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Lon d on/Decca-Tona bnehmer si nd

und hleiben anders - herrlich

anders.

Yonabnehrner London AEf, Professiona I

Autor 0lrhstian 8a,,,er Fotccraiie: Ro f \4/inier

Great British Phono

Während ich mit diesem Artikel beginne, kommt in mir das
Geftihl auf, er könnte eine Liebeserklärung werden. Eine Ode an
die Briten, an ihre unfassbare Schrulligkeit und an die Tonab-
nehmer von Decca im Speziellen. Deccas spalten - entweder
man liebt sie oder man hasst sie. Wobei Letzteres oft auf Unwis-
sen oder falscher Anwendung basiert.

Es ist kein Geheimnis, dass die entscheidenden Erfindungen in
Sachen Schallplattenabtastung bereits viele Iahrzehnte alt sind.
Eine der Möglichkeiten, einen Tonabnehmer zu bauen, hat die
englische Firma Decca ab Ende der 50er-|ahre umgesetzt, damals
in erster Linie, um die hauseigenen Decca-Schallplatten optimal
abspielen zu können. Das Decca-Prinzip hat, abgesehen von Ike-
da-san, der eine MC-Variante davon gebaut hat, niemand wirk-
lich übernommen, unter anderem auch, weil es nicht gerade
leicht zu bauen ist. Die Systeme bestehen auch heute noch aus ei-
nem sehr kurzen, gekrümmten Nadelträger aus nicht-magneti-
schem Stahl, an dessen Spitze der Diamant montiert ist; der Na-
deltrager wird durch einen Spannfaden in seiner Position
gehalten. Magnete und Spulen sind fest montiert, das Signal
wird durch ein kurzes Weicheisensttick moduliert, deshalb sind
Deccas Moving Iron (MI) und nicht Moving Magnet (MM) Ton-
abnehmer. Da das Eisen sehr nah am Diamanten liegt, können
dessen Bewegungen äußerst genau abgenommen werden. Die
Decca-Ingenieure nannten das ,,positive scanning" - man kann
das mit,,Direktabnahme" übersetzen. Außerdem gibt es keinen
Dämpfungsgummi wie für die langen Nadelträger anderer Syste-
me. Genau diese Gummis essen laut Hermann Hoffmann von
Audio Int'l, der die Systeme seit 1973 (!) in Deutschland ver-
treibt, jede Menge Mikrodetails auf. Das Decca-Prinzip hat aber
auch Nachteile, denn es generiert Unmengen von Energie, die
erst einmal behandelt werden wollen. Dazu gleich mehr. Die
Decca Systeme, wie wir sie heute kennen, gibt es seit 1974: Eine
dünne Blechhaube sitzt auf einem Kunststoffträger. Diese recht
leichte Gehäuseform wurde im Übrigen aus dem Bakelit-Kunst-
stoff-Mix der früheren FFSS-Deccas entwickelt, um den po-
pulären Leichttonarmen dieser Ara gerecht zu werden. Bei ei-
nem System wie dem Decca allerdings, das einen so direkten
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Energietransfer ermöglicht, war das keine optimale Idee, denn
das Blechgehäuse resoniert, wenn es nicht im passenden Arm
sitzt und/oder mit externen Bedämpfungsmaßnahmen beruhigt
wird. Ich gebe zu, als ich zum ersten Mal eins gesehen habe,
dachte ich: Die spinnen, die Briten. Sollte das funktionieren? Da-
mals habe ich es nicht ausprobiert, später schon. Und es funk-
tioniert, famos sogar. Die Wahl eines passenden Tonarms ist bei
jedem Tonabnehmer wichtig. Gibt es aber sonst meist einen ge-

wissen Spielraum, verzeiht das Decca falsche Partner überhaupt
nicht. Passende Tonarme sind entweder schwere, lange Arme,
wie sie heute etwa Thomas Schick baut, Tangentialarme oder
verwindungssteife, gerne bedämpfte Einpunkter wie Hadcock,
Mayware, Morch, Well Tempered oder Naim Aro. Stimmt das

Team, stellt sich bei vielen Ersthörern ein augenblicklicher Flash,
ein unmittelbares Suchtverhalten ein: Einmal Decca, immer
Decca. Die Systeme stehen fur eineArtvon Live-Feeling, das sich

vor allem dem häufigen Besucher von
Konzerten als unvergesslich ins neuro-
nale System brennt. Deccas reagieren
außerdem kritisch auf den eingestell-
ten VTA. Häufig wird auch ein etwas
niedrigerer Abschluss am Phono-
eingang als die üblichen 47kOhm
empfohlen, einige Decca-Freunde ge-
hen genau in die andere Richtung und
nehmen 1 MOhm. Für mich haben
sich 47 kOhm Abschlusswiderstand
als genau richtig erwiesen - Glenn
Croft macht das seit |ahrzehnten so,

Günter Tobian übrigens auch.
Seit 1989 liegt die Manufaktur der

Decca Systeme, die aus namensrechtli-
chen Gründen seit damals London
(eigentlich ohne den Ztsatz,,Decca")
heißen müssen (in Deutschland AEC)
in den kundigen Händen von |ohn
Wright, den Weltvertrieb managt
Brian Smith von Presence Audio. Seit

|ohn Wright die Produktion über-
nommen hat, sind bislang genau zwei
neue Systeme vorgestellt worden: 1992
das Iubilee mit einem Gehäuse aus ei-
nem Stück Aluminium gefräst und
2004 das Reference mit einem zweitei-
ligen Gehäuse. Beide haben schärfere
Schliffe im Vergleich zu den klassi-
schen Deccas. Und nun das: Ein Decca
zum Scratchen! Mit doppeltem Faden!
In Neongelb und für k rupp über 1000
Euro! Durch seine zwei Spannfäden
tastet es mit seiner Rundnadel beson-
ders sicher ab und hat die Option zu
scratchen, sprich den Plattenteller
samt System auch rückwärts drehen
zu können. Damit ist eigentlich alles
berücksichtigt, was Dfs typischerweise
brauchen. Aber nun mal im Ernst - so

etwas können sich doch wirklich nur
Briten ausdenken. Kostet doch ein ty-
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pisches D|-System zwischen 50 und 100 Euro und besticht vor
allem durch sein unkompliziertes Handling mit Wechselnadeln
sowie robustem Gehäuse. Das Professional ist und bleibt aber ein
klassisches London Decca aus Blech und Kunststoff, das wie er-
wähnt, mehr noch als andere Systeme nach einem optimal pas-
senden Tonarm verlangt. Ich kann es mir vielleicht noch auf ei-
nem klassischen Technics SL-1210 yorstellen, beim besten
Willen aber nicht in den wackeligen, unbedämpften Tonarmen
billiger chinesischer Dl-Direkttriebler. So war es also nur eine
Frage der Zeit, bis das Professional den Audiophilen dieser Welt
auffallen musste. Ich habe es zum ersten Mal im Ianuar bei der
Tobian Sound-Hausme§se an meinem Tonarm gehört und war
sofort begeistert. Seit einigen Jahren betreibe ich, wie schon an-
gedeutet, selbst diverse Deccas und bin, Sie ahnen es, ein beken-
nender Abhlingiger geworden. Dieses neongelbe Ding musste ich
also haben. Die Farbe erklärt sich aus der angepeilten Verwen-
dung - so können DIs das System bei Schwarzlicht gut erkennen.
Und es hat mich nicht enttäuscht. Nur ein Decca kann die un-

mittelbare Atmosphäre auf einer Platte wie Hubert Sumlins
Blues Anytime! (LR t+R Records 12L0130) wirklich transportie-
ren. Die minimalistische Aufnahme birgt so viel Leben, so viel
Gefrihl, die Stimmen setzen sich dem Hörer auf den Schoß, die
Klavieranschläge schwingen, die Gitarrensaiten surren und
reißen, Willie Dixons Bass massiert den Unterleib - was für ein
Erlebnis. Hat man diese Musik nie mit einem Decca gehört, ent-
geht einem wirklich etwas. Ich habe den Eindruck, dass durch

Mitspieler
Plattenspieler: Ganard 401 TB, Technics SL-1 10, Lenco PTP Tonarme: Schick, De-

non DA-305 Tonabnehmer: Zyx H1 00 Yatra H, Decca Professional, Decca Super

Gold mit Paratrace Nadel und Ebenholzgehäuse, Decca Mono, Grace F8C GD-[aul-
werk Philips CDM 4/19 modifiziert DAC: Tobian Dac Vollverstärker: Tobian

VR40, Croft lntegrated ,,8", Leben CS-300F Vorverstärker: Croft Micro 25 ,,8"

Endverstärker: Eastern Electric Minimax, Ouad 303, SymAsym lautsprecher: To-

bian 10. Tobian 12 Kabel: Lautsprecherkabel Belden 9497, NF-Kabel Audio Consul-

ting und Jupiter, Funk Tonstudiotechnik Netr: Kreder Audio Tuning Tuning: bFly au-

dio, Kryna, Acoustic Bevive
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Ftauenfieundlich!.

* Besonderheiten:

Extrem saubere und präzise

tonale Abbildung bei kleinem

Gehäusevolumen

Hören Sie rein!
Al«tiv-Lautsprecher

der EXTRAKLASSE.

SflLGvreH
Specnl Auoro Coruporuerurs

TELEFON: oo49 zot 793479

www.sac.de info@sac.de
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Watch the yellow shark! Hier kann man den

Diamanten besonders gut erkennen. Der Na-

delträger wird bombensicher in seinem defi-

nierten Abtastwinkel gehalten und taucht so

seelenruhig in jede Rille

Man sieht hier zwei Dinge: erstens den ultra-

kurzen Nadelträger mit konischem Diamant

und zweitens, wie alles nun von gleich zwei

Spannfäden in seiner Position gehalten wird:

Abspielen geht nun vonrvärts wie rückwärts

So sieht seit 1974 ein typisches Decca aus:

Blech und Plastik. lnzwischen sogar mit lu-

xuriösen 4 Anschlusspins. Man sollte sich

aber von der 0ptik nicht täuschen lassen:

Richtig eingesetrt, klingt ein Decca großartig
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die beiden Spannfäden und die auf etwa drei Gramm erhöhte
Auflagekraft gegenüber den ,,normalen" Deccas die Abbildung
stabiler und die Abtastung sauberer ist denn je. Um das zu über-
prüfen, lege ich Dizzie Gillespies Dizzy's Big 4 (LP, Pablo
2310719) afi.
An der wirklich brutalen Dynamik dieser LP verzweifelt jeder

schlecht eingestellte und auch sonst vielleicht etwas abtast-
schwächere Tonabnehmer. Auf dem Opener Frelimo wird man
durch ein harmloses, lockeres, intimes Intro mit Gitarre, Bass

und Drums etwas in die Irre gefuhrt. Sobald aber Dizzy mit sei-
ner tompete deren gesamtes Frequenzspektrum auszuloten be-
ginnt, fällt jede Unzulänglichkeit in der Abtastung schonungslos
auf. Hier? Fehlanzeige: Strahlendes Trompetenblech erfüllt mei-
nen Hörraum, das Holz von Ray Browns Bass groolt warm und
erdig, die Snare knallt, die Becken glänzen, die Gitarre schwingt
oder zerrt, kurzum, es stellt sich wieder dieses unnachahmliche
Live-Feeling ein, das man zu Hause so selten nachhören kann.

Das London AEC Professional ist vielleicht das verrückteste
Tonabnehmersystem, das es gibt. Für mich ist es sicher eines der
wunderbarsten, denn es verbindet die klassischen Decca-Tugen-
den mit nochmals gesteigerter Abtastsicherheit. Ob jemals ir-
gendein DJ dieser Welt das Professional wirklich einsetzt - ich
weiß es nicht. Umso besser, dann bleiben die Systeme für uns
Anhänger übrig. Wenn Sie sich Livemusik ins Wohnzimmer ho-
len wollen, probieren Sie es im richtigen Arm aus. Ich verspreche
Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, und vielleicht beginnt damit

Tonabnehmer London AEC Professional
Prinzip: Moving lron Ausgangsspannung: 5 mV (1 kHz und 5 cm/sec) Frequenz-

gang: 29 Hz-22000 kHz (+/- 3 dB) Nadelnachgiebigkeit lateral: 1 5 x 1 0-6
cm/dyne, vertikal. 10 x 10-6 cm/dyne Auflagekraft:3,0 g Abtastdiamant Ko-

nisch Abschlusswiderstand:47 k0hm System-Gewicht 6,8 g Garantie:2 Jah-

re Preis: 1 025 Euro

Kontakt Audio lnt'I, Gonzenheimer Straße 4,60437 Frankfurt am Main, Telefon

069/501 060, www.audikron.com
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...dann können Sie
sich sicher sein, dass
Sie auf dem richtigen
Weg sind und Ihr Ziel
fast erreicht haben!

Das besondere HiFi Studio:
Top-Produkte, beste Beratung, faire

Preise und lnzahlungnahmen.

LII\ZBACH
lhnen und der Musik zuliebe!
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