
�
+LJK���(QG���$XGLR�

(QWZLFNOXQJ���3URGXNWLRQ���9HUWULHE�
�

0DGH�LQ�*HUPDQ\�

Netzfilter ')���� 

12/11 



3URGXNW�EHUVLFKW����0)(�'RSSHOILOWHU�')����
 
 

(LQ�1HW]ILOWHU�I�U�DOOH�+LJK�(QG�.RPSRQHQWHQ�
 

Das Gerät verfügt über 2 Filter mit jeweils einer Steckdose 
für analoge und digitale Geräte. 

Mit Steckdosenleisten beliebig erweiterbar. 
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Der Hörvergleich ist immer nachvollziehbar und reproduzierbar. 

Das Ergebnis steht nach den ersten Takten fest, 
wenn nicht, brauchen Sie kein Netzfilter.�
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Jedes elektrische Gerät entzieht dem Stromnetz nicht nur Energie, viele geben 
auch Störspannungen an das Netz ab. Gelangen diese äußeren Störspannun-
gen ungefiltert in Ihre High-End Anlage, zeigen sich unterschiedliche Auswir-
kungen. 
Außerdem addieren sich die inneren Störspannungen, welche durch die ange-
schlossenen HiFi-Komponenten selbst verursacht werden, denn die Geräte 
beeinflussen sich u.U. ganz erheblich gegenseitig. 
Die Auswirkungen an Ihrer Musikanlage können u.a. Knack- und Prasselgeräu-
sche sein, sowie eine Verschleierung des Mittelhochtonbereichs, verbunden 
mit einer Abnahme der räumlichen Auflösungs– und Abbildungsqualität. 
 
 
Um Klangeinbußen zu vermeiden, bietet sich der Einsatz eines Netzfilters oder 
eines PowerConditioners an, die auf den speziellen Anwendungsbereich aus-
gelegt sind. Mit Netzfiltern von MFE ergeben sich Anschlussbedingungen, die 
über den gesamten Hörbereich und darüber hinaus sicherstellen, dass einer-
seits die netzseitigen Störspannungen abgeblockt und andererseits die 
Geräte untereinander entkoppelt werden.  
 
Unsere PowerConditioner regeln zusätzlich eine schwankende Eingangsspan-
nung aus in eine ständig konstante Ausgangsspannung. Die Ausgangsspan-
nung wird in einem Regelkreis mit einer internen Referenzspannung verglichen 
und entsprechend korrigiert. Die Filterleistung wird dadurch extrem hoch. 
 
 
Hörvergleich 
 
Bei einem Hörvergleich werden Sie feststellen, dass o.a. Netzstörungen ver-
schwinden. Die Präzisierung der räumlichen Auflösung und Abbildung wird 
deutlich hörbar. Der Bassbereich ist kontrollierter. Auch bei störungsfreiem 
Netz (kommt praktisch nicht vor) ist durch die entkoppelnde Wirkung der MFE - 
Netzfilter der Klanggewinn entsprechend ausgeprägt. 
 
Der Hörvergleich ist also immer nachvollziehbar und reproduzierbar. Das Er-
gebnis steht nach den ersten Takten fest, wenn nicht, brauchen Sie kein Netz-
filter. 
 
Für weitere Fragen zum Thema Stromversorgung/Netzfilter stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung. 
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        Gehäuse:                                           Metallgehäuse, schwarz 
 
x Abmessung / (LxBxH) / mm:              230 x 125 x 85 
 
x Gewicht:                                             2,8 Kg 
 
x Ausgänge:                                          1 x Schukosteckdose für analoge Geräte 
                                                                   (3600 W) (Endstufen, Vorstufen, ...) 
                                                                   1 x Schukosteckdose für digitale Geräte 
                                                                   (1200 W) (CD, DVD, DAC, ...) 
                                                                   gekennzeichnete Phase 
 
x Blitzschutz:                                         integrierter Überspannungsableiter 
 
x d.c.-isolator:                                       Gleichspannungsausfilterung gegen lästiges 
                                                                   Trafo brummen, insbesondere Ringkernbrummen 
 
 
x Leistungsabgabe insgesamt:             3680 W 
 
x Sicherungen:                                      1 x 16 AT          intern, Überlastungsschutz 
                                                                   1 x 6,3 AT          extern, für Digitalteil 
 
x Netzanschluss:                                  feste 3 x 3 mm2 0)(�6SH]LDOQHW]OHLWXQJ, 1,5 m�
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x Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre�
x Technische Änderungen vorbehalten�

Entwicklung  -  Produktion  -  Vertrieb  -  Service 
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