
um eine Single-Ended Class-A-Endstufe handeln. Im
Gegensatz zu Gegentakt-Endstufen, die in positive
und negative Halbwellen splitten und diese mit zwei
oder vier Endröhren verstärken, verbleibt in einer
Single-Ended Class-A-Schaltung das Signal „in einem
Stück“ und wird mit nur einer Röhre auf Leistung ge-
bracht. Übernahmeverzerrungen an den Nulldurch-
gängen unterbleiben, sodass „Single-Ended Class A“
noch eine Spur harmonischer (gefälliger) für unser
Hörempfinden klingt. Der Signalpfad des „Studio
Amp & Tube DI“ ist kurz gehalten und schnell erklärt:
Hinter dem Klinkeneingang hebt eine Doppeltriode
vom Typ ECC-83 den Pegel um einen konstanten Be-
trag an. Weil diese Stelle besonders empfindlich für
Mikrofonie und elektromagnetische Einstreuungen
ist, hat Thomas Reußenzehn diese erste Röhre ent-
sprechend selektiert und mit einem metallenen Ab-
schirmbecher versehen. Es folgen der Gain- und der
Tone-Regler, letzterer wirkt wie eine passive Klang-
blende, die das Signal in den Höhen bedämpft. Dann
verzweigt der Pfad: Einmal geht es auf einen mit Mu-
Metall (Nickel-Eisen-Legierung) gekapselten Übertra-
ger, der das Signal für Line Out 1 symmetriert.
Parallel dazu betreibt eine zweite ECC-83 die Aufhol-
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Sollen Instrumente wie E-Bass,
Keyboards, Soundmodule oder
die Tonabnehmer akustischer
Gitarren aufgenommen oder

über eine PA verstärkt werden,
geht es der Einfachheit halber
nicht selten via Klinkenkabel 

direkt ins Interface oder Misch-
pult. Hier ein Soundtool in

Form einer analogen Röhren-
stufe einzufügen, gibt dem

Klang in vielen Fällen eine ganz
eigene Note, ganz gleich ob es

ultra-clean, dynamisch-angeraut
oder eher angezerrt-kompri-

miert klingen soll.

Von Frank Pieper

Völker,
hört die drei Signale
Reußenzehn „Studio Amp & Tube DI“
Reußenzehns „Studio Amp & Tube DI“ bringt alle
diese Szenarien in ein Gerät zusammen: Line-Aus-
gang 1 stellt das von einer Röhre aufbereitete Vorstu-
fensignal bereit. Ausgang Nummer zwei wird direkt
aus einer eigens für diesen Zweck in den Ausgangs-
übertrager der Endstufe eingebrachten Wicklung ge-
speist und berücksichtigt den kompletten Signalweg
bis zur Lautsprecherbuchse. Und wer möchte, kann
hier eine Box anschließen, ein Mikrofon davorstellen
und auf diese Weise noch ein drittes Signal aufneh-
men. Unabhängig davon funktioniert der „Studio Amp
und Tube DI“ auf der Bühne als Vollröhren-Instru-
mentenverstärker, dessen Endstufe bis zu 25 Watt
Ausgangsleistung erbringt.

Technik
Die Basis des „Studio Amp & Tube DI“ besteht aus
einem quadratischen Metallchassis mit 19 cm Kan-
tenlänge. Den markanten Metallkäfig zum Schutz der
Röhren halten zwei seitliche Rändelschrauben. Be-
stückt ist das Chassis mit Netztrafo, Ausgangsüber-
trager, zwei großen Siebkondensatoren und drei
Röhren, von denen die große Endpentode KT-120 op-
tisch dominiert. Eine Endröhre? Also kann es sich nur
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Reußenzehns „Studio Amp & Tube DI“ kann
sowohl als Röhren DI-Box, als Röhren-Vorver-
stärker wie auch als vollwertiger Vollröhren-
Bühnenverstärker eingesetzt werden



das unvermeidliche mechanische Vibrieren des unter
Last stehenden Netztrafos nicht auf die Unterlage
übertragen wird, auf der das Gerät abgestellt ist.

Neben der IEC-Netzzufuhr und dem Hauptschalter
befindet sich rückseitig der Lautsprecheranschluss in
Form einer Klinkenbuchse. Ist hier kein Stecker ein-
gesteckt, läuft die Endstufe automatisch auf einen in-
ternen „Dummy Load“, einen „Leistungsschlucker“
in Form eines Lastwiderstandes. So kann das Gerät
auch als reine Röhren DI-Box genutzt werden, ohne
zwangsläufig „Krach“ machen zu müssen. Beengte
Platzverhältnisse im Inneren sind dafür verantwort-
lich, dass die symmetrischen Line-Ausgänge nicht als
XLR-Buchsen, sondern nur im Klinkenformat vorlie-
gen. Wer die Ausgänge symmetrisch nutzen möchte,
benötigt Kabel mit dreipoligen „Stereo“-Klinkenste-
ckern oder entsprechende Adapter auf XLR. Um
Brummschleifen mit nachfolgendem Equipment zu
vermeiden, trennt der Ground-Lift-Schalter bei Be-
darf beide Ausgänge von der Masse. Line Out 2 ist da-
rüber hinaus individuell im Pegel einstellbar.

Praxis
Um dem „Studio Amp & Tube DI“ klanglich auf den
Zahn zu fühlen, schließe ich das Gerät im Heimstudio
an und benutze die dort installierte „Abhöre“ zum
Audio-Monitoring. Beide Line-Ausgänge bekommen
eigene (analoge) Mischpultkanäle, deren Equalizer
ausgeschaltet sind. In die Eingangsbuchse stöpsele
ich einen Warwick-Bass mit passiven MEC Einzelspul-
Tonabnehmern und drehe den Gain-Regler auf. Sofort
liefert Line Out 1 Pegel, den ich am Mischpult einjus-
tiere und dann hörbar mache. Ergebnis: cleaner dy-
namischer Bass-Sound, der trotz seiner Lebendigkeit
einen gewissen „Grip“ besitzt, was mir sehr gut ge-
fällt. Zu starke Höhen beschneidet der Tone-Regler
auf eine elegante unaufdringliche Art und Weise, ohne
dass die wichtigen Mitten oder das Bass-Fundament
des Klanges darunter leiden. Dann drehe ich den Mas-
ter-Regler auf, woraufhin Line Out 2 aktiv wird. Des-
sen Signal hat die gesamte Schaltung inklusive des
Ausgangstrafos durchlaufen, folglich klingt der Bass
hier leicht komprimiert. Von Verzerrungen möchte

verstärkung und stellt genügend Pegel zum Ansteu-
ern der Endröhre KT-120 bereit. Deren Anodenspan-
nung ist umschaltbar. Befindet sich der Kippschalter
in der oberen Stellung „High“, liegen 400 Volt an, wel-
che maximalen Headroom und eine Ausgangsleistung
von etwa 25 Watt ermöglichen. Stellung „Low“ redu-
ziert die Spannung auf 290 Volt und den Output ent-
sprechend, wodurch sich das Dynamik- und „Zerr-
verhalten“ des Verstärkers ändert. In Mittelstellung
wechselt das Gerät in den röhrenschonenden Stand-
by-Modus. 
Der Blick ins Innere offenbart klassische Punkt-zu-
Punkt-Verdrahtung. Hochwertige Bauteile, hochwer-
tige Verarbeitung – Qualität, wohin man schaut. Um
besonders für den Einsatz im Studio den Störspan-
nungsabstand zu maximieren und jeglichen Netz-
brumm zu eliminieren, wird der Heizstrom für die
Röhren gleichgerichtet und mithilfe eines Großkon-
densators gesiebt. Aus demselben Grund verfügt auch
die Anodenspannung über eine großzügig dimensio-
nierte Netzteilkapazität. Und wer genau hinschaut,
entdeckt an der Unterseite des Gerätes vier schwin-
gungsdämpfende Gummifüße, die dafür sorgen, dass
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Rückseite mit Anschlüssen

Neben den technischen Aspekten, auf
jeden Fall optisch ein Augenschmaus
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„clean“ und „verzerrt“ sehr fein dosieren, das Gleiche
gilt dann nochmals für die Entscheidung, ob es im je-
weiligen Kontext mehr DI- oder mehr Mikrofonsignal
sein darf.

Finale
Reußenzehns „Studio Amp & Tube DI“ überzeugt als
„röhriger“ Sound-Tausendsassa, der sowohl als Röh-
ren-DI-Box, als Röhren-Vorverstärker wie auch als voll-
wertiger Vollröhren-Bühnenverstärker einsetzbar ist.
Dank zweier unterschiedlich ausgelegter DI-Ausgänge
lassen sich sowohl die cleane Vorstufe als auch der – je
nach Einstellung – angezerrt-komprimierte Sound der
Endstufe samt Übertrager einzeln aufnehmen oder
über eine PA verstärken. In Verbindung mit einer Laut-
sprecherbox funktioniert das Gerät als universell ein-
setzbarer Bühnenverstärker, dessen 25-Watt-Ausgangs-
leistung für kleine Club- und Gala-Gigs ausreichen.
Wer in Sachen Klang noch weiter experimentieren
möchte, kann die ab Werk eingesetzte KT-120-End-
röhre problemlos gegen sockelkompatible Typen wie
KT-88, 6550, EL-34, 6L6 und 6V6 austauschen, ohne
dass ein messtechnischer Abgleich nötig wäre. Und der
Preis? 990 Euro sind nicht aus der „Portokasse“ zu
stemmen. Aber wer die genannte Qualität nicht nur zu
schätzen, sondern auch sinnvoll wie flexibel einzuset-
zen weiß, wird darüber kaum diskutieren. Kurzum:
klasse Kasten für Saiten und Tasten.                             �

Thomas Reußenzehn ließ uns wissen:
„Der ‚Studio Amp und Di Box‘ ist ein ultimatives Werkzeug, wel-
ches einem Bassisten oder Keyboarder eine Klangkomponente
mit eigenem Charakter innerhalb eines mittlerweile voll digitali-
sierten Klangweges anhand gibt. Es stellt bei Röhrentechnik auf
kleinstmöglichem Raum nicht nur Pre-verstärkte Tonanteile, son-
dern auch die gewünschten Röhren-Ausgangsstufen-Aspekte zur
Verfügung. Als Stand-alone-Verstärker bei Live- und Studio-Ein-
satz bereichert die hochwertige Single-Ended Class-A-Röhren-
technik vor allem in puncto Spielgefühl und Räumlichkeit.“

NACHGEFRAGT

ich noch nicht sprechen, diese setzen dezent ein,
wenn ich Gain und Master voll aufdrehe und ordent-
lich in die Saiten lange. Somit wird deutlich, dass die
Gain-Struktur des Gerätes eher niedrig liegt und
nicht dafür gedacht ist, brachiale Metal-Verzerrungen
zu erzeugen. 
In diesem Zusammenhang entscheidend ist natürlich
auch der Eingangspegel. Hier gehören die genannten
MEC-Tonabnehmer aus den 1990er Jahren eher zur
leiseren Kategorie. Ich wechsle zu einem aktiven
Music Man „Stingray“, und schon hört sich die Sache
ganz anders an. Statt des leichten Drives zerrt Line
Out 2 nun kräftiger, spontan fallen mir alte Aufnah-
men von Cream ein, auf denen Jack Bruce am Bass
klanglich Ähnliches geliefert hat. Doch nicht nur der
Bass, Orgel- und Rhodes-Klänge können ebenfalls von
der „Obertonwürze“ des „Studio Amp & Tube DI“ pro-
fitieren. Es empfiehlt sich, nicht nur mit Gain und
Master, sondern auch mit dem Level-Regler des ange-
schlossenen Keyboards zu experimentieren. 

Weitere klangliche Möglichkeiten eröffnet das Um-
schalten auf die niedrigere Anodenspannung. Dies än-
dert den Klang dahingehend, dass Kompression und
Verzerrung früher einsetzen und das Signal auf der
mittlerweile angeschlossenen Box etwas leiser wird.
Nimmt man beide Line-Ausgänge getrennt auf zwei
Spuren auf und das Signal der mikrofonierten Box auf
einer dritten, gibt es in puncto Klanggestaltung beim
Endmix noch eine Menge „Entfaltungsmöglichkei-
ten“. Einerseits lässt sich das Verhältnis zwischen

Qualität bis ins Detail gibt es nicht zum „Budget-Preis“

Den Sound aus dem
Käfig lassen …

Pro & Contra

+   Flexibilität: Röhren-DI-Box, 

      Röhren-Preamp und Röhren-

      Vollverstärker in einem Gerät

+   hochwertig verarbeitet, hervor-

      ragende Bauteile-Qualität

+   Klang

+   Single-Ended Class-A-Schaltung

+   universell einsetzbar, vielfältige 

      Sound-Möglichkeiten

+   unkomplizierter Röhrentausch 

      möglich

-    schade und leider unumgäng-

      lich, dass derart flexible und 

      außergewöhnliche Lösungen 

      ihren Preis haben


