
>>Erfahrungsbericht - Testimonial<< 

 

Stromfilter      

Inakustik Referenz Power Station AC-3500P 

 

Da ich eine Woche Urlaub im heimischen Umfeld geplant habe, hatte ich mir für diesen Zeitraum 

von der Firma Inakustik zu Testzwecken die  Power Station AC-3500P zuschicken lassen. 

 

Zu meiner Person: 

Seit über 40 Jahren Musiker, Musikfan und Hifi Enthusiast, bin eher ein Kabel, Netzfilter, 

Stromaufbereiter Skeptiker der diese Produktpalette etwas belächelnd und eher im Voodoo / 

Psychoakustik Bereich - mit einem wenn überhaupt minimalistisch akustischen Zugewinn sieht. 

 

Test-Umgebung: 

Meine Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit schon etwas älterer 

Stromverkabelung aus den späten 70ern. 

Einem Gewerbepark und Radaranlagen der Flugsicherung befinden sich im näheren Umfeld, 

sowie die allgemein üblichen potenziellen Störstellen wie PKW Ladesäulen usw.  

Bewusst habe ich allerdings noch nie Störungen oder Schwankungen aus dem Stromnetz 

wahrgenommen und es stehen auch immer 230V/50Hz an. 

 

Angeschlossene Geräte: 

An der Inakustik Powerstation AC-3500P befinden sich sechs Einsteckmöglichkeiten die alle belegt 

wurden. 

1) Verstärker - Electrocompaniet ECI5 MK2 

2) Netzwerkplayer/Streamer - Electrocompaniet ECM2 

3) AVR - Onkyo TX RZ-900 

4) Streamer/Vorverstärker - NAD 658 

5) CD/Blu Ray Player - Marantz UD7007 

6) Subwoofer - Sunfire HRS12 

Lautsprecher - Canton Reference 5K 

Das ganze ist gut, aber nicht highendigst verkabelt mit ViaBlue SC4 Lautsprecherkabel und diverse 

Goldkabel für die Geräteverbindungen  

untereinander. Die Stromzuleitungen zu den einzelnen Geräten sind die serienmäßigen Kabel vom 

jeweiligen Hersteller. 

 

Höreindruck: 

...alles ist am AC-3500P eingesteckt, die Steckdosen am AC-3500P sind qualitativ sehr hochwertig, 

alles sitzt fest und nichts wackelt 

allerdings nicht zu fest, so dass man übermäßige Gewalt anwenden müsste um die 

Steckverbindung zu trennen - perfekt.  

Nun die Powerstation selbst mit dem Stromnetz verbinden - es kann los gehen. 

Die Inakustik Powrestation leuchtet im Standby Betrieb unter dem Einschaltknopf  am 

Gehäuseboden weiß und im eingeschalteten Zustand Blau. 

Der Ein/Ausschaltknopf ist mit 12mm für mein Empfinden ein paar mm zu klein geraten und er sitzt 

auch sehr wackelig im Gehäuse. 

Der Druckpunkt  allerdings perfekt. 

Ich werde jetzt nicht im Detail beschreiben was ich von welchen Künstler gehört habe, da sich mein 

Musikgeschmack über alle Genre zieht. 

Es wurde also alles mögliche von Schlager, Pop, Rock, Jazz, Blues, Folk, Klassik und Metall gehört.  

Es wurde von der Festplatte des Netzwerkplayers Hi-Res Downloads gehört, von den Streamern 

Webradio sowie Tidal und Spotify, 

vom CD / Bluray Player CD`s und Filme abgespielt. 

Ja und wie hört sich das ganze nun mit  der Powerstation an? Gleich? Besser? oder schlechter? 

In dem einen oder anderen Testbericht oder aus den ein oder anderen persönlichen Erfahrungen 

kann man ja durchaus heraushören daß die Dynamik bei manchen Stromfiltern etwas nachlässt. 



Um es auf den Punkt zu bringen: 

Alles was ich bisher an meiner Anlage als gut, toll oder super empfunden habe wurde in allen 

Bereichen nochmals getopt und man musste dabei nicht einmal genau hinhören oder die Ohren 

spitzen - es war eindeutig. 

Der ohnehin schon gute Raum hörte sich noch imposanter an, Feinzeichnung, Dynamik, alles hat 

nochmals einen Schritt nach vorne gemacht. 

Vor allem die Dynamik und Präzision im (Musik)Bassbereich und ohne Subwoofer hat mich total 

beeindruckt.  

Ich musste oft auf meine BluOS App schauen ob denn der Subwoofer nun auch wirklich nicht 

mitspielt.  

aber auch die Höhen und Mitten haben von der Powerstation positiv profitiert. 

Da ich u.a. auch gerne Electro mit tiefreichendem Bass höre läuft bei Musik oft der Subwoofer mit,  

der wurde mit dem AC-3500P ausschließlich nurnoch für Filme gebraucht. 

 

 
Mein Test-Fazit: 

Die Inakustik AC-3500P Power Station hat mich entgegen meinen Erwartungen schwer beeindruckt 
und liefer prächtig ab. 
Für meine Anlage in absehbarer Zukunft auf jeden Fall ein must have in diese Richtung.  
Die Gehäusequalität und die Steckverbindungen sind Super (eigentlich 5/5 Punkte), 
Etwas Punktabzug, da die Powerstation auf etwas zu kurzen Füßen steht und sich somit nur sehr 
schlecht untergreifen lässt. 
Der Ein/Ausschaltknopf wackelt und die Beleuchtungsabdeckung am Boden ist zu dünn oder 

schlecht fixiert (lässt sich eindrücken), 
darum nur 4/5 möglichen Punkten für die Verarbeitung. 
Messungen kann ich keine machen, letztendlich zählt das was an den Lautsprechern herauskommt 
5/5 Punkte. 
Preis Leistungsverhältnis 4/5 Punkte. 
 

Meine Gesamtwertung für die Inakustik Powerstation AC-3500P: 

Ich bin mir sicher, in Verarbeitung und Preis lässt sich noch etwas verbessern, ansonsten Top und 
somit 4 von 5 möglichen Punkten. 
 
Vielen Dank an Inakustik für die Bereitstellung des Testgeräts - J.G.D. 

 


