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Meine drei CDs für die Stromleitung als Netzwerk
Panasonic überträgt Daten innerhalb des Hauses über
einsame Insel
die Netzsteckdose
Volker Rusko, Verkaufsleiter des
deutschen Tannoy-Vertriebes
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in Beispiel dafür, dass es noch gute
Rock-Bands gibt, liefern Big Head
Todd & The Monsters (Megaphone), die
auf ihrem Album „Sister Sweetly“ nur eine
Richtung kennen: Vorwärts! Kein anderes
Album hat mich jedoch über viele Jahre so in seinen Bann gezogen
wie „Bluejeans And Moonbeam“ von Captain Beefheart And The
Magic Band (EMI). In dem Titel „Further Than We’ve Gone“ findet sich das beste Slide-Guitar-Solo, das ich kenne. Für einen
gemütlichen Abend empfehle ich übrigens neben einem guten
Wein „Amsterdam Stranded“ vom Midnight Choir (Indigo).
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Sehen und Hören 2006
Gute Resonanzen und volle Vorführungen auf der ersten
Nürnberger Händler-Messe
m 18. und 19. März öffnete
in Nürnberg erstmals die
„Sehen und Hören“ ihre Pforten
und bot HiFi-Fans und Schaulustigen aus ganz Süd- und Mitteldeutschland ein Wochenende
lang die Gelegenheit, sich in verschiedenen Ausstellungsräumen
über den aktuellen Stand der
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„An einem Strang ziehen“: Beim
Presseempfang waren Vertreter aller
zehn Händler zugegen
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s ist ruhig geworden um das Projekt 190 MBit/s an, als Reichweite 150
„Internet via Stromleitung“. Für Meter. Ein Netzwerk kann aus bis zu
große Distanzen eignet sich das 230- 16 Adaptern bestehen, und an jeden
Volt-Netz vielleicht doch nicht so gut Adapter können über handelsübliche
zur Datenübertragung. Aber warum Ethernet-Switches bis zu acht Komponicht innerhalb eines Hauses Daten nenten angeschlossen werden. In den
über die Stromleitung schicken – als USA ist der BL-PA 100 schon auf dem
Alternative zu Cat5-Kabeln oder Markt, er kostet dort 130 Dollar. Das
WLAN? Panasonic beantwortet diese Starterkit mit zwei Adaptern gibt’s für
Frage positiv und bringt in Kürze den 200 Dollar. In Kürze wird das Gerät
Ethernet-Adapter BL-PA 100, der ganz auch in Deutschland erhältlich sein.
einfach in die Netzsteckdose gestöpselt wird. Mit
Hier noch in der USVersion: Panasonic
seiner Ethernet-Buchse
BL-PA 100
wird der PC verbunden
und am anderen Ende mit
einem zweiten Adapter
zum Beispiel ein Ethernet-taugliches AudioGerät – fertig. Das Ganze
konfiguriert sich selbsttätig und ist mit 128-BitVerschlüsselung bombensicher. Als maximale
Datenrate gibt Panasonic

Technik zu informieren. Das
Außergewöhnliche an der gelungenen Messe dürfte für viele Besucher allerdings im Verborgen
geblieben sein: Veranstalter waren zehn Händler aus dem
Großraum Nürnberg, Konkurrenten also, die sich zu dem
Zweck einer gemeinsamen Präsentation zusammengetan hatten. Man müsse in Zeiten des allgemeinen Preiskampfes, der vor
allem durch die Groß- und

Flächenmärkte vorangetrieben
werde, an einem Strang ziehen
und gemeinsam das Qualitätsbewusstsein der Kunden wieder
wecken, wie uns der Initiator der
Idee, Werner Kalb von Kölbl und
Kalb, erklärte.
Jeder der zehn teilnehmenden
Händler verfügte über einen eigenen Vorführraum, in dem einmal stündlich Produkte präsentiert wurden, die für die Angebotspalette des Ladens besonders repräsentativ sind. Dadurch

wurde den Besuchern eine sehr
große Bandbreite an unterschiedlichen Ketten geboten, die
von der günstigen AV-Befeuerung mit Bild bis hin zu traumhaften Edel-Elektroniken reichten. Bereichert wurde das Programm durch die Deutschlandpremier der gigantischen MAXX
2 von Wilson Audio und der ersten Präsentation eines CD 555
von Naim im Hörraum der Steiner Box.
Ergänzt und abgerundet wurde
die Darbietung schließlich
durch die Ausstellungen vieler
Im lichtdurchfluteten Atrium hatte
verschiedene Hersteller und Vertriebe Hersteller und Vertriebe, die im
erfrischend hellen Ambiente des
ihre Stände aufgebaut

Supra wird 30
Die Schweden zählten zu den Pionieren
0 Jahre ist es jetzt her, dass der Schwede Tommy Jenving den bis
dato meist verwendeten Klingeldraht als Schwachstelle erkannte und begann, Lautsprecherkabel mit ernsthaften Dimensionen zu
fertigen, das Unternehmen heißt Jenving Technology, die Premiummarke Supra. Das entsprechende Supra-Kabel gibt es als „Classic 2.5“ bis heute. Anlässlich des Jubiläums plant das Unternehmen
einen etwas größeren Messeauftritt in München, wo man zudem
eine neue Filternetzleiste mit Überspannungsschutz präsentiert.
Die MD06-EU-SP ist vollständig geschirmt und bietet sechs jeweils
mit Ferriten leicht gefilterte Schuko-Steckplätze und einen für alle
drei Leiter wirksamen Überspannungsschutz. Kostenpunkt: um
180 Euro. Weitere Infos unter Tel.: 02921/969492-0 oder im Internet unter www.gekohifi.de.
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Supras neue Filterleiste mit
Überspannungsschutz

Einmalig in ihrer Konzeption und Wirkung:

Die nextgenTM Polklemme WBT-0710

Atriums ihre Stände aufgeschlagen hatten. Hier hatten die Besucher auch die Gelegenheit, sich
mit einem kleinen Snack für die
nächsten Hörsessions zu stärken
und unter den dekorativen Palmen das regnerische Wetter
außerhalb des Congress-Centers
zu vergessen.
Als Veranstaltungsort war das
neben der Nürnberger Messe gelegene Gebäude übrigens ideal.
Die zweckentfremdeten Konferenzräume waren allesamt akusNatürlich konnte man auf der Nürnberger Messe auch aktuelle BildTechnologien bestaunen

tisch optimiert und boten eine
hervorragende Klangkulisse für
die Präsentation. Das Publikum
dankte die professionelle Planung mit guter Resonanz und
würdigte den Aufwand durch reges Erscheinen. An die 5000 Besucher, so die Messebetreiber,
habe man über das gesamte Wochenende gezählt und sich aufgrund des Erfolges nicht nur hypothetisch mit einer Fortsetzung
der Hören und Sehen befasst.
Ob es auch nächstes Jahr eine
Messe in Nürnberg geben wird,
erfahren Sie übrigens frühzeitig
im Internet unter www.sehen
undhoeren2006.de.

Ein idealgeformter Leiter aus hochreinem Kupfer oder
Silber (!) bildet die Seele dieser Polklemmeninnovation
von WBT. Eingebettet in ultrastabilem Kunststoff erhält
sie ihre mechanische Festigkeit und Isolierung.
Erleben Sie:
– eine detailreiche, lebendige Signalübertragung
– keine störenden Übergangswiderstände
– keine Schwingungen dank Dämpfungsring
Genuss pur dank nextgenTM Technologie!
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