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D
ie Redensart »mit dem Klammerbeutel gepudert

zu sein« dürften die meisten von Ihnen kennen.

Es fällt natürlich leicht, andere mit diesem Aus-

spruch zu belegen, doch in diesem Fall bleibt mir eine

Selbstanzeige nicht erspart. Was habe ich mir bloß dabei

gedacht, als ich die McIntosh-Monoblöcke MC 611 AC zum

Test bestellte? Ja, ich habe die Photos gesehen und auch eine

Beschreibung der Verstärker gelesen, aber wenn sie dann

real vor einem stehen, wird einem erst so richtig bewusst,

was das für Kaliber sind. Und mir kommt besagter Klam-

merbeutel in den Sinn – wo es doch heutzutage so hübsche

und leichte Class-D-Konstruktionen gibt, die man sich ein-

fach unter den Arm klemmen kann. Doch jetzt steht die

Spedition vor dem Haus und die Nachbarschaft rätselt, ob

es ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine ist, die da in

der Einfahrt abgeladen wird. 

Von einem Egotrip beim Auspacken dieser Verstärker rate

ich dringend ab. Zum einen wegen der Dimension der Kar-

tons und zum anderen wegen der 45 Kilogramm Gewicht –

und zwar pro Monoblock. Hat man sich bis zum Kern der

Verpackung vorgekämpft, gilt es noch, eine zur Stabilisie-

rung angeschraubte Holzplatte zu entfernen, dann erst

blickt man auf die klassische schwarze McIntosh-Front mit

den großen blauen VU-Metern und den grünen Schrift-

zügen: Die MC 611 AC sind bereits im ausgeschalteten Zu-

stand eine Augenweide. Die massiven Griffe links und

rechts sind nicht nur Zierde, sie erleichtern das Manövrie-

ren der Monoblöcke zum Aufstellungsort erheblich. 

Die Amerikaner geben die Leistung mit 600 Watt pro Ka-

nal eher defensiv an, bei uns im Labor ermittelten wir über

700 Watt bei niedrigen Verzerrungswerten. Aufgrund der

»Autoformer«-Technik, einer Anpassung zwischen der Aus-

gangsstufe des Verstärkers und dem Lautsprecher, steht

diese Leistung an allen Lasten zur Verfügung. Auf der Rück-

seite finden sich drei Paar massive Anschlussterminals für

Verführung

Braucht es zum genussvollen Musikhören

tatsächlich so mächtige Monoverstärker 

wie die McIntosh MC 611AC? 

Test: Mono-Endverstärker McIntosh MC 611AC
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gerne, schließlich hat das Drehen am

Powerschalter auf der Frontplatte etwas

vom Anlassen eines hochmotorisierten

Sportwagens. 

Die große, mit LEDs hinterleuchtete

Leistungsanzeige lässt sich nicht nur ab-

schalten, man kann auch zwischen der

Echtzeitabgabe und dem Halten des ma-

ximalen Wertes, der in Watt und Dezibel

angezeigt wird, umschalten. Beim Blick

auf die großen VU-Meter stellt sich

natürlich schnell die Frage, wieviel Ver-

stärkerleistung denn tatsächlich notwen-

dig ist (siehe auch »Die Leistungsfrage«

in Heft 2/2013)? Nachdem ich die Anzei-

ge auf »Hold« gestellt hatte, lieferte ich

verschiedenen Lautsprechern sehr hohe

Pegel. Mit der KEF Reference 5 erzielte

ich den Spitzenwert: Die Nadel des VU-

Meters stand – bei klassischer Musik –

ziemlich genau auf 60 Watt. Bassbeton-

ter Pop kann im Pegel deutlich darüber

liegen, zehn Dezibel mehr bedeuten die

zehnfache Leistung. Dass der McIn-

tosh mehr als das Zehnfache liefern

kann, dient der Impulsverarbeitung,

vor allem wird ihm auch bei strom-

fressenderen Schallwandlern nicht

die Puste ausgehen. Und für schwie-

rige Lebenslagen immer noch Reser-

ven zu haben, ist doch ein beruhi-

gendes Gefühl.

Mit welchem Vorverstärker kom-

binieren wir nun die Monos? Bei 

den vorhandenen Spielpartnern be-

schleicht mich ein mulmiges Gefühl.

Schließlich weiß ich aus jahrelanger

Erfahrung, welche Überraschungen

es bei der Kombination eines Vorver-

stärkers der Marke A mit einer End-

stufe der Marke B geben kann – das

geht nicht immer gut aus. Mit dem

zweiteiligen Vorverstärker C 1100 AC

hat McIntosh jedoch den passenden

Spielpartner für die großen Mono-
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Die McIntosh-Monoblöcke betören

schon mit ihrer markanten Optik.

Die MC611 AC verwenden natür-

lich Autoformer-Übertrager (oben)

und temperaturkontrollierte Lei-

stungstransistoren.

Impedanzen von zwei, vier und acht

Ohm. Zunächst irritieren mich aller-

dings die zwei Schrauben, die unter den

Terminals herausragen. Hat womöglich

jemand vergessen, diese vollständig ein-

zudrehen? Da McIntosh das Thema Be-

triebssicherheit jedoch alles andere als

stiefmütterlich behandelt, kann mit Hil-

fe dieser Schrauben eine Schutzabde-

ckung aus Kunststoff über den Termi-

nals angebracht werden, die ihre direkte

Berührung verhindert. Darauf muss

auch erst einmal jemand kommen. 

Leistung generiert der Endverstärker

aus insgesamt 24, nach dem Push-Pull-

Prinzip arbeitenden Leistungstransisto-

ren, von denen jeweils 12 auf dem linken

und rechten Kühlkörper montiert sind.

Der MC 611 AC ist vollsymmetrisch auf-

gebaut. Jeder Transistor ist mit einem

Wärmefühler versehen, der bei einer Ab-

weichung vom hinterlegten Wert sofort

die Schutzschaltung aktiviert. Diese ist

Teil verschiedener Sicherungssysteme,

zu denen auch eine patentierte Schal-

tung namens »Power Guard« gehört, die

durch blitzschnelles Abschalten verhin-

dert, dass die Endstufe übersteuert. 

Prinzipbedingt gibt es über die An-

schlüsse und Ausstattungsmerkmale

eines Monoverstärkers eher wenig zu be-

richten, nicht so jedoch bei diesen McIn-

toshs. Sie verfügen über symmetrische

und unsymmetrische Eingänge sowie

die entsprechenden Ausgänge, um eine

oder mehrere weitere Endstufen anschlie-

ßen zu können. Zur Erfüllung gesetz-

licher Auflagen gibt es die Möglichkeit,

eine automatische Abschaltung zu akti-

vieren: Bekommt der Verstärker dreißig

Minuten lang kein Signal, versetzt er sich

automatisch in den Standby-Modus. Per

Schaltimpuls vom Vorverstärker kann

der MC 611 AC über ein »Power Control«-

Kabel ferneingeschaltet werden. Doch

auf dieses Komfort-Feature verzichte ich
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blöcke im Programm, und den stellte uns

der Vertrieb Audio Components für den

Hörtest zur Verfügung. Verkabelt habe

ich die Vorstufe mit den Monos sowohl

per XLR- als auch per Cinch-Verbindung

um herauszufinden, wie relevant die

Übertragung an diesem Punkt ist. Nach-

dem ich dem Trio eine mehr als ausrei-

chend lange Einspielzeit gegönnt hatte,

freute ich mich auf die erste Begegnung. 

Zu Recht, wie gleich zum Start »Cor-

neto Por Stefano«, ein ruhiger Titel der

Nighthawks zeigte. Der plätscherte bis-

lang einfach nur so vor sich hin, doch

das McIntosh-Trio entlockte ihm eine

Reihe für mich neuer Aspekte. Neben

der höheren Auflösung war es vor allem

eine deutlich präzisere und damit einfa-

cher wahrnehmbare Rhythmik, die dem

Stück fraglos größeren Reiz verlieh. 

Das als »akustisches Dessert« gedach-

te »Fanfare Of The Common Man« woll-

te ich mir eigentlich bis zum Schluss

aufheben. Ich kann mich gar nicht so
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recht daran erinnern,

wann und wo ich dieses

majestätische Stück von

Aaron Copland zum ersten

Mal gehört habe, bin aber

binnen kürzester Zeit si-

cher, es noch nie mit dieser

von den Bläsern getra-

genen Strahlkraft vernom-

men zu haben. Auch war

mir nicht bewusst, dass die

KEF Reference 5 zu einer

Bühnenabbildung in die-

ser Größe fähig ist – das

war schon sehr erstaun-

lich. Auch die Pauken-

schläge klangen hier so,

wie sie klingen müssen,

mit der richtigen Balance

aus physischem und hör-

barem Druck und dem

trockenen Nachhall des Fells. Das ging

durch Mark und Bein. 

Als Nächstes spielte ich einige High-

res-Tracks via MacBook und Audirvana,

doch die großen VU-Meter absorbierten

zunächst meine Aufmerksamkeit, denn

sie bewegten sich nun über einen weite-

ren Bereich der Anzeige hin und her.

Unterschiede im Pegel sind ja gleich-

bedeutend mit Dynamik, und da kommt

man schon ins Grübeln, wenn die gro-

ßen Zeiger bei aktuellen Pop-Produktio-

nen einfach konstant bei

sechs Watt verharren –

dann ist nämlich einer der

wesentlichen Reize der

Musik einfach eliminiert.

Wer tiefer in diese Materie

einsteigen will, kann sich

am Computer mit der

Software »Musicscope«

unter anderem anschau-

en, wieviel Dynamik ein

Titel tatsächlich enthält.

Ich bin mit diesem Thema

auch noch nicht am Ende,

und als ich das Album

»Love Over Gold« von den

Dire Straits, das mir als

CD und SACD vorliegt, in

den Player lege, werden die
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Die McIntosh Mono-

blöcke MC 611 AC be-

sitzen ein beeindru-

ckendes Verführungspotential. Man

bemerkt gar nicht, wie man ihnen ver-

fällt. Ihre Art Musik zu verstärken, ist in

so hohem Maße glaubhaft, dabei swin-

gend leicht und unter dem Strich unver-

schämt souverän, dass ich trotz hoher,

aber eben nicht außer Reichweite liegen-

der Investition den ernsthaften Gedan-

ken nicht aus dem Kopf bekomme, mir

diese Macs anzuschaffen. Olaf Sturm ■

Fazit
McIntosh

MC 611 AC

BxHxT 44,5 x 24 x 56 cm

Garantie 3 Jahre

Preis 20.780 Euro

Vertrieb Audio Components 

Harderweg 1

22549 Hamburg

Telefon 040 - 4011303-80

Dynamik-Unterschiede zu vielen neuen

Pop-Songs nicht nur hör-, sondern auch

sichtbar. Vielleicht werden so viele »alte«

Scheiben eben gerade auch deshalb ge-

schätzt, weil sie echte leise und echte

laute Passagen enthalten.

Bei Live-Aufnahmen wie etwa Sades

»Bring Me Home 2011« besticht der Lu-

xus hoher Energiereserven, die die Macs

zweifelsfrei haben, ganz besonders. Das

wird bereits zu Beginn von »Paradise/

Nothing Can Come Between Us« mit

dem einfliegenden Helikopter deutlich

– das ist absolut realistisch. Im natürlich

nicht fairen Vergleich mit meinem Voll-

verstärker Audionet SAM 20 SE zeigt

sich dann auch, dass den MC 611 AC die

Abbildung der virtuellen Bühne mit

einer fast schon gemein zu nennenden

Form von Leichtigkeit gelingt. Sie sind

einfach näher dran am Geschehen, was

unter dem Strich zu einer wesentlich

glaubhafteren Wiedergabe führt. 

Schließlich dreht sich zu deutlich vor-

gerückter Stunde das Album »Afterbur-

ner« von ZZ Top auf dem Plattenteller

des Clearaudio Anniversary. Jetzt wird

nicht nur hörbar, dass die McIntosh-Vor-

stufe C 1100 AC eine der besten integrier-

ten Phonovorverstärkereinheiten besitzt,

auch die Monos wissen, was zu tun ist,

wenn der Titel »Rough Boy« läuft: Mit

kultivierter Kraft tragen sie die schmut-

zigen Gitarren in den Hörraum, legen

das Schlagzeug darunter und lassen Sän-

ger Billy Gibbons freien Lauf. Musik so

eindrucksvoll genießen zu können, ist

ein erstrebenswertes Privileg.

Alles vorhanden: symmetrische und 

unsymmetrische Eingänge sowie drei

Paar Ausgangsklemmen für unter-

schiedliche Lastimpedanzen.

Labor-Report

Frequenzgang: McIntosh MC 611 AC

Klirrspektrum: McIntosh MC 611 AC

Störspektrum: McIntosh MC 611 AC

Endverstärker McIntosh MC 611AC

Nennleistung 8Ω (1% THD) 750W
Nennleistung 4Ω (1% THD) 761W
Verstärkungsfaktor 21,2- fach /26,5dB
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,0020%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,0016%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,0005%
Fremdspannung -98,2dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -104,0dB
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) 122kHz
Empfindlichkeit (Vollaussteuerung 4Ω) 2,6V
Eingangswiderstand 28kΩ
Leerlauf-Leistungsaufnahme 57W

Wenn sich »Leistung wieder loh-

nen muss«, dann sind die McIn-

tosh MC611AC die Antwort, denn über

750 Watt für alle Lebenslagen an allen

Lasten bekommt man nun wahrlich nicht

an jeder Ecke. Hier spielen die Autofor-

mer ihre Vorteile aus, und das ohne zu

Lasten der exzellenten Verzerrungswerte

zu gehen. In dem nahezu perfekten Klirr-

spektrum finden sich neben einer tieflie-

genden k2-Komponente nur noch Spu-

ren von k3 und k4. Einmal mehr ein erst-

klassiger Laborauftritt von McIntosh. ■
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