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von Tom Frantzen

A
ndreas Hofmann, der bedäch-
tig-verschmitzte Chef und Vor-
denker im Hause Octave, liebt

die Röhrentechnik. Seit zwei Jahrzehn-
ten auf Verstärker spezialisiert – darun-
ter neben reinrassigen Röhrengeräten
auch Hybrid-Konstruktionen aus
Röhren und Halbleitern – ist er aller-
dings davon überzeugt, dass Röhren-
verstärker keineswegs ausentwickelt
sind. Vielmehr sind auch auf diesem of-
fenkundig so gut erforschten
Gebiet Weiterentwicklungen
möglich und auch notwen-
dig. Das Festhalten an klassi-
schen Konzepten hält er an-
gesichts des technischen
Fortschritts und neuerer, ad-
aptierbarer Erkenntnisse und
besserer Bauteile für rück-
schrittlich.

Moderne Lautsprecher und Quell-
geräte stellen eine Herausforderung
dar, zumal sie eine Wiedergabequalität
ermöglichen, die vor einigen Jahren
noch kaum erreichbar war. Um hier
Verbesserungen zu erzielen, muss man
aber wissen, worum es beim Verstär-
kerbau genau geht und was exakt in
diesem Gerätetyp vorgeht. Inklusive al-
ler Nebeneffekte, die auftreten, sobald
man in bestimmte Parameter eingreift.

Dabei gibt es für Hofmann den An-

satzpunkt, dass
für stabilstmögli-
che Verhältnisse
gesorgt sein muss.
Das beginnt schon da-
mit, dass Octave-Ver-
stärker auch ohne Last völlig problem-
los laufen. Und sogar völlig kurzschluss-
fest sind. Versuchen Sie das nicht mit
einem x-beliebigen anderen Röhren-
verstärker! Es würde oftmals das letzte
Aufbäumen eines solchen Gerätes be-

deuten.
Die Masseführung inner-

halb eines Verstärkers ist von
essentieller Bedeutung. Ge-
meint ist natürlich beispiels-
weise die sternpunktförmige
Masseführung. Aber nicht
nur.

Gerade bei einem Röhren-
Amp hat man es mit mehreren kriti-
schen Massebezügen zu tun, die sich
gegenseitig beeinflussen können. Man
denke an die Hochspannungsversor-
gung, die Heizungen für Vor- und End-
röhren, die Niedervoltversorgung und
zudem die NF-Masse.

Dass es keine überwältigend gute
Idee ist, das alles zusammenzufas-
sen, dürfte zumindest nachvoll-
ziehbar sein. Die Ladeströme müs-
sen vom Signalweg separiert, zu-
dem keine Masse-

fläche mit Wirbelströmen gebildet,
sondern konkrete Punkte zugeordnet
werden. Das kommt Ihnen bekannt
vor? Klar, es findet sich auch in der Dis-
kussion um die besseren Cinchstecker
von Bullet und WBT wieder. Und des-
halb werden diese Bezugspunkte bei
Octave-Verstärkern getrennt, die Plus-
leitungen isoliert.

Darüber hinaus kommen selbstre-
dend hochwertigste, im eigenen ehe-
maligen Trafowerk selbst gewickelte
Ausgangsübertrager und ausgesuchte,
überdimensionierte Kondensatorbat-
terien als Siebkapazität zum Einsatz,
die in so genannten „Black Boxen“ zu-
sammengefasst sind.

Eine solche Black Box findet sich be-
reits serienmäßig im V70-Vollverstär-

Octave will keinen „Röhrenklang“, sondern paart die Eigenschaften

der Glaskolben mit Souveränität und Ehrlichkeit zu ebenso gerad-

liniger wie beseelter Musikwiedergabe

Der massive Fernbedie-
nungsgeber verleiht dem Besitzer

Macht über den Pegel im Hörraum. Ein- und
Umschalten muss man am Gerät allerdings selbst

Siebkapazität
Meist aus großen Elek-
trolyt-Kondensatoren
bestehender Energie-
speicher im Netzteil,
das je nach Ausmaß für
akkuähnliche Verhält-
nisse sorgt.

STICHWORT
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Mit der Service-Position des Eingangswahlschal-
ters lassen sich im Handumdrehen die Arbeits-
punkte der Röhren abgleichen

Vier Hochpegelquellen, ein Aufnahmegerät und
ein Paar Lautsprecher sowie die (Super) Black
Box finden Anschluss am V70

eminent wichtigen Mittenbereich, den
er außerordentlich plastisch offeriert.
Kari Bremnes’ „Coastal Ship“ jeden-
falls, von Verstärkerkollegen mitunter
leicht in den Gehörnerv schneidend
kredenzt, servierte der V 70 mit Akku-
ratesse und Lieblichkeit zugleich sowie
zudem völlig bruchlos. Ein überzeu-
gend ganzheitliches, integratives Auf-
treten.

Die knapp 70 Watt Ausgangsleistung
pro Kanal treiben jeden Lautsprecher

ker. Sie lässt sich jedoch durch externe
Black Boxen noch erweitern, was die
Stabilität dieses Verstärkers für kom-
plexe Lautsprecherlasten noch erheb-
lich – und hörbar – verbessert.

STEREO hat sich zum Test gleich für
die größte Black Box-Variante mit 6 x
3300 Mikrofarad zusätzlicher Siebka-
pazität, bestehend aus großen, sehr
hochwertigen Frolyt-Elkos, entschie-
den. Diese schlägt allein schon mit
2200 Euro zu Buche, katapultiert den
ohnehin sehr guten Verstärker aber
auch durchaus in eine höhere Liga.

Die Röhren, je eine  gängige Doppel-
triode vom Typ ECC 83 und eine
ECC 88 in der Vor- und vier KT 88 in
der Endstufe, sind überwiegend von Elec-
tro Harmonics. Nur die 83er stammt
aus China. Eigene Klangexperimente
sind unnötig, die hat Hofmann bereits
alle gemacht, der asiatische Kolben war
eben besser.

Die KT 88 ist übrigens die britische
Version der 6550, stärker und in der Re-
gel auch austauschbar, wenngleich in
den Anschlusswerten abweichend. Des-
halb sind wohlgemerkt KT 88 anstelle
der 6550 zu betreiben, aber meist nicht
umgekehrt. Die 88er gilt auch in der Li-
teratur als besonders klar klingender,
sehr leistungsstarker Röhrentyp für
hochkarätige Musikwiedergabe.

Dass er von Ultralinearschaltungen
wenig und zudem Trioden – gegen den
Rest der Röhrenwelt – als Endröhren
für wenig effizient und keineswegs
überlegen hält, ist bekannt. Auch beim
V70 setzt er deshalb auf eine – stabili-
sierte – Pentodenschaltung, bei der es
keinen Drift und schon gar keine im
Takt der Musik schwankende Strom-
versorgung gibt. Stattdessen haben wir
es hier mit einem modernen Verstärker
zu tun, der „im Hörbereich so linear
und phasentreu wie nur irgend mög-
lich arbeitet.“ Originalzitat Hofmann.
Der extrem tief hinab- wie hoch hin-
aufreichende Frequenzgang des Amps
beweist diesen Ansatz.

Zieht man ins Kalkül, dass Phasendre-
hungen im Bass bereits Millisekunden
Abweichungen bedeuten und auch den
Mitteltonbereich dramatisch beein-
flussen, ist ein ausgedehnter Frequenz-
gang hier besonders wichtig.

Von der berüchtigten Weichheit
manch klassischer Röhrenverstärker ist
hier klanglich jedenfalls keine Spur zu
bemerken. Der V 70 ist ohne Zweifel auf

einem Level mit den allerbesten Transi-
stor-Amps. Straff wie ein Schraubstock
ist er in der Lage, jeden Lautsprecher an
die kurze Leine zu nehmen.

Und zudem mit Charme gesegnet.
Denn auch in Sachen Raumabbildung,
Tiefe und Klangfarben liegt er an der
Spitze seiner Gattung, egal ob Halblei-
ter oder Röhre. Das ist einfach ein rich-
tig guter Amp! Die Abbildung ist un-
glaublich gut, weiträumig und von ei-
ner enormen Vitalität, Souveränität
und – tatsächlich – Stabilität und Ruhe.
Zum herausragenden Dynamikverhal-
ten dieses Verstärkers trägt wohl auch
der nur dezente Einsatz von Gegen-
kopplung bei.

Er unterschlägt kein Detail, tönt stets
lebendig und in allerhöchstem Maße
musikalisch, auch und vor allem im
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Auch im
Innern des V70

sieht es ver-
gleichsweise aufge-

räumt aus. Auf dem Bild
sind die Sockel für die

Endröhren unbestückt

an und klingen eher nach dem Fünffa-
chen.

Selbst der V50 aus gleichem Hause,
immerhin mit 95 Prozent bewertet und
ein gern gehörter Sparringspartner im
STEREO-Hörraum, zog gegen den 70er
klar den Kürzeren. Er klang deutlich
enger und kompakter, zeigte zumindest
bei höheren Abhörlautstärken auch et-
was weniger Druck und Autorität.
Es ist wie bei Motoren, letzt-
lich ist Hubraum eben doch
nicht zu ersetzen, „Röhren-
watt“, die aufgrund des
gutmütigeren Verzer-
rungsverhaltens

Andreas Hofmann ist Chef und Mastermind bei
Octave, wo sogar die Übertrager in Eigenregie
gewickelt werden. Ohne ihn geht nichts

anders zu bewerten sind als
Transistorleistung, hin oder her.
Der kräftigere Kolbenvertreter
setzt sich im Bruderduell durch.

Zudem wirkten die Protagonis-
ten auf der schmaleren Bühne via
V50 so, als hätten sie sich noch ein
bis zwei Schritte vom Auditorium
entfernt.

Das bedeutet nicht mehr und nicht
weniger, als dass der Octave V70 samt
Super Black Box mit 98 Prozent seinen
Bruder überholt und somit eines der
derzeit besten von uns getesteten
(Röhren-)Geräte seiner Kategorie ist.
Mit dem V70 atmet die Musik, ihr
wachsen Flügel, und der Zuhörer wird
in einen regelrechten Bann gezogen.

So  soll es sein! Dieser Octave ist mehr
als „nur“ ein moderner Röhrenverstär-
ker, er ist ein absolut überragender Ver-
stärker, ein Juwel seiner Gattung, neu-
tral und musikalisch, geeignet für aller-
höchste Ansprüche.

Und nachdem man „Die kleine
Nachtmusik“ über den V 70 genossen
hat, möchte man womöglich behaup-
ten, dass auch Wolfgang Amadeus Mo-
zart einer solch betörenden Vorstellung
kaum anders als mit dem Zücken der
Geldbörse hätte begegnen können. Sie
lesen diesen Satz nicht allzu oft, aber
dieser Verstärker ist ab sofort Arbeits-
gerät der Redaktion – und bleibt erst-
mal hier.

L A B O R

Der V70 bringt mit zweimal 46 Watt Sinus
an acht und zweimal 65 Watt an vier Ohm
für einen Röhrenvollverstärker beachtliche
Leistungen, mit denen er auch mittlere bis
größere Räume an Lautsprechern durch-
schnittlichen Wirkungsgrades moderat be-
schallen kann. Bis in mittlere Leistungsbe-
reiche steht bei den Klirr- und Intermodula-
tionsmessungen durchweg die Null vor
dem Komma und meist noch eine dahinter
(0,01 bis 0,07/ 0,03 bis 0,4 Prozent), erst
knapp unter Vollaussteuerung legen die In-
termodulationen deutlich zu und erreichen
über zwei Prozent. Die Rauschwerte sind
mit 89 dB bei fünf Watt ausgezeichnet be-
ziehungsweise mit 71 dB bei 50 Milliwatt
gut. Übersprechen zwischen den Eingän-
gen findet praktisch nicht statt, die Stereo-
kanaltrennung ist insgesamt gut, was die
räumliche Wiedergabe bestätigt, geht
röhrenbedingt lediglich im oberen Hoch-
tonbereich auf 32 dB zurück. Die Qualität
des Lautstärkepotis ist mit 0,4 dB Kanal-
gleichlauf exquisit.  

A U S S T A T T U N G

Der V70 ist ein unsymmetrischer Hochpe-
gelverstärker mit Tapeschleife und Aus-
gängen für ein Paar Lautsprecher. Der Bias
lässt sich für jede Endröhre einstellen. Op-
tional sind Pre Out/Main in möglich.

OCTAVE V70 (SBB)
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