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Eingangsstufe
Die in den Info-Kästen gezeigten
Prinzip-Schaltbilder beziehen sich
in ihrer Erklärung auf die Ausgangs-
stufen unserer Leistungsverstärker.
Was in diesen Skizzen einfach aus-
sieht, erfordert in der Praxis ein
hohes Maß an Ingenieurkunst,
bevor eine Schaltung überhaupt sta-
bil funktioniert. Der komplexeste
Teil eines Verstärkers ist jedoch seine
Eingangsschaltung. Und damit ist
nicht der symmetrische Teil der
XLR-Buchsen- Schaltung nebst Ein-
gangspegelsteller gemeint. Während
viele Techniker in der Service-Werk-

Jeder Leistungsverstärker besteht
aus zwei getrennt zu betrachtenden
Schaltungszügen: einem Differenz-
verstärker im Eingang, dem nachge-
schalteten Spannungsverstärker und
abschließenden Stromverstärker.
Während letzterem die eher robuste
Aufgabe der Lieferung von Strom
aus dem Netzteil zum Lastwider-
stand (Lautsprecher) zuteil kommt,
trägt die Konstruktion der Vorstufe
entscheidend zum Qualitätsmerk-
mal eines Audioverstärkers bei. Bei
den heute üblichen Verstärkern han-
delt es sich fast immer um soge-
nannte „AB“-Schaltungen. 

statt mithilfe einfacher Diagnostik-
Maßnahmen wie Ohmmeter oder
Durchgangsprüfer die wesentlichen
Teile der Ausgangsbeschaltung noch
leicht auf Defekt durch Kurzschluss
oder Unterbrechung untersuchen
können, sieht es bei Fehlern in der
Vorstufe (auch Differenz- und Span-
nungsverstärker genannt) nicht
mehr so „rosig“ aus. Bedingt durch
die konsequente Gleichspannungs-
kopplung der einzelnen Transistor-
stufen, führt ein ungleicher Arbeits-
punkt zu fatalen Ergebnissen.
Gleichspannung am Ausgang einer
Endstufe kann auch ohne durchge-

Im ersten Teil unserer Serie ging es um die Ausstattung einer Werkstatt und die grundsätzliche Infrastruk-
tur zur Reparatur von Leistungsverstärkern. Der zweite befasst sich mit der Grundschaltung einer Audio-
endstufe und den Problemen, die daraus im Service entstehen können. Nicht immer deuten dunkle Brand-
und Schmauchzeichen auf zerstörte Schaltungsteile hin, die oft nur die Spitze des Eisbergs markieren.

Von Stefan Kosmalla

Bis das Lötzinn schmilzt
Schwerpunkt Endstufen-Reparatur, Teil 2
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gestellten Schaltung würde keine
guten Messwerte ergeben. 

Als weitaus besser erweist sich die
nachfolgende Ergänzung in Abbil-
dung 2 – durch den Transistor T3,
der jetzt zusammen mit R1, R4 und
den Dioden D1 und D2 als Konstant-
stromquelle für T1 und T2 arbeitet.
Eine weitere Steigerung resultiert
aus der zusätzlichen Stromspiegel-
schaltung für die Kollektoren von
T1 und T2, die in Abbildung 3 er-
gänzt ist. 
Durch Erweitern der Schaltung
mit den Transistoren T4 und T5 er-
reicht der Differenzverstärker ex-
zellente Werte. Eine vollständige
Schaltung eines Leistungsverstär-
kers mit der Eingangsstufe aus un-
seren Beispielen zeigt Abbildung 4.
Dabei sind die beiden Ausgangstran-
sistoren T13 und T14 die eigentlichen
„Arbeiter“, die den Strom aus der
Netzteilspannung im Takt der Musik
an den Lautsprecher leiten. Die
Transistoren T11 und T12 treiben

brannte Endtransistoren vorkom-
men. Das passiert immer dann,
wenn beispielsweise defekte Wider-
stände die eingestellten Arbeits-
punkte der Transistoren zum
vollständigem Sperren oder Leiten
anregen oder defekte Dioden und
Kleinsignaltransistoren die kom-
plette Balance über den Haufen wer-
fen. Solche Fehler sind schwer zu
finden, wie unser heutiger Einblick
in die Reparatur einer LD Systems
PA-800 (siehe Info-Kasten) zeigt. 
Ohne dem Thema Eingangsstufe zu
viel Raum einräumen zu wollen,
zeige ich anhand einiger Grund-
schaltungen, welche Lösungen zum
Vorschein kommen, wenn Kon-
strukteure auf der Suche nach dem
„optimalen Sound“ elektronische
Bauteile verschalten. Abbildung 1
zeigt eine klassische Schaltung des
Differenzverstärkers im Eingang
eines Leistungsverstärkers.

Die Kleinsignaltransistoren T1 und
T2 bilden zusammen einen soge-
nannten Differenzverstärker und sind
in einer Emitter-Schaltung verbun-
den. Dabei ist die Basis von T1 mit
dem von außen zugeführten Ein-
gangssignal verbunden, während die
Basis von T2 das als Gegenkopplung
zurückgeführte Ausgangssignal des
vollständigen Verstärkers erhält. Der
Differenzverstärker vergleicht eigent-
lich nur das Signal an der Basis der
beiden Transistoren T1 und T2, um
bei einer entsprechenden Abwei-
chung über R2 der nachfolgenden
Spannungsverstärkerstufe ein opti-
miertes Signal liefern zu können. Bei
Abweichungen der Basisspannungen
regelt ein Differenzverstärker so
lange nach, bis die Differenzspan-
nung ~0 beträgt. Der Differenzver-
stärker kann dadurch Verzerrungen
an der Basis von T2 erkennen und
entsprechend kompensieren. Beide
Transistoren sind in ihren Arbeits-
punkten so eingestellt, dass bereits
kleinste Basisspannungen eine ent-
sprechende Reaktion zur Folge
haben. Die funktionelle Verwendung
der Widerstände R1, R2 und R3 klas-
sifiziert diese Form der Schaltung in
die Kategorie „ausreichend“ – auf-
grund der nur mäßigen Stromstabi-
lisierung und Betriebsspannungs-
entkopplung. Der Einsatz der so dar-
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Abbildung 1: Ein Differenzverstärker in seiner einfachsten Form:
Der Strom durch die beiden Transistoren T1 und T2 ist ungleich
durch die Halbleiter-Serienstreuung, da R1 als Strombegrenzung
in Form eines festen Widerstands lastabhängig reagiert; die Ent-
kopplung zur Betriebsspannung über die beiden Widerstände R2
und R3 ist ebenso mangelhaft

Abbildung 2: Der Transistor T3 sorgt zusammen mit den Basis-
dioden D1 und D2 und den Widerständen R1 und R4 für einen
konstanten Strom durch die beiden Transistoren T1 und T2 und
verhilft dem Differenzverstärker zu wesentlich besserem Verhalten

Abbildung 3:Mithilfe der Stromspiegelschaltung aus den 
Transistoren T4 und T5 wird die Differenzstufe weiter optimiert
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die recht „stromhungrigen“ Basisan-
schlüsse der Ausgangstransistoren
an, denn ein hoher Ausgangsstrom
erfordert bei Leistungshalbleitern
doch eine gewisse Stromstärke an
den Basispunkten. Woher der Begriff
„Treibertransistor“ kommt, dürfte in
diesem Zusammenhang zu verste-
hen sein.  
Der Spannungsverstärker wird aus
den Transistoren T7, T9 und T10 ge-
bildet. Zur Einstellung des Arbeits-
punktes in Richtung Klasse-AB
kommt T8 zum Zuge, der zusammen
mit dem Einstell-Potentiometer P1
die nachfolgenden Stromverstärker
T11 bis T14 in den linearen Arbeits-
bereich rückt. Die Eingangsbeschal-
tung mit den Transistoren T1 bis T6
wurde hier bereits vorgestellt. Zuge-
geben – das sieht im Zusammenhang
nicht mehr ganz so einfach aus wie in

Wer A sagt, …
Ein Verstärker macht eigentlich nichts anderes, als
aus einem anliegenden Audiosignal eine größere
Spannung zu modulieren, die in Verbindung mit dem
erforderlichen Strom eine Leistung in Watt bereit-
stellen kann. Es ist zum Verständnis hilfreich, einen
Blick auf die grundlegende Arbeitsweise eines Tran-
sistors zu werfen (Abbildung A). 

Transistoren gibt es als NPN- und PNP-Typen, sie
eignen sich einerseits zum Schalten, andererseits
zum Verstärken von Strömen. Ein Transistor hat, sehr
einfach ausgedrückt, drei Anschlüsse: Die Basis ist
der Steueranschluss, der Kollektor „holt“ die Be-
triebsspannung ab, und der Emitter „sendet“ die ge-
steuerte Signalform weiter. 

Ein Transistor ist ein Halbleiter, er unterscheidet
sich dadurch erheblich von einem elektronischen
Schalter. Der Verstärkungsbereich ist der Bereich, in
dem der Transistor auf Veränderungen des Steuersig-
nals oder des Basisstromes reagiert und damit unmit-
telbar die Leitfähigkeit der Strecke zwischen Kollektor
und Emitter beeinflusst. Der Transistor kann mit einem
Wasserhahn verglichen werden, bei dem das Handrad
als Basisanschluss den Durchfluss regelt.

Das an der Basis des Transistors anliegende Steu-
ersignal ist bei einem Verstärker das eingehende Mu-

siksignal oder ein fest eingestellter Gleichspannungs-
arbeitspunkt. Jede noch so kleine Änderung des Mu-
siksignals verändert stufenlos die Leitfähigkeit der
Kollektor-Emitter-Strecke, wodurch die Betriebsspan-
nung eine kontinuierliche Regelung erfährt und
damit eine verstärkte Abbildung des Eingangssignals
liefert. Es gibt dabei aber eine Hürde: Sinkt die zwi-
schen Basis und Emitter anliegende Eingangsspan-
nung unter einen Schwellwert von etwa 700 mV
oder wird gar negativ (negative Halbwelle des Mu-
siksignals), sperrt ein NPN-Transistor. Das führt bei
Audio-Verstärkern zu Verzerrungen, deren Beseiti-
gung besonderer Schaltungstricks bedarf.

Ein Audio-Leistungsverstärker der heute üblichen
Art besteht immer aus zwei gegenüberliegenden
Hälften. Eine Hälfte wird mit einer positiven Be-
triebsspannung versorgt, die andere Hälfte ist mit
der negativen Spannung verbunden. Der Knoten-
punkt, der beide Hälften verbindet, ist der Ausgang
zur Last. 

Die Klasse-B Gegentakt-Schaltung
In der Schaltung (Abbildung B) arbeiten zwei Tran-
sistoren, die mit umgekehrten Spannungspolaritäten
arbeiten, ansonsten aber die gleichen Parameter auf-
weisen. Der obere Transistor wird durch die positiven
Anteile der über R1 an der Basis ankommenden Sig-
nalschwingung leitend. Der untere Transistor wird auf
seiner Kollektor-Emitter-Strecke genau dann leitend,
wenn an der Basis über R2 ein negatives Signal an-
liegt -– somit kann durch diese beiden Transistoren
die positive und negative Halbwelle verstärkt werden. 

Das komplette Musiksignal wird also in seiner
vollständigen Wellenform von zwei Transistoren ver-
stärkt, von denen jeder nur jeweils eine Halbwelle re-
gelt. Im Anschluss daran werden beide Halbwellen
durch eine entsprechende Verbindung wieder zu
einer kompletten Welle vereint. 

Die Bezeichnung „Gegentakt-Schaltung“ beruht
darauf, dass die Transistoren für jeweils nur eine Rich-
tung des schwankenden Signals zuständig sind – der
eine „taktet“ den Stromfluss in die Last, wohingegen
der andere den Stromfluss aus der Last „taktet“. 

Abbildung A: NPN- und PNP-Transistor (rechts)

Abbildung B: Diese Art der Klasse-B-Gegentaktschal-
tung ist nicht optimal: Die Ansprechempfindlichkeit
der Transistoren liegt bei rund 700 mV, der Ausgang
der Schaltung zeigt deutliche Verzerrungen durch
fehlende Signalanteile im Nulldurchgang des Signals

Abbildung 4: So
könnte ein kom-
pletter Leistungs-

verstärker auf-
gebaut sein: Neben
dem bereits vorge-
stellten Differenz-

verstärker sind
auch die Span-

nungsverstärker-
stufe, die Ruhe-
stromeinstellung

und die Stromver-
stärkerstufe zu

sehen

70 tools4music



Durchgangsmessgerät oder Ohmme-
ter. Null Ohm zwischen den drei An-
schlüssen lässt nichts Gutes erahnen.
Zur weiteren Eingrenzung wegen
der Parallelschaltung bei Schaltun-
gen mit mehreren Endtransistoren,
müssen alle vorhandenen Endtran-
sistoren ausgebaut und einzeln ge-
prüft werden. Mit dem bloßen
Austausch defekter Transistoren ist
es indessen oft nicht getan, denn wie
wir unschwer erkennen, würde ein
kurzgeschlossener Ausgangstransis-
tor wie beispielsweise der T14 den
Transistor T12 ebenfalls zerstören
können. Die Widerstände R19 und
R15 wären dabei vermutlich auch
durch Überlastung hochohmig ge-
worden – im Falle eines Totalkurz-
schlusses von T12 würden infolge der
sich einstellenden Kettenreaktion T8
und T7 gleichfalls „abrauchen“. 

den vorangegangenen Erklärungen.
Dennoch lässt sich mit etwas Grund-
wissen und Geduld erkennen, welche
Aufgaben den einzelnen Schaltungs-
teilen zukommen.

Fehlersuche gestalten
Ein Problem bei der Reparatur von
Leistungsverstärkern stellt immer
das eingebaute Netzteil dar. Nicht
etwa, weil es vielleicht defekt ist,
sondern weil es uns durch seine
hohe Betriebsspannung und Strom-
kapazität eine Menge Ärger bereiten
kann. Kurzgeschlossene Ausgangs-
transistoren lassen vorhandene Si-
cherungen immer durchbrennen.
Liegt so ein Fehlerbild vor, dann
gehe ich zu 90 % davon aus, dass
mindestens ein Transistor dieses
Schaltungsteils durchgebrannt ist.
Zur Feststellung reicht meist ein

Hätten wir uns bei einer Reparatur
nur auf den Tausch von T14 konzen-
triert, so würde ein erneutes Ein-
schalten des Verstärkers eine spek-
takuläre Rauchwolke in der Bastel -
ecke erzeugen. Besser wäre die kon-
sequente Messung aller Halbleiter
auf Schäden, nicht ohne dabei immer
wieder den hoffentlich als Referenz
noch funktionierenden anderen
Kanal des Gerätes in die Messung ein-
zubeziehen. Wurden alle messtechni-
schen Anforderungen auf einen
optimistischen Zustand gebracht,
dann empfehle ich, vor dem tatsäch-
lichen Einschalten die Sicherungen
der Verstärkerschaltung vorerst
gegen 100 Ohm/5 Watt Widerstände
testweise zu ersetzen. Bei Endstufen,
die mehrere parallel   geschaltete
Ausgangstransistoren aufweisen, ist
es vollkommen ausreichend, für
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Der Nachteil dieser Klasse-B-Schaltung wird deut-
lich beim Blick auf den Übernahmebereich von posi-
tiver zu negativer Halbwelle der beiden Transistoren:
Es kommt zu Verzerrungen, weil das Musiksignal in
jeder Halbwelle erst eine Schwellspannung über-
schreiten muss, bevor der für die jeweilige Halbwelle
zuständige Transistor zu leiten beginnt: Zwischen -
700 und +700 mV leitet keiner der beiden Transisto-
ren. Es fehlt sozusagen ein Teil des Eingangssignals. 

Klasse-A-Schaltung
Mit einem Trick lässt sich der Arbeitspunkt der Ge-
gentaktschaltung verschieben. Der Arbeitspunkt der

Ausgangstransistoren wird dazu in die Mitte des li-
nearen Teils der Transistorkennlinie gelegt. Dazu wird
aus der Betriebsspannung über die vereinfachte Dar-
stellung aus den zusätzlichen Widerständen R3 und
R4 sowie dem Einstelltrimmer P1 eine Basisvorspan-
nung erzeugt.

Die Emitter-Kollektor-Strecke in Abbildung C be-
findet sich nun auch ohne anliegendes Musiksignal
in einem Zustand, der ungefähr in der Mitte zwischen
„Sperren“ und „voller Leitfähigkeit“ liegt. Dies ge-
lingt durch das Anlegen eines permanent fließenden
und vom Musiksignal unabhängigen Basisstroms aus
der passend gewählten Vorspannung zwischen Basis
und Emitter. Diese Gleichspannung muss größer sein
als die Amplitude des sich ebenfalls an der Basis be-
findlichen und damit überlagernden Musiksignals. In
der Klasse-A ist also jeder einzelne Leistungstransis-
tor auf seiner Kollektor-Emitter-Strecke im Gegen-
satz zur einfachen Klasse-B immer stromführend.
Aus diesem Grund werden Klasse-A-Verstärker
merklich warm, auch ohne eine hohe Ausgangsleis-
tung liefern zu müssen. Klasse-A-Verstärker sind
grundsätzlich in der Lage, wesentlich verzerrungsär-
mer als Klasse-B-Typen zu arbeiten. 

Klasse-AB-Schaltung
Die Variante in Abbildung D stellt einen Kompromiss
zwischen der energieaufwändigen Klasse-A-Schal-
tung und verzerrungsanfälligen Klasse-B-Technik dar. 
Entscheidend ist erneut der Arbeitspunkt: Dieser wird
durch eine entsprechend ausreichende Basis-Emit-
ter-Vorspannung wieder so gelegt, dass die Transis-

toren selbst im Ruhezustand stromführend sind. Der
im Beispiel mit einer Diode D1 auf lediglich 700 mV
eingestellte Arbeitspunkt liegt aber im unteren Be-
reich der Transistor-Kennlinie. Es fließt also viel we-
niger Ruhestrom als im Klasse-A-Betrieb. Dennoch

sind im Übernahmebereich, und somit kleinen Aus-
steuerungsbereich, keine Schwellspannungen mehr
zu überwinden. Wird dem Verstärker jedoch mehr
Leistung abgefordert, wechselt dieser automatisch
in die Klasse-B-Verstärkung.

Abbildung C: Die Klasse-A-Schaltung hat über eine Arbeits-
punktverschiebung in den linearen Teil der Transistorkenn-
linie keine Verzerrungen mehr: Der Nachteil der ständig
leitenden Transistoren ist die so entstehende Wärme

Abbildung D: Der Klasse-AB-Verstärker verschiebt den 
Arbeitspunkt der Transistoren nur so weit wie eben nötig in
den linearen Kennlinienbereich – ein guter Kompromiss aus
unnötiger Verlustleistung und geringen Klirrverzerrungen
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Ein Kunde kam zu mir in die Werkstatt mit dem
Hinweis, dass er eine LD Systems PA-800 Endstufe
erfolgreich über ein Kleinanzeigenportal verkauft
habe, selbige jedoch beim Test vor der eigentlichen
Übergabe noch mal kurz ausprobieren wolle. Dabei
stellte der Kunde die ungleichmäßige Lautstärke der
beiden Kanäle untereinander fest, wobei Kanal A viel
zu leise war. Als sich dann nach wenigen Sekunden
das Gerät mit einem lauten „Plopp“ aus dem Laut-
sprecher ausschaltete, ereilte mich sein „Hilferuf“.
In der Werkstatt führte ich eine erste Übersichtsmes-
sung in Abbildung E durch, wo bereits der auffäl-
lige Pegelunterschied und die leicht verbogene
Ausgangsamplitude zu erkennen waren.

Aber auch ein ungewöhnlich hoher Klirrfaktor
von 2,4 % THD in Abbildung F stimmte bedenklich.
Als dann das Gerät wie vom Kunden beschrieben
wieder ohne erkennbaren Grund abschaltete,
machte ich mich anhand des Schaltplans in Abbil-
dung G auf die Fehlersuche. Der Ausschaltgrund war
schnell gefunden: Eine Schutzschaltung im Netzteil
sorgte im Fehlerfall für ein Abschalten der komplet-
ten Versorgungsspannung. Das ist einerseits sicher-
lich gut gedacht, auf der anderen Seite hingegen
nicht optimal, da die Endstufe bei einem Fehler in
nur einem Kanal komplett unbrauchbar wird. 

Nach dieser Abschaltung ist an ein erneutes Ein-
schalten nicht mehr zu denken, wodurch zur Fehler-
suche eine einkreisende Systematik erforderlich
wird. Ich deaktiviere die Schutzschaltung, um das
Einschalten zu erzwingen, und beobachte anschlie-
ßend die Ausgangslage des in Blau gemessenen Ka-
nals A in Abbildung H.

Zu erkennen ist bei dieser Messung auch der rot
dargestellte Kanal B zum Vergleich. Im Moment des

Abbildung E: Kanal A (in Blau dargestellt) hat viel zu wenig Ausgangsamplitude, zudem sieht die Signalform nach
links gekippt aus, das erklärt den hohen Klirrfaktor von 2,4 % THD in Abbildung F

Abbildung G: Der Blick in den Schaltplan zeigt einen Differenzverstärker mit je zwei NPN- und PNP-Transistoren, die
jeweils über getrennte Konstantstromquellen und Stromspiegel verfügen – diese Art der gezeigten Eingangsstufe ist
aufwändiger und kann dem Service-Techniker schon „gewisse Freude“ bereiten

Abbildung F: Die Klirrmessung deutet auf einen Fehler in
der Vorstufe hin; die Signalform in Abbildung E zeigt bereits,
dass in der Vorstufe etwas nicht stimmen kann

Neulich ...
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Einschaltens zeigt uns der bereits mit Prüfsignal an-
gesteuerte Kanal A einen Gleichspannungs-Offset in
Höhe von etwa 11 Volt, während der nicht mit Prüf-
signal angesteuerte Kanal B stabil bei 0 Volt liegt. 

Nach dem Einschalten (X-Achse bei -1,5 ms) zei-
gen beide Kanäle für etwa 30 ms einen Hub der
Nulllage auf -80 Volt Betriebsspannung. Das allein
ist grundsätzlich kein Problem, aber während sich
Kanal B (in Rot) nach wenigen Millisekunden auf
stabile 0 Volt einregelt, zeigt uns Kanal A einen ex-
trem hohen Spannungshub in Richtung +70 Volt.
Dazu noch mit unstabilem Verlauf, jedoch grundsätz-
lich funktionierender Amplitudenverstärkung. Be-
trachten wir den Schaltplanauszug in Abbildung G,
der sich in seiner Komplexität deutlich von unserer
vorher erwähnten einfachen Grundschaltung unter-
scheidet, so finden sich hier die in Grundzügen be-
reits kennengelernten Differenzverstärker in doppelt
vorliegender Form wieder. Die verwendete Schaltung
nutzt sowohl NPN- als auch PNP-Differenzverstärker
mit Transistoren der Typen 2N5551 und 2N5401. Die
Messung der Gleichspannungspegel an den Transis-
toranschlüssen ergibt vollkommen abweichende Ar-
beitspunkte der entsprechenden Transistoren auf der
Platine in Abbildung I. 

Um einen zügigen Arbeitsverlauf zu gewährleis-
ten, löte ich alle infrage kommenden Transistoren
dieses Schaltungsteil aus und überprüfe deren Ver-
stärkungsfaktor (Abbildung J). Dabei zeigt ein Tran-
sistor 2N5551 der Konstantstromquelle aus der ne-
gativen Betriebsspannungsseite einen nur 14-fachen
Verstärkungsfaktor. Das ist gegenüber dem norma-
len Wert (150-fach) für diese Transistoren zu wenig
und erklärt die Instabilität der Differenzvorstufe.

Nach Austausch des defekten Transistors ist die End-
stufe wieder voll funktionsfähig und kann ruhigen
Gewissens verkauft werden. 

Der Erkenntnisgewinn? Zu Beginn lag der Fokus
auf den grundlegenden Funktionen der einzelnen
Schaltungsteile, die ich bei der vorgestellten Repa-
ratur in Form einer wesentlich verfeinerten Schal-
tungsausführung wiederfinden konnte. Ohne das
Wissen über die Balance einer Leistungsverstärker-
schaltung wäre mir der Gedankengang in Richtung
„Differenzverstärker und Stromquellen“ kaum in

den Sinn gekommen. Das Beispiel zeigt eindrücklich,
wie ein versteckter Fehler dem Techniker eine Menge
Zeit und Geduld abverlangen kann. Gerade diese Re-
paraturfälle erschweren eine transparente Vorkalku-
lation der entstehenden Kosten gegenüber dem
Kunden. Oftmals muss in so einem Fall der Techniker
in den „sauren Apfel“ beißen, da eine Berechnung
nach Arbeitseinheiten völlig den Rahmen sprengen
würde. Andererseits macht die Erfahrung mit solchen
„Spezialfällen“ den eigentlichen Wert einer Dienst-
leistung aus, denn „ruck, zuck & fertig“ ist eben nur
die „halbe Miete“ in einer guten Service-Werkstatt.

Abbildung H: Kanal A in blau gezeigt liegt deutlich neben der 0-Volt-Marke – der zum Vergleich in Rot dargestellte
Kanal B stabilisiert sich nach dem Einschalten umgehend bei 0 Volt: So soll es sein

Abbildung I: Der fehlerhafte Transistor befindet sich unter den mittig platzierten
„Kollegen“: Zur genauen Diagnose werden alle ausgelötet und einzeln gemessen

Abbildung J: Die beiden Messwerte sprechen Klartext: Ein Transistor vom Typ
2N5551 hat in ordnungsgemäßem Zustand einen etwa 150-fachen Verstärkungs-
faktor; die Messung des defekten Transistors ergab nur noch einen 14-fachen Faktor;
zu wenig um die einwandfreie Funktion der Konstantstromquelle zu garantieren



Folge den Ausgang unserer Verstär-
kerschaltung kurzschließen würde.
Alle ersten Messungen und Tests an
reparierten Verstärkern werden im-
mer ohne jegliche Belastung durch-
geführt. Wenn eine reparierte Ver-
stärkerschaltung stabil arbeitet,
nichts unerwartet heiß wird und auf
eingespeiste Signale mit entspre-
chender Verstärkung am Oszilloskop
reagiert, wird die Vollaussteuerung
kontrolliert. 
Dabei muss die Schaltung gleichmä-
ßig bis in die Amplitudenbegrenzung
ausgesteuert werden können. Un-
symmetrische Begrenzung, fehlende
Halbwellen, verbogene Sinusformen
oder gar Schwingneigung deuten auf
ernste Probleme durch nicht er-
kannte defekte Bauteile hin. Erst
wenn die „Basis“ stabil arbeitet, wer-
den die restlichen Leistungstransis-
toren angeschlossen und ein erneuter
Testlauf durchgeführt. Bleibt der
grüne Bereich, folgt der Versuch mit
der Originalstromversorgung und
entsprechender Sicherung wie vom
Hersteller vorgesehen. 

Bei Netzteilen mit 50-Hz-Transfor-
mator empfehle ich, das reparierte
Gerät über einen Regeltransforma-
tor langsam auf 230 Volt hochzure-
geln. Dabei gilt mein Augenmerk
dem Amperemeter auf der Netzspan-
nungsseite und nach wie vor dem
Oszilloskop am Emitter-Anschluss

einen ersten Funktionstest nur ein
vollständiges Transistorpaar zu ver-
wenden. Die weiteren Transistoren
dienen nur der Strombelastbarkeit,
sie haben mit der grundlegenden
Funktion überhaupt nichts zu tun. 

Wer ein passendes Labornetzteil mit
einstellbarer Strombegrenzung sein
eigen nennt, fährt natürlich ganz weit
vorne mit. Bietet es doch den Vorteil,
die reparierte Endstufe vorsichtig
durch Hochregeln der Betriebsspan-
nung genau beobachten zu können.
Dabei ist ein Oszilloskop am Laut-
sprecherausgang (wichtig: vor einem
etwa vorhandenen DC-Schutzschal-
tungsrelais, fast immer am Emitter-
Anschluss der Ausgangstransistoren
zu finden) hilfreich, um sofort Lage-
abweichungen vom elektrischen
Nullpunkt der Ausgangsspannung zu
erkennen. Gleichspannungen in po-
sitive als auch negative Richtungen
deuten immer auf nicht erkannte
Fehler hin. Bei den vielfach verbrei-
teten DC-Schutzschaltungen mit
Triac muss selbiger bei einer kapita-
len Reparatur mit Austausch der Aus-
gangstransistoren grundsätzlich er-
neuert werden. Für die Dauer der
Fehlersuche und Service-Arbeiten
sollte dessen Gate-Anschluss bis zur
vollständigen Reparatur getrennt
werden. Andernfalls führen Gleich-
spannungsanteile unweigerlich zur
Zündung des Triac, der dann in der

eines Ausgangstransistors. In der
Regel zeigt das Amperemeter bei
jeder Erhöhung der Netzspannung
einen kurzen Stromstoß, der sich
aus der Aufladung der Sieb-Konden-
satoren im Netzteil erklärt. Das ist
kein Grund zur Sorge. Plötzlich auf
hohe Werte steigende Stromauf-
nahme deutet auf ein Wegdriften der
Balance in der Audioschaltung hin –
für den Techniker heißt das: Wohl
doch noch was übersehen. Ist die Re-
paratur gelungen, folgen die Einstel-
lung des Ruhestroms nach Her-
steller-Vorgaben und der abschlie-
ßende Test am Belastungswider-
stand. 

Ausblick
In der heutigen Folge gab es eine
„harte Nuss“ zu knacken – die
grundlegende Endstufenschaltung,
garniert mit etwas Transistoren-
Grundwissen. In der nächsten Aus-
gabe stehen Netzteilschaltungen
und die dynamischen Betriebsspan-
nungsregelungen auf dem Lehr-
plan. Damit es nicht zu theoretisch
wird, soll wieder ein Praxisbeispiel
verdeutlichen, welche Probleme
dabei auftreten können.                 �

Noch Fragen?
redaktion@tools4music.de
www.facebook.com/pages/
Tools4music/198705956821320
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