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Netzleiste/Netzkabel   Isotek Polaris + EVO3 Premiere

Bewertung ·  Preise 450 Euro (Polaris), 110 Euro ( EVO3 Premiere)
 · Vertrieb IDC Klaassen, Lünen
 · Hotline 0231 9860285
 · Internet www.isoteksystems.com

Ausstattung
· Polaris
 · 6 Schuko-Steckplätze, Kontrollleuchte
 · max. Leistung 2.300 Watt
 · Abmessungen (B x H x T) 80 x 45 x 480 mm
 · Gewicht 1,0 kg

EVO3 Premiere
 · Länge  1,5 m
 · Leiter 3 x 2 qmm OFC-Kupfer
 · max. Strom 16 A

Performance-Gewinn 60 % 1,0
Verarbeitung 20 % 1,0
Praxis 20 % 1+

Kurz und knapp:
+   kontaktsichere Buchsen + Stecker
+   solide Verarbeitung, fl exibles Kabel

Preis/Leistung  Note 

hervorragend 1,0
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Wenig bekannt ist die Tatsache, dass wir 
aus einem HiFi-Lautprecher eigentlich 

den im Takt der Musik modulierten Strom aus 
der Steckdose hören. Und hier liegt der Teufel 
im Detail: Diverse Störimpulse auf der Strom-
leitung (Schaltnetzteile, Funksignale, Motoren, 
Haar-Fön etc.) können bis ins Audiosignal ge-
langen und sollten am besten direkt vor der Hi-
Fi-Anlage ausgefi ltert werden. Klanglich noch 
kritischer sind zudem Differenzspannungen 
zwischen den einzelnen HiFi-Komponenten, 
die meistens einen Ausgleichsstrom über die 
Audio-Verbindungen (Cinch-Kabel) fl ießen 
lassen und so das Musiksignal signifi kant ver-
ändern können. Grund dafür sind unterschied-
liche Spannungsabfälle in den Netzkabeln der 
einzelnen Geräte, da ein Verstärker beispiels-
weise mehr Stromfl uss erfordert als ein CD-
Player. Doch keine Panik: Es gibt Lösungen!

Isotek leistet Abhilfe Als Spezialist 
für HiFi-Strom-Versorgungen hat sich Isotek 
seit Jahren einen guten Ruf erarbeitet. Aus dem 

umfangreichen Programm von Isotek springen 
zwei bezahlbare Produkte ins Auge, die exakt 
die oben erklärte Problematik sicher und ef-
fektiv minimieren können. Als schlagkräftige 
„Erstmaßnahme“ bietet sich die extrem solide 
aufgebaute Netzsteckerleiste Polaris an, die 
sechs äußerst kontaktfreudige und solide Schu-
ko-Buchsen in einem robusten Metallgehäuse 
bietet. Der Clou der Polaris-Netzleiste ist zum 
einen der eingebaute Filter für hochfrequente 
Störungen der Netzspannung und zum anderen 
eine niederohmige Parallel-Verdrahtung aller 
sechs Steckdosen. Somit wird erreicht, dass nur 
minimale Spannungsabfälle an den einzelnen 
Dosen erzeugt werden und nur minimale Aus-
gleichsströme zwischen den angeschlossenen 
HiFi-Komponenten fl ießen. Für die Netzleiste 
selbst und die angeschlossenen Geräte wird je-
weils ein hochwertiges Netzkabel benötigt, wie 
das von Isotek angebotene EVO3 Premiere. 
Dieses 1,5 m lange Netzkabel besitzt massive 
Stecker mit 24-Karat-vergoldeten Kontakten, 
hat Innenleiter aus versilberten Kupferlitzen 

mit einem Gesamtquerschnitt von 3 x 2 mm2

und einen besonders fl exiblen Außenmantel 
aus PVC. Somit werden niedrige ohmsche Wi-
derstände und eine geringe Impedanz sicher-
gestellt, außerdem ist das EVO3 Premiere im 
Gegensatz zu Mitbewerber-Kabeln äußerst fl e-
xibel und daher leicht zu verlegen. 

Praxis Der Einsatz der Polaris-Netzleiste mit 
EVO3-Netzkabeln in unseren Testräumen zeig-
te sofort die perfekte Praxistauglichkeit der Iso-
tek-Produkte: Polaris ist ausreichend schwer, 
um auch bei Anschluss von 6 Netzkabeln in 
Position auf dem Fußboden liegen zu bleiben, 
auch das EVO3 ließ sich problemlos um drei 
Ecken ins HiFi-Rack verlegen – klanglich zwar 
nicht relevant, aber in der Praxis durchaus 
wichtige Aspekte. Ein direkter Hörtest-Ver-
gleich mit einfachen Baumarkt-Steckerleisten 
und billigen Beipack-Netzkabeln an unserer 
Testkombi aus Vollverstärker und CD-Player 
zeigte zudem eine hörbar besser räumliche Or-
tung von Stimmen und Instrumenten und eine 
etwas entspanntere, lässigere Wiedergabe, die 
besonders bei feinen Soundetails wie dem An-
schlag eines Schlagzeug-Beckens zur Geltung 
kam. Der Unterschied mag hauchfein sein, 
vielleicht auch nur als Nuance im Gesamtpaket 
der Wiedergabe auszumachen; für geübte Hörer 
dürfte eine deutliche Verbesserung gegenüber 
der „Standard-Verkabelung“ klar auszumachen 
sein. Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass 
alles irgendwie „stimmiger“ und direkter ge-
klungen hat.

Fazit Wer eine anspruchsvolle HiFi-Kombi 
sein Eigen nennt, sollte an der Stromversorgung 
defi nitiv nicht sparen. Für einen vergleichswei-
se fairen fi nanziellen Aufwand bietet Isotek mit 
der Polaris Netzleiste und den EVO3-Premiere-
Netzkabeln einen hörbar besseren Klang und ist 
daher eine echte Praxis-Empfehlung für ambiti-
onierte Musikliebhaber. 

Michael Voigt

Sichere 
Sache

Das Thema Stromversorgung wird von HiFi-Liebhabern meist stiefmütter-
lich behandelt – tatsächlich steht und fällt die Klangqualität der HiFi-Anla-
gen mit den Eigenschaften der Netzkabel und Steckdosenleisten.
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Vergoldete Netzstecker-Kontakte beim Isotek-
EVO-3-Premiere-Netzkabel für langzeitstabile Kontakt-

sicherheit bei geringstem Übergangswiderstand


