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Richtig auf Richtig auf 
Draht ...Draht ...

HiFi-Kabel – eine oft vernachlässigte Komponente jeder HiFi- und Heimkino-

Anlage. Jeder braucht sie, jeder hat sie, doch richtig Gedanken zu diesem 

wichtigen Bestandteil einer Anlage machen sich nur die wenigsten Musik-

liebhaber. Es wird Zeit, dies zu ändern …

Ohne Kabel kein Signal, so viel ist 
klar. Schauen Sie mal hinter Ihre 
HiFi-Anlage und zählen die diversen 
Verbindungen zwischen CD-Player, 
DVD-Player, Plattenspieler, Verstär-
ker, Subwoofer, Fernseher und Laut-
sprechern. Durch jedes dieser Kabel 
werden entweder Ton- oder Bildsig-
nale übertragen. Bleibt also auf den 
etlichen Metern Kabelweg ein kleines 
Klangdetail auf der Strecke, wird auch 
die beste Elektronik und der teuerste 
Lautsprecher diese Feinheiten nicht 
mehr rekonstruieren können. Wel-
che Qualität trauen Sie den üblichen, 
dünnen Beipackstrippen zu? Bei guten 
Kabeln geht es dabei hauptsächlich 
um unverfälschte Übertragung von 
Signalen, weder soll das Kabel selbst 
ein Signal verändern, noch sollen 
Störungen von Stromleitungen oder 
anderen Signalkabeln einstreuen. Ein 
„richtiges Kabel“ sollte also über eine 
wirkungsvolle Abschirmung verfügen, 
kontaktsicher sein und möglichst neu-
trale elektrische Parameter besitzen. 

Für die Anschaffung eines hochwer-
tigen Kabels ist es dabei nicht einmal 
nötig, gleich einen Kleinkredit aufzu-
nehmen, denn bereits für unter 100 

Euro fi nden sich empfehlenswerte 
Kabel am Markt, wie zum Beispiel das 
NF-5 von Silent Wire. 

Silent Wire
Der deutsche Hersteller verfügt über 
ein außerordentlich breites Sortiment 
verschiedener Audio-, Video- und 
Netzkabel. Sowohl Einsteiger als auch 
ambitionierte Highender werden bei 
Silent Wire fündig. Zum Test haben 
wir ein NF-Kabel „Serie 5“ geordert, 
welches mit einem besonders attrak-
tiven Preis-Leistungs-Verhältnis für 
den Austausch gegen herkömmliche 
Standardkabel prädestiniert ist. Auffäl-
lig am NF-5 ist seine stabile Umman-
telung, die dank einem zusätzlichen 
Gefl echt mechanisch extrem robust 
wirkt. Ebenfalls unzerstörbar sehen 
die massiven Cinchstecker des NF-5 
aus, die mit schraubbaren Spann-
zangen und einer hochwertigen Ver-
goldung jede Cinchbuchse perfekt in 
die Zange nehmen können – Kontakt-
schwierigkeiten sind also praktisch 
ausgeschlossen. Die elektrischen Pa-
rameter des NF-5 liegen in einem ver-
silberten Innenleiter begründet, der 
für besonders sanften Hochton sorgen 
soll. Gegen Störungen ist das Silent 

Wire mit seiner 3-fachen Abschirmung 
ebenfalls bestens gewappnet. Das Bes-
te am Silent Wire NF-5 hingegen ist der 
Preis: Ein 0,6 Meter langes Stereopaar 
kostet lediglich 69 Euro! Auch Längen 
von 80 cm (84 Euro) und 100 cm (99 
Euro) sind konfektioniert erhältlich, 
noch längere Verbindungen gibt es auf 
Anfrage. 

Hörtest
Und wie klingt´s? Wir haben unsere 
aktuelle Testanlage aus Marantz Voll-
verstärker PM6002 und CD-Player CD 
6002 mit einem Satz NF-5 verbunden 
(0,6 Meter). Die äußerst detailver-
liebte und musikalische Marantz-Kom-
bi konnte dabei richtig glänzen, ihre 
spritzigen Höhen ohne Schärfe und das 
satte, präzise Bassfundament machten 
bei jeder Art von Musik richtig Spaß. 
Die versuchsweise angeschlossenen 
Billig-Beipack-Cinchkabel hingegen 
nahmen der Kombi eine gehörige Por-
tion Lebendigkeit. Stimmen klebten 
deutlich mehr an den Lautsprechern, 
selbst die vorher vorhandene Dyna-
mik schien merklich gebremster. Am 
meisten vermissten wir jedoch die vie-
len feinen Details im Klang und in der 
Rauminformation, die Musik wirkte 
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Silent Wire NF-5
Preise  69 Euro (0,6 m)
 84 Euro (0,8 m)
 99 Euro (1,0 m)

Vertrieb Silent Wire, Hermannsburg
Telefon 05052- 91 35 88
Internet www.silent-wire.de

zunehmend fl acher. Erstaunlich, wie 
sehr die vielen kleinen Feinheiten dar-
über entscheiden, ob Musik lediglich 
zur Klangberieselung reicht oder ein 
wahrer Genuss mit echten Emotionen 
möglich wird. 

Fazit
Unser eindringlicher Rat: trennen Sie 
sich unverzüglich von den dünnen 
Strippen, die kostenlos im Karton 
Ihrer HiFi-Komponenten beigelegen 
haben. Ein hochwertiges Kabel wirkt 
nahezu Wunder und kann den Mu-
sikgenuss merklich aufwerten. Dabei 
muss ein Kabel nicht teuer sein, schon 
für sagenhaft günstige 70 Euro bringt 
das Silent Wire NF-5 deutlich mehr 
Niveau in den Klang Ihrer HiFi- oder 
Heimkino-Anlage. 
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