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Am Grundkonzept hat sich indes wenig geän-

dert: Der Phonitor 2 präsentiert sich als Kopf-

hörerverstärker der Referenzklasse inklusive

besonderer Funktionen, die die Kopfhörer-

wiedergabe ermüdungsfreier und der Laut-

sprecherwiedergabe ähnlicher machen sol-

len. Neu ist, dass der Phonitor 2 zusätzlich

zur Lautstärkeregelung eines Boxenpaars ge-

nutzt werden kann und sogar fernbedienbar

ist. Zumindest in kleineren Setups könnte er

somit einen Monitor-Controller ersetzten.

Aber der Reihe nach ...

TOLLE HARDWARE
Für einen Kopfhörerverstärker hat der Pho -

nitor 2 ungewöhnlich viele Bedienelemente,

aber es ist ja auch ein außergewöhnliches

Gerät. In der Mitte der 4 mm starken Alu-

Frontplatte, direkt unter dem SPL-Logo, be-

findet sich ein großer, massiver Lautstärke-

regler. Den sollte man selbst in völliger Dun-

kelheit sicher ertasten können. Links davon

befinden sich die Funktionen zur Optimie-

rung der Stereowiedergabe für Kopfhörer, als

da wären Crossfeed, Angle und Center − dazu

später mehr. Ein Quellenschalter erlaubt die

Auswahl zwischen drei Line-Quellen. Der

Output-Schalter hat ebenfalls drei Stellungen,

nämlich Lautsprecher, Mute und Kopfhörer.

Der Solo-Schalter erlaubt es, zu Kontroll -
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Kopfhörerverstärker
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Sechs Jahre ist es her, dass SPL die Fachwelt mit einem State-of-the-Art-Kopfhörerverstärker in Staunen versetzte. Der Phonitor zeigte, dass in

manchem Kopfhörer einiges mehr steckt, als man an einem gewöhnlichen Kopfhörerausgang zu hören bekommt. Der Phonitor 2 soll die gleiche

Klangqualität liefern — plus neue Funktionen!
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zwecken den linken oder rechten Kanal ein-

zeln abzuhören, während ein Phasenschalter

wahlweise die Signalpolarität des linken oder

rechten Kanals invertiert − auch das kann

sehr nützlich sein, um Probleme in Aufnah-

men bzw. Mixes aufzuspüren.

Rechts des großen Lautstärkeknopfs

leuchten zwei kreisrunde VU-Meter, die über

einen kleinen Schalter auf verschiedene Ein-

gangspegel kalibriert werden können − mo-

derne Wandler liefern ja sehr viel höhere Pe -

gel als analoge Zuspieler oder gar Consumer-

Elektronik. Das Balance-Poti zwischen den

beiden VU-Metern ist nur aktiv, wenn der da-

neben liegende Schalter in seiner rechten 

Position ist. In der Mittelposition bleibt die

Stereobalance unbeeinflusst, in der linken

Stellung wird die Wiedergabe auf Mono um-

geschaltet.

Ganz rechts auf der Frontplatte befindet

sich der einzige Kopfhörerausgang. Alle übri-

gen Anschlüsse sind auf der Rückseite unter-

gebracht, nämlich die bereits angesproche-

nen Line-Eingänge − zwei XLR-Stereopaare

für professionelle Studiotechnik und ein

Cinch-Stereopaar für Consumer-Elektronik

wie z. B. einen CD-Spieler. Dazu kommt ein

Lautsprecherausgang für (aktive) Studio -

monitore, der ebenfalls als XLR-Buchsenpaar

ausgeführt ist.

HEADPHONE-MIX
WIE ÜBER MONITORBOXEN
Wie bereits angesprochen, verfügt der SPL

Phonitor 2 über spezielle Funktionen, die es

gestatten, die Kopfhörerwiedergabe dem

Klangeindruck über Lautsprecher anzunähern.

Einerseits besitzen Kopfhörer ja einige sehr

wünschenswerte Eigenschaften: Sie kommen

in der Regel mit nur einem Schallwandlersys-

tem aus, das den gesamten Hörbereich kom-

fortabel abdeckt. Ohne eine Frequenzweiche

entfällt auch die damit verbundene »Unschär-

fe« im Bereich der Übergangsfrequenz. Und

ganz offensichtlich: Es gibt keine Probleme

mit störenden Raumresonanzen, außerdem

kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit be-

liebig laut aufdrehen.

Diesen Vorteilen stehen aber ebenso ge-

wichtige Nachteile gegenüber: Das Stereobild

wirkt zu breit, weil es, anders als bei der Laut-

sprecherwiedergabe, kein Übersprechen gibt.

Der linke Kanal wird ausschließlich vom lin-

ken Ohr und der rechte Kanal ausschließlich

vom rechten Ohr wahrgenommen. In der rea-

len Welt kommt das nie vor. Schall aus linker

Richtung erreicht immer auch das rechte Ohr

und umgekehrt, oft sogar nur wenig gedämpft.

Die Richtungsinformation errechnet der
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+++
herausragende Klangqualität

+++
gehörrichtige Korrektur des

Stereobilds

+++
kompromisslose 120-Volt-

Technik

++
integrierter Monitor-Controller

––
keine Abschaltautomatik für

Crossfeed bei Lautsprecher-

wiedergabe

Phonitor 2 Hersteller/Vertrieb SPL electronics

UvP/Straßenpreis 1.649,— Euro / ca. 1.400,— Euro

r www.spl.info

praktischerweise zwischen den Lauschern

angesiedelte Bio-DSP (vulgo: Gehirn) über

kleinste Verzögerungen, Intensitätsunter-

schiede und Beugungseffekte.

Dementsprechend ist SPLs Crossfeed-

Funktion kein simples Aufweichen der Kanal-

trennung, indem ein Teil des Signals von

einem Kanal auf den anderen geführt wird.

Vielmehr wird dieses Crossfeed-Signal gefil-

tert und frequenzabhängigen Laufzeitverän-

derungen unterworfen, um die natürlichen

Gegebenheiten zu simulieren. Insofern wird

Kanaltrennung nicht etwa verschlechtert,

sondern in eine dem menschlichen Gehör ge-

rechte Darstellung überführt. Geregelt wird

die Crossfeed-Funktion über die beiden Dreh-

schalter Crossfeed und Angle. Letzterer simu-

liert den virtuellen Lautsprecherwinkel. Im

typischen gleichseitigen Stereodreieck befin-

den linke und rechte Box jeweils in 30 Grad

zum Zuhörer, was der dritten Schalterstellung

entspricht. Es lassen sich aber auch schmale-

re bzw. breitere Aufstellungen von 15 bis 75

Grad simulieren, sodass man leicht das eige-

ne Setup virtuell nachbilden kann. Der sechs-

stufige Crossfeed-Schalter bestimmt dabei die

Stärke des Effekts, was quasi der Entfernung

zwischen Ohr und Boxen entspricht.

Die Kopfhörerwiedergabe hat noch eine

weitere unerwünschte Eigenheit, die berüch-

tigte Im-Kopf-Lokalisation. Anders als bei der

Lautsprecherwiedergabe erscheint die Phan-

tommitte, wo sich üblicherweise der Lead-

Gesang befindet, nämlich nicht vor dem Hö -

rer, vielmehr hat man hat den Eindruck, dass

die Stimme zwischen den Ohren im eigenen
Kopf sitzt. Bei einigermaßen gesunden Men-

schen wird diese Im-Kopf-Lokalisation kaum

Paranoia auslösen, aber ein bisserl unange-

nehm ist es auf die Dauer schon, wenn frem-

de Stimmen aus einem sprechen. Der Phoni-

tor 2 lindert den Schmerz: Ein weiterer sechs-

stufiger Drehschalter gestattet es, die Stereo-

mitte im Pegel leicht abzusenken (−0,3 bis

−2,0 dB). Das beseitigt die Im-Kopf-Lokalisa-

tion nicht völlig, hilft aber zumindest, die Ge-

sangsstimme bzw. Lead-Instrumente im Mix

korrekt zu pegeln − wichtig, auch weil die

Crossfeed-Funktion die Stereomitte subjektiv

lauter erscheinen lässt.

120 VOLT
Der SPL Phonitor 2 ist aber nicht nur wegen

seiner Crossfeed-Funktion bzw. Lautsprecher-

simulation ein ganz besonderer Kopfhörer-

verstärker. Er ist vor allem auch extrem auf-

wendig und hochwertig aufgebaut. Statt üb -

licher IC-Opamps kommen diskret, d. h. aus

Einzelbauteilen aufgebaute Operationsver-

stärker zum Einsatz, neun Stück an der Zahl.

Dazu kommen zwei ebenfalls diskret aufge-

baute Line-Driver-Schaltungen für die sym-

metrischen Lautsprecherausgänge.

Wozu dieser Aufwand? Nun, diese auf-

wendig aus einzelnen Transistoren und an -

deren Bauteilen aufgebauten Steckplatinen

können mit sehr viel höheren Spannungen

betrieben werden als übliche integrierte

Schaltungen. In normaler, durchaus hoch-

wertiger Studiotechnik sind interne Betriebs-

spannungen von ±15 oder ±18 Volt üblich;

SPLs Custom-Schaltungen arbeiten dagegen

mit ±60 Volt; das verschafft dem Phonitor 2

einen enormen Headroom. Der maximale

Eingangspegel beträgt üppige 32,5 dBu − das

sind rund 10 dB mehr als für Studiogeräte

üblich! Der Klirrfaktor ist mit 0,0009 % ange-

geben, der Frequenzgang reicht von 4 Hz bis
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480 kHz (−3 dB), dementsprechend ist der

Phasengang bis über den Hörbereich hinaus

schnurgerade. Eine beeindruckende Perfor-

mance!

Ursprünglich entwickelt hat SPL diese

120-Volt-Technik für extrem hochwertige

Mastering-Geräte, u. a. ein speziell für den

Mastering-Guru Bob Ludwig angefertigtes

Pult. In diesem Licht relativiert sich der hohe

Preis des Phonitor 2 etwas, denn in seinem

voluminösen Gehäuse steckt Audiotechnik

am Rande der Machbarkeit.

PRAXIS
Zahlt sich dieser hohe Aufwand auch in

Klanggewinn aus? Definitiv! Da ich vor vier

Jahren bereits das erste Modell testete, hätte

ich vorgewarnt sein müssen, und doch hat

mich der Phonitor 2 erneut von den Socken

gepustet. Die enorme Klangtransparenz und

der mühelose Punch setzen Maßstäbe. Das

Klangbild ist einfach sauberer und detailrei-

cher als bei einfacheren Kopfhörerverstärkern.

Die Transienten springen einen förmlich an.

Wie hoch der Klanggewinn ausfällt,

hängt vom verwendeten Kopfhörermodell ab.

Sehr stark profitieren ältere, typischerweise

recht leise 600-Ohm-Hörer, alleine schon

deshalb, weil der Phonitor 2 zu den wenigen

aktuellen Kopfhörerverstärkern gehört, die

über genügend Leistung verfügen. Aber auch

viele neuere Modelle mit höherer Leistungs-

ausbeute klingen an einem so muskulösen

Verstärker einfach souveräner. Man kennt das

in ähnlicher Weise von Hi-Fi-Endstufen: Ob-

wohl man in heimischen Umgebungen selten

mehr als 5 Watt durch die Speaker jagt, be-

schert eine üppig überdimensionierte End-

stufe auch bei geringen Lautstärken hörbar

mehr Punch.

Darüber hinaus hilft die kopfhörerge-

rechte Aufbereitung des Stereofelds, beim

Mix die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Dank Crossfeed scheut man sich nicht mehr

vor extremen Panoramapositionen, und eine

leichte Reduktion der Stereomitte über die

Center-Funktion erleichtert es, Spuren opti-

mal zu pegeln. Das betrifft ganz besonders die

Lead-Stimme, die sich ja üblicherweise in der

Stereomitte befindet − hier ist mitunter schon

ein halbes Dezibel entscheidend für die Ge-

samtbalance. Darüber hinaus machen Cross-

feed & Co die Wiedergabe ermüdungsfreier,

da periphere Signale weniger ablenken. Mit

einem hochwertigen offenen Kopfhörer ist

der Gesamteindruck schon recht nahe an der

Lautsprecherwiedergabe.

Nicht so optimal gelöst ist m. E. die Um-

schaltung auf Lautsprecherwiedergabe. Die

Crossfeed/Angle/Center-Aufbereitung für

Kopfhörer wird nämlich nicht automatisch

deaktiviert, sobald man auf den Speaker-Aus-

gang umschaltet. Laut Manual hat dies den

Grund, dass die Stereofeld-Optimierung so

auch für elektrostatische Kopfhörer nutzbar

ist, die wie Lautsprecherboxen über eine End-

stufe betrieben werden.

Für alle Nicht-Elektrostaten-Nutzer, und

das dürfte die Mehrheit sein, hat dies aber den

Nachteil, dass zwei Schalter zu betätigen sind,

um zwischen Kopfhörer und Lautsprecher zu

wechseln. Außerdem gibt es nur einen ge-

Äußerlich ist es ein ganz neues Gerät: Der »alte« Phonitor kam in einem recht schmalen, ungewöhnlich

langen Desktopgehäuse mit ausklappbaren Gerätefüßen vorne, um die silberne Front dem Anwender zuzuneigen. Die »Stelzen« vermisse ich ein

wenig beim Phonitor 2, das breitere, dafür kürzere Format ist aber deutlich angenehmer auf der Arbeitsfläche unterzubringen. Außerdem ist der

Phonitor 2 — wie unser Testgerät — wahlweise auch in Schwarz erhältlich.

0302

01 Zusätzlich zum frontseitigen Kopfhörerausgang verfügt der Phonitor 2 auch über Lautsprecheranschlüsse.

02 Technik vom Feinsten: Die senkrechten Steckkarten sind diskret aufgebaute Operationsverstärker und Line-Driver in 120-Volt-
Technik. Die orangen Klötze sind Relais, die den Signalweg möglichst kurz halten.

03 Komfortabel: Der Lautstärkeregler ist ein Motorpoti, das sich fernbedienen lässt.

DER PHASENGANG IST BIS ÜBER DEN HÖRBEREICH HINAUS

SCHNURGERADE. EINE BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE!

01
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meinsamen Lautstärkeregler für beide Ausgänge. Zwar

gibt es auf der Unterseite des Geräts ein »Mäuseklavier«,

um die Kopfhörerempfindlichkeit in zwei Stufen (+6/

+12 dB) auf das Lautstärkeniveau der angeschlossenen

Lautsprecher abzustimmen. Sobald man aber ein anderes

Kopfhörermodell verwendet, kann es bei der Umschal-

tung zu größeren Lautstärkesprüngen kommen. Ange-

nehmer wären m. E. separate Lautstärkeregler für Laut-

sprecher- und Kopfhörerausgang gewesen.

Dafür gibt’s aber ein besonderes Schmankerl: Der

Lautstärkeregler ist als Motorpoti ausgeführt und lässt

sich fernbedienen. Dazu kann eine beliebige Infrarot-

Fernbedienung verwendet werden; auf der Rückseite

gibt’s einen Knopf zum »Anlernen« derselben. Praktisch

ist das vor allem für die Lautsprecherwiedergabe; SPL

schielt mit diesem Goodie ganz klar auf den High-End-

Hi-Fi-Markt, wo sich der Phonitor als Geheimtipp herum-

gesprochen hat. Aber auch im Studio ist die Fernbedie-

nung ganz praktisch, etwa wenn man sich den Mix mal

aus anderer Perspektive von der Couch aus anhören

möchte. Wer das für unnötigen Firlefanz hält, dem sei 

gesagt, dass der zusätzliche Absatz über den Hi-Fi-Markt

überhaupt erst ermöglichte, einen Monitor-Controller zu

integrieren, ohne den Preis zu erhöhen.

Wünschenswert wäre ein zweiter Lautsprecheraus-

gang und vielleicht noch ein weiter für einen Subwoofer.

Qualitativ genügen die Monitor-Controller-Funktionen

aber selbst höchsten Ansprüchen. Die Lautstärkeregelung

ist sehr präzise, das Stereobild bleibt über den gesamten

Regelweg stabil. Das Klangbild wirkt extrem sauber, de-

tailliert und transparent. Wer sich und seinen Boxen mal

was richtig Gutes gönnen möchte, liegt hier richtig.

FAZIT
Das Konzept überzeugt, die technische Umsetzung in 120-

Volt-Technik ist mustergültig, die Klangqualität setzt

Maßstäbe: Der Phonitor 2 ist ein Kopfhörerverstärker auf

allerhöchstem Niveau. Ebenso hochwertig sind die neu

hinzugekommenen Funktionen als Monitor-Controller.

Störend (und eine potenzielle Fehlerquelle) ist allerdings,

dass die Crossfeed-Funktion nicht automatisch für die

Lautsprecherwiedergabe deaktiviert wird.

Wünschenswert wäre es auch, mehrere Lautsprecher-

paare bzw. einen Subwoofer verwalten zu können. Dies

hätte man allerdings kaum zum Nulltarif bekommen kön-

nen. Denn auch wenn der aufgerufene Preis zunächst

hoch erscheint: Überteuert ist der Phonitor 2 nicht, ver-

gleicht man mal mit ähnlich kompromisslos gefertigter

Studiotechnik wie z. B. Rupert Neves Portico-II-Serie.

Eine sinnvolle Ergänzung ist der SPL Phonitor 2 für

Mastering-Studios, aber auch für Nachtarbeiter und über-

haupt für alle, die gerne und häufig über Kopfhörer abhö-

ren. Über Crossfeed/Angle/Center lassen sich unerwünsch -

te Eigenheiten der Kopfhörerwiedergabe entschärfen; da -

von profitieren vor allem Anwender, die auch zum Mischen

einen Kopfhörer aufsetzen. Das schlagende Argument für

den Phonitor 2 ist in meinen Ohren aber die schiere Klang-

qualität. Diese Transparenz, diesen Detailreichtum, die-

sen Punch muss man gehört haben! n
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