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LS-804 AIR - DIY
ART-NR.: 00771083DXX

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Lesen, beachten und befolgen Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Montageanleitung bitte auf. Beachten Sie alle Warnhinweise auf den Komponenten und in der 

Montageanleitung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das gemäß Anleitung fertiggestellte Kabel ist ausschließlich für den Anschluss von stationären HiFi-Lautsprechern an stationäre HiFi-Verstärker im Heimbereich innerhalb von Gebäuden 

vorgesehen. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte die Sie anschließen möchten. 

Feuchtigkeit

Benutzen Sie die Komponenten niemals in der Nähe von Wasser. Nässe kann, wie bei allen nicht speziell hierfür konstruierten Produkten, die elektrische Isolierung überbrücken und damit 

ein lebensgefährliches Risiko darstellen. Die Komponenten dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Produktschutz

Setzen Sie die Komponenten keinesfalls höherer Feuchtigkeit aus. Starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und längere Lichtbestrahlung können den Komponenten Schaden zufügen 

und seine Optik verändern. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Komponenten gelangen.

Platzierung

Positionieren Sie die Komponenten nicht in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Heizungsventilen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln. 

Anschluss

Alle Kabel müssen so platziert werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z.B. durch Trittbelastung, Möbel o.ä.) besteht. Beim Entfernen von Kabeln niemals am Kabel, sondern aus-

schließlich an dem Stecker anfassen und ziehen.

Wartung

Wartung ist notwendig bei jeglicher Art von Schäden, d. h. bei beschädigten Kabeln und Steckern sowie nach Verschütten von Flüssigkeiten oder nach Herabfallen von Objekten auf die 

Komponenten, bei Herunterfallen von Komponenten, beim Hineingelangen von Fremdkörpern in die Komponenten und wenn die Komponenten Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden 

oder die Funktion durch andere Einflüsse beeinträchtigt sein kann.

Pflege

Trennen Sie die Geräte von der Stromversorgung bevor Sie mit der Pflege beginnen. Reinigen Sie das Kabel nur mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch bzw. mit einem weichen 

Pinsel. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Alkohol, Waschbenzin, Möbelpolitur oder Ähnliches.

BESCHREIBUNG

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Die einzigartige AIR-Technologie zeigt eindrucksvoll, was High-End-Kabel klanglich leisten können. Für den Einstieg in diese Klasse, gibt es nun die ausgefeilte Air-Technologie erstmalig 

in einer flachen „Ribbon“-Konstruktion zum selber konfektionieren.  Beim Referenz LS-804 AIR-Lautsprecherkabel verlaufen vier Adern flach nebeneinander. Die Adern werden auch bei 

diesem Modell von eigens hierfür entwickelten Clips in Position gehalten und an beiden Enden des Lautsprecherkabels kreuzverschaltet. Auf diesem Weg werden die elektrischen Parameter 

Kapazität und Induktivität wiederum fein aufeinander abgestimmt. Das Aufteilen in mehrere kleinere, voneinander getrennte Leiter reduziert auch den Skin-Effekt. Unterstützt wird dies 

durch den speziell entwickelten Cross Link Super Speed Hohlleiter. In Verbindung mit der Air-Technologie, also dem „Weglassen“ von Isolationsmaterial, welches einen Teil der Energie 

wie ein Schwamm „aufsaugen“ würde, ist das Referenz LS-804 AIR in der Lage, sehr schnellen Impulsen zu folgen. Die ausgefeilten Details wirken unerwünschten elektrischen Effekten 

entgegen und machen dieses Kabel zu einer außergewöhnlichen Lautsprecherverbindung. 

© COPYRIGHT

© COPYRIGHT 2021 in-akustik GmbH & Co. KG: Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf in keiner Weise, weder mecha-

nisch noch elektronisch, im Ganzen oder in Ausschnitten ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von in-akustik GmbH & Co. KG kopiert, wiedergegeben oder übersetzt werden. Für die 

ständige Produktentwicklung behält sich die in-akustik GmbH & Co. KG das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung und Verpflichtungen Verbesserungen an dieser Bedienungsanleitung 

und den darin beschriebenen Produkten vorzunehmen. Die Informationen dieser Bedienungsanleitung wurden sorgfältig geprüft und werden als richtig angesehen. in-akustik GmbH & Co. 

KG übernimmt jedoch keine Verantwortung für gegebenenfalls vorhandene Ungenauigkeiten in dieser Bedienungsanleitung. Copyright 2021 | in-akustik GmbH & Co. KG
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MONTAGEANLEITUNG 

MONTAGE (LÄNGENABHÄNGIGE MATERIALLISTE)

Länge fertiges Kabel [m] Anzahl Clips je Kabel [Stk.] Aderlänge [m]

1,00 25 1,10

1,50 43 1,60

2,00 61 2,10

2,50 79 2,60

3,00 97 3,10

3,50 116 3,60

4,00 134 4,10

4,50 152 4,60

5,00 170 5,10

5,50 188 5,60

6,00 207 6,10

6,50 225 6,60

7,00 243 7,10

7,50 261 7,60

8,00 279 8,10

8,50 297 8,60

9,00 316 9,10

9,50 334 9,60

10,00 352 10,10

Tabelle 1

FEATURES

• Air-Ribbon Aufbau

• Luft-Dielektrikum sorgt für extrem geringe Kapazitäten

• 4-fach Cross Link Super Speed Hohlleiter

• Kreuzverschaltet

Scannen sie den QR-Code um das PDF der Montagean-

leitung herunterzuladen. Auf diese Weise können sie die 

Details der Montagebilder durch die Zoom-Möglichkeit 

besser erkennen

DOWNLOAD MONTAGEANLEITUNG
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MONTAGE

ACHTUNG: Bevor Sie anfangen machen Sie sich zunächst mit den Montageschritten dieser Anleitung vertraut um unnötigen Materialverbrauch und Verarbeitungsfehler zu vermeiden

ACHTUNG: Der Cross Link Super Speed Hohlleiter (im Folgenden Leiter) ist sehr empfindlich und darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten gezogen werden. Achten Sie bei der Verar-

beitung auch darauf, dass sich keine Schlaufen oder Knoten bilden.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL:

• Seitenschneider

• Schere

• Metermaß

• Krimpzange für 10mm² Aderendhülsen

• Heißluftgebläse

• Schleifpapier mit 180er Körnung

• Schmales Krepp-Band

ACHTUNG: Die Länge des Leiters ist für die jeweilige Gesamtlänge des Kabels ausgelegt! Bei einem 2x3m-Set ist das Leitermaterial also für insgesamt 6m Kabel ausreichend. Auch wenn 

wir es aus klanglicher Sicht nicht empfehlen, kann die Aufteilung asymmetrisch erfolgen, also z.B. in ein 2m- und 4m-Stück. Beachten Sie hierbei unbedingt die Längenzuordnung in der 

Tabelle 1 um unnötigen Verschnitt zu vermeiden. Ansonsten besteht die Gefahr dass das Leitermaterial am Ende nicht ausreicht.

Schneiden Sie für jedes Kabel (Rechts und Links) vier Leiter von der Rolle ab. Achtung: das Material ist empfindlich! Die Länge der jeweiligen Leiter können Sie der Tabelle 1 entnehmen.

In der Abbildung wird der Leiter exemplarisch für 1,50m Fertiglänge bei 1,60m abgelängt. 

MONTAGEANLEITUNG
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Die Schrumpfschläuche 4,8mm (Ø) x 25mm auf 20mm kürzen. Je einen gekürzten Schrumpfschlauch auf zwei Leiter aufschieben.

Den ersten Clip anbringen, wobei die zwei Leiter mit den Schrumpfschläuchen in der Mitte 

liegen müssen.

Die beiden Leiter mit den Schrumpfschläuchen über Kreuz legen.

MONTAGEANLEITUNG 

Den zweiten Clip so anbringen, dass die beiden Stege des ersten Clips im  

zweiten Clip  einrasten Die Clips und die Leiter so verschieben, dass alle vier Leiter 17cm (170mm) überstehen.
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MONTAGEANLEITUNG

Die Schrumpfschläuche mit dem Heißluftgebläse schrumpfen.

ACHTUNG: die Clips sind empfindlich und können bei zu viel Hitze oder zu langer Ein-

wirkzeit schmelzen!
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MONTAGEANLEITUNG 

Clips anbringen

ACHTUNG: Die Anzahl der Clips ist für die jeweilige Gesamtlänge des Kabels ausgelegt! Bei einem 2x3m-Set ist die Menge also für insgesamt 6m Kabel ausreichend. Auch wenn wir es 

aus klanglicher Sicht nicht empfehlen, kann die Aufteilung asymmetrisch erfolgen, also z.B. in ein 2m- und 4m-Stück. Beachten Sie hierbei unbedingt die Längen-/Mengenzuordnung in der 

Tabelle 1. Ansonsten besteht die Gefahr dass die Clips am Ende nicht ausreichen.

Die benötigte Anzahl an Clips nacheinander anbringen. Die benötigte Menge der Clips können Sie der  Längen-/Mengenzuordnung in der Tabelle 1 entnehmen.

Nachdem der letzte Clip angebracht wurde, je einen gekürzten Schrumpfschlauch  

(4,8mm Ø) auf beide Innenliegenden Leiter schieben.

Die beiden innenliegenden Leiter wie bei dem ersten Clip kreuzen. ACHTUNG: Werden die 

innenliegenden Leiter nur auf einer Seite gekreuzt, entsteht ein Kurzschluss! 

Den letzten Clip anbringen.
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MONTAGEANLEITUNG

Die Schrumpfschläuche mit dem Heißluftgebläse schrumpfen.
ACHTUNG: die Clips sind empfindlich und können bei zu viel Hitze oder zu 

langer Einwirkzeit schmelzen!

Die überstehenden Laschen der Clips abschneiden.
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MONTAGEANLEITUNG 

Alle Leiterenden an beiden Kabelenden ca. 20mm  

abschleifen (Lack entfernen).

Achtung: die Leiter müssen gleichmäßig von allen Seiten vom Lack befreit werden um 

perfekten Kontakt zu gewährleisten. 

Achtung: Die Drähte sind empfindlich! Zu starkes Drücken oder Reißen kann die Drähte 

beschädigen!

An beiden Kabelenden die vier Leiter auf 16cm (160mm) kürzen.
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Jeweils die beiden äußeren Leiter leicht miteinander verdrehen (ca. zwei Drehungen) und je eine Aderendhülse aufschieben und anschließend vercrimpen.

MONTAGEANLEITUNG
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MONTAGEANLEITUNG 

Die Schrumpfschläuche 6x150mm schwarz und weiß jeweils auf das Endmaß anpassen.

ACHTUNG: Die Schrumpfschläuche sollen ca. 4-5mm der Aderendhülsen mit überdecken!

Die Schrumpfschläuche aufschieben und mit dem Heißluftgebläse schrumpfen.

Bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis beachten.

ACHTUNG: Die Farbe der Schrumpfschläuche dient später als Kennzeichnung der Polarität. Bitte unbedingt darauf achten, dass die Farben an den Enden eins zu eins übereinstimmen (weiß 

auf weiß und schwarz auf schwarz)!

Geflechtschlauch anbringen.

ACHTUNG: Der Geflechtschlauch wird am Kabel angepasst. Nicht vorher auf Länge schneiden!

Hinweis: Der mitgelieferte Geflechtschlauch ist formstabil, kann aber dennoch auffächern.
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MONTAGEANLEITUNG

Den Gewebeschlauch ca. 5mm über den letzten Clip überstehen lassen und mit einem schmalen Kreppband o.ä. fixieren.

Den Geflechtschlauch vorsichtig bis zum ersten Clip glatt streichen.

Beim ersten Clip den Geflechtschlauch ebenfalls mit ca. 5mm überstehend mit 

einem schmalen Streifen Kreppband o.ä. markieren.

Anschließend den Geflechtschlauch so weit über den ersten Clip zurückschie-

ben, bis die markierte Stelle über dem Kabelende (Aderendhülsen) übersteht 

und mit der Schere abgeschnitten werden kann.
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MONTAGEANLEITUNG 

Den Geflechtschlauch wieder so weit über den ersten Clip schieben, bis 

er ca. 5mm übersteht.

Den ersten Clip in die untere Halbschale des Splitters legen und das Oberteil aufstecken. Unbedingt die Hinweise auf der Folgeseite beachten.
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MONTAGEANLEITUNG

ACHTUNG: Der erste Clip muss zwischen den beiden Stegen innerhalb der Halbschale liegen! Der Geflechtschlauch muss ca. 5mm überstehen und darf nicht übermäßig aufgefächert sein!

Den Geflechtschlauch über die gesamte Länge glatt streifen bis er wieder ca. 5mm über dem letzten Clip übersteht. Die beiden Halbschalen wie bei dem ersten Clip anbringen und schließen.
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MONTAGEANLEITUNG 

ACHTUNG: Wir empfehlen das Kabel vor dem Gebrauch mit einem geeigneten Messgerät auf Kurzschluss und Durchgang zu prüfen!

Anschluss 1 

Plus (weiß)

Plus (weiß)

Minus (schwarz)

Anschluss 2 

Minus (schwarz)

Plus (weiß)

Minus (schwarz)

Ergebnis soll 

kein Durchgang

Durchgang

Durchgang

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG:

Als sinnvolle Ergänzung zu diesem Kabel empfehlen wir die Stecker Referenz BFA-103 (Art-Nr.: 007891800) oder Kabelschuhe Referenz KS-103 (Art.-Nr.: 007890802)
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ENTSORGUNG

Gemäß der WEEE Richtlinie 2012/19/EU dürfen veraltete oder defekte Geräte die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt 

werden, sondern müssen gemäß der geltenden Landesgesetzgebung bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung werden Ressourcen 

und Umwelt geschont.

SONSTIGE HINWEISE

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen ähnlich.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die in-akustik GmbH & Co. KG, dass die im Lieferumfang enthaltenen Teile der RoHS Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU  entsprechen. Der vollständige Text der EU-Kon-

formitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.in-akustik.de

WICHTIGER HINWEIS:

Beachten Sie etwaige weitere Hinweise zu diesem Produkt auf unserer Website: www.in-akustik.de!

MONTAGEANLEITUNG
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LIEFERUMFANG

Set 2x2m Set 2x2,5m Set 2x3m

Referenz LS-804 Clip 135 165 194 Stk.

Referenz Cross Link Super Speed Hohlleiter 18 22 25 m

Geflechtschlauch 6 10 20 m

Schrumpfschlauch 9 x 150mm schwarz 4 Stk.

Schrumpfschlauch 9 x 150mm weiß 4 Stk.

Schrumpfschlauch 4,8 x 25mm schwarz 8 Stk.

Aderendhülse 10 x 18mm 8 Stk.

Referenz LS-804 DIY Halbschale Oberteil 4 Stk.

Referenz LS-804 DIY Halbschale Unterteil 4 Stk.

MONTAGEANLEITUNG 
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Folgende Informationen sind für Sie als Nutzer von Produkten aus  
unserem Haus wichtig:
 
Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen 
diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, son-
dern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. 
 
Batterien und Akkus sowie Lampen 
Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlos-sen sind, vor der Abgabe 
an einer Erfassungsstelle vom Altgerät trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen 
werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden. 
 
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. 
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie 
diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauer-
haft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, 
wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- 
und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabe-
möglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. 
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem 
dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgege-
ben wird. 
Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgelt-
lichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß 
§ 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer 
äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines 
Kaufvertrages befragt. 
Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines 
neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei 
Altgeräte pro Geräteart. 
 
Datenschutz-Hinweis 
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Tele-
kommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung 
der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.  

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ 
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne 
weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungs-
abfall zu erfassen ist. 
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MONTAGEANLEITUNG 



20

ASSEMBLY INSTRUCTION

LS-804 AIR - DIY
ITEM-NO.: 00771083DXX

SAFETY INSTRUCTIONS

General

Read, observe and adhere to the following safety instructions. Please keep the assembly manual. Observe all the warning notices on the components and in the assembly manual.

Proper use

The cable assembled according to the instruction is intended exclusively for the connection for stationary HiFi speakers to stationary HiFi amplifiers in private use inside of buildings. Please 

also pay attention to the manuals of the devices you want to connect.

Humidity

Never use the components near water. Moisture can bypass the electrical insulation and pose a lethal danger, as it can for all products not specially designed to be water-resistant. The 

components may not be exposed to dripping or sprayed water.

Product protection

Do not under any circumstances expose the components to high levels of humidity. Extreme temperature fluctuations, humidity and extended exposure to light can damage the components 

and alter their appearance. Make sure that no foreign objects or liquids enter the components.

Positioning

Do not position the components near sources of heat, heaters, heating valves, ovens or other heat-producing devices. 

Connection

All cables must be positioned in such a way that there is no danger of them being damaged (e.g. being stepped on, placed under furniture etc.). Never remove cables by pulling the cable; 

instead, always hold the plug when disconnecting.

Maintenance

Maintenance is necessary in all cases of damage, i.e. in the case of damaged cables and plugs, as well as after liquid spills or objects falling on the components, components falling down, 

foreign bodies entering the components, exposure of components to rain or humidity, or other influences impairing the functioning of the components.

Looking after the product

Disconnect the components from the power supply before cleaning them. Always clean the cable with a soft, dry and lint-free cloth, or with a soft brush. Do not under any circumstances 

use scouring powder, alcohol, benzine, furniture polish or similar substances.

Description

Thank you for using this product.

Our unique AIR-technology impressively demonstrates what high-end cables can achieve in terms of sound. For the entry into this class, the sophisticated Air technology is now available 

for the first time in a flat „ribbon“ construction to assemble yourself. 

In the Reference LS-804 AIR speaker cable, four wires run flat next to each other, In this way, the electrical parameters capacitance and inductance are yet again finely tuned to each other. 

The division into several smaller, separate conductors also reduces the skin effect. In conjunction with Air technology, i.e. the „omission“ of insulation material, which would „absorb“ part 

of the energy like a sponge, even the Reference LS-804 AIR is capable of following very fast impulses. The sophisticated details of the Air technology counteract unwanted cable effects and 

make it an extraordinary loudspeaker cable.

© COPYRIGHT

© COPYRIGHT 2021 in-akustik GmbH & Co. KG: These operating instructions are protected by copyright. All rights reserved. This document may not be copied, reproduced or translated 

in any way, either mechanically or electronically, in whole or in part, without the prior written consent of in-akustik GmbH & Co. KG. In order to ensure constant product development, 

in-akustik GmbH & Co. KG reserves the right to make improvements to these operating instructions and the products described therein at any time without prior notice or obligations. The 

information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. However, in-akustik GmbH & Co. KG assumes no responsibility for any inaccuracies in these operating 

instructions.  Copyright 2021 | in-akustik GmbH & Co. KG

MADE IN 
GERMANY
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Tabel 1

FEATURES

• Air-Ribbon structure

• Extremely low capacities thanks to air dielectric

• 4-fold Cross Link Super Speed waveguide

• Cross connected

ASSEMBLY (LENGTH DEPENDING MATERIAL)

Length assemled cable [m] Ammount of clips per cable [pc] Lenght of raw wires [m]

1,00 25 1,10

1,50 43 1,60

2,00 61 2,10

2,50 79 2,60

3,00 97 3,10

3,50 116 3,60

4,00 134 4,10

4,50 152 4,60

5,00 170 5,10

5,50 188 5,60

6,00 207 6,10

6,50 225 6,60

7,00 243 7,10

7,50 261 7,60

8,00 279 8,10

8,50 297 8,60

9,00 316 9,10

9,50 334 9,60

10,00 352 10,10

Scan the QR code to download the PDF of the assembly 

instructions. Thanks to the zoom option, you can see the 

details of the assembly images much better.

DOWNLOAD ASSEMBLY INSTRUCTION
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ASSEMBLY INSTRUCTION

ASSEMBLY

ATTENTION: Before you start, familiarize yourself with the assembly steps mentioned in the following instructions in order to protect the raw material and avoid errors! 

 

ATTENTION: The Cross Link Super Speed waveguide (hereinafter referred to as “conductor”) is very sensitive and must not be kinked or pulled over sharp edges. When processing, make 

sure that there are no loops or knots.

REQUIRED TOOLS AND AIDS:

• side cutter 

• scissors

• metering rule

• tongs  for 10mm² end sleeve

• hot air blower

• sandpaper with 180 grit

• narrow crepe tape

ATTENTION: The conductor material is designed for the specified total length! E.g. with a 2x3m set, the conductor material is sufficient for a total of 6m cable length. Even if we do not 

recommend this from a sonic point of view, the cable length can be asymmetrical, e.g. 2m and 4m. It is essential to observe the length of the conductor specified in Table 1 so that the 

material is sufficient at the end!

Cut four conductors from the roll for each cable (right and left). Attention: the material is sensitive! The required length of the conductor can be found in Table 1 based on the desired 

finished length of the cable.

In the illustration, the conductor is cut to length at 1.60 m for a cable length of 1.50 m at the end.
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Shorten the shrink tubing 4,8mm (Ø) x 25mm to 20mm Slide one shortened shrink tube onto each of two conductors

Attach the first clip. Make sure that the two conductors with the shrink tubing are in the 

middle.

Place the two conductors with the shrink tubing crosswise.

Attach the second clip in such a way that the two bars of the first clip 

 engage in the second clip. Move the clips and the ladder so that all four conductors protrude 17cm (170mm).
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ASSEMBLY INSTRUCTION

Shrink the shrink tubing with the hot air blower.

ATTENTION: The clips are sensitive and can melt if the heat is too high or if they are left 

on for too long!
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Attach clips

ACHTUNG: The conductor material is designed for the specified total length! E.g. with a 2x3m set, the conductor material is sufficient for a total of 6m cable length. Even if we do not 

recommend this from a sonic point of view, the cable length can be asymmetrical, e.g. 2m and 4m. It is essential to observe the length of the conductor specified in Table 1 so that the 

material is sufficient at the end!

The required number of clips results from the total length of the cable. The number of pieces required depending on the cable length can be found in Table 1.

After the last clip has been attached, slide a shortened shrink tube (4.8mm Ø)  

onto each of the inner conductors.

Cross the two inner conductors as with the first clip. ATTENTION: If the internal conductors 

are crossed only on one side, a short circuit occurs!

Attach the last clip
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ASSEMBLY INSTRUCTION

Shrink the shrink tubing with the hot air blower.
ATTENTION: The clips are sensitive and can melt if the heat is too high or if 

they are left on for too long!

Cut off the protruding tabs on the clips.
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Sand off all conductor ends at both cable ends approx. 

20mm (remove lacquer).

ATTENTION: the lacquer must be evenly removed from all sides to ensure perfect contact. 

ATTENTION: The wires are sensitive! Pressing or tearing too hard can damage the wires!

Shorten the four conductors to 16cm (160mm) at both ends of the cable.
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ASSEMBLY INSTRUCTION

Twist the two outer conductors slightly together (approx. two turns), slide on a wire end sleeve and then crimp it.
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Adjust the black and white shrink tubing (6x150mm) to the final dimension.

ATTENTION: The shrink tubing should cover approx. 4-5mm of the wire end sleeves!

Slide on the shrink tubing and shrink with the hot air blower.

Please be sure to observe the following note.

ATTENTION: The color of the shrink tubing will later be used to identify the polarity. 

Please make sure that the colors at the ends match one to one (white on white and black on black)!

Attach the meshwork.

ATTENTION: The meshwork is adapted to the cable. Do not cut to length beforehand!

NOTE: The braided hose supplied is dimensionally stable, but can still fan out.
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ASSEMBLY INSTRUCTION

Let the meshwork protrude approx. 5 mm over the last clip and fix it with a narrow crepe tape.

Carefully smooth the meshwork down to the first clip.

Let the meshwork protrude about 5mm over the first clip and mark the position 

with a crepe tape

Then push the meshwork back over the first clip until the marked point protru-

des over the cable end (wire end ferrules) and can be cut off with the scissors.
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

Push the meshwork back to the first clip until it protrudes about approx. 5mm.

Place the first clip in the lower half-shell of the splitter and attach the upper part. ATTENTION: It is essential to observe the note on the following page.
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ASSEMBLY INSTRUCTION

ATTENTION: The first clip must be positioned between the two „bars“ within the half-shell! The meshwork must protrude approx. 5mm and should not be fanned out excessively

Smooth out the meshwork over the entire length until it protrudes again approx. 5mm above the last clip. Attach and close the two half-shells as for the first clip.
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

ATTENTION: We recommend checking the cable for short circuit and transmission with a suitable measuring device before connecting!

Connection 1 

Plus (white)

Plus (white)

Minus (black)

Connection 2 

Minus (black)

Plus (white)

Minus (black)

Result (target) 

no transmission

transmission

transmission

ACCESSORIES RECOMMENDATION:

As a useful addition to this cable, we recommend the connector reference BFA-103 #007891800 or cable lugs reference KS-103 #007890802.
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DISPOSAL

According to WEEE directive 2012/19/EU old or defective devices that are labeled with a crossed-out rubbish bin may not be disposed of with conventional household waste. They must be 

handed in at local recycling centres in accordance with the applicable national legislation. Proper disposal helps to conserve resources and protect the environment.

MISC

Indication without guarantee. All product images similar. We reserve the right to make changes.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, in-akustik GmbH & Co. KG declares that the included items are in compliance with Directive RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 

available at the following internet address: www.in-akustik.com

IMPORTANT REMARK:

Please also refer to further remark about this product on our homepage www.in-akustik.de.

ASSEMBLY INSTRUCTION



35

SCOPE OF DELIVERY

Set 2x2m Set 2x2,5m Set 2x3m

Referenz LS-804 Clip 135 165 194 pc.

Referenz Cross Link Super Speed Waveguide 18 22 25 m

Meshwork 6 10 20 m

Heat Shrink Tube 9 x 150mm black 4 pc.

Heat Shrink Tube 9 x 150mm white 4 pc.

Heat Shrink Tube 4,8 x 25mm black 8 pc.

Wire End Sleeve 10 x 18mm 8 pc.

Referenz LS-804 DIY half shell top 4 pc.

Referenz LS-804 DIY half shell bottom 4 pc.

ASSEMBLY INSTRUCTION 



in-akustik GmbH & Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen
Germany

Tel.: +49 (0) 7634 5610-70
Fax: +49 (0) 7634 5610-80
E-Mail: info@in-akustik.de
Web: www.in-akustik.de

in-akustik Mitgliedschaften:

01
08

5D
48

rMADE IN 
GERMANY


