
Test Plattenspieler Wel I Tem pered Royale 4oo

lB Nr 5-201S



i

Plattenspieler Test

Mitspieler

Tonabnehmer:
. AEC London Reference
. lVliyajinra Takumi
. Phasemation P-3oo

Phonoverstä rker:
.Accuphase C-37

'Analogis R6sum6
. Dynavector P75 MK3

Verstärker:
.C-z4zo und A-45

Lautsprecher:
. K+T Nada
. K+T Preziosa
.Audio Physic Avantera Plus+

Zubehörr
. Netzleisten und -kabel
von Sun Audio, PS Audio

. NF-Kabei von Pro-iect, Transparent

. LaLrtsprecherkabel von Silent Wire

. Basen von SSC, Bfly Audio

Cegenspieler

Plattenspieler:
.Kronos Sparta
. Transrotor Fat Bob
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Cespieltes

Hubert von Goisern
Federn

Ry Cooder
Bop 'Til You Drop

Dire Straits
Dire Straits

Henry ßlancini
This ls Henry Mancini

The llotwist
Neo Colden

Tschaikowsky
Mendelssohn, Violinkonzerte,

Nathan Milstein,
Wiener Philharmoniker,

Claudio Abbado

Gustav ßlahler
Die neun Symphonien, Ceorg Solti

Oscar Peterson Trio
We Cet Requests

lazz at the Pawnshop

De r se rvogeste u erte G I eich st ro m motor
ist schwimmend in der Zarge gelagert

I uch, wenn er in Sachen Masse den

lLkleinsten Anteil beisteuert: Der neue

Well Tempered Royale 400 ist tatsächlich
um den Tonarm herum konstruiert wor-
den. William Firebaugh, der fast schon seit

Menschengedenken die Well-Tempered-
Plattenspieler baut, hat mit seinen Kollegen
ein Messsystem gebaut, um den Spurfehl-
winkel über den Verlauf einer Plattenseite
zu messen. Das nicht ganz überraschende
Resultat: länger ist besser. Nun, genau

genommen 16 Zoll sind besser, oder, me-
trisch ausgedrückt: namensgebende 400

Millimeter und damit einer der längsten
Serien-Tonarme in der ganzen Industrie.
Gerade einmal eineinhalb Grad Fehlwinkel
in der Außenrille und über den Rest der
Schallplatte etwa 1 Grad ist schon ein Wort

- gegenüber einem normal langen Arm be-
deutet das eine Halbierung des Fehlers.

Nun, auf die Sache mit den längeren Armen
ist man natürlich schon früher gekommen

- man denke an die legendären SME 3012,

die gegenüber den ansonsten baugleichen
3009 deutliche Vorteile in Sachen Geome-
trie hatten, diese aber zumindest teilweise
durch Resonanzen im längeren Armrohr
wieder zunichte gemacht haben. Dies kann
beim Well-Tempered-LID-Arm nicht pas-

sieren: Das hoch stabile Kohlefaserrohr ist
wie üblich mit Sand befiillt - Resonanzen

sind damit absolut kein Thema. Mit einem
Überhang von 8 Millimetern und der ge-

ringen Kröpfung gibt es kaum noch ein
Fehlstellung vorne beim System.

Hinten wird das Tonarmrohr an einem
Trapez aus zwei Fäden aufgehangt, die
gleichzeitig durch Verdrillen auch die
Funktion einer Antiskating-Einrichtung
übernehmen. An den Fäden hängt die Füh-
rung des Armrohrs, darunter das Masse-

zentrum in Form einer Metallscheibe
und darunter einem Golfball, der in eine
Wanne aus hochviskosem Silikonöl taucht.
Die Metallscheibe über dem Ball liegt mit
ihrem Rand genau auf der Oberfläche
der Flüssigkeit auf, weswegen sie bei kräf-
tigeren Auslenkungen vorne am Headshell
automatisch die Trägheit des Arms erhöht.
Damit ist die Konstruktion weitgehend
unempfindlich vor allem gegen schnelle
Bewegungen, sprich: Resonanzen.

Der Rest vom Arm ist schnell beschrieben:
Azimut und VTA können an der Aufhän-
gung justiert werden - sogar on-the-fly,
man muss nur die Geduld haben, die ver-
zögerten Reaktionen auf die Verstellung

Der Arm kann komplett demontiert
werden - unter der Stohlscheibe
sitzt der altbekonnte Golfboll

Am fest eingestellten Heodshell haben wir
om liebsten dos AEC London Reference

abwarten zu können. Mit dern Gegenge-

wicht wird die Auflagekraft eingestellt, der
Arm kann dank des steckbaren Tonarm-
kabels ganz komfortabel auch demontiert
bestückt werden. Die Tonarmgeometrie ist
durch das feste Headshell ohnehin fixiert,
auch wenn die Position der Nadelspitze
durchaus je nach Tonabnehmer variieren
kann - bei 40 Zentimetern Länge macht
das den Kohl auch nicht mehr fett.
Kommen wir zum wohl beeindruckends-
ten Bestandteil des Royale: die 63 mal 55

Zentimeter messende Zarge mit einem Le-
bendgewicht von über 40 Kilogramml Sie

besteht aus drei Schichten: Oben und unten
gibt es eine Aluminiumplatte, dazwischen
mehrere Lagen baltisches Birkensperrholz.
Eine kleine Exkursion zum Thema bal-
tisches Sperrholz: Das ist tatsächlich kein
leerer Spruch wie,,Flugzeugaluminium",
sondern tatsächlich ein Qualitätsmerkmal.
Fakt ist, dass Bäume nahe des Polarkreises

1p

I *,s*

Nr 5-2015



Plattens pieler

Beeindruckende 16 Zoll oder
4oo Millimeter ist der
Tonarm des Royale lang
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wegen der schwierigen Lichwerhdltnisse
langsamer und damit auch regelmäßiger
wachsen. Die Zellen sind wegen geringerer
Wassereinlagerung kleiner - damit steigt
auf der einen Seite die Härte und das spezi-

fische Gewicht, auf der anderen Seite sinkt
die Gefahr, dass sich das Material wegen
schwankender Luftfeuchtigkeit und Tem-
peratur verzieht.
90 Millimeter dick ist die Zarge alleine

- hinten finden sich die Anschlüsse für
Phonokabel und Netzkabel. Netzteil und
Motorregelung sind im Royale gleich mit
eingebaut - den Antrieb besorgt der be-
kannte servogesteuerte Gleichstrommotor
mit dem von Well Tempered bekannten
recht kleinen Pulley.

Wegen der immensen Stellfläche bietet
Well Tempered einen eigenen Laufi,rrerks-

tisch im passenden Format an - allerdings
sehe ich für diesen zu einem lfVP von
8.900 Euro relativ kleine Erfolgsaussichten,
während die 12.800 Euro fiir den Platten-
spieler durchaus im Rahmen anderer Ge-

räte mit dem gleichen Anspruch stehen.

Der Plattenteller besteht aus schwarzem
Acryl. Auf dem riesigen Royale sieht er gar
nicht so groß aus, aber tatsächlich ist der
mit rund 35 Zentimelern Durchmesser
schon deutlich größer als eine LP. Betrie-
ben werden kann er ,,nackt" oder mit der
bekannten Well-Tempered-Tellermatte, die
recht dick, dafur aber recht ,,luftig" struk-
turiert ist.
Der Lagerdorn aus Edelstahl, der sich in
einem großzügigen Ölbad dreht, scheint
auf den ersten Blick durch seinen Gegen-
part überhaupt nicht geführt zu werden.
Er hat tatsächlich nur an insgesamt fünf
Punkten Kontakt zur ,,Lagerbuchse" -
durch den Zug des Nylon-Antriebsfadens
stabilisiert sich der Teller perfekt. Angetrie-
ben wird der Teller am Außendurchmesser
durch einen dünnen geknüpften Nylon-
faden - das genügt fur eine hohe Drehzahl-
stabilitat. Erfahrungen zeigen, dass man

den Faden alle paar Monate durch einen
neuen ersetzen muss - aber den längt man
sich wohl dann selbst von der Rolle ab und
knüpft einen passenden Knoten.
Unser Testmodell haben wir wieder ein-
mal mit mit einem AEC London Reference

ausstatten lassen - besser bekannt unter
dem früheren Namen ,,Decca", - ein Ton-
abnehmer aus dem Audio-Int'l-Vertrieb,
der ja schon seit |ahren Legende ist. Und
ja, ich freue mich auch wegen dieser,,Zu-
gabe" jedes Mal auf den Test eines Well
Tempered.
Im Hörraum drängt der Royale alle an-
deren Komponenten durch seine schiere

Größe komplett auf die Seite: An diesem
Plattenspieler kommt buchstäblich keiner
so schnell vorbei.
Dass das nach kurzen Einstellungen auch
in Sachen Wiedergabequalität so sein

würde, hatte ich nach meinen bisherigen
Erfahrungen mit Well-Tempered-Platten-
spielern schon erwartet. Und doch: An
den Royale 400 muss man sich erst einen
Moment lang gewöhnen - so dramatisch
ist der Effekt der schweren Zarge und vor
allem des ewig langen Arms. Die gesamte

Wiedergabe ist extrem aufgeräumt, fokus-
siert und absolut auf den Punkt gebracht.

Jeder Ton sitzt exakt an der Stelle, an der
er gespielt wurde (blöde Formulierung, ich
weiß). Ein gutes Beispiel ist in meinen Au-
gen der Titel ,,The Very Thing that Makes
Her fuch" von Ry Cooders Klassiker,,Bop
'Til You Drop": Es gibt hier ein ausgiebiges

Zwischenspiel, oder, wenn man will, ein
Gitarrensolo, bei dem Ry Cooder die Töne
sehr lang zieht. Dahinter spielt |im Keltner
am Schlagzeug recht feine Figuren, sowohl
auf den Trommeln als auch auf den Ble-
chen. So gut wie mit dem Well Tempered
habe ich die vertrackten, teils gegenläu-
figen Betonungen noch nie herausgear-
beitet gehört. Dadurch gewinnt man eine
völlig neue Betrachtungsweise auf einige
Musikstücke, die man so noch nicht wahr-

Der Blick in die Lagerbuchse deutet seltsame
Dinge an: Tatsächlich wird der Logerdorn
nur an einzelnen Punkten gestützt

Die Metallplatte verhindert schnelle Auslen-
kungen. Darunter vesteckt sich der Golfball
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Großzügiges Anschlussfeld: Sowohl Cinch- ols
ouch XLR-Stecker finden hier Anschluss Die

Motor-Elektronik sitzt hinter der Netzbuchse

Der Lagerdorn besteht aus
gehörtetem Edelstohl -

ungewöhnlich ist eher der
Gegenpart des Lagers

genommen hat. Durch die extrem aufge-
räumte Wiedergabe sind natürlich auch
die dynamischen Reserven im Ernstfall
sehr hoch - die groben Variationen sind
mindestens ebenso sehr sein Ding wie die
ganz feinen Nuancen. Das Ganze steht
auf einem ganz festen Unterbau an schier
endlos tiefen Bässen, die genau die richtige
Kombination aus Wärme und Wucht fin-
den und dem Hörer ein ums andere Mal
wohlige Schauer über den Rücken treiben

- wenn es nicht zu laut wird, dann geht es

auch mal direkt in die Magengrube.
Klassische Musik mit vielen Mitstreitern
profitiert umgemein von der unbestech-
Iichen Übersicht, die der Tonarm entwi-
ckelt. So kommt das Individuum im Klang-
körper ebenso zu seinem Recht wie das

große Gesamtbild. An dieser Stelle muss

ich aber auch zugeben, dass der Royale

auch einige Aufnahn-ren entlarrt, wenn sie

nicht völlig akkurat mikrofoniert wurden.
Man kann sich die Musik zwar immer noch
bestens anhören und das Ganze klingt auch
nicht schlecht, aber man merkt eben doch
mehr als bei anderen Plattenspielern, wenn
die Aufnahmesituation nicht optimal war
und die Konturen deswegen verschmieren.
Vielleicht wird man als Hörer mit so einem
Ausnahmegerät etwas versnobter und
sucht sich bewusster die besten Aufnah-
men aus der Plattensammlung heraus - die
Belohnung ist aber dann Musikwiedergabe
auf allerhöchstem Niveau.

Thomos Schmidt
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Flöchendeckend: Sogar der 35 Zentimeter durchmessende
Plattenteller wirkt ouf dem Royale 4oo winzig

Wel I Tem pered Royale 4oo
12.8oo Euro (Laufwerk mit Arm)

3 Jahre
Audio lnt'1, Frankfurt

o69 5o357o
www.audio-intl.com
663 x 556 x r5o mm

ca 5o kg

Auflösung, zupackende Dynamik,
immense Musikalität: Der Well
Tempered Royale 4oo ist in seinen
Dimensionen wie in seiner Spiel-
freude einer der größten Platten-
spieler der Welt.

" Feine
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Preis

Garantie
Vertrieb
Telefon
I nternet
BxHxT
Gewicht
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