
   Wuschschsch ..., wieder ein Jahr. Herr Trump hat sich erstaunlicherweise
unbeschadet durch verstörend tiefe Schluchten seiner Präsidentschaft ge-
schlängelt. Und während diese Zeilen entstehen, ist in Berlin die „Jamaika-
Sondierung“ gescheitert. Schade, denn die Große Koalition wirkte zum
Schluss wie die zur Politik gewordene Verwaltung der Lethargie. Zu en-
gagierten Verhandlungen, begleitet von mühsamen Kompromissen und
inhaltlichen Kontroversen bis spät in die Nacht, passt das folgende Motto:
der Letzte an der Bar. So lautet die aktuelle CD von Henning Wehland,
dem ehemaligen H–Blockx-Sänger. Nicolay Ketterer besuchte die Show
im Capitol in Mannheim. Passend zum Titel der CD befand sich eine Bar
… in der Bühnenmitte.

   Im Zentrum der Bühnentechnik steht derzeit Audinates Dante als zu-
kunftsweisende Netzwerklösung. Gleich drei Produkte mit Dante-Schnitt-
stelle gehören zu den Themen der aktuellen tools-Ausgabe. Besonders
interessant ist der Artikel von Stefan Kosmalla, da hier neben den Vorzügen
der Signalverteilung auch die Fallstricke angesprochen werden. Denn
Dante hört sich schick an und wird mit viel Plug-and-Play-Spirit vermark-
tet, aber dahinter verbirgt sich traditionelle Netzwerktechnik mit IP-Adres-
sen, Standard-Gateways und DNS-Servern. Da kann schon mal der
schlichte Netzwerk-Switch den Datenaustausch blockieren. Deswegen
starten wir in der folgenden tools-Ausgabe 1/2018 mit einer mehrteiligen
Praxis-Serie zu diesem Thema – der Arbeitstitel (frei nach Douglas Adams):
Mach’s gut, und Dante für den Fisch!

   Auf der Zielgeraden des Jahres möchte ich nicht versäumen, mich bei
allen tools-Lesern zu bedanken. Ihnen gilt das diesjährige Christmas
Give-away mit Gewinnen im Gesamtwert von 7.000 Euro. Bitte die indi-
viduelle Wunschliste mit der persönlichen Top 10 nicht vergessen, damit
wir wissen, welches Produkt möglichst bis zum 24. Dezember bei den
Gewinnern landen soll. Und falls es mit dem Gewinn wider Erwarten
nicht klappen sollte, gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die wichtig
sind, deren Erfüllung allerdings nicht in unserer Macht steht. Daran ar-
beiten wir derzeit ...

   Zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem PNP-Verlag
wünsche ich allen Lesern einen guten Start in das kommende 2018.
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Günstig, weil Direktvertrieb vom Hersteller Nubert electronic 
GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ■ 30 Tage 
Rückgaberecht ■ Onlineshop www.nubert.de ■ Vorführstudios 
in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Duisburg ■ Bestell-Hotline 
mit Profiberatung, in Deutschland gebührenfrei 0800-6823780

nuPro® Aktivlautsprecher 
begeistern immer mehr  
Musiker und Studio-Profis. 

Testen auch Sie unsere ausgetüftelten  
Aktivisten im Job – oder privat am  
Mobilgerät, an PC oder Spielekonsole, 
oder machen Sie Ihr Wohnzimmer 
mit nuPro zum highfidelen Konzertsaal!

Präzision für mehr 
Klangfaszination

Ehrliche Lautsprecher

■ 4 Kompaktmonitore von 27 bis 60 cm Höhe
■ Endstufenleistung 160/200/250/430 W/Box
■ Hochpräzise – komplett digitaler Signalweg
■ Extrem bassstark, bis 50/39/30/30 Hz (± 3 dB)

■ Vielfältige Anschluss- und Wireless-Optionen 
■ Nur direkt vom Hersteller www.nubert.de 

A-100     A-200            A-300    A-600

nuPro A-200


