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Besser?

Abb. 1: Messaufbau im reflexionsarmen Raum bei 2 m Messabstand

Von Fabian Reimann

Für unseren Vergleichstest von „High-Budget“-Studiomonitoren wurde uns von der
Firma Synthax, dem deutschen Vertrieb von
Eve Audio, ein Lautsprecher-Paar zur Verfügung gestellt, bei dem es sich laut Hersteller
um „frühe Muster aus 2012“ handelte, welche
nicht den aktuellen Stand der Serie mit weiter
verbesserten Tieftontreibern und insgesamt
überarbeiteter Abstimmung repräsentieren
würden. Dies nahmen wir zum Anlass, einen
„Nachschlag“ anzubieten und die Lautsprecher
unter den üblichen tools-Bedingungen erneut
zu prüfen – wobei uns besonders die Paargleichheit, die beim vorherigen Test durchaus
zu wünschen übrig ließ, interessierte.
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Eve Audio SC-207 Nahfeldmonitor

Bei den SC-207 handelt es sich um
klassische Zwei-Wege-Aktivboxen
mit rückseitiger Bassreflexöffnung.
Als technisches Highlight, welches
die Lautsprecher von den Mitbewerbern abgrenzt, kann der AirMotion-Transformer (kurz AMT)
genannt werden.
Auf der Front befindet sich ein
Dreh- bzw. Druckschalter, mit dem
sich sowohl der Pegel insgesamt als
auch die drei verschiedenen Equalizer zur Orts- und Geschmacksanpassung wählen lassen. Eine um
den Schalter verlaufende LED-Kette
zeigt die gewählten Einstellungen
leicht lesbar an. In der Anschluss-

sektion sind eine XLR- sowie eine
Cinch-Buchse positioniert. Darüber
hinaus finden sich auf der Anschlussplatte einige kleine Schalter
(„Mäuseklavier“), mit denen sich die
zuletzt erwähnten, per Drehregler
durchstimmbaren Filter auch abschalten lassen, um so ein ungewolltes Verstellen zu vermeiden.
Von der Qualitätskontrolle bei Eve
Audio konnte ich mir vor einigen
Jahren anlässlich einer Firmenbesichtigung ein Bild machen. Die in
China gefertigten Boxen werden in
Berlin einer Qualitätskontrolle unterzogen – die Frequenzgänge müs-

sen für eine Freigabe innerhalb des chend lassen sich zwei kleine Einvom Hersteller festgelegten Tole- brüche um 650 Hz sowie 3 kHz
ranzbereichs liegen (Abb. 2 und 3). feststellen.
Ein Blick auf das dazugehörige Zerfallspektrum mit Skalierung in PeriMessergebnisse und mehr
Der im 2-m-Abstand von tools im oden zeigt, dass es sich dabei jeweils
RAR gemessene Frequenzgang um mehr oder weniger langanhalwird in Abb. 4 dargestellt. Der Ver- tende Resonanzen handelt, welche
lauf ist deutlich ausgeglichener als für einen Studiolautsprecher, der
beim Test in der vergangenen dem Eingangssignal möglichst untools-Ausgabe und zeigt für einen verfälscht folgen sollte, prinzipiell
Lautsprecher dieser Größe eine mit unerwünscht sind (Abb. 5). Jedoch
50 Hz (-6 dB) tiefe untere Eckfre- sind bestenfalls die Resonanzen im
quenz. Zu beobachten ist zudem Bereich um die 600 Hz mit einer
eine leichte Bassanhebung unter- Dauer von etwas mehr als acht Perihalb von 100 Hz, wobei es sich um oden gehörmäßig wahrnehmbar.
eine vom Hersteller bewusst getrof- Die im Frequenzgang zu sehende
fene Abstimmung handelt. Vom an- kleine Senke in diesem Frequenzbesonsten nahezu perfekt linear reich kommt durch einen vom Herverlaufenden Frequenzgang abwei- steller gesetzten schmalbandigen

Abb. 2: Bei Eve Audio in Berlin
werden die in China gefertigten
Lautsprecher nochmals ausgepackt und per Rollband zum
Messplatz befördert, wo...

Kerbfilter zustande, mit Hilfe dessen
die Resonanz spektral etwas entschärft wird. Selbiges gilt für den Bereich um 3 kHz, welcher herstellerseitig etwas zurückgenommen wurde, um so dem Abstrahlverhalten des
Lautsprechers gerecht zu werden –
mehr dazu später.
Beim Blick auf das geöffnete Gehäuse der SC-207 (Abb. 6) wird
deutlich, dass sich das Dämpfungsmaterial zur Unterdrückung der
Gehäuseresonanzen lediglich an
den Gehäuseinnenseiten befindet.
Vorteilhaft wäre eine Anbringung
in der Gehäusemitte, wo die Eigenfrequenzen ihr Maximum aufweisen und sich somit besonders
effektiv bedämpfen lassen – hier ist
Verbesserungsspielraum zu erkennen, wenngleich angemerkt werden darf, dass eine (versandsichere)
Befestigung von akustisch wirksamen Materialien auf dieser Position
nicht so ganz einfach umzusetzen
ist.
Die Serienkonstanz, die mit einem
Differenzfrequenzgang der beiden
zum Test gestellten Lautsprecher
dargestellt wird, erreicht ihr Maximum bei 3 kHz und liegt dort bei
etwa 1,6 dB (Abb. 7). Da diese Abweichung gering ist und in allen
anderen Frequenzbereichen noch
etwas darunter liegt, entspricht das
Ergebnis einer sehr guten Serienkonstanz.

Fakten
Hersteller: Eve Audio
Modell: SC-207
Herkunftsland ¹: China
Gerätetyp: aktive Zwei-WegeBassreflexbox
Bestückung: 6,5-Zoll-Tiefmitteltöner mit 30-mm-Schwingspule und
Air-Motion-Transformer (AMT)
Gehäusematerial: MDF, lackiert
bzw. foliert
Frequenzbereich (-6 dB) ²:
49 Hz - 22 kHz
Welligkeit (Differenz von
Überhöhung zu Senke
zwischen 100 Hz bis 10 kHz) ²:
4,3 dB
horizontaler Abstrahlwinkel
(-6 dB-Mittelwert von 1 kHz
bis 10 kHz) ³: 133 Grad
Schwankungsbreite horizontaler Abstrahlwinkel (STABW/2) ³:
10°
vertikaler Abstrahlwinkel
(-6 dB-Mittelwert von 1 kHz
bis 10 kHz) ³: 103 Grad
Schwankungsbreite vertikaler
Abstrahlwinkel (STABW/2)³: 18°
Paarabweichung (Maximalwert zwischen 100 Hz bis
10 kHz) ²: 1,6 dB
Grundrauschen
(10 cm Abstand): 20,1 dB(A)
Buchsen: XLR/Cinch
Frequenzweiche: 2,8 kHz

Abb. 3: …akustische Messungen durchgeführt werden; die auf den Fotos zu sehenden grauen Blöcke
bestehen aus Basotect, einem hochwirksamen Dämpfungsmaterial zur Unterdrückung der Reflexionen
am Messort (die Fotos entstanden anlässlich einer Firmenbesichtigung 2012 in Berlin Adlershof)

Abstrahlverhalten und
Maximalpegel

Endstufen ¹: 100 Watt Tiefton/
50 Watt Hochton

Das Abstrahlverhalten des Lautsprechers wird als Isobaren-Diagramm
dargestellt (Abb. 8). Die farbigen
Höhenlinien zeigen in dieser dreidimensionalen Grafik den Pegelfall
gegenüber der 0-Grad-Achse an. Besonders einfach lässt sich diese Darstellung interpretieren, folgt der
Betrachter zunächst nur dem -6-dBBereich (dem Übergang von Rot zu
Orange), da dieser typischerweise
für die Angabe des Abstrahlwinkels
herangezogen wird.
Während die SC-207 zu tiefen Frequenzen hin als Kugelstrahler
ohne erkennbare Richtwirkung
agiert, stellt sich mit zunehmender
Frequenz eine stärker werdende
Bündelung ein, da hier die Schallquellen ihrer Abmessung nach

Besonderheiten: beleuchteter
Drehregler für EQ, Gain etc.
auf der Front
Gewicht: 8 kg
Abmessungen (H x B x T):
330 x 215 x 280 mm
Zubehör: Wandhalter,
König & Meyer Adapterplatte
Listenpreis/Stück: 740 Euro
Verkaufspreis/Stück: 600 Euro
www.eve-audio.com
¹ = Herstellerangabe
² = Glättung 1/24 Oktave
³ = Glättung 1/3 Oktave
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Abb. 4: Frequenz- und Phasenverlauf in 2 m Abstand (ergänzende Nahfeldmessungen < 100 Hz)

Abb. 5: Periodenskaliertes Zerfallspektrum

Abb. 7: Differenzfrequenzgang der Seriennummern 153005-22 und -27 mit einem Maximum von 1,6 dB bei etwa 3 kHz
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Abb. 6: Blick in das geöffnete Gehäuse,
wo die Positionierung des Dämpfungsmaterials (Polyesterwolle an den Gehäuseinnenseiten) deutlich wird

„groß“ gegenüber den abzustrahlenden Wellenlängen des Schalls
werden. Ab 1,5 kHz lässt sich ein
Winkel von etwa 120° angeben, der
sich im Bereich zwischen 3 bis 8 kHz
nochmals aufweitet. Betrachtet man
die einzelnen Frequenzgangmessungen, so füllt sich die vom Hersteller im 3-kHz-Bereich bewusst
eingefügte Senke unter größer werdendem Winkel wieder auf. Nur
durch eine Schallführung in Form
eines kleinen Horntrichters, wie er
von immer mehr Herstellern von
Studiomonitoren verwendet wird,
lässt sich eine Aufweitung des Richtverhaltens in diesem Bereich vermeiden – was dann auch Schritte
wie die gewählte Senke auf der 0Grad-Achse verzichtbar machen
würde. Insgesamt betrachtet resultiert für die horizontale Ebene ein
Öffnungswinkel von 133° mit einer
Standardabweichung von eher hohen 10°.
Für die Vertikale (zu sehen in Abb.
9) gilt prinzipiell derselbe Effekt bezüglich des Sprungs im Richtverhalten beim Übergang auf den
Hochtöner. Zusätzlich lässt sich
hier der unvermeidliche Interferenzbereich betrachten, der zustande kommt, wenn zwei oder
mehr Schallquellen im selben Frequenzbereich Schall abstrahlen und
sich je nach Position im Raum zueinander auslöschen oder addieren.
Die Verwendung von Filtern mit

möglichst hoher Flankensteilheit
ermöglicht es, dieses Verhalten am
besten zu begrenzen und die unerwünschten Verzerrungen beim
Hören (wie durch vertikale Kopfbewegungen) zu kontrollieren. Die Interferenzen erstrecken sich auf
einen geringen Frequenzbereich
(die beiden dunklen „Punkte“ bei
2,8 kHz), während bei Filtern mit
geringerer Flankensteilheit meist
ein sehr konfuses Bild mit weit ausgedehnten Interferenzen deutlich
wird, die entsprechend kritisch auf
die Aufstellung am Hörplatz reagieren. Die Messergebnisse der SC-207
sind in dieser Hinsicht jedoch sehr
gut – insgesamt beträgt der Gesamtwinkel 103° mit einer Standardabweichung von 18°.
Die Messungen des Maximalpegels
werden in Abb. 10 dargestellt. Dabei
wird der Pegel im jeweiligen Frequenzband (Auflösung 1/12 Oktave)
von der Mess-Software bis zum ein-

Abb. 8: Horizontales Abstrahlverhalten (Glättung 1/24 Oktave, Winkelauflösung 5°)

gestellten Grenzwert erhöht. Somit
stellt diese Messung den Frequenzverlauf dar, der durch den THD
(Total Harmonic Distortion, also die

Summe aller harmonischen Oberwellen der Anregungsfrequenz) begrenzt wird – in diesem Fall für 3 %
(rote Kurve) und 10 % THD (blaue
Anzeige
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weitere Aussteuerung des Lautsprechers, weshalb die Kurven für
3 % und 10 % oberhalb von 150 Hz
zusammenfallen.

Finale
Gut so: Die Lautsprecher von Eve
Audio werden kontinuierlich weiterentwickelt und damit den vom
Hersteller selbst gesetzten Qualitätsansprüchen gerecht. So erweist
sich nicht nur der Frequenzgang
als deutlich glatter, sondern darüber hinaus auch die Paarabweichung besser als noch bei den für
Ausgabe 3/2015 zur Verfügung gestellten „Probanden“. Alle Messwerte
Abb. 9: Vertikales Abstrahlverhalten (Glättung 1/24 Oktave, Winkelauflösung 5°)

Abb. 11: Explosionszeichnung des Air-Motion-Transformers, gut erkennbar ist die in
Falten gelegte Folie (Quelle: Eve Audio)

Abb. 10: Maximalpegel bei 3 (rot) und 10 % THD (blau)

Pro & Contra
+ eigens entwickelte
Lautsprecher-Chassis
+ EQ-Einstellungen

Kurve). Über den gesamten Frequenzbereich zwischen 60 Hz bis
10 kHz werden durchgängig und
ohne jede Schwachstelle etwa 100
dB (SPL) erreicht. Zwischen 700
Hz und 2 kHz steigert sich der Maximalpegel auf durchschnittlich
104 dB (SPL), was für die gedachte

Anwendung als Nahfeldmonitor
selbst für fordernde Anwendungen
ausreichend ist. Werden auch höhere Verzerrungen zugelassen, so
lässt sich der Pegel im Bassbereich
auf gute 103 dB (SPL) steigern
(blaue Kurve). Zu höheren Frequenzen begrenzt der Limiter eine

liegen insgesamt auf hohem Niveau,
wobei nur bei kritischer Betrachtung einiger Details Raum für Verbesserungen bleibt. Unter dem
vielzitierten „Strich“ überzeugen die
SC-207 in der „neuen Generation“
durch tadellose Messwerte, gute
Wiedergabeeigenschaften und konkurrenzfähigem Preis.
■

+ glatter Frequenzgang und
hoher Maximalpegel
+ hochwertige Verarbeitung

NACHGEFRAGT

+ Produktpflege
+ Qualitätskontrolle in
Deutschland
-

Bedämpfung der Gehäuse-

-

etwas ungleichmäßiges

resonanzen verbesserungsfähig
Abstrahlverhalten
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Roland Stenz, Geschäftsführer Eve Audio:
„Im Namen von EVE Audio möchte ich mich herzlich bei tools 4 music für den Nachtest bedanken. Die Ergebnisse decken sich jetzt mit
unseren Messungen und unserem Anspruch an Übertragungsgüte und Fertigungsqualität. Wie im Test erwähnt, wird jeder in Asien gefertigte Monitor in Berlin in allen Einzelheiten geprüft, einem Dauertest unterzogen und final auf die jeweilige Referenzkurve abgeglichen. Unser Anspruch ist es, hervorragende Studiomonitore im mittleren Preissegment anzubieten, die den Vergleich zu Modellen der
Oberklasse nicht zu scheuen brauchen. Also viel Spaß beim Hören!“

