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seite der Überwachung. Machte aber
nichts, denn in der Verpackung be-
fand sich ein Outdoor-Koffer, der
aufgrund seiner Konstruktion locker
einen Motorrad-Trip quer durch
Feuerland überstehen würde, wahr-
scheinlich sogar hinter dem Bike
hergezogen … Damit wäre das erste
Test-Kriterium gleich souverän ge-
meistert: Sturz des Koffers aus 80
cm Höhe auf harten Untergrund.
Diese von Neutrik als CAS-NXP-

Bei mir klingelt der Paketmann
meist nur ein Mal. Der Grund? Flo-
cki! Ihm entgeht nichts und treu sei-
ner instinktiven Bestimmung fol-
gend, wird alles überwacht. Das
bekam auch der Kurierfahrer mit
dem „Neutrik-Paket zu spüren,
nichts ahnend vom draußen pa-
trouillierenden „Aufpasser“ gestellt. 

Vor Schreck ließ der gute Mann
gleich das Paket fallen – die Kehr-

Basic bezeichnete Kompletteinheit
ist ein Teil der Neutrik „Xirium Pro“-
Systemkomponenten und stellt in
der uns vorliegenden Bestückung
ein vollständig funktionierendes Au-
dioübertragungs-Funksystem zur
Verfügung. Der Anwendungsfokus
zielt auf Situationen, bei denen
keine Zeit für Experimente bleibt,
also die Art von Veranstaltungen, wo
eine Funkstrecke einfach funktio-
nieren muss. Als Beispiel aus der

Als wir in Ausgabe 4/2013 das Neutrik Audio-Funkübertragungs-
system „Xirium“ vorstellten, war der Tenor eindeutig: Hervorra-
gende Signalqualität kombiniert mit überzeugender 5-GHz
Funktechnik hat ihren Preis. Klar – schließlich handelt es sich um
ein Qualitätsprodukt aus den Liechtensteiner Laboratorien eines
der führenden Messtechnikspezialisten weltweit. Zu bemängeln gab
es wenig, einzig die etwas eingeschränkte Batterielaufzeit war sei-
nerzeit eine Bemerkung wert. Mit der neu vorgestellten „Xirium
Pro“-Serie hat Neutrik nicht nur technologisch nachgelegt, was uns
zum folgenden Praxis- und Labortest inspirierte.

Von Stefan Kosmalla

Trendsetter
Neutrik „Xirium Pro“ 
Audioübertragungs-Funksystem
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ment dabei ist, falls die visuelle
Komponente (weniger Kabel = op-
tisch „schicker“) nicht relevant ist,
die Zeitersparnis beim Aufbau. Be-
reits mit zwei Geräten, der Sende-
(TX) und der Empfangseinheit
(RX) können Audioübertragungen
schnell und unkompliziert absolviert
werden. Dass so ein System außer
der erforderlichen Funkstabilität na-
türlich ein makelloses Audioübertra-
gungsverhalten aufweisen muss,
steht außer Frage. 

Systemisch
Der Koffer CAS-NXP-Basic enthält
insgesamt drei Modulträger, auch
Basiseinheit genannt, sowie sämt-
lich benötigtes Zubehör. Eine Basis-
einheit besteht aus einem Alu-
minium-Strangpressprofil mit wei-
ßer Pulverbeschichtung, wo im obe-
ren Teil die im Bild 2 gezeigten

Praxis seien die großen (Delay-)
Lautsprecher-Tower mitten im Pu-
blikumsbereich großer Festivals ge-
nannt, denen neben der benötigten
Stromversorgung auch das erforder-
liche Audiosignal gebührt. Vom
FoH-Bereich bis zu diesen Delay-
Towern NF XLR-Kabel zu verlegen,
erweist sich als mühsam und zeitin-
tensiv und dazu noch rein von der
Verlege-Praxis als nicht ganz ein-
fach. Gilt es doch, NF XLR-Kabel
zum einen vor „grobem Unfug“ und
profanen Dingen wie der Beschädi-
gung durch Festivalbesucher zu
schützen und zum anderen in den
oftmals benötigten „Long-run-Län-
gen“ am Stück in ausreichender An-
zahl vorrätig zu haben. Alles kein
Thema mit ...? Genau: „Xirium Pro“.
Neutriks Funksystem soll sich für
Distanzen von mehreren Hundert
Metern eignen. Ein Hauptargu-
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Bild 2: Die Bedienelemente beim Neutrik „Xirium Pro“ fallen übersicht-
lich aus – die beiden Antennen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Die
links angeordnete 360°-Rundstrahlantenne ist für die 5-GHz-Übertra-
gung des Audiosignals zuständig, während die kleine 2,4-GHz-Antenne
rechts im Bild für die Kommunikation zu mobilen Endgeräten sorgt 

Bild 1: Der Basiskoffer CAS-NXP-Basic beinhaltet ein Schaumstoffformteil zur Aufnahme sämtli-
cher Bauteile und Geräte – im Deckel ist eine zusätzliche Tasche für Zubehör wie Netzkabel be-
festigt

Bild 3: Der IP54-Schutz gegen Sprühwasser erfordert höhere Anforderungen an die Netz-
zuleitungsstecker: Der abgebildete Neutrik „PowerCon True1“ Stecker ist mit 3-m-Kabel
für 19 Euro erhältlich und muss separat bestellt werden
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den Tablets zwecks Überwachung
der Basiseinheiten anheimfällt. Der
Grund für die Wahl der unter-
schiedlichen Frequenzbänder liegt
auf der Hand. Während die üblichen
Drahtlosnetzwerke üblicherweise
im inzwischen doch arg frequen-
tierten 2,4-GHz-Band arbeiten, bie-
tet das 5-GHz-Band deutlich mehr
ungenutzte Sendeplätze und damit
größere Übertragungssicherheit –
zudem lässt es mehr Signalqualität
dank höherer Amplitudenbandbrei-
te zu. 
Mit der „Xirium Pro“-Software
stellt Neutrik für iOS ebenso wie für
Geräte mit Android-Betriebssystem
die passende „Überwachung“ bereit.
Damit ist das Ausrichten der Anten-
nen genauso wie die Überwachung
von Signalstärke oder einfach nur
die Anpassung benötigter Laufzeit-
korrekturen möglich. Selbstver-
ständlich wird auch die Kapazität
der eingebauten Akkus angezeigt,
deren Laufzeit ich im Labortest ge-
sondert überprüft habe. 
Die andere Seite der Basiseinheiten
kann mit unterschiedlichen Modu-
len bestückt werden. Es befinden
sich Module für analog (Line Level),
digital (AES/EBU), digital Dante und
ein Repeater-Modul (für den Einbau
in Empfangseinheiten RX) im Ange-
bot. Alle Module verfügen über
einen separaten Lithium-Ionen-

Bedienelemente eingebaut sind.
Dort werden auch die beiden Anten-
nen angeschraubt. Richtig gelesen,
zwei Antennen – die eine überträgt
das Audiosignal im 5-GHz-Fre-
quenzband, während der kleineren
Antenne die Verbindung im 2,4-
GHz-WLAN-Netz zur drahtlosen
Kommunikation mit entsprechen-

Akku und können entweder über
diese Batterie oder einem Netzspan-
nungseingang betrieben werden. Als
Netzkabel kommen Neutrik „Power-
Con True 1“-Stecker (Bild 3) und
entsprechende Buchsen zur Anwen-
dung. Bei den Netzkabeln NKXPF
ist zu beachten, selbige separat zu
bestellen, da diese nicht zum Liefer-
umfang gehören. Die Netzspannung
ist für einen weltweiten Betrieb ge-
dacht, sie deckt somit den Bereich
zwischen 100 - 240 Volt ab. Die Ba-
siseinheiten mit allem benötigten
Zubehör sind für den Outdoor- Ein-
satz konstruiert und dementspre-
chend nach IP54 geprüft. Das macht
die Verwendung der momentan
noch nicht so weitverbreiteten
„PowerCon True 1“ Netzkabel not-
wendig (also nicht im Lager liegen
lassen …). 
Die IP-Schutzklassen legen übrigens
fest, in welchem Umfang ein elektri-
sches Bauteil Umwelteinflüssen aus-
gesetzt werden kann, ohne beschä-
digt zu werden oder ein Sicherheits-
risiko darzustellen. Die erste Kenn-
ziffer steht dabei für den Berüh-
rungsschutz. Eine 5 bedeutet voll-
ständiger Schutz gegen Staubablage-
rungen (keine Möglichkeit, elekt-
rische Kontaktstellen zu berühren)
und die zweite Ziffer 4 sagt aus, dass
ein solches Gerät gegen Spritzwasser
und Feuchtigkeit geschützt ist. Also

Bild 4: Dank der Befestigungsklammer des Herstellers Manfrotto kön-
nen die Basiseinheiten praktisch überall (wie hier sogar an Bäumen) be-
festigt werden

Bild 5: Der Neutrik „Xirium Pro“ Koffer ist gepackt und samt „Flocki“ beim Outdoor-Einsatz

Bild 6: Vorbereitung zum Reichweitentest

   

      

      

      

    

 

   

 

 



genau die richtige Voraussetzung,
um selbst in „Wacken“ (wo es pünkt-
lich zum Festival eigentlich immer
regnet, die Redaktion) überleben zu
können.
Zur Befestigung hat man sich im
Hause Neutrik am gewohnten Stan-
dard der Veranstaltungstechnik ori-
entiert und mit der universalen
Befestigungsklammer NXUC-M-15
des Herstellers Manfrotto gleich
drei Stück in den „Xirium Pro“-Kof-
fer gelegt. Mit der Befestigungs-
klammer scheint nahezu jedes Ge-.
tänge oder Brett zwischen 13 bis
50 mm geeignet, darüber hinaus
macht Manfrotto sogar in „freier
Natur“, wie in Bild 4 gezeigt, eine
„gute Figur“.
Für die Übertragung von mehreren
und unterschiedlichen Audio-Signa-
len kann das System bis auf sechs
Audio-Kanäle ausgebaut werden.
Dazu würden drei TX-Sender paral-
lel betrieben (drei x Stereo = sechs
Kanäle). Ein derartiger Aufbau er-
laubt eine unbegrenzte Anzahl an
RX-Empfängereinheiten. Zur Erhö-
hung der Reichweite kann eine

Bild 7: Zur Messung vom Frequenzgang habe ich drei verschiedene Signalpegel verwendet: Die typische 0-dBu-Messung
ist in Blau dargestellt, sie verläuft zwischen 15 Hz bis 24 kHz vollkommen linear; bei niedrigeren Signalpegeln, wie in Grün
(-35 dBu) dargestellt, verschlechtern sich die THD+N Werte, der sehr hohe Ausgangspegel (lila) von 21 dBu zeigt sich mit
kaum noch messbaren THD+N Werten
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Empfängereinheit im Repeater-Mo-
dus eingesetzt werden. Dabei sendet
der Repeater das vom Sender emp-
fangene Signal 1:1 weiter. Somit
können auch Empfänger an entle-
generen Orten erreicht werden. 

Neben dieser Reichweitenerhöhung
ergibt sich ein weiterer Vorteil: Da
der Repeater die vom Sender emp-
fangenen Signale dupliziert und er-
neut sendet, wird er für weitere
Empfänger im System zu einer
zweiten, redundanten Audioquelle.
Ein Empfänger im Sendebereich
eines TX-Senders und eines Repea-
ters empfängt beide Signale und
„entscheidet“ sich automatisch für
das Signal mit der besseren Emp-
fangsqualität.  

Unterwegs
Bevor ich das System im Labor in
Bezug auf die technischen Daten
überprüfe, mache ich mich auf den
Weg zum Außeneinsatz (Bild 5).
Das Ziel der heutigen Mission gilt
der „Xirium Pro“-Reichweite. Dazu
habe ich eine TX-Basiseinheit mit
Konservenmusik versorgt, mit dem
Empfänger RX auf Knopfdruck syn-
chronisiert, um die Verbindung her-
zustellen, und bin rund 100 m mit
dem Empfänger in der Hand los-
marschiert. Zur Kontrolle der Emp-
fangsqualität schloss ich einfach
einen hochohmigen Kopfhörer
(mithilfe eines eigens gebastelten
Spezial-Adapters) an die XLR-Aus-
gänge. 
Zum Abschluss integrierte ich noch
den Repeater. Dieser empfängt, wie
oben bereits beschrieben, die Sig-
nale des primären Senders und lei-
tet selbige weiter an den Empfänger.
Die Einrichtung ging abermals
schnell und einfach über die Bühne.
Damit in der Zwischenzeit niemand
den auf halber Strecke arbeitenden
Repeater samt Koffer als herrenloses
Fundstück „einsammelte“, übertrug
ich meinem wachsamen Begleiter
die Aufgabe, die „Beute“ gewissen-
haft zu bewachen (Bild 6). Noch-
mals 100 m weiter funktionierte die
Funkstrecke noch immer tadellos. 

Nach Rücksprache mit dem Neutrik
Vertrieb können mit dem „Xirium
Pro“-System unter optimalen Sicht-
bedingungen Distanzen bis zu 300

Bild 8: Erst bei +23,5 dBu beginnt das Gesamtsystem, bestehend aus Sender und Empfänger, zu begrenzen – die ein-
setzende Übersteuerung verläuft vollkommen symmetrisch und ohne Artefakte in Form digitaler Verzerrungen

Bild 9: Das Eigenrauschen beträgt A-bewertet lediglich -82,65 dBu

Bild 10: Die Laufzeit von Sender zu Empfänger: 3,6 ms

 

   
      

     

                                         

  
   
    

     
 

    

 
    

   
  

   



m und mehr überbrückt werden.
Bei diesen Versuchen fiel mir bereits
die gute Sound-Qualität auf. Neu-
trik „versteckt“ unter dem Begriff
„Pure Sound“ die eigens entwickelte
DIWA-Technologie (Digital Wireless
Audio), die ohne Datenkompression
für hohe Klangqualität steht – die
digitale Signalverarbeitung arbeitet
mit 24 Bit bei 48 kHz Samplerate. 

Der Frequenzgang wird vom Her-
steller von 20 Hz bis 20 kHz (+0,5
dB / -1,5 dB) angegeben, was meine
Messung in Bild 7 bestätigt. Gemes-
sen habe ich mit drei verschiedenen
Pegeln bei -35 dBu, bei 0 dBu und
bei +21 dBu. Die darunter gezeigten
Kurven für den Gesamt THD+N zei-
gen, dass sich das „Xirium Pro“ bei
hohen Pegeln deutlich wohler fühlt
als bei dem niedrigeren -35 dBu-
Signal. Da es sich um ein ausgewie-
senes Line-Pegel-System handelt,
ist der im letztgenannten Punkt
feststellbare THD+N Anstieg „nor-
mal“. 
Bemerkenswert ist der enorme Aus-
gangspegel, der erst bei +23,5 dBu
in Bild 8 die Pegelgrenze markiert.
Bei der Messung des Eigenrau-
schens in Bild 9 stelle ich unter
A-Bewertung geringe -82,65 dBu
Störspannung fest, womit die Ge-
samtdynamik des Neutrik „Xirium
Pro“ bei über 105 dB liegt. Die Ver-
zögerung des ausgegebenen Signals
im Verhältnis zum Eingangssignal
(System-Latenz) gibt Neutrik mit
3,6 ms an, was meine Kontrollmes-
sung in Bild 10 bestätigt. Aufgrund
der integrierten Akkus ist die Mes-
sung der Funktionsrückkehr von

Bild 11: Die Messung der Boot-Zeit ergab 5,6 s

Bild 12:Auch zur Messung der Akkulaufzeit benutzten wir das Messsystem: In Blau ist das anliegende Referenzsignal
aus dem Signalgenerator zu sehen, was in die Basiseinheit TX geht – der Empfänger RX gibt das rote Signal aus; nach
etwas über 9 Stunden war „Schluss“
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übrigens für den 2,4-GHz-Bereich
zur kabellosen Verbindung mit Tab-
lets verwendet. Zusätzlich erforder-
lich sind drei Netzkabel zu je 19
Euro (im Vergleich zum Gesamtbe-
reich sicher eine zu verschmer-
zende Investition), die in einer oben
im Kofferdeckel eingelassenen Ta-
sche Platz finden. Übrigens: Ein wei-
terer Vorteil des Systems ergibt sich
durch die vollständige Entkopplung
von Masse- und Erdpotentialen. Pro-
bleme mit Brummstörungen durch
Erdschleifen sind dadurch völlig
ausgeschlossen.
Nein, „Xirium Pro“ wird sich eher
nicht im Gig-Koffer der ambitionier-
ten Hobby-Band finden. Anwendung
findet das Neutrik System überall
dort, wo es auf allerhöchste Signal-
qualität ohne Kompromisse, hohe
Ausgangspegel bei weitem Dynamik-
bereich und eine lange Akkulaufzeit
ankommt. Im Außenbereich wider-
stehen die IP54 geprüften Basisein-

einer Signalübertragung nach ei-
nem Stromausfall nicht so wichtig,
dennoch wollte ich wissen, welche
Zeit das System benötigt, um wieder
online zu sein. In Bild 11markieren
die vertikalen Linien den dazu benö-
tigten Zeitabschnitt von genau 5,6 s
– ein hervorragender Wert. 

Bevor ich die Standfestigkeit einer
Akkuladung überprüfen konnte, lud
ich den Sender und den Empfänger
auf. Mithilfe einer Langzeitmessung
(Bild 12) ergab die Auswertung am
nächsten Morgen über neun Stun-
den Betriebszeit! Ob erst der Sender
oder der Empfänger abgeschaltet
hatte, ist dabei nebensächlich, ver-
mutlich strich aufgrund der Sende-
leistung der TX-Sender zuerst die
Segel. 

Finale
Erneut stellt Neutrik mit dem
„Xirium Pro“ unter Beweis, dass
hohe Qualität auf Industriestan-
dardebene möglich ist, dies aber sei-
nen Preis hat. So kostet der
Basiskoffer CAS-NXP-Basic laut Lis-
tenpreis 5.028 Euro inklusive dreier
Basiseinheiten mit Sender- und
Empfängermodul, einem weiteren
Repeater-Modul sowie allem Zube-
hör, wie in Bild 2 gezeigt, mit 40°-
Richtantenne, zwei 360°-Rund-An-
tennen, drei Manfrotto Universal-
klammern und einem im Bild nicht
sichtbaren Outdoor Access Point.
Die drei kleineren Antennen werden

heiten selbst Einsatzbedingungen bei
widrigen Wetterbedingungen. Auch
abseits dieser Einsatzbedingungen
kann ich mir den Einsatz des „Xirium
Pro“ vorstellen: beispielsweise bei
Festinstallationen, wo es ohne erheb-
lichen Aufwand nicht möglich ist,
räumlich getrennte Bereiche ohne
aufwendige Kabellage mit Audiosig-
nalen zu versorgen (Stichwort: Ge-
bäude unter Denkmalschutz, Szene-
Locations mit „Kabel-Allergie“). 

Durch die modulare Bestückung
der Basiseinheiten können einzelne
Module separat erworben werden.
Dank der modularen Bauweise und
der traditionellen Firmenpolitik im
Hause Neutrik dürften in Zukunft
weitere Einbaumodule erhältlich
sein. Ich persönlich wünsche mir
ein Mikrofon-Eingangsmodul mit
Phantomspeisung, um für ein mo-
biles Messsystem erstklassig ausge-
stattet zu sein.                             �

Von Neutrik erreichte uns folgender Kommentar zu diesem Test:
„Herzlichen Dank (…) für den ausführlichen Testbericht. Es freut uns, dass unser System den
Testanforderungen standgehalten und sie sogar übertroffen hat. ‚Xirium Pro‘ bietet dem An-
wender die Möglichkeit, seine Funkstrecken unkompliziert und rasch aufzubauen und dank
der kostenlosen ‚Xirium Pro‘ App neben dem Setup auch den Betrieb optimal zu überwa-
chen. Der modulare Aufbau ermöglicht neben analogen Audioanwendungen auch die Kon-
vertierung und Einbindung in digitale Lösungen. ‚Xirium Pro‘ erweist sich als vollwertiger
Kabelersatz und ist prädestiniert für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.“

NACHGEFRAGT

Bild 13: Die kostenlose „Xirium Pro App“ für iOS-Geräte (im Rahmen des Tests ausprobiert mit einem iPad „Air“), steht im App-Store zum Download: sehr anschaulich auf-
gebaut ist die integrierte Hilfs-Funktion, die Tipps für die Inbetriebnahme und die Positionierung von Sender und Empfänger gibt

Pro & Contra

+    einfachste Inbetriebnahme

+    gute Befestigungsmöglichkeiten

      mit Manfrotto Klammern

+    hohe Reichweiten

+    IP54 Schutz

+    lange Akkulaufzeit

+    modulare Bauweise

+    Pure Sound DIWA Technologie 

      für hohe Klangqualität

+    sehr hohe Ausgangspegel

+    Software sowohl für iOS als 

      auch Android verfügbar

+    stabile Basiseinheiten

+    technische Daten

+    umfangreiches Basispaket 

      im Koffer

-    trotz des stattlichen Listen-
      preises müssen Netzkabel 

      separat erworben werden




