
AUDIOphile

Von Joachim Pfeiffer 

Das verfl ixte
siebte Jahr
Testern, die lange im Geschäft sind, 

wird mitunter professionelle Kalt-
schnäuzigkeit unterstellt. Klar, wir sind 
abgebrüht, wir haben alles schon mal 
gesehen und vieles schon besser gehört, 
uns macht keiner mehr was vor. Auch 

auf den einschlägigen Messen nicht, wo 
der Tester ganz schnell die Flucht ergreift, 
wenn ihm  wieder ein Knaudel-Hersteller 
seine jüngsten Elektronik-Schöpfungen mit 
 möglichst unbekannter Musik unterjubeln 
will. Kommt sowieso nicht ins Blatt, denkt 

der Profi : Kein Vertrieb, keine Händler, 
kein CE, und vom scharfen Elektrogesetz 
hat der Erbauer dieser Geräte sicher auch 
noch nichts gehört.

Alte und dann auch noch teure Kom-
ponenten schüren zudem Erwartungshal-
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Eine Verstärker-Kombi, die bereits seit über sieben Jahren gebaut wird, 
meldet sich zum Test zurück. Gerne verraten wir, weshalb. 
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tungen um den Gefrierpunkt. Warum, 
schießt es dem Testprofi  durchs Hirn, soll 
ich mir irgendeine Musik über Geräte 
antun, die teilweise so alt sind, dass 
sie aus der Bestenliste längst gestrichen 
wurden. 
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Zugegeben, dies dachte ich auch, als 
ich im Januar der badischen Röhren-
verstärker-Schmiede Octave einen Besuch 
abstattete. Vor mir hatte Octave-Chef An-
dreas Hofmann seine Referenz-Verstärker 
Jubilee (von AUDIO getestet im letzten 
Jahrtausend) sowie die umstrittenen Boxen 
Isophon Vertigo (noch ein paar Jahre 
vorher im Test) aufgebaut. Gähn. Und 
dann legte dieses Schlitzohr die AUDIO-
CD „pure music 4“ (Bose) mit der Orgel-
sinfonie von Saint-Saëns in den Player.

GUT DING BRAUCHT WEILE
Beim Abschied musste mir Andreas Hof-
mann hoch und heilig versprechen, diese 
aktuellen Jubilees bloß niemand anderem 
zum Test zu geben. Ob er das „Pärle“ 
Isophon auch nach Stuttgart bringen solle? 
Gewiss doch, genau diese Kombination  
würde ich meinen Kollegen liebend gerne 
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Aufwendiger kann 
man eine Vorstufe 
nicht bauen: der 
Hybrid Jubilee. Hinzu 

kommt noch ein 
ausgelagertes 
Netzteil. 

Kontrolle ist gut: Jede Leistungs-Röhre kann individuell 
gemessen und (notfalls) nachjustiert werden. 



präsentieren. Es würde sie bilden und in 
Sachen HiFi und Musik weiterbringen. 

Die Mono-Endstufen Octave Jubilee 
passen so überhaupt nicht ins Bild audio-
philer Röhrenverstärker. Sie wissen schon: 
diese schnuckeligen Klirr-Amps, bei denen 
jedes Leistungswatt Argwohn auslöst. 
Kraftlose Single-Ended-Experimente mit 
schönem, warmem Klang, bullerigem und 
nachgiebigem Bass, deren Entwickler wie 
Gurus angehimmelt werden. So ähnlich 
schätzt Hofmann diese Szene ein, dazu-
gehören will er nicht. Er sieht sich als 
Realist, der eine Ahnung davon hat, wie 
Musik klingen muss. Und diese Ahnung 
holt er sich mit schöner Regelmäßigkeit 
in der Oper. „Wenn ich die Energie eines 
Sinfonieorchesters und ausgebildeter Stim-
men im Konzertsaal erlebe, weiß ich um 
die Limitierungen von HiFi“, sagt der 
Badener.

P

Dies gelte in erster Linie für das Tief-
tonspektrum: Wenn hier ein Verstärker 
einbreche oder schon so konzipiert sei, 
dass er diesen Bereich nur streife, dann 
klafften HiFi-Wiedergabe und Original-
Erlebnis im Konzert brutal auseinander. 
Bei den meisten Röhren-Amps sei das 
Netzteil einfach zu schwach, in Folge 
müssten schon untere Grenzfrequenz und 
Gegenkopplung den instabilen Verhältnis-
sen angepasst werden, so seine Analyse. 
Daraus resultiere oftmals ein warmer 
Kuschelklang, der ein Orchester wie eine 
Karikatur nachzeichne. 

Also gab Hofmann seinen Vorzeige-
Amps äußerst stabile Netzteile mit auf 
den Weg. Nüchtern betrachtet, kommt ja 
alles, was der Lautsprecher an Schall 
erzeugt, aus dem Stromnetz. Um realitäts-
nahe Dynamik gepaart mit Breitbandigkeit 
zu schaffen, sind somit potente Puffer, 
also Elkos vonnöten. In den Jubilee- Monos 
stellen sich welche mit 18 000 Pikofarad 
allein für die Endstufe dieser Aufgabe, 
14 mal je 470-Pikofarad-Batterien nehmen 
sich der Treiberstufen in der Hochvolt-
Versorgung an. Dabei handelt es sich um 
wirklich professionelle Typen von Epcos. 
AUDIO hat mal nachgerechnet: Um 2000 
Euro muss Hofmann für diese exquisiten 
Speicher-Bausteine schon hinblättern. 

FASZINATION RÖHRE
Die Vorstufe wurde nicht minder konse-
quent, wenn auch mit gänzlich anderem 
Schaltungsdesign verwirklicht. Hofmann 
setzt hier auf Hybridtechnologie: Der mit 
Röhren aufgebauten Eingangsstufe mit 
elektronischer Symmetrierung folgt ein 
vierkanaliger Ausgangsverstärker in dis-
kreter Transistortechnik. Der Vorteil des 
Hybridantriebs liegt darin, dass die 
 Halbleiterstufe mühelos den geforderten 
Ausgangsstrom (mindestens 100 mA von 
0 Hertz bis fünf Megahertz) aufbringen 
kann – allein mit Röhren ein Ding der 
Unmöglichkeit. So können sich die Glas-
kolben, von Schwerstarbeit befreit und 
praktisch von der Außenwelt  abgeschottet, 
der feinen Aufbereitung kleinster Signale 
widmen. Ein weiterer Vorteil dieser aus-
gefuchsten Schaltung: Sie benötigt keine 
„Über-Alles-Gegenkopplung“. Da das Feh-
len einer Gegenkopplung jede Störung 
aus der Versorgung gnadenlos an den 
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Ausgang weiterreichen würde, verlangt 
gerade dieser Preamp ein nach allen Re-
geln der Kunst aufgebautes ultrastabiles 
Netzteil mit großen Speicherelkos. Das 
hat Hofmann seinem Jubilee spendiert. 

Was mir an den Octave-Komponenten 
besonders gut gefällt: Aufwendiges Röh-
ren-Management macht sie sehr betriebs-
sicher. Verabschiedet sich dennoch einmal 
eine Röhre, führt das bei Octave (so weit 
mir bekannt ist) nicht zu Folgeschäden. 
Und ob Jubilee oder solche Modelle wie 
V 40, V 70, V 80, RE 280 MK II oder 
MRE 130 – diese Sicherheits-Garantie 
 erstreckt sich aufs gesamte Programm.

Der erste (und bislang einzige) Test 
der Jubilee-Monos erschien im damaligen 
Sonderheft AUDIOphile, für den Nach-
folger im Stammheft gingen jetzt mehr 
als sieben Jahre ins Land. Sieben Jahre, 
in denen Hofmann unermüdlich an sei-
nen Referenzen arbeitete, sieben Jahre, in 

denen – bis auf die äußere 
Form – sich nahezu alle Bau-
teile veränderten. Davon pro-
fi tieren, by the way, auch die 
Betreiber anderer, weit güns-
tigerer Octave-Verstärker. Denn 
die gewonnenen Erkenntnisse 
fl ossen alle in die übrigen 
 Serien. Und ich habe auch 
etwas davon. 

Denn klanglich zählen die 
Monos zum absolut Besten, 
was ich jemals gehört habe. 
AUDIO-Kollege Bernhard 
Rietschel beschreibt im Audi-

torium (ab Seite 8), wie die 
Redaktion einst den Auftritt 
des PowerDAC von Wadia (mit 
der Dynaudio Evidence Master) 

empfand: als echten Meilenstein. 
Damals wie heute sitze ich mit Lothar 

Brandt im Hörraum, vor uns die TAD 
Reference 1 und besagte Octave-Kombi-
nation. Eine Demo-CD mit einem kristall-
klar aufgezeichneten Schlagzeug rotiert 
im CD-Player Accuphase DP-700 – und 
ich drehe den satten Pegelsteller der 
Jubilee-Vorstufe nach rechts. Schon mal 

so gehört? So präzise, so knochentrocken, 
so farbstark, so urgewaltig? Kollege 
Brandt schüttelt den Kopf: „Auch 
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Die höchste Leistung geben die 
 Octave-Monos an 6-Ohm-Boxen ab: 
312 Watt Musik. Bemerkenswert der 
hohe Fremdspannungsabstand von 
111 dB (A) bei Cinch und 109 dB (A) bei 
XLR. Dagegen liegt der dynamische 
Klirrverlauf abhängig von der abgege-
benen Leistung nicht optimal (rechtes 
Diagramm). Dass die Leistung zu nied-
rigen Impedanzen hin abnimmt (linkes 
Diagramm, 159 Watt Musik an 2 Ohm), 
ist normal für Röhrenendstufen. 

AUDIO MESSLABOR
Frequenzgang Jubilee Mono
1: 8 Ohm (rot); 2: 4 Ohm (grün);  
3: 2 Ohm (blau)

Typisch für Röhren mit hoher 
Leistung: Die Frequenzgänge 
unterscheiden sich je nach Last. 
An 2 Ohm Höhenabfall. 

Dynamischer Klirrverlauf Jub. Vorst.
k2: schwarz; k3: rot; 
k4: grün; k5: blau

Nicht optimal, weil früh recht 
steil und etwas unregelmäßig 
ansteigend. Zudem bei 10 Watt 
Überschneidung. 

OCTAVE JUBILEE MONOS
AUDIO-Kennzahl (AK)  72
Sinusleistung   an 8/4 Ω
 231/250 W

 

Enorme 45 Volt noch 
an 6 Ohm, kaum 
 phasenempfi ndlich.

em

Verkehrte Welt: Obwohl der 
Preamp ausreichend mit 
XLR-Anschlüssen bestückt 
ist, klingt’s über Cinch einen 
Hauch besser. 

Außen und innen einfach 
nur Pracht: Jubilee-Mono 
mit Super-Netzteil und acht 
6550er Endröhren. 



JOACHIM PFEIFFER
AUDIO-Redakteur 

Was haben Sie eigentlich an Ostern ge-
macht? Ich wurde bedauert, weil ich ar-
beiten musste. In Wirklichkeit verbrachte 
ich lange Stunden im AUDIO-Hörraum, 

um mich mit den Octave-Geräten zu 
 beschäftigen. Genau, mit Arbeit hatte 
das irgendwann nichts mehr zu tun. So 
schön kann Ostern sein ...

FAZIT

noch nicht so laut.“ Tatsächlich hatten 
wir das Schlagzeug lauter gehört, als es 
im Original tönen kann. 

Lothar Brandt lässt eine historische 
Aufnahme aus den 1950er Jahren im 
Accuphase-Player verschwinden. Beet-
hovens Violinkonzert mit Jascha Heifetz 
(siehe auch Seite 58) erklingt. Alles richtig, 
meint der Kollege, das hört man so wirk-
lich selten. „Also, mich erinnert das sehr 
an den Wadia PowerDAC, als wir stunden-
lang genau hier gesessen sind, um Maria 
Callas in Mono zuzuhören, und nichts 
vermisst haben“, raune ich ihm zu. 

Das ist ja beruhigend: Angesichts einer 
solch grandiosen Performance wie der des 
Octave-Terzetts werden ausgebuffte, ver-
meintlich kaltschnäuzige Tester irgendwie 
wieder zu kleinen Jungs mit strahlenden 
Augen. Das kann HiFi – wenn es gut 
gemacht ist, wenn es das Original zum 
Maßstab macht und sich nicht auf audio-
philen Trampelpfaden verläuft. Doch halt: 
Auch auf solchen sind schon prächtige 
Verstärker entstanden. ƒ

STECKBRIEF

Vertrieb

www.
Preis
Garantiezeit
Maße B x H x T
Gewicht
Eingänge Cinch/XLR
Pegelregler
Kanäle
Mono-Betrieb
Besonderheiten

Klang Cinch/XLR
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung
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OCTAVE 
JUBILEE MONOS

Octave
0 72 48 / 32 78 
octave.de 
44 000 Euro 
3 Jahre
28 x 70,7 x 48,4 cm 
65 kg pro Stück 
1 / 1 
 – 
 2
■

Bias-Kontroll-Anzeige

überragend 135/135
gut             
das Wichtigste leicht 
überragend

überragend     135
Referenzklasse

AUDIOGRAMM

AUDIO

Endstufe

ÅDynamik fast wie 
im Konzertsaal dank 
Röhren-untypischer 
Kraftentfaltung. 

ÍHohe Leistungsaufnah-
me auch im Ruhezustand.

Vergleich zu anderen Testgeräten siehe AUDIO-Bestenliste.

Vorstufe

STECKBRIEF

Vertrieb

www.
Preis
Garantiezeit
Maße B x H x T
Gewicht

ANSCHLÜSSE

Phono MM/MC
Eingänge Cinch/XLR
Ausgänge Cinch/XLR
Tape
Kopfhörer

FUNKTIONEN

Aufnahme-Wahlsch.
Klangregler/abschaltb.
Loudness/regelbar
Fernbedienung
Besonderheiten

Klang MM/MC
Klang Cinch/XLR
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung

PRÄDIKAT

 

OCTAVE
JUBILEE VORSTUFE

Octave
0 72 48 / 32 78
octave.de
22 600 Euro
3 Jahre
43,5 x 15,2 x 56 cm
17,2 kg

– / –
4 / 1 
■ / ■ 
2
–

■  
– / –
– / – 
■

Gain-, Phasenumsch.

–/– –/–
überragend 130/130
sehr gut 
intuitiv
überragend

überragend 130
Referenzklasse

ÅHochpegel-Vorstufe 
mit überragend trans-
parentem, hubraum-
starkem Klang. 

ÍFeinzeichnung nicht 
ganz auf dem Niveau 
von Accuphase- und 
Krell-Referenzen. 

AUDIOGRAMM

AUDIO


