EQU量PMEN冒

Der Modellname ist kein Zufall: Mit dem 16OI wi11 man dem TD 160 einen w血rdigen

Nachfolger geben. Ftir viele war das der Thorens schlechthin ‑ die Latte hangt also hoch.

Fuchs ihm ein ausgefuchstes Oszillator‑

seine Performance in mehrfach teureren

Nachkommen waren jahrzehnte‑

Netzteil gebaut, das Strom aus einem ex‑

Spielem von Linn oder SME herankommt.

1ang die Essenz der Marke Tho‑

ternen Trafohauschen bezieht. Auch an

Typisch f血gute Subchassis ist dabei die

rens ‑ S⊂hlichte, ZuVerlassige Laufwerke,

der bertihrungsIosen Endabschaltung, die

gro重もvolumige, kraftvo11‑unange Strengte

denen ihr schwimmend gelagertes Sub‑

den 16OI vom 16OO unterscheidet, War

Spielweise des皿orens, gegen die so man‑

Chassis auch ohne viel Material‑ und High‑

Fuchs beteiligt: eine komplette Neukonst‑

Ches Masselaufwerk fast schon trage wirkt.

Der TD 16O und seine zahllosen

Die hochstabile Raumabbildung und

tech‑Einsatz bemerkenswerte Laufruhe

ruktion, die die Liftfunktion an einen

Verlieh. Am neuen Modellpaar 16OO und

PrOZeSSOrgeSteuerten Servomotor心ber‑

unbeirrt ausklingende Klaviemoten ver‑

1601 findet sich das bewahrte Grundprin‑

tragt, der am Ende der Plattenseite auto‑

raten tiberragenden Gleichlauf; kemig‑

Zip: Drei Kegelfedem entkoppeln das Sub‑

matisch oder per Tastendruck jederzeit in

direkte Per⊂uSSion‑Impulse die Dynamik‑

⊂hassis mit Arm und Teller hochwirksam

Aktion tritt. Der zugeh6rige runde Tipper

Kompetenz von Laufwerk und Arm ‑ ein

VOm reStlichen Spieler; fur gleichmi餅ge

hat einen Leuchtring, der ,,Lift unten′′ und

grandios vollstandiger Klang, Seiden‑
Weich und durchsetzungsstark. Nimmt

Rotation sorgt ein Synchronmotor samt

Lift obeǹ′ mit Rot‑ und Grtinlicht signali‑

man die manuelle Version und ein er‑

Flachriemen, der einen zweiteiligen l七1le量

Siert. Das Ganze ist zwar gew6hnungsbe‑

antreibt. Das Rezept steht, aber Thorens

dtir鮎g, Weil es gemachlicher arbeitet als

SChwingliches MC wie das hervorragend

hat daraus diesmal keine Schwarzwalder

herk6mmliche Mechaniklifts, aber eben

PaSSende AT33EV von Audio‑Techni⊂a

Hausmannskost zubereitet, SOndem ein

auch sehr komfortabel. Zumal ein Druck

oder das Excalibur Black dazu, ist man

audiophiles Gourmetmenti. Wo man hin‑

aufdie ,,O年Taste, die den Motor anhalt,

zwar immer noch rund 3.OOO Euro Ios, hat

SChaut ‑ Ra航nesse, Veredlung und Opti‑

Zugleich den Arm anhebt.

aber龍r die nichsten Jahrzehnte einen

mierung. Alles vom Feinsten.

Apropos: AIs Arm montiert Thorens

sch6nen, ideal konstruierten Spieler, der

den hauseigenen TP92, der einst aufdem

klanglich ohne betrachtlichen Mehrauf‑

chassis mit einem konstruktiven Kniff

TD 309 Premiere feierte, nun aber noch

wand nur schwer zu toppen sein wird.

Seine notorische Taumelneigung abge‑

feinere Lager aus japanischer Produktion

w6hnt: Der Motor wandert dazu nach

und bessere Einstellm6glichkeiten bekom‑

links vome, Wahrend gegentiber, also

men hat. Die Hochglanzzarge halt an der

rechts hinten, ein bedampf[es Spannseil

Rtickseite Anschlussbuchsen龍r frei wahl‑

den Riemenzug ausgleicht. So kann das

bare Kabel bereit ‑ klassisch in Cinch‑ SO‑

Subchassis zwar immer noch schwingen,

Wie symmetrisch im XLR‑Format fur Be‑

nur nicht in der falschen, Weil glei⊂hlauf

Sitzer entsprechend gertlsteter Phonostu‑

So hat das Entwicklungsteam dem Sub‑

SChadlichen Richtung zum Motor. Damit

fen. Wir montierten hier das tlberragende

si⊂h dieser absolut stabil und ruckfrei

neue TAD Excalibur Platinum und staun‑

dreht, hat Elektronik‑Koryphae Walter

ten, Wie nah dieses Edel‑MC im皿orens an
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