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Ortstermin in Bodenheim, nähe Mainz: Der niederlän-
dische Anbieter Highlite führt bei HELi-Showequip-
ment die eigene Produktpalette vor, mit Vorträgen und
einer Tribute-Band, sozusagen als „Live-Show“ im
Nachgang zur Musikmesse. Neben der „Infinity“-Be-
leuchtungsserie und LED-Videoschirmen und -Tafeln
der Eigenmarke Dutch Media Tools (DMT) steht das
neue ODIN Line-Array (Abb. 1) im Vordergrund. Es
soll – im Gegensatz zu den bisherigen Beschallungs-
Produkten der Eigenmarke DAP – das Marktsegment
„großer“ Beschallungslösungen ansprechen. Die Vor-
führung selbst wird von der Tribute-Band Zeno (Abb.
2) eingeleitet. Firmenchef Huub De la Haije erläutert
dem Publikum, seit der Highlite-Gründung vor 25 Jah-
ren sei besonders ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
wichtig gewesen. Die Entwicklung finde in den Nie-
derlanden und in Deutschland statt, die Fertigung in
Asien. Mittlerweile besitzt Highlite über 20.000 qm
Hallenfläche, ein vollautomatisiertes Lager in Kerk-
rade, sie exportieren in 76 Länder und beschäftigen
über 140 Mitarbeiter, so De la Haije.

Das Rad hätten sie nicht neu erfunden, räumt erstaun-
lich offen die ODIN-Pressemitteilung ein. Stattdessen
setze man auf ein System, das sowohl von Einsteigern
als auch Experten für einen großen Anwendungsbe-
reich geeignet sei, von kleinen oder mittelgroßen Ver-
anstaltungen bis 2.500 Besucher. Wir sprachen bei der
Gelegenheit mit Ralph Gabriël (Abb. 3), der die ODIN-
Serie in den Niederlanden gemeinsam mit seinem Kol-
legen Ron Schiffelers entwickelte. 

Entwicklungszeit 
„Vor zwei Jahren hatten wir die ersten Entwürfe. Wir
sind insgesamt drei Mal nach China geflogen, um dort
zu arbeiten“, erzählt Gabriël. Im letzten Jahr hätten sie

Bislang vorwiegend im Lichtbereich aktiv, fehlte
dem niederländischen Hersteller Highlite ein grö-
ßeres Beschallungssystem im Portfolio. Das soll das
modulare aktive ODIN-Audiosystem ändern. Was
bietet das System? Und wie sieht die Positionierung
im „geschlossenen“ Markt etablierter Line-Arrays
aus? Ein Blick auf Entwicklung und Ziele der Serie. 

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, Highlite

Highlight?
ODIN AUDIOSYSTEM
by DAP

Abb. 1: ODIN Systems
Line-Array-Aufbau aus
acht T8A Topteilen und
S18A Subwoofern (Foto:
Highlite)
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einen Prototyp getestet. Während des Interviews wird
Gabriël von einem der Veranstaltungs-Teilnehmer ange-
sprochen, das System klinge deutlich homogener als bei
einer Vorführung im Jahr zuvor. Der Grund für die Ver-
änderung? Man habe in den letzten zwei Jahren viel mit
FoH-Technikern aus unterschiedlichen Stilrichtungen
zusammengearbeitet, die mit Prototypen unterwegs
waren, erzählt er. Ihre Erfahrungen sind in die Weiter-
entwicklung der klanglichen Abstimmung eingeflossen.

Topteil T8A
Das Topteil (Abb. 4, 5) verwendet zwei 1“-Kompressi-
onstreiber und zwei 8“-Woofer (Neodym). Der Frequenz-
gang ist mit 70 Hz bis 19 kHz angegeben: „Wir wollten

vernünftige Speaker verwenden,
deswegen haben wir uns für Celes-
tion entschieden. Die Firma be-
sitzt eine eigene R&D-Abteilung in
England, wir haben eng zusam-
mengearbeitet.“ Die verbauten Ce-
lestion-Lautsprecher seien Standardmodelle und in
vielen Jahren noch verfügbar. Das Topteil bietet neun
Presets plus einen User-Preset-Platz. Letzterer ist in Ver-
bindung mit dem optional erhältlichen CL4 Router zu-
gänglich, das per RJ45-Buchse angeschlossen und über
WLAN gesteuert werden kann. Die Endstufe liefert 800
Watt RMS, „sie ist in China im 100-Stunden-Zyklus bei
Belastung getestet worden. Die Topteile gehen erstaun-
lich weit runter, sogar bei der Wiedergabe von Stimmen
und E-Bässen. Ein Waveguide sorgt dafür, dass die Fre-
quenzen gleich verteilt werden, egal, wo man im Publi-
kum steht.“ Das sei gerade für die sonst problematische
Mittenverteilung von Vorteil. Der horizontale Abstrahl-
winkel betrage 100°, der vertikale 10° (-6 dB). Ein Ziel
bestand laut Gabriël in der einfachen Handhabung: „Das
Topteil wiegt 22,5 kg und ist auch für eine Person noch
gut zu handhaben.“ Sie entschieden sich bewusst für

Abb. 2: Live-Impression: Tribute-Band Zeno bei der Highlite-Vorführung in Bodenheim

Abb. 3: ODIN-Co-Entwickler und FoH-Techniker
Ralph Gabriël (Foto: Highlite)

Abb. 5: T8A mit zwei 1“-
Celestion-Neodym-Kompres-
sionstreibern und zwei
8“-Neodym-Mid-Woofern
(Foto: Highlite)

Abb. 4 Rückansicht:
Das Topteil ist laut
Anbieter mit 22,5 kg
und Dreipunkt-Auf-
hängung noch von
einer Person hand-
habbar (Foto:
Highlite)
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dem asiatischen Kooperationspart-
ner? „Die kennen wir schon lange,
daher war der Kontakt gleich auf
hohem Niveau. Für mich war es der
erste Besuch in China, das war na-
türlich ein Kulturschock!“, lacht er.

Presets
„Mein Kollege Ron und ich waren
vor Ort in China, haben uns das
System zum ersten Mal angehört –
es klang schrecklich. Wir dachten:
Haben wir das wirklich entwickelt?
Die asiatischen Hörgewohnheiten
verlangen deutlich mehr Mitten –
etwa bei 1,25 und 1,6 kHz – das

klang für unseren Geschmack zu nasal. Wir haben
dann selbst Hand angelegt und den EQ gerade einge-
stellt und die Übergangsfrequenzen angepasst. So
wurde der westeuropäische Sound spürbar – er war
also ‚drin‘. Die Hardware schien in Ordnung, es
brauchte nur die passenden Presets.“ Weitere Unter-
scheidungen im Vergleich zum asiatischen Hörge-
schmack? „Ganz viel Reverb – auf den Signalen lagen
überall große Räume und lange Hallfahnen. Das sind
wir nicht gewohnt.“
Die mitgelieferten Presets des Systems wurden in Ei-
genregie programmiert, „wir haben FoH-Techniker ge-
fragt, was sie brauchen, und DJs, die meistens einen
‚Loudness Maximizer‘-Sound wollen – viele Bässe, viele
Höhen.“ Jedes Gerät bietet neun feste Presets „für her-
kömmliche FoH-Live-Beschallung, Entertainment wie
etwa DJ, Sprache oder Open Air“. Letzteres etwa mit
deutlichen Hochmitten, „damit das Signal auch bei un-
günstigen Witterungsverhältnissen präsent bleibt. Für
die individuelle Anpassung kann jeder an seinem Front-
EQ justieren, aber mit den Presets steht eine gute Aus-
gangsbasis zur Verfügung.“ Zusätzlich ist der erwähnte
User-Preset-Platz pro Gerät vorhanden, er kann über
einen optionalen Router per WLAN angewählt werden. 

Die zugehörige Software sei einfach zu nutzen und biete
unter anderem Low- und High-Pass-Filter, acht Fre-
quenzbänder und eine Delay-Einstellung zum Time-
Aligne ment der Module. Der interne Limiter sei jedoch
nicht veränderbar. 
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Abb. 6: Subwoofer S18A, mit einem Celestion
18“-Ferrit-Lautsprecher ausgestattet 
(Foto: Highlite)

Abb. 7: Rückansicht Subwoofer 
(Foto: Highlite)

eine Dreipunktaufhängung. „Wer
bei einer Vierpunktaufhängung alleine ar-

beitet, dem fehlt immer eine Hand – jetzt kann
eine Person die Topteile vorne mit der linken Hand
anheben und mit der rechten die Topteile miteinander
verknüpfen.“ Der Listenpreis beträgt 1.935 Euro (auf
Wunsch von Highlite Angabe des Nettopreises, zzgl.
21 % niederländische MwSt., die Redaktion). 

Subwoofer S18A
Der zugehörige Subwoofer, mit einem Celestion 18“-Fer-
rit-Lautsprecher ausgestattet, soll 1.200 Watt RMS lie-
fern, der Frequenzgang wird von 38 bis 110 Hz
angegeben (Abb. 6, 7). Die Box wiegt 41,5 kg, sie bietet
ebenfalls neun Factory-Presets sowie ein User-Preset. Die
Grenzfrequenz unterscheide sich je nach Preset: „Für
Entertainment wie bei DJs bis 110 Hz, für den Live-FoH-
Betrieb bis 95 Hz.“ Zusätzlich ist eine Phasenumschal-
tung aktivierbar. Der Listenpreis liegt bei rund 2.425
Euro (netto, zzgl. 21 % niederländische MwSt.).

Die Gehäuse von Topteil und Subwoofer sind aus
18-mm-Birkensperrholz statt aus Kunststoff gefertigt
worden. „Für mich war der Klang ausschlaggebend:
Ich finde den Sound einer Box aus Holz besser und an-
genehmer. Bei Plastik entstehen mehr Resonanzen im
High-Mid-Bereich.“ Zum Systemaufbau sind unter-
schiedliche Flybars erhältlich, darunter ein Stack-
frame oder die Stativ-Montage für Satelliten-Systeme
(Abb. 8).

DSP-Entwicklung
Der DSP komme aus China, meint Gabriël. „Der Vorteil
war, dass die Firma in China sehr viel Erfahrung hat.
Dort sind auch andere europäische Firmen Kunde, wir
hatten das Glück, dass sie ihr Know-how mit uns geteilt
haben.“ Intern arbeitet der DSP mit 32 Bit, die Wandler
mit 24 Bit/48 kHz. Wie gestaltet sich der Kontakt mit

Abb. 8: Highlite setzt auf Skalierbarkeit: Mit verschiedenen
Halterungen können Subwoofer bei Bedarf gestackt oder ein
kompaktes Satelliten-System mit zwei Topteilen aufgebaut
werden (Foto: Highlite)



Markt
Die Problematik der Branche: Auf den Ridern tauchen
etablierte Systeme von Meyersound oder d&b Audio-
technik auf. Große Verleiher, gerade im Dry-Hire-Be-
reich, werden in der Größenordnung vermutlich kaum
von den erprobten Lösungen abrücken und etwas be-
züglich des Equipments „riskieren“. Gabriel stimmt zu,
die Kalkulation sei allerdings eine andere: „Wer eine
namhafte Anlage für mehr Geld kauft, trägt gleich ein
großes finanzielles Risiko.“ Es gebe immer Kunden, die
etwas Neues ausprobieren, sich in ein größeres Verleih-
segment „vorwagen“ und gleichzeitig die Investition
überschaubar halten wollten. Sowohl Verleiher als auch
Bands hätten bislang ODIN-Setups gekauft, das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis sei ausschlaggebend. Da-
durch, dass die Anlage mit DSP und Software ausge-
stattet wäre, sei sie attraktiv für Tontechniker. „Die
möchten am Klang sehr individuell ‚spielen‘ – das kann
man ganz gut mit ODIN. Das System ist vielseitig, lässt
sich als Satelliten-Set mit montierten zwei Topteilen
oder als komplettes Line-Array einsetzen.“ Mit einer
kleinen ODIN Satelliten-Anlage könne man 200, 300
Leute beschallen, ein Stack mit vier Bässen und Top-
teilen pro Seite schaffe ein Zelt mit 800er Publikum,
darüber hinaus würden die Line-Arrays mit ein oder
zwei Bass-Sets größere Bedürfnisse abdecken.

Weiterentwicklung
Die Hardware soll mindestens für die kommenden fünf
Jahre unverändert bleiben, um Kontinuität zu gewähr-
leisten, aber Software-Updates der Presets seien natür-
lich wichtig. „Vielfach geäußerte Wünsche versuchen
wir umzusetzen.“ Ein Doppel-18-Zoll-Subwoofer wird
gerade entwickelt, dazu kleine „normale“ Speaker und
Monitore. „Wenn der Doppel-Subwoofer kommt, wer-
den auch angepasste Presets für den einzelnen 18“-
Subwoofer Low-Mid/Bass-Bereich erhältlich sein.“
Hinsichtlich der Fertigung der Hardware lobt er die
Qualitätskontrolle im asiatischen Produktionsprozess:
„Wir haben zuletzt bei 120 Boxen ein neues System-
Update aufgespielt. Alle funktionierten im Testzyklus
einwandfrei. Mit ODIN betreten wir ein komplett neues
Marktsegment, wird da gleich am Anfang Mist gebaut,
dann hast du ein Problem.“

Demos
Wer das ODIN selbst ausprobieren möchte, hat laut
Ralph Gabriël mehrere Möglichkeiten: Im Sommer und
Herbst will Highlite zusätzlich Open-Air-Listening-Ses-
sions direkt am Firmensitz in Kerkrade arrangieren.
Im niederländischen „Cultuurhuis Heerlen“ ist eine
Festinstallation als „Dauerausstellung“ aufgebaut, die
Nutzer vor Ort anhören können. „Wir schicken auch
Demos raus, wenn ein Kunde die Anlage ein Wochen-
ende lang selbst ausprobieren möchte. Bei größeren
Events bin ich als Berater dabei.“ Leasing-Möglichkei-
ten zum Erwerb des Systems werden seitens Highlite
ebenfalls angeboten. n

Information
www.odin-audiosystems.com
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www.jts-europe.com
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                                        Das
                            Breitband-
                     Multifrequenz-
         System UF-20 bietet    
   eine herausragende 
Flexibilität auf der Bühne 
• 530 – 605 MHz
• 15 Gruppen mit jeweils 
 bis zu 63 kompatiblen 
 Kanalpresets
• 64 Kanäle in sechs 
 Gruppen aus  3000 frei 
 wählbaren Frequenzen 
 speicherbar
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