
 Knackige, konturierte Bässe für 
Musik und Film zu einem knalligen 
Preis – dazu noch tolle Verarbeitung

 Nur Kleingeräte-Stromanschluss

Testurteil: gut
Preis/Leistung: überragend 79%

SVS SB-1000 € 550

 Es war einmal in Amerika: SVS 
spezialisierte sich auf Subwoofer 
und erwarb sich mit scharf kal-

kulierten Direktvetriebsangeboten 
eine starke Position im Markt. Inzwi-
schen bieten die Amis auch exzellente 
Lautsprecher an (siehe Test in Ausga-
be 9/15), doch Subwoofer sind immer 
noch ihre besondere Spezialität. So 
gibt es die große Palette von 10 bis 13 
Zoll immer in zwei Ausführungen. Die 
Bezeichnung PB steht für „ported 
Box“, also Bassreflex-Prinzip. SB steht 
für „sealed Box“ und eignet sich durch 
die höhere Impulspräzision der ge-
schlossenen Bauweise besonders gut 
für Musik.

Der SB-1000 ist zwar der kleinste 
geschlossene Subwoofer im SVS-Pro-
gramm und kostet gerade mal 550 Eu-
ro, doch er braucht sich in diesem 
Testfeld mit seinem 12-Zoll-Langhub-
Bass mit doppelten Ferritmagneten 
nicht zu verstecken. Auch mit seiner 
300 Watt Sinus starken Sledge-DSP-
Endstufe weckt er den Neid einiger 
teurerer Konkurrenten.

Alles Nötige an Bord
Die Ausstattung ist eher übersichtlich, 
doch vollkommen ausreichend. Das 
Lautstärke-Potenziometer und die 
stufenlose Phasen-Regelung finden 
sich auf der Rückseite in Gesellschaft 
eines stufenlos regelbaren Tiefpassfil-
ters mit mit einer Position für „Deak-
tiviert/LFE“. Stereo-Cinch-Eingänge 
Anschlüsse plus bei 80Hz hochpassge-
filterte Stereo-Cinch-Ausgänge finden 
sich ebenfalls auf der Rückseite. Für 
Verstärker ohne Subwoofer-Ausgänge 
hält der SVS auf der Rückseite seines 
sauber verarbeiteten, Gehäuses (in 
Hochglanzlack 650 Euro) zudem 
High-Level-Anschlüsse zur Verbin-
dung mit den Lautsprecher-Ausgän-
gen des Steuergeräts bereit.

Obwohl die SB-Serie primär bei Mu-
sik brillieren soll, machte der SB-1000 
auch mit Filmton eine sehr gute Figur. 

SVS SB-1000  //  ab 550 Euro

Man darf ja ungeachtet der Modellpo-
litk des Herstellers nicht vergessen, 
dass viele Heimkino-Freunde gar 
nicht auf einen übertrieben üppigen 
Bass stehen oder dass sie schon genug 
Bassüberhöhungs-Sorgen durch 
Raummoden haben. Und gerade im 
Wohnzimmer kann sich kaum jemand 
mit Bassfallen oder DBAs aus der Af-
färe ziehen. Der SVS vermochte es, bei 
Spezialeffekten von Action-Reißern 
das Zwerchfell durchzukneten, ohne 
dabei in irgendeiner Form zu dröhen 
oder zu brummen. Detonationen und 
Schüsse kamen schnell und trocken 
wie Platzpatronen, Drums und E-Bäs-
se in Konzertmitschnitten ebenfalls – 
ein Traum von Timing.

Fazit
Man kann glatt vergessen, dass der SVS 
foliert nur 550, in sehr wertigem Hoch-
glanz auch nur 650 Euro kostet, ange-
sichts von Klang und Verarbeitung. Der 
reinste Preisböller.  ■

Sogar die Regler auf 
der Rückseite sind 
sehr solide ausge-
führt. Dafür ist der 
SVS kein Austat-
tungswunder.

AuS dem meSSlABor

SVS SB-1000
Der SVS schafft 107 dB Maximalpegel und 
kommt dabei auch noch sehr tief in den Keller: 
23 Hz bei -6 dB beziehungsweise 21 Hz bei -3 dB 
sind gerade in seiner Klasse eine Leistung.

Groundplane

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB
SVS SB-1000 Frequenzgang

highlight

61video-magazin.de | 08_2016



Das kleine Kabellexikon
Dieses Mal berät uns Kabel-Hersteller Avi-
nity zum Thema „Perfekter Heimkino-Sound“:

• Subwoofer-Kabel: Unbedingt auf eine hoch-
wertige Schirmung achten, da diese häufig 
entlang von Stromkabeln verlegt werden. 
Avinity empfiehlt aus seinem Sortiment das 
High-Performance-Kabel mit dreifacher 
Schirmung der Signalleitung und 24-Karat-
hartvergoldetem Vollmetall-Stecker. 

• Schwingungsdämpfer: Sie reduzieren  
unerwünschte Bodenschwingungen und 

verhelfen dem Lautsprecher zu einer ver-
besserten Präzision im Tieftonbereich – auch 
geeignet um HiFi-Geräte vor unerwünschten 
Schwingungen, z. B. auf Möbeln, zu schüt-
zen.

• 6-fach Master-/Slave-Steckdosenleiste: 
Platz für jede Menge Kabel: Mit integriertem 
Entstörfilter gleicht sie elektromag-
netische Störungen aus und 
eliminiert negative Einflüs-
se auf Bild- und Ton-
daten von außen. 

• = ja // – = nein 

 

Testurteil: überragend (91%) gut (69%) sehr gut (82%) gut (79%) sehr gut (80%)
Preis/Leistung:  sehr gut sehr gut sehr gut überragend sehr  gut

Daten unD Messwerte 
Internet www.elac.de www.klipsch.com www.audio-reference.de www.sv-sound.de www.audio-reference.de
DaTen & FaKTen     
abmessungen (B x H x T) 42 x 55,3 42 cm 31,8 x 35,5 x 39,8  cm 35,5 x 40,5 x 41,1 cm 33 x 33 x 33 cm 38,7 x 44 x 43 cm
Gewicht 40 kg 11,6 kg 21 kg 15 kg 18,8 kg
Maximalpegel   105 dB 99,5 dB 102 dB 107 dB 109 dB
Oberflächen Pianolack Folie Pianolack Folie/Pianolack Folie
Farben Schwarz / Weiß Schwarz Schwarz / Weiß Schwarz / Weiß Schwarz
TecHnIK     
arbeitsprinzip Geschlossen Bassreflex Passivradiator Geschlossen Bassreflex
Phase variabel/schaltbar • / – – / • – / • • / – – / • (4 Stufen)
eingang cinch / XLR / Lautsprecher • / • / • • / – / – • / – / • • / – / • • / – / •
ausgang cinch / XLR / Lautsprecher – / – / – – / – – / – / – • / – / – • / – / –
Raumanpassung Einmessung . App – – – Einmessautomatik
Pegel / Frequenz fernbedienbar • / • (App) – / – – – / – • / •
Besonderheiten Bluetooth f. Smartphone – Separater Pegelsteller – m. Wireless-Transmitter 
   für LFE

testergebnisse 
Hersteller elac Klipsch Sumiko SVS Velodyne
Modell SUB 2090 R-10 SW S.9 SB-1000 Wi-Q10
Preis 3000 euro 400 euro 1000 euro 550 euro 1000 euro
KLanGQUaLITäT (max. 300 Punkte) sehr gut 88% 263 gut 72% 217 sehr gut 80% 239 sehr gut 83% 249 gut 77% 230
Basspräzision (100) 90 70 88 90 78
Tiefgang (100) 95 77 76 80 72
Pegelfestigkeit (100) 78 70 75 79 80
aUSSTaTTUnG (max. 30 Punkte) überragend 100% 30 ausreichend 33% 10 gut 67% 20 befriedigend 50% 15 überragend 100% 30
VeRaRBeITUnG (max. 70 Punkte) überragend 100% 70 gut 71% 50 überragend 100% 70 gut 76% 53 sehr gut 86% 60
anmutung (35) 35 25 35 25 30
Material (35) 35 25 35 28 30
GeSaMT (max. 400  Punkte)  363  277  329  317  320

Stand-
punkt

Wenn die Preisspanne bewusst für 
einen Überblick – was in welcher 
Klasse geboten wird – so weit 
gespreizt ist, gibt es natürlich 
Klangunterschiede. Dennoch 
beeindruckte uns nicht nur der teure 
Elac, der eine superbe Vorstellung 
bot. Auch gerade der ab 550 Euro er-
hältliche SVS stach mächtig heraus. 
Er ist dem Elac auch vom Timing her 
am ähnlichsten. Und der Velodyne 
ist durch seine Ausstattung und 
Wandlungsfähigkeit für einen 
verhältnismäßig moderaten Preis 
ebenfalls eine Besonderheit. Doch 
alle Achtung, was selbst der Klipsch 
für 400 Euro bot.

stefan schickeDanz 
SurrounD-ExpErtE

referenz hghlight kauftipp
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