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Der Herr der Röhren
Interview: Michael Kaim von BTB Elektronik
haftet Freunden des Röhrenverstärkers keinesfalls
mehr der Nimbus des ausgemacht Freakigen an.
Aber halt – zunächst einmal ein kleiner Blick zurück:
Im Jahr 1946 gründet Eugen Queck ein seinen Namen tragendes Ingenieurbüro, lässt Elektronikröhren produzieren und verkauft diese an Unternehmen wie Saba, Grundig, Nordmende usw. Der
Erfolg bleibt nicht aus – Mitte der Fünfziger hat
Quecks Büro über 130 Mitarbeiter, Mitte der Sechziger neben der deutschen Zentrale auch Niederlassungen in der Schweiz und den Niederlanden.

November 2012 / Ralph Werner

Schon faszinierend, ein solches Lager. Nicht
allein aufgrund der Größe, sondern auch wegen der Vielfalt – ob kistenweise TelefunkenDoppeltrioden oder riesige Siemens-Senderöhren, hier ist fast alles zu finden – und des
leicht antiquarischen Charmes, der durch die
Gänge weht: Die auf Elektronikröhren aller
Art spezialisierte Vertriebsfirma BTB Elektronik (www.btb-elektronik.de) zählt selbst
schon 66 Lenze, so einige ihrer Glaskolben haben aber noch ein paar Jährchen mehr auf
dem Buckel.

Ein altes Röhrenprüfgerät, welches ...

Wie oben zu sehen, verströmt sogar manches Röhren-Messgerät den Reiz einer vergangenen Epoche.
Doch so ganz vergangen ist diese offenbar gar nicht.
Ja, Röhren gehen schon seit längerem wieder als
zeitgemäß durch. Fast, möchte man meinen, sind
sie wieder im Mainstream angekommen. Jedenfalls

... mit röhrentypindividuellen Lochkarten (!) gesteuert wird. Freilich
findet dies heute nur noch selten Anwendung

Gefahr droht nun allerdings von einem neuem Bauteil namens „Transistor“, doch statt dessen Siegeszug im Schmollwinkel zu beobachten, baut der ehemals reinrassige Röhrengroßhändler ein zweites
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Geschäftsfeld auf: Er
nimmt nun auch Halbleiter sowie andere
passive elektronische
Bauteile mit ins Programm.
Mitte
der
Siebziger-/Anfang der
Achtzigerjahre spielt
das alte Röhrengeschäft kaum noch eine
Rolle, man behält zwar
noch ein großes Lager,
„aber vieles von dem,
wo einem heut’ das Herz bluten würde, flog in den
Müll“, so Michael Kaim, der heutige Firmeninhaber.

fairaudio: Hallo Herr Kaim! Ihre Vertriebsfirma
BTB Elektronik gilt als feste Größe im „Röhren-Business“. Wie viele der hübschen Glaskolben haben Sie denn auf Lager?

Queck setzt sich schließlich zur Ruhe und verkauft
sein Geschäft an drei seiner Mitarbeiter, die die Personengesellschaft in eine GmbH verwandeln und
aus ihren Nachnamen – Ballwieser, Thomanek,
Bergbauer – den neuen Firmenvornamen „BTB“ ableiten. Geschäftlich bleibt man sich treu, bis sich Anfang/Mitte der Neunziger auf alte Tugenden besonnen wird. Der Transistormarkt scheint dem Trio für
eine Firma mit nur wenigen Mitarbeitern zu groß
und zu kompliziert geworden zu sein: Also (wieder)
hinein in die Nische Elektronikröhre, zumal man von
den alten Glaskolben ja noch einiges auf Lager hat!

Unsere Röhren sind natürlich alle EDV-mäßig erfasst und nach Typ klassifiziert, sodass wir immer
wissen, von welcher Röhre wie viele verfügbar
sind – und wenn eine mal nicht vorhanden sein
sollte, sehen wir auch gleich, welche alternativen
Vergleichstypen auf Lager sind oder gegebenenfalls
beschafft werden müssen.

Michael Kaim: Durch die Übernahme der Firmen
MSF in 2002 und RSD in 2009 sowie Ankäufe diverser Posten kommen wir heute auf einen Lagerbestand von knapp einer Million Röhren, die sich in
etwa auf 4.000 verschiedene Röhrentypen aufteilen.
Da sind Exemplare dabei, die schon 80 Jahre auf
dem Buckel haben, aber auch recht neue wie die
5Y3s von JJ oder die KT120 von Tung-Sol.
Wie behalten Sie da die Übersicht?

Der neue BTB-Inhaber und Geschäftsführer Michael
Kaim steigt im Jahr 2002 ein – und baut das Lager
aus. Unter anderem durch die Übernahme des Röhrenbestands von RSD, dem früheren offiziellen Importeur von DDR/RFT-Röhren.
Wir waren in Nürnberg und haben mit ihm gesprochen:

Röhrenlager bei BTB: alles ist sortiert, nummeriert und EDV-technisch erfasst

Die Einführung eines leistungsfähigen, für unsere
Zwecke passenden Warenwirtschaftssystems war eines der ersten Dinge, die ich nach dem Kauf der BTB
Elektronik im Jahr 2002 angegangen bin. Ohne dem
ist das beim Umfang unseres Geschäftes gar nicht
mehr machbar beziehungsweise es verlangsamt alles, wenn man versucht, ein solches Lager und
Tagesgeschäft mit ein paar Excel-Listen oder ähnlichem zu verwalten. Natürlich war diese SoftwareEinführung zum Start ein hoher Aufwand, mit der
ganzen Mannschaft haben wir vier Wochen lang
nichts anderes gemacht als Röhrentypen und Bestände ins System einzutippen!
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spielsweise bei der EL 34 – eine Leistungspentode.
Das bei der ECC 83 zweimal „C“ im Namen zu finden ist, liegt einfach daran, dass es sich um eine
Doppeltriode handelt.
Dann kommt die erste Zahl, hier die „8“: Die erste
Ziffer steht meist für den Fuß der Röhre beziehungsweise für den Sockel, auf den sie passt, hier ist es
der Noval-Sockel. Die zweite und letzte Zahl ist
schließlich die fortlaufende Nummer der Röhre, die
das konkrete Exemplar mit seinem individuellen
Verstärkungsfaktor, dem Innenwiderstand usw. bezeichnet – also die besonderen technischen Eigenschaften dieser Röhre, die halt andere sind als bei
einer ECC 81 oder ECC 82.
Apropos Röhrentypen: Da gibt es ganz unterschiedliche Namenskonventionen, amerikanische, europäische … Woran halten Sie sich?
Nun, es gibt umfangreiche Vergleichslisten – Bücher
sind’s eigentlich – in denen die unterschiedlichen
Bezeichnung technisch gleicher Röhrentypen aufgelistet sind. Aber alle üblichen Röhren sind mit allen
gängigen Bezeichnungen wie gesagt auch in den Artikelstammdaten unserer EDV enthalten, sodass wir
bei Bestellungen direkt sehen können, ob der nachgefragte Typ da ist oder ob vergleichbare Ware zum
Beispiel aus russischer/asiatischer/amerikanischer
Produktion zur Verfügung steht. Natürlich herrscht
oft etwas Sprachverwirrung ob der unterschiedlichen Bezeichnungsschemata und Schrift.
Was sind denn die gängigsten Namenskonventionen? Und können Sie einmal beispielhaft
die„Logik“ hinter den Bezeichnungen erklären?

Ähnlich wie beim europäischen Schema verhält es
sich beim russischen, auch da ist eine „Logik“ vorhanden. Im Gegensatz zu den amerikanischen Bezeichnungen, wo man häufig nur die Heizspannung
aufgrund der ersten Ziffern erkennen kann. Manche
Bezeichnungen wie beispielsweise bei der 300B lassen keine Rückschlüsse auf die Bauart zu.
In welchen Geschäftsfeldern ist BTB aktiv?
HiFi und High-End ist doch nur ein Bereich,
oder?
Ja, das stimmt, allerdings ein bedeutender. Wir haben bei BTB keine richtige Aufteilung in Geschäftsfelder vorgenommen. Wir bedienen letztlich alle
Marktsegmente, die Röhren benötigen. Das startet
beim Sammler und endet bei der 100-Kilowatt-Senderöhre.

Am weitesten verbreitet sind die europäische, die
amerikanische und die russische sowie die asiatische Bezeichnung – Letztere ähnelt stark der russischen.
Bleiben wir beim europäischen Schema und nehmen mal das Allereinfachste: eine „ECC 83“. Der erste Buchstabe sagt immer etwas über die Heizung
aus, hier steht „E“, also wird die Heizung mit 6,3 Volt
betrieben. Ein „A“ wären beispielsweise 4 Volt, ein
„D“ 2 Volt aus einer Batterie usw.
Beim zweiten Buchstaben ist es analog, er bezeichnet den Röhrentypus. Im Beispiel steht „C“, was eine
Kleinsignaltriode bezeichnet. Ein „L“ wäre – wie bei-
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türlich die Studiotechnik: Röhrenkompressoren beispielsweise. Und alle Geräte, die Sound machen,
die Wah-Wah- und Verzerrer-Bodentreter für E-Gitarren zum Beispiel, oder ganz allgemein gefasst: Effektgeräte, in denen häufig eben Röhren stecken.
Der größte und bedeutsamste Teil dieses Marktes ist
und bleibt aber der Verstärker für Gitarre und Bass.
Interessant ist da das Verzerrungsverhalten
der Röhre, oder? Sprich: Erst wenn die richtig
übersteuert ist, wird’s interessant für den Gitarrero.
Aufnahmetechnik, dann der HiFi-Bereich inklusive
Do-It-Yourself und schließlich Röhren für Industriezwecke, vom Maschinenbau bis zur Medizintechnik.
Für die Industrie sind das natürlich nicht die Stückzahlen wie bei Musikern und HiFi, aber die Preise für
diese Spezialröhren sind deutlich höher, das kann
schnell auch vierstellig werden. Den Dampfradiobastler und Sammler bedienen wir natürlich auch.

Richtig. Aber man muss hier auch nach Gitarristen
unterscheiden beziehungsweise der Musik, die sie
spielen. Ob das nun ein Metal-Freak ist, der richtig
dreckige, böse Sounds haben will oder ob da einer
Blues oder Jazz macht ...

Wie schaut der Musikermarkt denn aus, da
geht’s ja offensichtlich nicht nur um Gitarrenverstärker & Co?
Das Segment „Musiker“ umfasst auch die Aufnahmetechnik, Röhren-Mikrophone sind da beispielsweise zu nennen. Hier bedienen wir alle Hersteller,
die es so gibt, zum Beispiel AKG, Sennheiser, Microtech-Gefell, Horch, um nur einige zu nennen – das
ist natürlich ein kleiner Markt, da solche Mikros
teuer sind. Die Hersteller verwenden hier gerne
New-Old-Stock(NOS)-Röhren, die wir auf Wunsch
auch nach RoHs-Zulassung prüfen lassen. Dann na-

Ach, das gibt’s also auch: Da ruft Sie der
Heavy-Metal-Freund an, und will ’ne fachkundige Röhrenberatung …
... na klar! Der sagt dann, gib mir mal ’ne dirty
Röhre, eine mit richtig Fleisch, die schön schmutzig
klingt. Der, der seine Akustikgitarre leicht verstärken
möchte, braucht natürlich was anderes im Amp als
so einer aus der Metalfraktion.
Gibt es eigentlich Schnittmengen zwischen
dem Musiker- und HiFi-Markt? Eher nicht,
oder? Hier ist der Antrieb die kreative Soundgestaltung, dort das Ideal der Wiedergabetreue. Wobei …

Der Servicetechniker von BTB beim Arbeiten an einem Gitarrenverstärkerchassis mit Biasabgleich (Einstellen der Ruheströme der
Endstufenröhren)
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… aber hoffentlich doch nicht sooo schmutzig
und böse.
(lacht) Na, natürlich ist der HiFi-Röhrenverstärker
schon auch deshalb interessant, da man den Sound
etwas in die gewünschte Richtung „verbiegen“
kann, und da rede ich nicht nur vom typischen Verzerrungsspektrum einer Röhre, da spielen auch
noch andere Dinge mit hinein. Kompression, Dämpfungsfaktor, ein anderes Intermodulationsverhalten
als bei Transistorverstärkern.
Sowas geht ja gemeinhin nicht gerade als
Stärke der Röhre durch!
Je nach dem wie man es sieht. Natürlich hat eine
Röhre einen vergleichsweise hohen Ausgangswiderstand und damit liegt der Dämpfungsfaktor des Verstärkers in der Regel niedriger. Aber steht denn ein
hoher Dämpfungsfaktor per se für hohe Klanggüte?

transistorisierten Geräten als bei mit Röhren bestückten vorzufinden. Röhrenamps haben dann
zwar vergleichsweise viel k2/k3-Verzerrungen, okay,
aber nicht so sehr diese höheren Oberwellen und
Modulationserscheinungen.
Aber natürlich ist das alles auch Geschmackssache.
Bei Röhrenverstärkern hat der Kunde jedenfalls den
Vorteil, dass er durch unterschiedliche Röhrenbestückungen in Grenzen seinen eigenen Klang gestalten kann. Zumindest dann, wenn der Verstärker relativ einfach aufgebaut ist.
Was soll hier „einfach“ heißen?

Die rechte Röhre hat Luft gezogen und ist defekt, daher auch der
milchige Belag

Das Bauteil Röhre muss sich auch, sagen wir mal:
entfalten können. Und das tut es meiner Erfahrung
nach deutlicher bei „minimalistischen“ Konzepten
mit meinetwegen nur zwei Verstärkerstufen und
sehr wenig Gegenkopplung als bei komplexeren mit
viel Feedback. Zumindest ist es für mich dann voraussehbarer, was durch einen Röhrenwechsel wahrscheinlich klanglich passieren wird.

Es kommt natürlich entscheidend auch auf
das Zusammenspiel mit dem jeweiligen Lautsprecher an …
Eben! Zudem wird die niedrige Ausgangsimpedanz
von Transistorverstärkern häufig durch eine hohe
Gegenkopplung erreicht, was auch nicht nur segensreich ist, wenn das dann über mehrere Verstärkerstufen geht. Und bei der Intermodulation: Die
komplexeren Formen mit einer Vielzahl an Seitenbändern handelt man sich vielfach eben auch durch
einen Aufbau mit vielen kaskadierten Verstärkerstufen hintereinander ein. Und sowas ist häufiger bei
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Mal ganz allgemein: Welche Röhrentypen lassen sich bei HiFi-Verstärkern eigentlich finden?
Im Grunde gibt es nur drei wichtige Verstärkerröhrenarten, die sich durch die Anzahl der Elektroden
im Innern unterscheiden lassen. Die Triode hat drei
Elektroden – Vorstufentrioden werden dabei meist
indirekt, die bekanntesten Endtrioden (zum Beispiel
300B oder 845) dagegen direkt geheizt. Dann gibt’s
die Tetrode mit vier Elektroden, häufig auch BeamPower-Tetrode genannt – dies sind zum Beispiel die
ganzen „KT“-Röhren, KT66, KT77, KT88, KT120 usw.
Und schließlich die Pentoden mit fünf Elektroden,
Modelle wie die EL34, EL84, EL156 usw.
Natürlich kann man sich auch im Netzteil mit Röhren
ausspinnen, anfangen tut das Ganze dann mit einem Röhrengleichrichter, der weicher als vergleichbare Dioden-Lösungen ist ...

Viele Röhrenmessgeräte werden bei BTB selbst hergestellt ...

Weicher?

... in der Werkstatt werden freilich auch Röhrenverstärker repariert

Das Thema Tube-Rolling ist ein weites Feld.
Welcher Röhrentyp eignet sich dafür eigentlich am besten? Meistens stehen ja die Endröhren, allein schon wegen Größe und GlamFaktor, im Fokus der Aufmerksamkeit.
Die Röhre mit dem größten Verstärkungsfaktor innerhalb der Schaltung ist am wichtigsten, und die
sitzt in der Regel vorne, also vielleicht schon in der
Ausgangsstufe des CD-Players, oder beim Vorverstärker in der Phonostufe oder im Line-Eingang.
Was vorn’ passiert, kann hinten nicht mehr korrigiert
werden.
Aber natürlich sind auch die Endröhren wichtig. Das
gilt umso mehr, wenn sie eine komplexe Last „sehen“, also je mehr Kontrolle ein Lautsprecher
braucht, sei es zum Beispiel durch schwere Membranen, viele Wege oder eine komplizierte Frequenzweiche mit vielen Korrekturen und Saugkreisen. An
einem solchen Lautsprecher wird die Wahl der Endstufenröhren stärkeren Einfluss haben als die der
vorgelagerten Eingangs- und Treiber-Röhren.

BTB Elektronik Vertriebs GmbH

Weicher bei Lastschwankungen. Die Spannung
bricht leichter zusammen als bei einer Halbleiterdiode und dies ergibt einen Kompressionseffekt –
was beim Gitarrenverstärker durchaus gewünscht
sein kann, da es eine „Soundverbiegung“ macht.
Bei HiFi deshalb eigentlich weniger, da ist es eher
ein Nachteil, aber man findet Röhrengleichrichter
auch dort. Und dann gibt es noch Röhren zur Spannungsstabilisation, die „Stabi“-Röhren.
Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen
klanglichen Unterschiede zwischen Triode einerseits, Pentode und Tetrode andererseits?
Mal davon abgesehen, dass zuletzt genannte

Die sogenannte Nixie-Röhre zeigt Zahlen von Null bis Neun an
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tere Faktoren dazu, sodass sich subjektiv durchaus
ein positives Ergebnis im Triodenbetrieb einstellen
kann. Übrigens gilt für die Beam-Power-Tetrode in
der Gegentaktendstufe im Wesentlichen das Gleiche
wie für die Pentode.
Was hat es eigentlich mit den N(ew)O(ld)S(tock)-Röhren auf sich, also solchen, die vor
Jahrzehnten gebaut wurden, aber noch fabrikneu sind? Sie sagen, dass weit über 90% Ihres
Lagerbestandes sich aus solchen „neuen alten
Röhren“ zusammensetzt?!

Typen leistungsfähiger sind und deshalb auch
ein breiteres Spektrum an Lautsprechern antreiben können.

Ja, das stimmt so ungefähr – aber nicht, dass jetzt
Missverständnisse aufkommen: Das sind nicht allesamt Audioröhren, da sind ganz verschiedene Typen
dabei, eben auch solche für Industriezwecke.

Jede Röhre klingt aufgrund ihres Aufbaus und der
damit verbundenen Kennlinienschar ein wenig anders, aber vom Grundsätzlichen her betrachtet produziert die Triode eben geradzahlige Verzerrungsprodukte, also k2, k4 usw., was vielen Hörern gefällt.
Bei Pentoden überwiegen dagegen die ungeradzahligen Harmonischen, k3, k5 usw. Da in der Musik
häufig geradzahlige Frequenzverhältnisse vorkommen, gibt es viele Hörer, die klanglich Trioden den
Vorzug geben, da sie „natürlicher“, Musik-ähnlicher
klingen. Aber das gilt so in der Reinform nur im einstufigen Betrieb, ohne Gegenkopplung und ohne
andere schaltungstechnische Kniffe.
Da ist ja derjenige gut dran, der einen Röhrenverstärker hat, bei dem man zwischen Pentoden- und Trioden-Betrieb hin- und herwechseln kann. Je nach Stimmung mal dieses, mal
jenes …

Gut, Sie haben aber auch viel von dem auf Lager, was der highendige Röhrenfreund sehr
schätzt. Was ist an diesem Thema eigentlich
dran. Ich mein’, mal ehrlich: Ist das in der
Hauptsache nicht einfach ein Retrotrend? Klar,
so ein „Telefunken“-Schriftzug auf dem Kol-

Naja, vielleicht schon. Aber der Lautsprecher muss
dann halt auch zu beiden Betriebsmodi passen –
und außerdem ist zu bedenken: Es handelt sich häufig um Gegentaktverstärker. Wenn ich nun auf Triode
umschalte, dann gleichen sich durch den Gegentakt
im Übertrager die geradzahligen Verzerrungsprodukte wieder aus, während ungeradzahlige verstärkt werden. Wenn es gut gemacht ist, ist eine solche Schaltung insgesamt sehr verzerrungsarm.
Wenn mir nun als Hörer aber gerade der angenehme k2-Klirr der Triode gefällt, dann bekomme ich
vielleicht weniger davon als erhofft (lacht). Nun, das
ist die Theorie. In der Praxis kommen da viele wei-
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ben, der schaut natürlich irgendwie cooler aus
als meinetwegen „Sovtek“. Aber was sollen da
die qualitativen, klanglichen Vorteile sein?
Produktionstechnik und damit auch die Röhren-Qualität sollten sich doch eigentlich nicht
verschlechtert haben, oder?

Umgekehrt heißt das aber auch: Der Kostendruck
bei den Herstellern ist viel höher als damals. Und da
Röhren nach wie vor zu 90% Handarbeit sind, lässt
sich durch Automatisation nicht viel ausgleichen.
Damals waren die Renditen höher, man konnte es
sich leisten, viel strenger zu selektieren, es wurde
einfach großzügiger weggeschmissen. Während
heute noch einiges in den Markt rausgeht, was früher in den Müll geworfen worden wäre. Deshalb ist
die Qualität bei alten Röhren ziemlich hoch, an NOS
ist viel mehr dran als nur ein gewisses Retroflair.

Unverkäuflich: Das wohl älteste Röhrenexemplar bei BTB stammt
aus den 1920er-Jahren

Das ist recht einfach zu erklären: In den 1960ern, zur
Hochzeit der Röhrentechnik, da lag der deutsche
Durchschnittslohn vielleicht bei ungefähr 500 DM im
Monat. Und damals kostete eine EL34 circa 15 DM.
Wenn man nun die Relation aufmacht und das mal
auf die heutige Zeit überträgt – eine EL34 liegt bei
15 Euro, der Durchschnittsverdienst vielleicht bei
3.000 Euro –, da sieht man schnell, dass Röhren
ganz ganz deutlich günstiger geworden sind.

Apropos Qualität: Wie beurteilen Sie die Güte
von Röhren?
Wir haben ein sehr umfangreiches Ressort an Messund Prüftechnik für Röhren. Das startet bei einfachen Prüfgeräten von Neuberger, Funke oder AVO,
geht weiter über digitale Messsysteme und Kennlinienschreiber zum Beispiel von Amplitrex und endet
bei eigens entwickelten Geräten, auf denen auch
große Stückzahlen in hoher Präzision selektiert werden können. Natürlich können wir dabei sämtliche
Parameter bei verschiedensten Arbeitspunkten erfassen, inklusive Rauschen, Mikrofonie oder Brummen. Da wir eine 100-prozentige Wareneingangskontrolle bei neuproduzierten Röhren vornehmen,
fällt natürlich sofort auf, wenn es da Qualitätsprobleme gibt. Da kommt es schon mal vor, dass eine
ganze Charge an den Hersteller zurückgeschickt werden muss.
Was für NOS-Typen haben Sie im Angebot?

Zu beneiden: Herr
Kaim vorm Schrank
mit alten RöhrenSchätzen

BTB Elektronik Vertriebs GmbH
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den müssen, waren sie natürlich auch schneller vergriffen – und es gibt seltener Nachschub.
Zurück zu den neueren Modellen: Sie arbeiten
unter anderem mit dem Hersteller JJ zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir sind in regem Informationsaustausch mit den
Röhrenproduzenten, sei’s telefonisch, per Mail oder
eben auch persönlich. Natürlich hat man solche Kontakte nicht von Beginn an – solche Geschäftsverhältnisse wachsen über Jahre, teils haben sich dadurch
freundschaftliche Beziehungen gebildet.
Für die Röhrenfirmen sind wir oftmals so eine Art
„Sprachrohr des Marktes“. Viele Verstärkerhersteller
sind zu klein, als dass es sich lohnen würde, einen
direkten Kontakt mit den Röhrenproduzenten aufzunehmen. Die fragen eher bei uns an und teilen ihre
Wünsche mit, da der ganze Abwicklungsprozess mit
Zoll, Vorkasse und hohen Lieferkosten viel zu umständlich ist. So können wir das filtern und wenn
eine tragfähige Nachfrage nach einem bestimmten
neuen Röhrenmodell existiert – und dies auch seitens der Hersteller produktionstechnisch realisierbar
erscheint –, kann es zu neuen Typen beziehungsweise zu einer Neuauflage früherer Modelle kommen.

Bei BTB werden auch Trafos gewickelt

sen Typ eher optisch kopiert. Wir haben mit JJ ein
klanglich ebenbürtiges Modell aufgelegt, dafür
schaut es halt etwas anders aus als früher. Andere
Beispiele sind die 6N30Pi (6H30p) mit Oktalfuss
oder die exklusive EL84T für Experience.
Was wird’s in Zukunft Neues von BTB geben?
Wir haben für 2013 das Ziel, einen Online-Shop mit
„Klick & Buy“-Funktion fertig zu programmieren, die
große Herausforderung ist die saubere Anbindung
an unser bestehendes Warenwirtschaftssystem.
Interessanter für den Kunden dürften freilich die
neuen Röhrentypen sein. Gerade fertig geworden
ist die Doppeltriode 5751 von JJ, die vorwiegend im
Eingang von HiFi- und Gitarrenverstärkern zu finden
sein wird. Und JJ arbeitet zur Zeit an zwei neuen
Doppeltrioden, die für Audio-Zwecke gedacht sind.
Die Namen darf ich aber noch nicht verraten.
Vielen Dank für das Gespräch!
Gerne!

Legendär: Drei russische Leistungstrioden (v.L. 6S19P, 6S41S,
6S33S-B), die 6S33S-B wurde sogar in russischen Kampfjets eingesetzt

Kontakt:

So ist beispielsweise auch die KT66 von JJ entstanden. Da haben wir seltene und teure Muster hinüber
in die Slowakei geschickt, um nach den historischen
Vorbildern ein klanglich gleichwertiges Pendant zu
entwickeln. Zum Vergleich: Die Chinesen haben die-
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