
Einzig der Titan One wird von der

Wandsteckdose versorgt. Seine Aufgabe

besteht darin, einen Leistungsverstärker

störungsfrei und niederohmig mit bis

zu 3.680 Watt zu versorgen. An seinen

Link-Anschluss schließen wir den mit

Display bestückten Genesis One an. Die-

ser beseitigt nicht nur Gleich- und Ge-

gentaktstörungen, er stellt an seiner

Ausgangsbuchse auch präzise 230 Volt

Wechselspannung – mit nur drei Pro-

zent Toleranzbereich – zur Verfügung.

Zusätzlich verringert er das harmoni-

sche Verzerrungspotential auf unter ein

Prozent. Krönung des Genesis One ist

allerdings die Generierung einer neuen

Sinuswelle. Das ist ein Punkt, an dem

sich die Geister scheiden, denn es gibt

durchaus kompetente Marktteilnehmer,

die einen eigenen Sinuswellengenerator

für nicht notwendig erachten. Ange-

sichts meiner persönlichen Klang-Zuge-

winn-Erfahrungen mit dem Marantz-

SACD-Spieler SA-KI Pearl am Ausgang

des Genesis One bin ich allerdings der

Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist.

Letzter im Bunde ist der Nova One, dessen

von Gleich- und Gegentaktstörungen 

gereinigtes Ausgangssignal für Verbrau-

cher mit geringem Strombedarf gedacht

ist. Platziert man sechs dieser schmalen

IsoTek-Komponenten nebeneinander,

kommt man auf eine Breite von 45 Zen-

timetern. Auch an diesem Punkt haben

die Engländer bis zum Ende gedacht.

Es ist schon erstaunlich, was sich

klanglich mit diesem IsoTek-Trio tut.

Zunächst profitierte nur das Duo aus

Vollverstärker Audionet SAM 20 SE und

Marantz-Player, zum Schluss reihte sich

dann noch der Phonoverstärker Leh-

mannaudio Silver Cube ein. Herausra-

gend ist die Tatsache, dass die IsoTeks im

Mittel- und Hochton nicht nur für mehr

Präzision und Durch-

hörbarkeit sorgen,

sondern

dass 

dardleiste, klimpert das Klavier mit

widernatürlichen Wischlauten beim

Ausklingen und Dreckers Gesang ist von

Nervosität gezeichnet, es klingt nicht

angenehm. Mit vorgeschalteten IsoTeks

verschwinden die unangenehmen Aus-

reißer aus dem Klangbild, auch hebt sich

das Duo nun viel besser vom stillen Hin-

tergrund ab, es wird intensiver.

In puncto Wirksamkeit der IsoTeks

gibt es tatsächlich auch einen Erinne-

rungseffekt. So hörte ich mir »Der lan-

ge Blick zurück« von Klaus Schulze an,

was via Vinyl gut als Grundlage einer

Meditation dienen kann, zumindest

werden die Gedanken leicht. In dem

Stück bleiben einige Töne sehr lange ste-

hen, was ohne die Netzfilter teilweise

unangenehm schrill klingt. Mit Titan

und Genesis verschwinden diese Lästig-

keiten nicht nur komplett, man erinnert

sich daran auch noch lange nach dem

direkten Vergleich.

Mit der Mosaic-Bau-

reihe, den Modellen

Nova One, Titan One

und Genesis One, kann sich jeder eine

maßgeschneiderte Netzlösung für die

eigene Anlage zusammenstellen. Neben

Flexibilität und Verarbeitungsqualität

wird der Eindruck allerdings hauptsäch-

lich und nachhaltig von der sehr bemer-

kenswerten positiven Auswirkung auf

den Klang geprägt. Olaf Sturm ■

Fazit

Z
u den Anbietern mit dem größ-

ten Know-how im Bereich

Stromversorgung gehört zwei-

felsfrei IsoTek. Das Portfolio reicht von

Produkten für Einsteiger bis hin zu

Komponenten für Hörer mit höchsten

Ansprüchen. Mir persönlich gefällt die

Mosaic-Serie besonders gut. Jeder Netz-

filter besitzt für die unterschiedlichen

Gerätekategorien spezielle technische

Eigenschaften. Damit können sich die

Kunden anlagenspezifisch die richtige

IsoTek-Versorgung aussuchen. Denn es

gibt natürlich Unterschiede zwischen

dem Strombedarf eines Verstärkers und

dem einer Digitalkomponente. Richtig

komfortabel ist dabei, dass sich  Nova

One, Titan One und Genesis One über

Kabelbrücken kaskadieren lassen (Bild

unten). Das ist einfach clever, denn die

Anzahl der zu betreibenden Geräte kann

nach Belieben erhöht werden. 

S T R O M V E R S O R G U N G

Maßanzug

sie diesem Frequenzbereich die Luft

zum Atmen lassen. Kein Mensch braucht

eine Netzaufbereitung, an deren Ende

zwar Störungen beseitigt sind, dies aber

mit einer deutlichen Verringerung des

musikalischen Esprits erkauft wird. Zu-

dem klingt der Tieftonbereich zentrier-

ter. Unterm Strich lässt sich die IsoTek-

Wirkung mit der Schärfeeinstellung

einer Kamera vergleichen. Selbst wenn

es vorher nicht einmal Beanstandungen

am »Klangbild« gegeben hat, ist festzu-

stellen, dass – sobald Titan, Genesis und

Nova im Einsatz sind – mehr gut von-

einander separierte Details hörbar wer-

den und unangenehme Überstrah-

lungen um Stimmen und

Instrumente vollständig ver-

schwinden. 

Zusammen zaubern Ketil

Bjørnstad am Klavier und

Anneli Drecker am Mikro-

phon auf dem hörenswer-

ten Album »A Suite Of

Poems« eine intime

A t m o s p h ä r e .

Kommt der

Strom aus

e i ne r

Stan-
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Mit der IsoTek Mosaic-Serie 

erfolgt die Stromversorgung

gerätespezifisch und ohne

überflüssigen Ballast.

IsoTek
Mosaic 

Nova One 1.499 Euro

Titan One 1.999 Euro

Genesis One 2.799 Euro

Vertrieb IDC Klaassen

Am Brambusch 24

44536 Lünen

Telefon 0231 - 9860285


