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M6PRE Vorverstärker 

 

M6PRE – Übersicht 

Die M6 PRE ist ein Vorverstärker fast ohne Begrenzungen. Die breite Palette von Eingängen, gepaart 
mit sensationeller Leistung, können ihn zum Herz fast jeden HiFi-Systems machen – unabhängig vom 
Preis. 

Die M6 PRE hat ein ganzes Spektrum von Eingängen für sowohl traditionelle als auch moderne 
Musikquellen. Er verfügt über eine MM / MC-Phono-Stufe, zwei symmetrische (XLR), drei 
asymmetrische (Cinch) Eingänge, eine Tape- in / out-Schleife und einen digitalen USB-Anschluss, der 
selbstverständlich auch computerbasierte Musik ins Spiel bringt. Und wie üblich bei M6 gibt es 
Bypass-Optionen, die die Integration in ein ambitioniertes Heimkino-System problemlos möglich 
machen. 

Der M6 PRE klingt rein, klar und schnell, mit dichtem, ausgedehntem Bass. Kein Wunder, dass Alan 
Sircom in der Hi-Fi + den M6 PRE für sein „überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis" lobte. 

 
M6PRE – Technischer Hintergrund 

Wie alle seine M6-Geschwister ist der M6 PRE nobel aufgebaut. Die Frontplatte ist ein 
maßgeschneidertes Strangguss-Profil mit Knöpfen und Tasten aus nach Militär-Spezifikationen 
bearbeitetem Aluminium. Selbst das Musical-Fidelity-Logo ist aus medizinischem Edelstahl. 

Der M6PRE ist auch eingangsseitig auf außergewöhnliche Flexibilität und Qualität konstruiert. Zum 
Beispiel ist die MM / MC-Phono-Stufe auf geringstes Rauschen, eine sehr genaue RIAA-Kurve, 
niedrige Verzerrungen und einen großen Aussteuerungs-Headroom gezüchtet. Das Magazin Hi-Fi 
Choice pries seine "saubere, natürliche und ruhige" Wiedergabe 

Der M6 PRE ist vollständig symmetrisch, von den Eingangs- bis zu den Ausgangsbuchsen – übrigens 
ganz im Gegensatz zu einigen konkurrierenden, sogenannten "symmetrischen" Modellen, die einen 
asymmetrischen Vorverstärker zwischen ihre symmetrische Verbindungen schalten. 

Der M6 PRE nutzt eine reine Class A-Schaltung auf neuestem technischem Stand. Sie ermöglicht 
diese schnelle, reine und klare Wiedergabe mit dichtem, ausgedehntem Bass. Schlicht und einfach 
gibt der M6 PRE Ihrer Musik den Raum, den sie braucht, um bestmöglich zu klingen. 

 
M6PRE – Technische Daten 

• Verzerrungswerte - unsymmetrisch: <0.005% 
• Verzerrungswerte - XLR symmetrisch: <0.004% 
• Rauschabstand: >96dB ‘A’-bewertet 
• Frequenzgang: +0, –1dB, 10Hz bis 80 kHz 
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Eingänge 

• 1x MM/MC / RCA 
• 2x XLR Hochpegel (symmetrisch) 
• 4x RCA Hochpegel 
• USB-Typ B-Anschluss für Computer / PDA 

Allgemein 

• Abmessungen - B x H x T (mm): 440 x 126 x 400 
• Gewicht (unverpackt / verpackt): 11.4 kg /16 kg 

 
 

 


