
TEST  �  �  �

64 tools4music

Weihnachten ist Geschichte, die ersten Oster-
hasen haben die Supermärkte erobert. Tradi-
tionsgemäß ist die Zeit vor Weihnachten ja
die Zeit der Gadgets, der kleinen Tools, die
Musiker haben müssen, um an Heiligabend
glücklich zu sein. Nun gut, dieser Testbericht
kommt für Weihnachten etwas spät oder
recht früh (je nach Blickperspektive), reicht
aber auf jeden Fall für das Osterkörbchen,
denn hier kommen zwei echte tools 4 music,
die vom Audio-Nährwert jedes Osterei schla-
gen.

Von Markus Galla

Tools für alle
Fischer Amps „In-ear-Stick” & 
„Mini Body Pack 2” Bühnen-Tools

Kopfhörerverstärker in jeglicher Form und Größe
gibt es ja mittlerweile viele am Markt. Wenn auf der
Bühne Ohrstöpsel drahtlos versorgt werden, besteht
ohnehin keine Wahl, was den Kopfhörerverstärker an-
geht, da dieser fest in den Empfänger integriert wird.
Bei drahtgebundenen Systemen für Keyboarder,
Drummer oder tanz- und bewegungsresistente Bas-
sisten sieht das ganz anders aus. Doch während Ver-
stärker zur Montage im Rack oder auf einem Mikro-
fonstativ weitverbreitet sind, scheint der Markt für
kleine Bodypacks ohne großen Schnickschnack noch
weit von einer Sättigung entfernt – insbesondere
dann, wenn Road-Tauglichkeit eine Rolle spielt.
Fischer Amps hat zu diesem Zweck zwei Produkte im
Programm, die jeweils ganz unterschiedliche Aufga-
ben erfüllen.

„In-ear-Stick“
Der „In-ear-Stick“: Ein schmaler, eckig-länglicher
Kasten, der rein äußerlich mit dem Volume-Regler
über genau ein Bedienelement verfügt. Dieser ist
gleichzeitig Ein-/Ausschalter, der beim Einschalten
mit einem deutlichen Widerstand und Klickgeräusch
ankündigt, dass der „In-ear-Stick“ nun betriebsbereit
ist. Dies wird zudem von einer leuchtenden LED be-
stätigt. Neben dem Lautstärkeregler befindet sich der
Miniklinken-Kopfhörerausgang, an der Unterseite
eine verriegelbare Kombo-Buchse für XLR/Klinke
zum Zuspielen des Signals vom Mischpult aus. Auf
der Oberseite des „Sticks“ verkündet uns die Beschrif-
tung „Press button to open and slide this way“ mit-
samt einem Pfeil in die richtige Richtung, dass

Fischer Amps „In-ear-Stick“ und „Mini Body
Pack 2“ samt Adapterkabel für den Stereo-
Betrieb: handliche Größe, geringes Gewicht 



Verkabelt?
  Ist die Entscheidung für das In-ear-Monitoring gefallen, bleibt
die Frage nach der Versorgung der Kopfhörer. Funksysteme haben
ihren Reiz, sind jedoch für eine ganze Band teuer in der Anschaf-
fung. Zudem sorgt die „Umverteilung der Frequenzen“ durch die
Bundesnetzagentur für Planungsunsicherheit und im Falle eines
Falles für eine teure Neuinvestition oder Umrüstung bestehender
Systeme. Ohnehin stellt sich die Frage, ob wirklich jeder Bandmu-
siker ein drahtloses IEM benötigt. Keyboarder und Schlagzeuger
sind in der Regel an ihren Platz „gefesselt“ (Remote-Keyboard-
Akrobaten mal ausgenommen). Selbst mancher Bassist, der nicht
zu den extrovertierten Solisten mit Stage-Diving-Tendenzen ge-
hört, dürfte mit kabelgebundenem IEM auskommen. 
  Das schont nicht nur die Bandkasse, sondern funktioniert auch
nach der nächsten Frequenzversteigerung noch einwandfrei. Der
Klang ist frei von Interferenzen, Rauschen und anderen Störungen,
die gerne mal beim Funkverkehr auftreten. Durch Bodypacks lässt
sich zudem das sonst übliche Hantieren mit Kopfhörerverlänge-
rungen vermeiden und ein ähnliches „Feeling“ wie bei einem
Drahtlossystem erzeugen. Der Vorteil von Bodypacks, egal ob
drahtlos oder drahtgebunden, ist das bessere „Verlegen“ des
Kopfhörerkabels. 
  Dies kann unter der Kleidung geschehen. Im Falle des In-ear-
Sticks ist es zudem einfach, sich an- und abzukoppeln, da nur ein
einzelnes XLR-Kabel beim Betreten oder Verlassen der Bühne ge-
löst werden muss. Das geht schnell und problemlos. Da die Mög-
lichkeit besteht, in heutigen Digitalpulten einen Limiter auf den
Ausgangsbus zu legen, ist es nicht mehr zwingend notwendig,
dass das IEM-System über einen solchen verfügt. Diese sind oh-
nehin nur grob einstell-, oft sogar nur ein- bzw. ausschaltbar. Am
Pult verfügt man dagegen über wesentlich mehr Optionen.

offensichtlich das Gehäuse geöffnet werden darf, um
die Erkundungstour fortzusetzen. Das funktioniert
im Selbstversuch zwar nicht, wie in der Anleitung auf
dem Foto präsentiert, ohne Probleme mit dem Fin-
gernagel, dafür aber recht gut mit einem Kugelschrei-
ber. Der Inhalt zeigt eine sauber verarbeitete
Mini-Platine samt „Stereo“-Batterieversorgung mit
zwei AAA-Batterien. Außerdem entdecke ich noch
zwei Mini-Switches. Einer davon dient zur Umschal-
tung vom Mono- in den Stereobetrieb. Moment …,
stereo? Genau, denn in einem weiteren Kistchen, wel-
ches mir von Fischer Amps zugesandt worden ist, be-
findet sich ein Adapterkabel, mit dem sich zwei
XLR-Ausgänge des Mischpults auf einen einzigen
XLR-Stecker zusammenführen lassen. Man muss nur
den kleinen Schalter im Innern des „In-ear-Sticks“
umlegen, das Adapter-Kabel nutzen und schon erfreut
sich das Ohr am Stereo-Sound. Das ist genial, schließ-
lich ist so nur ein einziges Kabel als Zuleitung zum
„In-ear-Stick“ notwendig, und die Kabelbinder dürfen
in der Werkzeugkiste bleiben. Der zweite Mini-Switch
ist etwas versteckter positioniert und kommt zum
Vorschein, wenn der „In-ear-Stick“ auf der Seite liegt.
Er dient der Anpassung des Kopfhörerverstärkers an
verschiedene Kopfhörer und vermindert den Pegel
um 6 dB.
Habe ich schon erwähnt, dass man mit einem Auto über
den „In-ear-Stick“ fahren könnte, ohne dass diesem
etwas passiert? Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt, der
Volume-Regler mit dem Gehäuse verschraubt. Da wa-
ckelt nichts. Der Gürtelclip aus Metall ist ebenfalls für
die Ewigkeit gefertigt und dürfte noch existieren, wenn
der Gürtel schon längst das Zeitliche gesegnet
hat.

Sound
Der Klang ist druckvoll und frei von
Nebengeräuschen. In der Tat wird
sich so mancher Nutzer von Draht-
lossystemen den Klang dieses „In-
ear-Sticks“ wünschen, denn während
die Wireless-Fraktion immer wieder
mit Nebengeräuschen aufgrund der
drahtlosen Übertragung zu kämp-
fen hat oder mit minderwertigen
Kopfhörerverstärkern sowie zu wenig
Leistung für manche Kopfhörer oder
…, muss man sich um derlei Dinge
beim „In-ear-Stick“ keine Gedanken
machen. Die Lautstärke reicht für meh-
rere Gehörschäden in Folge und selbst
neben einem startenden Düsenjet dürfte
der Musikliebhaber keine Probleme be-
kommen (außer mit seinem Gehör). 

Nebenbei bemerkt: Denkt an eure Ohren und
lasst den Techniker einen Limiter in den Aux-
Weg schalten, der beim Mic Drop des Sängers
direkt vor der Monitorbox den Gau im In-ear-
Hörer verhindert und damit vor Schmerz und
Schaden bewahrt.
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Das Innenleben des In-ear-Sticks: Zwei AAA- 
Batterien sorgen für die Spannungsversorgung,
zwei Mini-Switches lassen die Wahl zwischen
Mono-/Stereo-Betrieb und Absenkung der 
Ausgangsleistung um 6 dB zu
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nur ab. Gedacht ist es für diejenigen, die bereits einen
Kopfhörerverstärker besitzen, beispielsweise im 19“-
Format, und dessen Signal nun verteilen möchten.
Statt einer Kopfhörerverlängerung und dem Gang
zum Rack, sobald der Pegel angepasst werden muss,
weil der Gitarrist gerade entdeckt hat, dass der Vo-
lume-Regler seines Marshall Stacks doch bis 11 geht,
kommt hier eine stabile XLR-Zuleitung inklusive Ver-
riegelung zum Einsatz. Der Nutzwert: eine schnell
griffbereite Lautstärkeregelung am Hosenbund. Auch
hier ist der Klang einwandfrei.

Da ich ein neugieriger Mensch bin und gerne Dinge
ausprobiere (gute Voraussetzungen für eine lange
Karriere als tools-Tester, die Redaktion), hänge ich
das „Mini Body Pack 2“ direkt an einen XLR-Ausgang
des Behringer X-32 und route einen Aux-Bus darauf.
Ich hätte es kaum geglaubt, aber ein Kopfhörerver-
stärker ist nicht notwendig. Der Pegel ist dermaßen
kräftig, dass selbst Drummer genügend Reserven vor-
finden sollten. Eine Alternative zum „Mini Body Pack
2“ steht bei Behringer im Programm, heißt „Power-
play PM-1“ und sieht im Prinzip wie ein Klon des
„Mini Body Pack 2“ aus. Und wenn es sich um einen
Klon handelt, ist ja auch klar, woher das Original
kommt.
Habe ich schon erwähnt, dass man mit dem Auto …?
Genau, es handelt sich beim „Mini Body Pack 2“ um
den gleichen „Stahlmantel“ wie beim „In-ear-Stick“.

Finale
Allein die Verarbeitung dieser beiden Fischer-Amps-Pro-
dukte ist so hochwertig, dass man die beiden Kistchen
ohne Bedenken auf die nächste Welttournee mitneh-
men kann. Davon können sich die Mitbewerber eine
Scheibe abschneiden. Wo ich gerade von den Mitbewer-
bern spreche: Der „In-ear-Stick“ ist im Prinzip alterna-
tivlos, denn entweder bietet die Konkurrenz wie
Behringer oder LD Systems ein Plastikgehäuse oder für
den Stereobetrieb werden zwei XLR-Kabel am Bodypack
benötigt. Dies ist übrigens der häufigste Kritikpunkt,
der in den Kommentaren der großen Online-Versand-
häuser genannt wird. Darüber hinaus muss man ent-
weder zur Spezialkonstruktion greifen oder beide Kabel
mit Kabelbindern zur Zusammenarbeit bewegen. Alles
irgendwie unbefriedigend. Beim „In-ear-Stick“ ist das
besser, einfach praktischer gelöst. Der „In-ear-Stick“ ist
mit 139 Euro Verkaufspreis etwas teurer als die Alter-
nativen, dafür aber hinsichtlich Praxistauglichkeit und
Haltbarkeit empfehlenswert.                                          �

„Mini Body Pack 2“
Fischer Amps hatte neben dem „In-ear-Stick“ das
„Mini Body Pack 2“ zum Test beigelegt. Es weist un-
gefähr zwei Drittel der Größe des „In-ear-Sticks“ auf
und ist ein rein passiv ausgelegter Pegelabschwächer
mit Kopfhöreranschluss. Bis auf die fehlende LED und
die Möglichkeit, das Gehäuse zu öffnen, sehen sich
beide Tools zum Verwechseln ähnlich. Zum Thema
Gehäuse verrät uns Jochen Fischer, dass es sich trotz
fehlender Entriegelung doch lohnt, mithilfe eines
Kreuzschlitzschraubendrehers einen Blick unter die
Haube zu werfen, dort findet man den gleichen Mono-
Stereo-Umschalter vor wie beim „In-ear-Stick“. Rein
geht das Signal erneut mit einer Kombo-Buchse für
Klinke und XLR, raus über die schon bekannte Mini-
klinkenbuchse. Die Verschaltung für den Mono-/Ste-
reo-Betrieb erfolgt gemäß Jochen Fischer wie folgt:
„Im Monobetrieb wird das linke und rechte Kopfhö-
rersignal vom Pin 2 bzw. dem Tipp des Klinkensteckers
versorgt. Das hat den Hintergrund, dass im Mono-Be-
trieb  direkt an einem symmetrischen AUX-Out eines
Mixers auf der rechten Hörerseite kein gegenphasiges
Signal anliegt, sondern beide Hörerseiten von Pin 2
versorgt werden. Im Stereobetrieb, beispielsweise
beim Verwenden direkt an zwei stereogeschalteten
AUX-Ausgängen, wählt man den Stereo-Mode mit un-
serem optional erhältlichen Y-Adapterkabel.“ Prima.
Batterien werden für dieses passive Kistchen nicht be-
nötigt, denn es schwächt den ankommenden Pegel

Pro & Contra

+   äußerst stabiles Gehäuse
+   konkurrenzlos („In-ear-Stick“)
+   neutraler störungsfreier Klang
+   nur ein XLR-Kabel für 
      Stereobetrieb notwendig

+   Preis-Leistungs-Verhältnis
+   Verarbeitung

Jochen Fischer, Chef von Fischer Amps:
„Besten Dank für euren Testbericht. Dass unser ‚In-ear-Stick‘ und der brandneue ‚Mini Body Pack 2‘ im Test überzeugen konnten, freut unser
gesamtes Team. Alle Fischer-Amps-Produkte, von ein paar Ausnahmen wie den Akkus und Stecker-Ladegeräten abgesehen, fertigen wir hier
bei uns in Osterburken in Handarbeit. Auch die Entwicklungen kommen direkt aus unserem Haus. Der größte Teil unserer Zulieferer befindet
sich in unserer Nähe oder ist zumindest in Deutschland tätig. Die von uns angestrebte Qualität und die Handarbeit aus Deutschland bieten
wir zu vergleichsweise bezahlbaren Preisen an.“ 

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Fischer Amps

Modell: „In-ear-Stick“

Bauform: Kopfhörerverstärker

Eingänge: 1 x Kombo XLR/
Stereo-Klinke

Ausgänge: 1 x Miniklinke

Ausgangsleistung: 
max. 2 x 100 mW @ 16 Ohm

Ausgangsimpedanz: 1,5 Ohm

Spannungsversorgung: 
2 x AAA Batterie

Maße (LxBxH): 140 x 30 x 35 mm 

Gewicht: 120 g

Verkaufspreis: 139 Euro

Modell: „Mini Body Pack 2“

Bauform: passiver Pegelab-
schwächer für Kopfhörerverstärker

Eingänge: 1 x Kombo XLR/
Stereo-Klinke

Ausgänge: 1 x Miniklinke

Maße (LxBxH): 95 x 30 x 30 mm

Gewicht: 85 g

Verkaufspreis: 49 Euro      
Info: www.fischer-amps.de

Der „Mini Body Pack 2“ ist ein Stereo-
Pegel-Abschwächer für Kopfhörerver-
stärker – ist die Ausgangsleistung am
Bus-Ausgang eines Mischpults hoch
genug (wie beispielsweise beim Beh-
ringer X-32), kann unter Umständen
auf einen Kopfhörerverstärker ganz
verzichtet werden; das Innenleben des
„Mini Body Pack 2“ offenbart den
vom „In-ear-Stick“ bekannten Mono-
Stereo-Umschalter – über das optio-
nale Y-Kabel ist der Stereo-Betrieb
möglich


