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Klein angefangen 
... Die f ranzösische High- End- Manu

faktur Mieremega hat mit MyRange eine 
Serie von Mikro- Komponenten konzipiert, 
die einige Überraschungen bereit hal ten. 
AV- Magazin hat getestet, welche Größe das 
Herzstück MyAmp beweisen kann. 

Mieremega hatte einst klein angefangen 
und war bald darauf groß 'rausgekommen, 
denn die eigenst ändig gestalteten Kom-

ponen ten hatten klangliche Vorzüge, mit 
denen sie sich gegenüber vielen Mitbewer
bern im High-End-Segment prof il ieren konn
t en. Dabei zeichneten sich die Konzepte von 
Beg inn an durch kreat ive Lösungen aus, die 
auf teils unkonventionel len Wegen zum Ziel 
f ührten: Mit vergleichsweise wenig Aufwand 
sowie überschaubaren Abmessungen und 
Preisen konnten die Verstärke r ebenbür tig 
neben manchem Bol iden spielen. Die Histo-
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rie von Mieremega reicht bis in die Achtziger 
Jahre zurück, 1987 führte die Manufakt ur 
ihren ersten CD- Piayer, den CDF1 ein, der 
fü r einigen Wirbel sorgte: Diese Maschine 
gehörte zu den ersten CD-Piayern, die man 
sich anhören konnte und half bei der Eta
blierun g der Silberscheiben in audiophilen 
Kreisen. 

ln den späten Neunzigern und Anfang 
des vergangeneo Jahrzehnts erging es Miere
mega wie vielen anderen ambitionierten, 
kleinen Herstellern: Es wurde stil ler um die 
Marke, weiterhin im Wettbewerb zu beste
hen, wurde immer schwieriger. Neue Ideen 
und die Hilfe eines größeren Partners waren 
also gefragt, mit der Akquisition durch 
den f ranzösischen Elektronik- Konze rn Audis 
bekam Mieremega im Jahr 2007 ein neues 
Fundament. Währe nd solche Geschichten 
häufig nicht viel mehr als halbherzige Ret
tungsversuche sind, gewann Mieremega mit 
Aud is und dessen Kopf Didier Hamdi einen 
engagierten, an der Mission der Marke inte
ressierten Eigentümer: Mieremega sollte die 
reizvolle Alternative für Kenner bleiben, die 
es immer war. 

Mi t neuer Produktionsstätte in Frank
reich und großen Vorhaben gewappnet 
machten sich die Ingenieure auch an eine 
Entwicklungsarbeit, die in eine neue Rich 
tung weist: Innerhalb der letzten eineinhalb 
Jahre komplettierte Mieremega die neue 
MyRange . • La Gamme My" nimmt das Mikro 
wörtlich und wil l innere Größe zeigen, zur 
Serie der smarten Kompakt- Komponen
ten gehören außer dem hier vorgestellten 
MyAmp der DIA-Wandler MyDac, der Kopf
hörer-Verstärker MyZic, die Phono-Vorstufe 
MyGroov und die 2-Wege-Monitore MyS
peaker. Dazu steht mit MyCable ein passen
des Kabelsor timent zu r Verfügung, das ein 
Nf - Kabel, ein koaxiales Digital-Kabe l, ein 
Lautsprecher- Kabel sowie ein USB- Kabel 

umfasst. 

Volle Ausstattung 
Mit gerade einmal vierzehn Zentimetern 
Breite nimmt sich der MyAmp wi rklich 
klein aus und bietet dennoch genug Raum 
fü r eine sinnvolle Mitteilsamkeit: Mittig 
in der Frontblende befinden sich, in eine 
sanft geschwungene Ver tiefung eingelas
sen, weiße lED, die vertikal die eingestellte 
Lautstärke signalisieren. Rechts daneben 
sind weitere weiße lED angeordnet, die den 
gewählten Eingang anzeigen, und drei win 
zige Tasten, mit denen sich die Lautstärke 
und die Quellwahl am Gerät vornehmen 
lässt. Dank einer mitgelieferten Fernbedie
nung im Scheckkarten-Format lässt sich das 
Ganze auch bequem vom Sofa aus steuern. 
Die Ausstattung des MyAmp ist trotzseiner 
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Für praktisch alle Zwecke hat der MyAmp genug Anschlüsse: Außer 3 analogen und 3 
digitalen Eingängen steht sogar ein Subwoofer Out zur Verfügung 

sehr kompakten Abmessungen sehr üppig: 
Außer einem 3,5mm- Kopfhöre r-Ausgang 
steht ein Subwoofer-Ausgang zur Verfü 
gung, dazu finden drei analoge Tonquellen 
über RCA- Buchsen Anschluss. Für digitale 
Quellen wie Computer und USB- Festplatten 
bietet sich ein USB-Audio- Port an, der Files 
mit einer Auflösung von bis zu 
24 Bit I 96 kHz verarbeitet. Des 
Weiteren verfügt der MyAmp 
über zwei Eingänge gemäß des 
SIPDIF-Standards, deren maxi 
male Auflösung von 24 Bit 1192 
kHz vom Wandler des MyAmp 
ausgeschöpft wird: Eine opti 
sche TOSLINK-Schnittsteile und 
einen koaxialen, als RCA- Buchse 

ausgeführten Digital-Eingang. 
l ast not least kann Musik 

auch wireless an den Wandler 
des MyAmp transferiert wer
den, und zwar per Bluetooth
Schnittstelle. Diese arbeitet mit 
Bluetooth 3.0, wobei sie mit 
Bluetooth 4.0- Geräten kompati -
bel ist, und hat den aptX- Codec 
implementiert, dem in klang-
licher Hinsicht große Bedeu-
t ung zukommt. Um Musik via 
Bluetooth zu streamen, wählt 
man den Bluetooth- Eingang am 
MyAmp, woraufhin die Kopp-

-

man weitere mobile Geräte mit dem MyAmp 
paaren, drückt man einen an der Rückseite 
befindlichen Mikro-Tast er mit hilfe eines 
Stiftes oder ähnlichem für etwa zwei Sekun
den, danach ist der Verstärker im Mobilgerät 
sichtbar - es können bis zu acht mobi le Ton 
quellen mit dem MyAmp gekoppelt werden. 

----- ----• - --• 
lung mit dem Mobilgerät initi 
iert wird und nur noch das bei 
den jeweiligen Smartphones und 
Tablets übliche Verbindungspro
zedere durchzuführen ist. Wi ll 

Der MyAmp ist in weiß und schwarz erhält l ich. Das 
ASS-Gehäuse bedarf keiner weiteren Bearbeitung, 
deshalb kann mehr Budget in Ausstattung und 
Klangqualität fließen 
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Über die vollständige Ausstattung hin
aus hält der MyAmp so einige innere Werte 
bereit, beispielsweise ist die Lautstärkere
gelung sehr feinfühlig in 256 jeweils 0,5 
Dezibel ausmachende Schritte abgestuft. 
Das Gehäuse wird aus ASS- Kunststoff her
gestell t und mag spon tan keine Begeiste
rung auslösen bei Betrach tern, die es edel 
gestaltet bevorzugen, denn es ist ganz 
schlich t weiß, obgleich fein texturiert - kein 
Hochglanz, kein seidiges Schimmern. Anders 
ausgedrückt: Der MyAmp ist alles andere 
als ein kostspieliger Verstä rker und er traut 
sich, mehr oder weniger dementsprechend 
auszusehen: Sehr gut vera rbeitet, und fü r 
unvoreingenommene Blicke, die nicht auf 
luxu riöse Anmutung gepolt sind, einfach 
ge fäll ig. Immerhin wird vielero rten die 
sprichwörtl iche schlich te Eleganz hochge
halten- in diesem Fall woh l überlegt. 

Ausstattung 

0 Blu~tooth aptX 

0 F~rnb~di~nung 

0 Kopfhör~r-Ausgang 

0 Subwoof~r-Ausgang 

Musikalisches Talent 
Denn gewissermaßen könnte man das ASS
Gehäuse zu den inneren Werten zählen: 
Einerseits macht Micromega keinen Hehl 
daraus, diesen leich t zu verarbei tenden 
Kunststoff aus ka lkulatorischen Gründen zu 
verwenden, andererseits setzen die Ingeni
eure ihn ein, weil er nicht magnetisch ist 
und hervorragend abschirmt. Deshalb wer-

Mieremega MyAmp 

den Kunststoffe immer wieder f ür HiFi- und 
High- End- Komponenten verwendet - eine 
einfache technische Lösung f ür eine klang
lich essentielle Angelegenheit. Eine Beson
derheit findet sich bei den drei analogen 
Eingängen: Sie weisen eine extrem hohe 
Eingangsimpedanz von einem Mega- Ohm 
auf, um die Last für die Ausgangsstufen 
angeschlossener Tonquellen zu minimieren. 

... , 
... , 
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Mit der handlichen Fernbedienung lässt sich die Lautstärke regeln und die Tonquelle 
wählen 
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Die analogen Signale werden vom MyAmp 
direkt ausgegeben, ohne vorher den Wand
lertrakt zu durchlaufen und rückgewandelt 
zu werden. 

Das bedeut et nicht etwa, Micromega 
hätte irgendwie einen zusätzlichen analogen 
Verstärkungszweig in dieses kle ine Gehäuse 
gepfercht bekommen: Der MyAmp ist kein 
Digital-Verst ärker ! Das erklärt dann auch die 
links und rechts durch eine Öffnung in den 
Seiten teilen sich tbaren kl einen Kühlkörper ... 
Angesichts eines so kleinen Verst ärkers geht 
man sofort davon aus, dass es sich um ein 
Class- D- Konzept handelt, doch Micromega 
geht bewusst den anderen Weg. Statt ein 
preisgünstiges Schaltverstärker-Modul ein 
zusetzen spendierte die Manufaktu r dem 
MyAmp eine innovative, ganz auf Schnellig
keit und Transparenz ausgelegte Class-AB
Endverstärkung. Der Clou an der Sache ist 
die Kombination mit einem sehr leistungs
st arken Schalt- Netzteil , auf diese Weise 
verfügt der MyAmp über beacht liche Reser
ven und kann auf große Kondensatoren ve r
zichten. Die dennoch en tstehende Wärme 
wird durch Konvektion zu den Kühlkörpern 

geleit et und so abgeführt, fü r alle Fäl le hat 
der Winzl ing zusätzlich einen kleinen Lüfter. 

Für Fäl le wie die letzt en Stunden des 
Hörtests, in denen der MyAmp ultimativ 
sein Können zeigen und sein Stehvermögen 
an großen Lautsprechern beweisen dur fte : 
Angeschlossen waren die Elac FS 507 VX
JET, die zu unseren Referenz- Komponenten 
zäh len. Natürl ich hatte ich klein angefan
gen, mit den Polk RTi A1 , und später mit 
den Heco Celan GT 602 ausgewachsene, 
aber weder konzeptionell noch preislich 
über das Ziel hinaus sch ießende Lautspre
cher verwendet. Von der Vorst ellung im 
Zusammenspiel mit den beiden genannten 
Lautsprechern schwer beeindruckt, war ich 
ein fach neugierig... Das Faszinierende an 
der ungleichen Paarung mit dem FS 507 
VX-JET ist, dass der MyAmp genug audio
ph iles Potenzial hat, um auch bei gehobener 
Lautstärke an so einem Lautsprecher noch 
et was mehr Auflösung und Raffinesse zu 
offenbaren. 

Und genau damit geizt der kl eine 
Micromega wahrl ich nicht, wenn ihm fü r 
seine Klasse übliche - und let ztl ich besser 

-• .. Q -• $}; ~0~ 
• --• -• - IJi\ 1!,\ NO • 
• ----

I Ja -~· 

' 
- --

Seitl ich sind die kleinen Kühlkörper des MyAmp sichtbar, die von den Class-AB-Endstu
fen erzeugte Wärme abführen 
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passende - Lautsprecher zur Seite gest ellt 
werden. Der MyAmp zeichnet eine weitläu
f ige Bühne, geht sehr ag il ans Werk und 
dynamisch ordentlich zu r Sache - er zeigt 
pure Spielfreude ohne je nervös zu wirken. 
Da zu fächert er ein reiches Spektrum an 
Kl angfarben auf und präsentiert selbst f eine 
Nuancen, überdies fällt neben seiner phäno
menalen Durchsetzungsfähigkeit vor allem 
eins auf : Der MyAmp klingt sehr transparent 
und . schnell", vermit t elt auf diese Weise 
auch subt ile Spannungen in der Musik und 
lässt immer den Funken überspringen - wirk
lich große Klasse! 

Klang 

0 reiches Klangfarbenspektrum 

0 weitläufige Raumabbildung 

-;kcu hc•, ur T~glu 
I..,, (~t 

So ein Werk wird nicht alle Tage kompo
niert: Alexander Chapman Campbell spielt 
auf diesem Debüt-Album seine Kompositi
on für ein Piano selbst, weltweit von Klas
sik- und Jazz-Rezensenten gefeiert. Ich 
habe keine anderen Worte als: Wirklich 
wundervolle Musik! Zu haben bei High
resaudi.com 
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Abmessungen (H x B x T): 75 x 140 x 165 mm 

Gewicht: J 1 Kg 

Merkmale 
Stereo-Vollverstärker, DAC, 3 digitale Ein 
gänge (USB, koaxial, TOSLINK), 3 analoge 
Eingänge (RCA), Bluetooth aptX, Kopfhö
rer-Ausgang, Fernbedienung, Subwoofe r
Ausgang, Recorder-Ausgang, 5- 12V-Trigger
Port 

Klartext 
Der Mieremega MyAmp verbindet reichhal
t ige Ausstattung und sehr gute Verarbei
tung mit wenig Platzbedarf und schlichtem 
Sch ick. Darüber hinaus verfolgt Mieremega 
mit der MyRange ein einfaches Konzept: Im 
Rahmen ihrer kämpferisch knappen Preis
kalkulat ion soll möglichst viel Budget in 
die Performance f ließen. Und tatsäch lich 
ist der kleine MyAmp ein großes Angebot: 

( 
( 
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Micromega MyAmp 

Audio Reference 
Tel.: #49 / (0) 40 I 533 203 59, www.audio-reference.de 

Kategorie: 5tereo-Vollverstärker mit DAC 
Klang 50%, Ausstattung 15%, Verarbeitung 20%, Bedienung 15% 

I ' ' 

Klang J sehrgu 

Ausstattung J sehr gu 

Verarbeitung ehr gut 

Bedienung sehrgu 
Seine Klangqualität reicht weit, weit über 
seine Preisklasse hinaus und sorgt sowohl 
mit Kompakt- Laut sprechern als auch et was 
größeren St and- Lautsprechern für gehobe
nen Musikgenuss. Mieremega hat mit dem 
MyAmp eine Synthese aus purer Spielfreude 
und überzeugender Reife geschaffen - ein 
absolutes Highlight ! ~ 

( Preis ~--------~) (~ ___ 4_99_ E ____ ~) 

Autor: Morius Donodel/o 
Fotos: Hersteller 
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