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Ohne Kompromisse restaurierter
TD 124 aus der
ersten Serie mit
nicht magnetischem Hauptteller,
neuem Haupttellerlager, neu gespritztem Chassis
und einer «American Walnut»-Konsole. Ausgestattet
mit dem originalen
Thorens-Tonarm
BTD 12s, dem
Vater aller EMTArme.

Besser denn je
Jürg Schopper, der Dritte in einer Dynastie von Hifi-Experten, hat seine
grosse Liebe zu Vinyl und Plattenspielern zu seinem Beruf gemacht.
Heute führt er ausgesuchte Vinyl-Raritäten und restauriert den
legendären Thorens TD 124 so professionell, dass er in jeder Beziehung
besser ist als neu. Wir besuchten ihn und hörten Musik, so schön wie
noch nie.
HANS JÜRG BAUM
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aut Jürg Schopper hat sich das
Geschäft mit Vinyl-Schallplatten
in den letzten Jahren stark verändert: «Bis vor fünf Jahren konnte man
praktisch alles verkaufen, Hauptsache,
es war Vinyl. Heute sind extrem teure
und seltene Titel noch teurer, das Mittelfeld ist jetzt das Billigsegment. Das
heisst, eine Platte, die früher für 100
Franken verkaufbar war, bringt heute
noch etwa 10 bis 20 Franken – wenn die
überhaupt noch jemand will! Das Internet hat den Markt massiv verändert.
Die heutige Plattform für Schallplatten
ist Ebay. Wir sind jedoch in der glücklichen Lage, durch unsere langjährige
Präsenz und unseren guten Ruf immer
noch an gute Sammlungen ranzukommen. Diverse grosse Händler haben jedoch aufgegeben.»
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Thorens TD 124
Jürg Schopper gilt heute als der TD-124Guru. Zu seiner Tätigkeit meint er: «Das
Restaurieren von Thorens TD 124 war
von mir aus nie als Geschäft geplant. Es
hat mich einfach gereizt, diesen Plattenspieler auch in der heutigen Zeit voll
einsatzbereit und absolut rumpelfrei
hinzubekommen. Dieser Zustand wird
nicht durch Tuning erreicht, sondern
durch den Nachbau der Originalteile in
perfekter Form.»

vollste private Musikliebhaber. Das als
TD 124 bezeichnete Gerät kam ein Jahr
später mit einem einzigartigen Antrieb
aus einer Kombination von Riemenund Reibradsystem auf den Markt und
kostete damals 400 Franken. Es war
zunächst ein reiner Monospieler, der
auch 16-Touren-Platten abspielen konnte. Der TD 124 eroberte die Audioszene
in Europa und den USA im Sturm. Als
die Produktion 1967 eingestellt wurde,
hatte Thorens über 90 000 Stück des
TD 124 produziert!

Die Legende
1956 präsentierte Louis Thévenaz, Entwicklungsingenieur bei der Thorens
S. A. In Sainte-Croix, seinen Arbeitgebern den Prototyp eines hochqualitativen Plattenspielers für den professionellen Markt, aber auch für anspruchs-

Ein Bub entdeckt den TD 124
Jürg Schopper übernahm 1993 von seinem Vater das im Jahre 1923 von seinem
Grossvater gegründete Verkaufsgeschäft Schopper AG in Winterthur. Seit
seiner frühesten Jugend war Jürg faszi7–8/2008

niert von Plattenspielern. Auf dem
Dachboden fand er einen TD 124 und
wollte ihn zur Probe hören. Dabei stellte er fest, dass der Motor festsass. Damit begann eine lange, ereignisreiche
Geschichte, die zur heutigen professionellen Restauration dieser klingenden
Legende führte.

Herzstück Motor
Laut Jürg Schopper ist der Motor das
Wichtigste. Diese sehr aufwendig in
Sainte-Croix produzierten Motoren
sind heute alle «verhockt», sie drehen
kaum noch. Die Filzchen wurden original mit Öl getränkt. Dieses ist jetzt nahezu vertrocknet und bildet zusammen
mit den grünspanigen Ablagerungen
des Motors eine zähflüssige Melasse,
welche den Lauf hemmt. Nun gibt es
Leute, die pützeln und ölen die Motoren, welche dann kurzzeitig laufen, um
erneut stillzustehen. Defekte Lager sind
– auch wenn der Motor gut dreht –
meistens sehr laut und produzieren
Vibrationen. Doch Jürg Schopper geht
einen anderen, allerdings recht steinigen Weg: Nicht Basteln oder Tunen,
sondern professionelles Restaurieren
mit eigens verbesserten und selber produzierten Teilen. Was nebst neuen
Lagern dazugehört, kann man unter
www.thorenstd124.ch nachlesen.

Weg mit dem Rumpeln!
Ein wichtiger Punkt bezüglich Rumpeln, der auch Thorens bestens bekannt war, sind die Gummilager der
Motoraufhängung. Thorens verbesserte deshalb seinen TD 124 Mark II mit
längeren Achsen und 2 Gummis. Diese
Gummis sind heute vertrocknet. So gehen die Vibrationen des Motors auf das
Chassis und von dort auf den Tonarm.
Diese Gummis, deren Eigenschaften
genau stimmen müssen und die in der
Schweiz neu produziert werden, werden vom Restaurator konsequent ersetzt. Schopper: «Ich habe jahrelang
draufgelegt, denn ein solches Werkzeug für ein Gummiteil kostet schnell
einmal 1500 Franken.» Neue Gummis
führen in Verbindung mit einem perfekt restaurierten Motor zur völligen
Abwesenheit von Rumpeln. Das konnte
der Autor auch in einer Hörsession selber nachvollziehen, es waren absolut
keine tieffrequenten Störgeräusche zu
hören!
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Doppelt gemoppelt
Der TD 124 serviert dem Hörer die Musik
gleich auf zwei Tellern: einem schweren
Hauptteller, der die Aufgabe eines
Schwungrades übernimmt, und einem
draufgelegten, sehr leichten Überteller.
Mit dem Hauptteller hatte Thorens
schon früher Probleme, da dieser magnetisierbar war und Tonabnehmer mit
kräftigen Magneten anzog. Einen Teller
mit praktisch gleichen Eigenschaften
bezüglich Dichte, Stabilität und Dämpfung, aber ganz anderen magnetischen
Eigenschaften produziert Jürg Schopper heute in Eigenregie. Dieser besteht
aus austenitischem Gusseien mit Lamellengrafit und weist gegenüber konventionellem Grauguss einen um 98
Prozent reduzierten Magnetismus auf.
Auch der Überteller wird neu produziert, und zwar aus einer AluminiumSilizium-Kupfer-Legierung, die zweimal
härter ist als das ursprünglich verwendete Material.

Das Wichtigste ist der Motor! Alle diese Teile werden restauriert
oder ersetzt. Nur so kann höchstmögliche Rumpelfreiheit
garantiert werden.

Die richtige Spannung…
Am besten läuft der Motor laut Jürg
Schopper an 170 bis 180 Volt. Deshalb
entwickelte er mit einem Ingenieur ein
Netzteil, das die Spannung regelt und
gleichzeitig den Strom reinigt. Dieser
Netz-Conditioner entfernt radikal alle
piepsenden Störungen von Steuersignalen, die den Motor aus dem Takt
bringen könnten. Dieses Netzteil, das
demnächst für 2500 Franken zu haben
ist, besitzt einen speziell auf die Eigenschaften des Motors abgestimmten
Ringkerntransformator und eine Filterkette, die alle Signale oberhalb 500
Hertz eliminiert.

Was kostet der grosse Spass?
Pro Monat haben Jürg Schopper und
seine Crew in Spitzenzeiten schon bis
zu zwanzig Exemplare TD 124 zum Restaurieren erhalten. Das aufwendigste
Teil ist der Motor, und bedingt durch die
lange Einlaufzeit beträgt die Durchlaufzeit ca. sechs bis acht Wochen.
Zudem wird jeder Plattenspieler noch
im praktischen Betrieb getestet. Eine
aufwendige Highend-Revision eines TD
124 kostet rund 1000 Franken. Diese
Revision umfasst das Ersetzen der Motorlager und der Verschleissteile, Revidieren des Motors, Zerlegen des Chassis, Restaurierung von Hauptlager und
Stufenscheibe sowie ein Update des

Die Motoren werden bei niedriger Spannung eingelaufen. Nach
etwa 2 bis 4 Wochen werden sie geöffnet und wird der erste
Abrieb entfernt. Anschliessend werden sie wieder zusammengebaut und kalibriert.

Reibrads. 50 Prozent der Kunden kaufen
sich dazu noch einen antimagnetischen Teller. Ein voll restaurierter TD 124,
der noch kleinere Gebrauchsspuren
aufweisen kann, kostet mit einer neuen
Holzkonsole 5000 Franken.

Schöner als im Konzert?
In einem grossen Raum oberhalb des
Verkaufsgeschäftes zeigt Jürg Schopper
seinen Besuchern legendäre Geräte
von Thorens und anderen Altmeistern.
Seine Referenzanlage bestand zum
Zeitpunkt meines Besuches aus dem
Röhrenvorverstärker Marantz 7 C und
der Röhrenendstufe 8B, die sein Vater
Alfred schon in der 60er-Jahren zum
Verkauf anbot. Sohn Jürg hat sie im Estrich gefunden und restauriert. Weiter
kommen ein Step-up-Transformator
von Hashimoto zum Einsatz sowie ein
total restaurierter TD 124, natürlich mit
HomeElectronic
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Im Vintage-Museum zeigt Jürg Schopper seltene Schmuckstücke wie die DM 70 von
B&W in der englischen Domestic-Ausführung, den Thorens Symphony CD 50. Schellack-Wechsler für 25- und 30-cm-/78er-Platten, den Thorens Tangential-Tonarm, den
einzigen noch existierenden Prototyp des Thorens «Magnetophon» und etliche andere
klingende Raritäten.

Der Plattenwechsler Thorens TD 224 wurde von 1963 bis 1968 gebaut. Es wurden nur
wenige Exemplare hergestellt. Er war zu kompliziert, und Thorens hatte viele Probleme mit diesem Gerät. Es ist jedoch vermutlich von der Mechanik her das intelligenteste Wechslersystem, das je für Schallplatten entwickelt wurde.

antimagnetischem Hauptteller und
dem neuen Prototyp-Überteller. Mit
sauberem Strom und optimaler Spannung versorgt wird der Spieler durch
den Netzteil-Prototyp. Die Konsole ist
mit einer Armträgerplatte aus Panzerholz bestückt und beherbergt einen
Tonarm von Ikeda IT 407. Als Tonabnehmer fungiert ein Ortofon SPU Synergy,
und als Schallwandler kommt eine voll
restaurierte und seltene «Continental»Ausführung der DM 70 Domestic von
Bowers & Wilkins zum Einsatz.
Nicht ganz ohne Stolz verkündet
Jürg Schopper: «Da kommen Leute, die
haben Anlagen im Wert von mehreren
hunderttausend Franken. Nichts gegen
die neuen Sachen, aber die gehen in die
falsche Richtung. Das hier ist organischmusikalischer Klang.» Und da muss ich
Jürg Schoppers grossen Worten zustimmen, denn die Klänge, die ich nun zu
hören bekomme, sind absolut einmalig.
Diese klangliche Wärme, diese Körperhaftigkeit, der unglaubliche Raum zwischen den Instrumenten, Melodien und
Akkorden! Die Musik scheint im Raum
zu schweben, und doch stehen die
Musiker absolut stabil vor dem Hörer.
Die Klänge kommen mit einer solchen
Leichtigkeit, dass man total vergisst,
dass sie von jahrzehntealten Schallwandlern erzeugt worden sind. Diese
Anlage, gefüttert mit guten Analogaufnahmen, entführt den Zuhörer in eine
andere Klangwelt, die mit Worten
kaum zu beschreiben ist. Eines auf jeden Fall steht für mich fest: Das gehört
zum Besten, was ich in meiner ganzen
Karriere als Audio-Journalist je zu hören
bekommen habe!

Fazit

Jürg Schopper gibt in seinem VintageMuseum und Thorens-Vorführstudio
in Winterthur eine Kostprobe seiner
klingenden Kostbarkeiten.
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Jürg Schopper mit einem neu lackierten Aluminium-Spritzguss-Chassis des
Thorens TD 124. Auf dem Tischchen steht
ein im Aufbau befindliches TD-124Chassis.

Zum Schluss möchte ich alle Musikfreunde warnen, die daran denken, Jürg
Schopper (der sich über jeden Besucher
freut) zu treffen: Dieser Klang macht
süchtig und fährt ein wie eine Droge!
Dies jedoch absolut ohne schädliche
Nebenwirkungen, dafür mit geradezu
therapeutischem Effekt. Und gestresste
Manager, Politiker, Lehrer (und alle
anderen Personen, die seelischer Streicheleinheiten bedürfen) werden feststellen, dass eine tägliche Dosis Musiktherapie mithilfe eines voll restaurierten TD 124 immer noch billiger ist
als ein Dauerplatz auf der PsychologenCouch.
䊏
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