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Voxlink-Klangleiter
für Instrumente

VOVOX

F ü r d i e S c h w e i z e r Vovox AG s i n d A u d i o k a b e l n i c h t e i n f a c h Ka b e l , s o n d e r n K l a n g l e i t e r. E n t s p re c h e n d s o rg f ä l t i g w i d m e t s i c h d e r H e r s t e l l e r
d e m T h e m a , e i n w a n d f re i e Ve r b i n d u n g e n f ü r d i e A u d i o - Ke t t e a n z u b i e t e n , b e i d e n e n k e i n e Fe i n h e i t d e s S o u n d s a u f d e r St re c k e b l e i b t .

Übersicht
Fabrikat: Vovox
Modell: Voxlink protect A
Gerätetyp: asymmetrisches Instrumenten-Kabel, abgeschirmt
Herkunftsland: Schweiz
Bauweise: verdrilltes Leiterpaar mit
getrennter Abschirmung
Stecker: 2× Neutrik Klinke, auch mit
Winkelklinke lieferbar
Längen: 30/100/350/600/900 cm
Vertrieb: Vovox AG, CH-6006 Luzern
Preise: von ca. € 32,90 bis € 119,90

Über den Einfluss der Kabelverbindungen
braucht man im Grunde nicht zu diskutieren, und der Markt bietet ausreichend Gelegenheit, für hochwertige Kabel eine Menge Geld auszugeben. Die Wirkung einer guten Tonsignalverbindung mag an sich eher
subtil sein, nur eine feine Nuance ausmachen. Doch fein sind auch die Wendungen,
die einer Musik das Leben einhauchen –
weshalb die Darbietung merklich emotionaler und lebendiger klingt, wenn auch
noch die scheinbar unwichtigen Details verlustfrei übertragen werden. Hier liegt ein
Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Kabel: mehr oder weniger
Emotion rüberzubringen. Das Anschlusskabel fürs Instrument ist ein besonders sensibles Glied in der Signalkette, weshalb wir
uns zuerst den Klinkenkabeln des Schweizer
Herstellers widmen wollen.

k o n z e p t
Auf den ersten Blick präsentieren sich die
Voxlink-Instrumentenkabel ausgesprochen
ästhetisch, aber auch ungewohnt im Aussehen. Kein schlichter Plastikschlauch, sondern eine reißfeste Hülle aus Gewebematerial umfasst die Klangleiter, die sichtbar als
verdrilltes Leiterpaar ausgeführt sind. Die
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markante Gestalt soll aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass hier ein durchdachtes technisches Konzept im Vordergrund
steht. Vovox-Kopf Jürg Vogt hat sich mit der
fachlichen Kompetenz seines Berufs als
Werkstoffingenieur mit dem Klangphänomen bei Kabeln beschäftigt und daraus
durchaus eigenständige Lösungen entwickelt. Ein wichtiger Aspekt ist, dass hier
nicht versucht wird, für ganz bestimmte
Anwendungen diverse Kabelqualitäten zu
optimieren, sondern einen universellen
Klangleiter anzubieten, der in jedem Fall
hervorragende Ergebnisse liefert. Dabei hat
Jürg Vogt erkannt, dass sich die Qualitäten
eines guten Klangleiters nicht mit wenigen
„harten“ physikalischen Eigenschaften wie
Widerstand und Kapazität erfassen lassen.
Nichtsdestotrotz ist die Werkstoffqualität
seine Domäne, und insofern stehen die Eigenschaften des Isoliermaterials und des
verwendeten Kupfers unter kompetenter
Beobachtung.
Anders als bei den üblichen Kabeln sind die
Leiter bei Vovox nicht aus mehreren dünnen
Kupferadern zusammengefügt, sondern bestehen aus einem versilberten „Solid Core“Einzeldraht, der aus hochreinem SPOFHCKupfer gefertigt ist. Die isolierende Umhüllung des Leiters ist ebenfalls sorgfältig
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Fabrikat: Vovox
Modell: Voxlink direct A
Gerätetyp: asymmetrisches Instrumenten-Kabel, nicht geschirmt
Herkunftsland: Schweiz
Bauweise: verdrilltes Leiterpaar
Stecker: 2× Neutrik Klinke, auch mit
Winkelklinke lieferbar
Längen: 100/350 cm
Vertrieb: Vovox AG, CH-6006 Luzern
Preise: von ca. € 37 bis € 67

ausgewählt und besteht aus einem pigmentfreien Spezial-Polymer, welches anders
als PVC absolut frei von Weichmachern ist.
Während bei den meisten unsymmetrischen Kabeln auch eine unsymmetrische
Konstruktion angewendet wird – innen der
„heiße“ Signalleiter, außen das abschirmende Geflecht, welches gleichzeitig als
Rückleiter benutzt wird – zeigen die VovoxKlangleiter einen symmetrischen Aufbau.
Zwei der abgeschirmten Solidcore-Leitungen liegen miteinander verdrillt im Gewebe-Außenmantel, so dass für den „heißen“
Signalleiter und die Masseverbindung als
Rückleiter gleiche Verhältnisse geschaffen
werden. Die Abschirmgeflechte der beiden
Klangleiter werden ausschließlich zum Ableiten einwirkender Störfelder verwendet
und sind daher nur an einem Ende des Klinkenkabels mit dem Massekontakt verbunden. Eine symmetrische Verbindung im
elektrischen Sinne ergibt dies zwar nicht,
aber das verwendete „Twisted Pair“-Prinzip
ist in Highend-Kreisen durchaus etabliert.
Durch eine Klang-Vorprüfung des Herstellers
und die einseitige Schirmerdung und ergibt
sich eine festgelegte Anschlussrichtung, die
08.04 gitarre & bass

15:56 Uhr

Seite 141

bei Vovox durch das angebrachte Firmenlogo markiert ist, welches am verstärkerseitigen Ende des Kabels liegen sollte.

t y p e n
Wie gesagt, sollen sich die Voxlink-Klangleiter in jedem Zusammenhang mit besten Ergebnissen bewähren. Also kommt der Hersteller mit nur zwei verschiedenen Typen aus.
Die abgeschirmte Variante für den Normaleinsatz heißt Voxlink protect A. Da auch die
Kabellänge für die Güte der Klangübertragung eine nicht zu vernachlässigende Rolle
spielt, empfiehlt der Hersteller möglichst
kurze Verbindungen. Als günstiger Kompromiss für die Praxis hat sich für Instrumentenkabel eine Länge von 3,5 Metern erwiesen, allerdings bietet Vovox beim protect A diverse Standard-Längen von 30 cm
bis 9 Meter an. Um das abgeschirmte Kabel
auch optisch zu kennzeichnen, ist in den
schwarzen Außenmantel eine graue Markierungsfaser eingeflochten.
An die furchtlosen Highender richtet sich
das Voxlink direct A, bei dem auf jegliche
Abschirmung verzichtet wird, was durch
weitgehenden Wegfall von kapazitiv bedingten Klangverlusten noch feinere Detailübertragung verspricht. Für normale Anwendungen wird dieser Klangleiter-Typ wegen der Nebengeräusch-Empfindlichkeit
nicht in Betracht kommen; wie später im
Praxistest aber noch ausgeführt wird, gibt
es dafür durchaus Spezial-Anwendungen.
Diese ungeschirmte Kabeltype bietet Vovox
nur mit 1 und 3,5 Metern Länge an.

p r a x i s t a u g l i c h k e i t
Angenehm fällt von vornherein auf, dass die
Voxlink-Kabel sich nicht in verwegenem
Highend-Stil starr wie Stacheldraht verhalten, sondern geschmeidig und biegsam
sind, so dass sie ohne Schlaufenbildung
vom Instrument zu Boden fallen. Das beschert dem Muskiker sorglose Beweglichkeit ohne Stolperfallen. Die Gewebeumhüllung aus robustem Kunststoff erweist sich in
der Praxis als verblüffend unempfindlich
gegen Verschmutzung und ist pflegeleicht.
Die Voxlink-Klangleiter erhalten sich dadurch lange ein ansehnliches Äußeres.
Zu den hochwertigsten Klinkensteckern auf
dem Markt zählen die stabilen Konstruktionen der Firma Neutrik, die auch von Vovox
verwendet werden. Die Neutrik-Klinken
zeichnen sich durch einteilige Metallkontak-

te ohne Nietstellen und eine wirksame Zugentlastung für das abgehende Kabel aus.
Bei der ungeschirmten direct-A-Type ist aus
Gründen der Einstreuempfindlichkeit nur
eine sehr eingeschränkte Einsetzbarkeit gegeben, im normalen Einsatz mit hochohmiger Tonquelle (Gitarren- oder Bass-Tonabnehmer) ergeben sich normalerweise unannehmbare Störgeräuschpegel, vor allem
in stark „elektrifizierter“ Umgebung. Allerdings hatte ich auch zum Test meinen alten
Gibson Les Paul Recording Bass herangezogen, der über ungewöhnlich niederohmige
Tonabnehmer verfügt. Dabei stellte sich
heraus, dass man mit extrem niederohmiger Quellimpedanz (unter 200 Ohm!)
durchaus die ungeschirmten Kabel einsetzen kann, ohne dass sich störende Fremdgeräusche bemerkbar machen. Selbst
Instrumente mit Aktiv-Elektronik sind aber
selten so niederohmig; allerdings könnte
das Voxlink direct A hingegen als Verbindung zwischen elektronischen Komponenten wie Verstärker und Effektgerät funktionieren, was man allerdings antesten muss,
wenn die Impedanzen nicht bekannt sind.

scheinigen, die sich interessanterweise sogar bei niederohmigen (Aktiv-) Tonquellen
deutlich bemerkbar machen.
In den tiefsten Frequenzen ergab sich noch
eine bemerkenswerte Beobachtung, die
wohl mit der allgemeinen Balance und Abstimmung zusammenhängt. Die VoxlinkKlangleiter konnten im gesamten Testfeld
durch den wärmsten, geschmeidigsten Bass
punkten, ohne dabei im Mindesten weniger
exakt als die Vergleichskabel zu wirken. Die
füllige Präsentation der Tiefen geht hier mit
präzise definierten Konturen einher und beeinträchtigt nicht die Transparenz der Gesamtübertragung.
Unter der Voraussetzung, mit sehr niedriger
Quellimpedanz „gefüttert“ zu werden,
konnte das ungeschirmte Voxlink direct A
ebenfalls mit begeisternden Ergebnissen
aufwarten, wobei die Brillanzen noch filigraner aufgelöst erschienen und die allgemeine Transparenz einen Hauch stärker in
den Vordergrund rückte. Aber in der Praxis
wird man auf eine wirksame Abschirmung
eines Instrumentenkabels nicht verzichten
können, so dass es sich bei der direct-A-Type um eine Nischen-Spezialität mit eng eingegrenztem Einsatzfeld handelt.

übertragungsverhalten
Selbstverständlich mussten die VoxlinkKlangleiter im Test gegen andere, namhafte Instrumentenkabel hoher Güte antreten,
unter anderem Klotz GY107, Blackring professional reverenz, Planet Waves, Monster
Performer 500. Es wurden verschiedene
Instrumente mit aktiver und passiver Elektronik eingesetzt, um eine repräsentative
Grundrichtung beim Übertragungsverhalten aufzuspüren.
Pauschal kann man sagen, dass das abgeschirmte Voxlink protect A in allen Vergleichen eine gute Figur macht, wenn hier
auch nicht immer die maximale Brillanz im
Vordergrund steht. Kabelsorten mit besonders geringen Kapazitätswerten liegen in
der expliziten Wiedergabe der höchsten
Frequenzspitzen etwas weiter vorne, wobei
man deren etwas härtere, „eckigere“ Klangbalance als Geschmackssache bezeichnen
kann. Die Kabelkapazität des Voxlink protect A liegt im günstigen Mittelfeld, und das
merkt man der seidigen und etwas runderen Brillanzübertragung der Test-Kabel
auch an.
Allerdings vollbringt der Schweizer Klangleiter dabei das Kunststück, auch ohne
überbetonte Höhenwürdigung ein Maximum an feinen Klangdetails zu transportieren! Manches heller abgestimmte Kabel
wirkt dagegen weniger plastisch in der
Klangabbildung, im Extremfall sogar flach.
Geht es um die Stimmigkeit, Tiefe und Harmonie des Klangs, darf man dem VoxlinkKlangleiter überzeugende Qualitäten be-
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r e s ü m e e
Die Klangleiter von Vovox schaffen es, bei
expliziter Auflösung der Details ein warmes
und stimmiges Klangbild zu transportieren,
ohne einzelne Aspekte der Übertragung zu
überhöhen. Klangreichtum wird hier nicht
mit kalter, analytischer Neutralität befördert, sondern ergibt sich ganz selbstverständlich und homogen, wobei womöglich
die geschmeidig-transparente und gleichzeitig füllige Präsentation der bassigen, tiefen Register der Vollkommenheit noch etwas nachhilft. Das Ergebnis bringt die filigranen Feinheiten einer emotionalen
Darbietung nahe, ohne das Ohr mit vordergründiger Detail-Überbetonung anzustrengen. Solche Qualitäten darf man mit
dem Prädikat „entspannte Natürlichkeit“
auszeichnen. ■

Plus

• stimmige Übertragung
• angenehm geschmeidig
• robuste Ausführung
• ansprechende Optik

Minus

Minus
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Plus

vovox

• Voxlink direct A nur für
extrem niederohmige
Quellen brauchbar
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