
Die Alten Ägypter verehrten Isis 
wie kaum eine andere Göttin. 
Je nach Zeitalter und Landes

teil galt die geflügelte Retterin des 
Osiris als Göttin der Fruchtbarkeit, der 
Natur, der Geburt und Wiedergeburt, 
aber auch der Liebe und der Kultur. 
Vor allem Letzteres würde gut zur 
jüngsten Kreation der österreichi
schen Firma Trenner & Friedl passen. 
Schielßlich, das sei schon im ersten 
Absatz verraten, offenbart die neue 
Isis eine fast unerschöpfliche Klang
kultur und kann dank unfassbarer Pe
gelfestigkeit auch anspruchsvollst dy
namischer Musik Flügel verleihen. 

Also nachgefragt bei Andreas Friedl, 
zusammen mit Peter Trenner Namens
geber der 1994 gegründeten Manu
faktur in Graz. Er antwortet zunächst 
mit einem Zitat auf ihrer Homepage: 
«Die 70erJahreFunkband Isis als 
 Namensvetter steht für überbordende 
Lebendigkeit, die gleichnamige Post
metalBand für grenzenlose Dynamik, 
aber auch für Kontrolliertheit und 
 Musikalität.» Ganz österreichischer 
Diplomat, versichert er dem Autor je
doch, dass «natürlich auch die ägypti
sche Göttin Namenspatin» sei.

Göttliche Fügung hin oder her: Die 
in Standardausführung 29990 Fran
ken Paarpreis stolze Isis hat mit ihrer 
Vorgängerin gleichen Namens schon 
rein äusserlich kaum mehr etwas ge
mein. So neigt sich die Neue mit ih
rem grundsätzlich abgedeckten Ant
litz leicht nach hinten, während sich ihr 

Die österreichischen Laut-

sprecher-Spezialisten Trenner 

& Friedl benennen ihre Laut-

sprecher nach Bands. Im Falle 

der Isis könnte aber auch die 

ägyptische Göttin Patin sein.
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bis auf 1,20 Meter aufragender Körper 
nach hinten in Breite und Höhe ver
jüngt. Die mit in die Abstimmung ein
bezogene Frontabdeckung ist fester 
Bestandteil, und zwar im Wortsinne: 
Sechs auf der Rückseite sichtbare 
Schrauben binden sie fest ans Ge
häuse. Die durchgehenden Befesti
gungsmittel mit exakt definiertem 
Drehmoment sorgen für eine zusätz
liche Beruhigung des Holzgehäuses. 

Die Lautprecher von Trenner & 
Friedl gibt es in vielerlei Einkleidun
gen, doch für keine dieser Ausführun
gen muss ein tropischer Baum gefällt 
werden. Überhaupt bezieht man die 
Bestandteile möglichst nicht aus wei
ter östlicher Ferne, sondern aus dem 
Inland oder nahen Ausland: Die Multi
plexGehäuse entstammen nachhal
tiger Holzwirtschaft aus der Steier
mark, die Frequenzweichen liefert 
Mundorf aus Deutschland, die Chas
sis kommen aus Italien.

Deren Lieferant hat sich auf Laut
sprecher für Public Address, also PA
Systeme kapriziert. Doch der extrem 
hart aufgehängte 15ZollBasstreiber 
und auch die koaxiale Konstruktion für 
den Mittelhochton aus 8ZollKonus 
und 1,75ZollKalotte sind hier nicht 
nach möglichst hohem BrüllFaktor, 
sondern nach WohlklangKriterien 
ausgesucht. Insbesondere den Koax
Treiber bzeichnet Andreas Friedl als 
«audiophilen Glücksfall».

 Wobei die Chassis schon qua Ge
burt ein wichtiges Gen für T&F in sich 
tragen: hohe Pegelfestigkeit. «Selbst 
wenn sie nur selten zum Tragen kom
men, für uns sind verzerrungsärmste 
Dynamikspitzen absolut wichtig», er
klärt Friedl. Jeder HiFiFan weiss, 
dass Dynamik nicht Lautstärke bedeu
tet und erst recht nicht Lärm. Schon 
die sensationelle Kompaktbox Stone 
Art (AUDIO SWISS Q2/18) bewies 
 neben glasklarer Neutralität staunens
werte dynamische Tugenden – und 
die Isis legt tüchtig nach. Sie kann mit 
grossorchestraler wie mit hart rocken
der Musik livehaftige Pegel erzeugen, 
wirkt aber nie angestrengt laut.

Damit auch Kammermusik und 
sanfte SingerSongwriterWeisen 
wohl erklingen, investiert Trenner & 
Friedl viel in Details. Die Österreicher 
bestreichen die Membranen ihrer Ko
nen mit  einem speziellen Geigenlack 
aus Deutschland, was ihnen zu tadel
losem Einschwingen ohne Eigenreso
nanz verhilft. Damit es dem Mittel
töner in seinem Chambre séparée 
nicht zu eng wird, sorgten beim Test
modell 21 kleine Löcher für Druckaus
gleich. Die Matrix wird Trenner & 
Friedl aber durch eine spiralförmige 
Öffnung ersetzen (siehe Bild rechts).

Die Hochtonkalotte erfreut sich 
 einer Beschichtung im Vakuum per 
Gasphasenabscheidung mit Titanium
Nitrit. TiN ist wesentlich elastischer 
als Titan und sogar als Beryllium, ist 
extrem hitzebeständig und damit 
hoch belasterbar und leitet Wärme 
 extrem gut ab. Weil der enorme Wir
kungsgrad des Kalottentöners über 
die Weiche noch heruntergedimmt 
werden muss, strengt er sich im Grun
de nie an und erreicht bis zu 40 Kilo
hertz bis zur Belastungsgrenze ohne 
nennenswerte Verzerrung. 

Den Wirkungsgrad gibt Friedl eher 
zurückhaltend mit 91 Dezibel pro Watt 
und Meter an, was auch schon ein 
 erquickliches Zusammenspiel mit eini
germassen stabilen Röhrenverstär
kern erlaubt. Die Innenverkabelung 
sowie das Terminal vertraut T&F den 
Spezialisten von Cardas an. Da wei
chen sie sogar ein wenig von ihren 

GUT ENTLÜFTET: Die 7 x 7-Löcher-Mat-
rix zur Entlüftung der Mitteltonkammer …

NEU GESTALTET: … wich einer fein 
gearbeiteten Spirale zum Druckausgleich.

FEIN BESCHICHTET: Die Hochton-
kalotte wird mit Titanium-Nitrit bedampft.

RUND GELAGERT: Ein Acrylstab 
dient gewissermassen als Walzenla-
ger, auf dem die Isis ruht. Der Abstand 
zur Bodenplatte ist nötig wegen des 
Downfiring-Bassreflexkanals. So wird 
auch wandnahe Aufstellung möglich.
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ökologischen Leitlinien ab, denn 
 Cardas sitzt in Bandon, Oregon/USA. 
Doch glücklicherweise führt der 
Schweizer Importeur Audiosphere so
wohl Trenner & Friedl als auch Cardas, 
sodass er die Abhöranlage mit den 
USProdukten verkabeln konnte. 

Der unfassbar gute digitale Alles
könner Aurender A30 (19 000 Fran
ken) diente als Quelle, der brandneue 
ClassDVollverstärker Jeff Rowland 
Contiuum (12490 Franken) als Verstär
ker. Schon mit der Stimme von Diana 
Krall («Maybe I’ll Be There») war die 
vorher offenbar gut eingespielte Isis 
voll da. Da sass aber jede Nuance, 
 jeder Gitarren und Klavierakkord. Da 
ging kein Gran der feinen Besenarbeit 
des Drummers auf der Snare verloren. 
Dorothee Oberlingers unglaubliche 
Virtuosität auf diversen Blockflöten 
konnte der Autor ungetrübt genie
ssen. Wo andere Lautsprecher da 
schon mal fiese Flötentöne reinver
zerren, wahrte die Isis fein ziselierte, 
berückende Nuancen. 

Wenn dann Osmo Vänskä in seiner 
hochdifferenzierten Einspielung von 
Mahlers Siebenter Sinfonie die Dyna
mik aufs Äusserste spreizte, dann 
zeigte die Österreicherin souverän, 
wie Pauken und die Grosse Trommel 
donnern können, ohne Lärm zu ma
chen. AudiosphereChef Enzo Nolli 
montierte dann eine VorEndstufen
Kombi von Rowland, um die Reserven 
der T&F zu fordern. Doch die waren 
einfach viel zu gross, als dass man sie 
auch nur ansatzweise daraus hätte 
hervorlocken können. Selbst mit bra
chial aufgedehten FunkKrachern der 
The Billy CobhamGeorge Duke Band 
(von Isis fanden wir leider nichts) oder 
mit gemeingefährlich tosenden Kodo
Drums zeigte die Isis nicht die Spur 
einer  Gereiztheit. Diese untadelige 
Gelassenheit bei gleichzeitig soghaf
tem IndenBannZiehen – da leistete 
man nur zu gerne über Stunden Göt
zendienst der audiophilen Art. lbr

www.audio-sphere.ch 
www.trenner-friedl.com

LEICHT GEMACHT: Due Holzwände bekommen nach innen ein Sägezahn-Profil. Das 
macht sie leichter und gleichzeit steifer. Dazu könnene die Aussenmasse schrumpfen.

LIEBEVOLL GEBAUT: Hochpräzise CNC-Fräsen sind das eine, sorgfältige Handarbeit 
das andere. Die Endfertigung läuft bei Trenner & Friedl in Graz «made in Austria».

STRENG KONTROLLIERT: Jeder Lautsprecher durchläuft bei Trenner & Friedl penible 
Qualitätsprüfungen. Oberflächen werden vor der Endabnahme nochmals geglättet.
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