Die richtige Verkabelung einer Hifi Anlage
Einleitung:
Von vielen belächelt und teilweise tatsächlich übertrieben mit Angaben von z.B. "99.9999OFC Kupfer" oder "richtungsgebunden" bei Netzleitungen kann ich in
der Tat das auch nicht teilen, aber man muss sich die Frage stellen, welche Aufgabe hat ein Netzkabel?
1. soll es Energie transportieren
2. auf diesem Transportweg möglichst wenig Verluste im Kabel selber erleiden
3. sich möglichst wenige Störungen einfangen

Betrachtet man Punkt 1 so ist hier die Formel

Den Widerstand R den ein bestimmtes Material mit seiner Leitfähigkeit

mit einer Länge l und

einem Querschnitt A hat. Also Ja, je dicker der Leiter und umso kürzer die Länge ergibt den geringsten Widerstand im Kabel.
Dies trifft dann im Umkehrschluss auch auf den Punkt 2 zu, den je geringer der Widerstand im Kabel umso geringer auch die Verluste!
Punkt 3 bekommt man mit einer sehr guten Schirmung in den Griff, wobei hier ganz genau darauf geachtet werden muss, wie und wo der Schirm angeschlossen
ist und worauf er sich bezieht.

Fazit: Die Laufrichtung oder ob nun 99.9999OFC Kupfer eingesetzt wird spielt in diesem Falle nur eine Mathematische Rolle in der dritten Kommastelle der

Berechnung. Denn meist sind hochwertigere Hifi Geräte mit einem Eingangsfilter bestückt die meist akzeptable Arbeit verrichten. (man hört es wirklich nicht!)
Anders sieht es da bei Signalleitungen aus, die die Quellen mit dem Verstärker verbinden, hier gibt es oftmals kapazitive Probleme, daher sollte ein Signalkabel
immer vor Kauf an der eigenen Kette mit eigenen Ohren getestet werden, denn hier entscheidet das persönliche Hörempfinden und was die viele Freunde
supertoll finden muss einem selber noch lange nicht gefallen. Daher rate ich dazu keine aberwitzig teuer Kabel von BURMESTER, ACCUPHASE & Co. ungehört
zu kaufen, oft ist die Enttäuschung zu Hause an der eigen Anlage ernüchternd.
Ein Signalkabel muss passen und das bekommt man nur durch Testen an der eigenen Anlage heraus .

Oft schleichen sich schon bei der Installation der Netzversorgung Fehler ein, die ein "Nicht-Techniker" nicht versteht.
Daher ist es sinnvoll bei schlechter Klangqualität sich grundsätzlich Gedanken zu machen wo ich die ganzen Netzstecker hinein gesteckt habe und welche Mittel
ich dazu eingesetzt habe.
Große Falle, die mitgelieferten Netzkabel, wenn sie einzeln als Kaltgerätekabel dem Gerät mitgeliefert werden. Hier versuchen Hersteller oft noch den einen
oder anderen Euro am Netzkabel zu sparen.
Die zweite großen Falle ist der freundliche Hifi Händler, der in der eigenen Werkstatt wahre Wunderkabel selber fertigt und zu horrenden Preisen anbietet mit
den größtmöglichen Klangversprechen. Meist ist diese Fraktion nur ein Verkäufer und gibt sein angelesenes Wissen weiter. Die Grundlagen der Elektrotechnik
sind ihm fremd, abgesehen von HF & EMV Technik, die nun wirklich bei diesem Thema eine große Rolle spielen.
Hier ein Beispiel meiner Fassungslosigkeit, dieses Kabel von einem in der Hifi-Szene bekannten Herstellers wird zu
einem Sündhaft teuren Preis angeboten, das Preis/Leistungsverhältnis dieses Kabels hat sich für mich bis heute
nicht ergründet.

Was fällt auf?
Das Kabel ist für den Stecker viel zu dick, daher wurde der Kabelmantel kurzer Hand abgesetzt und durch
Schrumpfschluch (deutlich dünner nach Eingriff) in den Stecker (Billigstecker von der Fa. Conrad Elektronik)
eingeführt. Hier kann keine dauerhafte Zugentlastung im Stecker realisiert werden, das Kabel wird sich lösen, aus
dem Steckergehäuse austreten und möglicherweise dabei die Adern abreißen oder Kontakte aus ihrer Einhausung
ziehen. Die Folge bestenfalls Kurzschluss.
Das Beste, dies ist ein Silikonkabel, welches bestenfalls dem Brandschutz in öffentlichen Gebäuden oder in der
eigenen Sauna gerecht wird, hat aber überhaupt nichts mit einer ordentlichen Netzversorgung zu tun. Nun ja, es
kann Strom transportieren, mehr aber auch nicht mit dem Billgstecker für 3 Euro. Aber es sieht schick aus! Dieses
Kabel würde keine Prüfung mit einem vorgeschrieben Prüfgerät nach DIN VDE 7101-7102 bestehen!

Es geht aber noch schlimmer:

Auch mir prsönlich in einem Hifi-Fachhandel als interessierter Kunde angeboten worden, nein so etwas hat mir dann tatsächlich die Sprache verschlagen.
Schukostecker aus dem Baumarkt, ein Kabelmaterial was nicht zugelassen war nach DIN VDE 0100 es ist nämlich nicht Spannungsfest bis wenigsten 300V AC.
Der Kaltgerätestecker aus der PC Grabbelkiste wurde dann einfach irgendwie, genau kann man das jetzt gar nicht sagen, an dieses Wunderkabel angeschlossen
und mit Schrumpfschlauch vertuscht. (Materialwert bestenfalls 20 Euro)
Aus meiner Sicht hat sich dieser Hifi Händler keine Gedanken um seine persönliche Zukunft und einem Leben in Freiheit gemacht, denn das ist vorsätzlich
fahrlässig und der Vertrieb stellt schon eine Straftat dar. Was die Kupferfolie in der Mitte des Kabels für eine Aufgabe hat, möglicherweise Interesse zu
erwecken, mehr bestimmt nicht.
Daher werden alle unsere Netzkabel von einer anerkannten Elektrofachkraft gefertigt und eine weitere Elektrofachkraft hat die Aufgabe dieses entstandene
elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 7101-7102 zu prüfen, das Kabel entsprechend mit der Prüfung und einem gültigen Prüfdatum nebst Seriennummer
des Kabels und einem Prüfprotokoll zu versehen. Hier gilt in unserem Haus das 4-Augenprinzip. Der Prüfer steht mit seiner Unterschrift dafür gerade, meist
mache ich dies persönlich um 100% sicher zu sein, das Kabel was Sie erwerben wird viele Jahre seien Dienst betriebssicher bei ihnen zu Hause erfüllen.
Dafür garantiere ich persönlich mit meinem Namen.

Wie mache ich es denn nun richtig?
Übersicht des Aufbaus:

Steckdose Hausinstallation

Netzfilter zur Bereinigung

mit gestörter Netzzuleitung

Hochdicht geschirmte Kabel

ohne Störungen im Netz

Hochdicht geschirmte Kabel

Verstärker
Vorverstärker
CD Spieler
Schallplattenspieler
Streamer
Div .....

Stromverteiler, Sternpunkt

Beginnend an der Quelle (Steckdose) sollte bei stark auftretenden Störungen zunächst die Ursache ergründet werden, warum die Hifi Anlage schlecht / anders
oder gar nicht klingt.
Oft sind äußere Störfaktoren die Ursache in der Netzversorgung. Unser Hausnetz ist überlagert mit Frequenzen und Störeinflüssen, die leider die Hifi Anlage
negativ beeinflussen (können). Um diese Störungen wieder heraus zu filtern bedarf es einiges an technischem Aufwand. Denn wir wollen für unsere Hifi Anlage
nur einen reinen Sinus aus der Netzspannung verarbeiten.
Photovoltaikanlagen, Rundsteuersignale im Netz, das Babyphone,, ja sogar der Fön verunreinigen das Netz im eigenen Haushalt, selbst wenn die Geräte
außerhalb des eigenen Haushaltes betrieben werden. Ein kleiner Industriebetrieb oder Handwerksbetrieb mit Maschinennutzung macht den Sinus im Netz
kaputt, wir merken es nicht, ist aber so.
Der Sinus in seiner Ursprungsform kann heute nicht mehr vom Energieversorger geliefert werden, weil
digitalem Zeitalter Steuerungen und Regelungen über das 240 V AC Netz übertragen werden. Das hat
Vor und Nachteile. Der Vorteil ist u.A. weniger Verkabelungsaufwand, häufige Anwendung im eigenen
Haushalt ist das D-LAN oder das Bussystem zur Haussteuerung oder gar das Babyphone. Selbst der
Haartrockner verursacht Störungen die durch eine Leistungsbegrenzung in der Heizstufe erzeugt wird,
die sich per DC Anteil (Gleichspannungsanteil erzeugt durch Dioden) negativ auf das Netz auswirkt. In
der Regel merken wir das nicht, außer es kommt die hochwertige Hifi-Anlage mit ins System. Dies
macht sich manchmal deutlich im Klang bemerkbar, einige Kunden berichten vom besseren Klang in
der Nacht, als tagsüber. Dies ist einfach erklärt, tagsüber arbeiten viele Photo Voltaikanlagen,
Maschinen in Handwerks- und Industriebetrieben, der Rasenmäher vom Nachbarn oder andere
Störenfriede.

Das rechts dargestellte Bild zeigt einen Sinus so wie er eigentlich sein sollte, aber mit Sicherheit so nicht an Ihrer Steckdose zu Hause ankommt. In der Regel
kann man daran nichts ändern, ausgenommen man setzt einiges an Elektrotechnik ein um den verunreinigten Sinus wieder nahezu in seine Ursprungsform zu
bringen. Das hat nichts mit Hokus Pokus oder Voodoo zu tun, sondern ist angewandte Elektrotechnik, die wie alle Naturwissenschaften auf Mathematik beruht
und sich dadurch auch herleiten lässt.

Daher habe ich mir grundlegend Gedanken gemacht und nach und nach Geräte entwickelt um dies eben zu realisieren. Aufgrund meines Berufes, denn ich bin
Elektrotechniker, habe ich immer die Hifi Jünger belächelt, wenn sie mit ihren Wunderkabeln, Tüchern, Black boxen daher kamen und behaupteten "das klingt
jetzt viel besser". Aber über die Jahre gesehen, ich beschäftige mich ca. 35 Jahre auch mit Hifi und dem ganzen Wunderwerk drum herum, habe ich auch das
ein oder andere Sinnvoll umgesetzt, aber eben auf der elektrotechnischen Ebene.

Und so entstand der erste Netzfilter mit 2000VA, der noch mit stolzen 60kg Gewicht eine echte Herausforderung war. Aber der Freund, der mich mit dieser
Denksportaufgabe und eben auch mit der Frage :" Warum klingt meine KRELL 600 nur in der Nacht wirklich gut" habe ich mir grundlegende Gedanken gemacht
und einen Netzfilter für seinen Leistungsanspruch "gebastelt". Er war nach der Installation begeistert und berichtete das es keinen Unterschied mehr macht zu
welcher Tages- oder Nachtzeit er Musik genießen möchte, es klingt immer viel besser als er jemals zu vor aus seiner Anlage gehört hatte.
Dies hat mich selber dann neugierig gemacht und ich habe für meine ACCUPHASE Vor- Endstufenkombination mit einem DP60 (CD Spieler) einen etwas
kleineren Netzfilter gebaut. Dieser war selbst noch mit 1000VA etwas überdimensioniert, aber es war technisch gesehen einfacher zu realisieren. Die
Schwierigkeit besteht nämlich darin, das ab einer gewissen Transformatorengröße dieser gar nicht mehr so einfach sich am Netz einschalten lässt, denn im
Einschaltmoment ist er wie ein Kurzschluss im Netz. Was also bei dem 2000VA Transformator eine Herausforderung war, nämlich eine Vorladung zu realisieren,
die den Trafo "sanft" ans Netz bring, wurde mit vielen Lastwiderständen, Schaltschütz und Zeitglied realisiert, damit der Sicherungsautomat nicht heraus springt.
Eine Lösung wäre eine träge Schmelzsicherung sicher gewesen, aber ich bin nie den einfachen Weg gegangen, das musste überall an jeder Steckdose
funktionieren.
Zurück zu meinem 1000VA Netzfilter. Dieser wurde ganz pragmatisch in einem Holzkistchen aufgebaut und siehe da, der Freund hatte tatsächlich nicht
übertrieben. das gesamte Musikbild öffnete sich einer realen Bühne. Einzelne Instrumente, Gesang und Bühnenbild wurde klarer, transparenter, ja man konnte
fast die Kapelle sehen.
Das Problem der Vorladung musste gelöst werden und Holzkiste geht gar nicht, es muss ein Gehäuse gefunden werden, das auch zu einer hochwertigen Hifi
Anlage passt. Obwohl ich auch schon Geräte gebaut und verkauft habe, die im Keller stehen und die Hifi Anlage direkt versorgen, das gab es auch schon.
Das Problem mit der Vorladung ist mittlerweile seit 3 Jahren im Griff, hierzu habe ich eine
elektronische Steuerung eingesetzt, die den Transformator in 5-8 Halbwellen ans Netz bringt, somit ist
der Transformator vorgeladen und stellt sich dem Netz nicht mit einen Beinahekurzschluss entgegen.
Warum überhaupt ein Transformator?
Ganz einfach erklärt, ein galvanisch getrennter Trenntrafo (primär- und sekunderseitig auf einem
gemeinsamen Eisenkern gewickelt) kann nur einen Sinus durch Induktion übertragen. Alle DC Anteile
werden somit auf der Sekundärseite gar nicht übertragen und somit sind sie nicht mehr messbar.
Das kling zwar banal, elektrotechnisch gesehen ist da aber noch drum herum einiges nötig. Die
Schwierigkeit besteht auch darin einen Wicklungskompensation zu erreichen, denn die
Ausgangsspannung muss gleich der Eingangsspannung sein, mit einem Wicklungsverhältnis 1:1
kommt man da nicht hin, denn die Verluste durch die Induktion müssen kompensiert werden. Hier
Einschwingen durch Vorladung

ca. 250ms Transformator am
Netz

muss man erst einmal einen Trafowickler finden, der nicht nur das beherrscht, sondern auch einen Trafo wickeln kann, der geschirmt ist. denn den entstandenen
Magnetismus will man auch nicht haben, der stört ja wieder!
Kurzum es galt viele Probleme zu lösen, bei denen wiederum andere Probleme zu Tage kamen und so entwickelte sich das Netzfilter - Hobby - Projekt zu einem
echten Verkaufsschlager.
Mittlerweile habe ich schon mehr als 15 Netzfilter in absoluter Heimarbeit zu Perfektion gebracht, welcher absolut serienreif ist. Hierbei kamen viele
Sonderwünsche von Interessenten hinzu, die sich einiges an Sonderoptionen wünschten, jedes Mal eine neue Herausforderung.
Heute haben wir einen Stand erreicht, der sich aus meiner Sicht mit jedem Hifi Boliden duellieren kann.
DUAL LED (rot/grün) plan in der
Frontplatte eingepresst für div.
Statusanzeigen, wie ......
230V Netz OK / Hauptschalter
Rückwand EIN (grün)
5V DC & 24V DC internes Netzteil OK
(grün)
Gerät Stand By (rot)/ Betriebsbereit
(grün)
Linie 1 ungefiltert (rot) gefiltert (grün)
Linie 1 ungefiltert (rot) gefiltert (grün)

Verchromte Gerätegriffe für das bessere Handling

Gefräste und eloxierte Frontplatte, Beschriftung gelasert

Digitales Display für Spannung, Strom, Leistung und Gesamtverbrauch
Hochwertige Gerätefüße mit Gummilager

Das abschließende Ergebnis der Entwicklungen wurde dann jedes Mal oszilloskopiert und das Messergebnis einfach beindruckend was selbst unter
Störeinflüssen mit laufenden Staubsaugern, Photovoltaikanlage, Haushaltsfön und Kreissäge parallel betrieben heraus kam.

Betrachtet man das reale Messergebnis, so
kann man keine Oberwellen und digitale
Ausreißer oder DC Anteile im Netz erkennen,
was der Beweis für einen reinen Sinus ist so
wie auf Seite 5 Dieses Dokumentes
beschrieben.
Gemessen mit 2,4 GHz Sample auf einen
Sinus, der sich in unserem Netz 50 mal pro
sekunde wiederholt. Also 20 Millisekunden.
(Periodendauer von 20 ms (Millisekunden =
Tausendstelsekunden) hat, dann ist
dieFrequenz f = 1 / T = 1 / 20 ms = 50 Hz.)
In diesem Messverfahren wird jedes gefertigte
Gerät geprüft und 48 Stunden unter Dauerlast
mit 2000Watt betrieben.
Gemessen wird wie beschrieben mit möglichst
vielen Störeinflüssen, die normalerweise alle
zusammen nicht auftreten, aber meine
Testmethoden werden immer im " worst case
szenario " gemessen. Denn Qualität steht für
mich immer an oberster Stelle!
Damit Sie Freude am Musikhören haben.

Aber auch die Rückseite hat einiges zu bieten:
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Pos der Rückwand und Beschreibung dazu:
Pos.1

Steckdosenkreis 1 von 2 (getrennt von Steckdosenkreis 2)

Pos.2

Erdungsanpassung für Röhrengeräte, die zum Brummen neigen. Hier kann die Erdung abgeschaltet, hart aufgelegt oder weich über 1M Ω angepasst
werden. ACHTUNG: Betrieb bei Erdungsanpassung kein Personenschutz (PE) angechlossen! Durch Verwendung des Schutztrenntrafos aus dem
Netzfilter aber absolut kein Problem und sicher

Pos.3

Steckdosenkreis 2 von 2 (getrennt von Steckdosenkreis 1)

Pos.4

Antenne für 4-Kanal Funkfernbedienung

Pos.5

Manuelle Überbrückung Steckdosenkreis 1 von 2 (getrennt von Steckdosenkreis 2) falls Handfernbedienung ausfällt

Pos.6

Manuelle Überbrückung Steckdosenkreis 2 von 2 (getrennt von Steckdosenkreis 1) falls Handfernbedienung ausfällt

Pos.7

AN / AUS

Pos.8

Sekundärsicherung (Leistungssicherung)

Pos.9

Stand By / Betrieb

Pos.10 Kaltgeräteanschluss mit Hauptschalter (allpolige Schaltung) und Primärsicherung (allpolig)

Handsender:

Batterie OK

Linie 1 Feinfilter EIN (grün an der Frontplatte) / AUS (rot an der Frontplatte)
Linie 2 Feinfilter EIN (grün an der Frontplatte) / AUS (rot an der Frontplatte)
Hauptschalter Gerät EIN (grün an der Frontplatte) / AUS (rot an der Frontplatte)
Stand By / Betrieb EIN (grün an der Frontplatte) / AUS (rot an der Frontplatte)
Die Kanalbelegung kann beliebig im Inneren des Gerätes angepasst werden !

Frontplattenbeispiele:

Zur Historie einige Gerätevarianten die hier gefertigt wurden aber sehr schnell ein neues zu Hause gefunden haben.
Hier die zweite Gerätegeneration bis 1500VA im 3HE und 4HE Gehäuse, mit diversen Rückwandgestaltungen, je nach Kundenwunsch.

Die dritte und vorerst letzte Gerätegeneration in der Leistung bis 2000VA, im 3HE Gehäuse, letzte Ausbaustufe mit allem was sich Kunden bisher wünschten in
einem Gerät. Hier mit noch handgefertigter Frontplatte ohne Beschriftung. Diese lassen wir mittlerweile extern fertigen, in schwarz oder Silber mit gelaserter
Beschriftung der einzelnen Funktionen.
Somit ist quasi jedes bisher gefertigte Gerät einen
Einzelanfertigung auf die die Kunden Maßgeblichen
Einfluss genommen haben, was mich dazu bewegte immer
weiter zu entwickeln um (fast) alle diese Wünsche zu
erfüllen.
Trotz der Handarbeit ist das Fertigungsniveau sehr hoch
weil ich selber zur Perfektion neige. Da fliegt auch mal
schnell ein gefertigtes Teil in den Schrott wenn es nicht
100% so ist, wie ich mir das vorgestellt habe.

Die Bauzeit eines Gerätes in der vollen Ausbaustufe ist ca.
160 Stunden, die ich nur in meiner Freizeit neben meinem
Beruf leisten kann. daher ist dann auch mal schnell mit
einer Wartezeit zu rechnen und ich nehme immer nur
einen Auftrag für ein Gerät an. Denn es ist Hobby, was
nicht in Stress und Stückzahlen enden darf.
Daher kann und darf ich ein solches Gerät auch nur privat
anbieten, denn es hat keine CE Zulassung obwohl ich alle
diese Test mache. Auch die Prüfung nach DIN VDE 07010702 werden hier im Hause gemacht, ich habe all die dafür
notwendigen Prüfgeräte angeschafft, die selbstverständlich
auch innerhalb des gültigen Kalibrierzeitraum angewendet
werden.
Lieferbar ist das Gerät, das aktuell in Kleinanzeigen
veröffentlicht ist. An Bauteilen kommen nur die in Frage die
mit bester Qualität am Markt zu haben sind. Filter von Schaffner, Trafos aus einer Röhrenmanufaktur, deutsche Bauelemente und eigens entwickelte Elektronik.

Die Entwicklungshistorie unserer Netzfilter:

2013, über 60 Kilogramm aber 2500VA, das Gerät steht im Keller eines Freundes

2014, 1500 VA, das Gerät wurde in einer Wandnische eingebaut und versorgt die Hifi Anlage

2014, Erstes Gerät mit Doppeltransformatoren im seriennahen 3 HE Gehäuse
mit 1000VA und Vorladung mit Schütz und Widerständen.

2015, Es wurde mehr Leistung angefragt, 1500VA im 4 HE Gehäuse, das musste höher werden weil
der Trafo gewachsen ist, galvanisch getrennt auf gemeinsamen Eisenkern. Keine Schütze, sondern
erstmalig kamen Halbleiterschalter bis 40A zum Einsatz.

Ende der 1500VA Generation im 4 HE Gehäuse, die Transformatoren wurden abgekündigt und ich stand wieder am Anfang. Ab jetzt werden meine Transformatoren bei einem
Trafowickler, der für die Röhrenindustrie fertigt, nach meinen technischen Vorgaben
gewickelt, exklusiv für mich.

2018, die neue Gerätegeneration ist geboren: (Bild rechts, Prototyp)
Neue Wege mit einem hohen Anspruch an Funktionalität. der Transformator
bietet alles was ich an technischen Voraussetzung dem Trafowickler auf den
Weg gab. Galvanische Trennung, Ausgangsspannung = Eingangsspannung
bei Mittlerer Belastung (1000VA). Geschirmt gewickelt und 50% Überlastung
30 Minuten, sensationell.
Das Ganze auf Wunsch per Fernbedienung mit zwei getrennten Filterkreisen
im laufendem Betrieb zu- und abschaltbar unter Volllast.
Ringkerntrafo sitz auf einer Entkopplung, wird zusätzlich geschirmt, also 100%
HF dicht. Der Trafo wird mit einer Elektronik sanft an des Netz gefahren, der
Sekundärteil des Trafos ist hermetisch abgekoppelt von Elektronik, Anlaufsteuerung und Hilfsnetzteil. Ab hier werde alle Kabel geschirmt geführt. das digitale
Anzeigeinstrument ist mittlereile Standard. Die Frontplatte wird gefräst und gelasert in silber und schwarz gefertigt. Bauzeit 160 Arbeitsstunden, weil Handarbeit nach höchsten eigenen Qualitätsanforderungen, die ich mir selber setze.

