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Clearaudio Plattenwaschmaschine Double Smart Matrix

Immer wieder samstags...

S

amstag ist in Deutschland Waschtag, das war
schon immer so und bleibt auch so! Gott sei
Dank sind die Zeiten des Waschzubers in
der Küche vorbei. Heutzutage duscht/badet jeder
für sich - solange und wie oft er will... Womit wir
sogleich eine passende Überleitung zu einem vom
Autor lange vernachlässigten Thema haben:
Bisher wurden LPs in meinem Hause noch auf die
eher robuste Art gereinigt: Wasserhahn aufdrehen,
Temperatur auf etwas über handwarm einstellen,
etwas Spülmittel aufs Vinyl und aufpassen, daß der
Wasserstrahl nicht das Plattenlabel trifft - was
zugegebenermaßen in der überwiegenden Zahl
der Fälle von geringem Erfolg war. Alles etwas
einwirken lassen, abspülen und anschließend mit
einem Mikrofasertuch abwischen. Die nächste
Steigerung fand sich in der Verwendung von alkoholbefrachteten oder sonstigen geheimgehaltenen
„Mittelchen“. Wie so oft bei unserem Hobby, wird
auch hier gerne ein echter Kult betrieben.
Dennoch: Die richtige und wahre Lösung hört auf
die Bezeichnung „Plattenwaschmaschine“.
Clearaudio hat als Vinylspezialist mehrere Produkte dieser Art im Portfolio, eine davon schien
uns in punkto Preis/Leistung besonderes interessant: Die Clearaudio Double Smart Matrix. Ganz
aktuell überarbeitet, jetzt noch schicker, noch solider und bequemer als das Vorgängermodell.
Gleichwohl immer noch eine Weiterentwicklung
der bewährten Smart Matrix. Puristen würden
zwar sicherlich mit dem letztgenannten Modell
glücklich werden. Aber die Möglichkeit des gleichzeitigen Waschens der Ober- und Unterseite der
betroffenen LP überzeugt sofort nach dem ersten
Praxiseinsatz jeden Liebhaber des schwarzen
Vinyls. Mit ca. 1600,- Euro ist dieses Produkt fair
plaziert. Ganz aktuell ist das HDF-Gehäuse in
Silber lackiert, was der Optik sofort entgegenkommt. Der Vorgänger ist mir noch gut in
Erinnerung, hier war es foliertes Holz, das insbesondere gelegentlich an den Kanten Auskunft
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über die Gehäusezusammensetzung gab. Nun schon auf den ersten Blick wird die nochmals sauberere Verarbeitung der neuen Double Matrix
Smart augenfällig. Wem dies immer noch zu profan sein sollte, der kann für den doppelten Betrag
die Luxusversion (in schwarzes Acryl gewandet)

Die Double Smart Matrix - eine
Waschmaschine für Männer!

namens „Double Matrix“ erstehen. Im Unterschied zur beschriebenen Double Smart Matrix
wird die Reinigungsflüssigkeit (u.a.) dann allerdings vollautomatisch aufgetragen, ferner ist diese
Version noch intensiver schallgedämpft und insgesamt aufwendiger verarbeitet als das Modell, das
hier zur Besprechung steht. Dessen neueste Version ist hinsichtlich Lärmentwicklung im Vergleich
zum Vorgänger nochmals besser bedämpft - das
Laufgeräusch im Waschbetrieb ist nun schon fast
„flüsterleise“. Nunmehr stimmen jetzt Anspruch
und Wirklichkeit solide überein. Wie zuvor ist
übrigens eine Plexiglashaube optional erhältlich.
Die Double Smart Matrix basiert auf einem
Clearaudio-Patent und ist in der Tat eine sehr
effektiv reinigende Plattenwaschmaschine. Die
Flüssigkeitszufuhr erfolgt hier manuell aus der
mitgelieferten kleinen 250-ml-Flasche namens
„Pure Groove“ (über die Zusammensetzung des
dort enthaltenen Reinigungsmittels schweigt sich
Clearaudio aus - verständlicherweise, schließlich ist
diese patentiert), die auf Fingerdruck ihren Inhalt
über die Silikonschlauchleitungen auf die beiden
LP-Seiten führt. Ein Hinweis findet sich in der
umfangreichen und aussagekräftigen Betriebsan-

Extreme Schieflagen wie hier gezeigt sollte man tunlichst vermeiden, selbst wenn die Double Smart
Matrix nicht unbedingt „im Wasser“ stehen muß.

leitung: „...werden nur wenige Platten gewaschen,
so dürfte sich die Entleerung (des Sammelbehälters) erübrigen, weil die Pure-Groove-Flüssigkeit
verdunstet...“.
Etwas Handarbeit muß es für den Autor schon
noch sein, allein aus kultig angehauchten Erwägungen. Leider reicht die Flüssigkeit nicht
ewig... Der Hersteller bietet Nachfüllgebinde mit
2,5 oder 5 Liter an. Es empfiehlt sich, die Flüssigkeit des Herstellers zu verwenden. Erstens erhält
man damit die Dreijahres-Garantie und zweitens
bekommt man, egal was für „Mittelchen“ man
verwenden will, selbige schlußendlich auch nicht
geschenkt. Clearaudio hat sich nicht umsonst
Gedanken gemacht und verweist ganz absichtlich
nachdrücklich auf die „nichtschäumende Flüssigkeit“. Für die letzten Skeptiker: Es ist anerkannt, daß die „Pure Groove“ in der Tat sehr
effektiv reinigt. Die verbrauchte Flüssigkeit wird
innerhalb der Plattenwaschmaschine gesammelt
und anschließend über den nach außen gelegten
Silikonschlauch entsorgt. Lediglich der Verschlußstopfen muß hierfür entfernt werden, sogleich
läuft die Lösung in ein bereitgestelltes Sammelgefäß. Woher bekommt man ein solches? Leere
Kunststoffbehälter von der Scheibenwaschflüssigkeit des eigenen Autos aufheben - schon ist man
auf der sicheren Seite. Selbstverständlich kann die
Brühe ganz normal über die Kanalisation entsorgt
werden. Fünfzig gewaschene Platten am Stück sollen mit einem Sammeltank möglich sein.
Die Ausführung des „Maschinchens“ ist m.E.
hochwertig. Die beiden Arme sind aus solidem
Metall gefertigt und die Anfaßqualität ist dementsprechend sehr gut. Der untere Teil des Saugarmes
kann in einer Ebene (vertikal) bewegt werden, der
obere Teil läßt sich um 90° horizontal wegschwenken - damit wird der Weg zur Plattenauflage frei
und die im Arm integrierten Neodymmagnete sorgen im Waschbetrieb anschließend für den richtig
dosierten Anpreßdruck. Dies gilt gleichermaßen
für die wirklich robuste Plattenklemme, die mit
zwei stabilen Gummilippen dafür sorgt, daß das
wertvolle Naß nicht ans Plattenlabel gelangt. Das
Handling ergibt sich nach wenigen Übungsgriffen
ganz automatisch und ist mit „sehr selbstverständlich“ vollends beschrieben.
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Wie bereits angemerkt, erfolgt die beidseitige Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang, da Flüssigkeit und Verunreinigungen von beiden Seiten
der LP mit einem Reinigungsarm auf- und anschließend im Saugbetrieb wieder abgetragen werden. Ein Kontrollblick auf die leicht spiegelnde
Fläche auf der Geräteoberseite zeigt, ob ausreichend Lösung aufgetragen wurde. Als Zubehör
liegen vier selbstklebende Ersatzstreifen aus
Microfasertuch ebenso bei wie ein Adapter für
Vinyl-Singles. Die Ersatzstreifen sollte man nach
ca. 200 bis 300 Waschdurchgängen nutzen. Werden nämlich die ständig im Gebrauch befindlichen
Streifen im Dauerbetrieb zu hart, ergibt es keinen
Sinn mehr diese weiterhin zu verwenden. Ein
Austausch dieser selbstklebenden Streifen ist simpel und selbsterklärend. Ergänzend dazu ist - wie
bereits erwähnt - eine ausführliche Betriebsanleitung beigelegt.
Der zweite Arm ist mit dünnen Bürsten besetzt.
Hiermit werden mögliche elektrostatische Aufladungen (das berühmte Knistern) eliminiert. Der
Hersteller empfiehlt die Nutzung durchaus auch
ohne einen Waschgang. Dieser Arbeitsschritt
funktioniert ebenfalls ganz ausgezeichnet; der
gesamte Vorgang geht überaus schnell vonstatten.
Der Links- oder Rechtslauf ist bequem und einfach über den Kippschalter auf der Front einzustellen und sollte für ein optimales (Reinigungs-)
Ergebnis im Gebrauch jeweils mit drei oder vier
Umdrehungen in jede Richtung genau so genutzt
werden. Mit dem unteren Kippschalter saugt der
erste Arm die aufgetragene Flüssigkeit über die
gesamte Fläche des Armes schnell und gründlich
auf. Die Menge der aufgetragenen Flüssigkeit läßt
sich zudem sehr leicht einstellen; bereits nach kurzer Übung entsteht das richtige Fingerspitzengefühl hierfür.
Um Ihnen die wichtigsten technischen Daten des
Gerätes ohne langes Suchen auffindbar zu gestalten, nenne ich selbige hier en bloc:
Leistungsaufnahme gesamt: ca. 500 W
Plattentellerantrieb: 20 W (max.)
Saugturbine: 500 W (max.)
Netzspannung: 230 V/50 Hz oder 115 V/60 Hz
Gewicht (unbefüllt): ca. 12 kg (mit Motor)
Abmessungen (B x T x H in mm): 470 x 370 x 345
Herstellergarantie: 3 Jahre
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Auf den Punkt gebracht
Jede Langspielplatte wirkt nach einer
Waschbehandlung deutlich sauberer
und knistert im Anschluß einer durchgeführten
Antistatikbehandlung hörbar weniger bis gar
nicht mehr. Damit ist das gesetzte Ziel erreicht.
Aktuell überarbeitet, ist die Clearaudio Double
Smart Matrix nun erst recht ein wichtiges
Zubehör, das für den engagierten Vinylfreund
ein treuer Wegbereiter zum Musikgenuß werden
wird - für den wirklich echten Vinylisten unverzichtbar!
ALEXANDER ASCHENBRUNNER
Information
Plattenwaschmaschine „Double Smart Matrix“
mit Rechts- Linkslaufsteuerung
Preis: ca. 1600,- Euro
Herstellung und Vertrieb:
clearaudio electronic GmbH
Spardorferstraße 150
D-91054 Erlangen
Telephon-Hotline: 01805 059595 Mo-Fr 8:0017.00 Uhr
(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz)
Fax: +49 (0)9131 51683
E-Mail: info@clearaudio.de
Internet: www.clearaudio.de

