
ARS MACHINAE und FLSV proudly present: Das Rack Umai und den Tonarm Lignum 

Der FLSV präsentiert als Weltpremiere und somit als ganz besonderes Highlight der Bamberger 
Analogtage 2018 einen neuen Hersteller höchstwertiger Phono-Bauteile: ARS MACHINAE. Das 
Unternehmen wurde von Dipl.-Ing. Ralf Wölfel und der Designerin Alexandra Krug gegründet. Ihre 
Kompetenz aus langjähriger Erfahrung im Präszisionsmaschinenbau sowie in Kreativ- und 
Innovationsprozessen verbindet sich mit ihrer Leidenschaft für Musik und deren möglichst 
naturgetreuer Wiedergabe.  

 

Vorgestellt werden das Hifi-Rack Umai  und der Tonarm Lignum L. Diese bilden eine Einheit, die als 
ideale Ergänzung zu großen Masselaufwerken entwickelt wurde. Denn die meisten Plattenspieler 
verfügen entweder über lediglich eine einzige Tonarmbasis oder bieten nur begrenzte 
Verstellmöglichkeiten der zweiten Basis. ARS MACHINAE bietet mit dieser Kombination zusätzlich 
auch ein interessantes Upgrade für aufwändige Vintage-Laufwerke, deren Tonarm heutigen 
Ansprüchen aber nicht mehr genügt. Hier kann man den eigenen Plattenspieler mit dieser 
Kombination aus der großen, ultrastabilen Plattform Umai und dem außerhalb des Laufwerks zu 
platzierenden Tonarms Lignum klanglich deutlich nach vorne bringen. 

Was sind denn nun im Detail die technologischen Besonderheiten des Sets aus Umai und Lignum? 
Hier eine dennoch kurzgehaltene und (hoffentlich) auch für Laien verständliche  Erläuterung: 

Das Rack Umai bietet auf seiner Stellfläche genügend Platz für große Laufwerke und zusätzlich für 
den Tonarm Lignum. Diese Kombination ist dafür entwickelt worden, Besitzern von großen 
Masselaufwerken ohne zweite Tonarmbasis die Möglichkeit zu bieten, ihren Plattenspieler mit einem 
State of the Art-Tonarm auszurüsten. Der vorhandene Tonarm kann dabei als Zweittonarm weiter 
verwendet werden. Der Lignum bietet an seiner 20 Kilogramm schweren Bronzebasis komfortable 
Einstellmöglichkeiten für alle Geometrieparameter (siehe unten). Die immerhin 70 Kilogramm 
schwere Schieferplatte des Racks ruht auf vier Kugeln aus Hochleistungskeramik, die diesmal 
tatsächlich aus der Luft- und Raumfahrttechnik stammen.  

Das Armrohr des Lignum besteht – wie es der Name nicht nur für Lateiner andeutet – aus einer 
Dämpfungshülle aus Holz und einem Carbonrohr.  

https://flsv.de/news/
http://www.arsmachinae.de/
http://www.arsmachinae.de/produkte/hifi-rack/
http://www.arsmachinae.de/produkte/tonarme/


Der Tonarm Lignum hat ein Einpunkt-Lager, das über mehrere Maßnahmen so stabilisiert ist, dass die 
Nachteile einer Einpunkt-Lagerung (Wackel-Neigung usw.) praktisch nicht mehr vorhanden sind, aber 
alle Vorteile erhalten bleiben.  

 

Das Tonabnehmersystem kann bequem an das abnehmbare Headshell montiert und beides dann im 
montierten Zustand auf das Armrohr gesteckt und geklemmt werden. Dies ermöglicht vor allem eine 
einfachere und damit sichere Montage der Kabel am Abtastsystem. Das Headshell wird anschließend 
mit einer sehr präzisen Passung auf das Endstück des Armrohrs gesteckt und mit zwei Gewindestiften 
geklemmt. Diese Verbindung bietet nicht nur den Vorteil einer zusätzlichen Schwingungsdämpfung. 
Vielmehr kann durch Lösen der Gewindestifte der Azimut eingestellt werden. Vor allem die einfache 
horizontale Spindelverstellung für den Tonarm-Montage-Abstand beziehungsweise für den Überhang 
zeichnet den Lignum aus. Der Tonarm wartet mit komfortablen Einstellmöglichkeiten auch aller 
weiteren Parameter auf. Selbst die Tonarmgeometrie kann von Baerwald bis zu einer Kröpfung von 
0° frei gewählt werden. 



 

Das Terminal in der Tonarmbasis ist standardmäßig mit XLR-Buchsen und symmetrischer 
Kabelführung mit separat geführtem Masse-Kabel ausgeführt, kann aber nach Wunsch genauso mit 
XLR-, Cinch- oder DIN M-Anschlüssen (SME 5-polig) ausgestattet werden.  

Alle Fertigungsteile werden von regionalen Lohnfertigern auf modernsten Maschinen bearbeitet, die 
Montage und Qualitätskontrolle führen die Entwickler persönlich aus.   

An den Bamberger Analogtagen 2018 sind Frau Alexandra Krug und Herr Ralf Wölfel vor Ort und 
erklären ihre Produkte gern im Detail. Herr Ralf Wölfel kennt jede Schraube und jedes Lager mit 
Vornamen, während Ihnen Frau Krug Ihnen plausibel erläutern wird, warum diese beiden High End-
Bausteine genau so und nicht anders gestaltet wurden. 

Natürlich können Sie sich in den Vorführungen in einer echten High End-Konfiguration von deren 
Klangqualität überzeugen. 

Hiermit ergeht erneut und erst recht Herzliche Einladung! Lassen Sie sich dieses analoge Highlight 
nicht entgehen! 

 


