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Thorens-
TÜV

von Tom Frantzen

Tausende von ihnen stehen in deutschen Zimmern.

Ein  Thorens-Plattenspieler gilt als unverwüstlich. 

Im Zuge der Vinyl-Renaissance entdecken viele

Musikhörer ihren alten Dreher wieder neu. Nach all

den Jahren braucht der nicht selten etwas Pflege.

STEREO sagt, wo es zuweilen hakt und was dann hilft
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Nicht akzeptabel sind  Riemen, die – er-
kennbar am Tonarmbrett – das Subchassis
aus der Mitte an den Rand ziehen und so
seine Funktion ad absurdum führen ebenso
wie labbrige, überalterte und überdehnte
Riemen. Geiz für No-name-Produkte ist
fehl am Platz, zumal die Originale ja auch
nur knapp 20 bis 25 Euro kosten. Die Rie-
menpflege sieht übrigens so aus, dass man
beispielsweise ein leicht alkoholgetränktes
Läppchen oder einen Q-Tip vorbeiführt
und so Fettspuren beseitigt. Der Antriebs-
riemen sollte gelegentlich auf Schlupf, also
straffen Sitz kontrolliert und gegebenen-
falls alle paar Jahre ersetzt werden.

Lager

Dem Lager, egal ob mit Sieben- oder
Zehn-Millimeter-Achse, sollte man

ausschließlich entweder Original-Öl oder
aber empfehlenswerte Nachfolgeschmier-
mittel gönnen, wie sie der Thorens-Ver-
trieb empfiehlt. Es ist logisch, dass sich
mancher Schmierstoff für einen Langsam-
läufer mit maximal 45 Umdrehungen in
der Minute besser eignet als ein Motorenöl
fürs Auto, das eher mit 5000 Umdrehungen
prima zurechtkommt. Deshalb ist hier der
Fachmann gefragt. Das alte Öl muss dafür
unbedingt erst herausgeholt werden, rück-
stands- und fusselfrei. Mischungen oder
Teilverharzung können tödlich sein.

Nur vor unsachgemäßen Tipps müssen
wir ausdrücklich warnen. Und diese sind
im Internet weit verbreitet. Mit manchem
Öl kann man das Lager dauerhaft zugrunde
richten. Es ist zudem durchaus eine Überle-
gung wert, ob man nicht das alte Lager
gleich gegen ein resonanzarmes aus RDC
mit Hartmetallspiegel tauschen lässt. Das
auf Thorens gemünzte Sprichwort – gele-
gentlich den Staub runterpusten, alle paar
Jahre den Riemen wechseln und ganz selten
mal ein Tröpfchen Öl, dann läuft er prima –
trifft es ansonsten ganz gut: Diese Dreher
sind kaum kleinzukriegen. Indiz: Wenn der
vom Riemen befreite Teller, einmal manuell
angeregt, frei läuft, ist alles in Ordnung. Die
Achse sollte nicht angelaufen oder gar ros-
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raktisch jeder Thorens ist auch ohne
Tuning, also im Werks- oder Über-
holungszustand, zunächst einmal

ein hochwertiger Plattenspieler, der auch
heute noch auf hohem Niveau Vinylschei-
ben abzuspielen vermag. Und in den meis-
ten Fällen ist die Technik so genial einfach,
dass sie auch nach zwei, drei Dekaden noch
funktioniert oder aber zumindest mit we-
nig Aufwand wieder zur alten – mitunter
gar besseren – Form aufläuft. Tatsache ist
sogar, dass ein stets ordentlich geschmierter
und bewegter Antrieb, der dem Öl also kei-
ne Chance zur Verharzung gab, besser läuft
als im Neuzustand. Diese dokumentierte
Erfahrung haben alle Reparaturwerkstät-
ten und das einstige Gerätewerk Lahr mit
Wartungsaufträgen gemacht.

Die Frage, welche Laufwerke sich speziell
für die Restaurierung und gegebe-
nenfalls ein Tuning empfehlen, ist
schnell beantwortet. Den legen-
dären TD124 und seine Derivate,
also die Schweizer Reibradantrie-
be, klammern wir hier einmal als
Spezialfälle aus und behandeln
Sie nur am Rande.

Interssant sind vor allem die in
großer Stückzahl gefertigten Seri-
en 120 (125, 126, 127), 145-
166, die 300er-Baureihe und
die 2001/3001, aber am Ran-
de auch die seltener zu findenden
Ausnahmelaufwerke wie bei-
spielsweise Ambiance, Con-
crete, Phantasie, Prestige und
natürlich der 90 Kilogramm

Apropos Riemen

Hier sind verschiedene Qualitäten er-
hältlich, die zudem klanglich in un-

terschiedliche Richtungen gehen, also ge-
zielte Beeinflussungen zulassen.Aber präzi-
se geschliffen müssen sie sein. Die nach wie
vor über den Thorens-Vertrieb Sintron in
Iffezheim lieferbaren Originaltypen für die
Serien 104-115, 145-166, 125/126/127/226,
Prestige, Reference, die 100er-, 200er- und
300er-, 2001/3001 und Ambiance-Modelle
sind absichtlich einen Tick weicher und da-
mit gutmütiger abgestimmt als andere. Das
sorgt für eine sehr gute Entkopplung vom
Motor, ohne dass damit Kompromisse in
Sachen Gleichlauf einhergehen.

Bei Rolf Kelch in Lahr, dem Eigentümer
des alten Ersatzteillagers, sind praktisch
identische, nach Original-Rezept gefertigte
Riemen erhältlich. Andere, härtere Mi-
schungen – wie etwa von Phonosophie an-
geboten – verleihen dem Plattenspieler eine
hörbar offener-spritzigere, energiegela-
denere Gangart, sind aber etwa im weniger
geschmeidigen Mittelhochtonbereich nicht
unbedingt jedermanns Sache. Das muss
man ausprobieren. Unbedruckte Exempla-
re können übrigens – ohne Abstriche –
beidseitig gespielt werden und halten somit
etwas länger.
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● www.analog-forum.de
● www.audio-kreativ.de
● www.audiophonie.com
● www.audioinvest.no/thorens/index6.htm
● www.blueamp.de
● www.clearlight-audio.de
● www.deutsch.norma-hylee-tech.de/
● www.garrard.de
● www.phonophono.de
● www.phonosophie.de
● www.rolf-kelch.de
● www.sintron.de
● www.stefanopasini.it
● www.theanalogdept.com
● www.thorens.com
● www.thorens-info.de
● www.thorens-legende.de
● www.thorens-td124.de/html/

thorens-td124.html
● www.tntaudio.com/clinica/td125

tweaks. html

Links

Heimspiel(er)
Bei STEREO-Redakteur Tom Frantzen dre-
hen zwei hochgerüstete Schwarzwälder

Seit 1982 begleitet mit dem Thorens TD 160
Super ein schon von Haus aus überarbeite-

ter „Rallye“-160er das HiFi-Leben des STEREO-
Redakteurs. Damals mit Ferienjobs erarbeitet,
wies das Laufwerk ein bitumenbeschichtetes
Schwingchassis, eine erheblich bessere Osa-
wa-Matte, einen fetten Holzboden sowie einen
Helius Scorpio-Tonarm auf, der in etwa dersel-
ben ambitionierten Klasse spielt wie Regas RB
300. Den mit AKG-Tonabnehmer ausgestatteten
Normal-160er des Bruders spielte das Gerät so
in Grund und Boden, erst recht etwas später mit
dem seltenen Denon DL103D, einer Sonderver-

Blue Amp und Rolf Kelch setzen die Geräte (im
Bild ein TD125) auch in stabilere Zargen. Ein sol-
ches Tuning lohnt, ist aber nicht billig

man mit einem richtig
guten Gerät dabei. Und
dieses lässt sich zudem

noch derart simpel
tunen, dass es zum

potentiellen Favoriten-
schreck wird.

Fangen wir beim Motor
an. Hier hilft mitunter
nur Kannibalismus eines
ähnlichen, günstigeren

Modells. Alle, die aufgrund eines Defekts
händeringend einen Motor für den 126er
suchen, sollten sich aber nach einem TD
104-115 umsehen, die bei Internetauktio-
nen für ganz erstaunlich wenig Geld wegge-
hen. Darin steckt exakt derselbe 72-polige,
tachogeregelte Antrieb. Zwar sind diese
auch passable Abspielgeräte, sie erreichen
aber längst nicht die Klasse von TD 126/160
und sind auch kaum tuningwürdig. Der TD
104/105 ist häufig wohl die beste Wahl,
denn es ist die billigste Variante, und hier
kann man zusätzlich sogar noch das aus-
wechselbare Tonarmendrohr TP63 für die
serienmäßig mit dem unterschätzten Tho-
rens-Arm TP 16/III ausgestatteten 126er-
oder 140/160er-Modelle verwenden. Diese
Armteile werden allein oft teurer gehandelt
als die kompletten genannten Spieler. Die
Antriebsriemen passen ohnehin fast alle
und sind bei den erwähnten Geräten unter-
einander beliebig austauschbar.

So sieht es im TD126 mit
zweiteiligem Teller und
gegossenem Subchassis mit
Kegelfedern aus. Solche
Unterlagen liefert etwa der
Schaltungsdienst Lange

schwere Reference, wobei Letztere als Bei-
nahe-Einzelstücke nahezu jeden Erhal-
tungsaufwand lohnen.

160er gibt es nicht selten für 100 Euro in
der „Bucht“, sprich beim Web-Auktions-
haus Ebay. Keine Frage, dafür gibt es auf
dem Markt keinen passablen, neuen Plat-
tenspieler. Wobei unser Geheimtipp für
diese Baureihe der mit stärkerer Achse, bi-
tumengedämpftem Subchassis, Bodenplat-
te und Endabschaltung ausgestattete 147
ist. Und angesichts des gebotenen Materials
gibt es, auch wenn die Technologie keines-
wegs stehen geblieben ist, selbst für eine
Hand voll mehr Scheine so schnell keinen
besseren Dreher. Rechnet man noch etwas
Geld für einen gescheiten Tonabnehmer,
etwa von Benz, Grado oder Ortofon, und
ein paar Euro für die Wiederaufforstung, ist

Beide Innenteller sind komplett mit reso-
nanzdämpfender RDC-Masse ausgekleidet

sion des bekannten MC-Klassikers mit erhöhter
Nadelnachgiebigkeit und optimiertem Diamant-
schliff. Dem zuvor besessenen, keineswegs
schlechten TD115 mit Grado-MM GCE+1
wurde keine Träne nachgeweint. Vor der
weiteren Optimierung mit RDC-Teilen
(Boden, Tonarmbrettchen, Innenteller und
vor allem Lager), die vor einigen Jahren
erfolgte, wurden eigens CD-Aufnahmen
gemacht, um den Zustand vor dem Tuning
festzuhalten. Dann ging es nach Offen-
burg zu Clearlight Audio, wo dem Platten-
spieler ein Komplett-Tuning samt besse-
rem Langsamläufer-Öl und RDC-Lager

„drohte“. Das dokumentierte Ergebnis, wieder
auf CD, spricht für sich. Das hat mit dem Ur-Tho-
rens nichts mehr zu tun und fordert auch größere

Laufwerke. Nach diesen Erfahrungen ging
unlängst auch der aus einer Diskothek
stammende 126er mit TMC 63 auf die
kostspielige Reise – und kam in Bestform
zurück. Beide Dreher sind zeitlos anzuse-
hen und doch im besten Sinne zeitgemäß.
Anfragen: Tel.: 06629/919717 (Sakun). 

RDC-Pucks, Doppelmatten von Garrard (links, kombiniert mit dem Telleraußenring) und Thorens
(rechts) sowie das leider nicht mehr erhältliche 2000er-Thorens-Netzteil motzen klanglich mächtig auf

Das stehende RDC/Hartmetall-Lager ist
den serienmäßig verwendeten Sinterla-
gern deutlich überlegen

tig sein, sondern nach wie vor poliert ausse-
hen. Sonst muss der Fachmann ran.

Teller

Die typische Innenläuferkonstruktion
wurde ab Werk mit Kunststoff- oder

Metallinnenteller geliefert. Pikanterweise
gilt heute, anders als in den 80er Jahren, un-
ter den meisten Thorensianern das billigere
und leichtere Kunststoffteil als das klang-
lich bessere, weil neutralere. Das hängt
natürlich mit der inneren Dämpfung zu-
sammen, denn Metall „klingelt“ nun ein-
mal. Metallinnenteller sind dafür schwerer,
was dem Gleichlauf

Minimal-Tuning mit besserer Matte, neuen Füßen
und leicht verbessertem Netzteil (gesehen bei
„Die Nadel“) kostet nicht die Welt

nutzt. Ein Idealkompromiss könnte des-
halb sein, den Innenteller mit dem Ver-
bundstoff RDC auszukleiden. Andere Tu-
ning-Vorschläge sehen andere Stoffe vor,
die mitunter aus dem Baubedarf stammen.

Wichtig ist, dass eine solche Konstruktion
stabil bleibt, dass das Material sinnvoll ist
und zudem keinerlei noch so geringe Un-
wucht entsteht. Von abenteuerlichen Expe-
rimenten etwa mit Spanplatten – solche
Tipps geistern tatsächlich durch das Netz –
raten wir ganz dringend ab. Das wird so al-
len Ernstes verbreitet. Wie bitte soll man so
etwas ohne Unwucht in Drehung verset-
zen? So kann man aus einem hochwertigen
Plattenspieler eine Töpferscheibe machen.

Der äußere Zamak-Teller lässt sich prima
– und weitaus besser als mit der Serienmat-
te – mit einer guten Tellermatte bedämp-
fen, wobei sich sowohl mit kräftigerem Filz
(Xintox, 12 Euro, bei „Die Nadel“) und
Kork als auch Gummi (z.B. Oracle) durch-
aus gute Ergebnisse erzielen lassen. Klang-
lich wie auch mechanisch ideal finden wir
die Doppelmatten von Garrard und Tho-
rens (ab 70 Euro), die eine gute VTA-Ein-
stellung zulassen und sich aus exzellent
dämpfenden Materialien, nämlich Kork,
Leder und – bei Thorens – zusätzlich Kaut-
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Nachrüstung erhältlich. Thorens selbst hat
das Blech-Subchassis bei den Typen 160 Su-
per und 147 mit Bitumen bedämpft. Das
war und ist eine sehr gute, einfache Idee.

Linn- und Thorens-Federn unterschei-
den sich übrigens weniger als meist be-
hauptet, denn tatsächlich stammen auch
die Thorens-Typen aus Schottland. Dane-
ben gibt es noch verchromte Federn, die
sich allein aufgrund der unterschiedlichen
Dehnungseigenschaften der eingesetzten
Materialien anders verhalten, sie klingen
wiederum härter, heller und mutmaßlich
dynamischer. Der eine oder andere mag
auch das wieder besser finden, ich persön-
lich nicht. Von schweren Auflagegewichten
raten wir bei den weichen Subchassis, egal
ob mit konischen Kegelfedern wie bei den
älteren oder Blattfedern wie bei den neue-
ren Thorens-Klassikern ausgeführt, ab.
RDC- oder Acryl-Pucks sind relativ leicht
und resonanzarm, ohne das Lager zu belas-
ten. Der Original-Thorens-Puck markiert
mit 850 Gramm die Obergrenze, während
durchbohrte Türstopper weder vom
Durchmesser (10 cm) noch vom Gewicht
(1,4 Kilogramm) in Betracht kommen.

Füße/Bodenplatten

Die winzigen, serienmäßigen Gum-
mifüße verlieren mit den Jahren ihre

Weichmacher und damit ihre schwach ab-
sorbierenden Eigenschaften. Sie zu ersetzen
ist also eine grundsätzlich gute Idee, bei-
spielsweise durch SinnOxx Korxxdamps
(Die Nadel, um 29 Euro). Da der bei vielen
Thorens-Modellen verwendete, dünne
Pressholzboden aber auch nicht viel taugt –
beim aufwändigeren 160 BC super oder 147
wurde stattdessen immerhin eine dicke
Holzbodenplatte eingesetzt, die schon hör-
bar besser klingt –, kann Tuning auch hier
ansetzen. Eine RDC-Unterstellplatte mit
drei Füßen aus demselben Materialmix ist
für die meisten genannten Modelle (wie-
derum außer 104-115), übrigens auch für
Linn, Wilson Benesch und Systemdek 2x2,
für 160-200 Euro bei Clearlight Audio er-
hältlich und bringt klanglich noch einiges
mehr. Beim 126er wird die Kunststoffwan-
ne auf eine solche RDC-Platte passgenau
aufgeklebt. Kostenpunkt bei Clearlight Au-
dio: etwa 190 Euro.

Pulley

Der in den Original-Laufwerken ver-
wendete Kunststoff-Pulley weist ein

gutmütigeres Resonanzverhalten auf als
sein Pendant aus Metall, was etwa von Pho-
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schuk zusammensetzen. Mit einer Matte
sind dann die schweren 180/200-Gramm-
LPs, mit zweien übereinander die 100/120-
Gramm-Scheiben optimal abspielbar. Zu
schwer sollte weder eine Matte noch ein
Auflagepuck sein, immerhin haben wir es
hier mit einem Subchassis zu tun. Eine in-
teressante Option bietet Martina Schöner
von Garrard (www.garrard.de, Tel.: 0761/
2924168) an. Sie klebt einen genau passen-
den Vierkantgummi zum Ring zusammen,
der dann wie ein schmaler Reifen außen auf
die Flanke des Tellers aufgezogen wird, dort
das besagte Klingeln deutlich unterdrückt
und rund 25 Euro kostet.

Subchassis

Das Subchassis muss, um seine Aufgabe
der Trittschalldämpfung zu erfüllen,

gleichmäßig und frei schwingen. Das ein-
zustellen ist bei einem Linn Kunst, da er
deutlich kritischer ist und eine Punktlan-
dung verlangt, während es bei einem nahe
verwandten Thorens eher Handwerk dar-
stellt, denn am neuralgischen Punkt, den
Gummiringen unter und über der Kegelfe-
der, wurde hier ein gutmütigeres, weicheres

Material gewählt. Die Linn-Gummis sind
allerdings – über den Federn – für den
126er besser, da er eher mit diesen kolben-
förmig schwingt statt seitlich zu taumeln.

Der Thorens-Service empfiehlt, die drei
Federn samt Justierscheiben so einzustel-
len, dass der Teller frei schwingt
und allseitig gleich etwa 7-9
Millimeter Abstand (Line-
al/Millimeterpapier) zwi-
schen Gehäuse und Teller-
kante erreicht. Mit der ver-
wendeten Matte, dem instal-
lierten Arm und eventuellem
Mittelgewicht, natürlich. Das

ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Man
muss aber darauf achten, dass kein straffes
Tonarmkabel das Schwingen behindert.
Außerdem muss das Subchassis bei jedem
Transport fixiert und der Teller als bedroh-
licher Hebel für das empfindliche Lager ab-
genommen werden! Spielraum für Tuning
gibt es auch an dieser Stelle, beispielsweise
kann man das traditionelle „Wackelpud-
ding“-Subchassis etwas straffer einstellen
sprich unter Zuhilfenahme von Schaum-
stoff-Inlets für die Federn stärker bedämp-
fen. Der neue TD 160 HD setzt mit seinen
Silikonkautschuk-Dämpfern diesbezüglich
Maßstäbe, diese sind aber (noch?) nicht zur

STEREO: Herr Weichler, Sie sind
viele Jahre bei Thorens in verant-
wortlichen Positionen gewesen und
kennen die Historie wie kein Zweiter,
Sie gelten – heute bei Räke/Transro-
tor – als absoluter Analog-Experte
und haben gar ein beachtliches Buch
über Thorens geschrieben. Ältere
Thorens-Dreher müssen in abertau-
senden von Wohnzimmern stehen.
Wie viele Dreher der Baureihen
140/160 und 125/126 sowie der
300er -Serie sind etwa gefertigt wor-
den?
Gerhard Weichler: Die Beantwor-
tung ist nicht einfach, da von den
handschriftlich geführten Produk-
tionsbüchern leider viele nicht mehr
vorhanden sind. Ich schätze aber,
dass von den „Blechgeräten“ (Serie
140/166) rund 800000 Stück, von den
„Holzgeräten“ (300/500/2001er-
Linie) etwa 60000 Stück und von der
125/126-Reihe zirka 85000 Stück
gefertigt wurden.

STEREO: Wo sehen Sie die beson-
deren Stärken, wo die Schwachpunk-
te dieser Konstruktionen?

Weichler: Die Blechgeräte sind
sprichwörtlich „unverwüstlich“, auch
nach langer Kellerlagerung genügt
oft ein neuer Riemen und ein Tropfen
Öl im Lager, um wieder wie früher
Musik zu hören. Des Weiteren bieten
die Modelle zahlreiche Tuningmög-
lichkeiten. Nachteilig dabei ist aller-
dings die sehr kleine Tonarmbasis.

STEREO: Bei der 300er-Reihe war
die Blattfederung sehr vorteilhaft,
leicht von oben einzustellen und, was
das Schwingverhalten angeht, viel
gleichmäßiger als die Kegelfedern.
Leider besaßen nicht alle Versionen
eine separate Tonarmbasis.

Weichler: Die Reihe 125/126 hatte
ein sehr schweres und massives
Schwingchassis. Klanglich war das
super, aber die Einstellung der Fede-
rung, von unten mit großen Plas-
tikschrauben, geriet schwierig, zumal

man die Kegelfedern
selbst nur drehen konnte, wenn das
Chassis ausgebaut wurde. Die tolle
Tonarmbasis erlaubte den Aufbau
aller Tonarmtypen! Der 126MkIII be-
saß einen Valvo-Gleichstrommotor,
der längst nicht so langlebig war wie
die Synchronmotoren. Ein Ersatzmo-
tor ist leider nicht mehr lieferbar.
STEREO: Was empfehlen Sie Tho-
rens-Besitzern?

Weichler: Geräte aus der Linie 104/
115 sollten getrost durch einen neu-
en Dreher ersetzt werden. Blechgerä-
te und die 300er-Serie mit auswech-
selbarer Tonarmbasis lassen sich ein-
fach tunen. Auch beim 125/126 ist
dies möglich, jedoch nur zu erheblich
höheren Kosten.

STEREO: Lohnt sich Ihrer Meinung
nach mehr als die Wartung, sprich
Tuning?

Weichler: Allemal! Gerade die
Blechgeräte wurden aus Kostengrün-
den sehr spartanisch ausgestattet.
Ein besseres Netzteil, eine MDF-
Bodenplatte, das Blechchassis mit
einer zugeschnittenen Bitumenmatte
beklebt, die Federn richtig eingestellt
oder erneuert, ein neues System ein-
gebaut, und Sie erkennen ihr Gerät
klanglich nicht mehr wieder.

STEREO: Wie hoch schätzen Sie das
Klangpotenzial eines gut gewarteten
respektive mit RDC oder anderem
Zubehör aufgerüsteten Spielers ein?

Weichler: Sehr hoch. Gerade RDC
hebt das Niveau enorm. Nachzulesen
in den STEREO-Tests über den TD
2001 RDC und den Ambiance.

STEREO: Hätten Sie für unsere
Leser ein oder zwei System-Tipps für
die Isotrack-Tonarme?

Weichler: Der Isotrack-Tonarm war
sehr leicht und somit für Systeme mit
großer Nadelnachgiebigkeit gedacht.
Diese Systeme gibt es aber nicht
mehr. Eine höhere effektive Masse
erreicht man, wenn eine Messing-
platte (z.B. SME) unter das System
geschraubt wird. Jetzt steht eine
große Anzahl moderner Tonabneh-
mer zur Verfügung.
STEREO: Und zum Schluss bitte
noch einen Geheimtipp. Eine Werk-
statt, einen Trick oder dergleichen?

Weichler: Beim Tonarm TP16 MkIII
gab es öfters leichte Brummprobleme
trotz perfekter Erdung. Schuld war
ein Übergangswiderstand an der Ver-
schraubung des Tonarmrohrs. Zur
Abhilfe einfach die Aluteile der Mas-
severschraubung mit einem Glasfa-
serstift reinigen.

INTERVIEW
„Hohes Klang-

potenzial“

Gerhard Weichler,
Jahrgang 1950, ist
heute als Produkt-
manager bei
Räke/Transrotor
beschäftigt

Top-Literatur zum
Thema haben Joachim
Bung (Schweizer Pro-
duktion, vor allem TD
124-150) und Gerhard
Weichler (komplette
Produktchronik) ver-
fasst. Ersteres unter
Tel.: 06084/3764 erhält-

lich, Letzteres unter www.thorens-
legende.de oder per Fax: 02263/481451

nosophie für 130 Euro zur Nachrüstung
angeboten wird. Zudem ist seine präzise
Herstellung einfacher und günstiger. Auch
hier wird der Metall-Pulley – sauber ge-
dreht und montiert – wieder offener,
schneller und härter tönen, ähnlich dem Ef-
fekt des härteren, weniger elastischen Rie-
menmaterials. Geschmackssache.

Kabel

Die serienmäßig mit angespritzten
Cinchsteckern ausgelieferten Modelle

werfen mitunter Kontakt- und Brummpro-
bleme auf. Das war etwa vor 25 Jah-
ren an einem TD 115 des Autors der
Fall. Das Abschneiden besagter
Stecker und deren Ersatz durch
hochwertigere Typen besei-
tigte das Problem bis heute,
denn der Dreher spielt mit

Blue Amp (Tuning 125/126)
Tel.: 07641/9543295

Clearlight Audio (RDC-Tuning)
Tel.: 0781/9709991

Die Nadel (Matten/Füße/Zubehör)
Tel.: 02133/210433

Garrard (Teller-Gummiring/Matten)
Tel.: 0761/2924168

Phonosophie (Chromfedern/Matten/Rie-
men)
Tel.: 040/837077

Rolf Kelch (Ersatzteile/Riemen/Tuning)
Tel.: 07821/907411

Sintron/Thorens (Hauben/Matten/Rie-
men/Puck/Reinigung/Öl)
Tel.: 07229/182998

Sonic Lab Bernhard Streit (Ersatzteile),
Schweiz
Tel.: ++41 (0)43 3057243

Diese Kontaktstifte beim TP 16-Armrohr TP63
verursachen mitunter Brumm und Klangverlust.
Eine Reinigung beseitigt oft schon die Probleme

So sieht ein 160/166er von unten aus. Eine Be-
dämpfung des Blech-Subchassis’ mit Bitumen
oder RDC bringt den Spieler klanglich nach vorn

Das Subchassis muss frei schwingen können,
also allseitig genug und denselben Abstand zum
Oberdeck aufweisen

Tuning/Ersatzteile

„Mehr Live“ verspricht Phono-
sophie-Chef – und hält – Tho-

rens-Kenner
Ingo Hansen

mit Pulley
(um 130 Euro),
Chromfedern
(um 120 Euro)
und dem Tur-
bonetzteil Control 1 TH (um
250 Euro). Ebenfalls liefer-

bar: Phonosophie  No.3 auf
getunter Thorens-Basis 

einem Grado-System immer noch zuver-
lässig in einem Nebenast der Familie.
Durchverkabelung ist bei hochwertigen Ar-
men ab Rega ein Thema. Bekannt sind etwa
Cardas, Eclectic Audio und Stereolux. Die
hauseigenen Tonarmkabel waren insge-
samt eher Standard als gut, hier lohnen un-
ter Umständen Experimente mit niederka-
pazitiven Topkabeln und vergoldeten Ein-
baubuchsen, wie sie der 126er ohnehin hat.

Tonarm

Sowohl für das den Arm tragende Brett-
chen werden Varianten etwa aus MDF

oder – extrem empfehlenswert – RDC an-
geboten, jeweils mit passenden Ausschnit-
ten für die weit verbreiteten Rega- und
SME-, aber auch andere Arme. Mit den Re-
gas und deren OEM-Derivaten, die auch
von Räke oder Thorens angeboten werden,
kommt man schon sehr weit. Sie eignen
sich auch gut als Aufrüstung der alten, seri-
enmäßig mit Thorens-Armen bestückten
140-166er- und 125/126er-Typen sowie der
ohne Arm gehandelten „BC“-Laufwerke.
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Das gilt erst recht für
die durchverkabelten
Rega-Ableger.

An den aufgrund ihrer
Vielseitigkeit gar nicht
üblen, älteren Thorens-Ar-
men machen die Kontakte
mitunter Schwierigkeiten.
Davon abgesehen, dass die
durch die Wechselarme not-
wendigen, zusätzlichen Übergän-
ge nicht gerade optimal sind, bedür-
fen diese Kontakte der gelegentlichen
Wartung. Oxide, Schmutz und Fingerfett
sind hier also gelegentlich per Q-Tipp, Bal-
listol und Glasfiberstift zu entfernen. Die
Überprüfung des Lagerspiels ist dagegen ei-
ne Aufgabe für den Fachmann und in den
Service-Unterlagen beschrieben. Probleme
beim Ausbalancieren durch Schwergängig-
keit deuten auf diesbezügliche Fehler hin,
die bei den Tonarm-Nadellagern der billi-
geren 104-115 häufiger auftreten. Grund-
sätzlich ist der TP16III etwas besser als sein
Ruf, und er hatte durchaus seinen Anteil
daran, dass Europas Fachjournalisten den
126er seinerzeit zum besten Serienplatten-
spieler erklärten. In einem Test im Jahr
1980 wies der 126er gar Linns LP 12 in die
Schranken. Das ist lange her! 

Extrem hochwertige Tonarme sind, wenn
man sie neu kaufen muss, auf den um ein
Vielfaches günstigeren Thorens-Serien-
laufwerken dagegen meist als Overkill zu
betrachten, es sei denn, man rüstet auch das
ab Werk bereits gute Laufwerk mit RDC-
Lager und -Teilen entsprechend auf oder
aber man erwirbt gleich etwa einen 126er
mit Koshin, SME oder Dynavector, denn
der wurde schon ab Lahr seinerzeit als ab-
gestimmtes Komplettpaket so angeboten.

Service-Unterlagen

Der Schaltungsdienst Lange (www.
schaltungsdienst.de) in Berlin hält ne-

ben zahlreichen Papieren zu anderen Gerä-
ten noch einige Thorens-Unterlagen bereit,
Nachfragen lohnt sich aber auch auf der In-
ternetseite www.thorens.com, beim deut-
schen Thorens-Vertrieb Sintron und bei
Rolf Kelch, der das Ersatzteillager in Lahr
übernommen hat. Serviceunterlagen und
Anleitungen in recht guter Kopiequalität
kosten meist um die zehn Euro. Manche
sind aber auch gratis im Netz erhältlich.

Ersatzteile

Hauben (65-165 Euro) oder Riemen
(um 20 Euro) gibt es via Thorens

(Sintron), während speziellere Teile wie

Scharniere, Platinen, Rutschkupp-
lungen oder Federn, ja sogar Teller eher

über Rolf Kelch beziehbar sind. Dort kann
man auch noch – als Nachfolgetyp für das
an diversen Thorens-Modellen genutzte
Wechselendrohr TP 63 – einen TP64 (mit
Langlöchern) aus neuer Produktion erwer-
ben und Steuerplatinen überprüfen und re-
parieren lassen. Anfragen lohnen sich für
den Reparaturfall aber auch in der Schweiz,
denn Sonic Lab Bernhard Streit verfügt
nach der seinerzeitigen Übernahme des
Schweizer Lagers ebenfalls über enormes
Know-how und größere Ersatzteilbestände
sowohl für die in St. Croix (z.B. TD 124) als
auch die hier überwiegend behandelten, im
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Der reine Wahnsinn
Machen ein Super-Tonarm und ein Top-MC einen

Thorens TD 3001 BC zum Weltklassespieler? STEREO

trieb die Aufrüstung bis zum Äußersten

Wer auf der Website des Berliner Ana-
logspezialisten Phonophono (www.

phonophono.de) die Rubrik „Thorens-Tu-
ning“ anklickt, dessen Ambitionen bekom-
men hinsichtlich der alten „großen“ Thorens-
Dreher TD 2001/TD 3001 einen kräftigen
Dämpfer. Dort heißt es nämlich:

Diese Geräte sind die letzten Subchassis-Lauf-
werke aus dem „alten“ Thorens-Programm. Sie
spielen auf dem Niveau aktueller 500-Euro-
Geräte, d.h. sie sind gut, aber eben nicht mehr.
Leider klaffen gerade bei diesen Modellen der
Anspruch und die Wirklichkeit häufig weit aus-
einander. Die Besitzer erwarten oftmals, dass
Ihr TD 2001 auf Weltklasse-Niveau musiziert.

Dies ist mit allen Upgrades dieser Welt nicht zu
schaffen. Nicht selten erleben wir, dass nach
dem Einbau von (teilweise recht teurer) Upgra-
des der Moment der Ernüchterung kommt.

Kann das wahr sein, schließlich handelt es
sich doch um ausgereifte Subchassis-Kon-
struktionen mit den besten Zutaten aus dem
damaligen Thorens-Baukasten? Wir machten
die Probe aufs Exempel und statteten einen
TD3001BC, der nackt ohne Tonarm geliefert
wurde und in dieser Form vor 17 Jahren rund
1800 Mark kostete, mit zwei in Qualität und
Preis extrem unterschiedlichen Arm/System-
Kombinationen aus.

Das günstige Set bildeten Regas „Volksarm“
RB 250 sowie ein Benz ACE M (um 250/580
Euro), das ultimative stellten SMEs Top-Arm
Series V nebst unserer Benz-Top-Referenz LP
(um 5000/2900 Euro) dar.Als Vergleich diente
der neue, ebenfalls mit RB250 und ACE M be-
stückte Thorens TD 350, der in dieser Form
mit gut 3000 Euro zu Buche schlägt und sei-

nen Ahnen im Test vor knapp zwei Jahren
klanglich klar hinter sich ließ. Der „Alte“
spielte im Bass vergleichsweise undifferen-
ziert, fast mulmig, er schob die Räumlich-
keit zusammen und ließ im Timing Ge-
schmeidigkeit vermissen.

Aber vielleicht reißt ja die exorbitante
Arm/System-Verbindung das Ruder her-
um. Nach allgemeinem Verständnis wäre es
doch ohnehin vor allem der Tonabnehmer,
der die Musik macht. Auch dem Arm wird
von Laien eine gewisse Bedeutung zuge-
schrieben, während der Stellenwert des
Laufwerks leider oft verkannt wird. Wenn
der Gleichlauf stimmt und kein Rumpeln
auftritt, ist für die meisten von uns doch al-

les in Butter, oder etwa nicht? In der Rea-
lität liegen die Verhältnisse erfahrungs-
gemäß jedoch exakt anders herum: Ein su-
perbes Laufwerk mit ordentlicher Arm/
System-Kombi wird immer besser klingen
als ein mit höchstwertigem Abtast-Set auf-
getunter Durchschnittsantrieb.

Und der aufgerüstete TD3001 bildete kei-
ne Ausnahme von dieser Regel. Zwar legte
der Series V/LP-Aufbau gegenüber dem
aus RB250/ACE M bestehenden an Kraft in
den unteren Lagen zu, wodurch das große
Orchester in „Jubilee“ von Reference Re-
cordings genialer Chadwick-Aufnahme
energischer und druckvoller ‘rüberkam.
Doch schien der in jeder
Beziehung weit ausladende
Klangkörper zu kompakt
und bezüglich der Höhen-
abbildung wie abgeschnit-
ten.

Der unverändert mit Re-
ga-Arm und kleinerem

Benz-MC spielende TD350 staffelte tiefer,
höher und brachte deutlich mehr Luft und
Atem in die Wiedergabe. Klar, auch SME
Series V und Benz LP können das eigent-
lich viel besser. Aber offensichtlich eben
nicht auf einem TD 3001 BC, der schlicht
kein höheres Niveau zulässt.

Mit Harry Belafontes Live-Auftritt in der
Carnegie Hall, die wir in der überragenden
45er-Fassung hörten, zeigte sich das gleiche
Bild: Der TD 350 brachte „Mathilda“ weit
nach hinten ausgelotet dar, er bot ein Feu-
erwerk an Details und ließ der Stimmung
freien Lauf, indem er rhythmische Struktu-
ren klar herausstellte. Der TD 3001 BC
hinkte da klar hinterher. Das Publikum ap-
plaudierte scheinbar nur in der ersten Rei-
he, die musikalische Spannung war ver-
gleichsweise flau, das Timing steif – es
mangelte an Swing. Einzig durch eine ho-
mogenere Stimmwiedergabe konnte sich
das Series V/LP-Gespann in Szene setzen.
In allen anderen Disziplinen wurde es vom
Laufwerk gnadenlos ausgebremst.

Weitere Querchecks bestätigten diese
Eindrücke: Der ungleich einfacher be-
stückte TD 350 klang insgesamt deutlich
hochwertiger und audiophiler als sein von
uns bis zur Unvernunft aufgerüsteter Vor-
fahr. Und dabei sind sich die beiden in vie-
len Punkten doch so ähnlich und sehen
obendrein fast gleich aus.

Phonophono behält also Recht: Für den
TD 3001 ist früher Schluss, als mancher
von uns erwartet hätte. Die Berliner emp-
fehlen aus diesem Grund nur den Wechsel
seiner dünnen Bodenplatte sowie einen or-
dentlichen Tonabnehmer. Wir haben über-
dies gute Erfahrungen mit einem besseren
Netzteil gemacht, das vor allem die Raum-
abbildung fördert. Vor riesigen Arm/Sys-
tem-Investitionen in die betagten Thorens-
Plattenspieler sollte man sich dagegen hü-

ten. Die wären der reine
Wahnsinn. mb

Wie stark gehen Tonarm und Abtaster ins Klangbild ein? Wir verglichen zunächst einen alten TD3001
BC (vorne) vom Anfang der 90er mit einem aktuellen TD350, wobei beide Spieler mit Regas RB250-Arm
und Benz ACE M bestückt waren (l.). Dann rüsteten wir den Oldie mit SME SeriesV und Benz LP auf (r.)

Das superbe Benz LP, eines 
der Top-Referenz-MCs von
STEREO, konnte auf dem
TD3001BC seine Qualitäten
nur anklingen lassen

Als der schwere SME-Arm
montiert wurde, hielten
links vom Tellerlager
montierte Gewichtsschei-
ben das Subchassis in der
Balance

Das Thorens-Reinigungsset
in edler Holzschatulle und
der schon zu früheren Zei-

ten lieferbare Puck
sind ebenso wie

Matten, Rie-
men und Hauben
(etwa für den 126er) über
Sintron beziehbar

Audio-Kreativ
Wilhelm Krüger
46145 Oberhausen
Joseph-Haydn-Weg 9
Tel.: 0208/6358846

Audiophonie
Joachim Kock
Jörg Schuett 
Rentzelstrasse 10
20146 Hamburg
Tel.: 040/24423910

Peters Werkstatt
Skalitzer Straße 46b
10997 Berlin
Tel.: 030/6186549

Schraub + Dreh
Rigaer Str. 19
10247 Berlin
Tel.: 0176/21163488

Audiotronic Service GmbH
Im Sand 10
69115 Heidelberg
Tel.: 06221/28714

Sonic Lab Bernhard Streit
Mettlistr. 2
CH-8942 Oberrieden
Tel.: ++41 (0) 43 3057243

Reparaturadressen
Seinerzeit keine üblen Plattendreher, aber kaum
tuningfähig, bieten die Spieler der Reihe 104-115
immerhin Ersatzmotoren für den 126er 

süddeutschen Lahr gefer-
tigten Modelle.

Tonabneh-
mer

Dass ein Tonabneh-
mer hinsichtlich

VTA, Azimuth und Überhang, Auflagekraft
und Antiskating richtig justiert sein muss,
um optimale Ergebnisse zu bringen, liegt
auf der Hand. Das Thema allein würde ein
Spezial füllen, was wir sicherlich auch ein-
mal umsetzen werden. Oftmals sind die in
alten Laufwerken vorgefundenen Systeme
recht alt. Unabhängig vom Verschleißzu-
stand des Abtastdiamanten ist meist ein
Austausch fällig. Viele Nadeleinschübe, et-
wa für Audio Technica, AKG, Elac, aber

auch für die alten, eher mittelmäßigen von
Pickering und Stanton, sind etwa über DOS
in Pulheim (Tel.: 02234/ 989660) zu be-
kommen. Diese Neuteile haben den Vorteil,
dass sie oftmals auch über neuwertige
Gummilager verfügen. Allerdings können
solche spröden oder geschrumpften
Dämpfer auch regeneriert werden, was
Helmut Brinkmann bei einem TMC63 des
Autors mit einer speziellen Gummilösung
gelang.

Die Aufrüstung mit einem komplett neu-
en System der 200-Euro-Klasse, etwa von
Benz, Goldring, Grado oder Ortofon, um
nur einige Beispiele zu nennen, wertet
einen alten Helden aber ebenfalls auf. Mit
einem hochwertigen System, neuer Matte,
besseren Füßen unter dickerer Bodenplatte
und RDC-Puck erkennen Sie den früher oft
muffigen Thorens nicht wieder.

Tuning

Doch da geht noch mehr. Spezielle Up-
grades werden vor allem für die Mo-

delle 125 und 126 angeboten, einzelne Fir-
men nehmen sich aber auch der gesamten
140/160er-Baureihe an oder liefern zumin-
dest einzelne, optimierte Bauteile (wie
Phonosophie) auch für 300/2001/3001,



bieten – und keineswegs nur als Dinosauri-
er der deutschen HiFi-Historie. Sie bieten
soliden Feinmaschinenbau, der sich mit
neuesten Erkenntnissen und wenig Geld
weiter ausreizen lässt.

Ein „Linn für Arme“, wenn man so will.
Und der edle Schotte wurde ja auch ständig
weiter getunt. Wann also schicken Sie Ihren
Thorens-Plattenspieler in die hoch ver-

diente Kur?
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während die Modelle 104-115 weniger Tu-
ningpotential haben, respektive eher im
DIY-Verfahren aufgerüstet werden können.
Adressen, die eine Anfrage lohnenswert er-
scheinen lassen, sind etwa Rolf Kelch und
Blue Amp, aber auch Audio Creativ.

Netzteil

Das Original-Netzteil für die alten Tho-
rens-Dreher gibt es über den Fach-

handel bei Sintron. Es kostet etwa 17 Euro.
Gerade die Thorens-Spieler mit externem
Steckernetzteil profitieren deutlich von ei-
ner besseren Energieversorgung. Ein Ge-
heimtipp ist ein einfaches Netzfilter, etwa
das von Westfalia Technica (Wetekom) für
rund 13 Euro, oder das – nur noch ge-
braucht erhältliche – externe TPN 2000 mit
Trenntrafo. Rund 30 Euro kostet eine ge-
genüber dem Standardteil leicht verbesser-
te Alternative bei „Die Nadel“. Mit 250 Euro
nicht billig, aber exzellent bedient ist man
mit den Control 1 TH von Phonosophie.

Bei Plattenspielern mit Netzteil im Ge-
häuse, also etwa den 126er-Typen, emp-
fiehlt sich die Auslagerung. Dass sich Tra-
fobrumm nicht unbedingt mit den gerin-
gen Signalspannungen verträgt, ist logisch.
Und Entfernung hilft. Die Krönung soll für
den 126er übrigens die externe Motor-
steuerung von Rolf Kelch sein. Die alten
Thorens-Laufwerke haben einiges zu

Selbst der genügsamste Dauerläufer
braucht mal Service. Wir haben einen 23
Jahre alten TD146 fit machen lassen

Der Plattenspieler war ein völlig originalge-
treues Exemplar eines HiFi-Fans aus Berlin.

Auf den ersten Blick zeigte sich nur ein, dafür
aber erheblicher Mangel: Das federnde Subchas-
sis war durchgesackt und stützte sich, seiner ent-
koppelnden Funktion beraubt, auf der Achse des
Tellerlagers ab. Der Berliner Analogspezialist
Phonophono empfahl „Peters Werkstatt“ (www.
peterswerkstatt.de), ebenfalls in der Hauptstadt
ansässig, für den Service. Dort repariert Peter
Dorscheid schon seit 1983 „Geräte aller Epo-
chen“, vor allem Röhren und Transistoren aus den
50ern wie 60ern und eben auch betag-
te Thorens-Plattenspieler.
Der Auftrag lautete: Sub-
chassis wieder in Gang set-

zen sowie die notwendi-
gen Kleinigkeiten erledi-
gen. Zu denen gehört
nach dieser langen Zeit
ein Riementausch, das
Nachschmieren von Mo-
tor- und Tellerlager, eine
Überprüfung und eventu-

elles Nachstellen des Armla-
gerspiels sowie natürlich ein
Check des seit damals einge-
bauten Elac-MMs ESG796H –
seinerzeit ein Spitzen-System.
Dorscheid führte alles gewis-
senhaft aus und erneuerte
obendrein die mittlerweile
steinharten Gummifüße sowie
die zum Anlaufen neigenden
Cinchstecker, die auf diese
Weise schleichend die Klang-
qualität vermindern, so dass
der ansonsten unverwüstliche
TD146 schließlich für rund 120
Euro Kosten fast so gut wie neu
war. Sogar die Endabschaltung
funktioniert noch.
Der Diamant des Elac-Tonab-
nehmers wurde von Dorscheid

für gut befunden. Dass das
System inzwischen jedoch un-

brauchbar geworden ist, zeigte
ein kurzer Hörcheck. Der Klang des

Thorens war dumpf, mulmig und undy-
namisch. Eine Frequenzmessung (siehe Dia-
gramm) belegte den zunehmenden Abfall oberer
Lagen ab zirka einem Kilohertz des damals als
präsent bekannten Abtasters. Hier ist sicherlich
die Aufhängung des Nadelträgers verhärtet,
dämpft so gerade hohe Töne und ebnet die Dyna-
mik auf den Wert eines plattgebügelten Privatra-
diosenders ein. In dieser eingeschränkten Form
hätte an dem TD146 keiner
mehr Freude. Die übri-

FREQUENZGANG ELAC ESG 796 H (alt)

STEREO: Herr Dorscheid, bis auf
das defekte Subchassis alles nur
Kleinigkeiten. Ist das typisch für gut
20 Jahre alte Thorens-Dreher?

Dorscheid: Absolut, und sogar der
Durchhänger des Subchassis hat
mich erstaunt, der war untypisch.
Eine der drei Federn war defekt. Ein
Materialfehler, denke ich. Die ande-
ren waren noch in Ordnung, weshalb
ich sie auch nicht ersetzt habe.

STEREO: Außer den neuen Cinch-
Steckern ist äußerlich nichts von der
Überholung zu sehen. Bietet ein sol-
ches Gerät nicht reichlich Tuning-
Potenzial?

Dorscheid: Man könnte unheimlich
viel tun. Aber die Frage ist doch, was
wirklich Sinn macht. Zuweilen sehe

ich alte Thorens-Spieler, die etwa mit
so dicken Kabeln „veredelt“ wurden,
dass das Subchassis sich kaum noch
bewegen kann. Davon rate ich ab.
Und schließlich ist es doch auch reiz-
voll, einen weitgehend unverbastel-
ten Oldie einwandfreier Funktion zu
besitzen.
STEREO: Sie reparieren seit fast 25
Jahren unter anderem Thorens-Plat-
tenspieler. Haben Sie noch einen
speziellen Tipp?

Dorscheid: Die Kontakte der prakti-
schen Aufsteckarme können nach
Jahren einen Spritzer Ballistolöl ver-
tragen. Bitte kein übliches Kontakt-
spray verwenden. Es ist der Tod jeder
vergüteten Oberfläche. Das neutrale
Waffenöl ist hingegen ideal.

INTERVIEW
„Alte Thorens
sind noch fit!“

Peter Dor-
scheid ist ein
Service-Spe-
zialist – nicht

nur für Tho-
rens-Spieler

Die verhärteten Gummifüße
(vorne) wurden durch

weichere ersetzt

Seit dem Kauf des
TD146 tat das Elac-

MM Dienst. Jetzt war
ein Tausch fällig

Die alten Cinch-Stecker
(o.) mussten hart-

vergoldeten Typen weichen

ge Mechnik schien jedoch okay. Kein Jaulen stör-
te dafür anfällige Klavierpassagen, was gewiss
auf den schweren Teller zurückgeht, das wie eh
und je recht nervös ansprechende Subchassis
versah wieder schwungvoll seinen Dienst.
Da ein gut erhaltener TD146, ohne Endabschal-
tung hieß er übrigens TD166, alles andere als
altes Eisen ist, empfehlen wir einen guten Ton-
abnehmer. Zum Arm passen die allermeisten
heute erhältlichen, sofern ihre Befestigungslö-
cher von unten zugänglich sind. Unser Tipp für
MM-Hörer: Ortofons Vinylmaster Red (um 120
Euro). MC-Fans legen wir das kleine Benz MC 20
EL2 nahe (um 160 Euro, Zusatzgewicht mitmon-
tieren). Deren Qualitäten können Laufwerk und
Arm mühelos umsetzen. Aber zwischen 50 und
100 Euro gibt es ebenfalls schon gute Abtaster.
Am Ende stand der alte Thorens wieder putz-
munter da. Bereit für die nächsten Jahrzehnte
Schallplattenhören. mb

Große 
Inspektion


