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Ganz klassisch
i€endich könnte man anneh.
men, dassAcousticSolidmit der
Heß1€llung s€iner umfangrei
chen l,rufw€rks-Peletteund dem V€rtrieb der H.dcock-lbrurm€ganzgut h€s.häftigtist. Do€I die HerrcnWidh und
Feneni erw€item ibr Programm und
pr&entieretr uns ietzt €inen eigenen
Tonarm,und zs,ar eleich in zw€i Lärgen: \vTB 2rl und WTBID. c€liefert
werden sie in einer schmuckenHolzbox,di€ auch dzsnots,€ndigeZubehör
inHusii.E Montegeleh* und elektronischerToüarEwa€eenth:ilt.Dieist auch
solotur 206 Eurozu erwerb€n.Die Ver.
kab€lung ist durchgängig ausgefüIrt
und mi denNextgen-St€ckemvon
VrßT
garniert. Die Zuteten sind dso schon
rnald€r eden f.et€goriezuzuodnen.
DieToDarm€selbst,ob nun neunoder
zwölfzol lar& €rinnem optischar die
legendär€nOrtoön-Arme,do.h in technis.he! Hinsicht ist die \rerw"ndtschaft
€he! weid:iuli8 Anden Merhnäl€ sind
nun einDal d€mPriazip,Drehtonarm(

70

Premiere
beiAcoustic
Solid:Ein

stiert w€d€n kann. Obendnuf ist ein
l"agerring monti€rt, darin siEen die
Tonarm
in zweiLängen
berei- zw€i hochpräzisenMikrok|-lgenageinir
dievertikaleB€E€gürgdesÄluminiumchertdasAnalog-Sortiment.
Armmhrs. B€im V/TB 2rl ist es gerade
ausgeführt,die Kröptungwird ion der
zu eigen. Die Läng€nwerden\on g€o- H€adslrcIb€stimmt {sieh€Bild rechtsl.
metrbchen Gegeb€nheit€ndiktiert,
Die Zwöfzol-\€rünt€ \vTB 3rl hat ein
eb€nsoKröptungund OberhangBeider gebogenes
Armrcha dzfür eift gera.ie
äuß€renHük€ d€s Tonarmsdaits hat Headsh€IaufiEhme.Dehdb sind di€
sich AcousticSolidftir daswEiti€rbrEi- Headshelsauch Dichtkompatibel.Di€
t€te Rega-tvlaß
ents.hieden.Die tager- v€öindun€iomArmzurHedshe bil.
t€chnikfolgt b€cälrten Prinzipien.Der det ein dünn$ AluminiumsEbchen,
eigendicheragen haft bestehtaus ei
d.:smit einer Inbusschraub€
im Hansch
n€r inn€ren und einer tußenn Hüße, am loderen Eftie desArmmhrs gesi
die an den obelenund unter€n Enden chert wird. Meine Stirn hit sich beim
glit einem Xü€enager
vers€heüwerden, hblick dieserlösungwohlheftigin klähnlich einer Ridnabe.Das räger baut ten e€l€Ct,was Xarl wirth zu dem
AcoüsticSolid s€lbst,die Präzisionsku- s.hmunzelndenknmentar veranlassgelnbeziehtman ausder sch{/€iz.Die te "... hören Sieessich einfachan.(
Ringe,vondenendie Xugelnin Position
g€taüund überreugt.Da pasC,€sa€t,
g€ü.alten
welden,sind schräggedr€ht,so si€rt wi*lich nichts. D€r Vort€il di€ser
dässeine spielfieielustierung möglich Headshelauhahmeist eirle Fobl€rnloist. Dasganzebnstrukt ist soausg€l€gt, seEinstelung sowol von überharg als
dassjedetzeit(t|€im H€rstell€r)nachiu- auchvon Azimut. Die Headshels€lbst

b€n werden.Da nuss nan
wegender Hebelverhältnisse mit Cefühl agieren.Die
vorteile des langen Arms
liegen in der besseren
Raumabbildungund einer
präziserenPlatzierungder
einzelnen akustischenErgibt eskeine
eignisse.Tonal
hörbarenUnterschiede.
Da mir beideArme über
einen längeren Zeitraun
zur Verliigung standen,ha.
be ich eine Reihevon Systemeneingebäut:Sh€lter9or, Ortofon SPURoyalN,
ShureVriVMRx, ZYX RSlo, DenonDL
ro3 (Shibaia),EMT HSD 6, Yamamoto
YC.02 und Orlolbn Venice.Die Verstärkung der zaten SignaleoblagBrocksieper Phonomax,Rossner& Soh! Cano
fer SAC Nano Entrata Disco, Omtec
Aniaresund Giaham Sleejazzclub(lnit
DasZYX RS30
Yamamoto-Übertrager).
AcousticSolid
habe ich wegen seines geringen Ge.
W T B2 1 3 / W T B3 1 3
wichts mit Silent Metal in die Metallgepflanzt.Das passterstklas
headshelL
G.rantie
2lahre
sig zusammen, macht schön deutlich,
dess NeutraLitätnichts mii Langseile
zu tun hat, ganz im Cegenteil.Für alle
ve(rieb w rth Tonmaschrnenbau anderen Tonabnehmer habe ich die
Bohnäckerweg
5
Kunststoffvariantevere€ndet, die ein
72655A tdort
ganzklein wenig g€schmeidigerkllngt.
Telefon
47127- 32718
Alle Kombinationenkonntenauf ganzer
Linj€ überzeugen,drei davontatensich

gibt es aus Kunststoffund aus MetalL,
was eine Gewichtsanpassung
und (in
Maßen) eine klangliche Abstimmung
loch die Einstelernögl icht. Schliel3lich
lung des Auflagegewichtsdurch Ver'
schieben des cegengewichts. Beim
WTB 3rj istwegendesschwererenArmroh6 ein kleines zusatzgewichterforderli.h. Überhauptmicht der Tonarm
einenbewusstreduziertenEindruck,ge
konnier Maschinenbaueben.
BeideArme wurden aufdem Audiolabor Konstantu.d demTechnicsSPro
Mk II montiert, was mit der Montagelehre schnell und präzise geht. Einzig
die Lifthöhe kann ein bisschenProble.
ne bereiten,j€ nach Bauhöhedes Ton.
abnehmeß.DerArm lässtsichnichtnur
insgesamtin der Höhe veßtellen, zu
sätzlj.h kann auch der innere Lager.
schaft gegen die Außenhülseverscho-

'nk

ronarmwääqe
€ ertonis.her

besondershervor Das SPU RoyalN besticht im WTB lrl mit einer üppigen
Klangfarb€npalette,die sauber aufge'
fächert rüberkomüt. Das EMT HSD 6
spielt seine enormen dynamischen
Fähigkeitenungebr€mstaus,ohnedabei
grobzuwirken odergar die Kontrollezu
vedieren. Das YamamotoYC 02 bietet,
ähnlich dem ZYX, ein€ stupendeNeutralität, seizt aber in Verbindung mit
"selnen" Übertragereinen sehr ange
nehmenemotionÄlenAkzent.Esist im.
mer wieder erstaunlich, wie manche
Paaru.genweit über dem revel spielen,
den man eigentlicherwartet.
Alle Resultaiezeigen: Die ]bnarme
von AcousticSolidbietenmit einer brei'
ten Auswahlan Tonabnehmeßysteme
feineanalogeKost.Siesindgrundsolide
gefertigt,die Preisegehendaherin ord'
nung.
Helnut Rohwikl .

