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Was macht man in Pandemiezeiten ver-

bunden mit „Kontaktbeschränkungen“, wenn

man nicht reisen darf? Man sucht sich Alter -

na tiven und freut sich, wenn einem Themen

sprichwörtlich ins Haus getragen werden. An

dieser Stelle wollte ich über einen Kopfhörer

in der Preislage um 2.500 Euro berichtet ha -

ben; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Als mich Helmut Biermann von magAudio

frag te, ob er nicht mit einem seiner Laufwer -

ke, dem “Levar Canzona Black Series Editi -

on“ vorbeischauen und ihn bei mir zum Test

aufbauen dürfe, konnte ich nicht nein sagen.

Wann erhält man als Redakteur schon einmal

einen derartigen „Leckerbissen frei Haus“ ser-

viert? Da ich den Hersteller und seine Pro duk -

te schon länger kenne, wusste ich, dass mich

„großes Kino“ erwarten würde.

Ich erwähne ein paar technische Angaben

zum Canzona-Laufwerk, bevor ich Helmut

Bier mann mit Kamera und digitalem Tonauf -

zeich nungs gerät beim Aufbau zuschaue: Da

ist das doppelstöckige Chassis aus Vollalumi -

ni um, das im Wesentlichen die Hauptverant -

wor tung für das Gesamtgewicht von tutti com-

pletti rund 40 kg trägt. Die Maße von 56,5 (B)

x 36 (T) x 18 (H) cm machen diesen schwarz-

en Beau augenfällig. Das Laufwerk ist wirklich

nicht zu übersehen. Die Tonarme sollten - der

Plattenspieler lässt den Betrieb mit bis zu

zwei Tonarmen von 9- bis 10½-Zoll zu - nicht

außer Acht gelassen werden. Bei dem ge -

nann ten Gewicht erübrigt sich die Frage, ob

wir es bei dem Levar Canzona Black mit ei -

nem Masselaufwerk zu tun haben. 

Wer ein Laufwerk aus dem Hause MHW

Audio bzw. magAudio ordert (magAudio wird

exklusiv über MHW-Audio/Dieter Molitor aus

Sonthofen vertrieben.), muss sich um Aufbau

und Montage keine Gedanken machen. Der

Hersteller liefert innerhalb Deutsch lands aus

und baut seine Preziosen beim Kunden auf.

Der Plattenspieler soll nach fachgerechtem

Auf bau spielbereit sein, nicht mehr, aber auch

nicht weniger. Gut Ding, so ein geläufiges

Sprichwort, will Weile haben, und so verbietet

sich Hektik beim Aufbau. Wie Sie in meinem

Artikel „Analoges Hifi und Highend handmade

in „Südpfalz“ im Hörerlebnis 114 nachlesen

können, ist Helmut Biermann, Jahrgang 1958,

ausgebildeter Handwerksmeister der Fein -

werk    me chanik. Wer ihm bei der Arbeit zu -

schaut, nimmt mit Genugtuung wahr, dass

die „Perfektion in Person“ am Werk ist.

Mit Seelenruhe packt Helmut Biermann

al le Teile seines Plattenspielers aus. Da

kommt das Laufwerk mit den beiden Vollalu -

mi ni um platten mit jeweiligem Gewicht von 16

kg zum Vorschein. Für den Plattenteller aus

Polyoxymethylan (POM) mit einem Durch -

mes ser von 30 cm bei 5 cm Höhe sind weite-

re 5 kg Gewicht einzukalkulieren. Auch die

höhenverstellbaren „Resonance Magnetic

Ganz großes Kino
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Hat den Dreh raus: Befestigen des Tonarms mittels
Schraubenzieher.



Absorber“  LR 16-HV (Hörerlebnis 115),

sprich Re  sonanz dämp fer, sind mit von der

Partie und in das Chassis nahezu vollständig

eingelassen. Sie sind pro Dämpfer mit bis zu

16 kg be lastbar und entkoppeln das Laufwerk

vom Un ter bau mit einem magnetisch gene-

rierten Luft spalt. Diese Kombination sorgt bei

dem Can zona-Laufwerk für absolute Ruhe.

In der Aufzählung fehlen noch die Motor -

dose und die (der Optik geschuldet genann-

ten) „O-Ringe“. Letztgenannte entkoppeln die

Motordose vom Chassis. Die beiden Antriebs -

riemen aus Naturkautschuk sowie die beiden

Tonabnehmer dürfen nicht vergessen werden.

Vervollständigt wird das Ganze um die  Tonar -

me Levar Ultimate Carbon-Oil, zwei 10½-Zöl -

ler, auf dessen Funktionsweise mit Öldämp-

fung Helmut Biermann ein Patent hat. Kein

Lauf werk ohne Netzteil.

„Vorbereitung ist alles“, so Helmut Bier -

mann, als ich die Kamera zücke: „Was im Vor -

feld getan werden kann, wird getan. Je weni-

ger Arbeit ich beim Kunden vor Ort habe,

des to besser. Deshalb habe ich die ‚O-Ringe‘

zum Entkoppeln der Motordose bereits ge -

spannt. Zudem kann meine Motordose als

Stand-alone-Einheit (Diese wird auch als Zu -

behör angeboten.) genutzt werden. Der Kun -

de könnte sie zu einem anderen Laufwerk

stel len.“ Da auf meinem Hifi-Rack kein Platz

für einen vierten Plattenspieler ist, behelfen

wir uns mit einem fahrbaren quadratischen

Holztisch aus massiver Kiefer. Damit hat Hel -

mut Biermann die nötige Bewegungsfreiheit

und ich kann ihm bequem, ohne ihn zu stören,

über die Schulter schauen und fleißig fotogra-

fieren.

Die Motordose ist eine komplette Eigen -

ent wicklung und Herstellung aus dem Hause

magAudio. In der Motordose sind sowohl der

Antriebsmotor als auch die Steuerung und die

Be dienung in einem kompakten Gehäuse un -

tergebracht. Sie wurde in Zusammenarbeit

zwi schen dem Elektronikspezialisten Klaus

Schu bert (Schubert-Akustik-Design), dem

Pro grammierer Dirk Lieder und Helmut Bier -

mann (magAudio) entwickelt. Darauf befinden

muster
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sich drei Tasten, zwei für die  Geschwindig kei -

ten 331/3 und 45 rpm sowie eine weitere mit

„Set“ bezeichnete. Diese kommt nur zum Ein -

satz, wenn die Geschwindigkeiten manuell

nach justiert werden müssen. „Hier“, so der

Ent wickler, „ist bereits ein Update in Arbeit“.

Zu künftig soll der schon vorhandene fotoopti-

sche Sensor am Plattenteller die Geschwin -

dig keit des Plattentellers automatisch nach

jeder Tastenbetätigung (ein- und umschalten)

erfassen und neu abspeichern. So wird zum

einen sichergestellt, dass die Drehzahl immer

exakt stimmt und zum anderen während dem

Lauf kein weiterer Regelungseingriff (soge-

nannte Regelhysterese) erfolgt. Bevor ich

nachhaken kann, kommt die Ergänzung: „Das

erspart sowohl Stroboskopplatten als auch -

lampen. Nach jedem Geschwindigkeitswech -

sel wird diese neu eingemessen und automa-

tisch abgespeichert. So ist die Drehzahl

im mer aktuell und äußerst präzise. (Anmer -

kung des Autors: Bei dem hier aufgebauten

Laufwerk muss der Entwickler die Drehzahl

noch mit einem Laser-Drehzahlmessgerät

manuell einmessen.)

Helmut Biermann stellt die untere Alu mini -

um platte mit den montierten Resonanzdämp -

fern auf den Arbeitstisch. Mit flinken Fingern

verschwindet die Motordose in einem hierfür

vorgesehenen passgenauen kreisrunden

Schacht. Die „O-Ringe“ schließen den offe-

nen Schacht nach unten hin ab und dienen

der Motordose zusätzlich als bequemer „Sitz -

platz“ und entkoppeln sie zum Chassis hin.

Die Stecker für die Spannungsversorgung und

Sensorsteuerung werden an der Motordose

fixiert und verriegelt. 

Damit sich die Chassis aus zwei gleich-

großen Aluminiumplatten bei Betrieb nicht ge -

genseitig stören, werden sie durch eine Gra -

nu latgummimatte voneinander getrennt, die

Hel mut Biermann bei dem Spezialisten Regu -

pol, einem Hersteller von Produkten zur Tritt -

schalldämmung und Schwingungsisolierung

zukauft. „Das Granulatgummi“, so der Ent -

wick ler, „hat die positive Eigenschaft, Kräfte

dreidimensional aufzunehmen und gleichzei-

tig Vibrationen abzubauen. Nachdem die Mat -

te bündig auf der unteren Aluminiumplatte

pos tiert ist, wird die obere Platte aufgesetzt.

Dass beide Aluminiumplatten keine Resonan -

zen aufbauen können, erkennt man, wenn

man mit dem Finger auf die obere Platte

klopft. Es ertönt nur ein „plopp“ und kein

„pling“. Helmut Biermann erläutert: „Gerade

die obere Platte, auf der der Tonarm montiert

wird, ist so resonanztechnisch tot.“ „Ein unbe-

absichtigtes Verrutschen der oberen Alumini -

um platte ist beim Betrieb ausgeschlossen.

Allein das Gewicht von fast 25 kg der auflie-

genden Aluminiumplatte samt Plattenteller

und Tonarmen ist schon für sich genommen

ein „rutschfestes Argument“. Er fährt fort:

„Wür de man beide Platten miteinander ver-

schrauben, würde sich der Entkoppelungs -

effekt zum Teil wieder aufheben.“

Die Aussparungen in der Granulatgummi -

matte sind nicht willkürlich gewählt und wer-

den mithilfe einer Wasserhochdruckschneide -

maschine im CNC-Verfahren ausgeschnitten.

Das garantiert die gewünschte Präzision. La -

ser schnitt kommt nicht in Frage, da die

Schnitt kanten durch die Hitze des Lasers ver-

schmelzen würden. Mit einem feinen Staub -

pin sel sowie einem mit Isopropanol getränk-

ten Lappen wienert der Entwickler das

Lauf werk, damit alles frei von Staubpartikeln

und Fingerabdrücken ist. 

Die Lagerkugel besteht aus hochfester

Ke ramik, geschliffen und hochglanzpoliert.

magAudio
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Beim Tellerlager, im radialen Laufteil aus

Bron ze und „aufwendig feinst gedreht“, wie

Helmut Biermann betont, handelt es sich um

ein Inverslager, das im Zwischenspalt zur La -

ger hülse mit einer Teflonhülse ausgekleidet

ist. Eine harte Anbindung zwischen der Lager -

achse und der Laufbuchse ist damit ausge-

schlossen. Als Lageröl kommen handelsübli-

che synthetische Motorenöle (15W40) zum

Ein satz. Diese gewährleisten eine einwand-

freie und lang anhaltende Schmierung. Ein -

mal pro Jahr empfiehlt sich eine Auffrischung.

Das genannte Öl hat sich, so der Entwickler,

als ideal erwiesen. Es handelt sich um syn-

thetische Hochleistungsschmierstoffe mit ei -

ner definierten Viskosität, die wiederum dafür

sorgt, dass das Öl nicht zu schnell aus dem

Lager herausläuft. Zu dünnflüssige Öle wür-

den zu schnell aus dem Lager wieder hinaus-

laufen.

Beim Canzona handelt es sich um ein rie-

mengetriebenes Laufwerk, das mit maximal

zwei Tonarmen bis zu einer Länge von 10½-

Zoll betrieben werden kann. Bedarfsgerecht

kön nen durch Verschieben der Tonarmbasis

auch 9-Zöller montiert werden. Helmut Bier -

mann trägt etwas Lageröl auf und setzt den

Plattenteller auf. Der Kunde bekommt ein

magAudio
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Fläsch chen Öl mitgeliefert, soviel Service

muss sein. Nun kann man sehen, wie der

Plat ten teller langsam aber sicher nach unten

Richtung Auflagepunkt gleitet und die Luft, die

sich noch darin befindet, leise hörbar ent-

weicht. Die Lagerpassung ist so genau gefer-

tigt, dass dieser Vorgang eine Weile dauert.

Der Hersteller empfiehlt für seine Plattenteller

eine handelsübliche Tellermatte, vorzugswei-

se von Oyaide. Diese 5 mm dicke Auflage aus

Weichgummi, die er mitliefert, ist, „konkav ge -

schliffen und eignet sich mit dem ebenfalls

mit gelieferten hochwertigen Plattengewicht

von 670 g optimal zur formschlüssigen An -

pressung der Schallplatte.“

Der Plattenteller besteht aus POM, einem

technischen Hochleistungs-Kunststoff. POM

hat äußerst gute physikalische Eigenschaf -

ten, die der Resonanzoptimierung zu Gute

kommen. Das bedeutet, dass dieser Kunst -

stoff eine sehr hohe innere Resonanzabsorp -

ti on besitzt. Daher neigen POM-Plattenteller

nicht zum Klingeln, wie das beispielsweise bei

Aluminiumtellern in der Regel der Fall ist.

Wei terer Vorteil von POM ist die hervorragen-

de Verarbeitungsmöglichkeit. So lässt sich

POM sehr gut zerspanen und schmiert im

Vergleich zu anderen Materialien wie PVC

(Polyvinylchlorid), PP (Polypropylen) oder PE

(Polyethylen) nicht. Die Oberfläche des Plat -

tentellers wurde vom Entwickler so bearbeitet,

dass kein Drehbild erkennbar ist und wie matt

satiniert aussieht. Das geschieht nicht im

„Hau ruckverfahren“. Alleine für das Drehen ei -

nes Plattentellers ist ein Zeitaufwand von rund

einer Stunde einzukalkulieren. Dann ist er ab -

so lut perfekt. Helmut Biermann: „Eine weitere

Nach bearbeitung gibt es nicht. Um die Ober -

fläche des Plattentellers genau beobachten

zu können, habe ich an meiner Drehmaschine

eine extrem starke Leuchte, die mir hilft, die

geringste Abweichung an der Oberfläche zu

erkennen.“ Er fährt fort: „Während dem Ab -

dre hen kommen zwar keine Kratzer auf die

Ober fläche, aber es kann durchaus passie-

ren, dass durch Späne, die am Schneidstahl

ste cken, unschöne Drehspuren in die Ober flä -

che gelangen. Dann ist das Drehbild ‚versaut‘

und eine nicht unerhebliche Nachbearbeitung

erforderlich.“

Steht der Entwickler schon einmal an der

Drehmaschine, dreht er nicht nur einen Plat -

ten teller. Das wäre unwirtschaftlich. Er dreht

gleich zwanzig oder mehr auf Vorrat wobei

auch schon einmal Ausschussware produziert

wird, Plattenteller, die nach dem Drehen Farb -

schattierungen an der Oberfläche aufweisen.

Für einen Perfektionisten wie Helmut Bier -

mann ist dies ein „No-Go“. Nach negativen

Er fahrungen mit extrudiertem Rundmaterial

verwendet er nur noch gegossenes und ge -

walztes Plattenmaterial. Er hat dann zwar

mehr Verschnitt, da die Ecken entfernt wer-

den müssen, doch durch die homogenere

Ver teilung der Kunststoffmasse bei der Plat -

ten fertigung wird diese verdichtet und ausge-

walzt, was wiederum eine bessere Oberflä -

chen qualität zur Folge hat. Aus Erfahrung

weiß der Entwickler: „Wenn ich aus zwanzig

rechteckigen Platten zwanzig Teller drehe,

habe ich nahezu keinen Ausfall. Es geht kein

Teller von der Maschine, der nicht die ge -

wünschte Qualität aufweist.“ 

Bei der Herstellung wird zunächst die

Rück seite mit Einlassung für die Drehfutterba -

cken vorgedreht. Danach wird der Teller um -

gespannt und die komplette Kontur inklusive

Lagersitzpassung in einer Aufspannung fertig

magAudio
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gedreht. So wird sichergestellt, dass alles ex -

akt rund läuft. Schließlich wird das Lager ein-

gepresst. Hier muss die Passgenauigkeit äu -

ßerst genau stimmen, da das Lager mit einer

sogenannten Übergangspassung versehen

wird, damit kein Spiel zwischen Lagerhülse

und Plattenteller entsteht. Damit die Antriebs -

riemen am Plattenteller nicht „herumwan-

dern“, werden zur Führung seitlich zwei Lauf -

rillen gefräst. Helmut Biermann erklärt die

Funktion der Rillen professioneller: „Die Rillen

sor gen dafür, dass die beiden Riemen in ei -

nem radiengleichen Bett laufen. Sie sind

durch die Rillen fest auf ihrer Position fixiert.

Da beim Antriebspulley gleichsam Rillen ein-

gedreht sind, entsteht so eine größtmögliche

Traktion. Unterstützt wird die gute Traktion

durch eine vorgelagerte Umlenkrolle, die eine

180Grad-Umschlingung des Anriebspulley er -

möglicht. Sichtlich stolz erzählt der Entwick -

ler: „Meine Riemen haben einen Durchmes -

ser von nur einem Millimeter. Das sind die

dünnsten, die am Markt erhältlich sind.“ Sie

haben extrem kleine Biegekräfte, was der

Gleich laufgüte zu Gute kommt. Der Ent wick -

ler bezieht die Riemen, bestehend aus Natur -

kaut schuk, als Meterware. Die Enden werden

unter einem Mikroskop verschweißt und die

Naht sauber nachbearbeitet. Naturkautschuk

ist ein Weichgummimaterial, das sich gut auf-

schmelzen und verschweißen lässt, so dass

Riemen in beliebiger Länge gefertigt werden

können. Naturkautschuk hat eine äußerst ge -

rin ge Längendehnung, was in der Praxis be -

deutet, dass eine Dehnung der Riemen nur

um wenige Zentimeter möglich ist. Das be -

wirkt letztendlich eine dauerhaft stabile Zug -

kraft. 

Nach Fertigstellung des Plattentellers

wird er nochmals einer optischen Kontrolle

un terzogen. Stimmt alles, wird er mit einer

„Stoff  mütze“ aus Nickistoff, überzogen. Hel -

mut Biermann freut sich sichtbar: „Ich suchte

etwas, was passt und nachhaltig, also wieder-

verwendbar ist. Da fand ich den Überzug für

Barhocker, die gewöhnlich einen Durchmes -

ser von 30 cm haben und die ich wahlweise

mit einer Höhe von 5 oder 8 cm or dern kann.

Dieser Überzug passt auf meine Plattenteller

wie angegossen. Der Nickistoff bie tet aktiven

Schutz und kann unzählige Ma le wiederver-

wendet werden. Die Stoffschutz hau be benut-

ze ich nur für den Transport, da mit der

Plattenteller unversehrt beim Kunden an -

kommt.“

Auf den Einpunkt-gelagerten Tonarm,

dem Ultimate Carbon-Oil 10.5, hat Helmut

Bier mann ein weiteres Patent. „Mein Tonarm“,

so der Patentinhaber, „ist innen mit einer fara-

daysch geerdeten Abschirmung versehen.

Die spielfreie Lagerung des Tonarms über-

nimmt ein eigens konstruiertes Einpunkt-Pen -

del-Kugellager, das im eigenen Ölbad läuft.

Das Pendel sieht man nicht, da es im Ölbad

steckt. Der Tonarm ist praktisch in jede Rich -

tung frei bewegbar, allerdings durch einen

tech nischen Kunstgriff in seiner vertikalen La -

ge für einen „Einpunkter“ extrem stabil. Ein

ver sehentliches Fallen des Tonarms kann

durch die Öldämpfung keinen Schaden an -

rich ten. Der Arm setzt sich, wie vom Lift be -

tätigt, sanft auf die Platte auf.

Das Einpunkt-Pendel-Kugellager ist so

be  schaffen, dass eine zentral gelagerte Bo -

den kugel, die in einer Passungsbohrung ein-

gebettet ist, einen aufgelegten Kugelkranz,

be stehend aus sechs Stahlkugeln je 1,5 mm

kreisrund ausformt. Im Pendellager ist eine

Druckkugel fest eingebettet, die von oben auf

den Kugelkranz drückt. Diese Konstruktion

magAudio
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sorgt in ihrer Gesamtheit für eine spielfreie

Ton armlagerung. Dabei zentriert sich die

obere Kugel durch das Eigengewicht des Ton -

arms eigenständig in dem Kugelkranz. Das

Gegengewicht kann man mittels Inbus schlüs -

sel stufenlos per Gewindespindel verstellen.

Zudem ist der Tonarm durch Lösen der bei-

den Druckschrauben (M6) in der Höhe ver -

stell bar. „Damit“, so der Entwickler, „kann je -

des x-beliebige Tonabnehmersystem montiert

werden.“ Helmut Biermann hat schon weiter-

gehende Pläne. Künftig soll ein VTA-Lifter

(Ver tical Tracking Angle, vertikaler Abtastwin -

kel) mit verbaut werden, den er bei einem

namhaften fränkischen Phonospezialisten

zukaufen wird. 

Helmut Biermann und ich unterhalten uns

über Vor- und Nachteile von Einpunkt-gela-

gerten Tonarmen, die mich bislang durch ihre

aus meiner Sicht „wackeligen Konstruktionen“

nicht überzeugen konnten. Der Entwickler

woll te unbedingt einen resonanzfreien Ton -

arm haben, der aus seiner Sicht nur durch ein

Einpunktlager zu realisieren ist. „Bei einem

kar danischen Lager gibt es vier Lagerpunkte.

Jedes Lager braucht Spiel. Ein Tonarm sollte

absolut spielfrei gelagert sein und darf keiner-

lei Resonanzen übernehmen oder gar „rumei-

ern‘.“ Obwohl der Ultimate Carbon-Oil 10.5

Ein punkt-gelagert ist, zeigt er beim Berühren

keinerlei Taumelwirkung. Helmut Biermann

denkt schon weiter. Sein Tonarm kann pro-

blemlos mit den Laufwerken anderer Herstel -

ler kombiniert werden. Es wird nur ein Schaft

benötigt, in den der Tonarm reinpasst. „In der

nächsten Serie“, so sein Kommentar, „wird

magAudio
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der Arm so ausstaffiert sein, dass er auch in

Ba sen anderer Hersteller passt. Daher sollen

Ton arme wie auch Motordosen später separat

erhältlich sein.“

Kommen wir zum funktionalen Herz stück

des Arms, der Öldämpfung. Hier wird in den

Öl raum, in dem das Pendellager samt Arm

steckt, hochviskoses Silikonöl eingefüllt.

Dieses kann nach Wunsch und Systemeigen -

schaf ten variiert werden. Standardmäßig ist

10.000 cst Öl eingefüllt. Das bedeutet, dass

dieses Öl zehntausend Mal so zähflüssig wie

Wasser ist. Man spürt, wie geschmeidig der

Arm sich führen lässt: Vibrationen oder Reso -

nan zen werden im Ursprung ihres Angriffs auf

den Arm eliminiert. Abgedeckt wird der Öl -

raum, in dem das Pendellager steckt, durch

zwei magnetisch haftende Halbschalen, die

bei Bedarf leicht abgenommen werden kön-

nen. Diese schützen das Öl vor Verstaubung.

Hier wurde aus Sicht des Autors ein System

wirklich zu Ende gedacht.

Die Tonarmkabelanbindung an das An -

schluss terminal erfolgt durch einen Lemo-

Steck  verbinder (benannt nach dem Schwei -

zer Erfinder Léon Mouttet). Diesen steckt

Hel mut Biermann hinter dem Tonarm in die

Buch se am Chassis ein. Der Lemo-Stecker

er möglicht, dass der Tonarm in Sekunden -

schnelle entnommen und wieder zurückge-

baut werden kann. Dazu hebt man ihn einfach

nach oben weg aus dem Öllager, trennt ihn

durch das Ziehen des Lemo-Steckers (mit

Verriegelung) vom Tonarmkabel und kann ihn

säubern oder warten. Das Tonarmkabel ist

zum Tonarm hin gegen Verdrehkräfte entkop-

pelt. Ein Miniaturkugellager im Tonarmlager

sorgt dafür, dass bei dessen Drehen keinerlei

Torsionskräfte auf den Arm einwirken können.

Serienmäßig wird der Tonarm mit einer Innen -

verkabelung aus OFC-Kabel angeboten.

Sonderwünsche hinsichtlich einer Silber- oder

magAudio
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Goldverkabelung sind gegen Aufpreis mach-

bar.

Vorzugsweise hätte Helmut Biermann wie

viele andere Tonarmhersteller den Lift des

ehe maligen japanischen Herstellers Jelco

ver baut. Aber Jelco ist nach 100 Jahren Fir -

men historie tatsächlich Geschichte. Notge -

drun gen musste er einen eigenen Tonarmlift

entwickeln. So dachte er sich „Wenn schon,

denn schon“ und entwickelte einen Lift, der

sich ohne Werkzeug mit nur einer Handha -

bung warten lässt. Im Vergleich zum Jelco-Lift

wurden die Einstellmöglichkeiten verbessert

und erweitert. Der Korpus lässt es bereits er -

ahnen: Sein Lift ist gut doppelt so groß wie

der des Jelco. Seine Konstruktion, angelehnt

an das ½-Zoll-Schaftmaß des Jelco, ist aus

Gründen des Urheberrechts jedoch kein 1:1-

Nachbau. Der Kolben samt Hebebügel lässt

sich ohne Werkzeug frei nach oben heraus-

ziehen: Einfach den Arm zur Seite drehen und

raus damit. Damit stehen einer problemlosen

Säuberung und Ölung nichts mehr im Wege.

Anschließend wird der Lift wieder in das Ge -

häuse gesteckt. Durch sein Eigengewicht

senkt sich der Lift langsam aber sicher wieder

in seine Grundposition. Die Absenkgeschwin -

dig keit könnte durch die Variation der Ölvisko-

sität verändert werden. Der Entwickler resü-

miert: „Natürlich darf der Tonarmlift der Qua -

li tät von Laufwerk und Tonarm nicht hinterher-

hinken. Da er beim Abspielen von Schall plat -

ten regelmäßig benötigt wird, sind seine Teile

aus Messing gefertigt. Das garantiert eine

lange Lebensdauer.“

Kommen wir zum Antriebskonzept. Die

Moto ren stammen vom Hamburger Hersteller

und Vertrieb Trinamic. Es handelt sich um

BLCD-Motoren (Brushless current drive =

bürstenlose Gleichstrommotoren), die signal -

mä ßig von einem programmierten Mikrochip

gespeist werden. Dieser wiederum bekommt

sein Basissignal von einem 44 kHz-Quarz.

Das Signal dient als Basis zur Generierung

der exakten Ansteuerungsimpulse. Bevor die

Motoren zum Einsatz kommen, werden sie

zerlegt und komplett überarbeitet. Im ersten

Schritt wird der Rundlauf des Läufers über-

prüft und falls erforderlich feingewuchtet.

Beim zweiten Schritt werden die durch Tri na -

mic verbauten einfachen thailändischen La -

ger durch japanische Präzisionslager ersetzt

und zusätzlich axial entkoppelt. Damit der

Mo tor leise und laufruhig seine Arbeit verrich-

ten kann, sitzt er nochmals innerhalb der Mo -

tor dose in einem Gummilager. Nichts stört

mehr beim Schallplattenhören als hörbare

Motorengeräusche. 

Helmut Biermann bot bisher serienmäßig

zu seinen Plattenspielern ein kleines handels -

übliches 12V-Tischnetzteil an. Das betrachtet

er aber nur als preiswerte Startlösung. Wer

sein Laufwerk mit seinem gesamten Potenzial

betreiben möchte, sollte gleich in das große

und gewichtige „Power“-Netzteil investieren,

das seinerseits satte 5 kg auf die Waage

bringt. Es ist eine Eigenentwicklung von Klaus

Schubert und deutlich aufwendiger gefertigt

als ein Netzteil von der Stange. In dem mas-

siven Aluminiumgehäuse, das eine gute Ab -

schir mung gegenüber Einstreuungen bietet,

be finden sich bisweilen ein Industrie-Schalt -

netz teil, ein HF-Netzfilter sowie ein Gleich -

strom filter (DC-Blocker). Damit werden poten-

tielle Störenfriede aus dem Netz hin zum Mo -

tor sowie mögliche elektromagnetische Ab -

strahlungen auf das Tonabnehmersystem auf

ein Minimum reduziert. Der Netzstrom pas-

siert zunächst das HF-Filter und wird nachfol-

gend in spannungsstabilen 12V-Gleichstrom
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umgewandelt. Der klangbeeinflussende

Gleich stromanteil, der auf dem Wechselstrom

quasi huckepack moduliert ist, wird durch den

DC-Blocker rausgefiltert. Ich stehe mit offe-

nem Mund da und denke „Haste Töne…“.

In unserem weiteren Gesprächsverlauf

re sümiere ich, dass Helmut Biermann tat -

säch lich ein Perfektionist ist. Er macht mich

auf eine (nach meinem Verständnis) „Lappa -

lie“ aufmerksam, dem Typenschild. Das ist

aus dem Vollen heraus gefräst. Er schaut

mich fragend an: „Siehst du Bearbeitungs spu -

ren? Ich bekomme die Typenschilder von ei -

nem deutschen Lieferanten, der eine Vielzahl

von Spezialisten unter Vertrag hat. Ich habe

drei Anläufe gebraucht, bis ich die Qualität der

Typenschilder so hatte, wie es mir vor-

schwebte. Schau dir mal diese erhabene

Schrift aus Vollmaterial an. Der Namenszug

samt Logo wird rausgefräst und die Ecken mit

einem Kantstück erodiert. Die Verarbeitungs -

qua lität ist enorm. Ich bestelle die Typen schil -
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der nicht einzeln, sondern gleich fünfzig Stück

auf einmal. Ein Typenschild stellt so etwas

wie eine Visitenkarte dar. Das muss tipptopp,

sprich perfekt sein.“

Helmut Biermann montiert auf seinen

Ton ar men ausgesprochen hochwertige Ton -

abnehmer wie etwa ein Clearaudio Da Vinci

V2, ein EMT JSD6 und im günstigen MM-

Bereich ein Acoustical Systems Fideles. Die -

se Systeme haben sich nach seiner Aussage

im Betrieb an seinen Laufwerken bestens be -

währt. Er rät den Kunden zur Investition in ein

gutes MC- oder MI-System. Was man am

Ton abnehmer spart, kann die nachgeschalte-

te Elektronik nicht wieder ausbügeln. Einen

Tau sender sollte man mindestens für ein gu -

tes Tonabnehmersystem einkalkulieren, mehr

wird auf jeden Fall belohnt. Wer schon mit ei -

nem MC-System liebäugelt, sollte mindestens

2.000 Euro einplanen, um seinem Laufwerk

auch qualitativ gerecht zu werden. Dann kon-

trolliert der Entwickler mittels Tonarmwaage

das Auflagegewicht und mithilfe eines Laser -

lichts die Geschwindigkeit. Bevor die beiden

Antriebsriemen aufgezogen werden, wäscht

er sich die Hände. Die Riemen sollen mög-

lichst fettfrei sein, um ein stellenweises

Durchrutschen (sogenannter Schlupf) zu ver-

meiden. Dann werden die beiden Antriebs rie -

men um Plattenteller, Motorpulley und die

Um lenkrolle aufgezogen. Letztere sorgt dafür,

dass die Riemen eine 180 Grad-Umschlin -

gung zum Pulley haben. Die Tonarme werden

nach Hans Georg Baerwald justiert. Das er -

möglicht von Plattenanfang bis -ende nahezu

die gleiche Skatingkraft, wie der Entwickler

mit einer Messdose nachgemessen hat. Die

Skatingkraft mag zwar zum Ende hin 10 bis

20 Prozent abnehmen, aber sie ändert nicht

ihre Wirkrichtung. Messtechnisch gesehen

spre chen wir von rund 150 Milligramm Seiten -

druck auf die Nadel.

Helmut Biermann hat von Anfang an gro -

ßen Wert daraufgelegt, dass der Kunde die

wesentlichen Wartungsmaßnahmen eigen-

ständig und weitgehend ohne Werkzeug

durch führen kann. Zum Säubern des Platten -

tellers und Wechseln des Lageröls müssen

nur die beiden Riemen abgenommen sowie

der Plattenteller abgehoben werden. Für den

Aus bau von Tonarm und Motor ist ebenfalls

kein Werkzeug vonnöten. Das Abnehmen des

Lifts stellt keinen großen Akt dar. Selbstre -

dend sind alle wartungsrelevanten Teile frei

zu gänglich. Da sollten auch Kunden ohne

handwerkliches Geschick problemlos Hand

anlegen können. Für den Fall der Fälle: Die

Be dienungsanleitung beinhaltet alles Wesent -

liche schwarz auf weiß.

Nachdem ich Helmut Biermann im Vorjahr

in Ebertsheim besuchen durfte, weiß ich, dass

Handarbeit einen nicht unerheblichen Arbeits -

aufwand erfordert. Er erklärt mir, dass er in

der Zeit, die der für den Bau eines Tonarms

be nötigt, auch ein Laufwerk bauen kann:

„Beim Tonarm gibt es viel mehr Passungen

und kritische Stellen, an denen man höllisch

auf passen muss. Beim Tonarm muss tatsäch-

lich alles zu hundert Prozent stimmen. Da

dür fen sich keine Fehler einschleichen.“ Er er -

zählt mir, wie er einen Trick gefunden hat, das

Kabel durch den dünnen Gewebeschlauch

und den Tonarm zu ziehen. Nun, das ist eine

andere Geschichte.

Hörerlebnis
Ich lasse es mir nicht nehmen, das

Laufwerk mit seinen beiden montierten Ton -

armen und Tonabnehmern im Beisein von

Hel mut Biermann einem kritischen Hörtest zu
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unterziehen. Denn wo viel Aufwand betrieben

wurde, sollte auch klanglich viel möglich sein.

Im Laufe des Hörtests kristallisiert sich das

Clearaudio da Vinci als das musikalischere

Sys tem in meiner Anlagenkonfiguration her-

aus. Die Musik wird, egal welches Musikgen -

re ich aussuche, in der mir bekannten Qualität

meiner Laufwerke im Hörraum wiedergege-

ben. Leichte, aber für mich verschmerzbare

Differenzen zu Gunsten der Canzona/da Vin -

ci-Kombination im Vergleich zu meiner Ken -

wood/Ortofon Vero-Kombination sind selbst-

redend zu vernehmen. Wir sprechen von

ei ner aktuellen Kombination anno 2021 zu

einer aus den 1990er-Jahren. Auch die Preis -

unterschiede dürfen nicht unerwähnt bleiben.

Da wäre es schon verwunderlich, wenn es

keine klanglichen Unterschiede geben würde.

Ich verbuche das gelassen unter der Rubrik

„dem Zeitgeist geschuldet“. 

Instrumente wie die Hammond Orgel bei

Barbara Dennerleins erster Scheibe „Live auf

der Böhm“ und dem Titel „La Fiesta“ kommen

klar und deutlich rüber. Die einzelnen Tasten -

an schläge werden mit der bekannten, frappie-

renden Schnelligkeit und Brutalität serviert,

die zum Ende des Titels jäh stoppen. Da ich

ein großer Freund von Hammondorgel bin,

greif ich auf die Scheibe „Artie Kane plays Or -

gan!“ aus dem Jahre 1972 zurück. Easy Lis te -

ning in Reinkultur ganz im Sound der frühen

1980er-Jahre. „Killer Joe“ als letzter Titel der

A-Seite ist mit von der Partie. Ganz im Ge -

gen satz zu Barbara Dennerlein, die mehr die

jazzige Seite der Hammondorgel interpretiert,

lässt es Artie Kane in Sinne des gemäßigten

Pops angehen.

Wer Country mag, sollte den großen

Johnny Cash im Plattenschrank haben. Eine

Schallplatte mit einem Querschnitt seiner
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bekanntesten Hits präsentiert die Scheibe

„Johnny Cash‘s Greatest Hits Volume 1“. Sei -

ne markante Stimme brilliert genauso wie sein

bekannter Gitarrensound. Anspieltipps sind „I

walk the line“, „Ring of fire” oder auch “The

rebel Johnny Yuma”. Matt Bianco war eine

britische Popband der frühen 1990er-Jahre.

Der wohl bekannteste Titel dieser Formation

dürfte „Who’s side are you on?“ aus dem Jahr

1984 sein. Ein Titel, der im Jahr 2021 noch

nichts von seiner Spritzigkeit sowie seinem

Charme verloren hat und der keine Lange -

weile aufkommen lässt. Zwar nicht gerade

audiophil, aber trotzdem einen Anspieltipp

wert. 

Heino’s 2013 erschienenes Coveralbum

„Mit freundlichen Grüßen“ ist ein schönes Bei -

spiel, wie ein populärer Schlagersänger und

Interpret deutscher Volkslieder durchaus auf

seine eigene Art Rock interpretieren kann.

Diese Produktion ist sicherlich streitbar, aber

für mich ein Muss, wenn ich zeigen will, wie

kräftige „Stimme geht“. Da reicht schon der

erste Titel auf der A-Seite „Junge“, um zu zei-

gen, mit welcher Inbrunst Heino seiner Stim -

me Ausdruck verleiht. 

Ein glänzendes Beispiel für die Kombina -

ti on aus Saxophon und Piano ist die Doppel-

LP „Soulville“ mit den Jazzgrößen Ben Webs -

ter und Oscar Peterson, in der beide Musiker

wahrlich ihr Bestes geben. Da treffen die mar-

kanten rotzigen Anblasgeräusche ins Saxo -

phon auf ein gefühlvoll vorgetragenes Piano.

Vor allem der Sound des Saxophons, der auf

diesen beiden Scheiben ein ums andere Mal

fasziniert, zeugt von einer guten Kombination

aus Laufwerk, Tonarm und Tonabnehmer.

Ein Doppel-LP-Sampler der besonderen

Art, den mir Daniela Manger vom gleichnami-

gen Lautsprecherhersteller überlassen hat,

sind die beiden Platten „Musik wie von einem

anderen Stern“, die die gesamte Palette von

Rock/Pop über Jazz bis Klassik präsentieren.

Ein Glockengeläut sowie ein Hörspiel runden

das Ganze ab, so dass ich diese Doppel-LP

generell als Testscheibe empfehlen kann. Ich

besitze das Pendant dazu als „Silberling“, und

schon auf dem ersten Titel der A-Seite der

ers ten Platte zeigen die „Gütersloher Glo -

cken“ bei vollem Geläut, wie viele akustische

Facetten und Details eine Kirchenglocke bie-

ten kann. Im Vergleich zur Platte spielt übri-
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gens die CD in einer nachrangigen Liga. Nur

eine gute Kombination aus Laufwerk, Tonarm

und Tonabnehmer sind in der Lage, ein Kon -

volut von Kirchenglocken so präzise zu inter-

pretieren.

Der Nachmittag endet für Helmut Bier -

mann als ausgesprochenem Rockfan mit eini-

gen akustischen Überraschungen - nicht nur

in Bezug auf Vinyl, sondern auch diversen

anderen analogen Tonträgern.

Fazit: Das  Laufwerk Levar Canzona

Black ist für den Betrieb über Generationen

gebaut. Alle Verschleißteile, sofern über-

haupt, sind frei am Markt erhältlich. So kön-

nen auch spätere Reparaturen leicht ausge-

führt werden. Dass das hier vorgestellte

Lauf werk in Verbindung mit dem Tonarm

Ultimate Carbon-Oil 10.5 sowie einem erst-

klassigen Sys tem wie dem da Vinci und dem

großen Netzteil Levar Power „großes Kino“

ist, haben sie wahrscheinlich erwartet. Es

zeigt sich, dass dieses resonanzoptimierte

Laufwerks kon zept absolut überzeugend auf-

geht. Das große Netzteil sehe ich als Pflicht

an, zumal es gegenüber dem Standardnetzteil

einige nicht zu unterschätzende „Zugaben“

bietet. In wieweit man den zweiten Tonarm

unbedingt braucht, überlasse ich Ihnen. Ich

persönlich kann mich durchaus mit einem

Tonarm zufriedengeben.

Bei dem Komplettpreis (ohne Tonabneh -

mer) sollte man die gebotene Qualität schon

erwarten dürfen. Vergessen Sie aber bitte

nicht das „Handmade/-crafted in Germany“,

das wie ich hoffe, in diesem Bericht heraus-

gestellt wurde, ihren Preis haben.

Was braucht eine solche Laufwerk-/Ton -

arm kombination noch? Eine vernünftige Auf -

stellmöglichkeit (Laufwerkstisch) und „viel gu -

ten Tonabnehmer“. Seien Sie bei der Wahl

des Tonabnehmers nicht zu sparsam. „Geiz

ist geil“ ist sicherlich der falsche Ansatz.

Helmut Biermann oder Dieter Molitor von

MHW-Audio helfen Ihnen gerne beratend wei-

ter. UM
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Anlage:
Plattenspieler / Tonarm / Tonabnehmersystem:
LEVAR Canzona Black / Tonarme Ultimate Carbon /
Tonabnehmer Clearaudio Da Vinci V2 (MC-System),
Acoustical Systems Fideles (MI-System)
Plattenspieler Kenwood KD7010 / Original-Kenwood-
Tonarm / MC-Tonabnehmer Ortofon Vero Sate of the Art
(Vergleichslaufwerk 1)
Laufwerk raan audio w 303 / Tonarm Jelco SA-750 / MC-
Tonabnehmer Ortofon Jubilée (Vergleichslaufwerk 2)
Vorverstärker: Burmester 877 MKII (vollsymmetrisch)
Phonovorstufen: Burmester 877 MKII (Phonoeingang),
Clearaudio Basic + (Akku-gespeist)
Phonokabel: Thorens (von SAC für Thorens gefertigt), mfe-
electronic Michael Franken
Lautsprecher: Spendor BC1 (3 Wege, Aktivversion,
BBC/ARD-zertifiziert, 2021 komplett revidiert), passende
Ständer, Entkopplung der Lautsprecher über jeweils vier
Resonanzdämpfer Levar Resonance 7
Lautsprecherkabel: Burmester silber (symmetrisch)
Kopfhörer: Kopfhörersystem Sennheiser Orpheus (elek-
trostatischer Kopfhörer mit Röhrenverstärker),
Röhrenverstärker mit Modifikation Swoboda Audio
Modification Level 3 (auf rd. 50 kg schwerem Unterbau)
Netzleiste: Swoboda Audio Modifiacation
Rack: Eigenbau, Rohrsystem Hettrick Design Edelstahl,
Platten 38 mm Buche schichtverleimt, zweifach lackiert mit
Klarlack à 150 cm x 60 cm
Zubehör: Plattengewichte: GH Acoustics mit eingebauter
Libelle, Schallplattenbürste: Levindesign
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