
TEST  �  �  �

22 tools4music

Riesige Trauben aus Lautsprechern
hängen rechts und links der Bühne,
während sich vor der Bühne Sub-
woofer an Subwoofer reiht. Daneben
Racks voll mit Equipment und
Stage-Hands satt, um all das auf-
und abzubauen. Das ist die romanti-
sierte Vorstellung vieler angehender
Tontechniker. Leider wird dieser
Traum gnadenlos von der Realität
zerstört, denn einerseits ist das Tour-
Geschäft ein Knochenjob mit extrem
hoher körperlicher und psychischer
Belastung, andererseits gehören
zum Alltag der meisten Tontechni-
ker oft Tagungen, Messen und Prä-
sentationen, die betreut werden
wollen. Gerade an Messeständen und
bei kleineren Präsentationen ist der
Aufwand höher, als er eigentlich sein
sollte: Aktiv-Lautsprecher, Funksys-
tem(e), Zuspieler für Musik und klei-
nes Mischpult zuzüglich Verka-
belungsmaterial ist die Regelausstat-
tung. Möglichst narrensicher, damit
der Kunde das System ohne Dauer-
betreuung durch einen Techniker
bedienen kann. Mittlerweile bieten
einige Hersteller Kleinbeschallungs-
systeme an, die aus einem Subwoo-
fer inklusive Systemelektronik und
Mischpult plus abgesetzter Hoch-
toneinheit bestehen. 

Allerdings bleibt immer noch die
Verkabelung von Zuspieler, Funk-
technik oder kabelgebundenen Mi-
krofonen und: Ohne Strom am
Stand bleibt nicht nur die Küche
kalt, es glänzt auch der Sound durch
Ruhe. Hier kommen „All-In-One-
Caddys“ wie das MIPRO MA-808
Portable Wireless PA-System ins
Spiel, die eine Allround-Nutzung im
handlichen Gehäuse versprechen.

Ich liebe Trolleys. Es macht den Urlaub viel einfacher, wenn man
seinen Koffer bequem hinter sich herziehen kann, ohne Gefahr zu
laufen, die „Auszeit“ mit einem Bandscheibenvorfall zu beginnen.
So lassen sich hektische Momente am Flughafen mit Kind gut
meistern. Wäre es nicht schön, wenn manche kleinere Beschal-
lungssituation genauso einfach und rückenschonend zu bewälti-
gen wäre? MIPRO verspricht uns genau das mit dem MA-808
Portable Wireless PA-System. Alles drin, alles dran, ohne auch nur
ein Kabel einzustecken.

Von Markus Galla

glücklichSCHNURLOS
MIPRO MA-808 Portable
Wireless PA-System

Die Rückseite des Trolleys beherbergt alle wichtigen
Anschüsse und bietet Zugang zu integrierten Modulen

 

 

 

 

 

  



MIPRO MA-808
Das MIPRO MA-808 ist zunächst ein-
mal ein aktiver Lautsprecher mit
kleiner Mischeinheit. Für die Wie-
dergabe zuständig sind eine Hoch-
toneinheit mit 1,5“- Kompressions-
Treiber und ein Basslautsprecher
mit 10“-Neodym-Treiber. Eine Class-
D-Endstufe (267 Watt) versorgt den
Hochtöner mit 77 und den Tieftöner
mit 190 Watt. Die daraus resultie-
rende maximale Ausgangsleistung
wird mit 180 Watt RMS angegeben. 

Die Mischpulteinheit bietet einen
digitalen Master-Volume-Regler, der
auf Wunsch über die optional erhält-

„Helfen, wo das Herz die Tat verlangt …“
Der Verein KSK-Herne (Konflikt-Training, Selbstbehauptung, Kampfkunst) und sein Gründer Dr. Hans-
Jürgen Eul sind weit über die Region hinaus nicht nur für das von Eul entwickelte Kampfkunst-System
Shobukan Inyo-Ryu bekannt, sondern auch für die karitative Arbeit. Als Mitglieder der internationalen
Hilfsorganisation Sword of Freedom und Unterstützer der Aktion „Kampfsportler mit Herz“ engagieren
sich Hans-Jürgen Eul, Andreas Heeger und Uwe Pott mithilfe der vielen großen und kleinen Mitglieder
des Vereins für soziale Projekte in und außerhalb Deutschlands – ob bei Katastrophen, zur Friedenssiche-
rung oder im sozialen Umfeld vor der eigenen Haustür. Hilfslieferungen in die Ukraine oder Opferhilfe für
Kinder sind nur einige Beispiele der jüngeren Arbeit des Herner Vereins und der dortigen Herner Nieder-
lassung von Sword of Freedom. Sword of Freedom wurde in den 1980er Jahren gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Saudi-Arabien. Mittlerweile ist Sword of Freedom in über 120 Ländern vertreten. Das Motto
lautet „Humanität aktiv leben“ und „Helfen, wo das Herz die Tat verlangt“. www.s-o-f.info

MIPRO MA-808 im Schatten des „Schreins“ am Stand des
KSK-Herne beim Herner Sports Day im Revierpark Gysenberg Zu beschallen war die Trainingsfläche des KSK-Herne, auf der den ganzen Tag über

ein offenes Training für Kinder stattfand – jeder war herzlich eingeladen, sich ge-
meinsam mit Trainern und Kindern des Vereins im Kampfsport zu versuchen
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ein Netzteil mit einer Spannung von
24 bis 32 Volt erfordert. Beide sitzen
auf einem als „Battery Holder“ be-
zeichneten Fach, welches die Akkus
enthält, durch die der kabellose Ein-
satz abseits einer Steckdose möglich
wird. Die Oberseite des MA-808 zie-
ren ein Klappgriff sowie der auszieh-
bare Trolley-Bügel. An der Unterseite
verrichten zwei Rollen sowie ein
Flansch für ein Lautsprecher-Stativ
ihren Dienst. Ganz aufmerksame Be-
trachter (oder Leser der Bedienungs-
anleitung) entdecken das „Geheim-
fach“ an der Oberseite des MA-808. In
diesem finden zwei Mikrofone oder
Bodypack Transmitter Platz.

Mehr?
Bis jetzt klingt der Ausstattungs-
Rundlauf nach Standardausstattung.

lichen MIPRO ACT-30 Hr
und ACT-32 Hr Handheld-

Mikrofone per Funk ferngesteu-
ert wird. Eine zusätzliche Fernbe-
dienung entfällt in diesem Fall. Ein
regelbarer Line In (Mono RCA) sowie
ein Line Out (Mono RCA) sind die
ersten Anschlüsse, die ins Auge
springen. Auf den monofonen Line
Out hätte ich gerne zugunsten eines
stereo Line In verzichtet. 

Der integrierte Bluetooth-Empfänger
freut sich über Musik von Smart
Phone & Co. Mit dem darunterlie-
genden Schalter („Voice Priority“)
darf der Anwender entscheiden, ob
beim Spracheinsatz anliegende Mu-
sik abgesenkt werden soll (Ducking-
Funktion). Der nächste Regler ist mit
„Mic 2“ beschriftet und steuert die
Lautstärke eines an der nebenliegen-
den asymmetrischen Klinkenbuchse
angeschlossenen Mikrofons. Nun fol-
gen noch ein Regler für „Mic 1“ samt
symmetrischem XLR-Eingang, ein
einfacher Tone-Regler (Low/High)
sowie ein Regler für den integrierten
Echo-Effekt, dessen Position in den
meisten Fällen wohl auf „Off“ belas-
sen wird. Unter der Mischeinheit er-
blicke ich einen Speakon-Anschluss
für den externen passiven Extension
Speaker MIPRO MA-808 EXP (schalt-
bar). Bleiben noch ein AC-Eingang
für das mitgelieferte Netzkabel sowie
ein vierpoliger XLR- DC-Eingang, der

Doch MIPRO geht einen Schritt wei-
ter und hat dem MA-808 Platz für
mehrere Module spendiert. Ob optio-
naler Zuspieler für CD, USB-Sticks,
Bluetooth, bis zu vier Empfänger
für Funkmikrofone oder Sende- und
Empfangseinheiten, um mehrere
MA-808 komplett kabellos miteinan-
der zu einem größeren Beschal-
lungssystem zu verbinden: Die Ange-
botspalette ist vielfältig und genau
das macht das MIPRO MA-808 zu
einem idealen System für kleinere
Einsätze mit überschaubarem Bud-
get und Plug & Play Erfordernissen. 

Praxis
Grau ist alle Theorie, ab in die Pra-
xis. Der Kampfsport-Verein meines
Sohnes ist jährlich auf einem gro-
ßen Sport- und Mitmachfest im Her-
ner Revierpark Gysenberg vertreten.
Der karitativ engagierte Verein enga-
giert sich über den Kampfsport
hinaus (siehe Kasten). Den Tag über
findet dort am Stand auf der eigens
aufgebauten Trainingsfläche ein of-
fenes Trainingsangebot für Kinder
statt. Dieses ist gut besucht und na-
türlich benötigt man für den Stand
ein geeignetes Beschallungssystem
für Hintergrundmusik und Modera-
tionen. 
Ausgestattet mit CD/USB/Bluetooth
Player sowie zwei Empfangseinhei-
ten für die mitgelieferten Handheld-
Mikrofone ging es am Veranstal-
tungstag mit dem Einladen des
Equipments los. Die MA-808 nimmt
nicht mehr Platz im Auto ein als ein
kleiner Koffer-Trolley. Das Gewicht
ist mit 21 kg erträglich transporta-
bel. So ließ sich die MA-808 bequem
alleine auf das mitgebrachte Stativ
hieven. 

Stromlos
Beim MIPRO MA-808 kommt ein Blei-Gel-Akku zum Einsatz. Blei-Gel-Akkus gelten
als wartungsarm, robust und besonders belastbar. Anders als Lithium-Ionen-Akkus
besitzen sie ein höheres Gewicht und „mögen“ keine Betriebstemperaturen >45 °C.
Zudem benötigen sie länger für den Ladevorgang (beim MIPRO MA-808 etwa acht
Stunden) und sollten nicht komplett entladen werden. Grundsätzlich ist zu beachten,
dass Blei-Akkus bei längerer Standzeit ihre Kapazität und damit die Leistungsfähigkeit
einbüßen – das sollte Im Hinterkopf behalten werden, wenn so ein System nur spo-
radisch im Akku-Betrieb genutzt wird. Also: Ruhig mal zwischendurch den Akku nut-
zen. Die Betriebszeit variiert bei jedem Akku-System in Abhängigkeit davon, wie
intensiv (Stichwort: Auslastung der Endstufe) es genutzt wird. Grundsätzlich gilt: Mit
zwei Funkstrecken, Bluetooth, CD-Player wird der Akku-Betrieb zeitlich gesehen deut-
lich geringer ausfallen, als beim reinen Mikrofon-Betrieb mit Kabel.

Der MA-808 Trolley wurde auch im Rahmen einer Chorprobe eingesetzt,
genutzt wurden die zwei mitgelieferten Funkmikrofone – das Nord „Elektro
5“ Keyboard wurde mangels Klinken-Line-Eingang an den Mic-1-Eingang
angeschlossen, was anstandslos funktionierte

Das „Geheimfach“ des MA-808

Fakten

Hersteller: MIPRO

Modell: MA-808, CD/USB/Blue-
tooth Player/zwei Funkempfänger 

Bauform: akkubetriebene Aktivbox
mit Mischeinheit

Bestückung: 10“-Neodym-Tieftö-
ner, 1,5“-Druckkammertreiber

Eingänge: Line In (Cinch, mono),
Mic In (Klinke, asymmetrisch), 
Mic In (XLR, symmetrisch), zwei 
interne Anschlüsse für Funk-Empfän-
ger und Zuspieler

Ausgänge: Line Out (Cinch, mono),
Speakon (4-polig) für Zusatzlaut-
sprecher

Frequenzgang: 50 - 18.000 Hz

Ausgangsleistung: 180 Watt RMS

Spannungsversorgung: AC 220
Volt oder DC 24-32 Volt, Akku

Laufzeit des Akkus:
bis acht Stunden

Maße: 560 x 360 x 350 mm

Gewicht: 21 kg

Verkaufspreis: etwa 2.500 Euro
für das getestete System

www.mipro-germany.de

Produktvideo:
https://youtu.be/GANDSh_1T7o



lung zu erzielen. Für die schnelle
Beschallung unterwegs in der Fuß-
gängerzone geht es auch ohne Sta-
tiv, dann ist es allerdings ratsam,
etwas Höhen mittels Tone-Regler
hinzuzufügen. Für die zu beschal-
lende Standfläche war die Lautstärke
gut ausgelegt mit genügend Luft
nach oben. Die klangliche Abstim-
mung ist auf Moderationen und mu-
sikalische Untermalung ausgelegt,
dennoch entwickelt die MA-808 bei
Bedarf eine beachtliche Lautstärke.

Leider hatte der gegenüberliegende
Stand irgendwann damit begon-
nen, den gesamten Park zu be-
schallen. Auf ein Wettrüsten wurde
aufgrund der vielen mitmachenden
Kinder verzichtet, zumal die Mu-
sikauswahl der Konkurrenz starke
Nerven aller Beteiligten erforderte.
Der Klang des verzerrend ausge-
steuerten Mikrofons und der viel-
fach teureren und in diesem Rah-
men hoffnungslos überdimensio-

Die Funk-Mikrofone waren schon
auf passende Kanäle voreingestellt,
sodass es prinzipiell sofort hätte los-
gehen können. Da aber andere
Stände ebenfalls Funkstrecken im
Einsatz hatten, wurden kurz mittels
der Suchfunktion der Empfänger
störungsfrei agierende Kanäle ge-
sucht und per ACT-Funktion an den
Sender übertragen. Für die Musik-
wiedergabe koppelte ein Mitarbeiter
sein iPhone per Bluetooth mit der
MA-808. Dies geschah per Knopf-
druck und war in wenigen Sekunden
erledigt. Das iPhone wurde für die
Dauer des Betriebs einfach in das
aufgeklappte Mikrofonfach gelegt
und war damit sicher verstaut. Der
gesamte Aufbau erledigte sich in Mi-
nuten, der Klang in der Mittelstel-
lung des Tone-Reglers erwies sich als
praxisgerecht – die Stimmen konn-
ten sich gut durchsetzen. Das Sys-
tem sollte allerdings unbedingt auf
einen Hochständer gesetzt werden,
um die optimal mögliche Abstrah-

nierten Martin Audio-PA hätte
mich fast dazu gebracht, unser
MIPRO-System anzubieten. Da al-
lerdings keine Technik der Welt das
Unvermögen des Personals neutra-
lisieren kann, wurde darauf ver-
zichtet. Stattdessen konnten wir
uns der erstaunten Blicke sicher
sein, die unserem Auf- und insbe-
sondere Abbau folgten, der nämlich
inklusive des Verladens in das Auto
in Minuten geschehen war.

Durch den integrierten Akku (wahlweise Blei oder Lithium-Ionen-Akku-
packs) ist es möglich, die MA-808 zu bewegen und gleichzeitig mit
dem Funkmikrofon Durchsagen zu machen (Stichwort: Demonstratio-
nen, Straßenmusik und Sportveranstaltungen)

Anzeige
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Handheld-Funkmikrofone und ist
diesem MIPRO-System in seiner
Funktionalität ähnlich, kann also
vor einer Kaufentscheidung verglei-
chend zurate gezogen werden. Die
von Stefan Kosmalla in Ausgabe
6/2015 getestete aktive Multifunk-
tionsbox TXA-1020 von Monacor
International kann als weitere Alter-
native angeführt werden (die Grund-
version kostet 1.179 Euro –
zusätzliche Module sind wie beim
MIPRO gegen Aufpreis erhältlich
(siehe dazu unser digitales Archiv
auf www.tools4music.de).

Finale
Plug & Play in Reinkultur, wobei im
Zweifelsfall auf das „Plug“ bei inte-
grierter Funktechnik und Nutzung
des Akkus sogar verzichtet werden
darf, das ist das Motto der MA-808.
Allen, die für Präsentationen ein
kleines und einfach zu bedienendes
System suchen, darf dieses Allround-
Set zum persönlichen Antesten em-
pfohlen werden. Ob Modenschau,
Messestand oder Fußgängerzone,
die MA-808 ist entsprechend des All-
In-Anspruchs äußerst flexibel. Das
von uns getestete System, bestehend
aus einer MA-808, bestückt mit CD/-
USB/Bluetooth Player, zwei Emp-
fangsmodulen inklusive Handheld-
Mikros, Fernbedienung sowie Stativ
und Schutzhülle, ist zu einem Ver-
kaufspreis von knapp 2.500 Euro er-
hältlich. 
Darin liegt meines Erachtens die
entscheidende Hürde, die dieses Sys-
tem zu meistern hat – besonders an-
gesichts der zum Teil deutlich gün-
stigeren Angebote der Mitbewerber.
Was bleibt, ist die Frage, inwieweit
die Aktiv-Konkurrenz über den
preislichen Aspekt hinaus dem qua-
litativen Anspruch der MA-808 ge-
nügen kann.                                     �

Martin Lutz vom deutschen MIPRO-Vertrieb zu diesem Test:
„MIPRO baut seit Ende letzten Jahrhunderts akkubetriebene mobile Beschallungssysteme und gehört seit geraumer Zeit zu
den Marktführern in diesem Segment. Das spezielle Augenmerk der hauseigenen Entwicklung liegt auf den Eigenschaften
‚kabellos’, ‚einfache Bedienung’, ‚leicht zu transportieren’ und ‚sekundenschneller Aufbau’. Besagte Eigenschaften erfüllt
MIPRO mit Ihrer MA-Serie durch alle Modelle hinweg. Dank langjähriger Expertise und Know-how der Marke, auch im Be-
reich drahtloser Mikrofontechnik, verfügen die Systeme der MA-Serie, im Gegensatz zu manchem Wettbewerbsprodukt,
über professionelle Funktechnik. Dies macht sich sicherlich im Preis bemerkbar, wird aber von Kundenseite anerkannt und
akzeptiert. Wo manch anderes System hier schon in die Knie geht, sind bei MIPRO störungsfreie Funkstrecken mit bis zu
100 m möglich – ebenso ist die Funk-Verkettung mehrerer PAs über größere Flächen kein Problem.

Wie im Testbericht kurz aufgezeigt, darf man bei mobilen akkubetriebenen 2-Wege-Systemen nicht vergessen, dass sie
zu gewissen Einsatzzwecken gebaut werden (schnelle Sprach- und Musikunterstützung an jedem denkbaren Ort ohne
Zugang zum Stromnetz) und sie es nicht mit einer kompletten PA-Anlage aufnehmen können, was Klang und Leistung
angeht. In solch einem Vergleich kommen derartige Anlagen schnell an ihre Grenzen. Der integrierte Echo-Effekt ist hier-
zulande wahrlich fraglich und kommt bei den meisten Anwendern nicht zum Einsatz. Die Funktion ist wohl der in Asien
weitverbreiteten Liebe zum Karaoke-Singen geschuldet, wo er als „Must-Have-Status“ in jeder Playback-Anlage vor-
handen sein muss. 
Eine Ergänzung zu dem System sind die seit neuem erhältlichen Lithium-Ionen-Akkupacks MB-80 – sie reduzieren das Ge-
samtgewicht nochmals um gute 4 kg und sind weniger anfällig gegenüber längeren Standzeiten ohne Ladung. Des Weite-
ren können bei Akku-Defekten einzelne Zellen ersetzt und somit Folgekosten gespart werden.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Akku mit hoher Laufzeit
+    ausreichend Leistung
+    gut abgestimmter Klang
+    modularer Aufbau
+    Plug & Play
+    sehr gut zu transportieren
+    Stauraum für Zubehör
+    viel Zubehör
-    kein Stereo-Eingang
-    Rauschverhalten bei hohen 
      Lautstärken

-    vergleichsweise hoher 
      Verkaufspreis

Der zweite Part unseres Praxis-Tests
der MIPRO MA-808 erfolgte bei einer
Gospelchor-Probe. Da ein Klinken-
Line-Eingang fehlte, wurde das Nord
„Electro 5“ Keyboard mit dem Mic-
1-Kanal verbunden, was klaglos und
ohne Verzerrungen funktionierte.
Zwei Funkmikros kamen für Solis-
ten zum Einsatz. Für die Beschal-
lung des sitzenden Chores reichte es,
die MA-808 auf den Boden zu stellen.
Der dadurch bedingte etwas höhere
Bassanteil ließ sich mit dem Tone-
Regler abmildern. Erneut punktete
die MA-808 dem Konzept entspre-
chend durch den schnellen Auf- und
Abbau.
Gibt es Kritikpunkte? Kleinigkeiten
sind immer zu bemängeln. In mei-
nem Fall ist das der fehlende Stereo-
Line-Eingang, auch wenn das Sys-
tem nur monofon wiedergibt, da
dann auf zusätzliche Adapter ver-

zichtet werden könnte. Ein weiterer
Kritikpunkt bezieht sich auf den in-
ternen Echo-Effekt – Hand aufs
Herz: Der ist bescheiden. Und wenn
schon ein Effekt integriert wird,
sollte es zumindest ein brauchbarer
Hall für eine Gesangs- oder Sprach-
darbietung sein. Als Hürde könnte
sich der aufgerufene Verkaufspreis
von 1.599 Euro für ein „nacktes“
System erweisen. Das hier getestete
individuell ausgebaute System kos-
tet etwa 2.500 Euro. 

LD Systems ruft für ihren ähnlich
ausgestatteten „Roadman 12“ 988
Euro auf, inklusive passivem Er-
gänzungslautsprecher liegt der Ver-
kaufspreis bei 1.299 Euro. Eine
weitere günstigere Alternative bie-
tet Phonic mit dem „Safari 3000
System 4“. Auch das „Safari 3000“
bietet Stauraum für bis zu zwei

We are family – MIPRO hat zahlreiche Akku-betriebene Modelle im Lieferangebot


