
Mit dieser Matrix sollen Platten 
eine Zeitreise absolvieren und 
sich wieder weitgehend in 

den jungfräulichen Urzustand versetzen 
lassen. Dabei gönnt die größere der bei-
den Clearaudio-Waschmaschinen den 
schwarzen Scheiben nicht nur eine be-
sonders gründliche Behandlung. Sie rei-
nigt beide Plattenseiten in einem Durch-
gang. Und im Gegensatz zur Smart Ma-
trix Professional handelt es sich bei der 
Double Matrix Professional Sonic außer-
dem um einen Waschvollautomaten. Ein 
technisches Wunderwerk, das in einem 
auf Knopfdruck gestarteten Arbeitsab-
lauf die silikonhaltige Reinigungsflüssig-
keit "Pure Groove" auf beiden Seiten von 
LPs, EPs oder Singles (mit dem beilie-
genden Adapter) aufträgt, mit seinen 
fest angepressten Mikrofaser-Elemen-
ten verteilt und anschließend absaugt, 
um eine saubere und trockene Scheibe 
zu hinterlassen. Um den Reinigungser-
folg zu perfektionieren, kommt dabei 
noch die von Clearaudio entwickelte So-
nic-Technologie mit Vibrationen wie bei 
der Schall-Zahnbürste zur Anwendung. 
Der Benutzer muss sich nur darum küm-
mern, dass das Vinyl danach noch einige 
Umdrehungen zwischen dem manuell 
schwenkbaren zweiten Arm mit seinen 
Carbonbürsten absolviert. Damit soll am 
besten direkt vor jedem Abspielen die 
statische Aufladung abgeleitet werden. 

Für stark verschmutzte Vinyl-Schätze 
steht nach zweimaligem Druck auf die 
Automatik-Taste die Superclean-Funkti-
on zur Verfügung. Spätestens damit 
glänzt selbst staubverseuchtes Vinyl  
tiefschwarz wie am ersten Tag. Leider 
wird die Plattenwäsche spätestens da-
mit zum richtig teuren Vergnügen. Denn 
auf den Verbrauch der von Clearaudio 
dringend empfohlenen eigenen Reini-
gungsflüssigkeit, die der Benutzer für 11 
Euro im kleinsten Gebinde mit 100 ml 
Fassungsvermögen nachordern kann, 
wirkt sich die Superclean-Funktion aus 

wie der Nachbrenner auf einen Düsenjä-
ger: Die Leistung steigt spürbar, dafür 
kann man zusehen, wie sich der Tank 
entleert. 
Das Flussigkeitsreservoir fasst in die-
sem Fall 350 ml, wird also von der mit-
gelieferten 0,25-Liter-Flasche "Pure 
Groove" nur zu gut zwei Dritteln aufge-
füllt und bei jedem Gebrauch der Super-
clean-Funktion um eines von 10 LED-
Elementen der Tankanzeige geleert. Im 
normalen Gebrauch verspricht Clearau-
dio 100 Wäschen mit einer Tankfüllung.  
Zugegebenermaßen entfernte die Stan-

Clearaudio Double Matrix 
Professional Sonic, 3500 Euro
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FÖHN WELLE: Der linke der beiden extrem solide ausgeführten 
Alu-Ausleger ist für Waschen und Saugen zuständig.

KAMM-FILTER-EFFEKT: Mit Carbonborsten können 
Perfektionisten vor jedem Abspielen statische Ladung abführen.

WASCH & FROH: Die doppelseitige Plattenwäsche mit diesem Technik-Monument versetzt 
Fans von Miele und Ariel-Klementine in helles Entzücken. Macht Platten so schwarz wie neu.
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dardreinigung bereits so viel Schmutz 
aus der Rille, dass der "Nachbrenner" nur 
in homöopathischen Dosen bei ganz 
hoffnungslosen Fällen erforderlich ist.
Die Verarbeitung des Geräts ist perfekt, 
sämtliche Geräusche lassen sich leicht 
ohne Ohrenschützer ertragen und zeu-
gen von Solidität. Die Handhabung der 
Maschine ist nicht selbsterklärend, aber 
immerhin durchdacht. Der haptische 
Eindruck – von den Auslegern über den 
Klemm-Mechanismus, der Labels im 
Test zuverlässig vor Nässe schützte – er-
scheint uns einfach nur überragend. 

Picobello war auch das klangliche Resul-
tat der Reinigung. Das Knistern ver-
schwand zwar nicht vollständig – wie 
nach dem tiefschwarzen Anblick zu er-
warten war. Doch Pegel und Häufigkeit 
von Knackern lagen nach der Behand-
lung diverser bis zu über 35 Jahre alter 
Schätze aus der Plattensammlung des 
Autors durchweg niedriger als vorher. 
Vorallem erstrahlten die Höhen in neu-
em Glanz. Gerade zum Ende der Platten-
seite litt zudem die Präzision nicht wie 
oft bei alten Scheiben unter Stauban-
sammlungen an der Abtastnadel.

STECKBRIEF
CLEARAUDIO
DOUBLE MATRIX PRO SONIC

Vertrieb Clearaudio Electronic GmbH
0 9131/40 30 01 00

www. clearaudio.de
Listenpreis 3500 Euro
Garantiezeit 3 Jahre
Maße B x H x T 41 x 38,5 x 17,5 cm
Gewicht 16,5 kg

AUSSTATTUNG
Drehrichtung umschaltbar •
Integr. Auffangbehälter • 0,75 Liter
Lieferumfang Reinigungs-Fluid, Ersatz-

Mikrofaser-Bezüge, Trichter

Opt. Zubehör Abdeckhaube

KURZ-URTEIL

ÅGründlich wie das Gegen-
stück zum "Weißen Riesen", 
sehr gute Handhabung. 
ÍBei Superclean sehr ho-
her Fluidverbrauch, riecht 
intensiv wie beim Schuster

 URTEIL ÜBERRAGEND

FAZIT

Der Wäsche-Service bedeutete 
für mich doppelten Klanggewinn. 
Denn als die zur Probe gereinig-
ten Scheiben neu waren, konnte 
ich von einem Tonabnehmer wie 
dem Lyra Delos an einem Phono-
sophie P3 nur träumen. Insofern 
beamte mich Clearaudio im Voll-
waschgang zurück in die Zukunft.

Stefan Schickedanz
Audio-Mitarbeiter

FEUCHTE TRÄUME: Neben zwei Automatikprogrammen können versierte Vinyl-
Verfechter die einzelnen Reinigungsfunktionen auch nach Belieben manuell aktivieren.

VORHER NACHHER

PORENTIEFE REINHEIT: In dem rundherum mit Eddingstift markierten Kreis entfernte 
Clearaudios Klarspüler auch hartnäckigsten Schmutz praktisch bis zum letzten Staubkorn.
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