
Man braucht nicht darüber zu diskutieren,
dass gerade bei der Leitung von schwachen
Tonsignalen aus hochohmigen Quellen das
verwendete Kabel eine wichtige Rolle spielt
und in bedeutendem Maß die Klanggüte
beeinflussen kann. Für Gitarristen und Bas-
sisten ist das unsymmetrische Klinkenkabel
zwischen Instrument und Verstärker am
sensibelsten, und dafür hat Sommer drei
verschiedene Lösungen parat: Tricone,
Spirit und Classique.

l ä n g e n

Grundsätzlich sind die drei Kabeltypen in
den Längen 3, 6 und 10 Meter zu haben,
was ja den praktischen Anforderungen an

ein Instrumentenkabel im Studio und auf
der Bühne entspricht. Bei der Tricone-Type
sind zusätzlich für die Rack-Verdrahtung
noch Längen von 60 cm, 90 cm, 1,5 und
4,5 m im Lieferprogramm, speziell für Ef-
fektgeräte eignen sich die Tricone-Patchka-
bel mit 20 und 30 cm, die abgewinkelte
Amphenol-Winkelklinken besitzen.

t r i c o n e

Dieses Instrumentenkabel besitzt einen pa-
tentierten Tricone-Stecker, den Sommer
Cable zusammen mit dem renommierten
Steckerspezialisten Neutrik entwickelt hat.
Ergonomisch ist die Dreiecks-Form des ver-
gossenen Klinkensteckers, hochflexibel das
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Rund 150 Sei ten  umfasst  der  Kata log  der  deutschen 

F i rma Sommer  Cable ,  und dar in  f indet  man Kabel ,  Kabel

und nochmals  Kabel .  Der  profess ionel le  Anbieter  l ie fer t

Audio- ,  Video-  und Stromversorgungskabel  für  

E la-Anlagen,  Bauinsta l lat ion,  Rundfunkstudios,

Bühnenanwendungen und HiF i .  Davon interess ieren  uns

zunächst  natür l ich  d ie  hochwer t igen Instrumentenkabel .

6 mm dünne Kabelmaterial aus OFC-Kupfer
mit Gummimantel. Stolperfallen in Nato-
draht-Manier gibt es bei dieser Kabelsorte
nicht, weil es wirklich geschmeidig vom
Instrument aus auf den Boden fällt und nicht
zum Vertwisten neigt. Die schlanken, griffig
gerillten Klinkenstecker passen auch in eng
versenkte Buchsen, das Glasfaser-verstärkte
Polyamid-Gehäuse ist trittfest und der ei-
gentliche Steckerkontakt aus massivem Mes-
sing gedreht und hartvernickelt. Für eine
wirksame Zugentlastung sorgt eine stähler-
ne Spannzange, und auf den Tricone-Stecker
gewährt der Hersteller eine lebenslange Ga-
rantie.
Wer dennoch lieber auf auswechselbare
Stecker vertraut, bekommt das hochflexible
Tricone-Kabelmaterial auch mit den bekannt
hochwertigen Neutrik-Klinkensteckern, die
ein solides Druckguss-Gehäuse besitzen.
Hier gibt es die Wahl zwischen zwei geraden
Klinken und einer geraden sowie einer ab-
gewinkelten Klinke, das jeweils in den Stan-
dardlängen 3, 6 und 10 Metern. Damit die
Musiker auf der Bühne ihre Kabelwege leicht
unterscheiden können, kann das Tricone-
Kabel in den Farben Schwarz, Blau, Rot und
Grün geordert werden.
Mit einer Kapazität von etwa 130 Picofarad
pro Meter ist diese Kabelsorte auch bei län-
geren Kabelwegen unproblematisch und
vermeidet Höhenverluste selbst bei sehr
hochohmigen Quellen. Ein weiteres Argu-
ment für die hochwertigen und praktischen
Tricone-Kabel dürfte der Preis sein, der si-
cherlich im untersten Bereich für Qualitäts-
ware liegt.

s p i r i t

Für klanglich besonders anspruchsvolle An-
wender, die gerne etwas mehr in ein edles
Kabel investieren, hat Sommer das Spirit ge-
schaffen. Allerdings fällt auch hier der
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maßvolle Preis auf, wenn man zum Ver-
gleich die „Zauberkabel“ anderer Hersteller
heranzieht.
Durch eine dreifache Abschirmung aus
einem Folienleiter und zwei gegeneinander
gewendelten Kupferschirmen sowie den
besonders niederohmigen 0,5-Quadratmil-
limeter-Innenleiter ist das Spirit-Instrumen-
tenkabel mit 7 mm etwas dicker als das
hochflexible Tricone-Material und fällt nicht
so geschmeidig und willig. Auch fällt hier
eine gewisse Neigung zur Schlaufenbildung
auf, aber so etwas nehmen die Benutzer
von Highend-Kabeln ja gerne in Kauf, wenn
dadurch nur die filigranen Feinheiten ohne
Abstriche übertragen werden. Mit geraden
Klinken oder gerader plus Winkelklinke
kommen hier die noblen Neutrik-Stecker
zum Einsatz, alternativ sind beim Spirit aber
auch gerade Klinkenstecker mit vergolde-
ten Kontaktflächen von Amphenol zu
haben.
Durch die extrem niedrige Kabelkapazität
von rund 80 Picofarad/Meter werden auch
filigrane Brillanzstrukturen ungedämpft
übertragen.

c l a s s i q u e

Übertragungsgüte ist die eine Sache, stil-
volle Optik die andere. Beim Classique-
Kabel versucht der Hersteller, beide Aspek-
te unter einen Hut, Verzeihung, Mantel zu
bringen. Dieser besteht aus einem zwei-
oder dreifarbigen Stoffgeflecht, wobei die
Varianten Tweed-Yellow (unser Testkabel
sieht allerdings goldfarben aus), Schwarz-
Blau und Schwarz-Weiß zur Wahl stehen.
Für dieses Instrumentenkabel im Vintage-
Stil wurden klangliche Eigenschaften wie
aus den Sechzigern angestrebt, laut Her-

steller mit viel Wärme und fettem Klang,
aber auch glasklaren Höhen. Der dicke In-
nenleiter mit 0,5 mm2 Querschnitt besteht
aus 28 einzelnen Kupferdrähten, der Isola-
tor aus geschäumtem und lackiertem Poly-
ethylen, abgeschirmt durch ein verzinntes
Kupfergeflecht. In der Tat greift Sommer
Cable hier eine klassische Kabelkonstrukti-
on auf, und dazu gehört auch der passen-
de, schlanke Klinkenstecker in amerikani-
scher Vintage-Bauart, der beim Classique
freilich zugunsten der Haltbarkeit mit ab-
dichtendem Schrumpfschlauch überzogen
wurde. Der Kapazitätswert von rund 150 Pi-
cofarad pro Meter ist zwar unter den drei
Sommer-Instrumentenkabeln der höchste,
aber immer noch nicht problematisch für

die Brillanz-Übertragung, so dass auch die
längste Version ohne Muff im Ton verwen-
det werden kann. Echte Vintage-Kabel wei-
sen oft doppelt so große Kapazitäten auf,
von den Wendelkabeln (auch als Spiralkabel
bekannt) ganz zu schweigen.
In der Geschmeidigkeit liegt das Classique-
Kabel erstaunlicherweise vor dem Spirit und
bildet auch weniger schnell störende
Schlaufen, wenngleich das hochflexible
Tricone-Material hier wohl absolut das un-
problematischste ist.

k l a n g

Auch in der Übertragung präsentiert sich
das Tricone hochwertig und frei von

Ü b e r s i c h t

Fabrikat Sommer Cable Sommer Cable Sommer Cable
Modell Tricone Spirit Classique
Gerätetyp asymmetrisches asymmetrisches asymmetrisches

Instrumenten-Kabel, Instrumenten-Kabel, Instrumenten-Kabel, 
abgeschirmt abgeschirmt abgeschirmt

Herkunfts- Deutschland Deutschland Deutschland
land
Bauweise 0,22 mm2 Innenleiter 0,5 mm2 Innenleiter, 0,5 mm2 Innenleiter, 

aus OFC-Kupfer dreifache Abschirmung verzinntes Schirmgewebe,
Gewebemantel

Stecker 2× gerade Tricone-Klinke, 2× gerade Neutrik-oder 2× gerade Vintage-Klinke
optional auch 2× gerade vergoldete Amphenol-
Neutrik Klinke oder 1× Klinke oder 1× gerade 
gerade und 1× mit und 1× Neutrik-
Winkelklinke lieferbar Winkelklinke

Längen mit Tricone-Klinke 300/600/1000 cm 300/600/1000 cm
60/90/150/300/450/
600/900 cm, mit Neutrik-
Klinke 300/600/1000 cm

Kabel- ca. 130 pF/m ca. 80 pF/m ca. 150 pF/m
kapazität
Vertrieb Sommer Cable, Sommer Cable, Sommer Cable, 

D-75334 Straubenhardt D-75334 Straubenhardt D-75334 Straubenhardt
Preise von ca. € 10 bis 25 von ca. € 21 bis 34 von ca. € 20 bis 35
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i n f o t e s t  

Allüren, überträgt den Instrumententon
fein und offen, ohne filigrane Oberton-
zeichnungen zu verschlucken.
Im direkten Vergleich mit der Highend-
Sorte Spirit wirkt der übertragene Ton sogar
etwas heller und offensiver, obwohl das
Spirit eigentlich die niedrigere Kabelkapa-
zität besitzt und noch weniger Höhen-
dämpfung verursacht. Das äußert sich hier
aber offenbar durch eine noch vollkomme-
nere Balance über den gesamten Frequenz-
bereich, auch die Dynamik erscheint einen
Hauch lebendiger. Mit dem Spirit erhält
man eine noch solidere Bass-Wiedergabe
mit besonders klaren Konturen. Vergleicht
man diese Highend-Sorte mit einem teuren
Referenzkabel eines anderen Herstellers,
fällt auf, dass spitze Höhenanteile beim
Sommer-Kabel nicht so vorwitzig in den
Vordergrund geschoben werden – hier
stimmt einfach die Klangbalance, ohne dass
Details vorgetäuscht werden, die im Instru-
mentensignal nicht enthalten sind.
Die Vintage-Sorte Classique gibt sich übri-
gens weniger altbacken, als es der Katalog-
text des Herstellers suggeriert. Vielmehr
wurde hier eher sanft an den „klassischen“
Übertragungseigenschaften modelliert, was
dann durch eine leicht glasige Höhendar-
bietung auffällt und nicht durch Mumpf
oder belegten Ton. Mit dieser Kabelsorte
kitzelt man vielmehr ein feines Plus an prä-
senter Offensivität heraus, die unteren Ton-
bereiche erscheinen dabei keineswegs über-
mäßig angefettet, sondern angenehm straff
und sauber konturiert.

r e s ü m e e

Diesen hochwertigen Instrumentenkabeln
darf man getrost vertrauen, wenn es um

verlustfreie Übertragung des feinen Instru-
mententons geht. Dabei setzen die
verschiedenen Sorten jeweils eigene Akzen-
te. Das hochflexible Tricone-Material ist
bestens für Live-Anwendungen geeignet,
weil es durch seine Geschmeidigkeit Stolper-
schlaufen am besten vermeidet – und auch
wegen des günstigen Preises am ehesten als
Verschleißmaterial behandelt werden kann.
Geht es um die perfekte Klangbalance vom
tiefen Basskeller bis in filigrane Highlights,
liegt das Spirit-Kabel vorne und ist somit das
Sommer-Modell für den Homerecording-
und Studio-Einsatz. Und eine stilvolle Gewe-
be-Optik bietet das Classique-Kabel, wobei
die leicht glasige Höhennote auch klanglich
den Vintage-Aspekt rüberbringt, ohne aber
so viel Details zu schlucken wie echte
Vintage-Kabel von Anno dazumal. Alle drei
Typen verfügen über erstklassige Abschirm-
wirkung und robuste Stecker mit guter Kon-
taktgabe, und wer sich für seinen Anwen-
dungszweck die passende Sorte auswählt, ist
in puncto Übertragungsgüte garantiert auf
der sicheren Seite. ■

P l u s

• Übertragung
• Stecker
• Ausführung
• Hochflexibel (Tricone)
• Aussehen (Classique)
• Preis-/Leistungs-

Verhältnis

M i n u s

• Etwas starr,
Schlaufenbildung (Spirit)

Minus

Plus
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D e L a y l a  X L V i n t a g e  S t y l e
S l a p b a c k  E c h o

C A R L
M A R T I N
Der Effekt eines alten Bandechos hat seine
ganz eigene athmosphärische Dichte, etli-
che Gitarristen halten die Echo-Erzeugung
über ein Magnetband für die stimmungs-
vollste. Dem muss man hinzufügen: Es ist
auch die wartungsintensivste Methode.
Schließlich haben Tonbandschleifen einen
gewissen Abrieb, der sich als Schmodder auf
die Tonköpfe legt, Brillanzen killt und Aus-

setzer verursacht.
Und die Band-
schleife muss über
kurz oder lang ge-
wechselt werden,
was bei Vintage-
Geräten regel-
mäßig Beschaf-
fungsprob leme,
zumindest Bastelei

beinhaltet. Insofern ist es nur zu begrüßen,
dass sich eine kompetente Firma darum
kümmert, den geschätzten Tape-Echo-
Sound verschleißfrei mit moderner Elektro-
nik nachzuahmen. Das analoge Delay-Pedal
DeLayla von Carl Martin (G&B 07/2002) hat
mit der XL-Version sogar eine große Schwes-
ter. Die besondere Begabung der Familie
liegt in der authentischen Reproduktion der
Fifties- und Sixties-Sounds, eben nicht mit
perfektem, kühlen Digitalklang, sondern mit
Charakter. Wie bei einem Tape-Echo mit
zwei Tonköpfen, besteht der Effekt aus
einem kurz aufeinander folgenden Doppel-
echo. Das Hauptecho wird am Echo-Poti do-
siert, der Slapback-Regler ist für das Echo-
Doppel zuständig. Bei der XL-Version sind
Echo und Slapback separat per Fußschalter
aktivierbar. Am SB-Trim-Regler lässt sich der
Zeitversatz feinfühlig justieren, die generel-
le Delay-Zeit ist ebenfalls in weiten Berei-
chen (20 bis 1000 ms) variabel. Dafür hat
der Hersteller eine besonders praktische Lö-
sung gefunden: Man gibt das Tempo ein-
fach mit der Fußspitze vor (Taster Tempo).
Und natürlich darf ein wirkungsvoller Feed-
back-Regler nicht fehlen, hier schwingt sich
der Effekt bei entsprechender Dosierung
wunderbar grell auf – das kann mein altes
Copicat auch nicht schöner. Auch die leicht
angerauschte und subtil verzerrte Art des
Echo-Effekts bildet die reizvollen Stärken
und Schwächen des alten Tape-Sounds stim-
mungsvoll nach, wobei die XL-DeLayla un-
gleich weniger Zuwendung braucht und in
jeder Hinsicht astrein funktioniert!
Vertrieb: SMILE, D-74927 Eschelbronn
Preis: ca. € 399 ■
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