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Der US-Hersteller Electro-Voice ist
vielen Musikschaffenden und Ton-
technikern durch seine Lautspre-
cher und Mikrofone bekannt. Wer
erinnert sich nicht an das Schwer-
gewicht Eliminator 1 oder das mit
liebevollen Vergleichen aus der Ele-
fanten-Anatomie bezeichnete Mi-
krofon RE20? Gegründet wurde das
Unternehmen ursprünglich als
Radio-Fachgeschäft im Jahr 1927. 

Der Firmenlegende zufolge änderte
man den Namen nach der Ausliefe-
rung eines ersten „PA-Systems“ an
einen legendären Football-Trainer,
der dieses zur Verstärkung seiner
Stimme beim Training einsetzte
und als „Electric Voice“ bezeich-
nete. Die entscheidende Umbenen-
nung in Electro-Voice folgte 1930,
um die Entwicklung von Lautspre-
chern und Mikrofonen zu intensi-
vieren. Der Rest ist Geschichte. Zu
Bosch kam Electro-Voice durch
Telex Communications, zu deren
Konzern EV seit 1998 gehört. Telex
Communications gehört seit 2006
wiederum zur Bosch Sicherheits-
systeme GmbH. Wer mehr über

Bosch und seine über 450 zugehö-
rigen Unternehmen wissen möch-
te, sollte etwas Zeit mitbringen und
nicht zu den Verschwörungstheo-
retikern gehören, denn diese könn-
ten schnell den Eindruck gewinn-
en, Bosch erstrebe die Weltherr-
schaft. Interessant ist solch eine
Recherche allemal, aber nicht hier
und heute. 

ELX200 Lautsprecher
EV ordnet seine neue Lautspre-
cherserie zwischen den bereits be-
kannten Serien ZLX und KX ein.
Fünf aktive und fünf passive Mo-
delle stehen zur Auswahl und glie-
dern sich in 10-, 12- und 15-Zoll-
Zweiwege-Boxen und 12- sowie 18-
Zoll-Subwoofer. Kompakte Größe,
geringes Gewicht, überzeugender
Klang – das sind die Schlagworte,
mit denen EV um die Gunst der Mu-
siker buhlt. Composite-Gehäuse für
die High/Mid-Systeme und Holzge-
häuse für den Bass sollen perfekt auf
die jeweiligen Treiber abgestimmt
sein und die damit bewegte Luft den
Ohren der Hörer schmeicheln. Zur
Ausstattung gehören die Class-D-

Beim Namen Bosch denken einige sicherlich an Bohrmaschine oder
Stichsäge. Nun sind wir hier nicht in der Fernsehshow „Tool Time“
aus „Hör mal, wer da hämmert“ und testen auch keine Binford 8200
Kettensäge. Während ich die Palette befreie und damit das Geheimnis
des großflächig zu lesenden Schriftzugs Bosch Communications lüfte,
schauen die Nachbarn neugierig wie Wilson über den Gartenzaun. Sie
sparen sich aber glücklicherweise die klugen Sprüche, die Wilson für
Tim Taylor immer parat hat. Eigentlich ist alles ganz einfach: Obwohl
Bosch draufsteht, ist Electro-Voice drin, genauer gesagt die Lautspre-
cher aus der neuen ELX200-Serie.

Von Markus Galla

gefahren
Electro-Voice ELX200-Serie 
mit QuickSmart App-Fernsteuerung

−App

Das ELX200-Testsystem
besteht aus einem
ELX200-10P Topteil mit
10/1-Zoll-Bestückung
sowie einem mit 12-Zoll-
Speakern bestückten Sub-
woofer – beide sind in
aktiver Form mit DSP/
Class-D-Technologie er-
hältlich
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Verstärker und DSPs, Bluetooth und
eine App zur externen Steuerung.
Bis zu sechs ELX200 Lautsprecher
vermag diese gleichzeitig zu über-
wachen und konfigurieren. 

Der DSP verfügt über Presets sowie
Funktionen wie Dreiband-EQ und
Limiter – Anwender dürfen ihre
Lieblingseinstellungen auf fünf
Programmplätzen abspeichern.
Das ist nicht nur über die App, son-
dern auch per Display am Lautspre-
cher selbst regelbar. Die heute auf
dem Papier üblichen 1.200 Watt
und bis zu 130 dB Schalldruckpe-
gel sind weitere Schlagworte, die
den hier zur Verfügung stehenden
Leistungsrahmen auf Basis der
Herstellerangaben dokumentieren.

EV ELX200-10P
Das ELX200-10P ist ein aktives 10-
Zoll-High/Mid-Topteil mit Multi-
funktionsgehäuse zur Nutzung auf
einem Stativ oder als Bodenmoni-
tor. Auch das Fliegen des Lautspre-
chers über drei M10-Flugpunkte ist
möglich. Alle Anschlüsse befinden
sich wie üblich auf der Rückseite
des Lautsprechers. Ein LCD-Dis-
play zeigt alle wichtigen Parameter
des DSPs. Per Master Volume wird
die Gesamtlautstärke justiert, wäh-
rend Input Level die Lautstärke der
einzelnen Eingänge bestimmt. Als
Eingang stehen uns zwei Combo-

Buchsen (TRS/Klinke), ein RCA-
Stereoeingang sowie ein XLR-Link
Ausgang mit einem Mix-Signal aus
beiden Eingängen (pre DSP, pre
Master Volume) zur Verfügung. Ge-
legentlich darf das Mischpult also
zu Hause bleiben. Netzschalter und
Netzanschlussbuchse komplettie-
ren das Bild. Der integrierte DSP
öffnet sich nach einem Druck auf
den Master-Volume-Regler. Dieser
dient dann der Parameterwahl.

Wie schon erwähnt, gibt EV den
maximalen Schalldruckpegel (ge-
messen bei 1 Meter und maximaler
Leistung mit Rosa Rauschen) mit
130 dB SPL an. Der Frequenzgang
soll bei -3 Dezibel von 59 Hertz bis
18 Kilohertz reichen, bei -10 Dezi-
bel von 53 Hertz bis 20 Kilohertz. 

Als Abstrahlwinkel werden 90 x 60
Grad genannt und 1.200 Watt
als Nennleistung der integrierten
Class-D-Endstufe. Der Tieftontrei-
ber ist ein EVS10M, während für
den Hochtonbereich ein DH1C
Titan-Kompressionstreiber (1 Zoll)
zum Einsatz kommt. Getrennt wird
im Topteil bei 1.800 Hz. 

Das Gehäuse besteht aus Polypropy-
len, für das Frontgitter kommt pul-
verbeschichteter Stahl zum Einsatz.
Mit einem Gewicht von 13,5 Kilo-
gramm ist das Top sehr leicht.

EV ELX200-12SP
Wird etwas mehr Schalldruck am un-
teren Ende des Frequenzspektrums
benötigt, steht mit dem EV ELX200-
12SP ein 12-Zoll-Subwoofer bereit
(wahlweise auch ein 18 Zöller). Bei
-3 dB wird ein Frequenzgang von 49
bis 135 Hertz erreicht, bei einer Ab-
weichung von -10 dB gar 41 bis 165
Hertz. Der maximale Schalldruckpe-
gel liegt laut EV bei 129 Dezibel. Die
restlichen Eckdaten entsprechen de-
nen der ELX200-10P, da hier wieder
eine Class-D-Endstufe mit 1.200 Watt
Nennleistung und der gleiche DSP
zum Einsatz kommen. Über zwei
XLR/TRS Combo-Buchsen und zwei
damit verknüpfte Link-Ausgänge
(XLR) gelangen Signale in und aus
dem Subwoofer. Das Gewicht von
knapp 19,1 Kilogramm darf als trag-
bar bezeichnet werden und passt zu
den leichtgewichtigen Topteilen.
Das Gehäuse besteht aus 15 Milli-
metern Sperrholz, das Stahlgitter
zum Schutz der Komponenten ist
erneut pulverbeschichtet. Schade,
dass der Subwoofer keinen weiteren
Endstufenausgang zum Anschluss
eines passiven Lautsprechers (Topteil
oder ergänzender Sub) aufweist.

DSP-Funktionen 
Ruft man das DSP-Menü durch Drü-
cken des Master-Volume-Reglers auf,
lassen sich eine Reihe von Parame-
tern einstellen und speichern. Zur

Die Rückseite beherbergt alle
wichtigen Anschlüsse und
bietet Zugang zum DSP, 
dessen Bedienung sich per
Display und Main-Volume
Push-Encoder auch ohne
Blick in das Manual er-
schließt – die Rückseite 
des Subwoofers sieht ähnlich
aus, es fehlen die RCA-An-
schlüsse und zu den beiden
XLR-TRS-Eingängen gesellen
sich zwei XLR-Link-Ausgänge
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Auswahl stehen Music, Live, Speech
und Club. Diese Presets dienen der
schnellen Konfiguration der ELX200-
10P. Unter „Location“ ist die Art der
Aufstellung zu wählen: Stativ, Moni-
tor, Wand oder fliegend. „Sub“ ist für
diejenigen relevant, die das Topteil
mit einem Subwoofer kombinieren
möchten, „Off“ ist die Standardein-
stellung ohne Tiefbasserweiterung.
Die Trennfrequenz kann zwischen 80,
100, 120 und 150 Hertz gewählt wer-
den, nutzt man einen Sub von EV,
stehen vordefinierte Presets für sechs
Modelle zur Verfügung. Drei EQ-Bän-
der (Bass, Mid, Treble) mit jeweils
einer Absenkung von bis zu -12 Dezi-
bel und einer Anhebung von bis zu
+6 Dezibel stehen zur Auswahl: Tre-
ble umfasst ein High Shelving Filter
bei 6 Kilohertz, Mid hat Bell-Charak-
teristik und liegt bei 1,8 Kilohertz,
der Bassbereich ist sehr tief bei 60 Ki-
lohertz festgelegt. Weitere Einstel-
lungen des DSPs beziehen sich auf
die Betriebs-LED an der Front des
Lautsprechers (An/Aus, Limit), auf
das Display, Menü-Lock zum Sperren
des DSP-Menüs und die Speicher-
funktionen für die User-Speicher.
Möchte man zur Fernsteuerung die
QuickSmart Mobile App für iOS oder
Android nutzen, ist zunächst unter
dem Menüpunkt „Control App“ Blue-
tooth einzuschalten. Die DSP-Funk-
tionen des Subwoofers entsprechen

bis auf den fehlenden Dreiband-EQ
und die „Location“-Presets  denen
des Topteils.

Aufbauvarianten
Bei der Verwendung komplett akti-
ver Lautsprecher gibt es viele Auf-
bauvarianten, von denen gängige
im Manual beschrieben werden. Ob
ein einzelnes ELX200-10P Top nun
als Kleinst-PA für ein Mikrofon und
einen Musikzuspieler genutzt wird
und auf ein Mischpult verzichtet,

ein kleines Stereosystem bestehend
aus zwei Topteilen aufzubauen ist
oder gleich ein großes System für
eine Band mit Subwoofer-Unter-
stützung – es gibt viele Möglichkei-
ten, bei denen einige Details zu
beachten sind.

Aufbau ELX200-10P 
mit Sub ELX200-12SP
Der Aufbau zweier ELX200-10P als
Stereosystem mit Tiefbassunter-
stützung durch zwei ELX200-12SP
Subwoofer geht schnell von der
Hand. Subs positionieren, Distanz-
stangen einschrauben, Topteile auf-
setzen, ein XLR-Kabel vom Misch-
pult zum linken Sub, ein weiteres
zum rechten Sub, dann mit zwei

Das ELX200-10P Topteil weist eine 
Monitorschräge auf, sodass es auch als Wedge 
liegend betrieben werden kann

Wird die QuickSmart App auf Smartphone
oder Tablet bei eingeschalteter Bluetooth-
Funktion an den Lautsprechern geöffnet, sucht
sie automatisch nach ELX200-Produkten im
nahen Umkreis – die gefundenen Produkte
werden anschließend angezeigt; im nächsten
Schritt lassen sich Gruppen von Lautsprechern
bilden und mit einem Label versehen – das er-
leichtert die Bedienung ungemein



kurzen XLR-Kabeln vom Link-Aus-
gang des genutzten Sub-Kanals
zum Eingang des Topteils. An den
Subwoofern per DSP das Live-Pre-
set auswählen und als Low Pass das
Preset für die ELX200-10P einstel-
len. An den Topteilen wählt man
ebenfalls das Live-Preset, das Loca-
tion-Preset „Stativ“ und als Sub das
Preset für den ELX200-12SP. Noch
bequemer geht das alles mit der
QuickSmart Mobile App, vorausge-
setzt, Bluetooth ist an allen vier
Lautsprechern aktiviert. 

Erwähnenswert sei noch, dass der
Lautsprecherflansch am Topteil
recht weit hinten sitzt und nicht
mittig, wie oft bei anderen Produk-
ten beobachtet. Daraus resultiert,
dass bei Nutzung der Distanzstange
die Front des Topteils mit der Front
des Subwoofers abschließt. Das
sieht besser aus und führt außer-
dem zu einem besseren Laufzeitver-
halten der unterschiedlichen Laut-

sprecher, die so weitestgehend bün-
dig auf einer Ebene sitzen.

Mono-PA ohne Mischpult
Nicht immer benötigt man den Sub-
woofer oder den Stereo-Betrieb. Oft
reicht es beispielsweise für Präsenta-
tionen, ein aktives Topteil auf ein
Stativ zu stellen und ein Mikrofon
und/oder einen Musikzuspieler di-
rekt mit der Aktivbox zu verkabeln.
Das funktioniert auch mit der
ELX200-10P gut und schnell. Ge-
wünscht hätte ich mir lediglich, dass
für den Mikrofonbetrieb die EQ-Fre-
quenzen etwas anders gewählt sind.
Die 60 Hertz für den Bassbereich lie-
gen sehr tief, 100 Hertz wären hier
hilfreicher. Die 6 Kilohertz für die
Höhen sind für Mikrofonanwendun-
gen ebenso wenig optimal, da im
Falle einer Anhebung schnell Zisch-
laute mit angehoben werden, statt
dem Signal zu etwas Glanz und Luft
zu verhelfen. Für Musikzuspielungen
hingegen funktionieren die EQ-Fre-

quenzen recht gut. Richtig flexibel
wäre es, wenn sich die EQ-Frequen-
zen vom Anwender anpassen ließen
– beispielsweise in der App.

Stereo-System ohne 
Mischpult
Etwas ungünstig gelöst ist der Aufbau
für ein Stereo-System ohne Misch-
pultunterstützung. Soll beispiels-
weise für die nächste Party mal eben
der Laptop als Zuspieler für Musik
verwendet werden, bleibt (falls keine
DI-Box wie die in dieser Ausgabe ge-
testete Radial USB Pro genutzt wird,
die Redaktion) nur das getrennte Ver-
kabeln des jeweiligen rechten und
linken RCA-Eingangs der zwei Top-
teile. Es ist nicht möglich, den Laptop
mit nur einem Lautsprecher zu ver-
kabeln und dann per XLR-Kabel über
den Link-Ausgang einen zweiten
Lautsprecher für ein Stereo-Signal
anzuhängen. Ein so verkabeltes Sys-
tem bliebe ein Monosystem mit zwei
Lautsprechern. Geschuldet ist das der

Anzeige
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Inszeniert?
Nein. Ob vor Manila oder vor Helgoland: In den 
Ozeanen treiben gigantische Müllmengen, 
die nicht nur die Natur, sondern auch den 
Menschen gefährden. Und das ist nur einer von 
vielen Gründen, warum wir uns für den Schutz 
der Meere einsetzen. Jetzt mitmachen unter 
www.greenpeace.dewww.greenpeace.de
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Tatsache, dass der Link-Ausgang der
ELX200-10P vor dem DSP sitzt und
die RCA-Eingänge fest mit Kanal 1
verbunden, also monophon sind.
Schöner wäre ein Mix-Ausgang nach
dem DSP gewesen, dessen Signal
dann per DSP frei zu bestimmen ist.
So wäre es möglich, die Mischfunk-
tionen eines Tops zu nutzen und
durch das zweite Top dennoch den
Stereobetrieb zu ermöglichen.

Mono-Bass
Nicht in der Anleitung beschrieben
ist die Möglichkeit, zwei ELX200-
10P mit einem Mono-Bass wie dem
ELX200-12SP zu betreiben. Dazu
müssen lediglich die beiden Misch-
pultausgänge mit dem Subwoofer
verkabelt werden. Von dessen Link-
Ausgängen geht es dann zu jeweils
einem der ELX200-10P Topteile.

Satelliten als Wedge
Möchte man die Satelliten als Bo-
denmonitor verwenden, ist der
Lautsprecher auf die Monitor-
schräge des Gehäuses zu stellen.
Der vertikale Abstrahlwinkel be-
trägt 90 Grad, der horizontale 60
Grad. Am DSP sollte nun unter
„Location“ der Menüpunkt „Moni-
tor“ gewählt werden. Für die Ver-
kettung mehrerer Monitore auf
einem Aux-Weg dient der Link-
Ausgang. 

Kontrolle
Wer ein Digitalpult mit einem ge-
sonderten Mono-Bus besitzt, bei-
spielsweise ein Pult aus der X32
Serie von Behringer, genießt den
Luxus der getrennten Ansteuerung
von Subbass und Satelliten. Dazu
verkabelt man die beiden Main Outs
des Pults mit den zwei ELX200-10P
Tops, während die beiden Bässe über
den Mono-Bus versorgt werden. Tie-
fere Frequenzen werden ohnehin
eher mono, also ohne klare räumli-
che Ortung vom Ohr wahrgenom-
men. Der Vorteil einer solchen Ver-
kabelung besteht darin, dass nur die
Instrumente auf den Subwoofer ge-
langen, die tatsächlich über einen
Subbass-Anteil verfügen. Der Rest
bleibt den Satelliten vorbehalten.
Das Klangbild wirkt erheblich aufge-
räumter – der Bassanteil kann pro
Kanalzug bestimmt werden, ohne
den EQ bemühen zu müssen.

Quick & smart
Nach dem Herunterladen aus dem
App Store und dem Starten der App
sucht diese automatisch alle verfüg-
baren Lautsprecher. Voraussetzung
dafür ist, dass der Bluetooth-Zugang
an den Lautsprechern eingeschaltet
ist. Die Lautsprecher wurden im
Testbetrieb schnell gefunden und
können nun einzeln oder als Gruppe
konfiguriert werden. Der Benutzer

darf mehrere Gruppen anlegen, zwi-
schen denen gewechselt werden
kann. Das ist zum Beispiel dann
sinnvoll, wenn man Monitore und
FoH-Lautsprecher von der App aus
verwalten möchte. Die App hat Zu-
griff auf die wichtigsten DSP-Funk-
tionen wie Presets, Filter, Lautstärke
und EQ. Die App ist vorbildlich ein-
fach und komfortabel zu bedienen,
sodass im Prinzip der Bereich vor
oder auf der Bühne nicht betreten
werden muss, um während der Ver-
anstaltung einige Änderungen vor-
zunehmen.

Sound
Der Testaufbau, bestehend aus ei-
nem Subwoofer und einem Topteil,
geht schnell vonstatten. Die Ein-
stellungen wurden fix per Quick-
Smart App erledigt und die üb-
lichen Test-Songs abgespielt.

Der Klang ist gemäß der Preisklasse
ordentlich, ohne große Betonungen
oder Schwächen (siehe Frequenz-
gang). In Kombination der beiden
ELX200-10P mit dem Subwoofer,
wirkt mir dieser etwas zu zahm.
Eine Anhebung zwischen 3 und 6
Dezibel bringt mehr Schub. Noch
mehr Bass-Laune kommt auf, be-
treibt man den Subwoofer über
einen getrennten Mono-Bus des
Mischpults. Nun lässt sich nicht nur

Die App bietet Zugriff auf alle Funktionen
des DSPs und gestattet eine schnelle Konfi-
guration des gesamten Systems – einzelne
Lautsprecher lassen sich zum Beispiel
stummschalten, in der Lautstärke regeln oder
Presets verändern – auch an eine Master-
Lautstärkeregelung wurde gedacht

Fakten

Hersteller: Electro-Voice

Modell: ELX200-10P aktiver 
High-Mid-Lautsprecher 

Frequenzgang (-3 dB): 
59 Hz - 18 kHz

Frequenzbereich (-10 dB): 
53 Hz - 20 kHz

Maximaler Schalldruckpegel:
130 dB

Abstrahlwinkel (HxV): 
90° x 60°

Nennleistung: 1.200 W

Tieftontreiber: 
EVS-10M 254 mm

Hochtontreiber: DH-1C 
1-Zoll-Titan-Kompressionstreiber

Übergangsfrequenz: 1.800 Hz

Anschlüsse: 1 x Stereo-RCA, 
2 x Combo-Buchsen (XLR/TRS) 
und XLR Mix

Gehäusematerial: 
Polypropylen, Stahl (Frontgitter)

Aufhängung: 3 x M10

Maße: 390 x 594 x 394 mm

Gewicht: 13,5 kg

Verkaufspreis: 599 Euro

Modell: ELX200-12SP 
aktiver Subwoofer

Frequenzgang (-3 dB): 
49 Hz - 135 Hz

Frequenzbereich (-10 dB): 
41 Hz - 165 Hz

Maximaler Schalldruckpegel:
129 dB

Nennleistung: 1.200 W

Tieftontreiber: 
EVS-12M 300 mm

Tiefpassfrequenz: wählbar 
zwischen 80, 100, 120, 150 Hz

Anschlüsse: 2 x Combo-Buchsen
(XLR/TRS) und 2 x XLR Link

Gehäusematerial: 15 mm Sperr-
holz mit EV Coat, Stahl (Frontgitter)

Aufhängung: 3 x M10

Maße: 434 x 504 x 490 mm

Gewicht: 19,1 kg

Verkaufspreis: 699 Euro
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ordentlich im Frequenzspektrum
aufräumen, sondern es wird mög-
lich, die Kanäle getrennt voneinan-
der zu entzerren. Ein Mehr an
Sound-Kontrolle bietet nur ein ex-
terner System-Controller, wobei hier
sicherlich die anvisierte Zielgruppe
im Auge behalten werden muss. Zur
möglichen Lautstärke: 

Die PA bietet erstaunliche Leistungs-
reserven bei moderatem Gewicht.
Das sind die Früchte moderner DSP-
Steuerung und Class-D-Endstufen-
technik. Wer ein System zur Band-
Beschallung sucht, greift sicherlich
eher zur Kombination aus 12er
und 18er Subwoofer, der Rest wird
mit dem hier vorgestellten System
„glücklich“. Wobei „glücklich“ na-
türlich höchst subjektiv ist. Der
Markt scheint derzeit geradezu „ge-
flutet“ mit aktiven Systemen (siehe
dazu die Marktübersicht in dieser
Ausgabe und in tools 5/2017): eine
optimale Ausgangssituation, das

klanglich und in der Leistung pas-
sende System, möglichst im direk-
ten Vergleich, herauszufinden. 

Finale
Komplett aktive PAs bieten viele
verschiedene Aufbauvarianten, sind
allerdings, wenn jeder Lautspre-
cher mit einem eigenen DSP und
zahlreichen Funktionen ausgestat-
tet ist, komplexer in der Bedie-
nung. Electro-Voice schafft Abhilfe
durch die QuickSmart App, die eine
Bedienung selbst größerer Laut-

sprechergruppen vom Smartphone
oder Tablet aus möglich macht. Das
ist komfortabel und freut den An-
wender, der ja nicht zwingend
gleich Techniker sein muss. Für
kleinere Bands im Unterhaltungs-
sektor ist das leichte und platzspa-
rende Testsystem gut geeignet. Für
lautere Gefilde wird mehr Druck
im Bassbereich benötigt. Für dieses
Klientel stellt EV mit ELX200-15P
und ELX200-18SP größere Varian-
ten zur Verfügung, die auch Rock-
musiker glücklich machen.          �

Jürgen Langhorst, Sales Director Deutschland für Electro-Voice:
„Das gute Testergebnis freut uns. Obwohl wir bewusst das kleine System – mit 10er Top und
12er Subwoofer – der neuen ELX-Familie zur Nagelprobe schickten, haben den Tester offen-
bar Druck und Power überzeugt. Sehr schön, hört man gerne! Wer es lauter braucht, sollte
aber die leistungsstärkeren Systeme der neuen aktiven PA-Family in Betracht ziehen. Dass un-
sere QuickSmart App so gut ankommt, zeigt uns, dass wir mit unserem Plug & Play-Gedanken
auf der richtigen Spur sind.“ 

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Anschlussvarianten
+    Class-D-Technik mit genügend
      Leistungsreserven

+    DSP mit User-Speichern
+    geringes Transportgewicht
+    komfortable QuickSmart App
-    EQ-Frequenzen im DSP nicht 
      veränderbar




