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Schon sein halbes Leben lang 

arbeitet ein portugiesischer Tüftler

mit seiner Drehbank an der Stille.

Und dem, was aus ihr erwachsen

kann. Es wird Zeit, ihm Beachtung 

zu schenken.

Konzertierte Inertiative

Warum werfen wir nicht zunächst einen Blick auf Rui Borges
selbst, der weitab in der HiFi-Diaspora Portugal Plattenspieler
herstellt? Nur Plattenspieler, nichts sonst. Denn es sind nicht zu-
letzt solche Entwicklerpersönlichkeiten, die die Analog-Szene so
einzigartig machen. Oder kennen Sie eine Ein-Mann-Manufaktur,
die Class-D-Verstärker oder CD-Player baut? Etwas verwirrt mit
zerzaustem Haar wie eine Mischung aus Daniel Düsentrieb und
Jerry Lewis als Mad Professor erscheint der leptosome Rui Borges
vor der Skype-Kamera. Borges spricht sich übrigens aus, als ob
man es sich mitten im russischen Wort Borschtsch anders überlegt
und lieber das französische Bourgeoisie sagen will – ohne die
 letzte Silbe, versteht sich. 

Wir haben uns zum Gespräch mit Kamera verabredet, weil eine
Verständigung mit Anschauungsmaterial uns zielführender er-
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schien als ein schwieriges Fachgespräch, bei dem einer der Disku-
tanten von der Materie keine Ahnung hat und der andere Schwie-
rigkeiten mit dem Englischen, obwohl ich ständig bemüht bin,
meine Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern. Entschuldigung,
ein kleiner Scherz, selbstverständlich ist Rui Borges derjenige, der
tiefer im Thema Plattenspielerbau steckt. Neben durchwachse-
nem Englisch spricht der Portugiese auch rudimentäres Deutsch.
Ich habe dreimal „Trafo“ und einmal „Scheiße“, als es um thema-
verfehlte High-End-Anlagen ging, gezählt. Und ganze fünfmal
„Drehbank“. Rui Borges pflegt zu diesem Werkzeug eine weniger
rationelle als vielmehr symbiotische Beziehung. Wenn er erzählt,
wie er tagtäglich bis zu zwölf Stunden an ihr steht und dreht, bis
sie endlich zufrieden ist, kann durchaus der Eindruck entstehen,
es handele sich um eine Prothese. Nahezu liebevoll lässt er das R
in Drehbank rollen und unterstützt das Wort mit umfassenden
Gesten beider Hände. Man fragt sich, was zuerst da war: der Plat-
tenspieler oder die Drehbank. Vielleicht erklärt sich der massive
Einsatz von Aluminium, auch und vor allem in den größeren
Laufwerken Unico oder Ultimo, zum Teil sogar dadurch, dass Rui
Borges eine Rechtfertigung braucht, um seine „Drehbank“ von
morgens bis abends rotieren zu lassen. Jedes Metallteil an seinen
Laufwerken ist gedreht, nichts wird als Druckguss in Form einge-
kauft. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Qualitätsmerkmal ist,
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aber es ist ein hervorragender Grund,
die „Drehbank“ anzuwerfen. Teile wie
Lager, Lagerblock und Achse oder Tel-
ler und Motordose erhält Rui Borges in
mattem, „grobem“ Finish von Zuliefe-
rern und bearbeitet sie selbst fein und
glänzend. An seiner „Drehbank“. Unter
Kontrolle durch hochwertiges Mess -
equipment notfalls so lange, dass die
Sonne mehrmals untergeht, bis er eine
Lagertoleranz von nur einem halben
Mikron erreicht hat; was dem 2000.
Teil eines Millimeters entspricht. Stolz
hält er eine „Millimess“-Feinzeiger-
messuhr der Firma Mahr in die Kame-
ra, die in dieser Genauigkeit ein kleines
Vermögen kostet, und demonstriert
mit einer wedelnden Handbewegung,
welche Ausschläge sie noch vollführt,
wenn Standard-Mikrometer längst
stillstehen. Daran können sich sogar
Schweizer Uhrwerke messen lassen.  

Aha! So kommt man der Idee hinter
dem Uno vielleicht auf die Spur. Denn
auch nach eingehender Begutachtung
ist kein außergewöhnliches Konstruk-
tionsmerkmal erkennbar, wie etwa ein
Luft-, Magnet- oder Schlagsahne-Lager
oder eine laserkontrollierte Tellerdreh-
zahl oder was man sich sonst noch ein-
fallen lassen kann, um eine Scheibe in
definierter, niedriger Umdrehungszahl
zu halten. Nein, es ist nicht der eine,
große Wurf, die geniale Idee, die ich vor
mir habe, sondern eine Konstruktion,
die von unterschiedlichen Stellen aus,
auf unabhängigen Wegen auf ein Ziel
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Die zweite Generation des Uno ist wie der Vorgänger, aber kon-
trär zum ersten Eindruck, ein Subchassis-Laufwerk. Zwar mit ei-
nem gehörigen Gewicht von 30 Kilo, wovon gute 10 auf Sub- und
Hauptteller aus massivem Aluminium entfallen, aber Tonarm und
Tellerlager sind von der Zarge durch drei Elastomer-Dämpfer ent-
koppelt, die sich zwischen den beiden hochglanzlackierten HDF-
Boards befinden und mittels dreier Kugelkopf-Zapfen von oben in
Position gehalten werden. Meinethalben einigen wir uns auf eine
hybride Bauform zwischen Masse- und Subchassis-Laufwerk, die
nicht unbedingt außergewöhnlich ist. SME fällt mir spontan ein.
Das Alu-Gehäuse des Antriebs steht frei in einer kreisrunden Aus-
sparung hinten links. Weil Rui Borges unbedingt ein Mann des
Ausgleichs, der Balance ist, beherbergt es einen nicht zu starken
und nicht zu schwachen Gleichstrommotor, dessen Steuerung in
eine externe Einheit ausgelagert ist, in welcher außerdem ein Ak-
ku steckt, der sich im laufenden Betrieb auflädt. 

Ein paar Tage, nachdem Nicole Hannig vom Ibex-Audio-Vertrieb
den Uno im Redaktionshörraum angeliefert  hatte, wo er mit ver-
einten Kräften aufgebaut wurde, traf noch eine Glasplatte ein, die
von Rui Borges als ideale Unterlage auserkoren ward. Kurz darauf
stand der Uno also optimal auf seinen drei Hutkopfschrauben, in
Alu-Rundlingen von korrespondierenden Bohrungen fixiert. 

Es gibt nur eine offensichtliche Änderung gegenüber dem ur-
sprünglichen Uno, aber eine ganze Reihe, die nicht unmittelbar
ins Auge fallen. Der Uno MkI stand auf schwarzen, mutmaßlich
dämpfenden Füßen statt auf hart ankoppelnden Pucks, was dem
Benutzer etwas mehr Umsicht bei der Aufstellung abverlangt, weil
sich die Trittschallempfindlichkeit erhöht, aber erfahrungsgemäß
mehr Biss ins Klangbild bringt. Schöner finde ich die aktuellen
Füße außerdem, auch wenn sie ein wenig improvisiert wirken –
gerade dadurch betonen sie das Konzept des Uno, welches laut Rui
Borges „simple, but very effective“ sein soll. Tiefergehende Modi-
fikationen finden sich im noch größer dimensionierten Tellerla-
ger, unter dessen Bronzebuchse nun eine weitere Kammer liegt, in
der ein Kolben im Ölbad Vibrationen effektiv aufnehmen können
soll. Verzeihung, dass diese Beschreibung etwas nebulös bleibt,
aber das Lager ist geschlossen, sodass ich mich an die enthusiasti-
sche Schilderung von Rui Borges halten muss. Offensichtlich ist
dagegen, dass in den Lagerschaft eine im Verhältnis sehr kleine
Rubinkugel eingepresst ist, die in Öl auf einem spezialgehärteten
Edelstahlspiegel läuft. Mit einem lauten Plopp zieht Rui Borges die
Achse aus dem Tellerlager eines 15 Jahre alten Laufwerks und zeigt
mir zum Beweis der Haltbarkeit die schimmernde Kugel, interes-

hin ausgerichtet ist: vollkommene
Laufruhe. Präzision spielt dabei eine
zentrale Rolle. Es schadet nicht, sich in
diesem Zusammenhang noch einmal
die Natur der Schallplattenabtastung
vor Augen zu führen: Ein winziger Dia-
mant überträgt haarfeine Rilleninfor-
mationen an einen auf leichteste Anre-
gung hin schwenkbaren Arm
montierten Generator. Wie soll das
funktionieren, wenn schon das Teller-
lager im zweistelligen Mikrometerbe-
reich taumelt? Die perfekte Präzision
eines Rui Borges drängt sich jedoch
nicht auf, sie ist eher fühl- als sichtbar.
An die Haptik der Motordose, des Pul-
leys, der Alu-Spacer des Tonarmboards
und vor allem der Lagerachse reichen
auch sehr hochwertige großserienge-
fertigte Produkte nicht heran. 

Detailstudien: Das präzise Zusammenspiel
seiner Komponenten ist das bestimmende
Merkmal des Uno MkII. Die Lagerachse
rutscht mit einer Toleranz von nur einem hal-
ben Mikron in die Bronzebuchse und das
Pulley des Gleichstrommotors mit modera-
tem Drehmoment stellt ein feinmechani-
sches Meisterwerk dar. Gleichfalls mikrome-
tergenau eingepresst präsentiert sich die
Rubinkugel auf der Lagerachse. Alle Metall-
teile sind gedreht und mit manuellem Finish
versehen. 
Gut zu erkennen: der doppelgeschossige
Aufbau aus zwei HDF-Boards und die Ent-
koppelung über kleine Elastomer-Elemente.
Angetrieben wird der Uno mittels Flachrie-
men über den Subteller
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mehr. Erstaunt stellte ich fest, dass Rui Borges von diesem Kon-
struktionsprinzip offenbar wieder abgekommen war, denn der La-
gerblock präsentierte sich als solide Einheit inklusive Mitteldorn.
Aber nur auf den ersten Blick, die Entkopplung wurde nicht auf-
gehoben, sondern eingegrenzt auf den Mitteldorn, was ich, ohne
als neunmalklug erscheinen zu wollen, für eine gute Idee halte,
denn die vormalige Aluminium-Scheibe dürfte auch ihre Eigenre-
sonanz mit ins Spiel gebracht haben. Rui Borges führt produkti-
onstechnische Gründe an, in jedem Fall ist der Mittelstift nun mit
einem kleinen Kragen so bündig in den Subteller gepresst, dass
man keine Fuge mehr erkennen kann. Ich hätte es dem detailver-
sessenen Tüftler um ein Haar nicht geglaubt, aber anhand eines
Werkstücks, das er schnell von seiner „Drehbank“ holte, konnte er
den Beweis antreten. Auf den Bildern ist das leider nicht erkenn-
bar, weil beide Komponenten im fertigen Modell so fest verklebt
sind, dass sie sich nicht mehr entzweien lassen. Auch wenn ich be-
zweifle, dass man Resonanzen so aufhalten kann, werden sie doch
in andere Frequenzen verschoben – was letztlich die hohe Kunst
im Laufwerksbau ausmacht. Schlussendlich hat der akribische
Entwickler noch eine Maßnahme ergriffen, die Laufwerke mit
schweren Tellern meistens besser macht: noch mehr Gewicht, weil
sich nach dem Äquivalenzprinzip mit dem Gewicht in selbem
Maße auch die Trägheit der Masse erhöht. Und hohe Trägheit be-
wirkt besseren Gleichlauf.

Weil sie sich unter demselben Vertriebsdach befinden, war der
Uno mit einem Ikeda IT-345CR1-Arm und dem froschgrünen
Einsteiger-MC 9 TS, ebenfalls vom japanischen Hersteller, ausge-
stattet. Stimmt, die beiden geben ein umwerfend stylisches Paar ab
und der chromglänzende Arm steht auch in der dunkelsten Ecke
noch im Scheinwerferlicht, dennoch spielen sie hier nicht die
Hauptrolle. Deshalb in angemessener Kürze: ein fantastisch verar-
beiteter und sehr komfortabel bedienbarer Arm. Die Auflagekraft
wird nach der Null-Justage über ein akkurates Rad direkt am
großen kugelförmigen Kardanlager eingestellt. Wie auch bei sei-
nen Urahnen, den Fidelity Research-Armen, sollte das massiv wir-
kende Lager nicht dazu verführen, es entsprechend robust zu be-
handeln. Dietrich Brakemeier erzählte mir erst kürzlich, dass
unsachgemäße, vertikale Krafteinwirkung das typische Ende die-
ser legendären analogen Schlachtschiffe war. 

Das „Bio“-MC 9 TS ist sicher ein tolles System, das mit seiner
Rundung exakt auf die Headshell angepasst und somit auch von
Laien ruckzuck justiert ist, aber es spielte vor allem im Hochton
und im Vergleich zum Brinkmann Pi auf dem Redaktions-Oasis

santer wäre natürlich der Blick ins La-
ger auf den Spiegel, aber dafür ist es zu
dunkel, von der Kameraauflösung ganz
zu schweigen. Die Rubinkugel mini-
miert nicht nur die Reibungsfläche,
sondern wirkt auch als antimagneti-
sche Barriere gegen elektrostatische
Entladungen, erläutert der Konstruk-
teur dazu, außerdem sei es ihm auf-
grund des größeren Lagers möglich,
das Tellergewicht etwas zu erhöhen; 8,3
Kilo habe ich gewogen. Durch Vorab-
Recherche war ich neugierig auf eine
spezielle Eigenheit des ersten Uno, auf
die mannigfach hingewiesen wurde:
Der Subteller war nach oben abge-
flacht, besaß also keinen Mittelstift –
jener wurde separat mit einer passge-
nauen Aluscheibe in die Aussparung
gepresst, die ein auf den Teller gekleb-
ter Acrylring hinterließ, der in etwa die
bespielte Fläche einer LP abdeckt. Die-
ser fast zwei Zentimeter starke Acryl-
ring ist noch aktuell, die propagierte
Trennung von Lager, Antrieb und Mit-
teldorn –  so schien es zunächst – nicht

Der vollflächig verchromte Ikeda-Arm IT-345
mit komfortabler Gewichtseinstellung sieht
nicht nur unverschämt gut aus, er klingt vor
allem verdammt gut

Das grüne 9 TS setzt einen witzigen Farbtup-
fer und bildet einen preiswerten Einstieg in
Ikedas MC-Angebot

Tonarmboard aus Acryl und Alu-Spacer 
werden von Rui Borges für die Geometrie 
jedes Armes bis 10,5 Zoll eigens angefertigt
und -gepasst
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etwas verhalten, nahezu schüchtern. Möglicherweise war es neu
oder meine Ohren sind mittlerweile unsympathisch elitär gewor-
den. Jedenfalls tauschte ich es alsbald gegen ein Brinkmann EMT
ti, das seit Eric van Speldes Test (image hifi 5/2013) noch hier ver-
blieben ist. Sogleich demonstrierte es seine Sonderstellung mit ei-
nem weit ausgedehnten, springlebendigen Hochton. Und ja, es
geht auch tiefer, sowohl im Raum als auch ins Hörer-Gemüt, wenn
die junge Aretha Franklin mit waffenscheinpflichtiger Stimmprä-

senz „Deeper“ ins Röhrenmikro klagt,
jammert und schreit. Hoffentlich tue
ich damit dem Ikeda-Abtaster nicht
Unrecht, immerhin besteht ja eine er-
hebliche Preisdifferenz. Bemerkens-
werter ist ohnehin, dass der Uno diesen
Quali täts unterschied so unmissver-
ständlich herausarbeitet. Möglicher-
weise ist der kleine Uno damit noch gar
nicht ausgereizt? Uno Momento, bitte!
Ah, die Post, mit einer Fonel Appassio-
nata, ebenfalls von Eric aus Holland
zurück. Ob die meinem Lehmann-De-
cade, den ich mangels Phono-Pre im
Redaktionshörraum aus meiner heimi-
schen Anlage reißen musste, überflü-
geln kann? Nein, sicher nicht, am De-
cade kommt so schnell niemand
vorbei. Oder? Na ja, vielleicht klingt es
jetzt doch ein wenig anheimelnder, saf-
tiger und satter. Obwohl der Berliner
Röhren-Pre gar keinen typischen
Röhren-Sound verbreitet, aber eben
doch sehr bestimmt, präsent und ein-
nehmend musiziert. 

Das verleiht dem Uno mehr Tempera-
ment, die Lebendigkeit seines Spiels ist
nun durchaus auf Augenhöhe mit dem
Brinkmann Oasis, auch wenn er einen
etwas weicheren Führungsstil pflegt als
der unbarmherzige teutonische Direkt-
triebler. Ganz sicher eine Eigenheit des
Antriebs, denn auch im Vergleich mit
dem hart am Riemen hängenden
Feickert Firebird macht der Uno deut-
lich, dass sein Takt von Herzen kommt
und nicht von einer Stechuhr diktiert
wird. In Versuchen mit anderen Rie-
menmaterialien sei sein Uno schon
deutlich mehr in Richtung Attacke ge-
trimmt gewesen, berichtet Rui Borges,
aber er sei wieder einen Schritt zurück-
gegangen, weil es ihm zu harsch ge-

Eine Akkuversorgung bringt größere Ruhe und
macht den Uno weicher, findet Rui Borges
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klungen habe, es hätte etwas gefehlt, dabei untermauert er dieses
Unaussprechliche mit sich weit nach oben öffnenden Gesten bei-
der Hände. Dios mio?!? Nicht doch, auf göttliche Hilfe ist der le-
diglich zerstreut wirkende Konstrukteur nun wirklich nicht ange-
wiesen. Er weiß genau Bescheid über die Auswirkungen seiner
Feinabstimmung. Während er mir das Modell einer unglaublich
abgefahrenen Konstruktion demonstriert, die mit der Ankopp-
lung des Antriebs zu tun hat (mehr darf ich nicht verraten, ich
hab’s versprochen), philosophiert er über Plattengewichte oder -
klemmen. Auf vielen Laufwerken seien sie ein Segen, bei seinen
funktionierten sie hingegen nicht. Sie nähmen der Wiedergabe er-
neut genau das, was oben schon nicht gesagt werden konnte. 

Rui Borges erhört sich seine Kreationen und wenn man seinem
Beispiel folgt, merkt man schnell, was den Uno MkII von den all-
seits üblichen, gestapelten MDF-Brettern abhebt: seine Ausgegli-
chenheit und Leichtigkeit, seine Transparenz und Musikalität. Wie
er den sanften, verspielten, geradezu verträumten Ton des jungen
Keith Jarrett auf Belonging nicht in Kontrast setzt (wie viele, weni-
ger einfühlsame Laufwerke das täten) zu Jan Garbareks kühlem,
glasklaren Saxofon, sondern in Bezug, das hat die Qualität von
großer, preisunabhängiger analoger Wiedergabe. Der Firebird
schiebt im Bass mit größerer Macht und der Oasis zeichnet in den
Höhen ein schärferes Bild, aber der Uno steht nicht kleinlaut da-
neben, sondern anerkennend. Wenn ich mich nicht irre, pfeift er
dabei ein fröhliches Lied. Es handelt von seinen Wurzeln, von
kundigen Händen und lustigen Runden auf einer „Drehbank“.
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Plattenspieler 
Rui Borges Uno MkII
Funktionsprinzip: Riemengetriebe-
nes Subchassis-/Masselaufwerk
Material: HDF (Zarge), Aluminium/Acryl (Teller) Geschwindigkeiten: 33, 45
U/min, schaltbar Antrieb: Gleichstrommotor in separater Dose Besonderheiten:
Akkubetrieb und ausgelagerte Motorsteuerung Maße (B/H/T): 53/15/39,5 cm Ge-
wicht: ca. 30 kg Garantie: 2 Jahre Preis: 6500 Euro (Laufwerk), 5700 Euro (Ikeda
IT-345CR1), 2250 Euro (Ikeda MC 9TS) 

Kontakt: Ibex Audio, Alfredshöhe 29, 89522 Heidenheim, Telefon 07321/25490,
www.ibex-audio.de
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