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… wird die analoge Szene vom däni-

schen Tonabnehmerspezialisten Or-

tofon mit etwas ganz, ganz Besonde-

rem in limitierter Auflage beglückt.

Diese Aussage muss man zwar et-

was relativieren – schließlich gab

und gibt es zwischen dem A90 zum

90. Firmenjubiläum und seinem

Nachfolger zum 95. auch noch das

nicht minder besondere Anna, das

preislich sogar noch ein Stückchen

weiter oben angesiedelt ist und in

image hifi 4/2014 hinreichend gewür-

digt wurde. Die Einstufung als „ganz,

ganz besonders“ ist dem A95 von

meiner Seite aber auf jeden Fall si-

cher – hat das Hörerlebnis mit die-

sem Kleinod mich doch veranlasst,

mir ganz und gar entgegen meinen

Prinzipien Titel, die ich schon auf CD

besaß, auf Vinyl dazu zu kaufen.

Nur alle Jubeljahre…

„Kleinod“ – das trifft im Falle des A95 wahrhaftig zu. Für schlap-
pe 5000 Euro kauft man sich – abgesehen von dem silbergrauen
Holzkistchen, welches seinerseits in einer Pappschachtel steckt, ei-
nem 24-seitigen Booklet mit Seriennummer und Produktionsda-
tum, ein paar Schrauben und einer Nadelbürste im Samtbeutel – sa-
ge und schreibe 6 Gramm Tonabnehmer aus form- und
volumenreduziertem Titan. Von seiner Statur her ist das A95 wie
auch das A90 das genaue Gegenteil des vergleichsweise „fülligen“
Anna.
Der Grundkörper ist im SLM-Verfahren (Selective Laser Melting,

auch bekannt als 3-D-Druck) hergestellt und folgt ganz offensicht-
lich der Maxime, dass nicht vorhandenes Material auch keine Reso-
nanzen erzeugt. Im ganz nackt und ungeschützt aus diesem Mini-
malgehäuse hervorragenden Boronnadelträger steckt eine
ultrascharfe Nadel mit dem firmeneigenen Replicant-100-Schliff.
(Dabei kann man von Glück sagen, dass Ortofon als ordentlicher
„Großserienproduzent“ sich nicht zu schade ist, eine anständig zu
handhabende Nadelschutzkappe mitzuliefern.) Am anderen Ende
sind radikal miniaturisierte Spulen aus vergoldetem Kupfer mit ei-
ner Reinheit von 99,9999 Prozent (sogenanntem 6N-Kupfer) un-
tergebracht. Der hauchdünne Draht ist von einem eigens ent-
wickelten thermoplastischen Elastomer umhüllt, das für zusätzliche
Resonanzdämpfung sorgen soll. Das Neodymmagnetsystem ver-
fügt über eine Armatur aus einer Metalllegierung, die viel weniger
magnetisch ist als das normalerweise verwendete Eisen; sie soll da-
her kaum noch Einfluss auf das vom Generator erzeugte Magnet-
feld nehmen können. Etwaigen verbleibenden Störungen wird zu-
sätzlich durch eine hauseigene Entwicklung namens „Field
Stabilising Element“ (FSE) entgegengewirkt. Dieses wird vom Her-
steller als „kleiner Zylinder aus leitendem Material, der strategisch
im Magnetsystem platziert ist“ beschrieben und soll garantieren,
dass das Magnetfeld unabhängig von der Bewegung der Armatur
stabil bleibt. Dadurch wiederum soll eine bessere Kanaltrennung er-
reicht und dem Auftreten von dynamischen und Intermodulations-
verzerrungen entgegengewirkt werden. Ins Musikalische übersetzt
verspricht Ortofon als Ergebnis überragende Dynamik sowie mehr
Raum zwischen den Interpreten beziehungsweise Instrumenten,
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Tonabnehmer Ortofon A95

Für 833 Euro pro Gramm steht der A95 beileibe nicht für einen billigen Klangrausch. Wie sein Vorläufer A90 ist der hufeisenför-
mige Grundkörper maximal volumen- und gewichtsreduziert. Möglich wurde diese Form erst durch eine radikale Miniaturisie-
rung der Spulen und der Armatur. Anschluss und Handhabung des Kleinods sind dennoch konventionell und praxisgerecht
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mehr Drama, mehr Breite, Höhe und Tiefe im Stereopanorama. 
Um das alles nicht von vornherein auszubremsen, hatte Ihr Be-

richterstatter vorgesorgt und sich noch vor dem Eintreffen des A95
einen Zwölfzöller von Reed mit der feinsten Tonarmkabeloption
besorgt; zwar nicht die neueste Version, laut Entwickler sollen die
Unterschiede zwischen diesem Vorläufer von 2009 und der heuti-
gen Modellreihe aber nur die Handhabung und Justage betreffen
und nicht die zu erzielende Klangqualität. Unter Inzahlungnahme
des bisherigen – gewiss nicht schlechten – Nottingham Analogue
Ace Space war die Investition noch gerade so zu verschmerzen. Mit
der aufwendigen Lagerung, dem Wenge-Tonarmrohr und der sich
daraus ergebenden effektiven Masse von 14 Gramm soll der Reed
ziemlich universell einsetzbar sein für Tonabnehmer, die eine rela-
tiv niedrige bis mittlere Nadelnachgiebigkeit aufweisen; für die obe-
re Hälfte dieses Spektrums und bei Plattenspielern, die mit langen
Tonarmen inkompatibel sind, stellt aber weiterhin mein Acoustic
Signature TA-1000 mit 9 Zoll und 9,5 Gramm die erste Wahl dar.
Die Eckdaten des A95, das laut Herstellerangabe über eine Nadel-
nachgiebigkeit von 13 µm/mN verfügt, lassen erwarten, dass es sei-
nerseits mit den allermeisten Tonarmen aus der entsprechenden
Qualitätsklasse harmoniert – sofern deren Gegengewicht sich weit
genug „nach vorne“ verstellen lässt. (Nicht erwähnt wird im Daten-
blatt allerdings die zugehörige Messfrequenz, aber bei Ortofon kann
man sich erfahrungsgemäß darauf verlassen, dass die Angabe sich
am internationalen Standard von 100 Hertz orientiert.)
Die Justierung des Gegengewichts stellte jedenfalls beim Reed

nicht das geringste Problem dar: Der empfohlene Nadeldruck von
2,3 Gramm ließ sich ganz einfach ohne Griff in die Trickkiste ein-
stellen. Der Bereich, innerhalb dessen sich die Auflagekraft bewegen
sollte, wird vom Hersteller mit 2,0 bis 2,5 Gramm angegeben. Wie
bei etlichen anderen Systemen auch stellte sich bei mir im Laufe des
Tests eine Präferenz für einen Wert nahe der oberen Grenze dieses
Bereiches ein: Im Zusammenspiel mit den von mir verwendeten
Komponenten erschien mir 2,3 bis 2,4 Gramm optimal. Zuvor hat-
te ich erleichtert festgestellt, dass der A95-Korpus, so klein wie er ist,
Schraubgewinde enthält und die Fummelei mit Schrauben am ei-
nen und Muttern am anderen Ende somit entfällt – eine Gedulds -
probe, die ja ganz dicht am äußerst verletzlichen Nadelträger ab-
läuft. Unter der Headshell das A95, von oben zwei der mitgelieferten
Schrauben – das geht dagegen ohne Schweißausbrüche auch mit
zwei feinmotorisch nur mittelmäßig begabten Händen.
Dankbar war ich auch dafür, dass Ortofon sich offensichtlich sehr

genau an die knapp über 9 Millimeter hält, die einmal als Norm für
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die Distanz zwischen Nadelspitze und Mitte der Schraubbefesti-
gung an der Headshell eingeführt werden sollten, an die sich aber
kaum ein Hersteller gebunden zu fühlen scheint. Der Reed-Tonarm
verfügt an der Headshell statt der üblichen Langlöcher lediglich
über zwei fest angebrachte Bohrungen, und somit gibt es an diesem
Ende nichts zu justieren. Folgerichtig orientierte ich mich beim
Platzieren des Armes samt Untersatz erst mal an den 295,6 Milli-
metern, die vom Tonarmhersteller als Abstand zwischen Drehpunkt
und Tellerspindel (pivot to spindle distance) angegeben werden.
Volltreffer! Zwar lässt sich die zum Lieferumfang des Acoustic-Sig-
nature-Laufwerkes gehörende Tonarmbasis durch das Lösen einer
Schraube näher zur oder weiter weg von der Tellermitte verschie-
ben, jedoch ist der Verstellbereich nicht ausreichend für einen
Zwölf zöller; daher wurde sie kurzerhand von der Laufwerksbasis
abgekoppelt und „lose“ neben Letztere auf den Untergrund gestellt,
was nach dem Verlegen einer zusätzlichen Erdungsleitung zwischen
beiden prima funktionierte. Mit der Justageschablone stellte ich ei-
ne zumindest nach Augenmaß perfekte Einhaltung der horizonta-
len Abtastgeometrie nach Baerwald ein. Jetzt wurden nur noch der
vertikale Abtastwinkel mittels der Höheneinstellung am Tonarm
und kleine Variationen der Auflagekraft gehörmäßig justiert und

Der ultrascharfe ‚Replicant 100‘ Nadelschliff ist schon bekannt von vielen
Tonabnehmern aus der Oberklasse des Ortofon-Programms, etwa vom
SPU Royal GM/N aufwärts. Beim A95 ist die Abtastnadel auf einem langen
Bornadelträger montiert, welcher ganz nackt und ungeschützt vorne aus
dem Generator herausragt



vorsorglich im Paket mit dem Tonabnehmer mitgeschickt hatte.
Das sollte ja auf jeden Fall bestens funktionieren – und das tat es
auch. Bei den Hörsitzungen, die diesmal noch ausgedehnter als
sonst ausfielen, zeigten sich bald einige herausragende Fähigkeiten
des Ortofon, die ich so nicht von anderen Systemen kenne. Die un-
tere Grenze des Dynamikbereiches schien mir um etwa 50 Prozent
nach unten verrutscht zu sein. In den Sparten Mikrodynamik,

der Azimut überprüft – und schon
konnte es losgehen.
„Unser“ A95 – Seriennummer 089 von

500 – war zuvor schon vom image-hifi-
Chef in erlesenem Umfeld bewegt wor-
den. Da es im Hause Kirbach in letzter
Zeit einen veritablen Stau von höchst-
wertigen Tondosen gegeben haben soll,
die alle darauf warteten, in seinen Plat-
tenspielern ihre Künste zeigen zu dür-
fen, war es zur Zeit seines Eintreffens in
den Niederlanden aber schon eine Wei-
le nicht mehr gelaufen. Dementspre-
chend gab es sich beim ersten Hör-
durchgang – Radioheads Kid A (Capitol
Records, 5284821/5284831, USA, 2008
(2000), 2x10“-Platten) – noch ein wenig
hüftsteif, allerdings schon bestechend
sauber, präzise und dynamisch. Zwi-
schen dem A95 und meiner ange-
stammten Phonostufe, der vor allem am
Netzteil grundlegend überarbeiteten
und im signalverarbeitenden Teil mit
ausgesuchten NOS-Bauteilen und
Röhren getunten Audio Note M1 RIAA,
werkelte zunächst der MC-Übertrager
ST-80 SE von Ortofon, den der Verlag

xxx
Mitspieler
Analoglaufwerk: Acoustic Signature Challenger Mk 3, Rega Planar 3, Funk Firm
Vector III Tonarm: Acoustic Signature TA-1000 9“, Reed L 12“ (Armrohr Wenge, Ton-
armkabel Finewire C37, kryogenisiert und mit WBT-nextgen-Cinchsteckern versehen),
Rega RB330 Tonabnehmer: Ortofon SPU Royal N, Denon DL-160, Rega Exact MC-
Übertrager: Audio Innovations Series 800 Phonovorstufe: Audio Note M1 RIAA
(stark modifiziert, u. a. Choke-Loaded-Netzteil), Acoustic Solid Phono Amp CD-Lauf-
werk: C.E.C. TL5100 (modifiziert) D/A-Wandler: Audio Note DAC 3.1x NL Signature
(mit De-Jong-Systems-Röhrennetzteil, Audio-Note-Kupferfolien, -Ausgangskonden -
satoren und -Silberverkabelung) Vorverstärker: Pink Faun/Machmat Minion Black
Edition Endverstärker: Monoendstufen Audio Note Quest Low Gain (mit 300B-Trio-
de), Monoendstufen Welter 2A3 (modifiziert) Lautsprecher: Avantgarde Acoustic
Duo XD Kabel: 47 Labs, Avantgarde Acoustic, Burmester Lila 3, Furutech, Lapp, Netz-
kabel Nordost Blue Heaven, Pink Faun, Triple M Audio Shop, Wireworld Zubehör:
AHP, Dereneville-Magic-Mat, The Funk Firm Achromat, Furutech, Rega, Shure, Target,
diverse Kegel und Spikes, Ikea-Lack-Tische (abgewandelt)
xxxx
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Schnelligkeit und Auflösung macht
wohl kaum ein Tonabnehmer dem A95
etwas vor. Faszinierend, wie nicht nur in
räumlicher, sondern auch in zeitlicher
Hinsicht sehr viel mehr „Luft“ zwischen
den einzelnen Klangereignissen vorhan-
den zu sein scheint als gewohnt. Sofern
die restliche Anlage mit diesem Affen-
zahn mithält – als Besitzer von wir-
kungsgradstarken Hornsystemen ist
man gewiss im Vorteil –, ergibt sich dar-
aus ein extrem durchhörbares Klang-
bild, das einen das Ein- und Ausklingen
jedes einzelnen Tons sehr genau nach-
vollziehen lässt, Details und musikali-
sche Zusammenhänge offenlegt, ohne
sie hervorzuheben. Dass die stupende
Transparenz nicht etwa durch einen
schlankeren Grundtonbereich erkauft
ist, wird spätestens dann klar, wenn das
Front-242-Album Tyranny >For You<
(Globus International, 21 0085-1 311,
Tschechoslowakei, 1991, LP) aufliegt
und die dunkle, von tiefen Schlägen un-
termauerte elektronische Klangland-
schaft des ersten Titels „Sacrifice“ in den
Raum geschleudert wird. Die Stimme
von Jean-Luc De Meyer steckt ziemlich
tief im Mix, der Gesang ist aber von An-
fang an, ohne dass der Hörer sich dafür
besonders anstrengen muss, Wort für
Wort zu verfolgen. Das Frage-Antwort-
Spiel im Chant beim Stück „Neuroba -
shing“ gerät so überzeugend auffor-
dernd, dass man sich gerne der Trance
hingibt, so wie es vom Produzenten ge-
wollt ist. So stark man bei der Wiederga-
be von Aufnahmen entsprechender Gü-
te ins Geschehen einbezogen wird, soll
aber auch nicht verschwiegen werden,
dass das A95 bei stark komprimierten
Aufnahmen oder schon relativ stark ab-
genutzten Platten keine Wunder wirken

kann. In solchen Fällen gibt es sich eher zurückhaltend, im Vergleich
etwa zu einem der aktuellen SPU-Ableger aus demselben Hause
spult es solches Material einen Tick nüchterner und belangloser ab.
Dabei sitzt die scharfe Nadel zwar seelenruhig in der Rille mit mini-
malem Grundrauschen, Unsauberkeiten und Oberflächenbeschä-
digungen quittiert sie aber doch mit etwas helleren und deutlicher
vernehmbaren Knacksern und Ticksern als die prinzipiell gleich ge-
schliffene im SPU Royal N. Liegt dagegen etwa ein noch fast taufri-
sches Exemplar von Björks 1997er Album Homogenic (One Little
Indian/Mother Records, 539 166-1, Europa, 2004 (1997), LP) auf
dem Teller, dann laufen einem schnell kalte und warme Schauer
über den Rücken ob der ungemein direkten und emotional mit-
reißenden Stimmwiedergabe und der wohlig-warmen, melancholi-
schen Streicherpassagen, untermauert von manchmal grob verzerr-
ten Elektronikklängen, die das genaue Gegenteil darstellen. Letztere
sind mit dem A95 mitunter in der Lage, den Zuhörer, der glaubt, die
Platte mittlerweile doch ziemlich auswendig zu kennen, total zu
überraschen – was die Sache umso spannender macht. 
Der MC-Übertrager Ortofon ST-80, den wir schon mehrmals mit

anderen Ortofon-Systemen wie eben dem Anna sowie anderen
Tonabnehmern begutachten durften, erweist sich bei alledem als ein
sehr guter Spielpartner für das A95, nur vielleicht nicht in allen Fäl-
len als optimal. Auch ich hatte ihn schon mal in der Anlage gehabt;
damals konnte er sich im Zusammenspiel mit meinem Royal N in
einem Palmer-Laufwerk mit Audio-Origami-PU7-Tonarm im Ver-
gleich mit meinem altertümlichen (aber mit dem aktuellen Audio
Note AN-S1 weitgehend baugleichen) Audio Innovations Series 800
ziemlich eindeutig durchsetzen. Daher sah ich zuerst auch keinen
besonderen Anlass, den Übertrager zu wechseln. Erst nach einigen
Dutzend gespielten Platten trieben mich die Neugier und der schie-
re Spieltrieb dazu, den Stammübertrager, der mittlerweile ein fest
angelötetes und sehr aufwendig aufgebautes kurzes Ausgangskabel
bekommen hat, versuchsweise statt des ST-80 einzuschleifen. Dies
auch deshalb, weil ich öfters das Gefühl hatte, das A95 sei an der Au-
dio-Note-Phonostufe mit ihrem ziemlich knapp bemessenen Ver-
stärkungsfaktor von 37 Dezibel leiser als das SPU, obwohl Letzteres
nominal die gleiche Ausgangsspannung besitzt. Wie dem auch sei:
Die Wiedergabe, die zuvor aufgrund ihrer Klarheit und Straffheit
mitunter in Richtung „CD, aber ein paar Klassen besser“ tendiert
hatte, bekam mit dem Audio Innovations, nachdem die höhere von
zwei möglichen Abschlussimpedanzen gewählt worden war, mehr
Farbe, Körperhaftigkeit und Überzeugungskraft. Dabei litten die
überragende Transparenz, die Kontrolle über den ganzen Frequenz-



5/2017  image-hifi.com PDF

bereich und das Timing nicht im Mindesten – im Gegenteil. Jetzt
kam etwa Depeche Modes neuestes Album Spirit (Mute/Columbia,
88985 41165 1, Europa, 2017, 2-LP) verbindlicher, noch flüssiger
und entspannter und zugleich differenzierter daher, wurde auch ein
seinerzeit im DMM-Verfahren aufgenommener Oldie der Euryth-
mics (Touch, RCA, PL 70109, UK/Europa, 1983, LP) ein Genuss oh-
ne jede Reue. Die vielschichtige Produktion, die von Frau Lennox‘
oft in etlichen Overdubs vorhandener Stimme untermauert wird,
wurde dabei nicht nur bis ins letzte Detail ausgelotet, sondern be-
kam dazu auch das richtige Ausmaß an Forschheit. Reiner Glücks-
fall? Kann ein bloßes Kabel – auch wenn es um die wahrscheinlich
zweitwichtigste Verbindung in einer analogen Kette geht – zusam-
men mit dem Eliminieren einer einzigen Übergangsstelle so viel be-
wirken? Die Frage soll hier erst mal unbeantwortet bleiben. Aber so
viel steht fest: Experimentieren – auch und vor allem mit verschie-
denen Übertragern – kann nicht schaden.
Was dagegen das A95 angeht: Solange es noch in der Headshell

steckt, bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Zwar habe ich einige
der weiteren Anwärter für die Pole-Position der 2017er Tonabneh-
mer-Formel-1 – wie etwa das FUUGA oder die Spitzen-Lyras – nur
unter nicht direkt vergleichbaren Bedingungen gehört. Das relativ
universelle A95 hat aber seine ganz eigenen Qualitäten: Rhythmus
und Fluss, Größe und Finesse, Analyse und ganzheitliches Schwel-
gen, ein klarer Kopf, aber kein kühler Zuchtmeister. Es hat, rein phy-
sikalisch betrachtet, zwar nichts von der Fülligkeit eines Anna –
trotz seines Aussehens ist es aber alles andere als ein Hungerhaken.
Das A95 gibt viel von allem und von manchem – noch ein wenig
mehr!
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MC-Tonabnehmer Ortofon A95
Funktionsprinzip:Moving Coil Nadelschliff: Ortofon Replicant 100; r/R: 5/100
µm Nadelnachgiebigkeit (Compliance): 13 µm/mN Ausgangsspannung: 0,2
mV Übertragungsbereich: 10 – 50.000 Hz (-3 dB); 20 – 20.000 Hz (+2 dB/-1 dB )
Empfohlene Auflagekraft: 2,3 mN (2,0 – 2,5 mN) Abtastfähigkeit: 90 µm bei
315 Hz u. empfohlener Auflagekraft Abschlussimpedanz: > 10 Ohm Gewicht:
6,0 g Garantie: 2 Jahre Preis: 5000 Euro

Kontakt: ATR Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH, Schenkendorfstraße 29,
45472 Mülheim an der Ruhr, Telefon 0208/882660, www.audiotra.de
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