Erfahrungsbericht über meinen Trenntrafo 2kVA von Röhreninnovationen, Michael (Mitch) Wiese
Wenn man ein Versprechen nicht hält, sollte man sich zumindest dafür entschuldigen. Wenn möglich
sollte man sich bemühen, die Enttäuschung durch eine noch bessere Leistung als ursprünglich zugesagt
zu beseitigen.
Ersteres mache ich hiermit: Obwohl Herr Wiese meinen Trenntrafo (TT) zwei Wochen schneller fertigstellte als ursprünglich geplant und er dabei zusätzlich immer wieder Änderungen in der Auslegung
und der Funktionalität realisierte, musste er nun statt der zugesagten zwei Wochen fast acht Wochen
auf eine Beschreibung meiner Eindrücke über das Gerät warten. Dafür entschuldige ich mich; erkläre
aber auch, wie es dazu kam und warum es am Ende sogar die bessere Entscheidung ist.
Denn, das kann ich bereits feststellen ohne das Ergebnis meines Berichts zu sehr vorweg zu nehmen,
der TT braucht Zeit. Weniger zum „Einbrennen“, denn das hatte Herr Wiese bereits durch 24h-Dauerbetrieb weiterstgehend erledigt. Nein, die Zeit benötigt man selber, um einerseits die unterschiedlichen Optionen in der Nutzung durchzuspielen und andererseits um die klanglichen Auswirkungen zu
beurteilen.
Und damit sind wir beim zweiten Teil der Entschuldigung: Ich werde eben nicht einen kurzen Artikel
über die ersten Eindrücke nach Inbetriebnahme schreiben, sondern einen umfassenden Erfahrungsbericht verfassen. Dabei werde ich eine Zusage, die ich Herrn Wiese gegeben habe, in jedem Falle einhalten: Einen ehrlichen Bericht abzugeben.

Und damit in medias res:
Warum überhaupt einen Trenntrafo? Nun, wie aufwändig auch immer die Komponenten einer StereoAnlage aufgebaut und wie liebevoll sie zusammengestellt sind1, sie modulieren letztendlich dem Netzstrom nur die das Musiksignals auf und wandeln diesen Wechselstrom im Lautsprecher wieder in Bewegungsenergie. Da dummerweise aus der Steckdose Wechselstrom kommt, die Komponenten intern
aber mit Gleichstrom (unterschiedlichster Spannungen) arbeiten, verfügt jedes Gerät über ein eignes
Netzteil. Grob kann man diese wiederum in zwei Kategorien einteilen: Linearnetzteile (Linear Power
supply; LPS) und Schaltnetzteile (Switching mode power supply; SMPS). Erstere verfügen über einen
recht aufwändigen (und damit teuren) Trafo, der mit der üblichen Netzfrequenz (50Hz) arbeitet und
die dem Gerät zugeführte Spannung (hierzulande 230V) auf das vom Gerät geforderte Niveau (meist
<50V) herunter setzt. Letztere machen sich den Umstand, dass mit höherer Frequenz der Spannungswandler kleiner ausgelegt werden kann, zu Nutze. Die eingehende Frequenz wird in den Schaltnetzteilen deshalb hoch gesetzt (in den MHz-Bereich). Der benötigte Trafo ist somit wesentlich kleiner und
billiger. Gleichzeitig erhöht sich der Wirkungsgrad, da weniger Abwärme entsteht.
Leider verursachen die hohen Taktfrequenzen der SMPS ihrerseits Störungen, die sich über die Netzleitung auch auf andere Geräte auswirken kann. Deshalb habe ich in meiner Anlage alle Geräte, die
über SMPS gespeist werden, wenn möglich auf LPS umgerüstet. Konkret wird der Wavelet (Kombination aus Vorverstärker, DAC, Raumkorrektur und Aktivweiche) von einem speziell entwickelten 12VLPS gespeist. Der ROON-PC, der SotM-Switch und der LWL-Transmitter2 werden von einem HDPlex 300
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Die Komponenten meiner Anlage habe ich am Ende des Berichts aufgelistet
Die Leitung vom Router zum Switch und vom Switch zum Ambre sind als Lichtwellenleiter ausgeführt. Der
Transmitter setzt das Signal wieder auf Ethernet um, da der Ambre keinen LWL-Anschluss hat
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versorgt. Die beiden Philips-LED-Lampen und ein Schumann-Resonator sind über eine Oehlbach-Filterleiste mit einem getrennten Stromkreis verbunden.
Einzig die in den Aeris-Lautsprechern verbauten 500W-Endstufen für jedes Basschassis werden noch
von SMPS, noch dazu von sehr potenten, versorgt.
Die Idee mit dem TT war es nun, die Komponenten meiner Anlage komplett galvanisch vom Hausnetz
zu trennen und gleichzeitig die Rückwirkung der SMPS in den Aeris zu unterbinden.
Herr Wiese empfahl, den Trafo gegenüber der maximal abgerufenen Dauerleistung zumindest um den
Faktor „2“ zu überdimensionieren. Da ich bei Messungen unter (für meine Ohren grenzwertiger) maximaler Lautstärke mehrfach Leistungsspitzen von >800W ermittelt hatte, wurden wir bezüglich des
TT bei 2kVA einig.
Um den Einfluss der SMPS aus den Aeris zu vermeiden, sollten zwei Ausgänge mit schaltbaren Filtern
versehen werden. Die drei anderen Ausgänge, zwei für den direkten Anschluss der Monoblöcke und
einer für eine zusätzliche Furutech-Rhodium-Steckerleiste, sollten aber ungefiltert bleiben. Wobei
nicht unerwähnt bleiben soll, dass selbst das gewählte „große“ Gehäuse eigentlich nur Platz für vier
Steckdosen an der Rückseite hat. Aber auch hierfür hat Herr Wiese eine Lösung gefunden.
Während der Bauphase wurde mir dann klar, dass beim Abschalten des TT alle Ausgänge ebenfalls
abgeschaltet werden. Da ich aber einerseits gerne meine Komponenten im Standby-Betrieb lasse (außer bei mehrtägiger Abwesenheit) und andererseits laut Herrn Wiese ein TT das Einschalten unter Last
gar nicht mag, musste hierfür eine Lösung gefunden werden. Diese wurde kurzerhand von Herrn Wiese
entwickelt und auf den wenig prätentiösen Namen „Bypass-Schaltung“ getauft. Damit ist nun gewährleistet, dass der TT im Standby der Anlage absolut ruhig ist.
Und so sieht er, in der von mir gewählten Designvariante „Unspektakulär“, aus:

Anmerkung: Auf meinen Wunsch hin wurden sowohl im Eingang als auch bei den fünf Ausgängen Furutech-Rhodium-Dosen verbaut. Da ich alle Netzkabel ebenfalls mit Furutech-Rhodium-Anschlüssen ausgestattet habe, war mir diese Konsequenz wichtig.

Was man wissen und beachten muss
…um sich hinterher nur maßvoll zu ärgern:
1. Das Display beherrscht keine Multiplikation. Im ersten Bild werden eine Eingangsspannung von
228V und ein Strom von 1,30A angezeigt. Ergäbe somit 296,4 W. Angezeigt werden aber 225,7
W. Fehlerquote rund 25%. Wäre mir das vorher bewusst gewesen, hätte ich auf das Display
zugunsten einer reinen Betriebs-LED verzichtet. Oder einen Aufpreis für ein vernünftiges Display bezahlt.
2. Ein 2kVA-Trafo ist (im eingeschalteten Zustand) immer zu hören. Obwohl Herr Wiese alles
denkbare getan hat, um das Trafobrummen zu dämmen, ist der Trafo in Musikpausen zu hören. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um ein rein mechanisches Brummen, dass nicht über
die Lautsprecher geht und bereits am Hörplatz meist nicht mehr wahrnehmbar ist. Dabei steigt
des Trafobrummen mit der Höhe der Störspannungen auf der Netzleitung an. So höre ich nun,
wann jemand im Haus z.B. den Fön benutzt. Auch ist das Brummen tagsüber meist etwas stärker als Abends oder Nachts. Für mich aber auch ein Zeichen, dass ich durch den TT nun für die
dahinter liegenden Komponenten jederzeit beste Voraussetzungen geschaffen habe.
3. Das Ding ist schwer. Mein Rack musste deshalb mit zusätzlichen Füßchen unter den Alu-Profilen unterstützt werden, um ein Durchbiegen zu verhindern.

Was man unbedingt beachten muss
…um sich hinterher an dem TT zu erfreuen:
1. Ein TT ist kein Filter, Enhancer, Netzaufbereiter oder ähnliches. Er trennt eben nur, wie jeder
Trafo, die dahinter liegenden Komponenten galvanisch vom Hausnetz. Somit können Störungen, die sonst über die Erdleitung in die Komponenten gelangen, keinen Einfluss mehr nehmen.
2. Ein TT verbrennt einen Teil der Energie; erzeugt also Verluste und Abwärme.
3. Ein TT trennt einen dauerhaft von einem nennenswerten Geldbetrag. In meinem Falls von
3.800€ inkl. der Furutech-Teile

Was macht nun mein TT?
Nun, zuerst einmal die oben beschriebenen Punkte. Alle.
Eine mir ganz wichtige Sache macht er nicht: Er limitiert in keiner Weise die Dynamik! Das war / ist
immer mein größtes Problem bei allen bisher eingesetzten Filtern. Ich habe, angefangen mit einfachen
Gleichstromfiltern, über gefilterte Steckerleisten (die Oehlbach ist ein Überbleibsel) und ein Power
Plant Premier von PS Audio einiges ausprobiert. Letzteres Gerät hat mir in meinem vorherigen Haus
sehr gute Dienste geleistet. In meinem derzeitigen Haus habe ich es aber nicht mehr eingesetzt. Die
Ergebnisse sind eben auch immer sehr stark von den Eingangsbedingungen abhängig. Ich denke inzwischen das es wenig Sinn ergibt Dinge filtern zu wollen, die nicht da sind.
Ein grundsätzliches Problem war eben auch, dass die Geräte nicht in der Lage waren, meine Endstufen
zu versorgen. Ich hatte somit immer eine Mischung von gefilterten und direkt angeschlossenen Komponenten in Betrieb. Natürlich hätte es mich gereizt, einmal das P20 von PS Audio zu testen. Aber der
Anschaffungswiderstand wäre mir dann doch zu hoch. Außerdem haben zwei mir sehr gut bekannte
HiFi-Freunde ihren P10 aufgrund von Limitationen in der Dynamik wieder verkauft.

Wie klingt es denn nun?
Ganz ehrlich: Meine Anlage hat mir bereits vor dem Kauf des TT viel Spaß gemacht. Wie man umgangssprachlich gerne sagt, hat mir nichts gefehlt. Einige würden sicher sogar sagen, dass ich einiges zu viel
(an der Waffel) habe
.
Was ich dem TT hoch anrechne ist, dass er an dem Ausgangszustand keine Verschlechterung verursacht. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig; wer gibt schon knapp 4 k€ aus, um keine Verschlechterung zu haben?!
Nun, tatsächlich ist es annähernd immer so, dass neue Komponenten den Klang, besser gesagt die
Performance, der Anlage verändern. Oft wird dieses „anders“ im ersten Moment als „besser“ interpretiert. Mit der Zeit (und nach der Überwindung des hedonistischen Selbstbetrugs, wonach „neu“ und
„teuer“ immer auch „besser“ sein muss) stellt sich dann aber oft die Erkenntnis ein, dass „anders“ eben
auch „schlechter“ bedeuten kann. In vielen Fällen sitzt man dabei wieder einem anderen Phänomen
auf, nämlich dass man die vorher gut abgestimmte Kette nun geändert hat, was eine Änderungen weitere Komponenten notwendig macht, um die Vorzüge der neuen Komponente zu nutzen. Oder eben
den Rückbau (wenn man sich nicht in der erste Euphorie bereits von dem „schlechteren Vorgänger“
getrennt hat).
All das habe ich schon oft genug hinter mich gebracht. Und all das macht der TT nicht. Deshalb mein
o.a. Lob.
Schon funktionsbedingt soll der TT ja „nur“ für stabile Voraussetzungen für die Komponenten sorgen.
Das er dies tut höre ich, wenn die Stimmen von Johnny Cash und Fiona Apple auf „Bridge over troubled
water / American IV: The man comes around“ noch besser nebeneinander positioniert sind. Den selben
Effekt kann ich auch bei „Fever / Ray Charles / Genius loves company“ hören; diesmal sind es natürlich
die Stimmen von Ray Charles und Natalie Cole.
Überhaupt Stimmen: Die CD „Touched“ vom Leipziger Calmus Ensemble enthält viele bekannte Stücke
in a cappella Version. Mein Anspieltipp hier ist „Hush, no more“. Die Breite und die Tiefe der Bühne
wächst mit dem TT das entscheidende Quäntchen, um die Stimmen noch besser akustisch zu separieren.
Wenn ich vorher von Dynamik sprach, so auch mit dem Titel „Sovngjengersken / Kari Bremnes / Reise“
im Kopf. Das Schlagzeug im Mittelteil fordert der Anlage (und dem Raum) in punkto Dynamik viel ab.
Gesteigert wird das noch, insbesondere durch die gleichzeitig gespielten verschiedenen Perkussionsinstrumente, auf „Jazz variants / O-Zone Percussion Group / La Bamba“.
Meine besondere Liebe gilt dem Jazz. Die DoCD „Jan Garbarek / Dresden“, allerdings als HighRes-File,
habe ich nach langer Zeit mit dem TT mal wieder komplett genossen. Die Aufnahmequalität ist, gerade
für eine Live-Aufnahme, vorzüglich. Mit Hilfe des TT entsteht der Eindruck, ganz nah dabei (gewesen)
zu sein.
Wer nun noch Lust hat meine Höreindrücke auf der eigenen Anlage nachzuvollziehen, möge zu „Journey of live / Tord Gustavsen – Simin Tander – Jarle Vespestad / What was said“ greifen und sich an der
klaren Positionierung der Stimme von Simin Tander vor dem „weichen“ Schlagzeug von Jarle Vespestad
und dem „klaren“ Piano von Tord Gustavsen erfreuen.
Den Abschluss der Klangbeschreibung soll ein Klassiker machen „You look good to me / Oscar Peterson
Trio / We get request“. Die ungewöhnliche Positionierung des Schlagzeugs im linken und des Basses
im rechten Kanal bewirkt einerseits eine „Freistellung“ des Klaviers in der Mitte. Es erlaubt aber andererseits ein sehr genaues „Hineinhören“ in die Darbietung der jeweiligen Musiker. So geht das leise

Summen von Ray Brown, nachdem er vom Bogen auf das Zupfen der Saiten gewechselt hat, oft in den
Störgeräuschen der Komponenten unter.
Ich denke es ist klar geworden, dass mein TT alle meine Erwartungen vollständig erfüllt: Er schafft
stabile Bedingungen in der Stromversorgung meiner Anlage, ohne die Dynamik zu beeinträchtigen. Die
einzigen aktiven Filter vor den Endstufen der Aeris haben keinen hörbaren Einfluss auf die Performance
der Bass-Verstärker. Sie geben mir aber das gute Gefühl, in der Gegenrichtung mögliche Störungen
durch die SMPS der Aeris zu unterdrücken.
Ich habe die beschriebenen Eindrücke übrigens recht einfach verifiziert. Da mein TT über eine BypassSchaltung für drei der fünf Ausgänge verfügt, habe ich für den Test auch die Endstufen der Aeris an die
Furutech-Netzleiste angeschlossen, die an der Bypass-Schaltung hängt. Somit konnte ich durch einfaches Ein- bzw. Ausschalten den Trafo in den Signalweg legen oder aus diesem heraus nehmen. Das
habe ich bei den erwähnten Stücken (und noch bei vielen mehr) jeweils so gemacht, dass ich das Stück
immer einmal komplett „mit“ und „ohne“ gehört habe. Das hat mit zweierlei bestätigt: Erstens, dass
mir auch ohne TT nichts gefehlt hat und zweitens, dass der TT das Quäntchen zulegt, dass mir ab sofort
ohne den TT fehlen würde.

Was empfehle ich nun?
•
•
•
•
•
•
•

Schaffung guter Raumakustik (Nachhall <0,6 sec)
Optimale Positionierung der LS im Raum
Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Komponenten der Anlage selber
Austausch aller SMPS gegen LPS, sofern technisch möglich
Vernünftige Verkabelung (Netz, NF und LS)
Schwingungsfreie Basis im Rack für alle Komponenten (ich verwende Absorber-Platten)
Experimentieren mit Geräten zur Stabilisierung / Verbesserung der Stromversorgung

Und zum Schluss
Wenn im letzten Punkt die Entscheidung gefallen ist, einen Trenntrafo anzuschaffen, kann ich den Kontakt zu Herrn Wiese sehr empfehlen. Er weiß, was er tut und kümmert sich wirklich um die Aufgaben
und Anliegen der Kunden. Zumindest bei mir war es so

Komponenten meiner Anlage

Die Legacy Aeris Lautsprecher sind ein Hybrid-Design aus aktivem Subwoofer und passivem MT-/HTBereich. Die Bass-Lautsprecher jeder Seite verfügen jeweils über eine dezidierte 500W-Endstufe (also
1.000W pro Seite), die über ein ebenfalls integriertes SMPS versorgt werden.
Die Chassis für die Frequenzen von 80-2.000 Hz sitzen in einer nach hinten offenen Schallwand; arbeiten also als Dipole. Deshalb auch die Bespannung an den Seiten (und natürlich nach oben und hinten).
Für den Bereich >2 kHz sind zwei AMT-Systeme verbaut. Das untere 4“-System spielt bis 8kHz, darüber
kommt ein 1“-System zum Einsatz. Beide AMTs sind geschlossene Systeme, da der Magnet jeweils hinter den Folien befestigt ist.
Zu dem System gehört der Wavelet, der die Funktion einer Aktivweiche (zur Trennung der Subwoofer
von dem MT-/HT-Bereich), eines Vorverstärkers (vier analoge Eingänge), eines DAC (drei digitale Eingänge) und einer Raumkorrektur (Time Domain Correction von Böhmer Audio in Schweden) in einem
Gerät vereint. Der Wavelet steht mittig im Rack; sein extra für mich angefertigtes Linearnetzteil ist
hinter dem TT versteckt.

Die Komponenten von links unten nach rechts oben: Coda Continuum Tm-Mono-Endstufen; TT; PS
Audio PWT; Wavelet; Oehlbach-Netzleiste; Schumann-Resonator; SotM-Switch; HDPlex 300 LPS, Metrum Acoustics Ambre (ROON-Endpoint); ROON-PC (ROCK - i3-16GB RAM - 2TB SSD).

