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AKTIVER NAHFELDMONITOR QUESTED V2104 UND SB10R SUBWOOFER

Roger Quested ist ein echtes Urgestein der britischen Studioszene, dessen Audio-Karriere schon in den 

60er Jahren begann. 1968 startete er als Tape Operator in den legendären Olympic Studios, wo er schließ-

lich als Assistent von Glyn Jones am Debut-Album der berühmten Rockformation Led Zeppelin mitarbei-

tete. Zwischenzeitlich als Toningenieur selbständig geworden legte er für weltweit erfolgreiche Künstler 

und Bands seine Hände an die Regler, zum Beispiel für Pink Floyd, Paul Simon, Cat Stevens, The Kinks, Ri-

ck Springfield, John Denver, Olivia Newton-John oder Johnny Hallyday. Während seiner Tätigkeit als Studio 

Manager in den Dick James Music Studios, entwickelte er für DJM sein erstes Monitorsystem, den Vorgän-

ger der Q215. Von diesem Zeitpunkt an häuften sich Anfragen und Aufträge, so dass Roger Quested sich 

ermutigt fühlte, im Jahre 1985 sein eigenes Unternehmen ‚Quested Monitoring Systems‘ zu gründen. Das 

erste System wurde an die Rooster Studios in London verkauft. Die Achtziger und Neunziger waren die Blü-

tezeit großer in die Wand eingebauter Abhörsysteme. Zu den frühen Quested-Kunden gehörten klangvolle 

Namen wie Abbey Road, SARM West (Trevor Horn), Ridge Farm, Townhouse oder Trident. 

Alte Schule…
F R I T Z  F E Y  F O T O S :  F R I T Z  F E Y ,  Q U E S T E D



Wie wir alle wissen, ist die Zeit für große 

Abhörsysteme zwar nicht ganz vorbei, 

jedoch sind Doppel-15er oder Vierfach-

12er in der Wand, auch wegen der be-

trächtlichen Baukosten, eher zum Lu-

xusgut geworden. Man muss allerdings 

sagen, dass ein sauber abgestimm-

tes Flush-Mount-System in einem guten 

Raum immer noch ein ganz besonderes 

Hörerlebnis ist, das mit einer Nahfeldsi-

tuation einfach nicht zu vergleichen ist. 

Eigentlich nicht zu toppen. Roger Que-

sted erkannte den Trend zum Nahfeld-

Monitor jedoch schon sehr früh und 

machte sich an die Entwicklung kom-

pakterer Studio-Monitore, die heute als 

S-, V- und H-Serie den Großteil des Que-

sted-Portfolios ausmachen. Aber natür-

lich gibt es weiterhin auch die Q-Reihe 

mit den ‚dicken Dingern‘ und sogar eine 

komplette Cinema-Serie. Roger Quested 

war nie der ‚Typ mit der großen Klappe‘, 

der die Werbetrommel extensiv für seine 

Produkte rührte, und auch die deutsche 

Vertriebssituation hatte sich in den letz-

ten Jahren nicht gerade zum Positiven 

entwickelt, bis vor wenigen Monaten ei-

ne Vertriebsvereinbarung mit Hyperac-

tive geschlossen werden konnte, die 

wieder mehr Bekanntheitsgrad und auch 

Umsatz für die altehrwürdige Marke zu 

versprechen scheint. Von dort bekamen 

wir ein Pärchen V2104 in Kombination 

mit einem SB10R Subwoofer. Der V2104 

ist der neueste Zugang in der aus drei 

Modellen bestehenden V-Serie (dem 

Klassiker V2108 und dem V3110 als Drei-

wegsystem). Der V2104 ist ein ultra-kom-

paktes Modell, dem man mit seinem 

4-Zoll-Tieftöner nicht viel im Bassbereich 

zutraut, was dann tatsächlich auch so 

ist: In der Gegend von Mitte 80 Hz geht 

dem Zwerg die Puste aus. Für die un-

teren Register (Bass-Management bei 90 

Hz in unserem Test-Setup) sorgt für sei-

ne Abmessungen sehr leistungsstarke 

Subwoofer SB10R, ein passives Modell 

mit externer Elektronik, doch dazu spä-

ter mehr. Der V2104 hat wirklich sehr 

kompakte Abmessungen (13,2 x 262 x 

160 mm, B x H x T) und ist damit deut-

lich kleiner als ein DIN A4 Blatt. Das Ge-

wicht von dreieinhalb Kilo ist auch nicht 

so richtig der Rede wert, aber bei der 

genannten unteren Übertragungsgren-

ze muss man nach meinem Verständnis 

auch nicht mit zu viel Masse aufwarten. 

Offiziell wird eine Angabe von 100 Hz 

(88 Hz -6 dB) bis 19 kHz gemacht. Damit 

hört der Frequenzgang nach unten kon-

struktionsbedingt dort auf, wo norma-

lerweise das Bass-Management greift, 

nämlich bei rund 85 Hz. Bestückt ist 

die etwas schmächtige Erscheinung mit 

einem 4-Zoll Tieftöner mit klassischer 

Pappmembran und einer 28 mm Gewe-

bekalotte als Hochtöner. Die Übergangs-

frequenz zwischen beiden liegt bei 1,67 

kHz. Zwei Schutzfilter bei 45 Hz und 30 

kHz mit 24 dB pro Oktave komplettie-

ren das Setup. Angetrieben werden die 

Chassis mit einer zweikanaligen Class-

D-Endstufe, die pro Kanal eine Leistung 

von 70 Watt RMS liefert. Auf der Rück-

seite des in schlichtschwarz gehaltenen 

Gehäuses befinden sich ein Pegelsteller 

für die Eingangsempfindlichkeit und ei-

ne Kombobuchse für den symmetrischen 

Anschluss via XLR oder Klinke. Der Netz-

schalter auf der Front ist als blau leucht-

endes Q-Logo ausgeführt und beginnt 

rot zu leuchten, wenn 2 dB vor Verstär-

ker-Clipping erreicht sind. Bis dahin bin 

ich bei meinen Hörversuchen nicht vor-

gedrungen, denn das ist mir einfach zu 

laut. Das Zwergenpaar liefert vor Clip-

ping immerhin 106 dB auf einen Meter 

Distanz. Nichts für Leute, die vorhaben, 

noch länger in ihrem Beruf tätig zu sein. 

Im Normalbereich bis 85 dBSPL, was ich 

auch schon richtig laut finde, bewegt 

man sich also ohne Beschränkungen, 

kurze Abhördistanzen vorausgesetzt. 

Subwoofer SB10R

Der zum V2104 passende Subwoofer 

heißt SB10R, weil er mit einem 10-Zoll-

Tieftöner im Bassreflexgehäuse be-

stückt ist. Die Elektronik (SBC250) be-

findet sich in einem externen 1HE-Ge-

häuse, deren Anschluss passiv über ein 

herkömmliches Lautsprecherkabel er-

folgt. Eigentlich als Partnermodell für 

die S-Serie entworfen lässt er sich na-

türlich auch mit dem V2104 kombinie-

ren, der das prinzipbedingt auch wirk-

lich dringend braucht, wenn Sie mich 

fragen. Die Remote-Einheit beinhaltet ei-

nen Endverstärker mit 210 Watt Leistung 

und die für das Bass-Management erfor-

derlichen Hoch- und Tiefpassfilter, ein-

stellbar zwischen 40 und 135 Hz mit 24 

dB pro Oktave Steilheit. Beim Bass-Ma-

nagement werden die Tieftonanteile des 

linken und rechten Stereokanals unter-

halb der eingestellten Weichenfrequenz 
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für die Wiedergabe über den Subwoofer 

summiert, der Bereich oberhalb der Wei-

chenfrequenz wird unbeeinflusst an die 

Satelliten-Lautsprecher, also hier an un-

ser V2104 Pärchen, weitergegeben. Die 

entsprechende Anschlusstechnik befin-

det sich auf der Rückseite der 1HE-Ein-

heit mit Stereo-Ein- und Ausgängen. Der 

Subwoofer liefert laut Herstellerangabe 

116 dBSPL an einer Raumbegrenzungs-

fläche, also satt und genug für ein sol-

che kompaktes Nahfeld-Setup. Knapp 20 

Kilo bringt das 600 x 332 x 300 Millime-

ter messende Gehäuse, die Elektronik 

bringt nochmals fünfeinhalb Kilo auf die 

Waage. Den Übertragungsbereich lese 

ich aus den Unterlagen mit 25 bis 200 Hz 

(+/-2 dB) ab und tatsächlich liefert der 

kompakte Subwoofer, den man sowohl 

quer als auch hoch aufstellen kann, ab-

grundtiefe Bässe. Die Weichenfrequenz 

lässt sich stufenlos im schon erwähnten 

Bereich einstellen, ebenso die Phase 

von 0 bis 160 Grad bezogen auf die Sa-

telliten-Lautsprecher, mit zusätzlichem 

Polaritätsumschalter (0, 180 Grad). Darü-

ber hinaus lässt sich der Pegel des Sub-

Signals zwischen -14 und +6 dB regeln, 

dazu gibt es einen Bypass-Schalter, der 

die Summierung für den Sub abschaltet 

und das Eingangssignal unbeeinflusst an 

die Satelliten-Lautsprecher durchreicht. 

Für die Einrichtung des Setups liefert die 

Elektronikeinheit ein bandbegrenztes 

Rosa-Rausch-Testsignal. 

Praxis und Hören

Ein Subwoofer-Setup mit den Ohren ein-

zurichten, halte ich persönlich für kei-

ne so gute Idee, vor allem ohne Hörrefe-

renz, die im Normalfall ja nicht zur Ver-

fügung steht. Ich hatte zwar eine sol-

che durch mein Haussystem, wollte aber 

trotzdem nichts dem Zufall überlassen 

und warf kurz meine Easera ‚Messor-

gel‘ an. Der Hersteller empfiehlt in sei-

nem Handbuch einen Test mit Rosa Rau-

schen und einem Echtzeitanalysator – 

der Hauptproblempunkt ist ja der Über-

gangsbereich zwischen Subwoofer und 

Satelliten-Lautsprecher. Ganz pfiffig fand 

ich den Vorschlag, mit dem Phasenreg-

ler die maximale Auslöschung im Über-

gangsbereich zu finden und dann den 

Polaritätsschalter umzulegen. Da ich im 

Studio so eine Art ‚goldene Position‘ für 

‚Gastsubwoofer‘ markiert habe, geht das 

Setup normalerweise schnell vonstat-

ten. So auch in diesem Fall. Die Skala für 

das Einstellen der Übergangsfrequenz 

an der Elektronik-Einheit des Subwoo-

fers ist etwas grob markiert, so dass ich 

hör test



die Übergangsfrequenz nur sehr unge-

nau hätte schätzen können. Dank Mess-

technik war sie aber exakt bestimmbar 

und lag im Endeffekt bei 90 Hz. Nach 

dem Pegelabgleich des Subwoofers erg-

ab sich ein erfreulich ‚ruhiges‘ Frequenz-

bild an der Abhörsituation, so dass die 

Hörsitzung starten konnte. Meine Erfah-

rung über viele Jahre zeigt, dass klei-

ne Treiber immer den Vorteil einer gerin-

geren zu bewegenden Masse ausspielen 

können – und so klingt auch der V2104 

auf Anhieb frisch und lebendig mit guter 

Detailabbildung und schnellen Transi-

enten. Noch viel wichtiger aber ist die 

Transparenz dieses kleinen Monitors, 

der, zusammen mit dem Subwoofer, wie 

ein großer klingt. Sehr gute Farbneutra-

lität und ein natürlicher Klang paaren 

sich mit dem trockenen, sehr tief hinab-

reichenden, sauberen Bassfundament, 

das der Subwoofer liefert. Die Kombina-

tion verschmilzt zu einer schlagkräftigen 

Einheit, einem ausgewachsenen Vollbe-

reichssystem, das mich wirklich ins Stau-

nen versetzen konnte. Ehrlich? Ich hät-

te das so nicht erwartet. Der 10-Zoll-Tief-

töner des SB10R liefert schnelle Impulse, 

die die Lebendigkeit des V2104 perfekt 

ergänzen. Das Ganze klingt wirklich wie 

aus einem Guss. Auch auf der Zeitebe-

ne kann der V2104 seine Stärke bewei-

sen: Man hat die Stereobühne sehr gut 

gefächert vor Augen (ich pflege immer zu 

sehen, was ich höre) und die Phantom-

mitte ist scharf ausgebildet, ohne pro-

minent ‚als Nase‘ in den Vordergrund 

zu treten. Die Musik klebt nicht an den 

Lautsprechern, so dass man nach kurzer 

Zeit vergisst, worüber man da eigentlich 

hört. Das große Klangbild, dass diese 

Zwerge da räumlich zu liefern imstande 

sind, würde man ihnen wahrhaftig auf-

grund der Optik nicht zutrauen. Ich hatte 

jedenfalls über bestimmt zwei Stunden 

sehr viel ‚virenfreien‘ Spaß und musste 

wieder einmal feststellen, dass ich wirk-

lich den besten Job der Welt habe. Wäh-

rend des Hörens kam mir die Idee, dass 

ein solcher Kompaktmonitor ja eigent-

lich der perfekte Reisebegleiter ist, den 

man ohne große Mühe in eine Trans-

porttasche packen kann. Auch wenn in 

einem solchen Fall die tiefen Töne in Ge-

stalt des Subwoofers vielleicht besser zu 

Hause bleiben, kann ich aber jederzeit 

bei einem mobilen Einsatz auf ein ver-

trautes Klangbild zurückgreifen. Auf die-

se Idee ist der Hersteller allerdings auch 

schon gekommen, mit einer Spezialserie 

in roter Farbe und einer dazu passenden 

Tasche. 

Fazit

Arbeiten wir zunächst das Pflichtpro-

gramm ab, das heißt, Preise auf den 

Tisch: Im Fachhandel wird der V2104 der-

zeit für 1.129 bis 1.179 Euro brutto pro 

Stück angeboten, das heißt, für das Paar 

wandern rund 2.300 Euro in die Laden-

kasse. Das klingt viel für so wenig Mo-

nitor, aber die Klangqualität setzt sich 

deutlich von Budget-Systemen ab, die 

mit Mittelmaß den Markt fluten, so dass 

ich nicht zögern muss, Ihnen dieses Pro-

dukt zu empfehlen. Ich würde sogar 

noch einen Schritt weitergehen und be-

haupten, dass es in dieser Kategorie 

nur wenige Lautsprecher gibt, die eine 

solche Neutralität bieten. Richtig Spaß 

macht das Ganze zugegebenermaßen 

aber erst mit dem Subwoofer, der noch 

einmal 2.300 Euro brutto auf den Plan 

ruft. Wir sprechen also von rund 4.500 

Euro für ein Nahfeld-Vollbereichssystem, 

mit dem man sicher nicht die ganze Stra-

ße aufwecken kann, das aber laut genug 

ist, um bei kurzen Abhördistanzen zwi-

schen einem Meter und vielleicht 1.5 Me-

ter den Eindruck einer ausgewachsenen 

Referenz-Abhöre zu hinterlassen. Mit 

dem V2104/SB10R Set bekommen Sie 

ein Weltklasse-Nahfeld-Abhörsystem, 

das in kleinen Räumen das Hörerlebnis 

und die Präzision einer großen Studio-

abhöre ermöglicht. Wir sind ja unter uns, 

weshalb ich nicht extra betonen muss, 

dass ein solches Lautsprecher-Setup na-

türlich nur dann gut klingt, wenn der 

Raum akustisch optimiert wurde, denn 

mit automatischem EQ und anderen Ex-

tras oder Filteranpassungsmöglichkeiten 

wartet ein solch puristisch aufgebautes 

System nicht auf. Ich bin jedenfalls glei-

chermaßen überrascht und begeistert 

von der konzeptionellen Schlichtheit und 

Champions-League-reifen Klangqualität. 

Ausgezeichnete Arbeit!


