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Viablue SC-6 Air Silver

Oehlbach Lautsprecherkabel Art.: 1041

„Das Beste ist gerade gut genug“, dies 
schien die Vorgabe zur Konstruktion dieses 
Lautsprecherkabels gewesen zu sein. Dies 
belegt der äußerst aufwendige innere Auf-
bau aus 36 Signalleitern aus hochreinem 
Kupfer, die aus 684 Einzellitzen bestehen. 
Zusammengerechnet ergibt sich ein Gesamt-
querschnitt von sage und schreibe 15 Quad-
ratmillimetern. Zudem sind in diesem Kabel 
10 Airpipes die für eine räumliche Trennung 
der Einzelleiter und Unterdrückung von Zwi-
schenströmen sorgen. Das insgesamt 26 mm 
dicke SC-6 AIR Silver besitzt sechs Main-

Viablue SC-6 Air

Kategorie Lautsprecherkabel
Preis ab 550 Euro
Vertrieb Viablue, Malsch
Telefon 07246 - 943112
Internet www.viablue.de

• Ausstattung
   Verfügbare Längen 1,5, 3, 5, 8 m

• Spezifi kationen
·  36 Signalleiter aus 684 EInzellitzen, 10 integrierte
Air-Pipes/Gesamtquerschnitt 15 mm, feste 
Schutzgewebe-Ummantelung, vergoldete Kontakte, 
solide Kabelsplitter, Spleißlänge 130 mm

 • Verarbeitung  20 % 0,5
 • Performance-Gewinn  60 % 0,8
 • Praxis  20 % 1,1

Preis/Leistung  sehr gut

Referenzklasse überragend 1+

Conductors, paarweise aufgeteilt zu den drei 
Frequenzpässen Hochton, Mittel- und Tief-
tonbereich. Ideal also für sämtliche denkba-
ren Anwendungsbereiche wie Single-Wire-, 
Bi-Wire-, Bi-Amping- und Tri-Wire-Verkabe-
lung. Jeder der  Main-Conductors ist unter-
teilt in weitere 6 Sub-Conductors, die kreis-
förmig um eine Airpipe angeordnet sind. Der 
gesamte Aufbau wird von einem weichen 
Schutzmantel umgeben, der durch das haus-
eigene „Cobra“-Schutzgewebe wirksam vor 
mechanischen Einwirkungen geschützt wird. 
Die Kabel-Spleißungen erfolgen aus massi-
ven, verschraubten Metall-Splittern. Für den 
Anschluss am Lautsprecher ist unser Test-
kabel mit vergoldeten Hohlbananas ausge-
stattet, die sich bei Bedarf natürlich gegen 
andere Anschlüsse austauschen lassen.

Fazit

Das SC-6 Air Silver ist ein Lautsprecherka-
bel, das durch eine absolut hochwertige und 
aufwendige  Verarbeitung für eine wirklich 

Man kann es nicht oft genug erwähnen: Um 
das bestmögliche Ergebnis aus Ihrem neuen 
Boxensystem zu holen, sollten Sie nicht am 
Lautsprecherkabel sparen. Die oftmals beige-
legten Strippen dienen lediglich der Funk-
tionsprüfung. Entscheiden Sie sich deshalb 
für ein ordentlich geschirmtes Lautsprecher-
kabel mit einem Querschnitt von mindestens 
2,5 Quadratmillimetern.
Bei unserem Lautsprechervergleich haben 
wir auf das Kabel 1041 von Oehlbach zurück-
gegriffen, welches uns auch über einen län-
geren Zeitraum sehr gute Dienste leistete. 
Wie in allen Modellen setzt Oehlbach auch 
bei der Herstellung des 1041 auf Materialien 
allererster Güte. So ist das aus hochreinen 
Kupferleitern bestehende Kabel mehrfach 

verdrillt und verfügt über eine Schirmung 
und einen transparenten und sehr fl exiblen 
Kunststoffmantel. Im Vergleich zu den soge-

nannten Beipackstrippen steigerten 
sich Präzision und Grundton-
Dynamik in allen getesteten 

5.1-Sets. Außerdem entfalte-
ten unsere Probanden ein deut-

lich gesteigertes Tiefbassvolumen, 
was uns teilweise den Eindruck vermittel-
te, als wären hier größere Lautsprecher am 
Werk. Zugleich wusste das Kabel auch in Sa-
chen Praxistauglichkeit zu überzeugen. So 
ließ es sich extrem einfach verlegen (was 
bei etwas dickeren Boxenkabeln beileibe 
nicht immer der Fall ist), so dass sich dieses 
Kabel auch für den Einsatz hinter Fußleisten 
und in engeren Kabelkanälen bestens eignet.

Fazit

Unser Vergleichstest hat einmal mehr bewie-
sen, dass der Einsatz hochwertiger Lautspre-
cherkabel unbedingt zu empfehlen ist. So 
bietet Oehlbach mit dem 1041 ein sehr gut 

Oehlbach 1041

Kategorie Lautsprecherkabel
Preis ab 3,49 Euro
Vertrieb Oehlbach, Pulheim
Telefon 02234 807220
Internet www.oehlbach.de

• Ausstattung
   Verfügbare Längen Meterware

• Spezifi kation
· Mantel fl exibler Kunststoffmantel
· Aufbau hochreines Kupfer
· Kontakte nicht konfektioniert

 • Verarbeitung  20 % 1,3
 • Performance-Gewinn  60 % 1,2
 • Praxis  20 % 1,3

Preis/Leistung  sehr gut

Mittelklasse ausgezeichnet 1,3

unverfälschte Weiterleitung der Signale zum 
Schallwandler sorgt. High-End in seiner 
reinsten Form wird mit diesem Kabel mög-
lich.

Lautsprecherkabel
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Referenz

verarbeitetes und klanglich neutrales Kabel, 
das es jedem Lautsprechersystem erlaubt 
sein ganzes Können zu entfalten! 


