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Manche mögen‘s leicht.

Tellurium bevorzugt 

Queensland, Australien, ist uns wohl am ehesten im Bewusstsein
mit richtig handfesten Dingen, wie jeder Menge Kohle, Erz und
Gold, dem einen oder anderen durchaus akzeptablen Wein, pos-
sierlichen Koalas, zu vielen Kamelen und traumhaften Stränden.
Aber wie ich aus netten persönlichen Kontakten weiß, stellen dort
auch nicht wenige Gleichgesinnte das Surfbrett hin und wieder an
die Seite, packen die Segel ein und begeben sich erneut auf den
langen Pfad der Suche – hin zu verfeinerten klanglichen Genüs-
sen. Für die bietet Keith Eichmann, Gründer von Eichmann Tech-
nologies International (ETI), seit einigen Jahren eine sehr speziel-
le Zutat an: den Bullet Plug RCA Connector. Ich gestehe freimütig,
dass ich mit dieser doch recht martialischen Bezeichnung anfangs
eher einen Truckertreff im Mittleren Westen der USA verband als
einen Stecker zur Übertragung filigraner Tonsignale. Und irgend-
wie denkt man sich ein so benanntes Teil dann auch noch als
Double-XXL mit allem. Die Wirklichkeit überrascht umso mehr.
Erlaubt die reine Formgebung des Steckers zweifellos weiterhin
den Bezug zu seiner Namensgebung, entzieht sich seine substanti-
elle Ausgestaltung in denkbar höchstem Maße davon und lässt den
Gedanken zu, dass der Geist James Joyces‘ hier mit „I want to be
very, very simple“ bei der Konzeption Pate gestanden hat oder Al-
bert Einstein, der es vielleicht präziser beschrieb mit den Worten
„Make everything as simple as possible, but not any simpler“. 

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Brinkmann Balance mit Röhrennetzteil RöNT Tonarm: Brinkmann
12.1 MC-Übertrager: Ortofon mit Lundahl Wicklungen CD-Player: Cyrus CD 8 SE2
D/A-Wandler: Candeias Modelo Computer: Apple iMac, 8GB externe iTunes-Fire -
wire-Festplatte, Channel D Pure Music 1.86 Streaming Software Phono-Vorstufe:
Brinkmann Fein Vorverstärker: Brinkmann Marconi, Shindo Laboratory Aurièges
Endverstärker: Shindo Cortese F2a, Shindo Montille EL 84, Quicksilver Audio GEC
KT 88 Lautsprecher: Offene Schallwand mit Voxativ AC-Xp full range driver
(108dB), Batterienetzteile 1 Farad
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Cinch-Stecker ETI Eichmann Bullet Plug

Was also unterscheidet diesen Stecker
in seiner rein physischen Erscheinung
so deutlich und unverkennbar von sei-
nen Pendants? Beim Blick auf die hei-
mische Verkabelung werden etliche der
hier Anwesenden sicher bestätigen, dass
eine Vielzahl der verbauten Stecker dem
Regal für das massiv-metallene, dem
richtig schwergewichtigen Sortiment
entnommen wurde. Also echte Buletten
– um bei der Begrifflichkeit zu bleiben –
versehen mit hochglänzenden oder de-
zent matten Lackierungen, oft ausge-
stattet mit einem Spannmechanismus
für den Rückleiter und was es sonst
noch, je nach Rezeptur des Herstellers,
an technisch-mechanischen oder stoff-
lichen Zugaben gibt. Seit vielen Jahren,
wohl eher Jahrzehnten, sieht so weitest-
gehend das Grundmuster hochwertiger
RCA Cinch-Stecker für den High End
Markt aus. Im Gegensatz hierzu verfolgt

Keith Eichmann einen deutlich anderen konstruktiven Denkansatz
und outet sich, was den Bullet Plug betrifft, als überzeugter Anhän-
ger der ‚less is more‘-Fraktion. Hergestellt aus einem leichtgewich-
tigen, ‚engineer grade‘ Polymer verfügt lediglich der Steckerkopf
über Spannung leitende Elemente. Beim Kontaktpin handelt es sich
um eine Hohlstiftausführung aus Tellurium-Kupfer (CuTe), die
laut Angaben von ETI eine um 320% verbesserte Leitfähigkeit ge-
genüber einer Standardausführung in Messing besitzt und dessen
Vergoldung direkt, unter Umgehung einer Nickelbeschichtung,
vorgenommen wird. Radikal abweichend von bekannten Designs
ist die Ausführung der aus gleichem Material hergestellten Masse-
kontaktierung, welche beim Bullet Plug lediglich aus einem im
Spannkranz integrierten Stift besteht und in der Vorderansicht nur
noch als sehr kleiner Kontaktpunkt sichtbar ist. Fast unnötig zu er-
wähnen, dass die zur Verfügung stehenden Lötstützpunkte auf das
Notwendigste reduziert sind und damit eine sehr schnelle Erhit-
zung und Kontaktierung ermöglichen. 
Meine persönliche Vorliebe für eine gewisse Form von Minima-
lismus nicht abstreitend, wird dieser im vorliegenden Fall jedoch
nicht einem rein ästhetischen Selbstzweck dienen können. Bleibt
also die Frage, wie hier die Form der Funktion folgt und welche
Zielsetzungen damit verfolgt werden. 

Der originale Bullet Plug: Kunststoffhülse, hohler Kontaktstift und Masse-Kontaktstift
aus vergoldetem Tellurium-Kupfer ohne Nickelschicht
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erzielen und teure Cinch-Stecker teuer
wirken zu lassen, sie trage aber nicht
dazu bei, Klangqualität und Signalinte-
grität zu verbessern. Diese ‚kosmeti-
schen‘ Maßnahmen verhielten sich im
Gegenteil konträr zum Ziel einer guten
Signalverarbeitung. Dies zur grundle-
genden Philosophie und den techni-
schen Detaillösungen. Dazu der Hin-
weis, dass ETI im ultimativen
Gourmetbereich noch eine Silberversi-
on des Bullet Plug anbietet, die bei mir
jedoch noch nicht auf dem Menüplan
stand. 

Zwischen allen Stühlen 
Unter den Tausenden von weltweit
angebotenen Produkten und Accessoi-
res zur Klangoptimierung von Musik-
anlagen nehmen Kabel und Stecker in-
sofern eine Sonderstellung ein, als sie
für sich zumindest beanspruchen kön-
nen, einen unverzichtbaren Beitrag
zum generellen Funktionieren einer
solchen Installation zu leisten. Aber
auch sie finden sich oft wieder in einem
nicht endenden Streit der Anhänger
verschiedenster Glaubensrichtungen,
die in ihrer extremsten Form antreten
als glühende Verehrer, Verfechter einer
reinen Lehre, ihrem Objekt der Hinga-
be gar eine ‚qualitas occulta‘ zuspre-
chend. Auf der anderen Seite jene, die
dazu aufrufen abzuschwören allem Irr-
glauben und Voodoo und welche die
Fahne des kühlen Rationalismus auf
ihren Zinnen wehen lassen. Ich habe
mich nie wirklich zu einer dieser Grup-
pen hingezogen gefühlt und hoffe,
mich mit dieser Position in guter Ge-
sellschaft zu befinden. Kein Kabel, kei-
ne „recorded music“ – soweit dürfte für
heute Einigkeit bestehen. Und auch

ETI nimmt für sich in Anspruch, mit seiner recht radikalen Ab-
kehr von bekannten Designs und der Optimierung von Material,
Materialstärke, Masse und den Kontaktflächen zu einer besser be-
wahrten Integrität des Musiksignals und somit zu einem insge-
samt optimierten Klangereignis zu gelangen. So wird angeführt,
dass üblicherweise zwar Kabel mit hoher Leitfähigkeit aus Kupfer
und Silber verwendet werden, diese dann jedoch ihre Terminie-
rung an nickel- und goldbeschichteten Messingsteckern finden.
Im Gegensatz zu geglühtem Kupfer mit einer Leitfähigkeit von
100% (nach IACS, dem „International Annealed Copper Stan-
dard“) verfügt Messing nur über einen Wert von 28%. Diese nied-
rige Leitfähigkeit führt Keith Eichmann zur Auffassung, dass sich
ein herkömmlicher Cinch-Stecker wie ein Flaschenhals für den
Elektronenfluss verhält und auch in der Lage ist – bedingt durch
Masse und Skin-Effekt – Phasenfehler und Verschmierungen zu
produzieren. Ein weiteres Problem entsteht durch den kontaktie-
renden Spannkranz (Rückleiter/Erdung), der den Elektronenfluss
durch folgende Faktoren beeinflussen kann: 

• Verzerrungen durch Wirbelströme, welche, bedingt durch den
wechselnden Elektronenfluss von der RCA-Anschlussbuchse in
den Spannkranz mit seinen zahlreichen Kontaktpunkten, Tur-
bulenzen darstellen und zu Signalverschlechterungen führen. 

• Kapazitive Verzerrungen 
• Micro-Arcing Verzerrungen – bedingt durch elektrischen Kurz-
schluss, der wegen Übertragungslücken zwischen RCA-An-
schlussbuchse und Spannkranz auftreten kann.

Ein Sorbet zur Auflockerung: „I didn‘t like the play, but then I
saw it under adverse conditions – the curtain was up“ (etwa: „Ich
mochte das Theaterstück nicht, aber ich habe es auch unter
ungünstigen Bedingungen gesehen – der Vorhang war geöffnet.“).
Groucho Marx 
Versprochen – ich arbeite am Vorhang! Da Cinch-Stecker ko-
axiale Verbindungen darstellen, haben sie außerdem einen Impe-
danzeffekt, welcher einen ungleichmäßigen und nachteiligen Ein-
fluss auf das Gesamtergebnis hat. ETI sieht durch den Bullet Plug
einen Großteil der beschriebenen Probleme als gelöst an, da er ein
schnelleres Signal höherer Reinheit und Detailliertheit liefere und
sich wie ein Miniaturkabel verhalte. Die bereits erwähnte, direkte
Vergoldung des Tellurium-Kupfers unter Umgehung einer Nickel-
beschichtung leiste dazu einen entscheidenden Beitrag. Letztere
diene nach Ansicht von ETI lediglich dazu, Hochglanzeffekte zu
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darüber, dass jedes Kabel und jeder Stecker in einem derart kom-
plex schwingenden System, wie es eine Musikanlage darstellt,
klangliche Spuren hinterlässt, da sie Teile dieses Gesamtsystems
werden. Eben entsprechend seinem Aufbau, seiner physikalischen
und chemischen Beschaffenheit.
Ab hier wird das Eis unter mir dünn. Da die Anzahl der verfüg-
baren Komponenten zum Aufbau einer Musikanlage gewaltig ist,
ergibt sich eine kaum erfassbare Zahl von Kombinationsmöglich-
keiten und somit eine ebenso große Anzahl unterschiedlich
schwingender Systeme. Die Annahme oder Behauptung, dass be-
stimmte Kabel-Steckerversionen in allen Systemkombinationen
zu einem perfekten, kaum zu überbietenden Klangereignis beitra-
gen, halte ich aus dieser Sicht zumindest für überdenkenswert.
Vielleicht besteht Konsens darüber, dass eine Stecker-Kabelkom-
bination stets auch eine balancierende Funktion einnehmen kann,
rhythmische und dynamische Abläufe angleicht, die Betonung be-
stimmter Frequenzbereiche verstärkt oder mindert und letztlich
wie ein Stimmschlüssel agieren kann, ohne dass uns, leider, eine
Stimmgabel zur Verfügung steht. Jeder Plattenspieler, jeder Ver-
stärker und jeder Lautsprecher wird auch immer das Wesen, die
Intentionen und die persönliche Idee seines Entwicklers über das
Wesen der Musik widerspiegeln. Dies dürfte analog, wenn auch im
geringeren Maße nachvollziehbar, auch für eine Kabel-Steckerva-
riante gelten. Das Postulat einer uneingeschränkten Neutralität
halte ich persönlich weder für umsetzbar noch wünschenswert, da
es dem individuellen, sinnlichen Erleben von „recorded music“
eher im Wege steht und damit auch der individuellen Ausgestal-
tung der eigenen Musikinstallation. Aber bevor ich mich hier in
allzu strenger Andacht verliere ... 

Vorhang auf! 
Es ist eine freundliche Geste der Redaktion, dass sie ab hier ein
kleines Stück weit die Tür öffnet zu einem Bereich, der im Kontext
dieses Magazins wohl eher als no go area zu bezeichnen ist und
sich landläufig DIY nennt. Man könnte das etwas unverfänglicher
auch „home cookin‘“ nennen. Hintergrund ist, dass das von mir
zur Beurteilung der Bullet Plugs verwendete Kabel so nicht im
Handel verfügbar ist, sondern nach Vorgaben von einem deut-
schen Kabelhersteller geliefert wird. Dieses wird von mir vor Ort
konfektioniert und erhält zusätzlich noch eine engmaschige tex-
tile Ummantelung. Es handelt sich um ein parallel-symmetri-
sches, auch pseudosymmetrisch genanntes Kabel, also mit zwei
gleichwertigen Innenleitern für Phase und Masse, sowie einer Ab-

schirmung, welche nur einseitig ange-
legt wird. Es besteht auch die Option,
den Schirm zweiseitig anzulegen, wo-
bei dann auf einer Seite ein niederoh-
miger Widerstand vorgeschaltet ist. Die
Verfügbarkeit des Ausgangsmaterials
erlaubte es, bestehende Kabelsätze mit
anderen Steckern unversehrt zu lassen
und diese in gleichen Längen mit neu-
en, mit Bullet Plugs konfektionierten
zu vergleichen. 
Es erschien sinnvoll, im ersten Schritt
das Tonarmkabel am Brinkmann Ba-
lance auszutauschen, weil an dieser
Schnittstelle das Signal vom Tonabneh-
mer als niedrigste und sensibelste
Spannung anliegt und konsequenter-
weise die von Keith Eichmann für den
Bullet Plug reklamierten Meriten hier
hörbar werden sollten. Dass dies so ist,
lässt sich nur schwerlich bestreiten. Es
mag eine alte Dose sein, die ich die
Straße hinunter kicke, aber Musik ent-
steht zuvorderst immer aus Bewegung
und Zeit. Zeitanomalien, also jede
Form von Laufzeitdifferenzen inner-
halb des Signalflusses, durch Phasen-
fehler bedingt, beeinträchtigen auf der
Wiedergabeseite das Empfinden einer
Richtigkeit genau dieser Abläufe. Im
Vergleich zu den bisher verwendeten
RCA Cinch-Steckern – aus dem er-
wähnten Regal fürs Schwergewichtige –
ist hier ein Zugewinn an rhythmischer
und taktgenauer Authentizität hör-
und spürbar.
Um die Quelle, hier das Vinyl, mal

beim Namen zu nennen: Vladimir
Horowitz, Carnegie Hall Concert 1966
(Columbia Records, 2 LPs). Von
 Ansermet bis Zappa hat‘s in meinem
Haushalt vieles von dem, was in den
letzten 60 Jahren an guter Musik in
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Vinyl gepresst wurde. Aber wenn es um
die präzise Nachbildung der Korrela-
tionen von Zeit und Bewegung geht,
stellt kaum ein anderes Instrument so
hohe Anforderungen wie ein Klavier,
respektive ein Flügel. Nicht die seidigs -
ten Höhen, die geschmeidigsten
 Mitten, nicht die konturierten und
 rabenschwarzen Bässe, die riesige
 Soundstage und was sonst noch in un-
serem kleinen Pflichtenheft aufgelistet
ist, eilen zu Hilfe, wenn sich das Spiel
von Horowitz in einer Art von belang-
loser ‚Zufallsrhythmik‘ verliert – im
schlimmsten aller erlebten Fälle. Hier
hingegen überwiegt die Freude an sei-
nem Spiel. Getragen von der fast un -
erschütterlichen Nonchalance des
 Brinkmannschen Balance wachsen In-
terpretation und Spiel von Horowitz
bis hin in die subtilsten Nuancen zu
 einem in sich stimmigen Klanggesche-
hen zusammen, in welchem alle dyna-
mischen Proportionen, Anschlagsvari-
anten, Bögen, alles Zugreifen und
Loslassen sich in einer glaubhaft wahr-
genommenen Ordnung wiederfindet.
Ähnliches gilt auch für einen Dauer-
kandidaten auf einen Laufwerksplatz:
The Horace Silver Quintett The Cape
Verdean Blues (Blue Note BST 84220/
1965 1st label). Nun, wer in Ostwestfa-
len wohnt, kennt was vom Blues – das
bringt die Gegend so mit sich. Mit dem

Oben: Kurze Lötfahnen sorgen für eine
schnelle Lötung ohne Überhitzungsgefahr

Unten: Der kleine Massestift ersetzt den übli-
chen Massekranz



Links: Silver Bullet mit Silberkontakten. Auf Wunsch des Handels gibt es auch eine glänzende Aluhülse 
Rechts: Für dünne Kabel ist eine Gummitülle erhältlich. Aluhülse mit 2-Madenschrauben-Sicherung 
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Capo Verde Blues lässt es sich da allerdings deutlich besser leben,
weil hier Esprit, Kommunikation und Spielfreude der Musiker auf
so perfekte, sensible Art und Weise gepaart sind und dies mit so-
viel Drive, präziser Akzentuierung, druckvoller und nie ange-
strengter, nachhängend klingender Rhythmik durchgereicht wird,
dass man ständig Mo‘ Joe (Seite 2, Titel 3) summen möchte. Die
von ETI für die Plugs beanspruchte Optimierung des Signalflusses
und Reduzierung von Phasenfehlern wirkt sich konsequenterwei-
se auch auf subtileren Ebenen aus. Filigrane Klangdetails gewin-
nen an Gewicht und Präsenz, Stimmen wirken auf eine Art etwas
klarer, bestimmter und akzentuierter, mit mehr Sangesfreude ver-
sehen und in ihrer Aufnahmesituation besser abgebildet. 
Ein sehr schönes Beispiel dafür: Kate & Anna McGarrigle, hin-
reißende Folk-Musik im Duettgesang. Noch nie ein ganz leichter
Fall, was die Wiedergabe anbelangt. Denn nur wenn die Stimmen
in ihren stimmlichen und gesanglichen Anlagen klar unterscheid-
bar sind, ihre räumliche Positionierung nicht verwischt und die
begleitenden akustischen Instrumente bruchlos und fließend die
Melodien unterlegen, wird die einzigartige Stimmung ihrer Auf-

nahmen gänzlich hörbar. Und noch ein
alter Wegbegleiter – vielleicht nicht nur
für mich: Bob Dylan und sein spezifi-
scher, noch junger Gesang in The Times
They Are A-Changin‘ (Columbia CS
1905 1964). Aufgenommen lange vor
1970, als er sich endgültig gegen eine
damals noch mögliche „schöne“ Stim-
me entschieden hatte (Zitat FAZ). 
Nun werden etliche Leser klassische
5-Pol-Stecker an ihren Plattenspielern
verwenden und somit diesen ersten
Schritt nicht in Betracht ziehen kön-
nen. Aber auch beim Einsatz der Bullet
Plugs an Digital-Analog-Konvertern,
ob nun vom CD-Transport oder Mac
angesteuert, führte zu fast gleichwerti-
gen Ergebnissen. Wie bei Glenn Goulds
Bach English Suites Vol. 1 (Columbia
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Masterworks 1973 Sony CD
SMK87765). Wohl keine andere Musik
verfügt über eine solch tief geordnete,
fast formelhafte Struktur wie die von
J.S. Bach. Bei ihm hat man oft den Ein-
druck, dass die Form den Inhalt nicht
nur verschönert, sondern sie ihn gera-
dezu erst erschafft. Auch hier hinterließ
die Wiedergabe ganz und gar den Ein-
druck, dass die Form mehr als gewahrt
wurde. Eindrucksvoll gestaltete sich
auch Keith Jarrett Vienna Concert Part
I. (ECM CD 1481, 1991) in einer be-
merkenswerten Abbildung der räumli-
chen Gegebenheiten, der sich schein-
bar ins Endlose aufbauenden
Klangschichten und der Gewissheit,
dass jede Note, jeder Anschlag wertvoll
ist. Eine andere Empfindung als die ei-
ner tiefen Berührung durch Musik soll-
te hier nicht zulässig sein. 
Für diesen Artikel gilt, dass die ge-
wonnenen Eindrücke sich nicht sta-
tisch nur auf die hier zur Verfügung
stehende Installation beziehen sollten
und somit Quervergleiche unerlässlich
waren. Diese zeigten, in zwei ganz un-
terschiedlichen Musikanlagen, durch-
gehend von Transistortechnik und
konventionellen Treibern geprägt, dass
die bisher geschilderten Eindrücke
auch in diesem Umfeld nachvollzieh-
bar waren. Bemerkenswert war in ei-
nem Fall, dass kleine, jedoch unbestrit-
ten hörbare Verzerrungen, die der
Schallplatte beziehungsweise einer ge-
wissen Schwäche oder leichten Dejus-
tage der Tonzelle zugesprochen wur-
den, nach dem Wechsel auf die Bullet
Plugs vollständig verschwunden waren.
Wenn das nichts ist. Oder, in einem
kleinen Zuruf nach Australien: At least
– that‘s something, isn‘t it? 

Die Erfahrung zeigt, dass der Einfluss von Stecker-Kabelkombi-
nationen absteigend in der Anlagenhierarchie etwas abnimmt,
aber auch, dass durchgängige, auf gleichem Material und Konzept
basierende Verknüpfungen oft zu einem vollständigeren, als
schlüssiger empfundenen Gesamteindruck führen. Dies war auch
hier der Fall. 

Solder Kitchen 
Um ein paar Bullet Plugs zu ‚backen‘, bedarf es keiner perfekt
ausgestatteten Werkstatt. Eine gute Lötstation, eine kleine Aus-
wahl passender Lötspitzen, ein preiswertes Werkzeug fürs Ge-
schrumpfe – viel mehr braucht es nicht. Und ein digitales Voltme-
ter zur Endkontrolle liegt ja vielleicht schon irgendwo herum.
Wen es vor solch urbaner Tätigkeit graust, wer seine vielleicht sehr
teuer erworbenen Kabel nicht dem Risiko zweier linker Hände
aussetzen möchte, kennt sicher einen Händler oder Glaubensbru-
der, der bereit und versiert genug ist, diesen ‚Australian Job‘ kolle-
gial zu übernehmen. Wenn Sie zu anderen, von den meinen ab-
weichenden klanglichen Ergebnissen und Eindrücken gelangen
sollten, diese Stecker in Ihrem System nicht auf gleiche Art
schwingen, Ihrer Schwingung nicht entsprechen – so unproble-
matisch wie das Anbringen des Steckers ist auch seine Deinstallie-
rung. 
Das alte „we cannot lose, can we ?“, was können wir schon verlie-
ren, gilt für mich auch hier. Im besten Fall werden Sie noch mehr
Spaß an Ihrer Musiksammlung haben, zumindest aber erleben,
mit welch sensiblen Werkzeugen wir uns der Musik zu nähern ver-
suchen. Bei all meinen Anwendungen waren die ‚Geschosse‘ aus
Queensland ein echter Gewinn.
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Cinch-Stecker ETI Eichmann Bullet Plug
Copper Bullet Plug (Tellurium Kupfer) Preis: 64 Euro / 4 Stück
Silver Bullet Plug (99,99 reines Silber) Preis: 129 Euro / 4 Stück 
Bullet Plug Alu-Hülsen 24 Euro / 4 Stück
Bullet Plug Gummi-Einsatz 4 Euro / 4 Stück

Kontakt: Audio Int’l GmbH, Gonzenheimer Str. 4, 60437 Frankfurt am Main, Telefon
069/503570, www.audio-intl.com
xxxx


