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Er steht schon eine Weile bei 
uns in der Redaktion, und es 
hat eine Weile gedauert, bis 
wir uns getraut haben. Bitte 

sehr, hier ist er: Einer der 
schrägsten und gleichzeitig 

spannendsten Röhrenverstär-
ker seit langer Zeit

Fragen Sie Frau Olga
Guido Siegmann ist vor allem erst mal 

eins: Radio- und Fernsehtechniker-
meister. Er hat also den ganzen Tag damit 
zu tun, ganz normalen Menschen ganz 
normale Unterhaltungselektronik zu ver-
kaufen. Wenn er seiner Kundschaft Murks 
andrehen würde, dann stünde sie bei ihm 
auf der Matte, und er müsste den 80-Zen-
timeter-Röhrenfernseher wieder aus dem 
sechsten Stock ins Auto schleppen. Das will 
er nicht, weil eine zufriedene Kundschaft 
einerseits sein Kapital ist und er seine Zeit 
für sein zweites Standbein braucht: Röh-
renverstärker. Die Fernsehergeschichte be-
ruht auf Vermutungen meinerseits, das mit 
der 80-Zentimeter-Röhre ist auch schon 
ein paar Jährchen her, wir dürfen aber 
trotzdem auf alle Fälle davon ausgehen, 
dass Guido Siegmann weiß, was in Sachen 

Elektronik funktioniert und was nicht. Au-
ßerdem residiert er in Altlußheim, was in 
Baden-Württemberg liegt – ich traue mich 
mal, die Gegend als schwäbisch zu bezeich-
nen und hoffe, dass ich damit nicht allzu 
viele lokalpatriotisch motivierte böse Le-
serbriefe provoziere. Der Schwabe an sich 
ist gründlich, ihm ist Pfusch zuwider und 
so verwundert es auch nicht, dass Herr 
Siegmann bei der Suche nach „seinem“ 
Röhrenverstärker vor mittlerweile über 
zehn Jahren nicht recht fündig geworden 
ist.
Mittlerweile hat er nicht nur einen, es ist 
sogar in richtiges Produkt daraus entstan-
den: Das zweiteilige Prachtstück hört auf 
den originellen Namen „Olga“, und da es 
schon einige Evolutionsstufen durchlau-
fen hat, gehört zum Namen der Zusatz 
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Mitspieler

Plattenspieler:
·  Transrotor Fat Bob

Tonarme:
·  SME M2-12

Tonabnehmer:
·  Clearaudio Goldfinger

Phonovorstufen:
·  Whest PS30R
·  PS Audio GCPH

Lautsprecher:
·  Lumen White Silver Flame
·  Klang + Ton CT230
·  Klang + Ton Mini HB
·  Klang + Ton Prototyp

Gegenspieler

Vollverstärker:
·  Symphonic Line Klarheit 1
·  Pass INT-150

„Edition III“. Der Preis für das komplett 
in deutschen Landen gefertigte Gerät be-
trägt 3.500 Euro, was in Anbetracht des 
Gebotenen als außerordentlich fair gelten 
darf. Olga ist etwas anders als die anderen 
kleinen Mädchen, und dafür zeichnet die 
etwas spezielle Entstehungsgeschichte des 
Gerätes sicher mit verantwortlich: Guido 
Siegmann zog es seinerzeit auf der Suche 
nach Röhren-Know-how nämlich nach 
Osteuropa, doch auch dort liefen die Dinge 
anders, als er es erwartet hatte. Zitat: „Den 
richtigen Verstärker hab ich damals nicht 
entdeckt, in der Ukraine habe ich aller-
dings meine Frau gefunden.“
So kann‘s gehen. Jetzt war Siegmann nicht 
nur verheiratet, er hatte auch einen „ein-
heimischen“ Schwager, und mit dessen 
Hilfe ließ sich das Thema „Röhrenverstär-
ker“ letztendlich erfolgreich auf Kiel legen.
So ganz kann sich auch Olgas aktuelle In-
karnation einem gewissen osteuropäischen 
Flair nicht entziehen, betrachtet man das 
Gerät etwas näher, hat man an einigen 
Stellen das Gefühl, einen Hauch russischen 
Militärflairs zu verspüren. Sowohl der 
ziemlich ausladende Verstärker als auch 
die runde „Netzteildose“ sind in Edelstahl 
verpackt. Bei unserem Testgerät durfte der 
Metallbearbeitungslaser deutlich mehr 

„spielen“ als bei den Seriengeräten, bei 
den käuflichen Maschinen gibt‘s klassische 
Lüftungsschlitze an Stelle der ins Blech ge-
schnittenen Typenbezeichnung. Die Front 
des eigentlich Verstärkers ist aus Glas. Rich-
tiges Glas, kein Acryl. Durch Fenster in der 
dahinter stehenden, doppelten Alufront 
lugen ein paar der entscheidenden Pro-
tagonisten des Verstärkungsprozesses in 
Gestalt eines Sechserpacks Röhren pro 
Kanal, samt und sonders gute russische 
NOS-Ware von Reflektor. Wer‘s noch nicht 
wusste: Das ist nichts, was man kritisch be-
äugen müsste; vielmehr ist das, was hinter 
dem eisernen Vorhang zu Hochzeiten des 
kalten Krieges an Glaskolben evakuiert 
worden ist, so ziemlich das Feinste und 
Robusteste, was auf diesem Sektor zu krie-
gen ist. Als Leistungslieferanten dienen pro 
Kanal vier Stück 6P3S, die in etwa der bei 
uns gängigen 6L6G entsprechen. 
Das Front End bilden zwei Noval-
Doppeltrioden 6N2P und 6N3P. 
Bei der Endstufe handelt es sich 
um ein klassisches Push-Pull-Kon-
zept mit je zwei parallelen Röhren, 
spezifiziert wird eine Ausgangslei-
stung von 40 Watt – wir messen 
eher 30, aber das macht den Kohl 
nicht fett.

Eine prima Möglichkeit, 
nicht geringe Teile des 
Bauteilebudgets für ein 
Gerät auszugeben, besteht 
darin, größere Mengen von 
Silber-/Gold-Konsentaoren 
einzusetzen – wie 
hier geschehen

Solider Maschinenbau: Die Geräterückseite beherbergt 
acht der größten lieferbaren WBT-Terminals, die Beschrif-
tung würde sich auch auf einer Turbine gut machen

Die Verstärkerschaltung ist komplett 
frei verdrahtet, die Stromversorgung 
darf auf Platinen: Olgas Aufbau ist 
zudem streng nach Kanälen getrennt 
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Gespieltes

Kari Bremnes
Reise

Kari Bremnes
Svarta Bjørn

Paul Simon
Graceland

The Waterboys
This Is The Sea
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Entfernen wir also des Edelstahlblech, 
darunter finden wir erst einmal – Blech. 
Jenes trennt die Röhrenschaufenster von 
weiteren Schlüsselkomponenten des Ge-
rätes, den Ausgangsübertragern. Dabei 
handelt es sich um ausgesprochen massive 
Schnittbandkerntypen, selbstverständ-
lich aus deutscher Fertigung. Dazu Guido 
Siegmann: „Die Ausgangsübertrager lassen 
wir ganz in der Nähe wickeln. Wenn ich da 
nicht mal eben hinfahren kann, um Details 
zu besprechen, dann hat das alles keinen 
Sinn.“ So ist er halt, der Schwabe an sich 
– keine unintelligente Form des Pragma-
tismus.
Wer mehr vom Aufbau des Gerätes sehen 
will, der muss sich den Dingen von unten 
nähern. Das Bodenblech sträubt sich mit 
insgesamt 16 Verschraubungen gegen das 
Abnehmen (selbstverständlich alle mit 
Unterlegscheiben versehen), um letztlich 
den Blick auf eine teils frei verdrahtete, teils 
platinengebundene Schaltung freizugeben. 
Auf schnödes Epoxydharz darf dabei na-
türlich nur die Stromversorgung: Jeder 
Kanal hat seine eigene Hochspannungsver-
sorgung aus zwei dicken Brückengleich-
richtern und ordentlich Siebkapazität. 
Mittig sitzt die Heizungsversorgung und 
ein wenig „Intelligenz“, die dafür sorgt, 
dass die Hochspannung erst dann zuge-
schaltet wird, wenn die Heizung die Röh-
ren bereits auf Temperatur gebracht hat. So 
etwas kommt der Lebensdauer der Röhren 
mächtig zugute.
Die Verstärkerschaltung selbst ist nach alter 
Väter Sitte „fliegend“ aufgebaut, und das 
äußerst akkurat: Jeder Widerstand, jeder 
Kondensator kontaktiert seine Nachbarn 

auf kürzest möglichem Wege, zusätzliche 
Leitungen braucht‘s fast gar nicht, die An-
schlussdrähte der Bauteile selbst erledigen 
die Leitungsführung beinahe allein. So hält 
man die Signalwege kurz und die Anzahl 
der Kontaktstellen klein. Guido Siegmann 
über seinen exklusiv für die Fertigung der 
Geräte zuständigen Mitarbeiter: „Wenn ich 
noch mal sehe, dass der sich so viel Zeit 
dafür nimmt, die Beine eines einzigen Wi-
derstandes abzuwinkeln, dann schmeiß ich 
ihn raus“. Nun – wir dürfen davon ausge-
hen, dass die Gefahr, dass das passiert eher 
gering ist – tief im Herzen hat der Chef 
außerordentlich viel Freude an der Akribie 
seines Spezialisten.
Weniger Spaß allerdings dürfte ihm das 
Begleichen der einen oder anderen Zu-
liefererrechnung machen: Was hier an 
Silber-/Gold-Kondensatoren vom Kölner 
Spezialisten Mundorf drinsteckt, das haut 
finanziell ordentlich ins Kontor. Von Spar-
samkeit ist auch an anderer Stelle nichts 
zu spüren, und damit sind wir bei den et-
was eigenwilligen Konstruktionsdetails 
des Gerätes angelangt: Hier tun nämlich 
zwei blaue Alps-Potis als Lautstärkesteller 
Dienst. Zwei sind‘s deshalb, weil bei jedem 
nur ein Kanal angeschlossen ist. Schön 
fürs Durchhalten des konsequenten Dop-
pelmono-Aufbaus, im Handling aber eher 
gewöhnungsbedürftig. Mit ein bisschen 
Übung gewöhnt man sich allerdings daran, 
die Übung „Lautstärkeeinstellung beidhän-
dig synchron“ halbwegs souverän über die 
Bühne zu bringen. Jetzt würde ich Ihnen 
gerne, weil‘s gerade hier hin passt, ein biss-
chen was über den Eingangswahlschalter 
erzählen, aber das geht leider nicht: Es gibt 
nämlich keinen. Was daran liegt, dass Olga 
nur über einen einzigen Eingang verfügt. 
Von daher kann man sich trefflich darüber 
streiten, ob das Gerät denn nun eigentlich 
einen Vollverstärker oder eine Endstufe 
mit Eingangspegelstellern darstellt. Guido 
Siegmann hält sich aus der Diskussion sehr 
elegant heraus und nennt es schlicht „Röh-
renverstärker“. Fest steht: Wenn man mehr 
als ein Quellgerät betreiben will, dann muss 
zumindest eine externe Umschalteinheit 
her. Wenn man mit der unkonventionellen 
Lautstärkeregelung nicht klarkommt, dann 
darf das auch gerne ein klassicher Vorver-
stärker sein. Elektrisch gesehen hat Olga 
zusätzliche Verstärkung nicht nötig, man 
bekommt das Gerät mit praktisch jedweder 
Art von Quelle voll ausgesteuert.

Die Stromversorgung residiert in 
einer runden Edelstahldose, die 

Verbindung zum Verstärker erfolgt 
über dicke Industrieverbinder
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Olga Edition III

·  Preis  3.500 Euro
· Vertrieb Radio Siegmann, Altlußheim
· Telefon 0 62 05 / 3 24 29
· Internet www.hifi-siegmann.de
· Garantie 2 Jahre 
·  Abmessungen (B x H x T mm)  

  440 x 220 x 370 mm
· Gewicht                24 kg mit Netzteil

Unterm Strich …
»	 ...	 Ein	 etwas	 anderer	 Röhrenverstärker,	 aber	
ein	 gelungener:	 Der	 Grenzgänger	 zwischen	

Voll-	und	Endverstärker	ist	so	richtig	
„Made	in	Germany“,	angesichts	des	
Aufwandes	 erstaunlich	 preiswert.	
Zudem	klingt	er	kraftvoll,	homogen	
und	allürenlos.	Dicke	Empfehlung!		

Messtechnik-Kommentar
In Anbetracht ihrer acht durchaus potenten 
Endröhren ist Olga kein Leistungsriese, die 
knapp 30 Watt an 8 Ohm (siehe Diagramm) 
gehen aber völlig in Ordnung, an 4 Ohm gibt‘s 
praktisch das Gleiche. Viel erstaunlicher 
sind der verschwindend geringe Klirr von 
0,08 Prozent bei 5 W Ausgangsleistung und 
der herausragende Signal-/Rauschabstand 
von 99,8 Dezibel(A) (5 W, 8 Ohm); auch die 
Kanaltrennung ist dank Doppelmono-Aufbau 
nicht von schlechten Eltern: 73,7 Dezibel.
Standby-Verbrauch? Gibt‘s nicht. Im Leerlauf 
allerdings fließt ordentlich Strom, da konsu-
miert Olga rund 250 Watt aus der Steckdose.

Gemessenes

Auch wenn wir es mit einem nicht eben 
zierlichen Konstrukt zu tun haben: Fürs 
Netzteil wäre beim besten Willen kein 
Platz mehr gewesen – schon mal gar nicht, 
wenn man den Job von zwei Ringkernen 
ordentlichen Kalibers machen lassen will. 
Die fristen in einer Röhre aus Edelstahl-
Lochblech ihr Dasein und docken über 
zwei dicke Strippen mit massiven Harting-
Industriesteckverbindern an den Verstär-
ker an, und das hat genau den Charme von 
Schwermaschinenbau, den das Gerät auch 
sonst verströmt. Noch so ein Detail: Auf 
der Verstärkerrückseite gibt‘s ein Alumi-
nium-Typenschild. So eins, das man sonst 
auf großen Elektromotoren findet. Mit 
eingeprägter Beschriftung und Angaben 
wie „Typ“, „Baujahr“ oder „Kilowatt“. Das 
hat schon was von Siemens, Demag oder 
MAN.
In die Kategrie fällt zweifellos auch das, was 
die Rückwand bevölkert. Die acht Laut-
sprecherterminals (komplett getrennte 
Ausgangsübertragerabgriffe für 4- und 6- 
bis 8-Ohm-Lautsprecher) sind eindeutig 
das dickste, was jemals die Fertigungsstät-
ten von WBT in Essen verlassen hat. Hier 
kann man nicht nur große Kabelschuhe 
mit Kraft verschrauben, sondern auch Ba-
nanenstecker unverrückbar einklemmen.

So. Und jetzt muss ich Sie noch von der in 
der Zwischenzeit sicherlich bei Ihnen ge-
wachsenen Überzeugung kurieren, dass sol-
cherlei Großmaschinenbau klingen dürfte 
wie ein Krupp‘scher Schmiedehammer. 
Tut er nämlich nicht. Erst einmal fällt auf, 
dass Olga Sensibilitäten bezüglich der an-
zuschließenden Lautsprecher weitgehend 
fremd sind; da es sich um ein „ordentlich“ 
gegengekoppeltes Schaltungskonzept han-
delt, sind Sensibilitäten in dieser Hinsicht 
lange nicht so ausgeprägt wie bei anderen 
Vertretern der Röhrenzunft. Als Neben-

Unüblich gestylt, aber durch-
aus nicht uncharmant: Olga 
Edition III weiß zu gefallen
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Ikone .

www.kefaudio.de

effekt gibt‘s übrigens unglaublich 
gute Messdaten; ein Fremdspan-
nungsabstand, der an der dreistelli-
gen Dezibelmarke kratzt, ist uns bei 
einem Röhrenverstärker noch nie 
untergekommen. Dabei verwundert 
es weniger, dass das Gerät auch mit 
Lautsprechern unterhalb von 85 
Dezibel Wirkungsgrad klarkommt, 
sondern viel mehr, dass es auch mit 
solchen tut, die mindestens 10 De-
zibel lauter sind: Das Ding ist auch 
an einem 95-Dezibel-Lautsprecher 
einer der „ruhigsten“ Verstärker, 
der mir je untergekommen ist. Da 
rauscht nichts, brummt nichts, zirpt 
nichts – große Klasse.
Wie „röhrig“ klingt‘s denn? Nun, 
die Wahl der verstärkenden Bauteile 
schlägt durch, aber sehr verhalten. 
Der recht voluminöse, ansatzweise 
warme Tieftoncharakter ist hörbar, 
man sollte das aber keinesfalls mit 
„weich“ verwechseln. Olga mo-
delliert Tieftonales nämlich sehr 
trocken und konturiert. So etwas 
kann man bei den Aufnahmen der 
norwegischen Sängerin Kari Brem-
nes immer besonders gut hören, 
und deren jüngstes Live-Album 
„Reise“, respektive dessen direkter 
Vergleich zu den entsprechenden 
Studioproduktionen hat mit dem 
Siegmann-Verstärker großen Spaß 
gemacht. Olga zeigt ganz eindeutig 
auf, dass hier sowohl im Studio als 

Unter den abschirmenden Blechen 
stecken massive Schnittband-

kern-Ausgangsübertrager
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auch beim Einfangen der Bühnen-
atmosphäre ganz exzellente Jobs ge-
macht wurden, aber die Live-Platte 
kommt letztlich qualitativ nicht 
gegen die Studiotechnik an. Stim-
me und Klavier „quengeln“ auf der 
Bühne etwas, davon gibt‘s zum Bei-
spiel auf „Svarta Bjørn“ keine Spur. 
Transparenz und Differenzierungs-
vermögen sind also zuhauf vorhan-
den, aber völlig frei von Nervigkeit; 
man kann diesem Verstärker stun-
denlang zuhören, ohne dass eine 
Besonderheit die Aufmerksamkeit 
weckt. Es passt einfach – und das 
auf hohem Niveau. Stimmen haben 
Luft, es tönt extrem frei nach oben 
heraus, die Raumdarstellung gelingt 
variabel und glaubwürdig – gerade 
dafür ist der Vergleich Bühne/Stu-
dio sehr interessant.
Entschuldigung, ich habe nichts zu 
meckern. Das Gerät klingt einfach 
sauber, aufgeräumt und allürenlos. 
In Anbetracht der etwas barocken 
Erscheinung mag das überraschen, 
angesichts des konsequenten und 
sauber umgesetzten Konzeptes 
nicht. Meine herzlichen Glückwün-
sche an den Herrn Schwager in der 
Ukraine – hat er gut gemacht.

Holger Barske
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Dose mit Gehalt: Unter der Platine beherbergt 
das Netzteil zwei potente Ringkerntrafos


