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gemeinen Hinweisen zum Umgang
mit derartigen Geräten in der Werk-
statt. Vorweg ein gut gemeinter Rat-
schlag in Sachen eigener Sicherheit.
Alles, was ich hier beschreibe und in
Form gemütlich zu lesender Lektüre
dem Leser näherbringe, ist in prak-
tischer Form beinharte Arbeit mit

Im vorliegenden Artikel möchte ich
die für defekte Endstufen relevante
Reparaturpraxis vorstellen. In weite-
ren Folgen geht es um grundlegen-
den Schaltungsmerkmale von Netz-
teilen und Niederfrequenz-Verstär-
kertechnik – anhand von Grundla-
gen, Theorie und Praxis sowie all-

hohem gesundheitlichem Gefahren-
potenzial. Die Reparatur von End-
stufen erfordert neben dem ein-
schlägig benötigten Fachwissen eine
gehörige Portion Erfahrung im Um-
gang mit Leistungselektronik. Es
gibt neben Dimmern und Entla-
dungsschaltungen für Flashlights

Zu meiner Ausbildungszeit Ende der 1970er Jahre war die Reparatur von Audiogeräten ein All-
tagsgeschäft. Eine Stereoanlage glich einem Altar, Musik hören wurde zelebriert und nicht selten
wurden mehrere Monatsgehälter in den Erwerb entsprechender Gerätschaften investiert. Fehler-
hafte Audiogeräte waren ein Fall für speziell ausgestattete Fachwerkstätten, die sich zunehmend
ausbreitende Pro-Audio-Szene bereicherte den Markt mit entsprechend komplexer werdender
Technik. Besondere Anforderungen an die Service-Techniker stellten die immer leistungsfähigeren
Endstufen und Vollverstärker, da hier oftmals relativ teure Ersatzteile benötigt wurden, deren er-
neute Zerstörung bei übersehenen Fehlerquellen kostspielige Verluste in der Umsatzbilanz der
Werkstätten verursachte. Wie sieht es heute aus, lohnt sich die Reparatur von Endstufen noch,
oder anders gefragt: Kann man Endstufen selbst reparieren?

Von Stefan Kosmalla und Christoph Rocholl

Bis der Lötzinn schmilzt
Reparatur-Service &  Endstufen-Reparatur, Teil 1
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ich in den kommenden Folgen ei-
nige Erklärungen liefern werde. 

Werkstattplatz
Neben Grundkenntnissen der Elek-
tronik und Verstärkertechnik im
Besonderen, gilt der Werkstattaus-
rüstung erhöhte Aufmerksamkeit.
Ein Reparaturplatz sollte eine aus-
reichend große Arbeitsfläche mit
guter Beleuchtung aufweisen. Die
Ergonomie des Arbeitsplatzes ent-
scheidet nicht unwesentlich über
Motivation und Erfolg einer Repa-
ratur. Trotz heller und blendfreier
Allgemeinausleuchtung empfehle
ich für diffizilere Arbeiten eine
Kopflampe kombiniert mit einer
Vergrößerungslupe, um die nicht
zu vermeidenden Arbeiten an mi-
niaturisierten Baugruppen durch-
führen zu können. 
Dass dabei immer wieder Lötarbei-
ten im Vordergrund stehen, gehört
zur Reparatur-Praxis, deswegen
sollte auf die Qualität des Lötgerä-
tes Wert gelegt werden. Ich emp-
fehle grundsätzlich temperatur-
geregelte Lötstationen, gerne von
Markenherstellern wie Ersa oder
Weller. Als Heizleistung sollten
mindestens 50 Watt verfügbar sein,
für größere Lötstellen auch Lötkol-
ben mit 80 Watt Leistung. Wichtig
sind auswechselbare Lötspitzen um
den entsprechenden Lötaufgaben
gerecht zu werden. Persönlich be-
vorzuge ich Stationen des Herstel-

kein anderes Gerät mit einem ver-
gleichbaren Gefahrenpotenzial hin-
sichtlich Tod durch Stromschlag
oder Gesundheitsgefährdung durch
Verbrennung oder Verätzung.

Letzteres gilt insbesondere im Um-
gang mit den Kondensatoren in
entsprechenden Netzteilschaltun-
gen. Kurzschlüsse können enorme
Entladungsfunken erzeugen, Ver-
polungen oder Überspannungen
können zu Explosionen führen. Das
ist kein Spaß – hier lauert ein hohes
Verletzungsrisiko für Augen, Haut
und Ohren. Ich kann nur raten,
mindestens eine Schutzbrille bei
Arbeiten mit ungewissem Verlauf
zu benutzen. Ich selbst gehöre zur
Sorte der eher vorsichtigen „Repa-
rateure“ mit einem gewaltigen Res-
pekt vor hohen Spannungen und
Strömen. 
Nach diesem grundsätzlichen Ex-
kurs zum Thema Arbeitssicherheit,
möchte ich in die Welt des Service-
Technikers einsteigen. Es beginnt
mit dem typischen Aufbau eines NF-
Leistungsverstärkers.

Schaltungsvarianten
Um einen Audioverstärker reparie-
ren zu können, gilt es zunächst, des-
sen Funktion zu verstehen. Ich teile
den Bericht daher in verschiedene
Schwerpunkte zum Aufbau einer
Endstufe. Die wesentlichen Bestand-
teile einer Endstufe sind das Netzteil,
die Eingangsstufe, die eigentliche
Verstärkerschaltung, die Schutz-
schaltungen und das Kühlsystem.
Etwaige Leistungsanzeigen in Form
von LED-Ketten sowie Bedienele-
mente vervollständigen die Ausstat-
tung.
Wer sich eingehender mit Verstär-
kertechnik beschäftigen möchte,
ist gut beraten, die Bücher von
Douglas Self („Audio Power Ampli-
fier Design Handbook“) oder Bob
Cordells Werk „Audio Power Ampli-
fiers“ zu studieren. Beide Bücher
sind nur in Englisch erhältlich, be-
schreiben aber in sehr detaillierter
und umfangreicher Form, wie ein
Leistungsverstärker funktioniert
und berechnet wird. Trotz der
Schaltungsvielfalt findet man im
Service immer wieder die bekann-
ten Grundschaltungen, zu denen

lers Weller, Modell WS-81, mit ko-
nischer Langformspitze. Durch
einfachen Austausch der Lötspitze
steht je nach Bedarf immer die
richtige Form und Größe zur Ver-
fügung, zusätzliche Flexibilität
schafft die manuelle Temperatur-
wahl. Dennoch habe ich am Repa-
raturplatz weitere Lötstationen im
direkten Zugriff. So beispielsweise
eine recht preiswerte „No Name“-
Station mit besonders feiner Spit-
ze, mit der ich sämtliche für mich
noch ausführbaren SMD-Lötarbei-
ten erledige. Aber auch eine recht
kräftige Station mit breiter Spitze
kommt häufig zum Einsatz, bei-
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Ohne Oszilloskop geht überhaupt nichts: Für den Reparaturbetrieb am Arbeitsplatz empfehlen sich ältere Röhrengeräte wie der im
Bild gezeigte Hameg HM-205 – solche Geräte findet man gebraucht in gutem Zustand bereits ab 100 Euro (die Abbildung zeigt die
Betriebsart „Komponententester“ mit der Darstellung einer Bauteilekombination aus einer Diode und einem Kondensator)

Die Grunndausstattung eines Reparaturplatzes: Kondensatormessgerät (mitte) und
Stromzange (rechts) sind nützliche Helfer auf der Werkbank
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Guter Service?

tools 4 music: Das Thema Werkstatt- und Repara-
tur-Service stößt aufgrund der stetig komplexer wer-
denden und extrem günstig angebotenen Produkte
bei einigen Anbietern an Grenzen. Im Reparaturfall
werden beispielsweise bei Endstufen einfach die
Baugruppen oder gleich der ganze Amp getauscht –
eine detaillierte Fehlersuche ist meist zu aufwendig,
zu kostenintensiv und im Resultat nicht 100 %
kalkulierbar. Wie geht das Musikhaus Thomann mit
dieser Herausforderung um?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: 2013 inves-
tierte ich 8 Millionen Euro in ein neues Service Center
mit 160 Mitarbeitern, die sich täglich um Beratung,
Troubleshooting, Retouren-Management, Reparatu-
ren und Bereitstellung von Ersatzteilen intensiv küm-
mern. Als Europas größtes Service Center ist dieses
ausgestattet mit Werkräumen, allen notwendigen
Messgeräten, einer Plek Maschine für das Abrichten
von Bünden,  Lackier- und Maschinenräumen und
sehr modernen klimatisierten Arbeitsräumen mit viel
Tageslicht. Es ist leider so, dass sich nicht mehr viele
Vertriebe mit nur wenigen Ausnahmen mit dem
Thema Service und Service Parts auseinandersetzen.
Generell kann man sagen, dass dieser Bereich von
mir stark subventioniert und mit einem hohen mo-
netären und personellen Aufwand betrieben wird. 

tools 4 music: Das Musikhaus Thomann gewährt
auf die Eigenprodukte wie beispielsweise die t.amp-
Endstufen eine Garantie von drei Jahren. Was pas-
siert danach, wenn ein Defekt auftritt und der Kunde
eine Reparatur anfragt? 
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Wir gewäh-
ren unabhängig vom Hersteller auf alle Produkte drei
Jahre Garantie. Allerdings gibt es einige Komponenten,
bei denen eine Reparatur wirtschaftlich leider keinen
Sinn macht. Hier sorgen wir für einen Austausch. Nach
Ablauf der Garantie erstellen wir dem Kunden zu-

nächst ein Kostenvoranschlag und wenn er einwilligt,
erfolgt die Reparatur mit Rechnungsstellung. Sollte
eine Reparatur nicht durchführbar oder unwirtschaft-
lich sein, beraten wir den Kunden gerne hinsichtlich
eines adäquaten Ersatzes.

tools 4 music: Wenn der zuständige Service im Mu-
sikhaus Thomann – beispielsweise bei einer t.amp-
Endstufe – nach Ablauf der Garantie nicht weiterhelfen
kann, bleibt für den Kunden nur der Weg zu einem ex-
ternen Service-Dienstleister oder der Griff zur Recyc-
ling-Tonne. Dem externen Service-Dienstleister sind
aber oft die Hände gebunden, wenn beispielsweise
aufgrund von Copyright-Fragen keine detaillierten Ser-
vice-Unterlagen wie Schaltpläne zur Verfügung ste-
hen.  Wie wird das von euch gehandhabt?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: In dieses
Dilemma lassen wir unsere Kunden erst gar nicht hi-
neinstolpern  Auch nach Ablauf der Garantie kann
der Kunde defekte Artikel selbstredend vom Tho-
mann Service reparieren lassen. Zudem sind wir seit
Anfang 2016 bei dem Aufbau und der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung unseres Ersatzteil-Manage-
ments. Das bedeutet, dass wir zu unseren Artikeln,
auch denjenigen die wir aktuell nicht mehr im Pro-
gramm führen, entsprechende Ersatzteile zeitnah
bereitstellen können. Derzeit bearbeiten wir dazu
täglich mehr als 150 Anfragen. 

tools 4 music: Einige andere Hersteller/Vertriebe
geben Service-Unterlagen (oder die Teile davon) an
externe Service-Dienstleister beispielsweise gegen
Vorlage des Gewerbescheins heraus. Damit ist vielen
Anwendern geholfen, die ansonsten ihr defektes
Produkt entsorgen müssten. Wäre das nicht generell
eine praktikable Lösung, um sowohl die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen, als auch unnötigen Elektro-
Schrott zu vermeiden?

Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Zuerst ein-
mal aber können die Anwender sich an unsere eige-
nen Reparaturwerkstätten wenden, die die Quali-
fizierung, Werkzeuge, Unterlagen und den direk-
ten Draht zum Hersteller haben. Die Werkstattstunde
bei Thomann ist mit 55 Euro, dank Subventionierung,
durchaus mehr als konkurrenzfähig. Zudem haben
wir ein europaweites Netzwerk von mehr als 1.200
Service-Partnern, die diese Leistung in unserem
Namen erbringen. Der Vorteil für den Kunden ist, dass
er einen Ansprechpartner hat, der seine Interessen
vertritt und nicht auf Gewinnmaximierung getrimmt
ist. Hinsichtlich der Vermeidung von Elektroschrott
bleibt zu bemerken, dass selbst wenn wir ein Gerät
austauschen, dies noch lange nicht bedeutet, dass
die defekte Komponente in der Tonne landet. Wir
selbst verwenden diese Geräte wo immer möglich in
unseren Werkstätten als Quelle für Ersatzteile. 

tools 4 music: Natürlich bleibt die Frage einer Pro-
dukt-Reparatur auch immer eine Frage der Kosten-Nut-
zen-Relation. Gerade bei Produkten im Budget-Bereich.
Trotzdem sollte doch die Beantwortung dieser Frage in
den Händen des Kunden liegen und nicht ein Resultat
davon sein, dass trotz vergleichsweise geringer Nut-
zungsdauer keine Reparatur-Alternative zur vorzeiti-
gen Entsorgung besteht, oder?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Für den
Kunden ist es doch in erster Linie relevant, dass er
umgehend eine funktionierende Lösung erhält. Be-
steht der Kunde auf Reparatur und diese lässt sich
zeitnah und hinsichtlich Folgegarantie realisieren,
werden wir das auch tun. Oft ist es aber einfach
sinnvoll, ein Gerät durch eines mit höherer Revision
auszutauschen. Alle anfallenden Fehler werden
durch unser Qualitätssicherungssystem zurück zum
Hersteller reportet, der diese Information in Produkt-
verbesserungen einfließen lässt.

tools im Gespräch mit Hans Thomann
Von Christoph Rocholl

Thema Werkstatt-Service und Kundenzufriedenheit: Uns erreichen immer wieder Mails von Anwendern, die
mit dem Reparatur- oder Ersatzteil-Service für ihr Produkt unzufrieden sind – das reicht vom 1.000-Euro-
Digitalpult bis hin zur PA-Endstufe. Es drängt sich der Eindruck auf, dass aufgrund des hohen Preisdrucks
in der Branche und geringer Margen sowohl im Fachhandel als auch bei den Vertrieben der Service im Falle
eines defekten Produkts durchaus mal auf der Strecke bleibt. Wenn zwei oder manchmal drei Jahre Garantie
abgelaufen sind, bleibt dem Kunden im Schadensfall aufgrund des fehlenden Ersatzteil-/Baugruppen-Sup-
ports oftmals nur der Griff zur Recycling-Tonne. Darüber wächst verständlicherweise die Unzufriedenheit
auf Kundenseite.



Lötstellen zu lösen, jedoch ist die
Hitzeeinleitung in und auf die Pla-
tine generell zu hoch. Lösende Lei-
terbahnen sind neben plötzlich
aufglimmendem Platinenmaterial
noch das geringere Problem. Durch
Hitze zerstörte Halbleiter oder
durch den Luftstrom plötzlich ab-
fallende SMD-Bauteile sind Statio-
nen auf dem Weg zum vorzeitigen
Reparaturabbruch.
Auch wenn es jetzt gegenüber den
ROHS-Bestimmungen „rebellisch“
klingen mag, bevorzuge ich für alle
Reparaturarbeiten ausnahmslos das
alte flussmittelhaltige Lötzinn mit
einem Zinn-Bleianteil von 63 % zu
37 %. Der Grund liegt im deutlich
niedrigeren Schmelzpunkt bei rund
180° C und der für Reparaturarbei-
ten einfacheren Handhabung. Un-
bedingt zu vermeiden ist die Ver-
mischung von aktuell bleifrei gelö-
teten Lötstellen mit bleihaltigem
Lötzinn, da dieser Vorgang eine
nicht genau zu definierende Halt-

spielsweise, wenn große Leiter-
bahnflächen zum Ausbau defekter
Teile erhitzt werden müssen.

Manchmal ist sogar der Einsatz von
zwei Lötkolben gleichzeitig erfor-
derlich, denn manche Bauteile las-
sen sich nur durch zeitgleiches
Erhitzen der Anschlussbeine entfer-
nen. Das ist immer dann der Fall,
wenn doppelseitige Platinen in der
Durchkontaktierung Lötzinnreste
trotz ordentlich ausgeführter Ab-
saugversuche mit einer gut funktio-
nierenden Entlötpumpe festhalten.

Jedes mechanische Ziehen an Bau-
teilen bei nicht vollständig vom
Lötzinn befreiten Lötaugen führt
fast immer zu einer Zerstörung der
Platine. Von Heißluftgebläsen im
Zusammenhang mit der Bauteile-
auslötung rate ich allgemein ab.
Zwar ist es durchaus möglich, mit-
hilfe eines zielgerichteten und or-
dentlich temperierten Luftstroms

barkeit der Lötstellen erzeugt. Im
Zweifel wird das bleifreie Lot er-
hitzt, abgesaugt und anschließend
nach bewährter Methode neu verlö-
tet. Apropos absaugen und entfer-

Mit dem Isolationsmessgerät können mangelhafte Isolationswiderstände nachge-
wiesen werden – der Kondensator im Bild hat einen hochohmigen Kurzschluss
zwischen Kondensatorfolie und Gehäusebecher; bereits bei 14 Volt Messspannung
hat die Isolation versagt

Anzeige
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chenden Messpunkte sowie der
Umgang mit der Gerätemasse wol-
len beherrscht sein. So ist es bei-
spielsweise mit einem auf Schutz-
leiter bezogenen GND eines Oszil-
loskops nicht direkt möglich, in
einem Schaltnetzteil, das direkt am
Stromnetz betrieben wird, eine Be-
zugsmasse herzustellen. Das führt
immer zu einem Kurzschluss im
Primärkreis solcher Stromversor-
gungen, genau wie beim Versuch,
ein solches Oszilloskop mit seinem
GND an den Minuspol vom Laut-
sprecherausgang einer Brücken-
Endstufe anzuschließen. Abhilfe

nen von Lötzinn: Es gibt dazu meh-
rere Wege, der sicherste ist meiner
Erfahrung nach die Kombination
aus manueller Entlötpumpe mit Fe-
derkraft und Entlötlitze. Letztere
ist Pflicht in der Reparaturwerk-
statt, genau wie reines Flussmittel
aus dem Spender, um die SMD-
Bauteile (surface mounted device =
oberflächenmontiertes Bauteil)
problemlos wieder einlöten zu kön-
nen. Noch besser als die mechani-
sche Unterdruckentlötpumpe ist
eine Entlötstation, die mittels einer
eingebauten Vakuumpumpe das
Lötzinn absaugt. Wer sich ambitio-
niert fühlt, in die Welt der Repara-
turlötarbeiten einzusteigen, sollte
sich einfach ein paar alte Platinen
besorgen, um die Fertigkeiten der
Bauteileentfernung und des erneu-
ten Einbaus zu trainieren. 

Wie im „richtigen Leben, kommt
bei allen sich wiederholenden Tä-
tigkeiten irgendwann der Erfolg
(oder die Reparaturversuche füh-
ren dazu, dass eine „vernünftige
Werkstatt“ kontaktiert wird, weil
das nicht enden wollende Gefum-
mel einfach nervt …, so die Erfah-
rung der Redaktion). 

Messgeräte
Zu einem systematischen Service
gehört neben dem geeigneten Ar-
beitswerkzeug eine Reihe von
Mess- und Prüfgeräten. Als Min-
destausstattung empfehle ich zwei
Multimeter, mit denen sich außer
den üblichen Spannungs- und
Strommessbereichen sowie dem
elementar wichtigen Widerstands-
messbereich zusätzlich Kapazitäts-
werte von Kondensatoren messen
lassen. An einem Oszilloskop führt
meines Erachtens kein Weg vorbei.
Wie sollte man ohne eine Darstel-
lung der Signalform Fehler beur-
teilen können? Der Umgang und
die richtige Interpretation der dar-
gestellten Kurven erfordert abgese-
hen von der allgemeinen Beschäf-
tigung mit dieser Gattung Mess-
mittel natürlich eine entspre-
chende Portion Erfahrung. Mit
kaum einem Messgerät kann mehr
„Mist“ gemessen werden, als mit
einem Oszilloskop. Auch der kor-
rekte Anschluss an die entspre-

schaffen Geräte mit massefreien Dif-
ferenzeingängen, die allerdings in
einer deutlich höheren Preisklasse
zu finden sind. Aktuell sieht man
immer häufiger digitale Ausführun-
gen mit Preisen ab etwa 200 Euro
aufwärts. Aus eigener Erfahrung
empfehle ich für Reparaturarbeiten
ein Gerät mit Röhrenmonitor und
analoger Eingangsstufe sowie ver-
stellbarer Zeitbasis. 

Analoge Röhrengeräte sind in der An-
zeigegeschwindigkeit unübertroffen,
und bieten gerade dadurch in der
Service-Werkstatt eine schnelle Hilfe

Mithilfe des preiswerten DUOYI DY-294 können Halbleiter eingehender untersucht werden –
ganz nebenbei bestimmt dieser pfiffige Tester auch noch die maximale Sperrspannung von Tran-
sistoren, ohne selbige zu zerstören (der im Bild gemessene Leistungstransistor hat eine Kollektor-
Emitter Sperrspannung von 305 Volt) – gemessen werden kann bis 1.000 Volt, um schnell
gefälschte Halbleiter aus preiswerten und dubiosen Ersatzteilquellen zu erkennen (auch auf dem
Halbleitermarkt gibt es Fälschungen von sonst eher teuren Markenhalbleitern) 

Hier hat der Bauteiletester Atlas DCA-75 einen defekten Leistungstransistor erkannt –alle drei
Anschlüsse des MOS FET Transistors im Bild sind kurzgeschlossen.



einen 10:1 Teiler verfügen. Dadurch
können bei einem Oszilloskop mit
einer maximalen Eingangsempfind-
lichkeit von 20 Volt pro Divison Span-
nungen bis zu 200 Volt/Div gemessen
werden (der Oszilloskop-Bildschirm
hat immer zehn vertikale und hori-
zontale Unterteilungen, Division ge-
nannt). 
Digitale Oszilloskope verwende ich
eher im Bereich der Langzeitbeob-
achtung temporärer Fehler oder bei
Messungen zur Bestimmung von
Leistungen und Ähnlichem. Mit
einem digitalen Oszilloskop können
archivierungswürdige Messungen
auch einfach gespeichert und wei-
terverarbeitet werden, so beispiels-
weise für Dokumentationen und
Berichte. Es kommt also letztend-
lich auf den Einsatz-Schwerpunkt
an. 
Ein weiteres Hilfsmittel ist der Sig-
nalgenerator. Um während der Feh-
lersuche ein stabiles Referenzsignal
zu haben, ist es unerlässlich, ein

bei der Signalverfolgung oder Mes-
sung von Versorgungsspannungen.
Nebenbei haben beispielsweise die äl-
teren Modelle von Hameg den bis
heute unübertroffenen Komponen-
tentester eingebaut. Mit ihm können
Bauteile verglichen werden.

Im Prinzip werden dabei Schaltungs-
teile oder einzelne Komponenten wie
Transistoren, Dioden, Kon- densato-
ren und Ähnliches an eine geringe
Wechselspannung gelegt, die dann
über eine XY-Darstellung ein typi-
sches Kurvenbild anzeigen. Mit dieser
Hilfe kann sehr zügig eine Ver-
gleichsmessung mit funktionieren-
den Bauteilen oder Schaltungen
gestaltet werden. So erkennt der er-
fahrene Techniker meist schon aus
einfachen Vergleichen, ob eine Schal-
tung oder Bauteil als „gut“ oder
„schlecht“ eingestuft werden muss.
Zu einem Oszilloskop gehören darü-
ber hinaus Tastköpfe, also die Mess-
spitzen, die fast immer auch über

Prüfsignal mit 1.000 Hz in Sinus-
form zu verwenden. Idealerweise
schließt man an den Ausgang des
Generators einen Symmetrie-Über-
trager mit einem 1:1 Übersetzungs-
verhältnis an und splittet den so
gewonnenen XLR-Ausgang direkt
in zwei gleichzeitig nutzbare Aus-
gänge. Wozu? Für einfache Ver-
gleichsmessungen zwischen dem
linken und rechten Kanal, um so
bei der Fehlersuche mithilfe der
Signalverfolgung besser voranzu-
kommen. Große Ansprüche an die
Qualität eines Generators müssen
für Reparaturzwecke nicht gestellt
werden. Ein Ausgangspegel von
etwa 3 Volt sollte schon möglich
sein (entspricht etwa 12 dBu), und
eine Ausgangsimpedanz von 50
Ohm wäre ebenfalls prima. Für
Service-Zwecke reicht eine Band-
breite zwischen 5 Hz und 50 kHz
vollkommen aus – wenn das Gerät
dazu noch Rechtecksignale erzeu-
gen kann, ist alles bestens. 

Anzeige
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Das Amperemeter (möglichst mit
Zeiger) offenbart dann eine unge-
wohnt hohe Stromaufnahme beim
Hochdrehen der Netzspannung.
Ein klares Zeichen, genauer nach-
zuschauen. 
Bei Schaltnetzteilen funktioniert
diese Methode nicht immer ziel-
führend, da die eingebauten Audio-
endstufen im Gegensatz zu kon-
ventionellen 50-Hz-Netzteilen erst
bei voll anschwingenden Schalt-
netzteilen (und das passiert bei der
beschriebenen Methode mit dem
Regeltrafo) mit der erforderlichen
Betriebsspannung versorgt werden. 

Meist ist es dann bereits zu spät,
denn übersehene Fehler in Schal-
tungsteilen einer soeben reparier-
ten Endstufe führen zum erneuten
Totalschaden. Doch sogar dafür hat

Neben dieser Grundausstattung
empfehle ich einen Regelstelltrans-
formator mit Spannungs- und
Stromanzeige. Der Stelltransfor-
mator ermöglicht die stufenlose
Verstellung zwischen 0 und 250
Volt Wechselspannung. Die Leis-
tung sollte etwa 1.000 Watt betra-
gen, sodass wenigstens ein Netz-
strom zum Reparaturgerät bis zu 5
Ampere möglich ist. Ein Regeltrafo
ist immens wichtig, um nach einer
vermeintlich fertiggestellten Repa-
ratur das Gerät mit bei null begin-
nender Netzspannung hochregeln
zu können. 

Bei Verstärkern mit konventionel-
lem Netztransformator ist bereits
bei sehr geringen Netzspannungen
unter Beobachtung des Ampereme-
ters eine Fehlfunktion feststellbar.

der versierte Techniker ein „Ass“ im
Ärmel in Form eines Labornetzteils
mit zwei Ausgangsspannungen, die
idealerweise bis zu 2 x 200 Volt zur
Verfügung stehen. Natürlich mit
einstellbarer Strombegrenzung und
einer Leistung von bis zu 2 Ampere
pro Spannung. Der Einsatz eines
solchen Labornetzteils ist die er-
satzweise Spannungsversorgung
der eingebauten und zu reparieren-
den Endstufen. Durch die einstell-
bare und somit reduzierte Strom-
abgabe sind „kleine Tischfeuer-
werke“ zu verhindern, denn im Ge-
gensatz zu der richtigen Span-
nungsversorgung einer Endstufe
kann ja so „nicht viel passieren“. 

Solche Netzteile sind allerdings
teuer. Sie würden aufgrund ihres
weiten Spannungsbereichs zwar
alle Erfordernisse abdecken, aber
zur einfachen Inbetriebnahme rei-
chen schon Netzteile, die bis zu 2 x
50 Volt Ausgangsspannung bieten.
Bereits zwei einfache Einzelgeräte,
in Reihe geschaltet, bilden eine gute
Grundausstattung. In meiner Werk-
statt nutze ich preiswerte Peaktech
Netzteile (zwei Stück 30 Volt/5 Am-
pere und zwei Stück 50 V/3 A), dane-
ben auch Geräte mit 2 x 130 Volt der
Firma Toellner.
Jetzt fehlen noch Hilfsmittel wie au-
tomatische Bauteiletester zur Be-
stimmung unbekannter Bauteile.
Als praktisch hat sich dabei der Atlas
DCA-75 Pro erwiesen, mit dem Tran-
sistoren auch bestimmt werden kön-
nen, wenn „gar nichts klar“ ist.
Einfach die Anschlüsse an den Prüf-
leitungen anklemmen, den Test star-
ten, und das Display zeigt die rich-
tigen Anschlüsse und die Art eines
Halbleiters an. Ebenfalls hilfreich ist
ein Halbleitertester wie der Duoyi
DY-294, der Verstärkungsfaktoren
und die Spannungsfestigkeit von
Transistoren, Dioden und Span-
nungsreglern messen und anzeigen
kann. 

Und wenn ich gerade schon beim
„Unentbehrlichen“ bin – dazu gehört
ein Isolationstester, der mit einer
Prüfspannung von 100 bis zu 1.000
Volt je nach Testanforderungen ent-
sprechende Isolationsprobleme auf-
spüren kann. Solche Messungen sind

Ein Regeltransformator mit analogen Spannungs- und Stromanzeigen dient als Hilfsmittel, um reparierte Geräte
kontrolliert einschalten zu können

Mit solchen Labornetzteilen kann die Endstufenschaltung in einem Verstärker ohne dessen eigenes Netzteil in
Funktion gesetzt werden – die Vorteile sind eine einstellbare Strombegrenzung, um im Falle eines nicht erkannten
Bauteilefehlers größere Schäden zu verhindern; der Nachteil besteht darin, dass Netzteile dieser Art aufgrund ihres
weiten Spannungsbereichs nicht so viel Strom liefern können (die volle Ausgangsleistung einer Endstufe kann bei
Betrieb an einem Labornetzteil nicht erreicht werden)

 

  
    

 
  
   

  
     

 
     

  

      
 

             



wand ein gut aufgestellter Service-
Arbeitsplatz erfordert. Neben allen
Messmitteln sind Erfahrung und
Routine, gepaart mit solidem
Fachwissen eine wichtige Voraus-
setzung für die schnelle und kos-
tengünstige Reparatur. Dass so ein
Service nicht „für lau“ angeboten
wird, dürfte nachvollziehbar sein.
Meistens wird die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit einer Reparatur
in den Vordergrund gestellt. Oft
wird es aufgrund der hohen Kosten
für die Arbeitseinheiten zu teuer,
Platinen auf Bauteilelevel zu repa-
rieren. Daraus folgt: Baugruppen-
tausch, 
So mehrt sich stetig der Elektro-
nikschrott durch weggeworfene
Platinen. Andererseits muss hier
erwähnt werden, dass die Instand-
setzung günstiger Geräte meist
durch die mangelhafte Qualität der
Konstruktion im Allgemeinen we-
nig lohntswert scheint. Oftmals re-
sultieren bei diesen Schaltungen

immer dann erforderlich, wenn Kon-
densatoren Isolationsfehler gegen
ihren Gehäusebecher haben oder all-
gemeine Probleme bei der Verwen-
dung von Geräten mit Fi-Schaltern
auftreten. Mit einer kurzen Isolati-
onsmessung erkennt der Techniker
etwaige Fehler und die Fehlersuche
kann sich auf sämtliche dafür in
Frage kommenden Schaltungsberei-
che konzentrieren. 
Nach Abschluss einer Reparatur
sollte immer eine Messung nach
VDE-701/-702 durchgeführt werden.
In einer gewerblichen Werkstatt ist
das Pflicht, also sollten dementspre-
chende Messgeräte verfügbar sein.
Der Autor verwendet dazu ein Gos-
sen-Metrawatt Metratester 5+ zur
Schutzleiterprüfung und Ableit-
strommessung. 

Alles verstanden?
Nach unserem Streifzug durch die
Infrastruktur einer Reparaturwerk-
statt wird deutlich, welchen Auf-

Anzeige

thermischer Stress, Unterdimen-
sionierung, falsche Berechnung
von Schaltungen und ähnliche
Mängel. Repariert man ein derarti-
ges Gerät, ist die Reklamation nach
kurzer Zeit aufgrund erneuten
Ausfalls wahrscheinlich. Wie heißt
es doch? Wer billig kauft, kauft
doppelt. Was also tun? 

Keine einfache Frage und nur nach
Zeit, Erfahrung des Service-Tech-
nikers und letztlich auch dessen
Ehrgeiz zu beantworten. Ich habe
einmal fast fünf Stunden einen
spektakulären Fehler auf beiden
Kanälen in einer Lab.gruppen FP-
6400 gesucht, der sich am Ende
nur in vier kleinen defekten 470uF
Kondensatoren gezeigt hat. Es ist
in der Service-Werkstatt wie im
richtigen Leben: Mal gewinnt man,
mal verliert man.    �

Noch Fragen?
redaktion@tools4music.de

www.megaaudio.de
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