
All-in-One  
im Kleinformat
Der NuPrime Omnia A300 ist ein prall ausgestatteter Multizonen-Streaming- 
Vollverstärker. Ein echter Alleskönner für hochauflösende digitale Quellen.

Früher, im „goldenen HiFi-
Zeitalter“ der 1970er-Jahre, 

als der Autor ein Teenager war, 
gab es für Audio-Enthusiasten 
nichts Größeres, als Freunden 
stolz ihre Stereoanlage zu prä-
sentieren. Das Herzstück des 
Wohnzimmers war damals ein 
HiFi-Turm, gebaut aus Einzel-
geräten mit gebürsteter Alumi-
niumfassade. Ganz oben auf 
dem Turm, in der Penthouse-
Suite, thronte der Plattenspieler. 
Musikliebhaber mit höherem 
Einkommen konnte man an ge-
trennten Vor-/Endstufen und 
manchmal auch am Equalizer 
erkennen. 1982 fügte die Indus-
trie einen CD-Player hinzu – 
das digitale High-Fidelity-Zeit-
alter begann.

Digital getriebene Kunden 
Seit dem allerersten CD-Spieler 
von Sony ist viel passiert, wie 
man an dem ersten Streaming-
vollverstärker von NuPrime 
exemplarisch ablesen kann. Wo 
früher ein Fuhrpark von Audio-
geräten für den guten Ton sorg-

te, fungiert heute, im Fall des 
Omnia A300, ein einziges 
DIN-A4-großes Gerät als na-
hezu omnipotente Schaltzen-
trale – ansteuerbar mittels aller 
Codecs, Formate und Schnitt-
stellen, die man sich vorstellen 

kann: Von Bluetooth aptX HD 
in Fast-CD-Auflösung über 
praktisch alle Musikservices bis 
zu HiRes-Dateien in einer Ma-
ximalauflösung von sage und 
schreibe 32 Bit und 768 Kilo-
hertz (via I2S-Eingang). Ziel-
gruppe sind Audiophile, die auf 

hochauflösende digitale Quellen 
aus lokalen Musikbibliotheken 
sowie Musikstreaming aus dem 
Netzwerk setzen. Kurzum: 
Hochintegrierte, hochflexible 
Streamingverstärker liegen im 
Trend – und den bedient die 

2015 gegründete Digital-
schmiede NuPrime äußerst 
 konsequent.

Der neueste Streich der US-
Company aus Wyoming, der 
optisch unauffällige Omnia 
A300, ist ein Paradebeispiel für 
Flexibilität: Die Erstanlage im 
Wohnzimmer lässt sich mit ihm 
genauso realisieren wie die 
 ambitionierte Zweitanlage im 
Schlafzimmer. Bis zu acht ver-
schiedene Zonen kann er be-
spielen – als Streaming-Bridge 
im Zusammenspiel mit einem 
weiteren A300 oder zusätz-
lichen Netzwerk-Playern. Was 
er für audiophile Glückseelig-
keit aber grundsätzlich benö-
tigt, sind zwei passive Laut-
sprecher.

NuPrime-Produkte sind „Made by 
Digital Nerds“ und rein äußerlich
nix für Poser.  
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Zwei Antennen ermöglichen 
drahtlosen Musikgenuss. So 
finden Bluetooth-Signale im 
hochauflösenden Codec aptX 
HD ebenso Zugang zum 
Omnia A300 wie gestreamte 
HiRes-Files mit einer Auf-
lösung bis zu 192 kHz/24 Bit.

Hauseigene App
NuPrime stellt allen Apple 
iOS- und Android-Nutzern 
eine kostenlose Download-
App zur Verfügung, die sich 
in der Praxis als angenehm 
strukturiert und schön ein-
fach zu bedienen entpupp-
te. Mit ihr werden das 
Smartphone oder auch der 
Tablet-PC neben der mas-
siven Metallfernbedienung 
zur weiteren Schaltzentrale. 
Der Omnia A300 lässt sich 
darüber hinaus völlig pro-
blemlos mit weiteren Apps 
wie Media Connect oder 
BubbleUPnP ansteuern.

Auch für Aktiv-Speaker
Oder zwei Aktive, denn der 
A300 verfügt nicht nur über 
zwei potente Class-D-Verstär-
kerzüge, sondern auch über ei-
nen analogen Pre-Out. Und 
zwei digitale S/PDIF-Schnitt-
stellen (1 x Koax, 1 x Toslink). 
Der Omnia A300 ist in diesem 
Fall eine  D/A-Wandler-Vorstufe. 
Und dafür hat er beste Voraus-
setzungen an Bord: den hoch-
wertigen Wandler CS43131 von 
Cirrus Logic, der einen Low-
Power-DAC der neuesten Ge-
neration mit einem Kopfhörer-
verstärker mit Impedanzerken-
nung kombiniert.

Kann alles,  
außer Kaffee kochen 
Auch als erfahrener Tester muss 
man lange überlegen, was der 
Omnia A300 eigentlich nicht 
kann. Wir verraten es: Mit Ton-
abnehmern kann das hochmo-
derne All-in-One-Gerät mit dem 
vorbildlich ablesbaren Display 
herzlich wenig anfangen. Den 
AUX-Eingang für den optiona-
len Phonovorverstärker kann 
das fünf Kilogramm schwere 
Gerät mit dem soliden, zweitei-
ligen Gehäuse aber genauso 
bieten wie eine Anschlussmög-
lichkeit für PCs (via rückwär-
tigem USB-Zugang).

Class-D-Verstärker  
mit Seele
Der Verstärkerzug des A300 ist 
kein rein digital arbeitender 
Schaltverstärker. Er gehört 
schaltungstechnisch zur an-
spruchsvollen Kategorie der 

selbst-oszilierenden Class-D-
Amps. Kollege Theiss hat diese 
Technik in seinem Test für die 
NuPrime-Mono-Endstufen ST-
10M in stereoplay 6/21 sehr 
anschaulich erklärt, deshalb 
möchte sich der Autor gerne 
kürzer fassen: Der Ansatz der 
NuPrime-Ingenieure um CEO 
Jason Lim läuft, pointiert ge-
sagt, darauf hinaus, das klassi-
sche Class-D-Versprechen (viel 
Leistung, hoher Wirkungsgrad) 
mit der Verheißung von Röhren-
Amps zu verbinden  (sanft an-
steigender Klirr und gutmütige 
Übersteuerung).

Der Neutralität  
verpflichtet
Im abschließenden Hörtest be-
wies der Streaming-Amp von 
NuPrime, dass der technische 
Ansatz der US-Amerikaner 
 aufgeht: Nach einer kurzen Auf-

wärmphase glänzte er mit einer 
hochtransparenten, im besten 
Sinne neutralen Wiedergabe, 
die sich in keinem Frequenz-
band irgendwelche Kanten oder 
Auffälligkeiten leistete und stets 
blitzsauber, dynamisch und 
weiträumig daherkam. Ein 
Schönfärber ist der Omnia aber 
nicht. Insgesamt distanzierte er 
sich sogar von dem zum Ver-
gleich heran gezogenen Cyrus 
One Cast (Test in 12/19), der 
ebenfalls über einen sehr sau-
beren, luftigen und druckvollen 
Klang verfügt. 

Der A300 legte in allen Dis-

ziplinen eine kleine Schippe 
drauf und machte so eindrück-
lich klar, dass tonale Genauig-
keit ohne Effekte nichts mit 
einem Verlust an musikalischer 
Spannung zu tun hat. Der Om-
nia A300 bedient somit ein brei-
tes Musikspek trum durch alle 
Genres.

Impedanz-Anpassung  
möglich 
Um aus den angeschlossenen 
Schallwandlern das Optimum 
herauszuholen, verfügt der Pro-
band über einen kleinen Schal-
ter an der Geräterückseite für 
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die Anpassung der Endstufe an 
einen Lautsprecher mit höherer 
oder niedrigerer Impedanz (4R 
oder 8R). 

Boxen-Tuning möglich
Selbstverständlich kann man es 
sich an dieser Stelle einfach 
machen und sich nur an die Vor-
gabe des Boxen-Partners halten. 
Man kann aber auch Experi-
mentieren, denn aufgrund seiner 
standfesten Verstärkersektion 
kann der Vollverstärker auch in 
der 8R-Einstellung eine ganze 
Reihe von Lautsprechern mit 
niedrigerer Impedanz ansteuern 
– von  Tieftauchern mal ab-
gesehen.

Im stereoplay-Hörraum lief 
der Omnia A300 unter anderem 
an der sehr gutmütigen Stand-
box Quadral Signum 90, einem 
erschwinglichen Überflieger, 
den wir in der Ausgabe 6/21 

vorgestellt haben. Da die Nenn-
impedanz des 990-Euro-Schall-
wandlers bei 4 Ohm liegt, wähl-
ten die Tester als Erstes die 
entsprechende 4R-Schalterstel-
lung. Das Umschalten auf 8R 
veränderte den Klang dann tat-
sächlich in Richtung mehr 
Ruhe, Gelassenheit und Präzi-
sion. Der erneute Wechsel auf 
4R erhöhte dagegen wiederum 
Tempo und Dynamik, was für 
größere Spannung sorgte und 
der Testmannschaft unterm 
Strich noch etwas besser gefiel.
Wer mit dem Omnia A300 sei-
nen Boxenklang tunen möchte, 
sollte aber bitte beachten, den 
Impedanz-Schalter nur bei 
 ausgeschaltetem Gerät zu be-
tätigen! 

Voreinstellungen für Klang
Verschiedene Preset-EQs (Flat, 
Loudness) und Voreinstellungen 

für Rock, Jazz oder Klassik er-
möglichen auch, den Klang des 
A300 zu verändern, ohne des-
sen neutralen Grundcharakter 
restlos zu verbiegen. Je nach 
Güte des Ausgangsmaterials, 
sprich: Je nach Komprimie-
rungsfaktor und je nach Set-up 
können Nutzer über die Presets 
etwas mehr Fülle in die Wie-
dergabe bringen oder aber die 
Klangbühne etwas breiter und 
tiefer erklingen lassen. Insbe-
sondere die mehrstufige Loud-
ness-Anpassung erwies sich bei 
datenreduzierten Formaten als 
sehr angenehm.

Dass all das mit einem 
 einzigen Gerät wie dem Omnia 
A300 möglich ist – davon  hätte 
man als HiFi-Turmbesitzer in 
den 1970ern nie zu träumen ge-
wagt. Nur der Angeberfaktor 
war früher offensichtlicher.

 Marius Dittert ■

Testurteil
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Messdiagramme

NuPrime
Omnia A300

Vertrieb: AUDIUM/Visonik
Telefon: 030 / 6 13 47 4
www.audium.com

Maße (B×H×T): 28 × 5,5 × 25 cm
Gewicht: 3 kg

Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung
Bei geringer Aussteuerung wenig Klirr, ab 
5 Watt überproportional steigend 

1500 Euro

Praxis und Kompatibilität

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Sehr hohes Leistungsniveau, in den Höhen 
etwas lastabhängiger Pegel 

27,2 V

0,9 dB

8,1 A

Spannung 8Ω

Frequenzgang

Strom 3Ω

Frequenzgänge
Im Hörbereich neutral, in den Höhen deut-
lich lastabhängiger Pegel 

Messwerte Praxis Wertigkeit
 8 9 8

Klang Spitzenklasse 49/50/50

Gesamturteil 75 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Fazit: Der erste Streaming-Vollverstärker 
von NuPrime gibt sich unauffällig, hat es in 
puncto Ausstattung und Technik aber recht 
faustdick hinter den Ohren. Eine moderne 
Schaltzentrale mit hochneutralem, aber nie 
sterilem Klang und guten Power-Reserven.

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%)
an 8 Ω 90 Watt 
an 4 Ω 170 Watt 

Musikleistung (60Hz-Burst)
an 8 Ω 92 Watt 
an 4 Ω 170 Watt 

Rauschabstand 
XLR (2,83 V an 8 Ω) 83 dB
XLR (10 V an 8 Ω) 94 dB

Verbrauch 
Standby/Betrieb 0,3/15 Watt

Messwerte

Bewertung

Der Omnia A300 muss unter anderem Class-D-Verstärker, Streamer und 
D/A-Wandler auf einer vergleichsweise kleinen Fläche unterbringen. Das 
ist technisch anspruchsvoll, sorgt dafür aber für ultrakurze Signalwege.
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