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Gematchte Röhrenpaare Psvane EL84 und Psvane 12AX7 

Klang aus dem Vakuum

Hat man einen Röhrenverstärker, hat man die Qual 
der Wahl. Die Rede ist von Austauschröhren. Der 
profanste Anlaß ist sicher der Austausch aus techni-
schen Gründen. Die meisten Menschen mit unserem 
Hobby wollen aber Dinge erkunden, etwas auspro-
bieren, neue Klangwelten entdecken und natürlich 
die eigene Anlage ständig verbessern. Willkommen 
in der Röhrenwelt! Hier geht was und auch hier gibt 
es schon fast religionsartig ausgeübte Fanzugehörig-
keiten zu bestimmten Marken, egal ob aus aktueller 
Produktion oder als New Old Stock. Erst seit zehn 
Jahren am Markt, hat sich der chinesische Hersteller 
Psvane bei uns schon einen Namen gemacht. Nicht 
nur im HiFi-Sektor, sondern auch bei Gitarristen, die 
ihre Amps damit gerne aufrüsten. Psvane selbst wur-
de 2010 vom vormaligen Entwicklerteam der Shuguang 
Treasure Serie gegründet. Shuguang ist übrigens der 
älteste und größte chinesische Röhrenhersteller. Die-
se Ausgründung legte vor allem Wert auf höchste 
Qualität, ein breiteres Produktportfolio und eine 
Überarbeitung der Treasure-Serie.

Qualitätssicherung

Nach wie vor werden die Vakuumröhren per Hand 
hergestellt — ein Grund dafür, warum es kaum zwei 
Röhren mit identischen Werten gibt und warum die 
vorliegenden Röhren im Psvane-Werk erst gematcht 
werden, bevor sie verkauft werden. Das gilt auch für 
die über den deutschen Vertrieb Tube Amp Doctor 
aus Worms bezogenen Paare. Das jeweilige Meßpro-
tokoll liegt den gut verpackten Röhren bei. Vor dem 
Matchen gibt es im Psvane-Werk eine erste Qualitäts-
kontrolle für alle Röhren. Dabei geht es zum Beispiel 
darum, ob die Glaskolben unbeschädigt sind — aber 
auch um elektrische Tests. Bei Psvane werden alle 
Röhren eingebrannt, bevor sie das Werk verlassen. 
Trotzdem sollten Sie den Röhren in Ihrem Verstärker 
rund 50  Stunden Einspielzeit geben. Anschließend 
gibt es noch eine Überprüfung der Röhren mit spe-
zialisiertem Gerät. Für die Fertigung typisch, gibt es 
immer Unterschiede zwischen einzelnen Röhren des-
selben Typs. Die besten Röhren werden in der Regel 
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für den Export reserviert. Röhren, die zwar in Ordnung 
sind, aber von den Spezifikationen eines Typs doch 
ein ganzes Stück abweichen, verbleiben meist in Chi-
na und werden von lokalen Firmen weiterverwendet. 
Sie sind dann natürlich auch günstiger.

Die Psvane-Röhren, die mir zum Test vorliegen, ge-
hören dementsprechend zur Kategorie in Export-
Qualität. Ich habe also die beiden gelieferten, gematch-
ten Paare EL 84 und ein ebenfalls gematchtes Paar 
12AX7/ECC83 in den Vollverstärker Luxman SQ-N150 
eingebaut. Dafür mußten die (ebenfalls gematchten) 
JJ-Röhren weichen. Der Einbau und das Einmessen 
liefen reibungslos. 

Abwarten und Tee trinken

Die ersten Klänge mit den neuen Röhren verliefen so, 
wie erwartet: nämlich zunächst mal noch nicht sehr 
stimmig. Das ist normal. Trotzdem konnte ich sofort 
eine Änderung heraushören und zwar im Baßfunda-
ment. Mit den Psvane-Glaskolben war sofort ein 
merklich tieferer Baß aus den angeschlossenen „Klipsch 
Heresy“-Lautsprechern zu hören. Die Mitten und Hö-
hen waren aber noch nicht so ausgewogen, wie ich es 

kannte. Einzelne Stärken gab es also schon zu entdek-
ken, aber das spielte für mich noch nicht „zusammen“. 
Also, weiter einspielen… Nach 20 Stunden fanden die 
einzelnen Frequenzbereiche spürbar besser zueinan-
der, die anfänglich leichte Nervosität bei der Wieder-
gabe von Becken wich einer angenehmen Offenheit. 
Allerdings war ich erst nach 50 Stunden soweit, um 
diese Zeilen verfassen zu können. Sie sagen, das ist 
ein viel zu langer Zeitraum, um einen Vergleich zu 
den vorher eingesetzten Röhren zu haben? Ja, da stim-
me ich zu. Daher gebe ich hier meinen langfristigen 
Eindruck mit den Röhren wieder. Den direkten Ver-
gleich lasse ich bewußt weg. Allerdings kann ich gu-
ten Gewissens sagen, daß mir der Baßbereich mit den 
Psvane Rören von Anfang an besser gefiel und es nach 
der Einspielzeit auch eindeutig immer noch tut. 

In the Groove

Gerade groovt sich Jazzgitarrist Jeff Golub mit „Ca-
dillac Jack“ ein. Zugespielt wird über den mehr als 
gelungenen CD-Spieler Luxman D-N150 (ohne Röh-
ren übrigens). Die Baßtrommel kickt satt mit vollem 
Schmatzen und Körper. Die Snare knallt! Das bedeu-
tet, die Transienten sind mit den Psvane-Röhren be-
stens hörbar — oder, besser gesagt: spürbar. Das ist 
dynamisch mit kraftvollem Baß, ausgewogenen Höhen 
und offenen Mitten, in denen die Jazzgitarre neben 
den sauber sitzenden Bläsersätzen frei atmen kann. 
Überhaupt ist das gesamte Klangbild im besten Sinne 
ausgewogen mit zahlreichen Details und feiner Arti-
kulation der Spieltechnik des leider schon verstorbe-
nen Jeff Golub. Der hat übrigens auch lange Jahre in 
der Band von Rod Stewart gespielt, aber das nur am 
Rande.

Ich bleibe beim Medium CD. Rick Wright liegt mit 
seiner CD „Broken China“ in der Lade. Auf „Reaching 
for the Rail“ ist Sinead O’Connor zu hören. Das ver-
hallte Schlagzeug von Manu Katché, der melodiöse 
Baß von Pino Balladino, Tim Renwicks Gitarren und 
natürlich die weiträumigen Tasteninstrumente vom 
Pink-Floyd-Keyboarder selbst malen ein dunkles Ge-
mälde zwischen den Lautsprechern. Ich kann jedes 
einzelne Element des ausladenden Arrangements 
nachvollziehen und auch die höchsten Töne der E-
Gitarre sind sauber und strahlend, Sinead O’Connor 
sitzt virtuell direkt vor mir. Im Abschlußstück des 
Albums gesellt sich noch Dominic Miller an der Aku-
stikgitarre zur illustren Bandbesetzung. Wieder ist 
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INFORMATION
Psvane EL84-T-MII
Preis gematchtes Paar: 77,80 Euro
Psvane 12AX7-T-MII
Preis gematchtes Paar: 85,90 Euro
Vertrieb:
Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH
Weinbrennerstr. 1
D-67551 Worms
Tel.: +49 (0) 6247 - 90409-0
Fax: +49 (0) 6247 - 90409-28
shop@tubeampdoctor.com
www.tubeampdoctor.com 

Sinead O’Connors Stimme im Vordergrund. Der Baß-
lauf eröffnet neue harmonische Verbindungen und 
die Akustikgitarre setzt perlende Akzente auf den 
Nylonsaiten. Das Ganze klingt über den Psvane-be-
stückten Verstärker groß und raumfüllend, ohne in 
bestimmten Frequenzbändern unsauber zu werden.

Die Schaltung spielt eine Rolle

Da es sich beim Luxman SQ-N150 um einen Hybrid-
verstärker handelt, hören wir also vorrangig die EL84 
bestückte Endstufe. Die ist mit zweimal 10 Watt an 
6 Ohm moderat ausgelegt und betreibt somit die EL84 
nicht am Limit (so wie zum Beispiel im bekannten 
Gitarrenverstärker VOX AC 30). So kann die in den 
1950er Jahren als kleinere Alternative zu den verbrei-
teten EL34-oder 6L6-Röhren entwickelte EL84-Pent-
ode in diesem Verstärker klar, offen und eben HiFi-
tauglich spielen. Die ebenfalls getauschten 12AX7/
ECC83-Doppeltrioden kümmern sich im Luxman um 
Spannungsverstärkung und Phasenumkehr. Auch sie 
haben beim Wechsel eine leichte Änderung der Klang-
charakteristik zu mehr Baß und Feinzeichnung er-
kennen lassen. Allerdings hat das in dieser Schaltung 
nicht so klar hörbare Auswirkungen gehabt, wie bei 
den eigentlichen Endstufenröhren.

Die Dire Straits laufen mit „You And Your Friend“ 
vom Album „On Every Street“. Eine gute Nummer 
mit typischen Knopfler-Gitarren, weit in den Raum 
reichenden Orgelflächen, dem akzentuiert und tief 
klingenden Baß und dem Schlagzeug mit dem ver-
hallten Rimshot. Die Psvane-Röhren öffnen auch hier 

die Stereobasis für eine klare, aber immer musikalisch 
eingebundene Stimmwiedergabe und schieben unten-
rum mit Druck die tiefen Töne in den Hörraum. Nach 
inzwischen weit mehr als hundert Hörstunden mit 
dieser Bestückung ist das gesamte Klangbild wie aus 
einem Guß, sehr stimmig und ich freue mich über 
jeden Ton aus den Lautsprechern. Das gilt selbst für 
Dialoge, wenn ich mal Fernseh- oder BluRay-Ton zu-
spiele. Stimmen haben eine realistische bis leicht war-
me Körperlichkeit, die sich gut vom jeweiligen Raum-
hall absetzt und so die Sprachverständlichkeit erhöht. 
Das habe ich zuvor mit den ursprünglichen Röhren 
nur in Ansätzen so gehört. 

 
Auf den Punkt gebracht

Der Röhrenwechsel auf die Psvane ändert nicht den 
Grundcharakter des Verstärkers, der liegt in der je-
weiligen Schaltung begründet. Allerdings sind die 
Psvane-Röhren aus meiner Sicht in der Lage, einige 
Charaktereigenschaften des Verstärkers besser als 
andere Röhren herauszuarbeiten, hier und da die Fre-
quenzen feiner zusammenzuweben und die Transi-
entenwiedergabe zu verbessern. Mehr machen diese 
Röhren nicht, aber das machen sie besonders gut.

Frank Lechtenberg
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