
Blobs & Zargen
Der Roksan Xerxes 20+ erregt Aufmerksamkeit mit acht Gummibällen und 
drei Zargen. Allesamt in einem Plattenspieler. Und der wirft auch noch seine  
Spindel ab. Clever oder verrückt? Wir meinen: ein bisschen von beidem.

Die bei High-End-Platten-
spielern verwendeten tech-

nischen Konzepte teilen sich 
prinzipiell in drei Kategorien 
auf: Sub-Chassis-Laufwerke, 
Masse- Laufwerke und Daniel-
Düsentrieb-Konstruktionen – 
also irgendetwas dazwischen. 
Roksans Xerxes 20+ zählt zur 
dritten Gruppe, zahlenmäßig 
wohl die kleinste, aber dafür die 
mit Abstand kreativste.

Dem noch kompakt gebauten 
Xerxes sieht man seine Geheim-
nisse nicht auf den ersten Blick 

an. Im Gegenteil: Er wirkt op-
tisch zunächst sogar eher bieder 
und scheint auch nicht dem 
Trend zu schon wahnwitzig 
schweren Plattentellern hinter-
herzulaufen. Doch all das 
täuscht – und zwar gewaltig. 
Immerhin ist Roksan eine in-
novative, vielleicht einen Hauch 
spleenige englische Company, 
zudem ein Vollsortimenter in 
puncto HiFi, und der Xerxes ist 
seit 1985 im Angebot. Mehr als 
genug Zeit für evolutionäre 
Weiterentwicklung. 

Herausgekommen ist ein 
technisch sehr ausgefallener 
Plattenspieler, der bisweilen 
sogar mit witzigen Lösungen 
aufwartet und in Bezug auf  
Justage zumindest als an-
spruchsvoll zu bezeichnen ist. 
Man kann das auch anders for-
mulieren: Entweder ein in dem 
Metier erfahrener Fachhändler 
wirkt tatkräftig mit oder man 
nimmt sich ein paar Stunden 
Zeit, um diesen aufregenden 
Dreher so aufzustellen, dass er 
optimal läuft. 

Die Erfinder bestehen nicht 
auf dem üblichen „tonnen-
schweren” Unterbau, sondern 
bleiben augenzwinkernd auf 
dem Teppich und sprechen von 
einem halbwegs soliden Rack, 
das halt nicht zu sehr wackeln 
sollte. Ein klarer Hinweis, dass 
man der eigenen Konstruktion 
auch vertraut.

Kugeln und Schrauben
Vertrauen ist auch das richtige 
Schlagwort, wenn es um die 
Bedienungsanleitung des Xer-

Das Gegengewicht des Tonarms hängt tatsächlich frei über eine Stahlspitze auf einem gedämpften Ring. 

Die untere Hälfte ist austauschbar, um das Gewicht verschiedener Abtaster kompensieren zu können. 

Optional ist für den Tabriz eine bequeme, drehbare Höhenverstellung am Schaft lieferbar.
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Die überraschend dünne Achse 

am Subteller muss vorsichtig 

und möglichst gerade eingesetzt  

werden.

xes geht: Wer sie ignoriert, hat 
verloren; wer sie aber getreulich 
befolgt, kommt mit ein wenig 
Geduld auch als Einsteiger ans 
Ziel. Und der fragt sich ange-
sichts seines neuen Laufwerks 
sofort: Was in aller Welt sind 
„Blobs“? Diese essenzielle Fra-
ge wird gleich beantwortet, vor-

her sollte man jedoch wissen, 
wie der Xerxes eigentlich ge-
meint – sprich: gebaut – ist. 

Im Prinzip besteht er aus drei 
verschiedenen Chassis: Die di-
cke Rosenholz-Zarge oberhalb 
des schwarz lackierten Unter-
baus besitzt drei in der Höhe 
verstellbare Füße. Diese drei 

Füße halten über „Blobs“ die 
untere schwarze Zarge, die 
gleichzeitig das eigentliche, in-
nere schwarze Sub-Chassis 
trägt, das oben aus der dicken 
Rosenholz-Zarge herausschaut. 
Die untere Zarge und das Sub-
Chassis sind wieder durch ins-
gesamt fünf „Blobs“ miteinan-

Roksan-Kombi Xerxes 20+
Preis: 8950 Euro

der verbunden. Es enthält das 
Tellerlager und trägt auch den 
Tonarm. Der Antriebsmotor 
sitzt sozusagen völlig entkop-
pelt in der dicken, oberen Zarge. 
Die einzige Verbindung zum 
Sub-Chassis ist der Antriebs-
riemen, der um einen kleinen 
Subteller läuft. 

Roksan-Xerxes-Kenner nennen 

sie „Blobs“: jene Gummi-Feder-

elemente, die für die Entkopp-

lung zuständig sind.

Nach dem Auflegen der 

Schallplatte wird die Spindel 

abgezogen und in einer Bohrung 

auf dem Haupt-Chassis verstaut.

Der Lagerbuchse sowie der 

darin befindlichen Kugel sollte 

man alle paar Monate ein 

Tröpfchen Öl spendieren.
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Rückseite des Netzteils, an dem 
frontseitig lediglich die Dreh-
zahl gewählt wird. Einfach lau-
fen lassen, soll das wohl heißen. 
Und bitte nicht die abnehmbare 
Spindel vergessen! Die wird 
nur beim Auflegen der Platte 
benutzt und dann in ihrer Hal-
terung auf dem Chassis abge-
legt, damit ja keine Verbindung 
zwischen Vinyl und Lager be-
steht – bis auf die Tellermatte, 

Und was sind nun „Blobs“? 
Runde Entkoppler aus offenbar 
hohlem Gummi, die mithilfe 
eingesetzter Gewinde über 
Stellschrauben mit dem inneren 
Sub-Chassis verbunden sind; 
dass Squash-Bälle verwendet 
werden, ist nicht bewiesen.

Im Prinzip geht es also da-
rum, das Sub-Chassis mit Tel-
lerlager und Tonarm komplett 
zu entkoppeln. Schwingen kann 
das Ganze quasi in jede Rich-
tung, weshalb die fünf Träger-
Blobs des Sub-Chassis sorgfäl-
tig eingestellt werden müssen. 
Dazu dienen Stellschrauben, die 
bei abgenommenem Plattentel-
ler von oben zugänglich sind. 
Der Roksan Xerxes 20+ verlässt 
sich auf einen mittelschweren 
Aluteller, der seine Masse au-
ßen am Rand konzentriert. Da-
runter sitzt noch ein kleiner 
Subteller, um den der Antriebs-
riemen läuft. 

Ein weiterer, wichtiger Punkt 
ist natürlich das Tellerlager: 
eine Bronzebuchse, die eine 
überraschend dünne Achse 
führt. Die wiederum sitzt mit 
einer winzigen geraden Fläche 
unten auf einer ebenso winzigen 
Kugel aus Wolframkarbid auf. 
Ihr Durchmesser beträgt gerade 
mal zwei Millimeter. Solche 
Wolframkarbid-Kugeln treffen 
wir auch beim Roksan-Tonarm 

Tabriz Zi an, dort werkeln sie 
nämlich als Kugellager.

In puncto Motor setzen die 
Engländer auf ein keineswegs 
schwächliches Exemplar, das 
seitlich drehbar gelagert ist und 
sich mithilfe einer Feder dem 
Riemenzug entgegenstemmt. 
Damit läuft auch der Teller 
weich an. Der Wink mit dem 
Zaunpfahl besteht allerdings 
aus einem Schalter auf der 

Tipps & Tricks zum Einstellen

Laufwerks-Kombis oder 
Plattenspieler-“Baukästen“ 
wie das Roksan-Paket sind 
durchaus anspruchsvoll im 
Hinblick auf Justage und 
Aufstellung. Sorgfalt ist das 
oberste Gebot, sonst 
verschenkt man jede 
Menge Klangpotenzial. In 
einem gut sortierten 
Analog-Werkzeugkasten 
sollte sich auch eine kleine, 
kompakte und vor allem 
leichte Dosenlibelle 
befinden (es bringt ja 
nichts, ein Sub-Chassis 
schon mit dem Gewicht 
des Messinstruments zu 
verstellen) sowie eine 
präzise elektronische 
Tonarmwaage, bei der 
garantiert ist, dass man die 
Auflagekraft des Tonab-

nehmers auf der Schall-
plattenebene misst anstatt 
darüber. 
Von mechanischen Ton-
armwaagen ist im Zeitalter 
preisgünstiger digitaler 
Waagen eigentlich abzura-
ten: Sie sind nicht genau 
genug und meist so 
unpraktisch, dass die 
Gefahr, einen teuren 
Abtaster zu beschädigen, 
viel zu hoch ist. Die 
leidvolle Erfahrung lehrt, 
dass der erste Blick stets 

dem Armlift zu gelten hat: 
Ist er nach oben gestellt? 
Ein Tipp: Bei Tonarmen, die 
keine einrastende Armhal-
terung aufweisen, sollte 
man das Armrohr mit ei- 
nem Stück Isolierband oder 
einem Pfeifenreiniger zwi- 
schendurch sichern.
Die halbe Miete ist schon 
bezahlt, wenn der Unterbau 
(Tisch, Rack oder Regal), 
so weit wie möglich in die 
Horizontale gebracht wird. 
Auch beim Xerxes gelangt 

man so schneller ans Ziel. 
Der Trick: mit der Dosenli-
belle arbeiten und zuerst 
die große mittlere Zarge 
mit Hilfe der drei verstell-
baren Füße präzise “ins 
Wasser” bringen. Dann legt 
man die Libelle bei aufge-
legtem Plattenteller auf den 
Subteller, um das Sub- 
Chassis zu justieren. Dabei 
muss auch das Gegenge-
wicht des Tonarms mon-
tiert sein, jedoch noch 
nicht der Abtaster, dessen 
Gewicht keine Rolle spielt. 
Apropos Abtaster: Beim 
Verbinden der Anschluss-
drähtchen sind zwei Pinzet-
ten nützlich. Eine Testplatte 
mit Abtast-Check, Phasen- 
und Links-/Rechts-Test be- 
sitzen Sie sicher schon.

Das Shiraz besitzt in 

seinem Trägerkörper 

gleich Gewinde für die 

Halteschrauben. Somit  

entfällt beim Einbau 

und bei der Justage 

sehr viel Gefummel. 

Optisch nachteilig ist 

der kleine „Kabelver-

hau“ bei den zarten 

Anschlussdrähtchen.
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versteht sich. Und keine Sorge: 
rutschen tut da nichts... 

Dem beliebten Tonarm Ta-
briz hat Roksan inzwischen 
mehrere Updates spendiert. 
Sein wichtigstes Kennzeichen 
ist wohl das „hängende“ Ge-
gengewicht, das tatsächlich nur 
mit einer Stahlspitze frei pen-
delnd auf dem Armrohr hängt, 
auf dem noch ein Entkopp-
lungsring sitzt. Das tief hän-
gende Gegengewicht soll den 
Arm dynamisch stabilisieren, 
insbesondere bei verwellten 
Schallplatten. 

Wie von einigen wenigen 
anderen Tonarmen (unter ande-
rem EMT) bekannt, weist auch 
der Tabriz ein „Schräglager“ 
auf, sein horizontales Lager ist 
also schräg zum Armrohr ange-
ordnet. Die Antiskating-Ein-
richtung des vergleichsweise 
massiv gearbeiteten Armes 
funktioniert konventionell via 
Federkraft. Als Update wäre 
noch eine bequemere Höhen-
verstellung erhältlich, ansonsten 
ist der Schaft per Klemmschrau-
be höhenverstellbar. Praktisch: 
Lift und Halterung sind auf ein-
fache Weise höhenverstellbar, 
außerdem werden verschiedene 
Gegengewichte angeboten.

Was den Tonabnehmer an-
geht, so heißt die Roksan-Stan-
dardausrüstung „Shiraz“: ein 
„offenes“, eher „lautes“ MC-
System mit 24 Ohm Innenwi-
derstand. Dessen Generator sitzt 
über drei winzige Spikes in 
einem Metallträger, der – wie-

der enorm praktisch – Gewinde 
für die Halteschrauben hat. Um 
an diesem kritischen Punkt 
elektrische Verbindungen ein-
zusparen, sind kleine Kabel-
stücke mit Steckern unmittelbar 
angelötet; durchaus freakig, 
ebenso wie die durchgehende 
Verdrahtung des Tonarms, die 
mit entsprechenden Buchsen 
gleich aus dem Armrohr kommt. 
Das sieht schon mal nach einem 
kleinen „Kabelverhau“ aus, ist 
aber sinnvoll. Beim Shiraz, das 
mit einer Auflagekraft von 24 
mN (Milli-Newton) spezifiziert 
ist, bevorzugt Roksan einen 
Schweizer Gyger-II-Nadel-
schliff, mit dem der Tonabneh-
mer mühelos mehr als 70 Mi-
krometer abtastet.

Wärme und Volumen
Dass diese ungewöhnliche Vi-
nyl-Kombi auch ihren ganz ei-
genen klanglichen Fingerab-
druck produziert, ist kein Wun-
der. Nein, es ist bestimmt noch 
kein „Sound”, aber durchaus 
eine unüberhörbare eigene Cha-
rakteristik. Allerdings eine mit 
enor mem Suchtpotenzial: sehr 
dreidimensional, sehr griffig, 
sehr voll und tiefreichend im 
Bass, über alles tendenziell 

warm, laufruhig, immer spiel-
freudig und mit dem Schwer-
punkt eher auf den Fein- statt 
auf den grobdynamischen Kon-
trasten. 

Dabei wirkt der Xerxes dif-
ferenziert, aber nicht überana-
lytisch, sogar im positiven Sinne 
schwer und druckvoll (so etwas  
hört man sonst eher bei Masse-
Laufwerken), aber glücklicher-
weise alles andere als simpel 
oder gar nervös. Wer Rhythmus 
mit Brutalität oder nur ein-
fachem Tempo verwechselt, ist 
hier falsch: Dieses Laufwerk 
spielt hoch anspruchsvoll und 
klangfarbenstark, reproduziert 
sicher musikalische Bezüge in 
einem weit ausgedehnten vir-
tuellen Raum und legt den Zu-
hörer nicht mit vereinfachender 
Hauruck-Arbeit herein. Und in 
seiner Bühnendarstellung wirkt 
der Xerxes eher präsent als (zu)
weit nach hinten versetzt. 

Wenn ihm etwas fehlt, ist es 
lediglich jene endgültige Sou-
veränität einiger weniger Super-
Laufwerke, für die noch deut-
lich mehr Kapital anzulegen ist. 
Kurzum: ein sehr, sehr feiner 
Plattenspieler für gereifte, er-
fahrene Musikliebhaber.

 Roland Kraft ■

Die vier Schrauben rechts  

neben dem Subteller dienen als 

„Lageregler“ fürs Sub-Chassis. 

Eine weitere Schraube befindet 

sich unter dem Subteller. Das 

Sub-Chassis sollte bei aufge-

legtem Plattenteller bündig mit 

der Zarge sein, dann läuft auch 

der Antriebsriemen exakt  

auf der richtigen Höhe. 

Bewertung
Klang  58

Messwerte 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 6
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Charaktervolle, sauber gefertigte 
Laufwerks-Kombi für höchste 
klangliche Ansprüche, justage-
intensiv, aber mit jeder Menge 
Tuning-Potenzial. Durchaus nicht 
auf den hauseigenen Tonabneh-
mer beschränkt. 
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Roksan Xerxes 20+, 
Tabriz Zi, Shiraz, XPS-7 
8950 Euro (lt. Hersteller)  
Vertrieb: Musik im Raum
Telefon: 0611 / 524648
www.musikimraum.de
Auslandsvertretungen: siehe Internet

Maße: B: 45 x H: 12 x T: 37 cm
Gewicht: 12 kgerte
Gleichlaufton-Spektrum

 
 
Schmale, hochragende Spitze, kaum 
nennenswerte Störkomponenten.

Gleichlaufschwankungen vs. Zeit 

 

Super Gleichlauf mit geringer 
Schwankungsbreite, kaum Ausreißer. 

Rumpel-Spektrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgeprägte Motorvibrationen trüben 
das Bild und die Rumpel-Messwerte.

Gleichlauf, bewertet ±0,053%
Solldrehzahl -0,127%
Rumpelstörabstand, bewertet
Platte/Koppler 71/74 dB 
Tonarm-Gewichtsklasse  mittel-leicht
Verbrauch Standby/Betrieb       -/6,5 W

 

 

stereoplay Testurteil
Klang 
Absolute Spitzenklasse 58 Punkte
Gesamturteil
sehr gut  81 Punkte
Preis/Leistung sehr gut
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