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Schnell lassen sich die wichtigsten
Fakten rund um die Mythos-Serie
zusammenfassen. Geboten werden
Holzgehäuse aus mehrschichtigem
Birkensperrholz mit Strukturla-
ckierung. Dazu Gummifüße an
zwei Seiten, ein Stativflansch und
ein vollflächiges Schutzgitter mit
vorgeklebtem Akustikschaum.

Auf der Schallwand gibt es aus-
schließlich Treiber aus eigener Fer-
tigung – oder zumindest Laut-
sprecher, exklusiv für den Anbieter
gefertigt. Ein kleines, aber durchaus
erwähnenswertes Detail – sichert es
doch in aller Regel anders als bei
No-Name-Treibern auf lange Sicht
die Ersatzteilversorgung und damit
den sorgenfreien Betrieb. Die einge-
setzten Hochtonhörner sind durch-
weg drehbar montiert und durch die

Irgendwann, so ist zu vermuten, wird der Markt für
kompakte schwarze Kisten einfach explodieren. Mit
schöner Regelmäßigkeit werden diese Allround-Laut-
sprecher mit 10-, 12- oder 15-Zöller samt Hochton-
horn vorgestellt, stets ein bisschen besser als der
Vorgänger und immer noch etwas ausgereifter als das
Produkt des Mitbewerbers. Und natürlich preislich
günstiger. Für den Anwender ist eine derartige „Viel-
falt“ kaum noch zu überblicken. Und auch eine Fach-
zeitschrift wie die tools kommt ob des unübersicht-
lichen Marktangebots ins Grübeln, denn nicht jede Box
mit vielgerühmtem DSP legt automatisch die Messlatte
der wegweisenden Preis-Leistungs-Relation eine Stufe
höher. So weit die Kritik am Markt, jetzt schalte ich
einfach auf Reset, lösche den Bedenken-Speicher und
konzentriere mich auf die Fakten und technischen De-
tails unserer heutigen Probanden.

Von Uli Hoppert

Sagenhaft?
Novacoustic Mythos 10“- und 12“-Aktivlautsprecher
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gesamte Serie identisch, sodass ein
vergleichbarer Charakter bei der
Hochtonwiedergabe resultiert.

Für den Antrieb kommen bei der
Mythos-Serie Class-D-Endstufen

mit einer RMS-Leistung von 1.000
Watt zum Einsatz. Hier wieder:
One size fits all, sowohl die Module
als auch die Anschlussfelder sind
durch die gesamte Serie identisch.
Intern erfolgt ein Processing zur

Digital?
Die Marketingabteilungen versehen Endstufen
und Verstärkermodule seit einiger Zeit gerne mit
dem „Digital“-Prädikat – weil digital ja gut ist,
aber zumindest technisch nicht immer richtig
beschrieben ist. Tatsächlich richtig wäre die Be-
zeichnung „Class-D“-Endstufe oder, physika-
lisch und technisch richtig, eine Schaltendstufe
mit Pulsweitenmodulation. Klingt sperrig – ist
jedoch so. Was genau steht eigentlich dahinter?
Bei einer Class-D-Endstufe arbeiten die Leis-
tungsteile ausschließlich im Schaltbetrieb, die
Transistoren werden also nur in den beiden Zu-
ständen „voll auf“ oder „voll zu“ betrieben.
Daraus resultiert eine im Vergleich zu allen an-
deren Schaltungskonzepten deutlich geringere
Verlustleistung, die sonst in Form von Wärme
abgeführt werden müsste. Es werden also klei-
nere Kühlkörper möglich, Schaltungsdesigns
können kompakter ausfallen und die Strom-
aufnahme lässt sich drastisch reduzieren. 
   Verständlicherweise werden solche Verstär-
kerkonzepte ausgesprochen gerne in ultra-
kompakten (mobilen) Wiedergabegeräten
eingesetzt, wie beispielsweise netzunabhän-
gigen Lautsprechern.
   Aber auch da, wo viel Leistung auf kleinem
Raum gebraucht wird – zum Beispiel in kom-
pakten, trotzdem leistungsfähigen Topteilen –
spielen Class-D-Module. Zur Erinnerung – noch
vor etwa 20 Jahren wären Leistungsdaten wie
bei der Mythos 10 oder Mythos 12 nicht unter
50 kg Gewicht und einem Netzteil von der
Größe eines Schuhkartons für Skistiefel Größe
47 möglich gewesen. 

Ruhe vor dem Ansturm –
mit der Mythos-Serie ab ins
Freibad für die Moderation
beim 8. Siegburg-Triathlon

Anschlüsse und Bedienfeld sind für alle Mythos-Boxenmodelle identisch Testeinsatz im Probenraum der Band Urlaub am Meer: Die Mythos 10 hat „Dampf“ als
Monitor – auch wenn es punkig wird
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Leistungsüberwachung und Fre-
quenzlinearisierung, extern hat der
Anwender Zugriff auf einen drei-
bandigen Equalizer, einen schaltba-
ren Lowcut mit vier Eckfrequenzen
und vier Presets, die je nach Ein-
satz der Lautsprecher für opti-
mierte Wiedergabe stehen. Zur
Auswahl stehen Music, Voice, DJ
und Monitor.
Die Lautsprecher der Mythos-Serie
verfügen über zwei regelbare Ein-
gänge, beide können unabhängig
voneinander mit Mikrofon- oder
Line-Pegel genutzt werden. Ein net-
tes Zusatz-Feature wäre eine Option
zur Phantomspeisung für zumindest

einen der beiden Eingänge, so
stünde dem Einsatz eines Konden-
sator-Mikros ohne externes Pult
nichts mehr im Wege. In der Abtei-
lung „sinnvolles Zubehör“ befinden
sich Montagebügel und Schutzhül-
len für die Mythos-Lautsprecher.

Triathlon: erste Disziplin
Raus aus der Kiste und ab zu unse-
rem persönlichen Testtriathlon.
Keine Angst – diese Testserie wer-
den wir nicht für tools-Produkt-
tests etablieren, tatsächlich war
aber der erste Einsatz der vier zur
Verfügung gestellten Testlautspre-
cher (2 x 10“, 2 x 12“) beim ausge-

sprochen gut besuchten Stadt-Tri-
athlon in Siegburg. Zum Einsatz
kamen die Systeme über den Tag
verteilt beim Start und Ziel – zu-
nächst als „Durchrufanlage“ für die
anstehenden Schwimmstarts, spä-
ter nach einem fliegenden Umbau
für die Zielgasse, also die letzten
100 m vor dem Ende des Marathon-
teils. Die Anforderungen an dieser
Stelle waren klar definiert: Sprach-
verständlichkeit und Pegel! Und
das bei minimalem Aufwand: ein
Allen & Heath Zed6 Kompakt-
Mixer für zwei Mikrofone, von da ab
schlicht und schnell von Box zu
Box durchverdrahtet. Aus Sicher-
heitsgründen den Low Cut bei 120
Hz aktiviert und das Preset „Voice“
geladen. 
Sowohl im Startbereich über eine
Breite von rund 50 Metern als auch
später entlang des Zieleinlaufs auf
rund 100 Metern glasklare Stim-
men und reichlich Druck – selbst
wenn das Publikum gerade einen
Athleten frenetisch feierte. Wenn es
laut und heftig wurde, war ein
leichtes, aber hörbares Vibrations-
Geräusch aus Richtung der Schutz-
gitter zu hören, was wir vor der
nächsten Disziplin unseres Testpar-
cours überprüften.

Zweite Runde: Monitor
Zunächst unter noch moderaten
Bedingungen – bei der Band Urlaub
am Meer im Probenraum. Da solche

DIE SACHE MIT DEM DREH
Ein solides Beschallungsergebnis steht und fällt mit der richtigen Ausrichtung der Lautsprecher –
das ist eine Binsenweisheit, die jeder Tonmann berücksichtigt, ganz gleich, ob nun ein tonnen-
schweres Line Array gehangen wird oder eine MuFu auf oder neben der Bühne tönt. Ich würde
sogar so weit gehen zu sagen, dass gerade die MuFu mit Blick auf die Ausrichtung besonders kri-
tisch ist: Steht sie auf dem Stativ und beschallt das Publikum, ist ein gänzlich anderer Abstrahl-
winkel gefragt als für den Monitor von der Bühnenkante aus.
  An der Stelle kommt der Dreh ins Spiel – also die Option, mehr oder weniger einfach das Hoch-
tonhorn um 90° zu drehen und damit das Schallfeld an die Bedingungen anzupassen. Trendsetter
dieser Idee war seinerzeit die noch heute weitverbreitete PS15 von Nexo – sie ließ sich werk-
zeuglos von Monitor auf FoH umbauen. Das Frontgitter hielt magnetisch und die Schrauben am
Horn verfügten über Knebel – ähnlich einer Flügelschraube. 
  Und genau damit sind wir schon am Knackpunkt angekommen: Drehbare Hörner mögen schön
und gut sein, auch sinnvoll – aber wirklich praxistauglich wird diese Option erst dann, wenn sie
einfach umzusetzen ist. Ohne Werkzeug, ohne Zeitaufwand, ohne Umstand.

Fakten

Hersteller/Vertrieb:
Craaft Audio GmbH, Pocking

Modell:Mythos 10/Mythos 12

Eingänge: 2 x Mic / Line 
symmetrisch, XLR

Ausgänge: 1 x Line symmetrisch

DSP: 3-Band EQ, Lowcut, Presets,
interne Limiter und X-Over

Frequenzbereich (+/- 3 dB): 
50 - 20.000 Hz (Mythos 10), 
46 Hz - 20.000 Hz (Mythos 12)

X-Over: 2.100 Hz (Mythos 10),
2.000 Hz (Mythos 12)

Abstrahlwinkel (HT): 
90 x 60° (drehbar)

Maximaler SPL: 127 dB 
(Mythos 10), 129 dB (Mythos 12)

Leistung: 500 Watt Cont. / 1.000
Watt Program Class-D (Mythos 10),
600 Watt Cont. / 1.000 Watt 
Program Class-D (Mythos 12)

Abmessungen, Gewicht:
30 x 50 x 29 cm; 13 kg (Mythos 10),
36 x 60 x 34 cm; 15,5 kg 
(Mythos 12)

Listenpreise: 689 Euro 
(Mythos 10), 739 Euro (Mythos 12)

Verkaufspreise: 650 Euro 
(Mythos 10), 700 Euro (Mythos 12)

www.novacoustic.de

Die Lautsprecher-Familie –
Novacoustic Mythos mit

10“, 12“ und 15“ Topteilen



Räume in und um Köln chronisch
knapp sind, geht es entsprechend
eng zu bei den drei „Urlaubern“.
Folglich passe ich die Hochtonhör-
ner auf die örtlichen Gegebenheiten
an: 90° vertikal und 60° horizontal,
Gitarrist Thomas und Bassist Fips
bekommen je einen 10er Mythos,
Schlagzeuger Markus einen 12er
stehend aufs Ohr. In einem Zug
sondieren wir beim Abnehmen der
Gitter zum Drehen der Hörner
gleich die Ursache des vorher er-
wähnten Geräusches und finden –
nichts. 
Schließlich entscheiden wir uns si-
tuativ zum Hören und geben Signal
auf die Wedges. Diesmal mit dem
Preset „Monitor“ – was sofort in
deutlich präsenteren Mitten und re-
duziertem Bass hörbar wird. Klingt
nach dem richtigen Brett für eine
Abhöre. Mit dem dreibandigen EQ
der Mythos 10 bändige ich etwas
den Hochtonbereich. Zufriedene
Gesichter begleiten die nächsten
zwei Stunden. Schlagzeuger Mar-
kus bestellt noch ein bisschen
„Bumms“ am unteren Ende – das
lässt sich ebenfalls schnell und
effektiv per Equalizer erledigen.

Dritte Runde: Festival
Dergestalt überzeugt kommt jetzt
die Kür: noch mal Monitor, diesmal
aber auf der tools-Lesern schon be-
kannten Festivalbühne im Trois-
dorfer Bauhaus. Dort geben sich in
regelmäßiger Abfolge drei Bands
aus dem Metal-Genre die Ehre, und
wie so oft ist die Monitorlösung in
dieser Location „kreativ“ gelöst:
Gehört wird über das, was sich im
Lauf der Jahre angefunden hat. An-
gefangen von passiven 12ern bis
hin zu aktiven 8-Zöllern ist alles
auf dieser Bühne vertreten. 

Da helfen wir gerne zumindest für
diese Veranstaltung mit einem zeit-
gemäßen Upgrade, zumal an besag-
tem Termin mit den Urbanitas aus
Köln auch noch eine Girlband mit
gänzlich metalunüblichem Key-
board antrat. 
Die beiden Mythos 12 waren das
Mittel der Wahl, hier wurden wie-
der kurzerhand die Gitter gelöst
und die Hörner gedreht. Tonmann
Freio Haas legte ein versiertes Key-
board- und Gitarrenbrett auf die

Wedges und es zeigte sich, dass die
Mythos 12 verdammt laut spielten.
Irrtümlich im Preset „Music“ und
ganz ohne Low Cut liefert der 12er
Monitor echt beeindruckend ab.
Und das vier Stunden praktisch
ohne Unterbrechung – lediglich je-

weils zum Setchange. Am Ende des
Abends sind Künstler und Endstufe
gut angewärmt – aber ganz sicher
nicht gestresst.
Für kurzzeitige Hektik sorgt ledig-
lich eine kurze Unpässlichkeit nach
dem Umbau zur letzten Band: Eine

Anzeige

www.audio-technica.de

Listen for more
Unsere hochwertigen Studiomikrofone der 50er Serie wurden für die Abnahme von 
Gesang und Instrumenten entwickelt. Besondere Authentizität und Tiefe, Präsenz 
und Klang-Reinheit zeichnet sie aus. Mit ihrer Großmembran-Charakteristik und 
einer schnellen Transientenansprache liefern die Mikrofone der 50er Serie eine 
Performance, die ihresgleichen sucht.

Die Zukunft beginnt jetzt. Listen for more.

50er Serie 
Hochwertige Studiomikrofone

Audio-Technica Ndl. Deutschland
Lorenz-Schott-Straße 5
D-55252 Mainz-Kastel
T: +49 6134 - 25734 - 0
info@audio-technica.de
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der 10er bleibt still. Ein Netzkabel
hat sich, trotz strammen Sitzes in
der Kaltgerätebuchse, beim Umbau
gelöst und die Unterbrechung ver-
ursacht. Klare Sache, hier wäre
eine verriegelbare Lösung vorzu-
ziehen, PowerCon bietet seit Jah-
ren den anerkannten Standard.
Aber – tools-Leser wissen mehr – es
gibt auch eine charmante Alterna-
tive aus dem Hause Monacor, die
ohne Umbau und kostspieligere
Netzkabel auskommt.

Mit Lob soll an dieser Stelle nicht
gespart werden, auch in einer
gänzlich unterschätzten Disziplin.
Als Wedge eingesetzt stehen die
Mythos Tops bombenfest. Kein Wa-
ckeln, kein Kippeln, selbst Bassis-
tenfüße bringen diese Boxen nicht
aus der Ruhe. Das Schutzgitter gibt
zwar merklich unter den Chucks
nach, springt aber ohne Fuß in die
Ausgangslage zurück. Kurzum: Die
Standsicherheit der gesamten Box
ist mustergültig, rutschfest dank
der Gummifüße und kippsicher
durch die große Auflagefläche. 

90? 60? 30?
Die Frage nach dem perfekten Winkel für einen Bühnenmonitor ist so alt
wie die Idee, eine Box auf die Bühnenkante zu legen, um den musika-
lisch-kreativen Output zu kontrollieren. Kein Wunder, dass oft genug die
akustisch zu Unrecht verpönte, mechanisch allerdings über jeden Ver-
dacht erhabene DI-Box eines Bremer Vertriebes immer wieder unter der
Kante eines Monitors gesichtet wird, um den Anstellwinkel anzupassen. 
     Bekannt ist auch die Anekdote, dass Farin Urlaub und Peter Maffay
das gleiche Wedge bevorzugen, Ersterer aber aufgrund von fast zwei Me-
tern Körpergröße vorne ein Kantholz unterlegen lässt, um etwas mehr
Höhe bei der Abstrahlung zu gewinnen. Eben dieses Kantholz liegt dann
beim Deutschrocker aus Rumänien hinten unter dem Wedge, damit der
Hochtonanteil nicht gänzlich über den Kollegen bläst und der Monitor
ein wenig steiler steht. Gerüchteweise sprechen die mit dieser einmaligen
Thematik befassten Techniker von einem „personenbezogenen Abstrahl-
winkeloptimator“ – und nicht etwa von einer schnöden Dachlatte.
     Als grobe Richtung mag man sich an dieser Faustformel orientieren:
Kleine Bühnen mit wenig Tiefe profitieren von flachen Winkeln, größere
Bühnen mit mehr Tiefe sind eher das Refugium von steileren Winkeln.
Sehr flexibel zeigen sich Gehäusekonstruktionen mit mehreren Anstell-
winkeln, erlauben sie doch den Einsatz auf allen Bühnengrößen. Der
Nachteil dabei: So flexiblen Gehäusen wohnt oftmals eine nur einge-
schränkte Kippfestigkeit inne – es gibt indes auch löbliche Ausnahmen.
     Topmodern sind seit einiger Zeit wieder die sogenannten Low Profil
Wedges. Flach gehalten schränken sie kaum den Blick auf die Bühne ein,
funktionieren allerdings nur richtig mit einem bereits im Gehäuse ange-
schrägten Hochtonhorn.

Keyboards und Metal? Geht mit den Mythos 12 –
ebenso wie Gitarren-Monitoring

Die bekannt-bunte Mischung verschiedener Monitore im Bauhaus bekommt mit den Mythos-Boxen ein zeitgemäßes Upgrade
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Noch mehr?
Ja, durchaus – es gibt neben den
beiden Probanden eine Mythos 15 –
ein Blick auf das Datenblatt zeigt in
in Relation zur Treibergröße im
Schalldruck etwa vergleichbare, bei
der Leistung und bei der unteren
Grenzfrequenz etwas erweiterte Per-
formance bei identischer Bedienung
des internen DSP. Nach unserer In-
formation werden bislang in dieser
Serie keine passenden Subwoofer
angeboten. Als direkte Mitbewerber
präsentieren sich hinsichtlich der
Mythos 12 beispielsweise die Ya-
maha DXR12 (599 Euro), HK Audio
PR:O 12 XD (599 Euro) oder die LD
Systems Stinger 12A G3 (669 Euro).
Zwischen 600 und 700 Euro wird
im heiß umkämpften Markt der
„Multis“ solide Qualität in Kombi-
nation mit ordentlicher Verarbei-
tung geboten. Das führt zu kom-
pakten leistungsfähigen Lautspre-
chern – die flexibel einsetzbar sind. 

Finale
Zwei rundweg gelungene Boxen mit
sinnvoller und praktikabler Ausstat-
tung. Der vergleichsweise moderate
Anschaffungspreis sollte nicht dazu
verführen, billiges Beschallungsma-
terial zu vermuten, sondern zeigt
schlicht und ergreifend, was „preis-
wert“ im besten Sinne bedeutet.
Wirklich gut gefallen hat mir die

mustergültige Sprachqualität, die
unsere beiden Probanden mitbrin-
gen. 
Die dreibandige Klangregelung und
die beiden regelbaren Inputs zum
Beispiel machen eine Mythos 10
oder Mythos 12 bereits zum Mini-
mal-All-In-system für kleine Jobs
oder schnelle akustische Problem-
lösungen.                                        n

Pro & Contra

+   kompakte Bauweise
+   einfache Handhabung via DSP
+   steht ausgesprochen stabil 
      als Monitor

+   drehbares Horn
+   ordentlicher Ausgangspegel
+   zwei getrennt regelbare Ein-
      gänge für Mic und Line

-    Netzversorgung über Kaltge-
      rätekabel ohne Verriegelung

-    Phantomspeisung an den 
      Mikrofoneingängen wäre 

      das Tüpfelchen auf dem i

Markus Falter, Director Export Sales & Global Marketing, CRAAFT AUDIO GmbH:
„Die neuen MYTHOS Aktivlautsprecher bieten Alles, was man von professionellen
Multifunktionslautsprechern erwartet. Hohe Leistung, hervorragende Durchsetzungsfähigkeit
und professionelle Gehäuse. Der DSP samt grafischem Display erlaubt dem Anwender eine
schnelle Sound-Editierung mit geringstem Aufwand. Die Factory-Reset Funktion setzt alle
Einstellungen sofort wieder auf Werkszustand zurück, was besonders im Verleih von Vorteil 
ist. Das Wichtigste bei einem Lautsprecher ist jedoch immer die Soundqualität. Dank 
hochwertiger Komponenten und dem digitalen Time-Alignment beeindrucken die MYTHOS 
Lautsprecher hier auf ganzer Linie. Netzkabel mit Self-Locking Steckern sind bei NOVA 
selbstverständlich als Zubehör erhältlich, passend für alle MYTHOS Modelle.“

NACHGEFRAGT

Anzeige

Der Systemwechsel bei unterschiedlichen Anforderungen  
wird mit den leistungsstarken und wandlungsfähigen aktiven 
Systemsubwoofern hd P15 / hd P18 überflüssig. 

hd PL16 / P18-PA1
UNAUFFÄLLIG GLEICHMÄSSIG

LineArray für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben

HiFi-Sound von der ersten bis zur letzten Reihe

Nahezu unsichtbar mit elegantem Design

Keine Rückkopplungen dank 1-Wege-Technik

Road-taugliches Aluminium-Gehäuse

Mobiler Einsatz bei festlichen Anlässen 
wie z.B. Gala-, Kultur- und DJ-Events. 
Zur Sprach- und Musikbeschallung.

SYSTEMWECHSEL WAR GESTERN!
Mit den mobilen Systemen von Harmonic Design sind Sie bestens ausgerüstet für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten 

ANWENDUNGSBEREICHE:

hd MP10 / P18-PA1

Einfach DSP-Preset wechseln und passendes Top anschließen. 
Vom Einsatz bei einer Gala wird das System, durch den Wechsel 
der Top-Lautsprecher, zur druckvollen Club-PA.

BEWÄHRT KRAFTVOLL 

DER BASS IST DIE BASIS
hd P15 / hd P18 

Kontrolliertes Abstrahlverhalten durch großes Horn  

Unendlich Headroom dank 2.400 W Belastbarkeit

Leistungsstärkste 10" - Lautsprecherbox

Innovatives laufzeitoptimiertes Gehäuse

Mobiler Einsatz für Club- und Konzert-
betrieb – oder auch als Top/ Monitor.

ANWENDUNGSBEREICHE:

3-Kanal Verstärker: 2500W / 2x 800W

High-End-FIR-DSP

3,5" LCD-Display mit 20 Presets

Harmonic Design Audiotechnik GmbH
Bahnhofstraße 1 · D-71711 Steinheim an der Murr
info@harmonic-design.com | harmonic-design.com


