
Der weiße Exot
Das Design: ungewöhnlich. Der Arm: einpunktgelagert. Der Antrieb: direkt. 
Tien Audios Nephrite macht einiges anders als gewöhnliche Plattenspieler. 
Das ist jedoch keine Show, der Nephrite kann auch klanglich überzeugen. 
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Mit dem Ortofon MC Cadenza Blue im Nephrite werden Klassik und Jazz 
zum Genuss. Der Preis von 1600 Euro kann aber abschrecken. Ebenfalls 
hervorragend klingt es mit dem Ortofon MC Quintet Red (300 Euro).

Es ist selten, dass man im 
Testeralltag auf eine Marke 

stößt, mit der man noch nie zu 
tun hatte. Tien Audio ist so ein 
seltener Fall. Die Marke ist erst 
seit einigen Wochen in Peter 
Mühlmeiers Audio Trade Ver-
trieb, der Nephrite ist demnach 
das erste Laufwerk von Tien 
Audio, das bei uns im Hörraum 
antritt.

Der Mann hinter Tien ist aber 
kein Neuling, der eines Mor-
gens wach wurde und dachte, 
er müsse dringend Plattenspie-
ler entwickeln. Jeff Tien ist viel-
mehr Musikliebhaber, Geigen-
spieler und Vinylsammler. Tien 
absolvierte in den USA ein Ar-
chitekturstudium und eröffnete 
anschließend in Taipeh (Tai-
wan) einen Vinyl-Laden mit 
angeschlossener Werkstatt. Hier 

konnte er alle erdenklichen 
Laufwerkstypen kennenlernen. 
Und hier reifte der Wunsch, ei-
nen eigenen Plattenspieler zu 
bauen. Eines der drei Ergebnis-
se (nach einigen „ersten“ Ver-
suchen) ist der Nephrite. Ein 
ausschließlich in Weiß erhält-

licher Plattenspieler mit Acryl-
Zarge, Direktantrieb und 
9-Zoll-Karbon-Arm. Ohne Ton-
abnehmer kostet er 2995 Euro.

Das Laufwerk
Der Aufbau ist zweilagig, ent-
koppelt wird hier jedoch nicht. 
Optisch sieht das aber gut aus 
und bietet zudem eine sehr an-
genehme Art, die Höhe der 
Füße einzustellen (siehe Foto 
nächste Seite). Gegen Resonan-
zen unternimmt der Hersteller 
dennoch etwas. Die Motorhal-
terung ist aus einem speziellen 
Composite-Kunststoff und ein 
kleiner Gummiring entkoppelt 
den Teller von der Motorachse.

Der Teller des Nephrite ist 
aus Acryl. Ein schöner Effekt 
ist, dass der Teller die Farben 
der aufgelegten LPs in dezenter 

Form annimmt. Wir hörten so-
wohl eine rote (Pantera) als 
auch eine beige (Acht Eimer 
Hühnerherzen) LP und beide 
Male sah der Teller einfach 
hübsch aus. Bei schwarzen LPs 
wirkt der Teller grau, auch das 
sieht gut aus und ist mir allemal 

lieber als irgendeine Form von 
Tellerbeleuchtung.

Viroa, 9 Zoll
Der Tonarm hört auf den hüb-
schen Namen Viroa, er ist 9 Zoll 
lang und einpunktgelagert. Eine 
Nadel aus Wolfram setzt auf 
einen Saphirboden auf, gerings-
te Reibungen liegen in der Na-
tur dieser Lagerung. Azimut 
und Antiskating werden per 
Magnetkraft geregelt. Das An-
tiskating ist sogar dynamisch: 
Es verändert die Kraft während 
der Arm sich der Plattenmitte 
nähert. Dies gelingt durch in 
und unterhalb der Lagerglocke 

sitzende Magnete. Optisch har-
moniert der Arm hervorragend 
mit dem Laufwerk. Wer karda-
nisch gelagerte Arme bevor-
zugt, der kann beruhigt weiter-
lesen, denn in etwa drei Mona-
ten bietet der Vertrieb des Tien 
auch einen solchen Tien-Arm 
an. Preislich ist er mit dem 
 Viroa identisch.

Der kardanische Arm ist 
auch deshalb interessant, weil 
man beim Herausführen des 
Viroa manchmal das Gefühl hat, 
er springe aus seinem Lager. 
Das ist natürlich nicht der Fall, 
es kann aber irritieren. Ein Kri-
tikpunkt: Der Fingerbügel dürf-

Schön zu sehen ist der zweilagige Aufbau. Eine richtige Entkopplung der 
Ebenen gibt es aber nicht. Der Motor scheint laufruhig genug zu sein.

Der Teller nimmt die Farben der 
aufgelegten Platten an, was bei farbigen 
Pressungen ein schöner Effekt ist.
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te „erwachsenen“ Fingern (um 
das Wort „Wurst“ in diesem 
Zusammenhang zu vermeiden) 
gerne etwas mehr Platz bieten, 
wofür er freilich eine Art Halb-
kreis nach oben bilden müsste.

Sätze wie Torpedos
Was der Nephrite unbedingt be-
nötigt, ist eine stabile Unterlage, 
etwa ein Rack, gerne auch eine 
entkoppelnde Stellfläche  
à la bFly-audio und Co. Das 
kann dem Klang ein wenig mehr 

Ruhe geben. Im Hörtest gefiel 
uns die Kombi aus Tien Neph-
rite und Ortofon MC Cadenza 
Blue, die uns der Vertrieb vor-
geschlagen hat, vor allem mit 
ihrer schön räumlichen und be-
tont luftigen, klaren Wiedergabe, 
die wohl in erste Linie auf das 
Konto des MC-Systems geht. 
Gerade klassische Musik, aber 
auch Jazz schien diesem Ge-
spann besonders zu liegen, Rock 
und härtere Musik hingegen 
nicht ganz so. Wir wechselten 

auf das Ortofon MC Quintet Red 
(300 Euro), das zudem nur ein 
Fünftel des Cadenza kostet. Und 
siehe da: Das Laufwerk ist so 
gut, dass man bereits mit dem 
Quintet ganz hervorragend 
 Musik hören kann! Sogar das 
 Carnegie-Hall-Konzert von 
 Belafonte funktioniert mit dem 
Duo ausgezeichnet. Und „Die 
Tänzerin“  (Ulla Meinecke) 
klingt so toll, dass man den Preis 
des MC Quintet Red ernsthaft 
in Zweifel zieht. Druck und 
Punch gibt es hier ebenfalls et-
was mehr, sodass wir eine klare 
Empfehlung für die 3300- Euro-
Kombi aussprechen.

Und, eine wichtige Frage: 
Hört man den Antrieb? Nun, ein 
zum Vergleich herangezogener 
Subchassis-Thorens TD-1600 
(3000 Euro) klang etwas rhyth-
mischer und sanfter, der Ne phrite 
geordneter und genauer. Ge-
schmacksache. Und ein Luxman 
PD-151 (4500 Euro) ist dann 
nochmal eine andere Klasse...

Interesse? Die ersten Geräte 
werden in etwa zwei Monaten 
zur Verfügung stehen.
 Alexander Rose-Fehling ■
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Messdiagramme
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Messwerte

Vertrieb: ATR – Audiotrade
Telefon: 0208 / 88 26 60
www.audiotra.de

Maße (B×H×T): 35 × 11 × 35 cm (ohne Arm)
Gewicht: 9 kg

3000 Euro (ohne Tonabnehmer)

Messwerte Praxis Wertigkeit
 8 7 8

Gleichlaufton-Spektrum
Der Tien Audio Nephrite trifft die Solldrehzahl 
nahezu perfekt und hält sie auch

Tien Audio
Nephrite

Gleichlaufschwankungen vs. Zeit 
Hervorragendes Zeitverhalten ohne jegliche 
Ausreißer

Rumpel-Spektrum
Mit Koppler (blau) deutlich bessere Werte als 
mit Platte (rot)

Fazit: Der direkt angetriebene Tien Audio 
Nephrite überzeugt nicht nur mit seinen 
hervorragenden Messwerten. Er macht mit 
seinem erfrischenden Design auch optisch 
eine gute Figur und – das ist das Wichtigste 
– klingt ausgezeichnet. Bereits mit dem 
günstigen Ortofon Quintet Red macht 
Musikhören richtig Spaß: sauber und genau, 
mit Druck und Gefühl. Mit dem 1600-Euro-
MC Ortofon Cadenza Blue dürften vor allem 
Klassik- und Jazz-Fans auf ihre Kosten 
kommen. Rocker greifen zum Quintet Red.

Klang 53

Gleichlauf, bewertet ±0,08%
Solldrehzahl -0,05%
Rumpelstörabstand, bewertet 
Platte/Koppler 73/80 dB
Tonarm-Gewichtsklasse mittel
Verbrauch 
Standby/Betrieb –/2,2 W

Gesamturteil 76 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Der Einpunkt-gelagerte 
Arm verfügt über ein 
dynamisches Antiskating 
und senkt sich schön 
langsam ab.

Die Füße des Nephrite sind in der Höhe verstellbar, dazu nutzt man 
einen kleinen Inbusschlüssel.
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