Netzkabel
Da PS Audio sicherlich zu den Firmen mit der höchsten "Stromkompetenz" auf dem Weltmarkt gehört,
ist es nahe liegend, diese Kompetenz auch auf die Netzkabel zu übertragen.
Lassen Sie uns zunächst das
Stromkabel „AC 12“ betrachten:
Es gehört zu den klanglich besten
Netzkabeln der Welt.
Ohne Abstriche. Und es ist im warsten Sinne des Wortes preis-wert,
insbesondere wenn man sich Netzkabel einiger anderer Hersteller dagegen anschaut.
Ein großer Teil für die überragenden
Klangeigenschaften kann auf den
aufwändigen Herstellungsprozess
und den prinzipiellen Aufbau des
Kabels zurück geführt werden:
Das Netzkabel besteht intern aus miteinander verwundenen mehrfachen Leitern (“Multistrand”).
Ein Aufbau mit einem streng geometrisch vorgegebenem spiralförmigen Verlauf der Stränge.
Um diesen massiven Innenaufbau winden sich (neben den “normalen” Kabellitzen-Ummantelungen)
nochmals vier zusätzliche Abschirmungen.
Darüber hinaus beinhaltet die Gesamtkonstruktion insgesamt 5 Patente (!!!). Wir fragten uns gleich,
wie es sein kann, auf eine „alte“ Technologie nochmals Patente zu erhalten. Aber Paul lernte den
Konstrukteur dieser Kabel vor einiger Zeit kennen, Jay Victor. Dieser arbeitete für einige sehr berühmte Kabelfirmen als Entwickler und machte sich dann selbständig. Danach „zauberte“ er diese
Patente aus dem Ärmel und Voilà: heraus kam eine Kabellinie, die sich vor allem in den Steckerkontakten von allen anderen Herstellern unterscheidet.
Dieses patentierten Kabeldesign verfolgt primär 2 Ziele: Die Reduzierung von Leitungsrauschen
(„Noise“) ohne magnetisch induzierte Limitierungen sowie die Kanalisierung, das Durchschleusen
des Stromflusses durch den Kabelkern. Dies wird nicht nur durch das eingesetzte Material, sondern
auch durch den internen Aufbau, dessen Geometrie und Anordnung der einzelnen Litzen erreicht.
Und der Aufbau schließt darüber hinaus ausdrücklich auch die Stecker als zentralen Bestandteil
des Gesamtkonzeptes mit ein. Diese Kabel setzen dem Strom nicht nur den geringsten Widerstand
entgegen, sondern kanalisieren die Energie mit einem wirklich außerordentlichem Ergebnis für die
Wiedergabe, sei es Musik, sei es das Bild.
Im neuen AC 12 kommt als Leitermaterial nicht mehr „nur“ hochreines OFC, sondern sogar „PCOCC“
zum Einsatz. Es gibt nur einen einzigen Hersteller in der Welt, der dieses PCOCC herstellt !
Der Unterschied zwischen OFC und PCOCC:
PCOCC ist ein seltenes und ungewöhnliches Kupfer
material, das nur von reinstem Silber in seiner Leitfähigkeit übertroffen wird (Silber kann klanglich übrigens auch
Nachteile aufweisen!).
Dieser Kupferleiter besteht gerade aus einem einzelnen
Kristall, der die gesamte Länge des Leiters bildet!
Das „normalerweise“ auch bei den Kabeln der anderen
Marktteilnehmer eingesetzte reine „TPC“ Kupfer oder auch
das bessere, hochreine sauerstofffreie OFC Kupfer verstellt
im Vergleich dazu den Elektronen und damit einem ruhigen und kraftvollen Stromfluss buchstäblich
durch tausende Kristalle den Weg.

Hifi2die4 - Kordula Sachweh- · Austr. 9 · 73575 Leinzell · Tel. 07175 – 90 90 32,
E-Mail: hifi2die4@gmx.de · Homepage: http://www.hifi2die4.de

Eine weitere klangentscheidende Besonderheit liegt am Übergang
des PS Audio Kabels zur “Außenwelt”, d.h. die Konfektionierung.
Normalerweise kommen an anderen hochwertigen Netzkabeln
ebenso hochwertige Schuko- und Kaltgerätestecker zum “Anbau”,
in dem die Kabelenden mit Aderendhülsen versehen werden und
anschließend diese wiederum mit kleinen Schrauben in den
Öffnungen der Stecker gesichert werden.
Dies ist sicherlich ein Schwachpunkt bei anderen Netzkabeln, da
Übergangswiderstände und Korrosion durch den Sauerstoff oftmals
dem -insbesondere auch langfristigen- Klang abträglich sind.
Nicht so bei den PS Audio Netzkabeln:
Die Enden der Kabel werden mit einer hydraulischen Presse mit
mehreren Tonnen Druck direkt mit den Metallstiften der Stecker
verpresst. Diese Verfahren nennt man „kalt verschweißen“. Der
Vorteil liegt klar auf der Hand: es findet eine Vermischung auf
Molekülebene statt und Übergangswiderstände zwischen den zu
verbindenden, verschiedenen Metallarten findet praktisch nicht
mehr statt.
Um eine perfekte Verbindung zu garantieren, werden die kalt
verschweißten Metallteile nochmals heiß verlötet. Damit auch
langfristig keinerlei Korrosion stattfinden kann und sich das Kabel
auch nicht aus den Verankerungen lösen kann, werden die so
geschaffenen Verbindungen komplett vergossen.
Nur kurz zu den verwendeten Schuko- und Kaltgerätesteckern:
Sie bestehen aus hochwertigsten Materialien und insbesondere am Kaltgerätestecker können Sie die
angeschlossenen Geräte praktisch locker wegtragen - sie beißen zu wie “Mick Mantle” wie Paul
McGowan sagt. Ich kenne Herrn Mantle nicht, aber einen ordentlichen Händedruck von ihm möchte ich
in jedem Fall vermeiden...
Das klangliche Ergebnis spricht in jedem Fall eine eindeutige Sprache: Sie werden kaum ein Netzkabel
auch nur in der Nähe der Preisregion des PS Audio AC 12 finden, die das Potenzial der
angeschlossenen Geräte auf solch unspektakuläre, aber nachdrückliche Art und Weise offen legt.
Aber nicht nur das Top-Kabel ist hörenswert. Alle PS Audio Netzkabel weisen Besonderheiten auf, die
sie auf dem Weltmarkt zu etwas Besonderem machen. Hören Sie selbst, wenn Sie die Gelegenheit
haben. Und eine solche sollten Sie sich nicht entgehen lassen !!!!
Chapeau ! Monsieur McGowan.
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