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ESSENTIALS Die Röhre im Studio

Die Röhre im Studio ist und bleibt ein heißes Thema. 

Röhrenamps: Für die einen eine überteuerte Alternative 

zum Transistor, für die anderen das Nonplusultra für 

verschiedene Studioanwendungen. Was hinter dem Mythos 

Röhre steckt und in welchen Geräten ihr das Bauteil mit dem 

oft beschriebenen „warmen“ Klangcharakter finden könnt, 

erfahrt ihr hier.

DIE RÖHRE IM STUDIO
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RÖHRENAMPS
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Egal, ob sachlich gesprochen, engagiert gesungen 
oder virtuos auf Instrumenten dargeboten, jede 
Wiedergabe von Schallereignissen bedarf zuvor 
einer Aufnahme beziehungsweise deren Konservie-
rung. So galt es lange als Menschheitstraum, akus-
tische Wahrnehmungen einzufangen, um diese zu 
beliebigen Zeiten, an frei wählbaren Orten wieder 
abspielen zu können. Erst gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts wurden durch Thomas Edisons Pho-
nograph und Alexander Graham Bells Telefon die 
Grundsteine dazu gelegt. Das erste funktionierende 
Magnetaufzeichnungsgerät namens „Telegrapho ne“ 
wurde während der Weltausstellung 1900 in Paris 
von Valdemar Poulsen, einem dänischen Erfinder 
vorgestellt. Infolge Alexander Graham Bells Long-
Distance-Strategy wurde in den frühen Jahren des 
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20. Jahrhunderts der Röhrenverstärker für die
rasant anwachsende Telefonindustrie erfun-
den. Nicht nur die Telefontechnik, sondern 
auch das Radio sorgte für stetige Entwicklun gen 

und Neuerungen auf dem Gebiet der Elektro-
akustik. Mit den Bausteinen Mikrofon, Band-
maschine, Mischpult, Röhrenverstärker und 
Lautsprecher war bereits 1923 in Deutsch-
land die Einrichtung des analogen Tonstudios 
(Rundfunk) im berühmten VOX-Haus am Pots-
damer Platz in Berlin geboren. Zu Beginn die-
ser Ära war der Transistor noch nicht erfunden 
und so verrichteten Elektronenröhren ihren 
Dienst in den elektroakustischen Gerätschaften 
der damaligen Ton studiotechnik. 

Doch warum hält die gute alte Röhre 
im Studio nach wie vor so wacker die 
Stellung? Warum werden immer wieder mit 
Röhren bestückte Geräte von so vielen Ton-
Ingenieuren und Musikproduzenten während 
der Aufnahme, des Mixdowns und sogar beim 
Mastern eingesetzt? Altes Equipment aus den 
50er und 60er Jahren koexistiert mit etlichen 
Entwicklungen aus jüngster Zeit. Dazu zählen 
Mikrofone, Mikrofonvorverstärker, DI-Boxen, 

Kompressoren und Equalizer. Derartige, mit 
Röhren bestückte Studiowerkzeuge haben 
einen typischen, gefärbten Eigenklang. Es muss 
deutlich gesagt werden, dass sie das Original 
in einer gewissen Weise verfremden. Gerade 
diese Eigenschaft wird geschätzt. Studio-Equip-
ment erhält somit den Status eines künstle-
rischen Mittels. Eine gelungene Aufnahme 
setzt sich immer zusammen aus der Kompo-
sition, dem Arrangement, der Qualität der 
einspielenden Musiker, der Interpretation, der 
Kreativität der Toningenieure und Musikpro-
duzenten während der Aufnahme, des Mis-
chens und des Masterns sowie nicht zuletzt 
durch die Energie des Moments. Diese Kette 
ist ein Gesamtkunstwerk! Nachfolgend sollen 
nun verschiedene Gerätekategorien betrach-
tet werden, die des Öfteren auch mit Röhren-
technik bestückt werden. 

Mikrofone 
Immer wieder werden Mikrofone gerne als 
die verlängerten Ohren der Toningenieure 
bezeichnet. Spannend ist dabei, dass jedes 
Mikrofon seinen eigenen Sound hat. Umso 
interessanter ist es, bei einer Produktion aus 
einer Vielzahl hochwertiger Exemplare auswäh-
len zu können. In den Studios 301 in Köln 

stehen uns da zu z.B. 
mehr als 80 Mikrofone 
namhaf ter Herstellern 
zur Verfügung. Grund-
sätzlich unterscheidet 

man bei Mikrofonen zwischen Empfänger- 
und Wandlerprinzipien. Ersteres beinhaltet 
die Druckempfänger (Kugelcharakteristik ) so-
wie die Druckgradientenempfänger. Bei den 
Wandlerprinzipien unterscheidet man zwischen 
Tauchspulen-, Bänd chen-, NF- und HF-Kon-
densator-, Elektretkondensator- sowie Piezo-
elektrische Mik rofonen. Ein weiteres, wich-
tiges Kriterium bei der Betrachtung von 
Mikrofonen ist deren Richtcharakteristik. Im 
praktischen Studioeinsatz benutzen wir solche 
mit Kugel-, Breiter Nieren-, Nieren-, Supernie-
ren-, Hypernieren-, Achter-, und Keulencha-
rakteristik. Bei Konden satormikrofonen gibt es 
hinsichtlich der Mem branen verschiedene Bau-
formen. Die beiden gängigen Formen sind 
Groß- und Kleinmembran. Doch wo ist hier 
das Röhrenmikrofon? 

Kapseln von Kondensatormikrofonen 
haben prinzipbedingt einen hohen Innen-
widerstand (Z = 200 Megaohm bis 1 Giga-

Eine gelungene Aufnahme setzt sich aus verschiedenen
Elementen zusammen, die das Gesamtkunstwerk bilden.

Röhrenobertöne für Dance-Sounds 
liefert etwa der Korg Electribe MX mit 
Röhrenstufe im Stereo Out.

Standard 
in Sachen 
Röhren-Edel-
klasse: Neu-
mann M 149 

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Neumann-M-149-Tube-Roehrenmikrofon/art-REC0000316-000
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ohm mit einem kapazitiven Anteil von 20 pF 
bis 100 pF), den es an eine Leitungsimpe-
danz von ca. 50 Ohm anzupassen gilt. Dazu 
kann eine Röhre, direkt hinter der Kapsel mit 
einem nachgeschalteten Übertrager, verwen-
det werden. Um die ohmsche Belastung der 
Kondensatorkapsel so gering wie möglich zu 
halten, wird oftmals ein Kathodenverstärker 
mittels einer Triode eingesetzt. Weiterhin gibt 
es auch die Möglichkeit, den Leitungs- bezie-
hungsweise Symmetrietreiber ebenfalls mit 
einer Triode als Spannungsverstärker, anstatt 
des Übertragers, auszustatten. Die Speisung 
von Röhrenmikrofonen wird infolge der ver-
schiedenen benötigten Spannungen mit ex-
ternen Netzteilen umgesetzt, die in der Regel 

wesentlich aufwendiger als herkömmliche 
Phantomspeisungen aufgebaut sind. Klang-
lich sind Röhrenmikrofone sehr weich und 
feinzeichnend. Stimmen lassen sich sehr druck-
voll und mit gutem Durchsatz im Mix abbil-
den. Entscheidend ist hier aber auch das ver-
wendete Mikrofonverfahren. Persönliche 
Favoriten des Autors für Vocals sind das Neu-
mann M 149, das Brau ner VM1 sowie das lei-
der nicht mehr erhältli che Sony C-800G, das 
mit einer steilen HF/NF-Pentode EF94 
(6AU6A) bestückt wurde. Ein ebenso von 
vielen Engineers hoch geschätztes Röhren-
mikro ist das AKG C12 – erstmals bereits 
1953 erschienen und in der aktuellen Version 
C 12 VR immer noch mit der originalen 
6072A-Röhre ausgestattet. Mittlerweile hat 
AKG auch einen Röhren-Doppel großmem-
braner für kleinere Budgets im Programm: das 
Perception 820 Tube. 

Mit der Einführung des Fernsehens 
gab es seitens der Betreiber die Forde-
rung nach kleineren Mikrofonen, die 
durch ihre Größe den Blicken der Zu-
schauer nicht mehr auffallen sollten. Das 
war die Geburtsstunde der Kondensator-Klein-
membran-Mikrofone mit Halb-Zoll-Kapsel. 
Typische Vertreter aus dem Jahr 1953 sind 
die beiden Neumann Mikrofone KM 53 (Ku-
gel) und KM 54 (Niere). Das Besondere an 

Klanglich sind 
Röhrenmikrofone 

sehr weich und 
feinzeichnend.

Von vielen Engineers 
hoch geschätzt: der 
Röhrenklassiker AKG 
C 12. Der bereits 
1953 erschienene 
Großmembraner 
ist in der aktuellen 
Version  C 12 VR 
immer noch mit 
der originalen 
6072A-Röhre aus-
gestattet.

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/AKG-C-12VR-Vintage-Roehrenmikrofon-Alukoffer-Netzteil-Windschutz/art-REC0000415-000
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diesen Mikrofonen war die verwendete Röhre. 
Hierbei handelte es sich um die von Telefun-
ken speziell entwickelte Sub-Miniatur-Röhre 
AC701 mit nur 10,1 mm Durchmesser. Sie 
zeichnete sich durch hohe Mikrofoniefestig-
keit, gerin ges 
NF-Rauschen 
und geringen 
Klirrfaktor aus. 
Noch heute 
setze ich immer wieder gerne das KM 54 für 
die Aufnahme von Akustikgitarren mittels der 
12-12-Methode ein. Dabei wird das Mikrofon 
mit ca. 12-Zoll Abstand (entspricht ungefähr 
30 cm) in 90 Grad auf den 12ten Bund der 
Gitarre ausgerichtet. Das Ergebnis ist ein 
Sound der besonderen Art, den ich mit ande-
ren Mikrofonen nicht so überzeugend formen 
kann.

Mikrofonvorverstärker
Jedes Mikrofon benötigt einen Mikrofonvor-
verstärker, um den relativ niedrigen Aus-
gangspegel auf den notwendigen Line-Pegel 
zu bringen. Hier ist ein Verstärkungsmaß von 
bis zu 70 dBr möglich. Typische Werte liegen 
zwischen 60 und 70 dBr. Am Markt tummeln 
sich Röhren- wie Halbleiter-PreAmp´s glei-

chermaßen. Moderne Röhrenvertreter zeich-
nen sich durch einen warmen Sound aus. Für 
Vocal-Aufnahmen in bestimmten Musikrich-
tungen darf man die Röhre durchaus ein we-
nig zum Verzerren bringen, um die typischen 
Sound-Eigenschaften herauszukitzeln. 

DI-Boxen
Die Direct-Injection-Boxen dienen dazu, un-
symmetrische Instrumente (u.a. Keyboards, 
E-Gitarren/-Bässe) mit niedrigem Aus-
gangspegel oder Line-Pegel an symmetrische 
Mikrofoneingänge anzuschließen. Der eigent-
liche Symmetrietreiber der DI-Box ist entwe-
der aktiv oder mittels eines Übertragers auf-
gebaut. Der deutsche Röhren spezialist Palmer 
hat beispielsweise eine interessante Röhren-
DI-Box auf dem Markt.

Mischpulte
Betrachtet man Bilder von namhaften Stu-
dios, sieht man bei aller Computer-Technik 
heutzutage immer noch große Mischpulte 

mit bis zu 96 Kanalzügen, an denen man pro-
blemlos zu dritt oder viert nebeneinander ar-
beiten kann. Trotz der beträchtli chen Größe 
sieht das Innenleben solcher analogen Kon-
solen eng aber trotzdem aufgeräumt aus. Wi-
derstände, Kondensatoren, Schalter, Tas ter, 
LEDs, Potis, Halbleiter in Form von Operati-
onsverstärker, Transistoren und sonstige IC´s 
soweit das Auge reicht. Röhren haben hier 
doch sicherlich keinen Platz, oder? Weit ge-
fehlt! Der deutsche Hersteller Solid Tube Au-
dio hat es geschafft, ein komplettes Inline-
Pult mit Röhren aufzubauen. Es trägt den 
Namen Everest C3 und besteht aus insge-
samt 3120 Röhrenstufen in 48 Kanalzügen. 
Ein weiterer Vertreter auf dem Gebiet der mit 
Röhren bestückten Mischpulte ist die eng-
lische Firma TL Audio. 

Für Vocal-Aufnahmen darf man die Röhre
durchaus ein wenig zum Zerren bringen.

Der Kanalzug Channel One Mk2 von SPL beher-
bergt als Eingangsstufe einen Röhren-Preamp.

Der Universal Audio 4-710d kann in allen vier Kanälen die Röhrensoundanteile stufenlos beimischen.

Die Palmer Röhren-DI-Box, geöffnet, mit 
sichtbaren Röhren. Sie kann als Direktbox 

oder als Vorverstärker eingesetzt wer-
den. Das Schaltungs konzept der PDI-CTC 

basiert auf  einer Röhrenschaltung mit 
Ausgangsübertrager ohne Halbleitertechnik.

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/SPL-Electronics-Channel-One-2009-Channel-Strip/art-REC0006818-000
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Universal-Audio-4-710d-4-Channel-PreAmp-with-1176/art-REC0008274-000
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Kompressor
Diese Geräte sind Re-
gelver stärker, die zur Dyna-
mikbearbeitung eingesetzt 
werden. In folge pegelab hän-
gi ger Verstärkung verändern 
Kompressoren die Pro gramm-
dynamik. In Abhängigkeit ver-
schiedener Einstellparameter wer-
den leise Stellen angehoben und laute 
Passa gen im Pegel reduziert. Obwohl in 
High-End-Kreisen oftmals verpönt, sind Kom-
pressoren in gewissen Produktionsabschnit-
ten nicht wegzudenken! 

Der Siegeszug begann bereits 1959 mit 
dem Röhrenkompressor Model 660/670 
der amerikanischen Firma Fairchild. Heute 
werden beim Verkauf eines solchen Schätz-
chens zuweilen bis zu 25.000 US-Dollar er-
zielt! Man kann sa-
gen, dieses Gerät 
hat die Musikproduk-
tionstechnik damals 
revolutioniert. In eng-
lischen Stu dios wur-
den die Fairchilds nur 

Röhrenkompressoren werden
heute mit unterschiedlichen

Schaltungskonzepten angeboten.

Röhrentechnik in Mischpulten: 
Das TL Audio M1-F Tubetracker 
(links) sowie ein Kanalzug des 
komplett mit Röhren aufgebauten  
Inline-Pultes Solid Tube Audio 
Everest C3 (unten).

Klassischer Röhreneinsatz: Im Kompressor wie hier im SPL Kultube. Die Röhrensättigung ist regelbar.

Diese Geräte sind Re-
gelver stärker, die zur Dyna-
mikbearbeitung eingesetzt 
werden. In folge pegelab hän-
gi ger Verstärkung verändern 
Kompressoren die Pro gramm-
dynamik. In Abhängigkeit ver-

Röhrentechnik in Mischpulten: 
Das TL Audio M1-F Tubetracker 
(links) sowie ein Kanalzug des 
komplett mit Röhren aufgebauten  
Inline-Pultes Solid Tube Audio 
Everest C3 (unten).

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/SPL-Electronics-Kultube-Premium-incl.-Lundahl-Transformer/art-REC0009361-000
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so gestapelt und euphorisch auf fast alle In-
strumente angewandt. Technisch arbeite ten 
die Geräte mit 
einer Regeltrio-
de nach dem 
va r iab le -mu -
Prinzip. Zum 
Ein satz kam die 6386 von General Electric. 
Dabei handelte es sich um eine „Five star mi-
litary tube“. Der ar ti ge Designs waren damals 
deutlich schneller in den Regelzeiten als Lö-
sun gen mit Opto-Ele men ten. Die Geschwin-
digkeiten von integrier ten VCA´s (Voltage Con-
trolled Amplifier) oder gar FET-Lösungen 
(Feldeffekttransistor) erreicht das variable-mu-
Design allerdings zu keiner Zeit. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass jeder Kompres-
sor anders klingt und somit seine individuelle  
Berechtigung hat. 

Equalizer
Klangbearbeitung mit dem Equalizer im Studio 
ist so alt wie die Pop-Musik selbst. Filter der 

unterschiedlichsten Prinzipien tummeln sich 
in allen Tonstudios dieser Welt. Seien es para-
metrische Filter nach dem Constant-Q- oder 
Non-Constant-Q-Verfahren, reine Spulenfilter 
oder solche in Röhrentechnik, alle haben ihren 
ganz individuellen Sound und bestimmen da-
mit das Einsatzgebiet. Röhren-Equalizer genie-
ßen den Ruf, dass sie sehr musikalisch und 
seidig klingen. Nehmen wir zum Beispiel die 
Bassdrum einer Metal-Produktion. Hier mische 
ich in der Regel drei Mikrofone in unterschied-
licher Positionierung, mit gezielter Entzerrung 
in mono zusammen. Dabei wird ein Druck-
empfängersignal auf ca. 4,5 kHz mit einem 
Peak-Filter bearbeitet und dem Grund-Sound 
beigemischt. Dies erzeugt den typischen Kick-
Sound. Alle anderen Frequenzen um den Peak 
herum werden mit Hoch- und Tiefpassfilter 
maximal abgesenkt. Wärme und Druck errei-
che ich mit der Filterung eines dynamischen 
Schlagfellmikrofons bei Frequenzen um 80 
Hz (Boost) und 400 Hz (Cut), unter Einstel-
lung eines mittleren Q-Wertes. Ein weiteres 
Mikrofon am Resonanzfell sorgt für zusätz-
liches Volumen. Hierbei werden Frequenzen 

oberhalb von 150 Hz rigoros weggefiltert, um 
Raumreflexionen weitgehend zu unterdrücken.

Hallplatte
Effektgeräte gehören zur Musikproduktion 
wie das Salz in der Suppe. Röhreneinsatz ist 
hier doch eher weniger vertreten. Doch gibt 
es ein Gerät, das ich heute immer noch sehr 
gerne verwende. Dabei handelt es sich um 
die legendäre Hallplatte 140 ST der Firma 
EMT. Dieser Hall war ab 1957 der Nachfolger 
des Hallraums und galt jahrelang als konkur-
renzlos. Allerdings besitzen die wenigsten das 
immerhin 190 kg schwere Gerät. Um trotz-
dem den legendären Sound zur Verfügung zu 
haben, existieren seit Beginn der Digitalhall-

Röhren-Equalizer genießen den Ruf, dass
sie sehr musikalisch und seidig klingen.

Verbaute Röhren können nicht nur den 
Klang verschönern, sondern nebenbei 
auch zur Aufwertung der Optik von 
Studiogeräten beitragen. Hier der be-
liebte Stereokanalzug Mindprint DTC.

Bei aller Nostalgie und Begeisterung 
für Audiotechnik vergangener Tage, 
sollte man auch über Schwachpunkte 
des Röhreneinsatzes nachdenken. 
Nicht jedes, mit Röhren bestückte 
Gerät, ist ein gutes Gerät. Es ist aber 
gut möglich, dass ein allgemein für 
schlecht befundenes Studiogerät 
für einen ganz bestimmten Sound 
in einem Titel genau das Richtige 
ist! Auf der Seite der Wiedergabe, 
also im HiFi-Bereich, hört man sehr 
viele unterschiedliche Stimmen 
und Meinungen zum Einsatz von 
Röhrenverstärkern. Auch hier gilt: 
„Hört mit dem was euch gefällt!“ 
Technikverliebte Menschen diskutie-
ren gerne und viel über diese oder 
jene elektrotechnische Eigenschaft 
ihrer Geräte und vergessen manch-
mal dabei völlig die Musik.

recmag
tipp

Röhre und Klang

Der Komprressor ART Pro Audio Pro VLA II: Wie bei Röhrengeräten üblich brauchen seine 12AT7-Röhren 
nach dem Einschalten erst einige Minuten Zeit, um die richtige Betriebstemperatur zu erreichen.
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geräte entsprechen de Algorithmen, die den 
Plate Sound emulieren. Am eindrucksvollsten 
schaffte dieses das inzwischen 30 Jahre alte 
Lexicon 224 X. In den kalifornischen Record 
Plant Studios befin-
den sich noch drei 
alte EMT 140 ST 
Platten. Dieses ani-
mierte die Firma 
Universal Audio, die 
ent sprechen den 
Über tragungsfunktionen der Platten aufzu-
nehmen und mit tels eines mathematischen 
Verfahrens (Convolution, Faltung) ein PlugIn 
für die gängigen Harddisc-Recording-Systeme 
bereit zu stellen. 

Schlussakkord
Ich hoffe nun, ihr habt mit mir ein wenig durch 
die Röhre schauen können und habt jetzt ei-
nen Einblick gewonnen, in welchem Equip-
ment dieses meist edle Bauteil vertreten sein 
kann. Schön ist es zu beobachten, dass die 
alte Dame im Glasgewand sich über all die 
Jahre hinweg nie hat verdrängen lassen.  

Die Röhre hat sich über all 
die Jahre hinweg nicht aus dem 

Studio verdrängen lassen.

Der Autor
Ulli Schiller

18 Jahre Leitung SAE Frankfurt; heute 
Senior Project Manager & Dozent am SAE 
Institute Deutschland; Ton.-Ing., Pro duzent, 
Gitarrist, Sänger, Sprecher, Studioplaner

Ein wenig graue Theorie muss sein

Es besteht ein markanter Unterschied zwischen 
Röhren und Halbleitertechnologie in der Art der 
auftretenden Verzerrungen in Abhängigkeit von 
der Aussteuerung. Verläuft beispielsweise die Aus-
steuerung mit einem sinusförmigen Tonfrequenzsig-
nal über die symmetrischen Betriebsspannungsgren-
zen einer Schaltung mit Bipolar-Transistoren hinaus, 
so wird das Signal oben und unten, parallel zur Zeit-
achse abgeschnitten; dieser Vorgang wird Clipping 
genannt. Betrachtet man nun das deformierte Sig nal 
im Frequenzbereich, so lassen sich ungeradzahlige 
Spektralanteile erkennen. Ein im Zeitbereich betrach-
teter reiner Sinuston ergibt im Frequenzbereich eine 
einzige Spektrallinie an der Stelle der jeweiligen 
Grundfrequenz. Im Fall des Clippens hingegen wer-
den ungeradzahlige Harmonische (Partialtöne) mit 
3f, 5f, 7f ... hinzugefügt. Nehmen wir einmal an, unser 
Halbleiterverstärker wird mit einem Sinuston von 1 
kHz ins Clipping gebracht, dann entstehen ungerad-
zahlige Harmonische bei 3, 5, 7 ... kHz. Dabei handelt 
es sich um Anteile, die im Original vorher nicht enthal-
ten waren. Mathematisch lässt sich dies mit der Fou-
rier-Analyse nachweisen. 

Die Ergebnisse daraus können anschließend in 
Klirrdämpfung bzw. THD+N (Total Harmonic Dis-
tortion + Noise) umgerechnet werden. Ersetzen 
wir jetzt das Messsignal mit der gestrichenen Note 
einer Violine, bringen dabei infolge zu hoher Aus-
steuerung die Eingangsstufe zum Clippen, dann 
werden dem Spektrum des Violinenklangs mit sei-
nen charakteristischen Formanten ungeradzahlige 
Harmonische hinzugefügt. Das bedeutet in erster 
Linie eine Änderung der Klangfarbe. Der Hörein-
druck derartiger Verzerrungen kann als harsch 
oder schrill beschrieben werden. Weitere Gründe 
für das Deformieren von Signalen im Zeitbereich 
sind nichtlinear verlaufende Verstärkungskennli-
nien und Abweichungen vom Nulldurchgang des 
Signals bei Gegentaktschaltungen. 

Übrigens, im Tonstudio liegt das Erreichen der 
Clippgrenze in der Regel bei +22 dBu (nach IRT 
Pflichtenheft). Das entspricht einer Spannung von 
immerhin fast 10 Veff. Einige Hersteller sind inzwi-
schen sogar dazu übergegangen, Geräte mit bis zu 
+28 dBu Clipgrenze zu fertigen. Die Gründe dafür 

sind höhere Aussteuerbarkeit und ein damit ver-
bundener verbesserter Signal/Rausch-Abstand. 

Röhren werden in der Regel mit wesentlich hö-
heren Betriebsspannungen betrieben und er-
möglichen damit hervorragende Aussteuerungs-
reserven. Das Übersteuerungsverhalten im 
Grenz bereich setzt weich und langsam ein. Ein Si-
nuston gerät nicht direkt ins Clipping, sondern er 
wird – auf einem Oszilloskop betrachtet – oben 
und unten etwas rundlicher „bauchiger“. Das liegt 
in erster Linie an der speziellen Art der Röhren-
kennlinie (nicht konstante Steilheit). Interessant ist 
an dieser Stelle die Frage nach der Art der harmo-
nischen Spektralanteile. Infolge dieser speziellen 
Deformierung des Signals entstehen hier nicht 
ungeradzahlige sondern vielmehr geradzahlige 
Harmonische, also solche mit dem 2-, 4-, ... 2n-fa-
chen der Grundfrequenz. Das gilt im Wesentlichen 
für Eintaktschaltungen (Class A Betrieb). Abhän-
gig vom Schaltungskonzept und der Wahl der 
Bauelemen te produzieren Röhrengeräte allerdings 
auch k3- und k5-Produkte! 

Brauner-Röhren mikrofone sind aktive, künstleri-
sche Elemente zur Sound-Gestaltung.

http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewParametricSearch-SimpleOfferSearch?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26CategoryUUIDLevelX%252F3iXVqHzph0IAAAEZbcAtK5qN%252FtNLVqHzpNJMAAAEZfChFop5k%3D7ZTVqHzp7ZoAAAEZWShFop5k%26CategoryUUIDLevelX%252F3iXVqHzph0IAAAEZbcAtK5qN%3DtNLVqHzpNJMAAAEZfChFop5k%26CategoryUUIDLevelX%3D3iXVqHzph0IAAAEZbcAtK5qN%26ManufacturerName%3DBrauner

