Der VINYL CLEANER – eine saubere Sache

wir haben eines gemeinsam: Wir alle lieben unseren Schallplattenfundus und
hüten die musikalischen
Begleiter aus Vinyl wie einen
kleinen Schatz – wissend
um den unvergleichlichen
Klang der schwarzen Scheiben. Doch wir wissen auch
um die „Begleiterscheinungen“ und die damit verbundenen
Nebenwirkungen:
Staub, Schmutz, Fingerabdrücke oder Fauxpas aus
früheren Tagen wie das Abspielen mit Alkohol hinterlassen nicht nur
buchstäblich Ihre Spuren – mit zunehmendem Alter und Verschmutzungsgrad lässt auch der klangliche Genuss merklich nach. Um diesem entgegenzuwirken, kommt nur eine professionelle Reinigung in
Frage, allerdings stellten mich nach ausgiebiger Beschäftigung mit
Schallplattenwaschmaschinen die marktüblichen Lösungen nicht
gänzlich zufrieden: entweder ließen die Effektivität der Reinigung,
der damit verbundene Lautstärkefaktor, der Schonungsgrad der Plattenoberfläche, ein komfortables Handling, Langlebigkeit und nicht
zuletzt der Preis zu wünschen übrig. Schnell war klar, dass ich nach
einer eigenen Lösung suchen musste, um die aufgezählten Kriterien
zu meiner Zufriedenheit zu erfüllen.

Im Prinzip kann man von zwei Philosophien bzw. zwei unterschiedlichen Wegen sprechen, die in der Schallplattenreinigung eingeschlagen werden, sieht man einmal von der ohnehin nur wenig effektiven
Reinigung von Hand ab: Flächen- und Punktabsaugung. Ohne näher
auf die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Konzepte eingehen zu wollen steht fest, dass beide letztendlich in einer Gemeinsamkeit münden – der Absaugung: Der Satz „es muss abgesaugt
werden, damit die Platte sauber wird“, ist mir auf High End Messen
und in diversen Analog-Foren immer wieder zu Ohren gekommen.
Diese Aussage bestätigt sich entsprechend auf dem Produktmarkt:
Außer Absaugung scheint es keine wirkliche Alternative zu geben.

Um Schmutz und Rückstände von der Plattenoberfläche zu lösen,
bedient man sich gewöhnlich der Bürstentechnik. Die Reinigungsergebnisse sind in der Tat mindestens so zahlreich und vielfältig wie
die Bürstenwerkstoffe, die dabei zum Einsatz kommen. Von der Bürstenform selbst über Auflagedruck und -winkel bis zur Umdrehungsgeschwindigkeit spielen zahlreiche Faktoren, die optimal zusammenwirken müssen, eine wichtige Rolle, damit der Grundstein für eine
effiziente Schallplattenreinigung gelegt werden kann.
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Mit dem VINYL CLEANER erwerben Sie eine moderne Hochleistungs-Plattenwaschmaschine, in der das Mögliche und Machbare
kostenoptimiert realisiert worden ist und mit der Sie und Ihre geliebte
Plattensammlung noch lange viel Freude haben werden.
Reiner Gläss
Geschäftsführer
Audiodesksysteme Gläss         
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Der VINYL CLEANER – maximaler Komfort
Der VINYL CLEANER kann mit Fug und Recht von sich behaupten,
eine der benutzerfreundlichsten Plattenwaschmaschinen überhaupt
zu sein: Bedienung, Betrieb und Pflege sind auf absolute Einfachheit
und maximalen Komfort ausgerichtet. Vor der ersten Betriebnahme
muss der VINYL CLEANER lediglich auf eine waagerechte Fläche gestellt, destilliertes Wasser und Reinigungsflüssigkeit eingefüllt, der
Nassfilter eingesetzt und das Gerät an die Steckdose angeschlossen
werden – los geht’s!

Der VINYL CLEANER – eine Maschine die Staub aufwirbelt.

Der VINYL CLEANER – Trocknung ohne wenn und aber

Sowohl Flächen- als auch die Punktabsaugung beruhen auf erzeugtem Unterdruck. Dabei sind der mit der Zeit abnehmende Unterdruck
aufgrund von mechanischem Verschleiß und die durch die Reibkräfte
entstehende statische Aufladung der Schallplatten die beiden gravierendsten Mankos der Absaugung. Bei der Flächenabsaugung gesellen sich in den meisten Fällen eine bedingt konsequente Schmutzab-

pflegel eicht

Der VINYL CLEANER ist eine Schallplattenwaschmaschine, die andere Wege geht: Der Reinigungsprozess erfolgt vollautomatisch und
gleichzeitig für beide Seiten per Ultraschall, mittels gegenläufig rotierenden Mikrofaser-Reinigungswalzen und abschließender Trocknung. Diese Art der Reinigung ist nicht nur leise und sehr komfortabel, sie ist vor allem hochgradig effektiv und äußerst schonend.
Ihre Schallplatten erstrahlen in neuem Glanz und das Wichtigste: Sie
klingen so wie sie klingen sollten.

Ich wünschte, ich könnte behaupten, wir seien mit dieser Thematik
bei des „Pudels Kern“ angekommen – denn dieser ist im Fall der
Plattenreinigung mindestens zweigeteilt oder in der Prozesskette der
Reinigung schon in einem wesentlich früheren Stadium zu suchen:
Wenn der Schmutzlösevorgang nicht sorgfältig betrieben wird, nutzt
weder ein Absaugen noch irgendein anderes cleveres Prinzip.
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lösung und staubsaugerartige Geräusche, bei der Punktabsaugung
eine langsame Reinigungsgeschwindigkeit und  kompliziertes Handling dazu. Der Komfort ist ohnehin eingeschränkt – beide Konzepte
lassen in der Regel nur eine einseitige Reinigung der Schallplatte zu.
Auch hier hält sich der VINYL CLEANER nicht an die Spielregeln: Beide Seiten der Schallplatte werden gleichzeitig gereinigt und anschließend getrocknet. Für die schonende Trocknung zeichnen zwei extrem
leistungsstarke Motoren verantwortlich - bei geringer Lautstärke und
ohne statische Aufladung!
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Das „worst case scenario“ ist leider allzu oft der Fall: Statt Schmutz
zu lösen wird er nur noch tiefer in die Rillen gedrückt, auf die ganze
Platte verteilt oder schlimmer – der Analog-Supergau tritt ein, die
Plattenoberfläche wird beschädigt.

Der VINYL CLEANER setzt nicht auf Bürsten – und wirbelt damit im
wahrsten Sinne des Wortes mächtig Staub auf: Gegenläufig rotierende Microfaser-Nass-Reinigungswalzen und Ultraschall entfernen
schonend und gründlich selbst feinsten, tief in den Rillen sitzenden
Schmutz. Dabei wird die Reinigungsflüssigkeit während des Reinigungsvorgangs permanent umgewälzt und filtriert – der gelöste bzw.
„abgeschüttelte“ Schmutz kann so auch nicht über Umwege wieder
auf die Platte gelangen. Erst jetzt ist das Fundament für den abschließenden und wichtigen Schritt gelegt: den Trocknungsprozess!

Komfort

Vier Jahre Entwicklungszeit sind seitdem vergangen, das Ergebnis:
der VINYL CLEANER!

leise

Der VINYL CLEANER – (k)eine Sache der Philosophie
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Liebe Freunde der analogen Wiedergabe,

VINYL CLEANER einschalten, Schallplatte von oben einführen, Startknopf drücken – Reinigungs- und Trocknungsvorgang laufen jetzt
vollautomatisch ab und Sie können sich getrost anderen Tätigkeiten zuwenden. Beginn und Beendigung des Reinigungsprozesses
werden sowohl mit akustischen Signalen als auch per LED-Anzeige
signalisiert. Je nach Verschmutzungsgrad der Schallplatte können
Sie die Hauptreinigungsdauer individuell einstellen – einfach per
Knopfdruck.

effektiv

Der VINYL CLEANER – schonend und pflegeleicht

Der VINYL CLEANER – Ersatzteile und Zubehör
•
•
•

Der VINYL CLEANER

Cleaning Fluid Reinigungskonzentrat (20 ml)
Microfaser-Reinigungswalzen
VINYL CLEANER Nassfilter

Zubehör und Ersatzteile sind bei AUDIODESKSYSTEME GLÄSS
lagernd.

Der VINYL CLEANER – technische Daten
•
•
•
•
•
•
•

Reinigung für 12“-Schallplatten (300 mm Durchmesser)
Externes Netzteil mit Weitbereichs-Eingangangsspannung
(110 – 240V, 50-60 Hz.)
Füllmenge: ca. 4,5 l destilliertes Wasser,
20 ml Reinigungskonzentrat
Reinigungszeit inkl. Trocknung: ca. 6 min
Gewicht ohne Flüssigkeit: 5,5 kg
Maße: 300 x 200 x 270 mm (B x T x H)
Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum

Entwicklung und Herstellung
AUDIODESKSYSTEME GLÄSS
Seestrasse 1
D-89551 Königsbronn
Tel. / Fax: +49 7328 7138
Email: info@audiodesksysteme.de
Informationen bezüglich weiterer Produkte von
AUDIODESKSYSTEME GLÄSS finden Sie auf
unserer Homepage: www.audiodesksysteme.de.
COPYRIGHT AUDIODESKSYSTEME GLÄSS
All rights reserved
Änderungen vorbehalten

beidseitige Reinigung

Kla ngverbess eru ng

Gleich vorab ein Wort zum Thema Reinigungsflüssigkeit: Um das Vinyl so schonend wie möglich zu behandeln und beste Klangresultate
zu erzielen, verzichtet die speziell für den VINYL CLEANER entwickelte Reinigungslösung bewusst auf Alkohol und setzt auf eine milde
und biologisch sehr gut abbaubare Mischung mit hervorragender
Reinigungswirkung und exzellenter antistatischer Wirkung. Mit nur
einem Reinigungskonzentratbehälter – 2 Stück sind im Lieferumfang
enthalten – können etwa 100 Platten gereinigt werden. Der Nassfilter
ist einfach zu reinigen: mit destilliertem Wasser vollsaugen lassen
und anschließend ausdrücken. Das Prüfintervall für den Verschmutzungsgrad des Nassfilters ist identisch mit dem des Wechsels der
Reinigungsflüssigkeit. Die 4 Microfaser-Reinigungswalzen haben
eine extrem hohe Standfestigkeit und müssen daher erst nach etwa
500 Reinigungsvorgängen ausgewechselt werden.

Eine saubere Sache

