
HIFI Stereo Röhrenverstärker

An alle Liebhaber von „warmen“ natürlichen Klang.

Von Fa. DiATRON    Internetadresse:    www.DiATRON.de

Fast jeder, der sich mit Elektronik beschäftigt oder einfach hobbymässig damit seine Freizeit
verbringt, träumt eines Tages davon die Faszination eines Röhrenverstärkers zu erleben.  Sich
in  das Jahr 1960 zu versetzen und das damalige technische Nowhow  heute zu präsentieren.
Es sollte ziemlich beeindruckend wirken und sich überraschend gut präsentieren lassen.
Als wir in unserem Labor auf die Idee kamen, dies möglich zu machen, war uns nicht klar,
auf welche Probleme wir mit der elektronischen Konstruktion von Röhren stoßen würden.
Nach einigen Überlegungen wurde das Problem erkannt und behoben. Heutzutage gibt es nur
einige wenige Lieferanten, die Elektronikteile der damaligen Zeit auf Lager haben und diese
auch wirklich vertreiben. Nun haben wir uns sehr um das Wohl unserer Kunden bemüht, um
ihnen alle benötigten Teile aus einer Hand liefern zu können, damit man Zeit und Geld spart.
Die selbst Röhre ist komplett fertig und betriebsbereit.



Technische Parameter

Eingangsempfindlichkeit:    100mV  gedrosselt auf 250mV
Eingangswiderstand : 200 KOm
Die Ausgangsleistung
Sinusleistung :  2,5 Watt  je Stereo Kanal  , 4 – 8 Ohm Ausgangsimpedanz
bei 0,5 % Klirrfaktor abhängig von Übertrager Transformatoren
Maximalleistung :  4 Watt  bei 5%Verzerrung  je Stereo Kanal
Der Frequenzbereich:  von 20 Hz bis zu 20 KHz.
Verwendete Röhre: ECL85 ( 6N�I�
Indikation (optional) : EM82 ( 6E1I)Magische Auge
Benötigte Netztransformator :
Primär: 230V
Sekundär : Kathodenheizspannung   ~ 6,3 Volt   3A
Sekundär : Anodenspannung:   ~ 200 Volt  100mA
Platz auf der Verstärkerleiterplatte für die Gleichrichterdioden und  Elektrolytkondensatoren
ist vorgesehen . Alle Kontaktflächen sind extra vergoldet !

HiFi-Stereo- Röhrenverstärker

Von Fa. DiATRON    Internetadresse:    www.DiATRON.de

Verkaufspreisen: Preise sind nur bei Kauf über DiATRON.de gültig!

Nur Leere Leiterplatte 9.90 Euro
ODER
Bausatz komplett + 2 APM Röhren + 2 Übertrager Transformatoren 58,90 Euro

Zusätzlich: (optional)

Magische Auge + entsprechende Steuerungsbauelementen 14,50 Euro
Netztransformator 39,00 Euro
Passende Drossel   5,00 Euro

Technischer Kundendienst

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen unsere qualifizierten technischen Mitarbeiter gerne zur
Verfügung. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine technischen Auskünfte telefonisch,
sondern ausschließlich schriftlich erteilen. Bitte richten Sie Ihr Mail an: Info@diatron.de

Reparaturservice

Für Geräte, die aus einem DiATRON-Bausatz hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden
einen Reparaturservice an. Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich
instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir die Reparatur sofort durch,
wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Sollte der
Defekt größer sein, erhalten Sie zunächst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Bitte
senden Sie Ihr Gerät an: Primus Computer, Königstr. 48, 90762 Fürth.



Nachbau-Allgemeines

Ein vom Design gelungener Röhrenverstärker übt schon seit jeher eine unbeschreibliche
Faszination auf den Betrachter aus. Die Ästhetik einer glühenden Röhre und die von außen
sichtbaren Ausgangsüberträger hinterlassen bei jedem Technikbegeisterten einen sehr viel
intensiveren Eindruck als das Erscheinungsbild der meisten „gewöhnlichen“
Halbleiterendstufen.
Diese „konventionellen“ Verstärker lassen sich im allgemeinen in zwei Kategorien einteilen:
Zum einen die High-End-Geräte mit einem meist recht einfach gehaltenen Design und auf das
Nötigste beschränkten Bedienelementen. So ergibt sich dann im Extremfall ein schwarzer
Kasten mit einem Pegeleinsteller und einem Netzschalter. Ein enttäuschender und kein sehr
schöner Anblick für jemanden, der sich an der sichtbaren Technik begeistert. Die andere
Variante von Verstärkern lässt jedem HiFi-Puristen einen kalten Schauer über den Rücken
laufen: die Verstärker mit unzähligen Knöpfen und Tasten und vielen bunten Anzeigen. Wobei
die Tasten meist so klein sind, dass sie nur von Babyhänden einwandfrei bedient werden
können und die vielen bunten LED´s und Anzeigen verwirren mehr, als dass sie informieren
Niederschmetternde Aussichten für einen Musikliebhaber, der neben exzellenten technischen
Daten und gutem Klang auch auf ein schönes und ansprechendes Design eines Verstärkers
besonderen Wert legt. Um diesen Wünschen nachzukommen, haben wir bei der Entwicklung
und Konstruktion der Röhrenverstärker den technischen Daten auch dem Design besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.
So ist bei uns  ein Röhrenverstärker entstanden, der sich durch einen exzellenten
„Röhrenklang“, die guten technischen Daten und das phantastische Design von der breiten
Masse der HiFi-Verstärker deutlich abhebt. Über den Sinn eines Röhrenverstärkers im High-
Tech-Zeitalter mit immer aufwendigeren Herstellungsverfahren für Halbleiterbauteile lässt
sich streiten. Ein Verstärker auf Halbleiterbasis, der die gleiche Preiskategorie vorausgesetzt,
wird, von den reinen technischen Daten her betrachtet, der Röhrenvariante überlegen sein. Die
Übertragungseigenschaften eines Verstärkers können zwar messtechnisch genauestens erfasst
werden, beim subjektiven Klangeindruck eines Verstärkers spielen jedoch viele nicht messbare
Einflüsse eine wichtige Rolle. So hat der unverwechselbare Röhrenklang in der HiFi-Szene
viele Anhänger und viele, die noch nicht zu den überzeugten „Röhrenlauschern“ gehören,
werden durch den sanften und weichen Klang, den man exzellenten Röhrenverstärkern
nachsagt, positiv überrascht sein. Lässt sich über den Klang eines Verstärkers noch in gewissen
Grenzen streiten, so ist jedoch unbestreitbar, dass ein Röhrenverstärker, wie wir vorschlagen ,
an Schönheit kaum zu überbieten ist. Und gewöhnlich „isst“ das Auge mit. Ein entsprechend
designter und gut aufgebauter Röhrenverstärker mit seinen vielen sichtbaren „Innereien“
vermittelt einen sehr viel innigeren Kontakt zwischen Musik und Technik. Der der
Röhrenverstärker nachgesagte wärmere Klang gegenüber einer Halbleiterendstufe wird durch
das „warme“ Erscheinungsbild einer dezent leuchten den Röhre und durch die tatsächliche
Wärmeentwicklung der glühenden Röhrenverstärker weiter verstärkt. Und als Krönung des
Besitzerstolzes gilt es dann, wenn man behaupten kann, seinen Röhrenverstärker eigenhändig
zusammengebaut zu haben und somit die technischen Innereien nicht nur aus dem
Hochglanzprospekt zu kennen. Wir wenden uns mit dieser Bauanleitung nicht nur an den
erfahrenen Elektroniker, sondern werden den Nachbau so beschreiben, dass auch der
interessierte Leser, der sich in der praktischen Elektronik nicht so gut auskennt, den Nachbau
erfolgreich und sicher durchführen kann. So werden wir auch dem bisher in bezug auf den
Aufbau von Röhrenschaltungen unerfahrenen Techniker durch unsere detaillierte und leicht
nachvollziehbare Bauanleitung zu einem selbstgebauten Verstärker verhelfen. Vor allem der
sichere Weg beim Nachbau ist hier besonders hervorzuheben, da die Röhrenendstufe mit einer
Spannungen von bis zu 300 V arbeitet und von daher beim Aufbau und vor allem bei der
Inbetriebnahme und beim Abgleich besonders vorsichtig vorgegangen werden muss. Wir
weisen an den betreffenden Stellen nochmals gesondert auf diese Gefahren hin, um jegliche
Gefährdung auszuschließen. Die Gesamterstellung bis zum betriebsfertigen Gerät bleibt
allerdings Profis vor behalten, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die



einschlägigen Sicherheits- und VDE-Stimmungen sind dabei zu beachten. Der Aufbau selbst
hingegen, ohne Inbetriebnahme und Anlegen der Versorgungsspannung, kann von jedermann
durchgeführt werden, der zumindest etwas Erfahrung im Aufbau elektronischer Geräte besitzt.
Die Überprüfung, Inbetriebnahme, Einstellung und Endfertigstellung kann durch Einschicken
der so weit aufgebauten Verstärkerbausatzes in unsere Werkstatt erfolgen, wobei die
Serviceabteilung die entsprechenden Arbeiten gegen Berechnung vornimmt. Natürlich kann
man auch einen entsprechend erfahrenen und sachkundigen Elektronikfreund um die
notwendigen unterstützenden Arbeiten bitten. Der Aufbau einer Röhrenendstufe gestaltet sich
etwas anders als der „gewöhnlicher“ Konsumelektronik. Die Entwicklung und Konstruktion
von elektronischen Geräten wird heutzutage dahingehend optimiert, dass ein größtmöglicher
Automatisierungsgrad bei der Produktion erreicht wird. So sind die Geräte meist so aufgebaut,
dass nur wenig unkomplizierte Mechanik die Elektronik umgibt. Die Elektronik an sich ist so
ausgelegt, dass sich alle Bauelemente, wenn möglich noch in SMD-Bauform, auf einer
einzigen Platine befinden und sich maschinell bestücken lassen. Viele dieser kostenoptimierten
Herstellungsschritte lassen sich bei dem Aufbau einer Röhrenverstärker nicht realisieren. Auch
der Anschluss der Leiterplatte und der Ausgangsübertrager kann nur über eine arbeits- und
zeitintensive Verdrahtung erfolgen.

Schematische Beschreibung

Vorverstärker und Endstufe in einer einzigen Röhre.Russische Röhre 6F5P�����N����I��
Erfreulicherweise wurde diese Röhre in den 60-80 Jahren auf vom Militär auf streng
kontrollierten Fließbänder produziert. Vergleiche mit der originalen ECL85 ergaben, dass der
Nachbau mechanisch wie elektrisch gut gelungen ist und deshalb die Neuentwicklung eines
HiFi-Verstärker rechtfertigt.
Bevor wir mit der Beschreibung der Bauleitung beginnen, muss auf die Besonderheit dieser
Röhre hingewiesen werden. Wenn wir einen Einblick in die Innere Beschaltung werfen,
befinden sich zwei von einander unabhängige Röhren in einem Glasballon, eine Triode und
die Penthode, gemeinsam sind diese nur intern verbundene Heizfäden. Die Triode arbeitet
also als vor Verstärker und die Pentode – als Endstufe

Abb. 1
Den Zahlen die neben den Elektroden bezeichnet, sind die Nummern der Sockel der Röhre.



Das prinzipielle Schema des Verstärkers ist auf der Abb. 1 dargestellt.

Der entsprechende Arbeitsbereich der Triode wird als  automatische Gitterspannungs-
verschiebung durch die Kathodenwiderstände  R4, R5 und Anodenwiderstand R8 erreicht. An
der Katode sollten +1,7 Volt relativ zur gemeinsame Nulleitung liegen. Beim messen relativ
zu Kathode herrscht eine negative Spannung am Gitter der Triode. Da der Widerstand R3 mit
der Nulleitung verbunden ist. Und für die Abschwächung der Rückkopplungswirkung  wird
parallel zur Widerstand R4  ein Elektrolyt-Kondensator C4 angeschlossen. Der
Anodenwiderstand R8 übernimmt die Rolle der Belastung der Anodenkette der Triode. Das
darauf entstehende verstärkte Signal wird durch den teilenden Kondensator C5 auf das Gitter
der Pentode geleitet. Das von der Pentode verstärkte Signal wird durch den
Überträgertransformator auf die Lautsprecher übertragen, durch ihn werden elektrische
Schwingungen zu akustischen Schwingungen umgewandelt. Der Pentodenwiderstand R11
und der Kondensator C7  übernehmen ähnliche  Funktionen  wie die R4 und C4 schon für die
Triode erklärt wurde. Die Koppelkondensatoren C2 und C5 sind relativ groß dimensioniert.
Dies ist notwendig, um die untere Grenzfrequenz zu erhalten. Um gleichmäßige Verstärkung
der Signale im ganzen Umfang der Arbeitsfrequenzen zu erreichen , wird  der Widerstand R6,
der Ausgang des Überträgertransformator mit den Widerständen R4 und R5 der Kathoden der
Triode verbindet, schafft die zweite Kette eine negativen Rückkopplung.

Abb. 2
Den Zahlen die neben den Elektroden bezeichnet, sind die Nummern der Sockel der Röhre.



Das prinzipielle Schema des Verstärkerseingangs  und der Indikator Röhre die auf der

Abb. 2 dargestellt ist.

Das Audiosignal wird an die Cinch Buchse angeschlossen. Da das heutige Audiosignal einem
Empidansstandard von 250 mV entspricht, wird das Signal  mit Hilfe von dem Widerstand R1
auf  100 mV abgeschwächt und durch den Lautstärkeregler (Potentiometer R20) und durch
den Eingang des Trennkondensators an das Gitter der Triode weitergeleitet.

Um die Ausgangsleistung visuell zu kontrollieren, besitzt der Verstärker noch einen optischen
Indikator (! Optional !). Für diese visuelle Aufgabe wurde die Röhre EM80 (6E1I) das
sogenannte Magic Eye angesetzt. Da es kaum Signaldifferenzen zwischen  beiden Stereo
Kanälen gibt, wird nur ein Kanal von 2 Stereo Kanälen kontrolliert. Es ist völlig ausreichend
die Röhre an einen Kanal anzuschließen um sich einen Überblick über die
Signalausgangsstärke am Ausgang zu verschaffen.

Abb. 3

Das prinzipielle Schema des Netzteils ist auf der Abb. 3 dargestellt.

Über Brückengleichrichter und Elektrolytkondensatoren C14 wird Hochspannung
vorgeglättert,  dann wird durch die Drossel Dr1 gesiebt und wieder Elektroytkondensatoren
C12 und C13 geglättet. Da der Anodenstrom von beiden Verstärker relativ niedrig ist
(zusammen 70 mA) , wird auf die Drossel oft verzichtet und mit einem Draht überbrückt. Um
das 100Herz brummen restlos zu beseitigen, ist eine Drossel allerdings vorteilhaft. Als
Drossel ist ein Vorschaltgerät  7 – 11 Watt von Leuchtstofflampen, oder ein Transformator
10 - 20 Watt (nur Primärwindungen)  gut geeignet. Für die Trioden wird die Spannung mit
einem Widerstand R7 auf ca. 190Volt  abgesetzt und mit C11 geglättet. Ein ziemlich hoher
Wert des Widerstands R7 und eine relativ hohe Kapazität des Kondensators C11 sind nötig,
um eine gute Dämmung des Verstärkersbrummens zu erreichen. Um das Brummen zu
unterdrücken, wurde die Heizspannung mit Hilfe von Spannungsteilern  R15 und R18  gegen
eine gemeinsame Nulleitung auf 30 Volt gehoben. Deshalb ist das Steuerungsgitter von jeder
Verstärkerröhre einer negativen Spannung relativ zu Heizspannung ausgesetzt und das 50Hz
Brummen der Wechselspannung wird nicht mitverstärkt. Die Schirmgitterspannung der
Pentoden  werden separat mit Hilfe des Widerstandes R10 und des Kondensators C3 für jede



Röhre einzeln erzeugt ( Abb.1 ). Um Kühlungswirkungsgrad und die Leistung des
Widerstands R10 zu erhöhen, werden vier gleiche Widerstände 20 KOhm parallel geschaltet.
Der Gesamtwert erreicht 5 KOhm.  Der Verstärker benötigt maximal 200 Volt
Wechselspannung und 6,3 Volt Wechselspannung für die Kathoden Heizung. 200 Volt
Wechselspannung  wird durch die Gleichrichterdioden auf 230 Volt Gleichstrom
umgewandelt. Die notwendige Stromstärke für 200Volt ist 150 mA und für 6,3 Volt  ca. 3
Ampere. Das entspricht einem  Netztransformator von ca. 50-60 Watt. Man kann auch selbst
gewickelte Transformatoren verwenden.  Auf Magnetleitung  von einem Querschnitt von 8-10
cm²  (22 o������)ür die Primärseite 230 Volt sollen 1040 Windungen des Kupferdrahts von
einem Diameter 0,2-0,25,  Sekundär I : 220Volt – 1050 Windungen des Kupferdrahts von
einem Diameter 0,12-0,15, Sekundär II:  6,3 Volt – 34 Windungen des Kupferdrahts von
einem Diameter 0,6-0,8  gewickelt.

Nachbauanleitung

Die gesamte, recht umfangreiche Nachbauanleitung kann in folgende Punkte unterteilt werden:
1. Bestückung der Platine
2. Anschluß der Ausgangsübertrager , des Drossels und des Netztrafos
Wie hieraus zu erkennen ist, gestaltet sich der Aufbau der Röhrenverstärker recht umfangreich,
lässt sich jedoch in wenigen Stunden durchführen. In diesem ersten Teil der Nachbauanleitung
werden wir die Bestückung der Platinen beschreiben. Die Schaltung des linken und rechten
Kanals des Röhrenverstärkers und Spannungsversorgung ist auf eine einzige Platine
untergebracht . Diese umfaßt 120 mm x 90 mm. Grundsätzlich werden alle Bauteile oben auf
der Hauptseite der Leiterplatte bestückt, falls der Verstärker in einem Kasten/Gehäuse
untergebracht wird, können alle Kondensatoren, Cinchbuchsen problemlos auf der Unterseite
der Leiterplatte bestückt werden. Der Lautstärkerregler wird in dem Fall sowieso nähe zur
Frontpaneele montiert und deshalb wird dieser mit einem abgeschirmten Kabel  verdrahtet.
Diese Verschmelzung der Schaltung auf einer Platine gewährleistet eine störungsfreie
Signalverstärkung. Dies wirkt sich dann direkt auf die resultierende Brummspannung am
Verstärkerausgang aus, der Geräuschspannungsabstand verschlechtert sich entsprechend. Bei
der Bestückung der Leiterplatte sollte besonders sorgfältig vorgegangen werden, denn es ist
bedeutend angenehmer, eine Stunde länger zu bestücken, als womöglich im nachhinein
mehrere Stunden vermeidbare Fehler zu suchen. Dies ist beim Aufbau von Röhrenschaltungen
besonders wichtig, da sich hier aufgrund der zum Teil sehr hohen Betriebsspannungen bei
Bestückungsfehlern sicherheitstechnische Gefahren ergeben können. In diesem
Zusammenhang empfiehlt es sich, die vorliegende Bauanleitung komplett durchzulesen, bevor
mit dem Aufbau begonnen wird.

Die in Abbildung 1 dargestellte Schaltung ist im Röhrenverstärker zweimal weitgehend
identisch vorhanden (für den linken und rechten Kanal). Um eine einfache Zuordnung der
einzelnen Bauelemente in der Stückliste und im Bestückungsplan zum jeweiligen Stereokanal
zu ermöglichen, unterscheiden sich die Bauteilbezeichnungen des rechten und linken Kanales
nicht. Die Bauteile des linken Kanals und des rechten Kanals sind auf dem Beschreibungsplan
doppelt vertreten. Es bezieht sich in dieser Bauanleitung auf ein Bauteil sowohl im linken als
auch im rechten Kanal, also empfehlen wir die gleichen Bauteile nacheinander bzw. erst den
linken Kanal und dann den rechten Kanal zu bestücken.

Aufbau

Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsplanes,
wobei auch das dargestellte Platinenfoto hilfreiche Zusatzinformationen liefert. Bei der
Bestückung empfiehlt es sich, zuerst die kleinen und niedrigen Bauteile einzusetzen. Im ersten
Arbeitsschritt werden daher die Widerstände montiert. Zum Einbau  müssen die



Anschlussbeine entsprechend dem Rastermaß abgewinkelt werden, bevor diese Widerstände so
einzusetzen sind, dass der Widerstandskörper nicht direkt auf der Platine aufliegt. Wir
empfehlen alle Widerstände mit einen Abstand ca. 5 mm zur Platine zu löten um einen
besseren Wärmeaustausch zu gewährleisten .
Anschließend können die Kondensatoren eingebaut werden, wobei die  Hochvolt-Elektrolyt-
Kondensatoren zunächst noch nicht zu bestücken sind.  Beim Einbau aller Elektrolyt-
Kondensatoren ist unbedingt die richtige Polung sicherzustellen, besonders die korrekte
Polarität der Elektrolyt-Kondensatoren C9 ist zu beachten, da deren Pluspol an Masse liegt(!).
Auch beim nun folgenden Einbau der Dioden ist die Polarität zu beachten. Auch hier gibt der
Bestückungsdruck eine Hilfestellung: der Kathodenring auf dem Bauelement muss mit der
Markierung im Bestückungsdruck übereinstimmen.
Nach der nun folgenden Bestückung der Kondensatoren kann mit dem Einbau der
Röhrensockel begonnen werden. Die Röhrensockel sind universell als Print- und Chassis
Version für die Leiterplattenmontage ausgeführt. Den Abschluss der Bestückungsarbeiten
an der Netzteilplatine bildet der Einbau aller Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren.
Nachdem die Netzteilplatine nun fertig aufgebaut ist, sollten die Lötstellen und die
Bestückung nochmals kontrolliert werden .

Abb. 4



Abb. 5
Stückliste: Röhrenverstärkerker

Widerstände:

330 R5 x 2 Stück
1k R16, R17, R2 (optional)
2k R11 x 12 Stück

3,9k R4 x 2 Stück
15k R6 x 2 Stück
20k R15, R10 x 8 Stück
47k R7

100k R13 (optional)
100k R14 (optional), R1 x 2 Stück
150k R18, R12 (optional)
220k R8 x 2 Stück
470k R3 x 2 Stück, R9 x 2 Stück
100K R20 Potentiometer

Kondensatoren:

0,15nF Axial C1 x 2 Stück
6800pF Axial C6 x 2 Stück

0,1µF/100V Axial C2 x 2 Stück, C5 x 2 Stück
0,5µF/16V C9 (optional)
10µF/16V C8 (optional)
47µF/16V C4 x 2 Stück
47µF/50V C10

100µF/50V C7 x 2 Stück



33µF/250V C11, C3 x 2 Stück
68µF/400V C12,C13,C14

Halbleiter:

1N4004 D10,D11,D12,D13
1N4148 D1,D2 (optional)

LED Diode LED1 (optional)

Röhren:

6F5P 2 Stück
6E1P Optional

Sonstiges:

2 Ausgangsübertrager für 6F5P-Röhren
1 Drossel (als Transformator) (Optional)
2 Cinch-Einbaubuchsen,
9 Anschlussklemmen
2 Röhrensockel für ECL85 / �)�3����N�����I�Röhren
1 Röhrensockel für EM80  /6E1P (6E1I)- Röhre Magisch Auge (optional)
1 Netztransformator (Optional)

Abb. 6     Ausführung ohne Indikation Röhre ( Magische Auge )



Achtung! Aufgrund der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und
Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer
Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE- Bestimmungen sind
unbedingt zu beachten Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur
sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netz-Trenntransformator
vorzuschalten. An dieser Stelle weisen wir nochmals nachdrücklich auf die Gefahr hin, die
beim geöffneten Gerät  durch berührbare lebensgefährliche Netz- und Versorgungsspannung
besteht.

Inbetriebnahme und Abgleich

Die erste Inbetriebnahme des Röhrenverstärkers erfolgt zunächst ohne eingesetzte Röhren.
Nach dem Einschalten des Röhrenverstärkers werden zunächst alle Betriebsspannungen
kontrolliert. Hierbei ist besondere Vorsicht geboten, da in der Röhrenendstufe mit einer
Spannungen von bis zu 300 V gearbeitet wird. Als wichtige Referenzpunkte sind folgende
Spannungen im Netzteil zu prüfen: die Anodenspannungen des Pentoden von ca. „250Volt“
die Anodenspannungen des Trioden von ca. „200Volt“ (ohne die Röhren). Dann wird zuletzt
die Heizspannung an den Röhren geprüft. Da es sich hier um eine Wechselstromheizung in
Parallelschaltung handelt, muss die Spannung an allen Röhrensockeln geprüft werden
wobei zu beachten ist, dass das verwendete Messgerät auf den AC-Messbereich umzuschalten
ist. Stehen alle Spannungen ordnungsgemäß an, so kann mit der eigentlichen Inbetriebnahme
begonnen werden.

Anschluss und Bedienung

Da nun die Röhrenendstufe fertig aufgebaut ist und alle wesentlichen technischen Daten
beschrieben sind, kann der Röhrenverstärker mit eine Signalquelle verbunden werden.
Der Röhrenverstärker sollte möglichst freistehend aufgestellt werden, da so neben dem sehr
guten Klang auch die ansprechende Optik des Verstärkers voll zur Geltung kommt.
Dies gewährleistet dann auch die unbedingt notwendige Luftzirkulation, die auf keinen Fall
behindert werden darf (z. B. durch das Abdecken der Röhrenabdeckhaube), um eine
ausreichende Kühlung der Röhren sicherzustellen. Für den verdeckten Einbau in einem
Schrank ist der Röhrenverstärker so mit nicht geeignet. Dann bliebe dem Musikliebhaber auch
der wunderschöne Anblick verborgen. Zum Anschluss des Röhrenverstärkers werden zuerst
die NF-Eingangsbuchsen „LineIn“ mit einem Vorverstärker bzw. einer Signalquelle mit
entsprechendem Voltagepegelausgang 200 mV verbunden. Anschließend sind die
Lautsprecher an die zugehörigen Lautsprecherterminals anzuschließen.
Sind die Signalleitungen soweit angeschlossen, wird die Verbindung zum 230V-Netz
hergestellt. Bevor der Röhrenverstärker dann einschaltet wird, muss der Pegeleinsteller auf
Minimum gebracht werden. Etwa eine Minute nach dem Einschalten ist der Röhrenverstärker
dann voll betriebsbereit, und die Pegeleinsteller wird langsam aufgedreht.

Einschalten

Der Röhrenverstärker kann dann zum ersten Mal mit der Röhrenbestückung eingeschaltet
werden. Beim ersten einschalten setzen Sie zum Prüfen nur eine von beiden
Verstärkungsröhren in die Röhrensockel ein. Nach kurzer Zeit müssen die Heizfäden glühen.
Es sollte ohne erkennbare Verzerrungen oder Schwingungspakete hochgehen. Falls
Schwingneigungen auftreten, ist zunächst zu prüfen, ob die Verkabelung richtig  ausgeführt
ist. Sollte gleich beim ersten Einschalten eine starke Schwingneigung auftreten, sofort
abschalten.Dann ist der Ausgangsübertrager verpolt, und man muss einfach die Anschlüsse
nur zur sekundären oder nur primären Seite des Ausgangsübertragers vertauschen, damit aus
der Mit- wieder eine Gegenkopplung wird. Wenn gleich abgeschaltet wird, passiert nichts.
Röhren oder sonstige Bauteile werden deshalb nicht geschädigt.
In diesem Zusammenhang müssen wir noch auf die Abdeck-Sicherheitshaube des
Röhrenverstärkers eingehen. Es wird wohl kaum einen Röhrenenthusiasten geben, der leichten



Herzens seine Röhren „hinter Gittern” einsperrt, möchte man doch allzugern den erlesenen
Sound mit einer hervorstechenden Optik paaren. Aus Sicherheitsgründen muss dies unbedingt
unterbleiben, d. h. der Röhrenverstärker muss grundsätzlich in endmontiertem Zustand mit
Röhrenkäfig betrieben werden. Zum einen sind die Röhren extrem heiß (Verbrennungsgefahr)
und zum anderen kann eine berstende Glasummantelung den Zugriff auf die Röhre und damit
die lebensgefährlichen Betriebsspannungen freigeben.

Abb. 7

Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorschriften zum Betrieb von

Röhrenkonstruktionen/Röhrenverstärkern

Da die Röhrenbauteile, wie Röhren und Röhrensockel, nicht den heutigen Sicherheitsstandarts
entsprechen  (DIN, CE), ist es nicht möglich, eine CE- Kennzeichnung des Gerätes vornehmen zu
lassen, ohne Röhren und Übertragen geschützt im Gehäuse unterzubringen. Da dies jedoch dem
Charakter des Röhrenkonstruktionen/Röhrenverstärkers entgegensteht, ist das Gerät als Bausatz
deklariert. Dadurch entfällt die CE- Kennzeichnungspflicht, infolge der Endkunde das Gerät durch die
Endmontage der Elektronenröhren selbst vollendet, und somit für den sicheren Betrieb allein
verantwortlich ist. Seien Sie jedoch gewahr, daß sich ihr Röhrenkonstruktion/Röhrenverstärker auf
höchstem technischen Niveau befindet, und vor seiner Auslieferung durch zahlreiche Kontrollen
gelaufen ist, u.a. auch einen Hochleistungstest von 5 Stunden Dauer beinhalten. Hierdurch ist
gewährleistet, daß es keine thermischen oder anderweitigen Probleme auftreten können. Damit Sie
trotz sorgfältiger Herstellung unsererseits, ihren Röhrenverstärker sicher betreiben können, bitte wir
Sie folgende Sicherheitshinweise in Ihrem, als auch im Interesse anderer Personen und Tiere, stets zu
beachten:

• Röhrenkonstruktion/Röhrenverstärker arbeiten mit sehr hohen, lebensgefährlichen Spannung, die
an den Röhrensockeln aus dem Gehäuse tritt. Sie müssen Vorsorge treffen, daß weder Sie, noch
andere Lebewesen damit hoher Berührung kommen.

• Stellen Sie den Röhrenkonstruktion/Röhrenverstärker  n  i  e  m  a  l  s , auch nicht im
ausgeschalteten Zustand, auf den Boden in  Berührungsnähe von Kinder oder Tieren. Durch
Glasbrüche und die dadurch resultierende Freisetzung hoher        Spannungen kann es zu
lebensgefährlichen Verletzungen kommen.



• Betreiben Sie ihren Röhrenkonstruktion/Röhrenverstärker  n  i  e  m  a  l  s   unbeaufsichtigt.
Durch Alterungserscheinungen  der Elektronenröhren kann es zu Sprüngen im Glaskolben und als
Folge zu Bränden kommen.

• Die Arbeitspunkte der Endröhren sind regelmäßig von einem Fachmann zu Kontrollieren und
nachzustellen. Hierfür ist Erfahrung im Umgang mit Röhrenkonstruktion/Röhrenverstärkern
zwingend notwendig.

• Vor Öffnen eines Gerätes ist der Netzstecker zu ziehen, und sicherzustellen, daß das Gerät in allen
Komponenten stromlos  ist. Ebendies ist auch für das Entfernen der Röhren zu beachten.

• Röhrenverstärker dürfen   n  i  e  m  a  l  s ohne angeschlossene Lautsprecher betrieben werden.
Hierdurch. Würden schwere Schäden an Übertragern und Endstufen verursacht.

• Bringen Sie  n  i  e  m  a  l  s  brennbare Gegenstände in die Nähe der Röhren. Diese können
Temperaturen über  200° C  erreichen und so zu Verletzungen führen.

• Plazieren Sie den Verstärker  n  i  e  m  a  l  s   in engen Racks oder Schränken, sondern lassen Sie
genügend Raum zur Temperaturabstrahlung.

• Im Gerät befinden sich Elektrolytkondensatoren hoher Kapazität, so daß auch nach Ziehen des
Netzsteckers  hohe Spannungen an den Röhrensockeln und im Röhrenkonstruktioninneren
anliegen können.

• Berühren Sie  n  i  e  m  a  l  s  die Röhren im betriebswarmen Zustand. Die entstehenden
Spannungen im Glaskolben können zur Zerstörung desselben führen, wodurch lebensgefährliche
Spannungen freigesetzt werden können.

• Nur die vorgeschriebenen Sicherungen einsetzen.
• Betreiben Sie ihren Röhrenverstärker im Interesse ausschließlich mit Fl- Schutzschalter. Diese

sind im ausgewählten Elektrofachhandel erhältlich.

Mit Kauf dieser Röhrenkonstruktion bestätige ich, dass ich die o.g. Sicherheitsvorschriften der Fa.

Primus gelesen habe und erkläre mich mit ihnen einverstanden. Ich erkläre mich einverstanden, daß
für Schäden an Personen und Sachen, die durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften
entstehen Fa. Primus keine Verantwortung übernimmt und Fa. Primus von Schadensansprüchen
jeglicher Art freigestellt wird.
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