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Eine Endstufe mit nur 3,6 kg und 2 x 600 Watt an 4 Ohm für knapp 80 Euro – die Werbung
der eBay-Anzeige verspricht ein professionell nutzbares Produkt. Immerhin gibt es ein 19-
Zoll-Gehäuse mit Rack-Einbaumöglichkeit, eine Aussteuerungsanzeige, Lautsprecheran-
schlüsse als Polklemmen und parallel nutzbare Armaturen in Form von Speakon-Nachbauten.
Kann so günstig gut sein? Die Antwort auf diese Frage schien Grund genug, eine dieser „pro-
fessionellen Endstufen“ zu kaufen und genau hinzuschauen. 

Von Stefan Kosmalla

HOLLYWOOD
macht’s möglich

Hollywood „Nightline
2.0 1200“Endstufe 

Bild der Gesamtansicht: Frontplatte
und rückseitige Anschlüsse



Also bestelle ich spontan und inko-
gnito einen „Budget-Kracher“ – als
eBay-Anbieter zeigt sich die in Kel-
berg ansässige Firma ETC Shop ver-
antwortlich (auch andere Anbieter
tauchen in eBay-Angeboten auf). 

Wenige Klicks weiter und bereits
zwei Tage später bringt der Kurier
ein sorgfältig verpacktes Paket. In-
nenliegend findet sich eine ordentli-
che Rechnung mit ausgewiesener
Mehrwertsteuer – die Endstufe als
solche ist sogar in einem separaten
Karton zusätzlich verpackt. Eine Be-
dienungsanleitung in Deutsch nebst
dünnem Kaltgerätekabel „Marke 3 x
0,75 mm²“ ist ebenfalls enthalten.
Die Endstufe Hollywood „Nightline
2.0 1200“ ist in einem dünnwandi-
gen Blechgehäuse untergebracht,
die beiden „Lüftungsöffnungen“ an
der Frontplatte sind mit milchigen
Plastikabdeckungen verschlossen.
Der Grund dazu erklärt sich nach
dem Einschalten, denn offensicht-
lich ist der Name „Nightline“ Pro-
gramm. 
Es leuchtet bläulich schimmernd
links und rechts hinter den sinnlo-
sen Kühlluft-Imitaten, während eine
weitere Power-LED in Blau darüber
Auskunft gibt, dass die Endstufe tat-
sächlich eingeschaltet ist. Neben den
bereits erwähnten Lautsprecher-
Ausgängen stehen als Eingangs-
buchsen ausschließlich Cinch-
Anschlüsse bereit. 
Die Messung der Maximalamplitude
in Bild 1 bei 1-kHz-Messfrequenz an
4 Ohm zeigt die verfügbare Aus-

gangsleistung: 6,58 Volt effektiv bei
0,8 % Klirrfaktor. Umgerechnet in
Watt bedeutet das 10,8 anstelle der
beworbenen 600 Watt. Zudem wer-
den in dieser Grafik die dazu benö-
tigte Eingangsspannung von -1,5 dBu
und das extrem unruhige Klirrspek-
trum deutlich. Besonders auffällig
sind neben den unsauberen harmo-
nischen Schwingungen der Anre-
gungsfrequenz von 1 kHz die hohen
Brummanteile aus der Betriebsspan-
nung (50 und 100 Hz). Dazu später
mehr. 
Ich schaue unter die „Haube“ der
Hollywood „Nightline 2.0 1200“

(Bild 2). Jetzt wird klar, warum die
angegebene Leistung von 2 x 600
Watt nicht einmal ansatzweise pas-
sen kann. Das Gerät ist mit einem
winzigen Transformator ausgestattet
und verwendet als Leistungsendstu-
fen zwei ICs des Typs TDA-2030A, bei
denen es sich um mit 18 Watt spezi-
fizierte Hi-Fi-Schaltkreise im soge-
nannten Pentawatt-Gehäuse handelt.
Grundsätzlich ist so ein TDA-2030
kein schlechtes Bauteil, da es jahre-
lang seine Zuverlässigkeit in vielen
TV-Geräten als Lautsprecher-Ansteu-
erung unter Beweis stellen konnte. 

In der vorliegenden Schaltung wird
das IC TDA-2030 mit einer symmetri-
schen Betriebsspannung betrieben.
Die Applikationsschrift in Bild 7 zeigt
die wenig komplexe Außenbeschal-
tung des kleinen 5-Pin-Bauteils mit
dem direkten Anschluss des Laut-
sprechers an Pin 4. Ein Nachteil die-
ser Schaltung ist der mögliche Super-
gau als Folge interner Schäden im IC.
Die anliegenden Betriebsspannungen
werden dabei entweder zu einem
Kurzschluss verbunden oder gelan-
gen als positive/negative Spannung
an den Lautsprecher. Bei einer Be-
triebsspannung von 16 Volt pro Span-
nung ist das nicht so dramatisch,
sofern denn ein Paar Schmelzsiche-
rungen für eine flinke Abschaltung
sorgen würden. Leider bietet unser
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Bild 1: Bei der Klirrfaktor-Mes-
sung einer Endstufe wird die
Ausgangsspannung bei maximal 
1 % Gesamt-Klirrfaktor ermittelt
– tools konnte die Hollywood
„Nightline 2.0 1200“ bei einem
Eingangspegel von -1,5 dBu bis
auf 6,58 Volt und einen Klirr-
grad von 0,84 % THD aussteu-
ern (die K2-Anteile betrugen
0,31 %, die unharmonischen
K3-Anteile sogar 0,52 %)

Bild 2: Links im Bild der Netztransformator mit 90-mm-Durchmesser, rechts hinten die voll-
ständige Endstufenschaltung mit Platine und Kühlkörper – der Rest ist mit „Luft“ gefüllt
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Hollywood-„Darsteller“ lediglich eine
träge primäre Netzsicherung, sodass
im Fehlerfall der Transformator auf
der 230-Volt-Netzversorgungsseite
durch Überstrom das komplette
Gerät abschaltet. Eine DC-Schutz-
schaltung gibt es nicht – bei der Tem-
peratur- und Kurzschlussfestigkeit
verlässt man sich seitens der Kon-
strukteure voll und ganz auf die im-
plementierten Schutzmechanismen
der TDA-2030 IC-Schaltung. 

Eigentlich könnte ich den Test an die-
ser Stelle beenden, denn zweifelsfrei
ist die vorliegende Endstufe nicht mal
ansatzweise in der Lage, eine profes-
sionelle Beschallungsanlage mit der
benötigten Antriebsleistung zu ver-
sorgen. Die Welt ist also noch in Ord-
nung, denn Qualität hat nach wie vor
ihren Preis. Punkt.

Wenn schon ...
Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
mit der vorliegenden Hollywood
„Nightline 2.0 1200“ einen Exkurs in
die Zusammenhänge zwischen Netz-
teil und Audioschaltung und der sich
daraus ergebenden Ausgangsleistung
zu machen. Ganz nebenbei wird so
auch deutlich, wie die Herstelleran-
gaben zu Verstärkerleistungen reali-
tätsnah zu interpretieren sind. Bevor
ich mich auf die Suche nach den ver-
steckten 600 Watt mache, richtet sich
der Blick auf Bild 3und damit auf den
Frequenzgang des Verstärkers nebst
dazugehörigem Klirrverlauf. Beide
Grafiken sind untereinander abgebil-
det und zeigen ein Frequenzspek-
trum beginnend bei 5 Hz und endend
bei 50 kHz an. Der Audio-Analyser
(NTi Audio FX-100) erzeugt zur Mes-
sung einen sogenannten Glide
Sweep, ein Sinussignal, das innerhalb
weniger Sekunden den Bereich zwi-
schen 5 Hz und 50 kHz durchläuft.
Die Endstufe wird dabei so ausgesteu-
ert, dass eine Messung einerseits den
Testkandidaten nicht übersteuert und
auf der anderen Seite auch nicht zu
gering belastet. 
Als Abschlusswiderstand werden die
zulässigen Mindestimpedanzen ge-
wählt – im vorliegenden Fall 4 Ohm,
der Eingangspegel beträgt -3 dBu.
Wie zu erkennen ist, verläuft der Fre-
quenzgang nicht über den vollständi-
gen Audiobereich linear, sondern
zeigt Abweichungen an den Grenzfre-

Bild 4: Diese Messung zeigt das von der Endstufe erzeugte Störgeräusch ohne Bewertungsfilter an – der vom Messgerät
ermittelte Wert beträgt -69,15 dBu

Bild 3: Die obere Kurve zeigt den Leistungsfrequenzgang an 4 Ohm an: Bei einer Eingangsspannung von -3 dBu resultieren
5,5 Volt Ausgangsspannung zwischen 5 Hz und 20 kHz (-3 dB) – darunter ist der Klirrverlauf angezeigt, der nur zwischen 
80 Hz und 1 kHz die 0,01 % Marke nicht überschreitet

Bild 5: In Fachkreisen wird für bestimmte Messwerte die Hörphysiologie des Menschen zugrunde gelegt und infolgedessen ein
Bewertungsfilter über die Messung des Störgeräusches gelegt – diese A-gewichtete Kurve ergibt bei der Endstufe einen Wert von
-85,75 dBu(A): Auffälliges Merkmal sind die Einflüsse aus der 50-Hz-Einstreuung des Netztransformators und deren Harmonische

  

           
      

   

 

 



quenzen. Im Mittel stellt sich eine
Ausgangsspannung von 17 dBu mit
der grünen Kurve ein (das eingeblen-
dete Fenster zeigt 5,57 V an). Ich be-
stimme im nächsten Schritt den
Frequenzgang und setze als zulässige
Grenze einen Pegelabfall von -3 dB
an. In unserer Messung erfolgt die
Beurteilung in einem „Fenster“ von
5 Hz als unterste Grenzfrequenz und
20 kHz als obere Frequenz. Deutlich
zeigt die Kurve den dezenten Abfall
des Leistungs-Frequenzgangs zu
hohen Frequenzen hin und erklärt
somit, dass die Übertragungsband-
breite bei einem Analoggerät nicht
schlagartig aufhört. Bei digitalen Ge-
räten ist das anders, hier begrenzt die
Sampling-Rate den oberen Frequenz-
bereich (ein Thema, das heute jedoch
nicht Gegenstand unserer „Werk-
stattstunde“ ist). 
Der Blick auf die untere Messung of-
fenbart die Klirrkurve mit deutlicher
Berg- und Talfahrt des Klirrverlaufs
in Summe aller Klirranteile. Das IC

Bild 6: Mehr geht nicht! Um die maximal verfügbare Amplitude zu zeigen, verwenden wir einen Periodenimpuls mit
1.000-Hz-Frequenz – das Resultat ist mager, nur 9,158 V beträgt der Effektivwert an 4 Ohm, bei bereits sichtbarer
Begrenzung der positiven Halbwelle
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TDA-2030 hat offensichtlich Pro-
bleme im Bereich unter 70 Hz und ab
1 kHz aufwärts. Kein Drama, handelt
es sich hier ja um geringe Prozent-
werte von maximal 0,05 % am oberen
Ende der Skala. Aber der Verlauf zeigt
die Reaktion der Audioschaltung in
Bezug auf unterschiedliche Anre-
gungsfrequenzen. Wird der Verkaufs-
preis eines IC vom Typ TDA-2030 mit
rund 4 Euro berücksichtigt, so geht
das Ergebnis in Ordnung. 

Eine weitere Bewertungsgrundlage
stellt die Messung des Eigenrau-
schens und Brummens eines Verstär-
kers dar. Zur Untersuchung wird der
„Prüfling“ mit seinem Lautsprecher-
Ausgang an die Eingänge des Audio-
Analysers angeschlossen, die Pegel-
steller des zu testenden Gerätes auf
„voll“ gestellt und die Messung in
Bild 4 gestartet: Hier erzeugt die er-
wähnte Hollywood-Endstufe -69,15
dBu. Auffällig sind die beiden großen
Anteile bei 50 und 100 Hz. Ein Grund
liegt im Streufeld des verwendeten
Netztransformators zum Betrieb des
Gerätes an unserem 50-Hz/230-Volt-
Wechselstromnetz. Die 100-Hz-Stö-
rungen resultieren aus der benötig-
ten Gleichrichtung und Siebung mit-
tels der Netzteilkondensatoren. Die
entsprechende Frequenz entsteht
aufgrund der nach oben geklappten
Halbwellen nach der Gleichrichtung,
die mithilfe der nach dem Gleichrich-
ter angeschlossenen „Siebelkos“
(Kunstwort = Mehrzahl von Sieb-
Elektrolyt-Kondensator) geglättet
wird. Im vorliegenden Fall ist das of-
fensichtlich nicht so gut gelungen,
weshalb ich später die verbauten
Kondensatoren noch gesondert be-
trachten möchte. Die gängige Praxis
in der Audiomesstechnik geht davon
aus, dass es um die Hörphysiologie
des Menschen zu den Enden unseres
Hörbereichs hin nicht so gut bestellt
ist und Messergebnisse dahingehend
zu korrigieren sind. Deshalb widmet
sich Bild 5 dem in der gleichen Mes-
sung zugeschalteten „A Bewertungs-
filter“: -85,75 dBu(A). Das liest sich
schon besser. Was ist passiert? 

Nicht viel, nur hat das Filter mit der
„A Gewichtung“ die tiefen und hohen
Frequenzanteile nicht so stark „be-
wertet“ und korrigiert dementspre-
chend auch den Messkurvenverlauf

Abb 8: Hier messen wir die Spannung unserer 1.000-Hz-Periode von einer Scheitelspitze zur anderen – der Wert beträgt
ca. 25 Volt Spitze-Spitze (Vss); würde man mit theoretisch angenommener 0,5-Ohm-Belastung rechnen, so ergäben sich
1.250 Watt als Fantasiewert (Steilvorlage für das Marketing)

Bild 7: Der „Beipackzettel“
zum TDA-2030 Audio-Schalt-
kreis in einer Zusammenstel-
lung als Beispiel – empfohlen
sind +/-16 Volt Betriebsspan-
nung für einen sicheren Betrieb
– bei den Leistungsangaben 
in der unteren Spalte ist die 
typische Ausgangsleistung mit
18 Watt an 4 Ohm bei 0,5 %
Klirr und +/-19 V angegeben



wie einen Bogen. Nach wie vor sind
alle Störgeräuschanteile in der Mes-
sung enthalten, aber vergleichend
zu Bild 4 liegen beispielsweise die
50-Hz-Anteile im Maximum nur
noch bei -100 dBu anstatt bei -70
dBu. 
Das eingeblendete Fenster mit der
Bezeichnung „Störspannung FFT“
zeigt uns die vom NTi Audio FX-100
ermittelte Summe aller Anteile mit
dem für uns maßgeblichen Wert zur
Angabe des Störgeräuschs. Viele Her-
steller verwenden demgegenüber
gerne den „Signal To Noise“ oder den
Dynamikumfang als Angabe. 

Das wäre dann das Störgeräusch, ad-
diert mit der maximalen Aussteue-
rung. Bei der Hollywood „Nightline
2.0 1200“ ließe sich jetzt die bisher
gemessene Ausgangsspannung von
6,58 Volt in 18,58 dBu umrechnen
und zum Wert von -85,75 dBu(A) ad-
dieren – das Resultat: 104,33 dB Dy-
namikumfang im Vergleich zu -69,15
dBu Eigenstörgeräusch. 

Die verlorene Leistung
Bei Betrachtung der technischen
Daten zur Hollywood „Nightline 2.0
1200“ fällt die „PMPO-Leistung“ von
2 x 1.200 Watt auf. Der „Peak Music
Power Output“-Wert ist im Grunde
genommen ein „Treppenwitz“ und
eine gelungene Steilvorlage für Mar-
keting-Abteilungen. Gemessen wird
wenig – lediglich ein Rechenspiel aus
der maximal zur Verfügung stehen-
den Maximal-Amplitude des Scheitel-
werts einer Sinusschwingung, bezo-
gen auf einen imaginären, möglichst
niederohmigen Lastwiderstand gene-
riert diese Angaben. 
Dennoch – um den Angaben auf die
Spur zu kommen, versuche ich an-
hand einer Messung mit nur einer
Periode einer 1.000-Hz-Frequenz,
einen PMPO-Wert zu ermitteln. Bild
6 zeigt diesen Impuls, im positiven
Kurvenverlauf ist er bereits abge-
schnitten (Clip) aufgrund der Aus-
steuerungsgrenze durch die verfüg-
bare Betriebsspannung – unten ist die
negative Halbwelle noch unauffällig.
Die effektive Spannung dieser
Schwingung beträgt genau 9,158 V,
berechnet mit 4 Ohm ergibt das
genau 20,96 Watt. 
Langsam nehmen die Daten des TDA-
2030 in Bild 7 Gestalt an, denn dort
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Abb 9: Das Netzteil zeigt anhand der sichtbaren Welligkeit der beiden grün und gelb dargestellten Be-
triebsspannungen eine hohe Restwelligkeit bei den Gleichspannungen

Abb 10: Unter Belastung brechen die beiden Betriebsspannungen erheblich ein: Eine deutliche Modulation über
die Welligkeit durch das anliegende Messsignal wird sichtbar

Abb 11: Bei Übersteuerung der Endstufe wird die mangelhafte Siebung und Qualität des Netzteils deutlicher –
das Ausgangssignal wird jetzt erheblich von der instabilen Betriebsspannung beeinflusst
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werden 18 Watt spezifiziert. Doch wo
sind die versprochenen 1.200 Watt? 

Ich versuche es mit einem anderen
Weg und messe in Bild 8 die Span-
nung zwischen den maximal höchs-
ten Scheitelpunkten der Schwin-
gung. Dieser „Spitze-Spitze“-Wert be-
trägt 25 Vss – zum „Spaß“ rechne ich
damit mit einem theoretisch ange-
nommenen 0,5-Ohm-Widerstand die
Leistung aus: 1.250 Watt zeigt der Ta-
schenrechner. Scheinbar ist der „Hei-
lige PMPO-Gral“ gefunden – ein prak-

tischer Nutzen lässt sich daraus leider
nicht ableiten. 
Unbeirrt davon schaue ich mir ein-
gehender den Zusammenhang zwi-
schen maximal möglicher Ausgangs-
leistung und verfügbarer Betriebs-
spannung an. Hilfreich dabei ist Bild
9 mit den drei abgebildeten Graphen.
Der obere grüne und der untere
gelbe Graph zeigen die Betriebsspan-
nung an, dazwischen (in Rot darge-
stellt) ist der nicht ausgesteuerte
Verstärkerausgang zu sehen. Die
Software zeigt unten eingeblendet

nachfolgende Werte an: (Channel C)
positive Betriebsspannung 17,19 V,
(Channel D) negative Betriebsspan-
nung -17,28 V und (Channel B) den
Ruhepegel der Audioschaltung mit
17,43 mV. In Bild 10 steuere ich die
Endstufe mit 1 kHz an 4 Ohm aus
und betrachte erneut die Spannun-
gen. Beide Betriebsspannungen be-
tragen nur noch 15,59 V und -15,72
V bei einer abgegebenen Ausgangs-
spannung von 5,28 V an 4 Ohm. Sehr
gut zu erkennen ist der Einfluss der
Modulation des anliegenden 1-kHz-
Sinussignals auf die Betriebsspan-
nung. Was ist geschehen? Die beiden
Kondensatoren im Netzteil kommen
ihrer zugedachten Aufgabe, die 100-
Hz-Welligkeit des Gleichrichters mit
ihrer gespeicherten Ladung zu über-
brücken, nicht ausreichend nach.
Das ist deutlich sichtbar, auch wenn
der Mess-Signalimpuls nur 30 ms
kurz ist. 

Ich steuere die Endstufe weiter aus
und erhalte in Bild 11 eine Aus-
gangsspannung von 6,46 V mit mar-
kanten Übersteuerungsanzeichen.
Die verfügbare Amplitude unterliegt
deutlich der auf- und abschwellen-
den Betriebsspannung und zeigt in
Folge ein sehr unruhiges Ausgangs-
leistungsverhalten des Verstärkers,
beim nach wie vor nur 30 ms dau-
ernden Testsignal. Offensichtlich
sind die beiden verwendeten Netz-

Bild 13: Mithilfe einer größeren Siebung ergibt sich eine deutlich stabilere Versorgungsspannung – der Hollywood-
Endstufe wurden zwei 10.000-Mikrofarad-Kondensatoren im Netzteil spendiert

Bild 14: Nach dem Austausch der Netzteilkondensatoren gegen Typen mit mehr Kapazität galt es der Frage nachzugehen,
ob daraus bessere Störgeräuschmesswerte resultieren würden: Im Gesamtergebnis war diese Maßnahme eher unbedeu-
tend, jedoch hat sich der Störanteil bei 100 Hz um knapp 10 dBu verbessert

Bild 12: Mit unserem RCL-Meter aus dem
Labor überprüfen wir die Herstellerangaben der
Kondensatoren vom Netzteil: statt der angege-
benen 2.200 Mikrofarad lese ich lediglich
1.540 Mikrofarad ab; sowohl der vom Herstel-
ler vorgesehene, als auch der tatsächlich ge-
messene Wert sind für eine Endstufe dieser
geringen Leistungsklasse das unterste Limit

          

                

 

    
    
     

      
        
   

      
 



teil-Kondensatoren entweder von
mangelhafter Qualität oder zu ge-
ringwertig ausgelegt. 
Zur Aufklärung wird ein Kondensa-
tor ausgelötet und in Bild 12 am
RCL-Meter gemessen. Das Messgerät
zeigt uns einen Kondensator des
Herstellers „Lug & Trug“ mit ledig-
lich 1.590 Mikrofarad statt des aufge-
druckten Werts von 2.200 Mikro -
farad. Das alleine ist allerdings nicht
das Hauptproblem, vielmehr sind die
von den Schaltungs-Designern ge-
wählten Werte ohnehin knapp be-
messen. Wir machen die Probe aufs
Exempel und ersetzen die verbauten
Kondensatoren mit ordentlichen
Typen und einer Kapazität von
10.000 Mikrofarad, das Ergebnis
zeigt Bild 13. Die positive und nega-
tive Betriebsspannung ist wesentlich
stabiler, sie bricht innerhalb der Aus-
steuerung an 4 Ohm nicht so stark
zusammen. Bringt diese Maßnahme
auch Vorteile in Bezug auf das Stör-
geräusch, welches die Endstufe in
Bild 5 selbst mit hohen Brumman-
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Bild 15: Bei Belastung mit 2 Ohm spricht die Schutzschaltung der TDA-2030 Schaltung überraschend abrupt
an – das weist auf eine nicht korrekt funktionierende interne Schutzschaltung hin, liegt aber im Rahmen des
für derartige Bauteile zu erwartenden Verhaltens
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teilen zeigte? Ich messe erneut in
Bild 14: 85,77 dB(A), was im Ver-
gleich zur Messung mit den serien-
mäßigen Kondensatoren nur eine
minimale Veränderung ergibt. 

Abschließend liegt der Fokus auf der
Überlastfestigkeit der integrierten
Schaltung. Dazu „quäle“ ich den klei-
nen Verstärker mit 2 Ohm und steu-
ere in Bild 15 mit einer Periode von
1 kHz bis zur Leistungsgrenze aus.
Im negativen Beginn der Halbwelle
reagiert die Schaltung zunächst noch
nicht, was sich jedoch bei aufsteigen-
der Flanke nach dem Scheitelpunkt
schlagartig durch einen heftigen
Peak ändert. Offensichtlich neigt das
TDA-2030 IC zur Instabilität beim
Ansprechen der internen Schutz-
Funktionen. Hätte ich eine diskret
aufgebaute Transistorendstufe mit
einem solchen Verhalten auf dem
tools-Labortisch, wäre so ein Peak die
Grundlage für ein vollständiges Ab-
wertungsmerkmal. Übrigens beträgt
die effektive Leistung dieser einen
Periode an 2 Ohm „satte“ 23 Watt.
Das bedarf keines Kommentars ...

Finale
Zusammengefasst: Alleine schon die
Tatsache einer LED-Aussteuerungs-
Anzeige mit der Skalierung von 0 bis
56 dB, dazu eine nutzlose blau hin-
terleuchtete Lüftungsgitterimitation
sowie ein Dünnblechgehäuse mit
Cinch-Eingängen entlarven dieses
„professionelle Arbeitsmittel“. 

Mit einer Hollywood „Nightline 2.0
1200“ kann selbst der geneigte Bud-
get-Hobby-Beschaller wenig anfan-

gen, denn die Endstufe bietet einfach
zu wenig Leistung, um den Boxen
nur halbwegs brauchbare Membran-
bewegungen zu entlocken. Aller-
dings gebe ich gerne zu – für die
Mülltonne ist dieses Paradebeispiel
für „billig kostet doppelt“ zu schade. 
Nach der hier erfolgten speziellen
Netzeilkondensator-Modifikation in

Kombination mit der eigentlich
grundsoliden TDA-2030 Schaltung
werde ich den privat und inkognito
eingekauften Hollywood-Verstärker
einer gebührenden „Ehrenaufgabe“
zuführen: der Beschallung meiner
Kfz-Garage, wenn es dort etwas zu
basteln gibt. In diesem Sinne –
Augen auf beim Verstärkerkauf.      �

Bild 19: Anzeige des Internetverkäufers 1: interessant auch die verkauften Stückzahlen

Bild 20: Angebot des Internetverkäufers 2

Pro & Contra

+    deutsche Bedienungsanleitung
+    geringes Gewicht
+    Polklemmen und Speakon-
      Nachbauten

+    Verarbeitung in Ordnung
+    unglaublich niedriger Preis
-     Ausgangsleistung wird nicht 
      mal ansatzweise erreicht – 

      damit Irreführung des Käufers

-     Kaltgerätekabel mit unzulässig 
      dünnem Leitungsquerschnitt

-     keine Sicherungen vor den 
      Endstufen

-     Kondensatoren mit falschen 
      Wertangaben

-     LED-Aussteuerungsanzeige mit 
      sinnloser Skalierung

-     nur Cinch-Eingänge
-     sinnlose Lüftungsgitter-
      Attrappen

Bild 18: Platine für die beiden TDA-2030 ICs


