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Dank des Vinyl-Booms ist die Aus-

wahl an Plattenwaschmaschinen

groß. Aber um die wirklich günsti-

gen aufzuzählen, braucht’s keine

drei Finger. Eine der beiden kommt

neuerdings von Pro-Ject.

Kein Luxus (mehr)

Mittags rief die Nachbarin an. Die Apothekerwitwe räumt gerade
ihr Reihenhaus. Auf dem Dachboden seien noch ein paar Platten,
ich könne ja mal schauen und gerne nehmen, was sich lohne. So
stand ich abends vor dem Inhalt eines von Geschmack und Wohl-
stand geprägten Plattenschranks: Orchesterwerke von Maurice Ra-
vel mit André Cluytens, „Play Bach“ mit Jacques Loussier, Klavier-
konzerte von Carl Maria von Weber mit Peter Rösel … Ich habe
etwa ein Drittel mitgenommen.
95% meiner Platten sind gebraucht – erstanden auf Plattenbör-
sen, vom Flohmarkt, aus dem Internet und von britischen Second-
hand-Läden. Oder eben von Bekannten geschenkt. Mein Sammeln
baut dabei auf Fluktuation; mehr Platten sollen es nicht werden.
Sobald die drei Expedit-Regale vom schwedischen Möbelhaus
überquellen, stoße ich wieder welche ab. Sowohl fürs Selber-Hören
als auch beim Verkauf von Doubletten & Co ist das Waschen kein
Luxus, sondern Notwendigkeit: Von groben Verschmutzungen bei
alten bis zu Trennmittelrückständen bei neuen Platten – der Dreck
muss weg und möglichst auch eine neue Innenhülle her.
Meine erste Plattenwaschmaschine war vor 25 Jahren die Nitty
Gritty Basic. Irgendwann ging der Motor kaputt, und ich habe sie
umgebaut, sodass sie in Kombination mit einem angeflanschten
Kärcher-Allzweck-Sauger weiter nutzbar war. Das Provisorium
funktioniert bis heute. Später hatte ich relativ lange eine Loricraft
als Testgerät zur Verfügung. Es spricht viel für deren Punktabsau-
gung mit stets frischem Faden als einziger Kontaktfläche zum
Vinyl. Die Samtlippen, mit denen so gut wie alle Flächensauger
ausgestattet sind, auch die neue Maschine von Pro-Ject, werden ir-
gendwann schmutzig. Sicher, man kann diese Samtlippen gele-
gentlich wechseln, aber wer überhaupt nicht auf das Budget achten
muss, dem empfehle ich nach wie vor eine Loricraft – meines Er-
achtens die einzige Maschine am Markt, die ihren hohen Preis auch
in einen funktionalen Vorteil ummünzt (und nicht nur mehr
Komfort und weniger Lärm bietet).
Dem Vernehmen nach soll es Heinz Lichtenegger bewusst darum
gegangen sein, passend zu den traditionell bezahlbaren Plattenspie-
lern von Pro-Ject, ein Angebot zum LP-Reinigen für unter 500 Eu-
ro zu schaffen. Eine Plattenwaschmaschine für Normalverdiener
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Man beachte den Ringkerntrafo und die
Mundorf-Kondensatoren… Scherz bei-
seite: Das Drehmoment des Tellermotors
und die Leistung des Saugmotors sind
so aufeinander abgestimmt, dass der
Teller durch die Bremswirkung vom Ab-
saugen nicht gestoppt und die LP mög-
lichst schnell getrocknet wird
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und Familienväter sozusagen. Denn teuer kann jeder. Seine VC-S
bietet zwei Drehrichtungen, eine effiziente Absaugung, einen Tank
fürs „Schmutzwasser“ mit Sichtfenster für den Füllstand sowie et-
was Zubehör in Form einer Ziegenhaar-Bürste und eines Fläsch-
chens Reinigungsflüssigkeit.
Der konstruktive Clou der Maschine besteht darin, dass die noch
verschmutzte und die gereinigte Seite einer LP niemals auf dersel-
ben Fläche liegen, weil es eine solche Fläche schlicht und einfach
nicht gibt – da punktet die Pro-Ject wie früher schon die Nitty Grit-
ty Basic sogar gegenüber der Loricraft. Die LP liegt nämlich nur im
Label-Bereich auf. Das Waschen geht einfach, nämlich genau so, wie
man sich das beim Anblick der Maschine vorstellt: Man fixiert die
LP mithilfe einer aufzuschraubenden Klemme, die zugleich den La-
belbereich schützt, setzt die Rotation in Gang, benetzt die Ober-
fläche mit ausreichend Reinigungsflüssigkeit, die man mithilfe der
Bürste gleichmäßig verteilt. Dann gönnt man dem Ganzen etwas
Zeit zum Einwirken. Vor dem Absaugen bürstet man noch ein paar
Runden zur mechanischen Unterstützung der Schmutzablösung.
Schließlich saugt man alles wieder trocken, dreht die Platte um und
die andere Seite ist dran. Das geht einfach und funktioniert gut, ja
sogar halbwegs komfortabel, wobei: Solche bezahlbaren Platten-
waschmaschinen sind nie wirklich leise. Pro-Ject hat ein Arbeits-
geräusch von 98 dB gemessen und gibt das auch freimütig an. Dafür
ist der Spuk schnell vorüber. Bei meiner Nitty Gritty Basic brauch-
te ich immer mehrere, damals noch von Hand gedrehte Runden, bis
die Platte wirklich trocken war. Hier reicht jetzt „einmal hin, einmal
her, rundherum, das ist nicht schwer“, um es mit dem Volkslied zu
sagen. Dann ist die Flüssigkeit entfernt. Einen Kritikpunkt habe ich
trotzdem im Alltagsbetrieb gefunden: Der Griff der Plattenklemme

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Transrotor Orfeo Doppio mit TMD-Lager Tonarme: SME 3500,
VPI JMW 12.5 Tonabnehmer: Transrotor Merlo Reference, Transrotor Figaro
 Denon DL 103 Phonovorverstärker: SAC Entrata Disco CD-Spieler/DAC: Ma-
rantz SA-11 S3 Vorverstärker: SAC La Finezza mit Doppelnetzteil Endverstär-
ker: SAC Il Piccolo Lautsprecher: Phonar Veritas P8 Next Revel Performa F32
Kabel: überwiegend HMS, aber auch TMR, Harmonix und High-Tune sowie
 Phonosophie Zubehör: TMR-Netzleiste, Solid-Tech-Rack sowie Rack, Platten -
spieler-Konsole und Helmholtz-Resonatoren im Eigenbau
xxxx
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hat eine glatte Oberfläche. Geriffelt oder jedenfalls ergonomischer
geformt wäre die Gefahr kleiner, dass sie einem mal aus der Hand
gleitet und eine LP beschädigt.
Ich glaube übrigens nicht, dass die Reinigungsqualität alleine von
der Maschine abhängt. Deren Aufgabe besteht ja bloß im Absaugen.
Das machen sie alle mehr oder weniger flott (und darum ist eine be-
zahlbare Maschine wie die VC-S vom Ergebnis her absolut ver-
gleichbar mit teureren Maschinen, wobei mir allerdings eigene Er-
fahrungen mit Ultraschall-Modellen fehlen). Für die Sauberkeit
sind die Reinigungsflüssigkeit und die Bürste jedenfalls entschei-
dender. Es spricht nichts dagegen, hier zunächst mit dem beigeleg-
ten Zubehör von Pro-Ject zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht
und klappt prima. Aber die Maschine funktioniert natürlich auch
mit markenfremden Reinigungsflüssigkeiten wie Günter Hannls
„X2000“ oder Martina Schöners „L’art du son“ sowie mit einem
Werkzeug wie der Bürste von Loricraft. Deren Nylon-Borsten sind
bei etwas hartnäckigeren Flecken effizienter und zeigen weniger
von der beim Ziegenhaar der Pro-Ject-Bürste zu beobachtenden
Tendenz, die schmutzige Reinigungsflüssigkeit aufzunehmen. Doch
Flüssigkeiten und Bürsten sind längst Themen für Diskussionen
unter Fortgeschrittenen. Fürs Erste bin ich froh, dass es die VC-S
gibt. Was sie soll, tut sie bestens, und vertraute LPs klingen nach
dem großen Waschtag nebengeräuschärmer, detailreicher, offener
und dynamischer als zuvor. Mit meinem Karton an Gebraucht-LPs
von nebenan bin ich schon halb durch, und jede Einzelne der of-
fenbar mit Sorgfalt behandelten (oder selten gehörten) Platten of-
fenbart trotz der auf dem Dachboden verbrachten Jahre viel klang-
liches Potenzial. Ich werde mir genau diese Plattenwaschmaschine
von Pro-Ject kaufen und habe schon um die Rechnung gebeten. Der
Nutzen ist riesig, das Preis-Leistungs-Verhältnis genial.
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Schallplattenwaschmaschine Pro-Ject VC-S
Prinzip: elektrisch betriebener Flächensauger mit zwei Drehrichtungen,  Flüssig-
keitsauftrag und Bürsten manuell Lieferumfang: Ziegenhaarbürste, Waschmittel-
konzentrat, Ersatz-Dichtlippen fürs Absaugrohr Arbeitsgeräusch: 98 dB Schmutz-
wassertank: 2,5 l Maße (B/H/T): 44/28/34 cm Gewicht: 11 kg Garantiezeit: 36
Monate Preis: 472,50 Euro

Kontakt: ATR Audio Trade, Schenkendorfstraße 29, 45472 Mülheim an der Ruhr,
 Telefon 0208/882660, www.audiotra.de
xxxx

Eine feine Ziegenhaarbürste und etwas Rei-
nigungsmittel gehören ebenso zum Lieferum-
fang wie eine Ausguss-Tülle für den
Schmutzwasserbehälter


