Acoustic Revive Tuning-Produkte
Der österreichische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Paul
Feyerabend war der Überzeugung, dass die Wissenschaft dann Fortschritte mache, wenn sie sich aller methodischen Zwänge entledige:
undogmatisch, irrational und anarchisch. Mit diesem Ansatz probiere ich am liebsten Tuning-Produkte aus. In diesem Fall einige der
Artikel, die uns Danyel Rondthaler von SoReal Audio zur Verfügung
gestellt hat. Stellvertretend will ich zwei Produkte aus dem großen
Angebot herausgreifen. Da ist zum einen das ECI-100 Kontaktspray. Sogenannte Nano-Diamand Kohlenstoffpartikel füllen feine
Unebenheiten und Haarrisse auf und vergrößern dadurch die Kontaktoberfläche. Ich habe meine Cinch-Stecker damit behandelt und
eine Klangverbesserung erzielt, die mich an die Klarheit frisch geputzter Fenster im Frühling erinnert. Das Spray ist auch für Lötstellen oder Röhrenkontaktstifte und vieles mehr geeignet.
Kaum jemand wird bestreiten, dass Bauteile eine Eigenresonanz
haben, Transformatoren mehr oder weniger brummen oder
schwingen, Gehäuse resonieren. Dass diese Vibrationen und
Schwingungen Auswirkungen auf das Klangbild haben können,
leuchtet auch ein, nur weiß man nicht so recht, welche. Mit den
kleinen QR-8 Quarz Resonatoren kann man auf verblüffend einfache Weise die Wirkung effektiver Schwingungsdämpfung kennen lernen. Mithilfe einer Folie lassen sie sich an unterschiedli-

chen Stellen anbringen: an Headshells,
auf Gehäusedeckeln, auf Netzkabeln,
auf Schaltern oder auf Lautsprecherchassis. Ich werde mein Set nicht mehr
hergeben, denn was ich an Klarheit
und Störarmut gewonnen habe, hat
mich selbst erstaunt. Auf meine Ebenholzheadshell mit einem getunten Nagaoka-MP-10 an zwei Stellen angebracht, haben sie diesem bescheidenen
Tonabnehmer eine akustische Frischzellenkur verpasst, die sich in größerer
Klarheit und deutlich erhöhter Auflösung gezeigt hat. Ich möchte Sie wirklich anregen, sich mit diesen und anderen Produkten aus dem Angebot von
SoReal Audio zu beschäftigen. Es
könnte sein, dass Ihre lieb gewonnene
Anlage auf einmal wie runderneuert
spielt oder ein Gerät, das Sie austauschen wollten, plötzlich zu ganz neuer,
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großer Form aufläuft.
Produkt: Acoustic Revive ECI-100 Kontaktspray
199,50 Euro (100 ml); Acoustic Revive R-8 QuarzResonatoren, 169 Euro (8Stück)
Kontakt: www.soreal-audio.de
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