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Fnischzel lenkun
REVOX Endstufen lifting

Von Rainer Horstmann
Schon seit einigen Jahren lag mir im Sinn, meine vier legendären Revox-Endstufen zu revidieren.
Die erste A740 hatte ich mir 1979 für 2.600 DM gekauft; damals war das ein durchschnittlicher

Monatslohn.
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Offene Endstufe schon mit den neuen Ladekondensatoren

Deta

Zwei Jahre später, als ich mein Tonstudio einrichtete, kaufte ich
mir noch eine zweite A740 dazt. Diese Revox-Endstufen waren
zur damaiigen Zeit mit das Beste, was es auf dem Markt gab.
Ich war so zufrieden und begeistert von ihren Klangeigenschaf:
ten, dass ich mir in den Folgejahren eine weitere A740 sowie
eine 8740 für zu Hause kaufte. Sie waren gebraucht, aber in
bestem Zustand, und alle vier verrichteten ihre Dienste viele
Iahre lang ohne jede Beanstandung.

Aus dem Service Manual schrieb ich zunächst alle Bauteile

Aber, wie jeder weiß, geht die Zeit auch an solch legendären
HiFi-Verstärkern nicht ohne Spuren vorbei. Es sind im Wesent
lichen die Kondensatoren, die einem Alterungsprozess unterlie
gen. ln erster Linie möchte ich hier die großen Lade-Elkos nennen. Aber auch die kleineren Elkos und Tantal Kondensatoren
waren in die Jahre gekommen.

Auf eine Anfrage im Hause Revox rr0r etwa vier Jahren bekam
ich die Antwort, dass eine Revision so um die 1.500,- € pro
Verstärker (l) kosten wrirde. Nicht gerade ein Betrag, den ich
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heraus, und bestellte diese bei einschlägigen Lieferanten. Problematlsch wurde es bei den dicken Lade Elkos. Revox hatte

seinerzeit welche mit 15.000 pFl63 Volt eingesetzt. Bei glei
cher Baugröße bekommt man aber heute schon welche mit
22.000 pVB0 Volt. Nur, jeweils vier Stück pro Endstufe sollten
bei einem Anbieter im Web knapp 200. € kosten.
Ich kontaktierte direkt den Hersteller Fischer & Tausche. Man
nannte mir einen Großhändler bei Bremen, wo ich a1s Gewerb
licher diese Teile beziehen könne. Dort machte man aber klar
zur Bedingung: Verbindliche Bestellung und elne N{indestabnahmemenge von 1B Stück. Diese Teile sind keine Lagerwa
re, sondern werden nur auf Bestellung gefertigt. Da ich selber
schon 16 Stück benötigte, lag ich knapp unter der Mindestmenge. Durch die Bekanntgabe der Thematik im Revox.Forum fanden slch noch vier weltere Interessenten. Somit konnte ich nun
32 Stück von den großen Bechern bestellen und wir kamen auf
einen Preis von nur noch 110, € pro Endstufe.

aus der Portokasse zahlen könnte. Und so schob ich das Thema

immer wieder vor mir her. Bis zu dem Tag, an dem ich im
Revox-Forum ein paar nette Leute kennen lernte, die mich
dann ermunterten, das doch selber zu machen.

Im Sommer 2012 hatte ich dann sämtliche Bauteile bereit lie

Es würde im einfachsten Fall schon reichen, nur die großen Lade-Elkos zu tauschen, sagte man mir. Und wenn ich
mit einem Lötkolben umgehen könnte, wäre es auch nicht so
schwer, die vielen anderen, klelnen Kondensatoren und Trimm

die Arbeit vorzubereiten. Würde ich nur Kondensatoren und
Trimmpotis tauschen und dabei auf die rlchtige Polung achten,
könne eigentlich nichts schief gehen ... ermunterte man mich.

potis zu tauschen.
Einer, der mir am meisten Mut machte, war Andreas aus Dortmund. Andreas, der übrigens auch im AAA Forum zu Hause ist,
hatte schon etliche seiner Revox-Geräte revidiert. Dennoch, für
mich war es absolutes Neuland und ich wollte ganz auf Nummer Sicher gehen. Also nahm ich Kontakt zu weiteren Fachleuten, wle u. a. Addi Strobel auf, befragte sie zum Thema und
bereitete mich in aller Ruhe auf die Aktion vor.

gen. Aber ich scheute mich davor, diesen eingreifenden Schritt
zu machen. Wieder und wieder befragte ich diverse Fachleute und Revox Kenner in Foren, um mich bis ins Detail auf

sollte fast bis Weihnachten dauern. Dann nahm ich allen Mut
zusammen und begann bei dem ersten 4740 sehr vorsichtlg
und penibel mit dem Tausch aller Elektrolyt-Kondensatoren.
lch lleß mir Zeit und es dauerte für den ersten Verstärker gut
zwei Tage, bis alles wleder sauber verlötet und zusammengebaut war. Das war also der erste Akt.
Es

Nun kam die Stunde der Wahrheit. Das Gerät musste ja noch
abgeglichen werden. Die von Revox vorgegebene Speisespannung von 62,5 Volt wird mit Hilfe zwejer Potis auf der Netzteil-
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Die Vorstufe vor der Neubestückung

Leistungsendstufe Ausschnitt, unten drei
von sechs Leistungstransistoren je Kanal.

Zerlegte Endslufe vor der Neubestückung

platine justiert. Danach muss nur noch
der Ruhestrom an den Leistungstransi
storen auf ca. 20 mV eingestellt werden.
So schwer kann das ja nicht sein, dachte
ich und glng mutig, aber rrorsichtig ans
Werk. lch überprüfte alles noch einmal
sehr sorgfältig und schaltete ein. Es stieg
kein Rauch auf und es hielten alle Sicherungen. Erleichterung machte sich bei

€/Stück - gebraucht. Da kommen dann
ganz schnell über 150,- € zusammen.

mir breit.
Leistungsendstufe teilweise neu bestückt

Nun konnte ich die Endstufe warmlau
fen iassen, um die Werte unter Betrlebs
temperatur nochmals zu prüfen. Und
dann passierte es. Ich we1ß nicht wie,
aber ich kam mit einem der Leistungs
transistoren an die Masse des Gehäuses...
und... PATSCH KNALL ZISCH und dann

war Ruhe.

das komplette Update, wie es von Revox
empfohlen wird, durchzuführen. Konkret
heißt das: alle Treiber-Transistoren und

die Lelstungstransistoren zu erneuern.
Soweit, so gut, das konnte ich nachvollziehen. Das würde aber auch bedeuten,
dass ich den Tausch dann bei allen vier
Endstufen machen müsste.
Zu meiner Beruhigung kam dabei heraus,
dass diese Maßnahme gar nicht so teuer
werden sollte. Die ,18 Stück Leistungs-

transistoren, es sind die Ml15003 und
MI15004 von 0N-Semi schlagen mit rund

Mit-dem Kopf-an-die-Wand-hauen und

transistoren mit noch mal 50, €. Zuge
geben, viel Lehrgeld, aber dann hätte

ja noch drei andere Revor A740 übrig
behalten. Erst einmal mussten eine große
Tasse Kaffee und eine Zigarette zur Beru

higung her. Es stellte sich heraus,

dass

von den Leistungstransistoren zumindest
zwei komplett erledlgt waren.

Eine Rücksprache mit meinen beiden
Fachberatern und RevoxSpeziallsten
machte mir neuen Mut. Der einstimmige
Rat: Alle drei Stück Motorola 2N5531 und
auch die drei 2N6031 zu erneuern, aber
dann auch gleich auf belden Kanälen.

Und so suchte ich nach Ersatz im Web.
Die originalen alten Motorola findet man
schon hier und da, aber für 10, bis 15,Power-Anplifier mit den Potis für die Speisespannung

Einer der beiden lRevox-Füchse<, Addi
Strobel, gab mir dann den guten Rat,

Die träge 4A Sicherung hatte es natürlich
auch zerlegt. Mich hatte es psychisch zerlegt und ich bekam Kopfschmerzen vom

Genickstarre vom Selber-in-den-Hinternbelßen. War das jetzt ein Totalschaden?
Mein einziger ironlscher Trost: lch hatte
Detail der Treibertransistoren und
Trinmpotis

Und man kann bei diesen Anbietern nie
sicher sein, ob es Originale oder Plagiate
aus China sind.

200,

€

zu Buche und die 56 Treiber

ich meine vier Schätzchen auf dem
besten und neuesten Stand, wie von
Revox empfohlen. Tja, und die Aussage,
dass das typische, warme Klangbild, der
legendäre, röhrenähnliche Klang dieser
Revor Boliden erhalten blelbt, half mlr
dabei, mich für diese komplette Frischzellenkur zu entscheiden. Sie würden nur

noch etwas schneller werden, frischer
und lebendiger klingen, alles in allem
gesehen, besser als zuvor... so sagten mir
die Fachleute.
Also machte ich mich auf die Suche nach
zuverlässigen, vertrauenswürdigen Lie
feranten, denn ich will ja auch bel der
Neuware keine minderwertigen Asiatischen Plagiate kaufen.

I

Die neuen und die alten Leistungstransistoren

Nach wenigen Tagen hatte ich alle Lieferungen im Hause und
machte mich wieder mutig ans Werk. Als die ersten beiden
Endstufen neu bestückt und umgebaut waren, machte ich den
schon zuvor beschrieben Abgleich der Speisespannung und des
Rr:hestroms, diesmal aber mit äußerster Vorsichtlll Alles war
wieder in 0rdnung.
Ich verkabelte die beiden Kraftpakete wieder mit dem Rest meiner Kette, und dann kam der mlt Spannung erwartete Moment.
Der erste Höreindruck, mit einer meiner ninsel LPst bestätigte
die Vorhersage noch nlcht so ganz. Es klang sehr gut, auch
schneller, aber das letzte Ouäntchen Homogenität vermisste ich
doch noch.

Ich ließ die Endstufen gute zwei Tage ununterbrochen spielen.
Und siehe da, es hatte sich absolut zum Positiven verändert. Die
Bauteile hatten sich entsprechend strukturlert.
Nach einem weiteren Tag hatte ich das Gefühl, als würden die
Endstufen besser spielen als je zuvor. Ich hatte den Eindruck,

als hätten sie zwei neue Lungen bekommen, anders kann ich
es nicht beschreiben.
Die Basswiedergabe hatte sich deutlich verbessert, sie wurde

viel durchsichtiger und hat an Kontur gewonnen. Dle Schnelligkeit war mir noch immer etwas ungewohnt. Aber nach elner
weiteren Einspielzeit mochte ich dieses Klangbild nicht mehr
missen.

Dennoch, um ganz auf Nummer Sicher zu gehen, machte
ich, als auch die anderen beiden A740 fertig waren, einen
Termin bei Michael Müller in Neustadt. Mlchael ist ein akribischer Techniker und Revox Kenner. Aber das für mich Wichtlgste war, er ist der auserwählte Nachfolger von Herrn Di Bene
detto. Nlit selnem umfangreichen Messgerätepark und seinem
unendlichen Wissen nahm er die endgüJt1ge Überprüfung uncl
einen professionelien Abgleich dieser vier legendären Verstärker vor.
Dabei heraus kamen Messwerte, die weit innerhalb der Tole
ranzen von Revor liegen. Nur ein Beispiel: Der Frequenzgang
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lvlessen und Einstellen des Ruhestroms

A,4ichael

bei der Fehlersuche

darf zwischen 20 llz und 20 kHz nur
Abweichungen von +0,0 dB 0,75 dB
haben. Alle vier Verstärker lagen bei nur
-0,2 dB

bis 0,3 dB. Das sind Traumwer-

te. Auch die Übersprechdämpfung und
der Fremdspannungsabstand weit besser

als der Mindestwert. Harmonische Verzerrungen? Kaum noch messbar.
Ein paar kleinere Arbeiten an den Anzeigeinstrumenten und deren Messverstärker
wurden noch schnell mit erledlgt. Und
dann standen vier Rerrox-Kraftwerke zur
Heimreise bereit.

Linl<er Kanal der Leistungsendstufe

mit Kühlkörper

Obwohl ich erst spät abends zurück war,
schloss noch alle vier an den Rest meiner
Kette an, um sie dle Nacht über laufen zu
lassen. Die große Offenbarung am nächsten Morgen ließ auch nicht auf sich warten. Warum hatte ich nur so lange damit
gewartet?

Nun werden sie bei mir sicher noch für
sehr viele Jahre ihren Dienst verrichten
und mir immer wieder aufs Neue Freu
de und Begeisterung bereiten, da bin ich
mlr sehr sicher. Die Kenner dieser Revox

A740 Endstufen unter den Lesern wis
sen, wovon ich spreche.

Dle Elektroniker unter Ihnen werden
vielleicht sagen, dass das alles doch gar
nicht so schwierig gewesen sein kann.
Damit haben sie auch Recht. Aber dazu
muss man wissen. ich bin kein Elektro
Tausch aller Ein- und Ausgangsbuchsen
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lv4ichael bei den

letzten Feinheiten

Fertige A740 abgeglichen und geprüft und mit neuen Ein-und Ausgangsbuchsen versehen

niker, sondern ein Mechaniker. Ich weiß,
dass Strom weh tun kann, und ich habe
schon mal von einem RC-Glied gehört.
Klar we1ß ich, was ein Kondensator oder
ein Transistor macht. lch welß auch, dass

man Widerstand ohne ,e' schreibt, doch
dann hört es auch schon auf.

Und so gesehen bin ich schon etwas
stolz und auch froh, dass alles doch so
gut geklappt hat. Das tadellose Ergebnis
rechtfertigtjede Mühe und jeden Tropfen
Schweiß. Mein Dank geht an Addi Strobel, Markus Moser und Michael Müller
und die vielen anderen Ratgeber.
Fotos: Rainer Horstmann

Die ersten drei 4740 sind schon fertig

