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Dreierlei von  der Röhre
Eisen, Kupfer, Quarzsand, Stahlblech, 
Aluminium, Epoxidharz... Die Zutatenliste 
liest sich spannend. Die wichtigste Zutat 
jedoch hört auf den Namen 300B.

Was sind das eigentlich für 
Menschen, die sich ex-

terne Kopfhörerverstärker zu-
legen? Insbesondere, wenn 
 diese 5000 Euro kosten und 
reichlich Stellfläche verschlin-
gen, wie es bei Cayins neuem 
HA300 der Fall ist. 

 Vermutlich sind das in erster 
Linie Musikliebhaber, die das 
intime Hörerlebnis per Kopf-
hörer lieben. Es sind aber, zu-
mindest im Falle des HA300, 
sicherlich auch technikbegeis-
terte Menschen, die das Unge-
wöhnliche und Exklusive zu 
schätzen wissen. Denn um eines 
geht es wohl eher nicht: ums 
Prahlen. Wer sich den zweitei-
ligen Cayin HA300 ins Wohn-
zimmer stellt, um damit Men-
schen zu beeindrucken, unter-
schätzt vermutlich deren 
Aufgeschlossenheit und Ver-
ständnis. Bei weniger HiFi- 
affinen Zeitgenossen würde sein 
Anblick wohl eher Unverständ-
nis oder besorgte Blicke aus-
lösen.

Kolben in Hülle und Fülle 
Röhrenfans hingegen können 
sich am HA300 kaum sattsehen. 
Der Single Ended 300B Trio-
denkopfhörerverstärker mit ex-
ternem Netzteil – der übrigens 

auch 2 x 6 Watt an seine Laut-
sprecherklemmen liefert und 
somit auch wirkungsgradstarke 
Boxen antreiben kann – ist tech-
nisch hochinteressant. 

Das beginnt schon beim 
Blickfänger dieses tadellos ver-
arbeiteten Kopfhörer-Amps 
(2 mm starkes Stahlblech, 
1,5 cm starke Alufrontplatte), 
der Shuguang-Version der Wes-
tern Electric 300B. Es spricht 
nichts dagegen, hier auf einen 
chinesischen Nachbau zuzu-
greifen, und das Shuguang-
Werk zählt zu den größten Röh-
renwerken der Welt. Die wissen, 
was sie tun. Die 300B ist ein 
absoluter Klassiker (siehe Kas-
ten). Hier wird sie mit einer 
Besonderheit in Form des an 
eine Birne erinnernden soge-
nannten Globe-Shape-Kolbens 
verwendet. Oben im Kolben 
stützt eine Glimmerscheibe das 
System ab. 

Charakteristisch für die so-
genannte Mesh-Anode der 
300B ist die sehr feine Lochung 
des Blechs. Zweck der Übung 
ist tatsächlich der bestmögliche 
Klang. Die Verlustleistung, also 
Wärme, die die Röhre abgeben 
kann, ist dadurch jedoch gerin-
ger, sodass bei Röhren mit 
Mesh-Anode schneller eine 
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Überhitzung eintritt und die 
Anode zu glühen anfangen 
kann.

Vor den 300B sitzen zwei 
6SN7-Doppeltrioden. Das sind 
recht geläufige Röhren, hier mit 
Coke-Bottle-Kolben. Eingesetzt 
werden sie als Spannungsver-
stärker, die die 300B antreiben.

Auf die 300B folgen die Aus-
gangsübertrager, die ebenfalls 
eine Besonderheit haben: Sie 
bieten gleich drei Abgriffe für 
Kopfhörer mit unterschied-
lichen Impedanzen, was tech-
nisch enorm aufwendig ist und 
zudem nur von Leuten umge-
setzt werden kann, die viel 
Know-how und Erfahrung beim 
Wickeln von Übertragern ha-
ben. Für den XLR-Ausgang 
bedeutet dies, dass hier tatsäch-
lich ein komplett symmetrischer 
Aufbau mit je zwei Abgriffen 
für die Impedanzeinstellungen 
umgesetzt wird. 

Die drei Einstellungen sind 
für den Betrieb von Kopfhörern 
mit 8 bis 64 Ohm, 65 bis 250 
Ohm und 251 bis 600 Ohm ge-
macht. Einen Kopfhörer zu fin-
den, der nicht mit dem HA300 
klarkommt, dürfte schwierig 
werden. Die Umschaltung zwi-
schen den Impedanzabgriffen, 
zwischen den Eingängen und 
zwischen symmetrischem und 
asymmetrischem Betrieb erfolgt 
über einzelne, jeweils vergos-
sene Relais. Auch das ist auf-
wendig und teuer, aber dieser 
Aufwand gewährleistet eine 
langzeitstabile Kontaktqualität. 
Dies ist einer der Punkte, die 
eher die Kenner zu schätzen 
wissen.

Beruhigte Bleche
Ähnlich wie schon beim klei-
neren Kopfhörerverstärker Ca-
yin CS-1H (stereoplay 6/2017) 
sind auch hier die Übertrager 
nicht nur in stabilen Gehäusen 
untergebracht, sondern auch mit 

Epoxidharz vergossen und in 
Quarzsand gebettet. Der Vorteil: 
Beim Netztransformator wird 
auf diese Art jeglicher mecha-
nisch verursachter Brumm ver-
mieden, außerdem profitiert die 
Wärmeableitung. Bei den Aus-
gangsübertragern ist die Wär-
meableitung zwar zu vernach-
lässigen, mechanische Stabilität 
hat aber auch hier (klangliche) 
Vorteile. Zusammen mit dem 
Gehäuse ergibt sich also schnell 
das Gewicht von 19 (Verstärker) 
und 10 Kilo (Netzteil). 

Kompromisslose  
Grundversorgung
Das externe Netzteil steht dem 
Verstärker in Sachen Aufwand 
nicht nach. Neben einem ver-
gossenen, ziemlich großen 
Netztrafo, den die 300B benö-
tigen, sitzen hier gleich vier 
Gleichrichterröhren vom Typ 
22DE4. Sie sind für die An-
odenspannungsversorgung der 
300B und der Eingangsröhren 
6SN7 zuständig. Neben großen 
Siebelkos sitzen auch eine Sieb-
drossel mit 5 Henry Induktivität 
sowie ein Kondensator im Netz-

teil, die zusammen alle Störun-
gen aus dem Stromnetz filtern 
und eine blitzsaubere Spannung 
zur Verfügung stellen sollen.

Dass hier so konsequent auf 
Röhren gesetzt wird, zeugt von 
Kompromisslosigkeit. Auch 
dies ein Punkt, bei dem Kenner 
der Materie mit der Zunge 
schnalzen (und Otto Normal-
verbraucher sich fragt, wozu ein 
Verstärker so viele Glühlampen 
benötigt und ob man mit LEDs 

nicht Strom sparen könnte). Zu 
den Messergebnissen des Test-
Lab lässt sich sagen, dass die 
Übertrager-Bezeichnung „Wide 
Frequency Response Audio 
Transformer“ ihr Versprechen 
einlöst. Tatsächlich ist der Fre-
quenzgang sehr breitbandig.  
Spielten wir Signale symme-
trisch über den XLR-Eingang 
zu, zeigte sich jedoch auch eine 
Übertragerresonanz, die zu ei-
nem Anstieg im Hochton führt. 

So bitte nicht! Die Röhren 
sind nicht gegen Einstreu-
ungen geschützt, das 
Netzteil gehört so weit  
weg wie möglich.
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Der röhrentypische Klirr steigt 
recht linear, hier dominiert der 
gutmütige K2. Den mag das 
Ohr, er ist der Grund, warum 
auch heute noch so viele Men-
schen auf den Klang von Röh-
rengeräten setzen. 

A propos: Alle Röhren wer-
den mindestens 50 Stunden ein-
gespielt. Dabei geht es jedoch 
weniger darum, dass die Röhren 
beim Kunden sofort gut klin-
gen, sondern darum sicherzu-

stellen, dass es keine Qualitäts-
mängel gibt, denn die würden 
sich im Einspielzeitraum zei-
gen. Der Ausschuss ist mit drei 
bis fünf Prozent aber ziemlich 
gering.

A Love Supreme
Der Hörtest zeigte dann auch, 
dass Röhrenverstärker eben 
nicht unbedingt warm und sam-
tig klingen, schon gar nicht, 
wenn eine 300B im Spiel ist. 
Das wollen wir als Kompliment 
verstanden wissen, denn egal, 
welche Art Musik wir dem 
 Cayin HA300 zuführten, er 
spielte zwar charmant, aber im-
mer klar, druckvoll und ausge-
glichen. „We Were Here“ vom 
gleichnamigen, wunderbaren 
zweiten Album der Band Boy 
begeisterte über den Denon   
AH-D7200 mit tiefem, herrlich 
federnden Bass und einer betö-
renden Stimmwiedergabe.

Kombination mit dem Sennhei-
ser HD 800 – der über den Ab-
gri� für hochohmige Kopfhörer 
denn auch etwas frischer klang 
als über einen der anderen bei-

den. Bei aller Präzision geriet 
der Bass nicht zu dünn, der 
Raum war nun deutlich weiter, 
und atmosphärisch legte die Wie-
dergabe ordentlich zu. Der HD 

-
dynamik, die der Cayin wunder-
bar zum Vorschein brachte. 

So wurde die rockige Col-
trane-Interpretation „A Love 
Supreme/Universal Tone“ durch 
Katharina Maschmeyers   KA MA 
Quartet zum energetischen 
Hochgenuss. Eine gut sortierte 
Bühne, viel Gespür für Stim-
mung und genug Schub, um 
diesem Album gerecht zu wer-
den. Wenn das durch den Per-
kussionisten Nippy Noya er-
weiterte Quartet im Stück „Re-
solution“ loslegt, gelingt es dem 
Cayin, den Zuhörer durch seine 
druckvoll-präzise Wiedergabe 
mitzureißen.

Das ist sicher kein Gerät für 
jedermann. Wer jedoch den 
technischen Aufwand zu schät-
zen weiß und einen kompro-
misslosen Röhrenkopfhörerver-
stärker mit Single-Ended-Class-
A-Schaltung sucht, muss nicht 
zögern. Alexander Rose  �

 

Bewertung

Testurteil

Messdiagramme
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Messwerte

Vertrieb: Cayin Audio Distribution
Telefon: 06174 / 9554412
www.cayin.de

Maße: 28,5 × 22 × 38 cm (B × H × T)
Gewicht: 19 kg + 10 kg

5000 Euro

Messwerte Praxis Wertigkeit
 7 5 9

Frequenzgänge
An Kopfhörer (mag/cyan) wie LS (r/g/b) neu-
tral und breitbandig, aber lastabhängig

Cayin
HA 300

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)
Perfekt harmonisch zur Aussteuerung stei-
gender Klirr mit dominantem k2 

Klirrspektrum (bei 1mW an 32 Ohm)
Noch erkennbare Netzreste, mittlerer Klirr, der 
recht schnell zu höheren Ordnungen abfällt 

Fazit: Charmant, ohne zu soften, druckvoll 
und bassstark, ohne aufzudicken, Cayins 
extrem aufwendiger Single-Ended-Class-
A-Kopfhörerverstärker HA300 ist eine tolle 
Musikmaschine! Ideal für alle, die hoch-
wertige, gerne auch hochohmige Kopfhörer 
besitzen und ein zuverlässiges, klangstarkes 
Gerät suchen, das auch technisch interes-
sant ist. Gerade für Röhrenfans (300B!) eine 
ziemliche Verlockung.

Klang analog/digital 62/-

Maximale Ausgangsspannung 
bei 0,15 V Input an 32 Ω/300 Ω  4,2/10,2 V
Rauschabstand (1 mW/32 Ω) 72 dB
Verbrauch Standby/Betrieb -/180

Gesamturteil 83 Punkte

Preis/Leistung highendig

Zwei Klassiker der HiFi-Röhren

Die 6SN7 (links) ist eine Dop -
pel-Triode, das heißt, hier ste -
cken zwei Triodensysteme 
unter einem Dach. Sie stammt 
aus den 1930er-Jahren (1939) 
und erschien zunächst als 
Stahlröhre. Ab etwa 1941 gab 
es sie auch mit Glaskolben, 
was die Nachfrage deutlich 
erhöhte. Fortan steckte sie 
nicht nur in zahlreichen Fern -
sehgeräten, sondern ab 1949 
auch in den berühmten Wil -
liamson-Verstärkern. Sie ist 
die Urahnin der berühmten 
Doppeltrioden  ECC81, 
ECC82 und ECC83.

Die 300B (rechts) ist eine der 
berühmtesten Röhren der 
HiFi-Geschichte. Die Triode 
erblickte ebenfalls in den 
1930er-Jahren das Licht der 
Welt. Ihre Aufgabe war zu -
nächst, Telefonsignale zu 

verstärken. Aufgrund ihrer 
Messwerte begann in den 
80er-Jahren die zweite Kar -
riere der 300B – diesmal in 
der HiFi-Welt. Hier sitzt sie 
oft in Single-Ended-Verstär -
kern – auch heute noch.
Original Western Electric 
300Bs sagt man nach, eine 
Lebensdauer von bis zu 
30.000 Stunden zu haben. 
Die Preise fallen je nach  
Hersteller sehr unterschied -
lich aus und reichen von  
wenigen Hundert bis zu  
2000 Euro pro (gematchtem) 
Paar.

Die Steck-/Schraubverbindung 
hat Militärqualität. Das sitzt 
bombenfest.
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