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f, s geht hier natürlich um DEN Tonab-
I-inehmer, der jahrzehntelang als einziger
auf einem völlig anderen mechanischen
Prinzip basierte als alle Systeme, mit denen
wir sonst arbeiten. Das kann man schon
auf den ersten Blick an der Bauform er-
kennen und erst recht, wenn man sich die
Unterseite ansieht. Ungefahr in der Posi-
tion, wo bei einem normalen System der
Nadelträger verläuft, gibt es hier ein Stück
Schnur. Der Nadelträger hingegen ragt aus

dem Inneren des Systems fast senkrecht
nach unten, wo er unter einer Schlaufe
der eben erwähnten Schnur in der Nadel
mündet. Nicht sehen kann man den Knick
im Nadelträger, der im Inneren des Tonab-
nehmers nach hinten führt, wo er im sel-

ben Lagerblock befestigt ist wie die Spanp-
schnur. Nur eine ganz dünne elastische

Auflage dampft die Bewegung etwas. Um
den Nadelträger herum verlaufen dieWin-
dungen der Spule, die die Signale der late-
ralen Bewegung der Nadel aufrrimmt, also

die Seitenschrift der Rille. Links und rechts
neben der Spule erzeugen zwei Magnete
das benötigte Feld. Historisch ist dieser
Aufbau bedingt durch den Start Deccas als

Tonabnehmerhersteller in einer Zeit, als

natürlich noch alles mono war.
Wie es aussieht, hat man zl'lLr Zeil des Auf-
kommens der Stereoplatten das Mono-
system belassen und einfach ein Magnet-
system fur die Abtastung der vertikalen
Signale der Mikrorille angeflanscht. Dieses

besteht aus zwei Spulen oberhalb des La-
teralsystems, die mit langen Polkernen die
Bewegung des Nadelträgers aufnehmen
und entsprechend in elektrisches Signal

Hier sehen wir sehr schön den grundsätz-
lichen Aufbou: Die Halteschnur hält den
aus dem lnnercn kommenden Nadelträger
unter Sponnung, Letzterer toucht durch
die ,,Loterolspule", neben der wir die Joche
des zugehörigen Magneten sehen

umwandeln. Diese beiden in ihrer Geo-
metrie so unterschiedlichen Magnetsy-
steme sind fein aufeinander abgestimmt,
so dass unterm Strich eine perfekte Stereo-

abtastung erfolgt. Der Begriff ,,Positive
Scanning" hat sich bei Decca etabliert, um
sich von den handelsüblichen Abtastern zu
unterscheiden, denen man vorwarf, durch
den bedämpften Nadelträger und die

,,Übersetzung", die sich durch die Distanz
zwischen Nadel und Spulensystem ergibt,
immer etwas verwaschen und undyna-
misch zu klingen.

,,Decca" steht übrigens schon lange nicht
mehr auf den neu produzierten Tonab-
nehmern, die inzwischen unter dem Label

,,London" von John Wright produziert
werden, einem alten Mitarbeiter der legen-
dären Firma.
Dabei sind unsere beiden London-Refe-
rence-Systeme definitiv neue Produkte,
mit einem Metallkorpus, der die Form der
alten Deccas aufgreift, in Sachen Stabilität
aber eine ganz andere Hausnummer ist.
Wir wollten hier aber auch einmal heraus-
hören, ob uns ein echtes Monosystem ge-

genüber einem ansonsten fast baugleichen
Stereo-Abtaster voranbringt in Sachen

Mono-Hören.
Aber zunächst soll die Bühne dem Stereo-

abtaster gehören. Viele Stimmen kolpor-
tieren, dass die London-Systeme wahre
Mimosen sind, was Abtastung, Iustage und
Auswahl des gespielten Materials angeht.
Ich gebe zu, dass es sich definitiv rentiert,
Mühe und Zeit rn die korrekte Justage zu
investieren, aber dann hatte ich in Sachen

Tonträger wenige Probleme. |a: Sauber und

Die vier Pins sind hier beim Stereo-
Abtaster normal belegt, beim Monosystem
gibt es dann den einen Kanol doppelt

Tonabnehmer Test 67

Mitspieler

Plattenspieler:
. WeliTerlpered /\rnadeus cT
. SME zc mit 5ME V

Phonovorverstärker:
.Quad Twentyfour P

. Trlgon Ädvanre

Verstärker:
. Röhrensehmiede Comet und

Rccket
. Burmester 785 rnit Beard F-35

Lautsprecher:
.KLANC+TOld Ariosa
. Audio Physic Codex
. Yamaha N5-6go

Zubehör:
. Phonekabei von Cardas, lrlordost,

Signel Projeets
. Netzkabe! von F5 ,Audio, SUhl ,Audio
. NF-K*bel von Silent Vdire, lsenberg
. l-5-l(abei rron Silent Wire
. Basen von Tabula Rasa, ßFNy

Cegenspieler

Tonabnehmer:
. Audio-iechnica VM5to Morro
. Van den Hul Colibri Signature

Stradiva riur
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Cespieltes

RoyOrbison
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Beniamin Britten
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lohn Coltrane
Dirt T;::rr

Bernstein Conduds tahler
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ludwig van Beethoven
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Gerrytulllgan
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lm fein geschnürten violetten
Samtbeutel kommt jedes London-

Ref e re nce-Syste m zu m K u nden

plan sollten die Platten sein, aber das halte
ich ohnehin für obligatorisch. Was hinge-
gen stimmt: Das London mag gedämpfte
Arme, weil es selbst recht hart aufgehängt
ist. Die Empfehlung, ein solches System auf
einen Well-Tempered-Arm zu schrauben,
ist die richtige. Auch der SME V mit Sili-
konwanne und Dampfungspaddel hat sehr
gut funktioniert.
In Sachen Klang ging es dann von ,ja,
okay" bis atemberaubend - es gibt wfuk-
lich Musik, die fiir das Decca gemacht zu
sein scheint und wiederum andere, bei der
es eben so funktioniert oder sogar manch-
mal eine leichte Neigung zur Schärfe hat.
Wenn es aber passt, dann versteht man das

mit dem ,,positive Scanning" sofort Das

ist Musik aus der Tiefe des Raums direkt
ins Gesicht. Interessanterweise klangen mit
dem London auch alte Aufnahmen, die ich
immer als etwas muffig und definitiv,,alt"
empfunden habe, deutlich frischer und mit
mehr Leben als mit anderen Abtastern.
Da ist nun der Schritt zum Monosystem
nicht mehr weit. Ich hatte mir ein kleines
Sortiment an Schallplatten zusammenge-
stellt, die sowohl in Mono- als auch Ste-

reopressungen vorliegen. Mein Dank geht

dabei ausdrücklich an Hermann Hoff-
mann von Audio Int'I, der mir im Bereich
Pop und fazz ausgeholfen hat, während ich
selbst in Klassik besser bestückt bin.
Man muss sich im Klaren darüber sein,

dass Mono nicht Mono ist. Schon bei der
Entstehung eines Albums wird festgelegt,

was später noch möglich ist. Beispiel: Eine
ICassikaufnahme, die mit einem Paar Mi-
krofone aufgenommen als Stereomaster
vorliegt, kann in Mono und in Stereo ver-
öffentlicht werden. Liegt das Master nur als

Monoband vor, dann ist eine nachfolgende
Stereoyeröffentlichung nur Pseudostereo

und meist mit ftirchterlichen Phasen-

schweinereien künstlich verbreitert. Hört
man.
Anders hingegen sieht es bei Pop-Produk-
tionen aus, wo es von einer originalen Mo-
noausgabe vielleicht nicht nur das Master,
sondern noch die Mehrspurbänder gibt.
Hier kann man natürlich neu mixen und
die Instrumente in der Stereobasis vertei-
len. Auch das birgt Probleme: Es genügt
eben nicht, die einzelnen Stimmen einfach
breiter aufzustellen, der ausftihrende Ton-
techniker sollte auch ein Händchen daftir

haben, dass der Gesamtsound der Origi-
nalpressung durch den Stereomix nicht
kaputt geht und dass die neue Verteilung
auch nicht kunstlich wirkt. Ein wirklich
umfangreiches Thema, das wir an anderer
Stelle einmal genauer unter die Lupe neh-
men.
Und dann geht es zuhause natürlich auch
darum, wie man Mono hört. Ich ftir mich
habe mich entschieden, mit zwei Lautspre-
chern zu hören. Dem kommt das London
Reference Mono entgegen, indem einfach
auch hier vier Anschlusspins vorhanden
sind, die paarweise das selbe Signal bekom-
men.
Mit gut gemachten Stereoausgaben eines

Albums hat das Stereo-London in Sachen

Räumlichkeit die Nase vorne, klar. Anders
hingegen geht die Geschichte aus, wenn
man die Mono-Ausgabe heranzieht. Auch
hier schlagt sich das Stereosystem nicht
schlecht, aber mit dem Mono-Abtaster

rr. r,i. r
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London Reference Mono/Stereo
.Preis: je ca. 5.ooo Euro
.Vertrieb: Audio lnt'|, Frankfurt
.Telefon: o59 5o357o.lnternet: www.audio-intl.com
.E-Mail: info@audio-intl.com
.Gewicht ca. 6,59
. Ausgangsspannung 5 mV (1 kHz,5 cm/sek)
. Empfohlene Aufl agekraft

zo mN (r5-zomru)
.Abschlussimpendanz 47 KOhm
. Garantie: z Jahre

Unterm Strich...
, Die London-Reference-Systeme sind in bei-
den Versionen absolute Spitzentonabnehmer.

etwas kritischer im Handling, aber
dann derartig auf dem Punkt, dass
man wirklich süchtig nach dem
Sound wird. Und das Monosystem
ist ohnehin eine einsame Klassefür

Vielleicht

sich.
1B
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Klar, wenn man nur ab und zu mal eine
Monoplatte hört, dann sind mehrere Tau-
send Euro eine übertriebene Investition.
Betreibt man das Monohören aber ernst-
haft, dann ftihrt kein Weg am London Re-

ference vorbei.
Thomas Schmidt

Auf dem in Silikonöl gelagerten
Tonarm von Well Tempered sind die
London Reference in ihrem Element

Zusätzlich zur Umverpackung gibt
es noch einen bombenfest sitzenden
Nadelschutz, der in eine der seit-
lichen Rillen geschoben wird

kommt man auf ein ganz anderes Niveau.
Vermutlich liegt es daran, dass die in der
Rille nicht vorhandenen Informationen
einfach nicht abgetastet werden können,
während ein Stereosystem ja hier noch Ar-
tefakte und parasitäre Bewegungen nach
wie vor überträgt. Auf jeden Fall hat man
mit dem Monosystem das bessere Mono:
Zwischen den Lautsprechern steht das Si-
gnal unverrückbar fest, hat aber durch die
Verwendung von eben zlvei Boxen eine ge-

wisse Grundbreite. Frappierend ist, welche
immense Raumtiefe das London Reference
ausloten kann. Klar, das sind vor allem
Hallanteile, die bei einer guten Aufnahme
authentisch mit übertragen werden, aber
was dieses System daraus macht, ist sensa-

tionell. Und den beim Stereosystem schon
gerühmten dynamischen Antrift und
Punch hat das Mono noch einmal besser

drauf - wenn man so in der Frühzeit der
Schallplatte schon Musik gehört hat, dann
verstehe ich jetzt besser, wie sich dieses Me-
dium so schnell durchsetzen konnte!

Der Aufbau noch einmal in Seitenansicht
beim Stereo-London, dessen Lateralspule
deutl i ch we n i ge r W i nd u nge n a ufweist.


