
Helmut Rohrwild in hifi statement (29.03.10): 

Der V9T weist seine Besonderheit schon in der Bezeichnung aus: Das "T" steht für 
Transformer, auf Deutsch Übertrager. Die Bezeichnung ist auch der einzige Unterschied auf 
der Frontplatte zum V9. Auf der Rückseite gibt es der Unterschiede mehr. Die Buchsen sind 
anders angeordnet, Anzahl und Typen aber gleich. Aus der Anordnung der XLR-
Ausgangsbuchsen direkt neben den Eingangsbuchsen schließe ich, dass man diese doch auch 
tunlichst benutzen möge. Die Eingangsbuchsen sind auf einem Zusatzblech montiert, das 
entfernt werden kann, so dass die Cinchbuchsen unschwer gegen XLR-Buchsen 
ausgewechselt werden können (aber bitte nur vom Vertrieb oder vom Fachhändler!) und 
somit ein durchgängig symmetrischer Betrieb vom Tonabnehmer bis hin zur Vorstufe 
möglich wird. 

Ich habe mich mit der Variante mit Cinchbuchsen vergnügt, aber vielleicht kommt ja mal die 
pure XLR-Version ins Haus ... interessant wäre es allemal.Das Netzteil entspricht dem des V9. 
Erst die Phonoplatine zeigt deutliche Unterschiede, wobei man die beiden Übertrager nicht 
mal sieht. Die sind nämlich auf der Unterseite der Platine eingebaut. Sie stammen aus dem 
Hause Lundahl, eine der am besten beleumundeten Adressen für Übertrager, allerdings auch 
eine der teureren. Irgendwo müssen die strammen fünfhundert Euro Mehrpreis gegenüber 
dem V9 ja herkommen und die Lundahls tragen bestimmt einen großen Teil dazu bei, 
vermutlich deutlich mehr als die - gegenüber dem V9 - sichtbar aufwendiger bestückte 
Phonoplatine. Auch der V9T erlaubt Anpassungen an den Tonabnehmer, allerdings sollte 
man das in diesem Fall dem Vertrieb überlassen, der die passenden Werte für die meisten 
Systeme kennt. Die Standardbestückung bietet aber schon eine recht vernünftige 
Bandbreite, wie mir die getesteten Systeme gezeigt haben. Das waren ein Denon DL 103 SA, 
das van den Hul Grashopper III GMA, das neue P 3 G von Phase Tech, von Walter Fuchs das 
brandneue RossoNero und das Ortofon Rondo Bronze, die in verschiedenen Tonarmen 
eingebaut waren und auf dem Audiolabor Konstant, einem Garrard 401 und 301 betrieben 
wurden. 

Dass die klangliche Abstimmung von Mattias Stridbeck auch beim V9T nicht zu überhören ist, 
wird wohl niemanden ernsthaft verwundern. Und auch hier macht sie sich eindeutig positiv 
bemerkbar, ist wieder ausgeprägt musikdienlich. Nun ist ja ein Denon DL 103, in welcher 
Ableitung auch immer, schon von Haus aus mit einer recht gesunden Basspotenz 
ausgestattet, und so galt mein Augenmerk (sollte vielleicht besser Ohrenmerk heißen) 
sowohl bei der SA-Version als auch beim RossoNero erstmal dem akustischen 
Kellergeschoss. Klare Entwarnung, denn die kraftvolle Abstimmung dieser Phonostufe geht 
eben nicht einher mit einer Überbetonung im Bassbereich. Dafür ist die präzise Auslese und 
Auflösung aller Ehren wert. Aber auch die anderen MCs brachte der V9T in ausgezeichneter 
Manier zu Gehör und das beileibe nicht nur im Bassbereich. Schön ausgewogen und bruchlos 
über den gesamten Frequenzbereich mit viel dynamischem Spielraum und Feinsinn bot er 
ein ums andere Mal sehr glaubwürdige Klangbilder, die in einem sauber definierten Raum 
projiziert wurden. Und wie schon beim V9 muss ich konstatieren, dass die Limitierungen erst 
im direkten Vergleich mit erheblich kostspieligeren Phonoverstärkern kenntlich werden. Mit 
einem Audia Flight Phono oder dem SAC nano entrata disco ist an beiden Frequenzenden 
noch ein bisschen mehr Ausdehnung möglich, wird die Klangbühne größer dargestellt und ist 
bis in den letzten Winkel präzise. Vorausgesetzt natürlich, dass die gesamte Anlage das dann 
auch umsetzen kann. 



Den Harmony Design V9T möchte ich MC-Hörern nachdrücklich ans Herz legen. Für ihn 
würde ich die Attribute substanziell und kraftvoll, die ich für den V9 verwendet habe, noch 
um "süffig" erweitern. Mattias Stridbeck beschreibt den V9 in der Bedienungsanleitung als 
"no nonsense" Phonoverstärker. Das trifft es exakt und gilt genauso für den V9T und den 
Pre9. ... Diesen Hersteller sollte man im Auge behalten. 
 
STATEMENT 
Drei Schwedenhappen der sehr bekömmlichen Art. Sie haben alle drei eine betont eigene, 
kraftvolle Note, die sich an Musik als Ganzheit orientiert, ohne dabei Details zu 
unterschlagen. Die Preise sind ausgesprochen fair. Unbedingt anhören! 

 


