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	Textfeld 9: Josua W.
	Textfeld 13: inakustik LS-404 Micro AIR
	Textfeld 11: 23.02.2022
	Textfeld 24: Nachdem das LS 404 Microair Lautsprecherkabel am letzten Donnerstag bei mir ankam, habe ich dieses direkt angeschlossen. Negativ aufgefallen ist dabei die konstruktionsbedingte, geringe Flexibilität des Kabels. Da ich es bevorzuge, alle Kabel und Geräte meiner HiFi-Anlage zu verstecken, sehe ich das als Minuspunkt. Dabei ist mir allerdings völlig klar, dass der Kabelaufbau des „LS 404“ diese Beschaffenheit nun mal mit sich bringt. Als nächstes wurden über Tidal (in CD Qualität) die ersten Teststücke gehört. In den ersten Minuten sind mir direkt, relativ große Unterschiede im Vergleich zu meinem „einfachen“ 4 ²mm Kabel von Sommer aufgefallen. Die Bühnendarstellung ist differenzierter und gleichzeitig in der Breite und Tiefe erweitert gewesen. Hier war tatsächlich ein unüberhörbarer Unterschied wahrnehmbar. Ein kurzer Wechsel zu meinem „Sommer Kabel“ hat das auch sofort bestätigt. Ein weiterer Unterschied, ist die gesamte Detailauflösung. Im Vergleich zu meinem bisherigen Lautsprecherkabeln, klingt alles eine Spur klarer und sauberer dargestellt. Diese Verbesserung ist dabei eher subtil, jedoch deutlich hörbar. Noch subtiler, aber dennoch hörbar ist eine Veränderung des Klangbildes im Tieftonbereich. Dies fiel nicht bei allen abgespielten Musikstücken ins Gewicht, jedoch ist an manchen Stellen aufgefallen, dass der Bass sowohl tiefer, als auch präziser dargestellt wird. Dies ist mir besonders bei schnellen Basslinien aufgefallen. In den folgenden Tagen, habe ich weiterhin regelmäßig mit dem „LS 404“ Musik gehört. Die meiste Zeit habe ich dabei CDs über meinen „Audiolab 6000CDT“ CD Transport gehört, welcher via Coax-Kabel mit dem DAC meines „Hegel H95“ verbunden ist. In dieser Zeit wurden die oben beschriebenen Eindrücke noch weiter bestätigt. Insgesamt habe ich mit den Lautsprecherkabeln ca. 10 Stunden Musik gehört und hatte danach mal so gar keine Lust, sie wieder in die schöne Verpackung zu legen. Fazit: Meine Skepsis, ob Lautsprecherkabel einen (signifikant) hörbaren Unterschied machen können wurde mit diesem Test komplett eliminiert. Als Ingenieur im Bereich der Elektrotechnik sind mir die unerwünschten Effekte bei elektrischen Leitern durchaus bekannt, ich konnte mir allerdings nie vorstellen, dass diese bei dem Frequenzbereich und den Leitungslängen hörbaren Einfluss haben.  Mein Wunsch an meine HiFi-Anlage nach etwas mehr Auflösung und einer genaueren und einer „größeren“ Bühnendarstellung (ich dachte immer, dass meine KEF LS50 Meta hier das Nadelöhr sind) wurde durch dieses Kabel zu einem gewissen Maß erfüllt. Kurzum: Mein HiFi-Setup hat noch nie so gut geklungen und für mich bleiben im Prinzip nur zwei Fragen offen:- Ist das „LS 404“ wirklich so gut oder ist mein bisheriges Kabel so dermaßen schlecht?- Würde ein Kabel, welches preislich zu meinem Setup passt, einen ähnlichen Effekt zeigen? Ich bedanke mich vielmals für die Möglichkeit dieses tolle Produkt testen zu dürfen und werde definitiv in Zukunft im Bereich meiner Lautsprecherkabel etwas verändern. Dabei wird der Name inAkustik sehr weit oben auf meiner Liste stehen. 


