
P l a t t e n s p i e l e r T e s t
Fo

to
s:

Ju
lia

n 
Ba

ue
r

DER GIGANT
Laufwerk Kuzma Stabi XL mit Tonarm Air Line, ab 21900 Euro
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Dank 80 Kilogramm
Gewicht trägt der Kuzma
Stabi XL seinen Namen
völlig zu Recht. Das wirk-
lich Besondere an ihm
aber ist der luftgelagerte
Tangential-Tonarm.
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chneller, höher, weiter – dies ist die
Maxime der Leichtathletik. Bei
High-End-Plattendrehern lautet sie

dagegen eher schwerer, größer, impo-
santer. So beeindruckt der Kuzma XL
nebst luftgelagerten Tonarm Air Line mit
80 Kilogramm Gewicht. Und mögen
Leichtbau-Fans auch die Hände über
dem Kopf zusammenschlagen – der Kuz-
ma steht damit wie der sprichwörtliche
Fels in der Brandung und in der Kritik.

Ein paar Eckdaten: Gewicht des Sand-
wich-Tellers aus Acryl und Aluminium 22
Kilogramm, Basis mit Subteller 27 Kilo-
gramm, Motorgehäuse zweimal 14 Kilo-
gramm. Selbst die Tonarmbasis bringt 14
Kilogramm auf die Waage. Nun ist es kei-
ne große Kunst, schwere Teile zu fertigen
– Messing her und aus dem Vollen frä-

V o n D a l i b o r  B e r i c

S sen. Ganz so einfach machte es sich Franc
Kuzma jedoch nicht. Er versah den Stabi
XL auch noch mit einigen schwieriger
umzusetzenden Raffinessen. Zuallererst
wäre da die superbe Höhenverstellung
der Tonarmbasis zu nennen. Ein Feinge-
winde mit einem digitalen Präzisions-
messgerät ermöglicht eine Höhenver-
stellung um hundertstel Millimeter. Das
Geniale daran ist noch nicht einmal, dass
sogar während des Abspielens die Höhe
veränderbar ist, sondern dass die ver-
schiedenen Werte präzise reproduzier-
bar sind und der Azimut, sprich der hori-
zontale Winkel des Tonarms, unverän-
dert bleibt. Das wäre auch schade, denn
der Air Line besitzt eine komfortable
Möglichkeit, über ein Schneckengewin-
de den Azimut sehr genau einzustellen.

Für den Antrieb wählte Franc Kuzma
zwei aus einem schottischen Laufwerk
bekannte 24-polige Motoren von der
Philips-Tochter Premotec. Ebenfalls durch
die Schotten ließ er sich inspirieren, die
Motorachse auf einer Kugel zu lagern,
baute aber einen aufwändigen Genera-
tor, der gleich zwei Verstärkerstufen an-
steuert. Dies ist wohl der Grund, warum
die XL-Motorversorgung auch einem
älteren Stabi Reference klanglich deutlich
auf die Sprünge helfen kann.

Das invertierte Lager beeindruckt
zunächst durch seine massive, 28 Milli-
meter dicke und polierte Edelstahlachse
sowie die Saphirkugel. Aber auch hier ist
Feinarbeit versteckt. So bestehen der La-
gerspiegel und die Seitenführung aus ei-
nem Verbundmaterial aus Kunstharz

Abgehoben: Der
Tonarm Air Line
schwebt auf
einer zehn
Mikrometer
dünnen
Luftschicht.
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und Seide. Davon verspricht sich Kuzma
hervorragende Laufeigenschaften und
eine gute Resonanzunterdrückung. Die
ausgetüftelte Ölumspülung des Lagers
soll zudem zu einem so langzeitstabilen
wie einwandfreien Gleichlauf führen.

Das eigentliche Prunkstück dieses Plat-
tenspielers ist jedoch der Tonarm Air
Line. Damit hat sich Kuzma einen Traum
verwirklicht. Denn die Vorteile eines Tan-
gentialarmes mit Luftlagerung reizten
ihn schon immer. Er erkannte aber auch
Nachteile. Zuallererst fand er den recht
schwachen Luftdruck bisheriger Kon-
struktionen als unzureichend. Denn ein
weiches Luftkissen produziert, seiner
Meinung nach, bei der Abtastung Modu-
lationen. So begann die Suche nach ei-
nem einigermaßen leisen Kompressor,

der dennoch einen hohen Druck erreicht.
Das ist nicht ganz einfach, denn hier ist
Gleichmäßigkeit entscheidend. Ein Kom-
pressor pumpt die Luft stoßweise heraus,
und dies ist für eine feine und exakte Ab-
tastung wenig förderlich. Zudem muss
die dem Arm zugeführte Luft sehr sauber
sein, denn sonst leidet die Alltagstaug-
lichkeit durch verstopfte Düsen. Besitzer
älterer Air-Tangent-Arme oder gar eines
Forsell-Arms werden davon bestimmt
einiges zu berichten wissen. Deshalb ent-
schied sich Kuzma für einen Sil-Air-Kom-
pressor, der am Ausgang konstante 4,2
Bar zu Verfügung stellt, was dem Druck
in 32 Meter Wassertiefe entspricht.

Leise ist der Kompressor, während er
die Luft verdichtet, nicht wirklich. Aber er
arbeitet auch nicht ständig. Er kompri-

miert die Luft in einer Vorkammer bis
auf 8 Bar und schaltet sich erst wieder
ein, wenn der Druck darin unter 5,5 Bar
fällt. Durch die nachfolgende Speicher-
kammer wird der gleichmäßige Luft-
druck von 4,2 Bar gesichert. Für die Ak-
tenkoffer-große Maschine fand ich in
meinem Schlafzimmer ein lauschiges
Plätzchen – fernab vom Tonarm selbst,
der über eine nur vier Millimeter dünne
Luftleitung mit dem Kompressor ver-
bunden ist. So wurde ich beim Hören
nicht durch das Zischen des sich zuweilen
einschaltenden Kompressors gestört.

Die stetige Versorgung mit Druckluft
ist aber nur ein Problem, das Kuzma zu
lösen hatte. Die gleichmäßige Verteilung
der Luft innerhalb des Tonarm-Lager-
rings ist eine weitere wichtige Klippe, die

Genau: Die
Tonarmbasis des
XL ermöglicht
nicht nur die
Höhenverstellung
um hundertstel
Millimeter, son-
dern zeigt dies
auch digital an.

Dicht: Mit dem
kleinen Hebel am
Tonarm wird die
Luftzufuhr unter-
brochen und der
vernehmbare
Kompressor auf
Standby-Betrieb
geschaltet. 
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umschifft sein will. Kuzma entschied sich
für eine Lösung, bei der die Luft in den
Lagerring einströmt, über vier Kanäle
verteilt wird und durch ein poröses Ma-
terial ausströmt, wobei ein hauchdünnes
Luftkissen von zehn Mikrometer Stärke
entsteht. Durch die gleichmäßige Vertei-
lung und den großen Druck ist das Lager
extrem stabil, und es hat wohl kaum
noch einen Federeffekt. Dass der Arm
prinzipbedingt eine hohe effektive Mas-
se in der Horizontalen besitzt, sieht Kuz-

ma als unkritisch an. Für ihn ist die verti-
kale Ebene wichtiger, weshalb er das Ge-
gengewicht klein hielt. Der Tonabnehmer
Lyra Titan kam jedenfalls sehr gut mit
den Masseverhältnissen zurecht.

Der Kuzma Stabi XL jedoch mochte
den stark federnden Dielenboden in mei-
nem Hörraum nicht besonders. Nicht
nur, dass er selbst auf sehr vorsichtige
Schritte auch mal mit springender Nadel
antwortete – überdies war das Klangbild
nicht so souverän, wie ich es erwartet

hatte. Im Redaktionshörraum, der mit ei-
nem soliden Estrichboden ausgestattet
ist, und dort auf einem Schichtholzrack
stehend, gewann der Stabi XL deutlich an
Qualität, während er auf einer stabilen
Wandhalterung nach einer äußerst peni-
blen Austarierung nach Gehör dann um-
werfend klang.

Mit holographischer Raumabbildung
und einer extrem genauen Ortbarkeit,
wie ich sie noch nie vernommen habe,
wurde das Schwergewicht seinem An-
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Massiv: Alle Teile des
Tonarms Air Line sind
aus dem Vollen gefräst.
Das Cardas-Tonarmkabel
ist durchgängig. 

Imposant: Die zwei Synchron-
Motoren von Premotec sind in
massiven, 14 Kilogramm
schweren Messinggehäusen
untergebracht. Die Achse ist
mit starken 28 Millimeter
Durchmesser dicker als die
Motorpulleys selbst.
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spruch auf das Oberhaus der allerbesten
Dreher sofort gerecht. Zudem beein-
druckte er mit einem ultratiefen und sehr
genauen Bass. Wäre dieser noch bei
Sascha Funkes „Forms & Shapes“ mini-
mal antrittschneller und in das restliche
Geschehen besser integriert gewesen, ich
glaube, ich hätte angefangen, wild her-
umzutanzen. Dass der Kuzma Stabi XL in
den untersten Oktaven nicht ganz so
behände war, verzieh man ihm jedoch
dank der natürlichen Klangfarbenpalet-
te, die er ausbreitete, schnell. So tönten
etwa die Originalinstrumente bei den
Bach’schen Brandenburgischen Konzer-
ten extrem stimmig. Auch verband der
imposante Kuzma deren eher runden
Klang sehr gut mit dem halligen Aufnah-
meraum, was zu einem Klangkörper aus
einem Guss führte.

Für den sensationellen Air Line sprach
vor allem, dass die Ortung auch gegen
Ende der Platte nicht verwischte und der
Nachhall natürlich an die Töne angesetzt
war. Wenn man sich an die Leichtigkeit
und Selbstverständlichkeit dieses luftge-
lagerten Tangentialarmes gewöhnt hat,
fällt es schwer, zu normalen Drehtonar-
men zurückkehren. Die intensive Erfah-
rung, die einem der Air Line in leisen
Passagen zuteil werden ließ, war atem-
beraubend. Dagegen klingen allen ande-
ren Arme, als ob feine, leise Details in
einem Rauschteppich verschwinden.

Versorgung: Der Kompressor und die Reiniger
liefern einen sauberen, gleichmäßigen Luftstrom.

M i t d i e s e n P l a t t e n
w u r d e g e h ö r t

Oslo Consort
Italian And French
Baroque Music
(Simax PS 1006)

Dass gute Barock-Musik nicht nur
Bach oder Händel bedeutet, beweist
diese Scheibe. Denn hier wird mit
selbstredend originalen Instrumenten
eher unbekannte Komponisten ge-
huldigt. Da die Simax-Aufnahmen zu-
dem klanglich ein Knaller sind, steht
der musikalischen Entdeckungsreise
nichts im Wege.

J. S. Bach
Brandenburgische
Konzerte 2, 5, 6
(Telefunken)

Instrumente der Bach-Zeit klingen für
uns heutzutage etwas gewöhnungs-
bedürftig. Doch war die tiefere Stim-
mung perfekt für die sehr halligen
Aufführungssäle der Fürstenhäuser.
Bei der von Dirigent Nikolaus Har-
noncourt eher forsch angegangenen
Aufnahme sind die Phrasierungen
dennoch nicht verloren gegangen.

Sascha Funke

Bravo
(Bitch Control 075)

Einfach Klasse, wie der Berliner Elek-
troniker es schafft, sowohl minimal
als auch poppig und melodiös zu sein.
Zudem lässt er auch coole Vocals zu.
Dass dies alles noch sehr eindrucks-
voll schiebt und zwitschert, erfreut
den Hörer zusätzlich. Funke präsen-
tiert sein Können zwar etwas vorder-
gründiger als etwa Ricardo Villalobos,
ist aber dadurch sehr erfrischend.
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Der Kuzma Stabi XL ist aufgrund seiner Tritt- und Luftschall-Empfindlichkeit
kein perfekter Plattenspieler. Klanglich beeindruckt er mit dem superben Tonarm
Air Line mit einer ultrastabilen Abbildung und geradezu explosiven Klangfarben.

Erklärung der Balken-Farbe siehe Seite 136

Kuzma Stabi XL mit Tonarm Air Line, ab 21 900 Euro 

Qualitäts-
HiFi
★

Premier-
League

★★

Champions-
League
★★★

Top
High-End
★★★★

Weltklasse

★★★★★

State of 
the Art

★★★★★★

B e w e r t u n g

Viel besser geht es in dieser Beziehung
wohl kaum. Die These, dass man mit ei-
nem neuen Plattenspieler seine Scheiben
neu entdecken kann, hat der Kuzma Stabi
XL samt Air Line massiv untermauert.
Dennoch ist er nicht perfekt. Vor allem
dem Laufwerk kann man eine dezente
Trägheit im Bass vorwerfen. Wem dies
nicht so wichtig ist, sondern wer auf
Klangfarben und eine gleichmäßige Or-
tung und Raumdarstellung über die ge-
samte Plattenseite Wert legt, wird wohl
kaum einen besseren Dreher finden. ●

Daten
Kuzma Stabi XL mit Tonarm Air Line
Vertrieb: Gaudios Klangkonzepte
A-8010 Graz
Tel.: 0043/316/337175
www.gaudios.info; www.kuzma.si

● Listenpreis: 15200 Euro Laufwerk; 
6700 Euro Tonarm

● Garantiezeit: 3 Jahre
● Maße BxHxT (cm): 43 x 38 x 40 
● Gewicht: 80 kg
● Drehzahlen: 33/45 U/min 

Technik
Riemengetriebenes Masselaufwerk
mit Inverslager, zwei Motoren und
einer externen Motorsteuerung mit
zwei separaten Versorgungen für
jeden Motor. Sie ermöglicht eine
feine Drehzahlabstimmung und
garantiert einen sehr guten
Gleichlauf. Die Tonarmbasis erlaubt
eine extrem feinfühlige wie auch
genaue Höhenverstellung im
Bereich von hundertstel Millimetern
und zeigt dies über eine geeichtes
Messinstrument an. Zudem gibt es
einen kleinen Hebel zur Höhen-
Schnellverstellung, um den Tonarm

ruck-zuck für dicke oder dünne
Vinyl-Platten zu justieren. Der
Tangential-Tonarm Air Line ist luft-
gelagert und wird über einen nicht
ganz geräuschfreien Kompressor mit
konstanten 4,2 Bar Luftdruck ver-
sorgt. Der Air Line ist separat erhält-
lich und verrichtet auch auf anderen
Laufwerken exzellent seinen Dienst.
Durch die mögliche Azimut-Justage
und die sehr gute technische Lösung
des Luftlagers ist er nicht nur sehr
universell einsetzbar, sondern auch
klanglich State of the Art. Trotz
(oder vielleicht auch wegen) der
hohen Masse ist aber Feingefühl bei
der Wahl des Stellplatzes gefragt. Es
empfiehlt sich eine solide
Wandmontage auf einem stabilen
Holzgestell oder ein massives Rack
auf einem festen Untergrund.

Messkommentar
Die Tiefenresonanz, gebildet als
Feder-Masse-System aus der
Nadelnachgiebigkeit einerseits und
der bewegten Tonarmmasse ander-
seits, ergibt bei üblichen Drehton-
armen sowohl lateral (horizontal)
als auch vertikal den gleichen Wert
um 10 Hz – je nach Compliance des
Abtasters. Der Tangentialarm des
Kuzma verhält sich jedoch lateral so,
als wäre seine Masse extrem hoch.
Der Tonabnehmer wird quasi fixiert,
was die Abtastfähigkeit bei tiefsten
Frequenzen deutlich steigert. Das
Laufwerk selbst konnte trotz seiner
Masse geringe Motorvibrationen,
hauptsächlich bei 100Hz, nicht ganz
unterdrücken. Sie beinträchtigen das
sehr positive Gesamtbild jedoch
kaum. ps

D a t e n u n d  T e c h n i k i m  Ü b e r b l i c k
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Abb. 1: Gleichlaufton-Spektrum
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Abb. 2: Rumpel-Spektrum
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