Schritt für Schritt Anleitung

(1) Gekapselte Bohrung für eine WLAN-Antenne
(WLAN sollte mit Roon nicht (!) genutzt werden)
(2) USB C (Thunderbolt)
(3) HDMI
(4) USB 3.1 (mit dem blauen Mittelsteg) zum Anschluss einer externen Festplatte)
(5) USB 2.0 (mit dem schwarzen Mittelsteg) zum Anschluss eines DAC
(6) LAN-Buchse (Geht zum Router/Switch)
(7) HDMI (Protected UHD)
(8) Stromversorgung 2,5mm Hohlsteckerbuchse (12V bis 24V mit 90 Watt)
(9) Gekapselte Bohrung für eine WLAN-Antenne
(Auf der Front finden wir weitere zwei USB 3.1-Buchsen, sowie den Ein-/Ausschalter)
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Kurz-Anleitung

Den PrimeMini in Betrieb nehmen
* LAN-Kabel einstecken und mit dem Router/Repeater/Switch verbinden
* optional: USB-Kabel einstecken und mit dem DAC verbinden
* Stromkabel (Netzteil) anschließen
* PrimeMini einschalten
Die erforderlichen Voraussetzungen zur Nutzung schaffen
*
*
*
*

Die Roon-Remote-App auf einem Tablet/Smartphone installieren
Einen Roon-Account online einrichten und die Zugangsdaten notieren
Einen Qobuz-/Tidal-Account einrichten und die Zugangsdaten notieren (optional)
Eine Musiksammlung einrichten und den Netzwerkpfad notieren (optional)

Roon-Remote-App auf dem Tablet starten
* App starten
* Der Core wird gesucht und Ihnen wird der PrimeMini angeboten
* Klicken Sie auf „Verbinden“
* Geben Sie Ihre Roon-Account-Daten ein
* Den Speicherort (Netzwerkpfad) Ihrer Musiksammlung angeben (optional)
* Die Zugangsdaten zu Ihrem Qobuz-/Tidal-Account eingeben (optional)
* Roon wird automatisch fertig eingerichtet.
Die Audiogeräte aktivieren
* Nach „Menü“ (drei Striche) - „Einstellungen“ - „Audio“ wechseln
* Den per USB angeschlossenen DAC aktivieren (optional)
* Alle weiteren roon-ready-Endpoints aktivieren (optional)
* Das Tablet/Smartphone aktivieren (optional)
Das Audiogerät auswählen
* Auf der Hauptseite auf die Fläche „Audiogeräte verwalten“ klicken
* Alle erkannten Audiogeräte werden Ihnen zur Auswahl angeboten
* Auf das gewünschte Audiogerät klicken (es wird farbig hinterlegt)
* Gewünschten Titel aussuchen und abspielen
Musiksammlung einrichten
* Nach „Menü“ - „Einstellungen“ - „Speicherorte“ wechseln
* „Speicherort hinzufügen“
* Netzwerkpfad zur Musiksammlung eingeben (Beispiel: \\192.168.2.34\music)
* Eingabe speichern
* Je nach Größe des Speichers kann es bis zu mehreren Tagen dauern, bis Roon die
Musiksammlung vollständig indexiert hat. Sie können aber schon Musik hören.
Musikportal einrichten
* Nach „Menü“ - „Einstellungen“ - „Dienste“ wechseln
* Das gewünschte Portal anklicken
* Die Zugangsdaten eingeben
* Speichern
* Roon stellt die Verbindung zum Musikportal her.
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Schritt 1: Bringen Sie Ihren PrimeMini in Ihr Heimnetz
Schließen Sie Ihren PrimeMini mit einem LAN-Kabel an Ihren Router/Repeater/Switch an,
damit er alle seine Netzwerk-Aufgaben zu Ihrer Zufriedenheit erledigen kann.
* Er hält die Verbindung zur Roon-Zentrale, die ihn mit den gewünschten Informationen
über Ihre Lieblings-Alben und -Titel versorgt.
* Er sorgt für eine stabile Verbindung zu Ihrem Musikportal wie Qobuz und Tidal.
* Er holt sich die Musik aus allen Ihren Musiksammlungen, sofern die Speicherorte über
eine IP-Adresse verfügen.
* Er streamt die Musik zu jedem Roon-Ready-Endpoint in Ihrem Heimnetz.
Ihr PrimeMini ist nicht nur Ihr Qobuz-/Tidal- und Musik-Sammlungs-Streamer, der Ihren
hochwertigen Digital-Analog-Wandler mit einer exzellenten Musik-Qualität beliefert,
sondern auf Wunsch auch Ihre private “High-Resolution-Audio- Sendestation” und
kann Ihr ganzes Haus – selbst den Garten, die Garage … über Ihr Heimnetz mit
hochaufgelöster Musik versorgen.
Hierzu verwendet er eines der besten Musik-Übertragungs-Protokolle namens RAAT
(Roon-Advanced-Audio-Transport). Alles was Sie dafür brauchen, sind “Roon-ReadyEndpoints” als Empfänger – überall dort, wo Sie gerne Musik hören möchten.
Das können „selbstgebastelte“ Raspberry-Pi-Computer sein, günstige ConsumerEmpfänger, Roon-Ready-Aktivboxen (wie die Q-Acoustics C200), Roon-Ready-Bridges
(wie die von Wawersa) oder echte High-End-Komponenten mit einer zertifizierten RoonReady-Eigenschaft.
ACHTUNG:
Immer wieder tauchen „roon-ready“ Komponenten auf, die keine Roon-Zertifizierung
besitzen. Lassen Sie besser die Finger davon. Sonst kann es Ihnen passieren, dass Sie
das Gerät nach dem nächsten Update nicht mehr für Roon verwenden können.
Über USB/HDMI angeschlossene DAC benötigen die Roon-Ready-Fähigkeit nicht (!),
weil die sich allein darauf bezieht, ob ein Netzwerk-Empfänger das RAAT-Protokoll
beherrscht oder nicht.
Ein neues Mitglied im Heimnetz!
Sobald Sie den PrimeMini per LAN-Kabel an den Router angeschlossen haben, bemerkt
der den Neuling und vergibt ihm eine eigene IP- Adresse (DHCP). Hier nehmen Sie bitte
folgende Einstellungen vor:
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Wenn Sie Zugang zu Ihrem Router-Menü haben, tun Sie gut daran, den neuen Teilnehmer
namens “ROCK” so zu konfigurieren, dass er immer die selbe IP- Adresse bekommt.
(Geht nicht bei jedem Router) Falls Sie unter einer schlechten Verbindung leiden, können
Sie hier noch ein wenig Feintuning versuchen:

Braucht der PrimeMini nicht mehrere LAN-Anschlüsse?
Nein! Natürlich nicht! Bei einer Ethernet-Verbindung fließen die Signale in beide
Richtungen und es können mehrere unterschiedliche Signale und Protokolle gleichzeitig
gesteuert und übertragen werden.
Der PrimeMini empfängt also die Musikdaten z.B. von Qobuz und sendet sie über
dasselbe LAN-Kabel zurück zum Router … und von dort aus zu den ausgewählten “RoonReady-Endpoints”. Der Router spielt also für den Empfang und für das Verteilen eine
wichtige Rolle. Deshalb sollten wir ihm unbedingt ein gutes Netzteil und eine gute
Kabelanbindung gönnen!

Schritt 2:
Wir starten die Roon-Remote-App auf unserem Tablet
ACHTUNG!
Hatten Sie schon vorher Roon im Einsatz und haben Sie vom alten System ein
aktuelles Backup angelegt?
Dann lesen Sie jetzt bitte unbedingt (!!!) im Absatz „Roon- Wiederherstellung“
weiter.
Geben Sie jetzt also noch nicht (!) Ihre Zugangsdaten ein und starten Sie
nicht (!) die Roon-Remote-App!
Falls Sie jedoch mit Roon ganz neu starten oder Sie Ihre bisherigen
Einstellungen nicht mehr benötigen - lesen Sie hier weiter.
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Sie starten die App und Ihnen wird als erstes die Frage gestellt, mit welchem
Core Sie die App verbinden möchten.

„Choose your core / Wähle Deinen Roon-Core“
Vermutlich werden Sie nur einen Core besitzen, nämlich den PrimeMini.
Also klicken Sie rechts neben dem Angebot auf „Verbinden“.
Hinweis:
Achten Sie unten links in diesem Fenster auf die Möglichkeit, jetzt schon
die App-Sprache auf „Deutsch“ umstellen zu können.
Passt das für Sie, werden Sie aufgefordert, Ihre Roon-Anmeldedaten
einzugeben.
(E-Mail-Adresse und Passwort)
Ist der vorher von Ihnen benutzte Core immer noch angemeldet?
Sollten Sie Roon auf einem anderen Gerät bereits betrieben haben und sind Sie
dort immer noch angemeldet, wird Ihnen das nun angezeigt. Sie können den
PrimeMini dann nur in Betrieb nehmen, wenn Sie das vorherige Gerät
deaktivieren, denn eine Roon-Lizenz gilt immer nur für ein einzelnes Gerät.
Sobald Sie es deaktiviert haben, erscheint das Startbild, in dem Roon Sie
auffordert, den Netzwerkpfad zu Ihrer Musiksammlung einzugeben. Das können
Sie aber auch noch später vornehmen und hier nun einfach auf weiter klicken.
Nun fragt Roon Sie nach den Zugangsdaten zu Qobuz/Tidal.
Auch diese Angaben können Sie später vornehmen.
Wenn Sie aber weder ein Portal noch eine Musiksammlung einrichten, können
Sie nach dem ersten Start lediglich Webradio hören.
Haben Sie aber die Zugangsdaten eingegeben, geht es jetzt weiter mit Schritt 3.

Seite 5 von 18

Schritt für Schritt Anleitung
Roon Wiederherstellung mit einem vorhandenen Backup
Am einfachsten gelingt die Wiederherstellung mit einem aktuellen Backup auf
einem USB-Stick!
Starten Sie die Roon-Remote-App auf Ihrem Tablet und wählen Sie den
PrimeMini als Core aus.

Stopp !!
Geben Sie jetzt noch nicht Ihre Anmeldedaten ein!!
Das Anmelde-Fenster müssen Sie in Ruhe betrachten und Ihre Blicke ganz
nach unten wandern lassen!
Dort finden Sie nämlich den Schriftzug „Wiederherstellen“.
Stecken Sie nun Ihren USB-Stick mit dem Backup darauf in einen freien USBPort des PrimeMini.
Nach einem Klick auf Wiederherstellen zeigt Ihnen Roon die möglichen BackupQuellen an und der USB-Stick wird Ihnen sofort angeboten, ohne dass Sie erst
noch einen komplizierten Netzwerkpfad eingeben müssen.
Aber natürlich funktioniert das auch mit einem Backup, was auf einem
Netzwerkspeicher liegt.
Haben Sie das Backup ausgewählt und gestartet, stellt Roon den von Ihnen
gesicherten Zustand wieder her und nach dem nächsten Start befinden Sie sich
in Ihrer gewohnten Roon-Umgebung.
Audio-Geräte und Speicherorte überprüfen.
Möglicherweise „sieht“ die neue Installation etwas anders auf die Audiogeräte
und die Speicherorte.
Haben Sie den Eindruck, dass etwas nicht ganz korrekt ist, kann es sinnvoll
sein, beides neu einzurichten.
Wie Sie dabei vorgehen - das lesen Sie in den folgenden Abschnitten.
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Schritt 3:
Aktivieren Sie Ihre Audiogeräte
Ihr PrimeMini kann zahllose verschiedene Musikgeräte mit Musik versorgen. Da er als
Computer “auf die Welt gekommen” ist, stehen auch alle üblichen System- Schnittstellen
zur Verfügung. Der “Endpoint” kann also auch einfach eine externe Soundkarte oder Ihr
Tablet sein (klingt beides nicht so toll) oder der beste und teuerste Digital-Analog-Wandler
dieser Erde. Der sollte dann schon eher toll klingen. :-)
Unter “Menü” – “Einstellungen” – “Audio” müssen Sie zu allererst einmal alle Geräte
aktivieren, über die Sie eventuell irgendwann einmal Musik hören möchten. Und wenn Sie
ausschließlich über den per USB angeschlossenen DAC hören möchten, dann müssen
Sie trotzdem auch dieses “Audiogerät” zunächst aktivieren. Sollten Sie Ihren DAC per
HDMI-Kabel betreiben wollen, müssen Sie natürlich auch einen der HDMI-Anschlüsse
aktivieren.

Alle als Empfänger geeigneten Geräte, die Sie an einen PrimeMini anschließen oder die
im Heimnetz angemeldet sind, erkennt Ihr PrimeMini automatisch und bietet sie Ihnen als
Audiogerät an. Wenn Sie sie aktiviert haben, werden Sie Ihnen beim Klick unten rechts
auf das Boxensymbol angeboten. Hier in meinem Beispiel ist der Progressive Audio
DAC992 per USB verbunden und bereits aktiviert.
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Vorsicht Falle!
Bei den Audiogeräten zählen die Schnittstellen!
Besitzen Sie z.B. einen Digital-Analog-Wandler, der sowohl über LAN- als auch über USBEingang angeschlossen werden kann und der „roon-ready“ ist? Dann müssen Sie sich
darüber klar werden, dass der PrimeMini zwei verschiedene Geräte erkennen wird!
Und Sie können entscheiden, ob Sie beide aktivieren/nutzen oder nur einen von beiden.
Sicherheitshalber sollten Sie diesen beiden Geräten unbedingt “sprechende” Namen
zuteilen. Also z.B. “USB-DAC” und “LAN-DAC”, denn sonst kann es Ihnen passieren, dass
Sie z.B. nur den LAN-DAC aktiviert haben und sich später wundern, dass Sie zwischen
unterschiedlichen USB-Kabeln keinen Klangunterschied hören können. Spätestens, wenn
Sie das USB-Kabel entfernen und die Musik immer noch weiter spielt, sollte Ihnen
einleuchten, dass Sie die ganze Zeit den “LAN-DAC” gehört haben und nicht den “USBDAC“. :-)

Schritt 4: Wählen Sie das Audiogerät aus, mit dem Sie jetzt im Moment
hören möchten.
Auch wenn Sie im ganzen Haus “Endpoints” verteilt haben, werden Sie nicht immer im
ganzen Haus und in jedem Zimmer Musik hören wollen. Deshalb ist es wichtig, Ihrem
PrimeMini mitzuteilen, über welches Audiogerät Sie im Moment hören wollen. In der Regel
dürfte das der im vorherigen Schritt ausgewählte DAC sein.
Klicken Sie zum Auswählen des gewünschten Gerätes unten auf den Button „Audiogerät
verwalten“. (Zum Wechsel des Audiogerätes klicken Sie unten rechts auf das
Boxensymbol.)

Vorsicht Falle:
Ohne ausgewähltes Audiogerät hören Sie gar nichts!
Vor allem bei der Ersteinrichtung vergessen manche User ein Audiogerät nach dem
Aktivieren dann auch auszuwählen. Solange das so bleibt, werden Sie keine Musik hören
können! Sie müssen Ihrem PrimeMini schon mitteilen, worüber Sie hören möchten! Auch
dann, wenn nur ein einziges Gerät zur Verfügung steht.
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Möchten Sie Wiedergabe-Zonen einrichten?
Wenn Sie an mehreren Stellen im Haus gleichzeitig dieselbe Musik hören möchten, bietet
es sich an, diese Audiogeräte zu einer Wiedergabezone zusammen zu schalten. Dazu
müssen es allerdings alles LAN-Endpoints sein. Eine gemischte Zone aus LAN- und USBGeräten kann nicht erstellt werden.

Überall dieselbe Musik oder jeder hört was anderes?
Mit dem so genannten “Partymodus” spielt Ihre Musik im ganzen Haus.
Aber es muss nicht immer überall das gleiche laufen. Mit dem “Familienmodus” hört jedes
Mitglied seine eigene Musik.
Mit ein und dem selben PrimeMini!

Qobuz und Tidal
Ganz klar – ohne ein Musik-Portal-Abo macht der PrimeMini ungefähr so viel Spaß wie ein
Sportwagen in der Garage. Zwar können wir uns auf unsere eigene Musik-Sammlung
beschränken, aber so wie ein Sportwagen raus “auf die Piste” will, so schreien die vielen
Features von Roon förmlich nach der Anbindung an ein Musikportal.
Sechzig-Millionen Musiktitel haben wohl selbst die größten Musikfreaks nicht in ihrer
Sammlung, oder!?

Musikportale Einbinden
Gehen Sie auf “Menü” – “Einstellungen” – “Dienste”.
Dort finden Sie Tidal, Qobuz und Dropbox. Dropbox allerdings zurzeit nur, um dort die
System- Backups abzulegen.
Klicken Sie hinter dem gewählten Portal auf „Anmelden“ und geben Sie dann Ihre
Zugangsdaten ein. Das war schon alles. Sofort holt sich Roon alle wichtigen Informationen
über Ihren Account ins eigene System.

Seite 9 von 18

Seite 10 von 18

Schritt für Schritt Anleitung

Unter dem Eingabefeld werden Sie auf alternative Eingabeformate hingewiesen, falls das
verwendete Format in Ihrem System nicht funktionieren sollte.
Welche Ordnerstruktur sollte meine Musiksammlung aufweisen?
Roon liest Alben und Titel, wie wir Menschen sie auch begreifen. Was zusammengehört
sollte also auch zusammen gespeichert sein. Muster:
CD1 Titel 1
Titel 2
…
Titel 11
CD2 Titel 1
Titel 2
…
Titel 11
Sollten Sie zusammengehörende CD-Boxen besitzen, ist es sinnvoll. alle Alben innerhalb
eines gemeinsamen Verzeichnisses - z.B. Pink Floyd - Discovery abzuspeichern. So
erkennt Roon, dass sie zusammengehören.
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Zwar leisten die Datenbanken von Roon so einiges, oft auch ohne eine solche Struktur,
aber wenn Sie Fehler entdecken, kann das daran liegen, dass Sie „Fehler“ oder „Lücken“
beim Abspeichern der Alben oder in den Titelbezeichnungen haben.
Welche Metatags erkennt und übernimmt Roon beim Indexieren meiner
Musiksammlung?
Über dieses Thema haben sich bereits Programmierer, Entwickler und Sammler rund um
den Globus immer und immer wieder den Kopf zerbrochen. Vor allem im klassischen
Bereich ist es ganz und gar nicht damit getan, den Komponisten und den Titel zu
identifizieren. Engagierte Musik-Sammler haben oft mehrere Jahre damit verbracht, Ihre
Musikstücke zu taggen, also zu beschreiben und zu katalogisieren.
Sofern Sie sich dabei an allgemein gültige Regeln gehalten haben, können Sie davon
ausgehen, dass Roon sie akzeptiert. Selbst dann, wenn Sie z.B. bei Genres eigene
Begriffe „erfunden“ haben wie „Kindergeburtstag“ oder „Irisch-Stew-Abend“.
Entscheidend ist, dass Sie diese Bezeichnungen an der korrekten Stelle verwendet haben.
Ob Roon beim Einlesen Ihre Metadaten übernehmen kann oder nicht, hängt also zum
einen davon ab, wie genau Sie sich an Vorgaben gehalten haben und zum anderen, mit
welchem Programm Sie das Taggen vorgenommen haben. Von meinen Kunden erhalte
ich Reaktionen, die von überschäumend glücklich und erstaunt bis hin zu zutiefst verärgert
reichen.
Wer ganz sicher gehen will, bevor er sich Roon zulegt, der sollte sich die folgenden Seiten
von Roon genauer anschauen:
https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/metadata-model

Ersteinrichtung abgeschlossen! Gratulation!
Der Nutzung Ihres PrimeMinis und Roon steht jetzt nichts mehr im Wege.
Zusatz:
Roon und der PrimeMini wurden für Sie entwickelt, damit Sie Musik so authentisch
und ehrlich erleben können, wie sie der Künstler erschaffen hat. Beiden geht es
nicht darum, das Verlangen nach einem bestimmten Sound zu befriedigen, der
gerade in der einen oder anderen Szene als „en Vogue“ angesehen wird.
Das Original ist der Maßstab und selbst an den besten Digital-Analog-Wandlern
über 20.000,- € erweist sich der PrimeMini als Spielpartner auf Augenhöhe, wie ich
es Ihnen gerne in meinem Studio demonstriere.
Wenn Ihnen aber doch einmal der Sinn nach einem bestimmten Sound steht eröffnet Ihnen die integrierte DSP-Funktion von Roon die ganze Welt der KlangManipulation, bis hin zu einer Raumanpassung oder sogar zu einer professionellen
Filter-Erweiterung für Ihren Lautsprecher. Und selbstverständlich kann auch der bei
UpSampling-Fans so beliebte HQ-Player direkt in Roon integriert werden.
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Wie kann ich auf meinen PrimeMini zugreifen?
Möglichkeit 1 - über unser Tablet/Smartphone (Roon Remote)
Normalerweise nutzen wir lediglich unser Tablet/Smartphone, um die Software
Roon zu bedienen. Der PrimeMini ist zwar das Herz unserer Streaming-Kette,
benötigt jedoch keinerlei „Zuwendung“.
Möglichkeit 2 - über einen Internet-Browser
ROCK verfügt über eine Weboberfläche, die uns mit wichtigen Statusmeldungen
versorgt.

Oben links:
Oben rechts:
Unten links:
Unten rechts:

Das ROCK-Betriebssystem
Die Roon-Server-Software (Core)
Die Datenbank
Die interne Festplatte (wenn eingebaut)

Um ROCK (und damit automatisch auch Roon) manuell zu aktualisieren, klicken wir
oben links auf die Schaltfläche „Reinstall“. (Eine Internetverbindung ist
Voraussetzung)
Um die interne Festplatte zu formatieren, nutzen wir die Schaltfläche „Format“
unten rechts.
Sollten die Codecs nicht installiert sein, erscheint hier eine Warnmeldung.
Weiter unten finden Sie dann noch ein paar Angaben zum Heimnetz. Hier können
Sie bei Bedarf dem PrimeMini eine feste IP-Adresse zuordnen. Bitte denken Sie
daran, das dann auch im Router entsprechend einzustellen.
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Möglichkeit 3 - über den Datei-Explorer / Finder
Unter Windows:
Starten Sie den Explorer
Geben Sie \\ROCK\ ein
Auf einem Mac:
* Starten Sie den Finde
* Wählen Sie „Gehe zu
* Wählen Sie „Mit Server verbinden
* Geben Sie ein: smb://ROCK/ (oder die IP-Adresse statt „ROCK“
* Verbinden Sie sich als GAS

Sollte Windows das Netzwerkgerät nicht anzeigen, prüfen Sie folgende
Einstellungen:
Stellen Sie folgende Dienste auf automatisch:
* Funktionssuchanbieter-Host
* Funktionssuche-Ressourcenverö entlichung
Aktivieren Sie folgende Windows Features:
* Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS Dateifreigabe
Danach bitte den PC neu starten.
Sobald Ihr PC mit dem PrimeMini verbunden ist, sehen Sie die folgende
Verzeichnisstruktur.

Codecs
Storage

-

hier müssen die Codecs liegen. (ffmpeg)
hier werden Ihnen alle Speicherorte im Netz angezeigt

Haben Sie sich Ihren PrimeMini mit einer internen Festplatte für Ihre
Musiksammlung bestellt, dann befindet sich jetzt innerhalb des Verzeichnisses
„Storage“ das Unterverzeichnis „Internal Storage“. Dahinter verbirgt sich die
Festplatte. Im Beispielfoto ist ein USB-Stick eingesteckt.
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Hinweis:
Roon kann selber keine Musik-Dateien verschieben oder synchronisieren!
Zum Glück für alle anspruchsvollen Nutzer widerspricht Roon hartnäckig dem
Verlangen vieler User, das Betriebssystem mit allerlei Helferlein auszustatten.
Nur ein völlig entschlacktes Betriebssystem garantiert einen guten Klang!
Möchten Sie Ihre Musikdateien auf die interne Festplatte kopieren oder
verschieben, so erledigen Sie das bitte per Drag&Drop oder mit einem SystemProgramm Ihres Rechners.
Tipp: Nutzen Sie ein Synchronisationsprogramm!
Eine große Musiksammlung war vermutlich teuer und hat sehr viel Mühe gekostet.
Da wäre es doch jammerschade, wenn sie durch einen Festplattenausfall plötzlich
nicht mehr erreichbar wäre, oder? Besser ist es also, sich davon ein Backup
anzulegen und das dann regelmäßig zu synchronisieren. Für jedes Betriebssystem
gibt es gute Programme, die ihre Arbeit vollautomatisch im Hintergrund erledigen,
sobald sie einmal eingerichtet sind.
Kontrolle des Kopiervorgangs
Leider ist es nicht möglich, uns in Roon eine Übersicht über kopierte Dateien
anzeigen zu lassen und damit zu prüfen, ob das Kopieren geklappt hat. Um das
dennoch prüfen zu können, geben Sie einfach stichprobenartig ein paar kopierte
Titel in der Suche ein. Hat alles geklappt, zeigt Ihnen Roon die Titel mit Fundort
Musiksammlung an. Eine andere Alternative ist, in Roon einen Filter auf Ihre
Musiksammlung zu setzen. Damit spielt und zeigt Roon nur noch die Dateien an,
die sich in Ihrer Musiksammlung befinden.
Hinweis:
Das in Roon enthaltene Backup-Programm kann nicht (!!) die Musikdateien sichern,
sondern nur die Systemeinstellungen von Roon.
Den PrimeMini ausschalten
Der Stromverbrauch Ihres PrimeMinis liegt mit 6 bis 20W (je nach Nutzung) so
niedrig, dass er sogar den „Green Award 2021“ gewonnen hat. In einem ganzen
Jahr verschluckt der PrimeMini bei durchschnittlicher Verwendung gerade einmal
für etwa 12,- € Strom.
Sollten Sie es dennoch bevorzugen, Ihren PrimeMini bei Nichtgebrauch
auszuschalten, genügt ein kurzer Druck auf den Ein-/Ausschalter an der Front.
Hierbei handelt es sich um einen so genannten Soft-Off-Schalter. Sobald Sie ihn
gedrückt haben, fährt der PrimeMini das Betriebssystem ordnungsgemäß herunter
und schaltet sich dann aus.
Beim erneuten Druck auf den Schalter wird das Betriebssystem wieder gestartet.
Nach etwa 20-30 Sekunden können Sie sicher sein, dass auch der Router und alle
anderen benötigten Netzwerkgeräte den PrimeMini bemerkt haben und einer
Nutzung nichts mehr im Wege steht.
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Sinnvolles Zubehör
Wer mit einem PrimeMini in die fantastische Welt des High-Res-Audio-Streamings
eingestiegen ist, fragt sich schnell, wie er diesen tollen Klang wohl noch weiter
steigern kann.
Hierzu möchte ich Ihnen folgende Tipps geben:
Kümmern Sie sich um Ihr Heimnetz!
Jahrelang haben wir mit der Fritz!box lediglich gesurft und telefoniert - jetzt auf
einmal ist sie die Zentrale unserer HiFi-Anlage. Ohne sie geht beim Streamen gar
nichts!
* Gönnen Sie ihr unbedingt ein Linearnetzteil wie z.B. einen Sbooster von BOTW,
ein P3 von Keces oder ein ähnlich gutes Netzteil.
* Tauschen Sie die TAE-Dose gegen eine Ethernetdose und verwenden Sie bereits
zur Fritz!box hin ein gutes LAN-Kabel.
* Verwenden Sie auch zu den Audiogeräten hin nur gute LAN-Kabel. Wenn Sie an
einen Kabelklang nicht glauben, bestellen Sie wenigstens bei uns das KlangtippLAN-Kabel. Der Preis ist vergleichbar mit LAN-Kabel aus dem IT-Markt, aber der
Klang ist deutlich besser.
* Nutzen Sie einen audiophilen Switch - auch wenn Sie an ihn nur ein einziges
Gerät (den PrimeMini) anschließen
Welches Netzteil braucht mein PrimeMini?
Laut Intel benötigt die NUC-Platine zwischen 12 und 24 Volt bei einer
Leistungsanforderung von 90 Watt. Da man als Faustformel Volt mal Ampere
rechnet, erkennen wir schnell, dass viele auf dem Markt befindlichen LinearNetzteile an einem Roon-Core-Server nicht funktionieren können. Mit dem Keces
P8 Dual (19V bei 4A) haben wir gute Erfahrungen gemacht, solange der
Thunderbolt-Anschluss nicht genutzt wird. Mit dem Keces P8 Mono (19V bei 8A)
sind Sie auf der sicheren Seite. Allerdings kommt der Markt gerade in Bewegung
und fast monatlich erscheinen neue audiophile Netzteile.
Verwenden Sie nur gute USB-Kabel
Der schwedische Hersteller SupraCable bietet sehr gute Kabel zu einem günstigen
Preis an. Wenn Ihr DAC in einer höheren Liga spielt, kann auch ein Upgrade z.B.
auf das audioquest Diamond wahre Klangwunder bewirken.
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Zusatz-Informationen
MQA (Master Quality Authenticated)
MQA ist ein von Meridian entwickeltes Verfahren. Da es nicht verlustfrei (lossless)
konvertiert, ist es umstritten und wird von vielen Audiophilen abgelehnt. Dagegen
steht die Aussage, mit MQA behandelte Dateien würden besser klingen als die
Originale. Am Ende muss sich jeder selbst sein Urteil bilden.
So oder so haben die MQA-Dateien aber den Vorteil, dass die zu übertragenden
Daten kleiner sind. Hierdurch prädestiniert sich MQA für Haushalte mit einer
schlechten Datenanbindung (intern/extern).
Vor allem aber in mobilen Devices (… in unseren Automobilen!) könnte MQA
zukünftig für eine deutliche Klangsteigerung sorgen und das MP3-Format ablösen.
DSP (Digitaler Soundprozessor)
DSP ist das zweite „Wunderding“ dieser Zeit und wird gerne von Scharlatanen als
Allheilmittel gegen jede Art von Raum-Akustik-Problemen angepriesen.
Richtig angewendet handelt es sich tatsächlich um eine sehr hilfreiche Funktion.
So empfiehlt Roon Labs z.B., die Aussteuerungskorrektur grundsätzlich
eingeschaltet zu lassen, aber auf „0“ zu stellen. So wird uns eine vorhandene
Übersteuerung in einer Datei angezeigt und wir erkennen u.U. schnell den Grund
für eine „gepresst und hart“ klingende Wiedergabe.
Die Eingabe von z.B. -3 verhindert sicher eine solche Übersteuerung, führt aber
automatisch auch zu einer Klangveränderung hin zu „analoger, weicher“.
Man muss immer bedenken, dass Roon in diesem Fall mit einer Formatänderung
(Upsampling) arbeitet.
Tipp:
Wenn Sie in der unteren Leiste links neben dem Musik-Titel auf das kleine Symbol
klicken, zeigt Ihnen Roon den Signalpfad an und Sie sehen, wie Roon auf das
Signal einwirkt.
Clevere Lautsprecherentwickler haben DSP als Chance entdeckt, ein Feintuning
vornehmen zu können, was nur mit einer passiven Weiche unmöglich wäre. Sie
stellen uns Filter zur Verfügung, die wir per DSP in Roon integrieren können.
Das gilt natürlich ebenso für Kopfhörer-Hersteller, die diese Filter über Roon zur
Verfügung stellen.
Wer genau weiß was er tut, kann mit einem DSP den Klang seiner Anlage
individuell und positiv beeinflussen. Wer nicht weiß was er tut, hat zum Glück
jederzeit die Möglichkeit, alles einfach wieder auszuschalten, sobald er merkt, dass
er sich mit seinen Einstellungen total vergaloppiert hat. :-)
Upsampling
Sofern Sie den „HQ-Player“ auf Ihrem PC verwenden, können Sie ihn auch in Roon
direkt integrieren. Falls Sie noch keine Erfahrungen mit Upsampling machen
konnten, halten Sie sich vielleicht an den Beschluss der Tonmeister-Innung, die
DSP und alles über 24Bit/96kHz für unnötig erklärt haben. Aber auch hierbei sind
wieder Sie selbst der bestimmende Faktor.
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Zu welcher HiFi-Anlage passt der PrimeMini eigentlich?
Vielen fällt es furchtbar schwer zu glauben, der PrimeMini sei ein adäquater Zuspieler für ihre
edlen und teuren Digital-Analog-Wandler. Manche trauen ihm deshalb klanglich nicht viel zu, weil
er ja „nur ein Computer“ ist. Ihnen scheint es logisch zu sein, dass ein Computer nicht so gut
klingen kann, wie eine sündhaft teure High-End-Komponente
Bullige, schwergewichtige Boliden in den obersten Preisklassen. Etablierte Markennamen und die
Lobeshymnen anerkannter Testredakteure, ößen uns Ehrfurcht ein und lassen uns nur all zu
gerne an das „Besondere“ glauben
Doch Roon, HRA-Streaming und der PrimeMini verändern diese Regeln.
Roon ist eine Software und um den Roon-Core nutzen zu können, benötigen wir zwingend eine
Computerplattform. Gleichgültig hinter welcher massiven Frontplatte wir diese auch immer
verstecken. Wir brauchen einen Computer.
Und für diesen Computer brauchen wir ein Betriebssystem
Leider sind die altbekannten Systeme wie Windows, MacOS und Linux alles andere als brauchbar,
wenn es darum geht, Musik authentisch zu reproduzieren
Bereits 1999 hat deshalb eine Gruppe Musiker AudioLinux entwickelt. Ein Mini-Linux, das auf das
Allernotwendigste „zusammengeschrumpft“ wurde. Noch heute wird es fortlaufend optimiert und es
ist ein tolles, audiophiles Betriebssystem
Roon Labs selbst hat ein Betriebssystem namens ROCK entwickelt. Mit diesem Betriebssystem ist
Roon Labs noch einen Schritt weiter gegangen und hat es noch stärker dezimiert als man es bei
AudioLinux gemacht hat
Dieses Betriebssystem beinhaltet bereits die Roon-Core-Software, weshalb der Name „Roon
Optimized Core Kit“ - kurz ROCK gewählt wurde
Aber Roon Labs hat noch weiter gedacht und mit „RAAT“ (Roon-Advanced-Audio-Transport) ein
höchst audiophiles Netzwerkprotokoll entwickelt, mit dem man HRA-Signale bestmöglich über sein
Heimnetz zu einem Digital-Analog-Wandler (DAC) oder zu einem roon-ready-Endpoint verschicken
kann
Und damit kennt man dann auch schon alle Geheimnisse einer herausragenden StreamingKomponente. Kein Hersteller, kein Entwickler und kein Bastler kann diese Tatsachen leugnen oder
missachten
Alle HiFi- und High-End-Entwickler - ganz unten und billig oder ganz oben und teuer - haben die
folgenden drei Aufgaben zu meistern
a) Eine gut klingende PC-Hardware zu entwickeln oder zu nutze
b) Ein gut klingendes Betriebssystem zu entwickeln oder zu nutze
c) Ein gut klingendes Netzwerk-Protokoll zu entwickeln oder zu nutzen
Mit dem PrimeMini erfüllen Sie die Aufgabe a), mit ROCK ist b) abgehakt und RAAT setzt beim
Punkt c) geradezu Maßstäbe.
Das mag nun manchem unwahrscheinlich vorkommen oder er mag es als ernüchternd emp nden,
aber schauen Sie doch mal in so manch Streaming-Geräte für über 40.000,- € und wundern Sie
sich nicht, wenn Sie darin die selbe NUC-Platine vor nden, die auch in einem PrimeMini verbaut
wird.

Manchmal ist es ganz einfach und gar nicht teuer,
seine Klangziele zu erreichen! Nicht mal die allerhöchsten.
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