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Technik

MFE – High End Netzleitung 3x3 mm2

Strom-Fluß

Netzkabel – die unendliche Geschichte unseres Hobbys...
Seit Jahren bietet Dipl.-Ing. Michael Franken nicht nur
handgearbeitete Röhrenverstärker unter eigenem Firmennamen an: Zudem kümmert er sich in letzter Konsequenz um das Thema Stromversorgung. Aus dem
Angebot dieses Herstellers stellen wir die neueste Entwicklung vor.

Optisch
Die MFE-Netzleitungen sind dem engagiertem HighEnder schon auf den ersten Blick bekannt. Die goldene
Farbe der foliengeschirmten Leitung ist quasi das Erkennungszeichen der MFE-Kabel. Ein Querschnitt von
3 x 3 mm2 dieser in Rede stehenden Netzleitung (mit
11 mm Durchmesser) garantiert die möglichst verlustarme Stromversorgung der angeschlossenen Geräte.
Sie besitzt eine VDE-Zulassung zur Wandverlegung und
die konsequente Weiterleitung des Stromes ab einer ent-

sprechend hochqualitativen Schuko-Steckdose (wie z.B. der von HMSElektronik) ist ein nicht zu verachtender
Baustein einer gut klingenden HiFi-Anlage.

Fragestellung
Warum gibt es diese klanglichen Unterschiede in der
Musikwiedergabe, die nicht nur meist akustisch sofort
vernehmbar, sondern elektrisch meß- und damit belegbar sind? Diese Frage stellen viele Interessierte und sie
läßt sich nachvollziehbar beantworten. Es liegt einerseits
am verwendeten Leitermaterial und andererseits an der
Konstruktion des jeweiligen Netzkabels. Diese MFENetzleitung besteht aus mehreren Litzen (6 x 1,5 mm2
), die zu je drei Bündeln zu 3 x 3 mm2 verbunden werden, mit dem bereits angesprochen großen Leiterquerschnitt. Hierduch werden die Leitungsverluste in den
ohmschen wie auch den induktiven Werten so gering
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wie möglich gehalten. Die mehradrige Ausführung gestattet sowohl die Konfektionierung mit Schukosteckverbindern und Kaltgerätesteckern als auch mit 3- und
5-poligen CEE-Steckverbindern.

Klangliche Eigenschaften?
Nein, ich werde an dieser Stelle ganz bewußt nicht über
„Netzkabelklang“ schreiben. Es gibt nämlich keinen
Kabelklang, sondern es muß hierzu ganz profan attestiert
werden: Es existieren lediglich klangliche Eigenschaften
unterschiedlicher Leitermaterialien in Verbindung mit
unterschiedlichen Kabelkonstruktionen; Material sowie
Konstruktion haben aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften Einfluß auf die klanglichen Eigenschaften.
Denn mehr ist das alles in Wirklichkeit nicht, allerdings
wird mit großer Leidenschaft in unserer Szene viel zu
oft ein besonderes „Boohay“ daraus gemacht. Der zum
Thema passende Sachverhalt „Differenz-spannungen
innerhalb einer Anlage“ ist bereits in der Ausgabe 24
der HiFi-STARS abschließend behandelt worden, daher
vermeide ich an dieser Stelle eine Wiederholung. Soviel
sei allerdings dazu angemerkt: Auch in dieser Thematik
spielen Schirmungen und Abschirmungen von Kabeln
eine klangbeinträchtigenden Rolle.

Auf den Punkt gebracht
Die MFE-Netzkabel waren für mich schon immer top im Preis-Leistungverhältnis- und sind
es nach wie vor. Beste Industriequalität mit dem
Prädikat „Made in Germany“ und ausgezeichnete Klangverbesserungen sorgen für ein gutes
Gefühl beim Nutzer. Mit dieser Netzleitung legt
Michael Franken die Meßlatte im High-End-Netz
eindeutig hoch.

Information
Netzkabel 3x3 mm2
Preis: Ein Meter konfektioniert: 89,– Euro,
eineinhalb Meter 104,- Euro
Hersteller/Vertrieb
MF-Electronic
Dipl.-Ing. Michael Franken
Dülkenerstr. 84
D- 41844 Wegberg
Tel.: +49 (0) 2434 – 20867
Fax: +49 (0) 2434 – 25063
info@mf-electronic.de
www.mf-electronic.de
Alexander Aschenbrunner
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