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Das AHP-Klangmodul ist ebenso 

heiß begehrt wie diskutiert. Für 

uns gehört es zum selbstverständ

lichen Tuning. Nun kommt die 

vierte Generation. 

Tom Frantzen 

J
ede Sicherung, ob im Gerät oder im 

Stromkreis der Anlage. ist ein poten

zieller Bremsklotz. Denn sie besteht 

aus einem vorsätzlich dünnen Leiter, der 

durchbrennt. wenn der Maximalstrom unzu

lässig lange überschritten wird . Das bedeutet 

einen praktisch unvermeidlichen ohmschen 

Widerstand. Insbesondere für den im Takt 

der Musik die Elkos \'ollsaugenden Verstär

ker gilt es aber. die Netzimpedanz so nie

derindukli\ lind niederohl1lig wie möglich zu 

halten. de nn h ier fließen in Sekundenbruch

teilen dur.:hau auch mal höhere zweistel

lige .\ mpc!re -Zah le . Grundsätzlich bedeutet 

da: . da lhe Igen . durchaus etwas quer

'hnlll I r ere Leitung zur An lage, besser 

kontaktierende Steckdosen und vcrluslarmc 

Netzkabel - Letztere übrigens auch rür den 

schnelleren Potenzialausgleich über die 

Gerätemassen - durchaus ihren Sinn haben. 

mindern sie doch den Gesamtwidersland. 

Denn neben der Raumakustik spielt auch die 

Stromversorgung eine große Rolle. Immer

hin ist es modulierter Strom, den wir bei 

konservierter Musik hören. Dass eine rein 

ohmsche Schmelzsicherung klanglich vor

teilhaft ist, bedeutet für die audiophile Weil 

keine besondere Neuigkeit. Das wissen die 

alten Hasen schon seit Jahrzehnten, es ist ein 

Standard wie das Ausphasen der Geräte auf 

das niedrigere Gehäuse- und damil Störpo

tenzial. 

Denn ein moderner SicherungsClutum< I 

löst über eine IndukLivilät aus, die zwar 

gering, aber unerwünscht ist. Sie sorgt für 

eine - ebenfalls geringe - Phasenverschie

bung zwischen Spannung und Slrom. Zudem 

sind die Kontakte handelsüblicher Leitungs

schutzschalter billigst und größeren Streuun

gen unterworfen . Der Antrieb, diese Mjss

stände mit bestmöglichen Materialien, damit 



Das KlangmodullV G mit optimierter Galvanik für 

noch bessere Kontakte in offener Position (OFF) 

verbundenen Top-Kontakten geringster 
Übergangswidersttinde und ohne Induktivi
t~it auszumerzen, führte Michael und seinen 
Sohn Andreas Jungblut schon vor mehr als 
16 Jahren 7.ur Entwicklung des "Klangmo
duls". Dieses liegt nun in vierter, weiterent
wickelter Generation vor. 

Ausdrücklich NICHT im Signal-, son
Jern im Stromweg der Anlage gehört das 
Klangmodul für nunmehr 180 Euro inklu
,ive Schmelzsicherung neben Q-Tip, Teppich 
l'.\"ischen Boxen und Hörplatz und dem Aus
'lhasen der Geräte für uns zu den effektivsten 
JnJ preiswertesten Tuningmaßnahmen über
. upt. Mit Voodoo oder Glaubensfragen hat 

... n rein gar nichts zu tun, man soUte es aber 
lr uem Ausrufen einer neuen Inquisition 
..'nigstens gehört haben. Die meisten uer 

"1 Netz Gift und Galle versprühenden Kri
er haben nämlich vor lauter "Kompetenz" 

_i!1lau uarauf verzichtet - was leider zur 
wohnheit wird. ,.Ich muss nicht hören, um 
, für Quatsch zu halten" ist Humbug und 

_ " mnz. Klanglich weiter bringt nur die 

.u", ier, früher wurde ausprobiert. So kam 

n auf die ersten Bordmittel der Raum

tik , die beste Aufstellung, Netzpolung 
- auch gerne beschimpft - Kabel. 

Tausende Module wurden verkauft und 
Jen auch im Fachhandel und der HiFi-In
fie eingesetzt. Die Erfolgsquote liegt bei 

100 %. Die Anlage spielt mit Klangmll
lalt Automat größer und kraftvoller auf, 
e in starkes Indiz dafür ist, dass sich hier 
' hlich etwas in Sachen Stromfluss tut. 

Der Unterschied ist nun nicht etwa akade
misch, sondern eher groß, man möchte sagen 
.,enorm". Man hört mehr Details, mehr Ord
nung, selbstverständlicheres Timing, aber 
am auffälligsten ist tatsächlich der mühelose 
Energieschub im Tief- und Grundtonbereich . 

Im September war Andreas Jungblut, der 
Sohn des einstigen AHP-Gründers (Audio
phile HiFi-Produkte), zu Gast bei uns und 
stellte die Generation IV G vor. Zwei 
parallel liegende LEDs zeigen beim Klang
modul IV G jetzt an , ob die vergoldete Kup
fer-Schmelzsicherung noch intakt ist. Das 
hört sich aus neunmalkluger Sicht erstmal 
dumm an, denn eine ausfallende Sicherung 
macht sich ja gerade dadurch bemerkbar, 
dass sie streikt. Aber die Vorsicherung oder 
Gerätesicherung könnte es ja ebenso gewe
sen sein, und die Anzeige kreist den Übeltä
ter ein. Zudem wurde die gesamte Galvanik 
geändert, um die erheblich geglätteten, gold
überzogenen Kupferoberflächen nochmals zu 
verbessern . 

Man muss sich diese reliefartig vorstellen , 
wobei jede KontaktsteIle eine "Pille" dar
stellt und die Anzah I Pillen bei glatteren und 
weicheren Oberflächen wie (vergoldetem) 
Kupfer maximiert und damit die Übergangs
widerstände minimiert werden. Der Preis 
liegt ohne Sicherung nun bis Ende des Jahres 
bei 129, danach bei J49 Euro, der optimierte 
Sicherungseinsatz (14 x 51 mm) kostet jeweils 
49 Euro. Selbstredend haben wir das ältere, 
bewährte III G, auf das hier kein geschultes 
Ohr mehr verzichten möchte, gegen das neue 
Klangmodul IV G getauscht. Ein Blindtest ist 
aufgrund der mehrminütigen Elektriker-Um
baupause im Wohnambiente kaum möglich
wir arbeiten an einer umschalt- und demons
trierbaren Workshop-Lösung -, aber die wei
tere Verbesserung durch die neue Generation 
ist trotzdem problemlos nachvollziehbar. 

Bevor man sich wie vor rund 30 Jahren bei 
der schon zitierten Netzsteckerpolung wieder 
kaputt lacht, reflexartig "Unsinn" schreit und 
später umso blöder dabei aussieht: Hören Sie 
selbst. 180 Euro kann man bei einer hochwer
tigen Wiedergabekette nur schwerlich besser 
investieren als derzeit im Sicherungskasten. 
Das ist eine unumstößliche Tatsache! • 

Die Sicherung besteht aus einem löschmitteIgefüll

ten Keramikkörper mit Kupferkontakten, die auch 

korrosionsgeschützt vergoldet lieferbar sind. 
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