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Tonabnehmer Soundsmith Strain Gauge
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Systemfragen: Gelöst
Ist die Branche schlafmützig? Oder
sorgen andere Kräfte dafür, dass
der Strain Gauge Abtaster von Peter
Ledermann nicht der meistdiskutierte Tonabnehmer auf dem Markt ist?
Jedenfalls ist es ein Skandal.
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Seit Wochen bewegen mich zwei Ereignisse in meinem Umfeld:
Da sind die über 1400 Werke großer Künstler aus teils sehr fragwürdiger Herkunft, die der Sammler Cornelius Gurlitt nicht weit
von mir in München jahrzehntelang erfolgreich von der Öffentlichkeit ferngehalten hat. Deren Wert wird mit mindestens einer
Milliarde Euro angegeben, was zu noch größerem Oh und Ah führte als die neuerliche Höchstsumme von weit über hundert Millionen Euro, die kürzlich ein einzelnes Werk von Francis Bacon erzielte. Unsere Copy-and-paste-Gegenwart ist besessen vom
Original, vom Nicht-Kopierten.
Zur gleichen Zeit kann ich die neueste Version, intern die Nummer 4, des Soundsmith Strain Gauge hören. Hier bewegt mich nicht
nur die klangliche Qualität, die, kurz gesagt, die Perspektive auf die
moderne Schallplattenabtastung gehörig verrückt. Mich lässt auch
überhaupt nicht kalt, dass eine derartige Entwicklung, ein derartiger Durchbruch bisher kaum Resonanzen im Markt hinterlassen
hat. War es in der großen Analog-Renaissance, die wir die letzten

Jahre erleben, irgendwo das Thema Nummer eins? Hatte es seit der
Markteinführung der ersten Generation vor sieben Jahren in einem
Magazin die Titelgeschichte? Soweit ich weiß, nicht.
Dabei soll es unserer Branche, uns Klang-Verrückten, doch
hauptsächlich um die bestmögliche Annäherung an den Originalklang gehen. Und wer nur einige Momente das Soundsmith Strain
Gauge in einer sehr guten Kette gehört hat, wird feststellen, dass
ihm genau dies in allen wesentlichen Aspekten gelingt. Es verfügt
über eine Detailauflösung, von der die besten Systeme sonst ein
Stück entfernt sind. Und zwar ohne den Kunstgriff mancher brillanter Entwickler von MC-Abtastern, deren Hochtonresonanz in
eine durchleuchtende, oft „analytisch“ genannte Feinzeichnung zu
überführen. Das Strain Gauge 200 beherrscht seine Feinauflösung
ohne Tricks und auch im Bass, bei massiven Besetzungen und in
dichtestem Klanggetümmel, ungerührter als andere.
Vielleicht ist der hohe Preis ein Grund für den geringen Bekanntheitsgrad von Soundsmith, „high end’s best kept secret“, wie
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sein Inhaber und Entwickler Peter Ledermann mir gegenüber formulierte,
„das bestgehütete Geheimnis im HighEnd“. Aber im Vergleich zu anderen ist
das Strain Gauge gar nicht so teuer, wie
sein Preis zunächst vermuten lässt.
Denn man schließt das dazugehörige
Versorgungskästchen (hier das SG200) direkt an einen Line-Anschluss
des Verstärkers an, spart sich also sämtliche Phonostufen. Diese allein würden
in der passenden Qualitätsregion
schon mehr kosten als das Strain Gauge mitsamt Versorgungsteil. Und genau
an dieser Stelle möchte ich erst mal
aufhören, mich zu wundern, warum
dieser Abtaster aus dem Norden New
Yorks bisher so wenige Freunde im
Markt gefunden hat.
Stürzen wir uns stattdessen hinein in
die Geschichte und Technologie des
Strain Gauge. Zu deutsch bedeutet der
Name so viel wie „Dehnungsmessstreifen“, was die Funktionsweise schon gut
beschreibt: Statt eine Spule oder einen
Magneten zu bewegen, ist am anderen
Ende des Nadelträgers pro Kanal je ein
haardünner Silikon-Halbleiter angebracht. Diese beiden werden von einer
Versorgungsspannung durchflossen
und jede winzigste Bewegung erzeugt
ein entsprechendes Signal. Das hat
zwei wesentliche Vorteile: Erstens
bleibt die bewegte Masse ohne Spulen
oder Magneten sehr gering, nur etwa
20 Prozent üblicher High End Systeme. Mechanische und elektrische Vor-
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züge: im Wortsinn unbeschwertes Folgen der Rillenauslenkungen, keine massebedingten Überschwinger, keine Energie- also
Resonanzspeicherung in den bewegten Elementen, keine Sättigungseffekte, keine unlinearen Magnetfelder. Und zweitens
benötigt diese Technologie keine RIAA-Entzerrung, die andere
große Klanghürde, die konventionelle Abtaster überwinden müssen.
Warum das Strain Gauge kein RIAA-Entzerrungsnetzwerk
benötigt, ist nur mit technischem Grundwissen und nicht intuitiv verständlich: Während konventionelle Abtaster ihre Spannung analog zur Auslenkungsgeschwindigkeit der Abtastnadel in
der Rille erzeugen, ist dies beim Strain Gauge anders. Hier ist die
absolute Größe der Rillenauslenkung entscheidend. Es liefert daher in den Tiefen eine deutlich höhere Ausgangsspannung, zu
den Höhen hin nimmt sie ab. Das Strain Gauge überträgt Signa-
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le demzufolge mit spiegelverkehrter
RIAA-Kurve, mit der Bässe beim Plattenschnitt abgesenkt werden und
Höhen angehoben.
Diese unglaublich elegante Lösung,
allein durch die unterschiedliche
Strain-Gauge-Abtasttechnologie die
Wiederherstellung des originalen Signalverlaufs und ganz ohne RIAA-Entzerrungsnetzwerk zu bewerkstelligen,
ist nicht Ledermanns Erfindung, aber
erst er perfektionierte sie. Professionell
zur Plattenabtastung entwickelt hatte
es Sao Win mit seinem SDT-10 Mitte
der 60er-Jahre, gefolgt vom kommer-

ziell erfolgreichen Panasonic EPC450/451 in den 70ern.
Als Anfang der 80er-Jahre exotische
fremderregte Abtaster von Audio Note
Japan oder Stax Furore machten, konnte ich das Strain Gauge von Panasonic
auch hören. Das klang zwar unglaublich
schnell und sauber, aber insgesamt
klangfarblich so unausgewogen, dass ich
es rasch zur Seite legte. Peter Ledermann
berichtet, dass er seit den 70er-Jahren an
einem eigenen Strain Gauge Abtaster
arbeitete und mindestens 500 Prototypen benötigte, bis er ihm etwas Verwertbares entlocken konnte. Die einzuhaltenden Toleranzen seien weitaus
kritischer als bei herkömmlichen Abtastern. In der Zeit von 1980 bis 1991
forschte er parallel im IBM-ThinkTank
von Yorktown Heights.
Später brachte er immer mal wieder
eine verbesserte Version seines Strain
Gauge im Freundeskreis unter. Aber
erst im Jahr 2006 erachtete er es als so
ausentwickelt, dass er es tatsächlich auf
den Markt brachte. Verständlich, dass
er nichts, aber auch gar nichts zu seinen

Langer Vorbau: Der Nadelträger liegt ungewöhnlich weit hinten im Systemkörper
Auswechselbar: Für jedes einzelne System
können Ersatz-Nadeleinschübe hergestellt
werden
Saubere Verarbeitung: Rubin-Nadelträger
mit perfekt orientiertem Line-Contact-Diamanten
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RIAA-Entzerrung: nicht nötig, eine sanfte
Glättung der Kurve erfolgt hier

Mit den Out-Buchsen geht es
direkt an einen Line-Eingang
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technischen Lösungen verraten will. In den Gesprächen, die ich
zum Strain Gauge mit ihm führte, und im E-Mail-Verkehr lautete seine Antwort, was denn genau in der Entwicklung und Herstellung besonders aufwendig sei, immer nur: Alles!
Seine außerordentliche Leistung lässt sich daher zwar nicht
technisch detailliert schildern. Sie klanglich festzustellen, sollte
dagegen in jeder sehr guten Kette eine Sache von wenigen Minuten sein. Bei mir wurde bereits während der Justage deutlich, wohin die Reise gehen würde: Zur Justage des VTA, also des vertikalen Abtastwinkels, sprich der Tonarmhöhe, verwende ich
gerne ein Stück von Sara Marie Anderson, „Jerry, who runs the
wine shop“ (auf Bergen Havn, Opus 3, 8103). Gerade bei Nadeln
und Abtastern, die empfindlich auf den VTA reagieren, hört man
damit sehr schnell, ob die Stimme nah, voll und intim vor einem
erklingt oder ob sie merkwürdig unbeteiligt, kühl oder distanziert wird. Immer wieder verblüffend, wie der begleitende Bass
dem Stück Tempo und Energie verleihen kann oder so lahm
wird, dass man meint, der Bassist drohe einzuschlafen; tatsächlich erweckt er bei falscher Justage den Eindruck, als würde er
langsamer werden. Und gleich zu Beginn der Aufnahme gibt es
rechts eine Art Rascheln. Mit schlechteren Systemen fällt es
kaum auf oder es ist ein kurzes tonloses Geräusch. Mit dem
Strain Gauge war es nach kurzem Einstellen ein komplett dreidimensionales Rascheln, das von einem echten Rascheln im
Zimmer kaum zu unterscheiden sein dürfte. Und die gleich losspielende Gitarre tat dies nicht nur ansatzlos schnell, ihr Körper
wurde auch nicht verwischt, leicht dröhnig, sondern da war einfach – ein richtiger Gitarrenkörper.
Einzustellen ist das Strain Gauge deswegen leicht, weil es jede
Veränderung unzweifelhaft in ein Ja oder Nein übersetzt. Dank
seiner ultimativen Transparenz – da ist das Zauberwort, das ich
so ungern verwende, weil es viele Leute als übertriebene oder
harte Höhen missverstehen. Aber wie sollte diese unglaubliche
Klarheit und räumliche Durchstrukturierung, diese Abwesenheit von jeglichem Resonanzfett sonst in einem Wort beschrieben werden? Und nein, das ist wirklich alles andere als hell,
scharf oder künstlich sezierend, von solchen Tricks mancher
Moving Coils ist das Soundsmith Strain Gauge um Klassen entfernt. Zur weiteren Vereinfachung graviert Peter Ledermann die
individuell richtige Auflagekraft jedes Exemplars in seine PlexiTransportverpackung ein. 2,3 Gramm sind es beim Testexemplar, an den verschiedenen Tonarmen stimmte das perfekt, es
waren nach der gehörmäßigen Optimierung immer ziemlich ge-

nau 2,33 Gramm, bei deutlich höherer
Auflage wurde der Klang allmählich
schlapper. Bei geringerer Auflage litt erwartungsgemäß der messtechnische
Wert für die Bassabtastung. Praktisch
war diese Einbuße allerdings kaum
festzustellen. Ich führe das auf die
außergewöhnlich geringe Neigung zur
Resonanzspeicherung zurück. Die hohen Werte auf den Messplatten sind
auch nur deswegen dort, um komplexere Signale zu simulieren. Da das Soundsmith SG bei komplexen Signalen
in der Praxis so stabil und klar bleibt
wie kein zweites mir bekanntes System,
muss es auch keine extrem hohen Tiefenauslenkungen bestehen, wie sie sich
sowieso auf keiner Platte befinden.
Rein mechanisch ist das Strain Gauge
selbst in schwierigeren Fällen gut zu justieren. Nämlich auch dann, wenn der
Tonarm keine Azimuth-Justage vorsieht oder keine Höhenverstellung. Die
austauschbare Nadeleinheit sitzt für
diese Fälle auf einem Träger, der sich
mittels der zwei großen Schrauben
seitlich am Gehäuse um bis zu etwa
vier Grad in beiden Richtungen verstellen lässt. Peter Ledermann empfiehlt, die Einstellungen nach Möglichkeit am Arm vorzunehmen, da sie am
Abtaster viel Geschick und Umsicht
verlangen. Aber klasse ist diese Option
in jedem Fall. So wie es die Möglichkeit
des selbst vornehmbaren Nadeltauschs
auch ist, zudem viel preiswerter als
sonst bei MC-Systemen. Die Austausch-Einsätze sind aber immer speziell für das individuelle System gefertigt.
Wer im Notfall schnell einen Ersatz zur
Hand haben will, sollte daher beim Systemkauf den Nadelersatz gleich mitordern.

Es gibt sechs verschiedene Nadeln zur Auswahl, unter anderem
auch für Schellack- und für Mono-Breitrillen-Platten, eine günstige mit Shibata-Schliff und Alu-Nadelträger, und als teuerstes Modell das SGS 6 mit Contour Contact Line Schliff, also einer besonders „scharfen“ Version. Im Testmodell SGS 5 steckt eine Contact
Line Nadel, ebenso wie beim SGS 6 auf einem Rubin-Nadelträger.
Zu keiner Zeit hatte ich das Bedürfnis nach einer anderen Version,
denn mit den guten, ausgewogenen Platten spielt das Strain Gauge
geradezu sagenhaft, es kriecht hinein in die Aufnahmen, öffnet
Räume wie kein anderes, lässt Zusammenspiel, Kommunikation
zwischen Musikern immer wunderbar deutlich werden.
Wie sehr die Chemie zwischen Nils Petter Molvaer und Moritz
von Oswald auf deren neuem Album 1/1 (Emarcy/Universal
06025 3743672, 2-LP) stimmte, zeigt das Soundsmith exemplarisch: hier die lyrischen, manchmal stoßartigen Trompetenklänge
des Norwegers, dort die teils dissonanten Raumflächen des DubMeisters. Als Clubmusik mag das auch einfacher wiedergegeben
gut funktionieren, Trompete auf Fläche. Aber wie das Soundsmith
den düsteren Klanglandschaften Raum und ungeahnte Tiefe gibt,
den Bässen ebenso ungeahnte innere Strukturen und so eine
neuartige Linie in der Soundfortschreibung etwa eines Jon Hassel
entsteht, das habe ich bei aller Klasse der anderen verwendeten
Abtaster nur mit dem System-Überflieger aus New York gehört.
Dabei besitzt die Trompete mit dem Audio Note Kondo IO-M mit
KSL-SFz Übertrager und KSL M-7 Phonostufe etwas mehr
Schmelz und Fülle. Hier sind wir allerdings bei einer Kernqualität
des Strain Gauge: Es fügt wirklich nichts hinzu, keine lieblichen
Mitten, keine wohlig-wolligen Bässe, keine überprägnanten
Höhen. Es liest Rillen aus. Und da durchaus viele Schallplatten für
eher durchschnittliche Plattenspieler und Abtaster produziert und
gemastert wurden, also mal mehr, mal weniger ausgleichend, mal
mehr, mal weniger linear, hört man das diesen auch an.
Ein Beispiel dafür: Von Charles Mingus’ wundervollen CBS-Sessions von 1959 habe ich zwei Pressungen, Nostalgia In Times Square (Columbia JG 35717) klang immer schon etwas hell, dafür aber
klar und bestens durchgezeichnet, was dem wahrgenommenen
Zusammenspiel guttat. Und die volle, immer schon ausgewogenere Mosaic-3-LP-Box, die ihre wahre Klasse erst mit zunehmender
Klasse der Anlage zeigt. Wollen Sie ein Schlagzeug definiert im
Raum hören? Viel besser als Dannie Richmonds Drumsolo in „Pedal Point Blues“ über das Soundsmith wird es so schnell nicht.
Und Mingus’ Bass in „Strollin‘“, die Trompeten-Obertöne im
Raum – hier offenbart das Strain Gauge die großartige Ausgewo-
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genheit der Mosaic-Pressung. Was es
kann, zeigt es noch krasser mit zwei
Pressungen von The Freewheelin’ Bob
Dylan, eine originale (CBS SBPG
62193) und eine Nachpressung (Columbia PC8786). Die Originale klingt
eigentlich fantastisch, nur ist sie leider
reichlich verknackt. Das Strain Gauge
kann hier Fähigkeiten ausspielen, die
beinahe magisch wirken: Es nimmt die
Knacksimpulse viel ruhiger zur Kenntnis, reicht sie sozusagen durch, ohne
dass sie sich durch mechanische und
elektrische Effekte im Abtaster quasi
selbstständig machen – ideal für Second Hand Platten. Dafür gibt es vorher so nicht gehörte Konturen und
Körperhaftigkeit – großartig. Schlimm
dagegen die Nachpressung: Mit ihr verfährt das Strain Gauge unbarmherzig,
die Pressung klingt im Vergleich dünn
und kraftlos wie von einer schlechten
Kassettenkopie gezogen.
Nein, ein etwas wohligeres Drumherum produziert der Abtaster Peter Ledermanns sicher nicht, er schmeichelt
sich nie künstlich ein. So gleicht die Reise durch die Plattensammlung einer
Achterbahnfahrt. Aus der Mehrzahl der
Platten extrahiert das Strain Gauge
mehr Realität, den Eindruck, dass sich
das klangliche Geschehen in plastischer
Tiefe vor einem abspielt, als irgendein
anderer Abtaster, den ich kenne. Die
nicht kleine Minderzahl nicht gelungener oder schlicht für viel schlechtere
Anlagen produzierter LPs höre ich allerdings mit den anderen Systemen lieber. Vielleicht ein Grund, warum Peter
Ledermann auch ähnlich teure Abtaster
nach dem Moving-Iron-Prinzip baut.
Was mir bis heute ein Rätsel ist: Warum hat die Gemeinde der Hörer von
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Hochempfindlichkeitslautsprechern das Soundsmith Strain Gauge
noch nicht für sich entdeckt? Dessen unfassbar schnelles Anspringen kommt ihnen genauso zugute wie die komplette Rausch- und
Brummfreiheit selbst bei weit über den Hörpegel aufgezogenem
Lautstärkeregler. Nur leicht unterhalb dessen bin ich mit R Plus Seven, dem neuen Album von Oneohtrix Point Never (Warp LP240,
2-LP) geblieben: Ein unglaubliches Soundgewitter, elektrische Orgelkaskaden, die den Raum mit Hochgeschwindigkeits-Stakkato
erschüttern, dazu perkussives Tackern, das das Strain Gauge bei allem Wahnsinn dieser Soundtrips völlig klar und struktuiert aus
dem hinteren Raumfeld holt. Es ist erstaunlich, was alles unter dem
Signet Pop-Musik läuft, denn eigentlich würde ich das unter experimenteller Avantgarde einreihen. Noch viel erstaunlicher ist aber,
wie das Soundsmith Strain Gauge all das in lustvollster Klarheit
verarbeitet, noch im größten Getümmel jede kleinste Klangfaser
exakt im Raum verortet und so aus der Anstrengung wieder ein
Pop-Vergnügen generiert.
Ob die über 1400 Kunstwerke aus der Münchner Sammlung je für
die Öffentlichkeit zu sehen sein werden, kann heute niemand sagen.
Dass man mit der neuesten Version des Soundsmith Strain Gauge
Tonabnehmers den eingeschriebenen Originalklängen auf den LPs
näher als mit anderen Abtastern kommt, da bin ich sicher.
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Tonabnehmer Soundsmith Strain Gauge
Funktionsprinzip: Strain Gauge (Dehnungselement) Ausgangsspannung: 0,7
Volt/5 cm/s (für Line-Eingang) Nadelschliff: Line Contact Auflagekraft: 2,3 mN
Nadelnachgiebigkeit: 10 µm/mN Abschlussimpedanz: 47 kOhm Frequenzgang: 0 – 70 kHz Besonderheiten: Nadelaustausch: 750 Euro, SG-6 Contour
Contact Line: 950 Euro Gewicht: 10 Gramm Garantie: 2 Jahre Preis: 8590 Euro
(einschließlich SG-200 und mit SG-5 Contact Line Diamant und Rubin-Nadelträger)

Versorgungseinheit SG-200
Maße (B/H/T): 15,0 x 8,0 x 21,0 cm Gewicht: 1 kg
Kontakt: AS Distribution GmbH, Ulmer Straße 123, 73037 Göppingen, Telefon
07161/3898135, www.acoustic-signature.de
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