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Dave Hill Designs Europa 1 Mikrofonvorverstärker

Dave Hill ist ein wirklich netter Mensch, den ich sehr gerne auf jeder Pro Audio Show treffe. Mit seinen kurzen
Freizeithosen, völlig unabhängig vom Wetter, und seinen bunten, weiten Hemden mag er für Menschen, die ihn
nicht kennen, wie ein Sonderling wirken, doch eigentlich muss man nur ein paar Worte mit ihm wechseln, um zu
wissen, dass er ganz genau weiß, wovon er redet – ohne Schnörkel und immer sofort auf den Punkt. Sein Kleidungsstil ist ebenso unverwechselbar wie seine Produkte und er gehört ganz sicher zu den wenigen genialen
und gleichzeitig seriösen Entwicklern, die wir in unserem Business haben. Seine Produkte sind niemals die Kopie einer Kopie, sondern tragen stets eine besondere Handschrift. Equipment muss flexibel sein und unter harten Arbeitsbedingungen bestehen können, ist seine Devise. Elektronik ist wie eine zweite Sprache für ihn, und
so ist es kein Wunder, dass er bereits in seinen frühen Musikertagen mit dem Bau von Endstufen und Lautsprecherboxen begann. 1995 startete er nach langjähriger Entwicklertätigkeit bei Summit Audio, deren Konkursmasse
erst kürzlich von Blue Microphones übernommen wurde, seine eigene Firma Crane Song. Das erste Produkt war
eine Auftragsproduktion, nämlich ein Röhren-Wiedergabeverstärker für die ATR-102 Bandmaschine. Seine erste
eigene Entwicklung unter der Crane Song Flagge war der STC-8 Kompressor/Limiter, der heute zu den Klassikern
dieses Genres gezählt werden darf. Jede seiner Entwicklungen verbringt mindestens neun Monate im harten Studioeinsatz, bevor er sie in den Markt entlässt. Mit seiner neuen Firma, die parallel zu Crane Song ins Leben gerufen wurde, möchte er sich neue Vertriebswege erschließen und außerdem stärker im Bereich der Entwicklung
von Software arbeiten. HEAT, der Software-Vintage-Sound für den Avid Pro Tools Mixer, stammt beispielsweise
aus seiner Feder. Das erste Dave Hill Designs Produkt ist der Europa 1 Mikrofonvorverstärker, der von Jean Hund,
Daves langjährigem deutschen Vertriebspartner für Crane Song mit initiiert wurde.
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Überblick
Designziel für den Europa 1 war nicht etwa, einfach nur einen
weiteren Mikrofonvorverstärker am Markt zu platzieren, sondern ein Konzept zu finden, das den Mikrofonvorverstärker neben seiner Aufgabe als transparente Instanz auch zu einem individuellen Klangwerkzeug macht, mit dem man, Dave Hills Devise entsprechend, flexibel auf verschiedenste Anforderungen
reagieren kann. Die Slew-Rate, also die Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung auf eine impulsartige Ansteuerung
des Eingangs, spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn man
kann sie mit einem Drehschalter verlangsamen, was auf hohem
Pegelniveau zwangsläufig zu einem Abfall hoher Frequenzen
und einer Abrundung von Transienten führen muss.
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Der Europa 1 ist ein diskretes Class A Design mit insgesamt 91
Transistoren im Audioweg. Neben den üblichen Reglern und Bedienelementen, die zu einem Mikrofonvorverstärker gehören,
wurden auch ‚Farbregler‘ und entsprechende Funktionen vorgesehen, die für die Gestaltung unverwechselbarer klanglicher Signaturen (da haben wir wieder den Begriff ‚unverwechselbar‘)
bei der Aufnahme zur Verfügung stehen. Dies sind der bereits
erwähnte Slew-Rate-Regler und zwei weitere Drehschalter, mit
denen dem Eingangssignal stufenlos geradzahlige und ungeradzahlige Harmonische zugemischt werden können. Ich sage
bewusst ‚Harmonische‘ und nicht ‚Klirrprodukte‘, weil es sich
beim Europa 1 um eine sehr kontrollierte Methode der Obertongenerierung handelt, die sehr musikalisch zu Werke geht und
in den meisten Fällen überhaupt nicht als Klirr wahrgenommen werden kann. Deutliches Dave Hill Erkennungsmerkmal sind die türkisfarbenen Reglerknöpfe, die man
sonst nur von seinen Crane Song Produkten kennt. Ich
glaube, dass er nicht ohne Grund die Frontplatten seiner Geräte mit seiner Unterschrift versieht, denn er steht
voll und ganz hinter dem, was er tut und damit auch
seinen Kunden verspricht. Die Frontplatte ist in schlicht
schwarz eloxiertem Aluminium gehalten, mit fünf Kippschaltern, einem zweistelligen numerischen Display und
einer LED-Pegelanzeige auf der linken Seite der Bedienoberfläche. Links beginnt es trivial mit dem Netzschalter, gefolgt von Phantomspeisung, Phasenumkehr, Impedanz- und Eingangswahl. Der Impedanzwahlschalter hat
drei Positionen. Hi-Z entspricht einem Bereich von rund
200 kOhm, die Mittelposition hat eine Impedanz von etwa 2.2 kOhm und die rechte Position repräsentiert 300
Ohm für spezielle Anwendungen, bei denen es auf Klangfarbe ankommt. Mit der Quellenwahl schaltet man zwischen dem Mikrofoneingang auf der Rückseite und dem
Klinken-Instrumenteneingang auf der Frontplatte um. Das
zweistellige numerische Display zeigt im Betrieb die Verstärkung in dB an, und gibt beim Einschalten Auskunft
über die Firmware-Version des Gerätes. Die Pegelanzeige
überstreicht mit unterschiedlichen Farben einen Bereich
von -25 bis +20 dB. Rechts neben dem Display befindet
sich der rastende Endlos-Drehgeber für die Einstellung
der Verstärkung. Sie wird digital gesteuert, so dass wir
es mit einem kleinen ‚analogen Computer‘ zu tun haben.
Jeder Rastschritt entspricht einem dB von insgesamt 66

dB Verstärkung. Wie im Messtechnik-Abschnitt gezeigt, ist das
jedoch sind sie als gut kontrollierte Artefakte geeignet, das Hödarauf folgende Hochpassfilter mit 18 dB pro Oktave recht steil
henbild frischer zu gestalten. Alle drei Klangeffektschalter arausgelegt und in neun Stufen schaltbar (aus, 34, 53, 66, 83,
beiten abhängig voneinander sowie pegelabhängig und bieten
100, 120, 133 und 150 Hz). Auch die drei noch folgenden Drehso eine Vielzahl individueller Einstellmöglichkeiten, je nach aufschalter sind in neun Positionen schaltbar, so dass Klangeinstelgenommener Schallquelle.
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Diagramm 1: Pegel- und Phasenfrequenzgang des Mikrofonvorverstärkers bei 40 dB Gain

Diagramm 2: FFT-Rauschspektrum bei Maximalverstärkung

Messtechnik
Wie wir es von Dave Hill nicht anders gewöhnt sind, leistete sich auch der Europa 1 bei der messtechnischen Überprüfung seiner NF-Parameter praktisch keine

Schwächen. Die drei Regler für die klangliche Beeinflussung befanden sich, soweit nicht anders angegeben, während
der Messungen in ihrer Neutralposition –

Diagramm 3: Unsymmetriedämpfung des Eingangs

Diagramm 5: FFT-Klirrspektrum, Odd Harmonics auf Position 3
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der Speed-Regler auf ‚fast‘ und die beiden Harmonics-Regler auf Minimum. Bei
einem eingestellten Gain-Wert von 0 dB
war die Verstärkung mit -0,05 dB sehr

Diagramm 4: Wirkungsweise des Hochpassfilters, alle einstellbaren Ansatzfrequenzen

Diagramm 6: Frequenzgang bei Speed-Regler in Position Slow, verschiedene Eingangspegel

präzise auf 0 dB eingestellt; in der Maximalposition (nominal +66 dB) verstärkte das Gerät um 65,4 dB. Der Maximalpegel des Ausgangs lag bei +24,3 dBu.
Der in Diagramm 1 gezeigte Pegel- und
Phasenfrequenzgang weist erwartungsgemäß einen neutralen Verlauf auf. Bei
Maximalverstärkung rauschte der Europa 1 mit -61,1 dBu RMS effektiv unbewertet (22 Hz bis 22 kHz), woraus sich
ein guter Wert für das äquivalente Eingangsrauschen (EIN) von -126,5 dB ergibt. Die Quasipeak-Messung mit CCIRFilter ergab -50,3 dBu. Für 50 dB Nominalverstärkung (real +49,1 dB) lag der
EIN-Wert bei -124,5 dB, und bei 40 dB
Gain (real +39,3) bei -123,2 dB. Das Diagramm 2 zeigt das FFT-Rauschspektrum
des Ausgangs bei Maximalverstärkung, in
dem eine winzige, allerdings nicht wirklich besorgniserregende Brummstörung
erkennbar wird. Die Unsymmetriedämpfung des Eingangs (Diagramm 3) erreicht
bei 100 Hz und 15 kHz ausgezeichnete
-87 dBr und wird im Bereich dazwischen
noch um bis zu 10 dB besser. Das in Diagramm 4 gezeigte Hochpassfilter lässt eine Flankensteilheit von 18 dB pro Oktave erkennen. Diagramm 5 zeigt die Charakteristik der ‚Odd Harmonics‘-Schaltung, die im Beispiel auf den Wert 3
eingestellt war. Der 1 kHz-Eingangspegel
lag im Beispiel bei -30 dBu und die Verstärkung war auf +50 dB eingestellt. Dia-

gramm 6 verdeutlicht die Pegelabhängigkeit der mit dem Zudrehen des ‚Speed‘Reglers zwangsläufig einhergehenden
Höhenbeschneidung – während leise Signale praktisch linear übertragen werden, stellt sich mit zunehmendem Pegel eine immer massivere Absenkung höherer Frequenzanteile ein.

Hören
Mit unserer üblichen Umschaltminik für
einen blinden A/B-Vergleich machte ich
meine Hörtests mit dem ebenfalls üb-

lichen Bezug auf unseren Mikrofonvorverstärker der Integrator-Serie von adtaudio, der schon lange als ‚Ausgangspunkt‘ für unsere Mikrofonverstärkertests
dient. Die beiden Verstärker waren klanglich fast nicht zu unterscheiden, was für
eine ausgesprochen gute Qualität des
Europa 1 spricht. Der einzig feststellbare
Unterschied war im Bereich der mittleren
Frequenzen auszumachen, mit einer etwas ‚weicheren‘ Tendenz des Europa 1.
Bei den Höhen war ich mir nicht so ganz
sicher, aber es könnte sein, dass der Europa 1 hier etwas ‚schneller‘ unterwegs
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ist. Bei diesem Grundtest waren natürlich
alle klangbeeinflussenden Regler inaktiv. Richtig spannend wird es, wenn man
mit den Klangdesign-Schaltern experimentiert. Das Drehen des Speed-Schalters in Richtung ‚slow‘ bewirkt pegelabhängig eine Dämpfung des oberen Spektrums und eine Abrundung perkussiver
oder transientenhafter Signalanteile. Das
hat mit dem Klang von klassischen Vintage-Pre-Amps sehr viel gemein und
macht beispielsweise Snare-Drums fett
und behäbig. Sehr interessant! Im nächsten Schritt stellte ich den Speed-Regler wieder auf ‚fast‘, was der ‚Aus‘-Position entspricht und begann, mit den Harmonischen zu spielen. Die geradzahligen
Harmonischen liefern zusätzliche Wärme und ‚Kraft‘ in den Tiefen und unteren
Mitten. Eine Stimme wird so intimer,
runder und knorriger. Ein Versuch mit einer akustischen Gitarre brachte sehr
überzeugende Ergebnisse. Geradzahlige
Harmonische machten die Gitarre warm,
rund und sehr körperlich, bei ungeradzahligen Harmonischen traten Saitengeräusche weiter in den Vordergrund. Es
erübrigt sich, zu betonen, dass ein solches Ergebnis nicht mit einem EQ zu erreichen wäre, denn die beigemischten Artefakte sind ja ursprünglich gar nicht im
Signal vorhanden. Richtig vielseitig wird
es natürlich, wenn alle drei ‚Klangmodule‘ zu interagieren beginnen. Eine langsame Slewrate mit beigemischten ungeradzahligen Harmonischen klingt bei einer Snare ausgesprochen gut, da sich
bei hohen Pegeln auch noch ein Kom58 | 59
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pressions- oder Sättigungseffekt einstellt. Die vom Speed-Regler weggenommenen Höhen werden nun durch das
Vorhandensein ungeradzahliger Harmonischer ersetzt, was eine völlig andere
klangliche Signatur ergibt. Richtig überzeugend sind auch geradzahlige Harmonische im Zusammenhang mit einem EBass, der sehr warm, etwas weicher, aber
trotzdem knackiger wird. Ich weiß, es
ist schwierig, diese Klänge verbal zu beschreiben, aber ich tue wie immer mein
Bestes. Auch bei Sprachaufnahmen lieferte der Europa 1 durchweg überzeugende
Ergebnisse im Zusammenspiel mit den
Harmonischen und dem Speed-Regler auf
‚fast‘. Die Sprachverständlichkeit erhöht
sich und die Stimme klingt intimer und
näher. Man muss allerdings in jedem Fall
mit der Dosierung vorsichtig zu Werke
gehen, denn je nach Eingangspegel kann
eine Einstellung auch schon mal durch
‚Überfahren‘ kaputtgehen.

Fazit
Dave Hill bleibt mit dem Europa 1 seiner
Linie treu, flexible und spannende Konzepte unter Wahrung eines sehr hohen
Qualitätsniveaus in seinen Geräten umzusetzen. Die Grundqualität des Vorverstärkers ist ausgezeichnet und die Klangwerkzeuge bieten nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten, da sie obendrein
auch noch pegelabhängig interagieren.
Auf diese Weise gelingt es dem Europa
1, die Gestalt verschiedener Vorverstärker anzunehmen, vom modernen trans-

parenten Klang bis hin zur weichen und
warmen Vintage-Anmutung. Das macht
dieses Gerät sehr universell einsetzbar
und lädt zum Experiment ein. Durch die
Drehschalter können einmal gefundene
Einstellungen ‚als Preset gespeichert‘
werden und man kann praktisch ‚auf die
Schnelle‘ unterschiedliche Pre-Amp-Charaktere mit einem Gerät zum Leben erwecken. Das hat es in dieser Form, so
glaube ich zumindest, bislang noch nicht
gegeben. Die mechanische und elektronische Verarbeitung darf man ohne Zögern als exzellent bezeichnen und auch
die technischen Daten sind ohne jeden
Tadel. Der deutsche Exklusiv-Importeur
Akzent Audio bietet den Europa 1 in seinem Internetshop für 1.300 Euro netto
plus Mehrwertsteuer an, was angesichts
der gebotenen Qualität und der klanglichen Möglichkeiten völlig in Ordnung
geht. Ich persönlich finde es bemerkenswert, dass Dave Hill offene Ohren
für die Wünsche und Ideen seines deutschen Vertriebspartners Jean Hund hatte.
Vielleicht wäre diese Geräteentwicklung
sonst gar nicht zustande gekommen?
Man darf sich jedenfalls auf weitere konzeptionelle Ideen von Dave Hill freuen,
egal, ob sie nun unter der Flagge von
Crane Song oder Dave Hill Designs segeln werden. Es ist wahrscheinlich kein
Geheimnis mehr, dass ich für den sympathischen Dave Hill große Hochachtung
empfinde. Wir brauchen kluge Köpfe wie
ihn, wenn professionelle Audiotechnik
weiterhin – auch als Lebensphilosophie –
Bestand haben soll…

