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Der Dezember ist der Monat der Weihnachtsfeiern, der Christmas Specials
und Feier-Gigs: viele Veranstaltungen in kurzer Zeit, in der vorzugsweise
kompaktes und leichtes Tonmaterial auf den Transportschlitten kommt. Am
besten eine Aktiv-PA, die sich schnell aufbauen lässt, wenig Platz einnimmt
und dennoch einen professionellen Sound auffährt. Die italienische Firma
FBT kann der Papierform nach diesen Wunschzettel erfüllen und schickt uns
zum Test zwei Einheiten des brandneuen „Vertus CS-1000“ Systems.

Von Christian Boche

FBT „Vertus“ Kompakt-Array

schaue wird klar: Das passende
Topteil wohnt in einer „angepass-
ten Einliegerwohnung“ oberhalb
des rückseitig montierten Amp-
Moduls und wird mit einem Druck
auf einen Verschlussmechanismus
wie eine Rettungskapsel aus dem
Subwoofer-Mutterschiff abgekop-
pelt. 
Ich entnehme das Topteil und ent-
decke darunter eine kleine Nylon-
tasche, die sämtliches Zubehör des
Systems beherbergt: eine zweitei-

Zwei Pakete sind es, die den Autor
auf einer Palette erreichen. Mo-
ment mal, war da nicht von einer
kompletten PA die Rede? Ich öffne
einen Karton und fördere einen
kompakten Subwoofer mit Abmes-
sungen etwas größer als ein Kasten
Bier zutage. Dicke Schaumstoff-
polster sind der Grund für die
großzügige Umverpackung. Mit
Verwunderung entdecke ich keine
weiteren Komponenten, erst als ich
auf die Rückseite des Subwoofers

Suchspiel: In 
diesem Bild sind
zwei FBT Vertus 

CS-1000 versteckt

Reisegepäck



normalen „Links-rechts“-Aufstel-
lung kann die „Vertus“ alternativ in
der Array-Aufstellungsvariante ope-
rieren, falls man den optionalen
VT-J1000 „Joint Bar“ besitzt (wer,
so wie der Autor, nahe der nieder-
ländischen Grenze wohnt, wird
jetzt schmunzeln). Diese besteht
aus zwei Subwoofern und zwei Top-
teilen über- einander, gekoppelt
durch den Joint Bar und angedockt
an einer Distanzstange. Durch die-
sen Aufbau erhöht sich die die ver-
tikale Abstrahlung auf 40°. 

Wer dafür keine Distanzstange ein-
setzen möchte, kann die beiden ge-
koppelten Topteile mittels des
ebenfalls erhältlichen VT-F-1000
Flybar sogar fliegen. Wer dagegen
ein Fan stereofoner Wiedergabe ist,
der zieht zwei weitere „Vertus CS-
1000“ hinzu und betreibt diese
ebenfalls im Array-Modus. Maximal
vier „Vertus CS-1000“ Systeme las-
sen sich im Verbund betreiben, was
die Einsatzmöglichkeiten und den

Schalldruck um +6 dB erhöht. Bei
vier „Vertus“-Systemen wollen al-
lerdings insgesamt 120 kg bewegt
werden, wer sich das Workout er-
sparen möchte, kann in einen
optionalen VT-T-1000 Transport-
Trolley investieren, mit dem sich
die Kandidaten elegant durch die
Gegend kutschieren lassen. Als
letzter Beweis, dass FBT in puncto
Zubehör an alles gedacht hat,
möchte der Autor abschließend auf
die VT-W-1000 Wandhalterung für
die Satelliten hinweisen. 

Wie es geht
Für einen Funktionstest baut der
Autor beide Vertus CS-1000 im
Lager auf und nimmt eine erste
Funktionsüberprüfung vor. Das
Topteil wird einfach auf eine Halte-
mechanik am Ende der Distanz-
stange aufgesetzt und rastet selb-
stständig ein. Von -10° bis zu +10°
(in 5°-Schritten) lässt sich die Win-
kelung des Satelliten-Tops über
eine Lock-Pin-Mechanik einstellen.

lige Distanzstange, ein sehr langes
Kaltgerätekabel und ein kurzes
Speakon Lautsprecherkabel. Also
Rundumversorgung wie bei einem
Privatpatienten.
Der Subwoofer und das kleine Top-
teil im Säulenformat sitzen in pe-
nibel gefertigten Holzgehäusen mit
schwarzem Strukturlack. Die Trei-
ber sind durch stabile, mit Akus-
tikvlies hinterlegte Frontgitter
geschützt. Die Gehäusefertigung
macht einen hochwertigen Ein-
druck und fasst sich gut an. Glei-
ches gilt für die beiden Tragegriffe
mit Gummi-Inlays, die in dem Sub-
woofer eingelassen sind. Die ver-
bauten Treiber sind für mich in der
Herkunft nicht eindeutig identifi-
zierbar. Im Subwoofer komprimiert
ein 12“-Ferrit-Treiber die Luft,
während in den Topteilen sechs 3“-
Neodym-Chassis  die Schallwand-
lung vornehmen. Angetrieben wer-
den die Pappen von einem versenkt
angebrachten Amp-Modul, das in
die Rückseite der Subwoofer einge-
lassen ist. Das Modul kommt ohne
aktive Kühlung aus, benötigt weder
Lüfter noch Lüftungsschlitze. 

Die Stromversorgung wird über eine
Kaltgerätebuchse gewährleistet – ge-
wünscht hätte ich mir einen Power-
Con-Anschluss oder zumindest ein
verriegelbares Kaltgerätekabel. 

Die Anschlussmöglichkeiten: XLR-
Eingang und eine XLR-Link-out-
Buchse. Dafür darf der Anwender
den Klang nach Gusto mit drei
Potis anpassen. Neben dem obliga-
torischen Gain Poti notiert der
Autor einen Regler, mit dem sich
der Subwoofer Level unabhängig
vom Topteil regeln lässt. Darüber
hinaus lässt sich das System mit
einer (je nach Anwendung) passen-
den Grundeinstellung über einen
Encoder füttern. Acht selbsterklä-
rende Presets stehen zur Verfü-
gung: Original, Live, Vocal, Loud-
ness, DJ, DJ Boost, Monitor und
Wall. Die Eingangsempfindlichkeit
ist von Line auf Mic umschaltbar,
um ein dynamisches Mikrofon di-
rekt anzudocken. Der Array-Taster
modifiziert den Grundsound, falls
zwei „Vertus CS-1000“ Systeme im
Array betrieben werden. Neben der
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Made in Italy: Der
12“-Ferrit-Treiber des
Subwoofers sitzt in
einem penibel gear-
beiteten Gehäuse –
die Satelliten sind mit
sechs 3“-Breitband-
Treibern bestückt
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Die genaue Ausrichtung auf das
Publikum ist wichtig, da die hori-
zontale Abstrahlcharakteristik mit
110° zwar schön breit ist, die verti-
kale Abstrahlung allerdings ledig-
lich 30° beträgt. 
Das Topteil ist passiv ausgeführt und
wird über das beiliegende Speakon-
Kabel mit dem Signal versorgt. Jetzt
noch den Subwoofer Level und das
passende Preset anwählen – das Sys-
tem ist in Rekordzeit spielbereit.
Ein kurzer Check zeigt, dass das
„Vertus CS-1000“ für seine Größe
erstaunlich laut spielen kann. Was
aufgefallen ist: Beim Abbau des
Systems habe ich Probleme, die Dis-
tanzstange auseinanderzuschrau-
ben. Ein kleiner Gummiring würde
helfen, dass die beiden Distanzstan-
genteile sich nicht so fest verbinden.
Darüber hinaus lässt sich die Dis-
tanzstange ähnlich einem Mikrofon-
stativ mittels Fixierschraube noch
ein gutes Stück verlängern. Leider
verkratzt diese Schraube den Lack
im oberen Teil der Stange.

Feste feiern
Dezember, die Zeit der Weihnachts-
feiern und Christmas Specials. Dem
Autor obliegt die tontechnische
Durchführung der Weihnachtsfeier
der örtlichen Sparkasse. Ebenfalls

Das „Vertus“-System ist so
kompakt gebaut, dass es im
Bühnenbild kaum auffällt

Das System wird mit sämtli-
chem Zubehör wie Distanz-
stange und Lautsprecherkabel
für den Satelliten ausgeliefert



Die FBT „Vertus“ muss im direkten
Qualitätsvergleich zu den Musikern
nicht passen. Auspacken und stau-
nen! Die erste Gitarre wird ausge-
pegelt und ohne EQ langsam auf die
PA gegeben. Bekanntlich ist es der
erste Eindruck, der zählt, und der
zielt zunächst auf den Bass-Bereich.
Die kleinen 12“-Subwoofer klingen
erstaunlich. Ich vermute, dass FBT
versucht, die Subwoofer möglichst
hoch laufen zu lassen, um die Top-
teile in den Low Mids zu entlasten.
Genau das ist laut Datenblatt der
Fall. Die aktive Trennung findet erst
bei 180 Hz statt. Dennoch nervt
das System nicht mit „120-Hz-Ge-
bolze“. 
Die Topteile haben kein Interesse
daran, die Anerkennung des Autors
mit einer Mittenfräse jäh zu been-
den. Es tönt vielmehr mit vorneh-
mer Zurückhaltung unaufdring-
lich – der Autor muss ein wenig
„Wärme“ zwischen 250 und 350 Hz
den Gitarren hinzufügen und den

Bereich um 1,6 kHz absenken, was
aber eher dem Gitarren-Pickup
denn der PA-Abstimmung geschul-
det ist, wie der Vergleich zur Pau-
senmusik zeigt. 
Der Summen-EQ bleibt gänzlich
unberührt. Der Autor steuert die
Zuspieler-Signale samt der drei Gi-
tarren-Inputs zeitgemäß über ein
iPad und versteckt sich unauffällig
in der Weihnachtsdekoration. Der
Platz zwischen drei unechten Tan-
nenbäumen scheint mir ideal,
gleichwohl dieser recht weit von
der Bühne entfernt ist. 

Showtime – das Trio startet und der
Autor lauscht gespannt aus seinem
Controller-Versteck. Nur minimal
büßt der Sound auf der Entfernung
an Höhen ein, was für solch kom-
pakte Schallzeilen eine respektable
Leistung ist. Nach wenigen Korrek-
turen, hauptsächlich die Effektab-
teilung betreffend, wagt sich der
Autor dennoch aus seinem Versteck

eingeladen ist die FBT „Vertus“,
denn der Kandidat soll die Beschal-
lung an diesen Abend übernehmen.
Für den Aufbau von Bühne, Ton
und Licht gibt es ein Zeitfenster
von zwei Stunden. Vor Ort ange-
kommen, beschleichen den Autor
leichte Zweifel aufgrund der schie-
ren Größe des Raumes. Künstler
des Abends ist die preisgekrönte Gi-
tarrenformation Trio Grande. 

Den drei jungen Gitarristen fällt die
Aufgabe zu, über den ganzen Abend
eine passende Untermalung zu
Schnittchen und Sekt zu „servie-
ren“. In den Pausen dreht die Mi-
chael Bublé Christmas-CD einsam
ihre Runden im Autoplay-Modus.
Der Soundcheck dauert kaum län-
ger als eine Bank-Überweisung,
denn drei Eingangssignale zu mi-
xen und auf Monitore zu verteilen,
ist keine Herausforderung. Beson-
ders, wenn die Signale von guter
Qualität wie beim Trio Grande sind. 

Anzeige
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und schreitet durch den Raum. Der
Klang verändert sich auf die Entfer-
nung nur unmerklich, wobei nach
zwanzig Metern langsam das Ende
der souveränen Hochtonverteilung
durch den einsetzenden Höhen-
Roll-off erreicht ist – in Anbetracht
der Größe unserer Testanlage kaum
verwunderlich. 
Für das Protokoll: Die Distanzstan-
gen sind voll ausgefahren und die
Topteile auf 0° Grad (stumpf ge-
radeaus auf das Publikum) einge-
stellt. Lange noch nicht am Ende ist
die Schlange der Banker am Buffet,
ebenso wenig wie die Pegelreserven
der PA. Sehr beachtlich, was dieses
FBT-System bei Bedarf rausschickt.
Das System gehört zu den potentes-
ten aktiven Klein-Schallzeilen-PAs,
die der Autor in der „Säulen-Boom-
Ära“ testen durfte. Der entschei-
dende Satz für den Dienstleister
lautet: Keine Frage, damit lässt
sich arbeiten und nach der Arbeit
ist man auch schnell wieder weg. 

So zumindest lautete der Plan für
diesen Abend. Leider wird der
Autor noch gebeten, nach dem Trio
Grande das große „Hit-Vergnügen“
aus seinem iPod abzufeuern. Die
Playlist „Partyalarm“ übernimmt
die weitere Abendgestaltung, nach-
dem ich den iPod stumpf mittels
XLR auf Miniklinke-Adapter direkt
auf die PA gebe und das DJ Preset
am Amp-Modul anwähle. Ab jetzt
übernimmt der MP3-Player die Ge-
staltung des Restabends. Der Autor
nutzt derweilen die Gunst der
Stunde und baut im Hintergrund
die Monitore und DI-Boxen ab. Als
das letzte Kabel aufgewickelt ist,
hat sich das Party-Volk bis auf die
üblichen Unermüdlichen aufgelöst. 

In wenigen Minuten ist die PA ab-
gebaut und sicher im Pkw verstaut.
Ein aufmunterndes „guter Job jun-
ger Mann“ nehme ich noch mit auf
den Weg (das „junger Mann“ mobi-
lisiert verborgene Energie, die Re-
daktion).

Finale
In der Vergangenheit hat der Autor
schon einiges an FBT Material getes-
tet und die Italiener haben nie ent-

Pro & Contra

+    acht abrufbare Presets
+    erstaunlich laut
+    gute Verarbeitung
+    hochwertige Komponenten 
+    kompakte Abmessungen  
+    Konzept 
+    notwendiges Zubehör im 
      Lieferumfang 

+    optionales Zubehör 
      ebenfalls erhältlich  

+    schnell einsatzbereit 
-     Fixierschraube der Distanz-
      stange verursacht Lackkratzer

-     kein verriegelbares Netzkabel

Fakten

Hersteller: FBT

Modell: „Vertus CS-1000“

Herkunft: Italien

Treiberbestückung Subwoofer:
1 x 12“-Treiber mit 
2,5“-Schwingspule

Treiberbestückung Topteil: 6 x
3“-Treiber mit 0,8“-Schwingspulen

Eingänge: XLR In + XLR Thru

Abmessungen Satellit: 
104 x 530 x 116 mm

Abmessungen Sub:
565 x 388 x 450 mm

Gesamtgewicht: 30 kg

Endstufenleistung des Amp-
Moduls (Subwoofer/Satellit):
600/400 Watt RMS, 
1.200/800 Watt Peak

Frequenzgang (-6 dB): 
40 - 20.000 Hz

Eingangsimpedanz: 22 kOhm

Maximaler Schalldruck (Dauer-
leistung/Peak): 125 dB/129 dB

Abstrahlcharakteristik (H x V):
110 x 30°

Trennfrequenz Sub-Satellit: 
180 Hz

Netzversorgung:
Kaltgerätebuchse

Listenpreis für eine Einheit
(Sub + Satellit inklusive 
Zubehör): 1.871,87 Euro

(alle Daten Herstellerangaben)

www.synthax.de

Heribert Blätterbauer, FBT Produkt-Manager der Synthax GmbH:
„Mit dem neuen Compact Line Array CS-1000 erweitert FBT konsequent die erfolgrei-
che ‚Vertus‘- Serie um ein portables und leistungsfähiges Mini-PA-System. Der Live-
Test bestätigt erneut die Kompetenz und große Erfahrung der FBT Ingenieure,
praxisgerechte Beschallungslösungen zu entwickeln. Die Kombination aus hochwerti-
gen Custom-Lautsprechern, leistungsfähigen Class-D-Endstufen (600 Watt + 400
Watt RMS) mit Digital Sound Processor (DSP) und einer ausgeklügelten Gehäusekon-
struktion ergeben ein äußerst kompaktes Line-Array für viele Einsatzbereiche. Mit der
gut durchdachten Palette an Zubehör wird das CS-1000 noch flexibler in puncto Leis-
tung und Montage. Die solide Verarbeitung der Hardware, der erstklassige Sound
sowie die Qualitätsphilosophie ‚Made in Italy‘ haben einen entscheidenden Anteil am
Erfolg der FBT Produkte, so auch für das neue ‚Vertus CS-1000‘ – ein heißer Tipp in
der Beschallungsszene. Gerne übermitteln wir dem Hersteller FBT die angemerkten
Punkte des Autors bezüglich Netzkabel und Fixierschraube. Übrigens …, das neue
‚Vertus CS-1000‘ ist für Installationsprojekte auch in der Farbe Weiß erhältlich.“

NACHGEFRAGT

täuscht. Die „Vertus CS-1000“
macht in dieser Hinsicht keine Aus-
nahme. Hochwertige Komponenten,
klasse Verarbeitung und ein kraftvol-
ler homogener Sound – damit kann
die in Italien gebaute PA punkten.
Endgültig abräumen kann FBT
durch das praxistaugliche Konzept
der „Vertus“. Kleiner und kompakter
kann man eine PA kaum bauen, bei
einem Listenpreis von 3.600 Euro
für das Stereo-System. Das passt
wirklich in jeden Pkw und zur Not
sogar auf einen Fahrradanhänger. 

Diese Beschallung ist ideal für Bands
und Künstler, die nicht viel Platz in
ihrem Proberaum oder Tourbus
haben, dennoch nicht auf einen qua-
litativ hochwertigen Sound verzich-
ten wollen. Aufgrund ihrer Bauart ist

Kompakter geht es 
wohl kaum – Satelliten- 
Topteil und Zubehör reisen mit im 
eigenen Abteil des Subwoofer-Gehäuses

die „Vertus“ natürlich weniger für
die nette Death Metal Band aus
Nordnorwegen geeignet. Aber Akus-
tikbands, Solo-Künstler, Jazz-Com-
bos, Alleinunterhalter oder DJs auf
der Suche nach einer unauffälligen
Beschallungsanlage dürfen hier be-
denkenlos zugreifen. Sprachbeschal-
lung, Moderation, Comedy Club
oder AV-Präsentation? Geht auch. 

Für kleine und mittlere Verleihbe-
triebe dürfte das System ebenso in-
teressant sein, da es durch die
sinnvoll gestalteten Presets für eine
Vielzahl von Veranstaltungen in kur-
zer Zeit einen passenden Sound zau-
bert. Raus aus dem Lager – schneller
Aufbau – Veranstaltung abfeiern –
schneller Abbau – Kunde zufrieden
– rein in das Lager. Geht doch!       �


