
Funkadapter für kabellose Audio-
übertragung in HiFi-Qualität

Subwoofer, Verstärker und Sounddecks von 
Nubert raumübergreifend Musik und Film-
ton von einem nuConnect trX empfangen. 
Der nuConnect-Funk kann zudem mit HiFi- 
und Heimkinogeräten anderer Hersteller 
zusammenarbeiten und direkt am Computer 
verbunden werden. Das nuConnect trX-
Funkmodul kostet 131 Euro pro Stück. Wer 
zwei Funkadapter erwerben möchte, greift 
zum Duo Set, das zum Vorzugspreis von 219 
Euro zu haben ist.

 Nubert präsentiert mit dem nuCon-
nect trX ein Funkmodul, das Musik und Film-
ton kabellos und in hochwertiger Qualität 
senden und empfangen kann. AV-Magazin 
hat das Funksystem für HiFi- und Heimki-
no-Anwendungen getestet.

Der nuConnect trX ist eine kompakte Funk-
lösung, bei der die kabellose Audioüber-
tragung über den autonomen nuConnect-
Funk geschieht. Damit können kompatible 
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Key Facts Nubert nuConnect trX
• Funksender und Funkempfänger

• hochwertiger Digitalaudiowandler

• nuConnect-Funksystem

• Digital-/Analog-Anschluss

• geringe Signallaufzeit

• USB-Soundkarte 

Nubert nuConnect trX

Das Online-Magazin der 
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Nubert nuConnect trX  
am Computer
Wird der nuConnect trX an einem Computer 
angeschlossen, fungiert er als USB-Soundkar-
te. Fortan können Musik, Video- und Game-
Ton kabellos zu Nubert-Aktivlautsprechern 
oder -Verstärkern übertragen werden. Geräte, 
die bereits ein nuConnect-Funkmodul einge-
baut haben, können das Funksignal direkt 
empfangen und wiedergeben. Ein Übersicht 
über nuConnect-kompatible Produkte finden 
Sie hier direkt bei Nubert. Lautsprecher und 
Verstärker, die keinen nuConnect-Funk ein-
gebaut haben, können über ein weiteres trX-
Modul nuConnect-fähig gemacht werden.

Anschlüsse
Nubert hat den Funkadapter mit zwei mul-
tifunktionalen Anschlüssen ausgestattet. 
Über die Klinkenbuchse kann der nuCon-
nect trX analoge und digitale Audiosignale 
entgegennehmen und ausgeben. Die dafür 
erforderlichen Anschlusskabel liegen bei. 
Über den USB-Anschluss wird der Funkad-
apter mit Strom versorgt. Wichtig: Wer den 
nuConnect trX nicht an einem Lautsprecher, 
Verstärker oder Fernseher mit Stromver-
sorgung via USB-Port betreibt, muss ein 
USB-Netzteil verwenden. Dieses ist weder 
im Lieferumfang enthalten noch im Nubert-
Onlineshop erhältlich.

Nubert nuConnect trX für HiFi 
und Heimkino
Wer den nuConnect trX mit einem Fernse-
her verbindet, kann den TV-Ton kabellos an 
eine Soundbar oder einen Verstärker senden. 
Wird der Adapter an einen Heimkinover-
stärker angeschlossen, funkt das trX-Modul 
die LFE-Signale kabellos an einen Subwoo-
fer, was eine flexible Aufstellung erlaubt. 
Alternativ kann er aktive Surroundboxen, 
wie zum Beispiel die neuen nuPro X-RC-
Lautsprecher kabellos ansteuern. Zudem 
können nun Platten- und CD-Spieler frei im 
Raum positioniert werden. Ein Set aus zwei 
trX-Modulen, die jeweils als Sender und 
Empfänger konfiguriert sind, genügt.

Praxis
Bei unserem Praxistest überzeugt der 
nuConnect trX mit hoher Reichweite, bei 
der das Audiosignal stabil und zuverlässig 
über mehrere Räume verteilt wird. Beim Hör-
test treten keine Störungen auf, das Signal 
klingt stets dynamisch und klar. Auch bei 
intensiver Verwendung eines WLAN- und 
DECT-Funks bietet das Funksystem von 
Nubert eine stabile und rauschfreie Audio-
übertragung.
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Der Funkadapter trX kann wahlweise als Sender oder Empfänger genutzt 
werden. Mit 4,7 mal 9 Zentimetern ist er zudem sehr kompakt

Ist der nuConnect trX am USB-Anschluss eines Computers eingesteckt, fungiert er 
als klangstarke USB-Soundkarte, die zum Beispiel Gameton kabellos an HiFi-Anlagen, 
Soundbars oder Aktivlautsprecher funkt
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Das LED-Piktogramm zeigt an, ob der trX als Sender 
oder Empfänger arbeitet. Zudem visualisiert er, ob der 
analoge oder digitale Audioanschluss aktiv ist

 
Praxis

  Funksender und Funkempfänger

  hochwertige Digitalaudiowandlung

  Digital- und Analog-Anschluss

  USB-Soundkarte 



Merkmale 
Funksender und Funkempfänger, hochwer-
tige Digitalaudiowandlung, kompatibel zum 
nuConnect-Funksystem, Digital- und Ana-
log-Anschluss, geringe Signallaufzeit, USB-
C-Anschluss, USB-Soundkarte, klein und 
kompakt

Klartext 
Nubert zeigt mit dem nuConnect trX einen 
enorm klangstarken Funkadapter, der mit 
stabiler Funkstrecke und kurzer Signallauf-
zeit punktet. Somit können wir dieses Funk-
system allen HiFi- und Heimkino-Freunden 
empfehlen, die Musik- und Filmton störfrei 
und in hoher Qualität kabellos übertragen 
möchten. 

Autor:  Philipp Schäfer
Fotos: Hersteller / AV-Magazin
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Klang

Ausstattung

Bedienung

Verarbeitung

Preis

Nubert nuConnect trX

Nubert electronic GmbH, Schwäbisch Gmünd
Telefon: 0 71 71 / 87 12 - 0 | Internet: www.nubert.de

Kategorie: Audio-Funkadapter
Gewichtung: Klang 50%, Ausstattung 20%, Bedienung 20%, 

Verarbeitung 10%

0 % 100 %

Spitzenklasse

Klasse

sehr gut

Preis/Leistung Nubert nuConnect trX

sehr gut

131 Euro

sehr gut

sehr gut

sehr gut

sehr gut

 
Technische Daten*
Anschlüsse 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse (analog/digital), USB-C

Audioausgang nuConnect-Funk (Stereo/192 Kilohertz/24 Bit)

Signallaufzeit 0,02 Sekunden

Rauschabstand 118/103 dBa (SPDIF/LINE)

Frequenzgang 20 bis 22.000 Hertz

Abmessungen 4,7 x 1,7 x 9 Zentimeter

Gewicht 60 Gramm

*Herstellerangaben 

 
Klang

  hochauflösender Klang

  sehr gute Funkreichweite

  geringe Signalverzögerung 


