
Kriterien für Audio Kabel:

Dielektrik-konstante,(DK): Polyethylen(PE) Geschäumt ergibt einer der bestenDK Werte, welche dann die elektromag-netischen Störungen so gut wie möglichim Griff haben.Induktivität:  Die äussere Induktivität wirdvon der Leitungsgeometrie und denmagnetischen Werkstoffeigenschaftenbestimmt und ist Frequenz undStromstärke unabhängig.  Die innereInduktivität wird durch den Stromfluss unddem Magnetfeld  beeinflusst. Bei höherenFrequenzen verringert sich der Einfluss.Kapazität: Wenn die Leitungsgeometriestimmt und der DK  Wert  gut  ist, kann einein Kabel mit gutem Kapazitätswerthergestellt werden.   Kapazität undInduktivität beeinflussen denFrequenzgangIsolationsverluste: Die Grösse vomVerlustfaktor (TAN) hängt wiederum mitder  Isolierstoff - Güte zusammen,  und istzT. auch Frequenzabhängig. Ganzgenerell, soll der Tan Wert so niedrig wiemöglich sein.Wellenimpedanz: Da bei uns wenigeGeräte mit einer Normimpedanz arbeiten,haben wir diese auf 93 Ohm festgelegt.Bei den Antennen ist dies eine festeNorm  75 Ohm (COAX) Kabeln.  DieInformationsquelle und Empfänger sindWechselspannungsgeräte mit einerbestimmten Impedanz. Wenn dieImpedanz des Kabels mit den Gerätenübereinstimmt, ist die Übertragungmaximal. Wellen-dämpfungen könnenjedoch  bis 100 MHz vernachlässigtwerden.Reflexionsfaktor: Inhomogenitäten(fertigungsbedingte Ungleichheiten),Material und Abmessungs Schwank-ungen in einer Leitung verursachen beihöheren Frequenzen Reflexionen, diesowohl  Leistungsverluste als auchVerzerrungen des Nutzsignals hervor-rufen.Skineffekt: je höher die Frequenz  desNutz- oder Störsignals ist, umso mehrwird der hochfrequente Strom an dieOberfläche verdrängt.  Der FaktorEindringstiefe ist das Mass. Beim Kupferist dies bei 1MHz 0.0667 mm, beizunehmender Frequenz  nimmt  die  ETab, so zB bei 100 MHz um 10 mal. BeiAbnehmender Frequenz nimmt diese zu,bei 10 Khz um 10 mal, also ein ET  von0.667 mm  von der  Kabeloberfläche findenwir eine 63 % geringer Stromdichte beidieser Frequenz, als an der Oberfäche.Die Beschaffenheit der Oberfläche mussso rein wie möglich sein, daher ist dieVerwendung vom PCOCC Kupfer (OhnoContinuous Casting) ein  wichtiger Faktor. http://www.precide.ch

Siehe Interconnect 1420 und ACE L-SKabel.
zum MDM Kabel:Cinch Interconnect Kabel MDM 2027

Bei diesem Kabel wurde besondersdarauf geachtet, den besten  DK Wert mitgeschäumten PE zu erreichen. Die besteelektrische  Eigenschaft, in  dieserPreisklasse, wurden  mit dem OFC(Sauerstoff- freiem Kupfer) erreicht. Diesorgfältige Fertigung des Kabels und desDielektrikum gewährleisten ein Minimuman Isolationsverlusten und derReflexionsfaktor konnte  praktischeliminiert werden. Die guten Induktivitäts-und  Kapazitätswerte werden mit derLeitungsgeometrie und dem guten DKder Isolierung erreicht. Um äussereStörsignale möglichst zu vermeiden,kommt eine zusätzliche Abschirmung mitGraphit zur Anwendung.Cinch Stereo Kabel MDM 078:Diese Kabel sind inetwa  gleich aufgebautwie das 2027, jedochwerden diese mit den C 078 Steckerausgerüstet  Kabeldicke 5mm.
Cinch Kabel  MDM 1402:

ist ein Single Coax Kabel bei welchem dieselbe Kabelgeometrie für den +Leiterbenützt wird wie für das LautsprecherkabelACE . Der +und  -Leiter sind mitgeschäumtem PE und Teflon undzusätzlich mit einer Graphitum-mantelung getrennt. Der +Leiter ist ausPCOCC und der - Leiter aus OCC Kupfergefertigt . Die Oberflächen des Kupfersist dadurch homogen und den DK Wertdementsprchen gut. Zusätzlich ist  dasKabel nochmals, gegen äussereStörsignale, mit einem Polyester-geflechtabgeschirmt. Als Cinch stecker wurdenextra �contact lock System� benutzt, welchedie beste Qualität von Cinch-Verbindungen gewährleisten. Kabeldicke8mmStecker C 078:sind aus einem nichtmagnetisch Metallhergestellt, vergoldetund die Isolation istaus Teflon, welchessehr hitzebeständigist  und Maximale DKWerte aufweist. MaximaleKabeldicke 5 mm

Stecker C 1402sind aus einem Stückgefertigte Stecker,nicht magnetischesMaterial, mitAbdeckung ausAluminium und mitdem �Conact Lock�ausgerüstet, Max.Kabeldicke  9 mm.
Das Lautsprecher Kabel ACE

wurde nach technischen Kriterien undnatürlich, wie die MDM Cinch Kabel  mitausgedehnten Hörtests, entwickelt. Eskommen z.B. 2 verschiedene Kupferartenzum Einsatz und  3 verschiedene Dickender einzelnen Adern werden benützt. Derungehinderte Stromfluss, auch für längereKabel, ist   einen Leiter- Durchmesser von3.2 mm gewährleistet. Um die besteLeitungsgeometrie zu erhalten, werdendie Leiter mit   Baumwollfäden, welchesich nicht elektrostatisch aufladen können,auf genaue Distanz gehalten. Nur sokonnten die gewollten Kapazität- und dieInduktivitäts Werte eingehalten werden.Der  gute Reflexions- undIsolationsverlustwert  wurde mit demGeschäumten PE/Teflon DK,  und demPCOCC (Kilometerlangen Kristallen),verbunden mit der äusserst präzisenHerstellung  erreicht. Um die immerhäufiger auftretenden äusserenStörfaktoren  zu elimieren wurde zusätzlichfür eine Graphitummantellung optiert.
Der Bananenstecker C 408:ist  aus einem Stück nicht magnetischemMetall verarbeitet und vergoldet,  was eineoptimale Signalübertragung gewähr-leistet. Bei C 408  wird das Kabel mit  zweiSchrauben befestigt um eine saubere,problemlose Verbindung herzustellen.
LS 79 Lautsprecher Kabel 2 x 2.5 mm 79 Strand, mit PVC MantelAussendurchmes-ser  von 3.5x8 mm
LS 79 P, wie LS 79, jedoch mit Perlen-farbigem Poliethylene Mantel


