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In den 1960er und 1970er 
Jahren war der HiFi-Herstel-
ler Elac aus Kiel eine absolute 

Koryphäe auf dem Plattenspieler-
markt. Heutzutage verbindet man 
wohl eher Lautsprecher mit dem 
Namen Elac, obwohl die Nord-
lichter seit einigen Jahren wieder 
dabei sind Plattenspieler mit dem 
Namen Miracord herzustellen. 

DIE MASSE BEWEGEND

Der norddeutsche Hersteller Elac produziert bereits seit 2016 
wieder Plattenspieler. Nun schicken sie ihren aktuellen Neuzu-
gang den Miracord 80 ins Rennen. Dieser steht ganz in der Tradi-
tion des bisherigen Spitzenmodells Miracord 90.

Simon Mendel

www.likehifi.de

Elac Miracord 80

sehr gut
(89 %)
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ELAC MIRACORD 80

Den Anfang dieser Neuerfindung 
machte der Miracord 90, welcher 
2016 zum 90. Jubiläum der Kieler 
das Licht der Welt erblickte. Uns 
überzeugte der Plattenspieler und 
so erhielt er von der AUDIO TEST 
eine beeindruckende Wertung von 
92 %. Als neueste Erweiterung 
ihrer Produktpalette stellte Elac 
auf der HIGH END Messe 2022 in 

München den Plattenspieler Mira-
cord 80 vor. Dieser tritt nun in die 
großen Fußstapfen des Miracord 
90 und wir sind seit der Messe im 
Mai enorm gespannt, was der neue 
Elac Miracord 80 draufhat.

Ausstattung
Der Miracord 80 ist ein manueller 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 
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und setzt auf ein Masselaufwerk. 
Allein der Plattenteller aus Alumi-
nium bringt 5,6 Kilogramm auf die 
Waage. Auch die Zarge wiegt nicht 
unbeträchtliche 5,5 Kilogramm 
und besteht aus MDF mit einer 
sehr hohen inneren Dämpfung. 
Das Holz-Chassis wird aus einem 
Stück gefräst und mit massivem, 
hochglanzlackiertem Echtholzfu-
nier versehen. Um das optische 
Erscheinungsbild des Miracord 
80 etwas puristischer zu gestalten 
und die Füße clever zu verstecken, 
sind Blenden aus eloxiertem Alu-
minium angebracht.
Der Plattenspieler wird von einem 
PID-geregeltem Gleichstrommotor 
angetrieben. Dieser ist vom Chas-

sis entkoppelt. Die Drehzahl wird 
optisch kontrolliert. Möglichkei-
ten zur Feinjustierung der Dreh-
zahl gibt es nicht. Der Motor sitzt 
hinten links, statt vorne links, 
wie es noch beim Miracord 90 der 
Fall war. Der Plattenteller liegt auf 
einer Achse aus Stahl, welche auf 
einer Hülse aus Sinterbronze sitzt, 
die sich mit dem Teller mitdreht. 
Hier kommt eine Trockenschmie-
rung zum Einsatz, welche die 
Geschmeidigkeit gewahrt, ohne 
dass man nach einiger Gebrauchs-
zeit mit Öl oder Fett nachhelfen 
muss. Der Motor überträgt seine 
Rotationsbewegung mittels eines 
Flachriemens zum Teller.
Um die Platte vom Teller zu ent-
koppeln, ist eine Filzmatte im Lie-
ferumfang enthalten. Der Tonarm 
des Miracord 80 misst 10 Zoll und 
ist aus Karbon gefertigt. In Verbin-
dung mit Teilen aus Messing und 
Aluminium sitzt er in einem karda-
nischem Tonarmlager. Das Ein-
stellen des Tonarms gestaltet sich 
klassisch. Die Antiskatingkraft 
wird mittels eines Fadengewich-
tes, welches an den „Galgen“ ge-
hangen wird, gewählt. Wer seinen 
Miracord 80 vor Staub und ande-
ren Fremdeinwirkungen schützen 
möchte, dem sei die Staubschutz-
haube empfohlen, welche optional 
für 199 Euro erhältlich ist.
Der Plattenspieler ist entweder 
mit oder ohne vormontiertem Ton-
abnehmer erhältlich. Entscheidet 
man sich für die Variante inklusive 
Abnehmer, ist ein Elac/Clearaudio 

Die Tonarmbasis ist hochwertig verarbeitet und lässt uns viel Freiraum zur Feinjustage. Der 
Tonarm selbst ist aus Karbon gearbeitet
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D96 MM-Tonabnehmer bereits in 
der mitgelieferten Headshell befes-
tigt. Dieser Tonabnehmer kostet 
einzeln 299 Euro. Wählt man die 
Variante ohne Abnehmer, ist die 
Headshell leer, der Preis des Mira-
cord 80 fällt dann von 2 499 Euro 
auf 2 190 Euro, also um fast genau 
den Preis des D96-Tonabnehmers.
Für unseren Test durften wir den 
Miracord 80 ohne mitgelieferten 
D96 unter die Lupe nehmen. Somit 

bezieht sich dieser Test wirklich 
auf den Plattenspieler an sich und 
wir sind gewillt durch den Ge-
brauch von verschiedenen Tonab-
nehmern, genau herausfinden, wie 
der Miracord 80 klingt. Als Ton-
abnehmer wechseln wir zwischen 
dem Nagaoka MP-110 und dem 
2M Red von Ortofon – zwei ab-
soluten Allroundern. Ersterer ist 
ein Moving Iron-Tonabnehmer und 
einzeln für 159 Euro erhältlich. 

Der 2M Red ist ein sehr beliebter 
MM-Tonabnehmer und für einen 
Preis von 119 Euro zu haben. 
Durch das Testen mit unterschied-
lichen Tonabnehmern ist es uns 
möglich, die Auswirkung dieser 
auf den Klang des Miracord 80 zu 
ermitteln und den Plattenspieler 
an sich zu erleben.

Aufbau
Der Aufbau gestaltet sich weitest-
gehend simpel und klassisch: Tel-
ler aufsetzen, Riemen umspannen, 
Tonabnehmer montieren, Gegen-
gewicht, Antiskating und Tonarm-
höhe einstellen – los geht’s. Der 
Schritt, den Tonabnehmer selbst 
zu montieren und feinzujustieren 
bedarf natürlich etwas Fingerspit-
zengefühl und Ausrüstung, wie 
Werkzeug, Feinwaage, Lupe und 
Winkelmesser. Für Analog-Profis 
ein Kinderspiel. Vinyl-Einsteiger 
könnten hier hingegen schon kalte 
Füße bekommen. Wer sich diesen 
Mehraufwand also sparen will, 
dem sei die Variante des Miracod 
80 mit dem vormontierten Ton-
abnehmer empfohlen. Schließlich 
ist der D96 MM-Tonabnehmer eine 
durchaus kompetente und empfeh-
lenswerte Wahl. 
Der Tonarm und das Lager sind 
von sehr hoher Qualität. Der 
Karbon-Tonarm ist sowohl sehr 
stabil, als auch leicht. Die korrekte 
Auflagekraft des Tonabnehmers ist 
dank des Gegengewichtes simpel 
eingestellt. Dank der einfachen 
Skala auf dem Gegengewicht lässt 
sich die gewünschte Auflagekraft 
sehr genau treffen. Die Tonarm-
höhe können wir ebenfalls feinjus-
tieren. Löst man zwei Stellschrau-
ben am Fuß des Tonarms, lässt er 
sich in der Höhe bewegen. Um die 
gewünschte Höhe einzustellen, 
müssen wir nur noch die Stell-
schrauben wieder festziehen. Doch 
kommen wir nun zum Eingemach-
ten, dem Praxistest.

Miracord 80 im Klangtest
Noch bevor wir die erste Note 
zu hören bekommen, fällt uns 
die gemütliche Schwerfälligkeit 
des Plattentellers auf. Der Motor 
braucht durchaus seine Zeit, um 
den schwergewichtigen Teller auf 
die passende Rotationsgeschwin-

Ein gewichteter Drehwahlschalter lässt uns den Plattendreher einschalten und zwischen 33, 
beziehungsweise 45 Umdrehungen die Minute wählen

Der Motor des Riemenantriebs ist sehr leise. Störende Motorgeräusche Fehlanzeige. Außer-
den Antrieb eine hohe Laufruhe aus
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digkeit zu bekommen. Auch beim 
Abschalten des Motors beobachten 
wir ein ähnliches Verhalten. Der 
Teller dreht noch vergnüglich 
einige Runden weiter, bevor er 
endgültig zum Stehen kommt. Uns 
stört das wenig. Vielmehr ver-
stärkt es für uns nochmals das Ri-
tual des Plattenauflegens, da man 
noch gespannt wenige Sekunden 
abwarten muss, bis man endlich 
die Nadel auflegen darf. Dabei 
ist der Gleichlauf des Laufwerks 
bemerkenswert. Mit einer Abwei-
chung von gerade mal ±0.33 % ist 
der Miracord 80 durch nichts aus 
der Ruhe zu bringen. Als Rota-
tionsgeschwindigkeiten stehen 
33,3 und 45 Umdrehungen die Mi-
nute zur Auswahl. Die Geschwin-
digkeit von 78 RPM, wie sie für 
Schelllackplatten gebraucht wird, 
beherrscht der Miracord 80 nicht. 
Das ist aber auch nicht notwendig, 
denn für Schellackplatten braucht 
es zudem noch andere Tonabneh-
mer – und es ist erfahrungsgemäß 
eher etwas für absolute Schallplat-
ten-Spezialisten. 
Den Anfang unseres Tests macht 
die britische Post-Rock Band Black 
Country, New Road mit ihrem im 
Februar dieses Jahres erschiene-
nen Albums „Ants from Up There“. 
Während des einminütigen Intros 
und dem danach folgenden Songs 
„Chaos Space Marine“ zeigt der 
Miracord 80 eindrucksvoll, wie 
eine emotionale Performance ge-
lingt. Das Masselaufwerk mit dem 
knapp 5,6 Kilogramm schweren 
Plattenteller und das aufwendige 
Lager läuft dank des servo-ge-
regelten Antriebs sehr stabil und 

FAZIT
Der Miracord 80 von Elac ist ein 
Plattenspieler, der weiß, worauf es 
ankommt. Die verbauten Materia-
lien, die Verarbeitung und die Aus-
stattung sind sehr anspruchsvoll 
und von höchster Qualität gefertigt. 
Dank seines Masselaufwerkes wirkt 
er teilweise etwas schwerfällig, was 
er jedoch mit einer unerschütter-
lichen Ruhe wieder gutmacht. Der 
Tonarm ist exzellent konstruiert 
und auch der Motor agiert sehr 
leise. Hochwertige Tonabnehmer 
lassen ihn zusätzlich noch richtig 
aufblühen.

BESONDERHEITEN
• Optional mit MM-Tonabnehmer 

erhältlich
• Massives Masselaufwerk
Vorteile  +Hochwertiger Tonarm

 +Sehr laufruhig
 +Viele Justier- 
möglichkeiten

Nachteile  – Kommt ohne 
Tonabnehmer

AUSSTATTUNG
Allgemein

Geräteklasse Plattenspieler
Preiskategorie Oberklasse
Hersteller Elac
Modell Miracord 80
Preis (UVP) 2 190 Euro
Maße (B/H/T) 47 × 14,8 × 37,4 cm
Gewicht 14 kg
Informationen www.elac.de

Technische Daten (lt. Hersteller)

Medium Plattenspieler
Tonabnehmer MM optional

Motor PID- gesteuerter 
Gleichstrommotor

Antrieb Riemenantrieb
Steuerung Manuell
Anschlüsse Cinch, Masse
individuelle 
Klangeinst.

–

A/D-Konverter –

BEWERTUNG
Wiedergabe- 
qualität  55/60

Ausstattung/ 
Verarbeitung  14/15

Benutzer- 
freundlichkeit  12/15

Auf-/Abwertun-
gen keine

Zwischen-
ergebnis 81 von 90 Punkten

Preis/
Leistung gut 8/10

Ergebnis  
sehr gut 89 %

Der Miracord 80 wir mit vier Gummifüßen entkoppelt. Diese werden dank der Aluminiumblende versteckt. Die Anschlüsse des Plattendrehers 
sind auch von sehr ansehnlicher Qualität

kompetent. Der Motor ist extrem 
leise und wir vernehmen während 
unseres Tests zu keinem Zeitpunkt 
ein Brummen oder andere Motor-
geräusche. Wir testen wie bereits 
erwähnt verschiedene Tonabneh-
mer. In unserem Test mit verschie-
densten Platten, verschiedener 
Genres wirkt das Nagaoka MP-110 
etwas zu bauchig und tiefere Fre-
quenzen wirken etwas überbetont. 
Das Ortofon 2M Red hingegen gibt 
sich etwas mittiger, wodurch es 
ein ausgewogeneres Klangbild er-
möglicht. Wir können uns vorstel-
len, dass dem Miracord 80 leicht 
hochpreisigere Tonabnehmer noch 
besser stehen werden und diese 
alles aus dem kompetenten Lauf-
werk herauskitzeln. Wer auf Num-

mer sicher gehen will, ordert den 
Elac Miracord 80 am besten direkt 
mit dem optionalen D96 MM-Ton-
abnehmer. Oder vielleicht hatten 
Sie ja bereits die Chance, den Mi-
racord 80 auf den Mitteldeutschen 
HiFi-Tagen in Leipzig zu erleben, 
denn da hatte Elac den Dreher mit 
im Gepäck. 


