
Bericht aus „Quality HiFi“,  Niederlande, Ausgabe Oktober 2012  

(übersetzt vom Niederländischen ins Deutsche) 

 

Ein audiophiles UTP-Kabel von MeiCord; 

Unsinn oder hörbar besser? 

 
 
Acht winzige Drähte auf beiden Seiten mit transparenten Steckern, die eigentlich für das 

Telefon entwickelt wurden, vor langer Zeit.....  

Ein „simples“ Kabel, wenn man es mit den beeindruckenden Exemplaren, die ein Audiophiler 

für seine Power- und Signalübertragung nutzt, vergleicht.  

Doch erfüllt dieses Kabel in vielen Systemen eine wichtige Funktion: Den Transport von 

Daten, in der Regel aus dem Modem Richtung Streamer oder zwischen NAS und Router. Die 

meisten Musikliebhaber preferieren eine feste Kabelverbindung gegenüber einer 

langsameren und weniger stabilen drahtlosen Verbindung. 

Ein Standard-UTP-Kabel ist normalerweise farblich grau und kostet ein paar Cent pro Meter. 

Vor ein paar Monaten wurde ich durch einen Audio-Enthusiasten, der als wichtigste Quelle 

in seiner Installation Linn Streamer verwendete, auf das UTP-Kabel der deutschen Firma 

MeiCord aufmerksam gemacht; Typ: „opal“ 



 
Ein bisschen zur Technik: 

Ein ungeschirmtes Kat.6-Kabel mit der  Besonderheit neu gestalteter Anschlüsse, die dafür 

sorgen, dass die dünnen Drähte sich nicht überkreuzen. Die Kat.-Klassifizierung bezieht sich 

auf  die gestellten Forderungen an die Dämpfung und das Übersprechen. Diese Werte sind 

daher messbar. 

In einem zuvor veröffentlichten  Beitrag der deutschen Zeitschrift „Stereo“ (Ausgabe 

04/2010) werden  diese Messwerte positiv bewertet. Aber was den Musikliebhaber natürlich 

mehr interessiert - hört man eine Verbesserung? 

 

Erste Schritte: 

Ich habe etwa 7 Meter für die Verbindung zwischen Router und Streamer benötigt, die ich 

nun bei MeiCord bestellt und drei Tage später erhalten  habe, zusammen mit einem 

individuellen Messprotokoll mit beeindruckenden Grafiken und dB-Werten.... 

 

 
 

Das blaue Kabel ist deutlich steifer und dicker als meine grauen Standard-Kabel, aber 

ausreichend flexibel. Nach einem staubigen Tauchgang durch den Kriechkeller meines 

Hauses habe ich die Kabel verlegt, direkt neben die grauen Kabel, so dass ich gut  vergleichen 

kann.  



 

  
 

Einige gut bekannte, ausgezeichnete Aufnahmen in HD-Qualität habe ich als Referenz 

genommen. Meine Ehefrau, gesegnet mit einem ausgezeichneten Gehör und einer Portion 

Skepsis sowie meine Tochter, die ultrafeine Signaltöne von Schaltnetzteilen heraushört in 

einem Abstand von 10 Metern, nahm ich als Freiwillige, um jeden hörbaren Unterschied mit 

mir zusammen zu beurteilen. Den Tipp von MeiCord, dieses Kabel erst einmal 14 Tage 

einzuspielen, beachtete ich nicht, da Neugier und Ungeduld größer waren. 

 

Fazit: 

Nun, die lange Einspielphase konnte ich mir getrost sparen. Die Verbesserung war sofort 

deutlich zu hören. Die Musik erlebt man natürlicher, in einem Orchester sind die 

verschiedenen Instrumente besser zu unterscheiden, die Tiefen klingen straffer. Es klingt 

edler, man muss viel weniger Aufwand betreiben, um die Musik genießen zu können. 

Selbstverständlich habe ich es verglichen in Gegenwart von audioerfahrenen Freunden, 

wobei nicht sichtbar war, welches Kabel im Moment gebraucht wurde; so ein Vergleich ist 

immer schwierig, vor allem, wenn man als Gast in einem fremden Hörraum testet – aber 

auch hier war das MeiCord „opal“ Testsieger. 

Inzwischen spielt dieses UTP-Kabel bereits einige Wochen in meinem Set. Natürlich schließe 

ich ab und zu die Standardkabel noch einmal an, aber nur, um verschiedene Interessenten 

vom Unterschied zu überzeugen.  



 
 

Unsinn oder hörbar besser? 

Wie das zu erklären ist? Die Messergebnisse sind prima, der Stecker ist innovativ. Die 

Techniker sagen: „Daten sind Daten, Punkt aus“ und  würden das wahrscheinlich als Unsinn 

abstempeln. Der audiophile Musikliebhaber, der seinen Ohren vertraut, hört die 

Verbesserungen und entscheidet sich, für „hörbar besser. 

Wofür entscheiden Sie sich? 

Dieses Kabel kann ich von Herzen empfehlen. 

Mehr Informationen und Preise auf der Webseite von MeiCord. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marc van Berlo 

 

Verwendete Streamer: Logitech Touch und Linn DS 

  

 
 


