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	Textfeld 9: Klaus J.
	Textfeld 13: LS-4004 AIR mit Bananas
	Textfeld 11: 23.02.2022
	Textfeld 24: Gehört an Kette DigiBit ARIA/Marantz SA 11S2 - Sovereign Director - Sovereign Eternity Monos - B&W 800 Diamond alles verbunden mit Audioquest. Vergleich mit LS-Kabel Silent Wire LS 32.

Das Unboxing hat bereits richtig Spaß gemacht und das Kabel macht auch optisch mit über 4 cm Dicke mächtig was her, ist aber super leicht und sehr flexibel und somit auch sehr gut anzuschließen. 
Hervorzuheben sind die Bananas mit einer Verschraubung, mit der man den Winkel anpassen kann, damit das Kabel perfekt an die Anschlüsse des Terminals angepaßt werden kann.

Der Hörtest selbst hat mich dahingehend überrascht, da das LS-4004 AIR gegen ein bereits hervorragendes LS-32 anstand und die Erwartungen demzufolge nicht ganz so hoch waren.

Den Klang des Kabels selbst würde ich als neutral bezeichnen, mit leichter Tendenz zu den Höhen. 

Ich habe versucht alles an Musikrichtungen auszuprobieren und es ist durchweg ein tolles Kabel. Als Gegenkontrolle diente meine Frau, die das Hobby mit mir teilt.
Im Vergleich mit dem LS32 war die Bühne noch ein Stück breiter und tiefer und die Staffelung der Instrumente oder Sänger noch präziser zu definieren. Mehr Transparenz würde ich es nennen oder luftiger und freier mit mehr Durchzeichnung. Als ob man das Orchester beleuchtet und plötzlich deutlich stärkere Strahler anmacht und alle Musiker besser und deutlicher sieht und hört.

Bei einigen Musikpassagen hatte ich das Gefühl mehr Details zu hören, als ob sich Instrumente aus dem vorher Hintergrund in den Vordergrund geschoben hätten. Nicht von der Position her, sondern von der Deutlichkeit des Klangs.

Stimmen klangen perfekt positioniert und deutlich und dort wo sie sein sollten und klar - wieder einen Tick freier und präzise, daß man glaubte das Luftholen zu hören.
Genauso bei akustischen und elektronischen Instrumenten - alles so sie es ohnehin sein sollte und dabei immer ein wenig besser in der Durchzeichnung und tonal vielleicht realistischer, gelassen und stimmig.

Schlagzeug und Bass kommt ebenfalls super knackig und sauber, wobei die B&W 800 Diamond hier aufgrund der leichten Höhenbetoning bei Becken etc. etwas zuviel des guten tat.
Bei elektronischer Musik und Techno/House fiel mir auf, daß der extreme Tiebass einiger von mir als Referenz herangezogener Stücke nicht ganz so tief ging. 

Das Kabel ist absolut ehrlich und absolut zu empfehlen. Der Preis ist natürlich eine Hausnummer aber für viele, die es hören, wird es das Wert sein. 






