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ie Opera-Serie umfasst drei Modelle
in drei unterschiedlichen Größen: die
Opera 10 mit 10-Zoll-Woofer, die

Opera 12 mit 12-Zoll-Woofer und die Opera 15
– na, wer errät es? – mit 15-Zoll-Woofer. Alle
Opera-Modelle sind als Zweiwegelautsprecher
ausgeführt, verfügen also jeweils über ein Hoch-
tonhorn, das in allen drei Fällen dieselbe Größe
von einem Zoll aufweist. Identisch ist darüber hi-
naus die Endstufenleistung von 600 Watt (RMS),
die bei Signalspitzen bis zu 1.200 Watt (Peak) be-
tragen kann. Zum Test ließ uns die deutsche Ver-
triebsniederlassung von dB Technologies ein Paar

Opera 12 und ein Paar Opera 15 zukommen.
Die Opera-Boxen kommen in schlichten und für
meine Begriffe äußerst geschmackvoll gestalteten
Kunststoffgehäusen aus schwarzem Polypropylen,
bei denen die Lautsprecher durch ein Stahlloch-
blech mit innenliegendem Stoffgewebe geschützt
werden. Das Gewicht der Lautsprecher hält sich
dadurch erträglich in Grenzen: Während die 15-
Zoll-Box etwas mehr als 18 Kilogramm auf die
Waage bringt, kommt das 12-Zoll-Modell mit
knapp über 14 Kilogramm Gewicht aus. Das lässt
sich verhältnismäßig bequem tragen, zumal die
italienischen Designer der Boxen nicht nur auf

eine elegante Optik geachtet haben, sondern
auch die Praxistauglichkeit in Form zweier anstän-
diger Griffmulden im Auge hatten. Gut so! Das
Design der Produkte von dB Technologies ge-
schieht übrigens am Firmensitz in Bologna, wäh-
rend die Fertigung der Opera-Boxen nach
Thailand ausgelagert wurde.

Features
Die Opera-Boxen lassen sich auf unterschiedliche
Weise aufstellen oder montieren: mithilfe des
Hochständerflanschs auf einem Stativ, als Moni-
tor-Wedge auf dem Boden oder als Festinstalla-

Zwei Kanäle und ein Instrumenteneingang – klingt das nicht verdächtig nach einem Gitarren-Amp? Dabei ist hier
von den aktiven Fullrange-Lautsprechern aus der neu gestalteten Opera-Serie die Rede, die vom italienischen Her-
steller dB Technologies stammen. Es handelt sich um Multifunktionsboxen im besten Wortsinne, die unter ande-
rem für Gitarristen, Singer-Songwriter oder (kleine) Bands einiges zu bieten haben.
Von Peter Schilmöller
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tion an der Decke, wofür Flugpunkte vorgesehen
sind. Auf der Rückseite der Lautsprecher findet
sich das Anschlussfeld mit allen Bedienelementen,
das etwas im Gehäuse versenkt wurde, sodass
beim Transport nichts beschädigt werden kann.
Oben geht es los mit den zwei Eingangskanälen,
die die Opera-Boxen zu bieten haben. Beide Ein-
gänge sind als XLR/Klinken-Combobuchsen aus-
geführt. Kanal 1 verarbeitet dabei Mikrofon- oder
Linesignale (per Umschalter wählbar), während
Kanal 2 mit Line- oder Instrumentensignalen ge-
füttert werden darf (ebenfalls umschaltbar). Pro
Kanal ist außerdem ein Lautstärkeregler vorhan-
den. Anschließend können die Signale an einem
XLR-Ausgang abgegriffen und auf Wunsch an
weitere (aktive) Lautsprecher weitergeleitet wer-
den. Dabei lässt sich per Umschalter wählen, ob
der Ausgang nur das Signal von Kanal 1 trans-
portiert oder den Mix aus beiden Kanälen.
Neben dem obligatorischen Netzschalter bietet
das Anschlussfeld einen Ground-Lift-Schalter,
der bei eventuellen Brummschleifen Abhilfe ver-
schafft. Schade ist, dass die Buchse für das
Netzkabel nicht verriegelbar ist – das ist in die-
ser Preisklasse aber üblich. Eine rote LED leuch-
tet auf, wenn der integrierte automatische
Limiter arbeitet, der bei extremen Signalspitzen
die Endstufe vor Übersteuerungen und die
Lautsprecher vor Überlastung schützt.
Zur Anpassung des Klangs der Opera-Lautspre-
cher an unterschiedliche Anforderungen,  bietet
ein achtstufiger Drehschalter verschiedene DSP-
Presets zur Auswahl. Steht dieser auf „Flat“, so

findet keine Frequenzkorrektur statt. Ansonsten
gibt es zwei Presets, die für die Anwendung als
Bodenmonitor optimiert sind, und weitere fünf,
die für die Stativaufstellung vorgesehen sind. Die
Presets besitzen Namen wie etwa „Vocal“, „Play-
back“ oder „Bass Boost“ und erklären sich damit
weitestgehend von selbst. Damit man beim Ein-
stellen weiß, was man tut, wurde die Liste mit
Preset-Namen auf der Gehäuserückseite abge-
druckt. Das Einstellen selbst muss mit einem
Schraubendreher geschehen, da der Drehschalter
im Gehäuse versenkt ist und nur über einen klei-
nen Schlitz bedient werden kann. Das soll natür-
lich vor einem versehentlichen Verstellen schützen
und ist in meinen Augen absolut sinnvoll.

Neben den Equalizer-Presets arbeitet übrigens
auch die Endstufe der Opera-Boxen in Digital-
technik (Class-D) und wird ebenfalls vom 56-Bit
DSP gesteuert. Die Signalwandlung geschieht
mit 24 Bit und 48 kHz. Um das Abstrahlverhalten
der Lautsprecher zu verbessern, wurden alle
Opera-Modelle mit einem asymmetrischen Hoch-
tonhorn ausgestattet. Das bedeutet, dass der
Hochtöner nicht in alle Richtungen gleich ab-
strahlt, sondern auf der vertikalen wie auch auf
der horizontalen Achse eine Bündelung vor-
nimmt, die beispielsweise eine zu starke Abstrah-
lung nach oben vermeidet. Das soll dazu führen,
dass die Klarheit und Verständlichkeit der Signale
(zum Beispiel die Sprachverständlichkeit), die sich
ja vor allem im oberen Mittenbereich bis in die
Höhen abspielt, verbessert wird.

Praxis
Beide mir vorliegende Opera-Modelle weisen
ein leichtes hochfrequentes Hintergrundrau-
schen auf, das bei Bühnenanwendungen jedoch
kaum ins Gewicht fallen dürfte. Spielt man
Musik ab, so machen die Operas mit einem sat-
ten, angenehmen und detailreichen Klang auf
sich aufmerksam. Die Leistungsreserven der
Lautsprecher sind beachtlich! Im Vergleich der
zwei unterschiedlich großen Modelle fällt auf,
dass sich der Grundklang leicht unterscheidet.
Während die 12-Zoll-Variante mit einem ten-
denziell mittigeren Klang punktet, der durch
einen direkten und besonders deutlichen Sound
hervorsticht, hat die 15-Zoll-Variante weniger
Mitten und ist dadurch gefälliger, aber auch
etwas unauffälliger und eine Spur indirekter.
Dafür bietet sie im Bassbereich mehr Druck und
Präzision, was angesichts des größeren Woofers
kaum verwundert. Was besser gefällt, ist natür-
lich Geschmackssache und hängt vom Einsatz-
bereich des Lautsprechers ab. Bei der Musik-
wiedergabe würde ich persönlich den Klang der
größeren Opera 15 favorisieren.
Für viele Gitarristen haben sich in den letzten Jah-
ren hochwertige Amp-Modeller als ernstzuneh-
mende Alternative zum klassischen Röhrenamp
herauskristallisiert. Wer etwa den Kemper Profiling
Amplifier oder den Fractal Audio Axe FX mit auf
die Bühne oder in den Proberaum nehmen möchte,
ist allerdings auf ein gutes Monitoring angewiesen.
Für viele Gitarristen ergibt in diesem Fall die An-
schaffung einer eigenen aktiven Monitorbox Sinn.
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Um zu sehen, ob in diesem Bereich die Operas
eine Empfehlung wert sind, haben wir beide
Modelle zusammen mit einem Kemper Profiling
Amplifier getestet. Hier gefällt mir persönlich die
Opera 12 besser, da sie einen leicht prägnante-
ren und durchsetzungsfähigeren Sound bietet.
Die kräftigen Mitten der Opera 12 passen her-
vorragend zu Gitarrensounds, insbesondere
dann, wenn Verzerrung ins Spiel kommt. Die 15-
Zoll-Variante ist in diesem Zusammenhang

klanglich eine Spur zu mild, und ihre deutliche-
ren Bässe werden nicht zwingend benötigt.
Wer das Spielen mit Modeling-Amps gewohnt
ist, für den dürfte es nicht neu sein, dass sich
die Kombination aus Modeller und Aktivbox
klanglich von einem „traditionellen“ Gitarren-
Amp unterscheidet – zumindest nach meinem
Empfinden. Da Amp-Modeller ja in der Regel
einen mit Mikrofonen abgenommenen Amp si-
mulieren, also quasi so, wie man ihn im Studio

im Regieraum aus der Abhöre hören würde, un-
terscheidet sich das klangliche Erlebnis etwas
von dem, was man als Gitarrist hört, der auf der
Bühne vor dem eigenen Amp steht. Das ist bei
den Opera-Boxen nicht anders – was keinesfalls
ein Manko der Lautsprecher ist, sondern ein-
fach eine kleine Umgewöhnung des Spielers er-
fordert, die sich locker bewältigen lässt. Unterm
Strich können die Opera-Boxen jedenfalls auch
im Zusammenspiel mit einem Amp-Modeller
überzeugen, wobei hier die Opera 12 klanglich
eine Spur besser gefällt.

Obschon die Opera-Boxen keine umfangreiche
Klangregelung besitzen, geben sie im Zusam-
menspiel mit einer Akustikgitarre eine genauso
überraschend gute Figur ab. Ich muss gestehen,
ich war verblüfft, wie druckvoll, dynamisch und
lebendig meine Takamine-Steelstring schon bei
„Flat“-Einstellung des Equalizer-Wahlschalters
klingt. Toll! Mit der Auswahl eines geeigneten
Presets – mein Favorit hier: „Playback“ – lassen
sich die etwas knalligen Mitten ein wenig ab-
mildern, und schon klingt es richtig amtlich. Er-
staunlicherweise vermisse ich sogar kaum einen
Hall, und selbst der ließe sich per vorgeschalte-
tem Pedalboard ja problemlos hinzufügen. Im
Vergleich der beiden mir vorliegenden Opera-
Modelle schneidet übrigens diesmal die Opera
15 wieder einen Hauch besser ab, da die leicht
zurückgenommenen Mitten einer Akustikgitarre
für meinen Geschmack gut zu Gesicht stehen.
Ein ähnlich überzeugender Klang wie mit einer
Akustikgitarre lässt sich übrigens mit einem Mi-
krofon erzeugen, wie der Test mit einem Shure
SM58 zeigt. Die Gesangsstimme ist angenehm
präsent und gut verständlich und lässt sich an-
gesichts der zwei Lautstärkeregler des rücksei-
tigen Mini-Mischpults prima mit einem
Akustikgitarrensignal mischen, ganz so, wie
man es sich als Singer/Songwriter wünscht.

Resümee
Mit den Opera-Aktivlautsprechern schnürt dB
Technologies ein attraktives Paket, das eine ele-
gante Optik, einen überzeugenden Klang und eine
für viele Anwendungen sinnvolle Ausstattung mit-
einander kombiniert. Ein angenehm geringes Ge-
wicht wird mit einer hohen Ausgangsleistung
gepaart, wobei das Konzept auf vielfältige Einsatz-
möglichkeiten und eine hochwertige Signalwie-
dergabe ausgerichtet ist. Und das ist gelungen:
Das Verstärken eines Modeling-Amps ist ebenso
überzeugend möglich wie das Verstärken eines
Singer/Songwriters mit Akustikgitarre und Ge-
sangsmikrofon – von den klassischen Bühnenan-
wendungen als Gesangsanlage (im Paar) oder als
Monitor einmal ganz zu schweigen.                  �

DETAILS

Hersteller: dB Technologies     Modell: Opera 12 / Opera 15     Herkunftsland: Italien/Thailand
Gerätetyp: aktiver Fullrange-Lautsprecher mit digitaler Endstufe     Eingangskanäle: 2 (Mic/Line
und Mic/Instrument)     Leistung: 600 Watt RMS, 1200 Watt Peak     Endstufe: Class-D, digital mit
DSP-Steuerung (56-Bit DSP)     AD/DA-Wandlung: 24 Bit / 48 kHz     Maximaler Schallpegel:
129 dB SPL (Opera 12), 130 dB SPL (Opera 15)     Frequenzgang: Opera 12: 52 Hz - 20 kHz 
(-10 dB), 67 Hz - 19,6 kHz (-3 dB); Opera 15: 50 Hz - 20 kHz (-10 dB), 46 Hz - 19,6 kHz (-3 dB)
Trennfrequenz: 2.000 Hz (24 dB/oct)     Lautsprecherbestückung: 12 Zoll Woofer (Opera 12), 
15 Zoll Woofer (Opera 15), 1 Zoll Hochtonhorn (beide Modelle)     Gehäuse: Kunststoff-Multifunkti-
onsgehäuse mit Monitorschräge     Anschlüsse/Bedienungselemente: Channel 1: Balanced Input
(XLR/Klinken-Combobuchse), Schalter für die Eingangsempfindlichkeit (Mic/Line), Lautstärkenregler;
Channel 2: Balanced Input (XLR-/Klinken-Combobuchse), Schalter für die Eingangsempfindlichkeit
(Line/Instrument), Lautstärkenregler; DSP-Preset (Drehschalter mit 8 unterschiedlichen Equalizer-
Presets), Betriebsleuchte (Signal/On), Limiter-Betriebsleuchte), Ground-Lift-Schalter, Balanced Out, 
Out Routing Selector (Channel 1 Link/Mix Out), Netzkabel-Anschluss, Netzschalter
Tragegriffe: 2 (oben/seitlich)     Befestigungsmöglichkeiten: Hochständerflansch, 3 x M10 
Flugpunkte     Besonderheiten: asymmetrisches Hochtonhorn für eine verbesserte Richtcharakteristik
Gewicht: 14,3 kg (Opera 12), 18,3 kg (Opera 15)     Abmessungen: 35 x 64,2 x 34,9 cm 
(Opera 12), 42 x 72,2 x 41,9 cm (Opera 15)     Preis: 549 Euro (Opera 12), 610 Euro (Opera 15)

www.dbtechnologies.de 
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