
Roland Kraft in Image 1/2011: 
 
Im V9 T verrichten…zwei der kleinen, aber international förmlich schon beweihräucherten 
Lundahl-Trafos den MC-Job. Erfahrungsgemäß eine gute Wahl, zumal der hier verwendete 
Lundahl-Typ LL 9206 mit seinem amorphen Kernmaterial nicht nur bei den Lötkolben-
Jockeys einen Ruf wie Donnerhall genießt. Der auf Operationsverstärkern basierende, 
symmetrisch geschaltete V9 T wartet aber noch mit einer weiteren Besonderheit auf: Sein 
Netzteil samt Ringkerntrafo ist auch gleich unter der schwarzen Haube des lediglich 25cm 
breiten Kistchens eingebaut, bei Phonoverstärkern mitunter der Super-Gau in punkto 
Fremdspannungsabstand. Ein Abschirmungsblech, trickreich gleich als Kühlung für die Regler 
des kanalgetrennt aufgebauten Netzteils gedacht, regelt diese Sache, natürlich im Teamwork 
mit einem sehr streufeldarmen Ringkerntrafo. 

….Mit seinen Konfigurationsoptionen am Übertrager und zusätzlicher Verstärkungs-Justage 
über Steck-Widerstände auf der Platine sollte der V9 T jedenfalls vielen Tonabnehmer-
Eventualitäten gerecht werden können, die ja vom "superleisen" SPU bis hin zu den 
"normalen" MCs mit 100 Ohm-Abschluss reichen. Exotischere Lasten bis in den Kiloohm-
Bereich lassen sich ebenfalls realisieren. 
Fazit: ein unglaubliches Verstärkerchen, das zum Experimentieren einlädt, sofern der 
Besitzer einen Lötkolben mit feiner Spitze halten kann. 

….unterschätzen sollte man den V9 T aber nicht: die Platine ist sauber gefertigt und sehr eng 
bestückt, und kurze Signalwege sowie eine kompakte Bauweise sind ohnehin genau das, was 
ein Phonoentzerrer benötigt. In der Stromversorgung fallen Aufwand beim Schutz vor 
Einstreuungen via Netz sowie großzügig den Siebelkos parallel geschaltete 
Folienkondensatoren auf, ebenso eine auf OP-Amps basierende Spannungsstabilisierung. 

Dass die klangliche Abtimmung des V9 T ebenfalls dem No-Nonsense-Prinzip folgt, wird 

schon bei den ersten Takten deutlich: der Preamp versucht nicht alles zu können, aber das, 

was er kann, beherrscht er aus dem EffEff. Will sagen, im unfairen Vergleich mit Mega-

Dollar-Phonos gibt der Schwede allenfalls an den extremen Frequenzenden ein wenig nach, 

dazwischen spielt der stets flinke, transparent und mustergültig weiträumig reproduzierende 

Verstärker tendenziell eher auf der warmen Seite. Er wirkt dabei nie über Gebühr scharf 

oder eisig, sondern völlig unangestrengt und praktisch neutral, vielleicht mit einem kleinen i-

Tüpfelchen auf dem Tieftonbereich. Was ihn zum Langzeithören geradezu prädestiniert, dem 

Klang einen Hauch Fülle und Schwere verleiht. 

Das letzte Fitzelchen an Information analytisch zu extrahieren ist nicht seine Domäne, Fein- 

und Grobdynamik sowie Körperhaftigkeit dagegen schon. Dass er sich so gekonnt aus der 

Affäre zieht, auch die Stimmlagen virtuos rüberbringt, macht ihn sympathisch, dass er im 

Bassbereich - die Übertrager bilden quasi ein natürliches Subsonic-Filter - noch druckvoll 

genug agiert, um bisweilen sogar spektakulär zu wirken, befördert ihn sogar in Klanggefilde, 

die in dieser Preisklasse höchst selten erobert werden. Fazit: Fürs Geld unbedingt 

empfehlenswert, insbesondere für MCs, die mit dem Standard-Abschluss von 100 Ohm 

perfekt laufen. 


