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• Hochohmig, starker Wirkungsgrad
• Technik-Ratgeber & Marktübersicht

Klein, 
sehr 
fein!

   Deutschland 6,90

 bei der Leserwahl 2019!

5 kompakte Verstärker mit vielen 
Features & audiophiler Technik

Focal geschlossen: 
Elegia klingt top

König der Verstärker
McIntoshs Größter: Top-DAC & Impedanzanpassung

High End
privat



The Power  
and the Glory 
McIntoshs MA9000 ist das schwerste Vollverstärker-Geschütz im Programm 

des US-Herstellers. Wer ihn kauft, macht garantiert nichts falsch.  

Wer ihn besitzt, kann jeden Lautsprecher antreiben. Und wer ihn hört, der staunt.
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Solche Vorschusslorbeeren 
sind beileibe nicht für jeden 

Vollverstärker angesagt. Nein, 
sie bleiben vielmehr einem Voll-
verstärker vorbehalten, den man 
ohne zu übertreiben als das 
Rückgrat der amerikanischen 
High-End-Szene bezeichnen 
darf. Ohne Widerspruch zu ern-
ten, wohlbemerkt. Denn das 
jeweils größte „Integrated“-
Modell im Programm des Tra-
ditionsherstellers McIntosh 
stellt nicht weniger als die Sum-
me und die Essenz über Jahr-
zehnte gesammelter Erfahrung 
dar, vereint in einem Gerät, das 
nichts falsch macht, weil es 
nichts falsch machen darf. Für 
die weltweit operierende ame-
rikanische Kultmarke ist der 
dickste Vollverstärker im Pro-
gramm nämlich das wichtigste 
Produkt und gleichzeitig das 
Flaggschiff einer Produktgrup-
pe, die im Moment nicht weni-
ger als zwölf Geräte umfasst, 
wenn man die Receiver einmal 
mitzählt.

Hat man die luxuriöse Qual 
der Wahl, sich entweder für 
zwei der superschweren Vor-/
Endstufen-Schlachtschiffe im 
McIntosh-Programm zu ent-
scheiden oder aber für den größ-
ten Vollverstärker, besitzt der 
MA9000 sehr gute Karten: Er 
ist mit nominal 300 Watt pro 
Kanal enorm leistungsfähig, 
bietet eine umfangreiche Kom-
plettausstattung und benötigt 
weniger Platz. Obendrein macht 
der wuchtige 46-Kilo-Klotz 
kaum weniger her, sieht außer-
dem – wie üblich bei McIntosh 
– verteufelt gut und stilvoll 
 „retro“ aus. Und er bietet mit 
seiner cleveren Einschubtech-
nik eine Digital-Ausstattung, 
die in Zukunft jederzeit ausge-
wechselt werden kann.

Vor dem Hintergrund, dass 
ein MA9000 sicherlich eine An-
schaffung fürs Leben darstellt, 

ist das ein ganz entscheidender 
Faktor. Denn dass die analoge 
Verstärkertechnik des MA9000 
jemals entscheidend klanglich 
veraltet, steht nicht zu befürch-
ten. Die „Autoformer“-Aus-
gangsstufen der Amerikaner 
stellen seit Jahrzehnten bewähr-
te Technik dar, die nachweislich 
bestens funktioniert, betriebs-
sicher ist und klanglich ganz 
oben mitspielt. Und wer heute 
einen steinalten McIntosh-Voll-
verstärker aus dem Museum  
wuchtet und anschließt, der 
wird feststellen, dass der Klas-
siker vielleicht weniger Band-

breite besitzt und kein ausge-
fuchstes Betriebssystem auf-
weist, aber unterm Strich immer 
noch mindestens genauso viel 
Hörspaß macht wie diverse, als 
sehr gut beurteilte Mode-Amps 
aktueller Herkunft. Die freilich 
mit der Zeitwahrnehmung des 
Traditionsherstellers McIntosh 

betrachtet nur Eintagsfliegen 
sind... Das Schöne und sicher-
lich Entscheidende dabei ist, 
dass bei McIntosh immer der 
unvergleichliche Charakter der 
Geräte bewahrt wurde. Und das 
ist etwas Besonderes in der 
 Audioindustrie, die sich mit 
teils erschreckender Geschwin-
digkeit ändert und in der so 
mancher Hersteller glaubt, sich 
komplett neu erfinden zu müs-
sen – mit teils diskutablen Er-
gebnissen.

 Als Fels in der Brandung 
einer technischen Entwicklung, 
die lebenslange Anschaffungen 

bestimmt nicht erleichtert, kann 
also mit einem MA9000 prak-
tisch nichts mehr schiefgehen, 
wenn er auch noch den typi-
schen McIntosh-Klang produ-
ziert. Der war in früheren Zeiten 
gerne mal „groß“ und etwas 
amerikanisch. Soll heißen, am 
Bass wurde nicht gespart, dazu 

kam ein schon tendenziell sehr 
breites, wuchtiges und höchst 
opulentes Klang-Großbild wie 
im 50er-Jahre-Autokino. Der 
eine hat es genossen, dem an-
deren war es schlicht etwas zu 
großspurig. Aber schlecht war 
es niemals, sondern eher ver-
gnüglich ausgekostete Ge-
schmackssache. 

Das hat sich im Lauf der Zeit 
etwas geändert. Es wurde zart 
renoviert, und zwar stilsicher: 
McIntosh im Jahr 2018 klingt 
gefälliger, etwas schlanker, 
durchweg präziser, aber immer 
noch opulent schön und niemals 
schwach auf der Brust. Bei 99 
Prozent der Zuhörer (und auch 
bei den Testern) trifft das ins 
Schwarze, zumal die üppigen 
Klangfarben und ein präzise 
eingeteiltes Klangbild nicht nur 
den Kopf überzeugen, sondern 
auch das Herz. Und damit haben 
wir die Beschreibung der fas-
zinierenden Art und Weise, wie 
der MA9000 Musik macht, 
schon vorweggenommen.

Dass er sich darüber hinaus 
als der leistungsfähigste Voll-
verstärker im McIntosh-Pro-

„At 300 Watts per channel,  
the MA9000 has enough power to properly 
drive virtually all loudspeakers“

Alles, was das Herz 
begehrt. Und mehr: Das 
serienmäßige Digitalmodul 
DA1 ergänzt den MA9000 um 
einen DA-Wandler mit PCM-
HD- und DSD-Fähigkeiten. 
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Mit „Power Guard“ und „Sentry Monitor“ implementierte McIntosh eine Schutzschaltungstechnik, die den 
Verstärker und die Lautsprecher effektiv schützt. Es gibt keine Glasrohr-Feinsicherungen im Signalweg. 

gramm vor keinem Lautspre-
cher auf der Welt fürchten muss, 
ist ein weiterer Pluspunkt. Dem-
gegenüber wäre ein Schall-
wandler mit noch höheren Leis-
tungsansprüchen  nichts weiter 
als ein Konstruktionsfehler. 
Dass inzwischen zeitgemäße, 
in puncto Strom extrem leis-
tungsfähige Endtransistoren auf 
den neuen Kühlprofilen im sti-
lisierten „McIntosh“-Schriftzug  
sitzen, ist klar. Und die Ameri-
kaner halten stoisch an ihren 
Autoformern fest, die im Falle 
der MA9000 notfalls deutlich 
mehr als zehn Ampère an die 
Klemmen transportieren, wobei 
so niederohmige Lasten natür-
lich an den Zwei-Ohm-An-
schlüssen am besten aufge-
hoben sind.

Anschlusswunder

Mit allein schon sechs unsym-
metrischen Cinch- sowie zwei 
symmetrischen analogen Ein-
gängen dürfte der MA9000 für 
alle auch noch so umfangrei-
chen Installationen gut gerüstet 

sein, hinzu kommen auftrenn-
bare Vor-/Endstufen-Ein- und 
Ausgänge, Vorverstärker-Aus-
gänge (auch symmetrisch!) so-
wie Phono-MM- und MC- 
Eingang mit wählbaren Lastim-
pedanzen. Und mit dem Digi-
talmodul namens DA 1 im 
Wechselschacht kommen vier 
digitale Schnittstellen dazu, als 
Fünften im Bunde offeriert das 
Modul den so wichtigen USB-
Eingang. Der spezielle McIn-

tosh-Digitaleingang namens 
„MCT“ stellt dagegen die Ver-
bindung zum ausschließlich 
McIntosh-eigenen SACD- und 
CD-Transport MCT500 her und 
ist deshalb mit eigenem Daten-
format HD-fähig.
Wie heutzutage nötig, sind so-
wohl die Cinch- als auch die 
Lichtleiterkontakte HD-fähig 
bis 24 Bit/192 kHz, der USB-
Eingang verarbeitet darüber 
hinaus auch 32 Bit/384 kHz, 

DSD256 und DXD mit 384 
kHz. Dahinter steht ein achtka-
naliger 32-Bit-DAC, der hier 
im symmetrisch verschalteten 
Vierfach-Modus arbeitet. 
McIntosh bietet derzeit drei ver-
schiedene Streaming-Lösungen 
als Extrakomponenten an, die 
alle auch über ihre Daten- und 
Steuerungsports nahtlos mit 
dem Vollverstärker zusammen-
arbeiten. Als zusätzliche Lö-
sung denkbar wären auch klei-

8-Ohm-  
Klemme

2-Ohm- 
Klemme

4-Ohm- 
KlemmeDAC-Modul DA 1 

mit USB-Eingang

2x Phono mit 
Erdungsklemmen

Analoge Cinch-
Eingänge

Home-Theater- 
Schleife

Minus- 
Anschluss
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Stilisierter McIntosh-Schriftzug mit tieferem Sinn: Das Material der 
neuen Kühlprofile verfügt über verbesserte Wärmeleiteigenschaften. 

ne Streaming-Boxen mit USB-
Ausgang.

Dass man sich mit den viel-
fältigen Optionen des opulenten 
MA9000-Betriebssystems erst 
einmal vertraut machen muss, 
ist einleuchtend. Hier ist jede 
Menge Komfort versteckt wie 
etwa die Angleichung von Ein-
gangspegeln, um beim Um-
schalten zwischen verschiede-
nen Quellen keine Lautstärke-
Überraschung zu erleben.

Hochflexible Phonostufe
Der McIntosh akzeptiert zwei 
parallel angeschlossene Tonab-
nehmer, je einen MM- und ei-
nen MC-Abtaster. In beiden 
Fällen stehen nicht nur separa-
te Erdungsklemmen, sondern 
auch praxisgerechte Anpas-
sungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Sechs MC-Eingangsim-
pedanzen zwischen 25 Ohm und 
einem Kiloohm sollten alle 
denkbaren Anforderungen er-
füllen, falls man sich von ana-
logem Esoterik-Geschwätz 
(„bester Abschluss: 52,5 Ohm“) 
hoffentlich nicht beeinflussen 
lässt. Voll aus der Frequenz-
gangpraxis und deshalb lo-
benswert sind auch diverse 
 MM-Lastkapazitäten  in feinen 
50-Picofarad-Schritten, alles 
selbstredend via Display und 

Knopfdruck einstellbar. Ein si-
cherlich besonderes Kapitel in 
der McIntosh-Geschichte stel-
len die insgesamt acht kleinen 
Knöpfe quer über der Glas-
Frontplatte dar: McIntoshs ana-
loger Achtkanal-Equalizer ist 
ein Dauerbrenner in der Firmen-
Historie. Und offenbar so in die 
DNA der Company übergegan-
gen, dass man einfach nicht von 
ihm lassen will.

Das soll bitte nicht als Kritik 
verstanden werden, da die 
 Geschichte in Regler-Mitten-
position und auf Knopfdruck 
komplett aus dem mit klangför-
dernden High-End-Bauteilen 
verhätschelten Signalweg ex-
trahiert werden kann. Jede der 
Mittenfrequenzen, die zwischen 
25 Hertz und zehn Kilohertz 
angesiedelt sind, lässt sich um 
plus/minus sechs Dezibel ab-
senken, ein durchaus lehrrei-
ches Diagramm der Frequenz-
lagen der wichtigsten Musik-
instrumente liefert das Manual 
frei Haus mit.

So überflüssig, wie der Equa-
lizer angesichts von HD-Digi-
talkonserven zunächst erschei-
nen mag, so wertvoll ist er da-
gegen, wenn es um altes Vinyl 
geht. Bis aufs Gerippe „dünn“ 
aufgenommene Rock- und Pop-
Schallplatten der 70er- und 

80er-Jahre sind mit ein paar 
kurzen Handgriffen  wieder in 
genießbare Tonkonserven zu 
verwandeln. Wobei der, der um 
die Gesundheit seiner Lautspre-
cher fürchtet, tunlichst die Fin-
ger von den 25- und 50-Hertz-
Reglern lässt. 

Übrigens: Nicht gerade we-
nigen alten CDs tut die McIn-
tosh-Kur ebenfalls gut. Man 
muss sich nur klarmachen, dass 
Klangregler nicht an sich böse 
sind. Doch der Vergleich zwi-
schen einer normalen Klang-
regelung und einem guten Acht-
fach-Equalizer entspricht dem 
zwischen einem Vorschlagham-
mer und einer Pinzette...

Einer für alle(s)
Auf den Klang dieses Boliden 
können sich alle Tester einigen: 
Egal, was im stereoplay-Hör-
raum gerade anliegt, der 
MA9000 ist das probate Multi-
Tool. Auch mit dem frisch ein-
getroffenen Quad-Elektrostaten 
verträgt sich der Amerikaner so 
gut, als hätte er nie etwas ande-
res gemacht. Es ist nicht mög-
lich, den McIntosh zu stressen, 
geschweige denn, ihn aus der 
Ruhe zu bringen. 

Diese Ruhe und Ordnung 
bringt er auch ins Klangbild ein. 
Die lässige Überlegenheit purer  
Power bewirkt nicht nur spie-
lerische Dynamikentfaltung, 
sondern auch eine felsenfest 
betonierte, riesige Klangbühne, 
die nicht einen Millimeter nach-
gibt. Und dabei bleibt das Dick-
schiff stets subtil, transparent 
und freundlich, aber eben auch 
nicht zu freundlich. Eine ge-
konnte Abstimmung, die allen 
Zuhörern wohl und niemandem 
weh tut. Wer so viel kann und 
keine Fehler macht, hat höchs-
tes Lob verdient: mit Sicherheit 
einer der besten (wenn nicht 
sogar der beste) Vollverstärker 
der Welt. Roland Kraft ■

 

Messdiagramme

Testurteil

0 10 20 30 40 50 60 70

McIntosh
MA9000

Vertrieb: Audio Components

Telefon: 040 4011303-80

www.audio-components.de

Maße: 44,5 × 24,0 × 56 cm (B × H × T)

Gewicht: 45,8 kg

Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung
Mit der Leistung gleichmäßig ansteigender, 
sehr geringer, unauffälliger Klirr  

13.000 Euro

Bewertung

Praxis und Kompatibilität

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Stabil an praktisch allen Lasten,  
sehr hohe Stromlieferfähigkeit

42,5 V

0,2 dB

11,8 A

Spannung 8Ω

Frequenzgang

Strom 3Ω

Frequenzgänge
Linear bei hoher Bandbreite, etwas früher 
Tiefton-Abfall bei Phono MC 

Messwerte Praxis Wertigkeit
 9 9 9

Klang (analog/Streaming/USB)  62/-/62

Gesamturteil 89 Punkte

Preis/Leistung highendig

Fazit: Extrem üppig ausgestatteter Vollver-
stärker mit hoher Leistung und höchster 
Laststabilität, für praktisch alle Lautsprecher 
geeignet. Hohe Auflösung, stupende Dyna-
mik und jede Menge Spielfreude verbinden 
sich hier zu einem Rundum-sorglos-Paket, 
das ebenso zeitlos wie charaktervoll ist. 

Sinusleistung (1 kHz, k=1%)
an 8 Ω 325 Watt 
an 4 Ω 319 Watt 

Musikleistung (60-Hz-Burst)
an 8 Ω 225 Watt 
an 4 Ω 360 Watt 

Rauschabstand 

Line (0,5V) 91 dB
Line (2V) 102 dB

Verbrauch 

Standby/Betrieb 0/60 W

Messwerte
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