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Vollausstattung 
 
Kabelfamilie: HYDRA von SIGNAL PROJECTS 
 
Hält man Kabel von SIGNAL PROJECTS in den Händen, glaubt man gerne, dass dieser Hersteller 
mit Sitz im britischen Manchester nichts dem Zufall überlässt. Das führt zu unserer Auffassung, 
dass die richtige Verkabelung einer gesamten Kette in ihrer Wirkung Komponentenstatus hat. Hier 
kann man viel Klangpotential verschenken oder aber gewinnen. 
Die Erfahrungen mit der bezahlbaren Serie LYNX (Hörerlebnis 89) sind noch in bester Erinnerung. 
Sind diese Verbindungen im Einsatz, ist die Abbildung substanzvoll, enthält einen Hauch Wärme 
und erobert aus der Mitte heraus das audiophile Herz des Hörers. Das Statement mündete 
seinerzeit in die Frage: Braucht man wirklich mehr? Uwe Klose vom deutschen Vertrieb applied 
acoustics beantwortet sie mit einem eindeutigen „Ja“. Postwendend kommt eine neue Sendung in 
der Redaktion an: massive Holzkisten beinhalten massive Kabel der Modellreihe HYDRA. Jedes 
Kabel trägt eine Seriennummer und ihm liegt ein Zertifikat bei, aus dem hervorgeht, aus welchen 
Materialien es besteht. Im Aufbau ähneln die HYDRAs im Wesentlichen dem kleineren 
Geschwistern LYNX, haben aber qualitativ hochwertigere Leiter mit einem abweichenden 
Querschnitt. Die Abschirmung und Isolierung sind hochwertiger, was sich logischerweise in einem 
höheren Preis niederschlägt. 
 
Hörerlebnis 
Im Vergleich zum LYNX bleibt die familiäre Klangcharakteristik erhalten, doch ist die 
Durchhörbarkeit kleiner und kleinster Informationen besser. Die Zeichnung ist präziser in 
Verbindung mit viel, viel Luft. Hierzu braucht man jedoch Anlagen, die das Ganze umsetzen 
können. 
…Die Stimmen sind nicht abgehoben von den restlichen Frequenzbereichen. Vielmehr setzen sich 
Lebendigkeit, dynamisches Differenzierungsvermögen und Feinzeichnung bis in den Bass fort. 
Dadurch entsteht nicht der Eindruck, dass es zu hell klingt. Die HYDRAfamilie zeichnet sauberer 
als die LYNX, und sie tendiert dabei nicht ins Schlanke. 
… 
Der Bass von Ara Yaralyan ist nach meinem Urteil voll und gewichtig und bietet  ebenfalls klare 
Konturen. Kohärenz und Geschmeidigkeit liegen auf dem gleichen hohen Niveau. Damit ist 
SIGNAL PROJECTS verdächtig nahe beim idealen Draht angelangt. Klavierläufe […] besitzen 
ebenso wie die Stimme von Suzanne Jarvie Zartheit und Schmelz und oben herum eine sehr 
angenehme Seidigkeit. 
Wenn man schon darum kämpft, dass bei der Wiedergabe kein Fitzelchen an Informationen 
verloren geht, dann ist dieser Kampf beim Signaltransport zwischen den Komponenten extrem 
sinnvoll. Mit dem HYDRA-Clan ist man bestens ausgestattet und hat sehr starke Verbündete an 
seiner Seite. Schade, dass sie bald wieder den Heimweg antreten. 
 


