
A-Verstärker und verzichtet auf Über-alles-Gegen-
kopplung – dergestalt wollen die Italiener den Klang
maximieren und eben nicht die Wattzahlen.

Das soll mir recht sein, schließlich stehen mit den
Dynamikks Monitor 8.12 rechtschaffen wirkungs-
gradstarke (93 dB/W/m) Lautsprecher zur Verfügung,
die auch impedanzseitig keine größere Herausforde-
rung darstellen (Minimum knapp unter 6 Ohm bei
circa 150 Hertz). Einen Versuch ist’s also allemal
wert. Mit Boxen freilich, die in Sachen Sensitivität
nur knapp die 80-Dezibel-Marke überschreiten, wird
wohl wenig Spaß aufkommen – insbesondere nicht
in großen Räumen und bei hohem Pegelbedarf. Die
rechte Paarung von Lautsprecher und Verstärker ist
immer wichtig, um so mehr dort, wo nur geringe
Leistungsreserven zur Verfügung stehen. Aber war-
ten wir’s einfach mal ab.

Optisch macht der Mastersound Dueundici einen
sehr angenehmen Eindruck, ist er doch hinreichend
groß, um ernst genommen und hinreichend klein,
um charmant gefunden zu werden. Nicht nur die
Entwicklung, auch die Produktion findet in Vicenza,
nordwestlich von Venedig gelegen, statt – und auf
gewisse Weise merkt man ihm das auch an: Design,
Proportionen und die Wertigkeit der Verarbeitung
bis in Details lassen wenig Wünsche offen.

Doch keine Frage, die vergleichsweise höheren
europäischen Herstellungskosten spiegeln sich na-
türlich ebenfalls wider: In Sachen Kampfgewicht,
Ausstattung und Ausgangsleistung kann man ande-
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Februar 2013 / Ralph Werner

www.fairaudio.de

Vom Größten zum Kleinsten: Ging es beim
letzten Mastersound-Bericht (Vertrieb:
www.friends-of-audio.de) um das Spitzen-
modell, den Evolution 845 – der übrigens mit
53 Kilo auf den Rippen nach wie vor den Ge-
wichtsrekord unter allen bisher getesteten
Vollverstärkern hält –, so haben die Norditalie-
ner nun ein neues Einstiegsmodell im Ange-
bot: den „Dueundici“. Der Kleine kostet ein
Fünftel des Evolution, wiegt dreieinhalb Mal
weniger und leistet, der Name ist Programm,
2 x 11 Watt.

Fürwahr kein ausgemacht üppiges Leistungsange-
bot, aber aus einer einzigen EL34 je Kanal lässt sich
nun einmal nicht viel mehr herauspressen. Der
Mastersound Dueundici ist ein Single-Ended-Class-

Testbericht aus 02/13

Vertrieb: Friends of Audio          www.friends-of-audio.de Telefon: 06155 - 83 17 32 1/6

Die smarte Röhre?

http://www.fairaudio.de/test/vollverstaerker/2013/mastersound-dueundici-roehren-vollverstaerker-test-1.html


www.fairaudio.de

renorts mehr bekommen. Das aber dürfte demjeni-
gen egal sein, der mit besagten elf Watt und drei
Hochpegeleingängen – mehr besitzt der Dueundici
nicht – auskommt und Komponenten primär nach
klanglichen Maßstäben beurteilt. So wie wir das bei
fairaudio halten ...

Klang: Mastersound Dueundici

Um es dem „Meisterklang Zweimalelf“ nicht allzu
leicht zu machen, schloss ich ihn zu Beginn statt an
der wirkungsgradstarken Dynamikks an den weni-
ger sensitiven Zweiwegemonitor Thiel SCS4 an;
auch das kein echter Stromsäufer, nein, aber Kom-
paktboxen an wenig leistungsstarke Röhrenamps
anzuleinen, gilt gemeinhin ja nicht als Weisheit letz-
ter Schluss. 

Da kann man wieder sehen, was von solchen Pau-
schalurteilen zu halten ist – in diesem Fall zumin-
dest: wenig. Das klappt im Gegenteil richtig gut. Die
Thiel mag es nämlich gar nicht, wenn sie von ten-
denziell härterer/präsenter/zu crisper Elektronik an-
gesteuert wird, dann schlägt ihr an sich schon akku-
rates Grundnaturell leicht mal ins Stocksteife und
Ungemütliche um. Der Dueundici wirkt hier wie ein
Gegengift: Der kleine italienische Verstärker injiziert
der ebenfalls recht kleinen Amerikanerin einen Ex-
traschuss Charme, welcher gerade im Mittel- und
Obertonbereich wie Balsam wirkt, ohne dabei wirk-
lich etwas (tonal) zu verbiegen. Gefällt mir. Freilich
kann ich mich nicht des Verdachts erwehren, dass
sehr nüchterne Genossen „Charme“ auch mit
„Klirr“ übersetzen könnten. Das ist schon etwas ge-
schönt, wie Boys Valeska Steiner über den Master-
sound singt – aber sei’s drum, aus welchen Gründen
sonst kokettiert man eigentlich mit Single-Ended-
Low-Power-Amps?

Weit jenseits der 12-Uhr-Stellung des Lautstärkestel-
lers wird dann aber auch der Gutmütigste nicht
mehr von Charme sprechen – sondern von deutli-
chen Verzerrungen. Dies ist letztlich wenig verwun-
derlich, denn mit gut zwei Handvoll Watt kommt
man bei sehr hohen Pegeln prinzipbedingt an Gren-
zen. Im vorliegenden Fall verpasst man gar nicht
mal so viel, denn die Thiel kann auch an leistungs-
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stärkeren Verstärkern pegelseitig nicht deutlich
mehr, ohne gestresst zu wirken – der Mastersound
stresst da nur wenig früher als es die Thiel von sich
täte. Wer lauter will, sollte lautere Lautsprecher wäh-
len – heran mit der Dynamikks Monitor 8.12!

Auf dem Papier „nur“ 6 dB wirkungsgradstärker,
macht es einen sehr deutlich vernehmbaren Unter-
schied, was die potenziell mögliche Maximallaut-
stärke angeht. Eigentlich nur aus Prinzip, und nicht,
weil ich wirklich so laut hören möchte, dreh’ ich den
Pegelsteller erneut jenseits der 12-Uhr-Marke – und
auch hier schlagen dann irgendwann Verzerrungen
zu. Freilich herrscht schon vorher ein Pegel, der auf
die Dauer nicht gut für die Ohren ist. Das Limit der
Dynamikks ist allerdings (im Gegensatz zur Thiel zu-
vor) noch lange nicht erreicht – und natürlich sind
mit dem Dueundici nicht nur dem Maximalpegel Li-
mits gesetzt, sondern auch der dynamischen Durch-
schlagskraft. Zur Einordnung sei gesagt, dass das
Ganze in einem 30-qm-Zimmer mit hohen Decken
stattfindet und dass ich bösartigerweise gerade die
Electronic-Band Pivot höre, die mit ihren knurrigen
Synthesizer-Schweinereien auch zehnmal kräftigere
Verstärker in die Bredouille treiben kann. Also nicht
gerade ein Umfeld, das als natürliche Heimat einer
11-Watt-Röhre durchgeht. Verlassen wir einmal die
(Pegel-) Extreme und hören genauer hin.

Tonal gibt sich der Mastersound Dueundici balan-
ciert, aber mit einem eher wärmeren Einschlag.
Wenn Sie das unter „röhrentypisch“ verbuchen wol-
len – gerne. Allerdings habe ich eine solche Ausrich-
tung auch schon dutzendfach von transistorisierten
Verstärkern gehört; der redaktionseigene Denon
PMA-2010AE darf beispielsweise als ähnlich sonor
durchgehen. Der Mastersound ist im Mittenband
nur wenig wärmer als der Japaner. Das fiel schon
früh auf, so beispielsweise bei Lisbeth Scotts

Stimme auf dem Album Charmed (ein 24/96-
Download, klassische Audiophilenkost: klingt gut,
langweilt aber): Der Japaner wirkt eine Spur offener
obenrum, der Italiener einen Hauch volltönender.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Dueundici
im Tiefton nicht bretthart bis nach ganz unten durch-
zeichnet. Richtung Subbass wird’s peu à peu leiser
und weniger kontrolliert. Was er ganz unten erman-
gelt, gleicht er allerdings im Übergangsbereich
Oberbass/Grundton wieder aus. Deshalb auch (un-
ter anderem) der Eindruck von Wärme bei gleichzei-
tig guter Balance „über alles“. Ein durchaus gängi-
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ger Trick, der hier aber geschickt appliziert wird: Das
Steuer wird nicht überrissen, die zwei Fingerbreit
mehr im Bass/Grundton verdecken keine wirklich
wichtigen musikalischen Details, sondern sorgen für
einen stimmigen tonalen Gesamteindruck. Das
scheint mir beim Dueundici sowieso die Hauptauf-
gabe des Bassbereichs zu sein. Für maximale Durch-
schlagskraft und Konturiertheit sollte man sich je-
denfalls – logisch! – anderswo umschauen.

Besitzt ein Lautsprecher von sich aus ein halbwegs
konturiertes Untergeschoss, erlebt man mit dem
kleinen Mastersound gerade bei akustischen Instru-
menten (Kontrabass, große Trommeln, Flügel etc.)
eine natürlich, rhythmisch, wenn auch nicht wirklich
trocken, so doch keinesfalls schlabbrig wirkende
Präsentation der unteren Lagen. Übrigens lässt sich
hier auch ein wenig feintunen: Am 4-Ohm-Abgriff
klingt es etwas straffer, aber auch dezenter/leiser im
Bass, am 8-Ohm-Anschluss entsprechend saftiger
sowie lockerer/weicher. Je nach musikalischem Pro-
gramm kann das eine oder das andere mehr über-
zeugen.

Auf der anderen Seite der Frequenzskala, beim
Hochton, wird leicht defensiver vorgegangen. Der
Mastersound spielt tonal noch etwas dezenter als
der erwähnte Denon, dabei aber um einiges aufge-
löster. Glockenspiel und Becken wirken sehr echt,
plastisch hängt der Ton im Raum, lange und schön
differenziert wird der Ausklang nachgezeichnet – der
Japaner wirkt im direkten Vergleich dagegen silbri-
ger, flacher, weniger ausgearbeitet und damit für
mich schlussendlich: weniger „echt“.

Umgekehrt besitzen mit ihm aber beispielsweise
Blechbläser eine Spur mehr Strahlkraft – sei’s nun
Miles Davis an der Trompete, sei’s Anders Paulsson
am Sopransaxofon, um zwei Beispiele zu nennen –,
während der Mastersound hierbei substanzieller,
wärmer vorgeht. Der kleine Italiener spielt in den
oberen Lagen feinsinnig und eher behutsam. Hierzu

passt, dass messerscharfe Transientenwiedergabe
nicht so sein Ding ist. Doch, doch, er ist schon flott
unterwegs. Aber mehr „Biss“ (bei einem harten Kla-
vieranschlag, einer Snare, einer scharf angerissenen
Gitarrensaite) ist ebenfalls möglich. Gelegentlich
geht das in dieser Preisklasse allerdings mit gerin-
gerem Auflösungsvermögen oder unschönen Här-
ten einher. Der Dueundici ist in Sachen Hochton
feingeistig-langzeittauglich unterwegs – nicht „crisp“.

Das Beste sind ... die Mitten. Hier darf jetzt wohl zu-
recht „im positiven Sinne röhrentypisch“ geschrie-
ben werden, und das nicht nur wegen der schon öf-
ter erwähnten leicht wärmeren Abstimmung. Hinzu
gesellen sich zwei Talente, die im Rahmen dieser
Prosa vielleicht etwas zu lyrisch wirken, aber was
soll‘s: Geschmeidigkeit und Plastizität.

Zuerst Genanntes ist tatsächlich schwer zu fassen.
Haben sie schon einmal mit einem Superhochtöner
experimentiert? Meist hat man da nicht das Gefühl,
dass es „mit“ nun heller klänge oder offener oben-
raus, vielmehr macht sich ein solcher Tweeter häufig
in der räumlichen Darstellung bemerkbar – und
eben durch diese Art, naja: Fluidum, welches sich
gewissermaßen über das Mittenband legt und
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manch vormals etwas zu trocken und überzeichnet
konturscharf Dargestelltes abmildert beziehungs-
weise bisher „artifiziell Brüchiges“ wieder elastisch
und damit natürlicher wirkend erscheinen lässt (ich
sag’s ja: Lyrik). Ähnliches mag manchem auch schon
bei einem Vergleich eines guten Analogsets mit ei-
nem nicht so guten digitalen Frontend aufgefallen
sein: Jenseits von Unterschieden an den Frequenz-
gangenden oder in Sachen Nebengeräusche hat
Phono zuweilen eben die elastisch-flüssigere Vor-
tragsart ab den Mitten aufwärts, was nicht aus-
schließlich als Resultat einer tonal wärmeren Aus-
richtung dargestellt werden kann. Und ähnlich ist’s
bei unserem kleinen Italiener.

Warum der Mastersound Dueundici nun so ge-
schmeidig tönt, obwohl er in den oberen Lagen eher
zurückhaltend vorgeht und somit obige Superhoch-
ton-Analogie auch wirklich nur eine solche ist und
eben nicht, wie auch das Digital/Analog-Beispiel,
eine wirkliche Erklärung – ich weiß es nicht. Ich weiß
nur, dass er sozusagen als Gegenentwurf zu einem
trockenen und porösen Klangbild durchgeht, wie es
Verstärker dieser Preisklasse ab und an ja aufweisen
können. Mag es an der ominösen „Röhrenmagie“
liegen oder am Class-A-Single-Ended-Schaltungs-
design – er spielt jedenfalls so flüssig, dass auch kri-
tischere Aufnahmen gefällig(er) rüberkommen.

Vielleicht bleibt der kleine Mastersound im Mitten-
band etwas an Auflösung schuldig, gut, aber dafür
klingt’s (trotzdem) natürlich und er läuft vor allem
nicht Gefahr, dem Hörer auf die Nerven zu fallen.
Bei Fiona Apples Album Tidal fiel es mir auf: Ja, es
wurden schon einmal etwas mehr Details offenbart,
auch von preisähnlichen Verstärkern, doch noch
häufiger ist das Problem, dass die Close-up-Auf-
nahme des Gesangs ins leicht Anstrengende kippt.

Der Dueundici bleibt dagegen entspannt und locker,
und auch wenn (oder gerade deshalb, weil?) er nicht
„akustisch reinzoomt“: Es wirkt echt.

Hierzu trägt besagte „Plastizität“, also das Gefühl ei-
ner 3-D-haften Modellierungen von Stimmen und
Instrumenten, ebenfalls bei. Interessant war wie-
derum ein Vergleich mit dem Denon: Der bildet die
einzelnen Klänge recht groß ab – was auch der
Mastersound tut, wenn auch nicht ganz so üppig –,
dabei allerdings etwas flacher, mit weniger Tiefen-
profil versehen, weniger körperhaft. Wenn’s in die
Vollen geht (großes Orchester, härtere(r) Rock/Elek-
tronica), ist der Japaner derjenige, der die Bühne
stabil halten kann und auch im dichten Getümmel
für Ordnung sorgt. Doch bei musikalischem Pro-
gramm, bei dem sich der Mastersound Dueundici
wohler fühlt – „normaler“ Pop, kleinere Jazzbeset-
zungen, Singer/Songwriter-Sachen –, ist er es wie-
derum, der mir bühnentechnisch mehr gibt: Nicht
nur eine greifbarere Abbildung der einzelnen Instru-
mente/Klänge, sondern auch mehr Übersicht auf der
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Bühne (dies gilt ganz allgemein und speziell, was
die Tiefenstaffelung angeht), da zwischen den Akteu-
ren mehr Abstand herrscht, sie sich also nicht – im
Sinne der Deutlichkeit sehr übertrieben formuliert –
gegenseitig „die Sicht verstellen“.

Test-Fazit: Mastersound Dueundici

Ja, mit zwei Mal elf Watt kann man schon weit kom-
men – wenn gewisse Nebenbedingungen eingehal-
ten werden. Als da wären: Man nennt leidlich sensi-
tive Lautsprecher sein Eigen, das Hörzimmer gleicht
keiner Turnhalle, denn Areale beschallt man mit dem
Mastersound Dueundici lieber nicht; auch stehen
Maximalpegel und grobdynamische Durchsetzungs-
kraft nicht ganz oben auf dem auditiven Wunsch-
zettel.

Der Mastersound Dueundici gefällt durch sein wär-
meres Timbre, seine ausnehmend geschmeidige,
flüssige Vortragsart, einen absolut langzeittaugli-
chen, gut aufgelösten Obertonbereich und eine kör-
perhafte, involvierende räumliche Darstellung der
Musik. Wer daneben noch ein elegant-gefälliges
Äußeres ohne Protz und eine tadellose Verarbeitung
wertschätzt, sollte eine Visite beim nächsten Master-
sound-Händler einplanen:

.....Der Mastersound Dueundici spielt tonal balan-
ciert – mit wärmerem Einschlag. Dieses „Mi-
schungsverhältnis“ ergibt sich aus einem etwas
saftiger geratenen Oberbass/Grundton-Bereich in
Kombination mit dezenteren Höhenlagen.

.....Im absoluten Tiefbassbereich lassen beim Du-
eundici Kraft und Kontur nach, dies ist einfach nicht
das Metier einer 11-Watt-Röhre. Qualitativ betrachtet

ist der Bass „halbtrocken“, der zu betreibende Laut-
sprecher sollte nicht allzu viel Kontrolle benötigen.
Beachtet man dies, erreicht man mit dem kleinen
Italiener gerade bei akustischen Instrumenten eine
sehr glaubhafte Darstellung.

.....Der Hochton wird nicht final durchgezeichnet,
sondern wirkt eher milder. Die oberen Oktaven sind
sehr schön aufgelöst, man bekommt viele Details
mit, die in dieser Preisklasse sonst häufig nicht ganz
so akkurat ausgearbeitet werden.

.....Die sonoren Mitteltonlagen besitzen eine sehr
geschmeidige, leicht samtige Qualität, wovon auch
nicht ganz so perfekt eingefangene Aufnahmen pro-
fitieren können – der Mastersound ist ein Charmeur.

.....Gute Feindynamik – grobdynamisch und in Sa-
chen Maximalpegel prinzipbedingt limitiert. 

.....Realistische Bühnendimensionen und eine ge-
lungen plastische Darstellung der Akteure auf der
Bühne zeichnen den Dueundici aus. Freunde „schö-
ner Stimmen“ werden nicht zuletzt deshalb auf ihre
Kosten kommen.

Fakten:

Vertrieb:

Friends of Audio
Heinrichstraße 26 | 64347 Griesheim
Tel. 06155 - 83 17 32
eMail: info@friends-of-audio.de
Web: www.friends-of-audio.de
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Modell: Mastersound Dueundici | Röhren-Voll-
verstärker
Preis: ohne Fernbedienung: 1.950 Euro, mit FB:
2.200 Euro
Maße & Gewicht: 40,5 x 29,5 x 20 cm (BxTxH),
15 kg
Farbe: schwarzes Chassis mit Walnussholz-Sei-
tenteilen, optional hochglanzschwarze Seiten-
teile (150 Euro Aufpreis)
Ein-/Ausgänge: drei Hochpegeleingänge, Laut-
sprecherterminal mit 4 und 8 Ohm-Abgriff
Sonstiges: Fernbedienung optional
Leistungsaufnahme: circa 77 Watt im Leerlauf,
kein Standby
Garantie: 2 Jahre
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