
Einstein
The Preamp

Endstufen-Boliden sind cool! Das macht einfach was her. Hier erscheint auch mal ein höherer Preis allein 

durch die schiere Masse oder durch glamouröses Äußeres gerechtfertigt. Vorstufen sind dagegen mehr so 

etwas wie das fünfte Rad am Wagen. Zusätzliche Elektronik im Signalweg, verschlechtert nur den Klang. 

Muss halt sein. Oder doch nicht?

Eigentlich liefert der CD Spieler ja genügend Spannung um die Endstufen direkt anzusteuern! Einen Versuch ist 

dies natürlich immer wert, aber eine potente Ausgangsstufe muss der DAC unbedingt haben. Und da fangen 

die Probleme oftmals schon an, diese lässt sich nämlich nicht für ein paar Cent realisieren. Spätestens aber mit 

dem Betrieb eines Plattenspielers stellt sich die Frage nach der Vorstufe nicht mehr.

Der Vorverstärker prägt entscheidend den Klang. Mehr noch als die Endstufe. Eine Fehlanpassung eines zu 

schwachen Endverstärkers an einen 80-Dezibel-Lautsprecher kostet Dynamik, das ist eigentlich jedem klar. 

Dass aber auch die Vorstufe bei schlechter Auslegung Dynamik vernichten kann, wird gerne übersehen. Die 

Vorstufe muss winzige Signale aus dem Millivoltbereich auf Ausgangspegel von mehreren Volt anheben. Somit 

ist auch einleuchtend, dass hier allergrößte Sorgfalt beim Schaltungsdesign und der Auslegung der Baugrup-

pen erforderlich ist. Ich behaupte einfach einmal ganz frech, dass der Bau einer hervorragend klingenden 

Vorstufe eine viel größere Herausforderung ist, als der einer Endstufe. Leider schlägt sich dies – bei adäquater 

Auslegung – auch im Preis nieder.
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Nicht nur in China oder Japan werden Röhrengeräte gebaut, auch wenn es manchmal den Anschein hat. 

Die Firma Einstein liefert den besten Beweis, dass in unseren Landen hervorragende Geräte dieser Gattung 

gebaut werden. Vor mir steht, nein ruht, der Röhrenvorverstärker „The Preamp“ aus gleichem Hause. Bereits 

optisch ist dies ein spektakuläres Objekt, eine Armee von 18 Doppeltrioden vom Typ E88CC haben sich hinter 

den beiden verchromten Trafogehäusen positioniert. Ist dies nun ein Gerät für eine 9 Kanal Surround Anlage? 

Mit so einem Unsinn gibt sich Rolf Weiler, der Einstein-Entwickler, natürlich nicht ab. Die Idee bei diesem De-

sign ist meines Erachtens weltweit einmalig. Man möchte nicht nur kurze Signalwege realisieren, sondern 

auch gleich den Eingangsumschalter einsparen. Je weniger Übergangskontakte, desto besser. Diesen Part 

Typischer Einstein Look, das voll verchromte Gehäuse ist schon eine Schau!

Jedem Eingang seine eigene Röhre. Auch „halbseitig gelähmte“ XLR Signale werden von der Eingangsröhre 
vollsymmetriert. Massiv ausgeführte Erdungsklemme, so muss es sein!



übernehmen zehn E88CC Trioden; jeder Eingang hat somit seine eigene Triode. Der Eingangswahlschalter 

aktiviert dann nur noch die Heizspannung der Röhre des gewünschten Eingangs und schaltet diese um, wenn 

der Eingang gewechselt werden soll.

Dies bedeutet, dass im Betrieb immer nur ein Röhrenpaar im Eingang aktiviert ist. Nix mit Weihnachtsstimmung 

und 18 glimmenden Trioden! Aber 10 Röhren sind wegen der 8 Ausgangsröhren dennoch immer in Betrieb. 

Weiler setzt in dem Testgerät Philips NOS Röhren vom Typ JAN 6922 (baugleich mit E88CC) ein. JAN steht für 

Joint (!) Army Navy, also für Militärzwecke spezifi zierte Röhren, mit Standzeiten von 10.000 Stunden! So einen 

Treibsatz fi ndet man auch nicht alle Tage in einer Vorstufe. Der Vertrieb hält auch genügend Ersatzröhren 

vorrätig, so dass sich niemand um Nachschub sorgen muss. Die Röhren sind auf einem Subchassis federnd 

gelagert mit einer Eigenresonanz von 3 – 5 Hertz, dies sind Frequenzen, die vom Lautsprecher üblicherweise 

nicht mehr wiedergegeben werden.

Hinter Gittern: der spektakuläre Röhrensatz

Links im Bild sieht man die Federn, an denen das Subchassis aufgehängt ist. Damit sollen auch die letzten 
Reste an Mikrophonie eliminiert werden. Eingangsröhren reagieren darauf besonders empfi ndlich



The Preamp hält drei unsymmetrische und zwei symmetrische Eingänge bereit, die Ausgänge sind ebenfalls in 

beiden Versionen vorhanden. Intern arbeitet der Verstärker vollsymmetrisch, unsymmetrische Signale werden 

über die Eingangsröhre automatisch symmetriert und verstärkt. Hierfür werden zwei Hälften der 6922 Ein-

gangstriode als kathodengekoppelter Di! erenzverstärker verwendet. Über das Lautstärkepoti lässt sich der 

Arbeitswiderstand zwischen den beiden Anoden variieren, das Ganze fungiert somit als Lautstärkeregelung, 

wobei das Poti nicht im Signalweg liegt. Mit diesem Schaltungskni!  ist der Fremdspannungsabstand lautstär-

keunabhängig. Üblicherweise verliert man bei zugedrehtem Poti und Zimmerlautstärke 15 bis 20 Dezibel an 

Fremdspannungsabstand und damit auch an Feinstaufl ösung. Zudem tendieren im Signalweg liegende Wider-

stands-Potentiometer dazu, bei unterschiedlichen Einstellungen auch unterschiedlich zu klingen. Die zweite 

Frei verdrahteter Au! au, bis auf die Platinen in der Mitte für die Spannungsversorgung. Die beiden äußeren 
mit den Elko-Batterien sind direkt an die Trafos angekoppelt

Die roten Drops sind Polypropylen Shuntkondensatoren. Damit nehmen die Elkos zum Auskoppeln mehr die 
tonale Charakteristik der Polypropylenkondensatoren an. Die Verarbeitung ist hervorragend



Stufe ist ebenfalls eine Spezialität von Weiler, hier handelt es sich um einen reinen Impedanzwandler in einer 

Art Push-Pull Schaltung. Dabei ist die Kathode der einen Triode mit der Anode der anderen Triode verbunden. 

Und umgekehrt. Laut Weiler sollen sich mit dieser ungewöhnlichen Schaltung Verzerrungen herausdi! erenzie-

ren. Die Vorstufe hat eine für ein Röhrengerät extrem hohe Bandbreite von sieben Hertz bis zu 250 Kilohertz, 

deshalb gibt es im Hörbereich bis 20 Kilohertz keinerlei Phasenverschiebungen. Der Preamp kann mit einer 

Ausgangsimpedanz von nur 50 Ohm aufwarten und somit alle gängigen Endstufen treiben, auch Studiogeräte 

mit 600 Ohm Eingangsimpedanz sollten kein Problem sein.

Wenn also jemand behauptet, im Schaltungsdesign von Röhrengeräten sei bereits alles von Tektronix oder 

Telefunken erfunden worden, dem empfehle ich, sich einmal die Schaltungstopologie des Preamp anzuse-

hen. Großen Wert legt Rolf Weiler auf eine großzügig dimensionierte Stromversorgung. Hier realisiert mit zwei 

riesigen Ringkerntrafos, jeweils einer pro Kanal. Dies ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe für die 

aberwitzige Dynamik, die diese Vorstufe liefert. Doch dazu gleich mehr.

Vorweg aber eine kleine Bemerkung am Rande: Ein interessantes Phänomen konnte ich zwischen den Hörge-

wohnheiten von Musikern und manchen Highendern  feststellen. Highender ist übrigens so ein Wort, das ich 

eigentlich hasse, da muss ich immer an Zwölfender denken. Egal, ein Musiker orientiert sich eher an der Inter-

pretation, und vielleicht noch Dingen wie korrekte Stimmung der Instrumente, rhythmisch genaue Spielweise 

und so fort. Der besagte Highender achtet manchmal auf Dinge, die mit der Musik nichts zu tun haben. Bei-

spielweise Tiefensta! elung, Breite der Bühne, Nebengeräusche der Instrumente, Husten in der 5. Reihe links...

Dies kann man gut bei der CD Keith Jarrett The Köln Concert nachvollziehen. Fragen Sie einmal einen Kolle-

gen, was ihm bei der CD au! ällt. Oft kommen dann Antworten wie oben genannt, mit Nebengeräuschen ist 

man bei Keith Jarrett ja meistens gesegnet. Bisher hat aber jeder Musiker sofort und als erstes genannt: der 

Flügel ist verstimmt! Der eigentlich für das Konzert ausgesuchte Flügel wurde nicht geliefert, statt dessen 

musste ein vorhandener Stutzfl ügel mäßiger Qualität, mit einigen klemmenden Tasten herhalten. Jarrett hat 

hier auf geniale Weise das musikalische Geschehen den Möglichkeiten auf diesem Instrument angepasst.

Nichtsdestotrotz kommen bei dieser CD die primären Stärken des Preamp voll zum Tragen. Die dynamische 

Spielweise von Jarrett kann den Rest der Anlage allein im Diskantbereich vor große Probleme stellen. Richtig 

au! allen wird dies erst, wenn man die CD einmal über einen Vorverstärker wie diesen hört, der die Klavieran-

Die Fernsteuerung ist ein „family“ Gerät, benötigt wird nur der obere Teil, mit dem unteren kann man auch den 
hauseigenen CD Spieler bedienen



schläge realistisch abbilden kann. Das Klavier ist ein Schlaginstrument! Aber nicht nur die Dynamik ist entschei-

dend, sondern auch die körperhafte Darstellung des Flügels. Wenn der Grundton hier zu schwach ausgeprägt 

ist, bekommen wir es bei dieser Aufnahme ganz schnell mit einem Mickey Mouse Instrument zu tun. Hifi -

Feinheiten sind für den Preamp natürlich auch kein Problem: als Anfangsmotiv hat sich Jarrett die Melodie des 

Pausengongs im Kölner Opernhaus ausgesucht, im Publikum sind darau" in einzelne Lacher zu hören. Ganz 

leise nur und während Jarrett spielt, aber mit dem Preamp so deutlich wie noch nie zu hören. Etwas Anderes 

ist aber viel entscheidender, der Tube kann die unglaubliche Spannung, die in dieser völlig frei improvisierten 

Musik steckt, ins Wohnzimmer übertragen. Mit frei improvisiert meine ich übrigens keinen free Jazz, sondern 

Jarretts Art, einen Abend lang konzertante Musik ohne Vorplanung zu scha! en.

Nun ist der Preamp keineswegs ein Gerät, das nur Dynamik kann und sonst nichts. Deshalb habe ich mir eine 

CD mit einer Sopranistin herausgesucht. Dynamische Geräte haben manchmal die Eigenschaft, Sänger mehr 

aus dem Hals singen zu lassen als aus der Brust. Dies mag bei Popsängern mangels Stimmvermögen ja noch 

der Fall sein, bei einem klassisch ausgebildeten Sänger natürlich nicht. Deshalb kommt die Niederländerin 

Johannette Zomer einmal zu Wort, auf der CD L’Esprit Galant, begleitet von Fred Jones an einer französischen 

Théorbe. Dieses weniger bekannte Instrument aus der Renaissance könnte man vereinfacht ausgedrückt als 

Basslaute bezeichnen. Sie hat einen verlängerten Hals für die Basssaiten und hierfür einen zusätzlichen Wir-

belkasten. Die biegsame und geschmeidige Stimme der Sopranistin macht aus dem vorher noch heftig zupa-

ckenden Preamp kein völlig anderes Gerät. Aber die Stimme wird feinfühlig, mit allen Facetten der Interpretati-

on abgebildet. Allerdings weniger spielerisch und mit mehr festem Willen der Sängerin als ich es bisher kannte. 

Was nun richtiger ist, weiß man natürlich erst, wenn man Zomer einmal live gehört hat. Jedenfalls habe ich die 

Théorbe im Hintergrund noch nie so deutlich gehört und Jones als vollwertigen Interpreten wahrgenommen. 

Meistens erlebt man das Instrument bei dieser Aufnahme eher als Hintergrundsuntermalung.

Nach dieser eher beschaulichen, aber wunderbaren Musik muss noch einmal etwas in den Player, was richtig 

abgeht: Woody Herman Bigband Encore live at Basin Street. Diese von Philips stammende Aufnahme habe ich 

sowohl als LP als auch in der CD Version von Mosaic. Leider konnten auch die Mosaic Leute nicht mehr retten, 

was o! ensichtlich bei der Aufnahme vermurkst wurde. Hier fehlt es an Klangfarben und Körper und mit den 

Blechbläsern schien der Aufnahmetechniker ein Problem zu haben. Aber eines kann die CD auf unglaubliche 

Art vermitteln: die unbändige Spielfreude der Bigband. Gleich im ersten Stück, „That’s Where It Is�, geht es 

richtig zur Sache. Herman hatte o! ensichtlich eine Vorliebe für upbeat Tempi so um die 200, was den Musi-

kern extreme technische Fähigkeiten abverlangt. Wie die Band hier aber losfetzt, muss man mit dem Preamp 

einfach einmal gehört haben. Der damalige Starsaxophonist Sal Nistico setzt mit seiner unglaublichen Stakkato 

Technik noch eins obendrauf. Die Musik geht hier vom Lautsprecher unmittelbar in den Bauch. Wenn uns die 

Musik hier gefangen nimmt, ohne dass wir uns Gedanken über fehlende Klangfarben, Bässe und was weiß ich 

machen müssen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Der Preamp lässt keinen Zweifel daran, dass 

die Aufnahme gewisse Mängel aufweist. Aber er haut sie uns nicht um die Ohren!

The Preamp widerspricht der gängigen Vorstellung vom warmen, fetten Röhrensound. Er klingt nicht nach Röh-

re im herkömmlichen Sinne, aber auch nicht nach Transistor. Nebenbei betrachtet ist der gerade beschriebene 

„Röhrensound“ auch kein Problem der Röhre an sich, sondern hängt immer mit der gesamten Konstruktion 

zusammen. Der Einstein ist das beste Beispiel dafür. 

Diese Vorstufe drückt jeder Anlage ihren eigenen Stempel auf und zwar gewaltig! Am au! älligsten ist die dazu 

gewonnene Dynamik, die für mich unabdingbar für korrekte Musikwiedergabe ist. Gemeint ist damit Grob- und 

Feindynamik. Zudem hat der Verstärker eine extrem hohe Bandbreite, die sich hinter keinem Transistorgerät 

zu verstecken braucht. Der Einstein fabriziert keinen Schönklang, sondern bleibt immer neutral, aber nicht bis 

zur Belanglosigkeit. Ich kann mit dem Gerät stundenlang Musik hören und mich auf das wesentliche – nämlich 

die Musik – konzentrieren. Einen Hauch mehr Klangfarben könnte ich mir manchmal wünschen, dies hat aber 

nichts mit der Performance des Gerätes zu tun, sondern ist eher eine Geschmacksfrage.

Zudem ist der Preamp absolut rauschfrei, auch bei aufgedrehtem Lautstärkeregler ist an meinem 108-Dezibel-

Horn am Hörplatz nichts zu vernehmen. Das Gerät läuft in Class A und sorgt für wohlige Wärme, die Abdeckun-

gen der Trafos werden richtig heiß!



Zum Schluss noch ein Hinweis: Die Netzbuchse ist im Bodenblech links vorne angebracht; man benötigt also 

ein Netzkabel mit abgewinkeltem Kaltgerätestecker. Ein passendes Kabel ist beigefügt, aber notorische Kabel-

stöpsler fi nden hier eine eingeschränkte Spielwiese vor.

STATEMENT.

Livehaftige Musik wie im Konzert ist zu Hause im Kämmerlein nicht möglich, machen wir uns da 
nichts vor. Aber mit dem Preamp kommen wir der Sache schon einen gewaltigen Schritt näher. Es 
macht einfach Spaß, mit dieser Vorstufe Musik zu hören. Die Musik hat Drive und Verve, wo sonst 
mitunter nur musikalische Facts geboten werden. Und die Hifi  Checkliste mit Räumlichkeit, Fokus-
sierung, Aufl ösung, Basskontrolle, Wiedergabe der Frequenzenden- – habe ich was vergessen? 
– erfüllt er problemlos. Wer allerdings nach wohlig weichgespültem Röhrenklang sucht ist hier fehl 
am Platz, The Preamp ist eine Dynamitstange!

GEHÖRT MIT.

Laufwerk Ayon CD-T

DAC Borbely Audio

Vorstufe Shindo Monbrison

Endstufe Shindo Cortese, Thomas Mayer 6HS5 PSE, 45 SET

Lautsprecher TAD/ WVL Fieldcoil Hornsystem

HERSTELLERANGABEN.

Einstein The Preamp
Fremdspannungsabstand >95dB

Klirrgrad < 0.03%

Ausgangsspannung 2.5V an 100 Ohm

Ausgangsimpedanz 50 Ohm

Bandbreite 7 Hz bis 250 kHz

Abmessungen (B/H/T) 430/170/410 mm

Gewicht 20 kg

Preis 16000 Euro

HERSTELLER & VERTRIEB.

Einstein Audio Components
Telefon +49 234 9731512

E-Mail info@einstein-audio.de

Internet www.einstein-audio.de
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