
7000 Chur, 01.12.2020  

Sehr geehrter Herr Elschot und Herr Kröner, 

Zuerst möchte ich mich bei Ihnen, bzw. Ihren Firmen, bestens bedanken für die speditive und 
zuverlässige Ausführung meiner Bestellung meines neuen MCAB+ Digital Tuners. 

Als langjähriger Verfechter, aber jetzt gezwungenermassen Umsteiger, vom traditionellen UKW / 
FM Radio ins Digitale Medium war ich sehr gespannt, was mich erwartet. Situationsbedingt konnte 
ich leider immer nur Kabel-UKW empfangen. 

Kurzes Fazit: Ich bin SEHR  zufrieden! 
Ein Vergleich mit meinen alten Tunern - u. a. ein „WIESCHHOFF modifizierter“  K & H FM 2002 – 
mit dem MCAB+ ist eher müssig: Ich habe kein vernünftiges UKW- Kabel-Signal mehr (UPC –
Analog wird immer lausiger…) und falls es mit dem UKW Tuner möglicherweise einen klanglichen 
Vorteil geben könnte, nützt alles nichts, wenn es im Rauschen verschwindet. Gerade beim Hören 
mit Kopfhörern ist dies schon fast wie das berühmt-berüchtigte „High-Endige Tag und Nacht“. 

Der MCAB+ klingt absolut klar und auf höchstem Niveau: Gratulation zu einem 
hervorragenden Gerät! 

…ob hier vielleicht irgendwie noch der „Geist“ des verstorben Herrn WIESCHHOFF mitklingt?? 

Zur Qualität des UPC Kabel-Signals, bzw. der Signalstärke habe ich noch eine Anmerkung: 
Als Digital-Radio-Kabel-Neulings ging ich davon aus, dass das Signal aus der Antennensteckdose 
für den Einsatz am MCAB+ genügend sein sollte. Die Signalstärke wurde mit 48- 49 (%?) 
angegeben, die Qualität mit 98-99%; daher nahm ich an, das sei so OK. Trotz mehrfachem 
wiederholten Scans, mit diversen Parametern, konnte ich aber nie alle zur Verfügung stehenden 
Radiostationen empfangen. (Referenz: Das TV-Gerät !!) Es fehlten speziell alle SWR- und 
Bayern-Sender, mit ihren hervorragenden Klassik-Programmen, meinen Favoriten, die beim 
aktuellen DAB-Zeugs in der Schweiz nicht verfügbar sind. 

Daher schaltete ich den fürs UKW schon vorhanden Antennen-Signal-Verstärker, mit 15 dB 
Booster wieder ein. Und siehe da: Die Signalstärke war jetzt 55 und die Qualität 99 % …und 
weitere 30 Sender „puzzelten rein“. 

Daher meine Anregung: In der Bedienungsanleitung einen Hinweis anbringen, ob evtl. eine 
Untergrenze der Signalstärke zu beachten sei? 

(Bei UKW gab es ab und zu ein stark verrauschtes Signal, bei Digital gibt’s nur GUT oder gar 
NICHTS). 

Freundliche Grüsse vom Zürichsee 

U. M. 

PS: Zu guter Letzt doch noch eine „rein Hypothetische Frage“: 
Was liesse sich an zusätzlicher Klangqualität mit einer Röhren-Ausgangsstufe noch 
herauskitzeln?? 

 


