
ISSN 1867-5166

Ausgabe 33
Dezember 2016 -
Februar 2017hi

� -
st

ar
s.

d
e

 A
us

g
ab

e 
33

 
D

ez
em

b
er

 2
01

6 
– 

Fe
b

ru
ar

 2
01

7
H

IF
I-

ST
A

R
S

Te
ch

ni
k 

– 
M

us
ik

 –
 L

eb
en

sa
rt

4
19
79
47

01
10
01

5
0
0
3
3

D
eu

ts
ch

la
nd

 €
 1

1 
| Ö

st
er

re
ic

h 
€ 

12
,3

0 
| L

ux
em

b
ur

g 
€ 

13
,0

0 
| S

ch
w

ei
z 

sf
r 

15
,5

0
Ö

st
er

re
ic

h 
€ 

12
,3

0 
| L

ux
em

b
ur

g 
€ 

13
,0

0 
| S

ch
w

ei
z 

sf
r 

15
,5

0

ELIXIR | Rio Reiser | Mühle-Glashütte



Plattenspieler Nottingham Analogue Studio – Spacedeck

Analoger Einstieg für Aufsteiger
Aufgebaut

Fertig zusammengebaut steht es da, das „Spacedeck“ 
der englischen Analogschmiede „Nottingham Analogue 
Studio“, kurz NAS. NAS wurde von dem leider viel zu 
früh verstorbenen Soundtüftler Tom Fletcher gegründet 
und wird in Deutschland durch EnVogue vertrieben. 
EnVogue verkauft die Plattenspieler nicht einfach, son-
dern bietet weit mehr. Unter der Ägide von Hans Obels 
wurde das Spacedeck, verglichen mit dem Serienmodell 
von NAS, noch weiter aufgepeppt. So wurde bei der Ba-

Das erste, was auffällt, schon bevor man den Karton 
öffnet, ist sein Gewicht. Und beim Auspacken des sauber 
in seine Einzelteile zerlegten Laufwerks ist unverkennbar, 
daß alles sehr massiv und stimmig wirkt. Die Basisplat-
te ist gut verarbeitet und das Gewicht beim Rausheben 
aus dem Karton suggeriert bereits eine gute mechanische 
Entkopplung von anderen Störgrößen. Der Laufwerks-
körper und der Plattenteller wirken ebenfalls sehr solide. 
Der Zusammenbau des Laufwerks ist intuitiv und gelingt 
auch ohne die beiliegende Anleitung, was die Vorfreude 
auf das kommende Hörerlebnis verstärkt.
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siskonstruktion des Tonarms, als auch bei dem Lager 
des Plattentellers, deutlich nachgebessert. Auch die in 
Klavierlack-Schwarz gehaltene Oberfläche ist bei NAS 
eigentlich aufpreispflichtig, bei EnVogue für den mit-
teleuropäischen Markt aber Standard.

Damit der schwere, massive Teller, der durch zwei Gum-
miringe an Resonanzen gehindert wird, seinen wohl-
verdienten Antrieb erhält, braucht es natürlich einen 
Motor. Hier fällt auf, daß wirklich nur das auf die Ba-
sisplattform kommt, was wirklich gebraucht wird – nicht 
mehr und nicht weniger. Der Synchronmotor ist gerade 
so ausgelegt, um in der Lage zu sein, die Geschwindig-
keit des Plattentellers zu halten; in Gang setzen muß 
man diesen selbst von Hand. Einen Power-Schalter sucht 
man vergeblich, ebenso wie einen Schalter zur Umstel-
lung von 33,33 auf 45 Umdrehungen pro Minute: Die 
Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit erfolgt ein-
fach durch das manuelle Umlegen des Antriebsriemens 
in die entsprechenden Rillen des Motorpulleys und des 
Plattentellers.

Der erste Kommentar meiner Frau, die im Gegensatz 
zu mir mehr auf die Ästhetik achtet, ist positiv, wenn 
auch nicht sofort. Sie bemängelt zunächst die Staub-
sichtbarkeit auf der edlen Klavierlack-Oberfläche. Das 
Gesamtfazit ist aber positiv. Mit ihrer Aussage, daß der 
Plattenspieler sehr stilvoll und schick aussieht, verspricht 
er einen hohen Wife-Acceptance-Factor.

Das Drumherum

Unsere Verstärkerkette bestand aus einem passiven Seh-
ring System 603, welches durch zwei Rotel RB-1080 mit 
horizontaler Bi-Amping Anordnung angetrieben wird. 
Als Vorverstärker dient eine Bi-Amping-fähige Rotel RC-
1070 Vorstufe. Ein Restek Vector stellt seinen adjustier-
baren Phono-Vorverstärker zur Verfügung, bei dem Ka-
pazität und Eingangswiderstand relativ genau eingestellt 
werden können. Der NAS-Tonarm ist mit einem „Abis 
Hana SL“-System ausgerüstet, einem hochauflösenden 
MC-System aus Japan. Der Plattenspieler wurde natürlich 
gemäß den üblichen „Spielregeln“ eingestellt und justiert.
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Auf die Ohren

Nachdem das Laufwerk sauber aufgestellt und justiert 
wurde, ging es mit dem Ausprobieren erst richtig los. 
Das Spacedeck ist ein Paradies für Experimentalphysi-
ker wie mich. Man merkt sehr schnell, wie sehr es sich 
lohnt, die Freiheitsgrade, die das Spacedeck bietet, auch 
zu nutzen. 

Die erste Platte, die auf dem Plattenteller landete, war 
das Live-Album der Eagles „Hell Freezes Over“. Der Song 
„Tequila Sunrise“ war die erste Experimentierfläche. 
Dabei ermittelte ich gehörmäßig ein Auflagegewicht von 
2 g als besten Wert, auch wenn die ersten Versuche mit 
1,8 g bis 1,9 g schon gute Ergebnisse lieferten. Eine wei-
tere Optimierungsmöglichkeit ist bei der Anpassung der 
Höhe des Tonarms zu finden. Nach der „reinen Lehre“ 
muß dieser parallel ausgerichtet sein. Nach meiner Er-
fahrung wurde der Sound aber etwas voluminöser und 
auflösender, wenn der Tonarm hinten etwas angehoben 
wird und damit nicht mehr absolut parallel liegt.

Der nächste Song nach „Tequila Sunrise“ ist eine sehr 
gelungene Live-Version des Eagles-Klassikers „Hotel 
California“. Ein Highlight dieser Live-Version ist die 
Percussion-Sektion, die sehr umfangreich und komplex 
ist. Dazu kommen, wie es bei den Eagles nicht anders 
zu erwarten ist, mehrere akustische Gitarren. Hier zeigt 
sich immer sehr genau, inwiefern ein Wiedergabesystem 
in der Lage ist, die Auflösung der Bühne wiederzugeben. 
Bei diesem Song war der erste Eindruck ebenfalls über-
wältigend, dennoch nahm ich den Titel zum Anlaß, 
etwas weiter zu experimentieren. 

Ein anderer Parameter, der einiges an Auflösung bringen 
kann, ist das Antiskating. Während bei vielen anderen 
Laufwerken das Antiskating mittels eines Drehreglers 
analog zum Auflagegewicht eingestellt werden kann, 
erfolgt diese Anpassung beim Spacedeck mittels eines 
an einem Hebel angebrachten Gegengewichts. Man muß 
also mit einfachem Ausprobieren die richtige Einstellung 
finden. Gerade bei der Wiedergabe der Percussion-Sek-
tion konnte man sehr genau wahrnehmen, wie der Sound 
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mehr oder weniger sauber rüberkommt – je nachdem, 
wie man das Gegengewicht des Antiskating einstellt.

Ein erstes Fazit zwischendurch: Alles in allem ist das 
Spacedeck ein Plattenspieler für Hörer mit einem Drang 
zum Experimentieren. Eine allzu analytische und „in-
genieurslastige“ Vorgehensweise würde hier zu einem 
Verlust an Hörspaß führen. Jedes Modell und jede Me-
thodik ist immer nur ein Richtwert, jedoch nie die gan-
ze Realität. Die Natur läßt sich eben nicht in ein Modell 
verpacken, daher ist hier „try and error“ das Gebot der 
Stunde. Das klassische Vorgehen beim Justieren des 
Laufwerks ist absolut gesehen gut und richtig; es bildet 
einen idealen Startpunkt. Doch danach sollte man un-
bedingt von diesen Normen Schritt für Schritt abweichen, 
um festzustellen, was sich verändert. So kann man leicht 
erkennen, inwiefern gewisse Parameter den Klang be-
einflussen. Hier geht es schlußendlich immer um die 
persönlichen Vorlieben. Ich möchte daher keineswegs 
eine Empfehlung abgeben, jeder Musikliebhaber ist hier 
selbst gefordert, seinen individuellen Weg zu finden.

Eine Gangart härter

Im Laufe der vielen Hörsitzungen wurden die beschrie-
benen Variablen immer wieder leicht verändert. Nach 
den Eagles wurde die Musik etwas härter. Eines der wohl 
besten Rockalben der letzten Jahre dürfte das von Ex-
Nirvana-Drummer und Foo Fighters-Frontmann, Dave 
Grohl, produzierte Album „Soundcity – From Real To 
Reel“ sein. Die ganze Produktion wurde komplett ana-
log auf einer Neve-8082-Konsole aufgenommen. Der 

Song „You Can’t Fix This“ mit Stevie Nicks steht mit 
einer Präzision im Raum, die schier überwältigend ist. 
Dabei geht der „erdige“ Rocksound keineswegs verloren, 
alles klingt rund und stimmig. Bei Rockproduktionen 
ist das Abmischen der Drums der wohl anspruchsvoll-
ste Teil. Hier zeigt sich deutlich, wie gut die Soundleute 
gearbeitet haben. Im besagten Song spielt der Drummer 
eine dezente Linie kombiniert aus einer soften Kick und 
den großen Toms. Das Spacedeck ist hier beispielhaft in 
der Lage, diese verschiedenen Drumelemente trotz ihrer 
starken Ähnlichkeit zueinander sauber zu differenzieren.

Auf dem 2002er Album „Up“ von Peter Gabriel findet 
man den Song „Growing Up“. Ein Titel, der insbeson-
dere im Baßbereich eine große Herausforderung darstellt, 
da hier mit elektronischen und akustischen Bässen kom-
biniert gearbeitet wurde. Der Song erzeugt sehr viel Druck 
im unteren Frequenzbereich. Das Spacedeck meistert 
diese Herausforderungen in Bestform. Die einzelnen 
Baßelemente klingen abgestimmt und keineswegs 
schwammig. 

Als großer Fan von Pink Floyd wurde ich bei den Alben 
wie „Dark Side Of The Moon“ oder „The Wall“ ebenfalls 
begeistert. Gerade bei „Dark Side Of The Moon“, das 
1972 von Alan Parsons in den berühmten Abbey Road 
Studios produziert wurde, hört man sehr deutlich, wie 
gut analoge Produktionen sein können. Beim Song 
„Money“ ist der Wechsel von einem riesigen Klangraum 
hin zu einem kleinen schmalen Raum und zurück wäh-
rend des Gitarrensolos von David Gilmour besonders 
faszinierend. 
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Auf den Punkt gebracht

Das Nottingham Analogue Studio Spacedeck ist 
meines Erachtens absolut unschlagbar beim 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kann locker mit 
deutlich höherpreisigen Plattenspielern mithal-
ten. Die zusätzlichen Optimierungen durch En-
Vogue sind sinnvoll und musikalisch zielführend.
Gleichzeitig ist das Spacedeck ein Plattenspieler 
für Experimentierfans. Wer hier bei den Ein-
stellungen unflexibel nur nach „Schema F“ vor-
geht, dem wird ein großes klangliches Potential 
verborgen bleiben.

Information
Nottingham Analogue Studio Spacedeck
Laufwerk: 1890,- €
Tonarm: 1090,- €
Laufwerk im Paket inkl. Arm: 2890,- €
Envogue-24
Hans Obels
Heideweg 80
41844 Wegberg
Tel: +49 (0) 2436 382850
Fax: +49 (0) 2436 382851
envogue-24@t-online.de
www.envogue-24.de

Mario Buchinger

Beim letzten Pink Floyd Album „The Endless River“ trat 
dagegen Ernüchterung ein. Der Sound klingt höhenla-
stig, dünn und drahtig. Hier merkt man deutlich, daß 
diese Produktion nicht für ein analoges Medium gema-
stert wurde. Auch sonst ist „The Endless River“ eine für 
Pink-Floyd-Verhältnisse eher schwache Produktion. Hier 
wird deutlich, warum man bei einem so hochwertigen 
Plattenspieler mit manchen Platten nicht mehr so viel 
Freude haben wird, denn dieser zeigt einem gnadenlos, 
ob eine Aufnahme gut oder eher mies ist.

Ein paar Hörsitzungen später bin ich dann endgültig 
beim Garagenrock angekommen. Die Platte „Califor-
nication“ von den Red Hot Chili Peppers ist bekannt für 
den rotzigen Rocksound, der auch exakt so gewollt ist. 
Solche Produktionen neigen bei unabgestimmten Ketten 
dazu, verzerrt zu klingen. Davon ist beim Spacedeck 
aber keine Spur zu hören. Auch diese bewußt „dreckig“ 
gehaltene Produktion wird in einem differenzierten und 
der Produktion angemessenen Klangbild wiedergegeben.

Zeitreise

Ein besonderes Highlight ist die Platte „Ella & Louis 
Together“ von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. 
Diese Aufnahme aus den späten 1950er Jahren gilt als 
sehr hochwertig, aber auch sehr anspruchsvoll. Wenn 
der Plattenspieler und die ganze Wiedergabekette nicht 
sauber eingestellt sind, kann man bei dieser Platte un-
angenehme Effekte bei den S-Lauten und bei den Hoch-
frequenzanteilen der Trompetensoli von „Satchmo“ 
hören. Hier wird die Experimentierfreudigkeit der Hör-
sitzungen davor richtig belohnt. Die Vocals klingen sehr 
plastisch und man kann die Position im Klangbild genau 
orten. Die Emotionalität der Stimmen von Ella Fitzgerald 
und Louis Armstrong wird sehr gut vermittelt. Die Ab-
stimmung mit den anderen Instrumenten gruppen ist 
ebenso tadellos. Besonders beim Kontrabaß wird die 
deutliche Abstimmung sehr klar. Zusätzlich hört man 
auch sehr gut, wie sanft der Drummer mit seinem „Werk-
zeug“ über das Snare-Fell gleitet. 

Als alter Fan der elektronischen Musik soll auch der Teil 
nicht unbeachtet bleiben. Um sicherzustellen, daß es 
eine analoge Produktion ist, wählte ich eine 180g-Pres-
sung des Jean-Michel-Jarre-Albums „Oxygene“. Die 
alten Analogsynthesizer spannen einen großartigen 
Klangraum auf. Gerade die Stärken des ARP2600, der 
für seine Resonanzflächen bekannt und auf fast allen 
Produktionen des französischen Künstlers zu hören ist, 
macht auf dem Spacedeck richtig Spaß, der Name „Space-
deck“ bekommt hier eine völlig neue Bedeutung. 
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