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Rega Planar 10 + P10 PSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planar 10 mit P10 PSU Netzteil 

Für die Herstellung des Planar 10 haben wir erneut die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden 

und Werkstoffe verwendet, um mit einem extrem leichtgewichtigen Chassis überlegene 

Leistungsdaten zu erreichen. 

Wie das Schwestermodell Planar 8 ist ist die Bauart des Planar 10 inspiriert vom 

Spitzenmodell Rega Naiad. Wir hatten uns frühzeitig entschlossen, anstelle einer 

Weiterentwicklung des ursprünglichen RP10 eine völlige Neukonstruktion zu wagen, die 

wesentliche Merkmale des Naiad zu einem günstigeren Preis aufweist. Der Planar 10 schließt 

mit der Verwendung exotischer Materialien, die eine noch geringere Masse bei verbesserter 

Festigkeit ermöglichen, dicht zu diesem Spitzenmodell auf. Neue Lösungen bei Tellerlager, 

Subteller, Motor und Antrieb führen zu noch konstanterer Drehzahl und verfeinerten 

Klangeigenschaften. Der Planar 10 ist mit dem neuen RB3000 Tonarm ausgestattet, der ein 

verbessertes Lagergehäuse mit geringer Masse hat. Zudem haben wir ihm ein neuartiges, sehr 

leichtgewichtiges Lager mit erhöhter Festigkeit verpasst. Zum ersten mal wird hier ein 
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keramisches oberes Gegenlager eingesetzt, das eine enorme Steifigkeit und Genauigkeit mit 

einer idealen Kopplung zwischen Arm und Lager verbindet. 

Nicht zuletzt wird dieser völlig neu entwickelte Plattenspieler von unserem besten 

elektronischen Netzteil gespeist, das passend zu den anderen Rega Geräten in einem neu 

entworfenen Metallgehäuse eingebaut ist. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produktmerkmale 

- Ultraleichtes Chassis : Der Planar 10 ist bereits der dritte mit dem neuartigen ultraleichten 

„Tancast 8“ PU-Schaumkern gefertigte Rega Plattenspieler. Dieser für die Luftfahrtindustrie 

entwickelte Werkstoff ist beidseitig in ein HPL- (hochdrucklaminiertes) Hartgewebe 

eingebettet. Diese zugleich dünne und extrem steife Beschichtung macht das Chassis des 

Planar 10 bei erhöhter Festigkeit etwa 30% leichter als das vom Vorgänger RP10. 

- „Double Brace“ Technik : Masse nimmt Energie auf – abgezogene Energie bedeutet 

Verlust an musikalischer Information. Das extrem leichte Chassis in Verbindung mit einer 

keramischen oberen und einer unteren Verstärkung aus Phenolharz zwischen Arm und 

Tellerlager bilden ein festes vorgespanntes System genau an der Stelle, wo höchste Festigkeit 

erwünscht ist. Diese Konstruktion verhindert Energieaufnahme, unterbindet unerwünschte 

Resonanzen und vermeidet so unnatürliche Verzerrungen. Ebenso kann höhere Masse die 

Weiterleitung unerwünschter Vibrationen wie Motoren- oder Lagergeräusche in den 

Plattenteller begünstigen. Die gewählte Verstärkung erhöht die Festigkeit der Struktur an den 

Stellen, wo sie gebraucht wird und vermindertes Gesamtgewicht des Chassis geht direkt das 
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Problem der Energieaufnahme und unerwünschten Energieleitung an. Tonarm und Abtaster 

werden so in die Lage versetzt, die Information der Tonrille exakt aufzunehmen. 

Tonarm RB3000 : Die Struktur dieses Arms ist für ein Minimum an mechanischen 

Übergängen unter Verwendung möglichst steifen Materials an den entscheidenden Punkten 

ausgelegt. Die Herstellungstoleranzen sind dabei so gering, dass an keiner Stelle Kleber 

verwendet werden müssen. Unser neuestes Präzisions-Vertikallager ist passend zu den 

Qualitäten des Planar 10 ausgelegt. Sein vorgespanntes toleranzfreies Gehäuse ist für eine 

Genauigkeit von weniger als einem Tausendstel mm gefertigt – im Ergebnis ist eine 

reibungsfreie Bewegung des Arms ohne jedes Lagerspiel möglich. Reibungs- und spielfreie 

Lager erlauben eine saubere Abtastung minimaler Rillenauslenkungen in der Größenordnung 

unter einem Mikrometer. Der RB3000 weist darüber hinaus unser preisgekröntes sorgfältig 

von Hand poliertes Aluminium Armrohr minimaler Masse auf. Ein solches Armrohr 

begünstigt die Starrheit der Gesamtkonstruktion und nimmt unnötige Belastung vom 

Armlager. 

- Tellerlager : Der Planar 10 hat ein neues Hauptlager mit niedriger Masse. Der aus einem 

Stück gedrehte Aluminium Subteller mit gehärteter Stahlachse läuft in einer speziellen 

Messingbuchse mit verbesserter mechanischer Integrität, die in geschickter Weise im Chassis 

eingelassen ist. Diese Befestigungsart ist dafür ausgelegt, eine unerwünschte 

Energieübertragung vom Plattenteller auf das Chassis zu vermeiden. 
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- Keramischer Plattenteller : Der Planar 10 hat einen Plattenteller aus Keramik mit 

Schwungradeffekt. Er wird aus Keramikoxidpulver hergestellt, das nach der Formung durch 

Pressen gebrannt und mir Diamant geschliffen wird um so die höchstmögliche Präzision und 

Güte der Oberfläche zu erzielen.  Die neueste Auflage dieser Teller weist eine Modifikation 

mit verbesserter Kopplung zum Subteller auf.  

- Laufruhiger Motor : Dem Antrieb des Planar 10 dient ein vibrationsarmer 24 Volt 

Synchronmotor neuster Generation. Seine spezielle Befestigungsart mit idealer Kopplung bei 

höherer Isolation von Vibrationen verglichen mit allen Vorgängermodellen stammt direkt aus 

dem Spitzenmodell Naiad. Mit ihr wird zugunsten eines gleichmäßigen Laufs des 

Antriebsrads jede mechanische Belastung vom Motorgehäuse ferngehalten. So kann 

zusammen mit dem neuen EBLT Antriebsriemen eine stabilere Drehzahl mit hoher Konstanz 

erreicht werden. Jeder Motor wird im Werk einzeln zusammen mit seinem P10 Netzgerät 

abgeglichen um die größtmögliche Laufruhe zu erreichen. 

- EBLT Antriebsriemen : drei Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit an einer neuen 

Gummimischung für Treibriemen und ein speziell abgestimmtes Vulkanisierverfahren 

stecken in den neuen Riemen, die überlegene Elastizitätskennwerte aufweisen. Sie werden im 

Interesse des idealen Gleichlaufs auf Regas hauseigenen Präzisions-Spezialmaschinen 

bearbeitet, die perfekt runde und maßgenaue Riemen erzeugen. 

- Speiseteil P10 : Mit diesem Netzgerät bieten wir eine überaus hoch entwickelte Elektronik 

mit elektronischer Drehzahlumschaltung, Anti-Vibrationskontrolle und Feineinstellung der 

Drehzahl an. Dieses Netzteil ist in einem neu entwickelten Metallgehäuse eingebaut und treibt 

den 24V-Synchronmotor so ruhig und präzise wie möglich. Der eingebaute digitale 

Signalprozessor des P10 erzeugt ein exakt zur gewählten Drehzahl passendes perfekt 

sinusförmiges Steuersignal aus einem hoch präzisen Quarzoszillator. Die Anti-

Vibrationseinrichtung und Drehzahl-Feineinstellung werden im Werk passend zu dem 

verwendeten Motor optimal eingestellt. 

- Abdeckhaube : Der äußere Rahmen des Vorgängermodells ist beim Planar 10 unter 

Verminderung des Gesamtgewichts durch eine elegante einteilige abnehmbare Haube ersetzt 

worden. 

Abmessungen mit Haube : 420 x 125 x 315 mm BHT, Gewicht 4,7 kg, Netzteil P10: 218 x 

80 x 320 mm BHT, Gewicht 3 kg. 

       Planar 10                      UVP:  4.800,- € 

Planar 10 + Apheta 3   UVP:  6.000,- €  

 


