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Seit beinahe fünf Jahrzehnten bin ich audiophil, genau gesagt seit 1969. Und es hat niemals aufgehört 
mich in Erstaunen zu versetzen, wenn ich auf etwas gestoßen bin, dass auf einem Gebiet Wunder 
bewirkt, von dem man vorher gedacht hatte, es sei bereits das Optimum erreicht. Ich rede hier von 
reinem Strom aus der Steckdose und jedem Filtern (oder jeder Regeneration), ihn rein zu machen, 
während er in das Audio- und Videosystem gelangt. Oberflächlich betrachtet sollte ein Gerät gut 
arbeiten, solange es an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Aber audiophil wie ich bin, 
weiß ich, dies ist gerade einmal der Anfang der Faszination. Mit einem wahrhaft hochauflösenden 
Wiedergabesystem macht alles, was direkt oder in der Nähe eines AV-System integriert wird, bis zu 
einem gewissen Grad einen Unterschied in der Leistungsqualität aus. 

In der Vergangenheit habe ich große Anstrengungen unternommen, die „perfekte“ Stromversorgung 
für das gesamte System mit Batterien zu erreichen; verschiedenste Typen von Trockenzellen bis hin 
zu Flüssigbatterien, wie man sie im Autoteilezubehör und im Campingbedarf findet. Ich habe auch 
unterbrechungsfreie Stromversorgungen ausgiebig benutzt, diese beinhalten Akkus zur Erzeugung 
von 50 oder 60 Hz bei 60, 120 und 240 Volt reinem sinusförmigen Wechselstrom. Die Idee ist, dass 
jedes als Resultat von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Komponenten oder von sich in 
Gebrauch befindlichen Haushaltsgeräten, sogar von denen des Nachbars, auftretende 
Leitungsrauschen beseitigt werden kann, wenn man seinen eigenen Wechselstrom erzeugt, und zwar 
lokal! Hat irgendjemand von Ihnen nach einem Stromausfall schon einmal seinem System zugehört, 
wenn Ihr Haus noch vom eigenen Propangasgenerator mit Strom versorgt wird? 

Abgesehen von diesen großen und oftmals lauten UPS-Geräten (wegen der zum Kühlen des 
Batterieaufladesystems benutzten Ventilatoren) oder des Propangasgenerators mit seinem Motor sind 
Batterien für mich die beste Lösung bei der Benutzung bereits vorhandener Komponenten, die für eine 
Stromversorgung über eine Steckdose entworfen wurden. Wenn der Strom rein ist (und so unter 
Benutzung eines Audiopräzisionssystems 3 gemessen werden kann), konnte ich Verbesserungen bei 
der Audio- und Videoleistungsplatine feststellen...  sogar mit den am besten gefertigten und 
geregelten Geräten der Welt; ein von einem reinen Stromsignal angetriebenes System bietet ein 
akustisches Abbild von überlegener Qualität, mit sehr viel größerer Dynamik, Klangfärbung, 
Räumlichkeit, Resonanz, Unmittelbarkeit, Freiheit von hörbaren Verzerrungen und einer unglaublich 



vollständigen Glaubwürdigkeit. Diese und andere Begriffe sind oftmals weit verbreitet (was vermutlich 
alles in einem bestimmten Kontext bedeuten kann). Aber am Ende ist es die akustische Illusion, die 
auf eine Art und Weise glaubhaft sein muss, die oftmals kalte Schauer erzeugt – die kleine Gänsehaut 
auf den Armen, im Nacken, auf dem Rücken und manchmal sogar auf den Beinen – dann sind wir 
tatsächlich in einem erhabenen Zustand von emotionaler Aufmerksamkeit, etwas, was wirklich nur mit 
Stereophilie möglich ist. 

Als Toningenieur habe ich ebenfalls entdeckt, dass ich diese verschiedenen akustischen Variablen 
der Stromversorgungsqualität erfassen und sie durch Aufnehmen der Ergebnisse vergleichen kann! 
A/B-Tests der verschiedenen Arten der Stromversorgung mit der Möglichkeit wiederholt zu hören, wie 
jede Veränderung die Fähigkeiten verschiedener Geräte zum Vermitteln von Emotionen und 
holographischer Räumlichkeit durch Musik und Klang beeinflusst, ist sowohl herausfordernd als auch 
aufschlussreich. Und ich benutze sorgfältig Remastering-Kenntnisse, die ich während meiner Arbeit 
bei Chesky Records in den frühen 1990er-Jahren gelernt habe, mit Prozeduren, die zum so weit wie 
möglich transparenten Übertragen der Masterbänder in Digitaltechnik für DSD entwickelt wurden. Dies 
hat mir ermöglicht, welche auch immer vorhandenen Unterschiede (falls welche vorhanden sind) 
zwischen zwei sonst identischen Gerätezuständen im Test aufzunehmen, zu messen und wiederholt 
zu vergleichen, wobei ich das Verfahren so lange wiederholt habe, bis ich jeglichen Einfluss von, was 
auch immer die Veränderung im Test ist oder sein sollte, verifiziert oder negiert hatte.  

Häufig können sogar die feinsten Veränderungen mit einer Vielzahl von Vorgehensweisen und 
Instrumenten (viele mittlerweile glücklicherweise als Apps auf unseren Smartphones verfügbar) 
lokalisiert und identifiziert werden, einschließlich Spektralanalyse, Frequenzgang, Klirrfaktor, Signal-
Rausch-Verhältnis, Phasengenauigkeit, zyklische Schwankungen im Lauf der Zeit, 
Kanalübersprechen, Dynamikbereich und (am allerwichtigsten) Zuhören – eine Fähigkeit, die 
heutzutage leider sowohl Ingenieuren als auch audiophilen Personen fehlt.  

 

Alle diese Punkte werden noch interessanter, wenn wir uns dem neuesten von mir überprüften 
(getesteten) Gerät zuwenden. HiFi-Tuning's Supreme Harmonisierer von Bernd Ahne, ein Gerät, dass 
anscheinend nichts macht, es aber trotzdem tut! Wie es diese Zauberei erreicht, bleibt möglicherweise 
ein Geheimnis, da das Innere des Produkts vor neugierigen Blicken und Zurückentwicklung 
abgeschirmt ist (siehe Fotos). Aber es ist eine Tatsache, dass es zu einem kleinen aber deutlichen 
Grad wiederholbar und beschreibbar, vielleicht sogar etwas messbar ist.  

  



HiFi Tuning Supreme Harmonisierer’s Sound 

Als der HiFi Tuning Harmonisierer Supreme das erste mal ankam, war ich nicht darauf vorbereitet, wie 
schwer sich sein 25,4 cm x 12,7 cm x 12,7 cm Metallgehäuse anfühlte, wie massives Eisen! Es hat 
sich herausgestellt, dass dies an dem italienischen Marmor liegt, der das Innere säumt und vermutlich 
dem Klang eine gewisse Solidität verleiht, wobei ich dies sowohl als Wortspiel als auch tatsächliche 
Beobachtung meine. Wie Sie anhand der Fotos sehen können, sehen Sie eben nicht viel, eine Box mit 
einem IEC-Ausgang auf der Rückseite und einer roten Diode auf der Vorderseite in der Mitte des HiFi-
Tuning-Logos - elegant! Ganz einfach gesagt, dies ist anders als jede Weiterentwicklung eines 
Audiosystems, dem ich in den letzten 46 Jahren des Experimentierens in diesem Bereich begegnet 
bin. Stellen Sie sich vor: Durch Anschließen des Harmonizers an die gleiche Netzsteckdose wie 
andere Geräte hören Sie Amp, Pre-Amp, CD, SACD, MAC oder PC-basierte digitale Musikserver, 
Pure Music BD, LP, R2R, 8-Track (J) usw., irgendwie scheint dies die verschiedenen Verzerrungen 
und Künstlichkeiten in der Reproduktionskette zu beseitigen, die man als selbstverständlich 
angesehen hat. Dies schließt Dinge ein wie Blende, Hash, Rauschen, Körnung, Opazität, Tonleere, 
Tonflachheit, eingeschränkte Räumlichkeit... z. B. Klang nur von der Lautsprecherstelle und sogar 
Hörerermüdung. Oh nein, bitte nicht noch eine weitere lange Liste... Aber lassen Sie mich das ein 
bisschen detaillierter erklären. 

Letztens habe ich ein erstaunliches Angebot von dem 49 Jahre alten amerikanischen Unternehmen 
Magnepan Lautsprecher gesehen: Ein Kunde hat ihre neuesten 1.7i Lautsprecher gekauft (der Preis 
beginnt bei 2.000 Dollar), aber sie gefallen ihm nicht, kann er sie gegen vollständige Erstattung 
zurückgeben und erhält sogar noch 100 Dollar für seine Unannehmlichkeiten! Dies erschien mir als 
ein mutiges Zeichen des Vertrauens bezüglich der Klangqualität, welche die meisten Benutzer direkt 
aus dem Lautsprecher erwarten konnten. Also habe ich Wendell Diller angerufen, den langjährigen 
Marketingmanager für dieses Unternehmen, und ihn gefragt, wie viele Personen sein Angebot 
angenommen und die Lautsprecher dann zurückgegeben hätten, worauf er antwortete: Gar keine!  

Natürlich habe ich eine Überprüfung verlangt. Nun, diese erstaunlichen 3-Wege-quasi-Bändchen-
Lautsprecher, die ich hier in einer zukünftigen Ausgabe des Enjoy the Music.com Review Magazine 
besprechen werde, offenbaren einen extrem feinen, nuancierten und doch dynamischen Klang auf 
eine Art, die selbst das Beschreiben kleiner Änderungen einfach macht, solcher Änderungen, die ich 
mit dem Harmonisierer gehört habe. Und obwohl mir für solche Vergleiche viele andere Lautsprecher 
zur Verfügung stehen, die sich bezüglich Preis und Komplexität in einem Bereich von bezahlbar bis 
obszön bewegen, liegt es an der Unmittelbarkeit, der Geschwindigkeit, der Fühlbarkeit und der 
Offenheit der Magnepan-Lautsprecher, die mich mit einer Sicherheit bei meiner Meinung schreiben 
lassen – welche diese ist: Das Anschließen des HiFi Harmonisierers an die gleiche Steckdose wie Ihr 
System, lässt das System deutlich realistischer und musikalischer klingen, und zwar auf eine Art, die 
noch darüber hinausgeht, was es schon war, ein verdammt großartiges Feature in einem exzellent 
entworfenen und aufgestellten System! 



 

Lassen Sie mich beschreiben, was passiert ist. 

Ich bekam den Harmonisierer in einer ziemlich kleinen, aber schweren Box, ebenfalls geliefert wurde 
HiFi-Tunings neuestes Supreme Silber Stromkabel – Zubehör, dass ich in verschiedenen 
Konfigurationen testen werde (in einer zukünftigen Rezension). In der Lieferung waren keine 
Dokumente enthalten, also nichts zum „wie“ und „warum“. Ein Anruf bei Bernd bestätigte, dass ich das 
Gerät einfach in dieselbe Steckdose wie mein System stecken und hören sollte. Als ich es also nun 
zum ersten Mal in die Steckdose gesteckt hatte, in diesem Fall war es diejenige, mit der nur der 
digitale Musikserver verbunden war: beide Male PC- und MAC-basierte Aufnahme und Wiedergabe 
von bis zu 960 kHz/64-bit, waren so gut wie keine Unterschiede zu hören. Ich konnte keine 
Veränderung bei der Klangqualität meines digitalen Musiksystems hören oder messen. Aber dann 
stellte sich heraus, dass diese digitalen Quellen auch ihren eigenen Steckernetzteil-Transformator 
beinhalten, der sie sowieso vom ankommenden Strom trennt. Also habe ich in der zweiten 
Testkonfiguration den Harmonisierer direkt in die gleiche Steckdose gesteckt wie die Golden-Cherry-
Verstärker (Leihgabe zu Testzwecken) der Digital Amplification Company, an welche die Magnepan 
1.7i Lautsprecher angeschlossen waren. Und hier war die Veränderung bei der Klangqualität eine 
ziemlich deutliche Verbesserung, nicht subtil, sondern unmittelbar. Alle diesen verrückten Worte, die 
ich oben zur Beschreibung möglicher Bereiche benutzt habe, mögliche Verbesserungsbereiche, alles 
dies war klar und offensichtlich, als ich die ganze Bandbreite meiner Lieblingsmusik (einschließlich 
vieler Filmsoundtracks) von digitalen Quellen spielte. 

Einer meiner langjährigen Favoriten ist das frühe Jazzalbum von Chesky Records, Clark Terry 
Pennies From Heaven [JD-2 1989]; bei dem ich das große Glück hatte, das gleichzeitig 
aufgenommene analoge 15 IPS Viertelzoll-Masterband (Dolby SR) bearbeiten zu dürfen. 

Daher habe ich eine Menge Erfahrung beim Anhören des originalen Masterbandes sowohl in seiner 
digitalen als auch in seiner analogen Version. Für diejenigen, die sich das gerne zu Hause anhören 
möchten, Sie können bei HDtracks.com eine Kopie in verschiedenen Formaten einschließlich 
hochauflösender PCM und DSD kaufen (die originale 128-fach Oversample-CD ist ebenfalls noch 
erhältlich). Beim Anhören des ersten Titels mit dem gleichen Namen wie das Album soll Clark als 
Abbildung (akustisch) genau rechts von dem Lautsprecher auf der rechten Seite erscheinen – aber 
eindeutig vor der von den beiden Lautsprechern definierten Ebene. Während die Stereo-Illusion mit 
den meisten gut aufgestellten Systemen, die eine sorgfältige Kontrolle der Reflektionen von Boden, 
Wänden und Decke aufweisen, einfach zu erzielen ist, hat das Einstecken des Harmonisierers in 
dieselbe Steckdose wie die des Verstärkers letzte Zweifel beseitigt, die ich bezüglich der ultimativen 
Transparenz dieser Aufnahme mit Bob Katz als Toningenieur vielleicht noch hatte. 



Erkennbare Klangentfernungen unmittelbar zu mir und dem aufgenommenen Musikerensemble 
wurden sofort stabilisiert und präzise auf eine Art, die eindeutig holographisch und fühlbar waren, 
wenn ich meine Augen schloss! Nun änderten sich die instrumentalen Umrisse, während die 
Performance weiterging, drehten sich bei den Bewegungen der Musiker und mir wurden die feinen 
Unterschiede in Clarks Ansatz (Lippenform) ebenso bewusst wie die sauberen, rhythmischen Griffe 
des Bassisten – Victor Gaskin, während ihres jeweiligen Solos. Die klanglichen Texturen waren nun 
im Vergleich zur Nichtbenutzung des Harmonisierers sofort offensichtlich und filigran ausgearbeitet. 
Ich war genauso überrascht wie im Jahr 1992, als ich angefangen hatte damit 
herumzuexperimentieren, mein gesamtes Audiosystem mit Batterien zu betreiben. Eine korrekt 
konfigurierte und störungsfreie Netzspannungsversorgung kann den Klang eines jeden Systems 
definitiv verbessern; sogar bei denen, die speziell für ein Aufnahme/Produktionsstudio gebaut wurden. 

Beim Durchsehen meiner Musikbibliothek hatte ich mich für eine sauber produzierte Musik von Keith 
Mansfield aus der KPM-Sammlung entschieden - vielleicht erinnern Sie sich daran aus Quentin 
Tarantinos Grindhouse Double Feature als ein Teil des zwischen den beiden Filmen zu findenden 
Materials. Hier habe ich mich für sein Signature-Album von 1979 entschieden, Night Bird auf Vocalion 
Records.  

 

Dies ist eines der funkigsten Hot-Disco-Studioalben, das vor der CD und sogar noch den meisten 
digitalen Aufnahmen jemals auf Vinyl erschienen ist. Hier sind also die Toningenieure und Musiker in 
England mit einem wahrhaft souligen amerikanischen Beat auf dem Höhepunkt ihres Könnens. 
Mansfileds Arbeiten als Komponist und Arrangeur sind legendär und es ist beinahe undenkbar, dass 
jemand, der in den letzten 50 Jahren Filme und Fernsehen geschaut hat, nicht mindestens eine seiner 
vielen Melodien gehört und in sein Herz geschlossen hat. 

Dies war eine Ära der späten 1960er und 1970er, die ich wegen ihres Qualitätsanspruchs einfach 
bewundere (selbst wenn sie manchmal etwas klemmte, so wie Batman (1966 - '68) in jedem Einzelbild 
eines Films und jedem Takt an Musik, der aufgeführt wurde, offenkundig war). Namen wie Brian 
Bennett, Alan Hawkshaw und Johnny Pearson haben zahllose Jazz-, Rock-, Pop- und Disco-
Varianten von populären Liedern dieser Zeit bestimmt, die in vielerlei Hinsicht die Originale an 
Bekanntheit übertroffen haben, ohne dass es jemand tatsächlich bemerkt hat! Ziehen Sie die Kataloge 
von Amphonic Music, Bruton Music, Conroy, KPM Library und Vocalion Records hinzu, um mehr zu 
erfahren. Und der aufgenommene Klang dieser Lieder ist einfach außergewöhnlich, wieder offenbart 
er subtile Verbesserungen, die im Kontext ein enorm überfälliger Bereich von Rausch- und 
Verzerrungsunterdrückung ohne schädlichen Effekt auf die Musik sind. 

Diese oftmals nach Chiptune klingende Musik ist ausreichend treibend und komplex, sodass sie Dinge 
wie Dynamik und Wirkung besser als viele andere Arten von Musik demonstrieren kann, besonders 
wenn sie gut aufgenommen und produziert ist. Hören Sie selbst! Und seien Sie nicht überrascht, wenn 
Sie auf einmal nach allen diesen wundervollen Kompositionen und Arrangements suchen und sie 
anhören, die sofort so vertraut aber auch so anders klingen. 



A/B-Vergleiche 

Wenn Sie der gleichen Musik mit oder ohne den in die selbe Steckdose wie die des Systems 
angeschlossenen Harmonisierer zuhören, hat dies eine Menge Ähnlichkeit mit dem Wechsel von einer 
normalen Brille zu einer Sonnenbrille mit Polarisation, während Sie sich am Strand oder auf einem 
Boot befinden. Die Sicht ist eigentlich gut, aber nachdem Sie einmal durch die Brille mit der 
Polarisation geschaut haben, fällt das Zurückkehren zur normalen Brille schwer. Sie vermissen die 
Verbesserung bei der Differenzierung, die Ihnen die zusätzliche Räumlichkeit und Dimension zu den 
Instrumenten und Musikern bietet. Es ist ein wesentlicher aber subtiler Grad der Verbesserung, der 
sowohl einen sofortigen A/B-Vergleich als auch ein langfristiges Zuhören und einen langfristigen 
Ersatz erfordert, um die Verbesserung wirklich vollständig zu schätzen. Hier ist ein Beispiel: 

1) A Classy Pair mit Ella Fitzgerald und Count Basie (1979) – Pablo Records/LP und CD 

Es handelt sich hier um eine wundervolle Leistung mit gerade einmal genug Einfachheit der 
Instrumentierung (zeitweise), aber auch einer Big Band zur Unterstützung im Hintergrund. Und hier 
können wir beobachten, dass der Klang ohne den Harmonisierer klar, aber in Räumlichkeit und 
Dynamik flach ist. Aber mit dem Harmonisierer wird eine bisher nur angedeutete Dimensionalität sofort 
offensichtlich und hörbar, zusammen mit einem greifbareren und spürbareren Vortrag von sowohl 
Basies Piano als auch Fitzgeralds sinnlichem Gesang. Sie können auf einmal hören, mit welcher 
Qualität die Hämmer die Saiten im Piano anschlagen, gleichzeitig die individuelle Klasse, die im 
Lippenansatz zu finden ist, mit der dieser perfekte Gesang erzeugt wird. Dies wird sowohl in einem 
schnellen A/B-Vergleich als auch in anhaltend langfristigen Zeiträumen des Zuhörens deutlich. 

2) Jacob Cats (1577-1660): Klagende Maeghden en andere liederen – Camerata Trajectina – Globe 
Records (2008)/CD 

Welch ein herrliches Musizieren dieses Frühbarock-Ensembles, aufgenommen in einer genutzten, 
aber sehr leeren Kirche mit einer Vielzahl von hervorragend gestimmten Echos der Instrumente, 
besonders bei der Blockflöte (Titel Vier). Ohne den Harmonisierer ist der Klang klar und offen mit 
einzeln aufgenommenen Solisten, die individuell, aber behutsam mit dem Mikrofon aufgenommen 
klingen. Aber die räumlichen Klänge trennen sich, so als ob ich getrennte Tonfilme beobachte, die auf 
jeden Bereich eines Mikrofons projiziert werden, wobei sie nebeneinander mit klaren Trennlinien 
angeordnet sind. Auch der Gesang hat ein leichtes Kratzen das ebenfalls ohne ausgeprägte Tiefe 
leicht abgedeckt wird. Mit dem Harmonisierer lässt sich nun das großartige Klangerlebnis 
wahrnehmen, dass alle Mikrofone miteinander verschmelzen und zusammen daran arbeiten, eine 
ununterbrochene Räumlichkeit zu schaffen, in der alle Elemente einfach mehr wie in einem realen 
Raum spielende reale Personen klingen als das Betrachten einer Aufnahme, die aus einzelnen, 
getrennten Ansichten besteht. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich beim Verschwinden der 
Künstlichkeit des Aufnahmeprozesses sehr viel einfacher in dem musikalischen Zusammenspiel 
verliere. 

3) Dave Valentine: Kalahari – GRP Crescendo (1982)/LP & CD 

Diese LP (und später die CD) gelangten in meinen Besitz, nachdem ich sie von einigen Freunden der 
Familie erhalten hatte, deren Tochter ihre LP-Sammlung auflöste. Natürlich bin ich immer an neuer 
Musik interessiert und kann davon einfach nicht genug bekommen. Also war es wirklich ein echter 
Glücksfall auf dieses Album von einem Künstler zu stoßen, mit dem ich das Vergnügen hatte, bei 
Chesky Records an Mombo Mongo JR-100 zu arbeiten. Dave und das hier zu hörende Ensemble 
befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Studioalben-Karriere. Aber hier wurde es dann wirklich 
interessant. 

Mir gefiel der Sound besser ohne den Harmonisierer. Und dies führte zu einem wütenden vor und 
zurück beim Zusammenstellen der Vergleiche, um herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht, 
besonders beim Titel Zwei, „Monkey Button". Nun, in diesem Song gibt es verschiedene Percussion-
Instrumente einschließlich Klopfens auf dem Schlagzeugrand. Mit dem Mikrofon sehr nahe 
aufgenommen und mit wenig dem Klang hinzugemischter Atmosphäre, konnte ich dann doch hören, 
was mit dem Harmonisierer klarer war. Aber mir gefiel der Klang ohne besser. Und ich habe noch 
etwas bemerkt: Der Bass wurde vom Harmonisierer spürbar beeinflusst, und zwar auf eine Art und 
Weise, die (für dieses Album) nachteilig für die Musik schien. Also entschloss ich mich, ein paar mehr 
Titel auszuprobieren. 

 

 



4) Karen Briggs: Karen – Manley Labs – VTL Records (1993) / LP & CD 

Diese mit nur einem Mikrofon durchgeführte Aufnahme (eine Spezialität von VTL Records) wurde in 
David Manleys einzigartigem Studio gemacht. Und die inhärenten Qualitäten wie sowohl Raum, 
Frequenzerweiterung als auch eine holographische Räumlichkeit sind alle in diesem live 
aufgenommenen Studioalbum zu finden. Ohne den Harmonisierer klang alles offen, weit, dynamisch 
und groß. Mit dem Harmonisierer sprang alles im Mix um ungefähr einen Meter zurück und wurde 
gleichzeitig tiefer sowie weniger weit. Und Karen’s Geige nahm auf einmal einen Platz ein, der von 
dem Raum getrennt war, in dem sie und alle anderen spielten. Es war unheimlich etwas zu hören, 
dass so klang, als sei ich selbst in dem Raum statt lediglich der durch die Lautsprecher projizierten 
Aufnahme zuzuhören. Die Tonalität und der Raumklang änderten sich auf eine Art, die harmonischer, 
bedeutender und melodischer schien. Noch einmal, ohne ergab einen feinen Klang. Aber die 
Qualitäten des Raumes und das Gefühl von spielenden echten Instrumenten um mich herum und vor 
mir war geschmälert. Das Klavier zur hinteren linken Seite und hinter Karen’s Geige klang einfach 
flacher und mit weniger physischer Trennung zwischen ihnen. Und mit war es eindeutig klarer vor mir 
und um mich herum vorgetragen – als ob man ein Livekonzert besucht, dass vollendet produziert ist. 

Fazit 

Was haben wir nun hier gelernt? Nun, zuerst einmal das schon kleine Veränderungen bei der Reinheit 
der Stromversorgung in einem High-End-Wiedergabesystem einen großen Unterschied machen 
können, zweitens, dass die Komponenten eines Systems durch das Teilen eines Grundrauschens und 
die Interaktion der Lasten des gleichen Stromkreises miteinander zusammenwirken und so 
Änderungen der Klangqualität erzeugen, die verbessert werden können. Drittens, da kein Generator 
zur Erzeugung des eigenen Stroms benutzt wird, etwas, was durch einen High-End-Stromfilter 
(Stromtank, APC usw.) erreicht wird oder dadurch, dass Sie eine neue Versorgung von Ihrem 
normalen Stromnetz ausdrücklich für Ihr System installieren (was ich zweimal gemacht habe – einmal 
für die Analogkomponenten und noch einmal getrennt für die digitalen), empfehle ich Ihnen 
eindringlich die Benutzung einer Art von Stromfilter, um beste Leistung zu erzielen. Viertens, und 
bevor Sie es in Ihrem System mit Ihrer speziellen Kombination aus Geräte- und 
Wiedergabebedingungen usw. ausprobieren, ist es wirklich schwer, etwas anderes zu sagen, als dass 
Sie eine Veränderung hören werden, falls Ihr System eine gute Auflösung und Dynamik hat. 

Es ist meine feste professionelle Überzeugung, dass Sie unter normalen Bedingungen mit einem gut 
aufgestellten hochauflösenden System in einem abgestimmten Raum eine Verbesserung bei der 
Wiedergabe von Aufnahmen hören werden. Aber diese Verbesserung unterscheidet sich von System 
zu System und manchmal von einer Aufnahme zur anderen. Aber am Ende sorgt der HiFi Harmonizer 
für mehr Verbesserungen als dass Abstriche gemacht werden müssen. Eine größere 
Detailgenauigkeit ist deutlich erkennbar, Strukturfeinheiten treten vor dem Hintergrund deutlicher 
hervor und die Abbildung wird greifbarer und holografischer. Und ich bin bereit zu sagen, dass die 
meisten Personen dies bis zu einem gewissen Grad hören werden. Aber der wichtigste Aspekt, 
Musikalität, wird zuerst und am meisten gehört werden, denn der Harmonizer macht genau das, was 
sein Name bedeutet: Er harmonisiert die verschiedenen Aspekte eines Systems, um ein größeres 
Ganzes als ohne ihn zu erzeugen. Und dafür lohnt es sich zu einer Demo zu gehen und dies selbst zu 
hören und zu schätzen. Ich freue mich darauf, Ihnen von meinen weiteren Erfahrungen berichten zu 
können. 

Tonalität   
Subbass (10 Hz – 60 Hz)   
Midbass (80 Hz – 200 Hz)   
Midrange (200 Hz – 3.000 Hz)   
Hochfrequenzen (3.000 Hz und weiter)   
Attack   
Decay   
Interne Auflösung   
Breite der Räumlichkeit vorne   
Breite der Räumlichkeit hinten   



Tiefe der Räumlichkeit hinter den Lautsprechern  
Erweiterung der Räumlichkeit in den Raum  
Abbildung   
Passform und Verarbeitung  
Eigengeräusch  
Preis-Leistungs-Verhältnis   

  

Spezifikationen  

Typ: High-End-Audio-Tweak 

Preis des Harmonisierers € 2.499,- 

Preis des Stromkabels € 1.599,- 

Paketpreis für beides € 3.499,- 

Informationen zum Unternehmen 
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