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   Im Jahr 2011 kaufte ich, motiviert durch eine ökologisch angehauchte Auf-
bruchstimmung, einen neuen PKW, gefertigt in Rüsselsheim, mit Start-Stopp-
Automatik und sparsamem 1,3-Liter-Diesel: 3,9 Liter Normverbrauch, 102 g
CO2-Emission. Nach dem ersten Urlaub war klar – egal, wie feinfühlig das
Gaspedal traktiert wurde, selbst beim Tempomat auf Dauer-90 km/h (zum Är-
gernis der anderen Verkehrsteilnehmer), unter 5 Liter würde nichts gehen.
Als dann der Hersteller im Rahmen der Routine-Kundenpflege nachfragte, ob
ich restlos zufrieden sei, sprach ich den Verbrauch an. Mit netten Worten der
im diesbezüglichen Sprachgebrauch sicherlich geschulten Ansprechpartnerin
wurde mir mitgeteilt, dass die Angaben branchenüblich seien. Der Normver-
brauch sei eine Orientierung – Abweichungen resultierten durch das indivi-
duelle Fahrverhalten. Zufriedenheit würde sich ja nicht am Normverbrauch
festmachen lassen …

   Mittlerweile ist die Branche und allen voran der Volkswagen-Konzern
durch eine mittelschwere Krise gegangen, der Absatz von Diesel-Pkw nicht
zuletzt wegen der Feinstaubdebatte rückläufig und der Normverbrauch auf
dem Prüfstand, wenngleich Alexander Dobrindt als Verkehrsminister schein-
bar gewisse „Beißhemmungen“ gegenüber der mächtigen Automobil-Lobby
hat. Auch das scheint branchenüblich.
   
   Was das mit der tools zu tun hat? Manfred Zollner widmet sich im letzten
Teil seiner Mikrofon-Serie den nichtlinearen Verzerrungen. Immer wieder
zeigten sich bei seinen Messungen im Vergleich zu den Angaben auch re-
nommierter Hersteller deutliche Unterschiede hinsichtlich des „maximalen
Schalldrucks bei Mikrofonen“. Ein Umstand, der dazu führte, dass wir mit
einigen Herstellern Rücksprache hielten. So nach und nach stellte sich he-
raus, dass sich die Werte zum maximalen Schalldruck nicht auf die Verzer-
rung der Kapsel beziehen, sondern auf den im Mikrofon integrierten
Vorverstärker. Das sei „branchenüblich“ – außerdem komme es ja auf den
Klang an. Klar, auf den Klang. Dem schadet es aber nicht, wenn bei den tech-
nischen Details zum maximalen SPL der Hinweis ergänzt wird, dass die Daten
sich auf den Vorverstärker und nicht die Kapsel beziehen. Mehr zu diesem
Thema ab Seite 68.

   Falls der ein oder andere Leser daran interessiert sein sollte, was außer dem
Klang noch erwähnenswert ist, dem sei www.musiccraft24.com, unsere neue
Verlags-Domain, empfohlen. Geboten werden Produkt-News, Inter views, Por-
traits, Testberichte und Vergleichstests aus sämtli chen Musikbereichen, von
E-Bässen und -Gitarren samt entsprechender Verstärker, über Holz- und
Blechblasinstrumente, bis hin zu Bühnen- und Studio-Equipment. Über
10.000 Fachartikel des PNP-Verlages warten im digitalen Archiv – sortiert und
katalogisiert. Einzelne Artikel und Gesamtausgaben lassen sich bequem via
LaterPay kaufen. Und falls die Internet-Verbindung branchenüblich nicht das
an Leistung zur Verfügung stellt, was vom Provider angegeben wird, dann
bleibt als Alternative die tools in der Print-Ausgabe – ohne Wenn und Aber.
Letzteres ist übrigens nicht branchenüblich.

Einen guten Start in den zur Fertigstellung dieser Ausgabe sich ankündigen-
den Sommer wünscht

Das geschriebene Wort …

EDITORIAL   �  �  �

Christoph Rocholl
Chefredakteur

An
ze

ig
e

http://www.klang.com


4

INHALT  �  �  �

tools 4 music 3.2017         

Aktuelles
3   Editorial                                               

6   News                                                    

96    Abo

LANG ERWARTET: YAMAHA 
TF-RACK DIGITAL-MISCHPULT

46

98
BÜHNE FREI: MOBILE
STROM-GENERATOREN

Tests

  18    Top                                                     
              Voice-Acoustic Modular 15sp Topteil und 
               Paveosub 218 Bässe  

  26    Kann Gitarre                                     
              dBTechnologies Opera 12 und 15 Aktivboxen

  30    Besser so
               LD Systems MAUI 11 G2 Linienstrahler

  36    Klanglupe
               ADAM Audio S2V aktiver Nahfeld-Monitor

  42    DANTE geht Boxen                           
               Monacor International Wall-05DT Aktivbox 
               mit DANTE-Schnittstelle

  46    Das rackt                                           
               Yamaha TF-Rack Digital-Mischpult

  54    Vier gewinnt
               KLANG:technologies KLANG:vier In-ear-
               Mixing-System

  62    Mit Sahne                                          
               Tegeler Audio Manufaktur Crème Bus 
               Kompressor und Mastering Equalizer 36

DIGITAL: ADAM AUDIO S2V 
NAHFELD-MONITOR

HAT GEWONNEN: 
LD SYSTEMS MAUI 11 G230



An
ze
ig
e

         Inhalt 

Praxis
  76    Göttlich?                                            
               ODIN AUDIOSYSTEM by DAP

  82    Die Kehrseite                                    
               Arbeitsbedingungen im Rock’n’Roll

  88    Selber machen …                            
               Portrait: der Lautsprechershop

  98    Mobilmachung                                         
               Transportable Strom-Generatoren 

Story
104    Da, da, da …                                     
               MIDI-Steuerbefehle  „akustisch“ umsetzen

110    Fury lebt                                            
               Drei Tage TUI-Arena/Hannover

Serie
  68    Zerrt oder nicht?                              
               Mikrofontechnik, Teil 5

110 GROSSER SOUND: AVID VENUE
| S6L, TUI-ARENA/HANNOVER

 
  

Du hast einen 
Weltstar in der 
Band

So sehen Kultklassiker aus: Mikrofonstative von  
König & Meyer. Auf der ganzen Welt bewährt. Warum? 
Weil sie Musiker vor bösen Überraschungen bewahren.  
Weil solide Verarbeitung und Top-Materialien dafür sorgen,  
dass das Stativ auch nach vielen Auftritten und inten- 
sivem Gebrauch immer noch einwandfrei funktio niert. 
Das gibt Sicherheit und macht Lust auf den nächsten 
Auftritt. Keine Kompromisse: Highend-Zubehör von  
König & Meyer für Sänger & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de
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DANTE für alle

Von Monacor International werden zwei Produkte angeboten, um auch 
nicht DANTE-fähiges Equipment in ein Netzwerk einzubinden:

DTTA-2
Dante-I/O-Box zur Umwandlung von analogen Audio-Signalen in 
Dante-Streams:
- 2 x Mikrofon/Line-Eingang (XLR, sym.)
- 1 x Aux-Eingang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- 1 x Dante™-Ausgang (EtherCon/RJ45)
- 1 x Monitor-Ausgang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- Verstärkung über versenkte Potentiometer regelbar (0 - 60 dB)
- Einzeln schaltbare 12-V-Phantomspeisung für die Eingänge
- Encoding/Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample Rates: 48/88,2/96 kHz
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- LED-Anzeige für Aussteuerung, PoE, externes Netzteil und Link
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über PoE oder optional erhältliches Netzteil
- Abmessungen 81 x 45 x 153 mm
- Gewicht 400 g

DTRA-2
Dante-I/O-Box zur Umwandlung von Dante-Streams in analoge 
Audio-Signale:
- 1 x Dante™-Eingang (EtherCon/RJ45)
- 1 x Aux-Eingang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- 2 x Audio-Ausgang (XLR, sym.)
- 1 x Monitor-Ausgang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- Ausgang über versenkte Potentiometer regelbar (0-15 dBu)
- einzeln schaltbarer Rauschgenerator für die Ausgänge
- Encoding/Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample Rates: 48/88,2/96 kHz
- Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
- LED-Anzeige für Aussteuerung, PoE, externes Netzteil und Link 
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über PoE oder optional erhältliches Netzteil
- Abmessungen 81 x 45 x 153 mm
- Gewicht 400 g

www.monacor.com

tools für die DANTE-Integration: 
Monacor DTTA-2 und DTRA-2
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   musiccraft24 ist die neue digitale Plattform für alle, die es lieben, Musik
zu machen, oder im Musik-Business ihre Profession gefunden haben. Aktu-
elle Produkt-News, Inter views, Künstlerportraits, Testberichte und Ver-
gleichstests: Dieses Musikportal bietet allumfassendes Infotainment aus
sämtli chen Musikbereichen, von Bass- und E-Gitarren samt Verstärkern,
über Holz- und Blechblasinstrumente, bis hin zu Bühnen- und Studio-
Equipment. Über 10.000 sorgfältig re cherchierte Fachartikel des PNP-Ver-
lages warten im digitalen Archiv, sortiert und katalogisiert. 
   Verknüpft ist mc24 mit den Fachmagazinen tools4music, grand gtrs, bass-
quarterly und sonic sowie den dazugehörigen Social-Media-Kanälen. An-
sprechend und funkti onal aufbereitet, ist das digitale Portal musiccraft24
der zeit gemäße Zugang in die Welt des Musikmachens, der Bühnen- und
Beschallungstechnik. Natürlich mobil immer dabei, rund um die Uhr zur
Stelle – egal ob auf iOS-, Android- oder Win-Devices.

www.musiccraft24.com

Tipps, Trends, Tacheles

www.musiccraft24.com: mit den Magazinen bassquarterly,
grand guitars, sonic und tools 4 music sowie einem digitalen
Archiv mit über 10.000 Artikeln

   

WWW.MIPRO-GERMANY.DE

ACT-800

DIGITAL

NEU

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen - Tel: 07139 59 59 00 -  info@mipro-germany.de

Digital verschlüsselte  Technologie im störungsfreien UHF-Band;  

Stationäre Ein- , Zwei- und Vier-Kanalempfänger plus mobiler diversity Empfänger;  

Aufstecksender für dynamische und Kondensatormikrofone bis 48 V Phantomspeisung;  

Taschensender mit professionellen Lavaliers oder Headsets;  Handsender mit  Wechselkopfsystem;  

Zuverlässige Ladetechnik mit Akku oder AA-Batterien;  Antennentechnik für alle Anlagengrößen.

Drahtlose Mikrofone  | In Ear Monitoring | Tour Guide Systeme  | Mobile Lautsprecher  

see us at

 
  in Berlin

Dante
TM

 ist eine Marke der Audinate Pty. Ltd.

Anzeige

http://www.mipro-germany.de
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ETS-120SL/WS – Monacor stellt ein
außergewöhnlich schlankes Lautspre-
chersystem vor. Die Entwicklung neu-
artiger Lautsprechersysteme aus
einer Kombination von Flachmembra-
nen mit magnetostatischem Antrieb
machte laut Monacor diese Slim-
Line-Linienstrahler technisch über-
haupt erst möglich. Die TS-120SL/WS
sind eine interessante Lösung, wenn
es auf optische Unauffälligkeit der
Beschallungstechnik ankommt. 

Die besonders schlanken Alu-Profilge-
häuse (36 mm Breite, 22 mm Tiefe)
beherbergen vier der neuentwickel-
ten Breitbandlautsprecher.

www.monacor-international.de

Breitband 
ganz schmal

Größenvergleich: Monacor ETS-120SL/WS

Von Pro s für Pro s

Akustik- und Audiomesstechnik 
für eine gelungene Veranstaltung 

Autorisierter Distributionspartner in Deutschland:

www.isemcon.com
http://www.adam-gmbh.de
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   Musikerflohmarkt 2017 bei Thomann: Das Event findet
dieses Jahr am 22. Juli von 9 bis 14 Uhr statt. Privatleute
sind laut Presse-Information herzlich eingeladen, mit
ihrem eigenen Stand kostenlos dabei zu sein. 
   Auf die Musiker warten, neben den privaten Angeboten,
Restposten, B-Stock-Artikel sowie reduzierte Artikel rund
um Instrumente und Zubehör – von der Blockflöte bis
zur Lichttraverse. Der Thomann-Shop vor Ort hat zu den
üblichen Öffnungszeiten von 9:30 bis 16 Uhr geöffnet. 

   Wer bei diesem Event mit einem eigenen Stand dabei
sein möchte, meldet sich mit seinem vollständigen
Namen, seiner Adresse und Telefonnummer per Mail

unter martina.emrich@thomann.de bis zum 15. Juli 2017 an, die
Zahl der Plätze ist begrenzt. Es gibt keine Anmelde- oder Standge-
bühr. Eine Stromquelle zum Anspielen von Instrumenten und
Equipment steht zur Verfügung. 

www.tho.mn/event

Jagen und 
sammeln

Thomann lädt am 22. Juli zum Musikerflohmarkt 2017 nach Treppendorf ein

MAXLINE
   NOVA Maxline M5 – die Box feierte auf der Pro-
light + Sound 2017 in Frankfurt am Main Welt-
premiere. Es handelt sich laut Hersteller um eine
professionell einsetzbare Box, dynamisch, neutral
und natürlich im Klang. 
   Das hier zugrundeliegende sogenannte FU-
SION-Konzept, soll folgende Merkmale vereinen:
die Line-Array-Technologie mit horngeladenem
Lautsprecher und einer dualkoaxialen Konstruk-
tion mit der kompakten Bauform klassischer
2-Wege-Lautsprecher, den Vorteilen eines Satelli-
ten- systems und der Flexibilität eines Großbe-
schallungssystems –  auf nur 53 cm Bauhöhe. 
   Entsprechend vielseitig sieht Nova die Anwen-
dungsmöglichkeiten: Hauptbeschallung, Delay-
Line, Satelliten-Lautsprecher auf einem Stativ,
Center- oder Sidefill, Monitoring oder Installation.
   Als Liefertermin gibt der Hersteller den Mai/
Juni 2017 an.

www.novacoustic.de/PRODUCTS/by-Series/
MAXLINE-Series/M-5/m-5.html

NOVA M5 – 3-in-1 Line-Array-Lautsprecher

Ausstattung
- 100° horizontales Abstrahlverhalten (breitflächige Schallverteilung)

- 22° vertikales Abstrahlverhalten (reflexionsarm)

- Betrieb von 100 Hz bis 20 kHz

- dualkoaxiale Konstruktion für optimale Signallaufzeit

- einfaches Handling und sehr innovatives Zubehör

- FUSION-Konzept vereint sechs Systemtypen in einem Gehäuse

- hochauflösende 6 x 5“- + 3 x 1,75“-Bestückung (2-Wege passiv)

- hohe Belastbarkeit von 800 Watt (RMS) / 1.600 W (Programm)

- Hornladung für 136 dB Schalldruck (gesteigerte Reichweite)

- kompakte Bauweise für geringes Ladevolumen (nur 37 cm Breite)

- Line Array Waveguide (basierend auf ELITE-Serie)

- nahezu unbegrenzte Anwendung (mobiler Betrieb und Installation)

- Plug & Play-Konzept für Stativ- und Flugbetrieb

- skalierbares System (drei Lautsprecher = neun Line-Array-Einheiten)

- TRIPLEX-Technologie (drei Lautsprecher in einem Gehäuse)
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   LUCAS NANO 600er-Serie – HK Audio hat vier neue Sys-
teme der Serie eingeführt. Ziel ist es, den Nutzern die kom-
pakte Stereo-Power sowie das nötige Zubehör in einem
kostengünstigen Paket anzubieten. Zur Serie gehören das
LUCAS NANO 602 Stereo-System, das LUCAS NANO 608i Ste-
reo-System, das LUCAS NANO 608i/602 Twin-Stereo-System
sowie das LUCAS NANO 602/602 Twin-Stereo-System. 
   Mit den beiden Stereo-Systemen können mithilfe der
LUCAS NANO und dem im Paket inbegriffenen König & Meyer
Stand Add-on-Set laut Hersteller mit wenigen Handgriffen
2.1-Set-Ups aufgebaut werden. Das Set enthält zwei König &
Meyer-Stative, um die LUCAS NANO-Satelliten zu verbinden,
sowie zwei Speaker-Kabel mit Neutrik Speakon-Steckern.  
   Insgesamt wiegt das 2.1-Stereo-System nur 22,7 kg, sodass
das komplette Set-Up für einen Gig in einer Hand getragen
werden kann, um damit bis zu 120 Zuhörer zu beschallen.
   Die beiden Twin-Stereo-Systeme, die 920 Watt liefern und
bis zu 200 Zuhörer beschallen sollen, bieten jeweils zwei
LUCAS NANO-Einheiten, ein Stereo-Link-Kabel sowie zwei
signalführende Distanzstangen, die HK Audio S Connect
Pole LN.  
   Die NANO-Systeme sind ab sofort im Handel erhältlich. Die
Preise – LUCAS NANO 602 Stereo-System: 1.307 Euro, LUCAS
NANO 608i Stereo-System: 1.902 Euro, LUCAS NANO 602/602
Twin-Stereo-System: 2.557 Euro und LUCAS NANO 608i/602
Twin-Stereo-System: 3.152 Euro.   

LUCAS NANO 602 Stereo-System 
LUCAS NANO 608i Stereo-System  
LUCAS NANO 602/602 Twin-Stereo-System  
LUCAS NANO 608i/602 Twin-Stereo-System  

4 x stereo

LUCAS NANO jetzt
mit vier Stereo-Sets
und Stativen von
König & Meyer

http://www.ohm.co.uk
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Flexibel aufrüstbar zum Klasse 1 Schallpegelmesser: NTi Audio XL2

   Der NTi Audio XL2-TA – bietet dem Benutzer neben einer umfas-
senden Pegel- und Audio-Aufzeichnung gleichzeitig die Option zur Terz-
band-Analyse. Zusätzlich sind die Nachhallzeitmessung und eine
detaillierte FFT-Spektralanalyse bereits in der Basis-Ausstattung enthal-
ten. 
   Mit der TA-Version wird das Anwendungsspektrum nochmals erwei-
tert – von der einfachen Lärmmessung über autarke Schallpegelüber-
wachungen bis hin zu Anwendungen der Bauakustik. Durch die
aktualisierte Zulassung zur Eichung bestätigt das Österreichische Bun-
desamt für Eich- und Vermessungswesen BEV den XL2-TA als Klasse 1
Schallpegelmesser zur rechtsverbindlichen Überwachung geltender
Lärmschutzrichtlinien. 
   Als Grundlage hierzu dienten die aktuellsten Normen für Schallpe-
gelmesser IEC61672-1:2013 und IEC61260-1:2014. Dabei kann das
Messgerät mit direkt aufgesetztem Messmikrofon M2230 oder im ab-
gesetzten Mikrofonbetrieb verwendet werden. Die Kabellängen 5, 10
und 20 Meter wurden hierzu speziell für rechtsgeschäftliche Messungen
zugelassen.
   Diese Zulassung ermöglicht die Verwendung des XL2-TA-Schallpe-
gelmessers für autarke Schallpegelüberwachungen. Dabei lassen sich
die Lärmpegel an mehreren Standorten gleichzeitig über das Noise -
Scout-Webportal überwachen. Automatisch erzeugte Mails informieren
den Benutzer über Grenzwertüberschreitungen am Messort. Der Schall-
pegelmesser XL2 wird über das Webportal konfiguriert und arbeitet un-
beaufsichtigt. Über die grafische Darstellung im NoiseScout-Portal
hinaus, können die Logger-Daten einer Messung jederzeit herunterge-
laden werden. Dies ermöglicht die Erstellung von ersten Messberichten
während der laufenden Messung. 
   Die TA-Option erweitert den bekannten XL2-Schallpegelmesser zum
XL2-TA. Kunden können ihre XL2-Messgeräte durch Installation dieser
Option zu einem eichfähigen XL2-TA-Schallpegelmesser aufrüsten. Die
zugelassene Firmware V3.11 steht für alle XL2-TA-Kunden kostenlos
zum Download.

www.nti-audio.com

1. Klasse

 

 

 

 

 

  

http://www.fischer-amps.de


Shure präsentiert auf der diesjährigen NAB in Las Vegas das Axient Digital Drahtlossystem

Top
   Shure Axient Digital Drahtlossystem: Auf der diesjährigen NAB in Las Vegas stellt Shure die neue Lösung seines Drahtlos-
Portfolios vor. Das System baut auf den Funktionen der Shure Funkstrecken UHF-R, ULX-D und Axient auf und stellt eine
Drahtlosplattform dar, die den hohen Anforderungen professioneller Produktionen gerecht werden soll. 

   Axient Digital beinhaltet eine zwei- oder vier-kanalige Empfänger-Plattform, die mit zwei Sender-Varianten kompatibel
ist: der AD- und der ADX-Serie. Die Sender der AD-Serie verfügen laut Shure über beeindruckende HF-Leistung und digitale
Audioqualität. Die Sender der ADX-Serie sind darüber hinaus mit ShowLink ausgestattet, was, neben der Echtzeitkontrolle
aller Senderparameter, eine automatische Interferenz-Erkennung und -Vermeidung ermöglicht. Die ADX-Serie umfasst
zudem den ersten Micro-Taschensender mit interner Antenne, die sich selbst reguliert und eine unauffällige Anbringung bei
maximalem Tragekomfort gewährleisten soll. 

   Axient Digital ist mit der Shure SBRC Rack-Ladestation kompatibel, mit der bis zu acht Akkus in einer Höheneinheit auf-
geladen werden können. Die SBRC ist eine Touring-taugliche Lösung, deren Frontseite Auskunft über wichtige Batterie-Pa-
rameter gibt, darunter den Ladestatus, die verbleibende Zeit bis zur Vollladung oder den Batteriezustand. Bei Anbindung in
das Netzwerk lassen sich über die Wireless Workbench und die ShurePlus Channels App zahlreiche Parameter aus der Ferne
kontrollieren. Die Shure AD-Serie wird im Sommer 2017 verfügbar sein, die ADX-Serie Anfang 2018.

www.shure.de/axientdigital

Anzeige

www.dasaudio-deutschland.de

Johann-Georg-Halske-Str. 11

41352 Korschenbroich

Tel. +49(0)2161-61783-0

Fax +49(0)2161-61783-50

info@iad-gmbh.de 

www.iad-audio.de

COMEBACK DES JAHRES

http://www.iad.audio.de
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   Abbey Road Institute – die Kurse 2017. Im September und Oktober
2017 starten in Berlin und Frankfurt die nächsten Kurse „Advanced Di-
ploma in Music Production and Sound Engineering“. Die Teilnehmer er-
warten zwölf Monate (Vollzeit ab September) oder 24 Monate (Teilzeit ab
Oktober), in denen überwiegend praktisch gelernt und gearbeitet wird.
Dazu erhalten sie das notwendige Theoriewissen, um auf die vielfältigen
Anforderungen als Musikproduzent und Sound Engineer vorzubereitet zu

sein. Gemeinsam erarbeiten sie mit Dozenten aus dem Musikbusiness
Schritt für Schritt den von Fachleuten aus dem Bildungsbereich entwickelten
Lehrplan. Dieser umfasst die drei Hauptbereiche „Music Theorie and Pro-
duction“, „Sound Engineering and Acoustics“ sowie „Management and
Business“. Der Kurs schließt mit dem „Advanced Diploma in Music Pro-
duction and Sound Engineering“ ab.  
   Wer gerne vorab die Ausbildung am Abbey Road Institute kennenlernen
möchte, kann das Angebot des „Study for a day @ Abbey Road Institute“
nutzen und einen Tag lang das Unterrichtsangebot des „Advanced Diploma
in Music Production and Sound Engineering“ in der Praxis testen. Am Abbey
Road Institute Berlin findet der „Study for a day “ am Samstag, dem 10.
Juni 2017 statt, in Frankfurt am Samstag, dem 17. Juni. An diesen Terminen
stehen Dozenten auch für persönliche Gespräche/Beratung zur Verfügung. 

   Wer beim „Study for a day @ Abbey Road Institute“ dabei sein möchte,
sollte sich im Vorfeld anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
melden kann man sich telefonisch oder über das Webportal eventbrite.de.
Dort finden sich auch detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen.

Kontakt
Abbey Road Institute Frankfurt, Hanauer Landstraße 172, 
Tel: 069 34876681

Abbey Road Institute Berlin, Salzufer 15-16, Haus B, 
Tel: 030 12089728

www.abbeyroadinstitute.com

Wieso, weshalb, warum …

Mixing Engineer Peter Walsh am Abbey Road Institute Frankfurt bei der Ausbil-
dung zukünftiger Musikproduzenten und Sound Engineers – die Bewerbungsfrist
für die Kurse im September und Oktober läuft (Foto: Abbey Road Institute)

   RME ADI-2 Pro Anniversary Edition – es handelt
sich um eine laut RME optisch besonders edle Vari-
ante des Referenz-Wandlers und Kopfhörerverstär-
kers. In schwarzem Finish und mit einer Sichtscheibe,
die den Blick in das beleuchtete Gehäuse freigibt, fei-
ert die Sonderedition das 20-jährige Jubiläum. Die An-
niversary Edition bietet dieselben technischen Eigen-
schaften wie der reguläre ADI-2 Pro. Anschlüsse von
Klinke und XLR über USB 2.0 bis hin zu S/PDIF,
AES/EBU und ADAT sowie diverse Zusatzfunktionen
erlauben die Anpassung des Wandlers an die eigenen 
Bedürfnisse. 
   Der RME ADI-2 Pro Anniversary Edition ist auf 500 Exemplare limitiert. Mit einem Firmware-Update bringt RME zahlreiche
Neuerungen für den ADI-2 Pro, sowohl in der Standardausführung als auch in der neuen Anniversary Edition. Neben individu-
ellen Settings für die Kanäle 1 und 2 sowie einer überarbeiteten digitalen Lautstärkeregelung bringt das Update auch eine Viel-
zahl an Mute-Optionen. Darüber hinaus lassen sich die vier Funktionstasten frei belegen, das Benutzer-Interface wurde
überarbeitet und ein Bit-Transparenz-Test zeigt, ob das System auf digitaler Ebene einwandfrei arbeitet. Der Listenpreis beträgt
1.999 Euro.

www.synthax.de  www.rme-audio.de

RME: Der High-End AD/DA-Wandler ADI-2 Pro als 
limitierte Anniversary Edition inklusive umfangreichem
Firmware-Update 

Geburtstag
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Über den Tellerrand

DPA Microphones präsentiert neues digitales Audio-Interface d:vice 

   K.M.E. GB218 – ein laut Hersteller hochbelastbarer passiver
Subwoofer, der mit zwei neuartigen 18“-Langhub-Neodym-
Lautsprechern bestückt ist. Die direktabstrahlende Anordnung
gewährleistet – so K.M.E. – eine druckvolle und präzise Tief-
tonwiedergabe mit höchstem Schalldruck bis zu einer unteren
Grenzfrequenz von 25 Hz. Sein Bassreflex-Design soll zur Mi-
nimierung der Strömungsgeräusche optimiert worden sein.
Der GB218 empfiehlt sich als System-Subwoofer zum Aufbau
von Bass-Arrays, beispielsweise in Kombination mit dem K.M.E.
GALO G10 Line Array. Er rundet den exakten und hochauflö-
senden Klangcharakter des Gesamtsystems ab. 
   Der GB218 kann liegend sowie hochkant stehend eingesetzt
werden. Details wie ergonomisch geformte Griffmulden, seitli-
che Kantenschutzelemente und Metallstapel-Fußelemente sol-
len einfaches Handling im Touring-Betrieb gewährleisten. Die
mitgelieferten Lautsprecherdaten für EASE Focus 3 ermögli-
chen eine Simulation der Performance unterschiedlicher Sys-
tem-Setups in dreidimensionaler Darstellung.

www.kme-sound.com 
facebook.com/kmesound

Doppel 18

K.M.E. GALO GB218:
Hochleistungs-Line-Array-Subwoofer

DPA d:vice – mit diesem Audio-Interface betritt DPA definitiv Neuland. Das
DPA d:vice Digital Audio Interface ist ein Zweikanal-Mikrofon-Vorverstärker
und A/D-Wandler zur Anbindung aller DPA-Mikrofone mit einem MicroDot-
Stecker an iOS-Devices. Entwickelt für den mobilen Einsatz, ermöglicht es
unterschiedlichste Anwendungen, egal, ob es sich um eine zweikanalige In-
terview- Situation oder Ambiente-Recording handelt. Zudem ist d:vice kom-
patibel mit Headsets oder Lavalier-Mikrofonen von DPA. 

Gesteuert wird das d:vice über die DPA-App, die im App Store zum Download
steht. Die App ermöglicht es, verschiedene Einstellungen in Presets zu spei-
chern. Auch die Einbindung von Drittanbieteranwendungen zur Weiterverar-
beitung ist möglich. Erhältlich ist DPA d:vice einzeln oder in Audio-Kits für
verschiedene Anwendungsgebiete. Liefertermin ist Juni 2017.

www.megaaudio.de
www.facebook.com/megaaudiogmbh
www.twitter.com/MegaAudioGmbH

Sowohl für Android-Anwender (Smartphones, Tablets) als
auch für Nutzer von iPad und iPhone sind die Fachmagazine
bass quarterly, grand guitars, tools 4 music und sonic aus dem
PNP-Verlag in digitaler Form erhältlich. Das tools Online-Abo
kostet derzeit „schlanke“ 20 Euro. 

Darin inbegriffen ist der Zugriff auf unser digitales Archiv
(www.tools4music.de) mit Tests,  Praxis-Tipps, Hintergrundin-
formationen und Vergleichstests der vergangenen zehn Jahre.

www.tools4music.de; www.musiccraft24.com

Vielfalt
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WIE DAS DER SCHWANGEREN PATIENTIN YANESI FULAKISON: Nach einer Flutkatastrophe in der Region 
Makhanga in Malawi brauchen viele Menschen medizinische Hilfe. ärzte ohne grenzen startet 
einen Noteinsatz. Unser Team bringt die hochschwangere Frau per Helikopter ins Krankenhaus, 
denn das Leben von Mutter und Baby sind in akuter Gefahr. Schließlich rettet ein Kaiserschnitt 
beiden das Leben. Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
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Steht ein tools-Test mit PA-Material an, ist der Ablauf im Grunde immer gleich: Ein Pa-
ketdienst oder eine Spedition liefert die Boxen an. Der Autor streitet anschließend mit
den Familienangehörigen, warum schon wieder so viele Kartons im Weg stehen, und nach
einigen Tagen wird alles erneut gut verpackt und auf den Rückweg geschickt. Im Grunde
also Routine mit geringem Event-Charakter. Deutlich mehr zu bieten hat ein Test vom
Voice-Acoustic PA-Material, hier kommt der Chef höchstpersönlich vorbei, um die Test-
objekte anzuliefern. Gerade rechtzeitig, denn im Rahmen eines Gigs der Tribute Band La
Ultima gehen zwei Voice-Acoustic Modular 15sp Topteile nebst zweier Paveosub 218 Bässe
in einen Praxistest, der es in sich hat.

Von Christian Boche

Mit der Voice-Acoustic PA im Rücken 
schenkt die Tribute Band La Ultima 
hinsichtlich des Pegels mächtig ein Ultima Ratio

Voice-Acoustic Modular 15sp Topteil 
und Paveosub 218 Bässe  
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Da der Autor während der Testphase reichlich Arbeit
hatte, fand der Aufbau für diese Veranstaltung einige Tage
vorher statt. Eine dankbare Option, um in Ruhe zu eva-
luieren, ob denn das Testmaterial pegeltechnisch über-
haupt ausreichen würde. Immerhin beschallte der Autor
diese Veranstaltung im Vorjahr mit insgesamt zwei GAE
Director Tops, zwei Director 2 x 18“ Subs und zwei Di-
rector Single Bässen. Die Voice-Acoustic Testanlage
musste daher schon Außergewöhnliches leisten, um eine
vergleichbare Performance aus deutlich weniger Mem-
branfläche zu generieren. 

Modular 15sp
Nach annähernd 30 Jahren als Autor für professionelle
Audiotechnik hätte ich Stein und Bein geschworen, dass
zum Thema direktabstrahlende 15/2“ Box schon alles ge-
sagt und geschrieben worden ist. Auf den ersten Blick
sieht die Modular 15sp auch nicht so aus, als könnte sie
daran etwas ändern. „Eine klassische MuFu (Multifunk-
tionsbox)“, schießt es mir durch den Kopf: direkt abstrah-
lendes Top, bestückt mit einem 15“-RCF-Treiber und
einem 1,4“-Hochtontreiber aus dem Hause B&C, der auf
ein Metallhorn mit einer 60° x 40° Abstrahlcharakteristik
arbeitet. Beide Treiber sind mit Neodym Magneten aus-
gestattet und der Anwender kann das 60° x 40° Horn pro-
blemlos gegen ein breiter abstrahlendes 90° x 50° Horn
tauschen, falls es die Veranstaltung verlangt. Das Gehäuse
besitzt zwei Monitorwinkel, weshalb die Modular 15 auch
als Bühnenmonitor Verwendung finden kann. Das Ge-
häuse besteht aus Multiplex und ist makellos verarbeitet.
Unsere Testmuster sind mit Warnex Lack versehen, der
sich bei Bedarf einfach ausbessern lässt. Alternativ bietet
Voice-Acoustic eine Polyurea-Oberfläche sowie Custom-
Lackierungen nach Kundenwunsch in RAL-Farben. Da

alle Boxen im eigenen Werk lackiert werden, ist laut
Voice-Acoustic die Umsetzung von Kundenwünschen be-
züglich der Farben problemlos möglich und Teil des in-
dividuellen Service-Gedankens. Bis auf die optional
erhältlichen gepolsterten Transporthüllen und die däni-
schen Pascal-Audio Amp-Module stammen alle Bauteile
aus „kontrolliertem Anbau in deutschen Landen“. Glei-
ches gilt für das stabile, mit Akustikschaum hinterlegte
Lautsprechergitter. Das Gehäuse selbst verfügt über drei
Griffe, die ergonomisch passend verteilt sind. Egal, ob
man die Box als Monitorbox platziert oder auf ein Stativ
hebt: Man findet stets passenden Halt. Thront die Box erst
mal auf einem Stativ, lässt sie sich über den integrierten
Hochständerflansch frei im Winkel von +/- 18° neigen. 
Mein persönliches Highlight ist die große Voice-Acoustic
Flugshow. Klar, jede Box mit M10 Flugpunkten für Ring -
ösen ist theoretisch „flugfähig“. In direktem Vergleich
mit der Easyfly-Mechanik der Modular 15 weist die be-
kannte Ringösen-Fluglösung eher den Charme eines Pa-
pierfliegers im Vergleich zu einem Düsenjet auf, um im
Bild zu bleiben. Die Easyfly-Mechanik ist ein cleveres
Stück Hardware, das einen klobigen Flugrahmen ersetzt.
Es wird in einen den beiden vorhandenen Schienen am
Gehäuse eingesetzt und dockt mithilfe zweier Quick Pins
in wenigen Sekunden sicher an. Man benötigt dabei kein
Werkzeug oder Zubehör, das auf der Baustelle schnell
verloren gehen könnte. Feine Sache! Zumal der Anwen-
der damit die Box vertikal genauso wie horizontal fliegen
kann (Stichwort: niedrige Deckenhöhe). Kein Problem
mit der Modular 15. Zumal sich das Hochtonhorn eben-
falls drehen lässt. Das drehbare Horn sowie das besondere
Gehäuse-Design und die Easyfly-Flugmechanik ermögli -
chen darüber hinaus eine ungewöhnlich gute Arraybar-
keit, wenn zwei Modular 15 nebeneinander geflogen

Neben aktiven und passiven Boxsystemen baut Voice-Acoustic
unter anderem professionelle Endstufen und Stromverteiler

    
     

Die HDSP12 Endstufe ist ein 12-Kanalverstärker, dessen 16.000 Watt Gesamtleistung
durch gleich vier integrierte Netzteile, DSPs und Class-D-Endstufenmodule erzeugt
und verwaltet werden
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werden sollen. Beide Boxen lassen sich an ihren geraden
Seiten zusammengepackt fliegen, was optisch einen
kompakten, professionellen Eindruck macht. Damit es
tatsächlich so gut klingt, wie es aussieht, dreht man bei
beiden Boxen die 60° x 40° Hörner um 90° und erhält zu-
sammen einen kontrollierten Abstrahlwinkel von 80° ho-
rizontal, der zudem Interferenzen im Hochtonbereich
minimiert. Optimiert wird das Ganze durch passende
Presets, die bereits im Aktivmodul der Box hinterlegt
sind. 
Zeit, einen Blick auf die Endstufen und Amp-Module von
Voice-Acoustic zu werfen. Im Grunde bietet die norddeut-
sche Firma fast jede Box in einer aktiven oder passiven
Variante an. Einige Boxen können sogar nachträglich von
passiv auf aktiv umgebaut werden. Endstufen und Amp-
Module besitzen identische Class-D-Endstufen-Module
mit Schaltnetzteilen aus dem Hause Pascal Audio. Als
DSP kommen ausschließlich AllDSP-Produkte zum Ein-
satz, die Voice-Acoustic als einer der ersten Anwender
verbaute. Die AllDSP-Einheiten sollen sich unter ande-
rem durch ihre hohe Auflösung von 96 kHz und einen
Dynamikumfang von 120 dB auszeichnen. Zudem bieten
diese DSPs alle Features, die von einem professionellen
Lautsprecher-Management erwartet werden können. Di-
verse X-Over-Filter, zahlreiche EQ-Punkte, flexibles Rou-
ting, Limiting, ein Laufzeiten-Delay bis 270 m und eine
Fernbedienung via USB oder Ethernet. Letztere ist be-
sonders elaboriert, da sie bis zu 128 DSP-Einheiten (End-
stufen und Aktivboxen) einzeln oder in Gruppen
verwalten kann. Gleich sieben unterschiedliche Endstu-
fen-Modelle (alle mit Pascal-Modulen und AllDSPs) hat
Voice-Acoustic im Angebot. Von der HDSP-0.2A/0.2D mit
2 x 800 Watt an 4 Ohm bis hin zum 12 Kanal Monster-
Amp HDSP-12, der mit einer Gesamtleistung von 16.000
Watt aufwartet. Da in allen Endstufen und Aktivmodulen
der gleiche DSP verbaut ist, braucht der User sich nur an
eine Bedienoberfläche zu gewöhnen. Das gilt auch für das
Amp-Modul der Modular 15sp, welches die Treiber mit
satten 3,2 kW anschiebt (2.400 Watt für den Tieftöner und
800 Watt für den Hochtonbereich). 
Die Leistungsreserven sind so ausgelegt, dass man pro-
blemlos an jede Modular 15sp eine weitere passive Mo-
dular 15 andocken kann. Dazu befindet sich hinter einer
Abdeckklappe am Amp-Modul ein vierpolig belegter
Speakon-Ausgang. 

Fette Hose
Der Leiter der Abteilung „fette Hose“ wird bei Voice-
Acoustic Paveosub 218 genannt, bei dem es sich um
einen imposanten Doppelachtzehner Sub handelt. Die-
ser Bassreflex-Tieftöner ist mit zwei langhubigen Neo-
dym-Treibern mit leichter Membran ausgestattet. Die
Kombination aus großem Gehäuse und Treibern mit
hohem Wirkungsgrad lässt den Bass schon mit ver-
gleichsweise moderater Endstufenleistung auftrumpfen.
Zum Test standen uns zwei passive Paveosub 218 zur
Verfügung. Wir bereits erwähnt, lassen sich die Subs
noch nachträglich mit Aktivmodulen ausstatten. Die Ab-
deckungen auf der Rückseite bestätigen das. Im Gegen-
satz zu den Topteilen sind die Subwoofer mit einer
Polyurea-Oberfläche versehen. In puncto Transportmög-

Fakten
Hersteller Voice-Acoustic

Herkunftsland Deutschland

Modell Modular 15(sp)

Treiberbestückung 15“-Tiefmitteltöner mit 4“-Schwingspule, 1,4“-Hochtöner 
mit 3“-Schwingspule, beide Treiber Neodym

Abstrahlverhalten (h x v) 90 x 50° / 60 x 40° (austausch-, rotier- und arraybare 
Wechselhörner)

Monitorschrägen 50° und 20°

Belastbarkeit LF 8 Ohm 1.000 W AES / 1.500 W Programm / 3.000 W Peak

Belastbarkeit HF 16 Ohm 110 W AES / 165 W Programm / 330 W Peak

Wirkungsgrad 1 W/1 m LF 100 db / HF 111 db

Schalldruck bei (AES / Programm / Peak) 131 db / 133 db / 136 db

Griffe 3 x Griffmulden

Gummifüße 8 x, jeweils 4 x unten und an der Monitorschräge

Montage bzw. Flugpunkte 2 x Easyfly-Flugschiene, 1 x Flugschiene für Safety, 12 x M10, 
1 x Boxenflansch +/- 18°

Gehäuse 24 und 12 mm Birkenmultiplex, CNC gefräst, vernutet und 
verschraubt

Lackierung schwarzer Warnex Strukturlack RAL-9005, 2-fach lackiert

Lautsprechergitter verzinktes und schwarz gepulvertes Wabengitter RAL-9005, 
10 mm Akustikschaum hinter Gitter, Frontlogo

Maße (H x B x T) / Gewicht 698 x 431 x 368 mm / 31 kg

Eingebautes Zweikanal Amp-Modul (SP-Version)

Verstärkerart Class-D mit Schaltnetzteil

Verstärkerleistung CH1 LF 2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 HF 800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

Schutzschaltungen Einschaltstrombegrenzung, Schutz gegen Ein- und Ausschalt-
transienten, Netzsicherung + Über-/Unterspannungsschutz, DC,
Thermische Überlastung

Limiter Eingangs- und Peak-Limiter

DSP 64 Bit/96 kHz, 80 Presets, bis zu 128 steuerbare Einheiten, 
fernsteuerbar via Netzwerk, 20 parametrische EQ-Punkte 
je Weg, Line Delay bis 270 m

Verkaufspreise auf Anfrage

Modell Paveosub 218 (passive Version)

Herkunftsland Deutschland

Treiberbestückung 2 x 18“-Neodym-Langhubtieftöner mit 4“-Schwingspule, 
gegen Feuchtigkeit imprägniert

Frequenzgang 30 - 120 Hz

Anschlussimpedanz 4 Ohm

Belastbarkeit LF 4 Ohm 2.000 W AES / 4.000 W Programm / 8.000 W Peak

Wirkungsgrad Halbraum 1 W/1 m 105 dB

Schalldruck bei (AES / Programm / Peak) 135 dB / 138 dB / 141 dB

Anschlüsse 4 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT, 2+/- LF

Griffe 8 x Griffmulden mit Wasserablauf

Gummifüße 8 x mit gegenüberliegenden Stacking-Mulden

Beschläge 2 x M20 Aufnahmeflansch für Distanzstange, 2 x Laschen 
für frontseitig abnehmbares Rollenbrett

Gehäuse stark verstrebtes 15-mm-Birkenmultiplex, CNC gefräst, 
vernutet und verschraubt

Oberfläche Polyurea oder Warnex Strukturlack RAL 9005, 2-fach lackiert, 
Oberfläche ausbesser- und restaurierbar

Lautsprechergitter verzinktes und schwarz gepulvertes 2-mm-Wabengitter 
RAL-9005, 10-mm-Akustikschaum hinter Gitter, Frontlogo

Maße (H x B x T) / Gewicht 600 x 1.160 x 770 mm / 78,2 kg

Verkaufspreis auf Anfrage

Info www.voice-acoustic.de
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lichkeiten hat der Anwender die Wahl aus drei Optionen.
Der Bass ist rückseitig bereits für die Aufnahme von 100-
mm-Lenkrollen vorbereitet. Einfach anschrauben und
fertig. Alternativ kann man auf Rollbretter zurückgrei-
fen, die auf der Vorderseite anzubringen und zudem sta-
pelbar sind. Für die etwas größere Baustelle bietet sich
dagegen ein Rollendolly an, das bis zu drei Paveo-Sub-

woofer beherbergt. Der Bass kann liegend oder senk-
recht stehend platziert werden, wobei in jeder Position
eine M20 Distanzstangenaufnahme zur Verfügung steht.
Das Handling des knapp 80 kg schweren Tieftöners ist
durch die acht verbauten 360°-Griffmulden vergleichs-
weise gut. Bei einem genauen Blick auf die Griffe ver-
mutete der Autor allerdings zunächst einen Fabri-
kationsfehler. „Hat sich da einer verbohrt?“ Unter jedem
Griff ist ein kleines Loch sichtbar, das aber nicht von
einem Bohrmaschinen-Amoklauf stammt, sondern viel-
mehr als Wasserablauf dient, falls beim Open Air „Land
unter“ ausgerufen wird – Norddeutsche wissen schließ-
lich, was schlechtes Wetter bedeutet. Dazu passt die Tat-
sache, dass alle Gehäuse auch von innen lackiert und die
meisten Lautsprechermembranen der Voice-Acoustic
Boxen imprägniert sind. Der Anwender schaut durch
diese Maßnahmen jedenfalls weniger gestresst auf seine
Wetter App vor dem Open-Air-Event. 

Holzen
Die Marschrichtung ist klar: Die Onkelz Tribute Band La
Ultima fährt sattes Brett, bei dem der Gesang deutlich

Die Detailverliebtheit bei Voice-
Acoustic ist ausgeprägt, so werden
bei den Bässen beispielsweise
Griffmulden mit einem Loch als
Wasserablauf versehen

Ein Paveosub 218 in Kombination mit einem Modular 15sp pro Seite
reichen aus, um 400 Rock-Fans „ordentlich“ zu beschallen 

Eine 12“-Aktivbox pro Seite verwendete der Autor als Infill für die erste Reihe

Interessantes Detail: Über eine verdeckte Speakon-Buchse kann die
aktive Modular 15sp eine zweite passive Modular 15 antreiben
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über der Band zu verstehen sein muss, da von den knapp
vierhundert Zuhörern während der Show wohl nur die-
jenigen nicht mitsingen, die just in diesem Moment ein
Kaltgetränk inhalieren. Dass der Saal kein raumakusti-
sches Elysium darstellt, macht die Aufgabe nicht unbe-
dingt einfacher. Der neigbare Hochständerflansch der
Topteile verschafft einen Vorteil: Damit lassen sich die
Topteile genau auf den Publikumsbereich ausrichten, was
überdies unnötige Reflexionen minimiert. Obwohl nicht
vorgesehen, muss der Autor am Veranstaltungstag zwei
Infills zusätzlich einsetzen. Da die Bude komplett ausver-
kauft ist, hat sich der Veranstalter entschlossen, kurzer-
hand die Theke um einige Meter nach hinten zu
versetzen. Dadurch mussten die Topteile noch etwas wei-
ter abstrahlen, womit der direkte Bereich vor der Bühne
hinsichtlich des Gesangs etwas dünn wurde. 

Mir wurde es währenddessen etwas mulmig, ob die An-
lage aufgrund der sportlichen Pegelansprüche ausreichen
würde. Voice-Acoustic Mastermind Stefan Rast hatte der-
weilen keine Bedenken, als wir uns am Aufbautag vor Ort
trafen. Zur Sicherheit stand ein dritter Paveosub 218 im
Sprinter, aber mit Blick auf den Saal wurde dieser erst
gar nicht ausgeladen. Ein kurzer Test mit Konserven-Ma-
terial zeigte, dass die PA schon über deutliche Reserven
verfügt. Aber ein leerer Saal ist einfach etwas anderes als
eine volle Bude mit lauthals den Refrain intonierenden

Fans. Beim Soundcheck: Überraschung. Das System war
in der Lage, einen deutlich verständlicheren Sound zu
erzeugen als die im Vorjahr genutzte GAE PA. Die alte
Horn-PA lieferte zwar das notwendige „Brett“, konnte je-
doch nicht annähernd einen so direkten, transparenten
Sound wie die Testanlage liefern. Ein satter und gleich-
zeitig musikalischer Bass, der zudem sogar unterhalb von
40 Hz noch prominenten Pegel ermöglicht. Obwohl im
Vergleich zum Vorjahr gleich zwei 18“-Lautsprecher we-
niger am Start sind, kommt der Bass mindestens genauso
fett, und das zudem mit mehr Definition. Im Laufe der
letzten 20 Jahre habe ich schon einige Konzerte in die-
sem Saal gemischt und war eigentlich nie richtig zufrie-
den – aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb blieb ich
skeptisch bis zu dem Zeitpunkt, als ich nach dem Kon-
zert-Intro die „Mute All“-Taste am Mischpult deaktivierte.
Die Band stieg in den ersten Song ein und das Publikum
war sofort da, sang vom ersten Ton lauthals mit. Es hilft

Voice-Acoustic bietet für die Produkte auf Wunsch maßgeschneiderte
Case-Lösungen an

Die Easyfly-Mechanik 
erlaubt es, die Modular15sp

auch quer zu fliegen 

Der Anwender braucht nur zwei Quickpins zu betätigen, um mittels 
Easyfly-Flugmechanik die Boxen in kürzester Zeit ins Truss zu hängen

Zu niedrige Deckenhöhe? Die Modular 15 lässt sich problemlos quer fliegen und das Hochtonhorn
dabei drehen

           
         

         
          

    

      



CLEAR

Als Kabelersatz entwickelt, überträgt XIRIUM PRO Audiosignale von und zu Geräten 
in Studioqualität bei extrem niedrigen Latenzzeiten ohne lange, kompliziert 
verlegte Kabelwege. XIRIUM PRO bietet Audioprofis enorme Freiheiten, einfachste 
Bedienung, Lizenzfreiheit und ist dadurch ideal für eine Vielzahl von Live-
Anwendungen geeignet. Mehr auf www.xirium.net
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nichts, der Summenmix musste um drei Dezibel zule-
gen, damit Sänger Tom im gesamten Saal deutlich zu
vernehmen war. Damit näherten wir uns langsam der
Limiter-Schwelle des Topteils, die ich beim Sound-
check zuvor ermittelt hatte. Viel Headroom blieb nicht
mehr, aber mehr Schub war auch nicht nötig. Die
Songs frästen ein amtliches Audio-Brett durch den
Raum, ohne zu nerven (sensible Gemüter könnten
sich allerdings am Pegel stören, das ist indes ein an-
derer Diskussionspunkt bei derartigen Veranstaltun-
gen). Entsprechend stressfrei gelang es, einen runden
Mix auf dem Material abzuliefern, nicht zuletzt des-
halb, weil die Tops so kontrolliert abstrahlten und
ihren Sound an der Belastungsgrenze so gut wie nicht
veränderten. Selbst Hall- und Delay-Effekte ließen sich
gut hörbar in den Mix einbinden, obwohl die Halle
ebenfalls einen guten Schuss Raumanteil zum Mix bei-
steuerte. Nachdem die Band nach reichlich Zugaben
den sicheren Backstage-Hafen ansteuerte, begann die
Crew mit dem Abbau. Eine solch kompakte PA ist
schnell verstaut, für die Produktion reichte ein Sprin-
ter statt dem sonst gebuchten 7,5-Tonner. 

Bevor die PA ihre Rückreise nach Dörverden antrat,
nutzte der Autor noch die Gelegenheit, sie vor seinem
Lager ohne störende Raumreflexionen zu hören. Das
System klingt sehr direkt und authentisch. Den fetten
Disco-Bass-Boost oder eine fette Mittensenke als akus-
tischen Weichspüler sucht man hier vergebens. Das
System gibt einfach ungeschönt das wieder, was hi-
neinschickt wird. Fast schon vergleichbar mit neutral
abgestimmten Nahfeld-Monitoren im Studioumfeld.
Ist der Mix oder ein Song nicht gut produziert, hört

man das auf Anhieb. Auf der anderen Seite werden ein
guter Techniker und eine gute Band mit wenig Auf-
wand mit einem professionellen Ergebnis belohnt.
Klingt nach einem fairen Deal.

Finale
Die Boxen von Voice-Acoustic aus Dörverden sind pro-
fessionelle Produkte auf höchstem Niveau im entspre-
chenden Preisgefüge. So könnte dieser Test zusammen-
gefasst enden. Dieses nüchterne Fazit wird den Produk-
ten aus Niedersachsen allerdings nicht vollends gerecht.
Voice-Acoustic gelingt es tatsächlich, selbst bei einem
schon tausendfach durchdeklinierten Thema (wie einer
15/2“-Box) neue Maßstäbe zu setzen. Diese Lautspre-
chermanufaktur stellt alte Prämissen und Gewohnheiten
auf den Prüfstand. Mehr noch: Es wird versucht, auch
kleine Details auf ein neues Level zu heben. Der Praxis-
test hat gezeigt, dass dies in allen Bereichen hervorra-
gend umgesetzt wurde – Klang, Handling und Output
operieren nah am physikalisch Machbaren. Es ist diese
Kombination aus Kompromisslosigkeit und Detailver-
sessenheit, welche die Produkte dieser jungen Firma zu
etwas Besonderem macht. Im Umkehrschluss dürfte
damit klar sein, dass die Schöpfungen aus Dörverden
aufgrund ihrer Preisstruktur nicht im 500-Euro-Aktiv-
box-Bereich liegen, sondern sich vorzugsweise an pro-
fessionelle Anwender oder Audio-Enthusiasten richten.
Ich bin mir sicher, beide Lager dürften Gefallen an den
Voice-Acoustic Produkten finden. n

Anmerkung der Redaktion: Die entsprechenden Ver-
kaufspreise können beim Hersteller direkt angefragt
werden.

Stefan Rast, Gründer und Geschäftsführer, Voice-Acoustic:
„Wir freuen uns, einen Redakteur und Tonmann, der über 30 Jahre Erfahrung im profes-
sionellen Audiobusiness verfügt, mit unseren Beschallungssystemen so positiv überra-
schen zu können. Christian Boche hat mit seiner Fachexpertise zudem die vielen
nützlichen Detaillösungen erkannt, die in der täglichen Praxis die ‚Spreu vom Weizen‘
trennen und die Profis zu schätzen wissen. Ebenso erstaunt sind immer die ‚Ersthörer‘
der kleineren und großen Systeme. Die Welt hat genug ‚schwarze Kisten‘, die sich alle
ähneln. Voice-Acoustic ist kein Massenhersteller, der sich irgendwo einreihen muss.
Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann nur, wenn wir daran etwas besser ma-
chen können. Jeder unserer Lautsprecher markiert daher in seinem Segment das physi-
kalisch Machbare und verfügt über innovative Details. Dass eine so hohe Performance
und Qualität nur mit den besten Bauteilen erreicht werden kann, versteht sich von
selbst.  Um es auch Anwendern mit geringem Budget zu ermöglichen, mit hochwertigen
Systemen zu arbeiten, gibt es den beliebten und sehr flexiblen Voice-Acoustic Finanzie-
rungs- und Dauermietservice mit (An-)Sparfunktion. Die Dauermiete ist konkurrenzlos
preiswert, eine ganze Monatsmiete inklusive Versicherungsschutz liegt etwa beim Preis
einer Tagesmiete für ein solches Set (bei 30-monatiger Mietzeit). 
Das getestete PA-System haben wir bewusst aus selfpowered und HDSP-Systemverstär-
ker-gespeisten Lautsprechern zusammengestellt, um dem Redakteur die Vorteile unserer
Kompatibilität zu zeigen.  Andere Anwender würden sich vielleicht eher für ein komplett
aktives System mit selfpowered Tops und Bässen entscheiden oder alle Lautsprecher

über 19“-System-Amps speisen. Sound, Performance, Ansteuerung und Bedienung
sind absolut identisch.  Für den Audio-Profi bieten die diversen DSP-Schnittstellen zu-
sammen mit unserer Remote-Control-Software umfangreiche Optionen. Für den An-
wender ist es durch perfekt aufeinander abgestimmte Presets ein einfach zu
bedienendes und sicheres Plug & Play-System. Anstatt der beiden großen Paveosub
218 lassen sich die Modular 15 natürlich auch mit vier bis sechs der kompakten und
leichten Paveosub 118 kombinieren.
Die Modular 15 ist eine ‚Eierlegende Wollmilchsau‘, die viele Verleiher und Musiker
such(t)en. Durch den sehr hohen Maximalschalldruck bei kompakten Maßen und ge-
ringem Gewicht, deckt diese multifunktionale Serie einen sehr breiten Einsatzbereich
ab. Zusammen mit den technischen Möglichkeiten und Features ist die Modular die
neue Referenz in dieser Größenordnung. Die beim Patentamt eingetragene ‚horizon-
tale Arraybarkeit mit Interferenzminimierung‘ erlaubt zudem eine deutliche Skalier-
barkeit der möglichen Anwendungen nach oben. Auf unserer Homepage und
Facebook-Seite www.facebook.de/voiceacoustic  finden sich eindrucksvolle Bilder di-
verser Events, die mit Modular 15 Tops beschallt wurden. Darunter EDM und Live-
Veranstaltungen mit über 2.000 Gästen. Man sollte es selbst gehört haben.  Wir
empfehlen, uns im Werk Dörverden, im Demo-Raum unseres Kollegen Stephan Ange-
rer in Süddeutschland oder an einem der regelmäßig stattfindenden DemoDays zu
besuchen, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Wir lassen uns auch gerne
auf direkte A/B Hörvergleiche gegen andere amtliche Beschallungssysteme ein.“ 

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+   alle Boxen (aktiv und passiv) 

      lassen sich über Netzwerk 

      fernsteuern

+   erstklassige Verarbeitung

+   gutes Handling, vielfältige 

      Positionierungsmöglichkeiten

+   hoher Maximalschalldruck

+   sehr guter neutraler Klang

+   sehr reichhaltiges optionales 

      Zubehör erhältlich

+   unzählige Detaillösungen

-    hinterlässt deutliche Spuren 

      im Audio-Budget



Compact-Line-Array 
Maximale Leistung für Bühne und Installation! 
1000 Watt RMS • Moderne DSP Technologie • Hohe Mobilität

Im Vertrieb der Synthax GmbH  •  www.synthax.de
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Die Opera-Serie umfasst drei Mo-
delle in unterschiedlichen Größen,
Opera 10, 12 und 15. Alle Modelle
sind als Zweiwegelautsprecher aus-
geführt, verfügen also neben dem
Bass-/Mitten-Speaker zudem jeweils
über ein 1“-Hochtonhorn. Identisch
ist darüber hinaus die Endstufenleis-
tung von 600 Watt (RMS), die bei
Signalspitzen laut Hersteller bis zu
1.200 Watt (Peak) betragen kann.
Zum Test ließ uns die deutsche Ver-
triebsniederlassung von dBTechno-
logies ein Paar 12er und 15er zu-
kommen.

Die Opera-Boxen präsentieren sich
in schlichten und geschmackvoll ge-
stalteten schwarzen Kunststoffge-
häusen aus Polypropylen, wodurch
die Lautsprecher mittels Stahlloch-
blech mit innenliegendem Gewebe
geschützt werden. Das Gewicht der
Lautsprecher hält sich in Grenzen:
Während die 15“-Box etwas mehr als
18 kg auf die Waage bringt, kommt
das 12“-Modell mit knapp über 14 kg
aus. Das lässt sich verhältnismäßig
bequem tragen, zumal die italieni-
schen Designer der Boxen nicht nur
auf eine elegante Optik geachtet

haben, sondern auch auf die Praxis-
tauglichkeit in Form zweier  Griff-
mulden.
Um das Design der Produkte von
dBTechnologies kümmert sich der
Firmensitz in Bologna, während
die Fertigung der Opera-Boxen
nach Thailand ausgelagert wurde.

Features
Die Boxen lassen sich auf unter-
schiedliche Weise aufstellen oder
montieren: mithilfe des Hochstän-
derflanschs auf einem Stativ, als
Monitor-Wedge auf dem Boden oder

Zwei Kanäle und ein Instrumenteneingang – klingt verdächtig nach einem Gitarren-Amp. Stattdessen
ist hier von aktiven Fullrange-Lautsprechern der neu entwickelten Opera-Serie die Rede, die vom ita-
lienischen Hersteller dBTechnologies stammen. Das sind Multifunktionsboxen im besten Wortsinne,
die sich unter anderem an Gitarristen, Singer-Songwriter oder (kleine) Bands richten.

Von Peter Schilmöller

Laut geht schick
dBTechnologies Opera 12 & Opera 15 Aktivboxen
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als Festinstallation 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.
Beide Eingänge sind als XLR/Klin-
ken-Combobuchsen ausgeführt.
Kanal 1 verarbeitet dabei Mikrofon-
oder Line-Signale (per Umschalter
wählbar), während Kanal 2 mit
Line- oder Instrumenten-Signalen
gefüttert wird (ebenfalls umschalt-
bar). Pro Kanal ist außerdem ein se-
parater Lautstärkeregler vorhanden.
Anschließend können die Signale an
einem XLR-Ausgang abgegriffen
und auf Wunsch an weitere (aktive)
Lautsprecher weitergeleitet werden.
Dabei lässt sich per Umschalter
wählen, ob der Ausgang nur das Sig-
nal von Kanal 1 transportiert oder
den Mix aus beiden Kanälen.

Neben dem obligatorischen Netz-
schalter bietet das Anschlussfeld
einen Ground-Lift, der bei eventu-
ellen Brummschleifen Abhilfe ver-
spricht. Schade ist, dass die Buchse
für das Netzkabel oder das Netzka-
bel selbst (gibt es als Zubehör bei-
spielsweise von Monacor, die
Redaktion) nicht verriegelbar ist.
Eine rote LED leuchtet auf, wenn
der integrierte, automatisch arbei-
tende Limiter in Aktion tritt, um
bei Signalspitzen die Endstufe vor
Übersteuerungen und die Lautspre-
cher vor Überlastung zu schützen.
Zur klanglichen Anpassung der
Opera-Lautsprecher bietet ein acht-
stufiger Drehschalter verschiedene
DSP-Presets. Steht dieser auf „Flat“,
findet keine Frequenzkorrektur statt.
Ansonsten stehen zwei Presets zur
Auswahl, die für eine Anwendung als
Bodenmonitor optimiert sind, und
weitere fünf für die Stativaufstellung.
Die Namen der Presets lauten etwa
„Vocal“, „Playback“ oder „Bass Boost“
und erklären sich damit weitestge-
hend von selbst. Damit der Überblick
nicht verlorengeht, wurde die Liste
mit Preset-Namen auf der Gehäuser-
ückseite abgedruckt. Das Einstellen
selbst geschieht mit einem Schrau-
bendreher, da der Drehschalter, um
versehentliche „Eingriffe“ zu verhin-
dern, im Gehäuse versenkt ist. 

Neben den Equalizer-Presets arbeitet
auch die Endstufe der Opera-Boxen
in Digitaltechnik (Class-D) und wird
vom 56-Bit-DSP gesteuert. Die Sig-
nalwandlung geschieht mit 24 Bit bei
48 kHz. Um das Abstrahlverhalten der
Lautsprecher zu verbessern, wurden
alle Opera-Modelle mit einem asym-
metrischen Hochtonhorn ausgestat-
tet. Das bedeutet, dass der Hochtöner
nicht in alle Richtungen gleich ab-
strahlt, sondern auf der vertikalen
ebenso wie auf der horizontalen
Achse eine Bündelung vornimmt, 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 Mit-
tenbereich abspielt, verbessert wird.

Praxis
Beide mir vorliegende Opera-Modelle
weisen ein leichtes hochfrequentes
Hintergrundrauschen im „Leerlauf“,
ohne anliegendes Signal auf, das bei
Bühnenanwendungen jedoch kaum
ins Gewicht fallen dürfte. Bei der Ver-
wendung von unterschiedlichen vor-
produzierten Musiksignalen deuten
sich die beachtlichen Leistungsreser-
ven der Lautsprecher an. Während

die 12-Zoll-Variante mit einem ten-
denziell mittigeren Klang punktet,
der durch einen direkten Sound her-
vorsticht, bietet die 15-Zoll-Variante
weniger Mitten und ist dadurch un-
auffälliger und eine Spur indirekter.
Dafür liefert sie im Bassbereich mehr
Druck und Präzision, was angesichts
des größeren Woofers kaum verwun-
dert. Was besser gefällt, ist natürlich
Geschmackssache und hängt vom
Einsatzbereich des Lautsprechers ab.
Bei der Musikwiedergabe würde ich
persönlich den Klang der größeren
Opera 15 favorisieren. Zudem erüb-
rigt die Wahl des 15ers bei manchen
Anwendungen die ergänzende Hin-
zunahme eines Subwoofers.

Für viele Gitarristen, die in ihrem
Spiel sehr unterschiedliche Sounds
bedienen müssen/wollen (nicht nur
im Top-40-Bereich), haben sich in
den letzten Jahren hochwertige Amp-
Simulationen als ernstzunehmende
Alternative zum klassischen Röhren-
amp etabliert. Wer allerdings etwa
den Kemper Profiling Amplifier oder
den Fractal Audio Axe FX mit auf die
Bühne oder in den Proberaum neh-
men möchte, ist auf gutes Monitoring
angewiesen. In diesem Fall ergibt die
Anschaffung einer eigenen aktiven
Monitorbox Sinn. Also habe ich beide

dBTechnologies Opera 12 – Vorderseite und Rückseite mit Bedienfeld
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Modelle zusammen mit einem Kem-
per 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 hervorragend zu Gi-
tarrensounds, insbesondere dann,
wenn Verzerrung ins Spiel kommt.
Die 15-Zoll-Variante ist in diesem Zu-

sammenhang klanglich eine Spur zu
mild, und ihre deutlicheren Bässe
werden für die Zerr-Sounds nicht
zwingend benötigt, stören sogar eher.
Wer das Spielen mit Modeling-Amps
gewohnt ist, für den dürfte es nicht

neu sein, dass sich die Kombination
aus Modeler und Aktivbox klanglich
von einem „traditionellen“ Gitarren-
Amp unterscheidet – zumindest
nach meinem Empfinden. Da Amp-
Modeler ja in der Regel einen mit
Mikrofonen abgenommenen Amp
simulieren, also quasi so, wie man
ihn im Studio im Regieraum aus der
Abhöre hören würde, unterscheidet
sich das klangliche Erlebnis von
dem, was der Gitarrist auf der Bühne
hört, wenn er vor dem eigenen Amp
steht. Oftmals hilft es, wenn sich die
Höhen, die prominent durch den
Hochtöner bedient werden, etwas
dämpfen lassen. Das ist bei den
Opera-Boxen nicht anders – was
kein Manko dieser Lautsprecher ist,
sondern einfach eine kleine Umge-
wöhnung des Spielers erfordert. 

Überrascht haben mich die Wieder-
gabeeigenschaften im Zusammen-
spiel mit einer Akustikgitarre,
besonders, wie druckvoll, dyna-
misch und lebendig meine Taka-
mine-Steelstring schon bei der
„Flat“-Einstellung des Equalizer-
Wahlschalters klingt. Mit der Aus-
wahl eines geeigneten Presets –
mein Favorit ist „Playback“ – lassen
sich die tendenziell dominanten
Mitten abmildern. Im Vergleich der
beiden mir vorliegenden Opera-Mo-
delle schneidet übrigens diesmal
die Opera 15  besser ab, da die leicht
zurückgenommenen Mitten samt
dezenter Bassbetonung einer Akus-
tikgitarre für meinen Geschmack
gut zu Gesicht stehen.

Fakten

Hersteller: dBTechnologies

Modell: Opera 12/Opera 15 

Herkunftsland: Italien/Thailand

Gerätetyp: aktiver Fullrange-Lautsprecher Digital-Endstufe

Eingangskanäle: 2 x (Mic/Line und Mic/Instrument)

Leistung: 600 Watt RMS, (1.200 Watt Peak)

Endstufe: Class-D, digital mit DSP-Steuerung (56-Bit-DSP)

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: 46 Hz - 19,6 kHz (-10 dB), 50 Hz
- 20 kHz (-3 dB)

AD/DA-Wandlung: 24 Bit/48 kHz

Trennfrequenz: 2.000 Hz (24 dB/Oktave)

Lautsprecherbestückung: 
12-Zoll-Woofer (Opera 12), 15-Zoll-Woofer (Opera 15), 
1-Zoll-Hochtonhorn (beide Modelle)

Gehäuse: Kunststoff-Multifunktionsgehäuse mit Monitor-
schräge

Anschlüsse/Bedienungselemente: Channel 1: balan-
ced Input (XLR/Klinken-Combobuchse), Schalter für die Ein-
gangsempfindlichkeit (Mic/Line), Lautstärkeregler;
Channel 2: balanced Input (XLR-/Klinken-Combobuchse),
Schalter für die Eingangsempfindlichkeit (Line/Instrument),
Lautstärkeregler; DSP-Preset (Drehschalter mit acht unter-
schiedlichen Equalizer-Presets), Betriebsleuchte (Signal/On),

Limiter-Betriebsleuchte), Ground-Lift-Schalter, balanced Out,
Out Routing Selector (Channel 1 Link/Mix Out), Netzschalter,
Netzkabel-Anschluss

Tragegriffe: 2 x (oben/seitlich)

Befestigung: Hochständerflansch, 3 x M10 Flugpunkte

Besonderheiten: asymmetrisches Hochtonhorn

Gewicht: 14,3 kg (Opera 12); 18,3 kg (Opera 15)

Abmessungen: 350 x 642 x 349 mm (Opera 12);
420 x 722 x 419 mm (Opera 15)

Verkaufspreise: 
449 Euro (Opera 12)
466 Euro (Opera 15)

www.dbtechnologies.de 

Breite:          350 mm
Höhe:           642 mm
Tiefe:            349mm
Gewicht:      14,3 kg
Max SPL:      129 dB
RMS Power: 600 W
Peak Power: 1200 W

Breite:          420 mm
Höhe:           722 mm
Tiefe:            419mm
Gewicht:      18,3 kg
Max SPL:      130 dB
RMS Power: 600 W
Peak Power: 1200 W

Breite:          300 mm
Höhe:           552 mm
Tiefe:            301mm
Gewicht:      12,3 kg
Max SPL:      128 dB
RMS Power: 600 W
Peak Power: 1200 W

OPERA 12

OPERA 15

OPERA 10

Opera-Familie: 10er, 12er und 15er im Vergleich

    
     
     

                  

      

   
 

 
 

 
  

  
 

 

                        



Ein ähnlich überzeugender Klang
wie bei der Akustikgitarre lässt sich
mit einem Mikrofon erzeugen, wie
der Test mit einem Shure SM58
zeigt. Die Gesangsstimme wirkt an-
genehm präsent und gut verständ-
lich und lässt sich angesichts der
zwei Lautstärkeregler des rückseiti-
gen Mini-Mischpults prima mit
einem Akustikgitarrensignal mi-
schen, ganz so, wie man es sich als
Singer/Songwriter wünscht. Ob in
diesem Fall der 12er oder 15er bes-
ser gefällt, ist Geschmackssache
und abhängig von der Klangfarbe
der Gesangsstimme.

Haifischbecken
Die Mitbewerber schlafen nie. In
dieser Preisklasse der aktiven DSP-
gesteuerten Allrounder bewegen
sich einige Modelle anderer Her-
steller, die sich für einen direkten
Vergleich mit der Opera-Serie an-
bieten. Beispielsweise eignen sich
die teurere JBL EON 615 (540

Euro) und die günstigere Electro-
Voice ZLX-15P (430 Euro) zum di-
rekten Vergleichshören (ebenso die
entsprechenden 12er-Varianten der
genannten Modellreihen).

Finale
Interessanter Abstecher, frei nach
dem Motto: Kann die Aktivbox auch
Gitarre? Sie kann! 
Mit den Opera-Aktivlautsprechern
schnürt dB Technologies ein attrak-
tives Paket, das elegante Optik, über-
zeugenden Klang und sinnvolle
Allround-Ausstattung bei komfort-

ablen Leistungsreserven kombiniert.
Das Verstärken eines Modeling-
Amps ist hier ebenso überzeugend
möglich, wie das Verstärken eines
Singer/Songwriters mit Akustikgi-
tarre und Gesangsmikrofon – von
der Bühnenanwendung als kom-
pakte PA (bei der Opera 15er gerne
auch ohne Subwoofer) oder als Büh-
nen-Monitor einmal ganz zu schwei-
gen. 
Hatte ich eigentlich schon gesagt,
dass knapp 470 Euro für eine DSP-
gesteuerte 15“-Aktivbox eine Ansage
sind? �

Pro & Contra

+   asymmetrisches Hochtonhorn
+   DSP-Steuerung mit 
      acht Presets

+   gefälliges Design
+   interessanter Preis
+   komfortable Leistungsreserven
+   transportfreundliches Gewicht
+   vielfältige Anwendungs- und 
      Positionierungs-Möglichkeiten

      (Stichwort: „Gitarren-Amp“)

Jochen Gotzen, Produktmanager dBTechnologies Deutschland GmbH:
„Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Test. Die neue dBTechnologies Opera-Serie ist in
der Tat ein ‚attraktives Paket, das elegante Optik, überzeugenden Klang und sinnvolle Allround-
Ausstattung bei komfortablen Leistungsreserven kombiniert‘. Für diese Preisklasse sei es er-
wähnt, dass die Opera-Serie mit FIR-Filter-Technologie ausgestattet ist. Alle Modelle lassen sich
bei Bedarf optimal mit den brandneuen dBTechnologies Subwoofern Sub615 oder Sub618 er-
weitern. Unsere Empfehlung: Jetzt beim Fachhändler antesten!“ 

NACHGEFRAGT

Anzeige

SKY kennt kein Limit .
SKY – das Design-Kabel des Jahres.
Die zuverlässigste Connection zu Deinem Soundhimmel.

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
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Die kurze Version der Einleitung zu diesem Test lautet: LD Systems schickt mit der MAUI 11 G2
die zweite Generation der MAUI 11 ins Rennen im heiß umkämpften Markt kompakter Säulen-
systeme. Jetzt die Extended-Version: Ich bin kein Weintrinker, doch manchmal nutze ich gerne
die Metapher vom gereiften Wein. Warum? Bei der Beschäftigung mit Weinen ist immer wieder
die Rede davon, dass nicht jeder Jahrgang gleich gut geeignet sei, um über einen längeren Zeit-
raum zu reifen. Grob gesprochen könnte man sagen, dass der Wein „es in sich“ haben muss, die
lange Reifezeit unbeschadet zu überstehen. Er muss die besten Voraussetzungen aufweisen. Erfüllt
er diese nicht, bekommt man eben einen alten, aber keinen gereiften Wein. Der gereifte Wein, so
sagt man, hat die guten Eigenschaften in sich, schon vor dem Reifeprozess. Beim Hersteller oder
im Weinkeller des Kunden kommen durch sachgerechte Lagerung und Behandlung schließlich
neue Eigenschaften hinzu, die ihn noch besser, eben reifer machen. Bei so manchem Hardware-
Klassiker der Tontechnik ist es ebenso: Mehrere Generationen eines Gerätes existieren und kleinere
Änderungen heben das Gerät von Generation zu Generation auf eine neue Reife- und Qualitäts-
stufe, ohne dass die Merkmale der ursprünglichen Version verloren gehen. Man denke dabei nur
an die verschiedenen Revisionen des 1176 Kompressors, des Yamaha DX7 FM-Synthesizers, des
Shure SM57 und 58 oder … (des Harley Davidson Evolution Motors, die Redaktion). Zum Thema
und damit zum Anfang dieser Intro: LD Systems schickt mit der MAUI 11 G2 die zweite Generation
der MAUI 11 ins Rennen im heiß umkämpften Markt kompakter Säulensysteme. Wir schauen ein-
fach, ob reif auch gut bedeutet.

Von Markus Galla

LD Systems MAUI 11 G2 Linienstrahler
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Als Adam Hall für die Eigenmarke
LD Systems nach der MAUI 28 die
kleinere MAUI 11 im Jahr 2013 vor-
stellte, wurde dieses System schnell
von der Kundschaft angenommen,
nicht zuletzt aufgrund seiner Kom-
paktheit und dem im Vergleich
zum amerikanischen Mitbewerber
Bose deutlich günstigeren Preis
(sorry, Donald, die Redaktion). Al-
leinunterhalter, die Event-Branche
und DJs (für kleinere Locations als
Hintergrundbeschallung) gehörten
zum Kundenkreis. Auch meine
Frau und ich setzten und setzen die
MAUI 11 bei zahlreichen kirchli-
chen Trauungen ein. Kurze Zeit
später legten die LD-Systems-Ent-
wickler mit der MAUI 11 Mix nach,
die mit einem Drei-Kanal-Misch-
pult ausgestattet war/ist. Zum ge-
wohnten Line-Eingang der MAUI
11 kamen ein MP3/Hi-Z-Eingang
und ein Mikrofoneingang hinzu, je-
weils versehen mit eigenem Laut-
stärkeregler. MAUI 11 und MAUI 11
Mix besaßen dabei eine Bestückung
aus 2 x 6,5“-Woofern für die Bässe,
8 x 3“-Lautsprechern für den Mit-
tenbereich und einem 1“-Hochtö-
ner. Daraus resultierte auch die
Zahl 11 im Namen, denn diese ent-
spricht schlicht und ergreifend der
Summe der einzelnen Speaker. Die
MAUI 11 (Mix) lässt sich dabei in

zwei Teile zerlegen: Säule und Sub-
woofer. Über ein Stecksystem er-
folgt der kabellose und schnelle
Aufbau.

„Die 2“
Die zweite Generation der MAUI 11
verfügt über einige Änderungen:
Die Säule besteht nun aus zwei Tei-
len, die ebenfalls ohne Verkabelung
zusammengesteckt werden. Der
Subwoofer verfügt über drei an-
stelle von zwei 6,5“-Lautsprechern. 

Es kommen zwei anstatt eines Neo-
dym 1“-Hochtöners zum Einsatz.
In der Summe resultieren jetzt 13
Lautsprecher-Komponenten an-
stelle von 11, was an der Typenbe-
zeichnung allerdings nichts
ändert: MAUI 11 G2. Der Verstär-
kerteil umfasst ebenfalls einige
Änderungen: Statt 340 Watt RMS
bietet die zweite Generation nun
500 Watt RMS, aufgeteilt in 300
Watt für den Sub, 150 Watt für den
Mitteltonbereich und 50 Watt für
den Hochtonbereich. Bei der Gene-
ration 1 verteilte sich die Endstu-
fenleistung noch mit 200/70/70
Watt auf die drei Wege. Schließlich
möchten die zusätzlichen Laut-
sprecher ja versorgt werden und
etwas mehr Leistung im Bassbe-
reich kann nie schaden.  

Wie gewohnt verrichtet intern ein
DSP seine Arbeit und sorgt dafür,
dass die MAUI 11 G2 nicht überlas-
tet und die Bandbreite des zuge-
spielten Klangmaterials optimal
auf die Lautsprecher verteilt wird.
Erreicht wird das durch einen Mul-
tiband-Limiter (drei Bänder). Zu-
dem wird die Laufzeit abgestimmt,
damit alle Komponenten den
Schall zeitgleich abstrahlen und
keine Phasenprobleme entstehen.

Die Eckdaten: 24 Bit und 48 kHz
bei 100 dB Geräuschspannungsab-
stand. 
Eine weitere Neuigkeit besteht
darin, dass die MAUI 11 G2 einen
Stereo-Modus besitzt. Ob MP3-
Player, Keyboard oder Zuspieler am
Cinch-Eingang, diese Signalquel-
len dürfen gerne stereo angeschlos-
sen werden. Eine zweite MAUI 11
G2 wird dann am System Ausgang
angeschlossen und der Stereo-Be-
trieb aktiviert. Nun werden die an-
geschlossenen Signale nicht mehr
mono aufsummiert, sondern auf
die beiden Seiten verteilt.

Was hat sich noch geändert? Die
MAUI 11 G2 bietet die Option, das
Topteil getrennt vom Subwoofer
aufzustellen oder an eine Wand zu
montieren. LD Systems hat dazu
entsprechendes Befestigungsmate-
rial oder Stative im Zubehör. Das
System lädt, in Abhängigkeit von
der Montage des Linienstrahlers,
entsprechende Presets in den DSP,
um einen möglichst optimalen
Sound zu gewährleisten. Die An-

Das ist wirklich kompakt: Im Vergleich zur ersten
Generation lässt sich die Säule in zwei Einzelteile
demontieren, das erleichtert den Transport
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zeige auf der Oberseite des Sub-
woofers gibt Auskunft darüber, in
welcher Betriebsart (Wand-/Stativ-
Montage oder Subwoofer-Montage)
sich der DSP gerade befindet. Wie

gewohnt lassen sich Sub- und
Main-Level getrennt voneinander
regeln.
Auf der Rückseite untergebracht ist
das Anschlussfeld: Mic (Combo
XLR-Klinke), Line (2 x Combo, 1 x
Cinch), Hi-Z (Klinke), MP3/Blue-
tooth (3,5 mm Klinke), System Out
(XLR). Aufmerksame Leser zählen
sechs Anschlussmöglichkeiten an
vier Eingängen, die simultan ge-
nutzt werden können. Im Falle des
Line-Eingangs teilen sich die an
Cinch- oder Combo-Buchsen ange-
schlossenen Quellen einen Regler
und die Pegel müssen an den Zu-
spielern angeglichen werden. 

Ebenso verhält es sich beim An-
schluss eines MP3-Players am 3,5-
mm-Klinkeneingang oder mit ei-
nem Handy per Bluetooth-Verbin-
dung. Selbst eine kleine Akustik-
Band kommt unter Umständen
beim Wohnzimmer-Konzert ohne
Mischpult aus. Bluetooth ist übri-
gens in Version 4.0 implementiert,
allerdings ohne den „besser“ klin-
genden AptX Audio Codec. 

Was bleibt noch? Die Anordnung der
Lautsprecher im Subwoofer ist inte-
ressant. Während die erste Genera-
tion ihre zwei 6,5“-Woofer V-förmig
platzierte (die Lautsprechermem-
branen zeigten schräg zueinander),
sind sie in der zweiten Generation
auf einer Linie untereinander mon-
tiert, eingerahmt von zwei Bassre-
flexöffnungen oben links und unten

Fakten

Hersteller: LD Systems

Modell: MAUI 11 G2 

Eingänge: Mic In (Combo), Line
In (Cinch, Combo), Hi-Z (Klinke),
MP3 (Miniklinke), Bluetooth

Ausgänge: System Out (XLR)

Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz

Schalldruck: 118 dB SPL, 
124 dB Peak

Bestückung: Subwoofer: 3 x 6,5“
Ferrit Tieftöner im Bassreflex-Ge-
häuse, Topteil: 8 x 3“ Ferrit Mittel-
töner, 2 x 1“ Neodym Hochtöner
(alles Custom-Modelle)

Endstufe: Class D

Verstärkerleistung:
500 W (RMS), 1.000 W (Peak)

Schutzschaltungen: 
Multiband-Limiter, Schutz gegen
thermische Überlastung/
Kurzschluss/Gleichspannung

Kühlung: Konvektionskühlung

Bedienelemente:Mic-/Sub -
woofer-/Line-/MP3-/Bluetooth-/Hi-
Z-Pegel, Main-Ausgangspegel,
Mono-/Stereo-Schalter, 
Bluetooth-Taster

Anzeige-Elemente: Power, 
Signal, Limiter, Protect, Mono-
Stereo, Setup

Netzanschluss: IEC

Spannungsversorgung: 
Schaltnetzteil, 100 V AC-120 V AC,
50-60 Hz, 200 V AC-240 V AC, 
50-60 Hz mit automatischer 
Anpassung

DSP: 24 Bit, 48 kHz, Geräusch-
spannungsabstand 100 dB

Maße: Gesamthöhe: 2.030 mm,
Maße Subwoofer (B x H x T): 
285 x 650 x 373 mm 

Gewicht: Subwoofer: 16,9 kg,
Topteile: 5,5/2,5 kg, Gesamtge-
wicht: 24,9 kg

Gehäuseoberfläche 
Subwoofer: Strukturfarbe

Gehäusematerial Subwoofer:
15 mm Sperrholz

Gehäusematerial Topteile: 
beschichtetes Aluminium

Verkaufspreis: 699 Euro

www.ld-systems.com

Montiert ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der 1. Generation: Die Säule wirkt wie aus einem
Guss, wenngleich das untere Teilstück keine Lautsprecher enthält und nur optisch dem oberen
Teilstück angepasst ist – interessant auch das dezente Erscheinungsbild (Kirchenraum)



rechts. Dennoch bleibt der Subwoo-
fer in seinen Abmaßen kompakt. Im
Mikrofon-Kanal ist fest ein Low Cut
Filter integriert, um Rumpelgeräu-

sche zu verhindern. Der Abstrahl-
winkel des Systems wird von LD Sys-
tems mit 120° x 20° angegeben.
Schon mit einer einzelnen MAUI

wird also ein breiter Bereich be-
schallt und bei Bedarf auch Teile der
Bühne, sodass auf herkömmliche
Monitore unter Umständen kom-
plett verzichtet werden darf oder
sich der Aufwand zumindest redu-
zieren lässt.

Angeschlossen
Zunächst einmal fällt der nun kräf-
tigere Bass auf. Bei einigen Titeln
vom Zuspieler ist mir das fast ein
wenig viel, was aber kein Problem
darstellt, denn der Subwoofer-Pegel
ist getrennt regelbar. Der Höhenbe-
reich klingt etwas angenehmer (ge-
fälliger, entschärfter) als bei Gene-
ration 1. Das ist speziell im Nahbe-
reich spürbar. Beim Abschreiten
des Raumes zeigt sich, dass der
Schall gut im Raum verteilt wird.
Insbesondere die Sprachverständ-
lichkeit wirkt sehr gut. Durch den
Bluetooth-Anschluss gelingt der
Aufbau für ein kleines Entertainer-

MAUI 11 G1 MAUI 11 Mix MAUI 11 G2

Bestückung Sub 2 x 6,5“ 2 x 6,5“ 3 x 6,5“

Bestückung Mid 8 x 3“ 8 x 3“ 8 x 3“

Bestückung High 1 x 1“ 1 x 1“ 2 x 1“

Endstufenleistung 340 Watt RMS 300 Watt RMS 500 Watt RMS

Maximaler SPL 121 dB 121 dB 124 dB

Mixer-Kanäle 1 3 4

Bluetooth nein nein ja

Stereo-/Mono-Modus 
für den Betrieb 
zweier MAUI 11

nein nein ja

geteilte Säule nein nein ja

DSP ja ja ja

MAUI 11 Generationen im Vergleich

Pro & Contra

+   angenehmes Höhen-Klangbild
+   dezente Erscheinung
+   für diese Bauweise 
      kräftiger Bass

+   internes Mischpult

+   Klangabstimmung
+   Preis-Leistungs-Verhältnis
+   Säule jetzt zum Transport 
      teilbar

+   Verarbeitung
-    keine Phantomspeisung
-    Position des Bluetooth-
      Buttons an der Rückseite

Anzeige

http://www.kawai.de
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Setup in Sekundenschnelle. Sub-
woofer positionieren, Top-Module
aufstecken, Mikro verbinden, Blue-
tooth-Button drücken und das
Handy koppeln – schon kann es
losgehen. Mir persönlich wäre die
Position des Bluetooth-Buttons auf
der Oberseite des Subwoofers lieber
gewesen. Auf kleinen Bühnen oder
in der Kneipe steht die MAUI 11
durchaus mal in einer Ecke oder
vor einer Wand, sodass es dann
schwierig ist, diesen zu erreichen.
Andererseits verhindert die Posi-
tion auf der Rückseite, dass sich
Zuhörer im Umfeld der Anlage als
DJ berufen fühlen.
Es soll ja schon vorgekommen sein,
dass die Bluetooth-Verbindung ab-
reißt und neu aufgebaut werden
muss. In diesem Fall hat man 90
Sekunden Zeit, das Pairing erneut
herzustellen, da sonst das Modul
deaktiviert wird. Als Einschränkung
empfinde ich den Umstand, dass
nicht an die Phantomspeisung für
ein Kondensator-Mikrofon gedacht
wurde – warum eigentlich nicht? 

Der Test mit einem Shure SM58
sowie meinem Sennheiser E945 of-
fenbart wenig Spielraum für Kritik
– bleibt die Preis-Leitungs-Klasse

im Hinterkopf. Ein Korg PA500
Keyboard gibt ebenfalls keinen An-
lass zur Diskussion. Ist die Position
des Zuhörers oder Musikers direkt
in der Nähe der MAUI, wirkt die
Höhenwiedergabe optimiert. Der
Vorläufer zeigte im Nahbereich
eine Höhenschwäche und war des-
halb nur bedingt für das gleichzei-
tige Monitoring der Musiker zu
gebrauchen. 

Finale
Es geht immer noch etwas „besser“,
das zeigt die zweite Generation der
MAUI 11 Serie von LD Systems:

Etwas mehr Bass, höherer SPL, sanf-
tere Höhen und zeitgemäße An-
schlussmöglichkeiten werten die
MAUI 11 G2 deutlich auf. Schön ist,
dass der Preis mit 699 Euro nicht we-
sentlich gestiegen ist, der moderate
Aufpreis geht aufgrund des gebote-
nen Mehrwerts völlig in Ordnung.
Dankbare Abnehmer werden Schu-
len, Jugendzentren, Kirchengemein-
den, DJs, Alleinunterhalter und klei-
nere Bands (mit Stereo-System) sein.
In jedem Fall ein ebenbürtiger Mit-
bewerber für die sonst üblichen Ver-
dächtigen aus dem Hause Bose und
HK Audio.                                         �

Viktor Wiesner, Produkt Manager Pro Audio, Adam Hall/LD Systems:
„Vielen Dank für den umfassenden Testbericht. Mit der von Grund auf überarbeiteten Version
der MAUI 11 G2 bieten wir unseren Kunden ein zeitgemäßes Säulensystem, das dank seiner
Flexibilität und hervorragenden klanglichen Eigenschaften vielfältige Einsatzmöglichkeiten
bietet. Die gesteigerte Endstufenleistung und die neuartige Abstimmung, gepaart mit der nun
zweigeteilten Säule und den nun vier Kanälen, sind konsequente Weiterentwicklungen, die
diese aktive Säulenanlage wie einen edlen Wein weiter reifen ließen. Ganz so, wie es Tester
Markus Galla in der Einleitung bei seiner Metapher beschreibt. Das optionale Montagezube-
hör und die Möglichkeit, Säulen und Subwoofer nun auch unabhängig voneinander betreiben
zu können, spricht einen erweiterten Kundenkreis an und macht die MAUI 11 G2 jetzt ge-
nauso interessant für den Bereich Installation.“ 

NACHGEFRAGT

Auf der Oberseite des Subwoofers finden sich unterhalb der Griffmulde Bedienelemente
für den Subwoofer Level, den Main Level sowie die Mono/Stereo-Umschaltung: LEDs
geben Auskunft über Signalpegel, Limiter-Einsatz und das gerade aktive Setting (Stativ-
Montage oder Subwoofer-Montage)

Die Rückseite des Subwoofers beherbergt alle Anschlüsse und Bedienele-
mente des integrierten Mischpults; lediglich der Taster für das Bluetooth-
Pairing wäre auf der Oberseite besser angebracht; immerhin bleiben 90 s Zeit,
um das Pairing erneu herzustellen, bevor das Modul deaktiviert wird



http://www.schertler.com
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Studiomonitore zählen zu jenen Pro-
dukten, die – Zufriedenheit vorausge-
setzt – wie ein gutes Paar Schuhe
oder die Lieblings-Gitarre dem Besit-
zer mitunter über Jahre treue Dienste
leisten. Einmal darauf „eingehört“,
erweist sich das Wechselspiel aus
Kontinuität und Erfahrung als der ei-
gentliche Mehrwert. Ein System-
Change kommt lediglich infrage,
wenn Qualitäten vermisst werden
(beispielsweise Basswiedergabe) oder
neue Technologien ungeahnte Poten-
ziale eröffnen.
Genau hier liegt ein Problem, nicht
nur in dieser Branche: die Marktsät-
tigung der eigenen Nische und der
permanente Bedarf der Neuerfindung
desselben Produkts, um im dicht be-
siedelten Marktsegment und dem
jährlichen Zyklus der Fachmessen
Aufmerksamkeit und Interesse zu ge-
nerieren. Also zurück zur Frage in
der Intro zu diesem Artikel: Was ver-
mag der Fortschritt bei Studiomo-

nitoren der aktuellen S-Serie von
ADAM Audio zu leisten?

Zwei Wege
Die S-Serie besteht aus fünf Model-
len. Zum Test haben wir uns mit dem
S2V den kleinsten der Reihe, einen
Zwei-Wege-Monitor, schicken lassen,
um einen Blick auf den „High End“-
Desktop-Bereich zu werfen. Das Sys-
tem besteht aus einem 7-Zoll-Chassis
und dem für ADAM typischen AMT
(„Air Motion Transformer“) Hochtö-
ner (Abb. 2). Das Chassis ist laut
ADAM neu entwickelt, für den Hoch-
töner wurde ein neuer Wellenleiter –
der sogenannte „HPS (High-Fre-
quency Propagation System) Wave-
guide“ – konstruiert, um die bei
Magnetostaten systembedingte stark
gebündelte Abstrahlung akustisch
passend zu „lenken“. 
Die deutlichste Neuerung stellt der
interne DSP-Prozessor dar, der die
Abstimmung der Frequenzweiche

übernimmt und dem Anwender de-
taillierte EQ-Optionen bietet. Neben
analogem Eingang offeriert die Box
auch einen AES3-Ein- und Ausgang
(Abb. 3). Letzterer dient der Möglich-
keit, den zweiten Stereokanal zur an-
deren Box durchzuschleifen. Welcher
der beiden Kanäle genutzt wird, kann
eingestellt werden. 
Die digitale Option dient zum „Ver-
meiden“ einer A/D-Wandlung im
Lautsprecher zur DSP-Verarbei-
tung. Der AES-Eingang kann laut
ADAM Audio bis zu 192 kHz verar-
beiten. Intern arbeitet der DSP-Pro-
zessor mit 96 kHz und 40 Bit Wort-
breite. Digitale Eingangssignale
werden automatisch einem Resam-
pling auf 96 kHz unterzogen. Beim
Test funktioniert der Anschluss
eines AES3-Signals aus einer Lynx
AES-16-Digitalkarte problemlos.

Die Lautsprecher verfügen zudem
über einen USB-Anschluss für Soft-

ADAMAudio 
S2V Studio-
Nahfeldmonitore

36

ADAM Audio hat aktuell die neue
S-Serie in das Portfolio über-
nommen und stellt sich damit
der Frage: Was vermag ein stän-
dig nach Neuerungen gierender
marktgetriebener Fortschritt zu
bieten? Die liegen vor allem im
neu konstruierten Wave-Guide
samt zusätzlichem AES-Eingang
für digitale Quellen sowie indivi-
duellen Equalizer-Einstellmög-
lichkeiten mit acht Bändern so-
wie speicherbaren Presets.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer

Abb. 1: ADAM Audio S2V Front und Rückseite 
(Foto: ADAM Audio)

Mehrwert 
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ware-Updates oder zur Fernsteue-
rung der Parameter vom Rechner
aus. Die zugehörige Steuer-Soft-
ware war beim Test noch nicht lie-
ferbar, soll laut ADAM aber in den
nächsten Wochen verfügbar sein.
Ein USB-Kabel mit dem passenden
quadratischen Typ-B-Anschluss für
die Box (Abb. 4) gehört nicht zum
Lieferumfang. Künftige Optionen?
Ein mit einer Blende abgedeckter
„Network“-Slot soll zwei RJ-45-An-
schlüsse für spätere Erweiterungen
beherbergen. 
Zum Thema Lieferumfang: Die Be-
dienungsanleitung besteht aus vier
A4-Seiten, selbst das herunterladbare
Handbuch fällt sehr übersichtlich
aus, ohne weitere Informationen zum
Frequenzgang der Box, den  Presets,
zur Bündelung oder zum Eingangs-
widerstand. Das wirkt angesichts des
exklusiven Preises etwas spärlich.

DSP-Optionen
Die Einstellungen lassen sich auf der
Gehäuserückseite über einen kom-
binierten Drehregler und Drucktas-
ter steuern, angezeigt durch ein
Bildschirm-Menü (Abb. 5). Darüber
ist es möglich, neben der Eingangs-
empfindlichkeit auch den Equalizer
einzustellen, der fünf Preset-Plätze
bietet, wobei die ersten zwei nicht
editierbar sind: Hier besteht Zugriff
auf eine „neutrale“ Abstimmung
ebenso wie auf ein von ADAM als
„Uniform Natural Response“ (UNR)
bezeichnetes Preset. Die verbliebe-
nen drei Plätze dienen eigenen EQ-
Einstellungen, sind ausgestattet mit
parametrischem Low- und High-
Shelve sowie sechs parametrischen
Frequenzbändern samt wählbarer
Flankensteilheit. Lautstärke- und
Equalizer-Einstellungen sind in 0,1-
dB-Schritten regelbar.

Über das Menü kann neben der Ein-
gangsquelle auch eine Signalverzöge-
rung bis zu 5 ms angewählt werden.
Ein interner System-Limiter, zum
Schutz von Mensch und Maschine
(nicht abschaltbar), macht seinen
Einsatz durch Umschalten der Front-
LED von Grün auf Rot bemerkbar. 

Lautstärke-Regelung
Die Eingangsanpassung erlaubt Sig-
nale im Bereich von -60 bis +12 dB.
Dass die Lautsprecher über eine um-

fangreiche Lautstärke-Regelung ver-
fügen, ist gerade im High-End-Be-
reich selten: Das spart mitunter einen
separaten Monitor-Controller zur Ab-
senkung des Signals vor der Monitor-
Endstufe. Für digitale AES-Signale ist
die Lautstärke-Regelung der Box
auch notwendig – schließlich kann
hier kein analoger Monitor-Control-
ler zwischengeschaltet werden. An-
dernfalls bliebe lediglich die Variante,
das Signal per Software im Rechner
abzuschwächen.
Die Regler-Funktionalität an der
Rückseite der Lautsprecher erweist
sich allerdings für mein Empfinden
als haptisch gewöhnungsbedürftig:
Sehr kurzes Antippen wechselt in die
Untermenüs mit entsprechenden Pa-
rameter-Einstellungen und speichert
Parameter-Veränderungen, ein länge-
rer Druckimpuls führt zurück ins
nächsthöhere Menü. „Sehr kurz“ ent-
spricht praktisch einem schnellen,
kräftigen Touchieren. 

Bedienung
Beim Drehen ändert sich der Laut-
stärkewert in gleichbleibender Ge-
schwindigkeit. Entsprechend der
Kraft des Drehimpulses „rollt“ der
Wert kürzer oder länger aus. Um von
0 dB den Minimalwert -60 dB zu er-
reichen, bedarf es rund 30 Sekunden.
Hier wäre eine „dynamische“ Umset-
zung interessant, um etwa bei einem

kräftigen Drehimpuls den Bereich
schneller zu durchlaufen. Die Menü-
Anzeige schaltet sich nach wenigen
Sekunden wieder ab – bereits wäh-
rend des „Auslaufens“ mancher
„Lautstärkedrehung“, um bei der
nächsten Regler-Betätigung wieder
aktiviert zu werden. 
Kurzes Antippen speichert den neu
eingestellten Wert ohne optische Be-
stätigung. Bleibt man einen Hauch
zu lange auf dem Knopf, verwirft der
DSP die Änderung, man landet wie-
der bei der ursprünglichen Einstel-
lung und wechselt die Ebene. Hier
würde meines Erachtens eine groß-

Gemessen
Zum neuen ADAM Audio S2V wurden von tools umfang-
reiche Messungen durchgeführt – sie stehen als PDF zum
Download im Mehrwertbereich auf www.tools4music.de.
Bestätigt wurde die neutrale Wiedergabe-Grundabstim-
mung des Nahfeldmonitors. Abweichungen ergaben sich
im Abgleich mit den Hersteller-Angaben im zu übertragen-
den Bassbereich und dem maximal möglichen SPL (der
von ADAM Audio angegebene Maximalpegel wurde nach
einem Verfahren definiert, das aus Sicht des tools-Mess-
technikers als wenig praxisgerecht beurteilt wird).

Abb. 2: Der „S-ART“-AMT-Hochtöner vermit-
telt eine leichte Höhenanhebung ab 10 kHz –
durch den neu entwickelten „HPS-Waveguide“
soll der Schall gleichmäßiger abstrahlen

Abb. 3: Neben einem analogen XLR-Eingang bietet
die S2V einen digitalen AES3-Anschluss, dessen zwei-
ter Stereo-Kanal durchgeschleift werden kann

Abb. 4: Kommt noch: Die zugehörige USB-Software, um
an der Schnittstelle etwa Equalizer-Einstellungen zu steu-
ern, soll laut ADAM in wenigen Wochen verfügbar sein
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zügigere Zeitspanne Abhilfe schaffen. 
Zudem werden Parameter nicht in
Echtzeit beim Einstellen verändert,
sondern erst nach dem Speichern –
was gerade für eine spätere USB-
Steuerung beim direkten Hören vor
den Monitoren interessant wäre.
„Linkbar“ sind die beiden Boxen
nicht, die Einstellungen müssen se-
parat vorgenommen werden. 

Mein Tipp: Für die Lautstärkerege-
lung empfiehlt sich aktuell der Ein-
satz eines Monitor-Controllers zum
„schnellen Eingreifen“. Ich favori-
siere in dem Zusammenhang einen
direkten haptisch greifbaren Laut-
stärkeregler abseits durchzukli-
ckender Bildschirm-Menüs. Gerne
an der Frontseite, wie etwa bei den
ADAM A7X realisiert. 

Klang
Abseits der Bedienung, die zum ge-
hörigen Maß von individuell ge-
prägten Gewohnheiten dominiert
und entsprechend positiv oder ne-
gativ bewertet wird, zählt vor allem
das akustische Ergebnis. Der erste
Eindruck: Die Abstimmung wirkt
gelungen und liefert für die kom-
pakte Boxengröße ein „fülliges“
Klangbild, das „Spaß“ macht –
BassDrum und Bass „springen“
mit gelungener Signaltrennung
aus den Membranen. Die Box
spricht etwas spritziger an als die
mir zur Verfügung stehende „Refe-
renz“, ein Pärchen ADAM Audio
S3A Monitore im eigenen Besitz,
die etwa acht Jahre alt sind.

Ein „Bruchpunkt“ beim Übergang
zwischen Chassis und AMT-Hochtö-
ner lässt sich mit „bloßem Ohr“
nicht ausmachen. Entsprechend der
Technologie des Hochtöners entfal-
ten sich auch die Höhen-Impulse
schnell, der Abstrahlradius wirkt
durch die neuen Waveguides etwas
breiter. Die klanglichen Eigenschaf-
ten der S3A im Tiefmitten- und
Bassbereich können die S2V als
kompaktes Zwei-Wege-System nicht
erreichen – sie liefern in ihrer „neu-
tralen“ Einstellung eine leichte Ab-
senkung unterhalb von 500 Hz mit
deutlichem Roll-off ab 100 Hz.

Besonders den Mitten- und Höhenbe-
reich ziehen die S2V-Modelle im Di-
rektvergleich wahrgenommen „brei-
ter“ auf – Synthesizer, Gitarren, Hi-
Hats und Becken fallen plötzlich
deutlicher im Panorama verteilt auf,
subtile Details werden hörbar. Das

kommt der Hörsituation im Nahfeld
zugute, wo mitunter keine breiten
Stereo-Aufstellungen möglich sind.

E-Gitarren und Stimmen treten plas-
tischer und „größer“ wahrnehmbar
hervor als auf den S3A. Der Nachteil:
Auch manche drahtigen, hellklingen-
den Gitarren (etwa Lou Reed, „Dirty
Blvd.“, Compilation-CD „NYC Man“)
wirken fülliger oder gefälliger, be-
dingt durch die unterschiedlichen
Spitzen und Absenkungen in den
Mitten (eine Senke bei 700 Hz und
knapp über 1 kHz sowie eine leichte
Anhebung unterhalb von 1,5 und 3
kHz) und den bauartbedingt definier-
ten „Tiefmitten/Bass-Rahmen“. Die
Wiedergabeeigenschaften im Bassbe-
reich lassen selbst Produktionen
ohne kräftige Tiefbassanteile, aber
mit kräftigen Tiefmitten fulminanter
wirken, während die S3A im direkten
Vergleich fehlende Tiefbassanteile

Pro & Contra

+   filigran auflösende Klang-
      wiedergabe für die 

      „Größenordnung“

+   kompakter Nahfeldmonitor 
      mit neutraler Grundab-

      stimmung

+   vielfältige EQ-Einstell-
      möglichkeiten

+   Analog- und Digitaleingang 
      (XLR symmetrisch/AES3)

+   Lautstärkeregelung beim 
      Aktiv-Monitor

+   Regler/Drucktaster-Bedienung 
      gewöhnungsbedürftig

+   Lautstärkeregelung auf der 
      Rückseite, nur indirekt per 

      Bildschirm-Menü

Abb. 5: Die rückseitige Lautstärkesteuerung verlangt etwas Eingewöhnung – die
Anpassung der Parameter kann nicht für beide Boxen synchron erfolgen 

Fakten
Hersteller ADAM Audio

Modell S2V

Produktion Design/Europa; Fertigung/Asien

Typ 2-Wege-Aktiv-Monitor mit DSP und zwei PWM (Pulse With Modulation)
Endstufen

Leistung 300 Watt (Woofer), 50 Watt (Tweeter) 

Eingänge XLR (symmetrisch), XLR Digital-Eingang (AES3), XLR Digital-Ausgang
(AES3), USB-Anschluss (für Software-Updates, Steuerung)

Regler/Schalter 
Rückseite

kombinierter Drehregler/Drucktaster für Einpegelung und 
DSP-Regelung

Lautstärkebereich -60 bis +12 dB

Lautsprecher Tieftöner: 7-Zoll-Woofer, Hochtöner: 1 Zoll S-ART AMT-Tweeter m. 
HPS-Waveguide

Eingebauter Limiter vorhanden

DSP-Einstellungen Volume, Delay, Input (analog/AES3 L/AES 3 R), 5 x EQ-Presets: 2 x Factory-
Programme (Pure, UNR), 3 x User-Plätze (je Low-Shelve, 6 x Frequenzbän-
der, High-Shelve)

Low-Shelve -12 bis +12 dB zwischen 20 und 20.000 Hz

Frequenzbänder 6 x, jeweils Absenkung bei -12 bis +12 dB zwischen 20 Hz und 20 kHz,
wählbarer Gütefaktor zwischen 0,1 und 10

High-Shelve -12 bis +12 dB zwischen 20 und 20.000 Hz

Trennfrequenz (Tiefmit-
teltöner zum Hochtöner)

3 kHz

Anzeige Frontseite: Betriebs-LED (grün, bei Limiter-Einsatz rot), 
Rückseite: kompakter LED-Bildschirm

Maße (B x H x T) (mm) 346 x 222 x 338 mm

Gewicht 11 kg

Zubehör Handbuch, Netzkabel

Listenpreis 2.099 Euro/Stück

Verkaufspreis 1.750 Euro/Stück

Info www.adam-audio.com
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aufzeigen (als Beispiel: Kashmir, „Ka-
lifornia“, CD „No Balance Palace“,
Rammstein, „Ich Will“, CD „Mutter“).
In dem Hochmitten-/Höhenbereich
macht sich eine dezente Betonung
(zwischen 5 und 7 kHz sowie 10 und
18 kHz) – wiederum im Vergleich zu
den S3A – bemerkbar: Akustikgitar-
ren „perlen“ prägnant aus den AMT-
Hochtönern, HiHats und Becken
„schillern“ deutlich.   Die Höhenan-
hebung gibt leicht „stumpfe“ Tran-
sienten-Anteile von stark mit
Limiting behandelten Produktionen
geschmeidiger wieder. Um Hör-Er-
müdungen in diesem Bereich vorzu-
beugen, hilft etwa die Positionierung
der Hochtöner nicht direkt auf Ohr-
höhe, sondern leicht darüber, als
„natürlicher EQ“. Auch der interne
Equalizer greift hier sinnvoll gemäß
den individuellen Ansprüchen ein.

Einstellmöglichkeiten
Was bringen die integrierten DSP-

Optionen? Die UNR-EQ-Einstellung
holt im oberen Bass- und Tiefmit-
tenbereich und in den Höhen etwas
auf. Die Einstellung lässt oberhalb
von 60 Hz deutlicher die „Muskeln
spielen“, wenngleich dem Tiefbass-
bereich rein physikalisch Grenzen
gesetzt sind – wie jeder anderen Box
dieser Größenordnung. Das klangli-
che Ergebnis mit einem wahrnehm-
baren Lautstärkesprung klingt
ähnlich einem Loudness-Boost einer
Hi-Fi-Anlage. Ästhetisch bleibt die
geschilderte „aufgezogene“ Mitten-
präsenz erhalten. 
Durch die „Bass-Erdung“ in diesem
Preset wirken die Höhen leicht „ent-
schärft“. Umgekehrt werden die
Boxen mit der jetzt verstärkten Bass-
Wiedergabe anfälliger für tieffre-
quente Aufladungen der Unterlage,
etwa auf glasharten Flächen, bei-
spielsweise einer Arbeitsplatte in der
Recording-Umgebung (entsprechen-
des Zubehör für Nahfeldmonitore
zur Entkopplung von Stellflächen
wird in großer Zahl angeboten).

Stichwort Höhenbetonung: Hier
hilft der EQ-Einsatz auf einem der
User-Presets: Ein High-Shelve um -
2 dB bei 20 kHz „entschärft“. Aller-
dings empfiehlt sich dann wieder-
um ein Griff in die Hochmitten, die
nun etwas nasal „freistehen“. So er-
gibt sich Stück für Stück der Weg
zum gewünschten Klangbild, wie
beim EQing einer Audio-Spur. Dabei
unterstützt natürlich die gebotene
umfangreiche Möglichkeit der
klanglichen Anpassung ganz unge-
mein.
Mit den vollparametrischen EQ-Bän-
dern lassen sich Ergebnisse annä-
hern, der beschriebene Grund-
charakter Box bleibt allerdings erhal-
ten, ist nicht „wegzubiegen“. Das
zeigt einmal mehr, dass jeder Studio-
monitor zwangsläufig einen system-
bedingten Eigencharakter aufweist –
sonst gäbe es eine Handvoll Nahfeld-
monitore unterschiedlicher Größen,
ausgestattet mit einem leistungsfähi-
gen DSP, der jegliche Klanganpas-
sung realisiert. 

Wechseln?
Wie gewohnt vermag diese Frage le-
diglich der Selbsttest mit dem be-
vorzugten Audio-Material und in
gewohnter räumlicher Umgebung

beantworten. Für ein Zwei-Wege-
System liefert die ADAM Audio S2V
besonders im Mitten- und Höhen-
bereich „filigrane“ Auflösung samt
breitem Stereo-Panorama und ist
für einen direkten Hörvergleich
empfehlenswert. Grundsätzlich gilt:
Erst durch die Anpassung an indi-
viduelle Variablen wie Hörgewohn-
heiten, bevorzugtes Audio-Material
und akustische Vorgaben durch die
räumliche Situation im Hörbereich
entwickelt sich ein Nahfeldmonitor
zum leistungsfähigen Werkzeug in
der Beurteilung von Audio-Material.
Inter- essant für einen Hörvergleich
der S2V, die derzeit zum Verkaufs-
preis von 1.750 Euro angeboten wird,
im derzeit noch überschaubaren Feld
der Mitbewerber in dieser Klasse ist
beispielsweise die Genelec 8350 APM
(1.890 Euro/Stück) respektive die
8250 APM (1.700 Euro) vom gleichen
Hersteller.

Finale
Der große Wurf, das Nonplusultra?
Das hört der Leser in diesem Magazin
selten. Aber: Die ADAM S2V bieten
aufgrund des Einstiegs in die digitale
Signal-Ebene und den beschriebenen
Equalizer-Settings samt User-Presets
gezielte vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten – der Bedienkomfort lässt
in Details Potenzial zur Optimierung.
Zusammengefasst stellt die Box mit
ihrem Grundklang, den Eingriffs-
möglichkeiten und den digitalen
AES3-Anschlüssen eine interessante
Erweiterung des ADAM-Audio-Port-
folios dar. Spannend und letztendlich,
trotz aller Testberichte, unumgäng-
lich ist und bleibt der direkte Ver-
gleich mit ähnlich positionierten
Mitbewerbern, falls eine Kaufent-
scheidung ansteht. Schließlich wer-
den Nahfeld-Monitore nicht wie
Gitarrensaiten gewechselt und der
Anschaffungspreis von rund 1.750
Euro pro Stück wie bei der S2V nicht
aus der „Portokasse“ bezahlt. Passt
ein Monitor zu den individuellen Vor-
gaben, wird er zum treuen, weil pro-
fessionell einsetzbaren Begleiter, der
über Jahre professionelle Qualität ge-
währleistet.                                          n

Die Ergebnisse zu den umfang-
reichen Messungen stehen auf
www.tools4music.de im „Mehr-
wert“-Bereich zum Download.

André Zeugner, Head of Marketing / PR, ADAM Audio GmbH:
„Zunächst möchten wir uns für die ausführliche Auseinandersetzung des
tools-4-music-Teams mit unserem neuen S2V bedanken. Es wurden einige
Dinge angesprochen, die zum Zeitpunkt des Versandes des Test-Lautspre-
chers noch nicht vorhanden waren, es aber in Kürze sein werden. Dazu ge-
hört unter anderem eine umfangreichere Dokumentation der Messdaten
(Frequenzgang, EASE etc.). 
Bezüglich des maximalen Schalldruckpegels würden wir gern noch folgende
Anmerkungen machen: Es gibt bekanntlich mehrere Ansätze zur Bestim-
mung bzw. zur Definition des maximalen SPL, den ein Monitor erreichen
kann. Einer dieser Ansätze basiert auf einer diskreten Frequenzanalyse, bei-
spielsweise mit Sinuswellen als Testsignalen, so wie für tools 4 music ge-
messen wurde. Das ist ein respektabler Ansatz, der aber zwangsläufig zu
geringeren Werten führt, da das Chassis bei bestimmten Frequenzen Aus-
lenkungen unterzogen wird, die in der Studio-Praxis eher unüblich sind; bei
anderen Frequenzen fließen bei dieser Methode wiederum zu hohe Ströme,
die im normalen Betrieb so nicht auftreten können. Diese hier für tools 4
music verwendete Methode zur Messung des maximalen Schalldruckpegels
ist gewissermaßen eine akademische und spiegelt nicht notwendigerweise
die Art und Weise wider, in der die Monitore im alltäglichen Einsatz verwen-
det werden. Musikproduktionen bestehen aus komplexen Audiosignalen, in
denen die Energie über einen großen Frequenzbereich verteilt wird, mit
einem viel höheren Crest-Faktor als eine Sinuswelle (typischerweise 10 dB
im Gegensatz zu 3 dB). Der Test besagt ja auch an einer Stelle, dass durch-
aus Peak-Werte von 120 dB erreicht werden. Dies entspricht unserer Me-
thodik zur Definition des max. SPL, welche auch die in der Branche übliche
ist. Es gibt also insofern keine widersprüchlichen Zahlen, sondern unter-
schiedliche Methoden bzw. Definitionsweisen. Wie dem auch sei, wir freuen
uns, dass der S2V einen guten Eindruck hinterlassen hat, und glauben, dass
er den Vergleich mit ähnlich positionierten Monitoren anderer Hersteller kei-
neswegs zu scheuen braucht.“

NACHGEFRAGT
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DANTE steht für „Digital Audio Network Through
Ethernet“ und ist eine Kombination aus Hardware,
Software und einem Netzwerkprotokoll, mit dessen
Hilfe mehrere Audiosignale über ein Netzwerk über-
tragen werden können. Dante wurde 2006 in Austra-
lien von der Firma Audinate entwickelt. Inzwischen
gibt es viele Arten von Pro-Audiogeräten mit Dante-
Schnittstelle, zu deren besonderer Eigenschaft die
selbstständige Erkennung von Teilnehmern im Netz-
werk gehört. Am Netzwerk angeschlossene und einge-
schaltete Geräte sind nach wenigen Sekunden virtuell
sichtbar und melden sich mit allen verfügbaren Ein-
und Ausgängen selbstständig an. Ein Audiosignal kann
nun mithilfe der Audinate Software „Dante Controller“
beliebig zwischen allen vorhandenen Teilnehmern ver-
teilt werden. Die benötige Wordclock-Synchronisation
stellt sich von alleine ein, ausgeschaltete Teilnehmer
werden automatisch ignoriert, solange sie inaktiv sind.
Verglichen mit einer analogen Übertragung bietet die
digitale Übertragung einige Vorteile. So ist das Signal

bei Übertragungen über weite Entfernungen wenig
störanfällig, es genügen handelsübliche Netzwerkkabel
zur Verbindung. Man sollte lediglich beachten, dass
der Abstand zwischen zwei Dante-Geräten oder einem
Dante-Gerät und dem nächsten Netzwerkverteiler
100 m nicht überschreitet. Ein weiterer Vorteil liegt
in der Tatsache begründet, dass Dante auf verbreiteter
und preiswerter Netzwerkinfrastruktur basiert, wo-
durch bereits vorhandene Netzwerke in vielen Fällen
recht einfach für Dante-Audionetzwerke verwendet
werden können. 
Immer mehr Pro-Audiogeräte sind werksseitig bereits
mit einem Dante-fähigen Audioanschluss ausgestattet
oder lassen sich als Option damit ausrüsten. Es können
aber auch vorhandene LAN-Schnittstellen von Laptops
oder PCs durch die kostenpflichtige „Dante Virtual
Soundcard“ von Audinate kompatibel gemacht werden.
Sobald dieser Treiber gestartet wird, funktioniert die
LAN-Schnittstelle eines Rechners auch als Dante-Audio-
Interface mit bis zu 64 Ein- und Ausgängen. Wird ein

Wer in letzter Zeit aufmerksam die
Entwicklung des Anbieters  aus der
Freien Hansestadt Bremen verfolgt
hat, dem wird nicht entgangen
sein, das im Monacor- und IMG
Stageline-Lieferprogramm stetig
mehr Pro-Audiotechnik Einzug
hält. So verwundert auch nicht der
Schritt zu dem auf Netzwerktech-
nik basierenden Audioprotokoll
„Dante“. Mit der Installationslaut-
sprecherbox WALL-05DT stellte
sich uns der jüngste Spross aus
dem Reigen Dante-fähiger Pro-
dukte zum Test. 

Von Stefan Kosmalla

Monacor WALL-05DT 

Abb. 1: Die Monacor WALL-05DT  wird mit einem
beiliegenden Montage-Schwenkbügel ausgeliefert;
die Eingangsbuchse RJ-45 IN ist mit PoE bezeichnet
und für die Betriebsspannungszuführung über das
Netzwerkkabel geeignet – die Netzwerk-Weiterlei-
tung erfolgt über die Link-Buchse, allerdings wird kein
PoE weitergeleitet (alternativ und für höhere Aus-
gangsleistung kann die erforderliche Betriebsspan-
nung über die separate 12-Volt-Hohlsteckerbuchse
zugeführt werden)  



entsprechend Dante-fähiges Audio-Interface erkannt,
kann ein Rechner somit als Mehrkanal-Zuspieler oder
Recorder eingesetzt werden. 

Aufbau und Lieferumfang
Die 1,9 kg leichte Lautsprecherbox findet Platz in
einem weißen Kunststoffgehäuse mit den Maßen 163
x 252 x 165 mm – sie wird zusammen mit einem
schwenk- und neigbaren Montagebügel ausgeliefert.
Neben dem in Bild 2 ersichtlichen Dante-Netzwerk-
anschluss in Form einer RJ-45 Buchse ist ein Durch-
schleif-Ausgang vorhanden. Zur Stromversorgung
dient eine 12-Volt-Hohlsteckerbuchse. Alternativ kann
die Spannungsversorgung über PoE (Power over
Ethernet) erfolgen. Power over Ethernet ist ein Ver-
fahren, bei dem die erforderliche Betriebsspannung für
ein Netzwerkgerät über das 8-adrige Netzwerkkabel
übertragen wird. Dazu muss allerdings an einer zen-
tralen Stelle die entsprechend benötigte Versorgungs-
spannung aus einem Netzteil in die Datenleitung über
einen Switch oder ähnlich geeignete Einspeisegeräte
integriert werden. Die Betriebsspannung wird bei PoE
über freie Drähte im Netzwerkkabel zum jeweiligen
PoE-geeigneten Gerät geleitet und hat aufgrund der
sehr dünnen Leitungsquerschnitte üblicher CAT-Kabel
eine eher überschaubare Leistung. In der Praxis kann
man sich das in der Größenordnung um die 10 bis 15
Watt vorstellen, abhängig von der Kabellänge des ent-
sprechend genutzten Netzwerkkabels.

Bei der Auswahl passender Netzwerkkabel sollte der
Fokus auf der Verwendung von STP Cat5e- oder Cat6-,
besser noch Cat7-Kabeln liegen. Die Bezeichnung
„STP“ bedeutet „Shielded Twisted Pair“ und ist im Ge-
gensatz zu den UTP-Kabeln (Unshielded Twisted Pair)
aufgrund der vorhandenen Abschirmung deutlich bes-
ser gegen äußere Störeinflüsse gesichert. Von einfachen
ungeschirmten UTP-Cat5-Kabeln ist bei großen Längen
abzuraten.
Die Monacor WALL-05DT  ist ein Zweiwege-Lautspre-
cher mit 13 cm Tieftontreiber (5 ¼“) und 13 mm
Hochtontreiber (1/2“-Tweeter). Der maximal erreich-
bare Schallpegel in 1 m Abstand wird mit 102 dB SPL
angegeben. Die Ausgangsleistung des integrierten Ver-
stärkers richtet sich auch nach der verwendeten Span-
nungsversorgung. Mit einem externen 12-Volt-Netzteil
wird die Ausgangsleistung mit 20 Watt angegeben. Bei
Verwendung der Monacor WALL-05DT mit PoE-Be-
triebsspannung wird die verfügbare Ausgangsleistung
entsprechend der beschriebenen PoE-Eigenschaften
geringer ausfallen. Neben dem Leistungsverstärker be-
findet sich noch ein Signalprozessor in der Box, dessen
Bedienung über eine Konfigurations-Software erfolgt. 

Der „Monacor DSP Controller“ wird für verschiedene
Monacor Produkte eingesetzt und ist frei auf der Mo-
nacor Internet-Seite zum Download erhältlich. Neben
der Pegeleinstellung zwischen -50 und bis zu +6 dB
wird auch ein Delay bis 40 ms (umschaltbar in m-An-
gaben) sowie ein Hochpassfilter mit den wählbaren
Filtertypen Butterworth, Linkwitz-Riley und Bessel
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angeboten. Alle eingestellten Parameter sind passwort-
geschützt, wodurch unbefugte Eingriffe an den Pro-
grammeinstellungen verhindert werden. Mithilfe eines
vollparametrischen Equalizers mit zehn Bändern kön-
nen individuelle Anpassungen an die Raumakustik
vorgenommen werden. Die DSP-Funktion lassen sich
mit einer iOS App bearbeiten, angeboten sowohl für
iPad als auch iPhone. 

Praxis
Zum Test habe ich im Lager ein Yamaha QL1 Misch-
pult mit einer Rio 3224 Stagebox aufgebaut. Das Ya-
maha Mischpult und die Rio Stagebox nutzen ebenfalls
das Dante Netzwerkprotokoll zur Kommunikation. Die
ersten Versuche in Bild 3, die Monacor WALL-05DT
einfach an das Yamaha Mischpult anzuschließen,
klappten nicht. Der Grund war schnell gefunden – die
auf dem Yamaha Mischpult befindliche Firmware
musste aktualisiert werden. In der entsprechenden
„Device List“ des Yamaha QL1 war anschließend  die
Monacor Box als „AKBWALL - 07d28e“ sichtbar
(Bild 4). 
Die zugehörige Dante Patch-Liste zeigt einen Dante
Teilnehmer, der mit zwei Ausgängen angesteuert wer-
den kann, denn die Box verfügt also über zwei Ein-
gänge, die wahlweise mit einem Audiosignal beschickt
werden können. Über den internen DSP lassen sich
diese Eingangssignale mischen. Im Dante Controller
sind für jeden Lautsprecher beide Eingänge erkennbar
und lassen sich beliebigen Ausgängen im Netzwerk zu-
ordnen, entweder zwei unterschiedlichen Dante-Zu-
spielern oder einer Stereoquelle, die in der Box Mono
summiert wird. Mit der Dante Controller Software auf
dem Laptop kann für die Box ein individueller Name
vergeben werden, mit dem die Identifizierung im Netz-
werk erleichtert wird. Die Informationen im Status-
fenster geben Auskunft über den Firmware-Stand, die
IP-Adresse und den allgemeinen Zustand im Netzwerk.

Zusätzlich erhalte ich die Information, dass in der Mo-
nacor WALL-05DT  der Audinate Ultimo Chip verwen-
det wird. Audinate hat ein breites Portfolio diverser
Dante „Ready to use“-Chips im Angebot und versorgt
damit ein umfangreiches Anwendungsfeld industriel-
ler Hersteller. 
Der Klang der WALL-05DT: Die kleine Box klingt un-
aufdringlich, transparent. Mithilfe des intern editier-
baren Equalizers kann gemäß den individuellen
Soundvorstellungen entsprechend nachjustiert wer-
den, sodass die Box durchaus zum Leben erweckt wer-
den kann. Die insgesamt erreichbare Lautstärke
entspricht der Größenordnung der eingebauten Chas-
sis in Verbindung mit dem oben erwähnten integrier-
ten Leistungsverstärker. Dabei schützt der interne
Limiter vor fahrlässigen Versuchen, mit der WALL-
05DT  eine Samstagnachmittagsparty pegelmäßig zum
Ärgernis der Nachbarn ausufern zu lassen. Richtig laut
geht es nicht, dafür ist die WALL-05DT  auch nicht ge-
dacht. 
Besser zur optisch unauffälligen Lautsprecherbox
passt die Installation in Verkaufsräumen, in Bars und

Fakten

Anbieter: Monacor International

Modell: WALL-05DT 

Frequenzbereich: 
62 - 20.000 Hz

Verstärkerleistung: 20 W

System: 2-Wege

Tieftöner: 13-cm-Tieftöner (5¼“)

Hochtöner: 13-mm-Hochtöner
(½“)

Anzahl der Lautsprecher: 2

Lautsprechergröße: 13 cm

Kennschalldruck: 89 dB/W/m

Max. Nennschalldruck: 102 dB

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Weiß

Montagevorrichtung: 
Montagebügel, schwenk- 
und neigbar

Zul. Einsatztemperatur:
0 - 40 °C

Stromversorgung: PoE oder 
12-Volt-Netzteil (nicht mitgeliefert)

Abmessungen (B x H x T):
163 x 252 x 165 mm

Gewicht: 1,95 kg

Eingänge: 1 x RJ45 (Dante-In)

Ausgänge: 1 x RJ45 
(Durchschleifausgang)

Sonstiges:
integriertes Dante-Modul, DSP

Listenpreis: 489 Euro

www.monacor.de

Abb. 2: Die Monacor WALL-05DT  und das Yamaha QL1 kommunizieren im Dante-Netzwerk – versuchsweise 
integrierte ich in das aufgebaute Netzwerk auch ein MacBook, um mithilfe der Software „Dante Controller“
die Konfiguration überwachen zu können

Abb. 3: Das Yamaha QL-Mischpult hat die Monacor WALL-05DT  im
Dante-Netzwerk als „AKBWALL“ erkannt

Abb. 4: In der Übersicht: Yamaha QL zusammen mit der Rio 3224 Sta-
gebox, das MacBook von meinem Kollegen Patrick sowie zwei Monacor
WALL-05DT  Boxen



Cafés, Sportstätten oder öffentlichen Gebäuden für
verschiedenste Arten der Sprach und Musikbeschal-
lung. 

Finale
Dante macht es möglich – dank der übersichtlichen
Konfigurations-Software ist die Inbetriebnahme eines
Dante-Netzwerkes mit etwas technischem Verständnis
und der Bereitschaft, Neues zu erlernen, vielleicht kein
Kinderspiel, aber machbar. Und nicht vergessen: Der
verringerte Installationsaufwand der Monacor WALL-
05DT  in eine bestehende Netzwerkarchitektur kann
dazu beitragen, Zeit und Geld zu sparen. Monacor bie-

tet neben den für 489 Euro erhältlichen Lautsprechern
weiteres Zubehör wie den Leistungsverstärker AKB
160 DT mit Dante-Technologie an. Aufgrund der uni-
versellen Funktionalität des hier verwendeten internen
2-Kanal-Dante-Moduls samt leistungsfähigem DSP
kann ich mir für die Zukunft die Integration in weitere
Monacor oder IMG Stageline Aktivlautsprecher, wie
etwa die pegelstarke Mega-Serie, vorstellen. Sicherlich
steht das Unternehmen mit derartigen „Integrations-
ideen“ schon in den Startlöchern … Damit wäre „der
Ball endgültig rund“ und die zukunftsorientierte Ein-
bindung in Diskotheken- oder Live-Beschallungssys-
teme greifbar nahe.                                                     n

Pro & Contra

+   beiliegender Montagebügel
+   Dante Technik 
+   geringes Gewicht mit
      Kunststoffgehäuse

+   PoE-Versorgungsspannung 
      möglich

+   RJ-45-Kabeltechnik mit 
      Durchschleiffunktion

+   sehr leistungsfähiger 
      Digitalprozessor

+   vollkommen überlastungs-
      sicher durch internen Limiter

+   zwei Eingangskanäle
-    relativ hoher Anschaffungs-
      preis, nicht zuletzt durch 

      Dante Lizenzgebühren

-    Fachkenntnisse über 
      Netzwerktechnik zumindest 

      hilfreich, wenn nicht sogar 

      erforderlich

Björn Westphal, Media-Referent, Monacor International GmbH & Co. KG:
„Ja, richtig laut geht anders, aber der WALL-05DT ist nun auch nicht für die Pegelrekorde konzipiert. Seine Dante-Technologie bedeutet Audio-
Over-IP, sein integriertes DSP heißt individuelle Klang-, Laufzeit- und Lautstärkeregelung und alles komfortabel über Netzwerk bedienbar. Für
Installationsanwendungen ist sicher noch interessant, dass wir die WALL-05DT samt dem Montage-Material in allen RAL-Farbtönen anbieten
können. Ganz neu in unserem DANTE-Portfolio sind die 2-Kanal In/Outstreamer Monacor DTRA-2 und Monacor DTTA-2 die kurzfristig verfüg-
bar sein werden. Mit dem DTRA-2 ließen sich beispielsweise DANTE-Signale direkt vor einer aktiven MEGA-DSP-Lautsprecherbox in für die
Box wieder umsetzbare Analog-Signale wandeln. So geht DANTE mit uns dann auch richtig laut.“

Anzeige

NACHGEFRAGT

http://www.hearsafe.de/jubilohrum
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Frisch aus dem Karton geborgen,
wirkt das schwarze, drei Höhenein-
heiten große Metallgehäuse massiv,
und die knapp 10 kg Gesamtgewicht
lassen sich durch die abschraubba-
ren Aluminiumgriffe auf der Vorder-
seite gut handhaben. Die Aufteilung
ist selbsterklärend: Auf der Vorder-
seite finden wir alle Bedienelemente
wie den 7“-Touchscreen, USB-Ports
und UDKs (User Defined Keys),
während die Rückseite alle Ein- und
Ausgänge beherbergt. Ebenfalls im
Karton befinden sich ein Kaltgerä-
tekabel, ein Quick Start Guide, vier
Gummifüße und eine Version von
Steinbergs „Nuendo Live“-Software
samt Dongle. 

Bedienung
Im Boot-Vorgang präsentiert der
Touchscreen unterschiedliche Hin-
tergrundbilder, bis das TF-Rack voll-
ständig hochgefahren ist. Der rück-
seitig verbaute Lüfter nimmt dabei
an Fahrt auf und läuft im Dauerbe-
trieb (nicht regel- oder abschaltbar).
Dabei gehört er nicht zu den leises-
ten Vertretern seiner Art. Wer es
genau wissen möchte, das Lüfterge-
räusch, 10 cm vor dem Gerät ge-
messen, erzeugt auf unserem SPL-
Meter 43 dB (dB(A)). In einer typi-
schen Live-Umgebung dürfte das
kein großes Problem darstellen, in
einem Tonstudio für Meditations-
musik hingegen könnte die Ge-

räuschkulisse für nachhaltige Stö-
rungen in der Aura sorgen. 

Zurück zu den Fakten bezüglich der
Ein- und Ausgänge. Eingangsseitig
warten 16 Neutrik Combobuchsen
auf Kontakt, während für die Aus-
gänge acht XLR-Buchsen sowie acht
Klinken-Ausgänge bereitstehen. Als
Default führen die XLR-Buchsen 7
und 8 das Summensignal, während
die übrigen sechs sich für den An-
schluss von Bodenmonitoren oder
zusätzlichen Boxen (Infills, Delay
Line) anbieten. Die symmetrischen
Klinkenausgänge sind mit weiteren
Aux Sends belegt. Was die Zahl und
Verwendung der Aux-Wege betrifft,

Seit fast 60 Jahren baut der japanische Großkonzern Yamaha Motorräder (die XS-650 ist
ein Vintage-Klassiker, die TDM-900 hat so mache Reise begleitet und die SR-500, die
braucht keine Worte, die Redaktion), seit 30 Jahren digitale Mischpulte. Da Motorräder
zwar die Redaktion interessieren, aber nicht zum Fokus der tools gehören, konzentriere
ich mich auf die letztgenannte Spezies. In drei Jahrzehnten gelang es der Firma, gleich
mehrere Digitalpult-Klassiker wie das PM5D oder das 02R erfolgreich am Markt zu platzie-
ren. Viele Mischfunktionen (Sends on Fader) sind originäre Yamaha Entwicklungen, welche
von Mitbewerbern immer wieder als bei den Anwendern gerne gesehener Standard über-
nommen wurden. Aber einen kompakten 19“-fähigen Rackmixer suchte man im Portfolio
der Japaner bis heute vergebens. Jetzt tritt der Yamaha TF an, um diese Lücke zu schließen. 

Von Christian Boche

Best buy?
Yamaha TF-Rack Mischpult
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ist der User nicht komplett frei in
deren Belegung. Yamaha gibt bei der
Anzahl der Aux-Wege an: 8 x Mono
und 6 x Stereo. Dabei können die
Mono Aux Sends paarweise auch
Stereo gelinkt werden, die sechs Aux
Sends in Stereo lassen sich aller-
dings nicht in 12 x Mono-Aux-Wege
umwandeln. Deren Stereo Routing
ist fix. Besitzt man zu dem TF-Rack
keine zusätzliche Tio 1608-D Stage-
box, dann verteilen sich alle Aux-
Wege, Summen- und Matrizensig-
nale auch auf die vorhandenen
sechszehn physikalischen Ausgänge.
Alles klar? 
Einverstanden – ein Beispiel: Ich
spiele das Summensignal über die
XLR-Ausgänge 7 und 8 aus und über
die Ausgänge 5 und 6 werden zwei
Delay Lines angesprochen. Somit
sind über die freien XLR-Ausgänge 1
- 4 noch Floor-Monitore anzudocken
und vier Stereo-In-ear-Mixe über die
noch verfügbaren Klinkenausgänge.
Für mehr Ausgänge ist das Invest-
ment in Tio 1608-D Stageboxen
samt DANTE Karte unvermeidlich. 

Die maximale Anzahl an Eingängen
beträgt 40 Inputs (32 Mono Ins + 2
x Stereo Inputs + 2 x Stereo Re-
turns). Das Ganze lässt sich über den
eingebauten Touchscreen steuern.
Dieser ist zwar nicht 100 % Multi-
touch-fähig (mehrere Fader gleich-
zeitig lassen sich nicht schieben),
beherrscht aber einige Gesten wie
das Pinchen, um die EQ-Filtergüte
zu verändern. Im Überblick werden
immer acht Kanäle dargestellt.
Wischt man mit dem Finger über
den Bildschirm nach links, werden
weitere Kanäle sichtbar. Auch nach
oben und unten lässt sich wischen,
was im Grunde einer optischen Dar-
stellung eines analogen Mischpult-
Layouts entspricht. Um zwischen
den Fader-Bänken „Input, Group,
Output und Custom“ schnell um-
schalten zu können, spendierte
Yamaha rechts neben dem Display
dezidierte Anwahl-Taster. Ergänzend
dazu notieren wir noch je sechs
UDK-Tasten und UDK-Encoder, die
der Anwender frei mit unterschied-
lichen Funktionen belegen darf.

Problemlöser
Rechts neben dem Display befindet
sich eine ebenfalls Yamaha Erfin-

dung, die wir schon von den
Schlachtschiffen aus der Yamaha
CL- und QL-Serie kennen: der
„Touch & Turn“ Encoder. Die Idee

dahinter ist so einfach wie genial.
Man markiert im Touchscreen
einen Parameter (EQ-Punkt, Kom-
press Threshold, Fader) und kann

Ein gerader Frequenzgang und eine Gesamtlatenz von 2,58 ms vom analogen Eingang zum analogen Ausgang
können sich durchaus sehen lassen

Der globale +48-Volt-Schalter gehört zur Yamaha Tradition – gut zu wissen auf der Suche der Phantomspeisung,
damit es im „Ernstfall“ nicht zu Schweißausbrüchen kommt

Der Yamaha-Steinberg ASIO Treiber läuft solide, ist aber kein „Rennpferd“ wenn extrem niedrige Latenzen gefragt sind
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diesen dann sicher und präzise
über den TT-Encoder anpassen.
Klasse Sache. Dass unser TF-Rack
über gleich zwei USB-Ports auf der
Vorderseite verfügt, ist ebenfalls cle-
ver gelöst. Der Data USB-Port dient
dazu, Mixszenen via USB-Stick zu
managen, oder um Firmware Up-
dates aufzuspielen. Der zweite Port
lädt dagegen nicht nur iOS-Geräte
(iPad, iPhone), sondern kann zum
direkten Streamen von Audio aus
Apple Geräten genutzt werden. An-
sonsten notiere ich noch eine dezi-

dierte Tap-Tempo-Funktion und zwei
Mute-Taster. Einer schaltet alle Ein-
gänge stumm, der zweite die Effekt-
Returns. Zum Abhören der Signale
spendiert Yamaha dem TF-Rack auf
der Frontseite einen regelbaren
Kopfhörerausgang. Wer sich als

Band selbst mischt und keine Hand
frei hat, um die Effekte während der
Ansagen stummzuschalten, der
dürfte den Fußschalter-Anschluss
auf der Rückseite begrüßen. Ebenso
wie die Studiofraktion, die sich in
manchen Situationen nicht mit dem

Fakten
Hersteller Yamaha

Modell TF-Rack

Gehäuse Metall, 3 HE 19"-Rack-Format

Eingänge am Gerät 16 x Combobuchsen (XLR/Klinke), 
Stereo Cinch

Ausgänge am Gerät 16 x (8 x XLR, 8 x Klinke)

Kartenslot 1 x für NY64-D (DANTE Karte)

DSP Processing 8 x Stereo-Effekte, 10 GEQs

DCA Gruppen 8 x 

Maximale Mix Kapazitäten

Eingänge 40 (32 x Mono, 2 x Stereo, 2 x Returns)

Aux-Busse (Omni Out) 20 (8 x Mono, 6 x Stereo)

Stereo Bus (Main Out) 1 x 

Sub Bus (Mono Out) 1 x     

Sample-Frequenz 48 kHz

Latenz (analog In zu analog Out) 2,58 ms

THD weniger als 0,05 %, 20 Hz - 20 kHz

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (+0,5 - 1,5 dB)

Dynamic Range 110 dBu typ.

Übersprechen -100 dB

Netzversorgung 100 - 240 Volt 50/60 Hz

Stromaufnahme 85 Watt

Abmessungen 480 x 132 x 409 mm

Gewicht 9,2 kg

Recording/Playback

PC/MAC (USB 2.0) 34 Spuren Aufnahme, 34 Spuren
Wiedergabe

USB 2-Track-Aufnahme (auf USB-Festplatte),
2-Track-Playback über USB-Festplatte
oder USB-Stick

Optionales Zubehör NY-64D DANTE Karte, FC5 Fußschalter

Lieferumfang Quick Guide, Netzkabel, Nuendo Live
Software, vier Gummifüße

Listenpreis k. A.

Verkaufspreis 1.940 Euro

Info https://de.yamaha.com/de/products/
proaudio/mixers/tf-rack

Als Halleffekte kommen die bekannten SPX-Algorithmen zum Einsatz – sie bilden zusammen
mit einigen Delay- und Modulationseffekten die Grundversorgung

20 Aux-Wege sind in dieser Preisklasse schon außergewöhnlich, allerdings sind nicht alle
Wege frei konfigurierbar

Bei der TF-Serie können die Kanal-EQs und Dynamics wahlweise auf die Schnelle mit der 
1-Knob-Funktion oder in der Tiefe editiert werden

  
      

           
   
        
      
    
   

               

    

 
 

  
    



einfachen 2-Track-Mitschnitt über
den USB-Port auf der Frontseite zu-
friedengeben dürfte. Gut, dass auf
der Rückseite eine vollausgebaute
34 x 34 Spur USB-Recording-Lö-
sung samt dezidiertem ASIO-Trei-
ber verbaut wurde. Auf der Ver-
misstenliste steht beim TF-Rack le-
diglich die MIDI-Schnittstelle. Im
Tonstudio kann der Anwender auf
eine externe MIDI-Lösung zurück-
greifen, aber beispielweise die Mög-
lichkeit, ein optionales Faderpack
via MIDI (zum Beispiel von Behrin-
ger oder PreSonus) an das TF-Rack
anzudocken, entfällt damit. 

Fernbedienung
Viele Digitalmixer bieten die Mög-
lichkeit, mittels Software und
WLAN-Router eine Fernsteuerung
des Mischers aufzubauen. Gleiches
gilt für das Yamaha TF-Rack, nur
mit dem Vorteil, dass sich der Kan-
didat auch komplett am Gerät über
den Touchscreen bedienen lässt.
Sollten aus irgendeinem Grund die

Remote Devices nicht mehr funk-
tionieren (WLAN-Störung), so ist
der Zugriff auf den Mix über den
Touchscreen stets gegeben. Gute
Sache! Ebenso anwenderfreundlich
gelöst ist die Tatsache, dass das GUI
aller Remote Apps und Software
identisch mit der Benutzeroberflä-
che das TF-Rack Touchscreens ist.
Wurde die Bedienoberfläche einmal
verinnerlicht, ist sie von jedem
(mobilen) Device aus zu bedienen. 

Welche Optionen gibt es? Wer
gerne beim Event den Sound im
Raum kontrolliert oder den Moni-
tor-Sound auch mal auf der Bühne
einstellt, der wird wohl überwie-
gend mit der TF-Stagemix App ar-
beiten (erhältlich für iOS und
Android). Für feste Positionen bie-
tet es sich an, den Kandidaten mit-
tels der Software TF-Editor (für
Mac und PC) zu kommandieren.
Dabei besteht die Wahlmöglichkeit,
ob die Verbindung über WLAN oder
ein festes Netzwerkkabel mit dem

Ein großer Vorteil für die Bedienbarkeit ist der Umstand, dass die User-
Oberfläche am Gerät, der Computer Editor-Software oder am Tablet
Computer weitgehend identisch ist

Anzeige

BANANA ARRAY SYSTEM
Kompakte Line Array Box für höchste Ansprüche
klein – laut – leicht· Maße: 40 x 55,5 x 34 cm

· Gewicht: 22 kg
· Bestückung: 6 x 6,5“ + 3 x 1,75“
· Abstrahlung: 110O (h) x 25O (v)
· Belastbarkeit: 1.000 W AES
· Stativ- und Truss-Aufnahme

          Und ein Preis der Freude macht.

Weitere Details auf unserer Homepage

www.pl-audio.de

Unbedingt 

testen 

oder Infos 

anfordern.    
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TF-Rack zustande kommt. Dieses
besitzt eine Netzwerkbuchse und
hört sowohl auf Befehle über eine
feste IP-Adresse oder auch im DHCP-
Modus. Die meisten User werden mit
der Netzwerkbuchse einen WLAN-
Router verbinden, sodass der Zugriff
auf gleich mehreren Remote Devices
zur Steuerung besteht. Bis zu zehn
Verbindungen kann die Netzwerk-
Schnittstelle simultan im TF-Rack
verwalten. Genug, um Tontechnikern
und Musikern gleichzeitig den Zugriff
zu ermöglichen. Stichwort Musiker:
Wer gerne seinen eigenen Monitor-
mix unter Kontrolle hat, den dürfte
die Monitor Mix App interessieren.
Die Bedienung ist einfach gehalten:
Der Anwender  selektiert auf der
Startseite seinen Aux-Weg und
schiebt dann die passenden Signale
zusammen – erhältlich ist die App
für iOS und Android. Der TF-Editor
ist dagegen die passende Software,
um Offline-Mixszenen zu erstellen.
Maximal 200 Szenen kann das TF-
Rack speichern. Man bereitet die
nächste Show zu Hause vor und
speichert die fertige Szene auf
einem USB-Stick ab. Vor dem Auf-
tritt gelangt die Szene via USB-
Data-Port in das TF-Rack: „Manege
frei für den Rock’n‘Roll Zirkus“.

FoH
Durch die unterschiedlichen Re-
mote-Lösungen, ist die Positionie-

rung des TF sehr flexibel. Beim
Konzert lässt sich das TF-Rack an
der Bühne platzieren und alle Ein-
und Ausgänge werden direkt am
Gerät gesteckt. Das spart Platz und
zusätzliche Stageboxen. Steht das
Gerät am FoH-Platz, werden ent-
weder ein analoges Multicore
oder digitale Stageboxen benötigt.
Yamaha bietet mit den Tio 1608-D
vergleichsweise günstige Stage-
boxen an, die über die optionale
NY64-D DANTE Karte mit dem TF-
Rack verbunden werden können.
Der eigentliche Mixvorgang ist ein-
fach, der Einstieg fällt wirklich
leicht. Wer als Tontechniker noch
nicht viel Erfahrung hat, kann auf
die umfangreichen Mixszenen und

Quick Pro Presets zurückgreifen.
Die Kanal-Presets bieten nicht nur
EQ- und Dynamics-Voreinstellun-
gen. Vielmehr gibt es Presets, die
für bestimmte Mikrofontypen (bei-
spielsweise Shure SM58) erstellt
wurden. Zusammen mit der 1-
Knob-Funktion kommt selbst der
weniger versierte Anwender schnell
zum ordentlichen Ergebnis. 

Getrennte Kompressoren und Gate
Algorithmen, gepaart mit einem
vierbandigen parametrischen EQ
plus Low Cut Filter finden sich in
jedem Eingang wieder. Dazu no-
tiere ich zehn patchbare 31-Band-
GEQs sowie zwei globale Effekt
Sends, die sich mit den bekannten

Bedienfeld und
Rückseite des 
Yamaha TF-Racks

Um Firmware-Updates für den Mixer und die Dante Karte durchzuführen, müssen die Daten
entpackt und über einen USB-Stick in das Gerät kopiert werden
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Yamaha SPX Hall- und Delay-Ef-
fekten füttern lassen. Wem das
nicht reicht, der kann bis zu sechs
weitere als Insert-Effekte verwen-
den. Die Auswahl ist bis auf einen
Mulitbandkompressor auf Effekte
wie Hall, Delay und Modulationsef-
fekte beschränkt. Da bieten man-
che Mitbewerber in vergleichbarer
Preis-Leistungs-Klasse mehr Aus-
wahl  gegenüber der hier gebote-
nen Grundausstattung.

Monitor und In-ear-Mixer
Immer mehr Bands und Künstler
mischen ihren Monitorsound auf
der Bühne in Eigenregie. Das TF-
Rack ist dafür bestens gerüstet. Ei-
nerseits gibt es genügend Remote
Devices für den Mixer, auf der an-
deren Seite kann man auch kurz
zwischen zwei Stücken Änderun-
gen über den Touchscreen vorneh-
men, ohne sich mit einem Smart-
phone herumärgern zu müssen.
Die acht Klinkenausgänge (symme-
trisch) bieten sich dazu an, die In-
ear-Strecken ins gleiche Rack zu
schrauben und stereo anzufahren.

Studio
Überraschung: Das TF-Rack ist
einer der wenigen günstigen Digi-
talmixer, die einen frei wählbaren
Recording-Abgriff erlauben. Der
User kann entscheiden, ob der Sig-
nalabgriff direkt hinter dem Pre-
amp erfolgt oder erst nach der
Dynamic- und EQ-Sektion. Bis zu

34 Spuren kann die USB-Schnitt-
stelle des TF-Racks gleichzeitig
aufnehmen oder zurückspielen.
Wer gerne die Möglichkeit eines
virtuellen Soundchecks nutzt, der
hat mit der beiliegenden Steinberg
Nuendo Live DAW eine sehr gute
Recording-Software am Start. Ei-
nen dezidierten Monitorausgang
für den Anschluss von Abhörmoni-
toren habe ich allerdings vermisst.
Alternativ spielt man die Stereo-
summe seiner Recording-Software
über einen Stereokanal des TF-
Racks zurück und regelt diesen mit
einer der zahlreichen Remote-Lö-
sungen in der Lautstärke.

Praxis
Wo wir schon im Studio sind,
schauen wir dort zuerst, wie sich
der Kandidat in der Praxis macht.
Der passende USB-ASIO-Treiber
(V.1.9.8) ließ sich auf www.yamaha-
proaudio.com downloaden und
problemlos installieren – er läuft ab
Win 7, Windows XP wird nicht
mehr unterstützt. Mac User benö-
tigen keinen Treiber, da die Audio-
schnittstelle direkt unter Core
Audio läuft. Der Treiber stammt
von der Yamaha-Tochter Steinberg.
So hat der User die Wahl zwischen
einer Sample-Rate von 44,1 oder 48
kHz. Höhere Sample-Rates bietet
das TF-Rack nicht an. Weichen die
Einstellungen der Sample-Rate
zwischen DAW und TF-Rack vonei-
nander ab, dann wird dies mit  ei-

nerPopup-Meldung im TF-Touch-
 screen quittiert. Stichwort Latenz: 
Am Laptop des Autors lässt sich
keine kleinere Buffersize als 64 ms
einstellen. Aufgrund eines hohen
Security-Buffers beträgt die nied-
rigste RTL (Round Trip Latency)
vom analogen Eingang zum analo-
gen Ausgang 15,4 ms. Bedenklich
für das komfortable Einbinden ex-
terner FX Plug-ins oder für das
Spielen von VST-Instrumenten.
Auch kleine DAW-Projekte lassen
bei diesen Treibereinstellungen die
CPU unseres Lenovo T430 Laptops
(i5, Win 10, 8 GB RAM) ihre rote
Fahne schwenken. Um komfortabel
arbeiten zu können, empfiehlt sich
demnach eine höhere Buffersize. 

Zusammengefasst: Dem Studioein-
satz steht nichts weiter im Wege,
wenn man auf sehr niedrige Laten-
zen und eine MIDI-Schnittstelle
verzichten kann. Beim Abhören der
Signale über den eingebauten
Kopfhörer Verstärker fällt auf, dass
dieser enormes „Drehmoment“ be-
sitzt und richtig laut ausspielen
kann. Gute Sache, vor allem in
einer lauten Live-Umgebung – ich
gelange zum nächsten Themenfeld.

Zusammen mit einer befreundeten
Band teste ich die TF-Live-Qualitä-
ten. Die Aufgabe: Gemischt wird
der Proberaum-Sound sowie ergän-
zend zwei Wege Monitor. Der Autor
nutzt dabei überwiegend die iPad

Anzeige

www.lewitt-audio.com
Besuche uns auf Facebook und YouTube
Vertrieb für Deutschland und Österreich: M&T Musik & Technik · Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1930 · 35041 Marburg · www.musikundtechnik.de
Vertrieb für Schweiz: Musik-Meyer AG · CH-8952 Schlieren · www.musikmeyer.ch
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App und ist erstaunt, wie schnell
das TF-Rack auf Parameter-Einga-
ben reagiert. Es gibt keine sicht-
oder hörbare Latenz – unsere Mes-
sung erbrachte einen Wert von 2,58
ms, den ein Signal vom Eingang
zum Ausgang benötigt. Dabei
macht es keinen Unterschied, ob
man beispielsweise einen GEQ aus
der Effektsektion in den Ausgang
einschleift oder nicht. Damit der
Sound schnell steht, nutze ich
reichlich von den Quick Pro Presets

und die 1-Knob-Funktion. Das Er-
gebnis kann sich durchaus hören
lassen. Sicher, den einen oder ande-
ren Kanal hätte ich unterschiedlich
EQed oder komprimiert, aber das
Ergebnis verblüfft im Gesamten.
Probleme hatte ich nur mit der
Phantomspeisung. Die Lösung: In
den User-Einstellungen muss die
Phantomspeisung erst global einge-
schaltet werden. Eine Funktion, die
schon so manchen Yamaha M7CL
User bei dessen Erstverwendung in
den Wahnsinn getrieben haben
dürfte. 
Ein weiteres Eigentor war die Idee,
meinen iPod Touch via Cinch-Kabel
audiomäßig anzudocken und den
Player dabei über die USB-Lade-
buchse des TF-Racks mit Strom zu
versorgen. Bitte nicht nachmachen:
Das generiert unschöne Audioarte-
fakte. Daher sollte man tatsächlich
Audio (wie von Yamaha vorgese-
hen) direkt über den USB-Port

streamen, um besagte Nebengeräu-
sche zu unterbinden. Zusammen-
gefasst: Wer den Umgang mit
digitalen Mixern bereits gewohnt
ist, wird sich am TF-Rack schnell
zurechtfinden. Damit die Sprachbe-
schallungen demnächst noch kom-
fortabler zu bedienen sind, wird mit
der bereits angekündigten Firm-
ware 3.5 die populäre Dugan Auto-
mixer-Funktion integriert. 

Finale
Yamaha hat mit dem TF-Rack einen
Rackmixer im Angebot, der sowohl
mit guter Ausstattung wie intuitiver
Bedienbarkeit glänzt. Damit wird
das Gerät im gekonnten Spagat Ein-
steigern und Fortgeschritten glei-
chermaßen gerecht. Nicht nur als
Live- oder Monitormixer, auch im
Tonstudio lässt sich das Gerät ver-
wenden – die eingebaute USB-
Schnittstelle erlaubt die simultane
Aufnahme von bis 34 Spuren gleich-
zeitig und das bei flexiblem Signal-
abgriff. Kritikpunkte beziehen sich
auf die fehlende MIDI-Schnittstelle,
die Effekt-Auswahl und den nicht
regelbaren Lüfter. 

Klar, in der Preis-Leistungs-Klasse
um 2.000 Euro gibt es kein All in-
clusive, stattdessen die Nominie-
rung zum Best buy. Und in dieser
Kategorie gehört das TF-Rack zu
den ernstzunehmenden Anwärtern.
Zumal mit der angekündigten Dan
Dugan Automix-Funktion bereits
das Firmware Update mit weiterem
Mehrwert lockt. n

Stefan Zeiger, Produkt Manager Yamaha Commercial Audio:
„Das TF-Rack ist neben den bereits erwähnten Einsatzzwecken unsere ideale
Ergänzung innerhalb der TF-Serie für Festinstallationen. Hierfür wird zum einen
der ab der Version 3.5 verfügbare Dan Dugan Automixer eine große Aufwer-
tung bieten. Aber auch die Möglichkeit, die Stagemix App auf einem iPad nicht
nur drahtlos, sondern auch drahtgebunden nutzen zu können, wird speziell in
einer festen Umgebung viele Freunde finden.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+   Custom Layer
+   direkte Bedienung am Gerät 
      über eingebauten Touchscreen

+   einsteigerfreundlich durch 
      1-Knob-Funktion und 

      Quick Pro Presets 

+   flexibler Signalabgriff der 
      Recording-Schnittstelle

+   identisches GUI für App, 
      Editor und Gerät

+   Nuendo Live Recording-
      Software im Lieferumfang 

      enthalten

+   robuste Verarbeitung
+   Umfangreiche UDK-Sektion
+   USB-Port zum Laden für 
      iOS-Geräte

-    Effekt-Auswahl beschränkt 
      auf Standard-Effekte 

-    keine MIDI-Schnittstelle
-    nicht regelbarer/
      abschaltbarer Lüfter

Erfahrene User können die 1-Knob-Funktion deaktivieren und alle Parameter
separat editieren

In der One-Knob-Einstellung werden fast alle Parameter ausgeblendet, da
sie durch den 1-Knob-Algorithmus global gesteuert werden

Die von Mitbewerbern gerne kopierte Sends-on-Fader-Funktion ist im Yamaha TF-Rack integriert
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Kern der Entwicklung des Aachener Unternehmens
KLANG:technologies und Zentrum des 3D-Monitorings
ist das Messverfahren zur Ermittlung eines Datensatzes,
welcher der Erzeugung des 3D-Klangabbildes zugrunde
liegt. Bei diesem aufwendigen Messverfahren setzen die
Entwickler auf einen Kunstkopf in einem Reflexionsar-
men Raum, in dessen Gehörgängen Messmikrofone po-

sitioniert sind, um die Sweeps eines Lautsprechers auf-
zunehmen. Anschließend werden die Messungen für
den sogenannten „Fingerprint“ ausgewertet. Dafür be-
wegt sich der Lautsprecher in 1°-Schritten horizontal
und vertikal um den Kunstkopf herum und ermittelt
65.000 Messpunkte. Durch die jeweiligen Laufzeit- und
Pegelunterschiede sowie den durch den Kunstkopf ver-

Es ist schon drei Jahre her, dass ich die beiden frisch promovierten Ingenieure Pascal Dietrich und Roman
Scharrer traf, um über ihr Start-up KLANG:technologies zu reden und mir den KLANG:fabrik Prototyp
vorführen zu lassen (vgl. tools, Ausgabe 3/2014 – kostenfrei für Abo-Leser in unserem digitalen Archiv
auf www.tools4music.de oder auf www.musiccraft24.de). Mittlerweile haben sich die Aachener mit ihrem
3D-Monitoring-System einen Namen gemacht und mit KLANG:vier jetzt ein System am Start, das sich
für kleinere Bands oder als Ergänzung zur KLANG:fabrik empfiehlt. Per ADAT oder DANTE lässt es sich
in ein Audio-Environment einklinken und via KLANG:app komfortabel vom Smartphone oder Tablet steu-
ern, um vier Musiker mit individuellen 3D In-ear-Mixes zu versorgen. 

Von Michael Nötges

Raum istKlang
KLANG:technologies KLANG:vier In-ear-Mixing-System



55

änderten Frequenzgang wird jeder Position ein Daten-
satz zugewiesen, um später per Faltungsverfahren die
richtige Positionsinformation mit den Signalen zu ver-
rechnen.  Der Aufwand wird unter anderem betrieben,
um auch das Phänomen der Elevation (vertikales
Hören) abbilden zu können. Wobei die Elevation we-
sentlich durch Veränderungen im Frequenzgang be-
stimmt wird und die Ortung auf der horizontalen
Ebene, wie man es aus der herkömmlichen Stereofonie
gewohnt ist, durch Pegel- und Laufzeitunterschiede. 

Auf dieser proprietären Binaural-Technologie setzt die
KLANG:vier auf, um bis zu fünf (vier analoge Kopfhö-
rerausgänge und ein virtueller digitaler Kanal) Moni-
tor-Mixe in 3D erstellen zu können. Es lassen sich
Mono-, Stereo- und 3D-Mischungen erstellen, in denen
die einzelnen Instrumente in 360° um den Kopf herum
und sogar in der Vertikalen (oben, unten) angeordnet
werden. Das Ziel: Ein natür-
licher und transparenter In-
ear-Monitor-Mix, der selbst
die letzten In-ear-Kritiker
überzeugen soll, weil er
weit über das übliche In-
ear-Monitoring hinausgeht.
Als wäre das noch nicht
genug, ist geplant, mit dem
KLANG:vektor auch einen
Motion-Tracker in das Sys-
tem zu integrieren, um die
Bewegung und Blickrich-
tung der jeweiligen Musiker
zu ermitteln und in die Be-
rechnung des Klang-Abbil-
des, genannt interactive 3D
(i3D), einfließen zu lassen. 

Auf diese Weise ist es mög-
lich, Klangquellen immer
genau dort zu hören, wo sie
sind, sogar wenn man sich
umdreht oder zur Seite
guckt. Das 3D-Monitoring
wird dann in Echtzeit der
jeweiligen Position und
Blickrichtung des Musikers angepasst. Simulieren und
ausprobieren kann man das schon jetzt mit einem iPad
oder iPhone, dessen Sensor (anstatt des KLANG:vek-
tors) die Position und „Blickrichtung“ in das 3D-Abbild
einfließen lässt. Pascal Dietrich, Geschäftsführer bei
KLANG:technologies, erklärt mir dazu: „Der 3D-Sound
ist der eigentliche Schlüssel zur Sound-Transparenz.
Da ist der KLANG:vektor oder vielmehr das Motion Tra-
cking nur noch das i-Tüpfelchen. Aus diesem Grund
hat sich die Priorität bei KLANG:technologies auf die
Weiterentwicklung der Software verschoben, sie lag in
den letzten Jahren weniger auf der Fertigstellung des
KLANG:vektors. Live nutzen nur wenige ein iPhone zur
Simulation des KLANG:vektors, aber auch das ist vor-
gekommen. Einen guten Eindruck des Verfahrens be-

kommt man, wenn das iPhone als Tracker ausgewählt
und beispielsweise an der Gitarre befestigt wird. Natür-
lich bietet das finale Produkt noch mehr, denn es trackt
die Kopfdrehung in allen Achsen und nicht nur die
Drehung.“ 

Hardware
KLANG:vier besteht zunächst aus einem 19-Zoll-
Gerät, das eine Höheneinheit im Rack einnimmt. Auf
der Vorderseite befinden sich vier Kopfhörerbuchsen,
um ein kabelgebundenes Monitoring beispielsweise bei
einer Probe vorzunehmen. Jeder der 6,35-mm-Klin-
kenausgänge (stereo) ist mit einem dreistufigen
Switch versehen, um die Pegelstufen -12, 0 und +12
dB auswählen zu können. Alles andere wird über die
App geregelt. Auf der Rückseite findet sich alternativ
eine Sub-D-Buchse, um die analogen Kopfhörersignale
parallel rauszuführen. Das ist praktisch, wenn Funk-

Ob am Rechner, über Tablet oder Smartphone: Der Minitor-Mix lässt sich individuell
anpassen
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strecken für kabelloses Monitoring angeschlossen wer-
den sollen. 
Wie gelangen die jeweils zu mischenden Signale in die
KLANG:vier Zentrale? Über digitale Schnittstellen.
Dafür bietet das System drei optische ADAT-Eingänge
(TOSLINK), um insgesamt 32 Audio-Streams aufneh-
men zu können. Außerdem verfügt das System über
zwei konfigurierbare Netzwerk-Schnittstellen. Über
die eine wird ein Router integriert, um per WLAN dann
die Steuergeräte (Smartphone oder Tablet) einzubinden.

Über die andere wird eine DANTE-Schnitt-
stelle (Digital Audio Network Through
Ethernet) realisiert. Es lassen sich 24
Input- und fünf Stereo-Output-Streams
schicken. Zudem werden die 24 ADAT-Ka-
näle dem DANTE-Netzwerk zur Verfügung
gestellt. Eine BNC-Ausgangsbuchse für die
Wordclock-Synchronisation spielt eine we-
sentliche Rolle, denn in einem Netzwerk ist
die gleiche Taktung der im Verbund befind-
lichen Geräte unerlässlich. Steht die Tak-
tung der KLANG:vier beispielsweise auf 48
kHz müssen die anderen Geräte im Netz-
werk die gleiche Einstellung haben, sonst
geht nichts. 

Übrigens existiert auch noch eine USB-
Schnittstelle auf der Vorderseite, um bei-
spielsweise Showfiles und Firmware-
Updates zu nutzen. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass KLANG:vier softwaretechnisch
in ein paar Jahren weiterhin state-of-the-
art ist.

App-Steuerung
KLANG:vier ist ein „Teamplayer“, der zur vollen Leis-
tungsentfaltung die Anbindung an ein Netzwerk
braucht. Die Audio-Streams werden via ADAT- oder
DANTE-Schnittstelle geliefert, die komplette Steue-
rung übernimmt die kostenlose KLANG:app für iOS
und Android. Dafür muss aber zunächst ein Router an-
geschlossen und das Steuergerät in Form eines
Smartphones oder Tablets per WLAN eingeklinkt wer-
den. Prinzipiell können auf diesem Weg dann vier Mu-
siker (User) per Smartphone oder Tablet ihren eigenen
Monitor-Mix verwalten und erstellen, um auf der
Bühne oder während der Probe völlig autark den eige-
nen In-ear-Sound anzupassen (Mac und PC funktio-
nieren auch, dann aber kabelgebunden). In weiser
Voraussicht haben die Entwickler fünf User eingerich-
tet, obwohl es nur vier analoge Ausgänge gibt. Das hat
den Vorteil, dass beispielsweise ein Techniker den
fünften Platz belegen kann, um in die Kopfhörermixe
der Musiker reinzuhören, diese zu verändern oder gar
einen ganz eigenen Mix zu erstellen. Über einen der
zehn Ausgangs-Streams kann er sich den fünften Out-
put auf sein Mischpult routen und so vom Bühnen-
rand aus die Musiker auf der Bühne unterstützen. 

Ein Beispiel: Die App bietet drei Modi (Musician, Tech-
nician, Administrator), um unterschiedliche Zugriffs-
rechte festlegen zu können. Um jetzt in einen Mix
eines anderen Users hereinzuhören, muss man sich
im Technician- oder Administrator-Mode befinden.
Die User werden am oberen Rand der App angezeigt.
Um als Techniker in einen Musiker-Mix zu hören, kli-
cke ich auf meinen User-Button und halte ihn für drei
Sekunden gedrückt. Der Button verfärbt sich. Nun
kann ich einen beliebigen User auswählen, um auto-
matisch Zugriff auf seine Einstellungen und seinen

Die NET-Schnittstelle ist mit dem 19“-Router verbunden, um ein WLAN zur Fernsteuerung per
Smartphone oder Tablet aufzubauen – maximal 24 Streams können entweder per DANTE- oder ADAT-
Schnittstelle an KLANG:vier geschickt werden.

Im Stage-Menü lassen sich die einzelnen Klangquellen in Form von Icons auf zwei Kreisen um den Kopf
herum positionieren, der äußere ist dabei der i3D-Orbit: Alle Klangquellen, die hier liegen, sind mit dem
Motion-Tracking verbunden, wobei Blickrichtung und Position auf der Bühne beim Berechnen des 3D-
Klangbilds berücksichtigt werden



Mix zu bekommen. Auf diese Weise kann ich als Tech-
niker die vier Monitor-Mixe durchgehen und step-by-
step optimieren. Anschließend verlasse ich den
Cue-Mode, indem der User-Button für drei Sekunden
gedrückt gehalten wird. 

App-Steuerung
Die App ist in die vier Bereiche Config, Meters, Faders
und Stage gegliedert, welche sich durch Klicken auf
die Symbole am linken Rand des GUI aufrufen lassen.
Alles Administrative findet sich im Config-Menü: Am
oberen Rand sind immer die fünf User anwählbar. Die
Einstellungen werden selbstredend für den jeweils ak-
tiven User vorgenommen. Im Connect-Menü sind die
User aufgelistet, lassen sich umbenennen und mit
einem individuellen Icon versehen. Im Channels-Menü
finden sich, wie der Name schon sagt, die zur Verfü-
gung stehenden Kanäle. Diese können einfach ausge-
wählt und benannt, zur besseren Übersicht mit Farbe
und Icon versehen und für den Mix aktiviert oder aus-
geblendet (Off-/On-Switch) werden. Per Drag-and-
Drop lässt sich die Reihenfolge sehr einfach verändern.
Es sind außerdem sechs Gruppen angelegt, um be-
stimmte Signale zu bündeln. Gerade bei großen Be-
setzungen ist das hilfreich, um beim Mix die Übersicht

auch auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm zu
behalten. Für das Basis-Setup ist es komfortabel, dass
die Einstellungen für einen User einfach auf die ande-
ren übertragen werden können. Dafür stehen die
Funktionen „copy from this user“, „paste to this user“,
„paste THIS to all users“ und „paste META to ALL
users“ zur Verfügung. 
Die Spuren liegen zunächst in Mono vor, lassen sich
aber mit dem Link-Button zu Stereo-Spuren umwan-
deln. Übrigens ist der Master-Volume-Fader am rech-
ten Rand des GUI genauso wie die User-Auswahl-
Buttons am oberen Rand in allen Menüs für den direk-
ten Zugriff immer sichtbar. Im dritten Unterpunkt des
Config-Modus (Presets) gibt es die Möglichkeit, Snap-
shots und Show-Settings abzuspeichern. Gerade wenn
man als Techniker mit unterschiedlichen Projekten
beschäftigt ist oder als Band in verschiedenen Beset-
zungen mit unterschiedlichen Sets spielt, lässt sich auf
diese Weise komfortabel das richtige Preset aufrufen. 

Last but not least gibt es den Routing-Bereich in Form
einer Matrix. In der Vertikalen erscheinen die „From“-
Signale beispielsweise von den DANTE- oder optischen
ADAT-Eingängen, die den „To“-Signalen zugewiesen
werden können, welche sich auf der horizontalen

Anzeige
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Mono-Modus natürlich nicht, da liegen alle genau zwi-
schen den Ohren – verschieben lassen. Das wird deut-
lich beim Wechsel in den Stereo-Mode: Jetzt stehen
alle Signale als bewegliches Icon zur Verfügung und
lassen sich per Drag-and-Drop auf der Stereo-Basis hin
und her bewegen. Das Prinzip für die Anordnung ist
das gleiche wie bei der Einstellung mit den Panorama-
Reglern eines Mischpults, nur dass es auf diese Weise
übersichtlicher und komfortabler vonstattengeht. Sind
mehrere Signale vorhanden, wird allerdings der Platz
auf kleinen Displays eng und schmälert die Übersicht.
Dafür ist es hilfreich, Gruppen zu definieren, um
immer nur eine kleinere Auswahl an Icons auf dem
Schirm zu haben. Die sechs Gruppen lassen sich in der
rechten oberen Ecke des Bildschirms auswählen.

Der nächste Modus ist der 3D-Betrieb. Zusätzlich zur
Stereobasis erscheint jetzt ein Kreis – der sogenannte
3D-Orbit –, der einmal um den Kopf herum verläuft.
Jetzt können alle Signale auch nach vorne oder hinten
verlegt werden. Auf diese Weise lässt sich also der
Hauptgesang tatsächlich sehr weit nach vorne mi-
schen, während die Backings von hinten rechts zu
hören sind. Neben den neuen Möglichkeiten der Posi-
tionierung bekommt das Klangbild insgesamt mehr
Tiefe: Der Mix wirkt aufgeräumter und natürlicher. Da
die Stereobasis-Linie weiter aktiv ist, bietet der 3D-
Mode eine sehr flexible Alternative zum Stereo-Mix. 

Wird jetzt noch der i3D-Modus aktiviert, erscheint ein
weiterer Kreis (i3D-Orbit) im GUI. Dieser ist mit dem
Motion-Tracking verbunden. Will heißen: Alle Signale,
die auf diesem Kreis geschoben werden, behalten ihre
tatsächliche Position bei, selbst wenn sich der Musiker
auf der Bühne bewegt. Das klangliche Abbild wird
durch den cleveren Algorithmus in Echtzeit angepasst,
mit dem Ergebnis, dass sich der Sänger beispielsweise
umdrehen kann und dann den Gitarristen, der vorher
noch links neben ihm stand, jetzt durch den Blickrich-
tungswechsel auf der anderen Seite, also rechts neben
sich, hört. Sehr schön ist, dass nicht alle Signale auto-
matisch getrackt werden, sondern nur die, die sich auf
dem i3D-Orbit befinden. Für einen Schlagzeuger oder
Keyboarder, der sich in der Regel eher weniger von sei-
ner Position bewegt und nicht plötzlich in die andere
Richtung schaut, bringt das Tracking eher weniger. Für
den Sänger oder den Gitarristen kann es eine qualita-
tive Bereicherung sein. 
Es geht noch mehr – mit der Stage-View-Alternative:
Die sogenannte Landscape-View eröffnet die Möglich-
keit, Signale auch auf der Vertikalen anzuordnen –
Stichwort Elevation. Die Ansicht lässt sich wie eine
zweidimensionale Weltkarte vorstellen, sprich ein Glo-
bus (Kugel), den man auf einem Blatt darstellen
möchte. Bewegt man die Icons nach „Norden“, er-
scheint der Gesang oben, bewegt man ihn nach
„Süden“, rückt er nach unten. Soll also das linke
Crash-Becken links oben, das rechte analog rechts
oben erscheinen, schiebt man das erste Icon einfach
nach Nord-Westen und das zweite nach Nord-Osten.

Fakten

Hersteller: 
KLANG:technologies GmbH

Modell: KLANG:vier 

Typ: 3D In-ear-Mixing-System

Analoge Ausgänge: 
4 x Kopfhörerausgänge inklusive
Gain Switch (-12, 0, +12 dB) auf
der Vorderseite; alternative Line-
Outputs über D-Sub-Breakout-
Buchse auf der Rückseite

Digitale schnittstellen: 
2 x Netzwerk-Interfaces, DANTE
(24 x 34 Kanäle), NET
(Neutrik/EtherCon); 1 x Wordclock-
Ausgang (BNC-Stecker); 3 x opti-
sche Eingänge (TOSLINK,
ADAT-kompatibel, 3 x 8 Kanäle,
44,1/48 kHz); 1 x USB-Port

D/A-Wandler: 
44,1 bis 192 kHz/24 Bit

Abmessung (B x H x T): 
44,5 x 4,5 x 18,5 cm

Gewicht: 3 kg

Obligatorisches equipment:  
-   Mischpult oder Audio-Interface 
    mit DANTE oder ADAT-Schnitt-
    stelle oder Analog-DANTE/
    ADAT-Konverter oder DAW mit 
    Dante Virtual Soundcard
-   WiFi-Router oder Netzwerk-
    Zugang
-   Netzwerkkabel (2 x) mit RJ45-
    Connectors: eins geht zum 
    Router eins, eins für die DANTE-
    Schnittstelle
-   Kopfhörer

Listenpreis: 2.844 Euro

Verkaufspreis: 2.699 Euro

www.klang.com

Die vier Kopfhörerausgänge sind mit dreistufigen Kipp-Schaltern (-12, 0, +12 dB) versehen, um das Pe-
gelniveau den angeschlossenen Kopfhörern anzupassen 

Ebene befinden. In der ersten Matrix wird die generelle
Auswahl beispielsweise für DANTE oder ADAT getrof-
fen. Wird zum Beispiel DANTE ausgewählt, erscheinen
die Streams in Achtergruppen und können in Blöcken
den individuellen Ansprüchen entsprechend geroutet
werden. Am unteren Rand dieses Menüs sind die
Clock-Source-Buttons positioniert, um auszuwählen,
nach welcher Quelle sich das Netzwerk synchronisie-
ren soll. Die Sampling-Frequenz wird genauso ange-
zeigt wie die Tatsache, ob Signale empfangen werden
(ADAT) oder sich das DANTE-Netzwerk synchronisiert
(gelocked) hat.
Die Meter-Anzeige dient der Übersicht und entspricht
in virtueller Form der Meter-Bridge am Mischpult, es
werden  alle anliegenden Pegel dargestellt. In der oberen
Reihe finden sich die 24 Eingangs-Streams (vor dem
Fader) und in der unteren Reihe die fünf User-Outputs
in Stereo (nach dem Fader). 
Apropos Fader: Im Fader-Bereich erscheinen die be-
nannten Kanäle wie bei einem analogen Mischpult ne-
beneinander. Hier können per Fingerwisch die Laut-
stärkeverhältnisse der Signale angepasst werden. Au-
ßerdem stehen pro Kanal ein Solo- und ein Mute-But-
ton zur Verfügung. Schaut man genau – es sei denn
man befindet sich im Musician-Mode, so sind die Be-
dienelemente nicht sichtbar –, fallen vier kleine But-
tons am unteren Rand auf. An dieser Stelle lässt sich
auswählen, ob der Mix in Mono oder Stereo ausgege-
ben werden soll. Das alleine ist natürlich noch keine
Sensation, aber es gibt eben die Möglichkeit, in den
3D- oder den i3D-Modus zu schalten. Was dann pas-
siert wird am deutlichsten, wird in den Stage-Modus
geschaltet.

Von oben
Zu sehen ist ein Kopf aus der Vogelperspektive mit
einem waagerechten Strich, der die beiden Ohren ver-
bindet und das Stereo-Panorama abbildet. Alle aktiven
Signale werden als Icons dargestellt, die sich – im
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Auf diese Weise bekommt das Mischen eine weitere Di-
mension und der Monitormix gerät zum virtuellen Ab-
bild der Akteure im Raum.  

Praxis
Beim Blick auf das Setup, das KLANG:technologies mir
zum Test zur Verfügung stellte, ist schnell klar, dass es
sich um ein durchaus komplexes, aber deswegen auch
sehr flexibles Thema handelt. Im 5-HE-Rack findet sich
neben der KLANG:vier-Hardware ein Stage-Router von
Nowsonic, um ein WLAN aufbauen und Tablet oder
Smartphone als Fernsteuerung verwenden zu können.
Außerdem gibt es ein DANTE-Interface DBS1 von
Four-Audio, was es ermöglicht, unmittelbar analoge
Mikrofonsignale einzuspeisen, denn analoge Eingänge
bietet KLANG:vier nicht. Außerdem mit von der Partie
ist ein Multitrack-Recorder (uTrack24 von Cymatic
Audio) mit dem Demoprojekt (Hold On), um sich un-
kompliziert im 3D-Mixen zu üben. Nicht zu vergessen
natürlich, dass ein Amazon Fire-Tablet mit installierter
Klang-App für die Steuerung des KLANG:vier-Systems
zur Verfügung steht. 
Zum Einstieg lade das vorgefertigte Preset „HoldOn
16Ch“ in die Klang-App und starte gleichzeitig den da-
zugehörigen Live-Mitschnitt auf dem Multitrack-Re-
corder. Mit dem ersten Kopfhörerausgang verbinde ich
meinen Kopfhörer und lausche: Sofort wird deutlich,
wie sich das Klangbild verändert, wenn man von mono
auf stereo und dann in den 3D-Modus umschaltet.
Nicht nur, dass sich der Kopfhörerverstärker als sehr

hochwertig entpuppt und insgesamt schon ein sehr
gutes Hörerlebnis liefert, es ändert sich zudem das ge-
samte Sound-Abbild. Im Stereo-Modus klingt das Er-
gebnis schon nach einem sehr ordentlichen
Monitor-Sound. Im 3D-Modus wird dann alles räumli-
cher, obwohl am Ende doch nur ein Stereokopfhörer
zur Wiedergabe eingesetzt wird und kein Surround-
System. Erstaunlich, wie klar sogar die Positionierung
der einzelnen Sounds in vertikaler Richtung funktio-
niert. Ich schiebe das Gesangs-Icon im Landscape-View
nach oben und höre die Stimme wirklich weiter oben
im Mix. Auf diese Weise kann ich zum Beispiel die Per-
cussion-Sounds meines Projektes sehr plastisch im
Raum anordnen: den Shaker nach oben rechts, einen
BassDrum-Sound mittig und ein wenig nach unten
versetzt, Tom-Sounds nur etwas nach oben und das
Fingerschnippen weit nach rechts und links auf Ohr-
höhe.
Sehr erfreulich und im Kontext des digitalen Systems
herrlich analog sind die Lautstärke-Kippschalter an den
Kopfhörerausgängen. Je nach individueller Abhörge-
wohnheit und angeschlossenem Kopfhörer lässt sich
so die Lautstärke sehr schnell auf das gewünschte
Grundlevel bringen. Jetzt schließe ich zur Gitarrenver-
stärkerabnahme ein Mikrofon an das DANTE-Interface
an, welches per Ethernet-Kabel an KLANG:vier an-
dockt. Das Signal bekomme ich sofort in der App an-
gezeigt und kann es in den Mix integrieren. Von
nervenden Latenzen keine Spur – ich kann mir wun-
derbar meinen Monitormix zurechtlegen und parallel

Ist der DANTE Controller der Firma Audinate auf einer angeschlossenen DAW installiert, lassen sich
die Spuren mit der Matrix flexibel routen

Unter anderem lässt sich mit dem DANTE Controller auch die Sampling-Frequenz
in KLANG:vier anpassen, um alle Geräte im DANTE-Netzwerk zu synchronisieren
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dazu die E-Gitarre spielen, als würde ich mit der Band
jammen. Ich mute einfach die vorhandene Gitarre im
Channel-Menü und übernehme den Part. Das klingt
super, sehr natürlich und macht Spaß, als würde ich
mit auf der Bühne stehen.

Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, ein eigenes
Setup zu testen. Dafür verbinde ich mein RME Fireface
anstatt des Multitrack-Recorders per ADAT mit
KLANG:vier und starte ein eigenes Multitrack-Projekt.
Da ich acht Kanäle zur Verfügung habe, bilde ich in
der Sequenzer-Software (Sequoia von Magix) Stems
und schicke sie an KLANG:vier. Dann lade ich ein
Default-Preset und richte mir die KLANG:app ein. Das
Benennen der einzelnen Spuren ist intuitiv erledigt –
sehr hilfreich sind Farbgebung und Icons, um die un-
terschiedlichen Signale in der Übersicht wiederzufin-
den. 
Nun erweist sich das Ergebnis natürlich weniger be-
eindruckend als mit 24 Einzelspuren, flexibel im drei-
dimensionalen Raum verteilt. Deswegen bringt mich
Pascal Dietrich auf eine hilfreiche Idee: Die Firma Au-
dinate bietet die sogenannte DANTE Virtual Soundcard
(DVS) als Software-Lösung an. Zusammen mit dem
DANTE-Controller muss beides auf der DAW installiert
werden und schon dient die Ethernet-Schnittstelle als
DANTE-Interface. Ganz so kinderleicht wie die restli-
che Bedienung der KLANG:vier ist das nicht, aber mit
den passenden Tutorials finde ich mich zurecht. Jetzt
kann ich die DVS im Sequoia auswählen und bis zu 24
Einzelausgänge an KLANG:vier schicken. Der Dante-
Controller bietet eine Matrix, um das Routing der
Streams von der DVS zum Computer und vice versa
zu bestimmen. 
Ist das Prinzip einmal klar, geht es recht leicht von der
Hand. Zwar bekomme ich beim ersten Versuch kein
Signal in der App zu sehen, doch nach kurzer Pro-
blemsuche ist klar, dass es sich um ein Sync-Problem
handelt. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer des Netz-
werks auf die gleiche Samplerate synchronisiert sind.
Da KLANG:vier auf 48 kHz getaktet ist und das Se-
quoia-Projekt auf 44,1 läuft, stelle ich im DANTE-Con-
troller die Samplerate auf 44,1 kHz um – so passt es. 

Ich schicke also alle Spuren einzeln über die DVS raus
und bemerke, wie wichtig es ist, Gruppen zu bilden,
um die Übersicht im Stage-Modus auch auf einem klei-
nen Display zu behalten. Bedienung und Konfiguration
laufen mittlerweile schon intuitiv. Aussetzer oder an-
dere Probleme treten bei diesem Test nicht auf. Durch
die Copy-and-Paste-Funktion für die Mixe ist sehr
schnell für vier Musiker ein Basis-Mix eingerichtet, der
sich dann bei der Probe und für den Auftritt individuell
von einzelnen Musikern anpassen lässt. Für die Bedie-
nung des Stage-View muss man eben kein Techniker
sein, sondern kann einfach nach Gefühl die Klangquel-
len bewegen, bis es für einen passt. Darüber hinaus las-
sen sich die Lautstärkeverhältnisse im Faders-Menü
anpassen. Das geht grundsätzlich natürlich genauso
während der Probe oder eines Gigs. 

Finale 
KLANG:vier ist ein 3D-Monitoring-System, das nicht
zuletzt durch die hohe Klangqualität der vier Kopf-
hörerverstärker punkten kann. Die Steuerung erfolgt
mit der intuitiv bedienbaren KLANG:app, die einen
WLAN-Router zur Anbindung benötigt. Ab Werk
nimmt KLANG:vier maximal 24 DANTE- und ADAT-
Streams entgegen und bietet zehn Output-Streams
beispielsweise zum Rückführen der Mixe ans Misch-
pult. Neben dem Mono- und Stereo-Betrieb liegt die
Stärke des Systems in natürlich klingenden transpa-
renten 3D-Mixen, die es erlauben, alle Klangquellen
rund um den Kopf, aber auch in vertikaler Richtung
anzuordnen. Neben dem Einsatz als Erweiterung für
die KLANG:fabrik, eignet sich KLANG:vier optimal
für professionelle und semiprofessionelle  Bands oder
Ensembles, die mit maximal vier Kopfhörer- oder In-
ear-Monitoring-Mixen auskommen und im Probe-
raum oder auf der Bühne nicht zwangsläufig auf
einen Techniker angewiesen sein wollen. 

Mit einem Listenpreis von derzeit gut 2.800 Euro hat
KLANG:vier einen Preis, der sich an den professionel-
len und innovativen Möglichkeiten orientiert. Im
Sinne einer bei überschaubarer Personalstruktur au-
tark arbeitenden Band sicherlich eine Investition, die
sich für professionelles, stets verfügbares und von
fremder Hardware unabhängiges Monitoring mittel-
fristig auszahlt.                                                         �

Dr. Pascal Dietrich, Geschäftsführer (Marketing &
Vertrieb), KLANG:technologies GmbH:
„Ich möchte bei diesem Kommentar auf das Thema ‚Latenz
beim Personal-Mixing‘ eingehen. Sobald digitales Soundequip-
ment ins Spiel kommt, stellt sich immer wieder die Frage nach
der Latenz und noch viel wichtiger, ob mich diese als Musiker
beeinflusst. Daher haben wir schon bei der Entwicklung der
KLANG:fabrik immer einen großen Fokus darauf gelegt. Das
3D-Processing ist sehr aufwendig und muss alle wichtigen
räumlichen Cues für das Gehör nachbilden. Wir konnten eine
minimale Latenz von 2,6 ms erreichen. Hinzu kommt die Digi-
tal-Analog-Wandlung und ggf. 0,25 ms Latenz für Dante-Ver-
bindungen. Insgesamt liegen wir somit unter 3 ms, was etwa
einem akustischen Abstand von einem Meter entspricht. Auch
mit zusätzlichem Equipment in der Kette wie etwa Digital-
mischpulten oder Gitarren-Amp-Modellern liegt man meist
nicht über 5 ms. Interessant ist aber, dass Latenz unterschied-
lich wahrgenommen werden kann, wenn man klassische Ste-
reo- oder Mono-Mischungen über Kopfhörer wiedergibt. Dazu
gab es schon vor einigen Jahren ein paar wissenschaftliche
Studien, in denen gezeigt wurde, dass eine räumliche, binau-
rale Wiedergabe die Wahrnehmungsschwelle noch mal zu hö-
heren Latenzen hin verschiebt. Zudem können Latenzen in
dieser Größenordnung sowieso nur auf den eigenen Gesangs-
oder Instrumentensignalen wahrgenommen werden.“ 

NACHGeFRAGT

Pro & Contra

+   der 3D-Sound führt zu einem 
      sehr räumlichen und aufge-

      räumten Klangbild

+   Anbindung von In-ear-Monito-
      ring-Systemen über parallele 

      Sub-D-Buchse auf der Rück-

      seite

+   i3D-Sound nimmt sogar die 
      Kopfbewegung und die Blick-

      richtung mit in den Algorith-

      mus auf

+   intuitive und flexible Bedie-
      nung der KLANG:app

+   kurze Latenzzeit
+   mit DANTE Virtual Soundcard 
      lassen sich auch DAWs pro-

      blemlos per Ethernet 

      anschließen

+   praktische Reinhörfunktion 
      zum Anpassen der Kopfhörer-

      mixe durch den Techniker 

+   praktisches Copy-and-Paste 
      für Basis-Kopfhörer-Mixe 

      integriert

+   Signale können in 360° um 
      den Kopf herum, aber auch 

      vertikal (oben, unten) ange-

      ordnet werden

+   transparenter, hochwertiger 
      und natürlicher Klang der 

      Kopfhörerverstärker

-    zusätzliche Peripherie zum 
      Betrieb notwendig (WLAN-

      Router, Smartphone oder 

      Tablet, Zuspieler wie Misch-

      pult mit DANTE-Schnittstelle, 

      Multitrack-Recorder oder 

      DAW mit DVS)



Sie brauchen zuverlässige Verstärker und 
wollen kein Vermögen dafür ausgeben? 
Die neue XPA-Serie von Omnitronic kombiniert Altbewährtes mit innovativer 
Technik und bietet Ihnen hohe Leistung zum günstigen Preis.

Verlassen Sie sich auf die erprobte Class A/B- bzw. H-Schaltung dieser End-
stufen: Sie sorgt für eine verzerrungsarme und effiziente Verstärkung des anlie-
genden Signals. Dank des durchdachten Kühlkonzepts mit modernen Lüftern 
arbeiten die Geräte der XPA-Serie auch bei hohen Leistungen zuverlässig. 

Sicherheit steht bei Ihnen an erster Stelle?
Alle XPA-Endstufen verfügen über einen eingebauten Limiter und ein komplettes 
Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung 
und Einschaltstöße.

Die XPA-Serie umfasst sieben Modelle: XPA-350, XPA-700, XPA-1000, XPA-
1200, XPA-1800, XPA-2700 und XPA-3004.

XPA  S E R I E

NEW KIDS 
IN TOWN.

W W W . O M N I T R O N I C . D E

T E C H N O L O G Y  D E S I G N E D  F O R  P L E A S U R E

http://www.omnitronic.de


62

TEST  �  �  �

Ein riesiges Paket wird vom FedEx-
Boten gebracht, in dem problemlos
ein ausgewachsener 18“-Subwoofer
genügend Platz fände. Im Innern
findet sich ein weiteres Paket. In
dessen Innern – Matroschka lässt
grüßen – eine Schatzkiste. Zwar

lockt der nächste „Fluch der Kari-
bik“-Teil demnächst wieder Men-
schen ins Kino, doch dass man
einer Landratte die Schatzkiste
gleich frei Haus schickt, hätte ich
nicht erwartet. Ein dunkles Holz-
behältnis mit schön verzierten Ver-

schlüssen wartet darauf, geöffnet
zu werden: Statt Gold, Silber und
Edelsteinen finde ich ein feines
Stück analoge Hardware. Wie cool
ist das denn? Sollten Apple-Mitar-
beiter gerade mitlesen, hätte ich
eine Idee für die Verpackung kom-

Das Wort Manufaktur wird vom Duden unter anderem definiert als „gewerblicher Kleinbetrieb, in
dem (stark spezialisierte) Produkte (im Wesentlichen oder teilweise) in Handarbeit hergestellt werden,
was zu einer hohen Qualität führt“. Die Tegeler Audio Manufaktur fertigt analoge Tonstudiotechnik,
hergestellt in Deutschland. Erstaunlich ist dabei, dass die Produkte sich sogar im Sortiment der gro-
ßen Online-Händler befinden, die ansonsten eher den Massenmarkt bedienen. Das hat sicherlich
damit zu tun, dass der Preis trotz besagter Handarbeit durchaus mit dem so manchen „Massenpro-
dukts“ konkurrieren kann. Das Portfolio umfasst dabei Adaptionen berühmter Geräte der Tontech-
nikgeschichte wie beispielsweise das legendäre Pultec EQP-1A, aber auch eigene Kreationen, die auf
individuelle Namen hören wie Schwerkraftmaschine, Magnetismus oder Crème. Letzterer ist eine
Kombination aus Pultec-Style EQ und VCA-Kompressor, konzipiert für den Summenbus.

Von Markus Galla

Crème pur
Tegeler Audio Manufaktur Crème 
Bus Kompressor und Master-Equalizer
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mender Produkte. Absolut umwelt-
freundlich, richtig schön. 

Schick sieht er aus, der Crème. Die
blau schimmernde Frontplatte ist
sehr ansprechend und zählt zu den
Tegeler Markenzeichen. Wurde frü-
her blau eloxiertes Aluminium be-
nutzt, verwendet Tegeler für mehr
Farbtreue heute einen Digitalprint,
der in die mit einer Fräsung verse-
hene Frontplatte eingelassen wird. 

Reinschauen
Nur wenige Schrauben sind zu
lösen, und schon offenbart sich
das Innenleben des Crème. Innen
geht es nicht ganz so spannend zu
wie bei Röhrengeräten. Aber wie
bei Handarbeit heute zu erwarten,
ist alles sauber aufgebaut und
nicht ein Staubkorn zu finden.
Der Ringkerntrafo sorgt für die be-
nötigte Leistung und alle Bauteile
sitzen ordentlich auf der knallro-
ten Platine. Die mit der Front ver-
schraubten Bedienelemente be-
finden sich glücklicherweise auf
einer gesonderten Platine. Alles ist
sehr servicefreundlich – Tegeler
versicherte mir, dass Geräte inner-
halb weniger Tage im Service-Fall
repariert werden.  

Reindrehen
Die Philosophie, die hinter dem
Crème steckt, ist schnell erklärt:
Beim Mischen von Songs soll der
Klang des späteren Masters simu-
liert werden, um schon vorher das
später aus Mischung und Mastering
resultierende Endprodukt beurtei-
len zu können. So finden sich in
vielen DAW-Sessions fest ein EQ

und ein Kompressor in den Insert-
Slots des Masterbus. Der EQ hebt
Bässe und Höhen leicht an, wäh-
rend der Kompressor für geringe
Pegelreduktion und Verdichtung
sorgt. Beim Ausspielen des fertigen
Mixes schließlich werden beide
Plug-ins deaktiviert, sodass ein in
der Summe gänzlich unbearbeite-
ter Mix zum Mastering geht. Im
analogen Zeitalter ging man ähn-
lich vor. Zu Ruhm und Ehre ist der
Bus-Kompressor aus den G-Serie-
Pulten von SSL gelangt. „Sounds
like a record“ war der Slogan, der
diesem VCA-Kompressor bis heute
anhängt. Deshalb findet sich seine
Plug-in-Reinkarnation gerne in der
oben beschriebenen Masterkette
wieder. Der Tegeler Crème schickt
sich an, den Masterbus von Plug-
ins zu befreien und gemäß dem
Motto „Set and Forget“ den Mixing-
Prozess zu bereichern. 
Der oben beschriebenen Arbeitsweise
folgend, besitzt der Pultec-Style EQ
des Crème nur einen „Boost“-Regler
mit schaltbarer Anhebung von 0 bis
5 dB. Die Möglichkeit der Absenkung
oder gleichzeitiger Anhebung und
Absenkung des EQP1A fehlt. Wer
diese Features sucht, greift zu ande-
ren Produkten des
Herstellers oder Alter-
nativen anderer An-
bieter. Zwei Bänder
stehen für die Bear-
beitung zur Verfü-

Originelle oder schöne Verpa-
ckungen sind von Apple be-
kannt – eine wertige Holzkiste
für ein Tonstudiogerät ist mir
allerdings noch nicht unterge-
kommen (wiederverwendbar
und zudem umweltfreundlicher
als Kunststoff ist sie allemal)

Tegeler Audio Manufaktur
Klar, Universal Audio, Waves, Eventide, Yamaha, Roland, Neve, SSL, Apple,

Avid & Co sind bekannt. Diese Firmen haben eine Gemeinsamkeit: Sie fertigen
hochwertige Geräte, Plug-ins sowie Software und sind jenseits der beiden
großen Teiche ansässig. Was hat das mit dem Berliner Hersteller Tegeler Audio
Manufaktur zu tun? Der Name lässt aufhorchen, assoziiert Handarbeit an-
stelle von Fließband und Roboterstraße. Wirft man dann einen Blick auf die
Preisschilder für die analogen Geräte, fragt man sich unweigerlich, warum
so viele Produkte ausländischer Anbieter in den Bestseller-Charts stehen? Wie
schon die tools-Serie Heimische Hölzer zeigte, gibt es zahlreiche Hersteller in
Deutschland, die Beachtung verdienen und international locker mithalten
können. Hersteller, die inhabergeführt Produkte fertigen, die aufhorchen las-
sen. Michael Kusch ist so ein Mensch, der seine eigenen Philosophien und
Wünsche den Kunden in Form von analoger Hardware zu fairen Preisen prä-
sentiert. 

Dabei wird nicht einfach nachgebaut, sondern weiterentwickelt. Alle Ge-
räte werden nicht nach technischen Spezifikationen, sondern nach Klang und
Gehör entwickelt und im hauseigenen Studio unter professionellen Bedin-
gungen getestet. Kundenanfragen steht Michael Kusch aufgeschlossen ge-
genüber und sucht auch aktiv das Gespräch. Dazu gehört das Angebot des
kostenlosen 14-tägigen Tests der analogen Hardware in den eigenen vier
Wänden.  Bevor also das nächste Plug-in zur Simulation analoger Technik ge-
kauft, aufgespielt und schließlich vergessen wird, könnte ein solcher 14-Tage-
Test sich als Alternative erweisen. Ob VTRC Recording Channel oder der per
Netzwerk steuerbare Kompressor Schwerkraftmaschine, wer den „analogen
Sound“ sucht, wird das Tegeler-Angebot zu schätzen wissen.
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gung: Bässe (20, 30, 60, 100, 140, 200
Hz) und Höhen (10, 12, 16, 18, 20, 24
kHz). Auch die Möglichkeiten des
VCA-Kompressors sind auf den be-
schriebenen Anwendungsbereich hin
getrimmt: Threshold, Attack, Release
und Ratio (1.5, 2, 4, 10). Ein Side-
chain Low Cut bei wahlweise 60 und
120 Hz macht den Kompressor per
Kippschalter unempfindlicher für
tiefe Frequenzen. Ein Output-Regler
sorgt für das Make-up Gain, ein wei-
terer Kippschalter vertauscht die Rei-
henfolge von EQ und Kompressor.
Zum Schluss bleiben noch das VU-
Meter für die Gain Reduction und der
große Kippschalter samt LED für
die Inbetriebnahme des Geräts. Die
Rückseite zieren symmetrische XLR-
Ein- und -Ausgänge. Natürlich alles
in doppelter Ausführung, wie es sich
für ein Stereo-Gerät gehört. Wären
die wesentlichen Features des Crème
beschrieben? Nein, eines fehlt noch:
Alle Regler sind gerastert – so mag
ich das bei einem professionellen
Produkt für das Mastering Studio.

Breiter Pinsel
Wer sich mit Pultec-Style EQs aus-
kennt, weiß, dass diese nicht für chi-
rurgische Eingriffe gedacht sind,
sondern zum Malen mit dem breiten
Pinsel. Hier wird Sound gemacht.

Ähnlich verhält es sich beim Crème:
Das breite Anheben bestimmter Fre-
quenzbereiche sorgt meist für ästhe-
tisch ansprechende Ergebnisse, die
irgendwie immer gut klingen. Statt
nervigen Wummerns oder kreischen-
der Höhen dominieren hier sattes
Fundament und seidiger Höhen-
klang. Tegeler verspricht nicht zu
viel, wenn sie auf der Website behaup-
ten: „Herausgekommen ist ein EQ,
den du gehört haben solltest. Wenn
du ihn einmal gehört hast, würdest
du sein Fehlen bedauern. Wenn du
ihn noch nie gehört hast, hast du ihn
trotzdem schon immer gesucht.“ Tat-
sächlich gewöhnt man sich sehr
schnell an den Sound des Crème und
es empfiehlt sich, ihn von Zeit zu Zeit
außer Betrieb zu nehmen, um die
Wirkung nach längerer Arbeitszeit
richtig einschätzen zu können.

Dickmacher
Obwohl VCA-Kompressoren durch-
aus für heftige Effektkompression zu
haben sind, bleibt der Crème ein eher
gutmütiger Vertreter der Gattung,
der selbst bei höherer Gain Reduction
funktioniert. Fehlbedienungen sind
kaum möglich. Steht der Release-
Regler auf „Auto“ und der Attack auf
einer mittleren Attack-Zeit, darf der
Kompressor auf der To-do-Liste ge-
trost vergessen werden. Erst bei sehr
kurzen Attack- und Release-Zeiten
und ohne Filter im Sidechain stellt
sich ein leichtes Pumpen ein. Noch
mal generell: Durch das Abrunden
von Pegelspitzen bei leichter Gain Re-
duction wird das Klangbild kompak-
ter und etwas griffiger. Das heißt
auch: Wer seine Songs gerne für das
Brett gegen die Wand fährt und auf
maximale Lautheit trimmt, ist beim
Crème falsch und nimmt besser
einen Brickwall Limiter.

Zweckentfremdet
Gerade die Gutmütigkeit des
Crème prädestiniert ihn für das
Tracking. Warum nicht eine
Stimme oder ein Instrument schon
vor der Aufnahme etwas mit dem
Crème veredeln? Das funktioniert
ausgesprochen gut und ermöglicht
ein weiteres Anwendungsfeld im

Fakten

Hersteller: 
Tegeler Audio Manufaktur

Modell: Crème 

Bauform: Stereo Bus 
Kompressor & EQ

Eingänge: 2 x XLR Line

Ausgänge: 2 x XLR Line

Frequenzgang: 20 Hz - 40 kHz

Eingangsimpedanz: ≥ 10 kOhm

Ausgangsimpedanz: 
< 600 Ohm

Max. Ausgangspegel: +24 dBu

Dynamik: ≥ 110 dB

Attack Zeit: 0,1/0,3/1/3/10/30 ms

Release Zeit: 100/300/600 ms -
1,2 s und Auto

Ratio: 1,5; 2; 4; 10

EQ: passiv nach Pultec-Prinzip,
20/30/50/70/120/160 Hz (Bass)
und 6/8/10/12/16/20 kHz (Höhen),
jeweils 0 - 5 dB Anhebung

Spannungsversorgung: intern
mit Ringkerntrafo, 230 V/50 Hz
oder 115 V/60 Hz

Leistungsaufnahme: < 25 Watt
(0,01 A bei 230 V)

Maße: 19“, 132 x 483 x 250 mm
(H x B x T)

Verkaufspreis: 1.699 Euro

www.tegeler-audio-manufak-
tur.de

Alle Potis sind gerastert und schön griffig – das VU-Meter verfügt über eine dezente 
Beleuchtung und zeigt die Gain Reduction an: Hier hätte ich die Option begrüßt, 
das VU-Meter wahlweise auf den Ein- oder Ausgangspegel umzuschalten

Die Rückseite zeigt XLR-Anschlüsse, Stromanschluss und Sicherungshalter 



Studio. Auch auf dem Drum Bus
hört sich der Crème für mein Emp-
finden gut an. Ein Crème auf
einem Bus aus BassDrum und Bass
und es schiebt ganz gehörig im
Bass-Bereich. Vocals werden durch
das Höhenfilter schön präsent und
der Kompressor sorgt für die live
benötigte Kantenglättung, damit
der Gesang schön vor der Band im
Frequenzgefüge steht. Natürlich ist
er kein Channel-Strip-Ersatz, dazu
fehlen einige wichtige Features wie
die Möglichkeit der Absenkung
beim EQ und Low Cut Filter. Den-
noch lohnt sich das Experiment,
der Stimme mit dem EQ etwas
mehr Druck und Glanz zu verlei-
hen. Ausprobieren …

Weniger naheliegend ist der Ein-
satz des Crème im Live-Bereich,
denn Plug-ins und digitale Misch-
pulte haben die FoH-Fraktion fest
im Griff. Wer aber über den Teller-
rand schaut, könnte belohnt wer-

den: Mit dem Crème bekommt
der FoH-Engineer ein exzellentes
Werkzeug für die Klangmalerei auf
dem Stereobus. Hier steht nicht die
Korrektur des FoH-Systems auf
dem Programm, sondern die krea-

tive Formung des Stereosignals
nach klangästhetischen Gesichts-
punkten. Da sich der Kompressor
nur bei extrem kurzen Attack- und
Release-Zeiten zum Pumpen über-
reden lässt, eignet er sich auch sehr

Anzeige

Der Tegeler Crème ist optisch ein Genuss – für stets gleichbleibende Produktionsergebnisse wird die Front nicht
mehr blau eloxiert, sondern mit einem integrierten Farbprint versehen
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gut, um ihn auf der Live-Summe
einzusetzen und das Ausgangssignal
etwas runder wirken zu lassen oder
den System-Limitern etwas mehr
Freiräume zu verschaffen. Wenige
dB Gain Reduction reichen schon.

Im Masterkanal eingesetzt, kann
der Crème ebenfalls ein Gewinn
sein. Schnell etwas mehr Druck er-
zeugen samt angenehmer silbriger
Höhen, ohne dass es zischelt? Das
geht. Und all dies erheblich schnel-
ler als mit dem EQ am Digitalpult.
Es lebe der Direktzugriff! 

Alles gut?
Im Prinzip gibt es nur eine Kleinig-
keit, die mir nicht gefällt. Das be-
zieht sich auf die fehlende optische
Kontrolle des Ein- und Ausgangs-
signals. Eine Möglichkeit, das
Meter von Gain Reduction auf
Input und Output Signal Level um-
schalten zu können, steht auf mei-
ner kurzen Wunschliste. Zwar kann
der Pegel auch am Pult kontrolliert
werden, doch nicht immer hängt
alles im Insert und nicht jedes Di-

gitalpult verfügt überhaupt noch
über entsprechende Möglichkeiten.
Im Studio geht es oft aus den Aus-
gängen des Interfaces direkt in die
analoge Hardware und anschlie-
ßend über einen der Eingänge wie-
der zurück ins Interface. Die Tat-

sache, dass die meisten Interfaces
nur mangelhafte oder rudimentäre
Pegelanzeigen besitzen, macht eine
genaue Kontrolle der Pegel schon
zum Glücksspiel.

Finale
Ich gebe dieses Gerät ungern wieder
her (doch, doch – getestete Pro-
dukte werden IMMER zurückge-
schickt, die Redaktion). Der Preis
ist,  für ein lokal gefertigtes Produkt
bei erstklassiger Verarbeitung, heiß:
1.699 Euro rufen bekannte Händler
für den Crème auf. Auf ihre Kosten
kommen gerade diejenigen, die ein
echtes „Set and Forget“-Gerät für
das Studio suchen oder eben die
subtile Bearbeitung eines guten
Masterings lieben, welches beim A-
B Vergleich dann doch für einen er-
staunlichen Aha-Effekt sorgt. 

Hier geht es nicht drastisch zu, son-
dern eben „kremig“. Hier wird keine
neue Farbe aufgetragen, sondern die
vorhandene aufgefrischt. Es ist die
Arbeit eines Restaurateurs, der dem
Werk des Meisters zu neuem Glanz
verhilft, und nicht die Arbeit eines
Künstlers, der ein neues Werk
schafft. Neugierig geworden? Dann
empfehle das von Tegeler kostenfrei
offerierte 14 Tage all inclusive Ange-
bot mit dem Crème, um ihn in aller
Ruhe in der eigenen Arbeitsumge-
bung auszuprobieren.                   �

Pro & Contra

+   Preis-Leistungs-Verhältnis

+   Pultec Style EQ

+   Regelverhalten des VCA- 

      Kompressors

+   „Set & Forget“-Prinzip

+   Sound

+   Verarbeitung

+   Verpackung & Design

-    kein Meter für Input/Output 

      Level

Michael Krusch von der Tegeler Audio Manufaktur:
„Wir waren vom Erfolg des Créme selbst etwas überrascht. Er ist mittlerweile nach dem VTRC
Channel-Strip unser zweitbestverkauftes Gerät. Dies liegt wohl daran, dass er in konzentrier-
ter Form das bietet, was aus einem guten Mix einen fertig klingenden Mix macht. Eigentlich
für die Summe entworfen, entdecke ich selbst auch neue Anwendungsgebiete. Letztens habe
ich ihn auf der Gruppe für die Backing-Vocals verwendet, den Höhen etwas Glanz verliehen
und durch die Kompression die einzelnen Stimmen schön zusammengefügt. Live eignet er
sich neben den im Test aufgeführten Beispielen sehr gut auf dem Submix des Keyboarders. Er
gleicht auch gut Unterschiede in den einzelnen Sounds aus. Willkommen ist jede Rückmel-
dung, wo der Créme noch zum Einsatz kam und kommt. Wir freuen uns über jeden Kontakt.
Unsere Geräte herzustellen, ist unsere Leidenschaft. Unsere Geräte in einem schnöden Papp-
karton zu verschicken, kam deshalb für uns nicht in Frage. Ein Beispiel sind auch die roten Lei-
terplatten, die zwar teurer als normale grüne sind, aber besser mit den blauen Frontpatten
harmonieren. Höchstwahrscheinlich bekommt sie der Benutzer nie zu Gesicht. Aber einfach zu
wissen, dass im Gerät eine bestimmte Schönheit vorhanden ist, macht uns zufrieden. Und wer
weiß, vielleicht fließen die Elektronen auch lieber durch schöne Leiterbahnen und lassen un-
sere Geräte noch ein bisschen besser klingen. :-)“

NACHGEFRAGT

Aufgeräumt und Service-freundlich – die Bedienelemente sind auf einer gesonderten Platine untergebracht, was die Wartung oder 
Reparatur vereinfacht



http://www.case.thomann.de
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Mikrofone sollen Schalldruck in (elektrische) Spannung
umwandeln – und zwar möglichst linear. Der Begriff der
Linearität wird dabei im Sinne der Systemtheorie ver-
wendet, er bedeutet, dass keine nichtlinearen Verzer-
rungen entstehen, der Klirrfaktor also null ist. Oder,
hierzu gleichwertig: dass alle Systemparameter signal-
unabhängig sind. Ein Systemparameter ist beispiels-
weise die Federsteifigkeit der Membranaufhängung. Ist
sie von der Membranauslenkung unabhängig, gilt das
Hookesche Gesetz: Schalldruck und Auslenkung sind
zueinander proportional. Jedoch gilt dieses Ideal nur bei
ganz kleinen Auslenkungen: Je größer die Auslenkung,
desto steifer wird die Federung, und bei ganz großer
Auslenkung kann sie sich sogar irreversibel ändern. 

Sind Schalldruck und Membranauslenkung nicht pro-
portional, entstehen nichtlineare Verzerrungen: Die Mi-
krofonspannung weist Spektralanteile auf, die im
Schalldruck nicht enthalten sind. Bei Anregung mit
einem 1-kHz-Sinuston erzeugt ein nichtlineares System
auch Spektralanteile bei 2 und 3 kHz und ggf. bei wei-
teren Frequenzen. Die Summe aller Verzerrungskom-
ponenten im Verhältnis zum Gesamtsignal ist der
Klirrfaktor. Die Summation muss pythagoreisch erfol-
gen, weil die einzelnen Spektralkomponenten verschie-

dene Frequenzen haben (inkohärent sind): 

Hierbei bezeichnet U1 die Spannung bei der Anregungs-
frequenz, U2 die Spannung bei der doppelten Anre-
gungsfrequenz, U3 bei der dreifachen, etc., k steht für
den Gesamtklirrfaktor. In Ergänzung zum Gesamtklirr-

faktor sind auch Einzelklirrfaktoren gebräuchlich wie
k2 ist der quadratische Klirrfaktor, k3 der kubische. Aus
dem Klirrfaktor berechnet sich die Klirrdämpfung zu

, 40 dB Klirrdämpfung entsprechen
1% Klirrfaktor. Es gibt mehrere Ursachen, die in Mikro-
fonen nichtlineare Verzerrungen verursachen können:
Die Membranaufhängung ist eine nichtlineare Feder,
Spalten und Kapillare stellen nichtlineare Dämpfungs-
widerstände dar, das inhomogene Magnetfeld des dyna-
mischen Mikrofons erzeugt einen nichtlinearen Über-
tragungskoeffizienten und falls im Mikrofon ein Verstär-
ker eingebaut ist, wird seine Übertragung ebenfalls mehr
oder weniger nichtlinear sein. Typischerweise nehmen
die Nichtlinearitäten mit steigender Aussteuerung zu –
bei Mikrofonen wird deshalb ein Grenzschalldruckpegel
angegeben, bei dem der Klirrfaktor 1 % erreicht.

Dieser Grenzschalldruckpegel kann sehr unterschied-
lich sein: Beim berühmten Neumann U47 beträgt er (je
nach Datenblatt) 110 - 120 dB, beim Rhode K2 laut Her-
steller 162 dB. 
Nun zur Praxis. Für die Verzerrungsmessung wurden
zwei Exponentialhörner mit effizienten 100-W-Treibern
bestückt und Seite an Seite im Reflexionsarmen Raum
(RAR) positioniert (Abb. 1). Im Schnittpunkt vor den
Hornmündungen erfolgte die Schallmessung mit einem
B&K-Messmikrofon (4135). Bei vielen Mikrofonen, die
ich auf diese Weise überprüft habe, lassen sich Abwei-
chungen zu den Hersteller-Angaben feststellen. 

Der fünfte Teil des Mikrofon-Kompendiums widmet sich den nichtlinearen Verzerrun-
gen. Die sollten eigentlich kein Thema sein, denn manche Hersteller geben beispiels-
weise für 160 dB Schallpegel nur 0,5 % Klirrfaktor an. Das hört sich gut an, wäre da
nicht … die Art, wie gemessen wird. Davon abhängig kann die Verzerrungsgrenze statt
bei 160 dB bei nur 110 dB liegen. Oder statt 152 dB bei nur 99 dB. Bei Kondensator-
mikrofonen werden häufig die Verzerrungen des Mikrofonverstärkers spezifiziert, nicht
die Kapselverzerrungen. Bei dynamischen Mikrofonen finden sich kaum Angaben zum
maximalen Schallpegel. Dabei gibt es auch unter dieser Spezies Mikrofone mit sehr
hohem Grenzschalldruckpegel, wie beispielsweise das Sennheiser MD421. 

Von Manfred Zollner (Bearbeitung: Christoph Rocholl)

Zerrt oder nicht?
Mikrofontechnik Teil 5
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Die im Folgenden aufgeführten Mikrofone sind zufällig
ausgewählt. Eines dieser Beispiele ist das Shure SM27.
Zu diesem Großmembran-Kondensatormikrofon gibt
der Hersteller für k = 1% (ohne PAD) einen Schallpegel
von 138 dB an, mit PAD sind es 152 dB, in beiden Fällen
bei einem Lastwiderstand von 2,5 kΩ. 

Die im Mikrofon wählbare Dämpfung (PAD) beträgt
gemäß Datenblatt 15 dB, laut Messung 14 dB. Reduziert
man den Lastwiderstand auf 1kΩ, verringern sich die
im Datenblatt angegebenen Maximalpegel auf 133 und
147 dB – ein erster Hinweis, dass es sich bei den ange-
gebenen Werten um Verstärkerverzerrungen handelt,
denn Kapselverzerrungen wären vom Lastwiderstand
unabhängig. Weil Shure nur die Verstärkerverzerrun-

gen spezifiziert, könnte man meinen, dass die Kapselver-
zerrungen gegenüber den Verstärkerverzerrungen unwe-
sentlich seien. Ein Messergebnis hierzu zeigt Abb. 2:
Gegenüber dem 4135 hat der 100-Hz-Pegel um 30 dB zu-
genommen, das SM27 verzerrt bei 133 dB mit 3,2 % (mit
2,4 kΩ Last gemessen). Für 1 % Verzerrung müsste der
Schallpegel auf 123 dB verringert werden, daran kann
auch die Vordämpfung (PAD) nichts ändern.

Die Vermutung, die Kapselverzerrungen seien gering
gegenüber den Verstärkerverzerrungen, bestätigt sich
also nicht. Im Gegenteil: Die dominierenden Verzerrun-
gen des SM27 bestehen in Kapselverzerrungen, sie li-
mitieren den Schallpegel (für 1 kHz und k = 1 %) auf
123 dB. Das ist deutlich weniger als die im Datenblatt

  

Abb. 1: Messaufbau im Reflexionsarmen Raum (links) und Schallspektrum, Messmikrofon B&K 4135

Abb. 2:Verzerrungsspektren bei 133 dB Summenpegel: B&K 4135 (links), Shure SM-27 (rechts) 

Abb. 3: Nichtlineare Verzerrung bei 120 dB Schallpegel (links), Maximalpegel für 1% Verzerrung (rechts): Für jedes Bild wurden zwei SM-27 gemessen
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spezifizierten 152 dB. Und dieser Wert sinkt weiter ab,
wenn nicht in einem Frequenzfenster, sondern über den
gesamten Frequenzgang gemessen wird. 

Im Verlauf unserer Untersuchungen wurden die im
Messaufbau eingesetzten, sehr bandbegrenzt arbeiten-
den Hörner durch zwei PA-Boxen ersetzt. Diese waren

Abb. 4: Røde K2: gemessene Verzerrungen bei 120 und 125 dB Schallpegel; rechts Datenblatt (Quelle: www.rodemic.com)

Abb. 6: Nichtlineare Verzerrungen: Shure SM57 (dynamisches Wandlerprinzip) 

Abb. 5: Nichtlineare Verzerrungen: Sennheiser e965 (SPL laut Hersteller < 152 dB) 

in der Lage, 125 dB Summenpegel über den Frequenz-
bereich von 200 Hz - 16 kHz zu produzieren. Als Test-
signal diente ein Zweiton-Sweep, bei dem zwei
Sinustöne mit konstantem 100-Hz-Abstand den Bereich
von 250 Hz - 15.950 Hz bzw. 350 Hz - 16.050 Hz durch-
fuhren. Das Messergebnis für das Shure SM27 ist in
Abb. 3 dargestellt. Die nichtlinearen Verzerrungen
überschreiten um 5 kHz die 10 %-Marke.

Werfen wir einen Blick auf ein weiteres Beispiel, das
Røde K2, das laut Datenblatt für 162 dB Maximalpegel
spezifiziert ist. Abb. 4 zeigt rechts einen Ausschnitt aus
den Hersteller-Angaben (www.rodemic.com), demzu-
folge der maximale Ausgangspegel größer als 30 dBu
ist. Oder: Die maximale Ausgangsspannung ist größer
als 24,5 Veff. Der maximale Schalldruckpegel (SPL) be-
trägt 162 dB, einem Schalldruck von 2.518 Pa entspre-
chend. Hierzu gehört mit 16 mV/Pa eine Spannung von
40.3 Veff, was eine erste Frage aufwirft: Wie kann das Mi-
krofon 162 dBSPL verarbeiten, wenn die hierbei erzeugte
Spannung (40,3 V) größer ist als die für k = 1 % angege-
bene Spannung (24,5 V)? Die im Bild links abgebildete
Verzerrungsmessung offenbart das eigentliche Problem:
Schon bei einem Schalldruckpegel von 131 dB erreichen
die Verzerrungen 1% (1 kHz). Ein weiteres Beispiel: Das
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e965 von Sennheiser ist mit einem PAD-Schalter (Vor-
dämpfung) ausgestattet, und soll (mit PAD) 152 dBSPL
verarbeiten können. Im Datenblatt gilt als Spezifikation
„Grenzschalldruckpegel“. Wie in Abb. 5 dargestellt,
wird die 1 %-Verzerrungsgrenze für 1 kHz bei 120 dBSPL
erreicht. 

Dynamische Mikrofone
In Abb. 6 sind die Verzerrungsfrequenzgänge von zwei
verschiedenen Shure SM57 dargestellt. Dieses dynami-
sche Mikrofon gilt als prädestiniert zur Abnahme lauter
Gitarrenboxen, deren Schallpegel – direkt vor dem Be-
spannstoff – um die 140 dBSPL erreichen kann. Bis 4 kHz
liegt die 1 %-Grenze bei 160 dB, das ist auch für sehr
laute Gitarrenboxen ausreichend. Dass der Grenzwert

ab 4 kHz abnimmt, ist unbedenklich, weil der typische
Gitarrenlautsprecher über 5 kHz zunehmend an Wir-
kungsgrad verliert. 

In Abb. 7 sind weitere Verzerrungskurven dynamischer
Mikrofone dargestellt. SM58 und Beta58 (beide von
Shure) passen in etwa zum SM57, ebenso wie BF509
und das MD421 (beide von Sennheiser). Die beiden
Electro-Voice Mikrofone PL11 und PL20 weisen höhere
Verzerrungen auf, sind aber im Ergebnis „besser“ als die
hier vorgestellten Kondensatormikrofone.   

Interessant ist in diesem Zusammenhang: Sennheiser
schrieb in der 1970er Jahre Micro-Revue: „Dynamic mi-
crophones can withstand such high sound pressure le-

Abb. 7: Nichtlineare Verzerrungen: Shure SM58, Beta58, Blackfire BF509, Sennheiser MD421, Electro-Voice PL11, PL20
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vels that it is hardly necessary to quote an overload
level. It is different with condenser microphones since
excessively high sound levels can cause distortion in
the amplifying circuit.“ Ist diese Aussage heute noch
gültig, sind dynamische Mikrofone immun gegenüber
hohen Pegel? Und eine weitere Frage: Gibt es eine Re-
lation zwischen dem Verkaufspreis und geringen nicht-
linearen Verzerrungswerten? Die zweite Frage ist
schwierig zu beantworten, doch es gibt Indizien. Beh-
ringers XM8500 (Verkaufspreis: 18 Euro), bezüglich sei-
nes Frequenzgangs nicht der Spitzengruppe zugehörig,
liefert erstaunlich geringe Verzerrungswerte (Abb. 8).
Ebenfalls deutlich die Hersteller-Angaben übertroffen
hat das kürzlich von uns getestete IMG Stageline
DM101 (vgl. Test in tools 4 music, Ausgabe 1/2017; für
Abo-Leser kostenfrei nachzulesen in unserem digitalen
Archiv auf www.tools4music.de).

Bei den meisten der gemessenen Mikrofone ergaben
sich Verzerrungskurven, die mehrere Minima und Ma-
xima aufweisen. Ein möglicher Grund: Die in den Mi-
krofonen zur Frequenzgangkorrektur verwendeten
Resonatoren. Ein weiterer: Klirr- und Differenzton-
dämpfung sind Differenzen zwischen dem Primärton-
pegel und dem Verzerrungspegel. Selbst wenn der
Verzerrungspegel frequenzunabhängig ist, wird die
Klirrdämpfung frequenzabhängig, sobald das Übertra-
gungsmaß frequenzabhängig ist. 

Abb. 8: Verzerrungs-Frequenzgänge Behringer XM8500, IMG Stageline DM101,
Audio Technica AE2500

Hörbar?
Wie wirken sich nichtlineare Verzerrungen jenseits der
1 %-Grenze auf die Aufnahmepraxis aus? Bei perkussi-
ven Signalquellen können sie den Attack verringern: Die
Aufnahme klingt tendenziell weniger dynamisch, so, als
wäre ein leichter Limiter eingesetzt. Das kann man im
Einzelfall als wünschenswertes Stilmittel erachten, also
ein leicht verzerrendes Mikrofon genau aus diesem
Grund bevorzugen. Stärkere Differenztonverzerrungen
machen sich als tieffrequente Störtöne bemerkbar, das
ist praktisch immer unerwünscht, weil irreversibel im
Audiosignal. So wird im Extremfall das Klangbild eines
Ride-Beckens von einem tieffrequenten Rauschen oder
gar Rumpeln überlagert, das mit dem Originalsound
nichts mehr gemein hat. In diesem Fall hilft es wenig,
wenn der Hersteller die 1 %-Verzerrungsgrenze mit 160
dBSPL angibt, die Kapsel indes schon bei 105 dB (hörbar)
verzerrt. Wobei „hörbar“ in diesem Fall stark von der Er-
fahrung und den Vergleichsmöglichkeiten des Anwen-
ders abhängt. In so einem Fall hilft es nur, leiser zu
spielen (was sich meist auch auf die Performance aus-
wirkt, die Redaktion), das Mikrofon weiter von der
Quelle zu entfernen oder ein anderes Mikrofon als Alter-
native zu wählen. 

Finale
Viele Kondensatormikrofone erreichen bereits bei 130
dB die 1 %-Verzerrungsgrenze, manche überschreiten
sie sogar. Grundsätzlich wäre zu begrüßen, dass aus den
Herstellerangaben zu Kondensatormikrofonen klar zu
entnehmen ist, ob sich die 1 %-Verzerrungsgrenze be-
züglich nichtlinearer Verzerrungen auf den Mikrofon-
vorverstärker oder die Kapsel bezieht. Deutlich mehr
Transparenz für den Anwender würden auch unter-
schiedlichen Frequenzpunkte bei der Messung nichtli-
nearer Verzerrungen geben, mit Angaben beispielsweise
bei 1, 5 und 10 kHz. So ist für die Mikrofonierung eines
Gitarrenverstärkers beispielsweise der Frequenzbereich
oberhalb von 6 kHz zu vernachlässigen, aber im Bereich
zwischen 1 und 5 kHz sollten 140 dB sauber über das
Mikrofon übertragen werden. In diesem Sinne kann
eine nachvollziehbare Angabe zur Verzerrungsgrenze
mindestens genauso entscheidend und hilfreich bei der
Kaufentscheidung sein wie Angaben zur Richtcharak-
teristik oder zum Frequenzgang.                                 n

          
          

         

 
  

              
        

        
  

   

 
  

          
          

   

 
   

           
          

 

   

            



Super Sound, super preiswert: Mikrofone von Klang, exklusiv bei session. 
Guter Sound muss nicht teuer sein. Die soliden Gesangs- und Instrumenten-
mikrofone von Klang bieten sehr gute Klangeigenschaften zum kleinen Preis.

 
DYNAMIC MICROPHONE SDM-57

Das Klang SDM 57 ist ideal für die Abnahme von Instrumenten im Live- und 
Studiobetrieb, wie z.B. von Gitarrenverstärkern, Drums, Percussion und 
Blasinstrumenten. Das dynamische Mikrofon ist sehr unempfindlich gegen 
Rückkopplungen und Nebengeräusche.

 NUR € 29,50

 
DYNAMIC MICROPHONE SDM-58

Das Klang SDM-58 ist ein dynamisches Gesangsmikrofon und ideal für 
Bühne und Studio. Es ist sehr unempfindlich gegen Rückkopplungen und 
Nebengeräusche.

 NUR € 29,50

 
MICROPHONE SET DS-700 
DRUMS
Das 7-teilige Drum-Mikrofonset gibt den Schlagzeugklang im Live und im Studio 
optimal wieder. Es kommt in einem stabilen Transportkoffer inklusive Klemmen 
und Batterien.

 NUR € 169,–

www.session.de
Wiesenstraße 4 | Walldorf (Baden) | |  Hanauer Landstraße 338 | Frankfurt am Main
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Anm. der Redaktion: Bei dem vorliegenden Artikel
handelt es sich um eine stark gekürzte Fassung einer
sehr komplexen Abhandlung zu den diesem Thema
zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhän-
gen. Interessenten mit hoher Leidensfähigkeit oder

physikalischem Forscherdrang (je nachdem …), die
tiefer in die Materie einsteigen möchten, empfehlen
wir die Lektüre der 17-seitigen Original-Abhandlung
in der GITEC Knowledge Base (www.gitec-forum.de,
s. u.).

Jürgen Schwörer, Senior Applications Engineer, 
Shure Distribution GmbH:
„Bei der Angabe des maximalen Schalldrucks eines Kondensatormi-
krofons wird bei uns im Haus – wie in der Branche durchgängig üblich
– lediglich der interne Vorverstärker in Betracht gezogen. Die Verzer-
rungen der Kapsel werden dabei nicht berücksichtigt. Aus diesem
Grund geben wir auch bei dynamischen Mikrofonen keinen maximalen
Schalldruckpegel an, da diese keinen Vorverstärker besitzen. Der Grund
für dieses Vorgehen ist, dass nur der Vorverstärker genauestens ver-
messen werden kann. Wir können eine ideale Sinus-Spannung in den
Eingang des Verstärkers geben und exakt messen, was am Ausgang
anliegt.
Leider sind wir nicht in der Lage, verzerrungsfreie, sehr laute Schallsig-
nale zu erzeugen. Es gibt keinen Lautsprecher, der 130 dB oder gar hö-
here Schalldruckpegel erzeugen kann, ohne seinerseits enorme
Verzerrungen zu produzieren. Man muss sich also andere Messverfah-
ren überlegen, wie die Kapselverzerrung gemessen werden kann. Eine
Möglichkeit ist die hier im Artikel genutzte. Es werden zwei sehr laute
Sinussignale, die ihrerseits schon einen gewissen Klirrfaktor aufweisen,
auf das Mikrofon gegeben und für die Messung des Klirrfaktors ledig-
lich die Differenzschwingung berücksichtigt.
Wenn wir uns wieder der im Artikel erwähnten Anwendung der Ab-
nahme einer Gitarrenbox ansehen, dann produziert also der Combo
Verstärker/der Lautsprecher bei diesem hohen Schalldruckpegel bereits
mehr Verzerrungen als die, die beim Mikrofon nachgemessen wurden.
Fraglich ist natürlich, wie praxisrelevant solche Messungen sind.
Ferner handelt es sich bei dem im Artikel gemessen Mikrofon um das
SM27 – also einen Großmembraner. Diese Bauart weist aufgrund der
großen Membranfläche schon mehr Oberwellen (harmonische Verzer-
rungen) auf, als ein Kleinmembraner. Und gerade das ist auch die Auf-
gabe eines Großmembraners: ein volles Klangergebnis zu liefern. Eine
Stimme beispielsweise klingt dadurch kräftiger.

Kleinmembraner hätten eher die Aufgabe, ein sehr natürliches, im-
pulstreues Ausgangssignal zu liefern. Deswegen werden diese Mo-
delle vornehmlich in der Messtechnik eingesetzt. Messmikrofone,
die auch extreme Schalldruckpegel ohne nichtlineare Verzerrungen
verarbeiten, weisen allerdings meist ein wesentlich höheres Grund-
rauschen auf. Sie wären also zur Mikrofonierung leiserer Signalquel-
len, wie beispielsweise einer akustischen Gitarre oder einer leiseren
Stimme, nicht mehr zu einzusetzen.“

Sebastian Schmitz, Portfolio Manager Microphones,
Audio Recording, Sennheiser: 
„Auch Sennheiser arbeitet bei den Messungen wie Manfred Zollner
mit dem Differenztonverfahren. Der konkrete Aufbau ist ähnlich und
führt bei akustischer Messung zu Ergebnissen in einer ähnlichen
Größenordnung. 
Der von uns dokumentierte Wert für den maximalen Schalldruckpe-
gel des e 965 (gemessen bei 1 kHz, 1 % THD) bezieht sich auf die
Mikrofonelektronik, welche in der Lage ist, Signale von bis zu 152
dB SPL verzerrungsfrei zu verarbeiten. Generell ist es bei Schalldrü-
cken von über 130 dB üblich, elektrisch (d. h. ohne Kapsel) zu mes-
sen, da akustische Messungen nicht mehr sinnvoll durchführbar
sind. Die Echtkondensatorkapsel des e 965 besitzt einen sanften,
k2-dominierten Klirranstieg mit sehr weicher Kennlinie. Das bedeu-
tet für den Nutzer, dass, ähnlich wie bei Röhrenschaltungen, der
Klirranstieg als Charakter der Kapsel wahrgenommen wird und das
e 965 tatsächlich bis zum angegebenen Grenzschalldruck gut
klingt.“

In eigener Sache: Von der Redaktion wurde eine ganze Reihe
namhafter Hersteller/Vertriebe um ein Statement zu dem vorlie-
genden Artikel gebeten – die Resonanz auf dieses „diskussions-
würdige Thema“ blieb überschaubar. 
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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

Just True Sound

www.jts-europe.com
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An dieser Stelle kommt nun die
Crew ins Spiel – sei es nun als Ein-
mann-Multiperson, die den Band-
bus fährt, die Technik am Laufen
hält, alle wichtigen Belange mit
Veranstaltern oder Club-Besitzern
bespricht, sich ums Essen küm-
mert und das Bandbier kaltstellt,

den Sound mischt und am Ende
sogar das komplette Material noch
abbaut und einlädt, oder als
Truppe von fünf, zehn, 15 oder 50
Technikern und Organisationsta-
lenten, die in einem Tross schon
zig Mal um den Globus gereist ist,
nahezu jede Halle und jedes Sta-

dion dieser Welt kennt und dazu
noch überall einen Kollegen
kennt, der zur Not fünf Minuten
vor der Show einen Ersatz-Amp
ankarren kann oder Kontakte zum
angesagten Club der Stadt für das
Feierabendbier oder das ruhig ge-
legene Hotel hat. 

Im Leben eines jeden Musikers stellt sich wahrscheinlich irgendwann die Frage: „Wer
kümmert sich?“ Auf der Bühne hat jeder den Kopf voll und muss abliefern, vor und nach
dem Gig verbringt man lieber und meist sinnvoller seine Zeit mit Fans und Konzert-
besuchern – neudeutsch „Socialising“ – und dazwischen will oder muss man kreativ sein.
Neue Songs schreiben sich nicht zwischen Tür und Angel. Wer also sorgt dafür, dass
Equipment da ist, dass das Zeug überhaupt in einem Transportmittel zum Gig und wieder
weg kommt, wer bedient den ganzen Kram und wer reicht mir nicht nur die Gitarre,
sondern auch das trockene Handtuch nach der Show?

Von Uli Hoppert

Außer Spesen 
nichts gewesen
Arbeitsbedingungen im Rock’n’Roll
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„Crew? Ja bitte!“ Oliver Holz-
warth, Tour-Bassist unter 

anderem bei Taria Turunen und
Blind Guardian, Bassist bei Sie-
ges Even und Rhapsody of Fire

„Crew bedeutet Sicherheit und
Verlass, das alles so läuft, wie es
soll. Das schafft die nötigen Frei-
räume, um sich auf den Gig zu
konzentrieren.“ Alex Holzwarth,
Schlagzeuger bei Sieges Even,
Rhapsody on Fire und mit 

seinem Bruder Oliver ein Teil 
der Holzwarth-Brothers 

Umso erstaunlicher, dass kaum je-
mand wirklich weiß, wer eigentlich
hinter diesem Begriff „Crew“ steckt.
Als sich in den 1970er und 80er Jah-
ren die Branche professionalisierte,
wurden aus den Leuten, die mit
Bands unterwegs waren, langsam
aber sicher anerkannte und gesuchte
Techniker. Es reichte nicht mehr
aus, jemanden zu kennen, der auf
Tour gewesen war –, immer häufiger
wurden echte Spezialisten ge-
braucht. Um die Jahrtausendwende
schließlich entstand ein passender
Ausbildungsberuf, die „Fachkraft für
Veranstaltungstechnik“, mit der man
versuchte, alle Belange unter einen
Hut zu bringen, die auf der Bühne
oder auf einer Tour benötigt werden.
Weit gefehlt – wer den Ausbildungs-
beruf kennt und mit den realen An-
forderungen vergleicht, stellt ein
krasses Missverhältnis fest: Zu unter-
schiedlich sind die Anforderungen,

die ein moderner Kulturbetrieb
breithält. Ton- oder Lichttechniker
müssen gleichermaßen Kreative wie
Netzwerktechniker sein, Backliner
benötigen ebenso viel handwerkli-
ches Geschick wie psychologisches
Einfühlungsvermögen und von Hel-
fern wird inzwischen nicht nur
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit sowie
Ausdauer gefordert, sondern immer
häufiger auch Fachwissen. Den klas-
sischen Allrounder gibt es immer
seltener – und wenn, dann sind sol-
che Leute meist gefragter als Seltene
Erden, werden aber kaum vergleich-
bar bezahlt. 

„Crew are people too“: Zu lesen
auf dem Tourshirt der Band 
Nickelback anlässlich ihrer

2004er Welttournee (der Autor
hat irgendwo noch so ein Shirt)

Scheinselbstständigkeit

   Ein Problem, welches über kurz oder lange viele Branchen betreffen wird –
die Veranstaltungs- oder Kreativbranche ist nur eine von vielen. Überall da,
wo Einzelunternehmer oder die sogenannten Solo-Selbstständigen Dienst-
leistungen erbringen, die möglicherweise auch von Angestellten erbracht
werden könnten, droht inzwischen der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit.
Während bis vor einiger Zeit aufgrund eines Fragenkataloges das Geschäfts-
gebaren als solches über einen gewissen Zeitraum überprüft und anhand
von verschiedenen Kriterien entschieden wurde, ob ein Unternehmer selbst-
ständig oder eben scheinselbstständig agiert, geht es nach aktueller Sach-
lage nur noch um Einzelfallentscheidungen. 
   
   Geprüft wird ein konkreter Auftrag und häufig genug reicht bereits der
Verdacht auf eine weisungsgebundene Tätigkeit aus, um eine Scheinselbst-
ständigkeit festzustellen. Solche Entscheidungen haben weitreichende Kon-
sequenzen für beide Parteien – Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
können nachgefordert werden, zudem drohen Bußgelder.

… bis Bühne, Backline und Technik stehen

Kein Wunderwerk, sondern knallharte
Arbeit, meistens rund um die Uhr …
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Aktuell rumort es mächtig in der
Branche, denn einerseits haben sich
die Arbeitsbedingungen für viele
Helfer und Techniker deutlich ver-
bessert, andererseits bewegen sich
die real erzielbaren Einkünfte für
die überwiegend selbstständigen
Techniker in der Branche nach
unten. Ebenso besorgniserregend –
die erreichbare Absicherung fürs
Alter oder den Krankheitsfall. Vor 20
oder 25 Jahren war es normal, dass
im Auto, auf einer Kiste im Back-
stage-Bereich oder bei Freunden ge-

schlafen wurde, bevor der nächste
Job in der nächsten Halle oder Lo-
cation anstand. Heute sind an dieser
Stelle erfreulicherweise Tourbusse,
Hotels oder wenigstens Hostels für
die Techniker üblich. Veranstalter
oder Auftraggeber sorgen in aller
Regel für Catering oder vergüten
einen Mehraufwand, wenn sich
jeder selbst um Unterbringung und
Verpflegung kümmert. Einer der
Vorreiter auf diesem Gebiet war
Marek Lieberberg, der irgendwann
für sich und seine Produktionen
festlegte, dass „keiner, der für mich
arbeitet, nach dem Job noch in der
Nacht durchfahren muss oder kein
Hotel hat.“ 
Trotzdem liegen die Verdienstchan-
cen für selbstständige Techniker
weit unter dem, was andere Fachar-
beiter erwirtschaften. Tagessätze
von 180 oder 200 Euro für 10 Stun-
den sind in manchen Gegenden
Deutschlands der Normalfall. Hinzu
kommt der ständige Druck, erreich-
bar sein zu müssen, verlässlich und
sicher zu arbeiten, sich fortzubil-
den, mitunter teures und kurzlebi-
ges Werkzeug selbstverständlich
mitzubringen und dabei auf keinen
Fall den Rentenversicherungsträ-
gern ins Auge zu fallen und die
eventuell negative Statusfeststel-
lung zu riskieren.   
Noch drastischer stellt sich die Sach-
lage bei den Helfern dar. Die können

per Definition der Rentenversiche-
rungsträger nicht mehr selbstständig
sein, da sie ihre Tätigkeiten aus-
schließlich weisungsgebunden aus-
führen. Infolgedessen gründeten
praktisch alle Crew-Firmen in den
letzten Jahren sogenannte Arbeit-
nehmerüberlassungen – vorausge-
setzt, man erhält die Genehmigung
für so eine AÜ, stellt man als Crew-
Service Mitarbeiter ein und verleiht
diese dann jobgebunden. Vorteil für
die Helfer: eine zumindest gesetzli-
che Mindestabsicherung und Sozial-
abgaben, gleichzeitig gehen damit
Einbußen einher. Denn die Preise
steigen zwar, die Steigerung kommt
allerdings nicht bei den Helfern an,
sondern bei der AÜ. Die reklamiert
für sich die ebenfalls gestiegenen
Kosten, denn Lohn ist auch fällig,
wenn die Arbeitnehmer gerade nicht

Alex Holzwarth: Als Drummer bei
Rhapsody of Fire hat Alex seinen
Drum-Roadie schätzen gelernt –
auf den Mann ist Verlass und
Alex kann sich auf die Show kon-
zentrieren

Oliver Holzwarth: Spielt Bass bei
Taria (Foto), Blind Guardian oder
mit seinem Bruder Alex bei Sie-
ges Even 

Lars Ide: Er nennt sich selbst „Kümmerer“ und
vermeidet für seine Crew Probleme, bevor sie
überhaupt entstehen. Denn „ohne die Crew
keine Show“ – davon ist er überzeugt

Roland Beckerle: Irgendwann wird die Crew
zur Familie – wenn man wie Roland seit Mo-
naten mit einer Band auf Tour ist
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verliehen sind. „Ich buche nur noch
Techniker“, bringt es ein Verleiher
aus dem Bonner Raum auf den
Punkt, die bekomme ich bei einem
Zehn-Stunden-Job für 210 bis 230
Euro, (…) bei kurzen Einsätzen
sogar für die Hälfte. Ein Helfer bei
der AÜ kostet mich mehr und kann
weniger.“ 

„Die Crew ist so was wie eine
Fußballmannschaft oder die
(zweite) Familie – oft sind wir
über die Zeit gute Freunde 

geworden, und sie sind immer
das Rückgrat der Show“, Roland 
Beckerle, Production Manager
unter anderem für die Scorpions,
Boss Hoss oder die Harlem 

Gospel Singers

Wer ist schuld an der Entwicklung
und wo geht es hin? An dieser Stelle
frage ich Susanne Fritzsch von der
ISDV, wo es ihrer Meinung nach in
der Branche im Argen liegt. „Ganz

oft hören wir, dass die Künstler
selbst eigentlich gar nicht wissen,
was in den Köpfen ihrer Crew vor-
geht. Der Verdienst drückt, es bleibt
nichts für eine soziale Absicherung
übrig, Jobs werden angenommen,
obwohl man übermüdet ist – das Un-
fallrisiko steigt. Zusätzlich zu dem
ganzen Dilemma droht das Status-
feststellungsverfahren, mit dem die
Betroffenen in die Illegalität getrie-
ben werden. Oftmals bleibt nur die
Wahl (falls denn so eine Möglichkeit
besteht), eine Anstellung anzuneh-
men, um aus dem Teufelskreis aus-
zubrechen. Damit verliert der zuvor
Selbstständige die Möglichkeit, sich
seine Jobs auszusuchen, bewusst
auszuwählen, was und für wen er ar-
beiten möchte. (…) Es sind oft die
selbstständigen Crew-Mitglieder, die
bestimmte Skills und Fachwissen
mitbringen, wodurch der Job und
die Performance besser wird –
warum wird so was nicht angemes-
sen honoriert?

Danke sagen, respektvoll den Job
der Crew anerkennen, das kostet
den Künstler oder den Veranstalter
keinen Cent, ist jedoch längst nicht
selbstverständlich. Das ersetzt kei-
ne fairen Tagessätze, die Urlaub, Al-
ters- und Krankenvorsorge erst
möglich machen, hebt die Stim-
mung aber ungemein. Und das
überträgt sich eben auch auf die
Show und die Künstler.“  

„Eine Crew steht für das gute
Gefühl, dass der eigene Wahn-
sinn seinen Platz hat – sonst
gäbe es ja keinen“, Thomas

Raatz, Gitarrist bei „Urlaub am
Meer“, Louisa und Ab-und-zu-
Bassist bei Luis Schwamm

Abgesehen von Thomas sind bis
hierhin eigentlich nur die Großen
zur Sprache gekommen – die in
aller Regel mit einem Tross von
Technikern und Backlinern unter-
wegs sind, im Nightliner fahren

Anzeige
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und vor Ort auf Helfer zurückgreifen
können. Wie sieht es hingegen da
aus, wo eine Tour von einer Hand
voll Enthusiasten umgesetzt wird,
Band und Techniker oft gemeinsam
die Kisten schleppen und sich beim
Fahren des Bandbusses abwechseln?
Laut Glen Roggemann, Gründer
und Chef von AED Rent, einer der
größten Dry-Hire-Firmen weltweit,
machen diese Jobs tatsächlich den
Großteil des Marktes und seinen
Umsatz aus. „Seien wir ehrlich, über
90 % des Business passieren in Clubs
und kleinen Läden, Megastars und
gigantische Touren wie von Ma-

donna, Robbie Williams oder Metal-
lica sehen zwar beeindruckend aus –
aber machen nur ein paar Prozent
vom großen Kuchen aus.“ 

Gerade in dieser Event- und Tour-
Größenordnung ist es umso wich-
tiger, dass Künstler, Crew und
Techniker an einem Strang ziehen.
Weit öfter als im großen Geschäft
kommt es bei solchen Shows auf-
grund der schmalen Personaldecke
zu Stress. Eine große Crew teilt
sich Aufgaben, strukturiert den
Tag, kann Pausen- und Ruhezeiten
einplanen. Amerikanische Tour-

Produktionen sind da besonders
strikt – wer seinen Job erledigt hat,
wird ausgecheckt oder schlafen ge-
schickt, damit er für den Abbau
wieder fit ist. Roland Beckerle: „Als
Produktionsleiter muss ich 100 %
hinter meiner Crew stehen, ihnen
den Rücken freihalten, die Politik
fernhalten und alles abblocken, was
Zeit oder Nerven kostet. Nur so kön-
nen die Crew-Kollegen ihren Job er-
folgreich machen.“ Den Technikpart
abzuliefern und gleichzeitig Prell-
bock zwischen der Außenwelt und
dem Künstler zu sein, bedeutet, Ner-
ven zu bewahren. Und vom Künstler
oder der Band verlangt das, auch
mal Aufgaben zu übernehmen, die
nicht zwingend kreativ sind. Thomas
Raatz: „Ich kann mein Stativ, meine
Gitarre und den Amp problemlos
selbst auf die Bühne bringen und da-
nach wieder abbauen. Klar wäre es
toll, dafür einen Roadie zu haben,
doch wenn der sich gerade mit wich-
tigeren Dingen beschäftigt, ist das
nicht zu viel verlangt.“                     n

„Man darf nicht vergessen, 
die Crew, das sind diejenigen, 
die morgens als Erste an der 
Location aufschlagen und als
Letzte den Laden verlassen. Die
meisten Künstler kommen gerade
aus der Dusche, wenn die Jungs
anfangen, Trucks zu laden.“ Lars
Ide, als Rock’n‘Roll Hamburg 
unterwegs als Produktionsleiter
für Beginner, Jan Delay oder 

Howard Carpendale

ISDV
   Die Interessengemeinschaft der selbständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. wurde vor rund einem
Jahr an dieser Stelle erstmals vorgestellt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wächst sie stetig. Auch in diesem Jahr war die ISDV
mit einem eigenen Stand auf der PLS in Frankfurt vertreten, um dort für ihre Sache zu werben.
   Neben dem Hauptanliegen, für die Selbstständigen in der Kreativwirtschaft eine Lobby zu etablieren, bietet die ISDV ihren
Mitgliedern umfangreiche Unterstützung und Angebote – es stehen Fachanwälte bereit, die bei anstehendem Statusfeststel-
lungsverfahren zur Seite stehen, in den „Offenen Foren“, die inzwischen deutschlandweit anlaufen oder bereits etabliert sind,
entstehen Plattformen zur Vernetzung und zum Austausch untereinander, und nicht zuletzt ist die ISDV im stetigen Austausch
mit der Politik.
   Mitglied werden ist nicht nur eine gute Sache – sondern auch erschwinglich, selbst für Berufseinsteiger. Der Interessenverband
der selbständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft steht für die Belange der Selbstständigen und versucht,
an den Rahmenbedingungen etwas zu verändern und die Branche zu stärken. Um diese Belange für die Öffentlichkeit bekannt
zu machen, können die Gesichter und die Solidarität von Bands, Comedians, Schriftstellern und Referenten helfen. 
   So bekommen die Bedürfnisse, Probleme und Forderungen der ISDV eine breitere Aufmerksamkeit und ein Gesicht nach
außen. Es muss der deutschen Wirtschaft und Politik klar werden, wie viel Umsatz Jahr für Jahr durch die Veranstaltungsbranche
erwirtschaftet wird und wie wichtig ein kulturell vielfältiges Angebot für Deutschland ist. Hinter diesen Events stehen Firmen
mit Angestellten und Selbständigen, deren Interessen lang vernachlässigt und ignoriert wurden. 

Als dreiköpfige Band mit einem eigenen
Techniker unterwegs durch die Clubs –
das eigene Equipment selbst tragen und
aufbauen ist für die Jungs von Urlaub am
Meer „normal“

Info

ISDV e.V.
Lilistr. 83b
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 - 944 11 325
Fax: 069 - 944 11 286
E-Mail: info@isdv.net 
www.isdv.net
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Der „größte Bausatz-Vertrieb Europas“, wie sich der Karlsruher Lautsprechershop Strassacker
selbst bezeichnet, hat laut eigener Aussage 27.000 verschiedene Artikel auf Lager. Neben dem
Vertrieb von Hi-Fi-Einzelteilen und Komplettlösungen entwickelt die Firma DSP-Systeme und
Lautsprecher auch für Industriekunden: Celestion lässt etwa Bausätze für den indischen Markt
entwickeln. Ein Blick auf Kundschaft, Märkte, Qualitätskontrollen – und das Problem der
wechselnden Belegschaften in chinesischen Produktionsbetrieben.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, Lautsprechershop Strassacker

27.000

Abb. 2: Ein Teil des Lautsprechershop-Teams, v.l.n.r.: Geschäftsführerin Iris Strassacker, Daniel Gattig (Marketing,
Beratung), Dennis Frank (Entwicklung, Beratung), Jerôme Scheben und Johann But (beide Logistik)

Lautsprechershop Strassacker, 
Karlsruhe

Abb. 1: Lager-Sinnbild: 
Kartons von Wavecor-Chassis 



Wohnbereichs wird als Lager genutzt.
Weitere Posten befinden sich in exter-
nen Lagern. Im Untergeschoss liegen
– neben weiteren Lagerräumen – die
Büros und ein Messlabor, auch dort
sind auf den Gängen Kartons mit
Ware untergebracht.

Zu den Vertriebsprodukten zählen
Chassis (etwa von Celestion, Morel,
Excel oder Wavecor), Verstärker
und Bauelemente von Anaview oder
Audaphon, Kondensatoren von Cla-
rity Cap, dazu die Clio-Messtechnik-
Produkte. Verstärker und DSP-Lö-
sungen entwickeln sie teilweise
selbst, wie Marketing-Mitarbeiter
Daniel Gattig berichtet, darunter
analoge, digitale und Röhren-Ver-
stärkermodule. Die seien bei Bedarf
individualisierbar – etwa durch un-
terschiedliche Anschlüsse, Beleuch-
tung oder Schriftzüge, je nach
Aufwand auch für Einzelstücke.
Zum Kundenkreis zählen neben
Privatkunden beispielsweise Stu-
dios, Hersteller von Lautsprechern,
PA-Anlagen und Chassis, dazu die
Automobilindustrie, Möbelherstel-
ler sowie Kinoausstatter.

„Eigentlich sind wir zum falschen
Zeitpunkt eingestiegen“, meint Iris
Strassacker. „Mitte der 1980er Jahre
war die Hochphase für Hi-Fi-Laut-
sprecherbau.“ Wachstum sei deshalb
entstanden, weil sie versucht haben,
möglichst nah am Kunden zu sein,
passende Lösungen zu bieten. Gattig
verbringe seine Zeit hauptsächlich
am Telefon – die Kommunikation
mit den Kunden ist gewünscht, wie
die Web-Seite vermittelt. Täglich fra-
gen Leute nach Ersatzteilen für alte
Hi-Fi-Anlagen, bekundet Iris Strass-
acker. „Denen sage ich ehrlich, dass
wir keine Originallautsprecher
haben – weil wir nicht wissen, was
damals verbaut wurde.“ Sie emp-
fiehlt, den vorhandenen Lautspre-
cher zum Re-conen an einen Spe-
zialisten einzuschicken.  

Aufklärungsarbeit?
Bei der Produktberatung analysie-
ren sie laut Strassacker zunächst die
Situation. „Es macht einen großen
Unterschied, ob jemand in einem
10-qm-Zimmer hört oder in einem
150-qm-Musikzimmer – was wir

Am Stadtrand von Karlsruhe hat in
einem Wohngebiet der Lautspre-
chershop Strassacker sein Domizil.
In zwei großen, eher unscheinba-
ren Flachdach-Einfamilienhäusern
lagern unzählige Chassis, Wider-
stände, Kondensatoren und DSPs;
in den Lagerräumen stapeln sich
die Kartons bis unter das Dach. Die
Büroräume befinden sich im Kel-
ler, die beiden Häuser sind mitei-
nander verbunden. 

Sie seien der „größte Hi-Fi-Bau-
satz-Vertrieb in Europa“, erzählt
Geschäftsführerin Iris Strassacker.
Vor knapp zwei Jahrzehnten hat sie
die Firma gegründet, ihr Mann
Peter Strassacker, promovierter
Elektrotechniker, half in der Frei-
zeit. Sie studierte Wirtschaftsinge-
nieurwesen, die Hi-Fi-Leidenschaft
kam durch die Eigenentwicklun-
gen ihres Mannes. Mittlerweile ge-
hören acht Kollegen zur Beleg-
schaft, dazu kommen freie Mitar-
beiter. Das Sortiment umfasst
27.000 verschiedene Artikel, jeweils
zwischen zwei und mehreren zehn-
tausend Exemplaren als Lagerbe-
stand. 
Im Erdgeschoss wohnt das Ehepaar,
fast jedes Zimmer außerhalb des

auch schon hatten.“ Hinzu kommen
die Beschaffenheit des Raums, die
Lautsprecherposition sowie die ge-
hörte Stilistik. Die mitunter „esote-
rischen“ Glaubenssätze der Hi-Fi-
Branche? „Wir lassen den Kunden
nicht ins Messer laufen und sagen
ihm, dass etwas nicht passt – aber
wenn ein Kunde sicher ist, dass er
recht hat, bleibt er dabei.“ Das
könne mitunter problematisch wer-
den. Sie erinnert sich an ein Bera-
tungsgespräch, bei dem sich ein
Mitarbeiter nach den Gegebenhei-
ten erkundigte und erklärte, der ge-
wünschte Lautsprecher sei für die
Raumgröße zu klein. „Der Kunde
hat bei uns nicht gekauft – wir hat-
ten ihn nicht in seiner Meinung be-
stätigt.“ Stattdessen beschwerte sich
der Hersteller. „Der Kunde hat ihn
angerufen und von schlechter Bera-
tung gesprochen, der Lautsprecher
des Herstellers sei Mist – was wir so
nicht gesagt hatten.“   
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Abb. 3: Zu den Bausätzen zusätzlich bestellbar: die fertig ausgefräste
Gehäusefront … 

Abb. 5: Die Zwei-Wege-Box „Cuando“ –
eine Eigenentwicklung, die sich laut 
Hersteller als Studio-Monitor eignet 
(Foto: Lautsprechershop Strassacker)

Abb. 4:… oder das komplette Gehäuse, fertig gebaut und bei
Bedarf lackiert oder wie hier als Bausatz
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Im Beratungsgespräch verkaufen
sie weitgehend eigene Lösungen,
deren Stärken und Schwächen sie
kennen, erzählt Gattig. Er erwähnt
als Beispiel Lautsprecher mit AMT-
Hochtönern. „Durch die langgezo-
gene schallabstrahlende Fläche
bündelt der in der horizontalen
Ebene stark – dadurch ergibt sich
eine feste Abstrahlhöhe. Das ist
ideal für Räume mit niedrigen De-
cken, um dort Reflexionen zu ver-
meiden. Es passt allerdings nur für
jemanden, der sich bewusst in eine
feste Hörposition setzt. Jemand, der
im Stehen und im Sitzen hört,
braucht eher einen Lautsprecher
mit Hochtonkalotte.“
Ob die Endkunden eher Bastler
oder Hörer seien? Strassacker: „Die
meisten wollen Bausätze, viele je-
doch eine Kombination – zum Bei-
spiel das Gehäuse als Kit, sodass sie
es nur noch zusammenbauen müs-
sen.“ (Abb. 4) Sie haben mehrere
Schreiner für unterschiedliche Ge-
häusetypen und optische Ausfüh-
rung an der Hand. Je nach Modell
sind Matt- oder Hochglanzausfüh-
rungen erhältlich. Auf Wunsch bie-
ten sie einzelne Lautsprecher auch
fertig aufgebaut an. 
Der Gedanke, durch einen Bausatz
Geld zu sparen, lohne vor allem im
High-End-Bereich, meint Gattig.
„Mit einem Materialaufwand von
3.000 Euro kann ein Bausatz ähnli-
ches leisten wie teure Lautsprecher

im klar fünfstelligen Preisbereich –
vorausgesetzt, einzelne Komponen-
ten sind optimal abgestimmt.“ 

Die eigenen Bausätze liegen zwi-
schen 100 Euro pro Box (ohne Ge-
häuse) bis 4.000 Euro. Im Bereich
Studio-Monitoring sind etwa die
Modelle „Cuando“ (Abb. 5) und
„Cursa“ interessant – beides passive
2-Wege-Lautsprecher. „Cuando“ ist
pro Box ohne Gehäuse ab 307 Euro
als Bausatz erhältlich. Zusätzlich
ist etwa eine teurere Variante mit
„aufgerüsteter“ Frequenzweiche
lieferbar, die fertig gefräste Gehäu-
sefront, das gesamte Gehäuse als
Bausatz oder ein fertig aufgebautes
Gehäuse, lackiert oder unlackiert.
Genauso sei die Fertigung von
Lautsprechern für professionelle

Abb. 6: Einer der Verstärker-Bausätze im Laut-
sprechershop-Programm: „Anaview“ ALC
0300 (Foto: Lautsprechershop Strassacker)

Abb. 7: „Große“ Hi-Fi-Box gefällig? Ent-
wicklung im Auftrag von Celestion für den
indischen Markt 

Abb. 8: Hier die „High-End-Version“ mit teureren
Treibern – die Boxen seien gedacht für „Rockkon-
zerte, die genauso laut sein sollen wie im Original“;
das Ergebnis klingt dank des PA-Chassis mit kräfti-
ger Tiefmittenwiedergabe, wie ein Hörtest zeigt,
selbst in kleiner Raumgröße funktioniert die Box

 

 

   

    

 
    

   

  
   

   

 
   

  
      

   

   
     

 
   

     

              



Anzeige

Laien sei die Orientierung schwie-
rig, räumt er ein. Die Seite diene
der Branche als technischer An-
laufpunkt, mit kostenlosen Rech-
nern zu Frequenzweichen und
Gehäusegrößen. „Ein Kunde kann
seine Raummaße eingeben und die
Raummoden berechnen. Wenn
sein Raum bei 63 Hz ein Problem
hat, kann er den eigenen DSP ent-
sprechend einstellen und hören, ob
eine Verbesserung entsteht.“ 

Entwicklungsarbeit
Sie beliefern sogar Industriekun-
den, darunter die deutsche Filmin-
dustrie. Nennen dürfen sie lediglich
Celestion. Für den Hersteller über-
nehmen sie die Entwicklung von
Bausätzen für den indischen Markt,
erläutert Gattig: „Komplett aufge-
baute Produkte sind zwar in Indien
verfügbar, aber für die Masse dort
unerschwinglich.“ In Ländern mit

Bedürfnisse individuell möglich, so
Gattig: „Wir bauen auch High-End-
Lautsprecher oder Studiomonitore
auf Kundenwunsch.“ 

Der Verkauf des umfangreichen
Sortiments erfolgt vor allem über
die Web-Seite. „Wir haben von An-
fang an viel Energie in den Online-
Shop gesteckt und versuchen, den
aktuell zu halten – Zeitschriftenar-
tikel werden möglichst schnell ein-
gearbeitet, ebenso wie neue Bau-
sätze von Magazinen.“ Die Seite er-
innert in ihrem technisch orien-
tierten Design auf den ersten Blick
an die späten 1990er Jahre. „Der
Aufbau ist seit 15 Jahren praktisch
unverändert. Wir wollten langfris-
tig eine gleichbleibende Struktur
erhalten. Die Web-Seite ist für Pro-
fis im Do-It-Yourself-Bereich opti-
miert, dazu schnell im Seitenauf-
bau und funktionell.“ Für einen

begrenzten finanziellen Mitteln sei
es einfacher, Chassis und Elektro-
nik zu kaufen und das Gehäuse
selbst herzustellen. „Wenn wir ein
Kit anbieten, das die Kunden beim
Schreiner vor Ort fertigen lassen
können, ist das Ergebnis einwand-
frei.“ Im Messlabor steht die Ent-
wicklung gerade auf dem Prüfstand
(Abb. 7). „Hier kostet der Hochton-
treiber 200 Euro, in der Home-Hi-
Fi-Version 500 Euro. Im indischen
und lateinamerikanischen Markt
steht Masse über der Klasse. Bereits
die Zuspielquellen – er hält ein altes
Handy als Beispiel hoch – gäben
Einschränkungen vor. „Dort wollen
die Kunden für das gleiche Geld lie-
ber mehrere Lautsprecher.“ Es gehe
eher um Schalldruck als um das
letzte Quäntchen Hi-Fi, meint Gat-
tig. Nebenan steht die auf Klang op-
timierte teurere Hi-Fi-Variante
(Abb. 8), für „Rockkonzerte, die ge-
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Hörgewohnheiten
Stichwort andere Märkte: Die jewei-
lige Hör-Sozialisation unterscheide
sich lokal, führt Gattig aus. „In
Japan sind Breitbänder beliebt. Un-

nauso laut sein sollen wie im Origi-
nal.“ Das Ergebnis funktioniert
selbst im kleinen Laborraum. „Es
soll in einer normalen Umgebung
gut klingen, ohne Bassgewitter.“ 

sere Händler dort fragen nach
Breitbänder-Chassis in einer pas-
send abgestimmten Box.“ Alternativ
sei ein sogenanntes „Fast-System“
interessant, aus einem Breitbänder-
und einem Bass-Chassis. „Der Bass
entlastet in den tiefen Frequenzen,
wodurch die Membranbewegung
des Breitbänders geringer wird.
Kammfiltereffekte (...) werden re-
duziert, die Punktschallquelle
bleibt besser erhalten.“ 

Qualitätskontrollen
„Egal, ob die Teile aus Asien, Eu-
ropa oder aus Deutschland kom-
men – kontrollieren muss man im-
mer – zumindest in Stichproben“,

Abb. 9: Breitbänder-Chassis mit Phase-Plug – Daniel Gattig: „Bei einem Breit-
bänder gilt: Je höher der Ton und je größer die Membran, desto stärker die Fo-
kussierung – am Phase-Plug werden die Schallwellen reflektiert, dadurch
breitet sich der Schall gleichmäßiger aus.“ 

Abb. 10: Die Luftauslässe auf der Rückseite dienen dazu, Wärme von der
Spule wegzutransportieren

Abb. 11:Als Mess-Equipment dienen Produkte der Audiomatica-Serie „Clio“

Abb. 12:Als kom-
pakte Lösung zum Mes-
sen empfiehlt Gattig das
Audiomatica „Clio Pocket“-Sys-
tem, das für 599 Euro professionelle Er-
gebnisse liefere – Messmikrofon und Kabel
werden mitgeliefert (Foto: Lautsprechershop
Strassacker)

Abb. 13: Eines der DSP-Hi-Fi-
Vorverstärker-Module aus dem
Lieferangebot: Der Audaphon
„DSP 24“ kann per USB am
Computer konfiguriert werden



hoch sein kann. Bis die Mitarbeiter
richtig eingearbeitet sind, kommen
die nächsten Ferien.“ Es gebe we-
nige Firmen, bei denen die Beleg-
schaft bewusst gleichbleibe – Gattig
nennt etwa Wavecor als Beispiel.
Bei diesen Herstellern seien die
Produkte allerdings deutlich teurer. 

Messlabor
Im Labor werden die Boxen mit Au-
diomatica „Clio“-Messmikrofon und
-system gemessen  (Abb. 11). Die
Produkte gehören ebenfalls zum
Vertriebsprogramm. Clio habe das
erste bezahlbare Messsystem ver-
fügbar gemacht, ein Komplettset
für 1.800 Euro, gibt Gattig an. In-
zwischen ist auch ein kleines „Po-
cket“-System erhältlich für 599
Euro (Abb. 12). Das sei selbst für
Profis als gemeinsamer Standard
geeignet und kann über USB mit
einem Notebook unkompliziert ein-
gesetzt werden. Als Geheimtipp
empfiehlt er die Lautsprecher-Soft-

erklärt Iris Strassacker. Das gelte
für alle Produktsparten, ob Schrau-
ben, Kondensatoren, Widerstände
oder Chassis. Zusätzlich machen sie
bei importierter Elektronik Leis-
tungs- und Verlusttests, ob etwa
Kondensatoren die Spezifikationen
einhalten, ergänzt Gattig. Strass-
acker: „Spulen mit Ferritkern haben
wir getestet, wie heiß sie werden
und in welchen Bausätzen man sie
demnach verbauen kann.“ 

Eine zusätzliche Variable seien häu-
fige Mitarbeiterwechsel in chinesi-
schen Produktions-Betrieben: „Dort
sind ein, zwei Mal im Jahr Ferien.
Die Mitarbeiter kommen über Tau-
sende von Kilometern angefahren,
in den Ferien reisen die wieder zu-
rück zu ihren Familien. Danach ar-
beiten sie vielleicht auf halber
Strecke woanders. Wir haben schon
die Erfahrung gemacht, dass direkt
nach dem Wechsel der Belegschaft
die Fehlerquote vergleichsweise

Anzeige

Abb. 14: Ein aktuelles Thema: On-Wall-Lösungen, um Lautsprecher
möglichst unauffällig vor einer Wand aufzustellen: „Alles, was über 
10 cm tief ist, wird vom Kunden als On-Wall-Lösung nicht akzeptiert.“

http://www.highlite.nl
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Hochtonbereich. „Die Problematik
wollen wir über Frequenzweichen
eindämmen.“ Ab 50 cm Breite sei
das Problem in den Griff zu kriegen
– je kleiner die Fläche ausfällt,
desto schwieriger. „Je kürzer der
Abstand, desto höher wird die aus-
gelöschte Frequenz. Die nimmt das
menschliche Ohr deutlich wahr.
Wir probieren, die Box so groß zu
bauen, dass die Auslöschungen in
einem unkritischen tieferen Be-
reich liegen.“ Mittlerweile sei ein
Wandlautsprecher praktisch kaum
mehr schlechter als ein freistehen-
der. Ein Vorteil der Konstruktion
mit breiter Abstrahlfläche? „Der
Grundtonbereich ist stärker ausge-
prägt – ein Subwoofer ist kaum
mehr nötig.“ Die Geschichte der
Entwicklung? In einem der Lager-
räume zeigt er tiefere Prototypen.
„Alles, was über 10 cm tief ist, wird
vom Kunden nicht als On-Wall-Lö-
sung akzeptiert.“

ware „LspCAD“. „Das Programm
kann jedes Bauteil, das man in eine
Schaltung zeichnet, simulieren.
Das Ergebnis wird über eine Mehr-
kanal-Frequenzweiche ausgegeben,
so, als ob man die Schaltung aufge-
baut hätte.“ Die Simulation funk-
tioniere verblüffend gut. Der Ein-
satz von Dämmung hingegen un-
terliege immer Versuch und Irr-
tum. „Die meisten Simulations-
programme akzeptieren nur eine
homogene Dämmung. Ich kann
nicht differenzieren, wie sich die
Dämmung hinter Hoch- und Mit-
teltöner in Material und Dichte ver-
ändert. Am Ende bauen wir die Box
ohnehin auf, um sie zu hören.“ 

On-Wall
Zukunftsträchtig als Thema seien
die On-Wall-Lösungen (Abb.13),
„High-End für die Wand“, wie Gat-
tig sagt: „Immer mehr Kunden
möchten weniger Platz opfern.
Gleichzeitig bevorzugen viele eine
Surround-Lösung.“ Ein Problem
der flachen Lösungen ist die Ab-
strahlkante – dort entstehen durch
Reflexionen Auslöschungen im

Aktiv oder passiv?
Gut 90 % ihrer Lautsprecher seien
derzeit passive Lösungen, erzählt
Daniel Gattig. Dennoch sei ein
Trend zu aktiven Lösungen auszu-
machen. Sie bieten beispielsweise
Boxen an, deren Rückwand entwe-
der mit einer passiven Frequenz -
weiche (Abb. 14) oder einem
aktiven Dreikanal-Verstärker be-
stückt ist (Abb. 15). Es sei eine
Kostenfrage, denn eine hochwer-
tige passive Weiche für ein Laut-
sprecherpaar liege bei 500 Euro,
ein Verstärkerpaar bei 1.500 Euro,
erläutert Entwickler Dennis Frank. 

Die Bedürfnisse hingen von den
Zuspieler-Quellen ab, meint Gattig:
„Wenn jemand eine Festplatte samt
Streaming-Lösung im Keller hat,
wozu braucht der noch einen gro-
ßen einzelnen Endverstärker?“    �

www.lautsprechershop.de

Abb. 15: Rückwand einer Drei-Wege-Box, mit einer passiven Frequenzweiche bestückt, …

Abb. 16:… alternativ ist die Rückwand mit einem dreikanaligen 
Verstärker ausgeführt.
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Stromausfall – dieses Szenario kennen wir alle. Dass in
solchen Momenten nur noch Licht aus batteriebetriebe-
nen Lampen zur Verfügung steht, ist das kleinste Übel.
Viel spektakulärer sind ausfallende Pumpen, die wir bei-
spielsweise genau dann brauchen, wenn unwetterbedingte
Regenfälle den heimischen Keller überfluten oder Gefrier-
truhen abtauen. Die Fragen rund um Aggregate drehen
sich oberflächlich betrachtet um genau zwei Parameter:
Wie viel Leistung steht zur Verfügung und brauche ich
ein Einphasen- oder Dreiphasen-Aggregat? 

Diese beiden grundsätzlichen Eigenschaften bezeichnen
jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn auch die Frage
nach Diesel oder Benzinmotor sowie die Art der internen
Spannungsregelung verdient Beachtung. Letztendlich

kommt es auf den eigenen Investitionswillen, das zur Ver-
fügung stehende Budget, die tatsächlich benötigte Leis-
tungskapazität und die Einsatzbedingungen eines
Stromerzeugers an. Zunächst erkläre ich im Folgenden
die grundlegenden Funktionen eines Wechselstromnet-
zes, den dazu passenden Asynchronmotor und darauf auf-
bauend den Generator.

Wechselstromnetz
Drehstrom ist ein Wechselstrom mit drei Phasen. Der
Begriff Drehstrom ist aus der Art der Stromerzeugung
abgeleitet. Dabei sind drei Spulen im 120°-Abstand
rund um ein sich drehendes Magnetfeld angeordnet,
wodurch drei unabhängige und um 120° phasenver-
schobene sinusförmige Wechselspan nungen entstehen. 

Unabhängige Stromversorgung fernab der Infrastruktur hiesiger Energieversorger ist nicht nur
auf dem Campingplatz des Festivals ein Thema. Im Forst- und Agrarsektor, im Bauwesen und nicht
zuletzt im Privatbereich sind mobile Stromerzeuger ein wichtiges Werkzeug. Worauf es bei der
Auswahl eines geeigneten Notstromaggregats ankommt und was es im Anwendungsfall zu beachten
gibt, erklärt der folgende Praxisbericht.

Von Stefan Kosmalla

Notstromaggregate – Funktion und Einsatzmöglichkeiten
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Die Spulen L1, L2 und L3 werden als Stränge bezeich-
net, weshalb die erzeugte Spannung an jeder einzelnen
Spule als Strang spannung bezeichnet wird. Diese
Strangspannung beträgt in unserem Stromnetz 230
Volt. Die Drehzahl des Magneten (auch Rotor genannt)
beträgt 3.000 Umdrehungen pro Minute. Daraus ergibt
sich: 3.000 Umdrehungen pro Minute / 60 Sekunden
= 50 Umdrehungen pro Sekunde = 50 Hz. Die Dreh -
richtung ist nach rechts gerichtet, also der Nordpol
des Magneten pas siert die Spulen in der Reihenfolge
L1, L2 und L3. Die Drehrichtung der drei Phasen wäre
leicht durch Vertauschen von zwei beliebigen Strän-
gen umzu kehren. Zwischen jeder Phase und dem Null-
leiter liegen 230 Volt Wech selspannung an, zwischen
zwei beliebigen Phasen messen wir aber immer 400
Volt Wechselspannung.
Wenn die Belastung eines Generators symmetrisch ist
(es fließt also an jeder Phase exakt der gleiche Strom),
fließt über den Nullleiter kein Strom. Man kann des-
halb bei absolut symmetrischen Systemen den Null-
leiter weglassen. Bei Drehstrommotoren wird dies so
gemacht – denn solche Motoren haben üblicherweise
nur drei An schlüsse (U, V, W bzw. L1, L2, L3). Auch bei
Hochspannungslei tungen werden nur die drei Phasen
vom Kraftwerk bis zu den Transformatorstationen be-
nötigt.
In Haushalten wird meist „Lichtstrom” also 230 VAC
verwendet. Praktisch wird dazu an der Steckdose eine
beliebige Phase sowie der in der Hausverteilung neu
gebildete „Nullleiter“ angeschlossen. Damit stehen 230
Volt an der Steckdose zur Verfügung. Üblicherweise
werden die Lasten der drei Phasen im Haushalt auf meh-
rere Stromkreise aufgeteilt. 
Da die Hausanschlusswerte typischer Wohneinheiten
mehr als ausreichende Stromstärken aufweisen, kommt
es unter normalen Bedingungen nicht auf eine optimale
Symmetrie der Phasenbelastung an. Bei dreiphasigen
Kleingeneratoren ist es allerdings wichtig, die Ströme
gleichmäßig aufzuteilen. Wenn zu viel Strom durch eine
der Spulen fließt, könnte sich diese Spule unzulässig er-
wärmen und infolge zerstört werden. Weitaus problema-
tischer ist jedoch die Verschiebung der Spannungen
zwischen den Phasen. Schräglasten sind bei dreiphasi-
gen Generatoren daher möglichst zu vermeiden. Die Ge-
samtleistung eines dreiphasigen Generators ist immer
für einen Drei-Phasen-Betrieb angeben. Praktisch be-
deutet dies, dass lediglich ein Drittel der angegebenen
Nennleistung pro Phase zur Verfügung steht.

Sollen Drehstromverbraucher wie Pumpen oder elek-
trische Kettenzüge und Lichtstromverbraucher (DJ-
Anlage) gleichzeitig an einem 3-phasigen Generator
betrieben werden, gilt es sicherzustellen, dass die ge-
samte Leistung der einzelnen Phasen stränge nicht
überschritten wird. Beträgt beispielsweise die Nenn-
leistung eines dreiphasigen Generators 6 kW, dann ist
die maximale Phasenleistung 6 kW : 3 = 2 kW. Als Be-
lastung nehmen wir mal einen Drehstrommotor mit
3 kW Nennleistung an. Damit liegt die aktuelle Belas-
tung pro Phase bei 3 kW : 3 = 1 kW. Damit würden
1.000 Watt Reserve pro Pha se zur Verfügung stehen. 

Generator
Man kann davon ausgehen, dass nahezu jeder Elektro-
motor auch als Generator benutzt werden kann. Be-
kannt ist der einfache Fahrrad-Dynamo, manchen die
komplexer aufgebaute Lichtmaschine im Auto. Während
Ersterer zu den ungeregelten Wechselstromgeneratoren
gehört, der aus einem rotierenden Permanentmagneten
und einer feststehenden Spule besteht, ist die Kfz-Licht-
maschine schon deutlich aufwendiger. Beim Fahrrad-
Dynamo ist die Ausgangsspannung abhängig von der
Drehzahl. 
Je schneller wir fahren, desto höher dreht sich der Per-
manentmagnet in der Spule, desto höher die Aus-
gangsspannung. Bei einem Auto dreht sich der Rotor
in der Lichtmaschine ebenfalls in Abhängigkeit der
Motordrehzahl, aber dank eines eingebauten Reglers
wird die abgegebene Ausgangsspannung konstant bei
rund 14 Volt gehalten. Alles andere wäre schlecht, da
nicht nur die Folgen zu dunkler Beleuchtung bei nied-
riger Motordrehzahl unerwünscht wären, sondern die
Folgekosten permanent durchgebrannter Glühbirnen
bei hohen Drehzahlen unsere Haushaltskasse strapazie-
ren würden. 
Die Frequenz der erzeugten Wechselspannung spielt so-
wohl beim Fahrrad als auch beim Auto keine Rolle. Bei
einem Notstromaggregat liegen die Verhältnisse hin-
sichtlich der Spannungshöhenregelung wie beim Auto
– die abgegebene Spannung muss stabil sein und erfor-
dert eine funktionierende Regelung. Aber hier ist die
Präzision der Wechselspannungsfrequenz von hoher
Bedeutung, in unserem Falle erwarten wir nämlich
exakt 50 Hz. Somit benötigt ein Stromerzeuger zwei Re-
gelkreise, deren Präzision ein wichtiges Kriterium für
die Qualität eines Aggregats ist. Bevor ich die Funktion
eines Generators erkläre, gilt vorher der Blick dem ty-
pischen Wechselstrommotor, dem Asynchronmotor. 

Abb. 1: Ein zerlegter Generator besteht aus dem links zu sehenden Rotor mit
einer Spulenwicklung und dem Kühlungs-Lüfterrad sowie dem rechts gezeigten
Stator – der Stator besteht aus drei Spulen, ausgeführt als Drehstromgenerator 
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Asynchroner Wechselstrommotor
Bei diesem Motor sind drei feststehende Spulen als Stator
räumlich um 120° versetzt, wodurch sich im Inneren des
Motors bei anliegender 50 Hz (50 Umdrehungen pro Se-
kunde) Dreiphasenspannung ein rotierendes Magnetfeld
mit 3.000 Umdrehungen pro Minute aufbaut (50 Hz x
60 Sekunden). Die Drehrichtung die ses Feldes könnte
durch den Tausch zweier beliebiger Spulen umgekehrt
werden. Der drehbare Rotor ist als Elektromagnet mit
einigen wenigen Windungen (Fachbegriff „Käfig“) aus-
gelegt. Wenn der extrem niederohmige Rotor stillsteht,
wird in dieser Spule ein hoher Strom indu ziert, wo-
durch der Rotor zum Elektromagneten wird und sich
mit dem Magnetfeld zu drehen beginnt. Die Stromhöhe
im Rotor ist im Stillstand eigentlich ein Kurzschluss-
strom, daher werden solche Motoren auch als Kurz-
schlussläufer bezeichnet. 
Die Drehzahl des Rotors erreicht ohne Belas tung 3.000
Umdrehungen pro Minute. Wird der Motor belastet, er-
folgt eine geringe Drehzahldifferenz zwischen Rotor und
Drehfeld – der Motor verbraucht mehr Strom. Ein Dreh-
strommotor benötigt also beim Motorstart sehr hohen
Anlaufstrom, der etwa beim Drei- bis Fünffachen des
Nennstromes liegt. Bei leistungsstarken Elektromotoren
wird deshalb der Startstrom durch eine sogenannte
Stern-Dreieck-Umschaltung reduziert. Dazu müssen
beim Elektromotor alle sechs Anschlusskabel der drei
Spulen einzeln he rausgeführt sein. Diese Leitungen wer-
den zum Anlauf in einer Sternschaltung verbunden. Da-
durch liegen an den Spulen L1, L2, L3 nur jeweils 230
Volt an. Nach dem Hochlaufen des Motors werden die
Spulen nach wenigen Sekunden auf die Dreieckschal-
tung umgeschal tet, wonach an jeder Spule 400 Volt
Wechselspannung anliegen. Durch die geringere Span-
nung an den Spulen in der Sternschaltung verringert
sich der Anlaufstrom des Motors (bei gleichzeitig ver-
ringerter Leistung und geringerem Drehmoment). Der
Begriff Asynchronmotor deutet auf den geringen Ver-

satz des Rotors zum Drehfeld hin, der Rotor läuft also
ständig dem Drehfeld des Stators leicht hinterher. 

Synchrongenerator
Ein Synchrongenerator besteht aus dem rechts zu se-
henden Stator (auch Ständer oder Ständerwicklung
genannt), wie in Bild 1 dargestellt. Dieser Stator ist
ein Block, bestehend aus Spulen und Eisenblechen.
Der Stator steht still – die Spulen sind die Ausgangs-
wicklungen und mit der Steckdose am Bedienpanel
verbunden. Bei einem dreiphasigen Generator sind es
drei Spulen, bei einem einphasigen Generator entspre-
chend nur eine Spule. Der links in Bild 2 erkennbare
Rotor besteht aus einer Spule (sowohl bei ein- als auch
bei dreiphasigen Generatoren) und einem Blechpaket.
Der Rotor dreht sich durch eine externe Antriebskraft.
Beim Generator ist der Rotor als elektrischer Gleich-
strommagnet ausgeführt. Die Drehzahl der Antriebs-
maschine (bei einem Notstromerzeuger der Ver-
brennungsmotor) wird fest auf 3.000 Umdrehungen pro
Minute eingestellt, woraus sich eine stabile Ausgangs -
frequenz von 50 Hz ergibt. Über eine elektronische
Steuerung (AVR = Automatischer Volt Regler) wird der
Gleichstrom durch den Elektromagneten des Rotors
und damit die Ausgangsspannung am Stator geregelt. 

Die Steuerung (AVR) kontrolliert die Ausgangsspannung
der Pha sen und regelt entsprechend die Erregerspannung
des Rotors. Wie hoch die am Stator erzeugte Spannung
ist, hängt vom Stromfluss durch den Rotor ab. Umso
höher dieser Strom ist – desto höher ist die Ausgangs-
spannung an der Statorspule, und umso mehr Last am
Generator zieht – umso höher wird der Strom im Rotor
(bei gleich hoher Erregerspannung). Die Funktionsweise
ist demnach so, dass eine höhere Last am Generator dazu
führt, die Ausgangsspannung am Stator kleiner werden
zu lassen. Damit dies nicht passiert, erhöht der Span-
nungsregler den Erreger strom durch den Rotor – die Aus-

Abb. 2: Ein Einphasengenerator hat im Prinzip nur eine Spule im Stator, die in
Rot dargestellte Erregerwicklung im Rotor wird mit Gleichspannung betrieben,
deren geregelte Spannungshöhe die Magnetfeldstärke durch den entsprechen-
den Strom steuert – an der Statorspule entstehen bei drehendem Rotor 230 Volt

Abb. 3: Der Dreiphasengenerator hat die gleiche Erregerwicklung im Rotor, je-
doch drei um 120° versetzte Ausgangsspulen im Stator: Der Rotor erzeugt nach
Anlegen der geregelten Erregerspannung ein Magnetfeld und wird nach rechts
gedreht, wodurch sich das typische Drehstromnetz mit 3 x 400 Volt ergibt



Dank der Inverterregelung ist der Honda EU30i eine gute Lösung für sensible 
elektronische Geräte: Das Gerät ist mobil einsetzbar und komfortabel zu transportieren
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gangsspannung am Stator bleibt konstant. Wird jetzt die
Last am Generator verringert (ein Verbraucher abgeschal-
tet), würde die Spannung folgerichtig ansteigen. Um dem
entgegenzuwirken, wird der Erregerstrom vom Span-
nungsregler unmittelbar wieder reduziert. 

Bei un gleichmäßiger Belastung des Generators (beispiels-
weise höhere Last auf L1) sinkt die Spannung, bedingt
durch den Innenwiderstand der Strangwicklung, an der
entsprechenden Phase ab. Man spricht in diesem Fall von
„Schräglast“. Da die Elektronik die Ausgangsspannungen
der Phasen nicht unabhängig voneinan der regeln kann,
hat die höher belastete Phase eine niedrigere Spannung
als 230 Volt, die geringer belasteten Phasen jedoch eine
höhere Spannung als 230 Volt. Wir erinnern uns: Der
Spannungsregler erhöht die Spannung der Erregerwick-
lung (und somit den Erregerstrom), um der durch Belas-
tung absinkenden Statorspannung entgegenzuwirken.
Das hat eine viel zu hohe Spannung an den weniger oder
gar unbelasteten anderen Statorspulen zur Folge. Sollte
die Last sehr ungleichmäßig auf die Phasen aufgeteilt
sein, kann die Steuerung den Generator abschalten, um
gefährliche Unterspannungen oder Überspan nungen auf
den Phasen zu vermeiden. 

Welcher Generator, welche Last?
Zur besseren Übersicht skizziere ich einige Anwen-
dungssituationen:

1. Es sind keine dreiphasigen Verbraucher
vorgesehen: 
Hier lautet die klare Kaufempfehlung zum einphasi-
gen Generator. Der Vorteil liegt in der vollen Genera-
torleistung an 230 Volt, es gibt keine Probleme mit
Schräglasten. Der Nachteil liegt in der fehlenden Be-
triebsmöglichkeit von dreiphasigen 400-Volt-Verbrau-
chern.

2. Es gibt in absehbarer Zeit dreiphasige 
Verbraucher, zum jetzigen Zeitpunkt aber 
nur einphasige Verbraucher:
Hier gilt es, die Vor- und Nachteile von ein- und drei-
phasigen Generatoren vor einer Kaufentscheidung ab-
zuwägen. In den meisten Fällen, bei denen nicht
unbedingt ein dreiphasiger Generator notwendig ist,
wäre das einphasige Modell die richtige Wahl. 

3. Es existieren sowohl ein- als auch 
dreiphasige Verbraucher:
Solange nur die 230-Volt-Steckdose eines dreiphasigen
Generators verwendet wird, gibt es kein Problem. Man hat
aber nur ein Drittel der gesamten Generatorleistung zur
Verfügung. Die unbelasteten Phasen weisen eventuell eine
Überspannung auf, dies ist jedoch vorerst unkritisch, weil
diese Phasen nicht verwendet werden. Sofern neben einer
dreiphasigen Last eine geringe einphasige Belastung pa-
rallel verwendet wird, stellt dies auch noch kein Problem
dar. Die maximale Schräg last bei handelsüblichen Geräten
beträgt etwa 50 %. Dies bedeutet bei unserem 6-kW-Bei-
spielgenerator folgendes: Jede Spule kann 2.000 Watt lie-
fern, die Hälfte davon entsprechen 1.000 Watt. Somit

Ein preiswerter Einphasengenerator mit
etwa 3.000 Watt kostet rund 250 Euro

könnten an diesem 6-kW-Generator eine dreiphasige Last
und ein einphasiger 1.000-Watt-Verbraucher unkritisch
zusammen betrieben werden (eventuelle Anlaufströme
von Verbrauchern lassen ich in diesem Rechenbeispiel der
Einfachheit halber unberücksichtigt). Problematisch wird
es, wenn die Spulen eines dreiphasigen Generators mehr
als 50 % ungleich belastet werden. Da ein Synchrongene-
rator IMMER nur EINE Stellgröße für die Ausgangsspan-
nung besitzt (= den Erregerstrom), kann bei ungleicher
Belastung die Spannung nicht mehr korrekt ausgeregelt
werden. Was geschieht im Betrieb? An der Phase mit der
höchsten Last fällt die Spannung unter die Nennspan-
nung und an der Phase mit der geringsten Last steigt die
Spannung über die Nennspannung. Große Schräglasten
können also dazu führen, dass angeschlossene Geräte be-
schädigt werden.
Solche Spannungsverschiebungen sind im Allgemeinen
für normales Handwerkszeug wie Bohrmaschine, Stich-
säge oder Geräte mit Weitbereichsnetzteilen unkritisch,
können jedoch bei vielen elektronischen Geräten zu Stö-
rungen oder gar Beschädigungen führen.
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ter in Gleichspannung gewandelt, mit einem stabilisierten
50-Hz-Oszillator an eine IGBT-Ausgangsstufe (Insulated
Gate Bipolar Transistor) geleitet, die genau in der erfor-
derlichen Amplitudenhöhe (230 VAC) die künstlich gene-
rierte Sinusausgangsspannung an die Steckdose liefert.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Ausgangsfrequenz
ist nicht mehr von der Generatordrehzahl abhängig und
die Höhe der Ausgangsspannung wird durch einen
schnellen elektronischen Regelkreis konstant gehalten.
Der Nachteil liegt in den deutlich höheren Kosten durch
zusätzlichen Elektronikaufwand begründet, der einen be-
trächtlichen Anteil des Kaufpreises ausmacht. Inverter-
Aggregate sind im direkten Vergleich bei vergleichbarer
Leistung je nach Anbieter bis zu doppelt so teuer wie kon-
ventionell geregelte Aggregate. Hersteller wie Denqbar
oder Honda liefern derartige Geräte mit Ausgangsleistun-
gen bis zu 5 kW bei einphasigem Betrieb. 

Antrieb
Nach den Informationen zur Elektrotechnik an Notstrom-
aggregaten, folgen nun Gedanken zur Technologie des
kraftstoffbetriebenen Antriebmotors. Hier gilt es, zwi-
schen benzinbetankten Otto-Motoren und Diesel-Motoren
zu differenzieren. Bei üblichen Aggregaten der unteren
bis mittleren Preiskategorie finden sich nahezu aus-
nahmslos luftgekühlte Einzylinder-Viertakt-Motoren mit
Benzinbetrieb. Die Dieselmotoren verfügen oftmals auch
über Zwei und Mehrzylindermaschinen mit höherer Leis-
tung. Für die Einstiegsklasse empfehle ich per Seilzug
startbare Benzinaggregate – wer gerne den Komfort eines
Elektrostarters bevorzugt, wird mit geringfügigen Mehr-
kosten im gleichen Leistungssegment fündig. Dieselmo-
toren lohnen sich erst im gewerblichen Bereich wie Bau-
und Forsthandwerk oder in der Landwirtschaft. Bei Die-
selmotoren gibt es zudem eine kompliziertere Dieselein-
spritztechnik zu beachten, deren Wartung und Reparatur
höhere Anforderungen stellt. Außerdem könnte es im
Winter unter Umständen zu Startproblemen kommen,
wenn sich im Tank noch Diesel aus der Sommersaison be-
findet. Diesel hat die Eigenschaft, bei niedrigen Tempera-
turen zu flocken, weshalb die Tankstellenversorger im

Ein gekapselter Inverter-
Stromerzeuger wie hier von
Honda ist leise und bietet
eine sehr hohe Qualität der
Ausgangsspannung – die
Anschaffungspreise liegen
deutlich höher als bei den
einfachen Ausführungen

4. Der dreiphasige Generator im gemischten
Ein- und Dreiphasen-Betrieb? 
Die Lösung liegt in der Verwendung geeigneter Schutz-
schaltungen. Die Schutzschaltung gewährleistet, dass die
Anlage bei kritischen Über- oder Unterspannungen vom
Generator getrennt wird. Daraus resultiert die Sicherheit,
dass es keinen Betriebszustand geben würde, der die Ver-
braucher gefährdet. Was gibt es für Schutzschaltungen? 
Will man die gesamte Anlage versorgen, ist der Einsatz
einer Schutzschaltung, wie beispielsweise einer Klöckner-
Moeller-Einheit aus der Eaton EMR-4 Serie, ratsam.

Königsklasse?
Alle oben vorgestellten Regelungskonzepte bieten eine
mehr oder weniger eingeschränkte Regelintelligenz. Das
Hauptproblem Motordrehzahl = Frequenz sowie Erreger-
spannung und Strom = Ausgangswechselspannung ist in
weiten Bereichen sinnvoll nutzbar, mal abgesehen von
den beschriebenen Problemen. Als elegante Lösung gelten
heute Stromerzeuger mit elektronischem Inverter. So ein
Inverter ist eigentlich eine Art Schaltnetzteil mit Aus-
gangsstellkreis. Vereinfacht ausgedrückt, wird die vom
Stator erzeugte Wechselspannung über einen Gleichrich-

Mit einer Spitzenleistung von 7.000 Watt und laut Honda
einzigartiger Direkteinspritzung verspricht der EU70is ein
Maximum an Verlässlichkeit und Power

Auch ein leistungsstarkes und professionell aufgebautes Stromaggregat kann ausfallen
– im professionellen Festival-Betrieb ist schneller Vor-Ort-Service unverzichtbar

     
    

   
  

       

              
           

             
         

      



Anzeige

Winter den Dieselkraftstoff durch Zusätze an niedrigere
Außentemperaturen anpassen. Bei Benzinmotoren gibt
es außer dem Motoröl, dem Luftfilter und den Zündker-
zen kaum nennenswerte Problemzonen, die einem An-
wender in der Praxis mehr Stress zumuten würden als der
heimische Benzinrasenmäher oder das motorisierte Zwei-
rad (Achtung: In geschlossenen Räumen besteht Le-
bensgefahr aufgrund der entstehenden Abgase der
Verbrennungsmotoren [Kohlenmonoxid] – dieser Um-
stand gelangt immer wieder zu trauriger Berühmtheit,
zuletzt durch den Tod von sechs Jugendlichen in Arn-
stein, Anfang des Jahres, Anmerkung der Redaktion).

Finale
Wer hin und wieder beim Camping ein Mindestmaß an
Komfort durch elektrische Geräte benötigt und nicht
durch Solartechnik autark ist, der ist mit einem kleinen
und preiswerten Stromerzeuger der 200- bis 300-Euro-
Klasse bestens bedient. Höhere Ansprüche an die Qualität
der Ausgangsspannung bieten Inverter-Aggregate, die
von 300 Euro bis hinauf in den niedrigen vierstelligen
Bereich je nach Leistung erhältlich sind. Häufig benutzte
Stromerzeuger, die zusätzlich über viele Stunden im
Dauerbetrieb laufen, sollten mit Dieselmotoren ausge-
stattet sein. Hier muss aber mit deutlich höheren An-

schaffungs- und Wartungskosten gerechnet werden. Nur
wer unbedingt von Drehstrom betriebene Maschinen und
Geräte nutzen muss, sollte ein Dreiphasen-Aggregat an-
schaffen. Weitaus unproblematischer sind Einphasen-Ag-
gregate. Die Lautstärke und das Transportgewicht eines
Stromerzeugers sind weitere Entscheidungsmerkmale.
Fast alle mehr oder weniger offen konstruierten Aggre-
gate sind recht laut und für den idyllisch gelegenen Cam-
pingplatz eine Zumutung. Einzig die gekapselten und
somit schallisolierten Geräte lassen sich in nachbar-
schaftlich sensibler Umgebung ohne Ärger längerfristig
betreiben. Hier gilt es dann aber einen entsprechenden
Preisaufschlag zu berücksichtigen, denn kleine und
schnell drehende Verbrennungsmaschinen erfordern
einen hohen Aufwand zur effektiven Geräusch- und
Emissionsminderung (Beispiel: Der Honda Stromgene-
rator EU 10i wird für etwa 900 Euro angeboten).

Die ganz großen Festival- und Event-Baustellen sind
die Domäne der professionellen Mietgeräte, bei denen
neben höchsten Erwartungen an Leistung und Be-
triebssicherheit auch ein funktionierender Service im
Fall der Fälle gesichert ist.                                         �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

facebook.com/PresonusGermany

twitter.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus

Gönne deiner Maus 
mal ’ne Pause!
FaderPort 8 – der geniale DAW Production Controller

Natürlich kann man im Studio nicht komplett auf die Maus verzichten, aber zum Aufnehmen, 
Editieren, Mischen und Automatisieren ist der FaderPort 8 mit seinen berührungsemp ndlichen 
100-mm-Motorfadern und den 63 Tastern ein kongenialer Partner, der nicht nur den Work ow 
erheblich beschleunigt, sondern das Arbeiten insgesamt entspannter und stressfreier macht.

Ein Komfort, der Ihren Produktionen zugute kommt!

http://www.hyperactive.de/Presonus
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Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch,
sei nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch wie die
Maschine werde, so Konrad Zuse, seines Zeichens Com-
puter-Pionier und Erfinder. Letzteres hat zumindest im
Bereich Musik Einzug gehalten – durch die zunehmende
Anforderung von „Spielgenauigkeit“ auf Click, die Nut-
zung von Quantisierungsrastern oder Software-gesteu-
erter Tonhöhenkorrektur. 
Johannes Lohbihler will mit seiner Berliner Firma dada-
machines den Computer umgekehrt zwar nicht „ver-
menschlichen“, aber digitale MIDI-Signale in die „ana-
loge“ Welt ausspielen: Mit einem Interface, das MIDI-
Daten in Stromimpulse übersetzt und damit Motoren aus
dem Modellbaubereich ansteuert. Die wiederum können
– mit passenden Adaptern – alle möglichen Gegenstände
für perkussive oder tonale Klänge (Abb. 1) anschlagen.
So entsteht ein experimentelles analoges „Orchester“, das
per Sequenzer oder MIDI-Keyboard „ferngesteuert“ wer-
den kann – für experimentierfreudige Musiker.

Bislang  wanderten MIDI-Daten vor allem von
der analogen Welt in die digitale. Johannes Loh-
bihler der Berliner Firma dadamachines will das
umkehren: MIDI-Signale sollen physisch „erleb-
bar“ werden, ausgespielt über Motoren, die alle
möglichen Gegenstände als Instrumente an-
schlagen können – und so zu Klangexperimen-
ten einladen. 
Die Start-up-Firma hat gerade eine Kickstarter-
Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Zum
angebotenen „Komplettpaket“ gehört ein Inter-
face, um die MIDI-Signale in Stromstöße um-
zuwandeln.    

Von Nicolay Ketterer, Fotos: dadamachines

Dada für Fortgeschrittene
dadamachines – MIDI „akustisch“ umsetzen

Abb. 1: Mit Interface und 
Motoren der Firma dadamachines
wird der Bastelkeller zur akusti-
schen „MIDI-Spielwiese“ 
(Foto: dadamachines)
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Lohbihler (Abb. 2) hat zusammen mit seinem Entwick-
lerkollegen, dem Theatermacher Christian Heiß (auch
Musiker bei Lali Puna, einem Ableger der experimen-
tellen Band The Notwist, die Redaktion) früher mit
MIDI-Controllern experimentiert, schließlich auch ex-
terne Klangerzeuger mit Motoren gebastelt. „Ab 2005
haben wir die ersten maschinengetriebenen Prototypen
gebaut, als Spielerei.“ 2013 stand bei Heiß eine Thea-
terproduktion im Münchner Jugendtheater Schauburg
an, „20.000 Meilen unter dem Meer“ nach Jules Verne.
Lohbihler: „Dafür haben wir eine große Maschine ge-
baut. Das geht tatsächlich gut mit dem Stück zusam-
men, weil die Musikmaschinen die Maschinen des
U-Boots darstellen. Wenn das Bühnenbild auch ein In-
strument ist und das Publikum etwas sehen kann, ist
das interessant.“ (https://vimeo.com/141661083) 

Die Maschine besteht etwa aus einem Klavier, das durch
Magnetstößel gesteuert wird, dazu ein Glockenspiel, bei
dem Drehmagnete Schlegel auslösen, welche durch   Fe-
dern zurückschnellen. Eine Luftorgel wird über  Linear-
motoren gespielt, Pauken pneumatisch „angetriggert“. 

Unsichtbares sichtbar machen
Neben den experimentellen Klängen sei der optische Reiz
ein zentraler Gedanke gewesen: „Ein ganz wichtiger
Punkt für mich: das ‚visuelle‘ Musikmachen. Das Publi-
kum soll sehen können, wo und wie der Klang entsteht.“
Als DJ habe er früher nicht nur Vinyl aufgelegt, sondern
auch digitale Systeme zum Abspielen benutzt. „Das Pro-
blem: Man steht hinter seinem Laptop und alles, was die
Leute sehen, ist ein leuchtender Apfel“, Lohbihler lacht.
Entsprechend „geschlossen“ sei die Erzeugung von
Musik mit dem Rechner auf der Bühne. „Da habe ich
mich gefragt, welche Lösungen dem Publikum einen
Mehrwert bringen.“ Die Zuschauer könnten das Gesche-
hen bereits antizipieren, bevor der Ton entsteht, etwa
wenn sich ein Schlegel Richtung Trommel bewegt.

Komplettlösung
Die Idee der analogen „Roboter-Musik“ ist nicht neu,
Lohbihler will sie aber abseits der Tüftler-Gemeinschaft
im sorgenfreien Komplettpaket anbieten. „Bisher be-
stand das Problem solcher Musikmaschinen darin, dass
jeder – ebenso wie wir – tief in die Technikwelt eintau-
chen musste, um das selbst zu bauen und zum Laufen
zu kriegen. Das wollte ich beheben, damit die Leute das
Thema entdecken und ausprobieren, sich aber auf die
Musik konzentrieren können, ohne zu löten oder Soft-
ware zu schreiben.“ 
Dazu hat er ein Interface entwickelt, das MIDI-Signale
in Steuerspannungen umwandelt und an die zugehö-
rigen Motoren ausgibt (Abb. 3). „Das sind alles die
gleichen Motoren – ein sogenannter Hubmagnet, eng-
lisch ‚Solenoid‘ (Abb. 4). Die kommen etwa im Mo-
dellbaubereich zum Einsatz, wir haben unsere Modelle
jedoch speziell anfertigen lassen. Gegenüber dem her-
kömmlichen Industriemodell werden die Motoren mit
Dämpfern ausgestattet, damit sie für Musikanwendun-
gen besonders leise sind. Auch die Optik wollten wir
etwas ansprechender gestalten als bei Bastler-Sets. Die
Leistungswerte wurden so gewählt, dass sie gut zum
Produkt passen.“ Das Interface steuert sie je nach Netz-
teil mit 12 bis 24 Volt an, das löst
einen Impuls aus. „Man kann
sogar die Dämpfer herausnehmen
und die klackernden Geräusche
bewusst als Teil der Performance
einsetzen. Das haben wir beim
Theater so umgesetzt.“ 

Pakete
Lohbihler bietet drei Paket-Vari-
anten an. Das kleinste (Abb. 5)
umfasst ein MIDI-Interface, drei
Motoren, Adapter für Mikrofon-
ständer (Abb. 6), Netzteile und
Kabel für 349 Euro. Das sei die
„Schnelleinsteiger-Lösung“. „Ei-
nige Leute werden das zum Sam-
peln benutzen wollen – mit dem
Adapter und den Motoren lassen
sich relativ schnell reproduzier-

Abb. 4: Ein Motor, als Hubmagnet ausgeführt, erzeugt per Stoß einen Ton beim
„Instrument“ – hier ein mit Wasser gefüllter Behälter (Foto: dadamachines)

Abb. 2: dadamachines-Gründer Johannes Lohbihler 
(Foto: dadamachines)

Abb. 3: Das „Herzstück“: Das MIDI-Interface mit DIN- und
USB-Eingang (seitlich) übersetzt MIDI-Signale in elektrische
Impulse auf bis zu zwölf Kanälen (Foto: dadamachines)
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bare Drum-Samples oder andere perkussive Instru-
mente im Studio aufnehmen. Mit drei Motoren kommt
man im Studio für Klang-Sampling sehr weit, da müs-
sen schließlich nicht zwölf Klänge parallel erzeugt
werden.“ 
Das mittlere Paket (Abb. 7) bietet für 449 Euro sechs
Motoren, dazu unterschiedliche Halterungen und Vor-
richtungen, darunter Xylofon-Schlägel (Abb. 8) oder
Lego-Adapter (Abb. 9), um die Motoren an Lego-Stei-
nen und -Platten zu befestigen, „wenn man selbst
nicht der große Handwerker ist“. Zudem eine Kiste,
die „Material Drum“ (Abb. 10), in der man Materialen
mithilfe der Motorbewegung schüttelt und so als per-
kussives Konglomerat zum „Klingen“ bringt – etwa
Schrauben, Kugellager-Kugeln, Nudeln oder Reis. Der
sogenannte „Little Wingman“ (Abb. 11) fungiert als
festgebundener vierbeiniger „Springteufel“, etwa auf
einer Trommel. „Der Motor springt darauf herum und
produziert Töne oder Geräusche.“ 

Das mittlere sei aus seiner Sicht das interessanteste
Paket. Im großen Paket mit zwölf Motoren (549
Euro) sind die gleichen Halterungen enthalten. Er
bietet auch die rohe Steuerplatine einzeln an, ebenso
wie das MIDI-Interface, ohne Netzteil und Motoren.
Das sei „mehr für den Bastler, der sich bereits aus-
kennt.“

Finanzierung
Zur Vorfinanzierung fand eine Crowdfunding-Kampa-
gne beim Anbieter Kickstarter statt, die gerade zu Ende
ging und gut 150.000 Euro brachte. Die Käufer haben
damit eine bezahlte Vorbestellung aufgegeben, bekamen
im Rahmen der Kampagne einen Rabatt auf den eigent-
lichen Verkaufspreis. Lohbihler will ab September aus-
liefern. Er hofft, einen Teil der Geräte schon im Mai zu
fertigen, um einige Kunden früher zu „versorgen“.
Unter den Abnehmern sind namhafte Künstler, die das
Equipment in aktuellen Produktionen einsetzen wollen.

Abb. 5: Kleines „Starter-Set“ mit drei Motoren und Zubehör (Foto: dadamachines)

Abb. 7: Mittleres Set mit sechs Motoren und weiteren Montage-Adaptern – alternativ enthält das größte Paket zwölf Motoren (Foto: dadamachines)

Abb. 6: Motor auf dem mitgelieferten Stativ-Adapter zur
Befestigung am Mikrofonstativ (Foto: dadamachines)



Aktuell sind die Produkte über das Portal Indiegogo vor-
bestellbar (https://www.indiegogo.com/projects/dada-
machines-music-machines-for-everyone-sound#/).

Über die Plattform hatten Freunde und Bekannte be-
reits Projekte realisiert, erzählt Lohbihler, dadurch war
er darauf aufmerksam geworden. „Für die internatio-
nale Reichweite bietet sich Kickstarter an, seit 2015 ist
es auch für eine deutsche Firma möglich, die Plattform
zu nutzen. Im August letzten Jahres haben wir recht
viel Arbeit in die Kampagne gesteckt.“ Der Aufwand für
die Vorbereitung der Kampagne, für Filme und Fotos
sei nicht zu unterschätzen (siehe auch Hi-Fi-Hersteller
Poet Audio, in tools 4 music, Ausgabe 6/2016). Das ur-
sprüngliche Finanzierungsziel waren 20.000 Euro:
„Wenn man sich in das Thema bei Kickstarter einliest,
bekommt man die Empfehlung, das Ziel so niedrig wie
möglich zu setzen – eine Grenze, bei der man das Pro-
jekt noch umsetzen kann.“ Diese Summe muss erreicht
werden, damit das Geld ausgeschüttet wird. 

„Mein Minimalziel mit 20.000 Euro war, 50 Leute, die
das Produkt kaufen, glücklich zu machen. Natürlich
habe ich gehofft, dass das Ziel überschritten wird, was
glücklicherweise der Fall war.“ Die Kampagne lief ins-
gesamt 30 Tage, bis Ende April. „Die Dauer lässt sich frei
einstellen, zwischen zwei Tagen oder zwei Monaten.
Mittlerweile haben sich 30 Tage als Wert etabliert, davon
gehen auch die meisten Nutzer aus. Meistens passiert
die ersten zwei Tage sehr viel, danach flacht die Kurve
ab.“ Innerhalb der ersten zwei Tage hatte er bereits die
80.000-Euro-Marke erreicht – knapp die Hälfte. 

Auch wenn sein Kollege Christian Heiß mitentwickelt,
übernimmt Lohbihler das Projekt „offiziell“ alleine,
„weil es nicht möglich wäre, zwei Leute finanziell
durchzubringen. Mein Kollege muss eine Familie er-
nähren. Deshalb trage ich bis jetzt das komplette unter-
nehmerische Risiko (lacht) und habe auch von meiner
Seite alles Geld reingesteckt.“ Das sei alleine durch die
Kickstarter-Kampagne nicht refinanzierbar. Er hofft, die
Investition in den nächsten zwei Jahren wieder einzu-
spielen. „Leben kann ich noch lange nicht davon. Mir
war es wichtig, die Idee erst mal in die Tat umzusetzen.
Das wird nicht mein einziges Projekt bleiben.“ Im
Hauptberuf als Produktdesigner führt er mit einem Kol-
legen ein Büro mit Mitarbeitern, um Hardware für an-
dere Unternehmen zu entwickeln. „MIDI machen wir
weniger, aber große Displays für Messen, riesige Dru-
cker, für Werbespots, Messen oder Museen.“

MIDI-Umsetzung
Zurück zur Technik: Durch die Verwendung der MIDI-
Schnittstelle lässt sich das System mit jedem Gerät oder
Sequenzer mit MIDI-Ausgabe ansteuern. „Aktuell rea-
giert das System auf ‚Note On‘- und ‚Note Off‘-Befehle.
Durch die Länge der Noten kann man die Dynamik be-
einflussen. Wir selbst ändern in ‚Ableton Live‘ immer die
Notenlänge, dadurch lässt sich die Velocity bereits sehr
gut steuern: Das ist nicht perfekt zur Velocity-Umsetzung
geeignet, aber man kann über die Länge des Impulses ei-

 
  

Sicherheit  
mit einem Dreh: 
»Ring Lock«

»Ring Lock« Stative und  
Distanzrohre von König & Meyer.  
Weil die Lautsprechermembran vibrieren 
soll  –  und nicht die Box:  
»Ring Lock« Produkte von König & Meyer 
bieten Sicherheit beim Gig. Vom Stativ über  
Distanzrohre bis hin zu Adaptern. Mit einem 
Dreh am Spannring sitzt jede Box absolut fest 
auf dem Stativ. Zuverlässig und vibrationsfrei. 
Highend-Zubehör von König & Meyer.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de

An
ze
ig
e



108

STORY  �  �  �

niges rausholen.“ Zur Kontrolle der Spieldynamik hat
Lohbihler bereits weitere Pläne: Sie entwickeln eine Soft-
ware zur Einstellung verschiedener Steuerungsmodi, um
Velocity-Werte „herkömmlich“ ansprechen zu können.
„Manche Sequenzer bieten nicht die Möglichkeit, die No-
tenlänge einzustellen. Für die ist dann unsere künftige
Software nützlich.“ Damit werde ein Velocity-Wert auf
die Dauer des Impulses umgelegt. „Das soll einstellbar
sein, je nachdem, wie der Motor gelagert ist, ob horizon-
tal oder vertikal montiert und ob es unser Exemplar oder
ein anderer Motor ist. Das ist schlicht Physik und
Schwerkraft – daher ist die Software recht aufwendig.“

Latenz
Durch den „motorenabhängigen“ Anschlag müsse man
das anliegende akustische Instrument passend „abstim-
men“, meint Lohbichler, „auch die Latenzwerte je MIDI-
Kanal können über die meisten Kompositions-Tools
eingestellt werden. Das machen wir in ‚Ableton‘, wo ein-
zelne Kanäle einen Offset haben, je nachdem, welche
Mechanik montiert ist. Ein Klöppel braucht vielleicht
10 ms bis zum Objekt. Stößt der Motor das Objekt di-
rekt an, dauert das nur 5 ms. Das gilt es abzustimmen,
damit das Timing passt.“ Beim Echtzeit-Spiel am Key-
board kommt die Latenz nachträglich hinzu.

Open Source
Die Software des MIDI-Controllers stehe als „Open
Source“ jedem offen. Sie sei „hackbar“, erzählt Lohbihler.
Experimentierfreudige könnten den Code modifizieren.
Mögliche Veränderungen? „Man kann programmieren,
dass sich einzelne MIDI-Werte anders verhalten – etwa,
dass bei einer bestimmten Note nicht nur ein Motor-Im-
puls ausgelöst wird, sondern zum Beispiel ein Drum-
Roll.“ 

Smartphone & Tablet
Für den Smartphone- und Tablet-Betrieb nutzt er
iPhone oder iPad. „Man braucht noch den Kamera-
Adapter von Apple (etwa 45 Euro). Ich verwende teil-
weise auch Wireless-Technik über Bluetooth mit einem
Adapter von Yamaha. Dann kann man die Musikma-
schine irgendwo hinstellen und frei agieren. Die Ma-
schine selbst ist kabelgebunden, die Ströme sind zu
hoch, um vernünftig mit Batterien zu arbeiten. Wir
kommen aus der Theateranwendung, die Geräte müs-
sen auf der Bühne zuverlässig funktionieren.“

Apps, die er empfiehlt? „Ich arbeite mit dem ‚Auxy Clas-
sic‘. ‚ModStep‘ ist sehr mächtig im Funktionsumfang,
für Einsteiger allerdings weniger geeignet. ‚Patterning‘
ist für polyrhythmische Sequenzen sehr gut. Und dann
gibt es beispielsweise ‚Elastic Drums‘.“

In seinem Beispielaufbau schlägt ein Motor gegen eine
leicht geöffnete Holzschachtel mit Domino-Steinen,
bei jedem Schlag fällt ein Stein heraus, erzeugt ein zu-
sätzliches Geräusch. In der „Material Drum“ machen
Schrauben Geräusche, eine Klangschale aus Metall
wird angeschlagen, dazu einzelne Xylofon-Klangstäbe
und verschiedene Behälter mit Wasser für unter-

Abb. 8: Schlegel-Adapter,
um etwa eine Trommel oder
Xylofon-Klangstäbe 
anzuschlagen
(Foto: dadamachines)

Abb. 9: Lego-Adapter, „zur
Befestigung auf Lego-Steinen,
wenn man selbst nicht der
große Handwerker ist“ 
(Foto: dadamachines)

Abb. 10: Die „Material
Drum“ dient als „Sammel-
behälter“, etwa für Schrauben
oder Reis, und wird vom
Motor angestoßen 
(Foto: dadamachines)

Abb. 11: Mit dem Little
Wingman montiert,
„springt“ der Motor 
auf einem Objekt und 
erzeugt Vibrationen 
(Foto: dadamachines)

Abb. 12:Adapter zur 
Befestigung an runden 
Objekten 
(Foto: dadamachines)



schiedliche Töne. Wer zusätzlich mit „fremder“ Tech-
nik experimentieren will, kann für entsprechende Ef-
fekte drehende Motoren einsetzen. „Wir haben
kürzlich einen kleinen Besen an einem drehenden
Motor festgemacht und an einer Saite schleifen las-
sen.“ Sie haben auch einen Lüfter an einen Motor ge-
koppelt. „An die Lüfterblätter befestigten wir mit
Klebeband zwei Schraubenmuttern, um sie an einer
Blechtasse schleifen zu lassen.“ 

Vibrationsmotoren ließen sich gleichermaßen verwen-
den. Es sei ein universelles Konzept, der Fantasie seien
praktisch keine Grenzen gesetzt. „Das ist nicht auf per-
kussive Anschläge begrenzt. Es macht genauso viel
Spaß, den Motor in die Hand zu nehmen und den an-
schlagenden Ton damit zu manipulieren, während
man ihn über das Objekt bewegt. Es muss nicht immer
statisch aufgebaut sein.“ Es gehe um das „Erforschen
von Klängen“ und wie sie sich verändern, während das
Pattern läuft. Der Hintergedanke des Systems sei indes
nicht, Musiker zu ersetzen, meint Lohbihler. Stattdes-
sen gehe es darum, ihnen neue Möglichkeiten an die
Hand zu geben, es sei schlicht eine andere Herange-
hensweise.  „Ich freue mich, wenn andere Dinge ent-
stehen als das, was ich mir damit ausmale.“

Klang-Eindrücke vermittelt dieses Kickstarter-De-
mo-Video www.youtube.com/watch?v=YE7XhlgnaEQ.
Musikalisch setzt aktuell etwa das Pop-Duo Joasihno
aus München dadamachines-Technik auch auf der
Bühne ein – noch abseits der aktuellen „Pakete“, mit
anderen Motoren und selbstgebastelten Halterungen.
Lohbihler selbst wurde letztes Jahr von der Münchner
Firma KMS Blackspace kontaktiert, um gemeinsam
die Installation „Music Box“ für Audi zu entwickeln,
bei der Fahrzeugteile von den Musikmaschinen „be-
spielt“ werden, um zu zeigen, wie das Fahrzeug
„klingt“ (https://black.space/de/projects/music-box/).
Alternative Einsätze dank der 12- bis 24-Volt-Aus-
gangsspannung? „Das System lässt sich sogar für Be-
leuchtung einsetzen – etwa, um eine LED-Show für
seine Band umzusetzen. Es gibt ja jetzt schon viele
DMX-Lösungen für die Bühne, aber MIDI ist so schön
einfach. Wenn man den Leuten ein einfaches Setup an
die Hand geben kann, sodass sie Musik und Töne visu-
ell umsetzen, finde ich das persönlich reizvoll.“ Ein ab-
schließender Satz? Die dadamachines seien das
„Plug-in für die echte Welt“, meint Lohbihler.          n

Informationen
www.dadamachines.com
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Martin kennt die Band schon lange. Das passt zum Ge-
samt-Paket, denn bei den Furys läuf  alles etwas familiä-
rer als üblich. So wunderte es nicht, dass die Familien
der Musiker und Techniker vor dem Soundcheck durch
die Halle spazierten und ausgiebig Skateboard gefahren
wurde. Ein erstaunliches Bild in solch einer großen
Halle, aber ohne störende Kabelstränge war die Fläche
nahezu „barrierefrei“.

tools 4 music: Martin, wie ist die gesamte Produktion
aufgestellt? Die Band ist ja schon 30 Jahre unterwegs.
Welche Wünsche und Konzepte werden an dich heran-
getragen?
Martin Kühlechner: Gute Frage und in der Tat haben
wir es hier mit einen ganz speziellen Mix der Gegen-
sätze zu tun. In Sachen Licht treffen „alte“ PAR-Kan-
nen auf hochmoderne Videowalls und riesige Gunshots.

Was, die gibt es noch? So die Frage der tools-Redaktion, als wir beim Gespräch auf der
diesjährigen Prolight & Sound auf das Thema zu sprechen kamen. Klar gibt es die
Furys noch, die drei Tage in der TUI-Arena waren komplett ausverkauft. Martin Küh-
lechner mischte die Band während ihrer 30-jährigen Geburtstagsshows mit einem Avid
VENUE  S6L. Dabei handelt es sich um genau das Pult, das Klaus Scharff mit den Fan-
tastischen 4 auf Tour dabei hatte.

Von Tom Wendt

Geschlachtet hält länger
30 Jahre Fury in the Slaughterhouse 
TUI Arena, Hannover 

Entspannte Atmosphäre vor dem Soundcheck zum 3. Konzert-
tag in der TUI Arena Hannover (Foto: Martin Kühlechner)
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Nach draußen geht ein L-Acoustics K2-System in die
Halle und wird von der Avid S6L Konsole gefüttert,
während oben auf der Bühne eine Menge klassischer
Wedges dafür sorgt, dass sich die Band selbst gut hört
und natürlich wohlfühlt. Es geht dabei um Gewohn-
heiten, aber auch um Dinge, die sich einfach bewährt
haben – gleichzeitig gehen wir damit neue Wege. Ge-
nauso mache ich es im Mix. Ich habe mit dem System-
Tech und der Band lange darüber gesprochen, wie sich
das Ganze vom Sound her inszenieren lässt. Die Frage
war, ob wir versuchen, alles in ein neues, modernes Ge-
wand zu pressen, basierend auf den Hörgewohnheiten
der letzten 10 Jahre, oder ob man es bei der 1990er
Jahre Klangästhetik belässt. Schließlich sind wir bei
einer schönen Mixtur von beiden Möglichkeiten gelan-
det. 
Ich fahre zum Beispiel das Schlagzeug mit Parallelkom-
pression über mein UAD Apollo System mit API Plug-
ins, also schon sehr modern und produziert. Die
Gitarren hingegen fliegen wie in den 1990ern aus schö-
nen alten Amps, und wenn sie mal sägen, dann sollen sie
auch sägen. Das gehört zu den Furys, das sind so unsere
Ecken und Kanten, die die Band ausmachen. 

Auf diese Art haben wir einen guten Weg gefunden,
Neues und Altes zu vereinigen, sodass während des Sets
die Songs aus verschiedenen Epochen ihren bekannten
Charakter behalten, in der Gesamtheit jedoch nicht in-
homogen rüberkommen. Also nicht teilweise überpro-
duziert klingen, sondern trotzdem noch den Geschmack
der 1990er Jahre treffen. Auf der Bühne kommen nicht
nur Wedges zum Einsatz, sondern ebenso In-ears. Es
hängen noch geflogene Vocal-Fills, Side-Fills, insgesamt
24 Wedges auf der Bühne. Also hat unser Monitormann
ordentlich zu tun.
Die Backline besteht aus alten Matchless, Fender, gepaart
mit Vox, die sich alle herrlich ergänzen. Seit diesem Jahr
ist als Gastmusiker Martin Huch dabei, ein sensationeller

Steel-, Slide- und Pedal-Spieler, der auch mal mit einer
Bouzouki oder 12-Saitigen vorliebnimmt. Außerdem
gibt es Kontrabass, Bass-Ukulele, Akkordeon – lauter
Kleinigkeiten, die den üblichen Rock-Mix erweitern. Alle
Instrumente haben ihre klare Position, um das Spek-
trum zu erweitern und ggfs. Lücken in Arrangements
und im Mix zu füllen. Genau das macht Spaß. Eigentlich
wäre das ganze Setup passend für eine klassische Band
mit 48 Kanälen, hier sind wir aber mittlerweile mit 64
sportlichen Inputs unterwegs. 

tools 4 music: Wie nimmst du diese bunte Mischung
akustischer Instrumente ab?
Martin Kühlechner: Also die Slide-Guitar kommt über
ein sehr ausgefuchstes „Stressbrett“ und läuft über
einen Vintage-Amp auf der Bühne. Der wird dann ganz
normal mikrofoniert. Die Bouzouki und die 12-String
haben ihre eigenen Preamps und liegen als Line-Signale
am Pult an, schon per EQ vorgefiltert. Die Preamps lie-
fern einen Sound aus der Abteilung „Anschalten und
Spaß haben“. Beim Kontrabass zeigt sich die alte Pro-
blematik: großer Korpus auf großer, lauter Bühne in
großer Halle. Wir haben lange gebraucht, um den rich-
tig druckvoll zu bekommen und trotzdem nicht ständig
Feedbacks zu produzieren. Deshalb nutzen wir unter
anderem auch am Pult Szenen. Wenn der Kontrabass
auf die Bühne kommt, ist auf genau dieser Seite der
Bühne monitormäßig Stille. Auch hinsichtlich der
Haupt-Backline haben wir viel während der Probenzeit
optimiert, Akustik-Gitarren verglichen, das Verhalten
angepasst. Bekanntlich beginnt ja alles an der Quelle.

tools 4 music: Zum Mix, wie organisierst du all diese
doch sehr unterschiedlichen Signale?
Martin Kühlechner: Ich versuche, den Mix recht simpel
zu halten, und nutze nicht übermäßig spezielles Proces-
sing. Das meiste läuft über Gruppen, wie schon erwähnt,
das Schlagzeug parallel komprimiert über die UAD, im

      
   

UAD Apollo-System als Parallelprozessor für die Drums Outboard-Hardware von SPL für zusätzliche „Klangfarben“
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Master dann habe ich einen Chandler Limiter, der das
Gesamte vom Pegel ein wenig im Griff behält. In den
Gruppen arbeite ich viel mit Multiband-Kompressoren
und allgemeiner Klangfärbung der Instrumente. Analog
habe ich für den Bass ein paar nette Sachen und für das
Main-Vocal einen Empirical Labs mit, den Mike-E, der
echt Spaß macht. Wir arbeiten seit Jahren eng mit SPL
und Sennheiser zusammen. Um die Overheads etwas
weicher zu kriegen, nutze ich gerne den Twin Tube, das
finde ich schöner, als mit dem EQ ranzugehen. Auch um
Akustikgitarren mit Sättigungsemulation zu formen.
Und dann kommen noch SPL Transient-Designer Plug-
ins zum Einsatz, außerdem stehen SPL Channel Ones
als Outboard zur Verfügung.

tools 4 music: Der Sound in einer großen Halle ist
immer eine Herausforderung. Du bist drei Tage hinter-
einander vor Ort, wird der Job am zweiten und dritten
Tag einfacher?
Martin Kühlechner: Das wird schon einfacher. Am ers-
ten Show-Abend während der ersten zwei Songs hatten
wir den Effekt: „Ach, so verändert sich die Halle also,
wenn 12.000 Leute drin sind.“ Mit solchen Phänome-
nen hatten wir gerechnet, aber nicht so drastisch. Das
bekamen wir schnell in den Griff. Es ist am zweiten

Abend mit derselben „Füllung“ schon angenehm, wenn
gleich ab dem ersten Song alles passt. Beim dritten
Abend wird es eher wichtig, konzentriert bei der Show
zu bleiben, genauso wie am ersten Tag. Jede Show zählt
– sonst besteht die Gefahr, dass ein Schlendrian herein-
kommt und die Qualität leidet. Ganz besonders kom-
fortabel ist es natürlich, mit virtuellen Soundchecks zu
arbeiten. In derselben Halle mit derselben Show. Be-
reits in der Vorbereitungszeit war das extrem wichtig
für uns. Wir haben mit dem Pult anderthalb Wochen
hier in Hannover in der SwissLife Halle geprobt, an den
Probentagen abends zusammengesessen und die Mixe
durchgehört, die Mixe angepasst und dadurch musika-
lisch noch sehr viel erfahren. Es galt, hier und da in
den Arrangements Lücken zu füllen und an anderer
Stelle lieber etwas wegzulassen, wenn musikalisch zu
viel los war. Der Virtual Soundcheck wurde für uns
somit auch zu einem hoch musikalischen Tool. Hier im
Venue kann ich dann mit der BassDrum vom Vorabend
schon hören, wo die Halle und das System klanglich
hingehen und ob alles passt – bevor noch überhaupt je-
mand auf der Bühne ist. Die Pro Tools Integration ist
geradezu perfekt, da alle Snapshots durch beidseitige
Marker mitspringen. Darauf kann ich mich blind ver-
lassen. 

Martin Kühlechner in seinem „Office“
in der TUI Arena Hannover

Live-Impressionen der für drei Tage ausverkauften TUI-Arena
(Foto: Martin Kühlechner)



tools 4 music: Und wie waren schließlich die Konzerte?
Martin Kühlechner: Extrem gut. Ich hatte ständig die
Kontrolle während der Show, das Publikum war an allen
drei Abenden restlos begeistert. Ich konnte mich auf
meine Snapshots und die Band verlassen. Wir waren
restlos und dauernd im Bewusstsein, dass alles richtig
ist. Dabei fuhren wir die Show noch nicht mal richtig
laut, dennoch hatten wir ein fettes Klangbild. Außerdem,
wenn wir beim Wohlfühl-Thema sind: Wann immer ich
nicht weiß, wo eine spezielle Funktion am Pult zu finden
ist, oder das Gefühl habe, dass etwas nicht richtig läuft,
hilft der Vertrieb – der Support ist super. Die S.E.A. und
Ansgar von Avid machen einen fantastischen Job. Das
hat sehr dazu beigetragen, dass wir dieses Wochenende
mit gutem Gefühl angehen konnten. Ich konnte mich
voll auf mein „Büro“ hier konzentrieren, ohne über Bits
und Bytes nachdenken zu müssen.

tools 4 music:Das hört sich nach „wunschlos glücklich“
an, oder?
Martin Kühlechner: So eine Arbeit ist ein Prozess, der
nie abgeschlossen ist. Ich bin happy darüber, dass die
MADI-Karte jetzt da ist. Ich muss sogar sagen, dass ich
Waves gar nicht so vermisse. Das war eine gute Gelegen-
heit, gewohnte Dinge zu hinterfragen und neue Plug-ins
zu suchen. Mit vier Plug-ins aus der UAD Apollo, den
Pult-Prozessoren sowie dem SPL-Equipment bin ich
jetzt gut ausgestattet. Was in der neuen Software-Version
kommt, klingt vielversprechend: neue Features für
Event Workflows. Apropos: Ich hätte beispielsweise
gerne einen Fußschalter, mit dem ich den EQ der Lead-
vocals ein- und ausschalten kann. Wenn der Sänger mal
spontan auf den Audience-Steg vor die PA läuft, kann ich
auf diese Weise schnell auf einen anderen Modus um-
schalten. Ansonsten, die Layouts sind ein Segen. Es gibt
einen umfangreichen Unplugged-Part in der Show, da
kann es durchaus mal haarig werden. Da ist es gut, wenn
man sich die Kanäle/Signale dafür schön zusammenrü-
cken kann. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen,
dass die Snapshots für mich als jeweilige Basis dienen,
auf der ich dynamisch mische, viele Signale fahre, auf
die Band und besonders das Publikum achte und darauf
eingehe. Wenn das Publikum tierisch auf ein Gitarren-
solo abfährt, dann schiebe ich eben noch ein bisschen
nach. Sollte die Band den Mix zu dicht machen, nehme
ich Signale zurück, wenn der Fokus gerade auf dem Sän-
ger liegt. Es ist also eine sehr lebendige Geschichte, diese
Show, mit hohem Spaßfaktor. Wir hier im „Office“
schauen uns häufiger um zum Publikum, um zu wissen,
wie die Show ankommt und auf welche Aspekte und Mo-
mente das Publikum reagiert. Denn letztendlich sind wir
mit dem gesamten Equipment nur für das Publikum
hier.                                                                                   n

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Fury_in_the_Slaughter-
house
www.facebook.com/30-Jahre-Fury-in-the-slaughter-
house-486337858221292
www.avid.com/de/products/pro-tools-s6
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