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1. Polemik vorweg 

Zunächst drei Vorurteile: Ein richtiger Röhrenverstärker ist ein Eintaktverstärker. Eintaktver-
stärker haben weniger Verzerrungen als Gegentaktverstärker, weil das Signal nicht zerteilt 
und wieder zusammengeführt werden muss. Zudem sind Gegentaktverstärker im Aufbau sehr 
kompliziert. 

Zwar wurden in der Geschichte mehr Eintaktverstärker gebaut als Gegentaktverstärker, wegen 
der großen Zahl an Röhrenradios, die sich dieser Schaltungsart wegen ihrer Einfachheit be-
dienen. Denn man kommt mit sehr einfachen Ausgangsübertragern aus. Aber schon früh, also 
schon in den zwanziger Jahren, wurde in Anwendungen, wo es auf eine hochwertige und ver-
zerrungsfreie Wiedergabe ankommt, der Gegentaktverstärker eingesetzt. Diese Verstärker wa-
ren alles andere als kompliziert aufgebaut. Gerade im Netzteil kann ein Gegentaktverstärker 
einfach gehalten werden. Neben dem haben gut gebaute Gegentaktverstärker in der Regel we-
niger Verzerrungen als Eintaktverstärker. Ihr Nachteil ist der aufwendige Ausgangsübertrager. 

Gegentaktverstärker klingen für viele Menschen angenehmer als Eintaktverstärker. Sie neigen 
gegenüber diesen nicht so sehr zum Schönfärben und die Dynamik kann bei kluger Wahl des 
Arbeitspunktes besser sein als beim Eintaktverstärker mit den selben Röhrentypen. Der Klang 
wird also analytischer und klarer empfunden. Dennoch haben beide Schaltungsarten ihre Da-
seinsberechtigung und Liebhaber. Mir geht es so, dass ich manche Musiken lieber mit Ver-
stärkern der einen und manche mit Verstärkern der anderen höre. 

Die folgende Bastelmappe besteht aus einem Theorieteil, der nicht notwendiger Weise gele-
sen werden muss, um den Verstärker zu bauen. Er soll vorwiegend Anfängern zeigen, wie das 
Herz im Kluni schlägt.Wenn sie diese Bastelmappe lesen, würde ich mich freuen, wenn sie 
mir eine kleine Mail schreiben, wie es ihnen gefallen hat und was ich beim nächsten mal bes-
ser machen muss. 
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2. Theorie 

Kluni ist ein auf das wesentliche reduzierter Leistungsverstärker in Gegentakt Klasse A1, der 
je nach angeschlossenem Lautsprecher zwischen 1,5 und 3,5 Watt leistet. 

Die Schaltung ist am ehesten in die Schublade Retroaudio zu stecken, da sie Schaltungstech-
nik der 30er Jahre benutzt. Die Röhren jedoch gehören zum Besten was die Röhrenentwick-
lung hervorgebracht hat. Die 6N2P ist eine um ein Schirmblech ergänzte und mechanisch sta-
bilisierte Variante der ECC83. Die 6N6P ist eine Doppeltriode mit Spanngitter und hervorra-
gender Linearität und Homogenität der Kennlinien. 

Der Schwierigkeitsgrad beim Nachbau liegt bei 1 von 5 Punkten, so das eine Gelingen des 
Projektes nach der Inangriffnahme kaum abzuwenden sein dürfte. 

Abb.1 
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2.1. Die Eingangsstufe 

Das Potentiometer P1 im Eingang bildet die Last für die Signalquelle und ist als veränderli-
cher Spannungsteiler zugleich ein Einsteller für die Lautstärke. C1 hält eventuell aus der Sig-
nalquelle stammende Gleichspannung vom Verstärker fern. Denn z.B. haben einige CD-
Player eines namhaften Herstellers den Makel, neben dem Tonsignal auch etwa 1,2V Gleich-
spannung am Ausgang anliegen zu haben. Außerdem schützt er die Signalquelle im Schadens-
fall der Vorstufenröhre V1ab vor Hochspannung.  

R1 dient der Triode V1a als Gitterableitwiderstand. Damit der Eingang des Verstärkers hoch-
ohmig bleibt, zu dem er ja zusammen mit dem R2 parallel liegt, hat er mit 470kΩ einen recht 
hohen Wert. 

Die Trioden V1a und V1b verstärken die Eingangsspannung auf ein Niveau, das ausreicht in 
V2ab die volle Leistung zu erzeugen, wenn ein CD-Player angeschlossen wird. Außerdem 
wird hier das Eingangssignal in zwei zueinander um 180° phasengedrehten Signale zerlegt. 
Im Detail funktioniert das so, dass V1a als normaler Verstärker arbeitet. Aber V1a und V1b 
teilen sich die 800Ω von R3 an der Kathode. An R3 fällt aber nicht nur die negative Gitter-
vorspannung für beide Röhren, sondern auch eine Wechselspannung ab. Denn in V1a wird 
durch die Sprechwechselspannung am Gitter ein Strom gesteuert. Da nach Ohm gilt, dass 
R=U/I muss, da R3=800Ω konstant ist, wenn I steigt auch U steigen und umgekehrt. So ent-
steht an R3 eine Sprechwechselspannung durch den Sprechwechselstrom von V1a.  

Nehmen wir dazu an das Gitter von V1a würde durch die Sprechwechselspannung vom Ein-
gang etwas positiver (weniger negativ) gemacht. Der Strom in V1a erhöht sich. Damit fällt an 
dem 800Ω Widerstand eine höhere positive Spannung ab. Das Gitter von V1b liegt nun am 
negativen Ende von R3. Es folgt: Wenn wir das Gitter von V1a positiver machen, wird das 
Gitter von V1b negativer. Demnach ist V1b für die Wechselspannung gegenüber V1a umge-
polt, oder wie man auch sagt um 180° phasengedreht. 

Über R2 fällt natürlich auch eine Wechselspannung ab, diese bewirkt eine weitere Symmetrie-
rung der beiden Vorstufenröhren, so dass die um 180° phasengedrehten Spannung fast gleich 
groß werden. Denn die hier anfallende Wechselspannung koppelt V1a gegen und V1b mit. 

R4 und R5 sind die Arbeitswiderstände von V1ab, an denen die verstärkten und phasenge-
drehten Signale abfallen und ausgekoppelt werden. Die beiden 68nF Kondensatoren C2 und 
C3 bilden dazu für die Wechselspannung einen Kurzschluss, halten aber die Gleichspannung 
von den Gittern von V2a und V2b fern.  

2.2. Die Leistungsstufe 

Auch V2a und V2b haben mit dem R7 einen gemeinsamen Kathodenwiderstand, nur fällt an 
diesem keine wesentliche Wechselspannung ab. Denn in V2a und V2b fließt einem umgepol-
ten oder 180° phasenverschobener Wechselstrom, deswegen hebt sich in R5 die anfallende 
Wechselspannung auf. Es sei denn V2a oder V2b würde stärker durchgesteuert als die andere 
Röhre, dann fließt durch sie ein größerer Strom und eine kleine Wechselspannung würde an 
R7 anfallen. Diese ist eine Gegenkopplung für die Röhre mit größerem Strom und eine Mit-
kopplung für die andere Röhre, dadurch wird der Asymmetrie beider Röhren wieder entge-
gengewirkt.  

Der Arbeitswiderstand des Lautsprechers von V2a und V2b wird durch einen Übertrager mit 
Mittelanzapfung an die Endstufe angepasst, in dem sich die verstärkten Signale beider Röhren 
addieren, da sie zueinander umgepolt sind. Der Arbeitswiderstand, an dem die beiden Röhren 
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von Anode zur Anode arbeiten, hängt vom verwendeten Lautsprecher ab. Er errechnet sich 
wie folgt: 

RaaL = RLS * Ü2 

Wir setzen ein:      RaaL = RLS * (50/1)2 

Wir fassen zusammen:     RaaL = RLS * 2500 

Für einen 4Ω Lautsprecher:    RaaL = 2,2kΩ 

Für einen 6Ω Lautsprecher:    RaaL = 15kΩ 

Für einen 8Ω Lautsprecher:    RaaL = 20kΩ 

Für einen 16Ω Lautsprecher:    RaaL = 35kΩ 

Jede der beiden Leistungstrioden arbeitet an der Hälfte von RaaL, denn an der Mittelanzap-
fung liegt E1, der für die Wechselspannung einen Kurzschluss bildet, so dass hier der Ar-
beitswiderstand der beiden Röhren endet. Das folgende Diagramm zeigt den für die Endröh-
ren gewählten Arbeitspunkt: 

 

Abb.2 

Je nachdem welcher Lautsprecher angeschlossen wird, ergibt sich eine andere Lastgerade. 
Höhere Lautsprecherwiderstände bedeuten dabei weniger Leistung aber auch ein kleineren 
Klirrfaktor. 

Bei der 6H6П  fließt selbst bei 0V Gittevorspannung noch kein Gitterstrom, deswegen können 
wir diese Röhre bis 0V aussteuern. Es wurden bei dieser Aussteuerung mit einem 1kHz Signal 
an einem Ohmschen Festwiderstand folgende Sprechleistungen gemessen: 
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Lautsprecher 4Ω 6Ω 8Ω 16Ω 

Leistung 3,2Watt 2,8Watt 2,4Watt 1,4Watt 

Um ein Gefühl für die Werte zu bekommen, sei gesagt, dass der Lautheitsunterschied zu ei-
nem Röhrenradio mit der EL84 in SE, schlösse man dessen 5Ω Lautsprecher an, nur sehr 
schwer zu hören wäre. Klangunterschiede treten natürlich auf. 

2.3. Das Netzteil 

Als Gleichrichter kommt eine Röhre zum Einsatz. Der Ladekondensator C4 von 1,4µF glättet 
die Versorgungsspannung ein wenig, sorgt aber vor allem für eine leichte Anhebung der 
Spannung. Die darauf folgende Drossel von 25H und 600Ω sorgt auch für die Glättung der 
Versorgungsspannung, denn als Induktivität ist ihr Wechselstromwiderstand weit größer als 
600Ω, und berechnet sich für die 100Hz Brummspannung, die nach einem Vollwegleichrich-
ter wie verwendet übrigbleibt: 

Z = 600Ω + 2×π×f×L 

Wir setzen ein:   Z100Hz = 600Ω + 2×π×100Hz×25H 

Wir rechnen aus:   Z100Hz = 16300Ω 

Außerdem speichert die Drossel durch ihre Magnetisierung Energie, die sie bei Bedarf an den 
Verstärker abgeben kann. 

Die 68µF von E2 schließen wiederum einen Teil der 100Hz Brummspannung kurz und bildet 
zudem für Sprechwechselspannung einen Kurzschluss. Die beiden 100kΩ Arbeitswiderstände 
R4 und R5 von V1a und V1b sind hier darum zu Ende, d.h. die Röhren arbeiten nicht am In-
nenwiderstand des Netzteils, da dieser für Wechselstrom durch die 47µF gegen Null geht.  

Der folgende 50Ω Widerstand R6 dient dazu, die Versorgungsspannung etwas abzusenken. 
Zusätzlich entkoppelt er zusammen mit E1 und E2 den Arbeitswiderstand der Endstufe von 
denen der Vorstufe. So beeinflussen sich die jeweils anfallenden Sprechwechselspannungen 
aus Vor- und Leistungsstufe nicht. E2 vermindert zwar auch zusätzlich die Brummspannung, 
was hier aber ganz unerheblich ist, denn in der Gegentaktendstufe hebt sich der Brumm in 
beiden Teilwicklungen des Übertragers ebenso wie die Vormagnetisierung durch den Gleich-
strom auf, denn anders als die Sprechwechselspannung sind diese nicht umgepolt bzw. um 
180° phasengedreht. 

Auch der noch in den Vorstufen ankommende Brumm hebt sich weitgehend auf. Denn er ge-
langt über C2 und C3 an V2ab und wird dort von beiden Röhren gleichmäßig verstärkt. Da 
der Brumm an beiden Röhren nicht phasengedreht sondern gleichphasig ist, wird er nicht 
durch den Ausgangsübertrager übertragen sondern dort ausgelöscht. Ersetzt man die Drossel 
durch einen einfachen 600Ω Festwiderstand, dann ist immer noch so gut wie kein Brumm 
hörbar. Allerdings hat dieser Widerstand nicht die Fähigkeit durch Induktion von Eisen Ener-
gie zu speichern. Ein Hörtest zeigte einen leichten Dynamikverlust, während beliebige Dros-
seln hervorragend klangen. Auch einen alten SE-Übertrager aus einem Radio kann man so 
umfunktionieren. 

 



 8

3. Modifikationen 

Die Liste möglicher Modifikationen ist natürlich unendlich. Einige interessante bereits er-
probte Veränderung seien aber trotzdem erwähnt. Ich habe mir als Ersatz für den verwendeten 
Gleichrichter und Schonung der Bestände folgenden Ersatz in einen Oktalsockel gelötet: 

 

Abb.3 

Die kleine Glühbirne nutzt die ohnehin vorhandene Heizspannung für einen kleinen Showef-
fekt. Einflüsse auf den Klang konnte durch diese Konstruktion nicht bemerkt werden. Das 
folgende Schaltbild zeigt eine kostengünstigere Variante des Netzteils, dass ebenfalls keinen 
hörbaren Einfluss auf den Klang, sondern nur einen sichtbaren auf die Optik hat.  

 

 

Abb.4 

Der Vorteil dieser Schaltung ist, dass ein billiger Netztrenntrafo benutzt werden kann und die 
teure und schwere Drossel eingespart wird. 

Aus der Endstufe lässt sich noch ein wenig mehr Leistung kitzeln, dazu muss der Kathoden-
widerstand R5 von V2ab auf 600Ω erhöht werden. Nun arbeitet die Endstufe in Klasse AB 
mit gut der anderthalbfachen Sprechwechselspannung. Der Klang wird allerdings auch einen 
Hauch schlechter, die Dynamik lässt nämlich subjektiv etwas nach. Vermutlich ist das Netz-
teil die Ursache, das für diesen Fall angepasst werden muss, d.h. es muss niederohmiger wer-
den. Ich bin dem aber nicht nachgegangen, denn für die noch folgende Modifikation war der 
Effekt erwünscht.  



 9

Denn mit mehr Dampf und der eben erwähnten Kompression aus dem Netzteil hat man einen 
schönen Gitarrenverstärker. Dazu muss man die Eingangsstufe mit der EF86 des VOX AC4 
einfügen. Hier der Ausschnitt aus der Originalschaltung1: 

 

Abb.5 

Das Ergebnis klingt ebenso gut und verzerrt so cremig wie seine großen Brüder aber weniger 
laut. Wiederum können beide Netzteilvarianten eingesetzt werden. Man hat dann einen G. 
Kluni, wobei »G« für Gitarre steht ;-)  

In der Gitarrenversion kann ein einfacherer und billigerer Ausgangsübertrager eingesetzt wer-
den. Probiert wurde einer aus einem alten Radio in dem zwei ECLL80 gewerkelt haben, diese 
Übertrager haben meist um die 10kΩ Primärimpedanz bei 5Ω Lautsprecherimpedanz. Ein al-
ter Radiolautsprecher klingt mit einer Gitarre auch hervorragend und er hat meist 5Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hier findet sich mehr: https://schematicheavencom.secure.powweb.com/voxheaven.htm 
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4. Praxis 

Aus der Theorie Wirklichkeit werden zu lassen, ist natürlich Ziel einer Baumappe. Die 
Schwierigkeit ist gering und der Spaß hoffentlich groß.  

 

 

4.1. Bauteile 

C1, C2, C3:  Hier wurden MKPs verwendet, und zwar von Wima und Roederstein. 
In einigen Versuchsaufbauten wurden Typen von RFT oder Philips 
benutzt, es klang weder besser noch schlechter. 

C4:  Dieser Wert wurde aus 4 Stück MKTs 470nF parallel geschaltet, was 
den geforderten Wert ergibt. C4 darf auf keinen Fall größer als 1,5uF 
werden, sonst droht die Zerstörung der Gleichrichterröhre. Es könnte 
auch ein Elko oder Folienkondensator anderen Typs verwendet wer-
den.  

E1, E2: Die Werte sollten nicht vergrößert werden, auch hier droht Überlas-
tung der Gleichrichterröhre. Für die geringe Stromaufnahme der 
Schaltung sind beide Werte ohnehin überdimensioniert. So dass sich 
die Basswidergabe nicht verbessern würde, Brumm ist nicht hörbar. 

R5, R6, R9: Hier kann man einfache Drahtwiderstände im Zementbunker verwen-
den. Die Induktivität dieser Bauteile spielt im Niederfrequenzbereich 
keine Rolle.  

P2:  Dieses Poti dient der Heizungssymmetrierung. Man kann genauso gut 
zwei genau ausgemessene Widerstände mit 100Ohm nehmen. Von 
dieser Möglichkeit wurde auch beim Aufbau auf der Universalplatine 
gebrauch gemacht. 

P1: Hier kann man jedes Poti benutzen, besser wäre es jedoch einen Leit-
plastiktyp zu verwenden oder einen Dreschalter mit Widerstandskas-
kade zu verwenden, sonst fängt es früher oder später an zu kratzen.  

Drossel: Es kann so gut wie jede Drossel verwendet werden, hat diese einen 
kleineren Drahtwiderstand als 600Ω muss die Differenz zu R6 zuge-
schlagen werden. Ansonsten gibt es nichts zu beachten2. Ganz gut ar-
beiten auch ehemalige Übertrager aus Röhrenradios. 

AÜ: Als Ausgangsübertrager kann man sich folgenden Typ wickeln lassen: 

                                                           
2 Die Drossel kann man bei www.roehren-trafo.de bekommen 

Achtung, das Gerät arbeitet mit lebensgefährlichen Hochspannungen.        
������������    
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3 

Abb.6 

Man erreicht damit bei Maximalleistung (Vollaussteuerung von V2ab) 
locker einen Frequenzgang von 15Hz bis mindestens 20kHz. Weiter 
nach oben und unten reichte der mir vorhandene Sinusgenerator nicht. 
Der EI Kern ist recht dick für den kleinen Verstärker, klingt aber auch 
extrem gut. Ich muss mich an dieser Stelle bei Harald Lehmann be-
danken, der mir geholfen hat diesen Übertrager zu konstruieren. 

Netztrafo:  Der von mir verwendete Netztrafo ist der NT80S4, ein 80Watt Ring-
kern, der ausreichen würde auch eine Stereoversion aufzubauen. Bei 
dieser ist dann darauf zu achten, dass für jeden Kanal das komplette 
Netzteil aufgebaut werden muss, die Gleichrichterröhre würde es nicht 
schaffen beide Verstärker zu versorgen. Das ist aber kein Makel, denn 
die Trennung der Netzteile kommt auch der Kanaltrennung zu Gute. 
Die Schaltung sieht dann so aus, dass an die beiden 240V Wicklungen 
die Gleichrichterstrecke zweimal, d.h. parallel, angeschlossen wird. 
Wenn eine ganze Heimkinoanlage mit Klunis betrieben werden soll, 
dann empfiehlt sich der TST250A Netztrafo. Dieser kann dann 5-6 
Verstärkereinheiten versorgen. Natürlich kann man auch jeden ande-
ren Netztrafo verwenden, der 2x240V bei je mindestens 40mA liefert 
und zwei separate Heizwicklungen mit 2A und 1A aufweist.  

Röhren:  Die Herzstücke sind die Röhren. In der Vorstufe V1 kommt die 6N2P 
(»6N2P« ist die deutsche Umschrift) zum Einsatz. Diese Röhre hat ei-
ne hohe Verstärkung bei einer recht geringen Steilheit. Bis auf die 
Heizung ist sie mit der ECC83 gleich. Die ECC83 hat da wo die 6N2P 
ihren Schirm hat einen zusätzlichen Heizungsanschluss, zudem müs-
sen bei ihr Anschluss 4 und 5, verbunden werden, geheizt wird dann 
zwischen Anschluss 4 bzw. 5 und Anschluss 9. 

                                                           
3 Das ist der ATPP50P10, den man sich unter der Adresse www.roehren-trafo.de bestellen kann.  
4 www.roehren-trafo.de 
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Abb.7 

Die 6C5S (wieder Umschrift) ist bis auf den Namen völlig identisch 
mit der 6X5GT, elektrisch gleich ist auch die 6X5 doch auch weniger 
schön, da sie ein Stahlgehäuse hat. Wer die EZ80 nehmen möchte 
kann auch dies ohne Schaltungsänderung tun. 

4.2. Werkzeug und Material 

Werkzeug:   Lötkolben (20-30 Watt), Elektroniklot mit Flussmittelseele, Spitz- o-
der Telefonzange, Messer oder Abisolierzange und einen Stromprüfer 

Messgerät:  Spannungsmesser von 0,1-300V für Gleich- und Wechselspannungen 
mit einem hohen Innenwiderstand. Ideal wäre ein digitales Multimeter 
oder ein Röhrenvoltmeter. Alle weiteren Messgeräte, wie z.B. Oszi-
loskope, NF-Voltmeter, Klirrfaktormessbrücken, Tongeneratoren und 
was es sonst noch gibt, sind hilfreich aber nicht notwendig. 

Material:  Wir brauchen natürlich die eingezeichneten Sicherungen und Schalter, 
Verschiedene farbig isolierte Drähte (z.B. Klingeldraht), Listerklem-
men um den Netztrafo mit dem Verstärker zu verbinden, Buchsen zum 
Anschluss der Signalzuleitungen, Buchsen oder Klemmkontakte für 
den Lautsprecheranschluss, Fassungen für die Röhren (1xOktal, 
2xNoval), Kabelstrapse, Schräubchen, Lötnägel, Potiknöpfe, Netzka-
bel. 

4.3. Aufbau 

Ich habe den Verstärker auf eine Universalleiterplatte im Eurokartenformat gelötet. Das ist ei-
ne Leiterplatte, wie etwa die es für ICs gibt5, bis auf das anstelle des ICs eine Röhrenfassung 
eingelötet werden kann. Das Layout habe ich ausgeknobelt, Harald hat die Platinen ätzen las-
sen.  

Der Bestückungsplan der entgültigen Version sieht wie folgt aus: 

                                                           
5 Diese Platinen gibt es in obigem Shop oder bei Harald Lehmann unter Userhar@web.de 
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Abb.9 

Ich habe die Bauteile und die Röhren auf die selbe Seite der Platine gesetzt. Wer es anders-
herum haben möchte, muss die Platine nur in der waagerechten gespiegelt bestücken und die 
Fassungen auf die Unterseite löten. Ich mag aber das Aussehen guter elektronischer Bauteile.  

Die Widerstände HS haben einen Wert von je 100Ohm und dienen der Heizungssymmetrie-
rung und ersetzen P2.  

Beim Bestücken geht man am besten der Größe nach vor. D.h. zunächst werden alle Draht-
brücken und Widerstände eingesteckt und auf der Rückseite verlötet. Dann folgen die nächst 
höheren Bauteile, was wohl die Hochlastwiderstände R5 und R6 wären usw. Dieses Vorgehen 
hat den Vorteil, dass beim Umdrehen und Verlöten die Platine immer auf den zu verlötenden 
Bauteilen aufliegt und diese so gut festgehalten werden. Sollte die ECC83 an Stelle der 6N2P 
verwendet werden, dann muss die Verbindung vom Schirm zum R1 entfallen und die beiden 
Heizungsanschlüsse an Pin 4 und 5 müssen verbunden werden. Geheizt wird nun zwischen 
Pin 4 bzw. 5 und Pin 9. 
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Abb.10 

Dieses Photo zeigt einen der vielen Versuchsaufbauten auf einer Universalplatine. Ein Aufbau 
auf Lötleisten oder in Freiverdrahtung ist natürlich auch möglich und bei der geringen Anzahl 
an Bauteilen kein Problem. 

Nach dem Aufbau sollte man erst einmal eine Nacht schlafen und am nächsten Tag frisch und 
ausgeruht den Aufbau mit dem Schaltplan vergleichen. Eine gute Methode ist, sich die Fas-
sungskontakte der Röhren zu nehmen z.B. die Kathode von V1a zu suchen und mit dem Mul-
timeter zu messen, ob von hier nach Masse tatsächlich etwa 800Ω+4700Ω anliegen und ob 
eine direkte Verbindung zum Kathodenkontakt von V1b vorliegt usw. 

Stimmt die Verdrahtung, können die Röhren eingesteckt werden. An den Lautsprecheraus-
gang sollte ein oller Testlautsprecher angeschlossen werden und das Eingangspoti muss ganz 
zu gedreht werden. Nun können wir einschalten. Falls wir weder Brummen, noch Rauchen, 
noch Knacken, noch sonstiges Geräusch hören und auch an Masse mit dem Stromprüfer keine 
Spannung zu entdecken ist, können wir folgende Messungen zwischen den Messpunkten, die 
in Schaltung und Bestückungsplan abgebildet sind durchführen. 
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Messtrecke ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� 

Soll: 8-15V 80-120V 6-10V 180-
220V 

Ist:      

 

Mit verschiedenen Röhren und in verschiedenen Aufbauten wurden diese Werte gemessen. 
Die recht große Streuung wirkte sich kaum auf den Klang aus.  

Brummt es, dann gibt es bei der Masseverdrahtung ein Problem. Knackt, blubbert oder pumpt 
es dann liegt ein Aufbaufehler vor. Stimmen die obigen Messwerte nicht, dann ist ein Bauteil 
schad- oder fehlerhaft oder der Aufbau stimmt nicht. Ist der Fehler nach weiterer Kontrolle 
und Überprüfung nicht zu finden, kontaktieren Sie mich, ich helfe ihnen soweit ich kann. 
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 5. Einsatzbericht 

Um den Kluni mit Erfolg und Spaß zu betreiben genügt jede Signalquelle, die in etwa so emp-
findlich, wie ein Spielgerät für CDs ist, einen Kopfhörerausgang eines Spielers für MP3 oder 
anderes kann natürlich auch angeschlossen werden.  

Interessanter ist die Auswahl der Lautsprecher. Wegen der recht geringen Leistung darf der 
Wirkungsgrad natürlich nicht allzu klein sein. Ich habe mir eine Box aus 6mm Fichtensperr-
holz gebaut mit einem ovalen Breitbandlautsprecher drin. Die Box (50x40x30cm) ist hinten 
offen und klingt sehr gut, vor allem in der räumlichen Abbildung und Feinauflösung.  

Hörner klingen auch sehr gut am Kluni, wie alle Breitbandsysteme. Neben dem kann sie nicht 
die Tiefbässe wiedergeben, die der Kluni aber noch überträgt. Das geht aber prima mit ver-
schiedenen Zwei- und Dreiwegeboxen von RFT aus den 70ger und 80gern. Eine weitere sehr 
günstige und sehr gut klingende Konstruktion ist eine Box mit einem Breitbänder von Westra 
der sonst in großen Fernsehern eingesetzt wird. Diese Box ist so gut und vielseitig nicht nur 
für den Kluni verwendbar und mit 20-30€ je Stück so billig zu bauen, dass ich eine Extra 
Baumappe zu ihr schreiben werde.  

Empfehlenswert sind für den Kluni eigentlich alle Konstruktionen, Bassreflexboxen mit nicht 
zu hoher bewegter Masse und geschlossenen Konstruktionen aller Art, solange der Wirkungs-
grad über etwa 85dB liegt. Ideal sind Hörner und große Schallwände, die auch Bässe unter 
100Hz wiedergeben können. Meine Favoriten sind jedoch PA-Boxen, wie sie im Profibereich 
benutzt werden. Bei mir spielt Kluni an einer PA-Box aus den 70gern von Vermona6 in 
zweiwegiger Bassreflexbauweise. Moderne Typen klingen aber auch hervorragend. 

Probleme gibt es nur bei sehr weich aufgehängten Bassreflexboxen mit dicken schweren Tief-
tonmembranen. Die Bässe klingen hier etwas verwaschen und stumpf, das liegt vermutlich 
daran, dass der Dämpfungsfaktor des Kluni nicht allzu groß ist und diese Membranen man-
gels versteifenden Luftpolsters in Bassreflexboxen relativ unkontrolliert arbeiten. 

Ein Kopfhörerverstärker ist der Kluni aber auch noch und zwar ein richtig guter, wenn man an 
den Ausgang einen 10Ohm Festwiderstand von 10Ω hängt und Lautsprecher mit 32, 600 oder 
400 Ohm parallel dazu anschließt. Der Kluni arbeitet jetzt in Bestform, denn die Last ist den 
ganzen Frequenzbereich praktisch konstant, nämlich 10Ω. 

Einem guten Freund von mir, der Schlagzeuger ist, gefällt der Kluni besonders gut, weil er 
schön heraushören konnte, wie einige vertrackte schnelle Improvisationen auf Platten von 
Dave Brubeck und seinem Trio klingen. Mir gefällt besonders die Feinabbildung. Auf einer 
Platte von Oskar Peterson hört man sogar die Mechanik der Pedale des Klaviers. Aber ich 
mag auch schon mal die Carmina Burana mit ihren unglaublichen Dynamikumfang oder auch 
Heavymetal, der Kluni gibt nicht auf und spielt alles sauber ab. Natürlich kann er kein Stadion 
beschallen aber für die Stube genügt es vollauf. Übrigens höre ich nur Mono, also nur mit ei-
nem Kluni. 

Viele Grüße und haben sie soviel Spaß mit Kluni, wie ich 

Martin Lemke 

 

 

                                                           
6 www.vermona.de 
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