
AilDEBSBUM
Der Teller besitzt

keine Achse, sondern
rotiert auf der Kugel

des ab Werk ge-
schmierten lnversla-

gers mit oben liegen-
dem Kipp-Punkt.

Schallplattenspieler benötigen einen externen

Phono-Am p u nd Kopf hörera nsch I uss a m Verstä rker?

Normalerweise schon! Doch der VPI Player ist in

jeder Hinsicht autark und damit etwas Besonderes.

Mutthias Böde

Hörer mit kleiner 3.-5-Miilimeter-Klinke ein-

stöpseln. Der gri ffi ge Lautstärkere-cler sitzt

gleich daneben und rechts davon der Druck-

taster zum Ein- und Abschaiten.

Betätigt man diesen, Iäuft der 3,2 Kilo-
gramm schwere, auf seiner Unterseite mittels

eines Dämmstoffs eff-ektiv gegenüber Reso-

nanzen beruhigte Teller mit leichtem Quiet-
schen an. weil der Rundriemen kurz auf dem

zweistufigen Pulley des kräfiig anziehenden

24-Volt-Synchronmotors rutscht. Die klei-
nere Scheibe ist für 33,33 Umdrehungen.

Wer 45 Touren braucht, legt den Riemen ein-

täch aufdie größere um - fertig.

Danach wird der z.ehn Zoll lange Alumini-
umtonarm eingeschrvenkt und abgesenkt. An
dessen Spitze haben die Amis Audio-Techni-

cas MM-Abtaster AT-VM95E mit elliptischer

Nadel präzise vormontiert und wohl auch

von Haus aus mittels des verschieb- sowie

über eine Nabenschraube sicher fixierbaren

Gegengewichts die korrekte Auflagekraft
justiert. sodass der Besitzer nach dern Aus-

packen. das eigentlich nur das Entfernen der

das Lager schützenden Abstandshalter zwi-

schen Teller und Zarge erfordert. gleich los-

hören kann. Leider hatte sich bei unserem

!\ ie bevorzuste Art des Musikhörens

I I scheint auch eine Generationenl'rage

t*J zu sein. Während reilere Semester

eher auf die hifidele Wiedergabe per Laut-
sprecher gepolt sind und den Kopfhörer

meist als Notlösung betrachten, fälls nie-
mand gestört werden soll, scheinen viele
jüngere Leute geradezu mit ihren Ohr- oder

Kopfhörern verwachsen zu sein: Die sind

immer und überall am Kopf.
Logisch. dass die Musik dann meist aus

Smartphones, MP3-Playern oder sonstigem

mobilen Equipment dudelt. Doch der ameri-
kanische Analogspezialist VPI folgt rnit sei-

nem Plattenspielermodell Player den.r -rras-
sierenden Kopfhörertrend. Auf der Oberseite

des MDF-Chassis des sympathisch rustikal
anrnutenden Drehers lässt sich direkt ein
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Das relativ große, frei stehende Motor-Pulley hat

zwei Scheaben lür die beiden Geschwindigkeiten,

Der Riemen wird per Hand umgelegt.

Testexemplar das Gewicht gelöst und rutschte

fiei über das hintere Armstück. Besser schon

beirn Kauf kontroilieren. damit der Händler
im Zweifelsfall die ertbrderlichen
l8 Millinewton einstellt. Dafür braucht's

nämlich eine Tonarmwaage. die kaum ein

Laie hat. weil es keine Skala sibt.

Freie Fartnerwahi
Dafür hat der flache Ami. der ohne Haube

kommt. einen MM-Phono-Pre mit 35 Dezi-

bel Verstärkung an Bord, den er für die Ent-

zerrung der Ströme von der Scheibe für die

Kopfh(irerstuf'e benötigt. Positiver Nebenef-

t-ekt: Dieses Signal liegt zugleich an den bei-

den Cinch-Ausgangsbr.rchsen auf der Riick-

seite an. Der Player eignet sich so insbeson-

dere für Amps ohne Phono-Eingang, und

man kann ihn so auch mal problemlos mit
einem Ghettoblaster oder anderem Party-
Equipment verbinden.

Während andere Plattenspieler dem Hörer
die Wahl lassen. den internen .,Entzerrer-
Vorverstärker". so die korrekte Bezeichnung,

oder aber einen externen zu verwenden. f-ehlt

dem Player diese Option. Und bei der Ver-

binclun-s zum Hörer gibt's nur die Kabelva-

riante und nicht etwa alternatives Bluetooth.

Dieser Purismus ist aber durchaus im Sinne

der Klangqualität.

Apropos: Das verwendete AT-MM. Solo-

preis knapp 60 Euro. entstamrnt zwar der

Standardliga, überzeugt aber durch ein sau-

beres, aufgewecktes und durchaus auch diffe-
renziertes Klangbild. Und über das Wechsel-

nadelsystern bietet sich jederzeit die kosten-

günstige Chance, den Abtaster in Form einer

höherwertigen Nadei aufzurüsten, von denen

das AT-Programm einige führt. Möchte
nran auf ein gänzlich anderes MM oder aber

High Output-MC umsteigen, ist zu beach-

ten. dass dieses die relativ flache Baufbrm
des VM9,5E nicht übersteigt. da der Tonarm

keine Höhenverstellung besitzt.

§emsihüe Typen hevorrug{
Der Player gehört auf eine gerade, erschütte-

rungsarme Unterlage. Sinnvollerweise haben

die Entwickler dem Phono-Pre einen Subso-

nic-Filter mitgegeben, der eventuelle tieffre-
quente Störungen deutlich reduziert und so

auch unangenehme Rückkopplungen mit den

Lautsprechern, so denn welche mit von der

Partie sind. verhindert. An die Cinch-Buch-
sen darf man gerne ein hochwertiges

Kabel hängen. Die separate Masseklemme

braucht's aufgrund der integrierten Elektrik.
die sich über den Schukostecker erdet. in den

meisten Fällen nicht.

Beim Betrieb mit Kopfhörern erwies

sich, dass der Player relativ ,,sensible", nie-

derohmige Modelle mit hohem Wirkungs-
grad bevorzugt. Dann tönt die Ausgangsstuf'e

überraschend färbig, souverän und druck-
voll. Im Zusammenhang mit Panasonics

RP-HD 10 etwa erzielten wir erstklassige

Ergebnisse und erreichten auch bei satten

Pegeln bei weitem nicht das Lautstrirkelimit.
An hochohmigen Exemplaren wie etwa

Sennheisers HD800 mühte sich der Head-

phone-Amp des Players hingegen hörbar ab,

klang fahler. leicht angestrengt und spielte

selbst voll aufgedreht nicht wirklich laut. Im
Zweif'elsfäll einläch den eigenen Kopfhörer
zum Händler mitnehmen und direkt auspro-

bieren. ob die Kombination harmoniert.
Wer nun vermutet, dass VPI seinen Player

auf die Kopfhörerwiedergabe optimiert habe

0ie schön und wertig gearbeiteten Aluminiumteile

des Tonarms unterstreichen den gehobenen

Anspruch des VPI. Aber: keine Höhenverstellung

DAiITII HABEIU
WIR GEHöRT
Garbage:
Beautifulgarbage

Betörende Melodien
und eine reizvolle Mi-
schung aus Zartheit
und Härte zeichnen
dieses attraktive Pop-
Reissue aus.

YORK:
The Soul Jazz
Experience Vol.1

So richtig was f ür die
Generation Kopfhörer
ist diese groovende
Melange von Dance-
floor bis House im
aparten Retro-Stil.
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TEST PLATTENSPIELER

TEST.GERÄTE
Plattenspieler:

Pro-Ject X1

Kopfhörer:
Grado SRBOe,

Panasonic RP-HD10,
Sennheiser HD600/
HDB00/Momentum

Phono-Vorstufe:
Cambridge Audio Duo

Vollverstärker:
Musical Fidelity M3si

Lautsprecher:
Sonoro Grand

Orchestra

GUT GETüHRT
Am Zehn-Zoll-Tonarm

des Players kommt
Aud o-Technicas Stan-

dard-MM AT-VM95E
groß raus. Mitte s einer

höherwertigen Aus-
tauschnadel lässt sich

seine Performance wei-
ter steigern. Wir emp-
fehlen - nicht nur zum

VPI Player - die Variante
VMN95EN (um 119

Euro) mit ,,nackt", also
ohne beschwerenden

Lötkegel, aufgesetztem
elliptischem Diamanten,

die der Wiedergabe
noch mehr Schliff und

Finesse verleiht.

und der Ptrono-Ausgang nur die zweite Geige

spiele. der irrt. Im Hörraum unterstrich der

übrigens auch in Weiß und Walnussoptik

erhältliche Dreher seine Herkunft in einern

überraschend hochklassigen, ausdifl-erenzier-

ten Klangbild. das den tadellosen Ruf des

US-Herstellers bestaitigt, der ja vor allem in

anspruchsvolleren und highendigen Klassen

unterwegs ist.

üherraschend reif & delikat
Vorausgesetzt, die Netzphase lag aufder rich-

tigen Seite (siehe Schema), bildete der Player

das große Orchester, das auf der STEREO

Hiirtest-LP III Eduard Strauss' schmissige

,,Bahn Frei"-Polka genau in dieser Weise dar-

bietet, breitwandig sowie in sich exakt gestaf-

f'elt auf einer imaginären Bühne hinter den

Lar-rtsprechern ab. Der ausladende Klangkör-

per bot ansteckenden Esprit und sein typi-

sches aufgefächertes Flair. Selbst vor den

stiebenden Impulsen war dem Player nicht

bang. Er setzte mit ihnen lustvolle Akzente,

ohne dabei verschreckt seine Weiträumigkeit

einzuschränken. Wir sind uns ziemlich sicher,

dass sich aus einem VM95E kaun.r mehr her-

ausholen lässt. Zudem kam zu keinem Zeit-

punkt der Wut.tsch nach einer anderen Pho-

no-Vorstuf'e auf.

Den kräftigen, lebhaft pulsierenden Bass

von Tokunbos ,,New June" hielt der VPI bes-

tens im GrifT und ließ die charakteristische

Stimme der Ex-Tok Tok Tok-Frontfiau lässig

und plastisch darüber schweben. Und spätes-

tens, als die hauchzart gestrickte, seitens Lyn

Stanleys gleichsam mit spitzen Fingern arran-

gierte Fassung von .,Over The Rainbow" mit
genau dieserr delikaten Touch aus den Laut-

sprechern strömte, war klar, dass der Player

seinen Job versteht und mehr ist als der ver-

meintlich schlicht gestrickte VPI 1ür Kopfhö-

rer-Farns. Vielmehr überträgt er den audiophi-

len Anspruch der Amerikaner in ein Konzept

für hihdeles Vinylhören ohne Grenzen. !

An den Cinch-Ausgangsbuchsen liegt das entzerrte

und vorverstärkte Tonsignal an. Damit fndet der

vielseitige Player an sämtlichen Amps Gehör.
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UPI PIayer
Preis: um 2400 € (in Schwarz,

Weiß oder Walnuss)

Maße:47x11 x35 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre

Kontakt Audio Fef erence

Tel.: +49 40 53320359

www.audio-reference.de

Ein etwas rustikal auftretender, in den

Details jedoch ausgefeilter Plattenspieler, der

ohne weiteres Zubehör die anspruchsvolle

Wiedergabe per Kopfhörer gestattet Seine

integrierte Vorstufe macht den Player darüber

hinaus von einem speziellen Phono-Eingang

unabhängig. Der in jeder Hinsicht anspre-

chende Klang spiegelt das VPI-Know-how

wider und rechtfertigt den Preis.

Ausgangsspannung: 254 mV

Auflagekraft l8 mN

Labor-Kommental
Geringfügiger Hoch-

tonabfall, der auf den

Tonabnehmer zurückgeht,

erstklassiger Gleichlauf. Praktischerweise

unterdrückt ein Subsonic-Filter tieff requente

Störungen, was den Player noch universeller

einsatzbar macht Deshalb entfällt die übliche

Ru mpe I messuno.

Ausstattung
lntegrierter Kopf hörer-Amp (regelbar) und

Phono-Entzerrer-Vorverstärker, Cinch-Ausgang

mit Masseklemme
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