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Philips WACS700 Wireless Music Center

Audio-Systeme im Heim-Netz
spielen krafvoll mit versteckten LS

Mit dem System WACS700 – das als den Streamium-Geräten zuge-
hörig verstanden wird – gibt es von Philips ein komplettes Konzept
für Kompakt-Audio-Geräte, die verstreut im ganzen Haushalt stehen,
aber untereinander verbunden sind. Sodass die Musik, die auf einem
Gerät gespeichert ist, auch über ein anderes abgespielt werden kann.
Bis zu fünf Geräte können gleichzeitig auf die Audiodaten eines
Geräts zugreifen und über ihr nahezu unsichtbares Lautsprechersy-
stem volltönend abspielen. Oder ein Gerät kann „braodcasten“,
sodass also auf allen Geräten – im Partymode – dasselbe spielt. –
praktiker hatte WACS700 bestehend aus zwei Geräten in Verbin-
dung mit einem PC einfach angeschlossen und aufgepasst, was dann
passiert.

D ie Zeiten, als alles zumindest ein bisserl
komplizierter war, wenn ein PC ins

Spiel gebracht wurde – was sich bei optimaler
Nutzung von Multimedia-Technologien nicht
ausschließen lässt – scheinen vorbei zu sein.
Mit dem WACS700 – einem System aus Au-
dio-Kompaktanlagen, die neben konventio-
nellen Komponenten wie CD-Player und Ra-
dio-Tuner auch über eine Harddisk verfügen
– werden die einzelnen Geräte vollkommen
mühelos miteinander vernetzt. Und nehmen
auch gerne einen PC mit ins Netz-Boot. Sogar
der arbeitet mit Hilfe der Server-Software

„Digital Media Manager“ erstaunlich erwar-
tungsgemäß.

Das ist keine Übertreibung. Es scheint da-
neben vergleichsweise kompliziert, ein
paar Cinch-Kabel anzuschließen.

WACS700 arbeitet wahlweise über WLAN
zur Verbindung zwischen den Station-Gerä-
ten und Center oder – nur das Center-Gerät –
über Ethernet mit PC auf dem die Server-Soft-
ware dazu läuft. Nur das Center-Gerät hat also
eine Ethernet-Schnittstelle für die Kabel-Ver-

bindung zu einem PC. Ein Ethernet-An-
schluss ist bei den allermeisten einigermaßen
neueren PCs vorhanden.

Was in der Packung ist
In der Packung zum Set WACS700 sind

zwei Geräte: Music Center und Music Station.
Music Center fungiert dabei als Server und hat
auch eine deutlich höhere Verstärker-Lei-
stung. Beide Geräte sind auch autark ver-
wendbar. Sie beinhalten beide einen Radio-
Tuner sowie die WLAN-Schnittstelle zur
Vernetzung miteinander.

Der Unterschied des Center zum Station-

Philips WACS700

Kompakt-Multiroom-Audiosystem bestehend
aus einem Gerät Music Center als Server und
einem Gerät Music Station als Client mit Verbin-
dung über WLAN. – Die hier gemachten Anga-
ben beziehen sich – sofern nicht anders ange-
geben – auf beide Geräte.

Verstärkerteil
● DSP-/ Equalizer: Klassik, Jazz, Pop, Rock,
Techno, Neutral
● Sound-Bearbeitung: Dynamic Bass Boost (3
Stufen), Equalizer, Match Genre, Incredible Sur-
round, Höhen- / Bass-Einstellung
● Ausgangsleistung Center: 2 × 40 W (RMS)
● Ausgangsleistung Station: 2 × 10 W (RMS)
● Lautsprecher: 2 Flachlautsprecher (Super
Sound Panel), Subwoofer
● Audio-Wiedergabe: mp3, wma, PCM
● mp3-Modi: 8 bis 320 kbps, oder VBR, 8 bis
48ksps
● wma-Modi: 16 bis 128 kbps, 16 bis 48ksps
● WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11 g
● Radio-Tuner: UKW, 40 Frequenzspeicher, Such-
lauf
● Line-Eingang (Cinch)
● Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke)

Nur bei Music Center:
● Disc-Laufwerk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
● Harddisk: 40 GB (aufrüstbar auf 80 GB)
● Rippen auf Harddisk von Audio-CD: Format
mp3, Geschwindigkeit 1ma, 4-mal
● Line-Ausgang
● Ethernet-Schnittstelle

Abmessungen Station . . . . . . . 36 × 26,3 × 17,5 cm
Abmessungen Center  . . . . . . 60,8 × 26,3 × 17,5 cm

Preis pro Set  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1000 EUR
(Geräte auch einzeln erhältlich) 

TECHNISCHE DATEN

Philips WACS700 ist ein drahtlos
 via WLAN (WiFi) arbeitendes

 Multiroom-Audio-System. Alle
 Audiodaten sind auf der Harddisk

 des Music Center (links) gespeichert,
 an das bis zu fünf Music Stations (oben)

 angebunden werden und gleichzeitig
 auch unterschiedliche Audio-Inhalte
 als Daten-Stream beziehen können
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Gerät: Höhere Verstärker-Ausgangsleistung,
CD-Laufwerk, Ethernet-Schnittstelle für Ver-
bindung zu einem PC, Harddisk. Das Station-
Gerät hat also abgesehen vom Radio-Tuner
keine eigenen Quellgeräte und kann auch kei-
ne Aufnahmen erstellen. Die Idee liegt in der
zentralen „Lagerung“ des Musikarchivs, die
sicherlich sinnvoller ist als auf viele Geräte
verstreut gelagertes Material.

Es ist also ein Station-Gerät beim Set
WACS700 dabei. Es können bis zu vier – also
insgesamt fünf – Geräte mit einem Music
Center verbunden werden.

Bemerkenswert ist das Klangvolumen, das
vor allem mit dem Center-Gerät erzielt wird
obwohl von Lautsprechern nichts zu sehen ist.
Die Lautsprecher an der Frontseite sind also
solche kaum erkennbar. Es handelt sich um
von Philips neu entwickelte Flach-Lautspre-
cher. Für kräftige Bässe ist jeweils im Fuß der
Geräte ein kleiner Subwoofer untergebracht.

Details dazu bitte den Technischen Daten zu
entnehmen.

Zuerst kennen lernen
Wir haben also einmal die beiden

WACS700-Geräte ausgepackt und nebenein-
ander aufgestellt. Das sollte man beim ersten
Einschalten so machen, damit sich die Geräte
leichter gegenseitig erkennen und sich im
Wortsinn aufeinander einstellen können. Das
etwas größere Gerät ist das „Music Center“,
das etwas kleinere die „Music Station“. Um
die Einrichtung zu starten wird zuerst der
Center, dann die Station eingeschaltet. Nun
finden einander die Geräte automatisch und
man muss nur ein paar Sekunden warten, bis
diese Kennenlern-Prozedur abgeschlossen
ist.

Fortan werden diese beiden Geräte immer
in Verbindung stehen, wenn beide eingeschal-
tet sind.

PC einbinden
Um den PC in das System einzubinden wird

das Center-Gerät über eine Ethernet-Leitung
mit dem PC verbunden. Zuvor wurde am PC
die Software „Philips Digital Media Mana-
ger“ installiert. Center und PC erkennen ein-
ander. Wie auch sonst üblich, wird am PC das
Verzeichnis angegeben, in dem die Audio-
Dateien enthalten sind.

Nach einer Auswahl der Musikstücke – es
können auch alle am PC gespeicherten sein –,
werden diese auf das Center-Gerät übertra-
gen.

Dabei gab es im Test einen einzigen merk-
würdigen Fehler, der vermutlich inzwischen
behoben sein wird: Das Gerät schaltet sich
nach einigen Minuten Untätigkeit automat-
isch ab. Dies ist auch passiert, während Au-
dio-Daten gerade vom PC auf das Center-Ge-
rät überspielt wurden. Das Übertragen von

Audio-Dateien vom PC dürfte also offenbar
nicht als „Aktivitiät“ gewertet werden.

Das Center-Gerät hatte sich also abgeschal-
tet. Es wurde nun wieder eingeschaltet und
dann passierte das, was eigentlich passieren
sollte, aber nicht erwartet wurde: Der Kopier-
vorgang wurde einfach fortgesetzt. Ohne ir-
gendwelche Rückfragen. Wenn also – auch
das hatten wir ausprobiert – das Datennetzka-
bel während der Übertragung getrennt wird,
dann gibt es ebenfalls keine Aufregungen des
Rechners. Er wartet einfach darauf, dass es
wieder weitergehen kann, wenn die Verbin-
dung wieder hergestellt ist.

Wenn alle Audio-Dateien übertragen sind,
dann ist das Center-Gerät ausreichend gefüllt
mit Audio-Material. Der PC ist übrigens ge-
nerell nicht nötig.

Die meisten Funktionen der WACS700,
Music Center und Station können also auch
ohne ein vorher eingerichtetes Heimnetzwerk
verwendet werden. Ein PC ist nicht immer
erforderlich, wenn keine Sicherung der Da-
tenbank auf der Harddisk des Music Center

durchgeführt werden soll, was allerdings
empfehlenswert ist.

Es könnten Audio-Daten auch von CDs ge-
rippt und so auf der Harddisk des Center-Ge-
räts für spätere Verwendung – und Zugriff
anderer Geräte darauf – gespeichert werden.
Wenn aber der PC üblicherweise auch für die
Speicherung der Musikdaten verwendet wird,
dann ist das die schnellste und einfachste Lö-
sung.

Weitere Räume, weitere Geräte
Wenn nun weitere Räume in das System

eingebunden werden sollen, dann ist für jeden
Raum wiederum eine Music Station erforder-
lich. Von diesen aus kann dann auf die Mu-
siksammlung im Center-Gerät zugegriffen
werden. Bis zu vier weitere Räume können
hinzugefügt werden.

Um der Anlage eine neue Station hinzuzu-
fügen, wählen Sie die Option „Add New Sta-
tion“ resp. „Neue Station hinzufügen“ im Ein-
richtmenü des Center. Schalten Sie die neue
Station ein, dann werden Sie vom Center nach

Music Center (oben) und vergrößert das Bedienfeld
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dem Erkennen dieser Station aufgefordert,
das Hinzufügen zu bestätigen.

Musikdaten praktisch sicher
Mit einem Datennetz stellt sich freilich auch

die Frage zum Schutz vor Einbruch in das
Netz. Geheime Daten wird wohl hier niemand
finden, aber möglicherweise Musikdaten zum
Stehlen.

Es besteht aber nur eine sehr geringe Wahr-
scheinlichkeit, dass dies eintritt. Damit ein
Nachbar auf Ihre Musiksammlung zugreifen
könnte, müsste er in genau dem Moment eine
Station hinzufügen, in dem Sie „Add New
Station“ (Neue Station hinzufügen) wählen.
Darüber hinaus müsste der Nachbar die neue
Station in diesem Zeitraum einschalten, um
das Suchprogramm zu synchronisieren. Auß-
erdem muss das Hinzufügen der Station am
Center bestätigt werden. Es ist also so gut wie
unmöglich, unbefugt auf Ihre Musik zuzu-
greifen.

Die Reichweite von WLAN beträgt etwa
100m bei ziemlich unbehinderter Übertra-
gungsstrecke. Mit Mauern dazwischen funk-
tioniert die Übertragung einigermaßen sicher
in einem Radius von 50 Metern, was in der
Regel für die Größe des Wohnbereichs ausrei-
chen dürfte.

Feinfühliges Rippen von Audio-CD
Das Rippen von Musik von einer Audio-CD

ist möglich, sofern diese nicht mit einem Ko-
pierschutz versehen ist. Wenn die Audio-CD
mit einem Kopierschutz versehen ist, dann
kann diese lediglich wiedergegeben werden.
Beim Rippen werden die Daten eingelesen
und in ein anderes Format umgewandelt. In
diesem Fall nach mp3.

Der Vorgang des Rippens ist eine heikle
Angelegenheit, bei der leicht Fehler passieren
können, die sich dann in schlechterer Qualität
in der mp3-Wiedergabe bemerkbar machen.

Deswegen wird ein
ausgefeiltes Verfah-
ren eingesetzt, das
sich auf die Art der
einlangenden Daten
einstellt und solcher-
art ein optimales Er-
gebnis erzielt werden
kann. Unter Ande-
rem wird ein Puffer-
Speicher verwendet,
damit sich eventuelle
Aussetzer beim Ein-
lesen der Daten nicht
negativ bemerkbar
machen.

Wahlweise – ein-
stellbar über das Me-
nü – kann eine Au-
dio-CD in Original-
tempo oder 4-fachem
Tempo gerippt wer-
den.

Die Harddisk im
Music Center hat ei-
ne Kapazität von 40
GB. Darauf passt –
bei einer Datenrate
von 128 kbps – der
Inhalt von etwa 750
CDs. Bei einer Datenrate von 160 kbps – die
praktiker wegen der besseren Qualität
empfiehlt – passen etwa 600 Audio-CDs auf
die Harddisk.

Der Umbau auf eine größere Harddisk –
vorläufig sind 80 GB möglich – kann in einem
Philips Service Center vorgenommen wer-
den.

Dabei würde auch der Inhalt der vorhande-
nen Harddisk auf die neue überspielt werden.
Es ist erfreulich, dass diese Möglichkeit von
vornherein vorgesehen ist, da dieser Fall
durchaus eintreten kann.

Gracenote CDDB-Datenbank
Bei Gracenote handelt es sich um ein riesi-

ges Archiv mit Informationen über Album,
Interpret, Titel, Genre, Musikdauer und Pro-
duktionsjahr für die meisten heute auf dem
Markt erhältlichen Musik-CDs. Wenn eine
Musik-CD in das Ladefach des Music Center
eingelegt wird, wird innerhalb kürzester Zeit
der CD-Inhalt mit den Daten aus der Daten-
bank abgeglichen, um die vollständigen An-
gaben – Titel-Informationen – auf dem Dis-
play des Geräts anzuzeigen.

Die Erkennung einer Audio-CD erfolgt

Music Station, einmal komplett und Ausschnitt mit Bedienfeld

Blick von hinten ein-
mal auf die Obersei-
te mit Lüfterschlitzen
und WLAN-Antenne
(Pfeile) und auf die
Rückseite mit An-
schluss für Ethernet
nur am Center-Gerät
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übrigens über die Anzahl und Längen der
einzelnen Titel, was in der selben Kombina-
tion nicht zweimal vorkommt. Damit ist jede
Audio-CD eindeutig identifizierbar und kann
daher dem korrekten Datensatz mit den Titel-
informationen zugeordnet werden.

Bei der Verwendung dieser Datenbank am
PC – beispielsweise beim Abspielen einer
Audio-CD über Windows Media Player –
wird diese normalerweise online abgefragt.
Das heißt, es muss dafür jeweils ein Kontakt
zum Internet bestehen.

Beim WACS700 ist die komplette Daten-
bank auf der Harddisk gespeichert. Wenn also
eine beliebige Audio-CD eingelegt wird,
dann wird darauf zugegriffen und die Titel
werden angezeigt. Dies ist eine begeisternde
Funktion. Sinnvollerweise sollte die CDDB-
Datenbank gelegentlich aktualisiert werden.

Vierteljährlich aktualisierte Versionen der
CDDB-Datenbank sind auf der Website
www.philips.com/support

erhältlich. Diese wird heruntergeladen und
dann idealerweise auf eine CD gebrannt.
Wenn diese CD dann in das CD-Laufwerk des
Music Center eingelegt wird, wird automat-
isch die Aktualisierung gestartet. Die CD wird
danach nicht mehr gebraucht. Die CDDB
kann außerdem über das mitgelieferte Ether-
net- Kabel aktualisiert werden, wenn das Cen-
ter an einen PC mit Breitbandverbindung zum
Internet angeschlossen ist.

Übrigens können sowohl Software als auch
Firmware des Music Center entweder über
eine Ethernet-Verbindung zum PC oder durch
eine in das Ladefach eingelegte CD aktuali-
siert werden.

Wiedergabe-Modi
Neben dem Zugriff auf den Datenbestand

des Servers und dem jeweils lokalen Spielen

von Radioprogramm oder extern angeschlos-
sene Quellgeräte (AUX-in via Cinch-Buch-
sen) gibt es als wichtigen Modus den Party-
Modus „Music-Broadcast“. Dabei funktio-
niert das Music Center im Prinzip wie ein
Radiosender: Auf allen Geräten wird das sel-
be gespielt. Das eignet sich also für ein Fest
im Haus.

Eine weitere besonders interessante Funk-
tion ist „Music-Follows-Me“: Man hält sich
also beispielsweise im Wohnzimmer auf und
hört dort einen bestimmten Musiktitel. Nun
geht man in die Küche und kann dort mit
einem Tastendruck auf der Fernbedienung
den zuvor im Wohnzimmer gehörten Musik-
titel weiterhören.

praktiker meint

Philips WACS700
Das erste in jeder Hinsicht gelungene Sy-
stem für Multiroom-Audio. Die Lautspre-
cher sind nicht zu sehen trotz eines üppi-
gen Klangvolumens. Das Konzept, alle
Musikdaten zentral zu verwalten und zu
verteilen hilft, die Übersicht zu bewahren.
Das Rippen von Audio-CDs nach mp3 zur
später jederzeitigen Verfügbarkeit von
der Harddisk erfolgt sehr sorgfältig mit
optimal möglicher Qualität. Mit den Funk-
tionen „Music-Broadcast“ und „Music-Fol-
lows-Me“ werden die interessanten neu-
en Möglichkeiten der eingesetzten Tech-
nik deutlich. Auch die Server-Software am
PC funktioniert begeisternd weitreichend
fehlertolerant und mühelos.

Skizze mit seit-
licher Ansicht
von Music
Center, aber
gleich auch
bei Music Sta-
tion: Der
Flachlautspre-
cher und un-
ten im Sockel
der Subwoo-
fer. Insgesamt
wird ein ver-
blüffendes
Klangvolu-
men erzielt.
Vor allem
sind die Laut-
sprecher nicht
sichtbar

Air2mp3 Recorder-Software
für Radio-Aufnahmen

Eine interessante Verbindung zwi-
schen konventionellem Hörfunk und
Aufnehmen dessen Inhalte mit einem PC
stellt das Programm Air2mp3 her: Über
einen Server werden die Detail-Informa-
tionen über einige Radioprogramme an-
geboten. Also Titelinformationen und
Anfang/Ende der Spieldauer eines Titels.
Das funktioniert so: Man schaltet auf
„Aufnahme“ und es wird das laufende
Radioprogramm eines bestimmten Sen-
ders mitgeschnitten.

Dabei werden die einzelnen Musik-
stücke separat im Ogg-Vorbis- oder mp3-
Format gespeichert. Eine weitere Beson-
derheit ist, dass in die Musikstücke auch
die Header-Daten mit den Informationen
zum Inhalt der jeweiligen mp3-Datei wie
auch – so weit verfügbar – die Liedtexte
(„Lyrics“) dazugeliefert werden. Von
Amazon werden dazu zur Illustration so-
gar noch die Cover-Bilder der CD gebo-
ten, auf der das betreffende Musikstück
enthalten ist.

Air2mp3 unterstützt auch DVB-TV-
Karten. Hinsichtlich der Radioprogram-
me wird feilich nicht jedes unterstützt,
aber es können ausländische Radiopro-
gramme freilich auch via Satellit empfan-
gen werden.

Erforderlich neben der Air2mp3-Soft-
ware ist klarerweise ein Windows-PC mit
Soundadapter sowie der Codec für das
Ziel-Datenformat; beispielsweise der ko-
stenlos verfügbare Lame-Codec für mp3.

Informationen über die genaue Funk-
tion sowie die Software Air2mp3 sind
über die Homepage des Herstellers er-
hältlich:
www.air2mp3.net

Der Hersteller geht davon aus, dass die
Anwender sowieso bereits Abgaben auf
die Datenträger bezahlt haben und daher
Aufnahmen von Radiosendungen sowie-
so legal sind.

Ob dies allerdings in dieser mehr oder
weniger ferngesteuerten Form auch zu-
treffend ist, könnte möglicherweise auch
anders gesehen werden. Vor allem die
Verteilung der Liedtexte und der Cover.
Wie auch immer: Die Idee ist schlicht
genial.       praktiker

kurz & wichtig

Nur das Center-Gerät verfügt über ein Disc-
Laufwerk, über das der Inhalt von Audio-CDs
im mp3-Format gerippt und auf Hardisk für
jederzeitigen Zugriff abgelegt werden kann
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