
Das MainAudion mit der EF 9

Ein Muster ist im folgenden Foto zu sehen.

Ohne Zweifel ist die EF 9(rote Serie von Philips) eine sehr schöne Röhre. Das 
Nostalgische ist stärker ausgeprägt als bei der EF 80. Allerdings ist auch der Aufwand
bei der Befestigung der Röhre größer. Ein Sockel mit Außenkontakten ist kaum 
preiswert zu beschaffen. Die Brummempfindlichkeit ist höher als bei der EF 80. Der 
Betrieb an einem Netzteil daher eigentlich nicht zu empfehlen. Ein 12V-Akku wäre 
hier die bessere Lösung für eine brummfreie Stromversorgung. 



Preis
Der höhere Aufwand hat seinen Preis. 5 EUR musste ich hier zusätzlich aufwenden. 
Also kostet dieses MainAudion 30 EUR. Für Liebhaber nostalgischer Technik aber 
sicherlich noch interessant. Man sollte damit einverstanden sein, dass die Röhre nicht
auswechselbar befestigt wird. Die Kosten für eine Röhrenfassung sind ggw. einfach 
zu hoch, die Beschaffung ohnehin schwierig. 



Die Schaltung
ist sehr ähnlich wie bei der EF 80. Nur die Rückkopplungsspule musste ich mit zwei 
Windungen realisieren. Bei der niedrigen Anodenspannung ist die EF 9 nicht so steil 
wie die EF 80.

Gehäuse
Dieses MainAudion hat ein sehr einfaches Gehäuse. Ich behalte mir vor, hier die 
Gestaltung auch wie bei der Ausführung mit der EF 80 zu verändern. Es handelt sich 
in beiden Fällen um Musteranfertigungen. Die kommenden Gehäuse werden so 
niedrig sein wie hier. Aber die Grundplatte und die Bedienungsplatte werden wieder 
etwas größer als der Korpus sein und daher überstehen. Die Ausführung mit der
EF 80 wirkt einfach nostalgischer.

Röhre nach Wunsch?
Alle Pentoden mit 6,3V Heizspannung kommen infrage. Allerdings muss man mir die
Zeit lassen, eine individuelle Anpassung vorzunehmen. Der Preis ist vorab auch nicht
abzuschätzen. Hier spielen die Röhrenfassung bzw. eine unauswechselbare 
Befestigung auf einer Platine eine maßgebende Rolle. 

Lieferung
Die Lieferfähigkeit hängt von der Beschaffung der Röhre ab. Deshalb bitte anfragen. 
Ich werde dann prüfen, wie lange es dauern wird. 
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