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TESTBERICHTE

Monitor-Controller mit DA-Wandler
DANGEROUS SOURCE

Der moderne Musiker sitzt nicht mehr den lieben langen Tag im stillen Kämmerlein. Mobile Lösungen sind gefragt, kleines Besteck mit großem

Sound für Aufnahmen on Location oder auf Tour. Für ebensolche Einsätze gibt es nun einen handlichen Monitor-Controller von Dangerous Music:

Source heißt das Gerät. Wir haben uns zur Quelle begeben!

Quell der Freude
Dangerous Source Monitor-Controller mit DA-Wandler

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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Der DA-Wandler arbeitet sehr sauber. Wir ermittelten einen sehr ordentlichen Dynamikumfang von 109 dB.

Die für einen Abhörwandler besonders wichtigen Werte für Klirrgrad und Kanalübersprechen sind ausgezeichnet.
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01 Mit der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz bleibt der Source DA-Wandler bis zur Grenzfrequenz sehr linear. Am anderen Ende des Spektrums reicht er sehr weit bis in den Subbassbereich.

02 Bei einer Abtastrate von 96 kHz arbeitet das Ausgangsfilter etwas weicher; bei 40 kHz fällt die Kurve auf −1 dB.

03 Der Klirrfaktor von 0,0004 % liegt am Rande der Messbarkeit. K2 und K3 liegen unter −110 dB; Harmonische höherer Ordnung sind nicht sichtbar.

04 Das Kanalübersprechen erreicht im Mittel −107 dB und übersteigt selbst in den Maxima kaum die 100-dB-Marke.

Okay, eigentlich hat sich die Quelle zu uns be-

geben. Mit bandscheibenfreundlichen 2 Kilo

gehört der Dangerous Source Controller zu den

leichteren Übungen meines leidgeprüften UPS-

Boten. Das Gerät hat ein ungewöhnliches For-

mat von 325 x 202 x 42 mm − das aber mit Be-

dacht gewählt wurde: Die Grundfläche ergibt

einen passgenauen Untersatz für ein Apple

MacBook Pro 13 Zoll, während die Höhe der

eines 1-HE-Rackgeräts entspricht − ein entspre-

chender 19-Zoll-Adapter ist optional erhältlich.

Source ist ein Monitor-Controller mit ana-

logen und digitalen Eingängen. Ausgänge gibt’s

für zwei Kopfhörer und zwei Paar Aktivlaut -

sprecher. Die Regel- und Routing-Möglichkeiten

sind recht übersichtlich. Kopfhörer- und Laut-

sprechersektion verfügen jeweils über einen

Lautstärkeregler in Form ungerasterter Potis

und separate Quellenwahl über farbig beleuch-

tete Drucktasten. Die Lautsprechersektion ver-

fügt über weitere zwei Taster zur Lautsprecher-

wahl. Über eine simple Setup-Prozedur lassen

sich die Quellen- und Lautsprechertaster so kon-

figurieren, dass entweder nur ein Taster aktiv

sein kann oder mehrere gleichzeitig. Diese Kon-

figuration wird für jede Sektion (Headphones

Source, Speaker Source, Speaker) einzeln vor-

genommen. So ist es möglich, auf dem Kopfhörer

mehrere Quellen gleichzeitig abzuhören, bei-

spielsweise Gesangsmikro und Playback, wäh-

rend auf den Lautsprechern immer nur das Sig-

nal eines Eingangs zu hören ist. Da hat der Her-

steller mitgedacht!

Digitale Eingänge gibt es ebenfalls zwei.

Der erste ist eine Combobuchse für AES/EBU-

bzw. S/PDIF-Signale. Einen Lichtleiteranschluss

für optische S/PDIF-Übertragung gibt’s leider

nicht − schade, denn Lichtleiteranschlüsse ar-

beiten ja erdfrei, was mitunter ganz hilfreich ist,

um Brummschleifen von vornherein auszu-

schließen. Nett ist dagegen, dass es eine »AES/

S/PDIF-Through«-Buchse gibt, an der das ein-

gehende Digitalaudiosignal durchgeschleift

wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den

Dangerous Source Controller per USB mit dem

Rechner zu verkoppeln. Um Missverständnissen

vorzubeugen: Das Gerät ist kein vollständiges

Audiointerface; gewandelt wird nämlich nur in

eine Richtung von Digital nach Analog − zum

Abhören des Rechnersignals über die ange-

schlossenen Monitore eben.

Bleiben noch die Ausgänge: Für Speaker-

Paar 1 gibt’s XLR-Ausgänge, für Speaker-Paar 2

Klinkenbuchsen. Zwei weitere Klinkenanschlüs-

se reichen das für die Speaker selektierte Ein-

gangssignal weiter. Das Signal wird vor der Laut-

stärkeregelung abgegriffen, um weitere Geräte,

etwa einen zusätzlichen Kopfhörerverstärker,

stets mit vollem Pegel zu füttern.

PRAXIS
Dank des übersichtlichen Aufbaus ist die Bedie-

nung des sauber verarbeiteten Source Control-

lers praktisch selbsterklärend; lediglich für die

Konfigurierung der Quellenwahl sollte man

mal eine Blick ins Manual riskieren.

Was ich am Gerät vermisst habe, ist ein

simpler Mono-Button, denn auch im Jahr 2013

kommt längst nicht alles beim Konsumenten in

Stereo an. Hilfreich wäre auch ein separater

Lautstärkeregler für den zweiten Phones-Aus-

gang gewesen, denn abgesehen davon, dass

verschiedene Kopfhörermodelle unterschiedlich

laut sind, sind ja auch die Hörgewohnheiten

sehr individuell.

Auf die Vermisstenliste gehören außerdem

WordClock-Anschlüsse zur Taktsynchronisation

in einem größeren System mit zentraler Clock.

Wobei man aber im Auge behalten sollte, dass

der Dangerous Source Controller ja eher für ein
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Das Anschlussfeld mit analogen und digitalen Eingängen, USB-Port sowie zwei Lautsprecherausgangspaare. Am Mac (ab OS X 10.6) funktioniert die USB-Schnitt -

stelle ohne Treiberinstallation − einfach anstöpseln und fertig. Für Windows-Rechner muss von der Dangerous-Website ein Treiber runtergeladen und installiert

werden. Der von CEntrance programmierte Treiber unterstützt Windows XP, Vista und 7 jeweils in 32- und 64-Bit-Ausführung.

Source Hersteller/Vertrieb Dangerous Music / MasteringWorks

UvP/Straßenpreis 1.082,90 Euro / ca. 1.000,  Euro r www.masteringworks.de

+++
sehr gute Audiowerte

+++
transparenter Klang

+++
USB-, AES/S/PDIF- und analoge

Anbindung

++
transportfreundliches Format

––
nur ein Phones-Regler für zwei

Anschlüsse

kleineres Setup konzipiert ist, und da reicht

die Taktung über den AES/S/PDIF-Eingang.

Der USB-Anschluss ist eine tolle Option

vor allem für Mac-Anwender: anstöpseln −

Spaß haben. Per Default ist das niedrigste La-

tenzsetting von 64 Samples angewählt. Unter

Cubase beträgt die Ausgabeverzögerung nur

knapp 3 ms, und selbst auf meinem beschei-

denen MacBook Pro 13 (Core i5 Dual Core @

2,4 GHz) war die Performance ausgezeichnet.

Unter Windows erwies sich der USB-Trei-

ber von CEntrance als etwas zickig. Am vorde-

ren USB-Anschluss meines Audio-PCs (Core i7,

4 x 3,5 GHz, Windows 7 64 Bit) wollte der

Dangerous Source noch nicht einmal Audio-

dateien knackfrei abspielen − an exakt dem-

selben Anschluss lief zuvor ein MOTU-Audio-

interface ohne Probleme. Als ich schon fast

die Flinte ins Korn werfen wollte, probierte

ich einen der rückseitigen USB-Anschlüsse,

und siehe da: Jetzt lief der Dangerous Source

prima. Die Einstellungen des Treiber-Panels

sind etwas irreführend: Bei Linksanschlag

des Sliders wird eine Latenz von 1 ms ange-

zeigt; die tatsächliche Ausgabeverzögerung

unter Cubase 7.0.1 beträgt aber 2,5 ms − frei-

lich immer noch ein sehr guter Wert. Richtig

rund läuft der USB-Treiber ab der 2,5-ms-Ein-

stellung mit einer realen Ausgabelatenz von

5,5 ms. Das sollte zum Einspielen von Soft-

synths genügen.

GELAUSCHT UND VERMESSEN
Die Audioperformance des Source Control-

lers ist sehr gut. Egal ob analog oder digital

eingebunden, wirkt das Klangbild unver-

fälscht und behält seine volle Transparenz.

Sämtliche Schaltvorgänge sind relaisgesteu-

ert, um die Signalwege möglichst kurz zu hal-

ten. Der Lautstärkeregler arbeitet sehr präzise

und hat im Kernarbeitsbereich bis hin zum

Rechtsanschlag einen äußerst geringen Kanal-

versatz von ca. 0,2 dB. Im untersten Regel -

bereich steigt der Versatz ein wenig an, über-

schreitet aber nur selten 0,5 dB. Wirklich

ausgezeichnete Werte!

Sinnvollerweise haben die Speaker-Aus-

gänge ab Werk eine Pegelreduktion um 6 dB,

was eine bessere Auflösung des Regelwegs

für die üblichen Abhörlautstärken ergibt. Wer

sich von den Monitoren gern das wallende

Haupthaar föhnen lässt, kann diese Pegel -

reduktion aber per internem Jumper beseiti-

gen.

Die Qualität des internen DA-Wandlers

ist sehr gut. Der Rauschabstand fehlt in den

Herstellerspezifikationen; in unseren Mes-

sungen kommen wir auf 109 dB (bezogen auf

0 dBFS). Das ist ein sehr ordentlicher Wert

und mehr, als man in der Praxis benötigt.

Spitzenwandler ab der Klasse eines Lavry

DA11 schaffen aber noch 10 dB mehr − das

nur zur Einordnung.

Über Wandlerfrequenzgänge braucht

man heute kaum mehr ein Wort zu verlieren.

Bei der üblichen CD-Abtastrate von 44,1 kHz

sehen wir den üblichen Strich in der Land-

schaft bis in unmittelbare Nähe der Grenzfre-

quenz. Wer mit 96 kHz arbeitet, kommt in

den Genuss eines erweiterten Frequenzgangs

und, wie sich’s gehört, eines etwas weicheren

Ausgangsfilters mit einem Roll-off von −1 dB

bei 40 kHz. Mit der maximalen Abtastfre-

quenz von 192 kHz lässt sich der Übertra-

gungsbereich bei Bedarf noch etwas erwei-

tern.

Wirklich ausgezeichnet sind die für einen

DA-Wandler wohl wichtigsten Werte für Ka-

naltrennung und Verzerrung. Übersprechen

ist mit −107 dB praktisch nicht existent, der

Klirrgrad von 0,0004 % liegt am Rande der

Messbarkeit (und deutlich unter der Herstel-

lerspezifikation). Viel besser geht’s nicht!

FAZIT
Source von Dangerous Music ist eine sehr

gut auf die praktischen Anwendungen des

modernen Musikers abgestimmte Abhör -

lösung. Der Monitor-Controller mit integrier-

tem DA-Wandler ist angenehm in der Bedie-

nung und bietet sehr gute bis ausgezeichnete

Audioleistungen − sowohl der subjektive

Klangeindruck als auch die Messwerte be-

scheinigen dem Gerät hohe Transparenz.

Ein nettes Feature, insbesondere für den

mobilen Einsatz, ist die integrierte USB-An-

bindung. Am Mac ist Plug&Play angesagt.

PC-Anwender sollten ggf. erst prüfen, ob der

USB-Treiber auf ihrem System seinen Dienst

tut − immerhin: Wenn er funktioniert, ist die

Performance sehr ordentlich. Ansonsten lässt

sich der Dangerous Source Controller natür-

lich auch rein analog benutzen − auch hier

überzeugt die Audioperformance, nicht zu-

letzt auch die präzise Lautstärkeregelung. Ein

vielseitig verwendbares, durchdachtes Gerät,

das für einen Straßenpreis von ca. 1.000 Euro

einiges zu bieten hat. n


