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Auf dem Analog-Markt geht 
es eher gemächlich zu. Neue 

Plattenspieler unterscheiden sich 
oftmals nur in Gewicht und Form. 
Die Konstruktion ist nicht selten 
starr ausgelegt, und zugekaufte 
Motoren treiben die Teller an, 
während SME, Rega oder Jelco 
die Arme zuliefern. 

Noch so einen typischen Plat-
tenspieler zu bringen, war Walter 
Röschlaus Sache nicht. Deshalb 
entwickelte der AMG-Chef einen 
eigenen Arm und baut für den 
Viella 12, der 12 800 Euro kostet, 
sogar den Motor selbst.

Doch nicht nur der Konstruk-
tionswille beeindruckt bei AMG 
(Analog Manufaktur Germany). 
Auch verarbeitet ist der Viella 12 

auf allerhöchstem Niveau – was 
bei Perfektionisten wie eben 
 Walter Röschlau und seinem Sohn 
Julian Lorenzi nicht weiter ver-
wundert. Die beiden haben sich 
mit etlichen CNC-Maschinen 
 bewaffnet, um fast alles selbst 
 herstellen zu können. Denn Ferti-
gungstiefe wird in Kehlheim groß 
geschrieben. Was das bedeutet, 
konnten wir vor Ort in Augen-
schein nehmen: Allein der Bügel 
des Tomarms verschlingt rund 
zehn Minuten an Fertigungszeit.

Feinmechanik pur
Doch zurück zur Konstruktion. 
Der Viella ist als starres Konzept 
ausgelegt und besitzt daher keine 
federnden Elemente, sondern steht 

auf drei von oben verstellbaren 
Spikes. Die Grundplatte besteht 
aus einer besonders harten Alu-
miniumlegierung (ALZNMGCU), 
die nicht gegossen, sondern 
 gewalzt und dann bei AMG fein-
gefräst wird. Das nachfolgende 
Eloxieren ist einer der wenigen 
Prozesse, die Röschlau aus der 
Hand gibt. Das beschert ihm aber 
schla!ose Nächte, da die genann-
te Alu-Legierung, welche er aus 
klanglichen Gründen nutzt, sich 
besonders schwer gleichmäßig 
eloxieren lässt.

Die volle Kontrolle behält er 
jedoch bei der Herstellung des 
Tellerlagers – hier werden alle 
Teile im Hause gefertigt. Dieses 
Lager ist ein Prachtstück, bei dem 

Wenn ein Analog-Hersteller neben dem Laufwerk obendrein 
Motor und Tonarm selbst baut, ist das eine kleine Sensation. 

Ob der AMG Viella 12 auch sensationell klingt? 

Big Block

Das Tellerlager 

trägt den 

Subteller. Den 

Motor-Pulley 

(Pfeil) verdeckt 

im Betrieb 

allerdings der 

Palttenteller. 

Beim Tonarm ist 

das Antiskating 

magnetisch, 

aber ohne Skala 

realisiert (Pfeil) 

und daher 

etwas schwierig 

einzustellen. 

Der Viella ruht 

auf drei Spikes. 

Der von der 

Grundplatte 

entkoppelte 

Motor residiert 

in einer 

Aluschale (Pfeil). 
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stereoplay Testurteil
Klang 

Absolute Spitzenklasse 61 Punkte

Gesamturteil

sehr gut 88 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Bewertung
Klang  61

Messwerte 10

Praxis 7

Wertigkeit 10

Top verarbeitet mit patentiertem 
Tonarm und selbst gebautem 
Motor, katapultiert sich der 
AMG Viella 12 in den analogen 
Olymp. Mit seinem aufgeräum-
ten, stabilen Klangbild ist er nun 
Co-Referenz bei stereoplay. 
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AMG 

Viella 12

12 800 Euro (Herstellerangabe)  

Vertrieb: High-Fidelity Studio, Augsburg
Telefon: 0821 / 37 25 0

 
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 50 x H: 20 x T: 33 cm
Gewicht: 23,7 kg

Messwerte

Gleichlaufton-Spektrum

 
 
Sehr schlanker Messton ohne nen-

nenswerte Störungen im Spektrum

Gleichlaufschwankungen vs. Zeit 

 

Hervorragender Gleichlauf mit 
 geringer Schwankungsbreite 

Rumpel-Spektrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrem geringe Rumpelstörkompo-

Gleichlauf, bewertet ±0,055 %
Solldrehzahl +1,1 % (einstellbar)
Rumpelstörabstand, bewertet
Platte/Koppler 74/85 dB 

12,5 g 
mittel
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Eine Wasser-

waage hilft bei 

der Tonarm-

höhen-Justage. 

Der Azimut lässt 

sich über eine 

Schraube (Pfeil) 

optimieren.

Die Armbasis ist 

drehbar und für 

kürzere Arme 

kompatibel. Eine 

Schraube (Pfeil) 

ermöglicht feine 

Variationen der 

Tonarmhöhe.

AMG garantiert 

eine immense 

Fertigungstiefe. 

Im Bild rechts 

der Juniorchef 

Julian Lorenzi 

mit einem 

Tonarmliftbügel. 

sich eine Hartstahlachse auf 
einem Kunststoffspiegel dreht 
und das im Betrieb gleichmäßig 
von Öl umspült ist (siehe Zeich-
nung rechts). 

Das Lager ist mit dem Sub-
teller verbunden. Beide tragen 
den elf Kilo schweren und mit 
einer Vinylau!age beklebten 
Plattenteller, den der Motor per 
innenliegendem Rundriemen in 
Rotation versetzt. Den Riemen 
aufzusetzen, ist in der Praxis 
etwas fummelig, da der Teller 
den Motor überdeckt. Doch mit 
einem mitgelieferten Holzwerk-
zeug lässt sich die Aufgabe 
 relativ entspannt lösen.

Ruhige Motorisierung
Ein Schmuckstück ist der von 
AMG gefertigte Motor. Exem-
plare von der Stange waren 
Röschlau einfach nicht gut 
 genug. So ließ er sich durch 
 einen Tonbandgeräte-Motor aus 
dem Hause Papst inspirieren. 
Das Ergebnis: ein bürstenloser 
Gleichstrommotor mit drei 
 Spulen, der ein ähnliches Lager 
besitzt wie der Viella. Auch die 
Schwungmasse dieses Schei-
benläufers von knapp 400 
Gramm beeindruckt. Eine Be-
sonderheit ist zudem, dass sei-
ne internen Umschaltströme 
sinusförmig wechseln und nicht 
abrupt, rechteckförmig wie bei 

üblichen Gleichstrommotoren. 
Dieser Kunstgriff führt zu einem 
deutlich ruhigeren Lauf. Unge-
regelt wollte Röschlau den 
 Motor aber nicht laufen lassen. 
Ein Mikroprozessor überprüft 
während des Betriebs die Dreh-
zahl und regelt bei Bedarf die 
Spannung für den Motor nach. 
Diese Schaltung ermöglicht 
eine feine und bequeme Justage 
der Drehzahl in 0,05-Prozent-
Schritten über die Bedientasten 
auf der Grundplatte. 

Der eigene Arm, den Rösch-
lau entwickelte und baut, thront 
über der Grundplatte auf einem 
soliden Alublock, welcher sich 
aber verstellen lässt, falls König 
Kunde doch ein anderes Arm-
Modell wünscht. Dem Namen 
J 12/2 nach besitzt er die Länge 
von zwölf Zoll, was im Ver-
gleich zu kürzeren Neunzöllern 
den tangentialen Spurfehl winkel 
verringert. 

Somit sind auch Verzer-
rungen, die außerhalb der Null-
durchgänge entstehen, geringer. 
Entgegen ähnlich langen Armen 
gehört der AMG J 12/2 mit sei-
ner effektiven Masse von 12,5 
Gramm zu den mittelschweren 
Exemplaren. Er passt also sehr 
gut zu aktuellen Tonabnehmern. 
Noch begehrenswerter macht 
diesen Tonarm, dass er sogar 
ein patentiertes Horizontallager 

mit Federstäben besitzt (siehe 
Zeichnung links unten). Diese 
Lösung hat Ex-Pilot Röschlau 
von Hubschrauberrotoren ab-
geschaut, wie er freimütig zu-
gibt. Die Konstruktion ermög-
lich auch eine Azimut-Korrek-
tur, mit der man sicherstellen 
kann, dass die Nadel beide 
 Rillen!anken gleich abtastet.

Eintauchen in Musik
Bei den Messungen in der 
TESTfactory von stereoplay 
zeigte sich als kleiner Kritik-
punkt nur eine etwas zu hohe 
Drehzahl, was die Tester vor 
dem Hörtest aber ausglichen. 
Übung und gutes Werkzeug be-
nötigten aber die Einstellungen, 
die den Referenz-Abtaster Lyra 
Atlas betrafen, da der J 12/2 für 
Au!agekraft und Antiskating 
keine Skalen besitzt.

Beim Antiskating sollte man 
aber nicht nur einer Testplatte 
vertrauen, sondern diese bloß 
zur Grobeinstellung verwenden 
und im Anschluss mit gängigen 
Schallplatten nach Gehör fein-
justieren. Das lohnt sich, denn 
der AMG Viella konnte dabei 
selbst kleinste Veränderungen 
deutlich zeigen. 

Nach diesem Tuning und auf 
einem guten und stabilen Tisch 
wie dem Naim Fraim oder dem 
TimeTable bot der AMG ein 

extrem faszinierendes Klang-
panorama – eines, das die Tester 
in dieser Form noch nie ver-
nommen hatten. Dazu gesellte 
sich ein sehniger, dennoch  tiefer 
Bass. So konnte nur die Refe-
renz von Linn, der LP 12 SE 
Radikal mit dem Tonarm Ekos 
SE (Test 6/09), der Vergleichs-
maßstab sein. 

Im Vergleich dieser Top-
spieler konnte man nun nicht 
einfach von besser oder schlech-
ter sprechen. Nein, hier agierten 
unterschiedliche Charaktere auf 
gleich hohem Niveau. 

Dem Bass verlieh der Viella 
einen Hauch mehr Kontur, 
 während der LP 12 etwas druck-
voller aufspielte. Dabei kam die 
Musik über ihn etwas direkter 
und akzentuierter rüber, wäh-
rend der Viella einzelne Instru-
mente noch ortungsschärfer in 
etwas größere Aufnahmeräume 
setzte. Schienen beim Linn die 
Begleiter im Klassiker „Cheek 
To Cheek“ mit Louis Armstrong 
und Ella Fitzgerald („Ella And 
Louis“ / EMI) motivierter und 
spielten schwungvoller, ließ der 
AMG das Piano im Hintergrund 
noch deutlicher aus dem Klang-
geschehen hervortreten. 

Fazit: Auch der AMG Viella 
12 darf sich nun stereoplay-
Referenz nennen.

 Dalibor Beric 
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In den Kammern ist Öl enthalten, 

welches über Querbohrungen 

ins Lager gelangt und dort 

zirkuliert. 

Das Tonarmrohr aus 

Aluminium ist durch-

gängig und im oberen 

Kopf eingeklebt.

Für die vertikale 

Bewegung stehen ein 

Kugel- (oben) und ein 

Nadellager parat.

Zwei spielfrei einge-

spannte Stäbe aus 

Federstahl bilden das 

Horizontallager.

Zwei Magneten, die auf 

einen Ringmagneten 

gerichtet sind, sorgen für 

das Antiskating. 

Die polierte Lagerachse besteht 

aus besonders hartem Werk-

zeugstahl und ist unten ballig 

geformt. 

Als Lagerspiegel dient ein 

Kunststoff, dem AMG 

 Langlebigkeit attestiert.

Das Lager

Der Tonarm
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