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Den immer wieder gerne kolportierten Kabel-„Klang“ gibt es meiner Überzeugung nach 
schlichtweg nicht, denn ein passives Verbindungselement kann nicht „klingen“. 
Kabel können aber sehr wohl das zu transportierende Signal beeinflussen. Dieser Einfluss fällt je 
nach Kabelkonstruktion mehr oder weniger stark aus und zeigt auch, inwieweit zwei Komponenten 
zusammenpassen. Enttäuschung oder gar Ernüchterung ist dabei nicht ausgeschlossen… 
… 
Aus der umfangreichen Kollektion kam das LYNX zum Vorspielen, einmal als Phonokabel 
konfektioniert und in zwei NF-Varianten. …  
Das LYNX Phono habe ich am SME 312 mit dem London Reference Cartridge gehört, am SME IV 
mit dem Audio Exklusiv MC-2 und dem Nagaoka MP 500 sowie am Thales Easy mit diversen 
Deccas einschließlich der Monoversion. Ohrenfällig war stets ein ausgesprochen üppiger 
Informationstransport, der in allen Parametern zu überzeugen wusste. Die bestens vertrauten 
Fähigkeiten der Tonabnehmer wurden sehr deutlich übertragen, da ging kein Krümel Dynamik 
verloren. Die Klangfarben blieben so intensiv oder fahl, wie sie auf der Platte verewigt sind, und 
Rauminformationen wurden präzise wiedergegeben. Damit ist das LYNX ein hochklassiges 
Phonokabel, das in seiner Preisklasse auch ein gutes Stück darüber schwer zu schlagen sein 
dürfte. 
Die NF-Kabel gibt es in zwei Varianten: der universell einsetzbaren „dünnen“ Version mit normal 
großen Cinchsteckern und der einschließlich der Stecker richtig dicken „Normalausführung“. 
Dieses Kabel [Anmerkung applied acoustics: gemeint ist das an lediglich an den Enden dickere 
Kabel!] ist für gängige Abstände der Cinchbuchsenpaare ungeeignet…Eine Prüfung der 
Platzverhältnisse ist vor dem Kauf also unbedingt anzuraten. 
Beide Kabelvarianten weisen die gleichen elektrischen Werte auf und nach vielen Querchecks 
kann ich sagen, dass beide auch gleich klingen. 
… 
Wie schon das Phonokabel besticht auch das LYNX NF mit einer hochgradigen 
Signaldurchlässigkeit, die von einer exemplarischen Neutralität ist. Da wird an keiner Stelle 
übertrieben angedickt oder ausgedünnt, also kein Kabel-„Klang“ vorgespielt. Zum Sound-Tuning 
sind die SIGNAL PROJECTS daher nicht geeignet, für das Ausloten der Qualität einer Anlage 
hingegen sehr wohl. Es sind klasse Kabel, nicht billig, aber auch nicht ruinös teuer. Ihren Preis 
rechtfertigen sie durchaus. Ausprobieren wird hiermit angeraten. 
 
 


