
20Watt Single Ended 300B Verstärker  

Die komplette Schaltung wurde optimiert auf natürliche Klangfarben , stabiler räumlicher 
Abbildung und Auflösung feinster Klangstrukturen ,durch die neue angepasste Treiber stufe 
konnten die Verzerrungen erheblich verringert werden .

Das Design stammt von Dipl. Ing. J. Leven aus Deutschand.

Der 300B con fuoca  kann mit allen 12AU7, EL84 , 300B  Röhren arbeiten,verwendet wurden 
12AU7W Tung Sol , EL84 EH , 300B-EH-G-PL 

Der Arbeitspunkt der 300B Röhren ist einfach und präzise ein zu stellen, ein Mix aus Auto Bias und
negativer Gittervorspannung ermöglicht einen präzisen, stabilen Arbeitspunkt der Endröhren .

Die Anschlussbelegung des LL1623  ist wie im Schaltbild ein zu halten, bei Betrieb von 4 oder 8 
Ohm Lautsprecher ist das LL1623 Datenblatt von Lundahl Transformers zu beachten und die 
Sekundärseite (secondary connection) entsprechend zu verschalten. Die Schaltung der 
Transformator Sekundärseite ist im Schaltbild  vereinfacht dargestellt. 

Die Schaltung wurde an verschiedenen Lautsprechern getestet und liefert genug Power um Boxen 
mit durchschnittlichen Wirkungsgrad zu betreiben. 

Box1,  3 1/2 Wege :
Bass:       Eton 11-581/C8/50 , 7-312/C8/32HEX 
Mittelton : EXCEL  W18NX001, modifiziert
Hochton :   Satori TW29RN B

Box2,  3    Wege :
Bass:       VISATON TIW 250 XS 
Mittelton : Accuton C158-8-085
Hochton :   Scan-Speak Illuminator D3004/662000

20Watt Single Ended 300B Amplifier

The entire circuit has been optimized for natural sound colors, stable spatial imaging and resolution 
of the finest sound structures and the new adapted drivers have significantly reduced distortions.

The design is by Dipl. Ing. J. Leven from Deutschand.

The 300B con fuoca can work with all 12AU7, EL84, 300B tubes.

The operating point of the 300B tubes is simple and precise, a mix of autobias and negative grid 
bias allows a precise, stable operating point of the end tubes.
The connection of the LL1623 must be kept as shown in the circuit diagram; when using 4 or 8 
Ohm loudspeakers, the LL1623 data sheet of Lundahl Transformers must be observed and the 
secondary connection should be connected accordingly. The circuitry of the transformer secondary 
side is shown in simplified form in the circuit diagram.

The circuit has been tested on different loudspeakers and provides enough power to operate boxes 
with average efficiency. 






