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Als Vertrieb für die Eve-Audio-Produkte hat

sich für Deutschland die in Planegg ansässige

Synthax GmbH gefunden, die mit RME, Mo-

gami und Optocore auch schon diverse ande-

re angesehen Produkte für den Studio- und

Recording-Markt im Programm hat.

Die aktuellen acht Modelle von Eve sind

2-, 3- und 4-Weg-Systeme. Die erste Ziffer in

der Modellbezeichnung gibt die Anzahl der
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TESTBERICHTE

Nahfeldmonitor
EVE AUDIO SC305

Eve Audio ist ein neuer Herstellername, allerdings könnte man die Berliner Firma kaum auch als Neuling in der Branche bezeichnen. Die geogra -

fische Nähe zum Monitorhersteller Adam − die Namensgebung ist sicher auch kein Zufall − kommt nicht von ungefähr: EVE Audio wurde 2010 von

Roland Stenz, vielen bekannt durch seine langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer bei ADAM Audio, gegründet. Wir haben uns den Monitor SC305

näher angeschaut ... und natürlich getestet & gemessen.

Eve Audio SC305
Nahfeldmonitor mit 21/2-Wegen und Air Motion Transformer

AUTOR: ANSELM GOERTZ

SC305 Hersteller/Vertrieb

Eve Audio Berlin / Synthax Planegg

UvP/Straßenpreis pro Paar

1.920,− Euro / ca. 1.600,− Euro

r www.eve-audio.com
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Wege an, die letzte den Durchmesser der oder

des Tieftöners, was bei 4" beginnt und bis 8"

reicht. Zum Test gestellt wurde uns die

SC305, mithin ein 3-Wege-Monitor mit 5"-

Tieftönern.

ÄUSSERLICHKEITEN
Die nebeneinanderliegende Anordnung der

drei Treiber deutet auf den typischer Weise

quer liegenden Betrieb hin. Die beiden 5"-

Tieftöner liegen außen und der AMT-Hoch -

töner befindet sich exakt mittig in der Front.

Genau betrachtet wäre die exakte Bezeich-

nung für die SC305 21/2-Wege, da beide 5"-

Treiber als Tieftöner agieren, einer jedoch

frühzeitig bei ca. 350 Hz ausgeblendet wird

und der zweite bis zur Trennfrequenz zum

Hochtöner bei 2,8 kHz durchläuft. Unabhän-

gig davon, ob es nun 21/2 oder 3 Wege sind,

hat jeder Treiber seinen eigenen Verstärker,

die aus einem DSP-System heraus angesteu-

ert werden. Als Verstärkerleistung stehen 3 x

50 Watt zur Verfügung.

Dass der Hochtöner ein Air Motion

Transformer sein würde, dürfte schon aus der

Vitae von Roland Stenz heraus klar sein. Mit

den Modellen RS1, 2 und 3 gibt es drei Mo-

delle des AMT, die nach dem bekannten Prin-

zip mit hinten liegender Neodym-Tablette

aufgebaut sind, sodass keine vorne liegenden

Magnetstege mehr der Abstrahlung im Weg

sind. Die Tieftöner der Eve-Monitore nennen

sich »Silver Cone Chassis«, deren Membra-

nen aus einer mit Glasfasern beschichteten,

besonders leichten und festen Wabenstruktur

bestehen.

ELEKTRONIK
Die Elektronik befindet sich wie üblich auf

einer großen Metalleinlage in der Rückwand

der Box. Ein eigenes Innengehäuse für die

Elektronik gibt es nicht, was bei Monitoren in

dieser Größenklasse auch kaum umsetzbar

wäre. Die drei Endstufen arbeiten nach dem

und werden aus einem HF-

Schaltnetzteil versorgt. Die Signalverarbei-

tung befindet sich komplett auf der digitalen

Ebene. Das -System nimmt die anlogen

Einganssignale über einen Burr-Brown AD-

Umsetzer entgegen und leitet die Ausgangs-

signale direkt digital an die Endstufen weiter.

Einen digitalen Eingang hat man der SC305

jedoch leider nicht spendiert, was für eine

komplett digitale Signalführung konsequent

gewesen wäre, wo die meisten Soundkarten

und Pulte heute die Signale auch digital zur

Verfügung stellen.

Neben der X-Over-Funktion und einigen

Filtern zur Systementzerrung bietet das DSP-

System auch noch drei Filter zur Ortsanpas-

sung. Das sind High- und Low-Filter sowie

ein Desktop-Filter mit einem Einstellbereich

jeweils von −5 bis +3 dB. Die Filterkurven

dazu finden sich in Abbildung 1. Das Einstel-

len der Filter und die Pegeleinstellung erfol-

gen über einen Incremental-Geber mit einem

LED-Ring auf der Front, mit dem in recht ele-

ganter Form die Funktion ausgewählt und

dann der gewünschte Wert exakt in 0,5-dB-

Schritten eingestellt werden kann. Im Falle

eines einsetzenden Clippings beginnt der

LED-Ring zu blinken. Weitere Einstellungs-

möglichkeiten betreffen noch den LED-Ring

in seiner Funktion.

Auf der Rückseite der Box gibt es dann

noch drei DIP-Schalter, mit denen die Volume-

und Filter-Einstellungen fixiert, d. h. gegen

ein versehentliches Verstellen geschützt wer-

den können. Der dritte Schalter bestimmt,

welcher der beiden Tieftöner (der linke oder

rechte) als reiner Tieftöner oder als Tiefmit-

teltöner läuft. Es lässt sich so, ohne explizit

zwei Boxentypen haben zu müssen, ein zur

Mittelachse symmetrisches Pärchen bilden.

Die Gehäuse der SC305 entsprechen

dem in dieser Klasse üblichen Standard mit

kunststoffbeschichtetet MDF-Platten und

einer insgesamt sauberen Verarbeitung.

MESSWERTE
Kommen wir zu den Messwerten, dann gilt

der erste Blick dem Frequenzgang in Abbil-

dung 1. Der Verlauf ist insgesamt schön

gleichmäßig, mit einer relativ geringen Wel-

ligkeit von 5,4 dB vom höchsten und tiefsten

Punkt zwischen 100 Hz und 10 kHz. Bei 70 Hz

gibt es eine recht kräftige Überhöhung von

knappen 6 dB, die so natürlich beabsichtigt

ist und vermutlich ein wenig als Show-Effekt

beim Vergleichshören dienen soll. Zumindest

auf den ersten Eindruck kann man so auch

einer kleinen Box kräftige Bässe beibringen.

Grundsätzlich passt das jedoch mit dem

Anspruch eines Studiomonitors nicht so ganz

PWM PRINZIP

DSP
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GLOSSAR

Das ist eine Endstufenschaltung, die

das Audiosignal über ein sehr hochfrequent getaktetes

Rechtecksignal variabler Pulsbreite gewinnt. Die gro-

ßen Vorteile sind der sehr hohe Wirkungsgrad und der

recht einfache Aufbau der Schaltung. Klanglich sind

PWM-Endstufen heute so weit entwickelt, dass ihre

Akzeptanz bis in höchste High-End-Kreise hinein reicht.

PWM PRINZIP

Das ist ein Netzteil, bei dem die

50-Hz-Netzspannung nicht direkt transformiert wird,

sondern erst gleichgerichtet und dann in eine hochfre-

quente Wechselspannung umgesetzt wird. Diese kann

dann über einen sehr viel kleineren und leichteren

Trafo wesentlich effektiver umgesetzt werden. Hinter

dem Trafo folgt dann das eigentlich Netzteil, das bei

der hohen Taktfrequenz auch viel kleiner und effek -

tiver aufgebaut werden kann. Schaltnetzteile ersetzen

heute fast alle herkömmlichen Niederfrequenz-Trafo-

Netzteile.

HF-SCHALTNETZTEIL

Der übernimmt heute in vielen Audiogeräten

sowie vor allem auch in Lautsprechern und Controllern

die komplette Signalverarbeitung auf der digitalen

Ebene. Gegenüber analogen Schaltungen steht eine

wesentlich größere und auch flexibler einzusetzende

Bandbreite von Funktionen zur Verfügung. Für analoge

Eingangs- und Ausgangssignale bedarf es der ent -

sprechenden AD- und DA-Umsetzer, die heute für klei-

nes Geld in sehr hochwertiger Form verfügbar sind.

DSP

PROFIL

Frequenzbereich: 43 Hz − 21,8 kHz (−6 dB)

Welligkeit: 5,4 dB (100 Hz − 10 kHz)

hor. Öffnungswinkel:

109 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)

hor. STABW (Standardabweichung):

38 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)

ver. Öffnungswinkel:

121 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)

ver. STABW:

22 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)

max. Nutzlautstärke:

100,3 dB (3% THD 100 Hz − 10 kHz)

Basstauglichkeit:

102,7 dB (10% THD 50 − 100 Hz)

Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-426B Signal

bei Vollaussteuerung:

90 dBA Leq und 107 dB Peak

Paarabweichungen: 

1,4 dB (Maxwert 100 Hz − 10 kHz)

Störpegel (A-bew.): 31,8 dBA (Abstand 10 cm)

Maße / Gewicht:

425 ¥ 180 ¥ 250 mm (B¥H¥T) / 8,5 kg

T_monitor Eve Audio_T_monitor Eve Audio  22.10.12  15:16  Seite 59



60 TESTBERICHTE   EVE AUDIO SC305 SOUND & RECORDING 11/12

Aus dem Messlabor unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Ab-

strahlverhaltenverhalten und zu den Verzerrungswerten. Der Klasse-1-Messraum erlaubt Messentfernung bis zu 8 m und bietet Freifeldbedingun-

gen ab 100 Hz aufwärts. Alle Messungen erfolgen mit einem B&K 1/4"-4939-Messmikrofon bei 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung mit dem

Monkey-Forest-Audio-Messsystem. Messungen unterhalb von 100 Hz erfolgen als kombinierte Nahfeld-Fernfeld-Messungen.

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m Entfernung. Unten die Filterkurven für das HF/LF- und
Desktop-Filter jeweils von −5 bis +3 dB. Die beiden grauen Linien kennzeichnen den Frequenzbereich
von 100 Hz bis 10 kHz für die Auswertung der Welligkeiten. Die lila Linie zeigt den Übertragungsbereich
(−6 dB) von 43 Hz bis 21,8 kHz.

02 Phasengang auf Achse gemessen in 4 m Entfernung. Bei der Trennfrequenz gibt es 360° Phasen -
drehung. Zu den tiefen Frequenzen hin zeigen sich noch die Abtrennung des zweiten Tieftöners und die
Hochpässe durch das Bassreflexgehäuse sowie die zusätzliche elektrische Hochpassfilterung.

03 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei höchstens 3 % Verzerrungen (rote Kurve) und bei
höchstens 10 % Verzerrung (blaue Kurve) für den Tieftonbereich nur bis 300 Hz.

04 Spectrogramm der SC305 mit einigen schmalen Resonanzen um 500 Hz, die sich auch im Frequenz-
gang als kleine Wellen bemerkbar machen.

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung. Der Pegel ist beim Übergang von Gelb auf
Hellgrün um 6 dB gegenüber der Mittelachse abgefallen. Durch das 21/2-Weg-Prinzip mit nebeneinan-
derliegenden Treibern wird das horizontale Abstrahlverhalten tiefe und mittlere Frequenzen leicht asym-
metrisch und weist Interferenzbereich auf.

06 Vertikales Abstrahlverhalten der SC305, die sich in dieser Ebene symmetrisch zeigt.

07 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit einem Multisinussignal mit EIA-426B-Spektrum und
12 dB Crestfaktor bei 85 dBA Leq in 2 m Abstand. Die Summe aller Intermodulationsverzerrungen bei
liegt hier bei ca. −20 dB (=10 %).

08 Gemittelte Frequenzgangmessung über je 30 Position für den linken und rechten Lautsprecher um
den Hörplatz (rot). Unterhalb von 150 Hz sind die Raummoden gut zu erkennen. Aus den Messungen
wurde ein einfacher EQ (grün) zur Raumkorrektur abgeleitet. Mittig die gemittelte Kurve mit EQ (blau).

01 02 03

04 05 06

07 08

T_monitor Eve Audio_T_monitor Eve Audio  22.10.12  15:16  Seite 60



zusammen. Aber wenn es viele andere auch

machen, möchte man sich ja nicht im ersten

Eindruck, wie auch immer, ungünstiger dar-

stellen.

Am oberen Ende fällt der abrupte Ab-

gang bei 23 kHz auf, was durch die 48-kHz-

Samplerate des internen DSP-Systems be-

gründet ist. Ob 96 kHz hier besser oder wün-

schenswert wären, kann man lange diskutie-

ren, die harte Begrenzung auf 23 kHz verwun -

dert nur insofern, als dass der AMT-Hochtö-

ner vermutlich auch ganz entspannt bis über

40 kHz mitspielen würde, was sich natürlich

im Marketing im Vergleich zur Kalotten-Frak-

tion gut darstellen ließe.

Über alles betrachtet reicht der Frequenz-

gang von 43 Hz am unteren Ende bis 21,8

kHz, wenn man die −6-dB-Eckfrequenzen zu-

grunde legt. Der zugehörige Phasengang in

Abbildung 2 zeigt im Bereich der Trennfre-

quenz die üblichen 360°. Weiter zu den tiefe-

ren Frequenzen hin dreht sich die Phase recht

stark, da zu dem üblichen Hochpassverhalten

noch die Abtrennung des zweiten Tieftöners

hinzukommt. Für diesen Weg wird ein Tiefpass-

filter bei ca. 350 Hz eingesetzt, das unvermeid-

lich auch Phasendrehungen mit sich bringt.

Um die beiden Tieftöner in der Phasen -

lage nicht auseinanderdriften zu lassen, muss

dann der zweite nicht mit einem Tiefpass 

gefilterte Weg mit einem Allpassfilter belegt

werden, das die Amplitude unberührt lässt,

aber den Phasengang des Tiefpassfilters für

den zweiten Tieftöner nachbildet, sodass

dann beide Tieftöner wieder in Phase sind.

Die Maximalpegelkurven in Abbildung 3

schlängeln sich für höchsten 3 % Verzerrun-

gen knapp oberhalb der 100-dB-Linie ent-

lang. Am weitgehend geradlinigen Verlauf

der Kurve ist zu erkennen, dass hier nicht die

Treiber, sondern ein Limiter zum Schutz vor

dem Clipping der Endstufen den Verlauf be-

stimmt.

Die Messung des Spitzenpegels mit

einem speziellen Rauschen mit der spektra-

len Verteilung eines mittleren Musiksignals

und 12 dB Crestfaktor (Verhältnis Peak-Wert

zu RMS-Wert in einem Signal) ergab einen 

erreichbaren Peak-Wert von 107 dB in 1 m

Entfernung, was so auch dem Wert aus dem

Datenblatt entspricht. Der A-bewertete Mitte-

lungspegel betrug dabei 90 dB in 1 m Entfer-

nung im Freifeld. Eine weitere Verzerrungs-

messung betrifft die Intermodulationsverzer-

rungen (IMD), die hier mit einem Multisinus-

signal mit 60 gemischten Sinustönen gemes-

sen werden. Auch hier entspricht die spektra-

le Verteilung wieder einem mittleren Musik-

signal, und der Crestfaktor beträgt 12 dB.

Für die Messung wird ein Mittelungs -

pegel von 85 dBA in 2 m Entfernung (typischer

Hörabstand) unter Freifeldbedingungen ein-

gestellt. Die aus dieser Messung resultierende

Kurve zeigt Abbildung 7, wo die Summe der

Intermodulationsverzerrungen mit −20 dB

entsprechend 10 % schon relativ hoch liegt.

Der kompakte Monitor scheint demnach hier

so langsam an seine Grenzen zu stoßen.

Kehren wir noch einmal zurück zum 

Frequenzgang im Zusammenhang mit dem

Spectrogramm aus Abbildung 4, dann zeigt

sich hier die Ursache für die eine oder andere

kleine Welligkeit im Mitteltonbereich um die

500 Hz, wo sich mehrere kleine schmale Re-

sonanzen ausmachen lassen, deren Ursache

in Gehäusemoden und Tunnelresonanzen

des Bassreflexsystems liegen können.

Das Abstrahlverhalten der Box könnte

man kurz mit 110° x 110° klassifizieren. Die

Abbildungen 5 und 6 zeigen die zugehörigen

Isobaren, die über alles betrachtet in beiden

Ebenen recht ähnlich sind. Durch die Anord-

nung der Wege nebeneinander kommt es 

jedoch in der horizontalen Ebene zu einigen

Interferenzeffekten, wie man sie sonst aus der

vertikalen Ebene kennt, die hier nahezu völlig

symmetrisch ist. An den horizontalen Isoba-

ren erkennt man gut den Sinn des 21/2-Weg-

Prinzips, wo der zweite Tieftöner schon früh

abgekoppelt wird. Wäre das nicht so, dann

würde sich die Abstrahlung bis zur eigent -

lichen Trennfrequenz zum Hochtöner durch

die große Gesamtanordnung extrem ein-

schnüren, was man natürlich unbedingt ver-

meiden möchte.

SOUND & RECORDING 11/12
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Benötigt wird der zweite Tieftöner ohne-

hin primär nur bei den tiefen Frequenzen, um

hier unterstützend für mehr Pegelfestigkeit zu

sorgen. Durch diesen Aufbau wird die Box in

der horizontalen Ebene zumindest partiell −

auf den Frequenzbereich bezogen − asymme-

trisch, was für einen Stereoaufbau insofern

berücksichtigt werden muss, als dass die 

Gesamtanordnung wieder symmetrisch zur

Mittelachse wird. Über die rückwärtigen DIP-

Schalter sind daher die Monitore so einzu-

stellen, dass beide Tieftmitteltöner entweder

außen oder innen sind, d. h. die Schalter für

»Woofer Select« müssen bei einem Stereopär-

chen immer unterschiedlich eingestellt sein.

HÖRTEST
Für den Hörtest wurden die SC305 entspre-

chend der Messgrafik (Bild 08) auf die Hör -

position und deren Umfeld eingemessen. Mit-

hilfe der Filter im vorgeschalteten DSP wur-

den die Raummoden und auch die Bassüber-

höhung ein wenig korrigiert.

In diesem Setup gab sich die SC305 im

positiven Sinne erfreulich unspektakulär,

d. h. klanglich neutral und angenehm dyna-

misch ohne Übertreibung, aber auch ohne

Verschleierung. Bei kräftigen Bässen wurde

dem Hörer über den blinkenden LED-Ring

das Ende der Fahnenstange dezent angezeigt,

bevor es zu hörbaren Verzerrungen kommt.

Insgesamt kann man daher sagen, die

SC305 erfüllt die Erwartungen, die man an

einen Studiomonitor hat. Als einziger kleiner

Kritikpunkt könnte eine − wodurch auch

immer bedingte − leichte Rauheit in der Wie-

dergabe genannt werden, die primär bei

hohen Pegeln in den Höhen auftrat.

FAZIT
Der unlängst neu gegründete Monitorherstel-

ler Eve Audio aus Berlin Adlershof hat dank

großer Erfahrungen binnen kürzester Zeit

eine komplette Palette von Monitoren und

Subwoofern hervorgezaubert, die mit AMT-

Hochtönern, Silver-Cone-Tieftönern und mo-

derner Elektronik mit PWM-Endstufen und

DSP-System sehr viel zu bieten haben.

Handhabung und Verarbeitung sind

ebenso makellos wie die Messergebnisse, so-

dass man guten Gewissens abschließend

sagen kann: Hier gibt es professionelle Ware

mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis. n

SOUND & RECORDING 11/12

Details und das Innenleben der Monitore wurden abseits der üblichen Außenaufnahmen im Testlabor noch mit der

Kamera ans Tageslicht geholt. Nach dem Öffnen der Rückwand zeigt sich die komplexe Elektronik. Im Hintergrund das aus MDF gefertigte Gehäuse

mit vielen verhüllten Kabeln.

09 Air Motion Transformer mittig zwischen den zwei Tieftönern mit Silver -
cone-Wabenmembranen

10 Anschlussfeld und DIP-Schalter zum Fixieren der Volume- und Filter-
Einstellungen

11 Elektronikmodul auf der Innenseite der Rückwand mit DSP-System, drei
Endstufen und dem zugehörigen Schaltnetzteil

09

11

10
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