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Test: Mobiler Kopfhörerverstärker mit DAC CEntrance Glove Audio A1

Der Kern 

und seine 

Hülle

Peripherie:

– Quellen: Astell & Kern AK100
– Kopfhörer:  RHA T10

Bowers & Wilkins P5 S2

DAC

Vorverstärker
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Gehörtes:

– Deep Purple
 Made In Japan 
 Deluxe Edition
 (FLAC, 96 kHz, 24 Bit)

– Foo Fighters
 Sonic Highways
 (FLAC, 44,1 kHz, 16 Bit)

– Natalie Merchant
 Natalie Merchant
 (FLAC, 88,2 kHz, 24 Bit)

– Tom Petty and 
 the Heartbreakers
 Hypnotic Eye
 (FLAC, 48 kHz, 24 Bit)

– The New Basement Tapes
 Lost On The River
 (FLAC, 96 kHz, 24 Bit)

– Il Pomo D‘Oro
 Vivaldi - Concerti Per 
 Due Violini E Archi I
 (FLAC, 96 kHz, 24 Bit)

Astell&Kern hat mit seinen AK-Playern im Moment die 

Marktführerschaft bei mobilen HiFi-Geräten inne. Doch die 

kleinen AK100 und 120 der ersten Generation sind mittlerweile 

ja schon so ein wenig in die Jahre gekommen. Neben den 

stetigen Softwareupdates gibt es jetzt die Möglichkeit, 

dem liebgewonnenen Player Unterstützung auf der 

Hardewareseite zukommen zu lassen. 

Lieferumfang enthalten, da der grö-

ßere Player genau bündig mit dem A1 

abschließt.

Obwohl die beiden Geräte nun fi xiert 

sind, bedeutet das glücklicherweise 

nicht, dass irgendwelche Bedienele-

mente am AK-Player nicht mehr zu-

gänglich sind, denn diese sind alle klug 

ausgespart worden. Der Powerknopf 

an der Oberseite bleibt ebenso erreich-

bar, wie der SD-Kartenslot und die 

USB-Ladebuchse. Auch die drei Be-

dienknöpfe an der Seite können wei-

ter verwendet werden und das Display 

erfährt natürlich keinerlei Einschrän-

kung. Es gibt also eigentlich keinen 

Grund mehr, die Geräte nach dem 

Zusammenschluss nochmals zu tren-

nen. Selbst der Lautstärkeregler an der 

rechten Seite bleibt frei, obwohl er bei 

der Verwendung mit dem Glove Audio 

nicht mehr nötig ist, denn der A1 be-

sitzt als Kopfhörerverstärker natürlich 

seine eigene Schalldruckregelung. Der 

Player selbst wird auf Lauststärkestufe 

75 festgesetzt, während nun pro Betä-

tigung einer der beiden Knöpfe an der 

linken Seite des A1 die Lautstärke in 

0,5 dB Schritten verändert wird. Das 

ist zwar nicht mehr ganz so elegant wie 

die Bedienung mit dem Drehregler am 

Astell&Kern, erfüllt aber natürlich sei-

nen Zweck.

An der oberen Gerätekante fi ndet man 

den Powerknopf des A1, direkt ne-

ben dem Micro-USB-Anschluss, mit 

dem der Glove Audio seinen Akkus 

wieder neue Energie zuführen kann. 

Auch hier wurde wieder gut von den 

Entwicklern mitgedacht, denn anstel-

le eines einfachen Kabels liegt dem 

A1 ein Y-USB-Kabel bei, mit dem 

man nicht nur den Verstärker, sondern 

gleichzeitig seinen AK-Player aufl aden 

kann. Ein schöner Einfall. Leider ist 

es nicht möglich, dem Akku des Pla-

yers Energie aus dem Vorrat des A1 

zuzufügen. Dadurch dass ihm aber die 

Digital-Analog-Wandlung sowie die 

Endverstärkung abgenommen werden, 

beschränkt sich der eingesetzte AK100 

nur noch auf das Abspielen der Musik 

und spart so von vorneherein Strom 

ein. Damit wird die Zeit zwischen den 

Ladevorgängen also trotzdem deutlich 

verlängert.

Die amerikanische Fir-

ma CEntrance hat sich auf kompakte 

DACs und mobile Verstärker spezia-

lisiert. Während Geräte wie der HiFi 

M8 oder auch der neue HiFi M8 Mini 

darauf ausgelegt sind, Smartphones in 

klangliche Höhen zu heben, hat ihr 

neues Schätzchen einen wesentlich 

eingeschränkteren Anwendungsbe-

reich. Der neue Glove Audio A1 ist 

nämlich nur für die Zusammenarbeit 

mit den Astell&Kern-Playern 100 

und 120 entwickelt worden. Eigentlich 

keine schlechte Idee, denn durch die 

unterschiedlichsten Smartphones oder 

Musikplayer werden mobile Kopfhö-

rerverstärker meist mehr schlecht als 

recht mit Gummibändern oder Ähn-

lichem zu einem kruden Gebilde aus 

Quellgerät und Anhängsel zusammen-

geführt. Dieses Problem fällt beim A1 

komplett weg, denn dadurch, dass im 

Prinzip nur zwei mögliche Quellgeräte 

existieren, wirkt hier beim Zusammen-

schluss alles wie aus einem Guss. Auf 

der Oberseite des Glove Audio wird 

der jeweilige Player zunächst auf die 

rutschfeste Filzunterlage gelegt und 

durch simples Aufstecken auf den 

optischen Klinkenanschluss mit der 

DAC/Verstärkerkombination verbun-

den. Damit sich absolut nichts mehr 

löst, muss unten noch eine Halterungs-

schiene mit den beiden beiliegenden 

Schrauben befestigt werden. Für den 

AK100 liegt eine Halterung mit einem 

etwas längeren Arm bei, damit auch 

das kleinere Modell fest verbunden 

werden kann. Für den AK120 ist eine 

Abdeckung mit kürzerem Arm im 

Der optische Anschluss ist so positioniert, 
dass nur Astell&Kern-Player angeschlossen 

werden können. Echte Maßarbeit
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Bei der Wandlung der digitalen Daten 

in analoge Signale ist der A1 übrigens 

recht fl exibel. Standardmäßig können 

PCM-Signale mit einer Abtastrate von 

bis zu 192 kHz bei 24 Bit Worttiefe 

verarbeitet werden. Ist der eigene Pla-

yer schon mit der Firmware ausgestat-

tet, die ihm die Wiedergabe von DSD-

Dateien erlaubt, ist auch der DAC in 

der Lage, die Direct-Stream-Digital 

Dateien zu wandeln. Der A1 selbst 

braucht dafür kein eigenes Update, 

sondern richtet sich automatisch auf 

die Fähigkeiten des angeschlossenen 

Players ein.

Für die Ausgabe gibt es drei Optionen: 

Natürlich kann, wie beim nackten Pla-

yer auch, jeder Kopfhörer mit einer 

Impedanz zwischen 16 und 300 Ohm 

verwendet werden, der über einen 3,5- 

Millimeter-Klinkenanschluss verfügt. 

Dazu kommen nun noch ein symmet-

rischer 2,5-Millimeter-Ausgang, sowie 

ein sogenannter Kombiconn Anschluss 

der aber für den Normalverbraucher 

wenig Nutzen bieten wird.

Nur für etwas mehr Akkuleistung und 

ein Plus an Verstärkerpower wären die 

knapp 600 Euro Kaufpreis eine ziem-

lich steile Ansage. Gerade bei sowie-

so schon sehr hochwertigen mobilen 

Playern wie den beiden Astell&Kern- 

Modellen. Auch klanglich soll sich das 

Ganze schließlich bemerkbar machen. 

Hier braucht man sich aber keine Sor-

gen zu machen, denn der A1 schaff t 

es tatsächlich, dem Player noch mal 

einen Mehrwert zu verpassen. Die 

Musik klingt im Zusammenspiel mit 

dem Glove Audio nochmals ein we-

nig defi nierter und macht so insgesamt 

einen etwas off eneren, lebendigeren 

Eindruck. Auch Bässe bekommen 

noch mal das gewisse Extra an Kraft 

verpasst, bleiben aber trotzdem her-

vorragend trocken und überlagern 

nicht. Dazu kommt natürlich doch 

noch das Argument, dass das verwen-

dete Klasse-AB -Verstärkermodul die 

Kopfhörermembranen ein wenig bes-

ser antreibt, als es der Player selber 

könnte, so dass auch größere Ohrhörer 

mit genug Leistung versorgt werden. 

Hier wird tatsächlich eine praktische 

Lösung geboten, ein gutes Produkt wie 

die AK-Player noch mal unkompliziert 

zu verbessern. 

 Philipp Schneckenburger

CEntrance 

Glove Audio A1

· Vertrieb: Digital HighEnd, Essen
· Telefon:  0201 8325825
· Internet: www.digital-highend.de

· B x H x T:  68 x 32 x 116 mm
· Eingänge: 1 x 2,5 mm 
 Toslink-Klinke optisch
· Unterstützte Abtastraten:  Bis 192 kHz, 
 24 Bit; DSD (abhängig vom eingesetzten Player)
· Ausgänge:  1x 3,5-mm-Klinke
 1 x 2,5-mm-Klinke
 1 x Kombiconn
· Gewicht:  550 Gramm

 <checksum> 
„Der Glove Audio A1 ist eine hervorra-
gende Ergänzung zu den AK100- und 
120-Playern. Wie maßgeschneidert legt 
er sich um das Quellgerät, das dabei trotz-
dem voll fonsfähig bleibt und auch klanglich 
noch mal einen Schritt nach vorne macht. 
Wer also mit etwas mehr Gewicht in der 
Tasche leben kann, sollte über ein Upgrade 
nachdenken.“
 </checksum>

HiFi

Je nach verwendetem Player 
muss die passende Halterung ange-
schraubt werden, wofür alles Nötige 
beiliegt. Die Anschlüsse bleiben totzdem 
alle erreichbar

Der Kombiconn -Anschluss ist eigentlich 
eine Lösung für Bastler, aber mit der 
Klinke funktioniert‘s natürlich auch. Die 
internen Akkus des A1 werden über ein 
USB-Kabel geladen


