
Musical Fidelity M3si

Antony Michaelson kann mit 
seiner vor mehr als 30 Jah-

ren gegründeten Firma Musical 
Fidelity nicht nur auf einen be-
achtlichen wirtschaftlichen Er-
folg, sondern auch auf diverse 
Schlüssel-Entwicklungen zu-
rückblicken, so etwa den ersten 
hochwertigen separaten D/A-
Wandler oder auch die exoti-
sche Nu-Vista-Serie mit ihren 
Miniaturröhren (Nuvistoren).

Auch in puncto bezahlbare 
Vollverstärker hat der Brite 
schon immer die Nase ganz vor-
ne gehabt. Dabei �el Michael-
son nicht selten durch manch-
mal ziemlich eigenwillige, aber 
immer gut klingende Gerät-
schaften auf. Einer dieser Voll-
verstärker war der M3i. 

Der Nachfolger dieses Er-
folgsmodells wurde nun schlicht 
M3si getauft und macht auch 
in Bezug auf etwas eigenwillig 

gestaltete Features keine große 
Ausnahme. Zunächst bekam der 
knapp zehn Kilogramm schwe-
re Vollverstärker zusätzliche 
Eingänge, höhere Leistung und, 
damit verbunden, ein leistungs-
fähigeres Netzteil spendiert. 
„Virtueller Monoblock“ heißt 
das im Marketing-Jargon und 
bedeutet in der Praxis, dass die 
beiden Verstärkerzüge über ei-
gene Stromversorgungen inklu-
sive getrennter Gleichrichter 
plus Sieb-Elkos ab Netztrafo 
verfügen.

Außerdem wird der M3si 
nun praktisch komplett in SMD-
Technologie gebaut. Die win-
zigen elektronischen Bauteile 
sind echte Platzsparer und er-
möglichen in dichtem Aufbau 
auch sehr kurze Signalwege, 
haben im Datenvergleich mit 
ihren alten, vergleichsweise rie-
sigen Pendants aber nicht im-

mer die Nase vorne. Vom Her-
steller verlangt die Umstellung 
auf SMDs erhebliche Investi-
tionen bei der Fertigung, da die 
Winzlinge wirtschaftlich nur 
noch mithilfe von Bestückungs-
automaten verarbeitet werden 
können.

Niedrige Verzerrungen
Der M3si ist mittlerweile für 
gute 90 Watt pro Kanal gut, wo-
bei für Michaelsons ausgebuff-
te Schaltungstechnik sehr nie-
drige Verzerrungen sprechen 
sollen; sogar bei zehn Kilohertz 
soll der Vollverstärker noch aus-
gezeichnete Werte abliefern.

Viele Amps – so Musical 
 Fidelity – würden ja einen enor-
men Anstieg des Klirrfaktors 
bei hohen Frequenzen aufwei-
sen. Zudem konnten beim M3si 
der Geräuschspannungsabstand 
nochmals um drei Dezibel ge-

steigert und die Kanaltrennung 
verbessert werden.

Nach einigen Zutaten in ih-
rem Vollverstärker-Menü muss-
ten die Engländer freilich nicht 
lange suchen, sondern nur in 
die eigenen Regale greifen. Der 
nun eingebaute DAC stammt 
ebenso wie der Phonoverstärker 
aus dem hauseigenen Baukas-
tensystem. Dort �nden sich – als 
eigenständige, preisgünstige 
Gerätschaften – der  V-DAC so-
wie die MM-Phonostufe 
V90LPS, beide bekannt als klei-
ne Geheimtipps durch viel 
Klang fürs Geld. 

Mit diesen Zusatzplatinen 
kommt der M3si nun auch mit 
asynchronem USB-Eingang aus 
seiner Verpackung. Zusätzlich 
kann sein Anschlussfeld jetzt 
mit MM-Phonobuchsen aufwar-
ten.  Doch seltsamerweise weist 
der mit dem USB-Eingang oh-

Der ominöse Umschalter zwischen „AUX“ und „HT“  bezieht sich auf „Home Theatre“ und bleibt im Normalbetrieb auf „AUX“ stehen.  

Andernfalls wird (Achtung!) der Pegelsteller stillgelegt. Die vorschriftsmäßigen farbigen Stöpsel in den 4-mm-Buchsen der Lautsprecher- 

klemmen lassen sich mithilfe einer spitzen Zange extrahieren, dann finden auch die unterschätzten Bananenstecker wieder Halt.
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nehin vorhandene DAC keine 
weiteren Eingänge auf, etwa 
einen koaxialen Digitaleingang. 
Zudem ist der DAC auf Samp-
ling-Frequenzen bis 96 Kilo-
hertz beschränkt. Warum, weiß 
wohl nur Antony Michaelson.
Der deutsche Vertrieb sieht den 
M3si aber eher als Einstieg in 
die audiophile Klasse und emp-
�ehlt für weiterreichende Be-
dürfnisse einen der größeren 
separaten Wandler im Pro-
gramm.

Feine MM-Phonostufe
Über seine Phonobuchsen lie-
fert der M3si jedenfalls eine 
starke Vorstellung ab, die den 
alten Verdacht auf „Hilfs-“ oder 
„Entschuldigungs“-Phonostu-
fen in Vollverstärkern nachhal-
tig entkräften. Auch soll seine 
MM-Phonostufe nur vernach-
lässigbar kleine Frequenzgang-

Toleranzen aufweisen und vor-
züglichen Störspannungsab-
stand besitzen, was unsere 
Messungen auch bestätigen 
konnten. Dass es sich in diesem 
Fall lohnt, einen hochwertigen 
Tonabnehmer zu verwenden, 
steht außer Frage.

Konzentration auf  
das Wesentliche
Ein kleines Klanggeheimnis 
könnte man dem Musical Fide-
lity durchaus nachsagen: Er 
konzentriert sich auf das We-
sentliche und versucht sich 
nicht am Unmöglichen. Klar 
besser als sein Vorgänger, treibt 
er weder die Frequenzgang-
Extreme weiter ins Absurde, 
noch offenbart er sich als über-
analytischer Detailfetischist. 
Dort, wo er spielt, ist auch die 
Essenz der Musik, da geht er 
klangfarbenstark, plastisch, bei 

Bedarf wuchtig und prägnant, 
aber nie unkontrolliert ans 
Werk. Seine neuen Leistungs-
reserven taten ihm gut, das ist 
unüberhörbar, doch das „Tu-
ning“ machte dort nicht Halt, 
sondern bescherte dem M3si 
etwas mehr Transparenz und 
beeindruckendes Beschleuni-
gungsvermögen.

Raumgreifende 3D-Szenen 
kann er auch erzeugen. Besser 
als früher sogar, dank der guten 
Kanaltrennung, die etwas mehr 
Breite in die Darstellung bringt 
und insgesamt für mehr Stabi-
lität im Klangbild sorgt. 

Zu kritisieren gibt es nichts,  
zumal der Brite seine Preisklas-
se klanglich nicht nur ausreizt, 
sondern klar übertrifft. Wäre 
Mr. Michaelson freigiebiger mit 
seinem Wandlertrakt, hätte er 
ein paar Praxispunkte mehr ein-
geheimst... Roland Kraft ■

Doppel-Mono-Endstufe mit jeweils eigenem Netzteil-Trakt und großzügigem Kühlkörper (ganz rechts). 

Durch die Verwendung von SMD-Bauteilen (Surface Mounted Devices) benötigt die Verstärkerschaltung 

sehr wenig Platz. Vom Hersteller spezifiziert ist der M3si auf eine Leistung von 85 Watt an acht Ohm.
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stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse 48 Punkte

Gesamturteil
gut 69 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Bewertung
Klang Ana./Stream/DAC 48 / - / 47

Messwerte 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Klanglich perfekt, ja sogar ein 
breites Tor in die audiophile 
Klasse. Eher für Vinylfans denn 
für Bits und Bytes ausgestattet, 
repräsentiert der Vollverstärker 
ein Ausstattungsprofil, bei dem 
USB nicht außen vor bleibt, aber 
kein Schwerpunkt ist.
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Musical Fidelity M3si
1500 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Reichmann Audiosysteme
Telefon: 07728 1064
www.reichmann-audiosysteme.de
hwww.musical�delity.com
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 44 x H: 10 x T: 40 cm
Gewicht: 9,2 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Ausgewogen und breitbandig, sehr 
linearer Phono-In, etwas Pegelabfall 
an Lasten von 2 Ohm.

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Noch geringer Klirr, schön abgestuft 
verteilt und langsam stetig steigend.

Praxistaugliche Leistung, treibt die 
meisten Boxen, nur niederohmige 
Exemplare sind zu meiden. 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  72/97 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  77/105 W
Rauschabstand RCA 107 dB
Verbrauch Standby/Betrieb 0,5/32 W

 

stereoplay Kompatibilitätsdiagramm

Strom an 3Ω

Frequenzgang

Spannung 8Ω 24,8V

∆ 0,8dB

6,7A


