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TestRôhrenverstârker

Stimmt:DieseRôhren-Ferraris
sindteuer.Siesind sosarsauteuer.
Und siesind,wenn Siemich fragen,jedeneinzelnendieservielenEuros
wert. Habeich jetzt lhr Interesse
geweckt?
assenSie mich diesmalvorab ein Stund€n.Eine Geschichte,
die so man norar €inzuordnenden
Pr€n.AuBerdem
wenigKlartextr€den.Dashei8t,wir chem leidgepriiftenBesitzervon High- darf ichhier mâldievieleichtganzprivaredenjeut maltibereinschwieriges End-Equipmentwie ein Màrchenvor te Anmerkung machen,dassich mit zuThema.NâmlichùberGeld.Genauerge kommendiirfte. Es gabûbrigensmal Zei- nehmendem Âlter immer intoleranter
sâgtGeldturHigh End'HiIi.lch persôn- ten,in denenmanesseschatrt
hat,jedem werde.Nicht nur gegenùber
otrenkundilich kann nicht verleugnen,da$ nich 3o0-Mark-Tonabnehmer
ein individuelles gem Ptuschund gegeniibertechnischem
angesicha
deroftmalsaufgerufenen
Sun- Messprotokollbeizulegen.Und esgabZei- Unfug,sprichmit ,,ldanglichen"
crtnd€n
meneingewisses
Unbehagen
ùberkommt. ten, iD denenselbstwinzigeHigh-End- entschuldigter
Êsoterikund falschverMein Unbehagen
steigertsichsogârno€h, Schmieden
mit drei MannBelegs€haft
ihr standenemPudsmus.sondernâuch im
wennnân ân einer,na jâ, sagenwir mal ZeugbeimKundenselbst
instâllierthâben. Hinblick auf vermeindiche
Kleinigkeiten
fiinfstelligausgezeichneten
Komponente Und €sgab,dassmussmanauchdazusa- wie €twâklâpperndeGehâusedeckel,
dùrfnichtjenekonsequenteste
Formvon Per- gen,Zeiten,in denender Kundedenguten tigeBedienungsanleitungen,
fehlende
Gafektionismus
erkennt,die d€m Preisnun Service
einesHandlersnochgeldwertho- rantiekarten, billige Schrauben,scharfrnâl ângenesseD
wàre.Dazuzâhlt iibri- norierte,ânstâttper Internetund Telefon kantigeKiihlrippen sowiedieVerwendung
gensauchschlichterService,ein cedanke, nachdemgiinstigsten
Preiszu wûhlen... vonAuto-Flachsteckern,Wiihlkisten
Bau
derwiedermalaufkeimte,als
mir derProZurûck zum schoneruàhnten Perfek teilenund Silikonkleber.
duktmanager
einerteurenElektronikmar- tionismus. welcher, wenn der Àutor ihn
Kolnlnen wir lieberzu Erlieulicherem,
ke erzâhlte,er hâtte ein Rund-um-die dennentdeckt,
zur schônsten
Formeines zu Komponenten,
an denenmich besten
Uhr-Sorgentelefoneingerichtet.Und ear
gutenGewissens
fiihrt. KeinerleiUnbeha Gewissens
nichts,aber auch gar nichts
plusAustâusch
siebenTagedieWo€he,
ei- 8en,keineHintergedank€n,
keinSinnieren stôrt, au8erdeÂnitivder Unstand,dass
nes defekten Gerats innerhalb von 24 ûbefeinenwiedermal unterKùnstlerho die G€ràtein spàtestens
vierWoch€nwieder zurùckan denVertriebgehenwerden.
will sagen,dassin diesemseltenenFall
trotz zugegeb€nerma8en
gesalzenerund
gepfeffertercestehungskosten
einedurch
wegerfreuliche
undl€tztlichv€rstàndliche
Preis-Gegenwert-Beziehung
existiert,an
derzu rùttelnund zu kitisierenmir nicht
mâl im Trâum einfallenwiirde. Wasunter
anderern dâran liegen rnâg, dass diese
GeràtevoneinemHerstelerkomm€n,der
normalerweisenur fùr einenprofessionel
len Kundenkreis
produziert.Und in der
ProÊtechnik
hât mântur unprofessionelle
Gerâtschaft€n
wenigerals nichts ùbrig.
Man huldigt bezùglichseinesWerkzeuges
vielmehreiner g€pflegtenForm von Arrogânz,gepaart
mit Ungnaidigkeit.
Mit ande,
renWort€n:DasZeughâtbisinsDetailzu
Det PL-List fûr reineHochpegelanwendunt
konzipiertund deshalbprcisgûnstigel tunktionieren.
Punkt.Fùr wasânderes
hat
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man nàmlichweder i1 nochGeld.Was Einzelnachweise
ùber die Performan€ejetur
zu derschizophrenen
SituatioD
tuhrt,dass des Geràtes.4) Betriebsstundenzàhler
ProÂtechnik enh{eder sehr viel billiger die Rôhrenbestiickung.5) Pràzise Ab
od€rsehrviel t€ureralsHigh-EndAudio gleichmôglichkeittur Ein und Aussessist, je nachdem,wie man die Sachebe- pegel.6) Eventuel b€nôtigtesWerkzeug,
urteilt. ln der Profitechniktrifft man oft Ersatzsicherungen
und BaumwollHand
aufeine nachHigh End Gespùr-ziem- schùùetur die Rôhren liegenbei. 7) Die
lich lausigaussehende
Verpâckung,
sprich Garanti€erklârung
sowiekompletteAdres
gepaartmit lnnereien,die den seund Telefonnumrner
desHerstelerssind
Gehéuse,
Ansprûchenân prcfessionell€sw€rk€ug
festerBestandteilder Manuals.
srandhalten.
DâsspartnàmlichGeld.Zen
Die kleineListelieBesich noch eine
timeterdickeFrontplattenwei8 ein Stu- weile fortsetzen, aber jetzt wissen Sie
dioprofikaumzu wûrdigen,
wohl ab€rei sicber,woraufich hinauswill. Uberfliissig
dâsshier schonbeim AusnenSchieberegler,
der nachIahreninten- zu erwàhnen,
sivsterBenutzung
nochgenâuso
làuft wie pâckendascetuhlâufkommt,
beiSchmidt
am erstenTag.Zu wiirdigen wei6 er bei
und nicht bei Schmidtcheninvestiert zu
spielsweise
âuch,dâss€r dieEingangspegelhaben.Lrber den daruberhinaus ganz
einesVerstârkers
so aufeinanderabglei subjektivenEiDdruck, richtise kleine
nâchdem Schmuckstûcke
in Hândenzu hâben,freut
chenkann,dassdie Lautstàrke
Hauptpegelreglerstetsgleich ist. Es sind sichsogareininzwis€hen
schonabgebrûh
lediglichdieHighende.,
dieessichgefallen ter BerichterstâtterDem leider nur noch
lâssen,
dassihnender CD-Playerfastdie seltendas wasserderart im Mund zu
Box explodieren liisst, nur weil vorher sammenlâufi,wasâuchdâranliegenrnag,
Phono lief ùnd dâsPoti noch in der gl€i- dass sich der Schweizer Edelhersteller
chenStellungsteht.Und essindubrigens nichtvomEinheitsGehàusefornat
beeinebenfallsdie Highender,die sichdarânge- druckenlie8 und hôchstkompâkte,aus
Kâ
wôhnthaben,dassihr Zeugbrummtund schôngefiistenAluplattenbestehende
râuscht,ein Umstand,der nebenbeibe- binetteschmi€dete.
womit wir bei den
merkt auchnicht mit einem1000Euro beidenVorverstàrkern
namensPL P und
Kabelfetzenzu beseitigenist.
PL L wâren,di€ eineEntscheidung
zwiFângen
wia wâsnun unserTh€mab€- s€henreiner Hochpegelanw€ndung
od€r
nàmlich die Rôhrenverstârker
von erueitenenPhono-Bediirfnissen
ermôglitrift
Nâgrâ rnal bei kleinen,âbef hôchster- chen.Esliegt ân lhnen:PhonoMM plus
fteulichenDetailsan: 1) vorbildlicheund MC plus unsymmetrischer
Bet.iebplus
(PL-P)oder Hochpegel,
âbsolut trânsportsichereVerpa€kung.2) Bâtterie-Netzteil
Ausgànge
Fein€Bedienungsanleitungen,
die ich mir alsoetwaCD plusslmmetrische
aar nochdeutschsprachig
wùnschenwùr- und Verzicht auf das Aklu-Netzteil (PLde,dieabertrotzdemkein Detailvermissen L). Logis€h,das d€r nach wi€ vor dem
la.ssen,
um dieGerâteperfektansLâufenzu Vinyl verhafteteAutor dem PL P denVorbringen. 3) Beiliegendem€sst€chnische zug gabund vorhat,nur âm Randeiiber
1/2003 imagehifi
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den sogar fcrnbcdienbarenI'L L zu be
.ichten (neunodisches Ding, neumodi-

Der PL P: Aanzuntendie Akkus,gleichdarùbetdasabgesahitmte
Schaltnetztetl

DerPL L: DiebeidenRingkern-Ubetlnger
steuendensymmetrischen
Ausgangan
64
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Um dem nicht wcgzr cugnendenRisi
ko, enrer bedauerlichenIiauxpasabzulie
fern, zu entgehen,soll dcr PL-L deDno.h
angehôrtwerden naturlich €benfallsim
Teamworknlit zwei Mono Endstufen.die
nit zùn UDgewôhnlichstenzàhlen,wâs
dem Bcrichtcrstâtterjemâlsaufden Tisch
kâm ... Mussteman bei diescm Herstcller
doch schon aufgrund messtechnischer
Erfordernissedamit rechnen, auf eine
hart gegengekoppelte
Ultralinear Variante
EL34oder 65s0 zu sto8en.Oder sogarauf
ein Hybrid Konstrukt mit Ausgangs-Transistoren(igi[), der Betriebssi.herheit
we
gen?Irrtum. Groiler Irrtum. Sorrl Isi da
jemand iiber den Schattengesprungen?
Den gro8en Schatieneincr renommierteD
Firnrâ frir professionelleElektronik, die
schon mit dcn1 Enlschluss,ausgerechnet
eine l{ôhren Vorstufezu baucn,ihr lmage
neu zeichnete.
Und nun dâs:Monosmitei
ner Push Pull'Kontguration. Und, jâ, die
eingesetzte
Rôhre ist nichtsanderesah die
altehrwùrdige845-Triode.Dazu keine,ich
wiederholekeine Uber Alles-cegcnkopplung. Dâzuein ÀuIbâu,der endlich maldie
schon langweiligenChassisablôst: Senkrecht stehend,hôchst kornpakt, mit dem
bekanntenNagra-,,Modulometer"auf der
Front.Und sogarmiteiner 16-Ohrn-Wicklung âuf den1 (Ringkern )Âùsgangsiiber
tragerl
Lasscn Sie uns deshalb diesmal das
Pferd quasivon hintcn aùfzàumeD,nâm
lich mit den beiden (Mono )Endstufen
anfangen. Im cegensaL zù den bran
chenùblichenSchlachtschiffengeriet die
Nagra VPA rcizvoll Hein, genauergesâgt:
SiemisstlediglichJl x t1 x 37 Zentimeter
und ist immerhin l3,s Kilogrâmm schwer.
Wen das nun weniger bceindrùckt, dem
sci gleich mitgeteilt,dasses nachwejslich
intelligentereLôsungengibt als mehrfach
uberdimensionierte Traios, volurninôsc
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Vier , Acht oder 16 Ohm Abgrifïrichtig
liegt.DazusinddiebeidenZeigerdesModulometerszum einen dem Kathoden'
strom,zumânderen
derAnodenspannung
zugeordnet.
Bei korrekterAnpassung
bewegensichbeideZeigerim Betriebweit
gehendtibereinânder
starkeÀbweichungender ZeigervoneinaDder
kennzeichnen
eineFehlanpassung.
Achja:Angegeben
ist
die VPA mit nominell 50 Watt kein
gro8esProblemturdie 84sim GegentaklA Betrieb.Fehk dann noch, nie hiea
eineLlber-Alles-Gegenkopplung,so
konn
te mandurchaus
vom wiederaufleben
ei
nesuraltenEndstufenkonzepts
sprechen,
eines,wie esvor d€r Einfùhrungder Tetrodenund Pentoden
in Ultralinearschai
tungilblichwâr.cenâudiesesâlte
Konzept
macht die Monos freilich auch recht
unernpfindli€h gegeniiber Inpedanzschwankungen
seitensder Last. Nicht
nachbarwardamalsallerdings
ein sofeiner Ausgangsûbertragea
wie ihn dieVPA
VPA:rechhim Aehàuse
detmassive
Ringkern-Ubeftrager
mit4.8 und 16Ohm
besitztDâsRingkernDesignsolllautden
Schweizernselbstbei extrem tiefen lrequenzendie volle Leistungùbertragen
Elko-Batterien
oder zentineterdicke
Ge tont Nagradocb,dieeingesetzten
Glaskol- kônnenund eineBandbreitebis zu I 00 Ki
hàusewandungen.
Zudemkann die VPA benin zhlreichenParamet
lohertzbesitzen.
was sichsubjektivûbrimit senkrecht
obenâusdemGehause
her senundnur perfekte
Exemplâre
in dieFâs- gensaufsSchônste
besÉtigen
liiss!Ichha'
ausstehenden
Endrôhren
auÂ,r'arten,seitli-sungenzu stecken.
DaÂirsprichtiibrigens be noch niemâlseinen Rôhrenver$àrker
cheKiihlschlitzesorgen
datur,dasssichdie aucheinnur scheinbâr
willkùrlichzusam mit auchnurâhnli€hguterTieftonp€rfoF
groBenTriodennichtùberhitzen.
DesP.ât- mengewùrfeltes
Rôhrenensemble
im VoÈ mancegehôrt,und zwârunabhangig
von
selsLitsungam elektromechânischen
AufSchaltungskonzept
und Leistung.Doch
bauderEndstufe
bestehtausTransforma
BeideMonosziert natùrlichauchdâs
(das
toren,dieuntenim Gehâuse
zwis€hen
den unvermeidliche
NasraModulometer
DassPush-Pull-Konfigurationen
mit
seitlichen
Àbdeckungen
verschraubt
mr
Ding heiBt wirklich so). Hier dient es Hochleistungstrioden
zu denseltenen
Er,
den,sowieauseinersenkrecht
angeordne- gleichnehrerenZwecken,
nàmlichzuerst scheinungen
zâhlen,
hâteinigeguteGrûn
ten Hauptplatine
mit offenkundig
vergol einer bequemenRuhestomeinstellungde.SehrhoheAnodenspannung
beispielsdetenLeiterbahnen.
Die in vôlligsymme- derbeidenEndtrioden.
Die erfolgtmittels weise,so um die 1200Volt Dazu satte
trischer Schaltungstechnik
aufgebaute Schraubendreher
durch zwei kleine Lô
Heiz' und Anodenslrôme,
einemôglichst
VPÂ kann wahlweisesymmetrischoder cherim Gehiiuse
undbeeinflusst
diesepa- leistungsfâhige
Treiberstufe
plus die Er
unsymmetrisch
werden,im rar erzeugteGittervorspannuDg
aDgesteuert
beider zeugungeiner unabhângigen
negativen
Eingangwerkelthier einegelàufige
Dop- Rôhren.Darùberhinauserkenntder stol- Gittervorspannung.
Und letztlicheinen
peltriodevom Typ 12Ax7 (ECC83),âls ze Besitzer
durchdiesesPràzisionsinstru-Llbertragef,
der guteIsolâtionseigenschaf
Treiberdient eineEl8zCCvon Mullard. mentauch,ob €r die Impedânzanpâssung
ten mit Bandbreite
verbindet.Obendrein
D€nnochscheintdie Rôhrenauswâhl
âlles zwischenLlbenragerund Lautsprecher f;tllt es vielen Rôhrenverstârkernschwer,
ândereâlsherstelle.abhàngig
zu sein,be- richtigvorgenommen
hat,sprichmitdem bei extremniedrigenFrequenzen
ihreno66
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Auf demCehàusedeckel
istdie Schaltunpssttuktur
desPL P zu sehen
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rninelleLcistungdurch dcn LJbertrâgcrzu
bringeD,ein Vor$'ùrf,den sich der beiNa
grâ entwickelte Ringkcrn-Trnfo âbsolut
nicht gefallenlassenmuss.Aproposliâfo:
ID jeden der beiden Nlonos sitzeDgleich
^!ei Ringkern Netztrrfos ncbst einer an
gemesen ausgelegtenl-lkobâtterie, die
sich âus Aerovox-Typcnnit je 1000lvlikrofarad Kapazitâi zusammensetzt.\br
ncweg lcrtngcn dic iuonos selbstrcdcnd
schonûber eingebauteNetzfilter.I)asssich
der rerommierte Herstellerbede.kt hàlt,
was nun schaltungstechnischc
Detrils an
gebt, erstaùDtnicht uns bleibt da Dùl
ûbrig, cinc profcssioncllgestâlrcrcPlitine,
durchNegfeinsteaaùteilesowie eineDof
iensichdichkornplcrt syn1rnerrisch
rufge
bauten Ventârkerzug7u bei{undern. Be
sagteSynmetrie beziehtsich naturlich auf
dcn VorvcrslàrkcrPL'L, der inr GegensalT
zu seinenr gri,Eeren Bruder au.h ùber
symnetrischc Ausginge vcrfûgt. Glcich\rohl solke man sich, zumindestwas die
Erfahrungendcs Aulors dieserZcilcn bctrifft, um die svnrnretrischeSchaltuDgs
techDikbei Rôhrenverstàrkern
kein gro8es
Kopfzcrbrechcn n1achcn;klrnglich ent
scheidendist dieseGeschichtewohlnicht.
Noch cin \\rort zur Endrôhrcû-Bes t ù c k u n gH
: i n t e r o r i g i n a l c na l t e n8 4 5 e r n
herzuspLireD
macht wenigSnù ùDd kostet
einfacbein V€rzeihungl- Schwcinegeld.
Fûr âhnliche Summen kânn ùrâD sich
getrost einen ganzen Stapel durchaus
brauchbarerChina 845eràuf Lagerlegen,
dcr in dicscnr Fall aùsschlie8lichgcpriift
und gepaart von Nagra kommen sollte.
Das gilt auch fùr den Rithrensâtztrr den
VorstufcnrUnvorslellbar,sich dic gemcssene,einzelDnummerierteund schrililich
garânricrtcPcrfornancc dcr Amps durch
llôhrenstôpseleizunichtezu machenlZu
nral beidcVorstufenilber ein Feâlurcvcr
fùgen,auf dasunverstàndlicherweise
riohl
noch kenr âDdererltersteller im ZusâDr
menhangmit Rôhren gekommenist: ce
mei!Î sind die Betriebsstundenzâhler
in

Schlâgwor1.
DasheiBt:Netzspannungsu
abhângigbeliefern zw€i Slangenmit
Nickel-CadniumZellenden Voryerstâr
ker mit reinstercl€ichspânnung,
nachge
- von eiladen oderbesser:
organisi€rt
nem externen Netzteilkàstchen.Cleve.e
Elektronikkùmmertsichurnd€nLâdezustând der bisweilenkapriziôsenZellen,
von denen beispielsweise
Modellbaue
wissen,
dassEinnûsse
wieLagerung,
ma\i
maler Lâd€stromund Memory-Effektzu
-Ë_'
beâchten
sind.Den NagraBesitzerkrimmern solcheKleinigkeiten
nicht,wei8 er
doch,dasssich seinvorverstârker
drum
kùmmert.Ihn intere$iertnur, dassder
PL P via Akku viele Stundenlang problemloslâuft, im Ernstfall bei leerenÂk
kus von setbstabs€halt€tund die Alkus
optimâl pflegt. Doch wo, so fragen sich
technischInteressierte,kommt eigentlich
dieAnodenspannung
fiir dieRôhrenher?
Genâu:Die liegt nàmlichweit ûber
dem,wasNickel-Cadmium-Zellen
zu liefern imstandesind,au8erman schaltetei
nen tuesenstapel
der Zellenhintereinan
Beide Monos besitzenzusâtzlicheMas- der Sowrs(urd€ auchschongesichtet,
ist
seanschliissein Fom einer Polklemûe
allerdingswenigelegânt.DesRàtsels
Lô
sungbefindetsichin einemstr€ngabgeâu8erercestaltvon Feinsicherung€n,
die schirmtenKâstchengleich hinter dem
folglichmit dem Rôhrensatz
ausgewech- Bâtteriefach
desPL-Pundhei8tstrenggeseltwerden.Manwartetalsonichtab,bG nommenDC/DC Konverter.Ein solches
- oder auch
sich €ine Rôhre verâbschiedet,
sondern Schaltnetzteil
"Gleichstrom
tâuschtnach festgelegten
5000Betriebs- wândler" diirftejedemgelàufig
sein,der
aus seinerZwôlf-Volt-Àutobarterieschon
Okay:Komrnenwir zu einemw€iteren mâI230Volt,,saugen"
wollte,einProblem,
Highlight von Nâgrâ,einemVorverstàrker, das sich mittl€rweil€ dùrch ein Zusatz
der .egelmàBigeninage hif-Lesetl yiel- gerâtchen
ausdem Baumafktlôsenlâsst.
Ieicht nicht unbekanntsein dùrfte. Der Aber mittlerueile sind Schaltnetzteil
PL P wurde ber€itsin Heft 2/1998b€- wenngleichnicht âus ÂH(us, sondern
schrieben,ging mittlerweil€ freilich durch direktaùsdem Netzangesteuert,
ja auch
einigeRevisionen,
hat sichnn Kern aber HiFi'technisch
bekannterma8en
sâlonfâ
nichtgeânde(.Warumauch,môchteman hig und sowohlin Vorstufenalsauchin
fragen,vermochtedie kleine Maschine Endverstârkernânzutr€ffen.Denno€hist
doch schondamalsaudiophileMacstâbe esnachwie vor nichtganzso einfâ.h,âus
zu setzen.Und die begânnennicht Dur ein€m mit hoher Frequenz getaktet€n
bein Klang,sondernbeiderTechnikÀk- DC/DC wandlerschlie8lich
reine,super
kubetrieblautetdazudasviel
beschworenesauberecleichspannungzu gewinnen
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wiederkommenECC83und ECC8Izum
Einsatz-, âufbâuen,
zeugtvon allesânde
remalsiibertriebenem
Purismus.
Sowird
offenkundigeineeigeneBufferstufeeingesetzt,um Phonoverstârker
und Hochpe
geleingànge
von der variablenLâstimpezu €ntlasten.
wer es
danzdesPegelreglers
ganzgenaunimmt,kanndieEmpfindlichkeit der Hochpegeleingânge
exaktauf die
in Dezibel ge€ichteSkala des Lautstârkepotis abstimmen, was mithilfe des
Zwischendurchein wort zu den schon berûhmt€nModulometerseinfachzu be
erwâhntenBedienungsanleitungenr
Die werkstelligenist. Dann residieren noch
gehtauchausfiihrlichst zwei kleine Ringkern-lJbertragerauf der
desVorverstârkers
auf die ThemenNetzânschluss,
Schutzlei- kompakten,engausgelegten
und sogarfeter, Steckerleistesowie Phonokabelplus dernd gelâgertenPlatin€: Sie dienen
an den
Erdungsleituûgein. Befolgt rnan die R€- schlichtderAnpassung
desSignals
g€ln sklavisch,dankt €s die Kettemit ab' Kopfhôrerâusgâng.
Di€ schonetwaskomsolutbrummfreiemBetriebauchvia MC- plexereLine-Stufe erlaubt es auch, zwei
Abtaster.Die alzeptiert der PL-P mithilfe
Level" Reglerzum Einsâtzzù brin"lnput
gen:Die zweiviâ Mechânikbequ€mkop'
eingebauter
Ub€rtragerkapseln,wobeiVer
stârkungsfâktorund kstimpedanz in wei- pelbaren Potis dienen nicht nur als Bât€n crenzen einstelbar sind. Môglich ist lance Resler,sondern stellen sicher,dass
von Eingangsempfi
ndlichkeit
sogarderAnschluss
einesMM-Tonabneh- unabhàngig
m€rsviâUbertrager
fa s mandenPhono- der Endstufe
undwirkunssgrâddesLautim opti
Eingangandersnicht brummÊeihinbe sprech€rsder Mast€r-Pegelregler
kommt. Norrnaler,âlso direkter Kontakt malenBer€icheinstellbar
und somit der
Gerâuschspânnungsabstand
zuMM-Tonabnehmern
istnatiirlicheben bestmôgliche
falls nôglich, wobei winzige Brùcken- erreichbar
ist. Nochein paarworte zum
steckerauchkapazitiveZusatzlasten
erlau Modulometer:Diesesmit zweiZeig€rnfiir
zur unfangreichen
Phono- beideKanàleausgestattete
Instrumentist
ben.Ebenfalls
Ausstattungâhlt €in s€haltbaresSubso- mitnichten mit einemgewôhnlichen\'lJVielmehrhandeltes
nic'Filtervon minusdrei Dezibelbei 30 Meterzu verwechs€ln.
hôchst
prâzises,
Hertz. WâseinigenRôhr€nfieaksweniger sichum ein
teuresZeigergefallendûrfte, ist der Umstand,dassdie instrumenthôchsterAuflôsung,
dasunab
Phonostufenur dânn in Betrieb g€nom- hàngigvon der SignalformgenaueMesmenwird,wennauchder PhonoEingang sungenermôglicht.Es dient der Ei€hung
bezogen
auf I,0 volt am
angewiihltist, ein klaresVernunftbekennt- desVorverstârkers
entsprechend
derNUI-D€nis zur Rôhr€nschonung.
Mit anderen TapeAusgang,
wortenrSolange
des Instruments.Und so
nur Line lâuft,shd die zibel-Anz€ige
Inbeiden in der Phonostufe eingesetzten ganz nebenbeizeigtdas beleuchtete
an.
Doppeltrioden vom T}? ECC83 ùnd st.umentâuchdenBatt€ri€stand
ECCSI vôllig ausgeschâltet.
Ein€ WarmÀhnliche Môglichkeitenbietet dâs
lâufphâse
vonzehnMinutensollteÊeilich Modulometerâuchin der"ldein€ren"Vorgelten.
stuf€PL-L.Wer auf Phonokeinengestei
alsakzeptabel
Dassdiebeid€nStereokanàle
derLine gertenWert legt, kommt hier in den Gedas
Stufeauf insgesamtsechsDoppeltrioden- nùss eines reinen Hochpegelgeràtes,

hoherFrequenz
ererstWechselspannung
zeugtwerden,
nasmittelsschneller
Schalt
trânsisto.en geschieht ein Vorgâng,den
man sich durchausals
der
"Zerhacken"
vorstellendarf.AnschlieGleichspannung
Bendgentgt aufgrund der hohen S€haltfrequ€nz€in winziger FerritkernTrafo
zum Hinauftrânsformierender wechselge
spannunS,
die dann gl€ichgerichtet,
glâttet und natùrlich elektronis€hstabili-

Kinde6icheruûg Rôhîenschut2

Von Nagraausgemessen:Trciberôhre

stelt ja geradeeinePhonostuf€
in dieser
Hinsicht hôchsteAnsprûche.Dârliber
hinaussolte di€ S€haltfrequenz
nicht den
RestdesVorverstàrk€rs
in Formvon hochÊequenter
Einstreuung,,v€rseuch€n".
Um
(Gleich-)Spannung
die geringe
derA].kus
mithilfe eineswinzig kleinenTrâfoshochtransformi€r€nzu kônnen, mussalso zu'
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ja schon kurz erbesser
ist Tieftonreproduktion
dassderPL P 2002einStiickchen
alsder PL-PvonAnfang1998.Damitwir wâhnt habe.Die ist gut. Nein - di€ ist
gut, ach was,vorbildlich,
Der PL P damals exemplârisch
uns richtig verstehen:
war traumhaft gut. Aber: Mir persônlich einzigartig,ungeheueroder ... Machen
schiendasDing ein bnschenauf der ex wir\ kurz:ich habevon€inerRôhrenoch
gehôrt.Und von
leichtana\tischenS€ite niemâlsetwasBesseres
trem sachlichen,
zu hàngen.ceschmackssache,
zugegeben. den SuperTransistoren,die rnir gelàufig
Nâ gutrNun siehtesganzso aur alswàre sind, âuch nicht (wobei ich iibrigens der
dernnichtmehrso.D€rNeu€spieltschein Meinungbin,dasssichHalbleiterohnehin
zu8ângli- nichtzum Musikhôreneignen).wn dùrbar beschlvingter,
emotionaler,
Umcher Womit tur mich der letztekleineVor- fen tur diesenhôchsterstaunlichen
behaltbeseitigt
ist.Kurzund biindig:eine stând gern€in erster Linie die VPASverTraun-Rôh.e! Gefiagt ist freilich eherdâs antwortlichmachen,fallswir zuderndas
derVorstufestillgelegt
ha
Teamworkmit den beiden Prachtstùcken 30-Hertz-Filter
von 845erMonos.Ich kanDmir nâmlich ben.Mir kommt esjedenfallsso vor, als
der
kaum vorstellen,
dassjemand,der schon wàrendie s0 Push-Pull-Triodenwatt
einpaarDingeanzustellen,
dazufihig war,seinKontoum denVorver- VPAimstande,
stârkerzu erleichtern,hinl€rher dasKlein- die neu€ Horizonte erôtrnen.Dâs untere
geld tur die Endstufennicht mehr zu Frequenzlimit ist dort zu spilren, wo
sammenschâren
kônnte.Um es mal sa- Rôhr€n plus Ubenrager norrnalerweise
lopp auszudriicken.Obwohl irgendwelche nix mehr zu nelden hâben.Dazuist das
Kombinationen
mit ânderenVerstârkern canzestaubtrocken,
bis ins feinsteDetâil
und
durchausd€nkbaa te€hnischnatiirlich konturiert,ohneiedeDrôhnt€ndenz
Genug geschwâtzt,werden Sie ietzt machbarwaren.Aber hâttedâs Stil?Nâ derart mit Polveraufgeladen,dasseinem
lângsânsagen- wie ldingt'sdennnun eidie arme Box l€id tut. Au8erdemhat der
jetzt
gentlich?Okay,okay.Einesvorneweg:Ich
wir reden
alsoiiberdenKlangder Bâss Farbe,schwingthundertprozentig
katrn mich desEindrucksnicht ervehren, Kombi PL-P und VPA. Wobei ich die prâziseselbstbei kleinstenPegelnund legt

zwar nicht mit Akkus ausgestattet
ist,
daturaberûbereinSchâltnetzteil,
symmeFern
trischeAusgànge
und einebequeme
vertugt.
bedienung
Und da iibrisensse'
nausowie beimPL-P- diegesarnte
Quellenwahlper Relaisstattfindet,
ist eskeine
groBeKunst,auchhierdasschwere
MetâIHandsetzum Zugekommen zu lassen.
Den eigentlichen
Verstàrkungsjob
ùbernehmen zwei Doppeltiod€n vom T)"
ECC83sowie eine ECC8I, wobei ausgangsseitigzwei option€n zur Vertugung
stehenrEin direkt gekoppelterunsymmetrischerAusgâng
sowieein per RinglernAusgangsiibertrager
angesteuerter
slm
metrischer
Ausgâng.
AlledreizumEinsatz
kommendenRôhrenwerdenbei Nagra
zwôlf Stundenlângeingebrânnt
und, so
jeweils400(!)Messungen
dieAngabe,
un
terzogen.
Und €sliege,sodieS€hweizea
in
der Verantwortung
des Besitzers,
andere
einalsvon Nagrazugelieferte
Glaskolben

TestRôhrenverstârker
sichselbstdannkeinezu sehrâbgerunde- stehtletztlich
in demEindruck,wieglaub- Stôrspânnungsabstânde
weit vom Zuhô
tenKantenzu,wenn'sderbunddrallin die haft, wie eneryiegelâden
denn nun ein rerweggeriickt
sind,machtsichgeradeim
Vollengeht.DemThemanochrnehrhin- Klângkôrpervor den Zuhôrertranspor- Phonobetrieb
âu8erstpositivbemerkbar:
jetzt mal dreist, Der Hintergrundist von tieferSchwârze,
zùzùfiigen
ist miiGig.Und diesezweifellos tiert wird. Ich behaupte
amtlichePerformânce
wird nur derbeein dassdie Nagra-Kombi
diesb€zùglich
nur weshâlbfeinsteDetailsunbeeintrâchtigl
tràchtigen,
der einenhalbenKurzschluss einodereei ernsthafte
Konkurrenten
hat, durchgereicht
werden.Die Stille,hie8 es
an dieKlemrnenhângt selberschuld.
b€i einigenParâmetern
sogareinsânauf einmal,ist stàrkerâlsder Sturm,ein UmNachdemsich eine Spuf Biestigkeit den T.eppchen
steht.Dasmagjetztnach stand,den dieseAnps phanonenalbe
seit€nsd€r Vorstufein Luft aufgelôsthat, Sensationsrnache
riechen,ist âbererklâr stàtigen.
UndobwohlPowersattzurfreien
denMonosnichtvon einerbôsencegen- bar.Zumindesttur mich,weic ich doch, Dispositionsteht, macht es viel nehr
koppluûg die Luft absedriickt wird und dassein pâarwenigeTriodenEintâkteran SpaB,lehe
zu hôren,der,ja,Gediegenheit
die Phonogeschichte
viaûbertrâgerabso sich keinenDeut schlechter
wàren,aber der Kornbi zu lauschen,
die sich gewi8
lut fein tunktioniert,macht die Kombi von sehrviel wenigerLeistungzehren,ein nicht im grobdynamischen
Pnichtenheft
auchansonstenNâgelmit Kôpfen.Siever
Faktum,welches
letztlichnichtmehfwett- findet.
eintdiezarteEmotionalitât
derLeistungs- zumachen
ist.Dieschiere
Gewaltdieser50
SpektâkulâreLlbungen absolvieren
trioden mit dem notfâlts herb zupacken Triodenwatt
aberâuch
nochmit Rafûnesse PL-P und VPASohnehinmit jener Braden Charmeeinesdick€naltenV8-Mo- und lrichttuBigkeit, einerstetsspielerisch- vour, die angesichtsvon Kostenund Auftors.Und wasda so mùheloskommt,als leichtencângartundperfektenTimingzu wand eigentlichselbstverstândlich
sein
gehees,mit wattebâllchen
zù schrnei8en, ve.binden,
istschoneinzigartig.
Wobeiich sollte.Von Zimmerlautstârke
gefesselt
zu
hâtjenespezielle
Art vonAutoritàt,dieich nichr sicherbin, in welchemde. beiden seinisthôchstselten,
selbst
anein€mLautzum erstenund letztenMal von einer Spielpartner-PL-PoderVPA- sichdenn sprecher,
derdieModulometer
derMonos
Rohe-Gewalt
RôhrenamensCarverSilver nun die meistenPluspunktevereinigen. kaumzum Zuckenbringt.Abgeseheû
von
Sevengehôrthabe.Mit dementsheiden DasGefiihl sagr Essind die Monos,do.h den 96 DezibelWirkungsgradmeiner
denUnterschi€d,
dassdie Nâgrassichda- auchdie profitieren
Rondo,diefolglichvondenbeiden845ern
ia nur von einemZu
bei hologrâfiscÀ-gespenstischer
Darstel lieferer,
demmanbescheinigen
mùss,trotz pro Kanalkaum bem€rktwerdendûrfte,
luDs beflei8igen,
di€ Klangfârben
iû ba- einesnicht aufsRudimentàre
verkilnten konstatiertNâgrafrohgemut,dassweit
rockerManierbeherzigen
und dasGanze Signalwegs
inner den richtigenTon zu schwierigere
Lasteneinkalkuliert
wurden.
mit einerprâsenten,
nachvorneSeholten tretren.Magsein,dassdie beidenEndstu- Trotzden:DieVPAmit totalenStromsàu
Reproduktionbegleiten.Nix da mit der fen einerehersachlichpràzisedefinierten fern zu niirgen, hie8e,Perlenvor die Sâue
diffusweit nachhinten gestellten
Abbil Arbeitsweise
noch clanzlichteraufsetzen,
dung, die so gernemit ,,Ràurnli€hkeit"den inne.enZusanmenhaitgarantieren,
Mein Tipp: ândersrundenken.Nicht
venr€chselt
wird - hier beginnenKlang aberauchkeineSpitzennehmen,notwen da.an,welcheobskureBox man mit den
kërpervor derLautsprecherebene,
dehnen dise Ana\tik sauberdurchreichen.
VeÈ 50 Wâtt gerâdenoch betreibenkônnte.
sichanforderungsgenaB
weitausund las, rundungs-Tricksim Frequenzgang
sind es Sonderndaran,wie man den Monosdâs
senstetsimaginàr€n
Raummit spùrbarer jedenfalls
nicht,diehierbewirken,
dassdie Lebentrôtz ihre. zweifellosvorhand€nen
Pràsenz
âuf denZuhôrerwùken.Wasân- Kombinicht die geringste
Spurvon Ner Leistungso l€icht wie môglichmachen
fangsvorschne alszu kùnstliche,zu haut vigkeit aufkommen lâsst, dennoch falls kënnte.Da.sErgebnis,
da bin ich mir todnahePràsentation
missverstand€n
werden erforde.lich
mit g1àsernerundeiserner- sicher,wird faszinierend
sein.Bevorich!
kônnte,klàrt si.h spâtestens
dann auf, Hârtezulângt.
vergesseDer PL L stehtseinemgroBen
wenn sich das Klangg€schehen
auch von
Dass die brandn€uenGeràte Ein- Brùderldanglichin nichtsnach!Die hier
d€rStereobâsis
lôst,weitnachlink, rechts brennzeitbenôdgen,
bestâtigtsoga.Na optional€rhàltli€hen
Ausgangsûbertrâger
oderhintenauswandert,
sichdoftgreifbar g.a. Die Schweizer
veranschlagen
250bis fùr symmetrische
Ansteuerung
der VPA
300Stunden,bis volle Fo.m erreichtist, sindallerdings
Pflicht-meineBenerkung
Der UnterschiedzwischendieserPer ein wert, dervon mir zugegebenerrna8en
ûber den slmmetrischenBetrieb bei
- nicht erreichtwurde.Fallsda nochmehr Rôhrenmussich in diesemFâllzurûck
formânce
und einemsehrgutenVersuch
wie er âuch nicht alle Tageund nur von drin seinsollte- erstâunlich.
Und das die nehmen.Aber wasstôrt mich mein ceganzw€nigenRôhrenzu hôrenist -, be- Nebengeriiusche
angesichts
vorbildlichef schwâtzvon gesternrDie Kombi PL,
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L/VPÀ geht symmetrischverbunden
schlichtbesser,bietet im Hochpegelbe
triebobendrein
sagenhâfte
RauschËeiheit
und verdient so viel sollteklar seineinen Top-CD-Playervorneweg.Oder,
weDnSie nich fragen,einenganz,gânz
feinen Anâlog-UKWTuner, solangees
dieseOptionûberhaupt
nochgibt.
ifiage x-trakt
Di€ wenisenGlùcklichen,
diesichdiesesVergniigen
leistenkônnen,sindwirk
lich zu beneiden.
UDdhofientlichhandelt
es sichbei ihnen um echteKlangcour
mets,die dasGebotene
auchzu wurdigen
wissen.
ZurnAngebensinddieseRôhren
verstârkernâmlichviel zu schade,ûbrigensâuchdâfùr,stàndigdieselben
spek,
takulârdoofenTestscheiben
durchzunu
deln.VielleichtsollteDdie Schweizer
mal
ùberLeasingverfahren
râchdenken?
Oder
wiewàreesmit einer0,75,ProzentFinanzierung?Oderkônnteman vielleichtden
nâchsten
Bâusparer...
a
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Rôhrcn-Vo.vetstiilker
lla0nPt-P
Rôhrenbestijckunor
......5
x ECC83,3
x ECC8
Eingànge:.........................1
x Phono
I\llvl/ÀlC
..................................3
x Hochpegel,
1x Tape
Eingangsimpedanz:...Phono
0,1bis47k0hm,
.....................................H0c
100k0hm
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x Line
0ut,I x Tape
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0hm
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MaB€
cm
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kg
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Eùro
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2x 845
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onofon309,SI\IE3012
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symmetisc
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Ein0angsempfindlichkeit.......
Volt
Analog
Tube
Audio
4/8/16
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CD-Player:
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Psone
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6
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