TEST KABEL

Von großen bis zu 			
		    kleinsten Strömen
Was haben die neuen Boaacoustic-Kabel drauf? Das checkten wir mit
Leitern für Strom sowie für NF- und LS- bis hin zu Phono-Signalen.
Matthias Böde

STICHWORT
6N-Kupfer

Die Angabe des Reinheitsgrads bezieht sich
auf die Neunen im Verhältnis vom Grundmaterial zu seinen Verunreinigungen. 6N bedeutet,
dass das hier verwendete Kupfer zu 99,9999
Prozent „oxygen free“,
also sauerstofffrei ist.
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eit ihrem Test in STEREO 10/2017
tun die Kabel des jungen, in Berlin
ansässigen Kabelherstellers JIB-Germany, der seine Verbinder unter der Marke
„Boaacoustic“ vertreibt, in unserem Hörraum
Dienst. Und das aus gutem Grund, denn das
hochwertig gemachte NF/LS-Set Sapphire
Due HF-002/Neutron HF-004 erwies sich
als klanglich erstklassig und ist mit Preisen
von 330/900 Euro für den jeweils gebräuchlichen, konfektionierten 1/3-Meter-Satz gewiss
nicht zu teuer.
Deshalb horchten wir auf, als die Berliner unlängst ihre neue „Blueberry“-Einstiegsserie ankündigten, die in gleicher

Verarbeitungsqualität und hinsichtlich der
verwendeten Materialien wie des Aufbaus
ähnlich gefertigt sein, die Kosten aber erheblich drücken soll. Na klar wollten wir diese
„Früchtchen“ probieren. Zum Test erhielten wir das mit anspruchsvollen Steckern
in unterschiedlichen Längen konfektioniert
(siehe Kasten) angebotene NF-Signalkabel
BB-005 in einem Meter Länge sowie das
Boxen-Pendant BB-008 als Drei-Meter-Stereo-Satz für 150 respektive 450 Euro.
Und gerade der wie das große Vorbild
aus Litzen aus hochreinem 6N-Kupfer bestehende LS-Leiter, wobei der Querschnitt beim
Blueberry geringer ausfällt, zeigte die enge

www.
LÄNGEN & PREISE
Boaacoustic Blueberry BB-005 (NF/Cinch)
konfektionierter Stereometer in 1/1,5/2/3/5
Meter Länge um 150/170/190/230/310 Euro;
auch als XLR-Variante zu Preisen ab 200
Euro (1m) verfügbar
Boaacoustic Blueberry BB-008 (LS)
konfektioniertes Stereo-Set in 1,5/2,/3 Meter
Länge um 300/400/450 Euro
Boaacoustic Silver Galaxy BP-006R/SC
Das in 1/1,5/2 Meter in Cinch konfektionierte
Phono-Kabel kostet um 430/500/570 Euro
Boaacoustic Oxygen HF-009/16
konfektioniert in 1/1,5/2/3 Meter um
450/500/550/650 Euro

Verwandtschaft, orientierte sich in Sachen
Weiträumigkeit und Prägnanz klar nach
oben, ohne freilich die Selbstverständlichkeit in der Abbildung und Gravität der unteren Lagen des zudem in jeder Hinsicht eine
audiophilere Aura verströmenden Neutron
zu erreichen. Doch für die gehobene und
dennoch kleinere Anlagenklasse, für die das
BB-008 gedacht ist, ist es absolut prima.
Dies gilt grundsätzlich auch für das
NF-Blueberry, das in seiner Preisklasse als
echter Tipp gelten darf, allerdings kompakter und simpler zeichnet als das mehr
als doppelt so teure Sapphire Due. Keine

Abstriche galt es indes bei der gebotenen
Lebendigkeit zu machen, einem bereits
damals auffälligen Charakterzug der Boaacoustic-Kabel, den beide Blueberrys bestätigten. Bei Monty Alexanders brachial-dynamischem „Moanin’“ von der STEREO Hörtest-CDVI ging denn auch entsprechend die
Post ab! Fazit: Das Angebot der Qualitäts
kabel zum erschwinglichen Preis ist mit den
in ein Baumwollgewebe geschlagenen Blueberrys um ein Highlight reicher.
Im Karton aus der Hauptstadt – die Fertigung befindet sich im Umland – lag aber
noch mehr. So etwa neue Stromkabel namens
Oxygen HF-009/16, wobei die letzte Zahl
dessen Durchmesser in Millimetern angibt.
In ihm laufen drei mehrlitzige Innenleiter aus
„4N-OFC“ (Oxygen free copper). Auch seine
in dicke Karbonhülsen gepackte Kontakte
sind 24-Karat-hartvergoldet.
Am Oxygen spielten Klein- und Großabnehmer, ergo CD-Player und fette Endstufen,
wie nach einer belebenden Sauerstoffdusche:
weiträumig, stämmig und souverän. Ein
durchgängiges Merkmal war die Dreidimensionalität der Klangbilder mit klar ausmodellierten Tiefenreliefs. Das „Boah!acoustic“Netzkabel zog gar mit unseren besten Stromleitern gleich oder übertrumpfte sie.
Zweite Überraschung: Das uns damals
gleichfalls begeisternde Phono-Kabel Silver
Galaxy BP-006/SC, dessen Kupferleiter mit
einer Silberschicht überzogen sind, gibt’s nun
auch in doppelseitiger Cinch-Ausführung
(bislang einseitig SME-Stecker). An seiner
zugleich extrem offenen wie samtigen Performance ändert das nichts. Starke Kabel also
für kleinste bis zu großen Strömen! ■
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JIB geht voran

Der überzeugte High
Ender York Dettmers
kam von TEAC/Esoteric
und betreut Boaacoustic
in Deutschland. Aktuell
sorgt er für mehr Präsenz der Kabelmarke im
hiesigen HiFi-Handel und
hat weitere Linien und
Modelle in Vorbereitung.

Die „Blue
berry“-Kabel
bieten viele
Qualitäten
der größeren
JIB-Linie

KONTAKT
JIB-Germany Technology
Tel.: +49 30 70762768, www.jib-germany.de

Das LS-Blueberry trägt mit Gabelschuhen
bestückte, vergoldete Kontakte. Zum Lieferumfang
gehört ein Satz Bananenstecker zum Aufschrauben.
Jetzt auch für Plattenspieler und Tonarme mit CinchBuchsen geeignet: Phono-Kabel Silver Galaxy BP-006/SC
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