
D a v e  H i l l  D e s i g n s  e u r o p a  1  M i k r o f o n v o r v e r s t ä r k e r

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 klei-

dungsstil 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 ko-

pie einer kopie, sondern tragen stets eine besondere Handschrift. equipment muss flexibel sein und unter har-

ten 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 lautspre-

cherboxen 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 stu-

dioeinsatz, bevor er sie in den Markt entlässt. Mit seiner neuen firma, die parallel zu Crane song ins leben ge-

rufen 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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Designziel für den europa 1 war nicht etwa, einfach nur einen 

weiteren Mikrofonvorverstärker am Markt zu platzieren, son-

dern ein konzept zu finden, das den Mikrofonvorverstärker ne-

ben seiner aufgabe als transparente instanz auch zu einem in-

dividuellen klangwerkzeug macht, mit dem man, Dave Hills De-

vise entsprechend, flexibel auf verschiedenste anforderungen 

reagieren kann. Die slew-rate, also die anstiegsgeschwindig-

keit 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.

Überblick

 

Der europa 1 ist ein diskretes Class a Design mit insgesamt 91 

transistoren im audioweg. neben den üblichen reglern und Be-

dienelementen, die zu einem Mikrofonvorverstärker gehören, 

wurden auch ‚farbregler‘ und entsprechende funktionen vorge-

sehen, die für die gestaltung unverwechselbarer klanglicher si-

gnaturen (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 unge-

radzahlige Harmonische zugemischt werden können. ich sage 

bewusst ‚Harmonische‘ und nicht ‚klirrprodukte‘, weil es sich 

beim europa 1 um eine sehr kontrollierte Methode der oberton-

generierung handelt, die sehr musikalisch zu Werke geht und 

in den meisten fällen überhaupt nicht als klirr wahrge-

nommen werden kann. Deutliches Dave Hill erkennungs-

merkmal sind die türkisfarbenen reglerknöpfe, die man 

sonst nur von seinen Crane song produkten kennt. ich 

glaube, dass er nicht ohne grund die frontplatten sei-

ner 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 kipp-

schaltern, einem zweistelligen numerischen Display und 

einer leD-pegelanzeige auf der linken seite der Bedien-

oberfläche. links beginnt es trivial mit dem netzschal-

ter, gefolgt von phantomspeisung, phasenumkehr, impe-

danz- und eingangswahl. Der impedanzwahlschalter hat 

drei positionen. Hi-z entspricht einem Bereich von rund 

200 kohm, die Mittelposition hat eine impedanz von et-

wa 2.2 kohm und die rechte position repräsentiert 300 

ohm für spezielle anwendungen, bei denen es auf klang-

farbe ankommt. Mit der Quellenwahl schaltet man zwi-

schen dem Mikrofoneingang auf der rückseite und dem 

klinken-instrumenteneingang auf der frontplatte um. Das 

zweistellige numerische Display zeigt im Betrieb die ver-

stärkung 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 
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dB verstärkung. Wie im Messtechnik-abschnitt gezeigt, ist das 

darauf folgende Hochpassfilter mit 18 dB pro oktave recht steil 

ausgelegt und in neun stufen schaltbar (aus, 34, 53, 66, 83, 

100, 120, 133 und 150 Hz). auch die drei noch folgenden Dreh-

schalter sind in neun positionen schaltbar, so dass klangeinstel-

lungen jederzeit wiederhol-

bar werden. Der erste ist die 

schon erwähnte slew-rate-

schaltung, mit dem die an-

stiegsgeschwindigkeit des 

vorverstärkers beeinflusst 

werden kann. für signale 

mit geringem pegel bleibt 

dieser regler ohne Wirkung, 

hochpegelige signale je-

doch werden deutlich verän-

dert und zwar sowohl hin-

sichtlich des Höhenfrequenz-

gangs als auch der transi-

entenabbildung. Der darauf 

folgende Drehschalter dient 

der zumischung geradzah-

liger Harmonischer (in erster 

linie zweiter ordnung), die 

wir als musikalisch empfin-

den und in der regel nicht 

als klirrprodukte wahrneh-

men, da sie das ganzzahlige 

vielfache eines grundtons 

repräsentieren (100, 150, 

200 Hz eines grundtons von 

50 Hz) und damit ungerad-

zahlige obertöne. Der zwei-

te schalter dient der erzeu-

gung ungeradzahliger Har-

monischer und eines kom-

pressionseffektes, der durch 

die verstärkerübersteuerung 

entsteht. ungeradzahlige 

Harmonische und damit ge-

radzahlige obertöne klingen 

für unser ohr meist nicht so 

angenehm, in diesem fall 

jedoch sind sie als gut kontrollierte artefakte geeignet, das Hö-

henbild frischer zu gestalten. alle drei klangeffektschalter ar-

beiten abhängig voneinander sowie pegelabhängig und bieten 

so eine vielzahl individueller einstellmöglichkeiten, je nach auf-

genommener schallquelle. 

Der DT 1350 ist der erste Monitorhörer einer neuen beyerdynamic  
Kopfhörer-Generation mit neuartiger Tesla-Technologie, die dem Hörer 
einen extrem hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig sehr niedrigem Klirr-
faktor verleiht. Der Vorteil: Auch bei sehr hoher Lautstärke behält der 
Hörer seinen analytischen Klang. 

Die für einen kompakten, ohraufliegenden Kopfhörer außergewöhnlich  
hohe Außengeräuschdämmung und die enorme maximale Lautstärke  
machen den DT 1350 zum perfekten Hörer für Tontechniker, Musiker  
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schwächen. Die drei regler für die klang-

liche Beeinflussung befanden sich, so-

weit nicht anders angegeben, während 

der Messungen in ihrer neutralposition – 

der speed-regler auf ‚fast‘ und die bei-

den Harmonics-regler auf Minimum. Bei 

einem eingestellten gain-Wert von 0 dB 

war die verstärkung mit -0,05 dB sehr 

Messtechnik
Wie wir es von Dave Hill nicht anders ge-

wöhnt sind, leistete sich auch der euro-

pa 1 bei der messtechnischen Überprü-

fung seiner nf-parameter praktisch keine 
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Diagramm 6: Frequenzgang bei Speed-Regler in Position Slow, verschie-
dene Eingangspegel

Diagramm 1: Pegel- und Phasenfrequenzgang des Mikrofonvorverstär-
kers bei 40 dB Gain

Diagramm 2: FFT-Rauschspektrum bei Maximalverstärkung

Diagramm 3: Unsymmetriedämpfung des Eingangs Diagramm 4: Wirkungsweise des Hochpassfilters, alle einstellbaren An-
satzfrequenzen

Diagramm 5: FFT-Klirrspektrum, Odd Harmonics auf Position 3
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präzise auf 0 dB eingestellt; in der Ma-

ximalposition (nominal +66 dB) verstär-

kte das gerät um 65,4 dB. Der Maximal-

pegel des ausgangs lag bei +24,3 dBu. 

Der in Diagramm 1 gezeigte pegel- und 

phasenfrequenzgang weist erwartungs-

gemäß einen neutralen verlauf auf. Bei 

Maximalverstärkung rauschte der euro-

pa 1 mit -61,1 dBu rMs effektiv unbe-

wertet (22 Hz bis 22 kHz), woraus sich 

ein guter Wert für das äquivalente ein-

gangsrauschen (ein) von -126,5 dB er-

gibt. Die Quasipeak-Messung mit CCir-

filter ergab -50,3 dBu. für 50 dB nomi-

nalverstärkung (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 Dia-

gramm 2 zeigt das fft-rauschspektrum 

des ausgangs bei Maximalverstärkung, in 

dem eine winzige, allerdings nicht wirk-

lich besorgniserregende Brummstörung 

erkennbar wird. Die unsymmetriedämp-

fung 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 Dia-

gramm 4 gezeigte Hochpassfilter lässt ei-

ne flankensteilheit von 18 dB pro okta-

ve erkennen. Diagramm 5 zeigt die Cha-

rakteristik der ‚odd Harmonics‘-schal-

tung, die im Beispiel auf den Wert 3 

eingestellt war. Der 1 kHz-eingangspegel 

lag im Beispiel bei -30 dBu und die ver-

stärkung war auf +50 dB eingestellt. Dia-

gramm 6 verdeutlicht die pegelabhängig-

keit der mit dem zudrehen des ‚speed‘-

reglers zwangsläufig einhergehenden 

Höhenbeschneidung – während leise si-

gnale praktisch linear übertragen wer-

den, stellt sich mit zunehmendem pe-

gel eine immer massivere absenkung hö-

herer 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 Mikrofonvor-

verstärker der integrator-serie von adt-

audio, der schon lange als ‚ausgangs-

punkt‘ für unsere Mikrofonverstärkertests 

dient. Die beiden verstärker waren klang-

lich 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 et-

was ‚weicheren‘ tendenz des europa 1. 

Bei den Höhen war ich mir nicht so ganz 

sicher, aber es könnte sein, dass der eu-

ropa 1 hier etwas ‚schneller‘ unterwegs 
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ist. Bei diesem grundtest waren natürlich 

alle klangbeeinflussenden regler inak-

tiv. richtig spannend wird es, wenn man 

mit den klangdesign-schaltern experi-

mentiert. Das Drehen des speed-schal-

ters in richtung ‚slow‘ bewirkt pegelab-

hängig eine Dämpfung des oberen spek-

trums und eine abrundung perkussiver 

oder transientenhafter signalanteile. Das 

hat mit dem klang von klassischen vin-

tage-pre-amps sehr viel gemein und 

macht beispielsweise snare-Drums fett 

und behäbig. sehr interessant! im näch-

sten schritt stellte ich den speed-reg-

ler wieder auf ‚fast‘, was der ‚aus‘-posi-

tion entspricht und begann, mit den Har-

monischen zu spielen. Die geradzahligen 

Harmonischen liefern zusätzliche Wär-

me und ‚kraft‘ in den tiefen und unteren 

Mitten. eine stimme wird so intimer, 

runder und knorriger. ein versuch mit ei-

ner akustischen gitarre brachte sehr 

überzeugende ergebnisse. geradzahlige 

Harmonische machten die gitarre warm, 

rund und sehr körperlich, bei ungerad-

zahligen Harmonischen traten saitenge-

räusche weiter in den vordergrund. es 

erübrigt sich, zu betonen, dass ein sol-

ches ergebnis nicht mit einem eQ zu er-

reichen wäre, denn die beigemischten ar-

tefakte sind ja ursprünglich gar nicht im 

signal vorhanden. richtig vielseitig wird 

es natürlich, wenn alle drei ‚klangmodu-

le‘ zu interagieren beginnen. eine lang-

same slewrate mit beigemischten unge-

radzahligen Harmonischen klingt bei ei-

ner snare ausgesprochen gut, da sich 

bei hohen pegeln auch noch ein kom-

pressions- oder sättigungseffekt ein-

stellt. Die vom speed-regler weggenom-

menen Höhen werden nun durch das 

vorhandensein ungeradzahliger Harmo-

nischer ersetzt, was eine völlig andere 

klangliche signatur ergibt. richtig über-

zeugend sind auch geradzahlige Harmo-

nische im zusammenhang mit einem e-

Bass, der sehr warm, etwas weicher, aber 

trotzdem knackiger wird. ich weiß, es 

ist schwierig, diese klänge verbal zu be-

schreiben, aber ich tue wie immer mein 

Bestes. auch bei sprachaufnahmen liefer-

te 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 kon-

zepte unter Wahrung eines sehr hohen 

Qualitätsniveaus in seinen geräten um-

zusetzen. Die grundqualität des vorver-

stärkers ist ausgezeichnet und die klang-

werkzeuge bieten nahezu unendliche ge-

staltungsmöglichkeiten, da sie obendrein 

auch noch pegelabhängig interagieren. 

auf diese Weise gelingt es dem europa 

1, die gestalt verschiedener vorverstär-

ker 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-Cha-

raktere mit einem gerät zum leben er-

wecken. Das hat es in dieser form, so 

glaube ich zumindest, bislang noch nicht 

gegeben. Die mechanische und elektro-

nische verarbeitung darf man ohne zö-

gern als exzellent bezeichnen und auch 

die technischen Daten sind ohne jeden 

tadel. Der deutsche exklusiv-importeur 

akzent audio bietet den europa 1 in sei-

nem internetshop für 1.300 euro netto 

plus Mehrwertsteuer an, was angesichts 

der gebotenen Qualität und der klang-

lichen Möglichkeiten völlig in ordnung 

geht. ich persönlich finde es bemer-

kenswert, dass Dave Hill offene ohren 

für die Wünsche und ideen seines deut-

schen vertriebspartners Jean Hund hatte. 

vielleicht wäre diese geräteentwicklung 

sonst gar nicht zustande gekommen? 

Man darf sich jedenfalls auf weitere kon-

zeptionelle ideen von Dave Hill freuen, 

egal, ob sie nun unter der flagge von 

Crane song oder Dave Hill Designs se-

geln werden. es ist wahrscheinlich kein 

geheimnis mehr, dass ich für den sym-

pathischen Dave Hill große Hochachtung 

empfinde. Wir brauchen kluge köpfe wie 

ihn, wenn professionelle audiotechnik 

weiterhin – auch als lebensphilosophie – 

Bestand haben soll… 
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