HAVI B3 Pro 1 - In-Ear-Kopfhörer
Zu meinem Sennheiser IE8 bzw. IE80 wollte ich eine preiswerte Ergänzung "für jeden Tag" auf die ich nicht
so genau aufpassen muß und die mir kein zu großes Loch in das Geldbörsel reißt, wenn sie auf Reisen kaputt
oder verloren geht. Nachdem China und genauer Shenzhen neuerdings eine gute Adresse für innovative
Audio-Produkte ist, habe ich etliche Stunden im Internet Recherche betrieben und bin schließlich auf den
Havi B3 Pro aufmerksam geworden, der in einschlägigen Foren gut wegkommt und genau das zu sein
schien, was ich mir vorgestellt hatte. Eine anspruchsvolle technische Konstruktion mit exzellentem Klang
und guter Verarbeitung und dabei doch ein eigenständiges Produkt.

Havi B3 Pro1 in der Präsentationsbox

Preis und Lieferumfang:
Ich habe mir zwei Havi B3 Pro1 versandkostenfrei bestellt, für die ich 42 Euro pro Stück bezahlt habe.
Zollgebühren, Einfuhrumsatzsteuer oder sonstige staatliche Nebenkosten wurden nicht verlangt. Insgesamt
also kein Billigangebot aber wie sich herausgestellt hat ein guter Preis, denn der Havi B3 Pro1 kann sich
sehen und hören lassen.
Der Lieferumfang ist großzügig und enthält alles, was man braucht. Da wäre ein Stück Havi B3 Pro1, dazu
noch zusätzlich neun Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen und Ausführungen, zwei Formstücke mit
denen die Kabel besser über die Ohren geführt werden können, ein Hardcase, ein weiches
Aufbewahrungsetui und ein Mikrofaser-Reinigungstuch. All dieser Ausstattungsluxus wird in einer schönen
Präsentationsbox verpackt geliefert. Manch anderer Hersteller verlangt schon für so eine Box 40 Euro oder
mehr. Qualitativ ist das Zubehör völlig in Ordnung und scheint auch für einen längeren Gebrauch geeignet
zu sein.

Reichhaltiger Lieferumfang...

... samt luxuriöser Präsentationsverpackung

Design und Verarbeitung:
Der HAVI B3 Pro1 ist ein klassischer In-Ear-Hörer, dessen Design Anleihen beim Sennheiser IE8 bzw. dessen
Nachfolgemodell IE80 nimmt. Das Gehäuse ist unorthodox eckig, aus schwarzem Spritzguß-Kunststoff und
auf der Außenseite erhöht eine Abdeckung aus Gorilla-Glas inklusive rotem Havi-Logo die optische wie
haptische Anmutung des Produktes. Die Zugentlastungen sind aus einem flexiblen Kunststoffmaterial und
für einen Langzeitbetrieb dem Anschein nach ausreichend dimensioniert. Die Anschlußstücke für die
Ohrstöpsel sind durchschnittlich lang, haben einen Durchmesser, der auch den Gebrauch von
Fremdstöpseln erlaubt und auch diese Konstruktion wirkt sehr widerstandsfähig gegen Bruch und
Abnützung. Beim Kabel setzt der Hersteller auf eine ungewöhnliche Lösung mit vier parallel verlaufenden
Leitungen, die sich bei einem Y-Splitter auf ein einziges Zuleitungskabel pro Ohr aufteilen. Diese Lösung
wirkt solide und Kabelgeräusche werden nur minimal übertragen. Ein gewisser Nachteil ist aber, daß das
Kabel etwas bockig ist und durchaus weicher sein könnte. Der 3,5mm-Klinkenstecker hat vergoldete
Kontakte und ist eine Winkelausführung, was bedeutet, daß der Stecker nicht groß vom Abspielgerät
absteht. Auch hier ist die Zugentlastung üppig dimensioniert und scheinbar sehr haltbar.

Design-Anleihe beim Sennheiser IE8 und IE80

Klinkenstecker mit groß dimensionierter Zugentlastung

Anschlußkabel mit vier parallel verlaufenden Leitungen

Kratzfestes Gorilla-Glas für optische Verschönerung

Technik:
Technisch gesehen ist der Havi B3 Pro1 ein Zweiwegsystem mit zwei dynamischen Schallwandlern pro Ohr.
Diese Konstruktion sorgt für besseren Klang, bringt aber auch den Nachteil mit sich, daß der Havi B3 Pro1
Leistung braucht und zwar so viel er bekommen kann. Der B3 Pro1 absorbiert Leistung ohne Ende, was im
täglichen Einsatz bedeutet, daß man ohne Kopfhörerverstärker nicht auskommt, wenn man das klangliche
Niveau dieses In-Ears voll ausreizen will. "Mehr Saft ist mehr Kraft" bedeutet, daß man dem Havi B3 Pro1
einen leistungsstarken KHV geben soll. Ich treibe meine Havis mit dem AMB Mini³ in der High-QualityVersion an, bzw. habe die In-Ears auch schon versuchsweise mit meiner SPL 2Control erfolgreich im Einsatz
gehabt.
Meine beiden Havi B3 sind die sogenannte erste Version Pro1. Es gibt auch eine Pro2-Version mit
optimierter Basswiedergabe, die bei verschiedenen User-Bewertungen nicht ganz so gut weggekommen ist,
weshalb ich mich für die angeblich neutrale erste Version entschieden habe. Nimmt man den Havi B3 Pro1
aus der Schachtel, wird man die ersten zehn Stunden wenig Freude haben. Out-of-the-Box klingt das Ding
blechern mit verwaschenem Bass und teilweise zischelnden Höhen. Das ist der Punkt, wo man meint 42
Euro in den Wind schreiben zu können, denn so einen Klang kriegt man auch aus jedem In-Ear für 9,90.
Nach wenigstens zehn Stunden Einspielzeit schaut die Welt dann schon besser aus und man lernt, daß der
Havi B3 Pro1 nicht nur leistungshungrig ist, sondern auch noch anspruchsvoll was die Einspielzeit betrifft.
Meine beiden Hörer habe ich dann einige Tage bei mäßigem Lautstärkepegel jeweils um die acht Stunden
an ein Radio angeschlossen und einspielen lassen. Nach ein paar Tagen und etwa fünfzig Stunden
Betriebszeit baut sich der Havi B3 Pro1 klanglich bestens auf. Wenn man den passenden
Kopfhörerverstärker als Vorspann dazufügt ergibt sich folgendes Bild:
Klang:
Der Pro1 ist neutral abgestimmt und tendiert eher in die Richtung Referenzhörer. Er ist weder basslastig
noch höhenbetont und über den gesamten hörbaren Bereich sehr schön ausgewogen abgestimmt. Bässe
sind schnell, satt und schön gezeichnet. Da wird nichts "aufgefettet" und es "wummert" auch nichts. Der
Mittenbereich gefällt mir durch sehr präzise wiedergegebene Stimmen. Sowohl bei männlichen als auch
weiblichen Stimmen kommt, eine gute Aufnahme vorausgesetzt, das Timbre sehr gut herüber. Diese
"Natürlichkeit" setzt sich auch bei Tasten- und Saiteninstrumenten fort, die exakt und ohne jegliche
Überhöhung wiedergegeben werden. Der Höhenbereich ist sehr ansprechend mit sehr guter Akzentuierung
ohne jegliche Schärfe. Zischelnde oder "ausgewaschene" Höhen gibt es nicht. Beim Havi B3 Pro versucht
kein Frequenzbereich den anderen zu dominieren und über das hörbare Spektrum ist diese Balance sehr gut
ausgewogen, so wie es bei einem Referenzhörer eben sein soll. Ein weiterer Pluspunkt ist die große Bühne.
Passendes Material vorausgesetzt liefert der Havi B3 Pro1 ein richtig schönes dreidimensionales und
natürlich wirkendes Klangbild. Instrumente oder Stimmen sind gut zu orten. Bezogen auf In-Ear-Systeme
wird man mit einem 3D-Raumklang verwöhnt der seinesgleichen sucht.
Was bei einem klanglich so hochwertigen In-Ear noch auffällt: Schlechte Aufnahmen klingen mit dem Havi
B3 Pro1 schlecht, denn er ist kein Schönfärber und kein Schmeichler. Daraus folgt, daß ich Aufnahmen mit
geringer Qualität mit dem B3 Pro1 einfach nicht hören mag. Diese Präzision hat zur Folge, daß ich MP3Dateien mit weniger als 320kbps immer mehr aus meinen Wiedergabelisten verbanne (so dies möglich ist).
MP3 ist tot, lang lebe (FLAC-)Lossless! Infos unter http://de.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec

Komfort und Ergonomie:
Obwohl das Design ein klein wenig ungewöhnlich ist, ist der Havi B3 Pro1 gut zu tragen, wenn man über
durchschnittlich gewachsene Ohren verfügt. Kleinohrige (man möge nachsichtig mit diesem Ausdruck sein)
werden kaum Freude mit dem doch recht großen Hörer haben. Je großohriger man ist, desto leichter kann
man den Havi tragen. Um zum optimalen Klangerlebnis zu kommen ist zudem auch die richtige Wahl der
passenden Ohrstöpsel wichtig. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die passende Größe gefunden habe,
die auch den richtigen Sitz ermöglicht. Erst dann wird man mit bester Audioleistung belohnt. Quasi als
Beiwerk bekommt man dann zusätzlich eine sehr gute Abschirmung gegenüber Umgebungsgeräuschen. Die
Isolation habe ich mit meiner Ohrstöpsel-Eigenbaulösung, die ich sie schon beim IE8 und IE80 seit Jahren im
Einsatz habe, optimiert und bin jetzt mit dem Komfort beim Einsetzen und Tragen zufrieden.

Der Havi B3 Pro1 verlangt Zuwendung: Anspruchsvolle Suche nach dem "richtigen" Ohrstöpsel und dem passenden Sitz im Ohr.

Zusammenfassung:
Beginnen wir mit den wenigen Einschränkungen dieses In-Ears, denn neben vielen Stärken hat der Havi B3
Pro1 auch kleinere Schwächen. Diese liegen für mich vor allem in der Notwendigkeit eines adäquaten
Kopfhörerverstärkers. Ohne einen solchen wird das Hörvergnügen vor allem mit leistungsmäßig
üblicherweise unterdimensionierten Mediaplayern und Smartphones auf Durchschnittsniveau reduziert.
Auch die anfangs lästige Suche nach dem "richtigen" Ohrstöpsel und dem optimalen Sitz im Ohr ist nervig.
Mit der Zeit wird das Einsetzen aber zur Routine und eine Sache von Sekunden. Auch die notwendige
Einspielzeit, ohne die der Havi B3 Pro1 einfach nicht gut klingt, mag für den einen oder anderen lästig sein,
man kommt aber nicht daran vorbei. Der Havi B3 Pro1 verlangt, wie fast jedes andere Hochleistungsgerät,
eine gewisse Beschäftigung um zum Optimum zu gelangen. Ein gutes Setup garantiert optimalen
Langzeitbetrieb.
Der Havi B3 Pro1 hat aber wesentlich mehr Stärken als Schwächen und egal ob man ihn als Highend oder
Oberklasse definiert, allein der Anschaffungspreis macht ihn zum Best-Buy. Im direkten Vergleich mit einem
Sennheiser IE8 oder IE80 ist man sofort geneigt das Prädikat Referenzklasse zu vergeben und liegt damit
völlig richtig. Der Havi B3 Pro1 hat alles, was ein Hochleistungshörer braucht, selbstverständlich inklusive
exzellentem Klang und ansprechender Verarbeitung. Darauf kommt es an und eben weil sich dieser In-Ear
mit den Besten messen kann ist er eine echte Empfehlung für den preisbewußten audiophilen Hörer.

Plus:
- Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar
- üppiger Lieferumfang
- klanglich Referenzklasse
- dynamisches Zweiwegsystem
- sehr gute Verarbeitung

Plus+Minus:
- Design ist Geschmackssache (mir gefällt es aber)
- Außengeräuschisolation nur mit passenden Ohrstöpseln optimal
- schlechte Aufnahmen klingen schlecht (z.B. MP3 <320kbps)

Minus:
- leistungshungrig bis zum Abwinken
- benötigt unbedingt Kopfhörerverstärker
- Suche nach passenden Ohrstöpseln
- Einsetzen ins Ohr anfangs gewöhnungsbedürftig
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