Riemen, Reibrad oder direkt?

Eine Gegenüberstellung der drei gängigsten Antriebskonzepte von
Plattenspielern.

Aufbereitet und vorgetragen von Helmut Brinkmann am Analogforum 2013 der
Analogue Audio Association Switzerland.

Worum geht’s? Das Postulat:
Der Teller eines Plattenspielers sollte sich möglichst wie von alleine bewegen,
um keinen Störeinflüssen aus dem Antrieb ausgesetzt zu sein. Dabei sollte die
Drehbewegung des Tellers absolut ruhig und gleichmässig verlaufen und
vollkommen unabhängig von der Abtastung der Schallplatte sein.
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Plattenspieler sind kein Perpetuum mobile
«Völlig unabhängig von der Abtastung der Schallplatte», fordert das Postulat.
Zum Einfluss der Abtastung auf die Drehzahl des Plattenspielers einige
Überlegungen:
Nehmen wir eine Plattenrille, die zuerst ohne Tonmodulation verläuft, und in der
dann aus heiterem Himmel ein Crescendo vieler Instrumente mit vollem Pegel
einsetzt – keine Seltenheit in der
Musikaufzeichnung.
Das Abtasten der heftigen Rillenmodulation bremst den Teller
minimal, aber erfassbar. Der
Orchestereinsatz hat einen
durchaus erkennbaren Einfluss
auf die Wiedergabe. So kann zum Beispiel die Dynamik des Crescendo
eingeschränkt werden, oder die Tonhöhe der Instrumente kann sich so weit
verändern, dass unser Ohr darauf reagiert.
Theoretisch kann das Crescendo schon beim Schneiden der Schallplatte zu
einer kleinen und kurzen Veränderung der Drehzahl führen, sodass der Fehler
bereits auf der Schallplatte verewigt sein kann. Praktisch passiert dies allerdings
nie, denn die Plattenschneidmaschinen sind auf Crescendi, Tutti und andere
musikalische Ereignisse ausgelegt.
Schallplattenschneidemaschinen verwenden in der Regel Synchronmotoren.
Diese halten sich prinzipbedingt streng an die Frequenz der zugeführten
Wechselspannung. Der Motor muss sehr kräftig sein, denn für das Schneiden
einer Schallplatte braucht es erheblich mehr Kraft als für die Abtastung. Oft
verwendet man zudem sehr vielpolige Motoren. Dadurch drehen sich diese
Motoren so langsam, dass sie den Teller direkt antreiben können; zur Entkoppelung zwischen Motor und Teller wird – ähnlich wie bei einem Auto mit
Automatikgetriebe – eine Flüssigkupplung geschaltet. Der sehr kraftvolle Motor
und die hohe Tellermasse verhindern respektive verringern wirkungsvoll
Bremsmomente beim Schneiden.
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Der Plattenteller einer Schneidemaschine hat meist eine hohe Masse und mehr
als 35 cm Durchmesser (die Schneidfolie ist rund 5 cm grösser als eine LP). So
entsteht eine Schwungmasse mit hoher Rotationsenergie.
Diese Schwungmasse ist das beste Mittel gegen Bremsmomente. Die Drehzahl
bricht nicht schlagartig ein, sondern verlangsamt sich bei gleich bleibender
Bremswirkung kontinuierlich. Einem langsamen Abbremsen kann man aber
relativ einfach mit einer Gegensteuerung (Regelung) begegnen. Dazu wird der
Plattenteller drehzahlmässig abgetastet; eine Steuerung regelt die zusätzlich
benötigte Kraft oder Frequenz nach. So sorgt die Kombination von Tellermasse
und Nachregelung dafür, dass sich Bremsmomente nicht auswirken können.
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Antriebskonzept 1: der Reibradantrieb
Reibradantriebe finden wir in den ersten Plattenspielern, die für die moderne
Langspielplatte gebaut wurden; schon vor etwa 50 Jahren hatte ein kleiner
Telefunken-Kofferspieler einen Plattenteller mit diesem relativ aufwändigem
Antriebskonzept. Heute spielt der Reibradantrieb nur noch in Vintage-Geräten
eine Rolle, in neuen Laufwerken findet man ihn nur selten. Diesen OldtimerReibradlern – zum Beispiel von EMT, Garrard oder Lenco – werden klangliche
Vorzüge nachgesagt, weshalb sie noch immer sehr beliebt und in beachtlicher
Zahl im Gebrauch sind.
Die meisten Reibradantriebe sind
klassisch als rim drive aufgebaut:
Eine relativ schnell laufende Motorwelle dreht ein Zwischenrad (das
sogenannte Reibrad, auf Englisch:
idler wheel), welches dann den
Innenrand des Plattentellers antreibt.
Man kann diesen Antrieb wie ein Getriebe sehen: Wären Motorwelle und
Zwischenrad mit Zähnen versehen und wiese der Innenrand des Tellers einen
Zahnkranz auf, so ergäbe sich eine klassische Getriebeanordnung.
Ein Zahnradantrieb verursachte aber zu hohe Störgeräusche. Deshalb ist das
Zwischenrad mit einer Gummi-Schicht versehen und überträgt die Antriebskraft
durch Reibung. Gegenüber einer Verzahnung, die eine perfekte Koppelung
zwischen Motor und Teller ergäbe, muss man bei einem Gummirad mit einem
gewissen Schlupf rechnen. Dieser ist aber sehr gering, denn es gibt keine hohen
Kräfte mehr zu übertragen, sobald der Teller die Nenndrehzahl erreicht hat.
Deshalb besteht beim Reibradantrieb eine sehr hohe Koppelung zwischen den
Antriebselementen. Die Motorkraft wird drehzahl-untersetzt praktisch vollständig
an den Teller gebracht. Meist platziert ein Federmechanismus das Zwischenrad
in die Lücke zwischen Teller und Motorwelle. Durch die Drehrichtung des Motors
wird das Zwischenrad dann noch stärker in die Lücke gezogen. So entstehen
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beachtliche Andruckkräfte, die im Anlauf für geringen Schlupf sorgen – allerdings
auch für erhöhten Gummiverschleiss beim Zwischenrad.
In der direkten Koppelung liegt die Besonderheit des Reibradantriebs: Trotz
relativ leichtem Teller – bei den meisten Reibradlaufwerken zwischen 1 und 3
Kilo – «schiebt» dieser Antrieb die Musik förmlich an.
Bremsmomente aus der Abtastung, die bei ungeregelten Riemenantrieben
deutlich erfassbar sind, wirken sich hier nicht auf die Drehzahl des Plattentellers
aus; die hohe Kraftkoppelung vom Motor auf den Teller verhindert
Bremsmomente.
Wie aber steht es um die Stabilität der
Motordrehzahl? In frühen Reibradplattenspielern wurden fast ausschliesslich
sogenannte Spaltpolmotoren verwendet.
Diese Motoren zeichnen sich durch
grosse Einfachheit aus; sie werden
direkt am Netz betrieben und benötigen
keine weiteren Bauteile zum Betrieb.
Allerdings laufen sie nicht synchron mit
der Netzfrequenz, sondern mit einer
lastabhängigen Abweichung. Meist sind
solche Motoren 2-polig und drehen
deshalb sehr schnell, typisch mit etwa 1400…1450 U/min. Das bedingt eine
Antriebswelle mit relativ kleinem Durchmesser; dies wiederum erhöht die
Wahrscheinlichkeit von Schlupf mit dem Zwischenrad. Die Motordrehzahl wird
bei 33 U/min des Tellers etwa im Verhältnis 43:1 untersetzt. Solche
Spaltpolmotoren sind leistungsstark (rund 10 Watt) und bringen durch die
Untersetzung eine relativ hohe Kraft an den Teller. Da seine Drehzahl aber
lastabhängig ist, verändert sich durch die Alterung der Mechanik – zum Beispiel
durch schwerer laufende Lager – die Drehzahl des Tellers. Um die Tellerdrehzahl fein regulieren zu können, finden sich deshalb in vielen Reibradlaufwerken
einstellbare Bremsen, zum Beispiel Wirbelstrom- oder Filzbremsen.
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Durch diese Bremsen läuft der Motor stets unter einer gleichbleibenden Last. So
verlieren sich die Bremsmomente vollkommen und wirken sich nicht mehr auf die
Tellerdrehzahl aus – deshalb das empfundene «Anschieben» der Musik.
So gesehen ein perfektes Antriebskonzept … bis auf einige Nachteile, die es
leider mit sich bringt:
Zum einen vibriert der Spaltpolmotor im Betrieb recht kräftig, und durch die gute
Koppelung erreichen die Vibrationen auch den Plattenteller und das Chassis.
Das erfordert eine aufwändige, gefederte Aufhängung des Motors – doch leider
kann auch diese nicht alle Vibrationen unterdrücken. Ebenfalls nicht unterdrückt
wird das Polrucken (cogging) des Motors, wenngleich Spaltmotoren in dieser
Disziplin recht sauber arbeiten.
Zum anderen finden wir beim Antrieb über ein Zwischenrad insgesamt drei in
Buchsen gelagerte Wellen (Motor, Reibrad und Plattenteller), die unter dem
hohen Anpressdruck allesamt nicht geräuschfrei arbeiten. Drittens verursacht
der ziemlich hohe Verschleiss Unebenheiten beim Gummibelag des Zwischenrades, die sich als Rumpeln hörbar machen.
Kurz: Der Reibradantrieb hat konzeptbedingt gute Klangeigenschaften, bringt
aber auch Nachteile mit sich – Nachteile, die zumindest in Anbetracht der
hochauflösenden Musikwiedergabeanlagen unserer Zeit nicht mehr akzeptabel
sind.
Es gab Versuche, die Vibrationen des Motors mit einem Antriebsriemen von der
Motorwelle auf das Zwischenrad zu unterdrücken. Doch ein solch kurzer
Gummiriemen (wie zum Beispiel beim Thorens TD-124) ergibt noch keine
vollkommene Isolation.
Da der Motor mit einer konstanten Drehzahl arbeitet, braucht es zudem eine
komplizierte Mechanik, um den Teller mit den üblichen Drehzahlen von 16, 33,
45 und 78 U/min zu drehen.
Es erstaunt nicht, dass schon früh nach Alternativen zum Reibradantrieb gesucht
wurde, um die Störgrössen und den aufwändigen, unterhaltsintensiven Aufbau
zu reduzieren.
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Antriebskonzept 2: der Riemenantrieb
Riemenantriebe können sehr einfach aufgebaut sein. Ein kleiner Synchronmotor,
ein meist aus weichem Gummi gefertigter Antriebsriemen, der um den Teller
geführt wird, und schon geht's los. Simpler – und vor allem billiger! – lässt sich
ein Plattenspieler nicht antreiben. Dies dürfte der Hauptgrund sein, weshalb der
Riemenantrieb im Laufe der Zeit alles andere vom Markt verdrängt hat.
Synchronmotoren laufen kontinuierlich entsprechend der zugeführten Frequenz.
Man kann sie als Wechselstromvariante der Schrittmotoren sehen.
Im Prinzip steht einem sternförmigen Rotor ein mit gleicher Polzahl ausgeführter Stator gegenüber. Wird der Stator durch die
angelegte Wechselspannung
magnetisch, zieht es die «Sternzacken» des Rotors zu den Gegenpolen. Allerdings erzeugt der Motor
so noch keine Drehbewegung.
Deshalb wird ein zweiter, identischer Motor auf die gleiche
Antriebsachse gebaut – allerdings um den halben Winkel der Pole versetzt.
Dieser zweite Motor wird über ein R/C-Glied («Phasenschieber») mit
phasenversetzter Wechselspannung angesteuert. Zur Verdeutlichung:
Hat Motor A im Moment X einen Nulldurchgang der Netzphase, so fällt keine
Spannung an; der Motor ist strom- und kraftlos. Motor B hingegen ist um einen
halben Pol versetzt angeordnet und wird phasenversetzt angesteuert; dadurch
kann Motor B im Moment X den Rotor um einen halben Schritt weiterziehen. Im
nächsten Moment hat Motor A wieder Strom und bewegt den Rotor abermals
einen halben Schritt weiter. Und so weiter und so fort…
Die Drehzahl eines Synchronmotors ergibt sich aus der Netzfrequenz geteilt
durch die Anzahl Polpaare. Ein Synchronmotor mit zwei Polen (=1 Polpaar) dreht
bei 50 Hz Netzfrequenz also mit 3000 U/min. Durch Erhöhung der Anzahl
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Polpaare lässt sich die Drehzahl reduzieren, ein 60-poliger Motor zum Beispiel
würde sich mit nur 100 U/min drehen. Synchronmotoren können also langsam
laufen und haben keine Drehzahlabweichungen, da sie synchron der Netzfrequenz arbeiten. Die Steuerspannung muss nur stark genug sein, damit der
Motor sich auch unter Last weiterbewegt. Wird ein Synchronmotor stark genug
abgebremst, bleibt er schlagartig stehen.
Dieser Effekt verursacht bisweilen Probleme mit schweren Plattentellern, da der
Motor wegen der grossen bremsenden Masse nicht losdreht. Oft wird deshalb
eine Visco- oder Magnetkupplung eingebaut, die erst richtig «einhängt», wenn
der Teller die Motordrehzahl erreicht hat. (Manchmal genügt auch die
Aufforderung in der Gebrauchsanleitung, dem Teller als Starthilfe
freundlicherweise einen Schubs zu geben.)
Allerdings sind Synchronmotoren auch nicht frei von Vibrationen. Durch den
schrittweisen Vortrieb leiden sie vor allem unter dem Polrucken, worunter man
eine nicht gleichförmige Rundbewegung der Motorachse versteht.
Die Drehbewegung des Synchronmotors besteht aus einer Vielzahl einzelner
Beschleunigungs- und Abbremsvorgängen. Diese werden zwar durch den
Antriebsriemen gedämpft, sind aber im Klangbild immer noch wahrnehmbar.
Man hat deshalb gerne den Motor selbst schwingend aufgehängt. Die elastische
Aufhängung gibt dem Motor bei jeder Beschleunigung die Möglichkeit zum
Zurückfedern. So geraten mechanische Schwingungen auch nicht so leicht auf
das Chassis des Plattenspielers. Solche schwingenden Motoraufhängungen
bestehen bei einfachen Konstruktionen häufig aus nicht mehr als ein paar
handelsüblichen Gummiringen, die der Betreiber dann regelmässig gegen neue
austauschen darf, wenn sie spröde geworden sind.
Es besteht beim Riemenantrieb also keine direkte Koppelung zwischen Motor
und Plattenteller. Entsprechend zurückhaltend gibt sich der Riemenantrieb auch
in Sachen Dynamik. Diesen Mangel kann man gut durch schwerere Plattenteller
kompensieren, die ähnlich massereich wie die Teller der Plattenschneidemaschinen sind.
Was für Schneidemaschinen gilt, trifft auch auf Plattenspieler zu: Das beste
Mittel gegen Bremsmomente ist eine Schwungmasse mit hoher Rotations9

energie. Eine hohe Masse lässt sich mit Synchronmotoren aber nur schwer in
Bewegung setzen. Deshalb wurden spezielle Motoren entwickelt, die im
Asynchron-Betrieb anlaufen und erst im Bereich ihrer vollen Drehzahl in den
Synchron-Betrieb übergehen. Solche Motoren werden noch heute in vielen
Laufwerken eingesetzt. Leider drehen diese aber auch sehr schnell, sodass
Antriebsscheiben mit kleineren Durchmessern nötig sind. Kleinere Pulleys
wiederum erhöhen das Schlupfrisiko. Also verwendet man mehrere parallele
Riemen, was wiederum die Stördämpfung verringert – ein typischer Teufelskreis.
Sobald es die Fortschritte in der Elektronik ermöglichten, setzte man deshalb
auch bei Riemenantrieben geregelte Motoren ein. Dabei wird die Motorregelung
abgestimmt auf die Masse des Tellers und die Nachgiebigkeit des Antriebsriemens. So lässt sich verhindern, dass sich Motor und Plattenteller aufgrund
verschiedener Zeitkonstanten von Riemenspannung und Motorregelung
gegenseitig aufschaukeln. Diese Motoren können dann so langsam laufen, dass
grosse Antriebscheiben verwendet werden können und Schlupf somit weitgehend reduziert wird. Die Elektronik ersetzt auch die komplizierte Mechanik für
das Umschalten zwischen 33 und 45 U/min.
Damit wären wir beim Optimum für den Riemenantrieb angelangt: Ein schwerer
Teller sorgt für gute Dynamik, und ein elektronisch gesteuerter, vibrationsfreier
Motor liefert die gleichförmige Drehbewegung.
Heute sind viele Betreiber davon überzeugt, dass ein nicht elastischer Antriebsriemen (zum Beispiel Ton- oder Videoband) «besser» klingt als ein Gummiriemen – die direktere Koppelung verbessert möglicherweise die Dynamik.
Halten wir an dieser Stelle noch einmal fest, dass sich beim Riemenantrieb ein
Abbremsen des Plattentellers wegen der Nachgiebigkeit des Riemens und der
weichen Aufhängung des Motors nicht vermeiden lässt. Einzig die Rotationsenergie – und somit die Schwungmasse des Plattentellers – begegnet wirkungsvoll den Bremsmomenten.
Versuche haben ergeben, dass die Masse eines Tellers von 20 kg Eigengewicht
bei einem Durchmesser von gut 30 cm alle Bremsmomente oberhalb ca. 50 Hz
«glattbügelt» – vorausgesetzt natürlich, das Auf- und Abschwingen der Musik
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wird zugelassen, und keine kontinuierliche Bremswirkung senkt die Drehzahl
dauerhaft.
Rotationsenergie ist vergleichbar mit dem Entladen eines Kondensators: Legt
man einen Widerstand an, entlädt sich der Kondensator entsprechend seiner
Kapazität. Eine grosse Kapazität (= ein schwerer Teller) hält die Spannung
länger als eine kleine.
Eine elektronische Regelung des Motors kann jedoch solche langsamen
Drehzahländerungen ausregeln, ohne dass es zum Aufschwingen durch einen
weichen Gummiriemen kommt.
Solchermassen optimiert, stellt der Riemenantrieb eine störungsarme und
dynamisch sicher arbeitende Antriebsart dar. Allerdings sind auch hier noch zwei
Wellen im Einsatz, von denen sich eine schnell dreht. Deshalb muss der Motor
möglichst geräuscharm laufen und entsprechend hochwertig sein.
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Antriebskonzept 3: der Direktantrieb
In den 1970er und -80er Jahren kämpften direkt angetriebene Plattenspieler um
die Spitzenposition im Markt. Die Hersteller versuchten, mit straffen Regelungen
besonders gute Gleichlaufwerte zu erzwingen.
Der Direktantrieb ist quasi ins Lager des Plattentellers eingebaut, Motor- und
Tellerachse sind ein- und dasselbe Stück Metall. Dadurch entfällt ein separater
Motor und ein Antriebsriemen oder ein Zwischenrad. Damit entfällt aber auch die
Untersetzung. Deshalb müssen Direktantriebe bei extrem niedrigen Drehzahlen
von 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute den Teller sehr gleichmässig
antreiben. Der innen liegende Antrieb und die aussen wirkende Hauptmasse des
Tellers dämpfen wirkungsvoll eine verbleibende Unruhe des Motors.
Um nun sehr gute Gleichlauf-Messwerte auf elektronischem Wege zu erzeugen,
baute man starke Synchronmotoren unter leichte Plattenteller. Die Drehbewegung des Tellers wurde in kleinen Winkelschritten genau überwacht, eine straffe
elektronische Regelung «erzwang» durch permanentes Nachregeln eine gleichmässige Bewegung. Auf diese Weise erledigte man nicht nur Bremsmomente
durch die Rillenmodulation, sondern kompensierte auch nicht ganz so frei
laufende Lager aus industrieller Massenfertigung1.
Leider erhält man auf diese Art und Weise ein nervöses, zerrissenes Klangbild,
denn das Ohr registriert die stetige Regelarbeit. Durch die straffe Regelung
ergibt sich ein ständiger Wechsel des Betriebszustandes – im einen Moment
treibt der Motor gegen ein Hemmnis an, bloss um im nächsten Moment wieder
abzubremsen. Die so entstehende Unruhe ist zwar nur winzig klein
(entsprechend gut sind die Messwerte), doch vom Ohr sofort als Unruhe
wahrnehmbar. Da die Regelvorgänge sehr schnell erfolgen, ergibt sich die
Zerrissenheit, an der diese Konzepte letztendlich gescheitert sind.

1

Ganz nebenbei zeigt diese Entwicklung auch exemplarisch den Übergang vom rein mechanischen
Laufwerk zu einem mehr und mehr elektronischen Gerät. Die teure, wartungsintensive und
störungsanfällige Mechanik wird auf das Billigste und Nötigste reduziert, und alle damit verbundenen
Probleme gelten als elektronisch «gelöst».
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Anders sieht es aus, wenn die Tellermasse erhöht wird und die Regelung nur die
Drehzahlkonstanz kontrolliert. Nun werden Bremsmomente wieder durch die
Schwungmasse und die Rotationsenergie aufgehoben. Der Motor wiederum
muss nur noch die Drehzahl aufrechterhalten. Folglich kann die Regelung so
langsam erfolgen, dass
nur nachgesteuert wird,
wenn das Bremsmoment
grösser wird als die
Rotationsenergie des
Tellers.
Die grossen Vorteile des
Direktantriebes sind der
Wegfall schnell laufender
Achsen und der GummiAbrollgeräusche. Zudem
erfolgen alle Bewegungen sehr langsam. Bei 33 U/min braucht der Plattenteller
für eine Umdrehung ungefähr 1,8 Sekunden; allfällige Lagergeräusche haben
eine sehr tiefe Frequenz unterhalb des Hörbereiches.
Der Plattenteller wird nur durch Magnetfelder auf Drehzahl gehalten. Darin liegt
das Kernproblem des Direktantriebes: Der Antrieb übt eine verschwindend kleine
Kraft auf den Teller aus; das Magnetfeld ist so weich wie der Gummiriemen beim
Riemenantrieb. Folglich ist auch die Kraftkoppelung niedrig. Schon deshalb ist
auch hier der schwere Teller nötig, siehe Bremsmomente.
Der Antriebsmotor muss im Anlauf dennoch stark sein, um trotz der aussen
liegenden Tellermasse vernünftig kurze Hochlaufzeiten zu ermöglichen. Einmal
in Betrieb, muss der Motor für den Erhalt der Drehzahl so gut wie nichts leisten
und trotzdem steuerbar bleiben – das ist bei kräftigen Motoren nicht immer der
Fall. Ansonsten ist das hauptsächlich eine Anforderung an die elektronische
Regelung, die hierfür sehr genau abgestimmt sein muss.
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Was denn nun? Ein Fazit
Entsprechend gebaut, können alle drei Antriebskonzepte zu hochwertiger
Musikwiedergabe führen.
• Der Reibradantrieb wird auch bei schwingungsfreien Motoren und
elektronisch schaltbarer Drehzahl (33/45) ein wenig unter höheren
Lager- und möglichen Abrollgeräuschen des Zwischenrades leiden –
mit entsprechender Sorgfalt ist das aber in den Griff zu bekommen.
• Der Riemenantrieb braucht genau wie der Direktantrieb hohe
Tellermassen zur Kompensation der relativ geringen Kraftkoppelung.
Die schnell laufende Antriebsscheibe und der Riemen können hier
noch für Unruhe sorgen.
• Der Direktantrieb kann am störärmsten arbeiten, da alle Bewegungsund Regelvorgänge sehr langsam vor sich gehen können. So lässt sich
das Postulat eines «antriebslosen» Plattentellers am ehesten erreichen.
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Anstelle eines Schlussworts: 5 Anmerkungen hintennach
1.

Plattenspielerhersteller sind keine Philanthropen. Wer Plattenspieler herstellt, tut dies nicht (allein)
aus Liebe zur Musik oder zu den Mitmenschen, sondern weil er damit seinen Lebensunterhalt
verdienen will.

2.

Technologietreiber bei der Plattenspielerentwicklung waren nicht die HiFi-Fans, sondern die
Radiostudios. Im Studiobetrieb muss ein Plattenspieler erstens, zweitens und drittens zuverlässig
sein, viertens schnell auf Touren kommen, fünftens die Platte ohne Gleichlaufschwankungen
drehen, und sechstens soll er möglichst wenig Wartung brauchen. Der Anschaffungspreis war im
(meist staatlichen) Rundfunk sekundär. Deshalb haben sich im Studiobereich Plattenspieler mit
Riemenantrieb nicht durchgesetzt, und wegen der einfacheren Wartung wurden die mechanischen
Reibradler durch elektronische Direkttriebler ersetzt.

3.

Plattenspieler waren ein Massenprodukt. Deshalb kam in der Regel nicht die bestmögliche Technik
zum Einsatz, sondern jene, die eine rationelle Fertigung erlaubte und wenig Garantiefälle
verursachte. Cost-no-object-Plattenspieler gab es früher kaum – es wurde in Grossserien gebaut,
nicht in 10er-Chargen wie heute.

4.

Die meisten Entscheidungen fällte man früher aufgrund wirtschaftlicher, technisch-funktionaler oder
marketingstrategischer Überlegungen. «Klang» war bei Laufwerken kein Thema. Sobald es die
Technologie erlaubte, wurde aufwändige und störungsanfällige Mechanik durch günstige und
wartungsfreie Elektronik ersetzt.

5.

Früher stand in jedem Haushalt ein Plattenspieler; der Markt war eine Pyramide mit einer breiten
Basis. Dies ermöglichte vielen Herstellern grosse Stückzahlen, was wiederum zu günstigen
Preisen führte und auch die nicht kostendeckende Produktion von Flaggschiffmodellen finanzierte.
Der Entwicklungsaufwand liess sich auf zig Tausend Plattenspieler verteilen – heute muss ein
Hersteller die Entwicklungskosten mit wenigen hundert verkauften Modellen wieder einspielen;
wirklich innovative Plattenspieler sind heute deshalb sehr teuer.
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