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Da geht noch was? 
… 
Allein der erste Eindruck, den die LYNX-Verbindungen hinterlassen, ist für wahre High-Ender 
hinsichtlich Haptik und Optik ein reiner Quell der Freude. Tief in meinem Innern lösen diese Kabel 
Begeisterungsströme aus. So etwas lieben audiophil Infizierte einfach. Massiv, groß, echtes 
Männer-Hifi. 
… 
Geliefert werden alle Kabel in einer stabilen Holzschatulle. Ihnen liegen auf geprägtem Papier 
Zertifikate mit typ-technischen Spezifikationen bei, die vom jeweilugen „Testing Engineer“ 
persönlich abgezeichnet wurden. Außerdem wird versichert, dass alle Produkte einen mindestens 
20-stündigen Probelauf absolviert haben. Puh! Das ist aber ganz weit weg von Bastelbuden – so 
etwas sieht man auch als Hifi-Journalist nicht alle Tage. Respekt. 
Wir sprechen hier von der drittgünstigsten Serie von SIGNAL PROJECTS. …  
Da blickt man hin, fasst an und nickt kommentarlos ab. 
 
Innere Geometrie: jede Litze ist einzeln PTFE-isoliert. Die Abschirmung erfolgt über dünnwandige 
Alufolien und ein echtes Kupfergeflecht. Die Kernleiter sind paarweise miteinander verdrillt (Twisted 
Pair-Design). Als Material kommt nur Kupfer mit einem extrem hohen Reinheitsgrad zum Einsatz. 
 
Der Herstellungsprozess ist äußerst komplex, weil Faktoren wie Widerstand, Kapazität, Impedanz, 
Induktivität, Skin-Effekt, Verlustleistung, Proximity-Effekt die Leistung und den Klang eines Kabels 
maßgeblich beeinflussen können. Ebenso wie der Aufbau der Schirmung, die Erdung, die Isolierung 
sowie die Verarbeitungsqulität. Dabei verläßt sich der Hersteller nicht nur auf firmeninterne 
Erfahrungen. Er versucht konsequent wissenschaftlich gewonnene Kenntnisse umzusetzen…  
 
Hörerlebnis 
 
Frei, luftig, unverhangen, voller Plastizität und Lebendigkeit, subtile Nuancen mit derselben 
Leichtigkeit bewältigend wie große Pegelsprünge: so könnte man die erste Erfahrung mit der LYNX-
Serie beschreiben. … Die Kabel informieren präzise darüber, was vorher in der Kette geschieht. 
… Stimmen zeichnen SIGNAL PROJECTS [LYNX] biegsam und geschmeidig. Sie sind auch 
lebendig. Was diese Kabel auch können, ist das Ausmalen von Feinheiten der Klangfarben. Jeder, 
der gerne Musik hört, weiß, wie das ist: hat man erst einmal eine klangliche Auswirkung festgestellt, 
will man auf die bessere Lösung nicht mehr verzichten. Instrumente spielen in einem realen raum, 
die Klangeigenschaften sind hörbar. 
… 
Die Kabel liegen im ausgewogenen Bereich. Denn es fallen keine Brüche auf oder Über- und 
Unterbetonungen. 
Die räumliche Abbildung ist nicht eingeschränkt, sondern überzeugt mit deutlicher Feinzeichnung. 
… 
Die Wiedergabe bleibt innerhalb des Frequenzspektrums ausgewogen und sehr durchsichtig bei 
präziser Grundtoncharakteristik. Mir persönlich gefällt diese ganz sanfte Rundheit und Wärme, was 
aber nicht auf Kosten des klaren und unverschleierten Klanggeschehens geht. Ich höre mit diesen 
Kabeln sehr zufrieden Musik. Allerdings treibt mich als rastlos Suchenden der Gedanke um, dass 
LYNX lediglich der Einstieg sein soll und Uwe Klose glaubhaft versichert, da geht noch was. 
 


