Ohne HiFi-Ausrüstung kein Vinyl-Genuss.
Auf diesen Seiten wollen wir euch deshalb
Zubehör und Geräte vorstellen, die zu unserer

Leidenschaft für Schallplatten passen. In dieser Ausgabe stellen wir
euch unter anderem einen elektrischen Nadelreiniger, Plattenmatten
und zwei Vinylbügler vor, die erstaunliche Ergebnisse erzielen.

Tonabnehmer aufs Pad, ein Tropfen
Reinigungsflüssigkeit – los geht’s

NADELREINIGER

Flux HiFi Sonic
Anbieter von elektrischen Nadelreinigern gab es bereits in den 70ern, zu
einer Zeit also, in der Vinyl das Medium für Musik schlechthin war. Mit
dem Siegeszug der CD verschwanden
die Produkte mangels Bedarf vom
Markt. Gut für die Pforzheimer Firma
Flux HiFi, die sich des Themas vor
einiger Zeit wieder angenommen hat
und mit dem Flux HiFi Sonic ein
starkes Produkt herstellt. Der Nutzen
ist klar: Mit jedem Abspielen einer
Platte – auch einer neuen Platte –
sammelt sich Dreck am Tonabnehmer, der über die Zeit und bei permanenter Nutzung regelrecht verkrustet.

Dadurch läuft die Nadel nicht mehr
sauber durch die Rillen, die Folge ist ein
unsauberer bis verzerrter Sound. Nun
kann man das Abtastsystem mit einem
Pinsel und Reinigungsflüssigkeit bearbeiten, hierfür gibt es gute Mittel. Der
Säuberungseffekt mit dem Flux HiFi
Sonic ist aber wesentlich gründlicher.
Das liegt daran, dass die Nadel mit niedrigfrequentem Ultraschall gereinigt
wird. Dafür wird das batteriebetriebene
Gerät auf den Plattenteller gelegt und
der Tonabnehmer auf ein Pad abgelassen, das aus sogenannten PE-Fasern
besteht. Die Fasern an sich zeichnen
sich bereits durch eine massive Dichte

aus, mit Beigabe eines Tropfens der
mitgelieferten Reinigungsflüssigkeit
wird die Nadel nun völlig ummantelt.
Danach erfüllt die Vibration des Ultraschalls ihren Zweck. Nach gut 15 Sekunden ist die Nadel so sauber, dass sie fast
wie neu aussieht – der Unterschied
zwischen Vorher und Nachher ist frappierend. Eine Gefahr für das Abtastsystem besteht bei der Reinigung übrigens
nicht: Der auf die Nadel einwirkende
Druck ist noch geringer, als wenn man
eine Platte abspielt. Wer es porentief
rein mag, muss allerdings je nach Händler 120 bis 150 Euro investieren.
Mehr: flux-hifi.de
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