
Probehören, in-akustik Stromfilter Referenz Power Station AC-3500P

Vor ein paar Wochen habe ich in einem der größten sozialen Netzwerke eine Anzeige der in-akustik
GmbH & Co.KG aus Ballrechten-Dottingen, das liegt in der Nähe von Freiburg, gefunden.

Geworben wurde damit, dass Interessierte sich bewerben können, bestimmte in-akustik-Produkte
zuhause kostenlos (!) auszuprobieren.
Also habe ich näher hingeschaut und entdeckt, dass unter anderem auch ein Netzfilter angeboten
wird. Sauberer Strom, ein Thema, dass mich interessiert, da in unserem Eigenheim der Strom durch
50 Jahre alte Leitungen geführt wird und ich ein ständiges Rauschen in meiner Anlage festgestellt
hatte. Ob das denn wohl am Strom liegt? Who knows. Ich bin kein Physiker und kann zur Theorie
von Strom wirklich nicht viel beitragen……

Der langen Rede kurzer Sinn, ich habe mich beworben, in der Hoffnung, dass meine Anlage, die ich
in der Bewerbung kurz beschrieben habe, ausreicht, das Interesse der in-akustik-Leute zu wecken.
Meine Anlage besteht aus: Vincent sv237mk Verstärker mit einer Röhrenvorstufe, Vincent CD S-1.2
mit Röhren im Wandler, ProJect Tube Box DS2, ebenfalls mit Röhren ausgestattet, Plattenspieler ist
ein BLOCK PS 100+ mit Ortofon 2M Black System, ein aus den späten 80ern stammender DAT-
Recorder  von  SHARP/Optonica  und  Lautsprecher  von  Quadral,  Aurum  Wotan  VIII.  Alle
Verbindungskabel stammen von AUDIOQUEST.
Das ist sicherlich keine Anlage, die am oberen Ende von HIGH-END angesiedelt ist,  aber auch
keine Anlage eines  Einsteigers in  dieses  Hobby.  Mir  gefällt  sie,  und das ist  ja  bekanntlich die
Hauptsache.

Aber zurück zu in-akustik. Ein paar Tage nachdem ich die Internetbewerbung abgeschickt hatte,
bekam ich einen Anruf, eine fröhliche nette junge Dame teilte mir mit, dass ich zu den Glücklichen
gehören würde/könnte, die ausgewählt wurden, die in-akustik Produkte zu „testen“.
Bedingung:  ein  „Testimonial“  schreiben,  in  dem ich mich über die Power Station auslasse und
meine Erfahrungen mit diesem Gerät zu Papier bringe.
Klar, mache ich, habe ich gesagt, und der Deal stand.
Ein paar Tage später schleppte unsere Postbotin ein recht schweres Paket an, die Power Station war
da.

Abends  dann  die  Auspackaktion,  knapp  13  Kilo  bringt  das  gute  Stück  auf  die  Waage,  kein
Leichtgewicht also. Nach der Öffnung der soliden Verpackung stand sie dann vor mir, mattschwarz
und  nur  ein  silberner  Aluminiumknopf  unter  dem  in-akustik-Schriftzug  ziert  die  Frontseite.
Understatement im Design, fast elegant, das kam schon mal gut an. Auf der Rückseite sechs stabile
Steckdosen und der Netzanschluss, auch hier etwas besonderes, ein sogenannter IEC-C20-Stecker,
da passt nix anderes rein.

Alle Netzstecker aus meiner normalen Schuco-Mehrfachleiste zu ziehen ging schnell, die Power
Station fand ihren Platz neben meinem bescheidenen Rack und alles war genauso schnell wieder
angeschlossen.
Das Netzkabel fand ebenso schnell seinen Weg in die Dose in der Wand und ein weisses LED-Licht
leuchte auf, unter der Frontplatte der Power Station.  Sieht schick aus, wird aber noch schicker,
wenn  man  den  Einschaltknopf  drückt,  aus  Weiss  wird  dann  Blau  und  zeigt  an,  dass  die
Stromversorgung losgehen kann. Man kann theoretisch alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet
lassen, die Power Station schaltet sie allpolig ab. 

Jetzt kam dann doch etwas Spannung auf, was höre ich, wenn ich ohne Musik die einzelnen Kanäle
mit  aufgedrehter  Lautstärke,  ohne  Musik,  durchschalte.  Rauschen?  Die  Antwort  hat  drei
Buchstaben: NIX, ich habe nichts gehört, definitiv nichts.



Jeder HiFi-Freak hat so seine eigenen Musikstücke, um zu testen, wie die Anlage klingt. Ich auch.
Donald Fagen’s „The Nightfly“,  Originalpressung von 1982, klingt so schon toll,  hat sich Herr
Fagen damals doch ein Jahr Zeit gelassen für die Produktion. WOW, die Power Station macht den
Sound nochmals transparenter, das alte Fender Rhodes Piano von Herrn Fagen stand auf einmal
mitten im Raum, umrahmt von allen anderen Musikern. Die Bühne wurde noch breiter, die Musiker
waren noch eindeutiger zu orten, der Bass kommt knackig und satt aus meinen Quadrals.
Nächstes Stück,  Dire Straits  mit Brothers in Arms, Mobile Fidelity Remaster 45rpm von  2014.
Normalerweise schon gnadenlos im Sound, Mark Knopfler kann man atmen hören. Auf einmal saß
er neben mir auf dem Sofa, der Bassist stand rechts vor mir, die Bassdrum war mitten im Raum,
toll.
Und eine Scheibe muss noch sein, etwas völlig anderes…..
Al Di Meola, John McLaughlin, Paco DeLucia, drei Meister auf der akustischen Gitarre, Friday
Night In San Francisco…., deutsche Ausgabe von 1980, tolle Pressung mit einem sehr guten Sound.
Und jetzt, mit der Power Station? Die Herren sind auf einmal in meinem Wohnzimmer, die Gitarren
sind wunderbar zu orten, sortiert, detailiert und unglaublich klar. Man kann jedes Ziehen der Saiten
hören, jeden Anschlag. Super, eine tolle Räumlichkeit.

Ich könnte stundenlang so weitermachen, Vinyl hören mit einem guten System und Strom durch die
Power Station ist fantastisch.

Schneller Wechsel zur CD. Toto XIV ist eine tolle Produktion mit wirklich fantastischem Klang, die
Jungs sind Soundfanatiker. Auch hier noch mehr Transparenz und Raumklang.

Mittlerweile saß meine Frau im Nebenzimmer und kam somit ebenfalls in den Genuss des neuen
Sounds.  Ten  Sharp  mit  YOU  ist  ein  Stück  mit  positiven  Vergangenheitsgefühlen  aus  unserer
Beziehung und ich bekam nur als Kommentar, dass es ja wirklich toll klingen würde. 
Man  muss  wissen,  dass  meine  Frau  der  Meinung  ist,  dass  ich  maßlos  übertreibe  mit  meinen
ständigen  Veränderungen an  der  Anlage.  In  diesem Fall  musste  sie  mir  jedoch zustimmen,  die
Power Station ist eine wirkliche und echte Bereicherung. Der Sound wird ganz klar besser, schöner,
sauberer, transparenter, interessanter und man möchte nicht aufhören. Noch ein Stück und noch eins
und noch eins…… Gut gemacht in-akustik, a job well done!

Danke für die Möglichkeit eine so tolle Erfahrung machen zu können.
Jederzeit wieder, wenn ich darf…..

Jochen  31. Mai 2021
In der Nähe von 




