX5E6F 

(NSHDXxxx, wobei „xxxx“ die letzten vier Zeichen der 
MAC-Adresse darstellt) 
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