


Tonahnehmer London Reference Cartridge

Die Referenz in Sachen Moving lron

Premiere zu einem Jubiläum

Das erste ,.Decca" in der

100. Ausgabe ...

Wie bitte? Bisher soll noch kein
einziges Decca-System in image hifi
aufgetaucht sein? - Aufmerksame
Leser von hifi tunes werden jetzt
womöglich einwenden, dass in hifi
tunes - Das Analogbuch der preis-
günstigste Vertreter dieser einzigar-
tigen Tonabnehmer-Familie, das
AEC/London C9l Black, sehr wohl
besprochen worden sei. Das ist kor-
rekt. Ebenso richtig ist aber auch,
dass hifi tunes und image hifi zwar
eng verwandt, keineswegs aber ein
und dasselbe sind. Daher erscheint
es uns nur recht und billig, dass wir
uns - erstens - in der vorliegenden
100. Ausgabe von image hifi dem
Spitzenmodell namens London Re-
ference Cartridge widmen und
uns - zweitens - im demnächst
erscheinenden Buch hifi tunes -
HiFi-Storys ausfuhrlich mit der
jahrzehntelangen, ebenso wechsel-
vollen wie spannenden Geschichte
dieser einzigartigen Tonabnehmer-
Familie befassen.
Die Systeme werden schon seit

den 1980er Jahren nicht mehr von
der Decca selbst hergestellt. 1989
erhielt John Wright, ehemals Mitar-
beiter der Decca Special Products,
die Erlaubnis, die Systeme in eige-
ner Regie weiter zu fertigen. Aller-
dings durfte er dafür nicht den
prestigeträchtigen Namen,,Decca"
verwenden. Wright entschied sich
für den Markennamen ,,London",
der unter Kennern fur eine gewisse

Tiadition im Zusammenhang mit
dem Hause Decca steht - was die
Fans natürlich keinesfalls davon ab-
halt, die Tonabrl-ehmer auch weiter-
hin,,Deccas" zu nennen,

Seither hat sich Mr. Wright viele
Verbesserungen für diesen uralten
Generator einfallen Iassen. Der
bisherige Höhepunkt seines Schaf-
fens ist dabei zweifellos die Ent-
wicklung des London Reference
Cartridge (LRC), das 2003 vorge-
stellt wurde und aktuell das Top-
modell darstellt.
Das auffalligste Merkmal des

LRC - und jedes anderen,,Decca" -
ist der Verzicht auf einen normalen
Nadelträger. Der Diamant befindet
sich nämlich direkt auf einem
Weicheisenteilchen, das gleichzeitig
als beweglicher Erreger in einem
festen Arrangement von Spulen
und Magneten fungiert. Durch die
Bewegungen des Weicheisenteil-
chens entsteht eine Anderung des

magnetischen Flusses, der in den
Spulen einen Strom induziert. Die-
ses Teilchen ist L-förmig gebogen
und führt senkrecht von unten
nach oben durch eine - für Tonab-
nehmerverhältnisse - gigantische
Spule, die von zwei Magneten flan-
kiert wird. Kurz oberhalb dieser
Spule, die die horizontalen Bewe-
gungsanteile des Nadelträgers in
elektrische Signale umsetzt, biegt
der Streifen nach hinten ins Gehäu-
se ab, wo er, leicht bedämpft, befes-
tigt ist. Oberhalb des Knicks befin-
den sich zwei weitere Spulen, die
von einem weiteren Magneten be-
gleitet werden und die die vertika-
len Bewegungsanteile aufnehmen.
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Diese drei Spulen sind internY-för-
mig verschaltet, sodass durch Ad-
dition und Subtraktion der latera-
len (L+R) und vertikalen (L-R)
Bewegungsanteile die Signale für
den linken und rechten Kanal ent-
stehen.
Damit der L-förmige Blechstreifen

nicht von der sich drehenden Schall-
platte mitgerissen wird und seine
korrekte Stellung relativ zu den Spu-
len beibehalten kann, wird er mittels
eines Spannfadens in Position gehal-
ten. Der Vorteil dieses Aufbaus liegt
auf der Hand: Der kurze Nadelträ-
ger überträgt die Bewegungen prak-
tisch ohne mechanische Verluste
direkt in den Generator.

Doch worin unterscheidet sich ein
London Reference Cartridge vom
Einstiegsmodell Black? Das Auffäl-
ligste ist zweifellos das Gehäuse. Be-
steht es beim Black aus dem für
die Deccas typischen Blech, so
kommt beim London Reference ein
überaus aufwendiges zweiteiliges,
aus dem vollen Aluminium gefräs-
tes Gehäuse zum Einsatz, bei dessen
Konstruktion übrigens Conrad
Mas - Inhaber der für ihre Platten-
spieler berühmten Firma Avid
Audio - hilfreich zur Seite stand.
Weiterhin wurde beim LRC der
,Nadelträger" nochmals in seiner
Masse reduziert und mit einem
Ultra Low Mass Fine Line Schliff

ausgestattet. Der Schliffwird, so die
Aussage des Herstellers, exklusiv im
LRC verwendet und ist, wie ein
Blick unter das Nadelmikroskop
beweist, von wirklich hervorragen-
der Qualität.

Das alles vereinfacht die Fertigung
dieses ohnehin schon knifflig her-
zustellenden Tonabnehmers ganz
und gar nicht, es wird vielmehr
deutlich, warum das London Refe-
rence Cartridge einen so stolzen
Anschaffungspreis hat. Im Gegen-
zug halten sich die,,nachfolgenden"
Betriebskosten in überschaubaren
Grenzen, denn das Reference liefert
mit 5 mV pro 5 cm/s eine genügend
hohe Ausgangsspannung, um an je-
dem MM-Phonoeingang betrieben
werden zu können. Zusätzliche
Ausgaben für teure Übertrager oder
entsprechend aufwendige transis-
torisierte Phonostufen können da-
her entfallen.
Natürlich gibt es auch bei MM-

Vorverstärkern große Qualitats-
unterschiede, gleichwohl ist man
beispielsweise mit dem internen
Phono-Vorverstärker einer Bryston
25BPS oder auch dem neuen und
bezahlbaren Monk Phono Pream-
plifier bereits sehr gut aufgestellt.

Ebenfalls unkritisch ist die Wahl
eines passenden Tonarms. Gelten
die klassischen Deccas, wie eben
das Black, diesbezüglich immer als

ein wenig pingelig, so trifft dies ftir
das London Reference nicht mehr
und nicht weniger als ftir jeden an-
deren Tonabnehmer der absoluten
Spitzenliga zu. Bereits mit einem
SME Model309 harmoniert es ganz
prächtig und zeigt willig seine un-
geheure Spielfreude.

Dank der Gewinde im Systemkör-
per geht die Montage leicht von der
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Hand - wenngleich man auch auf-
grund des kurzen Nadelträgers und
des geringen Abstands des Gehäu-
ses von der Plattenoberfläche schon
etwas peilen muss, um die Null-
punkte der fustageschablone mit
der Nadel richtig zu treffen. Bei der
|ustage sollte man unbedingt be-
achten, dass das System nicht paral-
lel zur Platte sondern leicht nach
vorne gekippt justiert wird, der
Tonarm also hinten etwas höher als

vorne eingestellt wird. Die segens-
reiche Wirkung dieser Maßnahme
kann man nicht nur am viel zi-
tierten,,Einrasten des Klangbilds"
erkennen; die Nebengeräusche wer-
den auch deutlich minimiert. Ver-
bltiffend ist übrigens die Abtast-
fahigkeit des LRC: Es schafft bei
den Abtasttests der image hifi-
Testschallplatte Vinyl Essentiqls bei
der empfohlenen Auflagekraft von
18 mN locker die 100 pm.
Vielleicht ist diese hervorragende

Abtastfähigkeit einer der Gründe,
warum das London Reference Car-
tridge so unfassbar sauber, detail-
reich und aufgeräumt zu spielen
vermag. Diese Eigenschaft zeigte es

übrigens von Anfang an, als es

praktisch frisch ausgepackt in den
Well Tempered Amadeus GTA
(image hifiNr.99, Ausgabe 3l20ll)

eingebaut worden war und für den
es wie gemacht zu sein schien.

Als erstes Teststück lief Jean Sibeli-
us' Karelia Suire (RCA LSC-2405),
dessen Performance mich umge-
hend gefangen nahm und mir klar
machte, dass das Musikhören mit
diesem doch sehr eigenwilligen
Plattenspieler ein Vergnügen wer-
den würde. Das ausladende Klang-
bild eines großen Orchesters stand
eindrucksvoll im Raum, wobei es

aber auch mühelos gelang, einzelne
Orchestergruppen und Musiker
hörend zu verfolgen, ohne dass der
musikalische Zusammenhang aus-
einandergerissen wurde. Schließlich
soll ein Orchester ja wie ein
Instrument klingen und nicht wie
ein Haufen exzentrischer Solisten.
Gleichwohl kann man aus dem

London Reference - zugegeben un-
ter Einsatz eines beträchtlich
größeren finanziellen Aufiarands -
doch noch mehr herauskitzeln.
Montiert in der Black Shell von
Millennium Audio im Dynavector-
Tonarm DV-507 Mk II auf dem TW
Acustic Raven AC,lieferte das LRC
ein geradezu atemberaubendes
Klangschauspiel allererster Güte.
Der virtuelle Raum öffnete sich
in allen Dimensionen, einzelne
Schallereignisse besaßen nicht nur

Tonabnehmer London Beference Cartridge
Funktionsprinzip: Moving lron Nadelschlifl: Ultra Low Mass Fine Line Nadelnachgiebig-
keit lateral 15 pm/mN, vertikal 'l 0 pm/mN Ausgangsspannung: 5,0 mV Empfohlene Ab-
schlussimpedanz: 33 k0hm Empfohlene Abschlusskap azilät: 220 pF Emplohlene Aulla.
gekraft 15-20 mN Gewicht 6,8 g Garantiezeit 2 Jahre Preis; 4000 Euro

Kontakt Audio lnt'|, Gonzenheimer Straße 4, 60437 Frankfurt am Main, Telefon 069/503570,

www.audio-intl.com

4/201i image-hif i.com 27



Tonabnehmer London Reference Cartridge

einen eindeutigen Raum, sondern
zudem noch mehr Form und
Struktur. Und das gelingt in dieser
eindeutigen Ausprägung nur den
allerbesten Tonabnehmern im Zu-
sammenspiel mit adäquaten Tonar-
men und Laufiarerken.
Das Auflösungsvermögen des

London Reference Cartridge be-
wegt sich definitiv am obersten En-
de des technisch Machbaren. Kein
Frequenzbereich wird überbetont
oder vernachlassigt. Und welche
Musikrichtung man bevorzugt, ist
dem Reference vollkommen egal:
Ob man nun großorchestrale Klas-
sik ä la Iean Sibelius bevorzugt, sich
lieber in den elektronisch-sphari-
schen Klangwolken von Klaus
Schulzes,,X' verlieren möchte oder
es lieber handfest-konkret mag wie
etwa bei Joe |acksons Body (t Soul -

ein ums andere Mal liefert das LRC
einen derart direkten Ztgang zrtr
Musik, wie es auf diese Weise eben
nur ein Decca-Generator kann.
Diese Direktheit, Impulsivität und
Spielfreude ist auch der Grund,
warum das LRC typische Fans bei-
spielsweise von Koetsu oder gar
vom Ortofon SPU möglicherweise
abschrecken könnte.
Um noch einmal auf |oe Jackson

zurückzukommen: Mit erstklassi-
gen MCs entsteht der durchaus ge-
fällige Eindruck, als würde man bei
Body 6 Soul das Geschehen von ei-
nem Regieraum aus beobachten.
Mit dem London Reference hinge-
gen kann man sich kaum der Illusi-
on entziehen, stattdessen in der
Freimaurerloge, in der diese Auf-
nahme tatsächlich entstand, live da-
bei zu sein. Hinzu kommt, dass das

LRC mit einem Auflösungsvermö-
gen gesegnet ist, das allenfalls nur
von den besten - und meist auch
teuersten - Moving Coils erreicht
wird.

Das Besondere ist aber nicht die
schiere Menge an Details, die zu lie-
fern es in der Lage ist, sondern die
Art und Weise, wie es diese präsen-
tiert. Fast scheint es, als würde das

LRC die sprichwörtliche Musika-
lität guter MM(Moving-Magnet)-
Systeme mit der Impulsivität typi-
scher MCs zu einem harmonischen
Ganzen verbinden. Erfahren kann
man das mit der LP To You von
Chi Ayado: Die Anschläge beim
Klavierspiel kommen einerseits
messerscharf akzentuiert, während
den Tönen gleichzeitig genügend
Zeit zum Ausklingen zugestanden
wird, was unter anderem dafür
verantwortlich ist, dass das Instru-
ment in seiner vollen Größe erfahr-
bar gemacht wird. Trotzdem pro-
nonciert das LRC die durchaus
gewöhnungsbedurftige Stimme der
|apanerin nicht übermäßig, was
den Genuss dieser Platte doch
merklich schmiilern würde.
Wer also dem Live-Erlebnis zu

Hause ein gutes Stück näher
kommen will, ftir den wird es

schlichtweg nichts Vergleichbares,
geschweige denn Besseres geben als
das London Reference Cartridge.
Eine grandiose Premiere in der
Iubiläumsausgabe, ein anständiger
Grund zum Feiern!

Autor;1Jwe lleckers
Fotogralie: Roll Wirter

0bwohl seit Jahrzehnten bewährt, immer noch ein ungewöhnlicher Anblick: ein Faden,

ein kaum vorhandener Nadelträger und nur eine sichtbare Spule
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