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Konform mit
Complies to 

RoHS 2015/863/EU · SS-00259 
REACH 1907/2006/EC · MEP No. 7

 
Kernmaterial 

Core Material 
HP3616 

Leitermaterial 
Conductor Material 

Kupfer 99.997%  
OFC-Copper

Drahtart 
Type of Wire 

Runddraht
SolidCore

Isolator 
Insulation 

Lack 
Varnish

Induktionsbereich 
Inductance Range 

1.0mH - 33mH

Toleranzen 
Tolerances 
±5% · ±3%

Wärmeklasse 
Max. Temperature 

+180°C/+356°F 

Spezifikationen nach 
Specifications according to 

DIN EN 60317-23

FERRIT Kernspulen 
FERRITE Coils 
 
MCoil H-Kern 
MCoil Drum Core

MCoil H-Kernspulen aus sauerstofffreiem Kupfer Runddraht sind für Mittelton-, Tiefton- 
sowie für Parallelanwendungen entwickelt worden, bei denen kompakte Abmessungen, 
niedrige Grundverzerrungen, möglichst geringe Innenwiderstände und ein optimales 
Preis/Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehen. In ihrem Klangcharakter vereinen 
sie den harmonischneutralen Klang von SolidCore Kupferrunddraht mit der natürlichen 
Lebendigkeit und Dynamik von HP3616.
 
 
MCoil Drum-Core coils made from oxygen-free copper (OFC) round-wire have been 
developed for mid, low and parallel applications for which compact dimensions, a low 
basic distortion level as well as the lowest possible internal resistance and a reasonable 
value for money ratio are of key importance. The tonal quality of these coils is a convincing 
blend of the typical harmoniously-neutral sound of solid core copper round-wire and 
the natural vitality and enhanced tonal dynamic of HP3616.
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FERRIT Kernspulen 
FERRITE Coils 
 
MCoil H-Kern 
MCoil Drum Core

Spulen aus sauerstofffreiem Kupfer (99,997% rein) als Leitermaterial zeichnen sich durch eine harmonische, detailreiche und 
stereofone Musikwiedergabe sowie ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis aus. Die Musikwiedergabe von Spulen 
aus massiven Runddrähten (auch SolidCore genannt) zeichnet sich durch natürliche Lebendigkeit und Feinheit sowie höchste 
tonale Neutralität aus. Runddrahtspulen punkten zudem mit äußerst kompakten Abmessungen. Wie alle Mundorf Spulen, 
werden diese mit größter Sorgfalt und Präzision auf speziellen Maschinen von Hand in Deutschland gewickelt und montiert. 
 
Kupfer-Runddraht ist der preiswerteste, audiotaugliche Spulendraht und in Durchmessern von 0,50 bis 3,90mm lieferbar. 
Spulen aus diesem Material weisen jedoch keine zusätzliche Wickelfixierung auf und besitzen daher gegenüber allen an-
deren von Mundorf gefertigten Spulentypen einen physikalischen Nachteil: Elektrischer Strom, der durch eine Spule fließt, 
verursacht das Vibrieren der gesamten Wicklung. Mittels der hieraus resultierenden Mikrophonie (Umwandlung mechanischer 
Schwingungen in elektrische) werden diese mechanischen Schwingungen dem ursprünglichen Signal als zusätzliche Information 
wieder hinzugefügt. Dadurch werden Details des Orginalsignals überlagert und verfremdet. Die Musik verliert einerseits an 
Räumlichkeit und Transparenz, andererseits nehmen Verzerrungen und tonale Verfärbungen des Signals zu. Dieser physikalisch 
bedingte, unerwünschte Effekt läßt sich jedoch sowohl durch die Verwendung von Backlackdraht, als auch durch 
Vakuumtränken nahezu vollständig eleminieren.
 
Ferritkerne werden aus einem Metall-Kunststoff-Pulver gesintert. Das von uns verwendete, in Deutschland hergestellte 
Ferritmaterial HP3616 unterscheidet sich deutlich von den vielfach verwendeten, preiswerten Fernostkernen. Es zeichnet 
sich durch niedrige Grundverzerrungen und schnelle Ummagnetisierbarkeit (=Wechsel der Feldrichtung) aus. Das Musiksignal 
wird kaum verzögert, sodass Ferritkernspulen hervorragend in Korrekturgliedern (als sogenannte Entzerrerspulen) und im 
Mitteltonbereich eingesetzt werden können. HP3616 genügt als bisher einziger, von uns getesteter Ferritwerkstoff, 
unseren hohen Ansprüchen bezüglich Belastbarkeit und Klirrverhalten, sodass sie bei geringer Verstärkerleistung sogar für den 
Einsatz im Mitteltiefton- und Bassbereich geeignet sind.

Coils that use  Oxygen Free Copper (99.997% purity) as conductor material are characterised by a harmonic, stereophonic 
reproduction of music, rich in detail, and an excellent price/performance ratio. The reproduction of music by coils made of 
solid round wires (also referred to as SolidCore) excels by natural vibrancy and fineness as well as highest tonal neutrality. 
Another benefit of round wire coils are their highly compact dimensions. Like all Mundorf coils, they are wound and mounted 
by hand with highest accuracy and precision using special machines in Germany.

OFC SolidCore is the most cost-efficient, audio-compatible coil wire and available in diameters from 0.50 to 3.90mm. Coils 
made of this material, however, do not have an additional coil fixation and thus have a disadvantage with respect to sound 
compared to all other coil types manufactured by Mundorf: This is because electric current passing through a coil will always 
cause a vibration of the entire winding. Due to the microphonic effect (the conversion of mechanical oscillations to electric 
oscillations) these mechanical oscillations are added to the original signal as additional information. This results in an inter-
ference with and an alienation of the details of the original signal. On the one hand, this results in a loss of spatial quality 
and transparency of the music and on the other hand in an increase of distortions and tonal discolorations of the signal. This 
physically induced unwanted effect, however, can be eliminated completely by the use of baked varnish wire or by means of 
vacuum impregnation.

Ferrite cores are sintered from a metal plastic powder. The German-made ferrite material HP3616 used by us offers a 
significantly higher performance than the Asian cores used in many other products. It is characterised by low basic distortions 
and rapid magnetic reversibility (= change of field direction). The music signal is hardly delayed so that coils with ferrite cores 
are perfect for use in correcting components (as so-called peaking coils) and in the middle frequency range. So far the only 
ferrite material tested by us HP3616 meets our high demands regarding resilience and distortion making it suitable even for 
use in  the middle-low frequency and bass range for lower amplifier performance.
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