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Vorgeschichte

Warum man Projekte in Angriff  
nimmt, hat anfangs oft mit dem 
Gerät selbst wenig zu tun. 1956, 
in meiner Schulzeit im Internat, 
gab es ein Eisfeld, das wir benut-
zen konnten. Die Beschallung mit 
Musik wurde durch einen Philips 
Verstärker mit EL81 in der End-
stufe sichergestellt, den ich als 
Radiobastler bewunderte. Viele 
Jahre später habe ich dann einen 
EL6400, der genau so aussah, in 
ziemlich mässigem Zustand ge-
kauft. Kürzlich, nochmals Jahre 
später, hat ein Fest mit dem Mot-
to 50er/60er Jahre stattgefunden 
und die Pause der Band war mit 
Schallplatten aus den 50ern zu 
überbrücken. Da war meine Mo-
tivation da: der Verstärker dazu 
sollte aus der gleichen Zeit sein 
und den habe ich ja!

Philips EL6400 und EL6411 

ELA-Verstärker [1]

Die beiden Mono-Verstärker 20W 
und 40W wurden als Ersatz von 
Vorgängertypen ab etwa 1954 
produziert, und wie es scheint, 
sehr erfolgreich verkauft. Es sind 
Mischverstärker für Elektroakus-
tische Anlagen (ELA), also Be-
schallungsysteme aller Art. Zwei 
Eingänge für Mikrofone und zwei 
Eingänge für Kristall-Pickup oder 
Radio, eine einfache Tonblende, 
ein Sprachschalter (EL6411) und 
ein umschaltbarer 100V Lautspre-
cherausgang (mehr dazu später) 
wurden angeboten (Bild 1). Die 
Röhrenbestückung entsprach der 

Zeit und dem Hersteller Philips: 
Rimlockröhren in den Vorstufen 
und Novalröhren als Gegentakt-
Leistungsstufe. 

Die Ausgangsstufe wird als Ge-
gentaktstufe betrieben, ein Klirr-
faktor von weniger als 4% bei 20W 
(EL6400) und ein Geräuschab-
stand von besser als 60dB werden 
angegeben. Der Frequenzgang ist 
LQ� HWZD�ÁDFK�YRQ������
���+]�²�
beim Mikrofon ab 100Hz – und 
die Tonblende erlaubt ein Absen-
ken ab 2 bis 12kHz (dort maximal 
-20dB).

Die verwendeten Röhren

Ab 1946 brachte Philips die Rim-
lock-Serie auf  den Markt und star-
tete damit eine neue Allglas-Mi-
niaturröhenfamilie, die sich von 
den amerikanischen Serien unter-

schied. 8 Stifte und eine Röhren-
fassung, die die Röhre mit einer 
Feder sichert, war eine neue Idee. 
Zunächst hatten die Röhren unten 
einen angeklebten Metallkragen, 
später wurde die Verdickung und 
die Nase direkt im Glas imple-
mentiert. Im Verstärker EL6400/
EL6411:
- Die mikrofoniearme Audiopen-
tode EF40 (1948), ein sehr gelun-
gener Entwurf, dessen Nachfolger 
EF86 (Noval, gleiche Konstrukti-
on und Daten, brummärmer) bis 
heute in audiophilen Kreisen ge-
schätzt wird.
- Die Doppeltriode ECC40 
(1948), die auch in vielen Indus-
trieanwendungen eingesetzt wur-
de, aber bald den Noval-Konkur-
UHQWHQ�DPHULNDQLVFKHQ�8UVSUXQJV�
ECC81, ECC82, ECC83 weichen 
musste.

Bild 1: EL6400/11 MkII, betriebsbereit
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in die Grundlagen und das Resul-
tat. Keine klassische Restauration 
– der Verstärker war auch nicht 
«museumswürdig» – sondern ein 
interessanter und lehrreicher Aus-
ÁXJ�LQ�GLH�$XGLR�7HFKQRORJLH�GHU�
50er Jahre.

Neue Schaltung und 

Grundlagen

Die Beschreibung beginnt mit den 
Vorverstärkern, gezeigt werden 
Schaltungsauszüge und Grundla-
gen der verschiedenen Stufen. Ein 
Gesamtschema – inkl. Speiseteil 
– auf  zwei Blättern sowie weitere 
Informationen sind auf  meiner 
Webseite als PDF-Dateien hinter-
OHJW�>�@��'RUW�ÀQGHW�PDQ�DXFK�GLH�
Originalschemata zu den Philips 
EL6400 und EL6411.

MM-Phono-Vorverstärker 

mit Entzerrer

8P�6FKDOOSODWWHQ�RSWLPDO� VFKQHL-
den zu können, muss der Fre-
quenzgang des Schneidever-
stärkers – ganz besonders bei 
Langspielplatten mit ihren schmä-
leren Spuren – angepasst wer-
den. Bässe werden abgesenkt, 
um zu grosse Auslenkungen zu 
vermeiden und die Spuren näher 
zueinander anordnen zu können. 
Höhen werden angehoben, um 
bei der Wiedergabe ein besseres 
Signal-Rausch Verhältnis und we-
niger Kratzgeräusche zu haben. 
Diese Charakteristik (Schneide-
kurve) muss im Wiedergabever-
stärker durch ein komplementäres 
Netzwerk kompensiert werden. 

Was zunächst mit einem stan-
dardisierten Netzwerk einfach 
erscheint, ist in Realität viel kom-
plizierter. Es gab historisch zahl-
reiche unterschiedliche Schneide-
kurven verschiedenster Hersteller 
und Standardgremien (AES, IEC, 
RIAA, CCIR usw.) [3]. Dazu wur-
den – gemäss zeitgenössischen 

genügend EL81 ungebraucht vor-
rätig. Auch Kondensatoren (mit 
Ausnahme der Doppelelkos) und 
Widerstände (mit Ausnahme der 
Potentiometer) waren vorhan-
den. Die Transformatoren waren 
in Ordnung. Die Erneuerung war 
möglich.

Das war der Zeitpunkt, sich zu 
fragen, was denn meine Zielset-
zung der Arbeit sein soll: Schall-
platten aus den 50ern mit kurzem 
Kommentar abspielen. Also ein 
Mikrofon und ein Tonabnehmer – 
damit es klappt, ein magnetisches 
System – mein Thorens TD150. 
Damit braucht es statt dem zwei-
ten Mikrofonverstärker eine 
3KRQR�(QW]HUUXQJ�� 8QG� ZHQQ�
man schon dabei ist: die einfache 
Tonblende ist eher eine Sparmass-
nahme und war nicht Stand der 
Technik 1954, eine «richtige» Ton-
regelung (Bass/Höhen) war längst 
erfunden. Änderungen waren also 
geplant, aber diese sollten mit 
EF40 oder ECC40 und mit Schal-
tungstechnik und Wissen aus den 
50ern implementiert werden. 

Da war schon ein bisschen Studi-
um [10] und Entwicklungsarbeit 
Q|WLJ�� XP� KHUDXV]XÀQGHQ�� ZLH�
das umzusetzen ist. Die folgende 
Beschreibung gibt einen Einblick 

Die in der Leistungsstufe verwen-
dete EL81 (1951) wurde eigentlich 
als Zeilenendröhre (oft als PL81 
mit Serieheizung) für die frühen 
Philips-Fernsehgeräte entwickelt. 
Die Anwendung als Audioend-
stufe ist etwas ungewöhlich, aber 
sie erlaubte, trotz der verlangten 
Ausgangsleistung von 20W, die 
Verwendung von nur zwei Noval-
röhren und sparte Platz und wohl 
auch Geld. Selengleichrichter und 
eine Germaniumdiode 0A55 sind 
LQ�GHU�6WURPYHUVRUJXQJ�]X�ÀQGHQ�

Das Erneuerungs-Projekt

Mein EL6400 – mit der später 
verwendeten Röhrenbestückung 
3x EF86, ECC81 und 2x EL81 - 
hatte in seinem Leben offenbar 
alles Mögliche erfahren müssen: 
um eine Endröhre herum war 
eine ziemlich gebastelte umfang-
reiche Reparatur, die Regelpoten-
tiometer und ein Knopf  wurden 
teilweise (falsch) ersetzt, einzelne 
Kondensatoren waren eher zwei-
felhaft, überall zeigte sich Rost 
und das Ganze war von fettigem 
Staub überzogen (Bild 2). Wohl 
ganz demontieren, reinigen und 
neu aufbauen war angesagt.

Auf  der positiven Seite hatte ich 
alle verwendeten Rimlock Röh-
ren, neue Rimlock Fassungen und 

Bild 2: Verstärker EL6400 im gefundenen Zustand
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Aufsätzen [4] – diese teilweise auch 
noch der aufgezeichneten Musik 
angepasst! Perfekt müsste man 
eigentlich eine auf  die Schneide-
kurve der jeweiligen Schallplatte 
abgestimmte umschaltbare Kom-
pensation haben. Entsprechend 
vielfältig waren auch die verschie-
denen aktiven und passiven Ent-
zerrernetzwerke für magnetische 
Tonabnehmer jener Zeit.
 

Heute scheint sich die um 1954 
LQ� 86$� DOV� JHPHLQVDPH� 1RUP�
bestimmte RIAA Kurve durch-
gesetzt zu haben (Bild 3). Es wer-
den damit, auch wenn die Kurve 
nicht perfekt implementiert ist, 
sehr gute Resultate erzielt. Na-
türlich sind die Diskussionen und 
Meinungen dazu (im Netz) ohne 
Ende.

8P� GHQ� 5,$$� )UHTXHQ]YHUODXI �
abzubilden, sind zwei RC Kom-
binationen notwendig, die in der 
passiven Variante als frequenzab-
hängiges Netzwerk vor oder nach 
einer Verstärkerstufe implemen-
tiert werden. Die zur Kurve B 
passende Schaltung mit zwei Trio-
den ist in Bild 4 dargestellt.

Das Design des Vorverstärkers 
wird ausserdem noch von der not-
wendigen Verstärkung bestimmt. 
Ein MM-Pickup (moving magnet) 
wie beim TD150 liefert 2-5mV 
und benötigt eine Eingangsimpe-
GDQ]� YRQ� a��N��� (LQH� (&&���
LQ� GHU� .RQÀJXUDWLRQ� ZLH� %LOG� ��
kann das. Die Werte für das pas-
sive Netzwerk wurden nach den 
Vorgaben von E. Komissarov [5] 
gewählt, die heute oft verwendet 
werden und die RIAA Kurve sehr 
gut abbilden. 

Das Schaltbild der Vorstufe ist in 
Bild 5 zu sehen, die Verstärkung 
ist auch ohne Kathodenkondensa-
tor an der zweiten Triode hoch ge-
nug. Die Schlüsselkomponenten 
(*) sollten auf  <2% Abweichung 
ausgemessen werden. Die Ein-
gangsschaltung mit der Kombina-
tion der beiden Kanäle muss ab-
geschirmt werden, auch die Röhre 
selbst braucht einen Schirm. In 
der ECC40 werden die Steuergit-
ter über zwei Stützen aussen an 
den Anoden hochgeführt und von 
oben kontaktiert, sie sind deshalb 
«brummexponiert».

Mikrofonvorverstärker

Diese Stufe mit der EF40 wird 
im Original als Triode betrieben 
und ist für hochohmige Mikro-
fone ausgelegt. Für den direkten 
Anschluss eines niederohmigen 
dynamischen Mikrofons braucht 
es einen Eingangstrafo oder mehr 
Verstärkung.
 
In der gewählten Schaltung (Bild 
6) wird der Eingang mit 4k7 ab-
geschlossen und die EF40 als 
Pentode geschaltet. Damit ist die 
Verstärkung, sogar ohne Katho-
denkondensator, ausreichend und 
die Änderung bleibt minimal.

Klangregelstufe

Für die Wiedergabe von Sprache, 
der Kompensation der Bassabsen-
kung bei 78er Schallplatten oder 
für einen angenehmeren Musik-

Bild 3: AES (A) und RIAA (B) 
Kurven 1954 [11]

Bild 4: Netzwerk für die RIAA 
Kurve B in Bild x [11]

Bild 5: RIAA Vorverstärker für 
MM-Tonabnehmer im MkII

Bild 6: Mikrofonvorverstärker im MkII
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genuss, wurden schon in den 
30ern Tonregler und -schalter in 
Radios und Verstärker eingebaut. 
Meist bestanden sie, wie auch im 
Verstärker EL6411, aus einem 
schaltbaren Hoch- und einem re-
gelbaren Tiefpass (Tonblende).  
Meist nur in professionellen Gerä-
ten gab es damals Einrichtungen 
um den Frequenzgang differen-
zierter zu steuern. Sie umfassten 
mehrere schaltbare RC-Glieder, 
Potentiometer oder auch Reso-
nanzkreise mit Spulen samt zuge-
hörigen Verstärkerstufen.

Mit der Einführung der Langspiel-
SODWWHQ�XQG�GHV�8.:�5XQGIXQNV�
Ende der 40er Jahre mit ihrem 
stark erweiterten Frequenzum-
fang wurde der Wunsch nach ei-
ner Anpassung der Wiedergabe an 
die Charakteristik der Lautspre-
cher oder des Wiedergaberaums 
dringender. Eine solche getrennte 
und unabhängige Regelung des 
Frequenzverlaufs mit einem ein-
fachen RC-Netzwerk für Bässe 
und Höhen und ohne deutliche 
Pegeländerung bei der Mittenfre-
quenz – wie wir es aus Geräten 
der 60/70er Jahre als Standard 
kennen – wurde 1949 von E. J. 

James vorgestellt [6]. Sein passives 
Netzwerk war zunächst einfach 
eines von vielen, aber es bildete 

die Grundlage für den Entwurf  
einer aktiven Implementierung 
durch P. J. Baxandall 1952 [7]. 
Dieses neue Netzwerk mit Ge-
genkopplung (negative feedback) 
wurde vor allem in Europa für 
viele Radios und Verstärker der 
60/70er zum Standard und wird 
auch heute noch gebraucht. Aus 
meiner Sicht ist «James-Baxand-
all» mit zwei getrennten Potenti-
ometern und einer unabhängigen 
Steuerung für Bässe und Höhen 
immer noch die bevorzugte ein-
fache Lösung – auch dazu sind 
die Diskussionen (im Netz) über 
«Tone Control» natürlich endlos.
     
Die im Aufsatz beschriebene 
Schaltung besteht aus zwei Stu-
fen mit Pentoden (Bild 7a, die 
Eingangsstufe ist nicht gezeich-
net). In der Regel ist es später eine 
Doppeltriode mit hohem Verstär-
kungsfaktor (heute fast immer die 
ECC83). Schon sehr früh wurde 
auch die Mittelanzapfung des Hö-
henpotentiometers eliminiert und 
durch Widerstände auf  jeder Seite 
ersetzt.

Die Eingangsstufe muss mit einer 
im Verhältnis zum Netzwerk klei-
nen Ausgangsimpedanz das Netz-
werk ansteuern, die Ausgangsstu-

fe summiert die beiden Signale 
und ist als stark gegengekoppelter 
Verstärker konzipiert. Dessen 
Eingang wird – ähnlich zum in-
vertierenden Eingang eines Ope-
rationsverstärkers – durch den 
Eingangsstrom gesteuert. Netz-
werk und Gegenkopplung sind 
dabei frequenzabhängig. Damit 
wird es möglich, die Bässe/Höhen 
nicht nur abzusenken, sondern sie 
auch anzuheben (Bild 7b). Wie 
das genau funktioniert wird im 
Aufsatz von P. J. Baxandall [7] de-
tailliert beschrieben. 

Die in meinem Verstärker um-
gesetzte Klangsteuerung (Bild 
8) entspricht dieser Lösung von 
1952 mit den auch von Baxandall 
erwähnten ECC40 (mit viel we-
niger Verstärkung [8] als die Pen-
tode). Die resultierenden Kurven 
sind deswegen z.B. in der maxima-
len Anhebung deutlich schwächer. 
Die RC-Kombination an der Ka-
thode der Eingangsstufe korrigiert 
den Frequenzgang ab ~1kHz.

Summierverstärker

Die Verstärkung der Klangsteue-
rung mit den Potentiometern in 
Mittelstellung beträgt nur etwa 
3dB, es fehlt also noch an Gesamt-
Verstärkung, besonders auch um 

%LOG��D�E��2ULJLQDO�%D[DQGDOO�6FKDOWXQJ�
und Kurven [7]

Bild 8: James-Baxandall Klangregler im MkII

([WUDFW�IURP�+,67(&�-RXUQDO�������
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den Pegelverlust durch das Wider-
stands-Mischnetzwerk auszuglei-
chen. Der neue Verstärker braucht 
deshalb eine Stufe mehr als das 
Original und ich musste leider ein 
Loch stanzen. Klar wird damit 
auch, dass Philips wohl wegen die-
ser Mehrkosten bei der einfachen 
Tonblende blieb.

Bild 9: Summierverstärker im MkII 
           eine zusätzliche EF40

Anmerkungen und Quellen:

[1] Die Philips ELA-Verstärkerfamilie 
EL64xx reicht von 20W bis 1kVA! Si-
ehe die Infos dazu auf  der Seite von 
Frank Philipse https://frank.pocnet.
net/instruments/instruments.html 
[2] Link für die Zusatzinfos: https://
hb9aik.ch/HISTEC.html 
>�@�(LQH� VFK|QH�hEHUVLFKW� GHU� YLHOHQ�
YHUVFKLHGHQHQ� 6FKQHLGNXUYHQ� ÀQGHW�
sich hier: http://pspatialaudio.com/
Pspatial_EQ_Guide.pdf  
[4] «Stylus in Wonderland», O. J. Rus-
sell, in «Wireless World», Oct. 1954, 
Seiten 503-508. Download auf  Seite: 
http://douglas-self.com/ampins/ww-
archive/wwarchive.htm 
[5] Eugen Komissarov, Moskau, 2002. 
Download einer Kopie in Russisch 
auf: http://www.audioworld.ru/DIY/
Vinil/cor_01.html 
[6] «Simple Tone Control Circuit», E. J. 
James, in «Wireless World», Feb. 1949, 
Seiten 49-50. Download: http://www.
thermionic.info/james/James_Sim-
pleToneControl.pdf  
[7] «Negative-Feedback Tone Con-
trol», P. J. Baxandall, in «Wireless 
World», Oct. 1952, Seiten 402-405 in-
klusive Erratum in W. W. Nov. 1952. 
Bild 7 ist (überarbeitet) aus diesem 
Aufsatz (Fig.6 und Fig.8). Download 
einer Kopie: http://www.thermionic.
info/baxandall/Baxandall_Negative-
FeedbackTone.pdf  
[8] Die Verstärkungsfaktoren (µ) 
DOV� hEHUVLFKW�� (&&���� ���� (&&����
60, ECC83: 100, EF40 (µ G2/G1): 
38. Die realisierbare Spannungsver-
stärkung ist kleiner, z.B. ~24 bei der 
ECC40 oder ~65 bei der ECC83. Die 
EF40 als Pentode erreicht dagegen 
120...200.
[9] VISATON TR 84 100V ELA 
hEHUWUDJHU�� I�U� 0XVLN�EHUWUDJXQJ�
geeignet. Primär 10W/1k0, 6W/1k7 
RGHU��:��N����VHNXQGlU���RGHU�����
[10] Für die historisch richtige Einord-
nung der Schaltungstechnik war das 
Buch «Radio Designer's Handbook», 
F.Langford-Smith (Ed.), 4th Ed., 3rd 
Imp., Wireless Press, Australia, 1955 
sehr hilfreich. Durch dort enthaltene 
Quellenhinweise waren weitere Infor-
mationen abrufbar. 
[11] «Radio Designer's Handbook», 
Supplement, p. 1485, Fig. 17.15D und 
Fig. 17.15E.

Bild 10 EL6400/11 MkII, Blick auf  die Vorstufen und Regler.

der vier Eingänge, die durch Se-
riewiderstände entkoppelt sind 
(Bild 9). Diese Stufe bestimmt den 
Geräuschabstand für die Eingän-
ge ohne Vorverstärkung. Die Ge-
samtverstärkung ab hier ist des-
halb (mit etwas Reserve) gerade 
so hoch, dass diese Eingänge den 
Verstärker bis zu 100V aussteuern 
können. Die kleine Kathodenka-
pazität korrigiert den Gesamt-
frequenzgang ab ~10kHz.

Als Verstärker wurde eine zusätz-
lich EF40 (als Triode geschaltet) 
plaziert, diese sammelt die Signale

(wird fortgesetzt)
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In der abrufbaren Ausgabe 4/2019 
GLHVHV�-RXUQDOV�>��@�ÀQGHQ�6LH�GHQ�

ersten Teil dieses Artikels. Dort 
werden Veranlassung und Vor-
gehen bei der Erneuerung eines 
Philips ELA Verstärkers EL6400 
von 1954 und die Auslegung der 
Vorstufen beschrieben. Besonders 
im Detail diskutiert werden die 
Grundlagen für die Phonoentzer-
rung nach RIAA und für die un-
abhängige Höhen- und Bassrege-
lung nach P.J.Baxandall.

Der zweite Teil enthält die Be-
schreibung von Treiber und End-
stufe, zeigt die erreichten Werte 
und ein Fazit aus diesem Projekt. 
Er wird ergänzt mit einem Nach-
trag zum ersten Teil. Die Gesamt-
schaltung des neuen Verstärkers 
und weitere Zusatzinformationen 
sind abrufbar [14].

Treiber und Phasenumkehrer

Die Treiberstufe mit einer ECC40 
Doppeltriode entspricht der Schal-
tung des EL6411 (Bild 11). Sie be-
steht aus einer Verstärkerstufe – in 
deren Kathode auch das Gegen-
kopplungssignal eingespiesen wird 

– und der Phasenumkehrstufe, die 
die Endröhren ansteuert. Das ent-
spricht einer Standard-Lösung, 
die später meist mit der ECC83 
realisiert wurde. Die Phasenum-
kehrstufe hat etwas Mühe mit der 
variablen Eingangsimpedanz der  
EL81 bei höheren Leistungen 
und zeigt im Oszilloskop «Ver-
dickungen» auf  der Sinuskurve 
– das sind Schwingungen im HF-
Bereich. Im Original musste des-
wegen ein 47k Seriewiderstand 
im Kathoden-Zweig eingebaut 
werden, in meiner Umsetzung war 
noch mehr nötig: ein 100pF Kon-
densator im Kathoden- und ein 
��N�� :LGHUVWDQG� LP� $QRGHQ]-
weig. 

Endstufe

Die Gegentaktendstufe mit den 
zwei EL81 wurde weitgehend so 
aufgebaut, wie sie im Original-
gerät EL6400 war (Bild 11). Die 
beiden Röhren werden mit einer 
einstellbaren, festen Gittervor-
spannung in Klasse AB für 20W 
Ausgangsleistung betrieben. Der 
Arbeitspunkt liegt dort, wo bei 

reduziertem Anodenstrom und 
kleinem Signal die Verzerrungen 
am geringsten sind (~20mA). Die 
Schirmgitter werden mit der hal-
ben Anodenspannung betrieben, 
die in der Stromversorgung eigens 
dafür erzeugt wird. Ein Relais 
schützt neu die Röhren bei Ausfall 
der Gittervorspannung. Die Wi-
derstände in der Kathode dienen 
der Messung und Einstellung des 
Anodenstroms. Da beide Röh-
ren dieselbe Vorspannung haben, 
sollten sie einigermassen gepaart 
sein. Der Gegentakt-Ausgangs-
übertrager ist auf  der Primärsei-
te durch eine Funkenstrecke vor 
Überspannungen bei fehlendem 
Lautsprecher geschützt. 

ELA 100V Technik

Auf  der Sekundärseite ist der 
Ausgangstrafo für die ELA 100V-
Technik – umschaltbar für tiefere 
Spannungen (z.B. USA mit 70V) 
– ausgelegt. Diese 100V-Tech-
nik erlaubt den Parallelanschluss 
zahlreicher, nach abzugebender 
Leistung unterschiedlich dimen-
sionierter Lautsprecher(-grup-

Bild 11: Treiber und Gegentaktendstufe
Bild 1: EL6400/11 MkII, betriebsbereit
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pen) mit einer einzigen Leitung 
– auch an verschiedenen Orten 
und in grösserer Distanz – ohne 
dafür Kabel mit grossem Quer-
schnitt verwenden zu müssen. Die 
Summe aller parallelgeschalteten 
Lautsprecherimpedanzen darf  
dabei den der Maximalleistung 
HQWVSUHFKHQGHQ���:HUW�QLFKW�XQ-
terschreiten, höhere Werte (also 
weniger Belastung) sind ok. Bei 
20W entsprechen 100V einer Last 
YRQ� ������ DOVR� EHQ|WLJHQ�PHLQH�

zwei JBL Lautprechersäulen mit 
MH� ��� ,PSHGDQ]� 9RUVFKDOWWUDQV-
IRUPDWRUHQ�YRQ��N�������PLW�ZH-
nigstens 10W Belastbarkeit. Beide 
Säulen können dann maximal je 
10W abgeben.

Solche neuen ELA 100V-Trans-
formatoren für Musik und ver-
schiedene Anpassmöglichkeiten 
sind verfügbar [9]. Einfachere Ty-
pen aus China sind mehr für Spra-
che geeignet.

Stromversorgung

Die benötigten Gleichspannungen 
werden aus dem Netztrafo mit 
Si-Dioden gewonnen, alte Se-
lengleichrichter sind zu ersetzen. 
Die Siebkette für die Vorstufen 
ist etwas länger und die negative 
Gittervorspannung speist auch 
das Schutzrelais. Dieses schaltet 
die G2-Spannung der EL81 und 
schützt diese. Das abrufbare Ge-
samtschema [14] zeigt die Umset-
zung im Detail.

Gesamtverstärker MkII, 

Aufbau

Der Aufbau der neuen Schaltung 
erfolgte, wie im Original, Punkt-
Punkt mit Lötstützpunkten. Das 
Layout der Röhrenfunktionen 
entspricht, mit Ausnahme der zu-
sätzlichen ECC40, ebenfalls dem 
Original. Die Verdrahtung zu den 
Transformatoren konnte belassen 
werden, unten im Chassis dage-
gen ist fast alles neu. Durch die 
zusätzlichen Komponenten ist das 
Layout dichter, auch wenn viele 
moderne Elemente kleiner sind. 
Die Heizleitungen sind verdrillt 
und teilweise abgeschirmt, abge-
schirmt sind auch alle längeren Si-
gnalleitungen (Bild 12). 

Die notwendigen Doppelpoten-
tiometer mit zwei konzentrischen 
Achsen und passenden Knöpfen 
werden zum Glück für E-Gitarren 
neu hergestellt. Neue 50+50uF 
Becherelkos gibt es wieder von 
F&T. Alle Kondensatoren im 

Bild 12: Gesamtansicht des Verstärkers EL6400/11 MkIIB (ohne Haube und Bodenplatte)

Audiopfad sind moderne Folien-
kondensatoren – «Audiokonden-
satoren» müssen es nicht sein. 
Auf  der Rückseite wurden neue 
Buchsen eingebaut, XLR für MM 
und Mic, je 2x RCA für die Di-
rekteingänge. Damit können neu 
auch Stereoquellen angeschlossen 
werden.

Resultate MkII

Die erreichten technischen Da-
ten sind erfreulich und in Tabelle 
1 zusammengefasst. Die Perfor-
mance des Verstärkers [13] am 
Fest mit über 50 Personen war 
sehr gut, mit dem TD150 und 
den zwei JBL Boxen konnten gute 
Qualität und Volumen produziert 
werden. Dank «Baxandall» konn-
te auch auf  die alten Platten, den 
Raum und den heutigen Hörstil 
eingegangen werden. Die Gäste 
waren interessiert und überrascht, 
welche Performance in den 50ern 
und mit nur 20W möglich war!

Tabelle 1: Gemessene Daten am überarbeiteten Verstärker MkIIB 
(mit HP333A, Distortion Analyzer + RMS Voltmeter) 

([WUDFW�IURP�+,67(&�-RXUQDO�������
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Trotz diesem Fehler hoffe ich, 
dass diese Reise in die Tontechnik 
der 50er Jahre zum Verständnis 
einiger der in unseren gesammel-
ten Geräten verwendeten Audio-
schaltungen beigetragen hat. Bei 
mir entstand der einsatzbereite 
«Philips EL6400/11 MkIIB» – 
das Projekt und die Reise dorthin 
waren lehrreich und interessant. 
Kommentare und Anregungen zu 
diesen Themen gerne an:
hb9aik@hb9aik.ch.

Anmerkungen und Quellen:

[9] VISATON TR 84 100V ELA 
Übertrager, für Musikübertra-
gung geeignet. Primär 10W/1k0, 
6W/1k7 oder 3W/3k3), sekundär 
��RGHU�������+]���N+]�#��G%��

[12] Die archivierten HISTEC 
Journale sind hier: 
https://enter.ch/shop-services/
downloads/

[13] Noch mit der Pentode EF40 
in der Komissarov-MM-Vorstufe, 
nicht einer ECC40!

[14] Alle diese Infos sind auf  mei-
QHU�:HEVHLWH�]X�ÀQGHQ��

https://hb9aik.ch/HISTEC.html. 
Auch der redigierte Komissarov-
Aufsatz, jetzt in Englisch (Rus-
sisch mit Google gelesen).

Fazit

Rückblickend sind – neben die-
sem Erfolg – im Projekt auch 
Schwachstellen auszumachen:
- die Röhrenheizung der Vor-
stufen mit Wechselstrom, die zu 
Brummeinstreuungen auch inner-
halb der Röhren führt und schwie-
rig abzuschirmen bleibt. 1954 war 
natürlich die heute übliche Gleich-
stromheizung in Audiovorstufen 
viel zu aufwändig und zu teuer.
- die ECC40, die Abstriche bei der 
Gesamtperformance verursacht 
und nicht überzeugt. Es sind der 
hohe Heizstrom, der mässige Ge-
räusch- und Brummabstand, der 
kleine Verstärkungsfaktor und der 
kleine Innenwiderstand. Wenig 
erstaunlich, dass später in diesen 
Anwendungen andere Röhren, bei 
Trioden meist die ECC83, bevor-
zugt wurden.
- die falsche Wahl der ECC40 als 
MM-Vorstufe. Mit dieser Schal-
tung werden die Bässe viel zu we-
nig angehoben und die Höhen zu 
stark abgesenkt. Das neue, rich-
tige Konzept wird im folgenden 
Nachtrag beschrieben.

Positiv aufgefallen sind dagegen 
die EF40 und die EL81, die sich 
hinter Nachfolgetypen nicht ver-
stecken müssen. Die vergleich-
baren, noch heute eingesetzten 
EF86 und EL84 würden in die-
sem Umfeld keine wesentlichen 
Verbesserungen bringen.

Nachtrag zur MM-Vorstufe

Die zu Beginn der Arbeit und 
beim ersten Einsatz verwendete 
EF40 als MM-Vorstufe brachte 
den richtigen Frequenzgang, aber 
zu wenig Verstärkung. Sie wurde 
später, zu wenig überlegt, durch 
HLQH� ]ZHLVWXÀJH� $QRUGQXQJ� PLW�

einer ECC40 ersetzt. Leider habe 
ich die Entzerrerkurve damals 
nicht nochmals nachgemessen 
und viel zu spät festgestellt, dass 

das RIAA-Netzwerk so nicht 
funktioniert. Die notwendige 
Bass anhebung ist völlig ungenü-
gend und die Höhen werden zu 
stark abgesenkt. Deshalb ist das 
MM-Design im Teil 1 fehlerhaft 
und muss verbessert werden.

Ein Studium des Komissarov-Auf-
satzes [14] zeigte, dass es einen 
hohen Innenwiderstand und eine 
hohe Verstärkung in der Eingang-
stufe braucht (sie wirkt als Strom-
quelle), was den Einsatz einer 
Pentode erfordert.

Die neue, sorgfältig ausgemessene 
.RQÀJXUDWLRQ� EHVWHKW� GHVKDOE�

wieder aus einer EF40 als Vorstu-
fe, ergänzt um ½ECC40, die den 
Pegel vor dem Summierverstärker 
anhebt. Die Gegenkopplung in 
der Kathode bestimmt die pas-
sende Verstärkung. Die jetzt re-
sultierende Entzerrerkurve ist ein 
wenig besser als die von Komissa-
rov angegebenen Richtwerte.

Die Summierstufe wird auch 
½ECC40 und damit tauschen die 
beiden Vorröhren im Chassislay-
out den Platz. Die neue Schaltung 
ist in Bild 13 (ersetzt Bilder 5 & 
9 im Teil 1) dargestellt und in der 
Gesamtschaltung [14] des Verstär-
kers integriert. Zum Glück konnte 
sie mit wenig Änderungen umge-
setzt werden.

Bild 13: Der neue Phonoentzerrer und Summierverstärker MkIIB

([WUDFW�IURP�+,67(&�-RXUQDO�������


