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Kern der Entwicklung des Aachener Unternehmens
KLANG:technologies und Zentrum des 3D-Monitorings
ist das Messverfahren zur Ermittlung eines Datensatzes,
welcher der Erzeugung des 3D-Klangabbildes zugrunde
liegt. Bei diesem aufwendigen Messverfahren setzen die
Entwickler auf einen Kunstkopf in einem Reflexionsar-
men Raum, in dessen Gehörgängen Messmikrofone po-

sitioniert sind, um die Sweeps eines Lautsprechers auf-
zunehmen. Anschließend werden die Messungen für
den sogenannten „Fingerprint“ ausgewertet. Dafür be-
wegt sich der Lautsprecher in 1°-Schritten horizontal
und vertikal um den Kunstkopf herum und ermittelt
65.000 Messpunkte. Durch die jeweiligen Laufzeit- und
Pegelunterschiede sowie den durch den Kunstkopf ver-

Es ist schon drei Jahre her, dass ich die beiden frisch promovierten Ingenieure Pascal Dietrich und Roman
Scharrer traf, um über ihr Start-up KLANG:technologies zu reden und mir den KLANG:fabrik Prototyp
vorführen zu lassen (vgl. tools, Ausgabe 3/2014 – kostenfrei für Abo-Leser in unserem digitalen Archiv
auf www.tools4music.de oder auf www.musiccraft24.de). Mittlerweile haben sich die Aachener mit ihrem
3D-Monitoring-System einen Namen gemacht und mit KLANG:vier jetzt ein System am Start, das sich
für kleinere Bands oder als Ergänzung zur KLANG:fabrik empfiehlt. Per ADAT oder DANTE lässt es sich
in ein Audio-Environment einklinken und via KLANG:app komfortabel vom Smartphone oder Tablet steu-
ern, um vier Musiker mit individuellen 3D In-ear-Mixes zu versorgen. 

Von Michael Nötges

Raum istKlang
KLANG:technologies KLANG:vier In-ear-Mixing-System
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änderten Frequenzgang wird jeder Position ein Daten-
satz zugewiesen, um später per Faltungsverfahren die
richtige Positionsinformation mit den Signalen zu ver-
rechnen.  Der Aufwand wird unter anderem betrieben,
um auch das Phänomen der Elevation (vertikales
Hören) abbilden zu können. Wobei die Elevation we-
sentlich durch Veränderungen im Frequenzgang be-
stimmt wird und die Ortung auf der horizontalen
Ebene, wie man es aus der herkömmlichen Stereofonie
gewohnt ist, durch Pegel- und Laufzeitunterschiede. 

Auf dieser proprietären Binaural-Technologie setzt die
KLANG:vier auf, um bis zu fünf (vier analoge Kopfhö-
rerausgänge und ein virtueller digitaler Kanal) Moni-
tor-Mixe in 3D erstellen zu können. Es lassen sich
Mono-, Stereo- und 3D-Mischungen erstellen, in denen
die einzelnen Instrumente in 360° um den Kopf herum
und sogar in der Vertikalen (oben, unten) angeordnet
werden. Das Ziel: Ein natür-
licher und transparenter In-
ear-Monitor-Mix, der selbst
die letzten In-ear-Kritiker
überzeugen soll, weil er
weit über das übliche In-
ear-Monitoring hinausgeht.
Als wäre das noch nicht
genug, ist geplant, mit dem
KLANG:vektor auch einen
Motion-Tracker in das Sys-
tem zu integrieren, um die
Bewegung und Blickrich-
tung der jeweiligen Musiker
zu ermitteln und in die Be-
rechnung des Klang-Abbil-
des, genannt interactive 3D
(i3D), einfließen zu lassen. 

Auf diese Weise ist es mög-
lich, Klangquellen immer
genau dort zu hören, wo sie
sind, sogar wenn man sich
umdreht oder zur Seite
guckt. Das 3D-Monitoring
wird dann in Echtzeit der
jeweiligen Position und
Blickrichtung des Musikers angepasst. Simulieren und
ausprobieren kann man das schon jetzt mit einem iPad
oder iPhone, dessen Sensor (anstatt des KLANG:vek-
tors) die Position und „Blickrichtung“ in das 3D-Abbild
einfließen lässt. Pascal Dietrich, Geschäftsführer bei
KLANG:technologies, erklärt mir dazu: „Der 3D-Sound
ist der eigentliche Schlüssel zur Sound-Transparenz.
Da ist der KLANG:vektor oder vielmehr das Motion Tra-
cking nur noch das i-Tüpfelchen. Aus diesem Grund
hat sich die Priorität bei KLANG:technologies auf die
Weiterentwicklung der Software verschoben, sie lag in
den letzten Jahren weniger auf der Fertigstellung des
KLANG:vektors. Live nutzen nur wenige ein iPhone zur
Simulation des KLANG:vektors, aber auch das ist vor-
gekommen. Einen guten Eindruck des Verfahrens be-

kommt man, wenn das iPhone als Tracker ausgewählt
und beispielsweise an der Gitarre befestigt wird. Natür-
lich bietet das finale Produkt noch mehr, denn es trackt
die Kopfdrehung in allen Achsen und nicht nur die
Drehung.“ 

Hardware
KLANG:vier besteht zunächst aus einem 19-Zoll-
Gerät, das eine Höheneinheit im Rack einnimmt. Auf
der Vorderseite befinden sich vier Kopfhörerbuchsen,
um ein kabelgebundenes Monitoring beispielsweise bei
einer Probe vorzunehmen. Jeder der 6,35-mm-Klin-
kenausgänge (stereo) ist mit einem dreistufigen
Switch versehen, um die Pegelstufen -12, 0 und +12
dB auswählen zu können. Alles andere wird über die
App geregelt. Auf der Rückseite findet sich alternativ
eine Sub-D-Buchse, um die analogen Kopfhörersignale
parallel rauszuführen. Das ist praktisch, wenn Funk-

Ob am Rechner, über Tablet oder Smartphone: Der Minitor-Mix lässt sich individuell
anpassen
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strecken für kabelloses Monitoring angeschlossen wer-
den sollen. 
Wie gelangen die jeweils zu mischenden Signale in die
KLANG:vier Zentrale? Über digitale Schnittstellen.
Dafür bietet das System drei optische ADAT-Eingänge
(TOSLINK), um insgesamt 32 Audio-Streams aufneh-
men zu können. Außerdem verfügt das System über
zwei konfigurierbare Netzwerk-Schnittstellen. Über
die eine wird ein Router integriert, um per WLAN dann
die Steuergeräte (Smartphone oder Tablet) einzubinden.

Über die andere wird eine DANTE-Schnitt-
stelle (Digital Audio Network Through
Ethernet) realisiert. Es lassen sich 24
Input- und fünf Stereo-Output-Streams
schicken. Zudem werden die 24 ADAT-Ka-
näle dem DANTE-Netzwerk zur Verfügung
gestellt. Eine BNC-Ausgangsbuchse für die
Wordclock-Synchronisation spielt eine we-
sentliche Rolle, denn in einem Netzwerk ist
die gleiche Taktung der im Verbund befind-
lichen Geräte unerlässlich. Steht die Tak-
tung der KLANG:vier beispielsweise auf 48
kHz müssen die anderen Geräte im Netz-
werk die gleiche Einstellung haben, sonst
geht nichts. 

Übrigens existiert auch noch eine USB-
Schnittstelle auf der Vorderseite, um bei-
spielsweise Showfiles und Firmware-
Updates zu nutzen. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass KLANG:vier softwaretechnisch
in ein paar Jahren weiterhin state-of-the-
art ist.

App-Steuerung
KLANG:vier ist ein „Teamplayer“, der zur vollen Leis-
tungsentfaltung die Anbindung an ein Netzwerk
braucht. Die Audio-Streams werden via ADAT- oder
DANTE-Schnittstelle geliefert, die komplette Steue-
rung übernimmt die kostenlose KLANG:app für iOS
und Android. Dafür muss aber zunächst ein Router an-
geschlossen und das Steuergerät in Form eines
Smartphones oder Tablets per WLAN eingeklinkt wer-
den. Prinzipiell können auf diesem Weg dann vier Mu-
siker (User) per Smartphone oder Tablet ihren eigenen
Monitor-Mix verwalten und erstellen, um auf der
Bühne oder während der Probe völlig autark den eige-
nen In-ear-Sound anzupassen (Mac und PC funktio-
nieren auch, dann aber kabelgebunden). In weiser
Voraussicht haben die Entwickler fünf User eingerich-
tet, obwohl es nur vier analoge Ausgänge gibt. Das hat
den Vorteil, dass beispielsweise ein Techniker den
fünften Platz belegen kann, um in die Kopfhörermixe
der Musiker reinzuhören, diese zu verändern oder gar
einen ganz eigenen Mix zu erstellen. Über einen der
zehn Ausgangs-Streams kann er sich den fünften Out-
put auf sein Mischpult routen und so vom Bühnen-
rand aus die Musiker auf der Bühne unterstützen. 

Ein Beispiel: Die App bietet drei Modi (Musician, Tech-
nician, Administrator), um unterschiedliche Zugriffs-
rechte festlegen zu können. Um jetzt in einen Mix
eines anderen Users hereinzuhören, muss man sich
im Technician- oder Administrator-Mode befinden.
Die User werden am oberen Rand der App angezeigt.
Um als Techniker in einen Musiker-Mix zu hören, kli-
cke ich auf meinen User-Button und halte ihn für drei
Sekunden gedrückt. Der Button verfärbt sich. Nun
kann ich einen beliebigen User auswählen, um auto-
matisch Zugriff auf seine Einstellungen und seinen

Die NET-Schnittstelle ist mit dem 19“-Router verbunden, um ein WLAN zur Fernsteuerung per
Smartphone oder Tablet aufzubauen – maximal 24 Streams können entweder per DANTE- oder ADAT-
Schnittstelle an KLANG:vier geschickt werden.

Im Stage-Menü lassen sich die einzelnen Klangquellen in Form von Icons auf zwei Kreisen um den Kopf
herum positionieren, der äußere ist dabei der i3D-Orbit: Alle Klangquellen, die hier liegen, sind mit dem
Motion-Tracking verbunden, wobei Blickrichtung und Position auf der Bühne beim Berechnen des 3D-
Klangbilds berücksichtigt werden



Mix zu bekommen. Auf diese Weise kann ich als Tech-
niker die vier Monitor-Mixe durchgehen und step-by-
step optimieren. Anschließend verlasse ich den
Cue-Mode, indem der User-Button für drei Sekunden
gedrückt gehalten wird. 

App-Steuerung
Die App ist in die vier Bereiche Config, Meters, Faders
und Stage gegliedert, welche sich durch Klicken auf
die Symbole am linken Rand des GUI aufrufen lassen.
Alles Administrative findet sich im Config-Menü: Am
oberen Rand sind immer die fünf User anwählbar. Die
Einstellungen werden selbstredend für den jeweils ak-
tiven User vorgenommen. Im Connect-Menü sind die
User aufgelistet, lassen sich umbenennen und mit
einem individuellen Icon versehen. Im Channels-Menü
finden sich, wie der Name schon sagt, die zur Verfü-
gung stehenden Kanäle. Diese können einfach ausge-
wählt und benannt, zur besseren Übersicht mit Farbe
und Icon versehen und für den Mix aktiviert oder aus-
geblendet (Off-/On-Switch) werden. Per Drag-and-
Drop lässt sich die Reihenfolge sehr einfach verändern.
Es sind außerdem sechs Gruppen angelegt, um be-
stimmte Signale zu bündeln. Gerade bei großen Be-
setzungen ist das hilfreich, um beim Mix die Übersicht

auch auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm zu
behalten. Für das Basis-Setup ist es komfortabel, dass
die Einstellungen für einen User einfach auf die ande-
ren übertragen werden können. Dafür stehen die
Funktionen „copy from this user“, „paste to this user“,
„paste THIS to all users“ und „paste META to ALL
users“ zur Verfügung. 
Die Spuren liegen zunächst in Mono vor, lassen sich
aber mit dem Link-Button zu Stereo-Spuren umwan-
deln. Übrigens ist der Master-Volume-Fader am rech-
ten Rand des GUI genauso wie die User-Auswahl-
Buttons am oberen Rand in allen Menüs für den direk-
ten Zugriff immer sichtbar. Im dritten Unterpunkt des
Config-Modus (Presets) gibt es die Möglichkeit, Snap-
shots und Show-Settings abzuspeichern. Gerade wenn
man als Techniker mit unterschiedlichen Projekten
beschäftigt ist oder als Band in verschiedenen Beset-
zungen mit unterschiedlichen Sets spielt, lässt sich auf
diese Weise komfortabel das richtige Preset aufrufen. 

Last but not least gibt es den Routing-Bereich in Form
einer Matrix. In der Vertikalen erscheinen die „From“-
Signale beispielsweise von den DANTE- oder optischen
ADAT-Eingängen, die den „To“-Signalen zugewiesen
werden können, welche sich auf der horizontalen

Anzeige



58

TesT  �  �  �

Mono-Modus natürlich nicht, da liegen alle genau zwi-
schen den Ohren – verschieben lassen. Das wird deut-
lich beim Wechsel in den Stereo-Mode: Jetzt stehen
alle Signale als bewegliches Icon zur Verfügung und
lassen sich per Drag-and-Drop auf der Stereo-Basis hin
und her bewegen. Das Prinzip für die Anordnung ist
das gleiche wie bei der Einstellung mit den Panorama-
Reglern eines Mischpults, nur dass es auf diese Weise
übersichtlicher und komfortabler vonstattengeht. Sind
mehrere Signale vorhanden, wird allerdings der Platz
auf kleinen Displays eng und schmälert die Übersicht.
Dafür ist es hilfreich, Gruppen zu definieren, um
immer nur eine kleinere Auswahl an Icons auf dem
Schirm zu haben. Die sechs Gruppen lassen sich in der
rechten oberen Ecke des Bildschirms auswählen.

Der nächste Modus ist der 3D-Betrieb. Zusätzlich zur
Stereobasis erscheint jetzt ein Kreis – der sogenannte
3D-Orbit –, der einmal um den Kopf herum verläuft.
Jetzt können alle Signale auch nach vorne oder hinten
verlegt werden. Auf diese Weise lässt sich also der
Hauptgesang tatsächlich sehr weit nach vorne mi-
schen, während die Backings von hinten rechts zu
hören sind. Neben den neuen Möglichkeiten der Posi-
tionierung bekommt das Klangbild insgesamt mehr
Tiefe: Der Mix wirkt aufgeräumter und natürlicher. Da
die Stereobasis-Linie weiter aktiv ist, bietet der 3D-
Mode eine sehr flexible Alternative zum Stereo-Mix. 

Wird jetzt noch der i3D-Modus aktiviert, erscheint ein
weiterer Kreis (i3D-Orbit) im GUI. Dieser ist mit dem
Motion-Tracking verbunden. Will heißen: Alle Signale,
die auf diesem Kreis geschoben werden, behalten ihre
tatsächliche Position bei, selbst wenn sich der Musiker
auf der Bühne bewegt. Das klangliche Abbild wird
durch den cleveren Algorithmus in Echtzeit angepasst,
mit dem Ergebnis, dass sich der Sänger beispielsweise
umdrehen kann und dann den Gitarristen, der vorher
noch links neben ihm stand, jetzt durch den Blickrich-
tungswechsel auf der anderen Seite, also rechts neben
sich, hört. Sehr schön ist, dass nicht alle Signale auto-
matisch getrackt werden, sondern nur die, die sich auf
dem i3D-Orbit befinden. Für einen Schlagzeuger oder
Keyboarder, der sich in der Regel eher weniger von sei-
ner Position bewegt und nicht plötzlich in die andere
Richtung schaut, bringt das Tracking eher weniger. Für
den Sänger oder den Gitarristen kann es eine qualita-
tive Bereicherung sein. 
Es geht noch mehr – mit der Stage-View-Alternative:
Die sogenannte Landscape-View eröffnet die Möglich-
keit, Signale auch auf der Vertikalen anzuordnen –
Stichwort Elevation. Die Ansicht lässt sich wie eine
zweidimensionale Weltkarte vorstellen, sprich ein Glo-
bus (Kugel), den man auf einem Blatt darstellen
möchte. Bewegt man die Icons nach „Norden“, er-
scheint der Gesang oben, bewegt man ihn nach
„Süden“, rückt er nach unten. Soll also das linke
Crash-Becken links oben, das rechte analog rechts
oben erscheinen, schiebt man das erste Icon einfach
nach Nord-Westen und das zweite nach Nord-Osten.

Fakten

Hersteller: 
KLANG:technologies GmbH

Modell: KLANG:vier 

Typ: 3D In-ear-Mixing-System

Analoge Ausgänge: 
4 x Kopfhörerausgänge inklusive
Gain Switch (-12, 0, +12 dB) auf
der Vorderseite; alternative Line-
Outputs über D-Sub-Breakout-
Buchse auf der Rückseite

Digitale schnittstellen: 
2 x Netzwerk-Interfaces, DANTE
(24 x 34 Kanäle), NET
(Neutrik/EtherCon); 1 x Wordclock-
Ausgang (BNC-Stecker); 3 x opti-
sche Eingänge (TOSLINK,
ADAT-kompatibel, 3 x 8 Kanäle,
44,1/48 kHz); 1 x USB-Port

D/A-Wandler: 
44,1 bis 192 kHz/24 Bit

Abmessung (B x H x T): 
44,5 x 4,5 x 18,5 cm

Gewicht: 3 kg

Obligatorisches equipment:  
-   Mischpult oder Audio-Interface 
    mit DANTE oder ADAT-Schnitt-
    stelle oder Analog-DANTE/
    ADAT-Konverter oder DAW mit 
    Dante Virtual Soundcard
-   WiFi-Router oder Netzwerk-
    Zugang
-   Netzwerkkabel (2 x) mit RJ45-
    Connectors: eins geht zum 
    Router eins, eins für die DANTE-
    Schnittstelle
-   Kopfhörer

Listenpreis: 2.844 Euro

Verkaufspreis: 2.699 Euro

www.klang.com

Die vier Kopfhörerausgänge sind mit dreistufigen Kipp-Schaltern (-12, 0, +12 dB) versehen, um das Pe-
gelniveau den angeschlossenen Kopfhörern anzupassen 

Ebene befinden. In der ersten Matrix wird die generelle
Auswahl beispielsweise für DANTE oder ADAT getrof-
fen. Wird zum Beispiel DANTE ausgewählt, erscheinen
die Streams in Achtergruppen und können in Blöcken
den individuellen Ansprüchen entsprechend geroutet
werden. Am unteren Rand dieses Menüs sind die
Clock-Source-Buttons positioniert, um auszuwählen,
nach welcher Quelle sich das Netzwerk synchronisie-
ren soll. Die Sampling-Frequenz wird genauso ange-
zeigt wie die Tatsache, ob Signale empfangen werden
(ADAT) oder sich das DANTE-Netzwerk synchronisiert
(gelocked) hat.
Die Meter-Anzeige dient der Übersicht und entspricht
in virtueller Form der Meter-Bridge am Mischpult, es
werden  alle anliegenden Pegel dargestellt. In der oberen
Reihe finden sich die 24 Eingangs-Streams (vor dem
Fader) und in der unteren Reihe die fünf User-Outputs
in Stereo (nach dem Fader). 
Apropos Fader: Im Fader-Bereich erscheinen die be-
nannten Kanäle wie bei einem analogen Mischpult ne-
beneinander. Hier können per Fingerwisch die Laut-
stärkeverhältnisse der Signale angepasst werden. Au-
ßerdem stehen pro Kanal ein Solo- und ein Mute-But-
ton zur Verfügung. Schaut man genau – es sei denn
man befindet sich im Musician-Mode, so sind die Be-
dienelemente nicht sichtbar –, fallen vier kleine But-
tons am unteren Rand auf. An dieser Stelle lässt sich
auswählen, ob der Mix in Mono oder Stereo ausgege-
ben werden soll. Das alleine ist natürlich noch keine
Sensation, aber es gibt eben die Möglichkeit, in den
3D- oder den i3D-Modus zu schalten. Was dann pas-
siert wird am deutlichsten, wird in den Stage-Modus
geschaltet.

Von oben
Zu sehen ist ein Kopf aus der Vogelperspektive mit
einem waagerechten Strich, der die beiden Ohren ver-
bindet und das Stereo-Panorama abbildet. Alle aktiven
Signale werden als Icons dargestellt, die sich – im
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Auf diese Weise bekommt das Mischen eine weitere Di-
mension und der Monitormix gerät zum virtuellen Ab-
bild der Akteure im Raum.  

Praxis
Beim Blick auf das Setup, das KLANG:technologies mir
zum Test zur Verfügung stellte, ist schnell klar, dass es
sich um ein durchaus komplexes, aber deswegen auch
sehr flexibles Thema handelt. Im 5-HE-Rack findet sich
neben der KLANG:vier-Hardware ein Stage-Router von
Nowsonic, um ein WLAN aufbauen und Tablet oder
Smartphone als Fernsteuerung verwenden zu können.
Außerdem gibt es ein DANTE-Interface DBS1 von
Four-Audio, was es ermöglicht, unmittelbar analoge
Mikrofonsignale einzuspeisen, denn analoge Eingänge
bietet KLANG:vier nicht. Außerdem mit von der Partie
ist ein Multitrack-Recorder (uTrack24 von Cymatic
Audio) mit dem Demoprojekt (Hold On), um sich un-
kompliziert im 3D-Mixen zu üben. Nicht zu vergessen
natürlich, dass ein Amazon Fire-Tablet mit installierter
Klang-App für die Steuerung des KLANG:vier-Systems
zur Verfügung steht. 
Zum Einstieg lade das vorgefertigte Preset „HoldOn
16Ch“ in die Klang-App und starte gleichzeitig den da-
zugehörigen Live-Mitschnitt auf dem Multitrack-Re-
corder. Mit dem ersten Kopfhörerausgang verbinde ich
meinen Kopfhörer und lausche: Sofort wird deutlich,
wie sich das Klangbild verändert, wenn man von mono
auf stereo und dann in den 3D-Modus umschaltet.
Nicht nur, dass sich der Kopfhörerverstärker als sehr

hochwertig entpuppt und insgesamt schon ein sehr
gutes Hörerlebnis liefert, es ändert sich zudem das ge-
samte Sound-Abbild. Im Stereo-Modus klingt das Er-
gebnis schon nach einem sehr ordentlichen
Monitor-Sound. Im 3D-Modus wird dann alles räumli-
cher, obwohl am Ende doch nur ein Stereokopfhörer
zur Wiedergabe eingesetzt wird und kein Surround-
System. Erstaunlich, wie klar sogar die Positionierung
der einzelnen Sounds in vertikaler Richtung funktio-
niert. Ich schiebe das Gesangs-Icon im Landscape-View
nach oben und höre die Stimme wirklich weiter oben
im Mix. Auf diese Weise kann ich zum Beispiel die Per-
cussion-Sounds meines Projektes sehr plastisch im
Raum anordnen: den Shaker nach oben rechts, einen
BassDrum-Sound mittig und ein wenig nach unten
versetzt, Tom-Sounds nur etwas nach oben und das
Fingerschnippen weit nach rechts und links auf Ohr-
höhe.
Sehr erfreulich und im Kontext des digitalen Systems
herrlich analog sind die Lautstärke-Kippschalter an den
Kopfhörerausgängen. Je nach individueller Abhörge-
wohnheit und angeschlossenem Kopfhörer lässt sich
so die Lautstärke sehr schnell auf das gewünschte
Grundlevel bringen. Jetzt schließe ich zur Gitarrenver-
stärkerabnahme ein Mikrofon an das DANTE-Interface
an, welches per Ethernet-Kabel an KLANG:vier an-
dockt. Das Signal bekomme ich sofort in der App an-
gezeigt und kann es in den Mix integrieren. Von
nervenden Latenzen keine Spur – ich kann mir wun-
derbar meinen Monitormix zurechtlegen und parallel

Ist der DANTE Controller der Firma Audinate auf einer angeschlossenen DAW installiert, lassen sich
die Spuren mit der Matrix flexibel routen

Unter anderem lässt sich mit dem DANTE Controller auch die Sampling-Frequenz
in KLANG:vier anpassen, um alle Geräte im DANTE-Netzwerk zu synchronisieren
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dazu die E-Gitarre spielen, als würde ich mit der Band
jammen. Ich mute einfach die vorhandene Gitarre im
Channel-Menü und übernehme den Part. Das klingt
super, sehr natürlich und macht Spaß, als würde ich
mit auf der Bühne stehen.

Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, ein eigenes
Setup zu testen. Dafür verbinde ich mein RME Fireface
anstatt des Multitrack-Recorders per ADAT mit
KLANG:vier und starte ein eigenes Multitrack-Projekt.
Da ich acht Kanäle zur Verfügung habe, bilde ich in
der Sequenzer-Software (Sequoia von Magix) Stems
und schicke sie an KLANG:vier. Dann lade ich ein
Default-Preset und richte mir die KLANG:app ein. Das
Benennen der einzelnen Spuren ist intuitiv erledigt –
sehr hilfreich sind Farbgebung und Icons, um die un-
terschiedlichen Signale in der Übersicht wiederzufin-
den. 
Nun erweist sich das Ergebnis natürlich weniger be-
eindruckend als mit 24 Einzelspuren, flexibel im drei-
dimensionalen Raum verteilt. Deswegen bringt mich
Pascal Dietrich auf eine hilfreiche Idee: Die Firma Au-
dinate bietet die sogenannte DANTE Virtual Soundcard
(DVS) als Software-Lösung an. Zusammen mit dem
DANTE-Controller muss beides auf der DAW installiert
werden und schon dient die Ethernet-Schnittstelle als
DANTE-Interface. Ganz so kinderleicht wie die restli-
che Bedienung der KLANG:vier ist das nicht, aber mit
den passenden Tutorials finde ich mich zurecht. Jetzt
kann ich die DVS im Sequoia auswählen und bis zu 24
Einzelausgänge an KLANG:vier schicken. Der Dante-
Controller bietet eine Matrix, um das Routing der
Streams von der DVS zum Computer und vice versa
zu bestimmen. 
Ist das Prinzip einmal klar, geht es recht leicht von der
Hand. Zwar bekomme ich beim ersten Versuch kein
Signal in der App zu sehen, doch nach kurzer Pro-
blemsuche ist klar, dass es sich um ein Sync-Problem
handelt. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer des Netz-
werks auf die gleiche Samplerate synchronisiert sind.
Da KLANG:vier auf 48 kHz getaktet ist und das Se-
quoia-Projekt auf 44,1 läuft, stelle ich im DANTE-Con-
troller die Samplerate auf 44,1 kHz um – so passt es. 

Ich schicke also alle Spuren einzeln über die DVS raus
und bemerke, wie wichtig es ist, Gruppen zu bilden,
um die Übersicht im Stage-Modus auch auf einem klei-
nen Display zu behalten. Bedienung und Konfiguration
laufen mittlerweile schon intuitiv. Aussetzer oder an-
dere Probleme treten bei diesem Test nicht auf. Durch
die Copy-and-Paste-Funktion für die Mixe ist sehr
schnell für vier Musiker ein Basis-Mix eingerichtet, der
sich dann bei der Probe und für den Auftritt individuell
von einzelnen Musikern anpassen lässt. Für die Bedie-
nung des Stage-View muss man eben kein Techniker
sein, sondern kann einfach nach Gefühl die Klangquel-
len bewegen, bis es für einen passt. Darüber hinaus las-
sen sich die Lautstärkeverhältnisse im Faders-Menü
anpassen. Das geht grundsätzlich natürlich genauso
während der Probe oder eines Gigs. 

Finale 
KLANG:vier ist ein 3D-Monitoring-System, das nicht
zuletzt durch die hohe Klangqualität der vier Kopf-
hörerverstärker punkten kann. Die Steuerung erfolgt
mit der intuitiv bedienbaren KLANG:app, die einen
WLAN-Router zur Anbindung benötigt. Ab Werk
nimmt KLANG:vier maximal 24 DANTE- und ADAT-
Streams entgegen und bietet zehn Output-Streams
beispielsweise zum Rückführen der Mixe ans Misch-
pult. Neben dem Mono- und Stereo-Betrieb liegt die
Stärke des Systems in natürlich klingenden transpa-
renten 3D-Mixen, die es erlauben, alle Klangquellen
rund um den Kopf, aber auch in vertikaler Richtung
anzuordnen. Neben dem Einsatz als Erweiterung für
die KLANG:fabrik, eignet sich KLANG:vier optimal
für professionelle und semiprofessionelle  Bands oder
Ensembles, die mit maximal vier Kopfhörer- oder In-
ear-Monitoring-Mixen auskommen und im Probe-
raum oder auf der Bühne nicht zwangsläufig auf
einen Techniker angewiesen sein wollen. 

Mit einem Listenpreis von derzeit gut 2.800 Euro hat
KLANG:vier einen Preis, der sich an den professionel-
len und innovativen Möglichkeiten orientiert. Im
Sinne einer bei überschaubarer Personalstruktur au-
tark arbeitenden Band sicherlich eine Investition, die
sich für professionelles, stets verfügbares und von
fremder Hardware unabhängiges Monitoring mittel-
fristig auszahlt.                                                         �

Dr. Pascal Dietrich, Geschäftsführer (Marketing &
Vertrieb), KLANG:technologies GmbH:
„Ich möchte bei diesem Kommentar auf das Thema ‚Latenz
beim Personal-Mixing‘ eingehen. Sobald digitales Soundequip-
ment ins Spiel kommt, stellt sich immer wieder die Frage nach
der Latenz und noch viel wichtiger, ob mich diese als Musiker
beeinflusst. Daher haben wir schon bei der Entwicklung der
KLANG:fabrik immer einen großen Fokus darauf gelegt. Das
3D-Processing ist sehr aufwendig und muss alle wichtigen
räumlichen Cues für das Gehör nachbilden. Wir konnten eine
minimale Latenz von 2,6 ms erreichen. Hinzu kommt die Digi-
tal-Analog-Wandlung und ggf. 0,25 ms Latenz für Dante-Ver-
bindungen. Insgesamt liegen wir somit unter 3 ms, was etwa
einem akustischen Abstand von einem Meter entspricht. Auch
mit zusätzlichem Equipment in der Kette wie etwa Digital-
mischpulten oder Gitarren-Amp-Modellern liegt man meist
nicht über 5 ms. Interessant ist aber, dass Latenz unterschied-
lich wahrgenommen werden kann, wenn man klassische Ste-
reo- oder Mono-Mischungen über Kopfhörer wiedergibt. Dazu
gab es schon vor einigen Jahren ein paar wissenschaftliche
Studien, in denen gezeigt wurde, dass eine räumliche, binau-
rale Wiedergabe die Wahrnehmungsschwelle noch mal zu hö-
heren Latenzen hin verschiebt. Zudem können Latenzen in
dieser Größenordnung sowieso nur auf den eigenen Gesangs-
oder Instrumentensignalen wahrgenommen werden.“ 

NACHGeFRAGT

Pro & Contra

+   der 3D-Sound führt zu einem 
      sehr räumlichen und aufge-

      räumten Klangbild

+   Anbindung von In-ear-Monito-
      ring-Systemen über parallele 

      Sub-D-Buchse auf der Rück-

      seite

+   i3D-Sound nimmt sogar die 
      Kopfbewegung und die Blick-

      richtung mit in den Algorith-

      mus auf

+   intuitive und flexible Bedie-
      nung der KLANG:app

+   kurze Latenzzeit
+   mit DANTE Virtual Soundcard 
      lassen sich auch DAWs pro-

      blemlos per Ethernet 

      anschließen

+   praktische Reinhörfunktion 
      zum Anpassen der Kopfhörer-

      mixe durch den Techniker 

+   praktisches Copy-and-Paste 
      für Basis-Kopfhörer-Mixe 

      integriert

+   Signale können in 360° um 
      den Kopf herum, aber auch 

      vertikal (oben, unten) ange-

      ordnet werden

+   transparenter, hochwertiger 
      und natürlicher Klang der 

      Kopfhörerverstärker

-    zusätzliche Peripherie zum 
      Betrieb notwendig (WLAN-

      Router, Smartphone oder 

      Tablet, Zuspieler wie Misch-

      pult mit DANTE-Schnittstelle, 

      Multitrack-Recorder oder 

      DAW mit DVS)




