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Im Reich 
der Röhren 
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BTB in Fürth ist Deutschlands größter Anbieter 
von Röhren und eine wahre Fundgrube für 
Fans der Glühkolben. HiFi analog traf Inhaber 
Michael Kaim (o.) in seinem Röhren-Reich. 

E
s könnte ein x-beliebiges Lager für irgendwel
che Teile ein. Doch in den langen, mann ho
hen Regalen bei BTB im fränkischen Fürth sta

u.. 

peln sich handbeschriftete Kartons mit allen Arten von 
Röhren. Wir befinden un qua i in der Schatzkammer 
des Unternehmen , wo es nichts Be anderes zu geben 
cheint, doch dem Röhrenliebhaber können hier ob der 

Prezio en chon mal Tränen in die Augen treten. Oder 
er ist einfach ob der schieren Ma e erschlagen. 

„Wir haben in gesamt rund eine Million Röhren 
vorrätig", verrät Firmeninhaber Michael Kaim, den wir 
mit einer alten Mittelwellen-Senderöhre von Telefunken 
vorn Ende der 20er-Jahre ablichten (siehe Foto). Der fing 
bereits mit elf Jahren Feuer für da Thema, baute sich 

10 ... analog 

Im Bild eine Auswahl gängiger Vor-/ 

Endstufen- sowie Gleichrichter-Röhren: 

300B, ECC83, KT150 und GZ34, die neben 

vielen anderen bei BTB vorrätig sind. 

eigene Röhrengeräte und vertiefte ich dadurch immer 
mehr in die Materie. ach einem techni chen Studium 
und ver chiedenen Jobs innerhalb der Elektronikbranche 
führte Kaim ab dem Jahr 2002 BTB in Eigenregie wei
ter. Durch Übernahme der Be tände anderer Röhrenan
bieter, die etwa au Alter gründen aufgaben, mauserte 
sich der Betrieb zum größten hiesigen Röhrenlieferan
ten für HiFi-Komponenten ebenso wie Gitarren-Arnp 
aber auch für den ganz normalen Endkunden. 

Seine Ware bezieht BTB vor allem von den drei großen 
Herstellern in China (Shuguang), Ru land (Reflector) 
sowie der Slowakei (JJ Electron ic) mit einer Gesamtmenge 
von rund fünf Millionen Röhren pro Jahr. ,,Von denen 
werden knapp die Hälfte für Neugeräte benötigt, der 



Zu den verbreitetsten Röhren gehört die ECC83 

- eine klassische Treiber-Doppeltriode für Leistungs

röhren - hier als beliebte „Gold Lion"-Variante. 

andere Teil geht in Reparaturen und Restaurationen", 

über chlägt Kaim. Sein Lager i t auch deshalb so üppig 

be tückt, weil der Franke befürchtete, es könne aufgrund 

der Ukraine-Krise zu einem Lieferengpass kommen. Au 

die em Grund orderte er ein größeres Kontingent etwa 

der neuen, zunehmend beliebten Leistung röhre KT 150, 

mit der zum Beispiel Ayon und Octave ihre Voll ver tärker 

Spirit III beziehungsweise V80SE bestücken. 

Doch BTB ist viel mehr als nur Zwi chenhändler und 

Versender der „heißen Ware". Vor Ort erfolgt ein Ein

gangs-Check der Glühkolben. icht von jeder Röhre, 

das la en die Stückzahlen nicht zu, wohl aber Stich

proben innerhalb einzelner Chargen, die jedes Problem 

offenlegen. An vielen Stellen des emsigen Betriebs 

finden ich dafür Mess- und Prüfapparaturen. Zum 

Teil geben Hinwei e auf Aufklebern Anweisungen zu 

technischen Parametern. ,,Wenn etwas nicht passt, las

sen wir gnadenlos eine ganze Sendung zurückgehen", 

unter treicht Michael Kaim seinen Ansatz. Und wir 

zweifeln keinen Moment an seiner Ernsthaftigkeit. 

Um diese wis en auch Kaims Lieferanten und achten 

auf Qualität. Tat ächl ich geht innerhalb der Röhrenszene 

Wie Preziosen verpackt gelangen diese kräftgen Leis

tungsröhren des Typs 845 zum Kunden (u.). Der Versand 

ist der zentrale Geschäftszweig bei BTB. 

das Gerücht, da s früher alles bes er war. Dem wider

pricht der Spezialist zwar, ergänzt aber, da die Her

teller aufgrund der seit geraumer Zeit stetig teigenden 

achfrage mächtig unter Lieferdruck tehen und den

noch die gebotene Sorgfalt nicht au den Augen verlieren 

dürfen. Hinzu komme, da s Röhren mittlerweile viel 

erschwinglicher sind. ,,In den 60ern kostete etwa eine 

EL34 rund 15 Mark, heute 15 Euro. Einerseit verdienen 

die Leute viel mehr als zu jener Zeit. Anderer eits bedeu

tet es, das die Hersteller vielleicht zu einem Fünftel de 

ehemaligen Wertes die gleiche Qualität bringen sollen. 

Das fällt schwer, selb t wenn in Ferno t oder Russland 

zu niedrigen Arbeit löhnen produziert wird." 

Qualität vs. Lieferdruck 

Grundsätzlich gelte jedoch, da s die Fabriken aktuell 

sogar bessere Röhren fertigen könnten al noch vor Jahr

zehnten, dass jedoch im Zuge des enormen Drucks jede 

Menge Mittelmäßiges abgeliefert werde, wa für durch-

chnittliche Ver tärker zwar vollkommen au reiche, 

doch Hörer mit highendigen Ansprüchen und Amp nicht 

zufrieden teile. Deshalb begännen bei BTB nach dem 

erwähnten Eingang -Check die eigentlichen Me ungen 

Stück für Stück in zwei Selektionsstufen. Mancher HiFi

Her teller selektiert selbst nochmal nach. 

Da der Röhrenmarkt in gesamt nur noch einen 

Bruchteil seiner ehemaligen Größe hat, ficht Michael 

Kaim nicht an: ,,Gut o", meint er, denn sonst würde 

womöglich die EU mit ihren trengen Vorgaben zum 

Stromverbrauch von Elektrogeräten - welch schnöde 

Bezeichnung für einen Glühkolben-Amp- die Röhren

branche piesacken. ,,Unser Ni chendasein ist zugleich 

ein Scnutz vor bürokrati chen Vorgaben!" a, wenn das 

mal o bleibt! Zwischen 2005 und 2012 verzeichnete der 

Röhrenabsatz nicht nur bei BTB einen kräftigen Schub, 

wäch t jedoch seitdem lang amer. 
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Einen Grund de Erfolgs sieht Kaim, der auch viele 
HiFi-Studios zu seinen Kunden zählt, in den oft ehr 
preiswerten Röhrengeräten aus chinesischer Produk
tion, die „einfach und ordentlich" eien und so als „Ein-
tiegsdroge" ins Röhren egment dienten. Kaim weiß: 

,,Jemand, der hier erste positive Klangerfahrungen am
melt oder sogar eine gewisse Liebe zur Röhre entdeckt, 
steigt päter vielleicht zu hochwertigeren Komponen
ten auf." Bei ihm war' schließlich nicht anders. Der 
Musikliebhaber erkennt durchau Parallelen zum gras-
ierenden Vinyl-Hype. ,, atürlich geht es bei Röhren 

auch um o talgie, doch da Thema Klang steht bei 
den Fans mindestens genauso im Fokus." 

Die Befürchtung, das man für sein geschätztes, 
teures Gerät irgendwann keine Ersatzröhren mehr 
bekommt, hält der Vertriebsspezialist, der sich im Ange
bot umfassend auskennt, für unbegründet: ,,Sämtliche 
Typen, die heutzutage verwendet werden, können wir 
auf Knopfdruck liefern. Und die machen bereits 90 bis 
95 Prozent aller ach fragen aus." Wohl gäbe es ein paar 
Exoten wie die 6240G, die etwa Luxman einst ein etzte, 
owie noch ein paar mehr, doch die eien Randbereiche, 

für die sich Lösungen finden ließen. ,,Wenn solche Geräte 
in den Service kommen, ermitteln wir Röhrentypen 
mit ähnlichen Spezifikationen, auf die wir umbauen 
können. Da machen wir ein Upgrade!" 

12 ... analog 

So würde man etwa im Falle der seltenen EL503 auf 
die EL509 oder EL519 ausweichen, müsse zuvor jedoch 
prüfen, ob der Trafo den für sie notwendigen Heizstrom 
liefert. Sei dem nicht so, greife man zur EL504. Dann 
müs e der Kunde eben auf ein wenig Leistung verzich
ten, hätte aber sein Gerät gerettet. Kaim betont, dass 
man stets den Besitzer über die Möglichkeiten aufklären 
und ihm helfen wolle. Er elbst stünde, sofern es eine 
Zeit erlaube, für telefonische Anfragen zur Verfügung. 
Außerdem unterhält BTB eine eigene, mit hochklassigen 
Me sgeräten au gerü tete Service-Werkstatt exklusiv 
für Röhren-Equipment. 

Service je nach Sinn & Zweck 
An dem Reparaturplatz finden ich nicht nur defekte 
HiFi-, sondern vor allem auch Gitarrenverstärker ein, 
bei denen die Röhre eit jeher „zum guten Ton" gehört. 
Auch die Vorgaben und Erwartungen der Be itzer sind 
höchst unterschiedlich. ,,In meiner Anfangszeit habe 
ich Gitarren-Amps auf optimale Linearität und Ver
zerrungsarmut getrimmt", erinnert sich Michael Kaim 
lachend. ,,Na, da hättet ihr mal die Kunden hören sollen, 
ob ich noch bei Trost sei, ihr Teil klanglich ,totrepariert' 
zu haben. Das klänge nun total steril. Die wollten einen 
regelrecht ,dreckigen', verzerrten Sound. Deshalb bin ich 
für die Gitarrenfraktion höchsten ein paarmal wie bei 



In der Apparatur oben werden Vorstufenröhren mittels 

Anregung per Holzstäbchen unter anderem auf ihre 

Mikrofonieempfindlichkeit geprüft. Der Lautsprecher gibt 

eventuelle Signale wieder. Rechts befinden sich gerade 

sechs Endtypen EL34 in der Steilheitsmessung. 

Den Franken steht ein Messplatz mit hochwertigem 

Equipment von Audio Precision zur Verfügung. Hier checkt 

BTB-Mitarbeiter Norbert Dürr (Foto links) eine Charge 

älterer Telefunken-Vorstufen-Röhren. Sind die noch fit? 

HiFi-Verstärkern vorgegangen und achte eitdem unter 

anderem stet auf eine leichte Unsymmetrie in der Gegen

taktschaltung, um die gewün chten Effekte zu erzielen. 

Je nach Komponente mus Kaim schon mal ins 
Kellergewölbe der Firma hinab teigen, wo taufrische 
Altröhren liegen, deren Typ zum Teil eit Jahrzehnten 

nicht mehr produziert, aber nach wie vor verlangt wird: 

,,Ab den 40er-Jahren können wir liefern", be tätigt er, 
,,manchmal auch Modelle aus den 30ern." Bei sachge

mäßer Lagerung hielten Röhren praktisch ewig, erklärt 

der Familienvater mit der Leiden chaft für Glühkolben: 
„Aufgrund des Hochvakuums im Innern unterliegt der 
Aufbau praktisch keinerlei natürlichem Verfall." 

Okay, aber wie sieht's unter Bela tung, also im Betrieb 

aus? Da hinge stark von den jeweiligen Bedingungen 

sowie dem Anspruch ab, gibt der Franke zu beden

ken: ,,Manche haben eine 50 Jahre alte Mu iktruhe, 

deren Röhren bestimmt nicht mehr im Neuzustand sind, 
aber nach wie vor funktionieren. Dann gibt' den High 

Ender mit der Class A-Endstufe, der die hochbelaste

ten Leistungsröhren alle zwei bis drei Jahre wechseln 

muss. Die Vorstufen-Röhren ind nur alle fünf bis zehn 
Jahre betroffen. Im Service können wir zügig klären, 

in welchem Zustand ich die jeweilige Röhre befindet, 

indem wir sie etwa mit kurzen Ton-Bursts beschicken 
und dabei die Spitzenströme analy ieren. 

Die in Jahrzehnten erworbene Kompetenz von Kaim 

und seinem Team wird gerne von Indu trieseite ange

zapft, wenn ein Entwickler nicht weiterkommt oder mal 
einen speziellen Tipp benötigt, weil ihm die Klirrvertei

lung, die Steilheit oder andere Parameter nicht passen. 

Apropos speziell: Immer wieder hört man davon, dass 
manche Röhrentypen oder bestimmte Chargen bekann

ter Modelle, für die Fan ein Heidengeld auf den Ti eh 

blättern, geradezu „magische" Klangeigen chaften besä

ßen. Stimmt das? Michael Kaim verzieht leicht die 
Miene: ,,Ich kenne mich gut in der Röhren-Physik und 

-Technik aus, und es mag Dinge geben, die ich hören,

aber me technisch nicht erfa en kann. Doch alles, was 

mit ,Aura und Esoterik' zu tun hat, überlas e ich herz

lich gerne denen, die sich olchen Sphären verschrieben

haben. Der Weg von BTB ist das nicht." Tatsächlich

finden wir beim Blick über die Adressaufkleber der
au gehenden Päckchen - pro Jahr verlassen Röhren

in echs teliiger Zahl das Hau - für derlei Ansätze

bekannte Namen. Die kochen womöglich auch nur mit

Wasser aus der Quelle von BTB. MB

Zwei begehrte Perlen in Form der Doppeltriode 

ECC802S, einer besonders langlebigen Tele

funken-Röhre. Die ist längst vergriffen, 

doch BTB verkauft noch Reste - für 

deutlich d
1

reistellige Beträge. 


