
 

 

Neue intelligente Antriebseinheit Dereneville DAE-01 
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Als Antriebseinheit für Analog-Laufwerke bietet die Dereneville DAE-01 von AVDesignHaus 

einzigartige Möglichkeiten. Alle Bedienparameter können mit den sechs Tasten auf der Oberseite 

oder sehr komfortabel mit Hilfe eines PC bequem und übersichtlich programmiert werden 

 

Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium wurde speziell für den Papst-Synchonmotor VDC-3-

43.10 937 4310 602 entwickelt. Dank einer speziellen und flexiblen Montage ermöglicht es einen 

vibrationsfreien und fast lautlosen Betrieb. Die komplette elektronische Steuerung der Dereneville 

DAE-01 ist sicher und EMV-geprüft in diesem Gehäuse untergebracht. Das integrierte Display zeigt 

jeden Zustand und jeden Programmierschritt an. Die Helligkeit des Displays, die Zeit bis zur 

Dimmung und auch der Dimmwert sind individuell einstellbar. 

https://www.hifistatement.net/images/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_content_news_16-03-24_dereneville_P1140941.jpg


Die Antriebseinheit bietet drei Geschwindigkeiten: 33,33, 45,00 und 78,00 Umdrehungen pro Minute 

und eine „versteckte“ Geschwindigkeit von 16,66 Umdrehungen pro Minute. Eine weitreichende 

Pitch-Kontrolle ist ebenfalls vorhanden. Die „versteckte“ Geschwindigkeit von 16,66 Umdrehungen 

pro Minute ist zweifach zu nutzen: Sie bietet die Möglichkeit, alte Schallplatten, die mit 16,66 

geschnitten wurden, abzuspielen, und sie erleichtert ein sichereres Umdrehen der Schallplatten bei 

laufendem Betrieb. Durch kurzes Betätigen der Taste 33 bremst die Antriebseinheit den Plattenteller 

auf 16,66 Umdrehungen pro Minute und durch erneutes Betätigen fährt die Drehzahl auf 33 hoch. 

 

Alle Drehzahlen können von groben bis zu kleinsten Schritten in 1,0-, 0,1-, 0,01- und 0,001-Prozent-

Stufen kalibriert werden. Wenn die Drehzahlen exakt kalibriert sind, werden sie in der Elektronik 

abgespeichert. Idealerweise kalibriert man nur die Drehzahl für 33,33 Umdrehungen pro Minute. Die 

Elektronik errechnet daraufhin alle anderen Drehzahlen und speichert auch diese. Selbstverständlich 

kann man alle Drehzahlen auch einzeln kalibrieren und sicher abspeichern. Der Hauptspeicher der 

elektronischen Steuerung ist in drei virtuelle Segmente unterteilt, die der Hersteller als Set 1, Set 2 

und Set 3 bezeichnet. Auf diese Weise können drei virtuelle, unabhängige Antriebseinheiten simuliert 

werden. So kann beispielsweise der Besitzer mehrerer Laufwerke bis zu drei verschiedene Laufwerke 

mit nur einer Antriebseinheit betreiben. Er stellt die Antriebseinheit entsprechend um und ruft die 

gespeicherten Werte des Laufwerks im jeweiligen Set auf. Die Betriebsstunden in jedem der drei 

einzelnen Sets werden separat gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Ebenso werden die 

Gesamtbetriebsstunden der Antriebseinheit gezählt. Ein anderes Beispiel: Da jedes Set seinen eigenen 

Betriebsstundenzähler hat, kann der Anwender den drei Sets entsprechende Tonabnehmer-Systeme 

zuordnen. So besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Spielzeiten der drei Nadeln näherungsweise 

zu bestimmen. Im Display können diese mit der Bezeichnung nd1,nd2 und nd3 angezeigt werden. 

Darüber hinaus kann man eine bestimmte Zeitperiode frei bestimmen und abspeichern, nach welcher 

die Antriebseinheit den Anwender daran erinnert, Servicearbeiten wie das Ölen des Tellerlagers 

vorzunehmen oder den Riemen oder String nach einer individuell vorgewählten Zeit auszutauschen. 
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Verschiedene Laufwerke haben verschieden schwere Plattenteller. Die neue, intelligente 

Antriebseinheit ermöglicht in idealer Weise die Anpassung der Beschleunigung und Abbremswerte 

für die verschiedenen Tellermassen. Somit werden Überdehnungen des Riemens und andere 

Stressfaktoren für den Antrieb vermieden. Alle eingestellten Werte können wiederum in den drei 

verschiedenen Sets abgespeichert werden. Übrigens können auch alle Parameter, die im Laufe der 

Zeit ermittelt und eingestellt wurden auf dem PC oder Notebook hinterlegt werden. Sie sind jederzeit 

abrufbar und können in die Antriebseinheit hochgeladen werden, wobei die Verbindung per USB-

Kabel hergestellt wird. Für die Programmierungen wurde eine entsprechende Software entwickelt, 

die alle Einstellungen übersichtlich anzeigt. Ein weiteres Feature ist die sogenannte Motion-

Animation. Der Anwender kann eine beliebige individuelle Zeit zwischen einer Stunde und sieben 

Tagen bestimmen, um sein Laufwerk automatisch für eine Minute bei niedriger Drehzahl laufen zu 

lassen. Damit wird das Öl im Lager neu verteilt und der Riemen bekommt eine andere Position als 

zuvor. All das dient der Betriebssicherheit des Lagers und des Riemens. 

https://www.hifistatement.net/images/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_content_news_16-03-24_dereneville_P1140947.jpg


 

Die Antriebseinheit hat auch einen Eingang für ein externes Tachosignal von einem entsprechenden 

Plattenteller. Dadurch ist es möglich, einen perfekten Regelkreis zwischen Teller und Antrieb 

aufzubauen. Dieses Feature sollte aber nur von geschulten Elektronikern genutzt werden. Daher gibt 

AVDesignHaus detaillierte Infos hierzu nur auf Anfrage heraus. Die Dereneville DAE-01 arbeitet mit 

20 bis 24 Volt DC. Ein Standart-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Da alle elektronischen 

Komponenten in dieser Antriebseinheit integriert sind, ist eine Diagnose oder ein Update jederzeit via 

Internet möglich. Die High-End-Antriebseinheit für hochwertige Analog-Laufwerke wird komplett in 

Deutschland hergestellt und zusammengebaut. Sie ist RoHs konform und entspricht den Europäischen 

CE-Anforderungen. Die Antriebseinheiten werden nur in kleinen Stückzahlen gefertigt und haben 

eine entsprechende Lieferzeit. Der Preis ist beim Hersteller zu erfragen. 
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