
Die Veröffentlichung unseres Kabelhörtests hat doch erfreulich viele Reaktio-
nen ausgelöst, aus unserem Leserkreis in erster Linie, aber auch in einem Hi-
Fi-Internet-Forum. Die Lektüre der dort geäußerten Meinungen hat mich zum 
Teil sehr amüsiert, denn die meisten Diskussionsteilnehmer hatten den Test 
nicht einmal gelesen, vor allem nicht die Serie in ihrer vollständigen Länge. 
Ich muss feststellen, bei allem Respekt vor dem Wissen und Hörvermögen vie-
ler HiFi- und Musikfans, dass manche dieser selbst ernannten ‚Experten‘ doch 
besser weiter unter Ausschluss der professionellen Öffentlichkeit diskutieren 
sollten, denn was ich dort an mangelndem Sachverstand und selbst gestrick-
ten Verschwörungstheorien gefunden habe, hat mich wirklich entsetzt. Diese 
exotische Erfahrung wird mich dennoch zukünftig nicht davon abhalten, an den 
Sachverstand im engeren Kreise der HiFi-Enthusiasten zu glauben, auch wenn 
ich mich gelegentlich zu satirischen Ausführungen in diese Richtung verleiten 
lasse. Dieses Internet-Forum ist ein klares Indiz dafür, dass keine meiner hu-
moristischen Übertreibungen die Realität jemals übertreffen könnte. Dies ist 
nun wirklich der letzte Teil unserer Kabel-Serie und ich nutze, neben der Ab-
sicht, das Störverhalten unserer Testprobanden zu bewerten, letztmalig die Ge-
legenheit, einige vielleicht entstandene Fehlinterpretationen auszuräumen.
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Wohlklang durch Kabel?
Letzter Teil unserer Kabeltestserie

Fritz Fey
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Störspektrum DECT-Telefon mit Verbindungsaufbau

Störspektrum Computer-Monitor

Der Versuchsaufbau
Wir haben einen einfachen Versuchsaufbau mit drei Störquellen 
gewählt, der zwar keiner Norm entspricht, uns dafür aber praxis-
gerecht genug erschien, um die Abschirmung unserer Kabeltest-
probanden, sofern vorhanden, nachvollziehbar in Pegelwerten 
auszudrücken. Exemplarisch haben wir die Störspektren der drei 
Quellen an einem störempfindlichen Kabel als Diagramm aufge-
nommen, damit Sie einen Eindruck von der Art der Störung be-
kommen. Unsere drei Störquellen waren ein Steckernetzteil aus 
dem Elektronikmarkt, ein Röhrenmonitor aus unserem Fundus, 
der als ‚strahlendes‘ Vorbild bekannt ist und ein DECT-Telefon 
bei aufgebauter Verbindung. Die Messergebnisse sind anhand 
der aus dem Hörtest bekannten Buchstabenbezeichnung A bis P 
und der entsprechend zugeordneten Kabel aufgelistet. Um ein-
deutige Daten zu ermitteln, haben wir den jeweiligen Kabelprüf-
ling mit einem 200-Ohm-Widerstand abgeschlossen und einen 
Mikrofonvorverstärker der V700-Serie von ADT-Audio (Symmet-
riedämpfung 70 dB bei 15 kHz) auf eine Verstärkung von 68 dB 
eingestellt, um einen Referenzwert von -60 dB RMS für das 200-
Ohm-Rauschen zu erhalten. Dieser Betriebszustand entspricht in 
etwa dem Anschluss eines Bändchenmikrofons, das ein leises Si-
gnal aufnimmt. Die ermittelten Messwerte der Tabelle sind eben-
falls in dB RMS ausgedrückt und repräsentieren den Grad der 
Einstreuung. Zur Ermittlung der Werte wurde jeder Kabelprüfling 
zunächst über das Steckernetzteil gehängt und anschließend um 
das Netzteil herumbewegt, um einen repräsentativen Mittelwert 

Störspektrum Steckernetzteil

zu erhalten. Die Stärke der Einstreuung, also die 50-Hz-Brumm-
störung mit den entsprechenden Oberwellen bewegte sich in ei-
nem Bereich von bis zu 10 dB. Die zweite Prüfung war ein dia-
gonales Spannen des Kabels über die Bildröhre des Computer-
monitors, die dritte das Anlegen des Kabels an ein schnurloses 
DECT-Telefon mit aufgebauter Verbindung.

Ulrich Mors
Mackie Designs Produktmanager
Recording/Sound Reinforcement

seit 1999

sucht ab Mitte 2008 neue Herausforderung 
als Vertriebsingenieur

in der Musik-/Videoindustrie

Infos & Kontakt unter www.ulrichmors.com
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Ergebnisse und Bewertung 
der Tabelle

Wie wir schon während des Hörtests offen-
barten, waren die Kabel A, B und C Eigen-
konstruktionen, deren Herkunft wir nicht 
unter Verschluss halten. Kabel A ist eine 
herkömmliche XY-Litze, die häufig zur Ver-
drahtung von Schaltschränken herangezo-
gen wird. Kabel B ist ein handelsübliches 
CAT5-Kabel für den Einsatz in IT-Netzwer-
ken, Kabel C ein Flachbandkabel, das man 
sehr häufig bei geräte- oder mischpultin-
ternen Verdrahtungen verwendet. Bezieht 
man die Messergebnisse auf eine Mikro-
fonverstärkung im üblichen Rahmen, al-
so vielleicht 35 dB, sollte man alle Werte 
schlechter als 50 dB schon als bedenk-
lich einstufen. Es kommt bei den Stö-
reinwirkungen in der Praxis nicht nur auf 
die Stärke, sondern auch auf die Grö-
ße des Magnetfeldes an, das die Stö-
rung verursacht. Viele Netztrafos haben 
aufgrund ihrer Konstruktion nicht nur 
ein ringförmiges Störfeld, sondern zei-
gen auch ‚Auswüchse‘ mit einer keulen-
ähnlichen Charakteristik. Es gehört zur 
Pflicht eines Studioinstallateurs die Au-
dio- und Stromverkabelung separat zu 
führen, um Einstreuungen zu verhindern. 
Die lange parallele Führung von Audio-
kabeln, insbesondere von Mikrofonwe-
gen, und Stromleitungen verursacht ei-
ne erhebliche Störung bei schlecht oder 
gar nicht geschirmten Kabeln, die einen 
sauberen Betrieb unmöglich machen. 
Auf klangliche Eigenschaften optimier-
te Kabel, die aus den in unserer Serie 
geschilderten Gründen auf eine Schir-
mung verzichten, sind daher mit größter 
Sorgfalt zu verlegen. Störquellen gehen 
jedoch nicht nur vom Studio und seiner 
technischen Einrichtung selbst aus, son-
dern sind auch im Umfeld des Gebäudes 
zu finden, also etwa Antennenanlagen 
für Mobilfunk, Hochspannungsleitungen, 
Straßenbahnen oder Trafo-Stationen. Die 
Tabelle zeigt, dass das (ungeschirmte) 
Flachbandkabel den schlechtesten Mess-
wert zeigt, die Schaltschranklitze sich 
knapp an der für die Praxis tauglichen 
Grenze bewegt und das foliengeschirm-
te CAT5-Kabel mit einem Wert ins Ren-
nen geht, der besser als einige der Stu-
diokabeltypen ausfällt. Am auffälligsten 
war, dass zwei der als geschirmt aus-
gewiesenen klangoptimierten Kabelty-
pen, die an unserem Versuch teilgenom-
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Die richtigen Tools
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Workstation-Peripherie von Audient

Wenn es um exzellente Aufnahmetechnik geht, gilt Audient als ein 
Meister analogen Audiodesigns. Nicht umsonst ist die klangliche
Integrität der High-End Konsolen ASP8024 und ACS8024 legendär.

Denselben klassischen Sound realisiert Audient auch mit seinem Sor-
timent an DAW-Peripherie: Erlesene Tools für höchste Anforderungen,
die entwickelt wurden, um einen optimalen analogen Signalpfad in
digitalen Produktionsumgebungen bereitzustellen.

Weitere Infos bei Ihrem Fachhändler und unter www.sea-vertrieb.de 
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men hatten, extrem schlechte Werte zu Tage treten ließen. Nur 
ein einziges geschirmtes Kabel konnte den schon recht guten 
Wert des CAT5-Kabels übertreffen, nämlich Kabel D. Beim über-
wiegenden Teil der geschirmten Kabel war die Brummeinstreu-
ung hauptsächlich für die Wertverschlechterung verantwortlich. 
Die meisten Kabel hatten, wie die Tabelle zeigt, mit HF-Einstreu-

ungen kein Problem. Besondere Auffälligkeiten zeigten dahinge-
hend das Flachband-Kabel und die Kabel E, G, J und K. Nur ei-
nes davon, abgesehen vom Flachbandkabel, ist allerdings tat-

Die Bewertungsdiagramme aus dem Hörtest zum Vergleich mit den Störwerten der Tabelle auf Seite 45: Die Länge der Balken 
repräsentiert die Eindeutigkeit der Präferenz. Die fehlende Werteskala bringt den fehlenden Referenzbezug zum Ausdruck
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sächlich ungeschirmt. Das Kabel K, das in 
unserem Kabelhörtest in der Abteilung ‚Mi-
krofon‘ eine eindeutige Präferenz erhielt, 
gehört zu den störanfälligsten des gesam-
ten Testfeldes und ist damit in der Praxis 
auch mit entsprechender Vorsicht zu ver-
legen und zu verwenden. Das Kabel F, das 
beim Lautsprecherhörtest am meisten po-
sitiv erwähnt wurde, kann mit einem Wert 
von -50 dB noch als ‚gut‘ bezeichnet wer-
den. Die in der Tabelle mit *1 und *2 ge-
kennzeichneten Kabel zeigten eine bei gro-
ßer Lautstärke hörbare HF-Störung, die sich 
allerdings nicht auf den Messwert auswirk-
te. *2 unterscheidet sich von *1 durch eine 
noch weniger hörbare Störung.

Schlusskommentar  
An dieser Stelle habe ich noch ein-
mal die Gelegenheit, Reaktionen aus 
dem Leserkreis zu kommentieren 
und einige Ungenauigkeiten bei mei-
nen Formulierungen auszuräumen. 
Den Leserbrief von Berndt Bauer 
aus der letzten Ausgabe hatte ich 
schon zum Anlass genommen, ver-
schiedene Punkte klarzustellen. Ei-
nige Leser waren beispielsweise irri-
tiert durch die Spannweite der Bal-
kengrafiken des Hörtests, obwohl 
gleichzeitig nur von einem durch-
schnittlich gefühlten 5prozentigen 
Anteil der Kabel am Gesamtklange-
indruck gesprochen wurde. Schon 
alleine der Begriff ‚gefühlt‘ führte 
bei einigen zu der Annahme, dass 
die fünf Prozent keine zuverlässi-
ge Größe darstellen. Es ist, wie Sie 
sich vielleicht denken können, nicht 
einfach, einen Klangeindruck in Zah-
len auszudrücken. Ein Zahlenwert ist 
jedoch die einzige Möglichkeit, ei-
ne Größenordnung festzuschreiben. 
Begriffe wie ‚marginal‘, ‚subtil‘ oder 
‚gering‘ hätten die Testergebnisse 
nur sehr unzureichend beschrieben, 
denn die gehörten Unterschiede wa-
ren ja tatsächlich klar feststellbar. 
Mit anderen Worten, die Teilnehmer 
des Hörtests haben sehr genau ‚ge-
fühlt‘. Die Balkengrafiken des Hör-
tests haben mit diesem Wert von 5 
Prozent nichts zu tun, denn sie re-
präsentieren ein Punktesystem, das 
die Häufigkeit einer positiven Nen-
nung von Kabeln in den von Die-
ter Kahlen mit den Testteilnehmern 

geführten Interviews grafisch darstellt. Die 
großen Längenunterschiede der Balken re-
sultieren aus der Eindeutigkeit der Überein-
stimmung der Testteilnehmer-Meinungen. 
Kurze Balken sind jedoch trotzdem nicht 
prinzipiell mit ‚schlecht‘ gleichzusetzen, da 
die selten genannten Kabel einfach nur un-
auffällig geblieben sind, in einem Werte-
system ohne Referenzbezug. Der Hörtest 
war, wie inzwischen vielleicht allen klar ge-
worden ist, kein Markentest, sondern eine 
allgemeine Untersuchung, die den Nachteil 
hatte, sich auf nichts beziehen zu können. 
Mit dem Störwerte-Diagramm dieses Bei-
trags habe ich es einfacher, denn dieses 
repräsentiert gemessene Werte mit einem 
Bezug auf das von uns eingestellte 200-
Ohm-Rauschen von -60 dB RMS. 

Ich danke nochmals allen Beteiligten für 
ihre engagierte Mitwirkung und den un-
genannten Herstellern, die sich auf unser 
Experiment eingelassen haben – und bin 
davon überzeugt, dass unser Ergebnis ei-
nen besseren und vielleicht sogar kreativen 
Umgang mit Kabeln im Studio ermöglicht, 
wenn man an die zahlreichen Sensibelchen 
aus dem ‚Vintage-Katalog‘ denkt. Wenn Sie 
sich in keiner Phase unserer Serie direkt 
angesprochen gefühlt haben, lassen Sie 
alles wie es ist. Wenn Sie für sich erkannt 
haben, dass das Kabel eine deutlich quali-
tätsbeeinflussende Rolle in einer gegebenen 
Studioinstallation spielen kann, machen Sie 
Gebrauch davon. Verwertbare Ergebnisse 
haben wir für beide Lager erbracht.
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