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Oehlbach BTX 1000: Bluetooth für alle!

Die Zeiten, in denen man eine neue Komponente kaufen musste, um Musik vom Tablet bzw. Smartphone 

kabellos zur Anlage zu streamen, sind nun endgültig vorbei. Gerade hochwertige Komponenten bieten oft 

keine Möglichkeit diese Signale zu empfangen. Hier schafft Oehlbach mit dem neuen BTX 1000 Abhilfe.

Der BTX 1000 ist ein kleiner Bluetooth-Empfänger, der mit seinen geringen Abmessungen von 

gerade mal 30 x 16 x 78 mm (Breite x Höhe x Länge) in jede Hosentasche passt und so auch schnell 

mitgenommen werden kann. Integriert ist ein Bluetooth-Empfänger, der die Funksignale vom 

Smartphone oder Tablet zur HiFi-Anlage weitergibt. Dazu wird der BTX 1000 einfach mit dem  

3,5 mm Klinkenstecker an einen entsprechenden Eingang angeschlossen. Viele Systeme, vor allem  

Mini-Anlagen, besitzen bereits so einen kleinen Stereo-Klinkeneingang. Hat man dies nicht, hilft der 

beiliegende Adapter für einen herkömmlichen Stereo-Cinch-Eingang. So nutzt man beispielsweise den  

Aux-Eingang am Verstärker für das Bluetooth-Streaming.

Das ist jedoch nicht die einzige Anwendung, die man sich vorstellen kann. Nicht nur an der heimischen 

Anlage macht der BTX 1000 Sinn. Auch viele Autoradios bieten zusätzliche externe Eingänge oder noch 

besser - den Mini-Klinkenanschluss an der Frontseite. So nimmt man den kleinen Adapter einfach mit ins 

Fahrzeug, steckt ihn ein und genießt seine Lieblingsmusik vom Smartphone unterwegs - auch wenn das 

Autoradio ursprünglich kein Bluetooth versteht. Ebenso lassen sich kleine tragbare aktive Lautsprecher 

damit bespielen - toll!

Was ist mit der Stromversorgung? Kein Problem! Integriert ist ein kleiner Akku, der per mitgeliefertem 

USB-Kabel am Rechner aufgeladen werden kann. In unserem Test war der BTX 1000 in nicht mal  

45 Minuten einsatzbereit, was man an dem blau leuchtenden Schalter an der Oberseite sieht. Das reicht für 

bis zu 10 Stunden Musikgenuss. Positioniert man den Empfänger hinter einem Verstärker im Rack, sollte 

man zusätzlich die Stromversorgung dauerhaft herstellen. Dann muss man die kleine Investition für ein  

USB-Ladegerät tätigen, da sich nur das Kabel, aber nicht der Stecker im Lieferumfang befindet. Meist hat 

man aber sowieso schon ein paar davon zu Hause.

Der BTX 1000 kann aber noch viel mehr ...Das Signal, was am Klinkenstecker anliegt, reicht völlig aus, um 

einen Kopfhörer zu versorgen. Zudem ist an vielen Hörern das Kabel schon per Klinkenstecker angebracht 

- einfach abziehen und durch den BTX 1000 ersetzen. Schon hat man einen Funkkopfhörer! Sind die Kabel 

nicht abnehmbar, muss man sich mit einem Adapter aushelfen.

Oehlbach nutzt bei Bluetooth ausschließlich den 4.0-Standard und verwendet die neueste  

AptX-Technologie. Damit ist die Übertragung in CD-Qualität garantiert. Die tolle Leistung zeigt sich 

auch bei der Reichweite. In unserer Redaktion konnten wir uns ohne Hindernisse wie Mauern bis zu  

10 Metern vom Sender entfernen und per Kopfhörer noch störungsfrei hören.

Fazit
Mit dem BTX 1000 rüstet man jede HiFi-Anlage, Autoradios oder Aktiv-Lautsprecher mit einem Bluetooth-

Empfänger auf. Einzige Voraussetzung ist ein externer Eingang als Klinken- oder Cinchanschluss. Sogar 

Kopfhörer mit Klinkenanschluss lassen sich damit zum Funkkopfhörer ausbauen - perfekt und uns allemal 

ein Highlight wert!

   Zubehör:
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