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Technik

Netzleiste Einstein: The Octopus Ultimate

Blitzsauber
Gerätschaften aus der Audiomanufaktur Einstein sind
seit über zwei Jahrzehnten fester Bestandteil unserer
Szene. Der herstellerseitig selbstgesetzte Anspruch ist
anerkannt hoch und stets konsequent. Daher ist es nur
folgerichtig, wenn sich das Team um Volker Bohlmeier auch um das Thema „Netz“ kümmert.

beeindruckendes optisches Äußeres besitzen muß. Aber
diese Einlassung steht hier nicht zur Diskussion. Vielmehr ist sie sofort als Produkt aus dem Programm des
Herstellers zu erkennen – und das ist wohl Zweck der
Übung.

Erinnerungen?

Einstein Audio besitzt eine eigene Philosophie, nach
der nur Ausstattungsmerkmale zum Einsatz kommen,
welche dem Kunden eindeutige technische Vorteile
bieten. Es geht doch um die schönen, vollkommenen
Dinge im Leben… Vollkommen ist allerdings nicht
allein nur die Oberfläche dieser Netzleiste – die zweifelsfrei sofort die Augenmenschen unter uns anspricht.
Schon die Verpackung sorgt in Form eines edlen hölzernen Schatzkästchens für den entsprechend hoch-

Die erste Einstein-Octopus-Netzleiste genießt seit Jahren den besten Ruf. Nunmehr mit „Ultimate“ ergänzt,
ist die aktuelle Version in allen Bereichen ultimativ
verbessert – „mehr geht vermutlich nicht mehr“, so
Diplom-Ingenieurin Heiss von Einstein-Audio zu uns.
Schon das Äußere läßt an der Haptik nichts offen. Natürlich kann man bereits an dieser Stelle trefflich darüber diskutieren, ob denn eine Netzleiste ein derartig

Perfektion
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wertigen Eindruck. The Octopus Ultimate ist bereits
rein äußerlich ein Juwel und fristet leider typbedingt
meist am Boden und zudem hinter einer Stereoanlage
ihr Dasein. Vermutlich zwecks Vermeidung jenes Umstandes haben sich die Einstein-Entwickler Gedanken
gemacht und im Boden der Netzleiste zwei Öffnungen
eingelassen, die das „an die Wand hängen“ ermöglichen
– keine schlechte Idee. Selbiges gilt auch für das beigelegte Reinigungsset. Das spezielle Tuch sollte allerdings nicht zu satt (sonst schmiert es leicht) mit der
Flüssigkeit getränkt werden, wenige Tropfen reichen
aus. Der enorm hohe Anspruch erschöpft sich allerdings
nicht nur im äußeren Erscheinungsbild. Er setzt sich
vielmehr mustergültig im Inneren der Gerätschaft fort.
So stammt der Netzeingang im C20-Format aus der
Starkstromtechnik, ist mit 16 Ampère belastbar (Stichwort: Einschaltstrom) und trennt das Netz über den
zweipoligen Schalter. Dieser nimmt die Leiste in der
Stellung Null vollständig vom Netz. Der Hersteller

Baustellen nach Blitzschlag. Wenn es zum Hören geht,
wird als erstes die Netzleiste eingesteckt, dann anschließend angeschaltet und nachfolgend die einzelnen Gerätschaften – die Mono-Endstufen zum Schluß.
Zurück zum in Rede stehenden Objekt. Die Konsequenz
des Herstellers ist ebenso über ein kleines, aber durchaus sinnvolles Detail zu erkennen: Das mitgelieferte,
sichtlich geschirmte Netzkabel wird durch einen kleinen Bügel steckerseitig am Gehäuse arretiert und ist
dadurch gegen Herausrutschen gesichert. Besonders
fair finde ich die Tatsache, daß Einstein Audio den
deutschen Hersteller auf diesem Kabel ganz offen zeigt.
Das zeugt vom Selbstbewußtsein der Marke Einstein
– hier gibt es nichts zu verstecken und satte fünf Jahre
Garantie stehen beim Objekt ohnehin im Pflichtenheft.
Üblicherweise werden Netzkabel allerdings mit einem
C13/14-Stecker ausgestattet. Wer hier Handlungsbedarf
sieht, wendet sich ganz einfach an Einstein.

empfiehlt, zur Sicherheit trotzdem die Leiste vor oder
bei einem Gewitter aus der Wandsteckdose zu nehmen;
eine in der Tat sinnvolle Empfehlung. Bei mir werden
alle Gerätschaften ständig im ausgesteckten Netzleistenzustand gehalten. Mittlerweile ist nämlich die
Ausstattung über alles gesehen zu teuer, um irgendwelche Experimente bei Gewitter zu riskieren. Oder
auch ganz einfach: Ich habe keine Lust auf elektronische

Wunsch – oder Tatsache?

32

Könnte man nicht den Preis von 1.990 Euro unterbieten, wenn man das zwar superb verarbeitete und von
Hand hochglanzpolierte Edelstahlgehäuse einfach
weglassen würde...? Bestimmt! Aber ganz ehrlich: es
paßt so perfekt zum Gesamteindruck, daß ein anderes
– ja, ich schreibe es – billigeres Gehäuse einfach nicht
adäquat wäre. Wer so etwas haben will, muß es auch
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bezahlen können. So, meinerseits punktum zu diesem
Thema und den mit Sicherheit aufkommenden Diskussionen. Mir geht diese erbsenzählende Beckmesserei
in unserem Land ohnehin auf den Geist. Hochwertige
Geräte kosten Geld, das ist so und bleibt so. Wer diese
Netzleiste zudem einmal gehört, nein, richtig muß es
heißen: erlebt hat, wird sicherlich nachdenklich (dazu
später...). Sie liefert nämlich keinen Klang, sondern
lediglich auf mustergültige Art und Weise Strom, um
im Nachgang ausgezeichnete Klangerlebnisse zu ermöglichen.

leiste. Hat man seine Gerätenetzkabel entsprechend
gekennzeichnet (es empfiehlt sich), steht nun der durchgängig richtigen Phase nichts mehr im Wege. Geübte
Ohren hören allerdings sogleich heraus, wenn innerhalb
der Anlage eine falsche Phase unterwegs ist. Man erkennt dies sogleich an zwar subtilen, gleichwohl unüberhörbaren Klangveränderungen. Ausgangsseitig
stehen acht Steckplätze zur Verfügung. Vier davon

Besonderheiten

Eine der vorhandenen Besonderheiten ist
die sogenannte DC-Detect-Funktion. Das
Kürzel DC steht im Englischen für „direct
current“, bei uns Gleichstrom genannt. Sollte an der Netzleiste die zugehörige Warnlampe aufleuchten, dann bedeutet dies nichts
anderes, als daß im Stromnetz störende
Gleichspannungen vorhanden sind, welche
sich klanglich negativ auf das Geschehen
auswirken; ein Gleichspannungsschutz ist
in der Netzleiste nicht enthalten. Das bekannte Trafobrummen sowie reduzierte
Leistungsreserven und damit verbunden
erheblich weniger Dynamik in der tonalen
Wiedergabe sind das Ergebnis.
Typische stromverschmutzende Gerätschaften können z.B. Dimmer oder Durchlauferhitzer, aber auch elektrische Fußbodenheizungen sein.
„Detect“ steht für auffinden oder auch entdecken. Sollten tatsächlich erhebliche Probleme im Netz auftauchen, ist Einstein
trotzdem in der Lage, eine individuelle
Lösung anzubieten.
Eine permanent leuchtende blaue Leuchtdiode zeigt die Funktion des Überspannungsschutzes an. Sollte diese nicht aufleuchten, hat die Schutzfunktion bereits
reagiert und die Sicherung muß gewechselt
werden – oder die Diode selbst ist defekt.
Den Wechsel (evtl. Instandsetzung) sollte
man vom Fachhandel durchführen lassen.
Selbstverständlich ist eine Phasenkennung vorhanden.
Falls man den Netzkabelstecker mit falscher Phase in
die Steckdose steckt, leuchtet die entsprechende blaue
Leuchtdiode neben der Beschriftung „Phase 180°“ und
man dreht den Stecker entsprechend an der Dose. Die
richtige Phase ist bei den Steckplätzen der Octopus
Ultimate immer oben in Richtung Scheitel der Netz-

verfügen über HF-Filter mit Rückwärtsdämpfung und
sind rot gekennzeichnet, der Rest ist schwarz und ungefiltert. An der roten Seite finden alle digitalen Gerätschaften, aber auch Geräte mit Schaltnetzteilen und
geringen Stromaufnahmen (Phono- und sonstige Vorverstärker, Plattenspieler etc. unter 1,5 A Strombedarf)
ihr Zuhause; alles andere kommt an Schwarz. Die rote
Seite darf allerdings nicht mehr als 6 Ampère GesamtHifi  ‐  Stars
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leistung abgeben. Ich habe die Grenzwerte nicht ausprobiert, das Leistungsangebot ist selbst für zwei Monoendstufen in der Anlage völlig ausreichend. Wer es
trotzdem provoziert, sorgt für Aktivierung der Sicherungsschaltung und die zieht die komplette rote Seite
aus dem Verkehr.
Die Innenverkabelung besteht aus einer hitzeresistenten TFE (Teflon)- Ummantelung, welche das versilberte und hochreine Kupferkabel im 2 mm² großen Querschnitt isoliert. Die internen Bauteile widerstehen
allesamt Starkstrom. Hier wurde nichts dem Zufall oder
Sparvorschriften überlassen. Ein interessantes Ausstattungsmerkmal ist die Spannungsanzeige. Normalerweise liegt in Deutschland (oder auch anderswo in
Europa) die Netzspannung bei 220 bis 240 Volt - gelegentlich erreicht sie sogar, wie in meinem Fall, etwas
höhere Werte.

Die alles entscheidende Frage

Kommen wir nun (endlich) zum eigentlichen Punkt
dieser Beschreibung – wie wirkt sich der Einsatz der
Einstein The Octopus Ultimate Netzleiste auf das Klanggeschehen aus? Sofort – und zwar bei den ersten Tönen!
Der Zufall wollte es, daß zum regelmäßig stattfindenden Autorentreffen diese Netzleiste bei mir zur Beschreibung anstand. Und natürlich sind wir nicht nur in
Klausur gegangen, sondern ganz klar auch zum Hören.
Selbstredend stellte sich die Frage nach dem Preis und
bei dessen Nennung nachdenkliche Gesichter ein ...
aber spätestens bei den ersten Tönen herrschte die einhellige Auffassung: „Ja, spinnst Du?“, soll heißen: unisono war die komplette Redaktion einer Meinung.
Also deshalb noch schnell Eindrücke aus dem sofort
verbesserten Klanggeschehen im Vergleich zur Verwendung ohne jegliche Netzleisten:
Aus der brandneuen (Stockfisch-Records) SACD von
Allan Taylor „All Is One“ sticht besonders Track 8 in
seinem tonalen Anspruch heraus. Ein böser, langgezogener, tiefer Ton sorgt zu Beginn des Stücks ohne jegliche Netzleiste für häßliche schalltechnische Reaktionen im Raum.
Sowohl die einzelnen Musikinstrumente als auch Gesang waren sicherlich definiert, doch nach Anschluß
der Einstein The Octopus Ultimate stand dieser gerade
angesprochene enervierende Ton sauber und klar umrissen wie gleichermaßen tief in der Bühne. Erstaunte
Gesichter rundum in unserer Redaktion. „Laß laufen“,
so ein Kollege und fand mit dieser Bemerkung allseits
Zustimmung. Eine lebhafte Diskussion war das Ergebnis der ersten Hörsession.
Als Edgar Knecht mit „Dance On Deep Waters“ (ozellamusic.com) in das digitale Laufwerk kam und ich
34

Track 2 „Gedankenfreiheit“ anspielte, nahm dies jedem
von uns schlagartig das Wort. Die beginnende Percussion, der darauf einsetzende Baß und das tonal bestimmende Klavier, untermalt vom Cello, perlten geradezu
aus den Lautsprechern. Korrekterweise muß ich dazu
sagen, daß wir dieses Erlebnis zuerst in der Röhrenanlage hatten. Selbstverständlich haben wir dies auch an
meiner Halbleiteranlage ausprobiert. Die tonalen Auswirkungen sind identisch. Der Klang bleibt stets auffallend sauber und aufgeräumt, irgendwie hat uns aber
die Röhrensektion einen Tick besser gefallen. Ob es
daran liegt, daß Einstein anerkannt sehr gute Geräte
auch dieser Konstruktionsart herstellt...?

Auf den Punkt gebracht
Die Netzleiste Einstein The Octopus Ultimate
besitzt nicht nur aufgrund allein ihrer Preisklasse Komponentenstatus, das ist Fakt. Wer
wirklich ernsthaft unser Hobby betreiben will
und deshalb schon über die entsprechenden
(meist) hochpreisigen HiFi-Gerätschaften verfügt, muß in letzter Konsequenz sich mit der
Netzthematik befassen. Und Vorsicht: Sage
niemand, er wäre nicht vor dem blitzsauberem
Klangergebnis mit dieser Netzleiste gewarnt
worden...

Information

Einstein Audio Components GmbH
Prinz-Regent-Straße 50 – 60
D-44795 Bochum
Tel.: + 49 (0) 234-9731512
Fax: + 49 (0) 234-9731511
E-Mail: kontakt@einstein-audio.de
Internet: www.einstein-audio.de
Alexander Aschenbrunner
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