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von End- und passender Vorstufe eine weitere Klang-
steigerung zu erhalten. 

Erbschaften

In der neuen Stereoendstufe RE 320 kommt die SE-
Technologie aus der Topline von Octave-Audio – der 
„Jubilee SE“-Linie – zum Einsatz. Hier wurde allerdings 
nicht per „copy and paste“ einfach ein Endstufengehäu-

Octave Audio Stereo-Röhrenendstufe RE 320

Das war ja klar…!

Nachdem der Vollverstärker Octave Audio V80 SE schon 
sofort nach seinem Erscheinen weltweit für Furore sorg-
te, war klar, daß Octave-Audio-Mastermind Andreas 
Hofmann sich die Endstufensektion dieses Vollverstär-
kers nochmals vornimmt, um daraus eine separate End-
stufe zu entwickeln, die nun mit der Bezeichnung RE 
320 vor mir steht. Aber einfach nur eine weitere sepa-
rate Endstufe zu präsentieren war nicht Hofmanns An-
satz. Vielmehr ging es darum, mittels der Aufteilung 
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se befüllt, nein, hier wurde frisch entwickelt und zum 
Einsatz kommen nun ein speziell für das neue Konzept 
durchgängig neuentwickeltes Netzteil und ergänzend 
dazu ebenfalls neue, breitbandige Übertrager zum Ein-
satz. Um es kurz zu sagen, sorgt dies dafür, daß die 
Octave RE 320 – völlig unbeeindruckt von der jeweili-
gen Last der angeschlossenen Lautsprecher – permanent 
auf einem gleichbleibenden Niveau spielt. Ein für Ver-
stärker dieser Art ein ungeheuer wichtiger Fakt. Basie-

rend auf den modernen Leistungspentoden vom Typ 
KT150 bringt die RE 320 eine maximale Ausgangsleistung 
von rund 2 x 140 W an 4 oder 8 Ohm (Impulsleistung 
200 W) mit zwei Röhren im Gegentaktmodus an die 
Ausgangsklemmen. Bei dieser Schaltungsart fließt der 
Strom auf einer Zweidrahtleitung – sprich: Strom fließt 
vom Netzteil über die eine Leitung und kehrt unabhän-
gig von der Masse über die andere Leitung zurück (be-
vor wir aber jetzt in die Tiefen der diversen Schaltungs-

techniken abdriften, lassen wir dies einfach nur so 
stehen). Die Leistungsbandbreite reicht dabei von be-
eindruckenden 5 Hz bis 85 kHz. Durchaus souveräne 
Leistungsdaten, die im Betrieb für eine Selbstverständ-
lichkeit in der Musikwiedergabe sorgen. Diverse inno-
vative Detaillösungen garantieren für die Zukunft ein 
konstant beständiges Leistungsniveau. So ist z.B. der 
Störsignalpegel mit mehr als -110 dB, so niedrig, daß 
selbst im Leerlauf mit Lautsprechern mit extrem hohem 

Wirkungsgrad keinerlei Brummen oder Rauschen hör-
bar wird. Daneben machen praxisbewährte Details, wie 
eine Feinjustage der BIAS (die Ruhestromeinstellung 
erfolgt mit dem beigelegten Schraubendreher), oder, für 
den, der so etwas wirklich braucht, der Leistungsum-
schalter für verschiedene Röhrentypen, die RE 320 zu-
kunftssicher. Ich finde gerade die Zapfenform der KT150 
optisch sehr ansprechend. Daneben ist der zeitgemäße 
ECO-Mode (senkt die Stromaufnahme bei Betriebspau-
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Ausgängen der Endstufe RE320 rasch gefunden. Ein paar 
Experimente mit unterschiedlichen Netzkabeln helfen 
der Suche nach dem bestmöglichen Klang ebenfalls. Rein 
zufällig befanden sich aus der aktuellen Testumgebung 
von Nordost das mit rund 210 Euro/Meter sehr günsti-
ge „Blue Heaven“, als auch das gut doppelt so teurere 
„Red Dawn“ im Haus. Mir gefiel das letztgenannte als 
Zuleitung vom QRT-Netzverteiler zur RE 320 richtig 
gut. Der Klang legte tatsächlich in seiner dreidimensio-
nalen Abbildung und vor allem in der Kontrolle der 
einzelnen Frequenzbereiche noch einmal deutlich zu. 
Meine Meinung zu „Spielchen“ mit diversen Kabeltypen 
bestätigt sich erneut. Es lohnt im hohen Maße, mit di-
versen Typen zu experimentieren. Es ist schon fast un-
erhört, welches Klangpotential sich hiermit aus jeder (!) 
Anlage herausholen läßt! Verstärker von Octave Audio 
und Nordostkabel – schlichtweg eine Symbiose! 

Klangerlebnisse

Der Hersteller empfiehlt eine mehrtägige Einspielzeit, 
die abwechselnde Betriebszeiten aufweist. In dieser Zeit 
richten sich die Elektronen entsprechend aus und die 
Kondensatoren laden sich. Natürlich läßt man Röhren-
verstärker nicht permanent am Netz, allerdings schaden 
Betriebszeiten über den Zeitraum von ein paar Stunden 
nicht. Am Tag der Ankunft durfte sich das Gerät erst 
einmal an die Umgebungstemperatur gewöhnen. Ein 

sen drastisch und fährt binnen 30 Sekunden bei Signal-
fluß wieder hoch), oder der Anschluß für eine externe 
Black Box (eine klanglich extrem förderliche und optio-
nal erhältlich Zusatzausstattung), sowie die schaltbaren 
Cinch- und XLR-Eingänge das eindeutige Zeichen der 
Verstärkerevolution bei Octave Audio. Farblich setzte 
der Hersteller auf die bewährte Auswahl zwischen silbern 
und schwarz gebürstetem Aluminium. Der Einschalter 
sitzt übrigens sehr praxisgerecht an der vorderen, linken 
Seite der Endstufe, optisch etwas verdeckt von der Front-
blende. Dafür gibt es von mir augenblicklich eine Eins 
mit Stern.

Testumfeld

Die bei mir bereits seit einigen Monaten als Arbeitsgerät 
dienende Röhrenvorstufe HP 300 SE von Octave Audio 
ist der sofort perfekt passende Spielpartner für die neue 
Endstufe aus gleichem Hause. Konsequent per XLR-
Verbindung angeschlossen, dürfen die beiden Röhren-
verstärker ihr Können an der soeben aus der Modifika-
tion zurückgekehrten Ascendo D9 (Version 2017) zeigen. 
Ebenfalls symmetrisch verkabelt kommen die Signale 
vom digitalen Zuspieler Restek Epos. Als Verkabelung 
dienten in diesem Fall Strecken des Nordostkabel „Red 
Dawn“. Die Lautsprecherverkabelung stammt bei mir 
traditionell aus dem Hause HMS. Mit dem Gran Finale 
Jubilee ist ein sehr adäquater Signalübermittler an den 
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Fakt, der insbesondere in der kalten Jahreszeit Sinn 
macht. Stunden später und fertig verkabelt vernahm ich 
die ersten Töne. Sofort hörfällig wurde die Omnipotenz 
dieser Röhrenendstufe, und deren fulminantes Auflö-
sungsvermögen ließ sich schon bei den ersten Takten 
der Musik ihr klangliches Potential erahnen. Zeitsprung 
– wir befinden uns am Tag sieben nach Eintreffen. In-
zwischen sorgte mehrfaches (über Stunden dauerndes) 
„Anglühen“ für korrekte Betriebszustände (nicht nur) 
bei der Octave Audio RE 320. 

Hörprogramm

„Hello“ von Adele – ja hallo! Wäre jemand bei diesem 
Test dabeigewesen, so hätte er an dieser Stelle einen auf-
lachenden HiFi-Schreiber erlebt – „na das kann ja was 
werden“..., waren meine augenblicklichen Gedanken 
dazu. Tonträger später lege ich eine Hybrid-SACD des 
bretonischen Pianisten Didier Squiban (eine Liveauf-
nahme vom 09. August 1999) betitelt mit „Concert Lo-
rient“ in den Toplader. Die außerordentlich gut aufge-
nommene CD läuft in Gänze durch und ich finde mich 
in den weitgezeichneten Klängen des Konzertes wieder, 
die von der Octave-Kombi ganz einfach perfekt wieder-
gegeben wird. Auf der Basis traditioneller Musik der 
Bretagne stellt der Künstler wundervoll, lyrische-medi-
tative Impressionen seiner Heimat vor. Enorm korrekt 
dargestellte Töne vor allem bei akustischen Instrumen-
ten, machen ganz schnell süchtig. Die Tiefe der Bühne 
wird tatsächlich dreidimensional dargestellt – so inten-
siv vernimmt man diesen so wichtigen Fakt selten. Als 
abschließendes Beispiel nenne ich die CD von Edgar 
Knecht „Dance On Deep Waters“, derart knorrige Kon-
trabaßsaiten gehen augenblicklich, vom ersten Takt an, 
nahtlos unter die Haut! Selten höre ich 
einen Tonträger zweimal – diesen höre 
ich das zweite Mal einen Touch lauter... 
Weitere Klangbeschreibungen an die 
Stelle ändern meine Meinung nicht mehr 
– die RE320 liefert Klangereignisse erster 
Güte. Vielleicht noch soviel: Geradezu 
frappierend gut ist die Stimmenwieder-
gabe in Verbindung mit der jeweils auf 
der entsprechenden Aufnahme festge-
haltenen Raumdarstellung, sei es nun 
Live- oder Studioaufnahme.

Auf den Punkt gebracht

Ist die Stereoendstufe RE 320 genau wie die Röh-
renvorstufe HP 300 SE für sich allein bereits eine 
klangliche Granate, so bietet Octave Audio in 
der Verbindung beider eine Verstärkerkombi-
nation an, die für die nächsten Jahre nicht nur 
klangliche Maßstäbe für derartige Röhrenver-
stärkerkonstruktionen setzen wird. Auch der 
aufgerufene Preis ist gerade unter diesem Ge-
sichtspunkt als mehr als fair anzusehen. Chapeau!

Information
Stereoröhrenendstufe Octave Audio RE 320
Preis: ab 8.500,- Euro
Herstellung und Vertrieb
Octave Audio
Industriestraße 13
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 72 48 / 32 78
Fax +49 (0) 72 48 / 32 79
hofmann@octave.de
www.octave.de

Alexander Aschenbrunner
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