
Martin Mertens schreibt in ear in Das Kopfhörermagazin (10-11/2014): 
 
Harmonischer Schwede 
 
…die schwedische Firma HARMONY DESIGN beglückt die audiophile Welt mit einem ultimativen 
Kopfhörerverstärker 
 
Für Mattias Stridbeck ist Neutralität das oberste Gebot bei der Produktentwicklung. Er betrachtet 
Musik als eine Sprache, die man am besten versteht, wenn sie so neutral, dynamisch und klar wie 
möglich wiedergegeben wird. Dabei sieht er im aktuellen Trend zum Computer-Hifi eine Chance 
und eine Herausforderung: Hochauflösende Musikdatenformate und hochwertige Digital/Analog-
Wandler machen seiner Meinung nach hochwertige Musikwiedergabe so preiswert wie nie zuvor. 
Voraussetzung dafür ist natürlich einwandfrei klingende Elektronik. Der Königsweg ist für Stridbeck 
ganz klar die die symmetrische Signalverarbeitung, da hier schädliche Einflüsse der Masse 
ausgeschaltet werden und sich sonstige störende Einflüsse aufgrund der getrennten Verarbeitung 
von positiver und negativer Halbwelle gegenseitig aufheben. Das gilt sowohl für den 
Signaltransport als auch für die elektronischen Schaltungen. 
 
Ausstattung 
Klar, dass der Ear 909 ltd. komplett symmetrisch aufgebaut ist. Und genauso klar ist, dass der 
EAR 909 ltd. seine Signale bevorzugt symmetrisch über die beiden XLR-Buchsen auf der 
Rückseite bekommt. Um schädliche Masse-Einflüsse fernzuhalten, lässt sich die normalerweise an 
Masse liegende Schirmung der NF-Kabel mithilfe eines kleinen Kippschalters neben den 
Eingängen trennen. Zur symmetrischen Signalübertragung braucht man sie üblicherweise nicht. 
Auch neben den Cinchbuchsen für den asymmetrischen Signaleingang findet sich ein solcher 
Schalter. Hier sollte die Masse nur getrennt werden, wenn über den symmetrischen Eingang 
gehört wird. 
… 
Dass Sorgfalt offensichtlich ein wesentliches Prinzip bei HARMONY DESIGN ist, zeigt der Blick ins 
Innere. Neben dem für einen Kopfhörerverstärker extrem kräftigen und aufwendigen Netzteil … 
fällt vor allem die Lautstärkeregelung ins Auge. Hier vertraut Stridbeck nicht auf die üblichen, 
bestens beleumundeten blauen Potis, sondern setzt einen äußerst edlen Stufenschalter der Firma 
ELMA mit diskreten Wiederständen ein. Auch der Rest der eingesetzten Bauteile scheint der 
Delikatessenabteilung der Bauteileanbieter zu entstammen. 
 
Anschlüsse für Kopfhörer bietet der EAR 909 ltd. natürlich auch symmetrisch – und zwar sowohl in 
Form einer gängigen 4-poligen XLR-Buchse als auch in Form zweier kanalgetrennter 3-poliger 
XLR-Buchsen. Eine hochwertige Buchse für die am weitesten verbreitete 6,3-mm-Stereoklinke gibt 
es natürlich auch noch. 
 
Klang 
Ja, er klingt extrem neutral. Tonal spielt er perfekt, macht keinen Sound und bringt auch kein 
freundliches Obertonspektrum ins Spiel, mit dem mich Röhrengeräte gerne für sich einnehmen. 
Was er aber bietet, sind schier faszinierende grob- wie feindynamische Qualitäten, die auch nicht 
den Hauch von Langeweile aufkommen lassen. Details bietet er in Hülle und Fülle, aber er 
präsentiert sie nicht aufdringlich , sondern einfach und genau richtig als Teile eines Ganzen. Dabei 
ist es faszinierend, wie tief man in die Musik reinhören kann. Zum einen entdeckt man immer neue 
feine Details, Strukturn und Zusammenhänge, zum anderen sortiert er die Klangquellen 
hervorragend, so dass im Kopf ein faszinierender Raumeindruck entsteht – sofern man das bei 
Kopfhörerverstärkern sagen kann. Insgesamt liefert der HARMONY DESIGN eine absolut 
überzeugende Vorstellung. 
 
Bewertung: Klang          70%         1,0 
                   Ausstattung 15%         2,0 
                   Bedienung   15%         1,5 
 
Ist der EAR 909 ltd. der perfekte Kopfhörerverstärker? 



Schwer zu sagen, ob es den überhaupt geben kann. 
Wenn, dann ist der EAR 909 klanglich auf jeden Fall verdammt nah dran 


