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HiFi-Kracher 2016
Stereo, Zuspieler und Streamer im Test
German Physiks mit klanggewaltiger Unlimited MK II,
die brandneuen kabellosen Elac Air-X 409, Stereo-Einstieg
von Nubert, Multiroom-Konzept von B&O BeoSound ...

High-End-Einstieg
BMC PureMedia,
UltraDAC und
PureAmp im Test

Bang & Olufson
Multiroomsystem
BeoSound im Test

Die Likehifi.de
NeujahrsGewinne
Im Januar jede Woche neue
Preise von Sony, Technics, Elac,
Nubert, Onkyo, Bose u. v. m.

Technics für alle!

Kompaktanlage Ottava
bezaubert in Design
und Klang

Rampensau

Klangsezierer

Teufel lässt den Rockster raus

Kopfhörer NAD VISO HP50
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Qualität Made in Germany
Was wünscht sich der Hi-Fi-Fan? Reinen, unverfälschten – eben
den perfekten Klang. Manche haben sicher schon einmal die Erfahrung gemacht, dass die beste Elektronik und die herausragendsten Boxen ohne hochwertige Kabel nichts wert sind.
Thomas Riegler

Anforderungen
Von guten Hi-Fi-Kabeln erwarten
wir, dass sie die Signale, zum Bei-

spiel eines Plattenspielers, unverfälscht zum Verstärker und von
diesem weiter zu den Boxen leiten.
Selbstverständlich hoffen wir, dass
das Signal am Ende des Kabels
genauso rauskommt, wie wir es am
anderen Ende reinschicken – was
alles andere als selbstverständlich
ist. Ein Kabel ist eben nicht nur
ein Kabel. Bei ihm kommt es auf
die Art und die Beschaffenheit der
verwendeten Materialien ebenso
an, wie auf den Aufbau. Höchstes
Augenmerk verdient dabei die
Schirmung. Sie sorgt dafür, dass

In jedem Arbeitsschritt wird höchstes Augenmerk auf Qualität
gelegt
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äußere Störstrahlungen nicht bis
zur Signalader des Kabels gelangen. Störquellen gibt es in unseren
Wohnungen mehr als genug. Und
das Erschreckende: sie werden von
Jahr zu Jahr mehr! Womit auch
die Anforderungen an die Kabelschirmung kontinuierlich steigen.
Die Netzteile und Trafos unzähliger Elektrogeräte, das Schnurlostelefon, WLAN, Smartphones,
Computer, Leuchtmittel wie LED
und „normale“ Energiesparlampen und so weiter sind nur einige
der Geräte in unseren Häusern,

Um Wirbelströme zu vermeiden, sind bei den Hi-Fi-Kabeln von InAkustik alle Adern mit einer dünnen Isolierschicht versehen

Bilder: In-Akustik

D

ieser Herausforderung hat
sich in Ballrechten-Dottingen, mitten im Markgräflerland zwischen Schwarzwald
und Rhein, die Firma In-Akustik
gestellt. Seit 1977 entstehen hier
in edler Handarbeit Audio- und
Videokabel für höchste Ansprüche.
„Made in Germany“ steht hier ganz
besonders für höchste, in der ganzen Welt geschätzte Qualität.

Bei einfachen optischen Kabeln sorgen
Lichtreflexionen für Verwischungen

Besonders hochwertige Lichtleiter weisen
kaum Lichtreflexionen auf

die Störstrahlungen aussenden.
Damit unsere Hi-Fi-Anlage nicht
nur heute das Maximum an Wohnklang liefert, sondern auch in der
Zukunft, ist es immens wichtig, bereits heute die besten erhältlichen
Kabel zu verwenden. Sie müssen
zudem mit hochwertigen Steckern
ausgestattet sein. Denn gerade sie
sind anfällig dafür, Störsignale
aufzufangen. Ein gutes Hi-Fi-Kabel
zeichnet sich aber auch durch
seinen stabilen Aufbau aus. Denn je
nach Verlegungsart kann es hohen
mechanischen Belastungen ausgesetzt sein. Stichwort: Trittschutz.
Weiter sollen die an den Kabeln
verbauten Stecker das mehrmalige
Umstöpseln erlauben, ohne dass
diese gleich zu Bruch gehen oder
sich im Inneren Lötstellen lösen.
Zuletzt erwarten wir vom Kabel,
dass es Audiosignale transportiert,
ohne sie zu verfälschen.

Im deutschen Werk in BallrechtenDöttingen werden diese in aufwändiger Handarbeit mit feinster
Technik, bestem Material und
elegantester Architektur konfektioniert. Damit sind auch die Voraussetzungen geschaffen, mit Sonderanfertigungen selbst individuelle
Wünsche erfüllen zu können. Neben der Kabelherstellung sieht sich
In-Akustik den selbst auferlegten
höchsten Qualitätsansprüchen verpflichtet. Das in der Firma gelebte
Qualitätsmanagement gewährleistet äußerste Präzision. Bei der
Maßhaltigkeit, den elektrischen
Parametern und der Performance
der Kabel und Leitungen werden
keine Kompromisse eingegangen.
Zertifikate unabhängiger Institutionen und Testlabore garantieren die
Einhaltung allerhöchster Standards.

Der ultimative
Vinyl-/AnalogRipper
•
•
•

Autotagging in 24/192 khz
für LP / Kassette / tape
Inkl. MM/MC Phonostage
Multiroom (Video + Audio)

2 x 50 W

MM/MC

CD/DVD

3TB

Worauf es ankommt
All diese Faktoren sehen wir oft
als selbstverständlich an. Bei InAkustik weiß man, dass Kabel und
Anschlüsse äußerst sensibel sind.
Physikalische Phänomene, die bei
der Übertragung von Signalen
auftreten, lassen sich nur mit technischen Finessen und dem Einsatz
bester Materialien in den Griff
bekommen. Holger Wachsmann,
verantwortlich für die Produktentwicklung bei In-Akustik erklärt
das Erfolgsrezept: „Fauler Zauber
ist nicht unser Ding. Physik schon.
Wer ihre Grenzen beherrscht und
weiß, was sich mit den richtigen
Materialien und einer herausragenden Kabelarchitektur machen
lässt, erzielt Resultate, die messbar
besser sind. Mit unseren ReferenzKabeln ist uns das gelungen.“

„Das beste Kabel ist das, welches
die Wiedergabequalität der HiFi- oder Videokette am wenigsten
beeinflusst und das Originalsignal
möglichst verlustfrei überträgt“, so
Holger Wachsmann zum Qualitätsstandard des Unternehmens.
Der Signaltransport über ein Kabel
sei immer mit Verlusten verbunden. Ein Kabel sei somit dann gut,
wenn es gelänge, die in ihm auftretenden Verluste möglichst gering
zu halten.

RouteR

ioS/Android

Wahl der Komponenten
Das Potential teuer erkaufter HiFi-Anlagen wird oft durch eine unzureichende Verkabelung zunichte
gemacht. Es ist zwar bequem, mal
schnell die beigepackten Kabel zu
verwenden. Obwohl sie sich durch
ihre hohe Störanfälligkeit, geringe

Anzeige

Handgefertigte Kabel

Robert Ross Audiophile Produkte GmbH
Alemannenstrasse 23 | 85095 Denkendorf
Tel. 08466 905030 | Fax 08466 905040
r.ross@robertross.de | www.robertross.de

www.entotem.de
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Beispiel NF-2404
Das Stereo-Audiokabel NF-2404
ist eines der absoluten Spitzen-

produkte der Referenzklasse, das
in Handarbeit unter Einhaltung
höchster Qualitätskriterien getreu
dem Motto: „Dem perfekten Kabel
so nahe wie nie zuvor“ entsteht.
In-Akustik hat auf seinem Weg zur
perfekten Isolierung bereits mehrere bahnbrechende Innovationen
realisiert. Mit dem Referenzkabel
NF-2404 ist der Firma nicht nur
ein weiterer Meilenstein, sondern
auch eine Weltneuheit im Kabelsektor gelungen. Dieses Kabel
wird Schritt für Schritt in sorgfältiger Handarbeit aufgebaut und
konfektioniert. Normalerweise
werden die Leiter im Kabelinneren
durch Füll- und Isolationsmaterialien in Position und auf Abstand
gehalten. Das Innere des NF-2404
besteht aus einer Reihe hintereinandergeschalteter Clips. Durch
sie sind die Leiter spiralförmig
gefädelt. Und zwar in Luft! Sie
ist nach wie vor der beste Isolator
für Kabel. Sie erlaubt geringere
Kapazitäten und geringere Verluste. Mit diesem so genannten
Air-Helix-Aufbau ist das Referenzkabel der idealen Luftisolation
schon sehr nahe. Das NF-2404
zeichnet sich weiter durch seinen
homogenen Aufbau aus, bei dem
die Leiter und Abschirmung exakt
definierte Abstände zueinander
einhalten müssen. Dank der speziell entwickelten Clips werden die
Leiter nicht nur im Kabelinneren
in Position gehalten. Sie verleihen
ihm auch eine außergewöhnlich
hohe Flexibilität.
Größtes Augenmerk wird beim
NF-2404 auch auf die beiden
helikal angeordneten Innenleiter

Das NF-2404 stellt die Krönung der NF-Kabel aus dem Hause InAkustik dar. Es sorgt für Signaltransport auf höchstem Niveau
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gelegt. Sie bestehen aus je 32,
auf einen PE-Kern geflochtenen,
hochreinen Kupferdrähten, von
denen jeder mit einer hauchdünnen Lackschicht versehen ist. Auf
diese Weise werden Wirbelströme
vermieden. Außerdem bleiben die
zu übertragenen Signalanteile vom
Beginn bis zum Ende des Kabels in
derselben Ader. Was ein Merkmal
eines Super-Speed-Hohlleiters ist.
Für die Abschirmung sorgt ein
dichter Geflechtschirm aus oxidationsgeschütztem Kupfer. Im Abschluss erhält das Kabel, ebenfalls
in behutsamer Handarbeit, sein
PE-Network-Jacket. Neu entwickelte High-End-Stecker erlauben eine
symmetrische Verbindung zu den
Gerätebuchsen. Dank ihrer zweiteiligen Massekontakte besitzen die
Cinchstecker drei Kontakte, genauso wie ein XLR-Stecker, womit der
Minusleiter und die Abschirmung
erst an der Gerätebuchse zusammengeführt werden.

Lautsprecherkabel
Jedes Kabel hat abhängig von seiner Konstruktion und den verwendeten Materialien einen individuellen Charakter. In welchem Umfang
die Lautsprecher Bässe, Höhen und
Dynamik abzugeben in der Lage
sind, wird auch vom Kabelquerschnitt beeinflusst. Während dünne
Kabel eher flach und unauffällig
klingen, lassen dicke die volle
Wucht gewaltiger Musik hautnah
spüren.
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen
kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Audiokabel vermitteln
konnten.

Neben dem Kabelaufbau ist auch der Stecker entscheidend. Auch
hier muss die perfekte Schirmung gewährleistet sein

Bilder: In-Akustik

Leiterquerschnitte und unzureichenden Materialeigenschaften
„auszeichnen“, bleiben sie allzu
oft als Dauerlösung. In schlechten
Kabeln sind oft nur mit Kupfer
beschichtete Aluminiumdrähte
oder solche aus verunreinigtem
Recycling-Kupfer verbaut, was die
Leitfähigkeit erheblich beeinflusst.
Ein homogener Signalfluss wird
nur mit besonders reinem, sauerstofffreiem Kupfer mit hohem Leitwert erreicht. Kabel mit geringem
Leiterquerschnitt, etwa in Form
weniger Litzen, haben einen hohen
Leiterwiderstand. Er ist mit einem
abgeknickten Gartenschlauch
vergleichbar, aus dem nicht viel
rauskommt. Kabel mit hohem
Querschnitt lassen den Widerstand
minimieren, was etwa einem Feuerwehrschlauch entspricht. Nur da
kommen dann Kraft, Power und
Dynamik raus und somit das, was
unsere verwöhnten Ohren begeistert. Nicht weniger wichtig ist die
Beschaffenheit des Isolationsmaterials. Ist es von minderer Qualität,
oxidiert das Kupfer und verliert
Leitfähigkeit. Kabel wirken ähnlich
wie Antennen und saugen jede Art
von Störsignalen förmlich auf. Zu
ihnen gehört zum Beispiel das vom
Smartphone bekannte Brummen,
wenn man einen Anruf oder eine
Nachricht erhält. Mit entsprechend
aufwändiger Abschirmung lassen
sich derlei lästige Einflüsse abhalten und sorgen für ungetrübten
Musikgenuss.

