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Pro- Ject TubeBox Phono- Röhren- Vorverstärker

Duftig- dynamische Klänge aus
der Vinyl- Rille durch die Röhre
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Röh ren- Ver stär ker sind bei an spruchs vol len Mu sik freun den eine ganz
be son de re Sa che. Das hat sich auch Heinz Lich ten eg ger von Pro- Ject
ge dacht und zu sei nen Plat ten spie lern zwei Pho no- Vor ver stär ker im
ei ge nen Haus ent wi ckeln las sen. – prak tiker hat te die bei den Mo -
del le Pro- Ject Tu be Box und Tu be Box Mk II aus gie big ge tes tet und be -
rich tet kurz über Pro- Ject Tu be Box, der im Test be geis tern de Er geb nis -
se brach te und da her eine in ter es san te Wahl für alle jene dar stellt, die
ei nen nicht so teu ren, aber dennoch fein auflösenden Pho no- Vor ver -
stär ker suchen.

P ro- Ject Tu be Box ist ein Röh ren ver stär -
ker, der in ei nem kom pak ten Ge häu se un -

ter ge bracht ist. In ter es sant ist die Ver sor gung
über ei nen Ste cker- Netz teil. Für den An -
spruchs vol len sehr in ter es sant ist, dass so -
wohl Ton ab neh mer nach MM-Prin zip (Mo -
ving Mag net) als auch nach MC-Prin zip (Mo -
ving Coil) ver wen det wer den kön nen.
MC-Ton ab neh mer ha ben nur etwa ein Zehn -
tel der Aus gangs span nung von MM-Ton ab -
neh mern und erfordern daher eine zehnfach
höhere Verstärkung.

Der Ton ab neh mer- Typ MM oder MC wird
über meh re re DIP-Swit ches – „Mäu se kla -
vier“ – an der Un ter sei te des Ge räts ein ge -
stellt. Be son der heit da bei ist, dass es für
MC-Ton ab neh mer drei Ein stel lun gen gibt,

aus de nen ent spre chend der An schluss wer te
des ver wen de ten Ton ab neh mers ge wählt wer -
den kann. Die Mög lich keit ei ner sol chen ge -
naue ren An pas sung an die ver schie de nen
MC-Ton ab neh mer ist durch aus nicht selbst -
ver ständ lich bei Pho no- Vor ver stär kern. Von
Haus aus ist Pro- Ject TubeBox auf
MM-Tonabnehmer eingestellt.

Ein se pa ra ter Pho no- Vor ver stär ker ist heu te 
zu meist nö tig, weil nur we ni ge Vor ver stär ker
resp. Voll ver stär ker mit ei ner Pho no- Vor stu -
fe aus ge stat tet sind. Und wenn ein Pho no-
 Vor ver stär ker vor han den ist, dann ist des sen
Qua li tät – wenn es sich nicht um ein Hig -
hEnd- Ge rät han delt –, meist nicht so he raus -
ra gend. Zu dem bie ten die meis ten be reits ein -
ge bau ten Pho no- Vor stu fen nur die Ver stär -

Pro-Ject Tu be Box

Klei ner Pho no-Röh ren-Vor ver stär ker für
MM-, und MC-Ton ab neh mer mit Ein stell -
mög lich keit der Im pe danz für MC-Ton -
abneh mer.

l Röh ren be stü ckung: 2mal ECC83
l Ge räusch span nungs abstand: MM: 98 dB; MC:
79 dB
l Klirr fak tor: 0,05%
l Sub so nic-Fil ter bei 18 Hz, Flan kens teil heit:
18 dB/Ok ta ve
l Ge nau ig keit der RIAA-Ent zer rungs kur ve:
>0,25dB / 20 Hz .. 20 kHz

Be triebs art MM:
l Ein gangs im pe danz: 47 kΩ
l Ver stär kungs fak tor: 40 dB
l Aus gang: 300 mV / 1 kHz bei 3 mV / 1 kHz
am MM-Ein gang

Be triebs art MC:
l Ein gangs im pe dan zen, um schalt bar über
DIP-Schal ter-Ma trix: 100 Ω, 220 Ω, 1 kΩ / 100 pF
l Ver stär kungs fak tor: 60 dB
l Aus gang: 300 mV / 1 kHz bei 0,3 mV / 1 kHz
am MC-Ein gang

l Speisespan nung: 16 VAC über Ste cker netz teil
220 .. 240 VAC / 50Hz
l Ste cker netz ge rät, se kun där: 16 VAC / 1 A

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . 130 x 160 x 80 mm
Ge wicht oh ne Ste cker netz teil . . . . . . . . . . ca. 1 kg

TECH NI SCHE DA TEN

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por -

tiert wer den, son dern über Da tei browser als ex -
ter ne Da tei ge la den wer den. (der zeit so un ter
Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek -
ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
------
Z_DAT und Z_KAT per En de 2007 lö schen.

Wur de er setzt durch ZDAT und ZKAT
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be -

stimm te Zei chen um ei nen be stimm ten Pro zent -
satz au ßer halb der Spal te aus ge rückt. Wel che
Zei chen und um wie viel Pro zent wird bei Chap -
ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es
nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua -
ti on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert 
nicht, wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit
Zwi schen raum ist, der bis an die Gren ze der
Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des
Zwi schen raums aus ge rich tet.

Recht preis güns ti ge Lö sung für gu ten, lebendigen Klang von der Schall plat te: Pho -
no-Röh ren-Vorstufe Pro-Ject Tu be Box für MM/MC-Ton ab neh mer

Über sicht lich auf der Rüc ksei te: An schluss für Ste -
cker netz teil, Mas se-Ver bin dung zum Plat ten spie ler 
und ver gol de te Cinch-Buch sen



kung für MM-Ton ab neh mer. MC-Ton ab neh -
mer sind ty pi scher wei se hoch wer ti ger und
werden daher von anspruchsvollen Vinyl-
 Enthusiasten bevorzugt.

Ein Pho no- Vor ver stär ker bringt frei lich
nicht nur zu sätz li che Ver stär kung, son dern
be in hal tet auch ei nen so ge nann ten
RIAA-Ent zer rer. Der Ent zer rer ist nö tig, weil
die Mu sik auf der Schall plat te ver zerrt auf ge -
zeich net ist. Sol cher art kann ein grö ße rer Fre -
quenz be reich er zielt wer den als dies bei li nea -
rer Auf zeich nung in der Ril le mög lich wä re.
Der RIAA-Ent zer rer stellt al so den
ursprünglichen Ton wieder korrekt her.

Der Ein satz von Röh ren ist nicht nur der zeit
mo dern, son dern passt auch sehr gut zur ana -
lo gen Schall plat te. Pro- Ject Tu be Box hat frei -
lich nicht den ty pi schen Röh ren sound, wie
man ihn von bil li ge ren Röh ren ver stär kern
kennt.

Die Auf lö sung ist sehr fein, duf tig und das
Klang bild sehr dy na misch. Im Ver gleich da zu 
hat te übri gens das Mo dell Tu be Box Mk II et -
was fad, fla cher ge klun gen. Ob wohl das Suf -
fix „Mk II“ bes se re Lei stung ver mu ten lie ße
und auch das Ge häu se durch die he rauss te -
hen den Röh ren „au di ophi ler“ aus schaut. Im
Ver gleich da zu sieht „Tu be Box“ – wenn man
von den bei den klei nen Fens tern ab sieht,
durch wel che das zar te Glü hen der bei den
ECC83 im Dun keln gut er kenn bar ist – wie ein 
klei nes La bor netz ge rät aus. Die Aus füh rung
des Ge räts ist sehr sau ber. Das ge ripp te Ge -
häu se und Lüf tungs git ter im Be reich der
Röhren sorgt für ausreichende Belüftung und
Wärmeableitung.

Der Selbst bau- Ver stär ker „ITM Groov Tu -
be“ liegt frei lich in ei ner deut lich hö he ren
Klas se; ist aber auch ent spre chend teu rer. Tu -
be Box bie tet ein gro ß ar ti ges Preis- Lei -
stungs- Ver hält nis und ist da her ei ne äu ßerst
emp feh lens wer te Lö sung so wohl für den Ein -
stei ger als auch für je nen, der sehr ho he, aber
nicht allerhöchste Anforderungen stellt.

Sehr schön über sicht lich ist auch die Rüc -
ksei te. Für das An schlie ßen des Plat ten spie -
lers gibt es ne ben den bei den Cinch- Buch sen
für den Ton ab neh mer ei ne zu sätz li che Mas -
se- Ver bin dung, die di rekt mit dem Chas sis
des Plat ten spie lers ver bun den wird und da mit
für ein ge mein sa mes Po ten ti al von Vor ver -
stär ker und Plat ten spie ler sorgt. Wenn die
Mas se- Ver bin dung nicht her ge stellt ist, könn -
te ein Brumm hör bar wer den. Plat ten spie ler
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Epson: Full- HD-HTPS-Panel
für Projektions- TV

Sei ko Ep son hat ein neu es Hoch tem pe -
ra tur- Po ly si li zi um- Flüs sig kris tall pa nel
(HTPS) ent wi ckelt, das für deut li che Lei -
stungs stei ge run gen bei 3LCD- Bea mern
und LCD- Groß bild- Pro jek tions fern se -
hern sor gen soll. Der zeit gibt es von Ep -
son be reits Panels mit 0,9 Zoll Diagonale.

Die neu en mit 0,7 Zoll Di ago na le (1,9
cm) eig nen sich eben so für LCD- Groß -
bild- Pro jek tions- Fern seh ge rä te mit
Full- HD-Auf lö sung 1920 × 1080 px
(1080p).

Mit den neu en Pa nels sol len soll ein bis -
her un er reich tes Öff nungs ver hält nis rea -
li siert wer den. Die Ver bes se rung ge gen -
über kon ven tio nel len TN-Pa nels liegt bei 
über 20%. Dank die ser Ver bes se rung des
Öff nungs ver hält nis ses lie fert die neue
De signtech no lo gie bei glei cher Lam pen -
hel lig keit hel le re Bil der als bis he ri ge
Mo del le. Oder es kann bei gleich blei ben -
der Hel lig keit und Auf lö sung ei ne Lam pe 
mit ge rin ge rer Lei stung oder aber ein
klei ne res HTPS-Pa nel ver wen det wer -
den. Durch die neue Tech no lo gie sol len
Pro jek tions- Fern se her mit günstigerem
Preis- Leistungs- Verhältnis möglich wer -
den.

Die neue Ge ner ati on hat ein Öff nungs -
ver hätlt nis von 55% (bis her: 51%) bei ei -
nem Pi xel ras ter von 8,5µm (bis her:
10µm). Ab wann die Se rien pro duk ti on
der neu en Pa nels – für die es der zeit noch
kei nen Na men gibt – star tet, wur de noch
nicht angekündigt.       praktiker

kurz & wich tig

Au dio für ei ge nes Ohr 
an pas sen: Ge schmack
Es gibt bei Au dio zahl rei che Spe zial lö sun gen, 
wel che die Au dio- Wie der ga be ge gen läu fig
zu ei ner Hör schwä che kor ri gie ren. Das ist
zwar prin zi piell eine aus ge zeich ne te Idee,
bringt aber im Grun de kei ne na tür li che Dar -
stel lung. Aber: Es ist Geschmackssache.

Denn: Wenn ein Ge hör feh ler vor liegt, dann
wirkt sich die ser frei lich nicht nur auf Ge hör -
tes aus Laut spre chern oder Kopf hö rern, son -
dern auch die im Ori gi nal ge hör te Mu sik dar -
bie tung aus.

Wenn je mand bei spiels wei se ei ne Hör -
schwä che bei hö he ren Fre quen zen hat, dann
hört er die se hö he ren Fre quen zen frei lich auch 
nicht beim Be such ei nes Konzerts.

Den noch ist auch frei lich das Ge schmacks -
sa che. Die ein fachs te und gän gigs te Kor rek tur 
von Ge hör feh lern ist be kannt lich die be son -
ders lau te Wie der ga be, wenn je mand
„schlecht“ hört.

Ge gen die pu ris ti sche An sicht, dass die
Wahr neh mung der je weils in di vi du el len
Wahr neh mung ent spre chen soll und für die
Wie der ga be da her kei ne Kor rek tur er laubt
wä re, spricht bei spiels wei se der Fall, dass ent -
we der der Ge hör feh ler noch nicht so lan ge be -

steht und da her die ei gent lich rich ti ge Wahr -
neh mung von Audio noch gut in Erinnerung
ist.

Oder, dass man auf die se in di vi du el le Na -
tür lich keit ver zich tet zu guns ten ei ner all ge -
mein na tür li cher er schei nen den Wie der ga be,
wo für bei ei nem Ge hör feh ler korrigiert wird.

Schon seit vie len Jah ren bie tet AKG sol che
an das ei ge ne Ge hör an ge pass te Kor rek tur für
die Wie der ga be über Kopfhörer an.

Ge hör feh ler kön nen – wenn gleich nicht an -
nä hernd so ex akt wie mit der Lö sung von
AKG – auch sehr ein fach über ei nen Equa li zer 
kor ri giert wer den bei spiels wei se durch ver -
stärk te Wie der ga be hö he rer Fre quen zen,
wenn die Wahr neh mung für hö he re Fre quen -
zen – wie nor ma ler wei se mit zu neh men dem
Al ter – zunehmend schwächer wird.       praktiker

„Mäu se -
kla vier“
bei  Tu -
be Box
zur An -
pas sung
an das
Sys tem

ha ben da zu üb li cher wei se ein se pa ra tes Mas -
se ka bel. Der Aus gang wird einfach mit einem
Line- Eingang des Vollverstärkers verbunden.

Die Ver stär kung ist je nach Ein stel lung des
Ton ab neh mer- Typs fest; die Laut stär ke re ge -
lung er folgt al so über den be reits vor han de nen 
Vor- oder Voll ver stär ker.

Als ein zi ges Be dien ele ment gibt es an Tu be -
Box nur ei nen gro ßen Ein- Aus- Schal ter; übri -
gens groß in der Mit te der Front plat te. Als Be -
triebs an zei ge gibt es ei ne blaue, hell leuch ten -
de LED. Al le Cinch- Buchsen sind vergoldet
ausgeführt.

prak tiker meint

Pro- Ject Tu be Box

Ein bei sehr le ben di ger Dy na mik duf tig
fein auf lö sen der Pho no- Röh ren vor ver -
stär ker, der sehr ein fach in Be trieb ge -
nom men wird. We sent lich ist die Um -
schalt mög lich keit zwi schen MM- und
MC- Ton ab neh mer; un ge wöhn lich sind
drei Ein stel lun gen für MC-Ton ab neh mer
zur op ti mier ten An pas sung an die An -
schluss wer te des ver wen de ten Ton ab neh -
mers. Die Aus füh rung des nüch tern er -
schei nen den Ge räts ist sehr solide. Aus -
ge zeich ne tes Preis- Lei stungs-Ver hält nis.


