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Was macht eigentlich die Faszination von Röhrenverstärkern
wirklich aus? Wenn es um diese Frage geht, teilen die oftmals

geradezu archaisch wirkenden Konstruktionen das gleiche Schick-
sal wie die Schallplatte: Nüchterne Betrachter unterstellen bloße
Nostalgie als wahres Motiv für die Sympathie der Fans, denen auf
Sand gebaute Schaltungen niemals ins Haus kommen. Dabei geht
es tatsächlich um mehr als Widerstand gegen die Moderne, für
viele audiophil Infizierte sind Verstärker mit Röhrentechnik nach
wie vor klanglich erste Wahl. Seit dem breiten Siegeszug der Tran-
sistorverstärker in den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts
bezweifeln Klanggurus skeptisch, dass Transistoren jemals so be-
zaubernd klingen können wie die guten alten Glaskolben. Auch
das erinnert durchaus an die belebte Diskussion nach Einführung
der CD um deren tonale Konkurrenzfähigkeit, die in den Nischen
des ganz hartgesottenen High End noch immer nicht verstum-

Im Grunde ist ihre Technik beinahe uralt, doch Connaisseure schwören nach wie vor auf
ihren Klang: Röhrenverstärker mischen im oberen Segment des HiFi-Luxus längst wieder
kräftig mit. Mittendrin mischt Andreas Hofmann mit seiner Firma Octave Audio die Szene
ordentlich auf: Er behauptet nicht nur, das Potenzial der Glaskolben sei noch immer
nicht ausgeschöpft, seine international angesehenen Kreationen geben ihm mit schöner
Regelmässigkeit Recht.

Röhrenverstärker von Octave Audio: Grundsolide High End-Träume

Tube Art

Text: Marius Donadello • Fotos: Hersteller

Oben offen sind Röhrenkraftwerke wie die MRE 130 natürlich immer
noch am schönsten. Der Betrieb ohne Abdeckgitter ist allerdings nur
in Haushalten ohne Kinder und Katzen zu empfehlen
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men will. So seltsam und müßig dem Otto-Normal-Musikliebha-
ber derlei Fragen scheinen mögen, hat dennoch Berechtigung,
was nach Glaubenskrieg unter der Flagge des Egos aussieht: Wer
jemals eine wirklich exzellente Präsentation mit dem Stand der
Technik in Sachen Plattenspieler oder Röhrenverstärker erleben
durfte, kommt plötzlich selbst ins Grübeln...

Für viele, zumeist aus China stammende Hersteller entscheidet
freilich nicht die klangliche Wahrheit, sie schwimmen auf der in
den Neunzigern aufgetürmten Riesenretrowelle bis heute oben
auf, stricken aus altbekannten Konzepten mit Standardzutaten
preisgünstige Röhrenverstärker für den nach Individualität gie-
renden Rest der Welt. Beim Gedanken daran regt sich selbst bei ei-
nem Gemütsmenschen wie Andreas Hofmann so etwas wie sanft
spürbares Missfallen, doch nicht etwa, weil die zahllosen New Old
Stock-Designs nach Schema Eff seinen Erfolg tangierten. Vielmehr
berührt der Grund für diesen Zuspruch seine Leidenschaft als In-
genieur, denn Hofmann richtet sein ganzes Können darauf aus,
den berühmten typischen Röhrenklang zu vermeiden. Als echter
Überzeugungstäter gründete der findige Tüftler 1986 Octave Au-
dio mit dem Anliegen, die Klangqualität von Röhren weiter auszu-
reizen.
Zuvor lernte Hofmann einen wesentlichen Teil seines Handwerks
vom Vater, der spezielle Übertrager für industrielle Zwecke fertig-

In jedem Octave-Ver-
stärker stecken viele
Stunden sorgfältiger
Handarbeit

te. Heute lässt Herr Hofmann senior seine Kenntnisse in die Pro-
duktion von Ausgangsübertragern für die Octave-Verstärker sei-
nes Sohnes einfließen. Dessen Firma funktioniert seit Bestehen
wie aus dem Bilderbuch des redlichen Mittelstandes; alle Mitar-
beiter, die nicht zugleich Familienmitglieder sind, stammen eben-
so aus der Region wie die meisten Zulieferunternehmen für die
vergleichsweise wenigen zugekauften Bauteile. Wirklich große
Träume entstehen eben aus vielen vermeintlich kleinen Dingen:
Traditionelle unternehmerische Werte wie Produktqualität, Eigen-
kompetenz und Kundenzufriedenheit summieren sich in Karlsbad
zu einem vielleicht auf den ersten Blick unspektakulären, zweifels-
ohne jedoch beständig erfolgreichen und verlässlichen Fels in der
Brandung der Röhren-HiFi-Moden.

Vernünftiger Luxus

Komponenten von Octave verkörpern Solidität durch und durch:
Schwere, perfekt verarbeitete Gehäuse mit gestrahlten, fingerdi-
cken Aluminiumfronten dienen gleichsam schlichtem funktiona-
lem Zweck wie resonanzoptimierte Röhrenfassungen, besonders
aufwändige Spannungsversorgungen und vorgeglühte Umspan-
nerbleche. Selbst die faszinierend glimmenden Röhren stellt Octa-
ve nicht zur Schau, bei einigen Modellen sind sie nicht einmal
sichtbar, so als sollte der Zuhörer sich von seinen Ohren allein
überzeugen lassen. Überhaupt strahlen die eigenständig gestalte-

088-092_pl0209_octave  16.01.2009  14:14 Uhr  Seite 89



90

plugged2.2009

Entertainment

Tube Art Röhrenverstärker von Octave Audio: Grundsolide High End-Träume

ten Vorstufen, Endstufen und Vollverstär-
ker aus Hofmanns Schmiede bei aller edler,
teils luxuriöser Anmutung immer auch ei-
ne gewisse Portion Gediegenheit aus, die
als Botschafterin für innere Werte steht.
Von denen sind manche in etwa so sexy
wie Lebensversicherungen: konzeptionelle
Eigenständigkeit, Zuverlässigkeit und
greifbarer Gegenwert fürs Geld. Spaß bei-
seite: Jeder hat gern Sicherheiten und er-
wartet Perfektionismus in allen Details,
wenn ein Freizeitgut eine recht beträchtli-
che Investition erfordert. In Zeiten wie die-
sen wird ein gesunder Konservatismus
nicht umsonst zum neuen Prunk, wird Lu-
xus nicht ohne jede Vernunft definiert.
Wer genauer hinschaut, erkennt in der
Summe aller Eigenschaften der Octave-
Verstärker ein Alleinstellungsmerkmal.
Diese deutsche Wertarbeit erfreut sich aus
gutem Grund speziell in Ländern wie Ja-
pan, Israel, Griechenland und Italien größ-
ter Beliebtheit, in denen besonders viele
Klangenthusiasten auf der Suche nach
wirklich individuellen Produkten sind.

Hofmann trifft mehr denn je den Nerv,
wenn er mit seinen Komponenten bewusst
einen Gegenpol zu allen Klischees bietet,
die heute noch auf viele Röhrenverstärker
tatsächlich zutreffen. Wer will schon stän-
dig am Ruhestrom seines Boliden herum-
drehen, damit dieser zwischenzeitlich wohl
klinge, oder zusehen, wie sein Traum nach
dem Einschalten abraucht? Wer dagegen
beim Zähneputzen den Wasserhahn zu-
dreht und seinen Müll richtig trennt, kann
sich ruhigen Gewissens den akustischen
und optischen Reizen der Octave-Verstär-
ker hingeben, obgleich selbst Andreas Hof-
mann den Röhren keinen geringen Strom-
verbrauch anerziehen kann. Denn für alle
anderen möglichen Schwächen der Röh-
rentechnik hat er Rezepte parat: Die Peri-
pherie macht's. So sorgen beispielsweise
ausgeklügelte Stromversorgungen und Si-
cherungsschaltungen für ein Höchstmaß
an Betriebssicherheit und gänzlich gat-
tungsuntypischer Lebensdauer. Natürlich
kommt die Praxistauglichkeit dabei nicht
zu kurz, stolze Besitzer eines V80 können

neben vielen anderen nützlichen Features
zwischen einem klangoptimierten und ei-
nem röhrenschonenden Ruhestromlevel
wählen.

Zelebrierte Perfektion

Allen Strömungen der Röhrenszene zum
Trotz hält der eigensinnige Firmenkopf an
seinen Konzepten fest und leistet sich im-
mens aufwändige Produktionsverfahren,
in denen Netzteile, Mechanik und Elektro-
nik selbst entwickelt und gefertigt werden.
Lediglich einige Elektronikbauteile und Ge-
häuseteile werden von ausgesuchten, spe-
zialisierten Zulieferfirmen nach Hofmanns
Vorgaben für Octave hergestellt – und die
Röhren werden natürlich auch eingekauft,
allerdings nicht dort, wo manch angeblich
hochwertiges Schnäppchen feilgeboten
wird. Solch große Fertigungstiefe und um-
fassende Kompetenz gilt im Familienbe-
trieb heute mehr denn je als Überlebens-
frage, genauso wie die unverwechselbare
Handschrift eines Ingenieurs, der sich kei-
nem Trend des Me-too-Röhren-Massen-

Ein über Jahre hinweg gepflegtes, immer weiter
verfeinertes Erfolgsmodell: der Vollverstärker V80

Firmengründer und
Chefentwickler Andreas
Hofmann:„Wir bauen
anspruchsvolle Spiel-
zeuge für Erwachsene,
an die zurecht große
Ansprüche gestellt
werden.“

Rechts: Im akustisch
optimierten Hörraum
von Octave Audio
müssen die Verstärker
ihr Können an an-
spruchsvollen Laut-
sprechern unter Be-
weis stellen

Links: Vor der Ausliefe-
rung muss jeder Ver-
stärker penible Quali-
tätssicherungszyklen
und Hörprüfungen
bestehen
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marktes beugt. In seinem praktizierten Kontrapunkt zu dessen
austauschbaren Nachbauten sieht Hofmann seine eigene Da-
seinsberechtigung, fernab jener überdehnten „Als ob-Konzepte“,
wie er Versuche nennt, viel Leistung aus Schaltungen heraus zu
kitzeln, die sie nicht hergeben. Eher beiläufig kommentiert Hof-
mann die Stilblüten des neuerlichen Röhrenbooms und manch
gleichmütig vorgetragene, durchaus provokante These könnte
man glatt überhören: „Die Röhre selbst ist fertig entwickelt –
das ist der Verbrennungsmotor auch. Für die Güte eines Ge-
samtkonzeptes sind Details ausschlaggebend.“ 

Dass nur die besten verfügbaren Glaskolben Verwendung fin-
den, versteht sich von selbst. Überdies verfeinert Hofmann
Stromversorgungen, Netzteile, Schaltungskonzepte und Gegen-
kopplungen ständig, denn optimale Arbeitsbedingungen für die
Röhren machen höchste Qualität aus. Gegenkopplungen? Ja,
richtig gelesen. Allerorten werden zwar gegenkopplungsfreie
Single Ended-Trioden-Designs als audiophiler Gral gepriesen,
doch Andreas Hofmann schert das wenig. Schließlich sollen sei-
ne Verstärker den Lautsprecher fest im Griff haben, um Musik
so realitätsnah wie möglich zu reproduzieren – und das geht
seines Erachtens nur mit dem Pentoden-Gegenkopplungsprin-
zip. Mit der für ihn und seine Produkte typischen wohltuenden
Bodenständigkeit inmitten zweifelhafter Exotik strebt Hofmann
freilich auch nicht nach „dem Röhrenklang“: Wer die romanti-
sierend weichzeichnende Aura bestimmter Röhrenschaltungen
sucht, wird bei Octave garantiert nicht fündig.

Statt dessen begeistern Octave-Verstärker mit herrlich farben-
reicher, zugleich ehrlich trockener und pfeilschneller Wiederga-

Prestigeobjekt mit Referenzanspruch: Die Jubilee Vorstufe und Endstufen
bieten Klanggenuss auf allerhöchstem Niveau. Ihre Fronten zieren wahl-
weise Mittelteile aus Schiefer oder Labrador

Jeder einzelne Trafo wird bei Octave selbst hergestellt. Herr Hofmann senior
wickelt auch mit und prüft mit kritischem, kundigem Auge

>>>
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be, sind fähig, die explosive Dynamik ei-
nes Großorchesters glaubhaft zu vermit-
teln – der Opernfan Hofmann kennt aus
regelmäßigen Konzertbesuchen seinen
realen Maßstab genau. In den Augen
von Fans traditioneller Röhrenkonzepte
begeht Octave geradezu einen Tabu-
Bruch, um besagtem verwaschenen Röh-

Nur höchstwertige Bauteile werden zu Octave-
Verstärkern zusammengefügt

Octave Audio

Vollverstärker Octave V 80

Preis: 6.800 Euro

Vorverstärker HP 300 MK2

Preis: 3.500 Euro

mit Phono MC-Modul

Preis: 4.350 Euro

Mono-Endverstärker Octave MRE 130,

Paarpreis: 10.700 Euro

Vorverstärker Jubilee

Preis: 24.800 Euro

Mono-Endverstärker Jubilee

Paarpreis: 48.000 Euro

Octave Audio

www.octave.de

Tel.: 0 72 48/32 78

renklang den Garaus zu machen, denn in
einigen Geräten kommen sogar Halblei-
ter zum Einsatz. Solche so genannten
Hybrid-Verstärker nutzen die jeweiligen
Vorteile von Röhren und Transistoren:
Besonders schnelle Signalverarbeitung
wird mit laststabiler Leistungsabgabe
kombiniert, auch das versteht Hofmann

unter echter Weiterentwicklung der
Glaskolbentechnik. Deren Optimierung
wird nie ein Ende haben, da ist sich der
Querdenker sicher – ganz einfach weil
die Technik im Umfeld sich immer weiter
entwickeln lässt. Und dabei wird Octave
Audio ganz sicher eine wesentliche Rolle
spielen.

Gradlinig, elegant und aufgeräumt: Die komforta-
bel mit Tape-Schleife und Stummschaltung ausge-
stattete Vorstufe HP 300 MK2 versteckt ECC82-
und ECC83-Röhren unter ihrer Aluminiumhaube
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