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	Textfeld 24: Hallo und guten Tag aus dem Bergischen,Endlich komme ich dazu, meine Gedanken, Impressionen und Erfahrungen mit dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Primare 35 mit Prisma Modul zu verfassen.Bevor ich aber dazu komme, muss ich ein wenig ausholen - ich habe mich in den letzten vier Jahren sehr ausgiebig mit der Reproduktion von digitaler Musik via ROON (Tidal und Qobuz) beschäftigtHabe viel in Foren gelesen um die beste Performance aus dem Netzwerk und Geräten wie Router etc. heraus zu holen. Kabel und die Stromversorgung spielen bei mir eine große Rolle, nebst natürlich die Beschaffenheit des Raumes und die Aufstellung der Lautsprecher.Das heißt, dass nicht nur der Router ein besseres Netzteil bekommen hat (leider erst nach dem Test des Primare i35), sondern, das alle Geräte einen Netzfilter und beim Verstärker auch ein Trenntrafo seinen Dienst tut. Da die Optimierung bei der digitalen Musik aber nicht erst bei Streamer anfängt, habe ich konsequent die TAE Dose der Telekom durch eine Netzwerkdose ersetzt, und von dort schon ein via Blue Netzwerk Kabel zum Router gelegt. Auch mein Streamer oder eben der Primare haben ein Netzwerk Kabel von ViaBlue bekommen und das WLAN ist tatsächlich während des Musik Hörens konsequent aus. Sprich auch der Roon Core, den ich momentan auf einem Macbook Pro habe ist dann mit einem ViaBlue EP-7 verbunden. (Leider durch ein USB-C zu Netzwerk Adapter – aber das ist die nächste „Baustelle“)Ebenfalls zu erwähnen wäre noch dass ich mit KEF R 300 Lautsprechern auf relativ kurze Distanz höre, da mein her Raum sehr klein ist und der Punktstrahler der KEFs hier ein aus meiner Sicht eine gute Wahl sind wegen des TimingsNun aber endlich zu meinen Erkenntnissen was den Primar angeht das Gerät ist tadellos verarbeitet die Optik beziehungsweise das Design kommt mir sehr entgegen da ich die nordischen Designsprache sehr mag (als Grafikdesigner ).Das Gerät war schnell in Betrieb genommen – das Integrieren des Prisma Moduls in das Netzwerk via der Google Home App ist absolut problemlos verlaufen und so konnte ich innerhalb von ein paar Minuten Musik via ROON und entsprechende Dienste von TIDAL und Qobuz hören. Schon nach den ersten Klängen konnte man feststellen dass die Reproduktionsqualität dieses Verstärkers um Längen besser ist als das, was mein Linn/Loewe Legro Geräts im Stande ist zu leisten. Die Modulation der einzelnen Instrumente war wesentlich körperhafte und mit mehr Struktur und Nuancen versehen –  auch die Räumlichkeit und Instrumententrennung war um einiges besser geraten als bei meinem -  zugegebenermaßen 20 Jahre alten – Verstärker der Fall ist, der allerdings einen damaligen Neuwert von 3000 €  nicht ganz so weit weg ist (oder war) vom Preis des Prima, wenn man mal die Inflation einrechnet.. (lieber nicht ;-)Allerdings betreibe ich den Verstärker mit einem Pro-ject Streamer und dazugehörigen DAC inklusive einem Akku Netzteil. Diese Kombie hat bei der Fachzeitschrift 115 Klangpunkte erreicht, die ich zwar nie für bare Münze nehme, aber gut zur Orientierung ist.Auch hier wäre kurz zu erwähnen dass die Verbindungen die zwischen Akku Netzteil Streamer und DAC (sowohl Strom als auch Informationskabel) durchweg angefertigte Kabel sind  - das USB Kabel zum Beispiel kommt aus Australien und hat eine separat geführte Stromleitung.Auch wenn viele Leute Zweifel haben, dass ein Class-D Verstärker gut klingen kann – dieser macht einen phantastischen Job und ich hatte nie den Eindruck dass er irgendwie streng, harsch oder zu spitz klingen würde sondern es war ein rundum gelungenes harmonisches Gesamtbild, was mich einlud teilweise Überstunden Musik zu hören ich hatte ja eine ganze Zeit zur Verfügung gestellt bekommen und habe das auch genutzt und tatsächlich sehr genossen. Allerdings betreibt dieser Verstärker beziehungsweise das Modul auch keine Schönfärberei schlechte Songs die schlecht produziert sind klingen auch einfach schlecht.Da mein Verstärker zweimal 55 W hat und der Primare i35 doch um einiges mehr, hatte ich Zweifel dass er hier sein volles Potenzial ausschöpfen könnte,  da ich der Überzeugung bin, dass sowohl Verstärker als auch Lautsprecher eine Wohlfühlzone haben, die ich mit dem Primare aber - meines Erachtens - nicht erreichen konnte. Bei einer Lautstärke von 30 war auf jeden Fall Schluss, da es an diesem Punkt einfach zu laut wurde -  das kann ich mit meinem Verstärker bis auf 50 oder 60 treiben wo er tatsächlich dann sehr offen und harmonisch klingt und auch die Balance zwischen den Frequenzbereichen ist am besten geraten.An dieser Stelle muss ich allerdings nochmal das neue Netzteil des Routers erwähnen, was Lautstärken von 50-60 beim aktuellen Verstärker erst ermöglicht hat und die Räumlichkeit, Ortbarkeit und Trennschärfe sowie Modulation der Instrumente und Stimmen stark verbessert haben. Daher werde ich mich für einen Test des Primare i15 noch mal bewerben, der – so hoffe ich – in diesen Räumlichkeiten sein Potenzial besser ausspielen kann und ich damit vielleicht mein Traumverstärker finde.Ganz ganz herzlichen Dank noch einmalmal an dieser Stelle, dass ich dieses Gerät testen durfte  und das im eigenen Umfeld was natürlich immer die beste Lösung ist.Vielen Dank und viele GrüßeJürgen B.


