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P
roject = Plattenspieler. Diese Gleichung ist angesichts der

immensen Bedeutung der Firma als Hersteller und OEM-

Fabrikant von Phono-Produkten zwar naheliegend, erzählt

aber nicht die ganze Geschichte. Denn im Windschatten der Plat-

tenspieler hat Project über die Jahre eine Armada von »Box Design«-

Elektronikkomponenten entwickelt, die bestimmte Charakteris-

tika vereinen: geringe Abmessungen, hohe Qualitätsansprüche,

bodenständige Preise. Was mit Phono-Preamps und Laufwerks-

steuerungen begann, umfasst momentan 77 Geräte in sieben Se-

rien, deren interne Bezüge, qualitative Zuordnungen und Varian-

ten nicht leicht zu durchschauen sind. Die hier vorgestellten

Produkte zählen zur Reihe S2 – diese gilt laut Project als die hoch-

wertigste Ausführung der formal kleinsten Geräte. Für die Ent-

wicklung der im Netzwerk agierenden Stream Box S2 Ultra und des

DAC/Vorverstärker/Headphone-Amps Pre Box S2 Digital konnte

Project den renommierten Audio-Spezialisten John A. Westlake

gewinnen. Der Brite genießt durch seine Arbeiten für Cambridge

Audio, Peachtree und Audiolab einen hervorragenden Ruf. 

Die Stream Box S2 Ultra konzipierte Westlake als Network-Brid-

ge. Diese Spielart eines Streamers positioniert sich über WLAN

oder Ethernet-Kabel im heimischen Netzwerk, verzichtet aber auf

einen eingebauten DAC. Ein praxisnaher Ansatz, denn viele Ver-

stärker oder Aktivboxen verfügen heutzutage über integrierte Digi-

tal/Analog-Konverter. Alternativ hat man maximale Flexibilität bei

der Suche nach einem externen DAC oder entscheidet sich gleich

für die passgenaue Pre Box S2 Digital. Falls ein DAC schon vorhan-

den ist, wird er über die Stream Box S2 Ultra eingebunden und die

existierende HiFi-Anlage streaming-fähig. 

Von dieser bewussten konzeptionellen Einschränkung abgese-

hen, erweist sich die schmucklose, handtellergroße Box als Funktio-

nalitätsriese unerwarteten Ausmaßes mit einigen sehr spezifischen

Features. Zuerst die Standards: Internet-Radio über Shoutcast, Blue-

tooth, Shairplay für Apple-Geräte, Musikdienste Spotify, Qobuz

und Tidal sowie Roon-Ready-Status. Eigene Musik-

dateien werden über Netzwerkfreigabe via Compu-

ter oder NAS oder maximal zwei direkt angedockte

USB-Speicher eingebunden. Im letztgenannten Fall

verarbeitet die Stream Box Audio-Signale gängiger

Formate bis 32 Bit / 352,6 Kilohertz und DSD 256 –

sonst reicht sie die Files einfach an den DAC weiter,

dessen Fähigkeiten dann die Wiedergabemöglich-

keiten definieren. Für den PC als Datenlieferant

steht ein zusätzlicher USB-Kanalzug bereit, auf dem

eine »Entgiftung« des Signals erfolgen soll: USB-De-

tox. Dieser sich hier zeigende Grundgedanke eines

für audiophile Zwecke notwendigen Feintunings

herkömmlicher Computertechnik zieht sich durch

die gesamte Konzeption der Stream Box S2 Ultra.

In dem Aluminium-Gehäuse arbeitet ein aktuel-

les Raspberry Pi 3-Board mit Vierkern-ARM-Prozes-

sor – jedoch in der CM3-Industrievariante, welche

beispielsweise die anfällige, langsame SD-Card der

Standardversion durch einen festen eMMC-Spei-

cher ersetzt. Zudem wurde die Platine massiv mo-

difiziert, um sämtliche die Audio-Wiedergabe nega-

tiv beeinflussenden Aspekte des ursprünglich nicht

für diese sensible Aufgabe gedachten Raspberry-

Computers zu tilgen. So hat Entwickler Westlake

besonderen Wert auf Jitter-Minimierung, Störge-

räusch-Reduktion, Strom-Optimierung und die

USB-Modifikation gelegt. Dafür wurden unter an-

derem die USB-Clock zum »Master« ernannt und

individuelle Spannungsversorgungswege angelegt. 

Zu bedienen ist dieser nun audiophil aufgewer-

tete Mini-Rechner mittels Projects »Play«-App via

Tablet/ Smartphone oder Web-Browser am Rech-

ner. Über den HDMI-Ausgang der Stream Box kann

ein externer Bildschirm eingebunden werden –

eine Touchscreen-Variante böte hier den perfekten

Komfort. Bei der von Project verwendeten Software

handelt es sich um eine OEM-Variante der bewähr-

ten Player- und Verwaltungs-Lösung Volumio, die

durch geschmackvolles Design sowie umfassende

Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten er-

freut. Die Installation verlief rasant und stolperfrei

und schlug als passenden Audio-Partner gleich die
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Unscheinbar, aber clever: Mit diesen beiden 

Geräten im »Box Design« bietet Project zwei 

vielfältige Werkzeuge für digitalen Hörgenuss.

Test: Project Stream Box S2 Ultra + Pre Box S2 Digital

Mikrowellen
2/2019   hifi & records



D I G I T A L

angeschlossene Pre Box S2 Digital vor –

akzeptiert!

Diese ist ein weiterer Beleg dafür, dass

es Project mit der S2-Serie ernst meint.

Auch hier ist der technologische Auf-

wand beträchtlich – insbesondere wenn

man den Verkaufspreis von 365 Euro be-

denkt. So agiert in dem kleinen DAC als

zentraler Chip mit dem ESS ES9038Q2M

die Mobilversion des Spitzenmodells

ES9038PRO von Sabre. Der Top-Bau-

stein bringt ein umfassendes Arsenal an

Fähigkeiten mit, welche die Pre Box auch

auf längere Sicht zu einer hinreichend

ausgestatteten Lösung machen: So kann

der DAC hochauflösende Dateien bis

32 Bit / 768 Kilohertz-PCM und Bit-

streams bis 22,4 Megahertz (DSD-512)

verarbeiten. Auch eine MQA-Hardware-

Decodierung wird geboten. Selbst wenn

die Relevanz des eingesetzten Chips

gerne überschätzt wird, so ist diese

Ausstattung höchst bemerkens-

wert und katapultiert die Pre

Box S2 Digital feature-sei-

tig auf bestes Niveau.

Aber auch in puncto

Labor-Report

Project Pre Box S2 Digital (CD unsym.)

Klirrfaktor (THD+N) 0,0013%
IM-Verzerrungen (SMPTE) 0,0011%
IM-Verzerrungen (CCIF, Fast-Filter) 0,0019%
Fremdspannung (20kHz-Filter) -108,2dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -110,8dB
Wandlerlinearität:
-50 / -60 / -70dB 0,012 /0,012 /0,012dB
-80 / -90 dB 0,014 /0,018dB
Kanaldifferenz 0,08dB
Ausgangsspannung max. 2,1V
Ausgangswiderstand (1kHz) <1Ω
Leerlauf-Leistungsaufnahme 3W

Die Project-Box darf man keinesfalls

unterschätzen, aus messtechnischer

Sicht ist sie ein kleines Meisterwerk. Der

Frequenzgang zeigt beim »Optimal Tran-

sient«-Filter einen sanften Roll-off im

Hochtonbereich von gut einem Dezibel,

das »Fast«-Filter ist nahezu glatt. Überra-

gend sind der Klirrfaktor an der Grenze

des Machbaren, die perfekte Wandlerli-

nearität und das blitzblanke Störspektrum.

Mit exzellenten Störabständen belegt die

Project Pre S2 sogar Rang 2 der Labor-Be-

stenliste – so geht High End in klein. ■

Frequenzgang: Project Pre S2 Digital

Klirrspektrum: Project Pre S2 Digital

Störspektrum: Project Pre S2 Digital

Edle Zutaten:

Wandler von ESS

und USB-Controller

von XMOS in der

Pre S2 Digital Box.

Wiedergabegüte gibt man sich keine

Blöße und versucht, das Maximum aus

diesem Potential zu generieren: Die Pre

Box separiert akribisch die Digital- und

Analog-Sektion, trennt deren Stromauf-

bereitungen und verwendet durchweg

Bauteile amtlicher Qualität.

Project fokussiert auch bei der Pre Box

auf den USB-Zweig, der über einen

XMOS-Prozessor dirigiert wird und

dem PC die hochpräzise Femto Clock

des DACs aufzwingt. Eine Kombination

aus passiver und aktiver Filterung trägt

dazu bei, den wichtigen USB-Port stör-

geräuschfrei zu halten. Zusätzlich ver-

fügt die Pre Box über je einen optischen

und koaxialen Digitaleingang, sodass

das kleine Gerät auch als digitale Vor-

stufe in einem Wohnzimmer-Setup sei-

nen Einsatz finden

kann. Das

Fast Roll off (+2dB)

Optimal Transient
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Die beiden Mini-Ki-

sten überzeugen als

symbiotische Strea-

ming-Solution von umfassender Funk-

tionalität. Aber auch solo machen sie

Sinn: Die flexible und stabile Network-

Bridge Stream Box S2 Ultra begeistert

mit einer Reihe von Einsatzmöglich-

keiten inklusive Potential zur Klangopti-

mierung digitaler Konfigurationen,

während die DAC/Vorverstärker-Kombi-

nation Pre Box S2 Digital deutlich besser

ist, als man bei diesem Preis eigentlich

sein darf. Wer sich vom unscheinbaren

Äußeren der Projects täuschen lässt, ver-

passt hier viel. André Schwerdt ■

Fazit

leuchtstarke OLED-Farbdisplay bleibt

auch von Weitem gut dechiffrierbar, eine

kleine Remote Control hilft im Alltag.

Dank interner 32-Bit-Verarbeitung er-

weist sich die Lautstärkeregelung als

unkritisch. Auch der integrierte Kopf-

hörer-Verstärker ist mehr als nur Bei-

fang: Einen magnetostatischen HiFi-

Man HE 400i mit 35 Ohm wusste er

stabil und kraftvoll zu speisen.

Zur musikalischen Einschätzung wird

die Stream Box über eine Festplatte mit

etwa hundert Alben versorgt, deren In-

halt sie in Windeseile analysiert und be-

reitstellt. Hier und da fehlt eine Cover-

Abbildung, aber an diesem leidigen

Thema scheitern auch andere. Schon das

erste Album – Grant Greens »Green

Street« – setzt die Stream / Pre-Kombi so

attraktiv um, dass ich für mehrere Songs

»gefangen« bleibe und gar nicht weiter-

springen und ausprobieren mag. Speziel-

le Stärken der DSD-64-Files werden über

die Projects offenkundig: große innere

Ruhe und Durchhörbarkeit. Den beson-

deren Charme dieser auf die Essenz re-

duzierten Trio-Aufnahmen übermittel-

ten sie sehr klar mit luftig-swingender

Note, bei der auch kleinste Snaredrum-

Zwischenschläge nicht ver-

schmieren, während die

melodieführende Gitarre

von Mr. Green bewusst im

Fokus bleibt. 

Diese Impression einer

sich im besten Sinne zu-

rücknehmenden Interpre-

tation ohne dominante

Eigenfärbung bestätigt sich

auch bei Jamie Woons

»Night Air«. Auffällig ist

erneut die transparente Darbietung:

Selbst Leises wie die in den Echoschwa-

den verschwindenden Wiederholungen

mancher Gesangszeilen gehen über die

Pre Box nicht verloren. Der Tieftonbe-

reich liegt auf der gleichen klaren Linie.

Auch hier gilt: Sauberkeit trumpft Über-

fluss. Dass dies nicht zwangsläufig zu

Leblosigkeit führen muss, zeigte sich via

Tidal beim MQA-File von Mavis Staples’

»Live In London«, wo Präsenz und

Schubkraft der Soul-Ikone mit jedem

Takt spürbar sind. Die ganz weite Bühne

und geschlossene Musikalität von deut-

lich teureren D/A-Wandlern geht dem

Winzling zwar etwas ab, aber angesichts

des Preises bleibt das Resultat beein-

druckend gut. Die Pre Box S2 Digital

bietet acht Klangfilter an, die gewisse

Charakteristika (dezent) betonen und

bestimmten Geschmäckern oder Auf-

nahmen möglicherweise besser ent-

sprechen können – für mein Empfinden

erwies sich der »Optimum Transient«

als bester Startpunkt, um Musik über

den DAC zu genießen.

Interessante Erkenntnisse ergaben

sich bei einer weiteren Anwendungsva-

riante: Da die Stream Box S2 Ultra auch

»Roon Ready« ist, habe ich die Netzwerk-

Bridge per 

Ethernet-Kabel/Switch zwischen Roon

Rock-Server und Pre Box S2 Digital plat-

ziert. Das Umgehen des Server-USB-

Strangs sowie die Speisung des DACs

durch den optimierten USB-Port der

Stream Box brachte einen verblüffend

hohen Mehrwert: Es klang dreidimensio-

naler, aufgefächerter, gleichsam homo-

gener und stimmiger. Diese kleine Pro-

ject-Box bietet wahrhaft viele Ansätze, das

heimische Digital-Set zu bereichern.

Project Box
Stream S2 / Pre S2

BxHxT 10,5 x 4 x 10,5 /12,5 cm

Garantie 2 Jahre

Preis 735 /365 Euro

Vertrieb ATR Audio Trade 

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim/Ruhr

Telefon 0208 - 88266-0
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