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	Textfeld 24: Test : Primare i35 Prisma Streaming-VollverstärkerVorwortDas schwedische Unternehmen Primare hat mit seinem Streaming-Vollverstärker Primare i35 Prisma einen hochinteressanten, edel verarbeiteten Verstärker im Portfolio, der in seiner vollen Ausbaustufe mit D/A-Wandler- und Streaming-Modul mit dem Anspruch angetreten ist, in der audiophilen Spitzenklasse als Steuerzentrale für die Wiedergabe aller digitaler Medien, beim Bedienkonzept und beim Klang neue Maßstäbe zu setzen.Dieser Testbericht soll klären, inwieweit Primare diesem Anspruch gerecht geworden ist und potenziellen Interessenten eine Entscheidungshilfe bieten. Hierbei gehe ich weniger auf technische Details ein, sondern vielmehr der Frage nach wie gut Primare obige Kriterien in der Praxis umgesetzt hat.Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle der Firma in-akustik GmbH aussprechen, die mir freundlicherweise den Primare i35 Prisma ( UVP 4.950€ ) unentgeltlich zu Testzwecken zur Verfügung gestellt hat und mich als erfahrenen und langjährigen HiFi-Kenner gebeten hat, diesen bei mir zuhause in Verbindung mit meiner eigenen Elektronik neutral und unabhängig zu bewerten.Mein Testequipment sind die Lautsprecher B&W 803D ( UVP 9.000€ ) sowie für Vergleichszwecke ein externer DAC, der Chord Qutest ( UVP 1.700€ ) sowie das externe Streaming-Modul Primare NP5 ( UVP 600€ ), das Roon-zertifiziert ist verbunden mit Audioquest Carbon und Audioquest Diamondback Kabeln.Konnektivität Mit dem in das heimische Netzwerk eingebundene eingebaute Streaming-Modul hat man von jedem mit ihm verbundenen Mobilgerät Zugriff auf alle digitalen Medien, ob Streamingdienste wie Tidal, Qobuz, Spotify Connect, Deezer oder auf einem NAS / USB-Stick gespeicherte lokale Musik. Bei den Übertragungsstandards ist alles von LAN, WLAN, Bluetooth, Airplay und Chromecast-built-in mit an Bord.Der eingebaute DAC kann dabei digitale Formate mit bis zu PCM 32bit/768kHz und DSD256 wandeln, wobei DSD nur über USB angeschlossene Speichermedien funktioniert. Streamingdienste werden aufgrund der technischen Limitierung des Google-Dienstes Chromecast mit einer maximalen Auflösung von 24bit/96kHz übertragen. HiRes-Aufnahmen in 24bit/192kHz, wie sie bei vielen Alben bei Qobuz und Tidal zur Verfügung stehen, werden daher auf eine Auflösung von 24bit/96kHz konvertiert.Ein Phono-Eingang sowie Kopfhörerausgang ist beim Primare nicht verbaut.BedienkonzeptDie Steuerung ( und einmalige, einfache Konfiguration ) erfolgt dabei über die hauseigene von Primare entwickelte Prisma-App, über die direkt auf lokal auf einem NAS oder USB-Stick gespeicherte Musikdateien zugegriffen werden kann und auch die abonnierten Streamingdienste angezeigt werden, wobei der ausgewählte Dienst dann anschließend separat geöffnet wird.Da die Streamingdienste aber nicht direkt in die Prisma-App integriert sind, muss man abhängig davon ob man eigene lokale Musik oder Musik von einem Streamingdienst abspielen möchte zwischen diesen Apps hin und her wechseln mit jeweils anderen Benutzeroberflächen je nach genutzter App, was nicht optimal ist.Wie eine perfekte Lösung der Integration und Aufbereitung von Musik aus unterschiedlicher Quellen aussehen kann, beweist Roon mit einer Benutzeroberfläche, die die lokale Musik und die Streaming-Musik in einer vernetzten digitalen Bibliothek zusammenführt und zusätzlich mit aktuellen Metadaten anreichert.KlangTonal ist das Klangbild als sehr neutral zu beschreiben, wobei der Schwede insbesondere im Hochton- und Mittenbereich mit einer sehr authentischen und plastischen Darstellung von Instrumenten und Stimmen besticht. Die Bühne wirkt breit und ist auch in der Tiefe gut gestaffelt. Die Musiker sind dabei sehr gut ortbar. Das Bassfundament wirkt insgesamt etwas schlanker ohne den ganz großen Punch, dennoch zackig schnell, feinzeichnend und tief hinabreichend.Bei gut aufgenommenen Live-Aufnahmen wie der CD "Chris Botti Live with Orchestra and Special Guests“ werden Stimmen wie Instrumente gleichermaßen transparent und frei wiedergegeben. Die Trompete von Chris Botti klingt markant, ohne dabei zur Schärfe zu neigen, die Pianoanschläge von Billy Childs sind brilliant und klar, die Stimme von Paula Cole in "My One and Only Love“ klingt unverfärbt und frei und jeder Atemzug von ihr ist deutlich hörbar. Ein ähnlich begeisterndes Hörerlebnis stellt sich bei der CD "Diana Krall Live in Paris“ ein, bei der ihre Stimme wie ihr Pianospiel ebenso klar und transparent klingt.Im Bassbereich könnte das Klangbild noch etwas knackiger sein. Hier vermisst man im Tieftonbereich besonders bei komplexer klassischer Musik mit großem Orchester aber auch bei Popmusik oder Techno mit entsprechenden Bassattacken noch etwas mehr Punch.Insgesamt ist das Klangbild dennoch auf Spitzenklasseniveau, wobei schlechte Aufnahmen durch die weitgehend neutrale Abstimmung des Primare gnadenlos entlarvt werden und wenig Hörfreude bereitenHier hätte ich mir bei dem Verstärker daher auch Klanganpassungsmöglichkeiten gewünscht, um bei schlechten Aufnahmen, Schwächen in der Anlagekette oder um eigene Klangpräferenzen zu realisieren etwas nachjustieren zu können. Regler für Bässe, Höhen sowie parametrische, skalierbare Loudness gibt es jedoch nicht.Um zu sehen, ob klanglich noch mehr geht habe ich dann meinen externen DAC, den Chord Qutest angeschlossen in Verbindung mit dem externen Netzwerkplayer von Primare, dem NP5, der im Gegensatz zu dem internen Streamingmodul bereits Roon-ready ist.Plötzlich klangen bei den gleichen Aufnahmen Stimmen wie Instrumente nochmal deutlich hörbar klarer, transparenter. Auch der Bassbereich hatte mehr Wums. Jetzt konnte ich auch die HiRes-Aufnahmen bei Qobuz in Originalauflösung von 24bit/192kHz hören, was im Vergleich zur CD-Qualität aber auch 24bit/96kHz ebenfalls zu einer nochmals plastischeren und authentischeren Darstellung führte. Über die integrierte DSP-Engine in Roon konnte ich einzelne Frequenzbereiche meinem persönlichen Hörgeschmack anpassen. Jetzt war das Klangbild für mich stimmig und rund und ich entdeckte bei vielen Lieblingstiteln Klangnuancen, die ich vorher noch nicht so deutlich wahrgenommen habe und war begeistert.FazitPrimare hat mit dem i35 Prisma vieles richtiggemacht. Die Konnektivität ist kaum zu überbieten, wenn auch Vinylanhänger und Kopfhörerfreunde außen vor bleiben. Die Einrichtung in ein bestehendes Netzwerk gelingt leicht. Auch die Möglichkeit, alle verfügbaren Chromecast-fähigen Streaming-Apps einbinden zu können ist einmalig.Beim Bedienkonzept ist meine Erwartungshaltung an ein 5.000€-Gerät, dass es Roon-ready ist und damit State-of-the-Art. Die Zusatzkosten für die Softwarelizenz von Roon spielen bei dem potenziellen Clientel in diesem Preissegment keine Rolle.Der modulare Ansatz ist grundsätzlich richtig und zukunftssicher. Die verbauten Module werden dem Anspruch an Spitzentechnik wie dargelegt dennoch nicht ganz gerecht. Hier ist noch Luft nach oben.Ich empfehle dem besonders anspruchsvollen und kritischen HiFi-Enthusiasten den Verstärker ohne DAC- und Streaming-Modul zu kaufen und sich einen klanglich noch höherwertigen externen DAC anzuschaffen, bei Bedarf mit Kopfhörerausgang sowie den externen Netzwerkplayer Primare NP5, der bereits Roon-zertifiziert ist mit all den beschriebenen Vorteilen. Dann ist man allerdings in Preisregionen um 6.300€.Grundsätzlich sollte man auch berücksichtigen, dass die Klangcharakteristik mit der Wahl der angeschlossenen Lautsprecher stark variieren kann. Ein Test verschiedener Kombinationen ist daher unabdingbar für ein am Ende für den eigenen Hörgeschmack stimmiges Ergebnis. Hier helfen die Experten von der Firma in-akustik GmbH sicher gerne weiter.28.04.2022 Wolfgang P.


