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Dies sind in weiten Bereichen die zwei möglichen Betrachtungs-
weisen, mit denen im Studio- und Veranstaltungsbereich das  
Thema Kabel behandelt wird. Wir wollen versuchen, einen ver-
nünftigen Zwischenweg zu finden und einen Eindruck der  
wichtigsten Eigenschaften von Kabeln vermitteln.

Mechanische Komponenten

Innenader
Beginnen wir von innen nach außen. Zentrales und wichtigstes Ele-
ment ist der Innenleiter. Hier unterscheidet man Massiv-und Litzenlei-
ter. Massivleiter besitzen einen massiven Draht als Leitungselement, 
bei Litzenleitern wird dieser aus mehreren dünnen Einzeldrähten 
zusammengesetzt und dadurch eine bessere Flexibilität erreicht.
Grundsätzlich gilt: je dünner der Einzeldraht in der Litze, desto fle-
xibler das Kabel. Die Flexibilität ist besonders wichtig beim mobilen 
Einsatz von Mikrofon-, Instrumenten-, Lautsprecher- und Multicoreka-
beln. Daneben muss vor allem bei längeren Übertragungsstrecken auf 
einen passenden Querschnitt geachtet werden.

Die Regel besagt: Je größer der Querschnitt, um so geringer der 
Widerstand und um so besser die Übertragung. Im Mikrofonkabelbe-
reich, bei dem dies wichtig ist, haben sich Leiterquerschnitte von 0,20 
mm², besser 0,22 mm² eingebürgert. Für längere Strecken wird sogar 
ein Querschnitt von 0,50 mm² empfohlen. Bei der Unterscheidung des 
Leitermaterials kommt neben dem herkömmlichen Kupfer alternativ 
auch sauerstofffreies Kupfer (OFC) zum Einsatz, das teilweise bessere 
elektrische Eigenschaften besitzt. Deren Werte sind von Fall zu Fall 
zu bewerten und dessen Einsatz jeweils zu entscheiden. Bei Laut-
sprecherkabeln ist besonders auf einen genügend großen Leiter-
querschnitt zu achten. Dies hat seine Ursache in den heutzutage im 
Tieftonbereich verwendeten Verstärker-Ausgangsleistungen von 2000 
Watt an 8 Ohm bzw. 4000 Watt an 4 Ohm. Hier werden Maximalwer-
te von 180 Volt bei 40 Ampere erreicht, die von Lautsprecherkabeln 
übertragen werden müssen. Zu kleine Kabelquerschnitte bewirken 
erhebliche Leistungsverluste, die in letzter Konsequenz zum Ausfall 
des Kabels führen können. Im Lautsprecherbereich stehen Kabel mit 
zwei, vier und acht Polen und Querschnitten von 1,5 mm² bis 8 mm² 
je nach Systemspezifikation zur Verfügung.

Aderisolation
Die Isolierung dient der galvanischen Trennung der Leiter mit ver-
schiedenen Potentialen untereinander, sowie gegenüber anderen 
leitfähigen Aufbauelementen (z.B. Schirmung) und der Erde. Weit 
verbreitete Isolationsmaterialien sind PVC und PE, wobei PE niedri-
gere und damit bessere Kapazitätswerte zulässt. Das macht sich vor 
allem bei längeren Wegen bemerkbar, bei denen das Kabel beginnt, 
die Höhen zu beschneiden. In solchen Anwendungen sollte auf eine 
PE-Isolation geachtet werden. Bei der Verarbeitung des Kabels mit 
Lötkolben und Lötbädern ist die Temperaturstabilität der Isolation 
wichtig. Eine thermische Instabilität macht sich durch schrumpfende 
Aderisolationen bemerkbar.

Gesamtabschirmung
Kommen wir nun zur Gesamtabschirmung. Hier gibt es drei unter-
schiedliche Schirmarten, die sich unter anderem in der Bedeckung, 
der Flexibilität und der Abschirmwirkung unterscheiden:

These are the two alternatives of looking at cables in the recording 
and event business. We are trying to find a sensible compromise 
between these two extremes and try to give you an idea of the most 
important properties of cables.

Mechanical Components

Inner Core
Let´s start from inside to outside. The main and most important element 
is the inner core. Here you have to distinguish between massive cores 
and strands. Massive cores use one massive wire as a conductor, where-
as the stranded version of the conductor consists of several thin strands 
and achieves a higher flexibility. 
In general: the thinner the strands are the more flexible the cable will be. 
Flexibility is most important in mobile use of microphone-, instrument-, 
loudspeaker- and multicore cables. Besides that, you have to pay special 
attention to the conductor cross section in case of long cable runs.

The common rule is: The bigger the conductor cross section, the 
lower the conductor resistance and the better the transmission. 
This is of utmost importance in the microphone cable field and so 
cross sections of 0.20 mm² or even better 0.22 mm² are common. 
For long distances we even recommend 0.50 mm². The alternative 
to the common copper conductors is the use of oxygen free copper 
(OFC) which to some extent offers better electrical properties. These 
values have to be evaluated as the case arises and the usage has to 
be decided on accordingly. When using loudspeaker cables, spe-
cial attention has to be given to the conductor cross section due to 
modern power amplifiers which generate power of 2,000 Watts at 
8 ohms respectively 4,000 Watts at 4 ohms in the bass range. Here, 
maximum values of 180 volts at 40 amperes are reached, which 
have to be transmitted by the loudspeaker cables. Conductor cross 
sections which are too small lead to considerable loss of power and 
in the end possibly to cable failures. Where speakers are concerned, 
cables with two, four and eight poles in the range of 1.5 mm² to 8 
mm² are available according to the system specifications.

Core Insulation
The insulation provides the galvanic separation of the cores with diffe-
rent potentials against each other as well as against other conductive 
components (e.g. shielding) and ground. Commonly used insulation 
materials are PVC and PE, whereas PE allows lower and therefore better 
capacitive values. This is especially audible at longer runs, where the 
cable starts to cut treble. In such applications PE ought to be used. When 
processing the cables with soldering irons or soldering baths the tempe-
rature stability of the insulation is important. You can often find thermic 
instabilities caused by shrinking core insulation.

Overall Shielding
Let´s go to the overall shielding. There are three different shielding ty-
pes, that differ as regards coverage, flexibility and the rate of shielding.

Braided screen
The braided screen consists of copper wires, often the same the strands 
are made of. They usually cover the cores and cords in a cross parallel 
way. The coverage is approximately 85%, the flexibility is sufficient. The 
mechanical stability is better than with a spiral wound screen.
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Flechtschirm
Der Flechtschirm besteht aus Kupferdrähten, oftmals aus denselben, 
aus denen auch die Litze aufgebaut ist. Diese umschließen in der Re-
gel als gefachte Stränge, also parallel aneinandergelegt, die Leitungs-
seele, wobei sich die Einzeldrähte untereinander ständig kreuzen. 
Die Bedeckung beträgt ca. 85%, die Flexibilität ist genügend. Die 
mechanische Stabilität ist besser als bei der Wendelschirmung.

Wendelschirm
Beim Wendelschirm werden die Einzeldrähte in eine Richtung und 
Lage, das heißt ohne Kreuzungen, um den Unterbau herum gespon-
nen. Die Bedeckung liegt mit rund 90 bis 95 Prozent höher als beim 
Flechtschirm. Die Flexibilität ist sehr gut. Beiden Varianten gleich ist 
die abschirmende Wirkung gegen starke elektromagnetische Störfel-
der im nieder- und hochfrequenten Bereich.

Folienschirm
Die dritte Variante, der Folienschirm, erreicht zwar eine Bedeckung 
von 100%, seine Flexibilität ist allerdings nicht so gut wie die von 
Flecht- und Wendelschirmkabeln. Die Folie besteht aus Aluminium 
in dünnen Lagen, daher ist die Leitfähigkeit niedriger als bei Kupfer-
drähten.

Soviel zur Theorie der Abschirmung.
Praktisch spielen auch noch Aspekte wie die Veränderung der Ab-
schirmung mit der Zeit, also nach oftmaligem Biegen des Kabels, eine 
Rolle. Folien- und Wendelschirme minderer Qualität rutschen hier oft 
so auseinander, dass die Adern für Störfelder völlig frei liegen.Die 
abschirmende Wirkung ist dann schwächer.

Auf der anderen Seite möchte man in vielen Anwendungen eine 
möglichst hohe Flexibilität erreichen. Hier wird als Kompromiss meist 
ein Wendelschirm verwendet. Geflechtschirme finden wegen der bes-
seren mechanischen Belastbarkeit, beispielsweise auf Zug, vor allem 
als Gesamtschirm von Multicorekabeln Verwendung.

Die Abschirmung wird bei Multicorekabeln oft verzinnt ausgeführt, 
was die Möglichkeiten der Verarbeitung erheblich vereinfacht. Man 
unterscheidet außerdem einzeln geschirmte (Einzelschirm) Paare und 
im gesamten geschirmte Kabel (Gesamtschirm).

Grundsätzlich gilt für heikle Anwendungen:
Doppelt gemoppelt (geschirmt), hält (schirmt) besser!

Bei Mikrofonkabeln kann durch die zusätzliche Ummantelung der 
Adern mit leitendem Kunststoff (conductive plastic) deren Mikrofo-
nieverhalten weitestgehend unterbunden werden. Somit werden 
Geräusche durch das Biegen und Bewegen von Kabeln bzw. Trittschall 
verhindert.

Mantel
Der Kabelmantel wird in der Praxis am meisten belastet. Er muss me-
chanischen Einflüssen, Temperaturschwankungen, Säuren, Ölen und 
auch dem natürlichen Alterungsprozess gewachsen sein. Weitverbrei-
tet ist hier PVC als Material, jedoch haben in den letzten Jahren auch 
neue Materialien mit besonderen Eigenschaften Einzug gehalten.

Konstruktionsprinzipien

Symmetrischer Aufbau
Um eine störungsfreie Übertragung elektrischer Signale über weite 
Strecken zu ermöglichen, sollte man das Kabel symmetrisch, d.h. mit 
verdrillten Paaren, aufbauen. Dabei wird das Tonsignal gegenphasig 
auf die beiden Innenleiter gegeben. Die Einstreuungen, die nicht von 
der Abschirmung abgehalten werden, weisen gleichphasiges Ver-
halten auf und heben sich an trafo- und elektronisch symmetrierten 

Spiral wound screen
In a spiral wound screen, the single wires are wound in one direction 
e.g. without crossings, around the cores. The coverage is 90% to 95% 
thus achieving higher values than with the braided screen. The flexibility 
is very good. Both types provide a high screening effect against electro 
magnetic distortion in the low and high frequency ranges.

Foil screen
The third type, the foil screen achieves a coverage of 100%. Its flexi-
bility, though, is not as good as the one of braided and spiral wound 
screen cables. The foil consists of thin layers of aluminium. Therefore the 
conductivity is much lower than with copper strands.

So much for the theory of shielding.
In practice property changes due to wear and tear, e.g. bending of 
the cable, play a decisive role. Foil and spiral wound screens of lower 
quality often dislocate in a way that the cores are completely open 
to distortion. The screening is lessened then. On the other hand, in 
many applications a high flexibility has to be achieved. In these cases 
mostly a spiral wound screen is used. Braided screens, due to their 
better mechanical and tensile strength, are used as overall screens for 
multicore cables.

The screen of multicores is often tinned which makes further pro-
cessing considerably easier. Furthermore, we distinguish between 
separately screened pairs (single screen) and overall screened (overall 
screen) cables.

So, generally true for delicate applications:
double screening is safer than single screening.

Thanks to the additional jacketing of the cores of microphone cables 
with conductive plastic, their microphony behaviour can almost be 
completely reduced. Therefore noise due to bending and moving of the 
cable can be eliminated.

Jacket
In practice the cable jacket is strained considerably. It has to with-
stand mechanical influences, temperature changes, acids, oils and 
also natural aging. Widely spread is the use of PVC as jacket material, 
however, lately other new materials with specific qualities have 
become available.

Design Principle 

Balanced Assembling

A cable should have a balanced design, that means with twisted 
pairs, to guarantee an undisturbed transmission over a long distance. 
The audio signal will be transmitted in-phase opposite to both inner 
cores. The interferences, which are not kept out by the screen, show 
equiphase behaviour and cancel each other out on transformer- and 
electrically- balanced inputs. This allows – with transformer-balanced 
inputs- an ungrounded connection between electronic equipment 
without the dreaded ground loop.

Unbalanced Assembling

The unbalanced, coaxial wiring uses the screening of the cable as a sig-
nal carrying element and is not capable to compensate for interferences.

Other Constructions:
As regards multicore constructions, the twisting of the single components 
plays a decisive role, because of the eventuality of a restraining, which 
can influence mechanical as well as electrical properties considerably .
The cross-talk behaviour can be minimized by the length of the twist 
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Eingängen praktisch auf. Auch lässt sich so – bei trafosymmetrierten 
Eingängen – eine erdfreie Verbindung zwischen Geräten generieren, 
die andernfalls zu gefürchteten Brummschleifen führen kann.
 
Unsymmetrischer Aufbau
Die unsymmetrische, koaxiale Verdrahtung benutzt die Abschirmung 
des Kabels als signalführendes Element und ist damit nicht in der 
Lage, Einstreuungen zu kompensieren.

Sonstige Konstruktionskriterien:
Beim Verbund mehrerer Einzeladern spielt die Verseilung, also das 
Verwickeln der Einzelkomponenten, wegen möglicher Verspannun-
gen, die die mechanischen sowie die elektrischen Werte beeinflussen 
können, eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Das Kopplungsverhalten kann durch die Schlaglänge, das ist die 
Länge bis zur 360° - Drehung der Komponenten, minimiert werden. 
Bänder oder Folien aus Kunststoffen bzw. Vlies halten einen Verseil-
verband zusammen und verhindern, dass der Mantelwerkstoff beim 
Aufspritzen in Hohlräume eindringt, was das Abisolieren erheblich 
erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen kann. Außerdem 
ermöglichen sie die Verschiebbarkeit der Einzelelemente, was die 
Flexibilität des Kabels ebenfalls verbessert.

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand
Hierbei handelt es sich um den Gleichstromwiderstand des Leiters, 
der durch den Widerstand des Leitermaterials bedingt wird.

Er wird in Ohm angegeben.
Bei der Übertragung von Wechselströmen verteilt sich der Strom 
mit wachsender Frequenz nicht mehr gleichmäßig über den Leiter-
querschnitt. Bei hohen Frequenzen erfolgt die Stromweiterleitung 
schließlich nur noch an der Leiteroberfläche (Skin-Effekt). Dies kann 
bei digitaler Datenübertragung von Bedeutung sein; im niederfre-
quenten Audiobereich ist der Skin-Effekt dagegen bedeutungslos! Bei 
Mikrofon- und Multicorekabeln sollte der Leiterwiderstand unter 100 
Ohm/km und bei Lautsprecherkabeln unter 10 Ohm/km liegen.

Kapazität
Die Kapazität eines Leitungskreises, angegeben in Farad (F), ist ab-
hängig vom Abstand der Leiter und von der Dielektrizitätskonstante 
des Isoliermaterials: je kleiner der Abstand der Leiter, desto größer 
die Kapazität. Durch den in der Regel geringen Abstand der Adern 
entstehen relativ hohe Kapazitätswerte (130 pF), die durch entspre-
chende Wahl des Isoliermaterials (beispielsweise PE) konstruktiv so 
beeinflusst werden können, dass Kapazitäten von unter 70 pF erreicht 
werden können. Da diese Kapazitäten praktisch zu einem Tiefpassver-
halten des Kabels führen, das bei größeren Übertragungswegen die 
Höhen bedämpft, ist bei empfindlichen Anwendungen wie trafosym-
metrierten und hochohmigen Röhrenmikrofonen oder Röhrenvor- und 
Endstufen diesem Gesichtspunkt besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Genaues Hinhören lohnt sich!

Induktivität
Die Induktivität eines Leitungskreises, sie wird in Henry (H) angege-
ben, hängt hauptsächlich vom Abstand zwischen den beiden Leitern 
ab: je größer der Abstand, um so größer die Induktivität!
Da die Adern in Audiokabeln sehr nahe zusammen liegen, ist die 
Induktivität sehr gering und praktisch bedeutungslos.

Isolationswiderstand
Der Isolationswiderstand gibt die elektrischen Verluste auf der Lei-
tung an. Diese Verluste kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass 

(that‘s the length up to the 360 degree rotation of the components). 
Ribbons or foils of synthetics, respectively fleece, connect a cable lay 
and avoid that the jacket material will get into the hollow space during 
the extrusion. That could enormously complicate the stripping or even 
make it impossible. It also allows the switching of the single elements, 
thus also improving the flexibility of the cable.

Electrical Properties

Conductor Resistance
This is the DC resistance of the conductor, which depends on the resis-
tance of the conductor material.

It is stated in ohms.
During the transmission of AC with expanding frequency the current 
does not evenly spread over the conductor area. At high frequenci-
es the current transmission is finally effected only on the conductor 
surface (skin effect). This can be important for digital data communi-
cation; it is insignificant in the range of low-frequency audio uses! The 
conductor resistance for microphone- and multicore cables should be 
below 100 ohms/km and for loudspeaker cables below 10 ohms/km.

Capacity

The capacity of a conductor circuit, stated in Farad (F), depends on 
the distance between the conductors and on the dielectric coefficient 
of the insulating material: the smaller the distance between the con-
ductors, the higher the capacity. The usual small distance between 
the wires usually generates relatively high values of capacitance 
(130pF), that can be affected by the appropriate selection of the in-
sulation material (for example PE), so that capacities below 70 pF can 
be achieved. As these capacities result in a low-pass filter reaction of 
the cable, attenuating highs with large transmission paths, sensiti-
ve applications, like transformer balanced and high resistance tube 
microphones or tube preamplifiers and power amps can be affected. 
Therefore, this effect has to be considered carefully.

It is worthwhile listening exactly!

Inductance
The inductance of a conductor circuit, stated in Henry (H), depends 
basically on the distance between both conductors: the larger the 
distance, the larger the inductance!
As the cores in audio cables are in close proximity, the inductance is 
very small and therefore insignificant.

Insulating Resistance
The insulating resistance indicates the electrical loss of the conductor.
You can easily imagine these losses as leakage current which flows to 
the ground via the conductor insulation. The resistance the insulation 
current has to overcome on the way through the insulator, is the insula-
ting resistance. It should be as high as possible.
The length of a conductor affects the conductor and insulation resis-
tance in different ways: when the conductor resistance grows with 
the increasing length of a core, the insulating resistance abates at 
the same ratio.
Besides these four discussed basic effects there are other factors which 
play a major role whenever audio cables are concerned.

Attenuation
In data cables the intensity of the inducted signal decreases continuous-
ly over the cable length. The logarithmic proportion of transmitter- to 
receiver level is defined as attenuation.
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über die Isolation der Leitung “Kriechströme” zur Erde 
wandern. Der Widerstand, den der Isolationsstrom 
auf seinem Weg durch den Isolierstoff zu überwinden 
hat, ist der Isolationswiderstand. Er sollte möglichst 
groß sein. Die Länge eines Leiters wirkt sich auf 
den Leiterwiderstand und Isolationswiderstand sehr 
unterschiedlich aus: Während der Leiterwiderstand 
mit zunehmender Aderlänge wächst, nimmt der 
Isolationswiderstand im gleichen Verhältnis ab.

Neben den bisher beschriebenen vier Leitungsgrund-
konstanten gibt es noch weitere Größen, die bei 
Audiokabeln eine wichtige Rolle spielen:

Dämpfung
Im Datenkabel nimmt die Intensität des eingespeis-
ten Signals kontinuierlich über die Kabellänge ab.
Als Dämpfung wird das logarithmierte Verhältnis von 
Sende- zu Empfangspegel definiert.

Die Einheit ist Dezibel (dB).
Es ist üblich, die Dämpfung, die vor allem bei  
Multicorekabeln von Bedeutung ist und linear mit 
der Kabellänge zunimmt, mit einer Bezugslänge  
von 100 m anzugeben.
Im Audiobereich tragen überwiegend Verluste im 
Kupferleiter zur Dämpfung bei.

Wellenwiderstand
Der Wellenwiderstand wird in der Kabeltechnik als 
die Eingangsimpedanz einer homogenen Leitung mit 
unendlicher Länge definiert.

Die Einheit ist Ohm.
Der frequenzabhängige Verlauf des Wellenwiderstan-
des ermöglicht Aussagen über die in einem Kabel 
auftretenden Signalverzerrungen an Störstellen. 
Häufig wird der Wellenwiderstand auch als charakte-
ristische Impedanz bezeichnet. Der Wellenwiderstand 
ist konstruktiv durch die Abmessungen von Innenlei-
tern, Dielektrikum und Abschirmung vorgegeben. Er 
ist unabhängig von der Kabellänge. Der Wellenwider-
stand ist im niederfrequenten Audiobereich bedeu-
tungslos, jedoch im hochfrequenten Datenbereich, 
also bei digitaler Übertragung und Verarbeitung (z. B. 
nach AES/EBU-Norm: 110 Ohm), beachtenswert und 
deshalb erwähnt. Hier ist auf Wellenwiderstandstole-
ranzen von weniger als 20% gemäß Norm zu achten, 
da sonst Reflexionen das Signal und vor allem die 
Signalflanken so verformen (Jitter), dass eine sau-
bere und zuverlässige Signalauswertung nicht mehr 
möglich ist. “Gute” Kabel besitzen Toleranzen in der 
Größenordnung von +/- 10% bei 3 und 6 MHz.

Neben-/Übersprechen
Neben- / Übersprechen kennzeichnet das ungewollte 
Übertreten von Signalenergie in benachbarte Lei-
tungskreise. Ursachen sind kapazitive und induktive 
Kopplungen sowie in geringem Maße Ableitungsver-
luste. Angegeben wird das logarithmierte Verhält-
nis von Signalleistung im sendenden Aderpaar zur 
Empfangsleistung im gestörten Aderpaar. Die Einheit 
ist Dezibel (dB), der Zahlenwert sollte möglichst groß 
sein. Über das Verseilen benachbarter Paare mit 
unterschiedlichen Schlaglängen und über Abschirm-
maßnahmen lässt sich das Neben-/ Übersprechen 
verringern.

The measure is decibel (dB).
It is common that the attenuation, which is especially 
important for multicore cables and which grows linear-
ly with the cable length, is stated for a length of 100 m.
In audio range, losses in a copper conductor contribute 
to the attenuation.

Characteristic Impedance
The characteristic impedance in cable technology is de-
fined as input impedance of a homogeneous conductor 
with endless length.

The measure is Ohm.
The frequency-dependent progression of the characte-
ristic impedance enables statements about incoming 
signal distortion at imperfections. Frequently the 
impedance is named as characteristic impedance. The 
characteristic impedance is constructively forced by 
the sizes of the inner conductors, the dielectric and the 
screening. It does not depend on the cable length. The 
characteristic impedance is insignificant in low-frequen-
cy audio applications, but important with high-frequen-
cy uses like digital transmission and converting (for 
example the AES/EBU standard: 110 ohms). There you 
have to make sure that the characteristic impedance 
allowances are at +/- 20% of a maximum according to 
standard, otherwise reflections could distort the signal 
and especially the signal edge (jitter), thus virtually 
preventing authentic interpretation. “State-of-the-art” 
cables offer impedance tolerances of +/- 10% at 3 and 
6 MHz.

Crosstalk
Crosstalk characterises the unwanted passing of signal 
energy in close-by circuit lines. Causes are capacitive 
and inductive couplings as well as marginal leak loss. 
Stated is the logarithmic proportion of signal power in 
the sending pair of cores to the incoming power in the 
defective pair of cores. The measure is decibel (dB), 
the numerical value should be as high as possible. By 
twisting close-by pairs with different lengths of twists 
and by screening activities crosstalk can be minimized.
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