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DANTE steht für „Digital Audio Network Through
Ethernet“ und ist eine Kombination aus Hardware,
Software und einem Netzwerkprotokoll, mit dessen
Hilfe mehrere Audiosignale über ein Netzwerk über-
tragen werden können. Dante wurde 2006 in Austra-
lien von der Firma Audinate entwickelt. Inzwischen
gibt es viele Arten von Pro-Audiogeräten mit Dante-
Schnittstelle, zu deren besonderer Eigenschaft die
selbstständige Erkennung von Teilnehmern im Netz-
werk gehört. Am Netzwerk angeschlossene und einge-
schaltete Geräte sind nach wenigen Sekunden virtuell
sichtbar und melden sich mit allen verfügbaren Ein-
und Ausgängen selbstständig an. Ein Audiosignal kann
nun mithilfe der Audinate Software „Dante Controller“
beliebig zwischen allen vorhandenen Teilnehmern ver-
teilt werden. Die benötige Wordclock-Synchronisation
stellt sich von alleine ein, ausgeschaltete Teilnehmer
werden automatisch ignoriert, solange sie inaktiv sind.
Verglichen mit einer analogen Übertragung bietet die
digitale Übertragung einige Vorteile. So ist das Signal

bei Übertragungen über weite Entfernungen wenig
störanfällig, es genügen handelsübliche Netzwerkkabel
zur Verbindung. Man sollte lediglich beachten, dass
der Abstand zwischen zwei Dante-Geräten oder einem
Dante-Gerät und dem nächsten Netzwerkverteiler
100 m nicht überschreitet. Ein weiterer Vorteil liegt
in der Tatsache begründet, dass Dante auf verbreiteter
und preiswerter Netzwerkinfrastruktur basiert, wo-
durch bereits vorhandene Netzwerke in vielen Fällen
recht einfach für Dante-Audionetzwerke verwendet
werden können. 
Immer mehr Pro-Audiogeräte sind werksseitig bereits
mit einem Dante-fähigen Audioanschluss ausgestattet
oder lassen sich als Option damit ausrüsten. Es können
aber auch vorhandene LAN-Schnittstellen von Laptops
oder PCs durch die kostenpflichtige „Dante Virtual
Soundcard“ von Audinate kompatibel gemacht werden.
Sobald dieser Treiber gestartet wird, funktioniert die
LAN-Schnittstelle eines Rechners auch als Dante-Audio-
Interface mit bis zu 64 Ein- und Ausgängen. Wird ein

Wer in letzter Zeit aufmerksam die
Entwicklung des Anbieters  aus der
Freien Hansestadt Bremen verfolgt
hat, dem wird nicht entgangen
sein, das im Monacor- und IMG
Stageline-Lieferprogramm stetig
mehr Pro-Audiotechnik Einzug
hält. So verwundert auch nicht der
Schritt zu dem auf Netzwerktech-
nik basierenden Audioprotokoll
„Dante“. Mit der Installationslaut-
sprecherbox WALL-05DT stellte
sich uns der jüngste Spross aus
dem Reigen Dante-fähiger Pro-
dukte zum Test. 

Von Stefan Kosmalla

Monacor WALL-05DT 

Abb. 1: Die Monacor WALL-05DT  wird mit einem
beiliegenden Montage-Schwenkbügel ausgeliefert;
die Eingangsbuchse RJ-45 IN ist mit PoE bezeichnet
und für die Betriebsspannungszuführung über das
Netzwerkkabel geeignet – die Netzwerk-Weiterlei-
tung erfolgt über die Link-Buchse, allerdings wird kein
PoE weitergeleitet (alternativ und für höhere Aus-
gangsleistung kann die erforderliche Betriebsspan-
nung über die separate 12-Volt-Hohlsteckerbuchse
zugeführt werden)  



entsprechend Dante-fähiges Audio-Interface erkannt,
kann ein Rechner somit als Mehrkanal-Zuspieler oder
Recorder eingesetzt werden. 

Aufbau und Lieferumfang
Die 1,9 kg leichte Lautsprecherbox findet Platz in
einem weißen Kunststoffgehäuse mit den Maßen 163
x 252 x 165 mm – sie wird zusammen mit einem
schwenk- und neigbaren Montagebügel ausgeliefert.
Neben dem in Bild 2 ersichtlichen Dante-Netzwerk-
anschluss in Form einer RJ-45 Buchse ist ein Durch-
schleif-Ausgang vorhanden. Zur Stromversorgung
dient eine 12-Volt-Hohlsteckerbuchse. Alternativ kann
die Spannungsversorgung über PoE (Power over
Ethernet) erfolgen. Power over Ethernet ist ein Ver-
fahren, bei dem die erforderliche Betriebsspannung für
ein Netzwerkgerät über das 8-adrige Netzwerkkabel
übertragen wird. Dazu muss allerdings an einer zen-
tralen Stelle die entsprechend benötigte Versorgungs-
spannung aus einem Netzteil in die Datenleitung über
einen Switch oder ähnlich geeignete Einspeisegeräte
integriert werden. Die Betriebsspannung wird bei PoE
über freie Drähte im Netzwerkkabel zum jeweiligen
PoE-geeigneten Gerät geleitet und hat aufgrund der
sehr dünnen Leitungsquerschnitte üblicher CAT-Kabel
eine eher überschaubare Leistung. In der Praxis kann
man sich das in der Größenordnung um die 10 bis 15
Watt vorstellen, abhängig von der Kabellänge des ent-
sprechend genutzten Netzwerkkabels.

Bei der Auswahl passender Netzwerkkabel sollte der
Fokus auf der Verwendung von STP Cat5e- oder Cat6-,
besser noch Cat7-Kabeln liegen. Die Bezeichnung
„STP“ bedeutet „Shielded Twisted Pair“ und ist im Ge-
gensatz zu den UTP-Kabeln (Unshielded Twisted Pair)
aufgrund der vorhandenen Abschirmung deutlich bes-
ser gegen äußere Störeinflüsse gesichert. Von einfachen
ungeschirmten UTP-Cat5-Kabeln ist bei großen Längen
abzuraten.
Die Monacor WALL-05DT  ist ein Zweiwege-Lautspre-
cher mit 13 cm Tieftontreiber (5 ¼“) und 13 mm
Hochtontreiber (1/2“-Tweeter). Der maximal erreich-
bare Schallpegel in 1 m Abstand wird mit 102 dB SPL
angegeben. Die Ausgangsleistung des integrierten Ver-
stärkers richtet sich auch nach der verwendeten Span-
nungsversorgung. Mit einem externen 12-Volt-Netzteil
wird die Ausgangsleistung mit 20 Watt angegeben. Bei
Verwendung der Monacor WALL-05DT mit PoE-Be-
triebsspannung wird die verfügbare Ausgangsleistung
entsprechend der beschriebenen PoE-Eigenschaften
geringer ausfallen. Neben dem Leistungsverstärker be-
findet sich noch ein Signalprozessor in der Box, dessen
Bedienung über eine Konfigurations-Software erfolgt. 

Der „Monacor DSP Controller“ wird für verschiedene
Monacor Produkte eingesetzt und ist frei auf der Mo-
nacor Internet-Seite zum Download erhältlich. Neben
der Pegeleinstellung zwischen -50 und bis zu +6 dB
wird auch ein Delay bis 40 ms (umschaltbar in m-An-
gaben) sowie ein Hochpassfilter mit den wählbaren
Filtertypen Butterworth, Linkwitz-Riley und Bessel
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angeboten. Alle eingestellten Parameter sind passwort-
geschützt, wodurch unbefugte Eingriffe an den Pro-
grammeinstellungen verhindert werden. Mithilfe eines
vollparametrischen Equalizers mit zehn Bändern kön-
nen individuelle Anpassungen an die Raumakustik
vorgenommen werden. Die DSP-Funktion lassen sich
mit einer iOS App bearbeiten, angeboten sowohl für
iPad als auch iPhone. 

Praxis
Zum Test habe ich im Lager ein Yamaha QL1 Misch-
pult mit einer Rio 3224 Stagebox aufgebaut. Das Ya-
maha Mischpult und die Rio Stagebox nutzen ebenfalls
das Dante Netzwerkprotokoll zur Kommunikation. Die
ersten Versuche in Bild 3, die Monacor WALL-05DT
einfach an das Yamaha Mischpult anzuschließen,
klappten nicht. Der Grund war schnell gefunden – die
auf dem Yamaha Mischpult befindliche Firmware
musste aktualisiert werden. In der entsprechenden
„Device List“ des Yamaha QL1 war anschließend  die
Monacor Box als „AKBWALL - 07d28e“ sichtbar
(Bild 4). 
Die zugehörige Dante Patch-Liste zeigt einen Dante
Teilnehmer, der mit zwei Ausgängen angesteuert wer-
den kann, denn die Box verfügt also über zwei Ein-
gänge, die wahlweise mit einem Audiosignal beschickt
werden können. Über den internen DSP lassen sich
diese Eingangssignale mischen. Im Dante Controller
sind für jeden Lautsprecher beide Eingänge erkennbar
und lassen sich beliebigen Ausgängen im Netzwerk zu-
ordnen, entweder zwei unterschiedlichen Dante-Zu-
spielern oder einer Stereoquelle, die in der Box Mono
summiert wird. Mit der Dante Controller Software auf
dem Laptop kann für die Box ein individueller Name
vergeben werden, mit dem die Identifizierung im Netz-
werk erleichtert wird. Die Informationen im Status-
fenster geben Auskunft über den Firmware-Stand, die
IP-Adresse und den allgemeinen Zustand im Netzwerk.

Zusätzlich erhalte ich die Information, dass in der Mo-
nacor WALL-05DT  der Audinate Ultimo Chip verwen-
det wird. Audinate hat ein breites Portfolio diverser
Dante „Ready to use“-Chips im Angebot und versorgt
damit ein umfangreiches Anwendungsfeld industriel-
ler Hersteller. 
Der Klang der WALL-05DT: Die kleine Box klingt un-
aufdringlich, transparent. Mithilfe des intern editier-
baren Equalizers kann gemäß den individuellen
Soundvorstellungen entsprechend nachjustiert wer-
den, sodass die Box durchaus zum Leben erweckt wer-
den kann. Die insgesamt erreichbare Lautstärke
entspricht der Größenordnung der eingebauten Chas-
sis in Verbindung mit dem oben erwähnten integrier-
ten Leistungsverstärker. Dabei schützt der interne
Limiter vor fahrlässigen Versuchen, mit der WALL-
05DT  eine Samstagnachmittagsparty pegelmäßig zum
Ärgernis der Nachbarn ausufern zu lassen. Richtig laut
geht es nicht, dafür ist die WALL-05DT  auch nicht ge-
dacht. 
Besser zur optisch unauffälligen Lautsprecherbox
passt die Installation in Verkaufsräumen, in Bars und
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Anbieter: Monacor International

Modell: WALL-05DT 

Frequenzbereich: 
62 - 20.000 Hz

Verstärkerleistung: 20 W

System: 2-Wege

Tieftöner: 13-cm-Tieftöner (5¼“)

Hochtöner: 13-mm-Hochtöner
(½“)

Anzahl der Lautsprecher: 2

Lautsprechergröße: 13 cm

Kennschalldruck: 89 dB/W/m

Max. Nennschalldruck: 102 dB

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Weiß

Montagevorrichtung: 
Montagebügel, schwenk- 
und neigbar

Zul. Einsatztemperatur:
0 - 40 °C

Stromversorgung: PoE oder 
12-Volt-Netzteil (nicht mitgeliefert)

Abmessungen (B x H x T):
163 x 252 x 165 mm

Gewicht: 1,95 kg

Eingänge: 1 x RJ45 (Dante-In)

Ausgänge: 1 x RJ45 
(Durchschleifausgang)

Sonstiges:
integriertes Dante-Modul, DSP

Listenpreis: 489 Euro

www.monacor.de

Abb. 2: Die Monacor WALL-05DT  und das Yamaha QL1 kommunizieren im Dante-Netzwerk – versuchsweise 
integrierte ich in das aufgebaute Netzwerk auch ein MacBook, um mithilfe der Software „Dante Controller“
die Konfiguration überwachen zu können

Abb. 3: Das Yamaha QL-Mischpult hat die Monacor WALL-05DT  im
Dante-Netzwerk als „AKBWALL“ erkannt

Abb. 4: In der Übersicht: Yamaha QL zusammen mit der Rio 3224 Sta-
gebox, das MacBook von meinem Kollegen Patrick sowie zwei Monacor
WALL-05DT  Boxen



Cafés, Sportstätten oder öffentlichen Gebäuden für
verschiedenste Arten der Sprach und Musikbeschal-
lung. 

Finale
Dante macht es möglich – dank der übersichtlichen
Konfigurations-Software ist die Inbetriebnahme eines
Dante-Netzwerkes mit etwas technischem Verständnis
und der Bereitschaft, Neues zu erlernen, vielleicht kein
Kinderspiel, aber machbar. Und nicht vergessen: Der
verringerte Installationsaufwand der Monacor WALL-
05DT  in eine bestehende Netzwerkarchitektur kann
dazu beitragen, Zeit und Geld zu sparen. Monacor bie-

tet neben den für 489 Euro erhältlichen Lautsprechern
weiteres Zubehör wie den Leistungsverstärker AKB
160 DT mit Dante-Technologie an. Aufgrund der uni-
versellen Funktionalität des hier verwendeten internen
2-Kanal-Dante-Moduls samt leistungsfähigem DSP
kann ich mir für die Zukunft die Integration in weitere
Monacor oder IMG Stageline Aktivlautsprecher, wie
etwa die pegelstarke Mega-Serie, vorstellen. Sicherlich
steht das Unternehmen mit derartigen „Integrations-
ideen“ schon in den Startlöchern … Damit wäre „der
Ball endgültig rund“ und die zukunftsorientierte Ein-
bindung in Diskotheken- oder Live-Beschallungssys-
teme greifbar nahe.                                                     n

Pro & Contra

+   beiliegender Montagebügel
+   Dante Technik 
+   geringes Gewicht mit
      Kunststoffgehäuse

+   PoE-Versorgungsspannung 
      möglich

+   RJ-45-Kabeltechnik mit 
      Durchschleiffunktion

+   sehr leistungsfähiger 
      Digitalprozessor

+   vollkommen überlastungs-
      sicher durch internen Limiter

+   zwei Eingangskanäle
-    relativ hoher Anschaffungs-
      preis, nicht zuletzt durch 

      Dante Lizenzgebühren

-    Fachkenntnisse über 
      Netzwerktechnik zumindest 

      hilfreich, wenn nicht sogar 

      erforderlich

Björn Westphal, Media-Referent, Monacor International GmbH & Co. KG:
„Ja, richtig laut geht anders, aber der WALL-05DT ist nun auch nicht für die Pegelrekorde konzipiert. Seine Dante-Technologie bedeutet Audio-
Over-IP, sein integriertes DSP heißt individuelle Klang-, Laufzeit- und Lautstärkeregelung und alles komfortabel über Netzwerk bedienbar. Für
Installationsanwendungen ist sicher noch interessant, dass wir die WALL-05DT samt dem Montage-Material in allen RAL-Farbtönen anbieten
können. Ganz neu in unserem DANTE-Portfolio sind die 2-Kanal In/Outstreamer Monacor DTRA-2 und Monacor DTTA-2 die kurzfristig verfüg-
bar sein werden. Mit dem DTRA-2 ließen sich beispielsweise DANTE-Signale direkt vor einer aktiven MEGA-DSP-Lautsprecherbox in für die
Box wieder umsetzbare Analog-Signale wandeln. So geht DANTE mit uns dann auch richtig laut.“

Anzeige

NACHGEFRAGT


