
Single-Ended
Die Großtriode 845 im Eintaktbetrieb ist zwar kein Novum im Röhrenverstärker-
bau, aber auch keine unkompliziert zu betreibende Röhre. Wer hier punkten will, 
muss ein echter Spezialist sein. Dipl.-Ing. Michael Franken ist einer.

Bevor jetzt ironische Bemer-
kungen in unserer Mailbox 

landen: „Großtriode“ ist natür-
lich ziemlich relativ zu sehen. 
Ja, da gibt es ganz andere Ka-
liber, bis hin zu mannsgroßen, 
zwangsgekühlten Sendetrioden, 
die mancherorts auch heute 
noch mit glühenden Anoden 
zuverlässig Dienst schieben.

MFE (Michael Franken 
Elektronik) aus Nordrhein-
Westfalen hat ebenfalls noch 
ganz andere Kaliber im Pro-

gramm, die mithilfe deutlich 
größerer Glaskolben sogar un-
fassbare 1000 Watt an die 
Klemmen wuchten...

Doch uns geht es heute um  
den Stereovollverstärker TA 
845 V SE, immerhin ein 20-Ki-
lo-Brummer, dessen Abmessun-
gen freilich im Rahmen bleiben. 
Mit 36 mal 31 Zentimetern ist 
dieser Eintakt-Amp recht kom-
pakt ausgefallen und auf 
Wunsch sogar in einem drei-
eckigen Chassis erhältlich. Röh-

renkennern wird natürlich so-
fort die Bestückung auffallen, 
anstatt der heutzutage häufig 
verwendeten Beam-Power- 
Tetroden wie etwa KT120, 
KT150 oder der Triode 300B 
finden wir hier ein etwas grö-
ßeres Röhrenkaliber vor, näm-
lich die Triode 845, eine schon 
recht betagte Röhren-Entwick-
lung aus den frühen 30er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts. Das 
Lautsprecher-Problem kleiner 
Eintakt-Triodenverstärker (sie 

sind auf sehr wirkungsgrad-
starke Lautsprecher angewie-
sen) ist ja hinlänglich bekannt, 
mit realistisch vier bis sechs 
Watt Ausgangsleistung  benö-
tigt man „hinten“ mindestens 
leicht laufende 96 Dezibel pro 
Watt und Meter, also beispiels-
weise beim Teamwork mit einer 
einzelnen 300B-Triode.

Die 845 macht es dem Röh-
renfan da schon bedeutend 
leichter, zwar versetzt auch sie 
keine Berge, aber rund die dop-
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Die Dimensionierung 
des Netztrafos ist 
kein Wunder – immer
hin konsumiert eine 
einzige 845 allein 
schon mehr als 30 
Watt Heizleistung. 
Rechts und links vom 
Trafo sitzen die 
beiden Ausgangs
übertrager.

pelte „Power“ einer 300B ist 
durchaus drin, ohne die Triode 
(die übrigens auch in der  Nagra 
VPA verwendet wird) an ihre 
Grenzen zu bringen. Und heut-
zutage bleibt man zugunsten 
der Lebensdauer so einer End-
röhre (die freilich noch als be-
zahlbar gelten darf) ein gutes 
Stück weit von den Grenzdaten 
weg. Dennoch ist hier die Suche 
nach einem geeigneten Laut-
sprecher kein großes Thema 
mehr, ein Auge auf möglichst 
eher acht statt vier Ohm Nenn-
impedanz sollte man freilich 
schon haben.

Layout: konventionell
Ausgelegt ist die TA 845 V SE 
als reiner (analoger) Vollver-
stärker; drei unsymmetrische 
sowie ein symmetrischer Ein-
gang laufen via Wahlschalter 
auf einen Pegelsteller. Das Gan-
ze ist auch mit einer imposanten 
Metall-Fernbedienung an-
sprechbar. Als echtes Schman-
kerl muss freilich ein leistungs-
fähiger Kopfhörerausgang gel-
ten, der sogar eine zusätzliche, 
symmetrische Ausgangsbuchse 
(4-Pol Neutrik)  aufweist, dieses 
Feature sieht man meist nur an 
spezialisierten Kopfhörerver-
stärkern. Bei der MFE gibt es 
dazu einen praktischen Wahl-
schalter auf der dicken Front-
platte, mit dem man entweder 
die Kopfhörerbuchsen oder den 
Lautsprecherausgang aktiviert.

Der ist mit den üblichen Se-
kundäranschlüssen für Vier- und 
Acht-Ohm-Lasten versehen, 
hier heißt es bekanntermaßen 
ausprobieren, was besser klingt. 
Passieren kann dabei nichts. 
Nur „offen“, also ohne Last, 
voll ausgesteuert werden, das 
mag kein Röhrenverstärker, ob-
wohl bei der MFE auch diesbe-
züglich schaltungstechnische 
Vorsichtsmaßnahmen existie-
ren. Beim Umstecken also bit-

te den Pegelsteller herunterdre-
hen. Über die robusten, vergol-
deten Lautsprecher-Polklemmen 
freut sich der Highender natür-
lich obendrein.

Unmittelbar neben den bei-
den Endröhren finden wir die 
Treiberstufe vor, sie ist notwen-
digerweise recht kräftig ausge-
legt und benutzt eine PL84. 

Diese kleine, hoch robuste End-
pentode, die man bitte nicht mit 
der EL84 verwechseln sollte 
(sie ist eher mit der EL86 ver-
wandt) stammt aus der alten 
Radio- und TV-Technik. Als 
Endröhre benutzt, wäre sie für 
mehr als fünf Watt am Lautspre-
cher gut und bedient hier locker 
das Steuergitter der 845, das ja 

reichlich Steuerspannung be-
nötigt. P-Röhren sind im Un-
terschied zu E-Röhren übrigens 
für stromdefinierte Heizung 
vorgesehen, dazu benutzt man 
heutzutage meist eine Konstant-
stromquelle. 

Ebenso aus den alten „Radio-
regalen“ entstammt schließlich 
die Eingangs- oder auch Span-

So nennen die US-Röhrenfreaks 
diese Triode, die 1931 von RCA 
als UV845 präsentiert und auf-
grund ihrer Daten etwas am Be-
darf vorbei entwickelt wurde.   
Damals auf 75 Watt maximale 
Anodenverlustleistung spezifi-
ziert, wurde die Röhre mit ihrer 
robusten Graphitanode und 
Thoriumfaden-Heizung schnell 
auf 100 Watt aufgewertet. 
 „Ridiculousley archaic and dif-
ficult to drive“ (so das Röhren-
magazin „Vacuum Tube Valley“, 
1998) wäre die 845 zu Kriegs-
ende wieder obsolet gewesen, 
hätte man sie nicht als übertra-
gergekoppelten Push-Pull-
Class-A-Audiomodulator für 
kleinere Mittelwellensender be-
nötigt, die damals zu Tausenden 

in den USA existierten. Aus 
 ähnlichen Gründen wurde die 
845 auch in China lange verwen-
det. Altec, RCA und Western 
Electric setzten die 845 in den 
30er- und 40er-Jahren in Audi-
overstärkern ein, sie erreichte 
jedoch nie die Popularität der 
Typen 203 oder 211.
Die 845 überlebte sie aber alle, 
denn sie wurde in den 80ern vor 
allem in Asien als Single-Ended-
Audioverstärker zum Kult (v)er-
klärt. Auch heutzutage stellen 
chinesische Röhrenfabriken die 
845 noch bezahlbar in Varianten 
her, wobei neumodische Expe-
rimente mit Blechanoden deut-
lich geringere Belastbarkeit als 
das alte Original mit seiner Gra-
phitanode aufweisen. 

„The mighty 845“ 
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Dominant unter dem Chassis: Die beiden großen KeramikBajonettfassungen für die Endröhren sind 
hierzulande weniger geläufig; die Röhren werden hier in die Kontakte gedreht statt gesteckt.  

nungsverstärkerröhre vorne in 
der Mitte des 845-Chassis:  Die 
PCC88 ist eine Doppeltriode, 
die hier kanalgetrennt zum Ein-
satz kommt, wobei die Ein-
gangsempfindlichkeit der TA 
845 V SE praxisgerecht und 
nicht zu „laut“ ist.

Kontrolle ist alles
Wer hier Röhren- oder Trioden-
klang in dem Sinne vermutet, 
dass die MFE freundlich und 
rund die Wärme eines stark ge-
zuckerten Ostfriesentees mit 
Rum verteilt, der liegt falsch. 
Und zwar meilenweit. Dieser 
erstaunliche Amp setzt vielmehr 
auf Neutralität und Kontrolle, 
auch resultierend in einer Bass-
wiedergabe, die man gehört 
haben sollte, um zukünftig be-
urteilen zu können, wo nun auch 
für Röhrenamps die Latte hängt. 
Knurrig, ja bissig und sehnig, 
dennoch federnd-leicht straft 
die MFE die Mär vom weichen 

Triodenbass Lügen. Sie wirkt 
dabei unangestrengt und leicht-
füßig, obwohl wir es ihr nicht 
leicht gemacht haben; kompak-
te 2-Wege-Lautsprecher können 
als Last ziemlich biestig sein 
und sind beileibe nicht die op-
timalen Spielpartner für 
 Triodenverstärker.

Subjektiv zog sich die MFE 
spektakulär aus der Affäre und 

vermittelte dabei sogar den Ein-
druck, deutlich kräftiger und 
voluminöser aus der Hüfte zu 
kommen, als es die trockenen 
Messwerte vermuten lassen. 
Der freundliche geradzahlige 
Triodenklirr tat das Seinige 
dazu, um auch an der Aussteu-
erungsgrenze keine Irritationen 
aufkommen zu lassen, oben-

drein begeisterte uns der straffe, 
schnelle und perlig-frisch klin-
gende Amp mit einer ausge-
dehnten, großen Klangbühne, 
die glaubhafte Dimensionen 
aufwies, aber eben nicht diffus, 
sondern immer direkt und kör-
perlich wirkte.

Dieses fulminante Schau-
spiel dürfte übrigens auch für 
intime 845-Kenner durchaus 

einige Klang-Neuigkeiten be-
inhalten... Klares Fazit: Einer 
der besten Röhrenamps, die wir 
jemals gehört haben. Kompli-
ment! (Und unsere privaten 
Konstrukteurs-Meisterschaften  
in puncto Röhren sind soeben 
noch einmal deutlich spannen-
der geworden).

 Roland Kraft ■

 

Testurteil
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Messdiagramme

MFE
TA 845 V SE

Vertrieb: mhw Audio
Telefon: 08321 6078900
www.mhw-audio.de

Maße (B×H×T): 37 × 25 × 31 cm
Gewicht: 20 kg

Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung
Mit der Leistung früh ansteigender, perfekt 
harmonischer Klirr bei dominantem K2  

9000 Euro

Bewertung

Praxis und Kompatibilität

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Ausreichend Spannung für Boxen mit gutem 
Wirkungsgrad, sehr stabil, wenig Strom 

7,6 V

1,3 dB

1,1 A

Spannung 8Ω

Frequenzgang

Strom 3Ω

Frequenzgänge
Linear mit hoher Bandbreite ohne Abfall, un-
gewöhnlich impedanzstabil bis 10 kHz hinauf

Messwerte Praxis Wertigkeit
 7 7 8

Klang absolute Spitzenklasse  60

Gesamturteil 82 Punkte

Preis/Leistung highendig 

Fazit: Dieser auch im Kopfhörerbetrieb he-
rausragende Trioden-Eintakter straft alle Vor-
urteile gegenüber Röhrenverstärkern Lügen 
und spielt ebenso neutral, stabil wie stimmig 
und spannend, wenn der Wirkungsgrad der 
Box stimmt. Ein Statement für die gute alte 
845-Triode. Es muss nicht immer 300B sein!

Sinusleistung (1 kHz, k = 3%)
an 8 Ω 11 Watt 
an 4 Ω 6 Watt 

Musikleistung (60Hz-Burst)
an 8 Ω 7 Watt 
an 4 Ω 5 Watt 

Rauschabstand 
RCA (2,83 V an 8 Ω) 89 dB
RCA (10 V an 8 Ω) 97 dB

Verbrauch 
Standby/Betrieb -/208 Watt

Messwerte

„Statt der Endröhre 845 können wir 
auch mit Röhren vom Typ 211 oder 805
bestücken (optisch gleich).“ 
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