
ls wir im Dezember 
2008 über Klangunter-
schiede bei Netzwerk-
kabeln berichteten, 

waren die Reaktionen heftig: 
„Schwachsinn“, schallte es uns 
aus der IT-Ecke entgegen – 

„Stimmt genau“, schrieben uns 
Streaming-erfahrene Audio-
phile. Unter den aufmerksa-
men Lesern waren auch zwei 
Ingenieure, die beruflich mit 
Netzwerktechnik zu tun ha-
ben und der Sache 
messtechnisch auf 
den Grund gehen 
wollten. Wir schick-
ten ihnen unsere 
Teststrippen, und 
sie klemmten sie 
an ein professio-
nelles Messsystem 
von Fluke, um zwei 
entscheidende Parameter zu 
ermitteln: die Übersprech-
dämpfung zwischen den 
Adernpaaren und die Rück-
flussdämpfung. Beide Werte 
sollten möglichst groß sein, 
damit sich die Adernpaare 
möglichst wenig gegenseitig 
stören und die Reflexion am 
Kabelende gering ist.
Monster ist Mess-Sieger
LAN-Kabel werden in Kate-

gorien einge-
teilt, die bestimm-
te Grenzwerte für 
Übersprechen und 
Rückflussdämpfung so-
wie für weitere Parameter 
festlegen. „Cat.5“-Kabel 
müssen diese Grenzwerte 
bis 100 Megahertz einhalten, 
für Cat.6-Kabel gelten aller-
dings strengere Grenzen bis 
250 MHz. Überraschendes 
Ergebnis der Messungen: 

Kein einziges Ka-
bel erfüllt die Cat.6-
Anforderungen, ob-
wohl die meisten 
als „Cat.6-Kabel“ 
verkauft werden. 
Mehr noch: Selbst 
die Cat.5-Norm 
wird nur von einem 
einzigen Testkandi-

daten erfüllt – und das ist aus-
gerechnet der Spitzenreiter 
des Hörtests, das „Advanced 
High Speed Cat.6“ von Mons-
tercable. Beim Übersprechen 
bietet diese Strippe sogar den 
mit Abstand besten Wert aller 
getesteten Kabel. Wirken sich 
also Übersprech- und Rück-
flussdämpfung unmittelbar 
auf den Klang aus?

Wenn 
man die 
Ergebnisse et-
was genauer analy-
siert und unter dem Aspekt 
der Audio-Anwendung be-
trachtet, fällt das Urteil nicht 
mehr ganz so dramatisch 
aus. Wir haben es hier nicht 
mit „Gigabit Ethernet“ zu tun, 
sondern mit „Fast Ethernet“, 
also Bitraten bis 100 MBit/s, 
die für Audiozwecke völlig 
ausreichen. Fast Ethernet ver-
wendet aber nur zwei der vier 
Adernpaare der LAN-Strippe. 
Und die Messwerte für diese 
beiden Paare liegen durchweg 
innerhalb der Cat.5-Grenzen. 
Nur die Hama-Kabel fallen 
immer noch durch (siehe Ta-
belle).
Keiner erfüllt Cat.6
Wie kommt es zu solchen 
Diskrepanzen? Vermutlich 
halten die reinen Kabel, die 
Hama verwendet, durchaus 
die Grenzwerte ihrer Kate-
gorie ein. Sobald sie aber mit 
Steckern konfektioniert wer-
den, wird`s kritisch: Denn hier 
kommen sich die Adernpaa-
re gefährlich nahe, 
oft werden 

die Strippen durch 
die Zugentlastung unzulässig 
gequetscht, und besonders 
heikel wird es, wenn sich 
zwei Adernpaare im Stecker 
überkreuzen. Von einem 
wohldefinierten Wellenwider-
stand kann hier nicht mehr die 
Rede sein – aber der Wellen-
widerstand ist wichtig, denn 
wir haben es mit Frequenzen 
im UKW-Bereich zu tun! 
Hinzu kommen oft Fehler 
beim Konfektionieren – op-
timal lassen sich die Stecker 
nur mit spezialisierten Ma-
schinen anbringen.
Weil also der Stecker so emi-
nent wichtig ist, fanden die 
eingangs genannten Ingeni-
eure eine Steckerkonstruktion, 
deren Herzstück ein integrier-
ter „Kabelmanager“ 
ist: 

A



Er führt die einzelnen Adern 
mit wohldefinierten Abstän-
den zu den Kontakten. Und 
weil er an jedem Ende der 
Strippe eine andere Form 
hat, vermeidet er Überkreu-
zungen (siehe Detail-Foto). 
Weitere Besonderheiten die-
ses Steckers: Ein effizienter 
Knickschutz verhindert einen 
zu kleinen Biegeradius des 
Kabels, eine Entriegelungs-
Verlängerung und die beson-
ders schmale Bauform erleich-
tern das Ein- und Ausstecken, 
selbst wenn es am Router sehr 
eng  zugeht. Es wurde inzwi-
schen eine Firma gegründet, 
die komplett konfektionierte 
Patchcords unter der Marke 

„MeiCord“ anbietet.

Wie klingt „MeiCord“?

Nun kann man über Kon-
struktionsmerkmale und 
Messwerte viel spekulieren 

– entscheidend ist, was hinten 
rauskommt. Klingen die neu-
en Leiter besser als die, die 

wir bisher getestet haben? 
Wir haben die MeiCord-Ka-
bel, ein geschirmtes und ein 
ungeschirmtes, jeweils drei 
Meter lang, gegen den Test-
sieger aus STEREO 12/2008 
gehört. Als Musikquelle dien-
te der Olive-Server, von dort 
ging`s über das „Mercator 
Pur Cat.6“-Kabel von Som-
mercable zum Router, den wir 
über die zu testende Strippe 
mit dem Olive-Netzwerkspie-
ler verbunden haben. Tatsäch-
lich spielte das dunkelblaue, 
ungeschirmte MeiCord-
Kabel noch ein gutes Stück 
natürlicher und homogener, 
ausgewogener und räumli-
cher als das Referenzkabel 
von Monster, auch mit mehr 
Brust bei Männerstimmen. 
Dagegen fiel die geschirmte 
MeiCord-Version deutlich 
ab: Sie schien das Klangbild 
räumlich flacher zu drücken, 
hatte weniger Aura und Luft, 
gab weniger Feinheiten preis.

Liegt`s am Schirm?

Ist also am Ende die Schir-
mung der Knackpunkt? Klin-
gen ungeschirmte Patchcords 
generell besser als geschirm-
te? Schließlich war auch das 
Monster Advanced High 
Speed als einziges in unserem 
damaligen Test ungeschirmt. 
Oder geht es nur um schnö-
de Potentialprobleme, die 
durch die Masseverbindung 
der Komponenten beim ge-
schirmten Kabel auftreten? 
Gegenprobe: Wir haben zu-
sätzlich zur ungeschirmten 
MeiCord-Strippe eine Masse-
verbindung zwischen Router 
und Netzwerkspieler herge-
stellt – doch am exzellenten 
Klang änderte sich dadurch 
nichts. Wie auch immer: Die 
Schirmung scheint eine wich-
tige Rolle zu spielen, aber der 
Stecker ist offenbar auch von 
Bedeutung. 

Wo gibt`s die Strippe?

Obwohl geschirmte Netz-
werkkabel eigentlich Stand 
der Technik sind, wird`s von 
MeiCord nach unserem Test-
ergebnis vorerst nur die unge-
schirmte Version geben. Sie 
erfüllt die Cat.6-Norm und sie 
wird „opal“ heißen. Erhältlich 
ist sie im Fachhandel oder di-
rekt im Webshop unter www.
meicord.de oder telefonisch 
unter 0441/9251787. Ange-
boten werden die Längen ein, 
zwei, drei und fünf Meter zu 
Preisen zwischen 72 und 96 
Euro. Sonderlängen gibt`s auf 
Wunsch. Als Tüpfelchen auf 
dem i liegt jedem Kabel ein 
individuelles Messprotokoll 
nach Cat6.-Norm bei. Also: 
Der Kampf um Patchcords ist 
eröffnet – und damit ein neues 
Tuning-Feld fürs audiophile 
Streaming.              
Ulrich Wienforth


