
Netzwerkplayer, Analog-Vorverstärker, D/A-Wandler, alles in einem Gerät – das gibt es nicht nur 

von Naim. Für andere Streaming-Preamps ist der neue NAC-N 272 jedoch ein Angstgegner: Nur 

selten sind alle Komponenten so ausgereift, fast nie ist die Integration so elegant wie hier.

Früher waren Naim-Fans einfacher 
zufriedenzustellen: War mal wieder 
genügend Geld auf dem Hobbykon-

to, sprach man beim Händler vor, stellte 
fest, dass etwa das Phonoteil oder die Ak-
tivweiche noch nicht mit dem besten 
Netzteil versorgt wurde, machte ein paar 
Hörvergleiche und orderte die nächste 
Kiste aus Salisbury. Naim-Entwickler 
wünschen sich sicher manchmal diese 
Zeiten zurück, als Fortschritt noch vom 
Selektionsgrad der Trafos, Transistoren 
und Spannungsregler oder der Laufrich-
tung geräteinterner Kabelbäume abhing.
Heute gelten im Naim-Werk dieselben 
obsessiven Qualitätskriterien wie früher. 
Hinzugekommen sind aber ein deutlich 
höherer Anspruch an die Optik und Ober-
flächen-Präzision sowie die feste Absicht, 
beim Thema Streaming ganz weit vorn 
mitzuspielen. Netzwerkspieler wie der 
NDX (AUDIO 10/2014) beweisen, dass 
die Engländer damit zwar viel Arbeit, aber 
letztlich kein Problem haben. Umso grö-
ßer war die Vorfreude auf die NAC-N272, 
deren erstes Serienexemplar gerade 
noch rechtzeitig für dieses Heft ankam.
Bei der 272 handelt es sich um eine Kom-
bination aus Streamer, D/A-Wandler und 
vollwertiger Analog-Vorstufe. In jeder die-
ser drei Disziplinen hat Naim eine ganz ei-

gene, souveräne Handschrift. Die Vorstu-
fe etwa basiert auf jahrzehnte lang ge-
wachsenen Schaltungen, die auf ICs bis 
heute weitestgehend verzichten, mit ih-
rem schönen Layout und vielen charakte-
ristischen Bauteilen (etwa Tantal- und Sty-
roflex-Cs) auf Anhieb nach Naim ausse-
hen und auch so klingen. Charakteristisch 
ist natürlich auch die Koexistenz von DIN- 
und Cinch-Anschlüssen am Heck. Wel-
che Ein- und Ausgänge aktiv sind, kann 

der Nutzer im Menu entscheiden, wobei 
Hersteller wie AUDIO-Redaktion für bes-
ten Klang selbst dann zu den archaischen 
DIN-Terminals raten, wenn die verbunde-
nen Geräte zu den 99,9% gehören, die 
keine DINs haben – passende Adapterka-
bel sind nicht teuer und der klangliche Ge-
winn ist jenseits dessen, was man über 
die Qualität der eigentlichen Kabel gewin-
nen oder verlieren könnte.
Die wichtigste Quelle muss man gar nicht 
erst anschließen, sie ist in Form des Netz-
werkplayers bereits eingebaut. Wie T+A 
oder AVM kauft Naim die grundsätzliche 
Streamingtechnik beim bayerischen Sys-
temanbieter Audivo zu,  hat diese aber au-
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TRADITION UND MODERNE: Neben der Netz- die Antennenbuchse für das optionale UKW/DAB-Tunerteil, in der Mitte Antennen für 
WLAN und Bluetooth, darunter die LAN-Buchse. Rechts Analoganschlüsse in DIN und Cinch sowie die dicke Buchse fürs Extranetzteil.
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ßergewöhnlich elegant und bruchlos ins 
Gerätekonzept integriert. Das fängt beim 
dezenten, informativen Display und den 
logisch strukturierten Menus an und fin-
det in der exzellenten Bedien-App seine 
Krönung. Es ist immer wieder ein Aha-Ef-
fekt, wenn ein Album vom lokalen NAS 
läuft und die App mit einem Fingertipp ei-
ne fundierte Rezension eben dieses Al-
bums anzeigt, beteiligte Künstler und wie-
derum deren Soloalben auflistet – prakti-
scherweise gleich mit Link zu Amazon. 
Die weiterführenden Informationen und 
Bilder stammen aus der riesigen Daten-
bank von AMG, die Naim wunderbar 
selbstverständlich in die App eingefloch-
ten hat. Noch schöner wäre es nur, wenn 
nun ein Streamingdienst in Lossless-Qua-
lität bereitstünde, um die Musikvorschlä-
ge mit einem weiteren Klick direkt ins 
Wohnzimmer zu beamen – also eine Inte-
gration zum Beispiel von Tidal (à la AVM, 
Seite 52). Hier bietet Naim aktuell „nur“ 
das nicht ganz verlustfreie Spotify Con-
nect und hält sich hinsichtlich geplanter 
Dienste bedeckt – was aber meist bedeu-
tet, dass schon daran gearbeitet wird.

LEITUNGSNETZ: Am 18-Pol-Anschluss links oben (hier mit 
einem dicken Blindstecker versehen) entspringt ein verzweig-
ter Kabelbaum, der bei Verwendung des externen Netzteils 
XPS alle kritischen Schaltungsbereiche mit individuellen 
Spannungen versorgt. 
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STECKBRIEF
NAIM
NAC-N 272

Vertrieb Music Line
0 41 05 / 77 05 0

www. musicline.biz
Listenpreis 5000 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 43,2 x 8,7 x 31,4 cm
Gewicht 5,6 kg

ANSCHLÜSSE
Laufwerk CD/DVD/BD – / – / – 
Analog In/Out 3 / 4 (2 DIN, 1 RCA, 1 Line 

RCA)
USB Typ A (Sticks, HDD)
Digital In koax/optisch 3 (1xBNC, 2xRCA)/ 3
Digital out koax/optisch 1 / –
Netzwerk LAN, WLAN

FUNKTIONEN NETZWERK
Display / OSD • / –
Schneller Vor/Rücklauf • 
Erweiterte Playlists (Queue) •
Bluetooth/Airplay • / –
Coveranzeige • (App)
Streamingdienste Spotify Connect 
Internetradio/Anbieter •  vTuner
Formate WAV, Mp3, WMA, AAC, 

FLAC, ALAC, Ogg, DSD 64
Benötigter Server UPnP-Server (Twonky)
Gapless • 
Vollw. Steuerung via App •
... überträgt ganze Playlists •
Max. Abtastrate 192/24 (FLAC, WAV), DSD64

AUDIOGRAMM
ÅGroßartiger Klang mit 
Naim-typischer Spielfreude 
und großer Natürlichkeit 
Í –

Klang Vorverstärker / 
Netzwerkpl.

115/138

Bedienung sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 115/138 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

FAZIT

Streaming-Vorstufen sind die vor-
nehmen Schwestern der All-In-
One-Systeme: Indem man die End-
stufe als Haupt-Störquelle ausla-
gert und zugleich deren Qualität 
frei skalierbar macht, erreicht man 
mühelos noch höhere Klangquali-
tät. Unter den vielen aktuellen 
Neuvorstellungen dieser Gattung 
gehört die Naim NAC-N 272 zu den 
überzeugendsten und ausgereif-
testen – ein tolles Gerät, das Lust 
macht, daraus eine richtig abgeho-
bene Anlage zu bauen.

Bernhard Rietschel
Audio-Chefredakteur

✔
FUNKTIONS-CHECK: 

Gapless konnten Naim-Streamer schon 

vor Jahren, als erste unter den Audivo-

basierten Playern. Mit intuitiver, schnell 

reagierender Steuerung und fließendem 

Wechsel zwischen unterschiedlichen 

Kontrollorganen gehören sie auch 

heute zu den besten am Markt.

GAPLESS-PLAYBACK

ON-DEVICE-PLAYLIST

FREI EDITIERBARE QUEUES

SCHNELLER VOR/RÜCKLAUF

MEHRERE CONTROL-POINTS

FÜR GRÖSSERE SAMMLUNG GEEIGNET

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Die D/A-Wandlertechnik schließlich 
nimmt Anleihen beim Naim-DAC und 
dem Top-Netzwerkspieler NDS, speist 
die Konverterchips also mit einem durch 
DSP-Intelligenz und Puffer-Trickserei 
hochstabil neu getakteten Bit-Strom, um 
Jitter-Einflüsse der jeweiligen Datenquel-
le zu eliminieren. Und dann gibt es noch 

– zunächst vielleicht unbedeutend erschei-
nende, im Alltag aber wichtige – Kleinig-
keiten wie die wunderbar fein und zu-
gleich direkt reagierende, vom ganz gro-
ßen Statement-Preamp inspirierte Laut-
stärkeregelung, das leuchtende Naim-Lo-

go, das eine geheime Nebenrolle als Mu-
te-Sensortaste spielt und natürlich die 
Tatsache, dass die 272 unabhängig vom 
Betriebszustand über App, Infrarot und di-
rekt am Gerät immer und in allen Funktio-
nen voll bedienbar bleibt.
In der Praxis war die 272 also genau so 
gut, wie wir das erwartet hatten. Im Hör-
raum gab es aber doch noch eine Überra-
schung: Waren bisherige Naim-Preamps 
für besten Klang stets auf eine hauseige-
ne Endstufe angewiesen, schien sich die 
272 aus dieser Abhängigkeit befreit zu ha-
ben. Direkt verbunden mit der großen 
3000er-Endstufe von T+A wirkte die 
Naim zwar wie gewohnt timingverliebt 
und klar strukturiert, zugleich aber auch 
verblüffend sanft, geschmeidig und reich 
an natürlichen Timbre-Schattierungen. 
Nicht ganz so gnadenlos exakt, dafür et-
was fließender und wärmer, kam der in-
terne Player (nun zu Vergleichszwecken 
über den festen Line Out gehört) ganz na-
he an den hauseigenen NDX heran und 
zeigte selbst dem neuen T+A von Seite 16 
noch ein paar Tricks. Etwa, wie man auch 
im wildesten Getümmel noch jeden Mu-
siker gleichberechtigt und mühelos mit-
verfolgbar spielen lassen kann, ohne da-
bei den inneren Zusammenhalt zu riskie-
ren. Dass der Deutsche – ein reiner Player 

– noch phänomenalere Klangfarben und 
einen fast begehbar wirkenden Raum 
zaubern konnte, schmälerte die unkompli-
zierte, überzeugende Natürlichkeit des 
Naim nicht im Geringsten. Ach so: Ein 
Zusatz-Netzteil kann man natürlich auch 
der 272 spendieren – und über die Ver-
besserungen staunen. Ganz wie früher.

Die Frequenz-Bandbreite der NAC-N 
272 ist Naim-typisch limitiert (1) – an den 
Analogeingängen auf 60kHz, mit digi-
talen Quellen auf 30kHz (-6dB). Über 8V 
Ausgangsspannung bei 100Ω Ausgangs-

widerstand lassen den 272 auch schwie-
rige Endstufen und lange Kabel mühelos 
treiben. Der dynamische Klirrverlauf der 
Vorstufe (2), hier bis zur vollen Ausgangs-
spannung gemessen, ist vorbildlich. 
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