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Pro- Ject RPM 10 HighEnd- Plattenspieler

HighEnd- Klasse für Klänge aus
Vinyl- Rille zum Preis des Tonarms

Dass die Be geis te rung für die Vi nyl- Schall plat te eher steigt denn nach -
lässt ist evi dent und zei gen auch die wei ter hin ver füg ba ren Neu er -
schei nun gen. Der welt weit grö ß te Her stel ler au di ophi ler Plat ten spie ler 
ist die ös ter rei chi sche Fir ma Pro- Ject von Heinz Lich ten eg ger. Mit dem
RPM 10 gibt es in der Hig hEnd- Klas se ein Auf stei ger- Mo dell zum be -
reits sehr hoch wer ti gen RPM 9.x. – prak tiker konn te den Pro- Ject
RPM 10 ausgiebig testen und berichtet.
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D er Pro- Ject RPM 9 – sie he Test in
prak tiker Nr. 12 / 2001 – ist be reits

seit sei nem Er schei nen ein – nicht so ganz ge -
hei mer – Tipp für alle, die ei nen sehr hoch -
wer ti gen Plat ten spie ler su chen, aber da für
nicht den Ge gen wert ei nes Klein- oder Mit tel -
klas se wa gens auf den Tisch le gen wol len. So
wie der RPM 9, der spä ter mit ge ring fü gi gen
Er wei te run gen als RPM 9.1 er schie nen ist, ist
auch der Pro- Ject RPM 10 mit ei nem Koh le fa -
ser- resp. Kar bon- Ton arm aus ge stat tet, der
nor ma ler wei se schon so viel kos ten wür de
wie der kom plet te Plat ten spie ler samt Ton -
arm. Der RPM 10 kos tet – ohne Ton ab neh mer
– mit etwa 1800 EUR – zwar etwa um die hälf -

te mehr als der RPM 9.1 ist aber auch deut lich
hö her an ge sie delt als die ser. Ge gen über an de -
ren Plat ten spie lern mit ver gleich ba rer Lei -
stung sind aber auch die se 1800 EUR – in klu -
si ve der emp foh le nen Mo tor steue rung Speed -
box SE sind es 2200 EUR – re la tiv ge se hen,
frei lich – ein Witz. Von Pro- Ject kann man je -
den Plat ten spie ler neh men – die gibt es ab we -
ni ger als 200 EUR – und be kommt in je dem
Fall einen exzellenten Gegenwert. Der RPM
10 ist das Spitzenmodell von Pro- Ject für ex -
trem hohe Ansprüche.

Abgesetzter Motor
Der RPM 10 schaut nicht nur sehr „sty lish“

aus, son dern durch den se pa ra ten Mo tor ist
auch die akus ti sche Ent kopp lung vom Mo tor
sehr op ti mal ge ge ben. Rie men trieb bie tet die
be ste Ent kopp lung zwi schen Mo tor und Plat -
ten tel ler. Wenn der Mo tor kom plett se pa rat
ist, ist die Ent kopp lung freilich optimal.

Der RPM 10 hat übri gens – wie bei au di -
ophi len Plat ten spie lern üb lich – kei ne End ab -
schal tung.

Auf dem Mo tor gibt es zwei Po si tio nen an
der Rie men rol le (Pul ley) am Mo tor. Je nach -
dem, wel che der bei den Po si tio nen ver wen det 
wird, ist die Um dre hungs zahl ent we der
33 /min oder 45 /min. Ein Werk zeug für das
Um hän gen des Rie mens ist beim RPM 10 da -
bei. Frei lich soll der Rie men nie mals mit nac -
kten Fin gern an ge grif fen wer den; feins ter
Schweiß oder Fett würde diesen beschädigen.

Speedbox SE sehr empfohlen
Der RPM 10 un ter stützt 33 /min – ge nau er:

33 1/3 /min –, al so den Stan dard für die Lang -
spiel plat te. Durch hän di sches Um hän gen des
Rie mens am Mo tor teil wird auf 45 /min um -
ge schal tet – be kannt lich für Sing les und meist
auch Ma xi- Sing les. Pu ris tisch ist schön, aber
ob man es so weit trei ben soll, den Rie men
um zu hän gen, wenn ei ne Plat te mit an de rer
Ge schwin dig keit ge spielt wer den soll sei da -

Pro- Ject RPM 10

Hig hEnd- Plat ten spie ler für 33 und 44 /min
mit Rie men trieb, schwe rem Acryl- Plat ten -
tel ler, Kar bon- Ton arm, se pa ra tem Mo tor teil 
und mas si ver Ba sis plat te.

l Ge schwin dig kei ten: 33, 45 /min
l Dreh zahl ab wei chung: ±0,5%
l Gleich lauf: ±0,01%
l Ge räusch span nungs ab stand: -73 dB
l Mög li che Auf la ge kraft: 10 .. 35 mN
l Län ge des Ton arms, eff.: 254 mm (10 Zoll)
l Mon ta ge maß Ton ab neh mer: 1/2 Zoll
l Über hang: 16 mm
l Lei stungs auf nah me: 2 W
l Be triebs span nung: 16 VAC / 500 mA
l Be triebssp. ext. Netz teil: 220 .. 240 VAC, 50 Hz

Ab mes sun gen inkl. Mo tor . . . 210 × 480 × 330 mm
Ge wicht inkl. Mo tor . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 kg

Preis oh ne Ton ab neh mer . . . . ca. 1800 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por -

tiert wer den, son dern über Da tei browser als ex -
ter ne Da tei ge la den wer den. (der zeit so un ter
Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek -
ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
------
Z_DAT und Z_KAT per En de 2007 lö schen.

Wur de er setzt durch ZDAT und ZKAT

Pro-Ject RPM 10:
Österreichischer
Hig hEnd-Plat ten spie ler

http://www.hififromaustria.com


hin ge stellt. Pro- Ject bie tet zum RPM 10 die
„Speed box SE“ an. Über die se wird die Mo -
tordrehzahl elektronisch gesteuert.

Wenn Sie so wie so nur 33 /min be nö ti gen –
was aber kaum der Fall sein wird –, brau chen
Sie Speed box SE nicht un be dingt. Der
Gleich lauf des Mo tors ist mit Speed box SE
frei lich bes ser, da da mit die Ge schwin dig keit
quartz ge steu ert ist.

Der RPM 10 al lein oh ne Ton ab neh mer kos -
tet et wa 1800 EUR, Speed box SE kos tet et wa
400 EUR. Ins ge samt mit der emp foh le nen
Speed box SE al so 2200 EUR oh ne Ton ab neh -
mer. Es gibt auch ei ne ein fa che re Speed box,
al ler dings bie tet die se kei ne Feinkorrektur der 
Drehzahlen.

Drei, vier Stunden Aufbau
Der RPM 10 ist lie be voll in ei ner rie si gen

Kis te ver packt und wird aus den Ein zel tei len
selbst zu sam men ge baut. Das ist nicht nur ein
Spaß an sich, son dern lässt sich an ders kaum
ma chen. Ein fer tig auf ge bau ter Plat ten spie ler
die ser Ka te go rie ist zu sehr für Stö ße emp -
find lich und könn te da her am Trans port weg
leicht Schaden nehmen.

Das „lie be voll“ ist aber durch aus wört lich
ge meint. Es ist al les bis ins De tail durch dacht,
es fehlt nichts und die An lei tung für den Auf -
bau dürf te auch für den Plat ten spie ler- Lai en
kei ne Fra gen of fen las sen. So gar ei ne klei ne
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Der hoch wer ti ge Kar bon-Ton arm ist spiel frei ge la gert und be son ders schön aus ge führt; et -
was, was al lein schon so viel wie der gan ze Plat ten spie ler kos ten wür de

Was ser waa ge zur Aus rich tung der Auf stel -
lung des Plattenspielers ist dabei.

Prin zi piell ist die Funk ti on ei nes Plat ten -
spie lers frei lich kla rer zu durch schau en als ein 
CD- Play er. Be son ders in der Hig hEnd- Klas se 

ist der Selbst- Zu sam -
men bau – den sich
der Vi nyl- En thu si ast
eher nicht vom Fach -
händ ler ab neh men
lassen will – üblich.

Ei nen ru hi gen
Nach mit tag soll ten
Sie sich für Zu sam -
men bau, Auf stel len
und Jus tie ren Zeit
neh men. Die per fek te 
Ab stim mung ei nes
Plat ten spie lers ist
frei lich ei ne Wis sen -
schaft für sich; an nä -
hernd op ti ma le Er -
geb nis se er hält man
aber auch als Vi nyl-
 Laie, wenn der in der
Be die nungs an lei tung 
ge ge be nen Auf bau-
 An lei tung ge folgt
wird. Die se ist sehr
aus führ lich, wes halb
hier darauf nicht
näher eingegangen
wird.

Wer sich schon län -
ge re Zeit nicht mehr
mit ei nem Plat ten -
spie ler be schäf tigt

hat, be geg net wie der Be grif fen wie An tis ka -
ting und Auf la ge kraft. Die Auf la ge kraft soll te 
übri gens für die meis ten Ton ab neh mer bei
zwei Gramm lie gen. So fern Emp feh lun gen
vom Her stel ler des ver wen de ten Ton ab neh -
mers ge ge ben wer den, soll te die sen ge folgt
wer den. Die An tis ka ting- Ein stel lung er folgt
be kannt lich ab hän gig von der ein ge stell ten
Auf la ge kraft; auch dies ist ausführlich in der
Bedienungsanleitung beschrieben.

HighEnd- Attribute
Be son ders he raus ra gen de Merk ma le der

Kon struk ti on des RPM 10 sind der se pa ra te
Mo tor teil, ein äu ßerst re so nanz ar mer Kar -
bon- Ton arm und ein rie si ger Acrylteller.

Der äu ßerst re so nanz ar me Kar bon- Ton arm
er bringt beim RPM 10 be son ders kna cki ge
Dy na mik. Wie be reits im Zu sam men hang mit
dem Test des RPM 9 an ge merkt, kos tet nor -
ma ler wei se al lein ein Kar bon- Ton arm so viel
wie der kom plet te RPM 10. Er war tungs ge -
mäß sind am Ton arm keine Lagerspiele
feststellbar.

Wenn man den rie si ge Acryl- Plat ten tel ler
an schlägt, stellt man fest, dass es kei ne aus ge -
präg te Re so nanz fre quenz gibt, son dern
Schwin gun gen so fort ab sor biert wer den. Die
ge wal ti ge Mas se des Plat ten tel lers ist auch zu -
sätz lich den Gleich lauf ei gen schaf ten zu -
träglich.

Al le die se Punkte sind sehr we sent lich für
op ti ma le Wie der ga be. Da me cha nisch ab ge -
tas tet wird, ist das hei kels te The ma beim Plat -
ten spie ler die Über tra gung von Schall zum
Ton ab neh mer, weil sich dies der ei gent li chen
Mu sik bei men gen wür de. Da der Ton arm fest

Die we sent lichs ten Tei le aus dem In halt der Schach tel. Links oben ist
die mas si ve Grund plat te, we sent lich zum Ab sor bie ren von Schall



mit dem Ton ab neh mer ver bun den ist, be steht
bei die sem die Ge fahr, dass ge ringst fü gi ge
Schwin gun gen vom Ton ab neh mer auf den
Ton arm über tra gen und von die sem wie der um 
als Stö run gen vom Ton ab neh mer mit er fasst
wer den. Dies ist durch den so re so nanz ar men
Ton arm zu sätz lich ver hin dert, wo durch ein
kla re rer Klang er zielt wird. Ab ge se hen vom
bes se ren Schlu cken von Rest- Vibrationen
vom Plattenspieler- Chassis durch den Ton -
abnehmer.

Der ab ge setz te An trieb in Ver bin dung mit
dem Si li kon- An triebs ring be wirkt ei ne ex -
trem ge rin ges Rum pel ge räusch. Dies ist ein
Kon zept, das auch bei 10-mal so teu ren Plat -
ten spie lern zu sehen ist.

Ei ne mas si ve Ba sis plat te nimmt mit ih rem
ho hen Ge wicht dem ein wir ken den Luft schall
je de Kraft. Bei spiels wei se ein ex trem star ker
Schall druck von ei nem Bass laut spre cher
schafft es nicht, die 14 kg schwe re Ba sispllat te 
zum Schwingen zu bekommen.

Tonabnehmer- Auswahl
Da Plat ten spie ler und Ton ab neh mer tra di -

tio nell nicht vom sel ben Her stel ler kom men,
han delt es sich bei Plat ten spie ler und Ton ab -
neh mer um zwei ver schie de ne Pro duk te, die
da her se pa rat an ge bo ten wer den. Le dig lich
die bil li ge ren Plat ten spie ler – auch bei Pro-
 Ject – wer den ge mein sam mit Ton ab neh mer
an ge bo ten. Die Aus wahl des Ton ab neh mers –
die frei lich sehr un ter schied li che Cha rak ter is -
ti ka bie ten – ist ei ne zu sätz li che Va ria ble zum
in di vi du ell op ti ma len Plat ten spie ler. Bei Ton -
ab neh mern kann man ganz schön tief in die
Ta sche grei fen. Mit et wa 400 EUR als un te re
Mar ke soll te man rech nen. Es gibt auch güns -
ti ge re, aber es ist schade, einem so hoch -
wertigen Chassis einen Billig- Tonabnehmer
aufzu pflanzen.

Ein bes se rer Ton ab neh mer in Ver bin dung
mit op ti ma ler Jus ta ge des Ton ab neh mers und
Ton arms schont die wert vol len Schall plat ten.
In zwi schen geht es bei den Schall plat ten in
der ei ge nen Samm lung auch dar um die se zu
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Pro-Ject Speed box SE über nimmt
die quarz ge naue Steue rung der
Dreh zahl und er mög licht elek tro -
ni sche Um schal tung der Dreh zahl
33, 45/min. Auch die Fein jus ta ge
der Dreh zahl ist mög lich

be wah ren, weil sie ja nicht mehr ein fach
nachgekauft werden können.

Bei den Ton ab neh mern gibt es be kannt lich
zwei we sent li che Tech no lo gien: MC Mo ving
coil – wo bei die Spu le be wegt wird – oder die
häu fi ge re und preis güns ti ge re Va rian te MM
Mo ving Mag net, wo bei der Mag net be wegt
wird. MC ist sen si bler – hat mit et wa 0,3 mV
auch nur et wa ein Zehn tel der Aus gangs lei -
stung von MM (ty pisch 4 mV) – und bie tet da -
her hö he re Band brei te. Wenn ein MC-Ton ab -
neh mer ver wen det wer den soll, dann muss
frei lich auch der Pho no- Vor ver stär ker für MC 
aus ge legt sein resp. auf MC um schalt bar sein.
Ein Kom pro miss sind High- Out put- MC-Ton -
ab neh mer. Die se ha ben An schluss wer te wie
MM-Ton ab neh mer und kön nen daher in
Verbindung mit einem MM-Phono- Vor -
verstärker verwendet werden.

MC-Ton ab neh mer sind auch teu rer. Bei den 
High- Out put- MC-Ton ab neh mern sind Mag -
net und Spu le grö ßer, was al so mehr Mas se
be deu tet, wes halb die se dann nur ge ring fü gig
– aber im mer hin – bes ser als MM-Tonab -
nehmer sind.

Teu re Ton ab neh mer sind frei lich nur in
Ver bin dung mit eben falls sehr hoch wer ti gen
Plat ten spie lern – wie eben dem RPM 10 –
sinn voll. Zum RPM 10 pas sen al le Ton ab neh -

mer im üb li chen 0,5-Zoll- Montagemaß.
Die Aus wahl des in di vi du ell be sten Ton ab -

neh mers – ab ge se hen von der Qua li tät über -
haupt, die sich so wie so wei test ge hend über
die Preis klas se ein ord nen lässt – ist ex trem
hei kel. Am be sten ist es, sich an ei nen Fach -
händ ler zu wen den, der meh re re Plat ten spie -
ler des sel ben Typs mit ver schie de nen Ton ab -
neh mern vor führ be reit hat. Da mit lässt sich
schon ei ne gro be Vor aus wahl tref fen. Die
Cha rak ter is tik ver schie de ner Ton ab neh mer
lässt sich nur im Ver gleich mit glei chen
Plattenspielern mit gleich optimaler Justage
vergleichen.

Im Grun de müss te man je den in Fra ge kom -
men den Ton ab neh mer im ei ge nen Wohn zim -
mer über den ei ge nen Plat ten spie ler tes ten.
Da bei dau ert aber das Aus tau schen der Ton -
ab neh mer so lan ge, dass ein Ver gleich sehr
schwierig ist.

Wenn Sie im Hö ren von Schall plat ten we nig 
Pra xis ha ben – bei spiels wei se, weil Sie Ih re
Plat ten schon seit ei nem oder zwei Jahr zehn -
ten nur he rums te hen ha ben –, dann gibt es ei ne 
von prak tiker be währ te Lö sung: Neh men
Sie vo rerst ei nen nicht zu teu ren Ton ab neh -
mer und hö ren Sie sich ein mal ein da mit. Sie
hö ren dann nach ei ni ger Zeit die spe ziel len Ei -
gen schaf ten he raus und ler nen vor al lem die
Cha rak ter is tik der Schall plat ten- Wie der ga be
– wie der – ken nen. Da nach hö ren Sie auch die
Un ter schie de zwi schen Ton ab neh mern we -
sent lich bes ser und Sie wis sen, was Ih nen
sym pa thi scher ist. Bil li ger – und auch lus ti ger
– ist es, wenn Sie sich bei den Vi nyl- En thu si -
as ten un ter Ih ren Freun den auf Schall plat te
ein zu hö ren. Wenn Sie schon seit Jah ren kei -
nen Wein mehr ge kos tet hatten, dann können
Sie einen guten Wein kaum erkennen. Das ist
im Prinzip das selbe.

Für die Wie der ga be von al ten Schel lacks
gibt es übri gens spe ziel le Ton ab neh mer.
Schel lacks las sen sich al ler dings mit dem
RPM 10 nicht ab spie len, da eine Ein stel -
lung auf 78 /min nicht möglich ist.

Von Pro-Ject gibt es
als Zu be hör eine

sehr gut durch dach -
te Ton ab neh mer-
Ein stell leh re. Die

Jus ta ge des Ton ab -
neh mers ist be son -
ders hei kel, da bei

fal scher Jus ta ge
nicht nur der Klang

schlecht ist, son dern
auch die Schall plat te 

über mä ßig ab ge -
nutzt wird 
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Thomson Scenium EH-308
Black Diamond: 300kt mp3

Von Thom son AVA gibt es mit dem Sce -
ni um EH-308 „Black Di amond“ ei nen 60
Gramm leich ten mp3- und Mul ti me dia-
 Play er. Hoch wer ti ge Ma te ria lien, die glat te
Ober flä che ohne Knöp fe und Reg ler ma -
chen ihn zu ei nem Stück hoch wer ti gen De -
signs. Bei Thom son AVA rech net man das
in „300 Ka rat HiFi“ um. Via Touch- Pad

wird ho ri zon tal und
ver ti kal durch die
Me nüs na vi giert. Per 
kreis för mi ger Be we -
gung wird bei spiels -
wei se die Laut stär ke
ge re gelt. Die Spei -
che rung er folgt auf
1-Zoll- Hard disk mit
8 GB; er war tungs ge -
mäß auch ver wend -
bar als USB- Lauf -
werk. Das 1,8-Zoll-
 OLED- Farb dis play
hat eine klei ne Lei -

stungs auf nah me. Je nach Be triebs art ist
eine Ar beits dau er bis zu 15 h mög lich.

Black Di amond ver ar bei tet die Da tei for -
ma te MP3, WMA und Au di ble so wie
Downlo ad- Platt for men durch Un ter stüt -
zung von DRM 9 und DRM 10. Für die An -
zei ge von Vi deos und Fo tos wer den WMV,
MPEG4, DivX und JPEG un ter stützt.

Die Ver wal tung der um fang rei chen Da -
tei samm lung er folgt über die Soft wa re Mu -
sic Ma na ge ment, das mit ge lie fer te USB 2.0 
Ka bel sorgt für schnel le Da ten über tra gung.
Mit ge lie fert wer den In- Ear- Kopf hö rer
(Stöp sel) aus Si li kon. – Über

Ô www.thomsonlink.de

gibt es u.a. etwa 1,3 Mio. Song ti tel ab
etwa 1,20 EUR pro Ti tel und ei ner brei ten
Aus wahl an For ma ten, von der Sing le über
Al bum bis hin zu in di vi du el len Zu sam men -
stel lun gen von Mu sik ti teln.

Ec kda ten: Play er für Au dio / Vi deo / Fo -
tos, 8-GB-HDD, Touch- Pa nel, WMA Au -
dio- PD-DRM (DRM10 Au dio und Vi deo),
1,8-Zoll- OLED mit 262k Far ben mit Meta
Data Na vi ga ti on, An zei ge von Song- und
Al bum ti tel, Name des In ter pre ten, Mu sik -
spar te, ab ge spiel te Zeit und La de zu stand
der Bat te rie; USB 2.0 High- Speed, Li thi -
um- Akku (bis 15h Ar beits zeit); mit ge lie -
fert: In- Ear- Kopf hö rer aus Si li kon, Schutz -
hül le für Play er, CD mit Mu sic Ma na ge -
ment Soft wa re; Ab mes sun gen: 48 × 90 ×
12 mm, Ge wicht: 57 g.

Thom son Sce ni um EH-308 Black Di a -
mond kos tet knapp 250 EUR.       prak tiker

kurz & wich tig

Mit Tu be Box gibt es
von Pro-Ject ei nen
klei nen Röh ren-
Pho no-Vor ver stär ker 
mit sehr gu ter Lei -
stung. In ter es sant
und sel ten ist, dass
in der Be triebs art
für MC-Ton ab neh -
mer die Im pe danz
ein stell bar ist

Von Pro- Ject gibt es für das Ein rich ten des
Ton ab neh mers ei ne Ein stell hil fe; auch die se
wird von prak tiker sehr emp foh len, so fern 
Der ar ti ges nicht vor han den sein soll te. So fern
Sie kei ne Er fah rung im Jus tie ren des Ton ab -
neh mers ha ben, emp fiehlt prak tiker ent -
we der ei nen er fah re nen Freund oder den
Fach händ ler dar um zu bit ten. Die mit der Ein -
stell hil fe von Pro- Ject ist zwar sehr gut durch -
dacht und die An lei tung ist sehr aus führ lich,
aber man soll te zu min dest ein mal ei nem ver -
sier ten Praktiker dabei über die Schulter
schauen.

Bei fal scher Jus ta ge des Ton ab neh mers ist
nicht nur – was nur vor über ge hend läs tig
ist – die Wie der ga be qua li tät schlecht, son -
dern es kann auch die Schall plat te über mä -
ßig ab ge nützt oder über haupt ruiniert
werden.

Phono- Entzerrer- Vorverstärker
Für Plat ten spie ler wird frei lich ei ne spe ziel -

le Pho no- Vor stu fe mit RIAA-Ent zer rer be nö -
tigt. Ei ne sol che ist in neue ren Voll ver stär -
kern meist nicht mehr vor han den. prak -
tiker emp fiehlt als be ste Wahl für den
Selbst bau er die Pho no- Vor stu fe ITM Groov -
Tu be. Start der Bau an lei tung ist in Heft Nr. 2 /
2000; ei ne Pro jekt über sicht gibt es auf der
Web site unter

Ô www.praktiker.at/prjram/

ITM Groov Tu be kann wahl wei se für MC-
oder MM-Ton ab neh mer aus ge führt wer den
und ist so wie so wei ter hin ak tu ell, ob wohl die
Schal tung schon ein paar Jah re zurückliegt.

Wenn Sie nicht selbst bau en wol len und es
nicht so sehr „hig hen dig“ sein muss gibt es
von Pro- Ject klei ne Röh ren- Pho no- Vor ver -
stär ker. prak tiker hat te die bei den Pro-
 Ject- Mo del le Tu be Box und Tu be Box Mk II
ge tes tet. Bei de Mo del le kön nen zwi schen
MM und MC um ge schal tet wer den. Tu be Box
hat te deut lich bes se re Er geb nis se ge bracht.
Tu be Box Mk II hat te im Test et was flach ge -
klun gen. Tu be Box hat zu dem den – ra ren –
Vor teil, dass für MC-Ton ab neh mer die Im -
pedanz eingestellt werden kann.

Nass spielen eher nicht
Vor et was mehr als drei ßig Jah ren ist die

Mo de des Nass spie lens auf ge kom men. Wenn
die Schall plat te wäh rend der Wie der ga be nass 
ist, dann sind Krat zer schwä cher hör bar. Es
gab da für ei nen wei te ren Arm, der auf der
Schall plat te wäh rend der Wie der ga be mit ge -
lau fen ist und die se mit ei ner Spe zial flüs sig -
keit be netzt hat te. In prak tiker wur de da -
mals statt der teu ren Spe zial flüs sig kei ten
simp ler 30%iger Al ko hol emp foh len. Lei der
hat te sich die se Mo de – von der jah re lang Au -
di ophi le sehr be geis tert wa ren – als kei ne so
gu te Idee he raus ge stellt. Letzt lich hat te das
be deu tet: Ein mal nass, im mer nass. Schall -
plat ten, die also einmal nass gespielt wurden,
mussten danach immer nass gespielt werden.

Schall plat ten, die sei ner zeit nass ge spielt
wur den, soll ten Sie auch wei ter hin nass spie -
len, aber bes ser nicht neu bei wei te ren Schall -
plat ten da mit anfangen.

Und ver ges sen Sie nicht: Die Schall plat te
ge hört nach dem Spie len so fort wie der in ih re
Hül le zu rück, darf im Be reich der Schall ril le
nicht be rührt wer den und soll te nur ex akt ver -
ti kal – kei nes falls schräg oder ho ri zon tal ge -
sta pelt – gelagert werden...

prak tiker meint
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Gro ß ar tig de signter Plat ten spie ler der
Hig hEnd- Klas se mit Schman kerln wie di -
ckem Acryl- Plat ten tel ler, Kar bon- Ton arm
und se pa ra tem Mo tor teil. Er bie tet sehr
aus ge wo ge nen Klang mit schö ner Tie -
fens taf fe lung, kna cki ge Dy na mik und –
ab hän gig vom Ton ab neh mer sys tem –
sehr gute Auf lö sung der Hö hen. Eine lie -
be voll ge mach te Zu sam men stel lung der
Tei le – so gar Hilfs mit tel wie eine Was ser -
waa ge sind da bei –, wo bei man sich den
Zu sam men bau als Teil des Er leb nis ses
nicht ab neh men las sen soll te. Emp foh len
dazu ist Speed box SE für elek tro ni sche
Steue rung und Um schal ten der Dreh zahl.
Die Fertigungsqualität würde einem fünf
mal so teuren Gerät zur Ehre gereichen!

http://www.thomsonlink.de
http://www.praktiker.at/prjram/

