
 

  
Martin Mertens schreibt in ear in Das Kopfhörermagazin (1/2017): 
 
Die neue Mitte 
 
In zweiter Generation ist Mattias Stridbeck im schwedischen Kungsbacka (30 km südlich von 
Göteborg) unermüdlich im Auftrag des perfekten Klangs unterwegs. 
… 
Ausstattung 
Trotz der Seitenwangen aus massivem Holz wirkt das Gerät nüchtern. Auffällig ist die hochwertige 
Verarbeitung. […] Das ist in diesem Falle auch absolut notwendig, denn Herr Stridbeck ist ein klarer 
Verfechter von symmetrischen Schaltungsdesigns. Ein symmetrischer Schaltungsaufbau hat den 
Vorteil, dass sich Fehler, die sich bei der Verstärkung möglicherweise von außen einschleichen, 
beim Zusammenführen der beiden gegenphasigen Signalanteilen auslöschen. Außerdem arbeitet 
die symmetrische Verstärkung unabhängig von der Masse und möglichen Masse-
Verschmutzungen, die sich in das Stromnetz einschleichen. Der Nachteil ist, dass das Ganze nur 
funktioniert, wenn die beiden Verstärkerzüge wirklich perfekt gleich arbeiten. Fehler, die in einem 
Verstärkerzweig selbst entstehen, potenzieren sich nämlich schlimmstenfalls. Ergo ist sauberstes 
Arbeiten hier Pflicht, sonst nützt die schönste Symmetrie nichts. Selbstverständlich kommen im 
Inneren nur ausgewählte Bauteile zum Einsatz. Den Vogel schießt dabei wohl das Rasterpoti mit 
Einzelwiderständen in SMD-Technik ab. 
Konsequent nimmt der EAR 903 Signale nur symmetrisch an. [ …] Zum Anschluss symmetrischer 
Kopfhörer stehen auf der Rückseite eine 4-Pol-XLR-Buchse oder zwei 3-Pol-XLR-Buchsen zur 
Verfügung, die man entweder/oder benutzen kann. Den Parallelbetrieb von zwei Kopfhörern 
empfiehlt HARMONY DESIGN ausdrücklich nicht. Auf der Front gibt es neben dem Ein/Aus-
Schalter noch eine 6,3-mm-Klinkenbuchse zum unsymmetrischen Anschluss eines Kopfhörers. 
Klar, dass HARMONY DESIGN prinzipiell den Anschluss eines entsprechenden Kopfhörers 
empfiehlt. Prinzipiell lassen sich mit dem EAR 903 Kopfhörer ab einer Impedanz von 32 Ohm 
souverän treiben. Wer Exoten mit noch niedrigerer Impedanz mit dem EAR 903 betreiben möchte, 
kann das Gerät werksseitig auf die entsprechende Impedanz anpassen lassen. 
 
Klang 
Klanglich fasziniert der EAR 903 mit einer unglaublichen Klarheit und Aufgeräumtheit. Insgesamt 
kommt er dem Ideal eines Verstärkers ohne Eigenklang sehr nahe, denn ich kann im Klangbild 
keine Eigenheit ausmachen, die ich eindeutig dem Verstärker zuordnen könnte. Was nicht heißen 
soll, der EAR 903 klänge langweilig. Im Gegenteil: Er bändigt so gut wie jeden Kopfhörer und treibt 
ihn zu Höchstleistungen. Dabei zeigt er eine präzise Basskontrolle, klar durchgezeichnete, fein 
aufgelöste Mitten sowie einen extrem durchsichtigen Hochtonbereich. Insgesamt vermittelt der 
Verstärker schlicht den Eindruck, das Maximum aus Quelle, Kopfhörer und Aufnahme 
herauszuholen. Dass er tonal neutral spielt und sich allen dynamischen Anforderungen gewachsen 
zeigt, versteht sich dabei fast von selbst. 
 
Der HARMONY DESIGN EAR 903 ist eine dicke Empfehlung für alle Anhänger einer komplett 
symmetrischen Anlagen-Konfiguration. In solche Umgebungen fügt sich der schwedische 
Kopfhörerverstärker perfekt ein und erfüllt höchste Ansprüche an Neutralität und Präzision. Doch 
auch in einer unsymmetrischen Umgebung verkauft er sich nicht unter Wert. 
 


