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Zuerst müssen die Leiterbahnen, die Kathode, Anode und Gitter von V2 kurzschließen mit einem
Messer, Teppichmesser o.ä. durchtrennt werden. Sorgfälltig arbeiten, bis zur Platine durch alle
Kupferreste wegkratzen und unbedingt mit dem Ohmmeter messen, ob wirklich kein Durchgang
mehr zwischen den Kontakten herrscht (ein Kurzschluss hier hat definitiv unangenehme Folgen)
First of all we have to cut the traces between the anode, cathode and grid of V2 which are grounded.
Be careful, cut down till there is no more copper and you can see the cream colored material of the
board. Measure with the meter between each contact, the reading must be infinite.

Als nächstes muss die Drahtbrücke rechts neben R8 geclippt und anschließend von der Rückseite
ausgelötet werden. Mit einer Lötpumpe werden die Drahtreste und Lötzinn entfernt. Anschließend
die verschiedenfarbigen Drähte ablängen und abisolieren. Rot wird an den oberen Fuss von R8
gelötet, Blau oberes Loch und Gelb ans untere Loch der entfernten Drahtbrücke gelötet.
Next you have to cut the jumper next to R8 and desolder it from the other side of the board. Use a
solder sucker to get rid of the leads and clean the holes from solder.
Then you have to solder the colored wires as shown on the picture: Red on the upper side of R8,
Blue in the upper hole and Yellow in the one on the other side of the jumper.

Dann werden die Kabel, wie am ersten Bild ersichtlich mit den Kontakten am Röhrensockel
verbunden. Zu diesem Zweck ebenfalls überschüssiges Lötzinn mit der Lötpumpe entfernen, bis
neben den Röhrenpins ein Loch sichtbar wird, in das die Kabel bequem eingesteckt und verlötet
werden können. Rot geht an die Anode, Gelb ans Gitter und Blau an die Kathode von V2.
Now you have to connect the wires to the tube socket. See picture Nr 1. When you desolder the pins
with the solder sucker you get a nice pocket right next to the pins, where you can solder the wires
securely. Red connects to anode, Yellow to grid and Blue to cathode.
Als nächstes muß nur mehr der neue 100k Widerstand an der Kathode (Blau) mit Masse verbunden
werden. Dazu wird die Platine umgedreht und wie am Bild unten ersichtlich, der Widerstand
verlötet und mit einem Tropfen Silikon oder Heißkleber fixiert.
Last thing to do is to solder the new 100k resistor as shown in the picture below. It connects the
cathode of V2 (blue wire)to ground. I fixed it with a little bit of glue or silicone.

Zum Schluß nochmal alles genauestens kontrollieren. Wenn alles passt: fertig für einen Probelauf...
Last step is to control everthing twice and if everything is right: ready to power up the amp...
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