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i , as L.rulwcrk - drs kenDenSie .k LP Stammleserschon. Den nrrssivcn,,Onc
:
to Onc" slclltcn wir IhDeDiI der Lrstrusgabe.ls ,.Lxperimenticrplartlornr"
rur Untersuchungdcr khngli.hcD Auswirkungenverschiedener
Motorcnkonzcptc
vor.l)ns Geräl dreht scil cin paar lvloDatcnuDerschütterlich
seiDeRundenim Rah
ncn dcr rcdrktion(llcD Tirtigkcit, und jetzt hrbeD Karl \\rirth und Bruno Fcrrcni
'Ionarnrs
och cins drauf gcpackrrDas Ersch.nrcDdeserstenh.ruseigener
bol den
p.ssendenAnla\s,dcn1,,Oncto Onc" cndlich den ihm gebührendenPlrlT i Heti
cin/urüumen und dcn wic dic sprichrrdrtlichefrust rufs Augepasse|dcnTonarm
,,W18ll l' zu nrontiefen.
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Ei neeindruckwolIe Denonsttuti onvonIonabnehneüo uku nst:
DdtKoettüUtushifthlte tich
unteI den Acoust
ic tol id

D e r , , O n e t o O n c " z u m P r c i sv o n 4 . 1 5 0
Euro (ohne Arm, ohne Sysrcm) isr, das
berreisen Preisschild, Anschiuüng und
Transportvcrsuchc nachdrucklich, cin
ziemlich ernst zu nehmendcsKalibcr von
Lauliderk.In seinergrundsätzlichcnKonzeption unterscheideter sich etwas von
den sonstigen Acoustic Solid-Drehern,
d i e m e ; s ta u f e i n e rr u n d e nA l u m i n i u m b a
sis aufgebautsind. Der schwere60 Mill;
meter TellerdiesesGerätesjedochruht auf
ßasis.DasMaterialist ein
einer gegossenen
Mix aus einem Metallgranulat,Steinmehl,
ein bisschenHarz und Härter und Dinge,
über die maDsi.h verständlicherrveise
aus

Zwei dieter Autleget lotsentich
an,Oneto One" befettigen und
di.nen oß Aufnahne füt fdtt

aufg(bdu', g+
hört geölt. I)er Herstel
ler enlpFehlt ein paar Tropfen gutes
Motorenöl und nicht irgendwelcheüber
teuertenVoodoo Produkte.I)as passtvoll
und ganz zum pragmatischen Frschei'
nuDgsbildvon Lauft{erk und liirma.
Der Plattenteller jarvohl,in Hausegefer
Da die Fertigurgstiefein Altdorf so hoch
tigt entstehtin einer einzigenAufspan
wie irgend Döglich ist, entstehtdas (luss
nuDgaufder Drehbank.Wo Dicht,,umge
teil mit seinen drei Auslegernim heimi
spannt werdennruss,da gibt s auch keine
schenBetrieb Schleifenund Polierender
UDgenauigkeiten so einfachschafft man
si.htbarenObernächeninklusive.ln dieser
Präzision.Nun Deigt der dicke Alu KlotT
zweifellos,,DrausetotenBasisstecktmittig
aber zu ungehemnler Ausprägung von
eine weitereKernkonponente enresjedeD
ResoDanzeD Stichwort: Glocke die es
'lrick
Plattenspielers:
das Lager.Sieahnenschon:
uDschädlichzu machen gilt. Der
'leller
Auch das cntsteht weitSehendin ligen
ist so €nriachwie effektiv:Auf dem
rcgie. Es handelt sich dabei um ein 'nor
liegt eine dunDe Ledermatte.darauf eine
rnales",also nicht invertiertesLager: Die
schwarz eiDSefärbtePlexiglasscheibe.
Da
Lagerhrilsesteckt in der Basis,die Achse
kann der Teller weitgehendtönen, wie er
schaut unten aus dem Teller heraus.Die
will; bei der höchst seDsibleD
Abtastzone
dickc Edelstahlachse
trägt an ihrem EDde
kommt nichts mehr davoDaD.
cine extrem harte Keramiklugel,die geger
Die Güss-Basishat zwei ADssparuDgen,
in
eincn Teflonspiegelläuft. Das ist solider
die die beideDTonarm Auslegergeschraubt
Maschinenbau,wird in dieser Form auch
werden.lrabei handelt es sich um massive
von andercn p.aktiziert. Die horizontale
Aluninnrmprofile Drit eiDer Vielzahl von
Lagcrung allcftlings ist etwas Besonderes: Bohrungcn, die .lie eigentlichenArnba
Bei Acoustic Solid wird tlie Lagerspindcl
sen tragen. Diesc Lösung crmöglicht eiDe
rnit eincm sclbstschmicrenden
Kunststoff
Viclzahl lon MonragepositioDeD,
so d.ss
umgossen,so d.rssjedc Hülse automatisch
so zicmlich jcdcr dcnkbarc Tonarrn rnoDpräzisezur )cwciligcn spindel passt.Neulicrbar isl. Die cigentlichcÄrmrufmhme
erdingshat m:n dieTcllerachsegeteilt:Der
ist einfnch eine rundc Ahrminiurnschei
Bereich,der oben aus dcm Tellcr schaut,
be mii für dcn jewciligcn Arn passcndcn
ist nicht unmittelbnr mit dem unrercn
Bohrungcn.
Abschnitt,also dcr cigcntlichenLagcrachKcin Pla(enspicler ohnc Anrricb - und
se, verbunden.Dadurch crhofft man sich
da griffen wir dicscs Mal in die Vollen.
e;ne verbesserteEntkopplung von Lrger
Stammleserwisscn,dasswir dcm sericn'
mäßigen Acoustic Solid'Synchronmotor
l)ie
beiden Acoustic-Solid-Macher im Vergleich zu exotischenKonnruktioverdienten
frLiherihreBröichenin der
nen zwar eine maximale Prrxistauglich'
AutomobilZulieferindustrie, und
keit, aber im Vergleich eher begrenzte
da lernt man ncbenganz vielen
klangliche Qualit en artcniertcn - siehe
DingeneinesrEin Lager,und sei
l-P Ausgabel/2005. Dem kann abgeholfen
es aus noch so "selbstschmie werden,und zwarin Form derhauseigenen
renden KompoDenten
Mikrocontroller Motoßteuerung.Diekos
tet zwar 900 tluro Autpre;s,löstdas Moto
renproblem aber nachdrücklich. Dazu
gibts enre fein einstellbarekllerdrehzahl
und Unrschaltungauf 45 Umdrehungen
pro Minute per Knopfdruck. Die klangli

Plattensp
eler
leichlgüngigc PrüzisionskugelhScr dic
horizontalcLagcrungKcranrikkugcltr.Das
Arrnrohr selbst bcsrchi rus Alurniniun,
crst hintcr dcrn Lrgcr konlrnt Volln tcrial

fi

Einc Besondcrheilbildct d.rsvor(lcrcEndc:
\{ührcnd die nicistcn Hcrslcllcr dlrauf
schwörcn,einen einteiligenund nröglichsl
bis zum Ende total stciltn Arm zu b:iuc n , b r i c h t A c o u s t i cS o l i db c w u s s n
i rit dcr
Di e Edelsl ohIo. h te.le s Platte nteIIers
Rcgcl: Das kreisrundc Headshcllist übcr
tügt on Endeeine ettrcn hofte wolfcinc Edelstahlslange
mii dcm cigcntlichen
n n k oI bid -KuqeL s i e b ewalt igt dje
verbunden.
Rohr
F.in
Hcrd tür schildlichc
g toße M oste des reIIeI s spieIend
Eigentlichja das \rhd dcr
RcsonanTen?
chcD Auswirkungcn sind ekhtant, vcdicrt
Hö(est zeigen-I)er große Vorteil dieser
dcr onc to onc so doch jedcn Hauch lon
Konstrukt;on jedenfrlls besteht in einer
Ncrvosittil und Hürlc im Hochtonbeschr einfachenAzimuthjustage.Auße.dcm
rcich.AcousticSolidbcsorgrdie Kopplung kann man das Headshellleicht \rechseln,
rwis.hcn Moror und TcllcFAußcnrand . r l t e m a t i !z u n A l u m i n i u m t e i gl i b t ' sa u c h

il

ubrigcnsubcr cincn hauchdünncn
Fadeir
mir cin wenigElasrizirät:
Eshandcltsich
unr nichis andercsals eine bestimmten
Sortc,,unsichtbarenNähgarns".
DasMate
rial s.heirl gut iür dcn Jobgceignet,
denn
vom ^bstandzwischen
cine\rcrlindcrung
Nlotor und ltller alsoder l-adenspan
nung schlugklarglichso gut wie nicht
l)ie llasisr{ärealsogeschaften,
was aber
hrt AcousticSolid nuD zum erstenhau
l)ie Optik
seigenenlonarm auserkoren?
des,,WTl]2ll" (FlinTelpreisr
1.600Euro)
konrnllKe.ren bekannt
voa und in der
'Iat
ist derAnn optischan dendltenOr
ItNIA 109angelehnt.
Iirei
totbn Xlirssik€r
lich hdt er Dichtdesen extreDreMasse.$'as
die Ausr{ahlan kon iDierbarenAbtdstern
rrg eiff.hräDkeD würde. Der Wl lt 213 ist
v i e l D r e h re i D ' b e . l u e m e r " , drdn i t t e l s c h w e
rer Ann mit l0 (lramnr effektiver Nhsse:
Darrn läuft fast alles an loD.bDehnrerD,
was der Nlarkt hergiht.
l)ie llauweise ist ,.klassischkard.Disch :
Die vertikdle fubnürg besorgen

I l e i n r ' l o D a r n r l i sf ti e g t ew i e d e re i ' r m a ld e r
Pragmatisnrus:F; haDdeltsich un ein bei
Ikga zugekauftes leil. IlunderttauseDd
fach bewährt di mussnran nichtdas Rad
neu erfiDden.Antiskdting?liibtt nicht. in
keiDerform. KrDD mdD rnachen,stehtdas
zur KompensatioDder Sk.tingkraft
SysteDr
doch immer ilieder in der Disküssion.
l)eD KonstNkteuren Dachstecktein Dicht
kleiner'leil des klanglicheDPotenzialsdes
ArDrs!r seiDerVerkabelung:
Dieseist Däm
l i c h v o Dd e D l b D a b n e h n r e r P ibniss z u d e n
exzellenteDWBI Nextgen(lin.hste.kem
einteilig .usgeäihrt. OhDe eine einzige
Kont.ktstelle
das ist komproDrisslos.
Ger.dc im Bcrcich der hier aüftreteDdeD
KlenNr SigDalchat sich dieser hurkt als
emincnt wichtigcNriescDund ist ein gerne
voD,,Hobby-ToDarDrTunern beackertes
Dic Höhcnverstclhurgdcs WlB 2ll ist
Drogli.h urld orientiert sich rD eiDeD
strnpleDPrinzip: Dcr Tdr.rDrs.h.ft ilird
cinlach nrir cincr Klcnmschraubc an deL
NloDtageplatlclixierl - soDril ist cr vcl

€*j::;:ruru

dic rLrchdic AcousticSolft-cigcncn Rcgr-Dcrir,.uc
rulnimml. \Vcnn Sic von cincnr
solchcnautiustcnwollcn,br.tuchcn
Sic.rlso
nochnichtcinmaleinc
ncuc
MortaSeplatte.
Spätersoll es eine
Versionmil eincml\'lonlageUansch
geben,der in die weit verbreiteten
l-innArmautuahmen
p.rsst.

Det WfB 2tt in vollet Pto.ht:
Det neun zoll lange Atn homonieft

peiekt

nit den Laufwetk

Di9 itat ech n i k nac ht's nö91i ch:
Di e eIekt rcni sche Mot otsteuetu ng
verbessertdie klanglichen Eigen
tch af t en.les Antriebs d eut Ii.h

ln lnnetendetfett nit del
la uf'|e I ksbasit te schI oubten
Lagehdlte etkennt nan die dutch
Veryu$ nit der A.hseentttan
dene h otizontal e Fü h I u n9
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Don it deI feIIet,,k Ii ngelf rei " f ! nk
tionieft.legl A.outti< Solid eine Ledel
hotte und eine Plexiglatplatteduf.

Det Lagetblo.k.let WIg 2tj
i n lol ler Schönheit. Man
etkennt dot kotdoni
t.he Logerund

Montage und lustagedcs WTB 2ll snld
völlig unproblcmtllisch das Fehleneiner
Anliskating-VorrichtuDg erleichten das
Procedcrczudcn. Für den Test montier
te uns Karl wirth eine echte ,,Tonabnehmer cemeinheit", wic schon nach dcn
erstenTaktenklar wurdc: Das stolzc,1.500
Euro teure Koelsu Urushi spicltein dicser
Kombinationwievon einernandcrcnSlern.
Eigentlich lieben die jrprnischcn Abiaster schwerereTonarme,aber dcr Acousric
Solid bewieseindrucksvoll,das cr auch frir
diesesKaliber hinreichcnd Führungsqualitäten besitzt.Die Ehe ist in der Tat eine
perfekterAuf einem SME309, einem gemeinhin als grundsolide und unkritisch
bekannter Venreter der SpeziesTonarm
wollte sich diese Leichtigkcit und Weiträumigkeit nicht einstellen.Das Klangbild
dickte im uassauf, und dahin war die Fas
zination des Kleinods.Überhaupt scheint
der w't B 213 mit Systemen,diesehrfarbig
und prinzipiell "rund" klingen, hervor
rägend zu harnonieren. Ein Beispielaus
etwasbezahlbarerenliegionen: Das Orto
fon Välencia,das sich hier ebenfallspudel
wohl fuhlte und die Montage mit sehrviel
Raumtiefeund Drive dankte.
Nach einer ganzenReihevon ExperimeD
ten stand iast: Der Acoustic Solid Arm
vennittelt viel Gespürfür beide Erden des
Frequenzbandes,
in der Mitte hält er sich
ein wenigzurück-TiefeBässescheineneher
sein Ding zD seinals (lrundtonlagen und
'lbDabneh
genaudamit könDeDsich viele
mer hervorragend,,anfreunden".
Ach so, Sic wollten auch etwas über das
LauÄrerk wissen?Vergesen Sie\. Es tut
das,was echte Spitzenlautuerkeauszeich
net: Esist akustischnicht da. Damit addiert
es auch keinen besonderen"Drive" oder
,,schrnclz" hinzu. Ie Dachdem,wie nan
es bestückt,beherrschtes die gesamtePalette tonaler Verfärbungen oder ebcn
deren Abwesenhcit.Dynarnischgeht'svon
ulka'staubrrocken bis mumplig-wcich
die Kombinntion rnachfs. Dic mit dcm
wTB 213 jedenfallsist einc,dic gan, obcn

auidcr Lislestehensollte.
Und so spiegcltdiese lcidcr
nicht ganz billigc Kombi das
wesen ihrer En$\'icklcrpcriekt
wider:pragmatisch,
abermit ganz
Hol9etBaßke

TonarmIIVTB2rt

r(6Pfune$inrcr'
Ab*.nd amdrch?unh- Lll.mltt., 116mn

'... \\tr sichdieses
,,Spielzcus"
l e i s t ekn. n n u D dw i l l , d ü h ä t
mit demThemaPhttenstieler
ausgrsorgtD$ Lau6{erktritt
rkünischprakris.hnichtin
Eßchennrng
und bieretzwei
Tonafmcnfrst jcdcrBaudnein
slcheres
Zuhiüse.DerWTB
lll in ein vdlliSunproblena
rnchcr,,Ncun7öl1cl,
dü sich
g.nzb6ondersmit farbsrarkcn,
rendenzieU,,wärnen
Abrdstcrn
trohlfühlt.

