Der Lautsprecheranschluss,
das unbekannte Wesen:
Kaum an einer anderen
Stelle wird unwissentlich
oder aus herstellerseitigem Sparzwang derart
viel Klangpotenzial verschenkt wie hier. STEREO
zeigt, wie es besser
geht. Sie werden
staunen, wenn Sie
unserenTipps
folgen
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SPEZIAL BOXENANSCHLUSS
von Tom Frantzen
al verschenkt wird: dem Lautn Anlehnung an Robert sprecher-Terminal.
Harley, Chefredakteur des
Kultblatts „The Absolute KONFEKTIONIERUNG
Wie oft trifft man genau hier
Sound“, kann man ein Musikwiedergabesystem mit einer Rei- auf mit fettigen oder verschwitzhe von Glasscheiben verglei- ten Fingern schnell mal verdrillchen, durch die man die Wirk- te und dann in die Verschraubung gequetschte
lichkeit betrachtet.
Die Güte dieser die Mit Fettfingern Kabellitzen, die aufgrund des aggressiHiFi-Komponenten
verdrillte Kabel- ven Schweißes schon
repräsentierenden
Scheiben entschei- enden sind eine bald angelaufen und
det über die Klang- Beleidigung für oxidiert sind und
fortan eben nie wiequalität. Jede Beujede Anlage – der auch nur annägung, Verzerrung,
Farbverfälschung
und obendrein hernd denselben
oder Transmissions- werden sie täg- Kontaktschluss bieten wie am ersten
schwäche im Glas
stellt somit eine har- lich schlechter Tag. Und das sogar in
Systemen, die fünfmonische oder lineare Verzerrung oder andere oder sechsstellige Summen verUnzulänglichkeit einer Kette schlungen haben.
Neues Kupfer leitet bekanntdar, die das Gesamtergebnis begrenzen. Zweifel an Harleys lich prima, Kupferoxid dagegen
Schlussfolgerung, dass die erste schlecht, Silber ist minimal besser als Kupfer – wenn auch mit
Scheibe – stelloft hörbar hellerem Timbre –,
vertretend für
angelaufen als Sildie Quelle –
stets die wichtigste
ist, sind erlaubt.
Zwar lässt sich jeder hier gemachte Fehler und Informationsverlust später nicht
mehr wettmachen, das ist rich- beroxid ist es nur
tig, aber dieselbe Auswirkung noch brauchbar.
Schon deshalb
wie am Anfang hätte natürlich
immer
auch eine Milchglasscheibe in sollte
der Mitte oder am Ende, etwa ein sauber konfeksuboptimaler Verstärker oder tioniert werLautsprecher. Eine Kette ist stets den, wobei soaufgecrimpte
nur so stark wie ihr schwächstes wohl
als
Glied, egal an welcher Stelle des Aderendhülsen
Gabelschuhe
Versuchsaufbaus. Das ist erlebte auch
oder
Bananenstecker
Realität.
Begreift man die Scheiben denkbar sind, zwecks Langschließlich als Projektionssys- zeitstabilität am liebsten vertem zur Wiederherstellung eines goldet oder mit einem anderen
auf einem Tonträger gespeicher- Edelmetall, etwa Rhodium, vor
ten Abbildes der Wirklichkeit, je- Korrosion geschützt.
Wo immer möglich, würden
des Zubehör im Signalweg als
weitere Scheibe und jedes den wir Crimpen – also das KaltverSignalweg beeinflussende Zu- schweißen mit der Presszange –
behör als Glaspolitur, so wird die dem Löten vorziehen, denn auch
Analogie erst perfekt. Damit hier spricht die Langzeitstabisind wir bei einem klangbestim- lität eher gegen die Lötstelle. Das
menden Teil am Ende der Kette, gilt erst recht unter Zug oder
dem allerletzten Stück, ange- (Schraub-)Druck.
Den besten Kontakt, weil man
langt, bei dem leider nach wie
vor sehr viel akustisches Potenzi- sie am stärksten festziehen kann,

I
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liefern ohne Zweifel Gabelschuhe, etwa die mit eingebautem
Mikrofonie-Dämpfer von WBT
oder Furutech, gerne aber auch
Clearaudio, Supra, Monitor und
Oehlbach.
Zweifellos praktischer für Redakteure, HiFi-Läden und stetig
suchende Fans ist und bleibt
aber der gute alte Banana, der
blitzschnell umgesteckt werden
kann. Selbst hier gibt es neben
den üblichen Verdächtigen von
Bullet Technologies aus Australien eine neu durchdachte Variante samt fertig entwickeltem Anschlussterminal für Geräte und
Lautsprecher, die klanglich aufhorchen lässt, auch wenn nicht
erneut dasselbe Aha-Erlebnis erwartet werden darf wie seinerzeit beim Bullet-Cinchstecker
aus gleichem Hause.
So genannte Hohlbananas sind
als dünne Röhrchen zwar nicht
so stabil wie die gängige, massive
Ausführung, passen dafür aber
sowohl in konventionelle Bananenbuchsen als auch in die bei

Was dem Bi-Wiring-Terminal recht,
ist auch dem Tri-Wiring-Terminal
billig
Brandneu und für 50 Euro ein ganz
heißer Tipp: Black & White
von Monitor/InAkustik

Bloß raus damit: Die blechbrücken
(links) taugen gar nichts. nehmen Sie
zumindest kurze Kabelstücke (rechts)

Schon diese nur wenige Euro
und ein paar Minuten Zeit kostende Maßnahme schiebt die
Anlage stets mächtig nach vorne,
nimmt den Belag von Stimmbändern und öffnet den Raum
dramatisch.
Umso unverständlicher, dass
sich, auch wenn stellenweise ein
Umdenken stattfindet, noch so
viele auch renommierte HerstelKlangdoping einer ganzen Generation.
Kimbers 8TC (Brückenpaar um 170
Euro) belebt insbesondere zu
fade Anlagen sofort

Eine Top-Brücke für 350 Euro:
Kimber KS 9033 aus der renommierten Select-Serie

Selbst aufwändigste Massivverbinder
aus deutscher Produktion sind klanglich noch nicht das Gelbe vom Ei
Günstige Fertiglösungen gibt es
von den
üblichen Verdächtigen, sprich Monitor und Oehlbach

britischen Geräten zu findenden
BFA-Anschlüsse – und klingen
tatsächlich oftmals freier und
luftiger als ihre klobigen Geschwister.
Adaptierbare Lösungen, die
den schnellen Wechsel von Gabel auf Banana und zurück erlauben, haben wir in Ausgabe
3/04 vorgestellt. Es gibt sie in
einfacherer Ausführung bei den

blüffung sorgt, dessen Auswirkungen kaum zu glauben sind
und der sogar schon zu mehr als
bösen Blicken seitens der Industrie geführt hat:
Die Rede ist von unserer Kritik
an den serienmäßigen Blechbrücken, die bei vielen Lautsprechern immer noch die beiden
Terminals von Mittel-Hochton- und Bassbereich
mehr schlecht

Elektronikversendern, bessere
sind wiederum von Clearaudio,
Monster, Oehlbach, Monitor
und Supra zu bekommen. Wenn
man nicht dauernd wechselt,
sind Festanschlüsse jedoch der
preiswertere Weg der Konfektionierung.

als recht verbinden und von uns
längst als veritable Klangbremse angeprangert werden.
Dass das Klangbild allein
durch diese Brücken deutlich aggressiver klingt, keine rechte Tiefe bekommt und geradezu an
den Boxen klebt, merkt jeder sofort, der sie einmal gegen einfache Kabelstücke austauscht.

ler derart an
diesen Blechen festklammern. Die paar Euro
sollte der Kunde „seiner“ Marke
doch wert sein. Der größte
klangliche Schritt ist der erste
von diesen Blechen weg.

Mit besseren, aufwändigeren
Kabelbrücken wird es dann
zusehends noch besser. Es ist zu
vermuten, dass der harsche
Blechbrückenklang auf magnetische Verzerrungen, Feldlinienbeugung und Phasenverschiebungen insbesondere an den
Knickstellen dieser gewalzten
Blechstücke zurückgeht, ebenso
natürlich auf die vergleichsweise
bescheidene Leitfähigkeit des
Materials, Diodeneffekte oder
entsprechende Übergangswiderstände.
Tatsächlich magnetische Materialien – simpel mittels eines
Permanentmagneten zu prüfen – sind wohl das Schlimmste
überhaupt, aber selbst sowas
kommt vor. Und sogar
aufwändigere Blechbrücken mit Berührungsschutz
oder doppeltem Goldüberzug
taugen unter klanglichen Gesichtspunkten nicht viel. Hier
gehören auf jeden Fall Kabel hin!

Eine richtig gute, neutral bis leicht hell tönende Kabelbrücke kommt von Tara Labs

GRUNDSÄTZLICHES
Wir haben mit absichtlich kleinem Versuchsaufbau an einer
Spendor S 3/5 mit
Vollverstärker, später
dann auch an einer
Referenzkette
mit Mark Levinson-Monos
an B&Ws 801D
verschiedene Dinge ausprobiert.
Elegant und sinnvoll, weil auch
klanglich homogen, ist sicherlich die Verwendung derselben
Kabel als Brücken, wie man sie
ohnehin auch zwischen Verstärker und Lautsprecher verwendet. Eigentlich logisch, denn damit ist etwa ein über die Frequenz völlig anderes Phasenverhalten und damit ein teilweise
schlicht zufälliges Klangergebnis
auszuschließen. Das funktioniert ganz hervorragend. Renommierte Kabelhersteller bieten entsprechend vorkonfektionierte Vierersätze, respektive
Pärchen an.
Dennoch ist an dieser Stelle
natürlich auch Raum für Experimente möglich. Wer beispielsweise gerne ein sehr teures Kabel
hätte – etwa ein superbes Kim-

Klein,
aber unüberhörbar

BRÜCKEN
Kommen wir nun zu einem
Themenkreis, der etwa in STEREO-Workshops stets für Ver-
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ber Select, eines der renommierten Black & White 1002-1602
oder auch das bereits genannte,
sehr phasentreue Supra Sword
3.0 –, sich aber nicht gleich sechs
Meter leisten mag oder kann, der
vermag sich den klanglichen
Fingerabdruck seines Traumkabels schon über diese kurzen
Verbindungsstücke in die Kette
zu holen.

HÖRTEST
Schon einfache LS-Kabelstücke wie etwa Monitor Cobra
aus dem Bau- oder
Schon einfache Elektronikmarkt
Kabelstücke sind ganz gut, neugierige Versuche
klingen gut, mit Solid Core-Kaaber hohe Pro- beln etwa aus Netzduktqualität ist strippen klangen
aber zu harsch. Es
auch für Unge- allzu billig haben zu
übte hörbar wollen, ist also auch
hier der grundverkehrte Ansatz.
Extrem neutral und offen klangen bei unseren Versuchen die
neuen Brücken von Supra, die
konfektionierungsbedingt beBullet Technologies präsentierte erst
kürzlich ein neues Anschlussterminal

reits eine gewisse Investition darstellen (Sword
3.0 voraussichtlich um
200 und Ply 3.4 um 150 Euro). Ähnliches gilt für die ein wenig heller timbrierten Tara Labs
(um 200 Euro), die detailversessen-kraftvollen Kimber Select
KS 9033 mit WBT-Spades (um
350 Euro) und die leicht charmant timbrierten Black & White
von In-Akustik für ganz erstaunliche 50 Euro, was beweist, dass
eine einfache Konfektionierung
vollauf genügt. An dieser Stelle
braucht man nun wirklich nicht
unbedingt zwischen Banana und Gabelschuh
wechseln zu können.
Mit einer Kimber
8 TC-Brücke (um
170 Euro) lässt sich
manches eher müde System
geradezu aufwecken, während
die Brücken vom PREMIUM
PARTNER HiFi Play aus Berlin
eher neutral bis leicht abrundend tönen – für 50 Euro ebenfalls ein echter Preistipp.
Tatsache ist, dass Brücke
und Kabel letztlich
eine stimmige Einheit bilden müssen,
der Klangcharakter
der Brücke allein ist
schwierig zu fassen.

ANSCHLUSS
GESUCHT
Dabei
erscheint
gleich die nächste
Klippe, die nur mit BiWiring oder Bi-Amping völlig zu umschiffen ist: wo
anschließen?
Wie bitte, das macht einen Unterschied? Und ob,
auch wenn mich bei einem renommierten Lautsprecherhersteller neulich alle ungläubig anstarrten, als ich davon anfing.
Dort wurde vorgeführt, indem
die Zuleitungen oben in das BiNeue Theorien formten diesen Bananenstecker, das Vorbild war der
sensationelle Bullet PlugCinchstecker, der die
Kabelwelt revolutionierte
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Händlerentwicklung aus Berlin mit
Topklang: HiFi Play-Brücken für nur
50 Euro/Paar

Wiring-Terminal
eingestöpselt waren, also
„mit Priorität“ den MittelHochton-Bereich ansteuerten.
Das ist in aller Regel ungünstig.
Zwar führt es bei den meisten
Lautsprechern vordergründig zu
mehr Auflösung, Attacke und
Klarheit, mancher mag gar denken, es käme mehr an Information. Doch das Klangbild wird inhomogen. Die Differenz
ist nicht etwa gering,
das hört jeder unmittelbar.

besten. Probieren Sie
es ruhig mal aus, denn Ungläubigkeit allein hat noch nie zu
Entdeckungen geführt. Hören
dagegen hilft immer.

BI-WIRING-ADAPTER
Das Ziel der völligen Gleichberechtigung beider Anschlusspaare, das natürlich auch bei der
diagonalen Anschlussvariante
im Vordergrund steht, haben

Das frühere SupraFlaggschiff Ply 3.4 (oben) und das
aktuelle Sword 3.0 (unten)...

...sind top, aber aufgrund des
variablen „Speaker Con“-Anschlusses nicht ganz billig

Mitunter hilft diese Anschlussvariante sogar bei vermeintlichen Raumproblemen mit überblähtem Bassanteil. Nicht selten
aber kommt es bei diesem Anschluss zu einem Grundtonloch,
und es fehlt Wärme und Schlüssigkeit zum überzeugenden
Ganzen. Das ändert sich schlagartig, wenn man den Tieftonabgriff der Box ansteuert. Hier, so
jedenfalls unsere Erfahrungen,
ist das Ergebnis fast immer harmonischer und bruchloser, der
Bass ist stärker, integriert sich
aber auch selbstverständlicher.
Manchmal klappt es indes sogar mit diagonalem Anschluss –
also etwa mit dem heißen roten
Pol an den Tieftöner und mit
dem schwarzen an den MHTTerminal oder umgekehrt – am

die Hersteller der so
genannten Bi-Wiring-Adapter
im Sinn. Bei ihnen wird die Zuleitung eindeutig gesteckt, der
Adapter selbst stellt dann als
Zwischenstück die Verbindungen mit dem Terminal her.
Diese Adapter sind eine Art
Königsweg und deshalb bei uns
im Hörraum sehr gerne genutzte
Utensilien. Wir haben uns Exemplare von Audio Impulse,
BVU, HMS und Phonosophie
besorgt, wobei die klanglich
empfehlenswerten, weil offen
und neutral tönenden Varianten
aus dem Hause HMS umfangreiche Anpassungen entweder
an die Kabelinduktivität (Perfect
Match, um 240 Euro/Paar) oder
gar an den Dämpfungsfaktor zulassen (Top Match, um 860 Euro) und somit etwas aus der Vergleichbarkeit herausfallen. Das
ist so interessant und geht so

weit über die reine Adaptierungsfunktion hinaus, dass wir
uns damit zu einem späteren
Zeitpunkt eingehender befassen
werden, zumal sich je nach Einstellung tatsächlich reproduzierbare Unterschiede ergeben. Jetzt
nur soviel: ein Knaller!
Bei den beiden PhonosophieAdaptern liegt der Unterschied
im Metall, die Silbersteckerversion (um 260 Euro/Paar) klingt
detaillierter und heller, dadurch
anspringender, Firmenchef Ingo
Hansen würde sagen „Mehr Information, also mehr Live!“.
Uns gefällt die etwas zurückhaltendere Kupferversion (um
190 Euro/Paar) – nicht zum ersten Mal – hinsichtlich der Klangfarben und des Timings insgesamt besser, sie ist universeller
einsetzbar. Sorry, Ingo. Der
Obertonbereich des Silberpärchens erscheint fast eine Spur zu
detailliert, Christy Barons Stimme kommt beim Kupfermaterial
besser zu ihrem Recht.

Das kann aber – selbst drei Tester könnten sich theoretisch irren – auch mal eine diskutable
Geschmacksfrage sein und an
anderen Systemen anders ausgehen. Insgesamt gesehen, denn es
geht hier um Tendenzen, die untereinander deutlich geringer
ausfallen als bei den Kabelbrücken, entscheiden die Phonosophie-Lösungen den Hörtest
für sich. Platz eins: Kupfer, Platz
zwei: Silber.
Die BVU-Terminals sind mit
rund 140 Euro Paarpreis die
günstigsten Probanden, auch sie
klingen gut, vielleicht etwas weniger plastisch und tendenziell gröber.
Newcomer
Audio Impulse bietet
seine sehr
aufwändigen
„Bi-rgits“ mit
Van den HulKabeln und WBTSpreizbananas derzeit

zum Einführungspreis von 234
Euro an. Eine hervorragende Arbeit, die sich ebenfalls sehr gut
schlug, mit neutraler, schlüssiger
Abbildung.
Auch hier ist das Gesamtergebnis abhängig von der Kette und
dem Zusammenspiel von Kabel
und Lautsprecher, weshalb die
Rangfolge nicht als absolut gesehen werden kann.

Lautsprechers über einen Verstärker, aber zwei Kabel – ohne
Verbindungsbrücke – allerdings
tatsächlich Vorteile oder sogar
Nachteile bringt, ist vom Einzelfall abhängig und keineswegs sicher. Der theoretische Vorteil besteht darin, dass der filigrane
Mittelhochtonzweig mittels eines eigenen Kabels versorgt
wird, das nicht oder zumindest deutlich

BI-WIRING
Ein weiterer Schritt Richtung
Glückseligkeit ist Bi-Wiring. Ob
die Ansteuerung eines

Klangpionier Ingo
Hansen von Phonosophie war
wohl der Erste, der die Bedeutung
eines Bi-Wiring-Adapters erkannte.
Mittlerweile liefert er zwei Versionen
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weniger den Modulationen
durch einen Basslautsprecher
ausgesetzt ist, was zu einer gewissen Entspannung des Klangbildes beitragen kann. Viele englische Hersteller schwören darauf. Und auch wir haben in vielen Fällen gute Erfahrungen damit gemacht. Auch
Der bestmögli- hier gibt es spezielle
Anfertigungen, die
che Anschluss an der Verstärkerist und bleibt seite vier und an der
letztlich der Lautsprecherseite
acht Anschlüsse
Mehrverstärker- vorweisen können.
betrieb, besser Oder aber man verbekannt als Bi- legt zwei komplette
Kabelsätze. Dann
Amping aber sollte der Verstärker auch zwei
gleichberechtigte und gleichzeitig schaltbare Lautsprecheranschlussbänke besitzen.
In seltenen Fällen kann Bi-Wiring auch nachteilig sein. Dann
nämlich, wenn durch den verGenial: Bei HMS kann man
den Bi-Wiring-Adapter
per Schalter sogar an
die Kabelinduktivität anpassen

ändernden Eingriff in die
Wechselstromkreisproblematik
des gesamten Systems die HFStabilität des Verstärkers beeinträchtigt wird.
Die Folge reicht von einer gewissen leichten Inhomogenität
bis – im schlimmsten Fall – zur
Schwingneigung des Verstärkers.
Immerhin wird ja die Kabelkapazität verdoppelt. Das sollte allerdings mit guten Verstärkern
eigentlich kein Thema sein.
Es gibt Lautsprecher, die besonders positiv auf Bi-Wiring
reagieren und davon profitieren,
andere eher gar nicht.
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Hersteller wie Dynaudio bieten
die Möglichkeit gar nicht erst an,
weil sie mehr Nachteile als Vorteile sehen. Dasselbe gilt für Focal JM Lab, zumindest bei
der Utopia-Reihe.
Voraussetzung
für Bi-Wiring
ist stets die Verwendung typgleicher,
zumindest
aber sehr typähnlicher Kabel.
Auch hier dürfte das noch nicht
weit erforschte Phasenverhalten
des Kabels von Bedeutung sein,
um zu harmonischen Ergebnissen zu kommen.

Materialschlacht von Audio Impulse zum Einführungspreis
von 234 Euro

Amping dagegen,
das auch mit einem
Vollverstärker und einer (später
gekauften)
Zusatzendstufe
funktioniert, die – theoretisch –
nicht unbedingt besonders ähnlich oder gar gleich stark sein
muss, speist eine Endstufe die
Mittel-Hochton-Bereiche, die

BI-AMPING
Besser und unserer Meinung nach
zudem
immer
vorteilhaft ist dagegen der Mehr-Verstärker-Betrieb, das
so genannte Bi-Amping. Bei Verwendung identischer Endstufen kommt als
Top-Lösung sogar das vertikale Bi-Amping in Frage, bei dem je eine
Endstufe komplett einen Lautsprecher übernimmt, indem der eine Kanal
den Mittelhochton-Bereich und
der andere den Bassbereich
speist.
Die andere Endstufe versorgt
dann entsprechend den anderen
Lautsprecher komplett, und
man gewinnt eine geradezu extreme Kanaltrennung, wie sie
ansonsten
allenfalls
mit
Monoendstufen zu erreichen
wäre. Das führt etwa im heimischen System des Autors zu einer
ungeahnten Plastizität und Geschmeidigkeit mit gigantischen
Pegelreserven. Beim häufiger
praktizierten, horizontalen Bi-

BVU liefert den
günstigsten unter den
getesteten Adaptern – und
auch er ist schon richtig gut

andere die Tieftonabteile beider
Lautsprecherkanäle. Der Hintergrund ist die Befreiung der Mittel-Hochton-Verarbeitung von
den durchaus nennenswerten,
induktiven Gegenkräften des
Basslautsprechers.
In der Praxis ist derselbe Verstärkungsfaktor die Grundvoraussetzung für eine vernünftige
Verstärkerkombination. Bei regelbaren Endstufen ist sogar eine

exakte Apassung, ja sogar eine gewisse Abstimmung möglich. Wie das mit primitiven
Messgeräten geschehen kann,
erklären wir in einer kommenden Ausgabe. Im Grunde ist Bi-Amping
eine Art Bei-

nahe-Aktiv-Betrieb. Beinahe, weil die
passive Frequenzweiche erhalten
bleibt. Auch braucht man natürlich doppelt so viele Kabel wie
beim Ein-Verstärker-Betrieb.

TRI-WIRING
Selbstredend gelten die hier gemachten Vorschläge im Wesentlichen auch für Tri-Wiring-Terminals, wobei zum eigenen Experimentieren herzlich eingeladen ist. Der erste und entscheidende Schritt ist stets das Entfernen der Blechbrücken. Wenn Sie
nach unseren Anregungen vorgehen, so dürfte die eingangs erwähnte Sicht auf das Klangbild
jedenfalls wieder ein Stück weit
freier geworden sein.
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Das obere Bild zeigt die richtige
Anschlussart beim horizontalen BiAmping, wobei die Frequenzbereiche
beider Lautsprecher auf die Verstärker verteilt werden. Unten abgebildet
ist das vertikale Bi-Amping mit kanalgetrennter Versorgung eines Lautsprechers durch eine Stereo-Endstufe
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