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PL ATTENSPIELER

Tien Audio Nephrite
Direkt angetriebene Plattenspieler sprechen in Design und Ausstattung meist eher DJs an.
Der Tien Audio Nephrite gehört zu den wenigen Direkttrieblern mit klar audiophiler Ausrichtung.
Dass er teurer ist als ein Standard-Technics, relativiert sich beim Musikhören schnell.

J

eff Tien kennt sich mit Vinyl aus.
Bevor er in Taipeh seine eigene
Plattenspieler-Firma gründete,
hatte er dort bereits einen Vinyl-Laden
und digitalisierte für ein Archivierungsprojekt der taiwanischen Regierung
Tausende von Schallplatten. Vielleicht
entsprang der Wunsch nach einem direkt
angetriebenen Laufwerk dieser intensiven
praktischen Beschäftigung mit dem
Medium: Wer Platten hauptberuflich auflegen muss, weiß es besonders zu schätzen, wenn ein Spieler auf Wunsch einfach
nur startet und stoppt – und sich sonstiger Allüren vollständig enthält. Der Nephrite erfüllt genau diese Forderung: Dreht
man seinen Schalter auf von 0 auf 33 oder
45, setzt sich der Teller in Bewegung.
Komplett ohne jegliches Spektakel, ohne
Wackeln, Schaukeln, Rubbeln oder son
stige Symptome, die auf das Vorhandensein irgendwelcher Mechanik schließen
lassen. Es gibt auch keine, mit Ausnahme
des Tellerlagers. Der Subteller, der sich
mit einer acht Millimeter starken Achse
darin dreht, besteht aus gestrahltem
Aluminium und trägt auf seiner Unter
seite einen dicken Magnetring. Er ist
somit bereits ein Teil des Direktantriebsmotors, nämlich dessen Rotor.
In Bewegung versetzen den Rotor vier
darunter befindliche flache, eisenlos gewickelte Spulen, die sich gemeinsam mit der
Steuerelektronik auf einer etwa taschenbuchgroßen Platine befinden. Tien Audio
kauft diese Baugruppe zu, um sie an die
Gegebenheiten und gewünschten Eigenschaften des Nephrite anzupassen: Der
Teller ist mit knapp zweieinhalb Kilo
deutlich schwerer als bei typischen Direktantrieben. Andererseits wird außer
beim Startvorgang kein besonders hohes
Drehmoment benötigt, weil sicher niemand vorhat, mit dem Nephrite zu scratchen. Die Hochlaufzeit ist dennoch angenehm kurz: Etwa anderthalb Sekunden
oder eine halbe Umdrehung braucht der
Teller, um auf LP-Drehzahl zu beschleunigen. Das geschieht so geschmeidig, dass
man den Spieler sogar mit bereits abgesenkter Nadel starten kann.
Das Laufwerk ist angenehm kompakt
und braucht kaum mehr Stellfläche als ein
Plattencover. Das sauber gearbeitete zweilagige Chassis aus Delrin und Alu kommt

ebenso aus Tien-eigener Fertigung wie
besagter Innenteller und natürlich der
dicke, mattierte Acryl-Hauptteller. Auf
dem Subteller liegt der milchige Rundling
nur an drei Punkten auf, kleinen Spikes
mit kugeliger Spitze, die einen Hauch über
die Oberfläche des Subtellers aufragen.
Auch den Kontakt zur Mittelachse hat
Tien Audio minimiert – mit einer TeflonNabe, die das Acryl wiederum nur punktuell berührt – gerade so viel wie nötig für
einen definierten Sitz des Tellers und so
wenig wie möglich, um antriebsseitige
Unruhe vom Abspielvorgang fernzuhalten. Ab Werk ist der Nephrite mit einem
hochinteressanten Tonarm des chinesischen Herstellers Amari Acoustics ausgestattet. Der Neunzöller verfügt über exzellente Lager und ein Titan-Armrohr, ist
präzise einstellbar und verträgt sich dank
zweiteiligem Gegengewicht und geräumigem Headshell mit so ziemlich jedem
hochwertigen Tonabnehmer. Der deutsche
Vertrieb bestückt ihn gerne mit dem Ortofon 2M Black LVB250, das wir in MINT 45
vorgestellt haben. Wir haben während des
Tests neben diesem MM- aber auch das
tolle MC-System G-1 von Skyanalog
(MINT 44) montiert, das ebenfalls prima
mit dem Spieler harmonierte.
Es geht bei der Tonabnehmer-Auswahl
für den Nephrite freilich nicht darum,
irgendwelche Fehler zu kompensieren –
der Spieler hat so gut wie keine. Was aber
jedes Laufwerk hat, ist ein ganz leichter
tonaler Grundcharakter: Im Nephrite
klingen Tonabnehmer auffallend fein,
locker und selbst in dichten, lauten Passagen unerschütterlich transparent. Was
Bände über die Qualität des Arms spricht.
Im Tiefton wirkt der Spieler etwas schlanker als mancher Mitbewerber – genannt
sei der wuchtiger groovende, aber auch
etwas weniger aufgeräumte und außerdem teurere Linn LP12. Das SkyanalogSystem mit seinem druckvollen Bass passt
in den Nephrite jedenfalls wunderbar,
und das Resultat ist ein klarer, weiträumiger und seidenweicher Klang, der so frei
ist von vinyl-typischen Artefakten, dass
er fast an ein anderes Medium erinnert:
an ein Ton- oder sogar Masterband.
Wer nicht gleich 1.000 Euro für einen
Tonabnehmer ausgeben möchte, kann
aber auch mit einem AT-VM95SH von

Audio-Technica für 180 Euro dauerhaft
hochzufrieden hören. Die inhärente Stabilität des Laufwerks aus Taiwan und sein
tadellos arbeitender Arm lassen bereits
erschwingliche Systeme richtig teuer klingen. Teure Systeme wiederum können
damit richtig zeigen, was in ihnen steckt.
In diesem Punkt ist der Tien Audio auch
dem gleich teuren Technics SL-1200G
zumindest ebenbürtig: Trotz seines
schweren Sandwich-Tellers und des konstruktiv deutlich aufwendigeren Motors
kann sich der Technics in puncto Ruhe
und Flow nicht wirklich absetzen, während Raumabbildung und Dynamik mit
dem Tien eher besser ausfallen. Praxiseigenschaften und Handling sind dagegen
beim Technics überlegen: Der Tien hat
keine Haube und bietet dem seitlich herausragenden Arm samt Tonabnehmer
keinerlei Schutz. Systemwechsel sind
wegen der nicht abnehmbaren Headshell
etwas umständlicher, die Einstellung des
Arms kniffliger: Das Gegengewicht ist frei
verschiebbar, das Antiskating stufenlos,
aber unskaliert, und auch die Klemmungen für Azimuth und Tonarmhöhe er
fordern für reproduzierbares Verstellen
externe Peil- und Messhilfsmittel.
Tonarmwaage, Dosenlibelle und ein
Lineal sollte man also mindestens zur
Hand haben, und etwas Erfahrung schadet auch nicht. Dafür bietet der Nephrite
die Option, einen oder gar zwei weitere
Tonarme zu montieren. Ein Fest für
Sammler, die viele Monoplatten haben,
fragwürdig erhaltene Flohmarktkäufe
nicht mit dem edlen Hauptsystem ab
spielen wollen oder ganz einfach gerne
mit Tonabnehmern experimentieren.
Auf dieses – in der Preisklasse seltene –
Feature angewiesen ist der Nephrite
aber nicht. Sein grandioser Klang reicht
völlig aus, um die Investition zu recht
fertigen. bernhard rietschel

Tien Audio Nephrite
Preis: Circa 3.000 Euro
Vertrieb: ATR – Audio Trade
0208 / 88 26 60
info@audiotra.de
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