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Signal Projects 
 
MONITOR USB 
LYNX 75 Ohm S/PDIF 
HYDRA 110 Ohm AES/EBU 
 
Alle Kabel werden in großen Holzkisten geliefert, mit dabei ist ein Zertifikat, das die Kabellänge, 
die Seriennummer und die gemessenen technischen Daten (Kapazität, Induktivität, Widerstand) 
auflistet. Des weiteren gibt das Zertifikat über den jeweiligen Kabelaufbau und die Leitermaterialien 
Auskunft. Im Falle von MONITOR und LYNX ist das hochreines Kupfer, beim HYDRA werden dem 
Kupfer auch noch Gold und Silber beigemischt. 
… 
Aus der MONITOR-Serie haben wir das USB-Kabel erhalten, das schön flexibel ist und bei dem 
die herausgeführten Endstücke den Anschluss am Rechner zusätzlich erleichtern… 
LYNX und HYDRA gehören schon zu den gewichtigeren Kabeln, die man mit Bedacht verlegen 
sollte, damit den Buchsen an den Geräten keine übermäßige Last aufgebürdet wird. Beide Kabel 
sind mit massiven Steckern (XLR, Cinch) bestückt, auf dieser Seite der Verbindung ist die Stabilität 
sicher kein Problem. 
… 
Für direkte Vergleiche standen bewährte Digitalkabel von Transparent, HMS, WSS und Kimber zur 
Verfügung. 
… 
Das LYNX von SIGNAL PROJECTS wusste auf Anhieb zu überzeugen. Diese Kabel tendiert eher 
leicht in Richtung Fülle denn Analytik, bringt eine Spur Tonsubstanz ins Spiel, die sehr angenehm 
ist. Dabei erhält das LYNX, anders als manche dicke US-Strippe, den Drive der Musik. Wenn Eric 
Bibb und Band „Woke Up This Mornin´“ (OPUS 3, [SACD] 19411) spielten, blieben der 
Vorwärtsdrang und der rhythmische Elan voll und ganz erhalten. 
Das HYDRA ist bei ähnlichem Grundcharakter nochmals eine Spur präziser und offener als das 
LYNX. … Dennoch hat das LYNX einen gewissen Charme, mit dem es immer wieder für sich 
einnimmt, den leichten Abstrichen bei der Präzision zum Trotz (oder vielleicht gerade deswegen?). 
Auf jeden Fall vermittelt es für´s halbe Geld enorm viel Spaß. Ebenfalls gut schlug sich das 
MONITOR USB am MacBook. Um den Abstand zum LYNX zu ermitteln, werde ich als Nächstes 
ein LYNX USB ordern (und der puren Neugier wegen auch die AES/EBU-Version) und dann 
nochmals Berichten. 
Von den hohen Preisen der SIGNAL PROJECTS Referenzkabel darf man sich jedenfalls nicht 
abschrecken lassen, auch die bezahlbaren Reihen haben ihre Qualitäten. 
 
 


