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Wie kann es eigentlich sein, dass

ich die Produkte von mfe bislang so

gar nicht auf dem Schirm hatte? Und

was man nicht auf dem Schirm hat,

kann man auch nicht hören. Das

war im Fall von mfe ein ganz gravie-

render Fehler.

Vollkommen eingespielt

Ein Grund dafür, dass ich mfe nicht wahrgenommen habe,
könnte in der Persönlichkeit des mfe-Entwicklers Michael Fran-
ken begründet sein. Franken ist alles andere als ein Trommler, der
seine Kreationen lautstark anpreist, sondern ein bescheiden wir-
kender, zurückhaltender Mensch, der allerdings in der Sache kon-
sequent bis kompromisslos sein kann. Er ist mit Musik aufge-
wachsen, lernte zuerst Geige und stieg dann auf Gitarre um, die
er bis heute regelmäßig auch live spielt. Was aber noch wichtiger
ist: Er wuchs in einem „Röhrenhaushalt“ auf, in dem CB-Funk ei-
ne wichtige Rolle spielte. So war es gewissermaßen folgerichtig,
dass er Elektrotechnik studierte und Gitarrenverstärker baute –
logischerweise mit Röhren. Seine Firma Michael Franken Elek-
tronik (mfe) gründete er 1992, weil er bei seiner Arbeit als Inge-
nieur für andere Firmen immer wieder Entwicklungsarbeiten an-
geboten bekam und dachte, da könne er auch für sich selbst
entwickeln – mit eigener Firma.
Seit 2018 ist MHW-Audio der mfe-Weltvertrieb. Mich hat
natürlich interessiert, wie es dazu kam, deshalb habe ich mich mit
MHW-Audio Mastermind Dieter Molitor länger unterhalten.
Molitor hatte 2016 die komplette Referenz-Anlage aus seinem
Studio verkauft, weil sich ein Kunde nicht nur in die avisierten
 Live Act 312 Lautsprecher, sondern in den Gesamtklang verliebt
hatte. Beim Versuch, die verflossene Elektronik wiederzubeschaf-
fen, musste Molitor allerdings feststellen, dass die Marke extrem
lange Lieferzeiten hatte, und so begann sein persönlicher Testma-
rathon quer durch alle Gerätegattungen und Technologien. Aber
nichts wollte ihm so richtig gefallen und speziell im Vorstufen-
sektor fand Molitor so gar nichts, was sein Klanggedächtnis be-
friedigte. Also rief er Cai Brockmann an, den ehemaligen Chefre-
dakteur von image hifi. Cai riet ihm: „Probier´s mal mit der mfe
Tube One, mein Zimmernachbar hier (wen er damit wohl mein-
te?) schwört seit zehn Jahren darauf und sagt, da geht nix vorbei,
und ich finde die Sachen auch super. Der Franken hat echt Ah-
nung.“ Molitor vertraute diesem Rat und bestellte blind eine
 Tube One. Und tatsächlich gab die ihm genau das, was er vermis-
st hatte. Aber Molitor wäre nicht Molitor, wenn er aus seiner Be-
geisterung nicht mehr gemacht hätte. Also wurde er ziemlich so-
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fort mfe-Händler und hatte dank seiner Begeiste-
rung für die Produkte gleich Erfolg mit der Marke.
Folgerichtig setzte er sich Ende 2018 mit Michael
Franken zusammen und vertiefte die weitere Zu-
sammenarbeit. Und offen gestanden hätte Franken
kaum einen besseren Protagonisten finden können.
Außerdem initiierte Molitor eine technische Über-
arbeitung aller Geräte in Verbindung mit einem
deutlichen optischen Facelifting. Nicht, weil die Sa-
chen Fehler gehabt hätten, sondern weil sie zum Teil
schon mehr als 20 Jahre im Programm waren und
ihnen neben den technischen Detailoptimierungen
ein Designschub zur besseren Neuausrichtung gut-
tat. Den hat der MHW-„Hausdesigner“ Alexander
Marcu ausgezeichnet umgesetzt, indem er den

Geräten einen ganz eigenen, modernen und doch
klassischen Look gab.
Im Zuge der technischen Überarbeitung werden
nun unter anderem sämtliche Bauteile in einem auf-
wendigen, hörbasierten Selektionsprozess be-
stimmt. Zusammen mit dem optischen Modernisie-
rungsschub bekamen die Geräte die Bezeichnung
„SIGNATURE EDITION“ – kurz: SE. Dabei ent-
stand dann auch die TA 120 SE Endstufe als Stereo-
Version der TA 300 Monoendstufen, die ebenfalls
schon seit fast 25 Jahren im Programm sind: Konti-
nuität ist wirklich ein essenzieller mfe-Faktor. Auch
die Tube One, die 1991 das erste mfe-Produkt über-
haupt war, wurde im Phono- und Netzteilbereich
behutsam optimiert.
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Gerade im Bereich „Netzteil-Stromversorgung“ hat Michael
Franken jahrzehntelange Grundlagenforschungen betrieben. Es
ist kein Zufall, dass die mfe-Geräte als ausgesprochen zuverlässig
gelten, bei mir liefen sie wie Schweizer Uhrwerke. Die Wert-
schöpfung findet zu 100 Prozent in Deutschland, hauptsächlich
in der Nähe des Firmensitzes im nordrhein-westfälischen Weg-
berg statt. Nur in Deutschland nicht beschaffbare Bauteile wie
Kondensatoren müssen eben aus China importiert werden, aber
vielleicht ändert sich daran in Zukunft etwas. Durch die erfolg-
reiche Geschäftsbeziehung mit MHW-Audio kann sich Michael
Franken wieder voll und ganz auf sein Kerngeschäft konzentrie-
ren und dem nie um ein Wort verlegenen Dieter Molitor die
Außendarstellung überlassen.
Die TA 120 SE gibt es seit etwa einem Jahr, ihre Schaltung wur-
de im Vergleich zur TA 300 SE schonend angepasst. Im Unter-
schied zu den Monos steuert Franken die beiden Endröhren (bei
der TA 300 SE sind es vier pro Kanal) ganz klassisch im Steuer-
gitter an, wohingegen die TA 300 SE mit Schirmgittersteuerung
arbeitet. Das war mit der dafür zusätzlich notwendigen Treiber-
stufe im viel kleineren Stereogehäuse nicht möglich, macht sich
klanglich aber nicht bemerkbar, wie Franken meinte. Das Netzteil
wurde dafür leicht modifiziert. Die Endstufe arbeitet im Gegen-
takt-Class-B-Modus mit konstanter Schirmgitterspannung. Das
alleine mag wenig spannend klingen, doch es kommt dabei auf
die feinen Schaltungsdetails an, die aber Firmengeheimnis blei-
ben. Franken setzt in beiden Endstufenkonzepten extrem kräfti-
ge Endröhren der EL509/519-Familie ein, im Fall „meiner“ TA
120 SE sind es russische Derivate vom Typ 6P45. Das sind Pen -
toden, die zwar nicht primär für Audio, sondern in Fernsehern
zur Zeilenablenkung oder als Senderöhren eingesetzt wurden
und mit ihrem besonders hohen Kathodenstrom sehr leistungs-
fähig und extrem robust sind. Franken lacht nur über die Klassi-
fikation „für Audio entwickelt“. Ihn interessieren einzig die Spe-
zifikationen einer Röhre und was sie in seinem Gesamtsystem
leisten kann. Die Fähigkeiten dieser Röhrenfamilie hat auch der
legendäre Tim de Paravicini schon vor Jahrzehnten erkannt und
damit seine bis heute gebaute EAR 509 bestückt, die immer wie-

Erinnert an Profitechnik und ist es auch. Diese Röhren spielen so, wie es die
Musik vorgibt: mal zart, mal hart. Und das ist ein Riesenkompliment
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Mechanisch ausgezeichnet gemacht arbeitet hier ein echtes Röhrenkraftwerk auf engstem Raum. Unter den Endröhren erkennt
man den Lüfter, den man getrost vergessen kann. Trafos und Übertrager werden natürlich für mfe gefertigt und das hört man

der als eine der bestklingenden Endstufen aller Zei-
ten bezeichnet wird.
Die Eingangs (ECC83)- und Phasenumkehrstufen
(PCC88) der TA 120 SE arbeiten als hochverstär-
kende Differenzverstärker, die das Eingangs- mit
dem Ausgangssignal ständig vergleichen und Ab-
weichungen eliminieren. Der Verstärker ist symme-
trisch aufgebaut und verfügt über einen übertrager-
losen XLR-Eingang – XLR und Cinch sind laut
Franken klanglich gleichwertig, was bei anderen
Herstellern durchaus nicht immer der Fall ist. Mit
ihrem hohen Dämpfungsfaktor und den großen
Leistungsreserven wird diese Endstufe die meisten
Lautsprecher problemlos antreiben können.
Noch einmal kurz zurück zu den Röhren. Da
Michael Franken bester Klang über alles geht, sucht
er konstant nach guten, alten Röhren für seine
Geräte und lässt jeden infrage kommenden Typ auf
seine RoHS-Konformität prüfen. Das macht kaum
ein anderer Hersteller, denn jede Prüfung kostet
stramme 1000 Euro. – Doch der Klang gibt Franken
recht. Dafür hat er einen enormen Bestand an bes -
ter Ware angelegt und kauft weltweit Röhren für
seinen Bedarf ein. Seine Ausgangs- wie auch die

MC-Übertrager lässt er in Deutschland fertigen, wo
genau, mag er nicht verraten. Der Mann hat in den
letzten drei Jahrzehnten viele Geräte anderer Her-
steller kommen und gehen sehen, sie analysiert und
auch repariert – was er inzwischen aus Zeitgründen
nicht mehr tun kann, weil die Produktion aktuell
ausgeweitet wird. Dabei hat sich sein Weg herausge-
bildet und gefestigt, vor allem das Verständnis dafür,
dass nur im Zusammenspiel aller Faktoren ein rich-
tig guter Verstärker entstehen kann. Einzig dieses
Verständnis sorgt nach meiner Erfahrung für richtig
gute Geräte.
So bieten die mfe-Produkte eine besondere Mi-
schung aus Verlässlichkeit, Klangstärke und feinen
Regeloptionen an, die es in dieser Form bei der Kon-
kurrenz nur sehr selten, wenn überhaupt gibt. In der
Tube  One Vorstufe kann man zum Beispiel die Ge-
samtlautstärke anpassen, es gibt eine abschaltbare
Klangregelung und man kann sich bei Bedarf auch
andere Röhren einsetzen lassen. Diese Varianten än-
dern aber nichts an der klanglichen Gesamtinte-
grität. Ich habe zum Beispiel die niedrigere Gesamt-
lautstärke vorgezogen, weil sich dadurch der
Regelbereich bei 11–13 Uhr abspielt, wo das Poten-
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ziometer auch den besseren Gleichlauf hat. Man kann
sich ja die Optionen anhören, seine Entscheidung fäl-
len und einfach weiter hören. Und man kann, wenn
man übertragen gesprochen einmal Champagner an-
statt Rotwein genießen möchte, auch wieder an den
Stellschrauben drehen, ohne dass das verwirrend wä-
re. Was Dirk Sommer vor mehr als 10 Jahren über die
TA 300 Monos in image hifi 2/2009 schrieb, gilt übri-

Von der anderen Seite betrachtet erkennt man die Ausgangsübertrager und die Vorröhren. Wann immer möglich und notwen-
dig, setzt Michael Franken beste alte Ware ein, die er in großen Stückzahlen kauft und auf RoHS-Konformität testen lässt

gens auch heute noch für die TA 120 SE: Ihren
Lüfter hört man nur, wenn man der Endstufe rich-
tig nahe kommt. Beim Musikhören spielt er über-
haupt keine Rolle.
Damit ich die TA 120 SE standesgemäß hören
konnte, bekam ich die dazu passende Vorstufe
 Tube One – ein klanglicher Glücksfall. Elektrisch
war die Verbindung meiner Air Tight Vorstufe mit



der TA 120 SE nicht optimal, die Tube
One spielte jedoch mit meiner Air
Tight Endstufe ausgezeichnet. Eine
echte Synergie ergab sich allerdings mit
der mfe-Endstufe, da stellte sich dann
auch  eine exemplarische Stille ein, aus
der sich bei Bedarf eine erstaunliche
Kraft entwickelte. Ich habe zwischen -
durch immer wieder vergessen, dass
die Geräte an sind und musste das kon-
trollieren – so leise waren sie.
Die Kombination aus Tube One und
TA 120 SE spielt enorm fein, sanft und
neutral, versucht dabei nie mit einem
„Hey, hör mal her, hier bin ich“ auf
sich aufmerksam zu machen, sondern
liefert einen erwachsenen Klang für
Hörer, die ankommen wollen. Und da-
mit sich auch meine Überschrift für
diesen Artikel erklärt, muss ich unbe-
dingt erwähnen, dass beide Verstärker,
wie übrigens alle mfe-Geräte, richtig
eingespielt waren, was beileibe nicht
immer so ist. Dabei werden ihre Be-
triebsdaten während der 100-stündi-
gen Einspielzeit immer wieder gemes-
sen und bei  Bedarf nachjustiert.

Oben: Die Netzteilplatine verrät eine transi-
storisierte Stabilisierung ohne klangliche
Einbußen mit exemplarischer Stör-
geräuscharmut    

Mitte: Das Profiquartett aus einer Pentoden-
familie, die schon das Röhrengenie Tim de
Paravicini als besonders fähig erkannt hat

Unten: Alte und neue Vor- und Treiberröhren
in einem weiteren Quartett sind von Michael
Franken streng selektiert: für besten Klang 
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Die Endstufe spielt aber beileibe nicht nur fein und sanft, dy-
namisch hat sie ohrenscheinlich kei nerlei Einschränkungen.
Woher ich das weiß? Ich habe einfach mal von Gossip Standing
in the way of control (Kill Rock Stars KRS 422, Kanada 2006, CD)
eingelegt. Alter Schwede, das groovt vielleicht, und in einer
Knackigkeit, die man den kleinen LS3/5a nicht zutrauen würde,
wenn man sie nicht kennt. In Verbindung mit meiner Haigner
RHO, die einen sehr guten Wirkungsgrad und einen extrem gut-
mütigen Impedanzverlauf hat, könnte ich sicher einen kleineren
Jugendclub beschallen. Im Vergleich zu meinen Air Tight Kom-
ponenten (ATC 2, ATE 2005, ATM-4) zeigt sich ein etwas ande-
rer Charakter, da spielt die mfe-Kombination etwas neutraler,
sachlicher, detailorientierter und doch sehr geschlossen.
Da Michael Franken Gitarrist ist, hätte er sicher Freude an mei-
ner nächsten Platte: Charlie Byrds In Greenwich Village (Mile stone
47049, USA 1978, 2-LP). „Just squeeze me“ von Duke Ellington
höre ich häufig, da ich die Natürlichkeit der Aufnahme sehr schät-
ze. Im Idealfall klingt das Stück wirklich wie live gespielt und lie-
fert neben einer delikaten Feindynamik auch zackige Dynamik-
sprünge gerade durch die behende Schlagzeugarbeit von Buddy
Deppenschmidt (der Mann heißt wirklich so). Mit der mfe-Elek-
tronik klingt das genau so, wie es klingen muss: sehr neutral und
präsent, maximal natürlich und durchhörbar, fein und kräftig zu-
gleich,  ohne nachvollziehbaren Eigenklang und dabei exempla-
risch störgeräuscharm.
Übrigens stellten sich die eingebauten Übertrager der Tube-
One-Vorstufe als hervorragend heraus, sie ermöglichten meinem

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Garrard 401 TR Tonarm: Schick 12 Tonabnehmer: Jan Allaerts
MC1 Eco MKII MC-Übertrager: Consolidated Audio Phonovorverstärker: Air
Tight ATE 2005 Vollverstärker: Lavardin ISx Reference Vorverstärker: Air Tight
ATC-2 Endverstärker: Air Tight ATM-4 Lautsprecher: Rogers LS3/5a (15 Ohm),
Haigner RHO Kabel: Black Cat 3232, Isenberg Audio (Lautsprecher); Black Cat 3202,
Isenberg Audio, Audio Consulting, Jupiter, silvercore space cable, Vidocq Snapper
(NF-Kabel) Zubehör: mfe GAL Netzkabel, Isotek Aquarius EVO3 Netzfilter, PliXir
 Elite BAC 150 Filter, Kreder Audio Tuning Netzleiste (Netz); Acoustic Revive ECI-100
Kontaktspray, Acoustic System Resonatoren, bFly audio Master Absorber / PURE /
PURE-Tube / Gerätebasis BaseOne
xxxx



Jan Allaerts Tonabnehmer, so natürlich und organisch zu klingen,
wie ich das gewohnt bin.
Meine Lieblingsplatte der Organistin Shirley Scott heißt Blue

Seven (Prestige PR 7376, USA 1965, LP). Die Alben mit ihrem da-
maligen Ehemann Stanley Turrentine sind zwar viel bekannter,
aber auf Blue Seven wirkt sie – Klischeealarm – wie befreit, und
lässt gerade die Basslinien, die ja mit den Füßen gespielt werden,
wunderschön fühl- und hörbar und doch komplett integriert
mitlaufen. Das mag Shirley sonst auch so halten, aber mit der TA
120 SE höre ich das jetzt so deutlich wie nie zuvor. Die Platte ist
auch deshalb besonders, weil der legendäre Oliver Nelson am Te-
norsaxofon ebenso eine Sternstunde hat wie der geniale Trompe-
ter Joe Newman. Er zeigt, wie eine Trompete wirklich klingt, nach
„Blech“ nämlich, und wirkt auf mich wie ein Louis Armstrong,
der einen großen Schluck aus dem Bebop-Becher genommen hat.
Attacke und Geschmeidigkeit verbinden sich aufs Allerfeinste.
Auf Hampton Hawes’ All Night Session! Vol. 2 (Contemporary
1500 Series LAX 3029, Re, Japan 1977, LP) packt mich dieses Mal
nicht Hampton Hawes’ wundervoller Klavieranschlag oder der

Links: Vor- und die Endstufe bilden ein Traumduo, das man nicht ohne Not
trennen sollte. Auf der Unterseite der Vorstufe erkennt man vorne und hinten
mittig sowie hinten links die Umschalter für Gain, XLR/Cinch und MM/MC

Unten: Wie man hier sehen kann, findet die TA 120 im Gehäuse eines Mono-
blocks der TA 300 Endstufe ihr Zuhause. Praxisgerechte Profitechnik bis hin
zur Leuchte für die korrekte Netzphase: So macht das Arbeiten richtig Spaß 



4/2020  image-hifi.com PDF

fast schwerelose Swing des Quartetts, sondern wie Jim Halls
Glockenton auf seiner halbakustischen Gibson-Gitarre eine so
authentische Ausformung erfährt, dass ich mir wie ein Maste-
ring-Ingenieur vorkomme, der sich die Aufnahmen der vergan-
genen Nacht anhört. Ich kann zuhören, folgen, genießen und ver-
gessen, was technische Apparate da für mich erledigen.
Ein Beispiel noch mag verdeutlichen, warum mir diese Endstu-
fe, speziell in Verbindung mit der passenden Tube-One-Vorstufe
so gut gefällt. Eigentlich könnte ich meine kompletten Klangbe-
schreibungen nur mit dieser Einspielung bestreiten: Shirley
Horns You won’t forget me (Verve 847 482-2, USA 1991, CD). Bei
„If you go“ kommt es mir vor, als säße ich neben ihr auf dem Kla-
vierstuhl, und eine Note, nachdem sie „no more“ gesungen hat,
habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Die Rimshots des Drum-
mers kommen direkt von rechts, und ihr Solo hat diesen Puris-
mus von Duke Ellington: So akzentuiert und wunderschön in
ihrem Tempo und Rhythmus spielt sie keine Note zu viel, und
immer läuft der Kontrabass elastisch mit. Als sie gegen Ende „Stay
here WITH ME“ und dann mit einem tiefen Kratzen im Hals
„Gooooo“ singt, halte ich den Atem an, bis ihre letzten, immer
tiefer werdenden Läufe auf dem Klavier bis hin zum tiefsten Ton
zeitlupenartig verklingen.
Ein Verstärker muss immer ein Kompromiss bleiben und Per-
fektion ist per se nicht erreichbar. Aber auf der nach oben offenen
Perfektionsskala findet sich die TA 120 SE gerade auch im Team
mit mfe’s Tube-One-Vorstufe weit oben. Ich würde so weit gehen,
sie eine Referenz-Endstufe zu nennen. Sollten Sie sich in diesem
Preissegment umschauen, hören Sie sich die TA 120 SE unbe-
dingt an, am besten zusammen mit der Tube One. Es könnte die
letzte Elektronik sein, die Sie sich kaufen.
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Endverstärker mfe TA 120 Signature Edition
Prinzip: Röhrenendverstärker mit 4 x EL 509 / EL 519 / 6P45;  2 x PCC88 / PCC85; 
2 x 12AX 7WA Spitzenleistung: ca. 120 W Eingangswiderstand: 10 kOhm sym-
metrisch, 20 kOhm unsymmetrisch Eingänge: 1 x Cinch Ausgänge: 1 x Cinch, 1 x
XLR Lastwiderstand: 4/16 Ohm (min/max über alles) Maße (B/H/T): 48,3/15/40
cm Gewicht: 26 kg Garantie: 2 Jahre (Röhren: Erstbestückung 6 Monate) Preis:
14690 Euro

Kontakt: MHW Audio, Burgsiedlung 1, 87527 Sonthofen, Telefon
08321/6078900,www.mhw-audio.de
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