
Säuberungsaktion
Bybee Quantum Purifier im Studio

Sind wir doch mal ehrlich! ‚Damals‘ 
war die Welt der Tonkunst noch in Ord-
nung, als man recht früh (seit 1956) 
mit dem so genannten IRT-Pflichten-
heft (Institut für Rundfunktechnik) 
einheitlich hohe Qualitätsanforde-
rungen bezüglich der Studiotechnik 
an ‚tontechnische Apparaturen‘ stell-
te, wie damals unser Equipment auf 
Deutsch bezeichnet wurde. Und preu-
ßisch Deutsch ging es auch im techni-
schen Sinne zu. Es wurde eine klare 
und strikte Qualitätsanforderung be-
züglich der allgemein gültigen Studi-
onorm und deren Qualitätsparameter 

vereinbart. Hintergrund war natürlich 
in erster Linie das Ziel, eine möglichst 
hohe Kompatibilität der technischen 
Geräte innerhalb der Rundfunkanstal-
ten zu gewährleisten. Dennoch ging 
es hier einen deutlichen Schritt wei-
ter, denn außerhalb der auch heute 
noch bekannten Begriffe und Normen 
wie Klirrfaktor, Übersprechen, Fremd-
spannungsabstand, Gleichtaktunter-
drückung und Frequenzgang, stellte 
das IRT auch klare Anforderungen an 
die akustische Umgebung sowohl der 
Regie als auch der Aufnahmeräume. 
Man wollte auch hier ein möglichst ein-

heitliches akustisches Produktionsum-
feld garantieren. Mit ‚damals‘ meine 
ich auch den Beginn der Stereo-Epo-
che etwa Mitte der 60er Jahre.
Rundfunk und Tonträgerindustrie sa-
hen gemeinsam die Notwendigkeit 
einer qualitativ hochwertigen Stere-
onorm und konnten diese sehr schnell 
im Schulterschluss etablieren. Die Ste-
reofonie war schlicht und ergreifend ei-
ne Sensation und ist auch heute noch 
unbestritten das führende Tonträger-
format geblieben, trotz 5.1 Heimkino-
Anlagen und Multichannel-SACD.

Holger Siedler, THS-Studio
Fotos: Holger Siedler, Archiv
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Um auch mit den Heimanlagen einheitli-
che technische Mindestanforderungen hoch-
wertiger Stereowiedergabe zu gewährleis-
ten, wurde die auch heute noch gültige HI-
FI-Norm DIN 45500 als Qualitätssiegel ein-
geführt. Man mag darüber lächeln, schaut 
man sich diese Norm unter heutigen Krite-
rien an: Aus musikalischer Sicht war diese 
Norm jedoch durchaus vertretbar – auch ein 
Klirrfaktor von einem Prozent war im Zeit-
alter des 38er Senkelbandes ein durchaus 
üblicher Mittelwert, der erst mit Einführung 
der Digitaltechnik innerhalb der Tonträger 
verbessert werden konnte. Mit der weitaus 
besseren Studionorm wurde damals eine 
einheitliche Bindung an einen festen Stan-
dard geprägt. Lautsprecher und Abhörräu-
me konnten beispielsweise langfristig und 
mit einer hohen Betriebssicherheit geplant 
werden. Dennoch machte sich zumindest in 
der Mono-Rundfunkproduktion irgendwann 

einmal eine gähnende Langeweile und Ste-
tigkeit breit, die Heinrich Böll schließlich so 
treffend satirisch in seinem Hör-Feature: ‚Dr. 
Murkes gesammeltes Schweigen‘ beschrieb. 
Ich möchte jetzt nicht sonderlich provozie-
ren, aber Kultursender im Rundfunk, die tat-
sächlich Qualität und Niveau senden, sind 
heute eher eine rühmliche Ausnahme, an-
sonsten weht hier der Zeitgeist der Lautheit, 
Werbung, Rotation und Quote, was unsere 
Hörnerven müde werden lässt. 

Vorgeschichte
Dennoch waren auch schon Ende der 60er 
Jahre Klangresultate mit hochwertigen Kon-
sumeranlagen möglich, die man heute im 
Rückblick für schier unmöglich halten wür-
de. Also ‚Meuterei auf der Bounty‘? Was 
war der Grund? 
Nun – mit der tatsächlich revolutionieren-
den Stereowiedergabe im eigenen Heim fand 

diese Begeisterung des neuen Klangwun-
ders sowohl auf der produzierenden Sei-
te, also in der Studiotechnik, als auch bei 
den Konsumenten, den HiFi-Freaks nicht nur 
ein offenes Gehör, sondern eine buchstäb-
liche Begeisterung, die sich jenseits des 
normalen Marktes und DIN45500 als ‚Da-
niel Düsentrieb‘ Epoche der HiFi-Puristen 
entpuppte. 
Während sich die Phono-Industrie aus Kos-
tengründen anfangs nur allzu gerne an die 
eher bescheidene HiFi-Norm hielt um eine 
möglichst flächendeckende Marktdurchset-
zung zu erreichen, war es unter ‚Kennern‘ 
der HiFi-Szene eigentlich ein Muss, sich zu-
mindest die wichtigsten Komponenten seiner 
Wiedergabekette selbst zu bauen. Dies waren 
in erster Linie Lautsprecherboxen und Ver-
stärker. Haben nicht viele von uns als Vertre-
ter des älteren Semesters mit den Bausätzen 
von ‚Radio Arlt‘ ihre eigenen Isophon oder 
Heco gebaut, Röhrenverstärker mit selbst-
gewickelten Übertragern oder später PPP-
Endstufen, dreistufige Röhrenvorverstärker 
(die es heute sogar noch bei SPL im Tube 
Vitalizer gibt ) und vieles an so genanntem 
Vintage-Equipment? Jedenfalls hatte ich – 
gerade volljährig geworden – 1972 meine 
erste große 200 Liter Dreiweg-Box mit He-
co-Kalotten in den Mitten und Höhen ‚kon-
struiert‘. Da ich mit der Phantom-Mitte nicht 
so glücklich war, begann ich aus Neugier 
eine ‚Schallführung‘ für die Kalottensyste-
me im 30 mm Spanplattengehäuse zu fei-
len, die Genelec dann zwanzig Jahre später 
auf den Markt brachte (wohlgemerkt, ich 
fühle mich nicht ‚bestohlen‘). Viele solcher 
Optimierungen in dieser Zeit, um diese als 
Beispiel zu nennen, wurden tatsächlich von 
Hobbyisten und Soundtüftlern aus der Tau-
fe gehoben. Ich denke – dies war tatsäch-
lich der Beginn eines sinnvollen Klangtu-
nings in der HiFi-Szene.

Interessanterweise spielte sich dieser ein-
gangs erwähnte ‚Pioniergeist‘ auch in der 
Tonträgerindustrie ab. Zum einen war nach 
der Einführung der Stereophonie die Herstel-
lerindustrie so schnell gar nicht in der La-
ge, komplexe Großmischpulte (oder Misch-
felder - wie sie damals hießen) anzubie-
ten, zum anderen kam die Transistortech-
nik erst ein halbes Jahrzehnt (1974) später. 
So genannte System-Häuser, die es heute 
wie Sand am Meer gibt, waren damals un-
bekannt und so hatten die großen Studios 
nicht nur ihre eigene Messtechnik, sondern 
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tatsächlich einen Stab von Mitarbeitern, der 
sowohl die eigene Akustik der Aufnahme- 
und Regieräume realisierte und als auch die 

komplette Regietechnik nach eigenen spezi-
ellen Bedürfnissen entwickelte und konstru-
ierte. Insider kennen sicher noch die ersten 
Lindström-Röhrenmischpulte und Altmeis-
ter Peter K. Burkowitz, der zwischen 1966 
und 1972 die EMI-Electrola in Köln neu auf-
baute, und ‚ganz nebenbei‘ das erste Röh-
renmischpult RED 17 entwickelte, womit in 
den Abbey Road Studios dann die ersten 
Beatles-Aufnahmen produziert wurden.1973 
entstand sogar bei der EMI in Köln am Maar-
weg ein eigenes Quadropult mit Joystick für 

die damalige SQ-Quadrophonie. Der Desig-
ner dieses Pultes Marke Eigenbau, Kurt Lor-
bach (siehe Foto), war Toningenieur in den 
EMI-Studios und begeisterter Soundtüftler. 
Also auch hier ging es um Optimierungen 
in der Klangkette in einem durchaus sehr 
individuellen Bereich abseits des professi-
onellen Audio Marktes. Diesen Begriff gab 
es jedoch in dieser Zeit noch nicht…
Kenner und Veteranen der Tonkutschergilde 
haben heute noch den Sound eines modi-
fizierten V72 oder V76 im Ohr und wissen, 

warum die EMI Electrola über 25 Jahre lang 
den gleichen Altec-Lautsprecher als Abhör-
referenz nutzte. Sie müssen grinsen, dass 
heute der Fairchild 670 Kultstatus genießt, 
aber in der damaligen Zeit hier in Deutsch-
land eher als mit Klirrfaktor behaftete Kis-

te belächelt wurde, während der EMT PDM-
Kompressor 156 (Pulsdauermodulation) als 
innovative neuzeitliche Botschaft der 70er 
Jahre galt und die Amerikaner ziemlich alt 
aussehen ließ. Übrigens ein Grund, war-
um unsere amerikanischen Freunde nicht 
nur so verrückt nach Rüdesheim oder Mün-
chen, sondern auch nach EMT und Studer 
waren. Diese Zeit hatten sie buchstäblich 
verschlafen... 

Zeitsprung
Was hat nun dieser geschichtliche Rückblick 
mit dem Thema ‚Klangtuning‘ von heute zu 
tun? Nun – das IRT gab einen Studiomaß-
stab vor, dessen Qualitätsnorm über viele 
Jahre und Jahrzehnte für das produzierende 
Gewerbe Referenz werden sollte, während 
die daraus abgeleitete ‚abgespeckte‘ HiFi-
Norm für den Verbraucher eigentlich mise-
rable technische Eckwerte bedeutete, die üb-
rigens mit einer heutigen THX-Heimkinoan-
lage für 299 Euro bei weitem nicht erreicht 
werden. Nun ist der Mensch ja nie zufrie-
den mit dem was er hat – und klar wurde 
auch, dass zwischen der damalig hochqua-
litativen Studiotechnik und dem Hörerleb-
nis zu Hause und dem Sound einer Grun-
dig-Anlage klangtechnische Welten lagen. 
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licht er eine Live-Übertragung von nahezu überall. USB Sticks und SD Karten dienen als Massenspeichermedien.

Flashman II nutzt die bekannte MAYAH FlashCast Technologie zum automatischen Erkennen der angerufenen 
Codecs und Audio-Codier-Formate. Natürlich werden auch bekannte File-Formate, wie linear wav und Layer 2 bwf 
unterstützt.
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Ich betrachte die Zeit des ‚Funkschau-Bas-
telns‘ und der HiFi-Bausätze heute nicht nur 
als kostengünstige Alternative zu den für ei-
nen Studenten unerschwinglichen Preisen 
der damaligen höherwertigen Unterhaltungs-
elektronik. Meist klangen die eigenen Kre-
ationen tatsächlich besser als vergleichba-

re Handelsware. Man konnte darüber hi-
naus auch den großen Vorteil genießen, 
selbst profundes Insiderwissen oder sogar 
ein wenig mehr zu erwerben. Bei mir war 
es jedenfalls so, dass sich mein späteres 
Klangverständnis und mein Erinnerungsver-
mögen an den ‚richtigen‘ Sound aus diesen 
ersten Jahren der ‚Selbsterkenntnis‘ entwi-
ckelte und durch die spätere berufliche Pra-
xis voranschritt.

Mit dem HiFi-Erlebnis der Quadrophonie 
Mitte der siebziger Jahre wurde nun auch 
auf der Heimwiedergabeseite auf das Pferd 
‚Qualität‘ gesetzt und damit der Schulter-
schluss zur Studioqualität gesucht. Leider 
war dieses Hörvergnügen für den Endver-
braucher extrem teuer und befand sich da-
mals technisch gesehen noch in den Kin-

derschuhen. Das Projekt floppte ähnlich wie 
heute die SACD (welch ein Zufall), dennoch 
ergab sich aus dieser kommerziell miserab-
len Ausgangssituation – wie Phönix aus der 
Asche – ein beinahe spontanes Qualitätsbe-
wusstsein unter den HiFi-Enthusiasten. Die 
HiFi- Industrie war heilfroh aus der Blamage 

‚Surround‘ halbwegs unbe-
schadet heraus gekommen 
zu sein und eröffnete dem 
anspruchsvollem Hörer und 
Konsumenten nun mit der 
Hi-End-Gerätekreation die 
Aussicht auf einen ‚Gleich-
stand‘ mit der eingangs be-
schriebenen hochqualitati-
ven Studiotechnik. Mittler-
weile sind Studiolautspre-
cher von Geithain, ADAM 
oder B&W keinesfalls Un-

bekannte in Musikzimmern von Hi-Endlern 
und wie wir Profis mit Industriemessen wie 
AES, Tonmeistertagung oder HiEnd-Gear auf 
technische Neuentwicklungen aufmerksam 
machen, geschieht dies in ähnlicher Form 
auch im Hi-End-Bereich der Heimwiederga-
be.

Das primäre Ziel ist die Verbesserung der 
Klangqualität. Man engagiert sich bei Händ-
lermessen, in Internetforen, über Fachzeit-
schriften und vieles mehr. Man spricht nicht 
allein vom CD-Hören, sondern wünscht sich 
ein ‚Hörerlebnis‘ und dieses ist bei vielen 
Hörern auch heute noch die gute alte Lang-
spielplatte. Die audiophile Gemeinde ver-
bindet Neugier im Gedankenaustausch mit 
Tüftlern und Konstrukteuren, die sich im 
weitesten Sinne mit Klangtuning beschäf-

tigen. Man hält nichts von Surround und 
SACD. 16 Bit und 44.1 kHz sind genug, na-
türlich besonders deshalb, weil die Ehefrau-
en – in erster Linie – nicht mit einer ver-
drahtungsintensiven 5.1-Installation leben 
wollen. Stereo ist die Welt der HiFi-Enthusi-
asten und sie schimpfen genau so über Laut-
heitswahn und überproduziertes ‚Klinkenste-
cker-Gesample‘, wie manch einer von uns, 
der noch den Mut hat gegen den Strom zu 
schwimmen. Sie bemängeln zu Recht, dass 
auch Klassik-Produktionen zunehmend syn-
thetisch klingen und eine perfekte Interpre-
tation der Künstler nur durch digitale Kunst-
manöver im digitalen Schnitt möglich ist. 
Dies raubt der Musik den Lebensraum und 
den musikalischen Atem.

Rückkopplung
Wie haben wir diese Überzeugungstäter 
doch früher als Spinner belächelt, als die 
ersten Hi-End Lautsprecherkabel ‚zum Preis 
eines Kleinwagens‘ auf den Markt kamen 
und Cinch-Kabel teurer als die dazugehöri-
gen CD-Player waren. Mittlerweile scheint 
es jedoch so, dass auch wir Studioleute ein 
wenig Nachholbedarf in diesen Dingen ha-
ben und uns die Frage nach der ‚Auspha-
sung‘ von Netzsteckern nach wie vor fremd 
ist. Schon mal etwas von einem ‚Purifier‘ 
gehört? Oh – die Steckdosenleiste aus dem 
Baumarkt für dreifünfundneunzig?
Spätestens, als in manchen Mastering-Stu-
dios die ersten Vovox-Kabel installiert wur-
den, dämmerte es uns ein wenig, wie viel 
Potential im Bereich der Klangoptimierung 
auch bei uns noch denkbar wäre, abgese-
hen davon, dass der Haushaltsstrom immer 
HF-Verseuchter wird, die Netzteile der Gerä-
te jedoch nicht im gleichen Verhältnis da-
gegenhalten und nicht jedes Studio sorg-
fältig mit Dingen wie Sternerdung und Po-
tentialunterschiede umgeht. Hier in einem 
Artikel Empfehlungen oder allgemeingülti-
ge ‚Tuningbotschaften‘ auszusprechen, wäre 
vermessen, da dieses Thema nur sehr indi-
viduell behandelt werden kann und äußerst 
komplex wird, wenn man sich auf das eige-
ne Urteil und vor allem das eigene Gehör 
verlassen muss. All diese Aspekte beinhal-
ten zudem keine Weisheiten oder Normen, 
die man reglementieren und vereinheitli-
chen könnte. Dies genau macht das The-
ma ‚Klangtuning‘ so sensibel und schwie-
rig, weil es eigentlich eine Angelegenheit 
des persönlichen Geschmacks und des Geld-
beutels ist. Interessant könnte es aber für 

Neu wie am ersten Tag: Tascam Analogkonsole M700

M700 Netzteilmodifikation
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uns als Studiobetreiber dennoch werden, 
wenn es Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel 
den Klang des gesamten Mischpultes mit 
relativ einfachen und kostengünstigen Mit-
teln zu verbessern.

Hatten wir uns nicht selbst über Jahre mit 
Klangtuning beschäftigt? Wer erinnert sich 
nicht an die ersten T092 Operationsverstär-
ker im Metallgehäuse, die besser ‚klangen‘ 
als die etwas preiswerteren im DIP Plastik-
gehäuse (Skineffekt?). Wussten wir nicht da-
mals, dass eine Freiverdrahtung besser als 
die Bauteilanordnung auf einer mit Leiter-
bahnen bedampften Pertinaxplatte klingen 
konnte (Urei-Limiter)? Sicher, speziell ausge-
suchte Bauteile wie Kondensatoren und Me-
tallschichtwiderstände finden natürlich auch 
gerade heute in hochwertigen, aber auch sehr 
teurem Studioequipment ihren Platz, ande-
rerseits sind die technischen Daten selbst 

sehr preiswerter Mischpulte im Vergleich zur 
(beklagten) HiFi-DIN Norm um Welten bes-
ser und übertreffen in vielen Punkten so-
gar die IRT-Norm. Nur klin-
gen diese Pulte auch nicht 
sonderlich ‚schön‘, um es 
mal etwas vereinfacht aus-
zudrücken.
Dennoch stellt man fest, 
dass heutzutage sowohl 
Endkonsument als auch 
Studiobetreiber Marken-
ware und Studioqualität 
von der Stange kaufen, 
sich vielleicht noch von 
einem Systemhaus bera-
ten lassen, ansonsten aber 
wichtigen Details wie Netzversorgung, Ka-
belwege und auch Fragen betreffs Klango-
ptimierung eher aus dem Wege gehen oder 
Verdrängung betreiben, da sich dieses Ge-

biet eher als eine Landkarte mit vielen wei-
ßen Flecken präsentiert und sowohl krea-
tiver persönlicher Einsatz als auch Durch-
blick gefordert sind, um hier tatsächlich ei-
ne Verbesserung zu erzielen und nicht etwa 
eine ‚Verschlimmbesserung‘ – abgesehen 
von dem weitaus wichtigeren Aspekt einer 
optimierten Raumakustik!

Viele Fragen und wenig Antworten
Worin liegt also das ‚Geheimnis des Klang-
tuning‘, an welcher Stelle der Wiedergabe-
kette sollte man eingreifen, und wie kann 
man diesen Gewinn – wenn es denn einer 
ist – auch im Mastering, Recording oder bei 
der Mischung einsetzen?
Anders gefragt: Was passiert da physikalisch 
überhaupt? Sind diese Optimierungen mess-
bar oder ist alles doch nur Voodoo und man 
selbst Opfer einer selbst inszenierten Ein-
bildung? Ich könnte diesen Fragenkatalog 

leicht um eine weitere DIN A4 Seite erwei-
tern. Hier soll es jedoch reichen die wich-
tigsten kritischen Kriterien anzusprechen, 
die sich aus diesem Themenbereich erge-

Endverstärkerblock der ADAM S2A

Audio-Modifikation an der ADAM S2A
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ben. Das wohl beste und auch aktuellste 
Beispiel eines Klangtunings ist der Vergleich 
einer analogen Summierung gegenüber der 
rein digitalen in einer nativen oder DSP-ge-
stützten DAW-Umgebung. Die Antwort ken-
nen wir alle: Es ist weder Voodoo noch Ein-
bildung – die analoge Mischung präsentiert 
sich zweifellos besser aufgelöst, das Ste-
reobild ist plastischer und der Sound kann 
generell als ‚angenehmer‘ und ‚natürlicher‘ 
bezeichnet werden. Wer unseren netten Kol-
legen Ralf Koschnicke kennt und zu schät-
zen weiß, der sei an einen Artikel in die-
sem Magazin erinnert, den er vor einiger 
Zeit exakt zu diesem Thema der analogen 
Summierung in schon fast wissenschaftlicher 
Detailtiefe verfasst hat (Dezember 2005 Nr. 
307. Die Red.). Im Fazit steht die Erkennt-
nis, dass negative Veränderungen und Eng-
pässe im Zeitverhalten des Musiksignals Ur-
sache dafür sein können. Wie sich ein fre-
quenzabhängiges Zeitverhalten klanglich ne-
gativ bemerkbar machen kann, kennen wir 
durchaus aus den Anfängen der IC-Technik, 
deren erster Chip, der LN709, eine so lang-
same Slewrate (Anstiegszeit) im Bereich ho-
her Frequenzen hatte, dass bei Vollaussteu-
erung aus einem 10 kHz Rechtecksignal ein 
Sinus wurde. Dies mag in der Tat ein sehr 
wichtiges Indiz für den Bereich des Klang-
tunings sein, Laufzeitfehler zu kompensie-
ren, zu ‚filtern‘ und damit zu verringern. Nun 
ist ein hoher Wert für die ‚Slewrate‘ in der 
analogen IC-Technik heutzutage kein Pro-
blem mehr, aber je größer und komplexer 
eine analoge Regie ist, sei es im Mixdown 
oder im Mastering, desto vielfältiger exis-
tieren auch negative Einflüsse ein Signal im 
Zeitverhalten zu verfälschen. Beispiele hier-
für können auch modulierte Artefakte aus 
dem Netzteil sein, die durch unzureichen-
de Pufferung pegelabhängig dem Analogsi-
gnal zugefügt werden.
Aha – wie war das damals mit den ersten 
‚Excitern‘, die den Sound wieder auffrischen 
konnten? Wurde dies nicht auch mit einem 
veränderten frequenzabhängigen Phasen-
verhalten realisiert? Auch eine Art Körper-
schall in Form von resonierenden Bautei-
len (hochpegelige NF in Koppelkondensa-
toren oder Taktfrequenz in AC-Schaltnetz-
teilen) können Einfluss darauf haben. Und 
natürlich die schon fast alltägliche Frage 
nach der Kabelqualität in der Gerätekonfi-
guration im Studio. In der Summe endet ein 
sehr komplexes, gut aufgenommenes Audi-
osignal nach dem analogen Mixdown in ei-

nem angenommenen 40-Kanal Pult und et-
wa sechs Metern XLR-Kabel an den Eingän-
gen der aktiven Nahfeldmonitore und hätte 
ich nicht kürzlich Studiobesuch eines ‚spin-
nerten Hi-Endlers‘ gehabt, wäre ich mit dem 
jetzigen Resultat in meinem Studio immer 
noch sehr zufrieden...

Besuch im Studio
Michael Wessig heißt also dieser Mensch, 
der meinen Studioalltag in den nächsten 
Wochen grundlegend verändern sollte, mich 
zweifeln und fragen ließ um dann dennoch 
so fasziniert zu sein wie er selbst, der mir 
leicht verlegen einen XLR-Adapter für ei-
ne Hörprobe zur Verfügung stellte, nach-
dem ich ihn darum gebeten hatte. Michael 
hatte wohl ebenso ein wenig Bammel ob 
der Begegnung seines ‚Babys‘ mit der Stu-
dioszene, da er natürlich weiß, dass wir 
Tonkutscher prinzipiell Realos sind, die mit 
analytischem Gehör und mitleidsvollem Lä-
cheln im Mundwinkel der Gilde der Klang-
fetischisten den Mittelfinger zeigen, wenn 
sie glauben die Physik auf den Kopf stel-
len zu können. 

Sein Produkt heißt in voller Länge ‚Bybee 
Slipstream Quantum Purifier‘, ist ein einem 
Lutschbonbon ähnliches, schwarzes, verkap-
seltes, einlötbares, passives Bauteil und kann 
sowohl in den AC-Wechselstromeingängen 
(Primärseite des Trafos) zum Beispiel eines 
Mischpultes, einiger Frontend-Geräte oder 
sogar im NF-Signalweg eines XLR-Kabels be-
ziehungsweise direkt hinter dem XLR-Ein-
gang einer aktiven Monitorbox in Serie ein-
gelötet werden. 

Es gibt ‚Large Quantum Purifier‘ für AC-An-
wendungen und Basslautsprecher und Small 
Slipstream Purifier für NF-Signalanwendun-
gen an allen Eingängen.
Bei symmetrischer Ausführung sind natürlich 
zwei Purifier pro Signalweg von Nöten. Wei-
tere Anwendungsbereiche sind Säuberungs-
aktionen in Netzsteckdosenleisten, und wie 
mir Michael Wessig bestätigte, gibt es welt-
weit OEM-Produkte der Original Bybees Pro-
dukte, die in der Tat auch in NF-Kabeln oder 
exklusiven und damit sehr teuren Tuning-
Produkten angeboten werden. Bybee ist der 
Name eines Diplom Physikers aus den USA, 
der diese Bauteile vor einigen Jahren ent-
wickelt hat. Wer mit Google sucht, wird so-
wohl auf der Seite des Herstellers als auch 
auf Michael Wessigs Homepage landen. Wes-
sig ist der alleinige Importeur dieses Pro-
duktes in Deutschland und stemmt sozusa-
gen den Alleinvertrieb in Deutschland seit 
einigen Jahren (www.bybeetech.de). Purifier 
heißt übrigens, wie man sich fast denken 
kann, auch übersetzt ‚Säuberer‘.

Hauptberuflich ist Michael Wessig Diplom-
Speditionskaufmann und daher betreibt er 
praktisch den Vertrieb als Nebenjob, ohne 
Ambitionen sich von dem Erlös ein teures 
Auto leisten zu wollen, sondern eher aus 
Überzeugung, etwas ‚Gutes‘ zu tun. Leider 
ist der Entwickler Mr. Bybee aus den USA 
so clever seine Produkte nicht zu Aldi-Süd-
Preisen anzubieten, was für uns Anwender 
natürlich die Sache nicht einfacher macht 
und für Michael Wessig das teurere Auto nur 
in Modellform zulässt, denn auch seine Im-
portpreise sind davon betroffen.

Der Test im THS-Studio
Dies also zum Hintergrund eines umfangrei-
chen Klangtuningtests in meinem Studio mit 
dem Bybee Quantum-Purifier. Zuvor hatte ich 
versucht mich im Internet beim Hersteller 
hinsichtlich der Technologie schlau zu ma-
chen, muss aber gestehen, dass der Inhalt 
eher einem Wunschdenken entsprach, denn 
hier ist die Rede von supraleitenden Eigen-
schaften, die meines Wissens nach nur bei 
-276 Grad Kelvin und einer Heliumkühlung 
denkbar wären. Eine Rückfrage bei einem 
Bekannten, der zufällig Physik-Professor an 
der Uni-Bochum im Bereich der Quantenthe-
orie ist, bestätigte meinen Verdacht. Es wäre 
wohl alles nur Werbemüll und zum größten 
Teil widersprüchlich und falsch. Ein entspre-
chender AB-Blindtest, der im Fraunhofer-In-
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stitut mit den Bybees durchgeführt wurde, 
ergab keinen hörbaren Unterschied. Mit die-
sen eher negativen Eindrücken klingelte ich 
Michael noch einmal an und bat um Aufklä-

rung. In der Tat gestand er ein, dass Mr. By-
bee wohl etwas zu viel Ketchup und Senf 
über die tatsächliche Mixtur der Quantum 
Purifier verschüttet, vermutlich mit dem Ziel 
eines Schutzes seiner Entwicklung. Tatsache 
ist jedoch auch, dass die Quantum Purifier 
aus speziellen Metalloxyden bestehen, die 
auf einem neutralen Trägermaterial aufge-
dampft sind – also Edelmetalle, denen su-
praleitende Eigenschaften zueigen sind. Ich 
solle doch den Internetquatsch ignorieren 
und einfach hören.
Damit musste ich mich zufrieden geben und 
begann die Bybees vorerst als XLR-Adapter 
vor den Eingängen meiner Adam S2A in den 
Stereo-Abhörweg einzuschleifen.

Wow…
Als Testsignal benutze ich ein Musikbeispiel, 
dass ich sehr gut kannte, ebenso wie mei-
ne ADAMs durch die tägliche Praxis. Was 
als Resultat zu hören war, betraf weniger 
den Klangunterschied – den gab es näm-

lich nicht – sondern ich hörte eindeutig ei-
ne breitere Stereobasis ohne Einbuße der 
Phantommitte, die Mischung und Platzierung 
der Instrumente war deutlicher als vorher 
und ich hatte das Gefühl einfach entspann-
ter zu hören. Nun wissen wir alle, dass un-
ser Gehör zwar exzellente Fähigkeiten be-
sitzt spektrales Zeitverhalten präzise zu ana-
lysieren, allerdings wissen wir auch, dass 
unser Ohr ein sehr subjektives Instrument 
ist und sich vor allem bei derartigen Tests 
eine Erwartungshaltung einstellen kann: Es 
muss jetzt besser klingen – und damit wird 
es auch besser klingen…
Um dieses Manko auszuschließen gibt es 
die sogenannten AB-Blindtests um inner-
halb einer Sekunde auf eine vergleichba-

re Signalquelle umzuschal-
ten. Da mir ein negativer 
AB-Blindtest der Bybees 
beim Fraunhofer-Institut 
im Gedächtnis geblieben 
war, baute ich nun einen 
passiven Umschalter, mit 
dem ich innerhalb einer 
Sekunde die Bybees aus 
dem Signalweg schalten 
konnte oder umgekehrt. 
Das Ergebnis war nieder-
schmetternd oder besser 
gesagt sehr nüchtern. Ich 
hörte keinen Unterschied –  
Hatte der Fraunhofer-Test 
Recht? Aber wieso war ich 

zuvor so sicher in meiner Einschätzung? Wie-
der musste Michael Wessig kontaktiert wer-
den und schon fast beruhigend, als wenn 
er diese Erkenntnis erwartet hatte, sandte 
er mir einen kritischen Fachartikel über AB-
Blindtests zu....

Der AB-Blindtest und seine Tücken
Eigentlich ist es schon fast peinlich, dass mir 
als Toningenieur ein Musikliebhaber ohne 
Wenn und Aber beweisen kann, dass ein AB-
Blindtest der schlechteste Klangvergleichs-
test sein kann, da unser Gehör für diese im-
mens kurze Zeit des Umschaltens nicht ge-
nügend vorbereitet ist, oder anders ausge-
drückt zu wenig Erinnerungsvermögen hat. 
Sie können den Versuch leicht selbst durch-
führen, indem Sie ein kurzes ansprechen-
des CD-Musiksignal von 20 Sekunden Län-
ge im direkten Vergleich mit einem hoch-
auflösendem MP3 gleicher Musiksequenz 
gegenhören. Sie werden vermutlich keinen 
oder nur einen sehr marginalen Unterschied 

hören. Hören Sie jedoch einen CD-Titel in 
voller Länge, konzentrieren sich auf Details 
der Mischung und des Spektrums – also für 
die Dauer von etwa fünf Minuten und schal-
ten dann nach einer kurzen Pause von cir-
ca zehn Sekunden auf das gleiche MP3, 
werden Sie sofort feststellen, wie grotten-
schlecht ein MP3 klingt und wie traurig un-
sere mediale Vermarktungsstrategie in die-
ser Richtung ist. Dies ist wahrlich ein Rück-
schritt in Richtung Kassettenrecorder! Nur 
fällt es keinem mehr auf, wenn er nicht den 
‚Mann im Ohr‘ hat, sein Hörgewissen und 
seine Hörerfahrung, die uns als Profis ein 
Berufsleben lang begleiten und in Erinne-
rung bleiben. Leider auch ein Grund, war-
um gerade junge Menschen sich so posi-
tiv auf MP3 eingehört haben. Das Ohr hat 
sich einfach daran gewöhnt.

Wiederum muss ich unsere Altmeister Peter 
K. Burkowitz und Gerhard Steinke erwäh-
nen, die mit ihren 87 und 81 Jahren noch 
immer ein messerscharfes Gehör haben, ob-
wohl ihr physikalisch hörbarer Frequenzbe-
reich auf Grund des Alters vielleicht nur bis 
acht kHz gehen mag. Tatsache ist, dass un-
ser Gehirn diese Lücke mit Erinnerungswer-
ten kompensiert und die Urteilskraft oder 
besser gesagt die Linearität sehr lange ge-
geben ist. So kann und muss man an die-
ser Stelle auch die Position eines Maste-
ring-Ingenieurs betrachten. Mit 30 Jahren 
und am Anfang meiner Berufszeit hätte ich 

mich nie getraut, die Arbeit eines Maste-
rings zu verantworten. Jetzt mit bald 60 
Jahren und einer 30jährigen Berufszeit sind 
meine Erinnerungswerte, meine Hördaten-
bank, in Sachen Klangästhetik, Klangfarbe 
und Balance so deutlich und präsent, dass 
man praktisch eine kleine Schublade im Ge-
hirn öffnet und eine Lösung parat hat. Da-
mit wäre dann auch das Kapitel Blindtest 
beantwortet – für mich ein lächelnder Be-
weis, dass diesmal das Fraunhofer Institut 

Bybees in verschiedenen Ausführungen

Bybee-Bestückung direkt am Tieftöner

...und am Hochtöner
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irrte, was mich ehrlich gesagt mit Sympa-
thie für das Institut erfüllt, denn dort sind 
die Probanden der Hörtestreihe gleicherma-
ßen wie ich Opfer eines Hörtest geworden 
und leider keine Zeugen.

Hilfe vom Studio Magazin und Fazit
Weil ich nun eher durch Zufall in diese ‚By-
bee-Kiste‘ hineingeraten war, durch den AB-
Blindtest selbst verunsichert wurde und mich 
dennoch im Unterbewusstsein mit den By-
bees wohler in meiner Haut fühlte, lud ich 
Fritz Fey zum Vergleichshören ein. Natür-
lich wusste ich, dass Fritz in all seinen Jah-
ren der fachjournalistischen Berufspraxis mit 
dem Studio Magazin nicht nur im ‚Edito-
rial‘ seine ehrliche Meinung preis-
gibt, sondern auch in seinen Test-
berichten bemüht ist, eine persön-
liche Position und Einschätzung zu 
vertreten. Fairerweise muss ich ein-
gestehen, dass ich Fritz etwas wi-
derwillig einen AB-Blindtest anbot 
– vielleicht um meine Neutralität zu 
beweisen, Fritz jedoch spontan die-
ses Verfahren als ‚nicht geeignet‘ ab-
lehnte und sich für eine 20 Minuten 
Eingewöhnungsprozedur des Origi-
nalsounds entschied, nach weiteren 
10 Minuten Pause nochmals musi-
kalische Details des Musikbeispiels verin-
nerlichte (Stereopanorama, Platzierung und 
Ortung von Backings etc.) um danach nun 
‚endlich‘ die Bybees zu hören, welche im 
Netzteil meines Regiepultes (Tascam M-700) 
und in den Netzteilen der ADAM S2A akti-
viert wurden.
Sein Kommentar ließ meinen Studioalltag 
wieder als ‚um sieben Uhr morgens ist die 
Welt noch in Ordnung‘ erscheinen, denn 
sein Fazit entsprach exakt meinem ersten 

‚Wow-Eindruck‘ vor einigen 
Wochen. Also doch richtig 
gehört...
Eine erlösende Mail an Mi-
chael Wessig über unseren 
letztendlich deutlich posi-
tiven Test ließ ihn spontan 
zu zwei Flaschen Rotwein 
greifen, denn er hatte auf 
Grund unserer vielen ‚Wenn 
und Aber‘ nicht mit diesem 
‚Gütesiegel‘ eines Maste-
ring-Studios gerechnet. Für 
mich und Fritz war es auch 
ein Beweis, dass wir un-
ser Gehör und unsere lang-

jährige Klangerfahrung auch als Messinst-
rument sicher einsetzen können.
Da Mr. Bybee uns leider wenig über die tat-
sächlichen physikalischen Zusammenhän-
ge informiert, können wir nur das hörbare 
Resultat dokumentieren und versuchen ein 
korrektes Fazit daraus zu ziehen. Für mich 
und Fritz ist das Ergebnis im Test-Vergleich 
deutlich hörbar – mittlerweile habe ich ei-
nige Misch- und Mastering-Jobs mit Purifier-
Ausstattung abgeschlossen und denke nicht 
mehr groß darüber nach. Sie sind einfach 
da. Meine Frau sagte mir nur kürzlich mal 
bei einer Tasse Kaffee: ‚Du kommst wesent-
lich entspannter und ruhiger aus dem Stu-
dio, als früher...‘.

Ich vermute daher, dass die Purifier tatsäch-
lich eher die Funktion eines HF-Filters auf-
weisen, also sehr deutlich auch über das 
Netz wirken. Weitere Hörversuche ergaben 
zudem, dass die AC-Purifier im Netzteil des 
Tascam Mischpultes etwa 60 Prozent ‚Klang-
gewinn‘ brachten und die AC-Purifier in den 
Adam S2A-Netzteilen etwa 40 Prozent, um 
damit auch eine additive Wirkung an ver-
schiedenen Stellen der Wiedergabekette zu 
verdeutlichen. Damit ist es tatsächlich mög-

lich eine Verbesserung mittels nur zweier 
Purifier in einer analogen Konsole zu errei-
chen und dieses Ergebnis auch aufzuzeich-
nen. Parallel dazu kann man die Abhöranla-
ge ebenso modifizieren. Interessanterweise 
funktionieren die Bybees in digitalen Schal-
tungen nicht. Werden die NF-Slipstream-Ele-
mente verwendet, die man durchaus auch 
direkt an einen Hochtöner löten kann (sie-
he Bild), so wird der hörbare Effekt deutli-
cher, je mehr man an das Ende der Wieder-
gabekette geht, während die AC-Anwendun-
gen auch innerhalb der Produktionskette, 
zum Beispiel des Mischpultes Wirkung zei-
gen. Dies ist eine interessante Beobachtung, 
kann man doch selbst entscheiden, ob die-
ses Klangtuning als ‚Information‘ mit in die 
Produktion einfließt, oder nur den Sound 
der Monitore verbessern soll.

Analoges Rußfilter 
mit grüner Plakette?

Es bleiben sicher noch einige Fragen offen 
und wäre der Entwickler aus den USA be-
reit etwas mehr Objektivität und Klarheit 
zu vermitteln, müssten wir in diesen Tests 
– die sich nun bald über drei Monate hin-
gezogen hatten – nicht so viel spekulieren. 
Aber gut – wer verrät tatsächlich öffentlich 
die Mixtur seines Zaubertranks?
Ein weiteres und sehr wichtiges Fazit für 
mich ist die Hörerfahrung, dass AB-Blind-

tests in schneller Umschaltabfolge 
mit äußerster Vorsicht zu genie-
ßen sind und mehr verunsichern 
als aufklären können. 
Abschließend der Hinweis zu Prei-
sen und Vertrieb: Die Purifier kos-
ten etwa 100 Euro das Stück zuzü-
glich der Mehrwertsteuer. Michael 
Wessig kündigte Sonderkonditio-
nen für gewerbliche Studios inklu-
sive einer kostenlosen unverbind-
lichen Testphase vor dem eigent-
lichen Kauf an. Seriöser geht es 
kaum. Die Quantum Purifier wer-

den meist in die AC-Eingänge der Netzteile 
(Null und Phase) als Insert gelötet oder glei-
chermaßen in den XLR-Eingang eines Gerä-
tes. Es bleibt allerdings das Risiko und die 
Gefahr sich mit Klangtuning im Allgemeinen 
zu befassen. Über Nebenwirkungen erfahren 
Sie nichts beim Arzt oder Apotheker, son-
dern am eigenen Leibe und möglicherwei-
se verbunden mit der dann etwas bitteren 
Erkenntnis, bestimmte Dinge im Studio ver-
nachlässigt zu haben...

Bybee-Bestückung des Netzteils der ADAM S2A


