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.  

Unsichtbar
Monacor 
Zeilenlautsprecher 
ETS 120 SL/WS

Erstaunlich
The Intersphere

Ausgabe 4.2017 August/September   D € 5,00   A € 5,80   SFR 9,80   LUX € 5,80    

Giganten
Line 6 Helix  und
Fractal Audio AX8 
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REPARATUR 

SPECIAL: 

AMP-NETZ-
TEILE

Klasse
D.A.S. Vantec 
PA-Boxen

Aufmischen
Yamaha Kopfhörer HPH MT8,
MT7 und MT5 

Tragbar Kawai ES110 B und weitere Pianos der 700-Euro-Klasse

Überraschung
NOVA Mythos 10“ 
und 12“ Aktivboxen



Straight J reverSe J C

Bose® F1 Model 812  
Flexible Array Loudspeaker

shape your  
     sound 

More information: 
Bose.com/F1

 
F1 Model 812 Loudspeaker

•  Main-PA mit hohem Schallpegel 
für Bands, DJs und allgemeine 
Anwendungen.

•  Fullrange 1000-W-Lautsprecher.

•  Flexible vertikale Coverage mit vier  
Konfigurationen bei einem horizontalen 
Abstrahlwinkel von 100°.

•  Ein 12-Zoll-Woofer und acht 
2,25-Zoll-Treiber.

 
F1 Subwoofer

•  1000-W-Subwoofer mit  
Wiedergabe bis 40 Hz.

•  Zwei 10-Zoll-Woofer mit hoher 
Membranauslenkung.

•  Kompaktes, leichtes Design.

•  Integrierter Montagefuß für  
den F1 Model 812 Lautsprecher.

1 Lautsprecher. 4 vertikale abstrahlwinkel.

16-13-023 AZ EventRookie_F1_Musiker_210x280_5.16.indd   1 03.06.16   16:44

TOP PERFORMANCE TO TRUST s

LINEAR 3 liefert dir den einfachsten Weg, dein Publikum zu beeindrucken.
Starkes, überzeugendes Design. Kraftvoller und ausgeglichener Sound. 
Fortschrittliche DSP-Technologie. Beeindruckender Tiefbass. Klare 
Sprachverständlichkeit. Made in Germany. 
Entwickelt, um auch Bands und DJs, die ohne Tontechniker unterwegs
sind und sich während ihrer Show nicht mehr um den Mix kümmern 
können, eine Top-Performance zu garantieren. In jeder Situation!

LINEAR 3

Anzeige_Linear3.indd   1 14.07.17   11:02



hkaudio.com www.youtube.com/c/hkaudiothesoundmakers

 www.facebook.com/hkaudio

Anzeige_Linear3.indd   2 14.07.17   11:03

http://www.hkaudio.com


• Ständig neue Produkt-News, spannende Inter views 
und Künstlerportraits

• Das unabhängige Webportal für  
Musik und Equipment

• Über zehntausend informative  
Testberichte und umfassende  
Vergleichstests

http://www.musiccraft24.com


In der Redaktion werkelt ein Canon MX925 Multifunktionsgerät – etwas klobig, aber
zuverlässig arbeitend, auch mit Hersteller-fremden Tintenpatronen. Gerade, als ich die
News für diese Ausgabe ausdrucken wollte, havarierte der Druckkopf (Code 1403) –
einfach so, dahingerafft wie auf K(n)opfdruck. Selbstverständlich wird bei so einem
Fehler das ganze Gerät blockiert, auch wenn es papierlose Funktionen gibt. Also kein
Scanner, kein Fax … 
     Der neue Druckkopf kostet 85 Euro, plus Arbeitslohn und Versand, falls sich der
Druckkopf nicht in Eigenregie wechseln lässt, was dem Nutzer möglichst erschwert
wird. Garantie? Passend im Dezember 2016 abgelaufen. Damit wandert das gerade zwei
Jahre alte Produkt vom Marken-Hersteller Canon in die Elektro-Verwertung.  
     In diesem Zusammenhang fällt zwangsläufig das Stichwort geplante Obsoleszenz,
eine vom Hersteller nicht öffentlich gemachte, aber geplante und absichtliche Verrin-
gerung der Lebensdauer von Produkten. Das Phänomen wird kontrovers diskutiert, ist
nach wie vor nicht klar definiert und auch ebenso wenig als integrales Bestandteil des
Produktkreislaufs zweifelsfrei nachgewiesen. Ein fader Nachgeschmack bleibt trotzdem,
speziell, wenn zum hier beispielhaft erwähnten Canon-Drucker zahlreiche User sich
zu Wort melden, denen kurz nach Ablauf der Garantie das Gleiche passierte …
     Und wer ob dieser unbefriedigenden Facetten der kapitalistischen Marktwirtschaft
zu Zeiten gesättigter Nachfrage und zwanghaft anzukurbelnden Konsums der Versu-
chung erliegt, früher alles besser zu finden, den mag die Geschichte von Lothar P. (nicht
M.), dem Haus-Nachbarn der tools-Redaktion bestätigen. „Loddar“ besitzt einen VW
T1, Baujahr 1961. Gut gepflegte oder mir Akribie restaurierte Modelle der VW T1- und
T2-Serien sind in finanzieller Hinsicht mindestens so lukrativ wie in Ehren ergraute
Saiten-Exponate aus dem Fender- und Gibson-Lager. „Loddar“ ist glücklich mit seinem
T1, für den es erstaunlich viele Ersatzteile gibt, samt einer vitalen Fan-Gemeinde, die
sich um Pflege und Erhalt dieser Stil-Ikone kümmert. Gibt es eigentlich einen über 60
Jahre alten Drucker, der bis heute alltagstauglich seinen Dienst verrichtet, bei garan-
tiertem Wertzuwachs ...?
     Zurück zum Drucker-Frust. Ich habe jetzt das gleiche Drucker-Modell erneut ge-
kauft, weil noch jede Menge Tintenpatronen hier auf den Einsatz warten und auch an-
dere Modelle scheinbar „labil“ sind. Mir kommt tatsächlich der Gedanke, in der
Garantiezeit des neuen, identischen Druckers, einfach den jetzt defekten Druckkopf zu
reklamieren – das wäre dann zugegebener Weise schon fast ein anarchistischer Akt der
Selbstverteidigung, der sich in der Vorstellung allerdings erstaunlich gut anfühlt …

     Angenehme Unterhaltung beim Lesen der vorliegenden tools-Ausgabe wünscht

P.S.: Passend zum Thema gibt Stefan Kosmalla in unserer Serie „Reparaturen –
lohnt sich das?“ Tipps zur Netzteil-Reparatur, damit die Endstufe nicht nach Ablauf
von Gewährleistung oder Garantie zwangsläufig das Schicksal des besagten Canon-
Druckers teilt. 

Kaputt …

EDITORIAL   �  �  �

Christoph Rocholl
Chefredakteur
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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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anschiebenKraftvoll

   Dynacord stellte zur InfoComm 2017 mit der L-und der C-Serie zwei neue
Zweikanal-Endstufenserien vor. Zeitgleich zum 70-jährigen Firmen- Bestehen
werden die neuen Endstufen weltweit verfügbar sein. Beide Serien bieten laut
Hersteller ein Feature-Set, das in dieser Preisklasse unerreicht ist. Eine neue
Multi-Amplifier-Remote Control Software erlaubt umfassende Konfiguration,
Steuerung und Kontrolle von Beschallungssystemen mit mehreren Endstu-
fen. Die Software wird auf der Dynacord-Homepage zum freien Download zur
Verfügung stehen. Intelligente Schutzschaltungen sowie ein stabiles Netzteil
sollen für hohe Ausfallsicherheit und einen sicheren Betrieb sorgen – selbst
bei Spannungsschwankungen. Pro Serie sind vier Modelle mit 2-Ohm-Stabi-
lität erhältlich, mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.300 Watt bis
3.600 Watt. 
   Die L-Serie-Endstufen sind als Systemantrieb für Live-Einsätze konzipiert.
Sie sind laut Dynacord die ideale Wahl für Musiker und Verleihfirmen, wäh-
rend Dynacords C-Serie-Endstufen für Installationen in Bars, Restaurants,
Kirchen, Sportstätten oder Kulturzentren entwickelt, vor allem zur Beschal-
lung mit Hintergrundmusik entwickelt wurden.
   Die C Serie ist auch als Systemantrieb für den Betrieb hochohmiger
70-Volt-/100-Volt- Lautsprecherlinien geeignet. Auf der Geräterückseite fin-
den sich Euroblock-Klemmleisten, außerdem besteht die Möglichkeit, über
ein frei programmierbares GPIO (General-Purpose Input/Output) Interface
und eine fernsteuerbare Einschaltverzögerung sowie Steuergeräte von Dritt-
herstellern anzubinden. Ein Standby-Modus reduziert, den Hersteller-Anga-
ben zufolge, den Stromverbrauch um bis zu 90 %. Der interne DSP eröffnet
den Zugriff auf parametrische Equalizer (PEQ), Frequenzweichen-Abstim-
mung, Limiter und Delay für jeden Kanal. 

Maximale Ausgangsleistung pro Kanal:
C3600 FDi/L3600 FD
1.800 Watt @ 4 Ω, 3.200 Watt @ 2 Ω
C2800 FDi/L2800 FD
1.400 Watt @ 4 Ω, 2.300 Watt @ 2 Ω 
C1800 FDi/L1800 FD
900 Watt @ 4 Ω, 1.600 W @ 2 Ω
C1300 FDi/L1300 FD
650 Watt @ 4 Ω, 1.100 Watt @ 2 Ω

www.dynacord.com
www.facebook.com/Dynacord

Dynacord präsentiert die L- und 
C-Serie-Endstufen mit jeweils vier
Modellen für Festinstallationen und
Live-Anwendungen – der interne 
DSP lässt sich über eine Remote-
Control-Software steuern
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Das Crimson der dritten Generation besitzt die gleichen klang-
lichen Eigenschaften wie das Vorgängermodell, bietet aber
zwei neue Features, welche das Gerät laut Hersteller-Info zum
Audio-Interface und Abhör-Controller werden lassen.

Phonitor-Matrix: Die Phonitor-Matrix, welche bis jetzt nur hochpreisigen
SPL-Geräten vorbehalten war, erhält jetzt Einzug in das Home- und Projekt-
Studio. Somit ist es erstmals möglich, mit einem Audio-Interface direkt über
Kopfhörer zu mischen und trotzdem einen Mix zu kreieren, welcher auch über
Lautsprecher so klingt, wie gewünscht. Es gibt so keine bösen Überraschun-
gen mehr, wenn der finale Mix noch einmal über Lautsprecher abgehört wird.

Talkback-Mikrofon: Des Weiteren gibt es jetzt ein integriertes Talkback-
Mikrofon inklusive eigenem Vorverstärker. So steht einer reibungslosen
Kommunikation mit dem Künstler nichts mehr im Wege (und wenn sie
dann nicht reibungslos verläuft, liegt es eher nicht am TB-Mikrofon …,
die Redaktion).

3
SPL Crimson 3 Audio Interface mit analogem Monitoring

Anzeige

3
Ausstattung
- 16 x Eingänge
- 2 x Instrumentenvorverstärker
- 2 x Mikrofonvorverstärker in diskreter Technik
- 2 x separate Kopfhörerverstärker
- 2 x Stereo-Lautsprecherausgänge
- 34 Volt Betriebsspannung für professionellen Pegel 

bis +22 dBu
- 4 x symmetrische Line-Eingänge
- 6 x Recording-Kanäle (24 Bit/192 kHz)
- Artist-Mode (Individuelles Künstler-Abhörsignal mit Talkback)
- auch ohne DAW für Play-Along und Abhören nutzbar
- Class 2-Treiber für iPad-Recording/Monitoring (Hot-Plugging 

ohne Neustarts)
- H x B x T: 60 x 330 x 207 mm
- Hi-Speed USB (480 MBit/s)
- keine Abtastraten- und Clock-Recovery für unverfälschte 

Audiowiedergabe
- latenzfreies, analoges Abhören in bester Qualität
- Mac OS X ab 10.6, iOS ab 6
- Made in Germany
- MIDI I/O
- Phonitor Matrix (neu)
- Pro-Level-Boost für Consumer-Geräte
- schnelle Ein-Knopf-Abhörmischung
- sehr geringer Jitter durch FMCTM (Fixed-Master-Clock)
- Talkback Mic (neu)
- Windows XP/7/8/10 (32 & 64 Bit)

Das SPL Crimson 3 ist in den Farben Schwarz (Modell 1700) und
Weiß (Modell 1702) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung beträgt 769 Euro.

http://crimson3.spl.info

19.05.17   15:47MI_1_3_QUER_ACT-800-A07

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  

Dante
TM

 ist eine Marke der Audinate Pty. Ltd.

http://www.mipro-germany.de


   musiccraft24 heißt die digitale Plattform für alle, die es lieben,
Musik zu machen oder im Musik-Business ihre Profession gefunden
haben. Geboten werden Produkt-News, Inter views, Künstler-Portraits,
Testberichte und Vergleichstests. Das Musikportal des PNP-Verlags
bietet allumfassende Informationen aus sämtli chen Musikbereichen,
von Saiteninstrumenten über Holz- und Blechblasinstrumente bis hin
zu Bühnen- und Studio-Equipment. 
   Über 10.000 Fachartikel warten im digitalen Archiv – sortiert und
katalogisiert. Einzelne Artikel und Gesamtausgaben lassen sich be-
quem über LaterPay kaufen. Ver knüpft ist mc24 mit den Fachma -
gazinen tools 4 music, grand gtrs, bass quarterly und sonic sowie den
dazugehörigen Social-Media-Kanälen – rund um die Uhr (für iOS-,
Android- oder Win-Devices).

www.musiccraft24.com

In eigener Sache …

Die Adresse für Musiker,
Ton-Männer, FoH-Tech-
niker, Live-Sound-Mixer
… also eigentlich alle:
www.musiccraft24.com

Wo doch hier gerne auch mal Gitarren erwähnt werden …: Manuel
Grütter hat den zweiten Band von „Singer/Songwriter – das Song-
book“ bei Alfredmusic veröffentlicht: 24 neue Songs, bearbeitet für
Gitarre. Jeder Titel als Leadsheet mit Noten, Text und Akkorden in Ori-
ginaltonart sowie Guitarsheets, aufbereitet mit Chords & Lyrics,
Strumming- und Picking-Pattern, Soli, Griff-Diagrammen, Übungs-
tipps in Noten & Tabulatur. Mit dabei u.a.: „As Tears Go By“, „Blue
Eyes Blue“, „Counting Stars“, „Hero“, „Herz über Kopf“, „Hey, Hold
Back The River“, „I See Fire“, „Jar Of Hearts“, „Leaving New York“,
„Let Her Go“, „Reality“, „Stolen Dance“, „Tage wie diese“, „Wild
Horses“, „You‘re Not Alone“ und „You and Your Heart“. 

www.alfredmusic.de

Lernen

„Singer/Songwriter – das
Songbook“ Teil 2 ist bei 
Alfredmusic erschienen
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Just True Sound

www.jts-europe.com

Just

und

Just True Sound

Für Live-Acts bietet das  
In-Ear-Monitoring-Set   
SIEM-111/5 exzellente 
Klang eigenschaften und 
einen individuellen  
Monitor-Mix. 
•  64 Kanal-Presets 
•  Bis zu 16 inter-

modulationsfreie 
Monitorstrecken 

•  Pilotton und Noise-
Squelch

•  Mit Lock-Funktion, 
Multifunktionsdisplay 
und Limiter

JTS_tools4music_2017_NR04_hS_SIEM-111-5.indd   1 26.06.2017   12:08:26



   Mit dem StudioLive 1602 USB steht der Nachfolger von PreSonus
Kompakt-Digitalmixer in den Startlöchern. Anstelle der bisherigen
FireWire-400-Schnittstelle erfolgt die Verbindung zum Rechner jetzt
über USB 2.0, um das Pult extern zu steuern oder das integrierte
18 x 16 Audio-Interface für Recording-Zwecke zu nutzen. Unverän-
dert ist der Funktionsumfang geblieben: auf 41 cm Breite bietet das
1602 nach wie vor 12 Mikrofoneingänge, vier Aux-Wege, zwei Ef-
fektgeräte, XMAX Class-A-Preamps, Digitalwandler mit 118 dB Dy-
namik sowie die Signalbearbeitung des Fat Channel, der sich allen
Eingängen, Aux-Wegen, Effektreturns sowie der Summe zuweisen
lässt und mit Phasenschalter, Hochpassfilter, Kompressor, Limiter,
Noise Gate und 3-Band-EQ klangliche Eingriffe erlaubt.

   Ab Werk stehen bereits 50 programmierte Fat-Channel-Presets für
die gängigsten Eingangssignale sowie 50 User-Speicher für eigene
Einstellungen zur Verfügung. Die Szenenautomation mit 79 Speichern
für komplette Pulteinstellungen, ein 31-Band-EQ für die Summe, eine
Talkback-Einheit sowie zwei DIN-Buchsen als MIDI-Ein- und -Aus-
gang komplettieren die Ausstattung. Im Lieferumfang befindet sich
zudem eine Vollversion der Presonus-DAW Studio One 3 Artist. 

   Das StudioLive 1602 USB eignet sich laut Hyperactive, dem deut-
schen PreSonus-Vertrieb, für Alleinunterhalter, Duos und kleinere Be-
setzungen sowie für Festinstallationen – beispielsweise in Clubs,
Schulen, Kirchen und Tonstudios. Das Modell wird ab Herbst 2017
für 1.290 Euro im Fachhandel erhältlich sein.

www.hyperactive.de
www.presonus.com

Jetzt mit USB

PreSonus kompakter Digitalmixer StudioLive 16.0.2 jetzt mit USB

Anzeige
Anzeige

http://www.eve-audio.com
http://www.adam-gmbh.de
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Produkt Neuvorstellung: Seeburg K20 

Kompakt
Mit dem neuen K20 System stellt Seeburg ein laut Presse-Informa-
tion flexibles Beschallungssystem vor, welches sich aufgrund seiner
Konstruktion für vertikale und horizontale Ausrichtung als Stand-
Alone-System, aber auch im Cluster-Betrieb einsetzen lässt.

Die optimierte Anordnung und Ansteuerung der 2 x 10“/1,4“-
Komponenten soll für ein präzises Abstrahl- und Phasenverhalten
sorgen. Für geflogene Anwendungen kommt beim K20 System
erstmals die neue MultiRigg-Hardware zur Anwendung: Ein über
Rastbolzen fixier- und verschiebbarer Schlitten bestimmt über die
Schwerpunktverlagerung die Anwinkelung des Systems. Zusätz-
lich kann der Winkel auch über einen mittels Klemmschraube
fixierbaren Doppelkonus eingestellt werden.

Das K20 System wurde wahlweise auch als selfpowered Variante
entwickelt (dp). Zur Anpassung an die Beschallungsaufgabe kann
zwischen einer enger oder breiter abstrahlender Hornbestückung
gewählt werden. Die Auslieferung der ersten Systeme soll ab Sep-
tember 2017 erfolgen.

www.seeburg.com

Der Highlite Experience Day findet statt am 2. Oktober 2017 am Haupt-
sitz des Anbieters in Kerkrade/NL. Parallel dazu starten verschiedene
Highlite Experience Days in weiteren Städten Europas. Geboten werden
neben Produkt-Neuheiten zum Anfassen auch Schulungen und Info-
Veranstaltungen zum Infinity Chimp Licht-Controller, ein Showtec Crea-
tor Training, Rigging und Pipe/Drape Workshops, ODIN Audio Systems
Line Array Installation/Steuerung sowie Video-Darstellungsmöglichkei-
ten auf DMT LED-Bildschirmen.

http://www.highlite.nl/de
Highlite Experience Day – am 2. Oktober 2017

Anfassen erlaubt

http://www.voice-acoustic.de
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Gute Unterhaltung
Das dBTechnologies ES1203 ist ein kompaktes und aktiv verstärktes Stereo-Laut-
sprecher-System. Laut Hersteller bietet es hohe Flexibilität und Skalierbarkeit –
ob bei DJ- und Entertainer-Anwendungen, Fitness und Sport bis hin zu Band-
Anwendungen. Dank der integrierten, lüfterlosen 3-Kanal-Digital Digipro End-
stufe mit 2.400 Watt Leistung (Hersteller-Angabe), kann ein ES1203 als klassisches
Stereosystem mit einem Subwoofer und zwei Satelliten eingesetzt werden. Mittels
der mechanischen Verbindung der beiden Satelliten kann es als Mono-System ge-
nutzt werden, in der dritten Konfigurationsmöglichkeit mit zwei ES1203 Syste-
men entsteht ein Stereo-System. 

Hervorhebenswert ist die umfangreiche Eingangssektion mit hochauflösendem
OLED-Display sowie der integrierte 3-Kanal-Mixer plus Bluetooth-Receiver für Au-
diostreaming. Für weitere Quellen (Keyboard, Vocals, Instrument) stehen drei weitere
Mic/Line-Eingänge zur Verfügung inklusive einer digitalen Mixsektion. Über das in-
tegrierte OLED-Display im Subwoofer wird das gewünschte Preset für die Stereo-,
Mono- und Dual-Mono-Konfiguration ausgewählt und durch den integrierten
24-Bit/48-kHz-DSP bereitgestellt. Um hohe Betriebssicherheit bereitzustel-
len, auch an der Leistungsgrenze, ist das ES1203 sowohl mit aktiven Peak-
& RMS-Limitern sowie einer thermischen Schutzschaltung ausgestattet. 

www.dbtechnologies.de        www.facebook.com/dBTechnologiesDeutschland

Jetzt lieferbar: 
dBTechnologies ES1203
Entertainment System 
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   Vom 8. bis zum 10. September 2017 wird Mannheim, so die Presse-
Info, zum europäischen Mittelpunkt der Gitarrenwelt. Über 150 Ausstel-
ler werden Akustik- und E-Gitarren, Akustik- und E-Bässe, Effektpedale,
Amps & Zubehör präsentieren, in mehr als 100 Workshops wird aktuel-
les Equipment vorgestellt, in vielen Konzerten auf fünf Bühnen hoch-
klassige Musik gespielt werden. Zudem steigen am Freitag- und
Samstagabend diverse Summit-Partys mit Live-Musik.
   Guitar Summit findet im Mannheimer Rosengarten statt, einer Konzert-
Location mit 25.000 qm Gesamtfläche, mitten im Herzen der Unesco City
of Music Mannheim. Am Samstagvormittag ist auf dem Vorplatz des Ro-
sengartens der Guitar Summit ein Musiker-Flohmarkt. Gegen eine Stand-
gebühr kann hier privates Musik-Equipment angeboten werden. Der
Flohmarkt startet um 8 Uhr, ab 7:30 Uhr kann aufgebaut werden. 
   Auf fünf Bühnen werden Workshops angeboten, darunter zwei Work-
shops und ein Konzert mit Jon Gomm, ein Workshop und ein Konzert mit
Maneli Jalam und ein Konzert mit Alexandr Misko. Holger Stonjek von Sand-
berg Guitars spricht in einem Hands-On-Workshop über das immer aktuelle
Thema Hölzer im Instrumentenbau, die Ex-Prince/3rdEyeGirl-Bassistin Ida
Nielsen gibt eine Funkbass-Clinic und wird ein Konzert mit ihrem Trio spie-
len. Metal-Fans dürfen sich auf den Workshop von Ola Englund freuen,
denn der Sehrend-Meister, YouTube-Star und Gitarrist von Bands wie Feure,
The Hautes und Six Feet Under wird in seinen Workshops Themen wie
Selbstvermarktung und Social Media für Musiker, aber auch das Für und
Wider beim Modelling mit Amp-Sounds diskutieren. 
   Die Tickets zum Guitar Summit kosten: 3-Tages-Ticket Erwachsener:
29 Euro, 3-Tages-Ticket Schüler und Studenten: 25 Euro, Tages-Ticket
Erwachsener: 18 Euro, Tages-Ticket Schüler und Studenten: 12 Euro,
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.
   Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Herstellern/Ver-
trieben und Fachmagazinen - auch von den Verlags-Kollegen bei grand
guitars.

www.guitarsummit.de; www,grandguitars.de

Saitenweise

Irgendwie ist ja jeder Gitarrist … Guitar Summit: 
8. bis zum 10. September 2017 in Mannheim
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Wie der Name es schon sagt, sind
Stage Pianos für die Bühne ge-
macht. Während die Digitalpianos
ihr Dasein im Wohnzimmer fristen
und zumindest so tun, als seien sie
ein schickes Möbelstück, findet sich
das Stage Piano auf einem Key-
boardstativ meist in der Ecke einer
schummrigen Bühne. So weit zu-
mindest die Theorie. Manche Her-

steller bieten nämlich einen Unter-
bau mit integrierten Pedalen für
ihre Stage Pianos an, sodass es zu
Hause zumindest einem Digital-
piano ähnelt. Mit ein, zwei Hand-
griffen lässt sich das Instrument
zerlegen und transportieren. Vor-
teile besitzen die Stage Pianos in
der Regel hinsichtlich des geringen
Gewichts, weil die Gehäuse häufig

aus Kunststoff gefertigt sind. Nach-
teilig wirkt sich bei Stage Pianos al-
lerdings die Tatsache aus, dass Laut-
sprecher, sofern vorhanden, in die-
ses Kunststoffgehäuse irgendwie in-
tegriert werden müssen. Das führt
nicht immer zu einer klanglichen
Offenbarung. Das Haltepedal ist bei
den Stage Pianos externes Zubehör
und erinnert mal mehr, mal weni-

Das Einstiegssegment ist bei Musikinstrumenten und entsprechender Hardware hart um-
kämpft. Eine Konzertgitarre kann man für 39 Euro, eine Westerngitarre für 59 Euro erste-
hen. Ein Keyboard mit Standardtasten erhält der angehende Musiker für 65 Euro, das
Digitalpiano mit Hammermechanik wechselt bereits für 299 Euro den Besitzer. Natürlich
möchten auch die etablierten Hersteller in diesem Bereich mithalten. Zwischen 550 und
700 Euro sind zu investieren, wenn der Musikus mit einem der folgenden drei Instrumente
die Bühnen-Performance bereichern möchte.

Von Markus Galla

Großes Piano, kleines Geld
Stage Pianos zwischen 550 und 700 Euro von
Kawai, Roland und Yamaha im Vergleich



17

ger an das Pedal des akustischen
Originals, während ein Digitalpiano
mit festem Unterbau und zwei bis
drei Pedalen deutlich mehr Klavier-
Feeling aufkommen lässt. Für alle
drei hier vorgestellten Modelle ist
entsprechendes Zubehör erhältlich. 

Tastatur
Wer Klavierspielen will, benötigt
eine Hammermechanik und 88
Tasten. Punkt. Zwar gelingt ein fet-
ziges Pianosolo auch auf einer
etwas strammeren Keyboard-Tasta-
tur, doch erst mit einer Hammer-
mechanik gelingt eine Annäherung
an das authentische Spielgefühl des
akustischen Vorbilds. Da die Tasta-
tur das wichtigste Bindeglied zwi-
schen Fingern und Sound ist, sollte
ihr stets die erhöhte Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Ob Ivory
Touch Feeling oder nicht, wichtig
sind ein guter Druckpunkt und Wi-
derstand sowie gute Repetitionsei-
genschaften, damit schnelle Ton-
wiederholungen präzise gelingen.

Sound
Machen wir uns nichts vor: Kein di-
gitales Klavier wird dem akusti-
schen Vorbild je das Wasser reichen.
Zu eindimensional wirkt der Klang
der Lautsprecher im Vergleich zur
Räumlichkeit eines richtigen Kla-
viers. Dennoch möchte man auch
unterwegs nicht auf einen tollen
Klavier- oder Flügelsound verzich-
ten, mit deutlichen Vorteilen hin-
sichtlich der Signal-Verwertung im
Live-Betrieb. Durch Fortschritte
beim Sampling, immer größer wer-
dende Sample-Speicher oder gar
Physical Modelling erreichen heu-
tige elektronische Instrumente ein
großes Maß an Realismus – schon
im Einstiegssegment. Nebengeräu-
sche und Saitenresonanzen werden
wie selbstverständlich simuliert
und tragen zu einer wirklichkeits-
getreuen Abbildung bei. Sound-
Variationen und weitere Klangfar-
ben runden das Bild ab.

MIDI und mehr
Längst haben wir uns daran ge-
wöhnt, anstelle der fünfpoligen
DIN-Buchsen für MIDI USB-An-
schlüsse zu sehen. Doch durch den
Einzug von Smartphones und Tab-
lets wird eine weitere Schnittstelle

immer wichtiger: Bluetooth. Per
Bluetooth ist eine MIDI-Einbin-
dung des Instruments ohne Kabel
und Adapter möglich (leider bislang
nur bei ausgewählter Software). 

Die Bewertung
Da es sich bei den Testkandidaten
um Stagepianos handelt, soll bei
unserer Gegenüberstellung vor
allem die Bühnentauglichkeit im
Vordergrund stehen. Dazu gehören
die Verarbeitung, das Gewicht, An-
schlüsse, die Bedienstruktur, die
Tastatur und natürlich der Sound.
Die eingebauten Lautsprecher wer-
den zwar ebenfalls bewertet, stehen
aber nicht im Vordergrund, denn
auf der Bühne werden diese in der
Regel nicht benötigt – hier sind
Line Outs wesentlich wichtiger.

Beim Sound werden folgende Dinge
erwartet: mindestens ein guter
Piano Sound für das Spiel zu Hause,
ein durchsetzungsfähiger Piano
Sound für die Band, mindestens ein
brauchbares E-Piano sowie einige
weitere Sounds für das Layering
oder den Split-Betrieb. 

Das Kawai Stage Piano ES110B wird zusammen mit einem 
guten und schweren Haltepedal geliefert – hinter der schlichten Oberfläche verbergen sich 
extrem viele Funktionen, die über die Buttons gemeinsam mit den Tasten der 88er Tastatur
ausgelöst werden müssen, das ist gerade zu Beginn etwas umständlich (es ist, wie alle
Modelle im Test, mit schwarzem oder weißem Gehäuse lieferbar)
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Unsere stärkste Gewichtung liegt in
den Piano- und E-Piano-Sounds.
Bei den Klängen geht es nicht aus-
schließlich um die Nähe zu einem
bestimmten Vorbild, sondern vor
allem um die Einsatzmöglichkeiten
im Bandkontext, denn dafür ist ein
Stage Piano ja gedacht. Damit es bei
den Klavier-Sounds nicht zu sub-
jektiv wird (jeder Hersteller nutzt
natürlich Samples seines Lieblings-
flügels mit entspre-    chenden Klang-
unterschieden), liegt das Haupt-
augenmerk auf der Abstimmung
zwischen Tastatur und Flügelklang
und der daraus resultierenden Dy-
namik und Klanggestaltung.

Kawai ES110
Beim Auspacken des Kawai ES110
erstaunt mich das angenehm geringe
Gewicht von 12 kg. Ich notiere: 88
Tasten mit Hammermechanik (Gra-
duated Responsive Hammer Com-
pact Keyboard) und das hauseigene
Harmonic Imaging (HI) Sampling
versprechen viel. An Bord sind 19
Sounds der drei Kategorien Piano,
E-Piano, Others. Mit 192 Noten Po-
lyphonie geht die Puste auch bei rei-

chem Pedalspiel nicht so schnell aus.
MIDI In/Out, Line Out (L/Mono, R
Klinke), Bluetooth 4.0, 100 Rhyth-
men, zwei Kopfhörerausgänge (beide
6,3-mm-Klinke), Dual Modus, Split
Modus, Hall (Room, Small Hall, Con-
cert Hall), Metronom, interner Re-
corder für drei Songs und der Demo-
Modus mit 12 Demosongs finden
sich im Gerät. Das Lautsprechersys-
tem verfügt über zwei 12-cm-Laut-
sprecher mit jeweils 7 Watt. 

Lieferumfang
Ein halbpedalfähiges und rutschfes-
tes Pedal liegt bei – es muss also
nicht extra geordert werden. Sehr
schön. Eine Plastiknotenablage
zum Einstecken gehört ebenfalls
zum Lieferumfang, außerdem eine
gedruckte Bedienungsanleitung in
mehreren Sprachen. 

Sound
Nach dem Einschalten fahre ich
erst einmal den Lautstärkeregler
(Freude kommt auf, ein analoger
Schieberegler) herunter. Das ES110
ist nämlich laut. Bei den gesampel-
ten Flügeln handelt es sich um
recht brillant klingende Vorlagen,
zumindest lassen die Samples das
vermuten. Für das Spiel in einer
Band genau richtig, für klassische
Literatur ist mir dies zu viel des
Guten. 
Die Anwahl der Sounds: Kategorie
auswählen, Taster halten und auf
der Tastatur die richtige Taste drü-
cken. Wo genau? Das verrät die
deutschsprachige Bedienungsanlei-
tung. Auf der Oberfläche gibt es kei-
nen Hinweis dazu. Die Alternative:
den entsprechenden Sound-Taster
immer wieder drücken und durch
die Sounds „steppen“. Das geht
schneller. Zum Erstellen von Lay-
ern hält man entweder zwei Sound-

Taster gleichzeitig gedrückt (es er-
klingen die in der Kategorie jeweils
zuletzt gewählten Sounds zusam-
men) oder nutzt alternativ die Tasta-
tur. Wie? Das verrät die Bedien ungs-
anleitung. Das gilt auch für den
Split-Betrieb, für das Metronom, für
die Rhythmen – ohne Bedienungsan-
leitung geht in der Ein- arbeitungs-
phase wenig. Das liegt vor allem
daran, dass das ES110 viele Funktio-
nen bietet, sehr viele. Es sind nahezu
alle Tasten der 88er Tastatur mit
Funktionen belegt. Gut, dass sich die
vier gelungensten Settings als Preset
speichern lassen. 
Insgesamt bietet das ES110 19
Klangfarben. Die Pianos klingen
gut und setzen sich hervorragend
im Bandkontext durch. Die E-Pia-
nos gefallen mir bei Roland besser -
Geschmackssache. Mir fehlt vor all-
em ein Pad zum Layern mit dem
Flügel-Sound. Die Jazz Orgel ge-
hört ebenso wie die Kirchenorgel
und die beiden Bässe (Wood Bass
und Electric Bass) zum Standard-
Repertoire. 
Das Highlight des ES110 liegt für
mich woanders: Wird via einem
iPad Bluetooth eingeschaltet und
die App „Virtual Technician“ instal-
liert, freut sich der Kawaiist über
die neu gewonnenen Fähigkeiten
als Klavierbauer. Die App gestattet
nämlich weitreichende Eingriffe in
die Klangerzeugung des virtuellen
Flügels. Alle Parameter werden er-
klärt, ein Play-Button sorgt dafür,
dass man nicht ständig eine Hand
an der Tastatur haben muss, um
nach einer Parameteränderung
diese auch hörbar zu machen. Es
empfiehlt sich, einen hochwertigen
Kopfhörer zu nutzen, denn die ein-
gebauten Lautsprecher können
nicht jede Klangnuance vergleich-
bar wiedergeben.

Prinzip-Darstellung 
einer Hammermechanik
am Beispiel des Herstel-
lers Kawai



Noch ein Wort zu den integrierten
Lautsprechern: Zwischen der mitt-
leren und der lautesten Stellung
des Volumen-Reglers wird der
Grenzbereich deutlich. Aufgrund
der ordentlichen Gesamtlautstärke
des ES110 muss dieser Bereich zu
Hause ohnehin wenig genutzt wer-
den. Einige Töne im oberen Oktav-
bereich stechen dann unangenehm
hervor. Schließt man das ES110 an
einen externen Verstärker oder
einen Kopfhörer an, ist all das Ge-
schichte. 

Finale
Von den Sounds ist es vergleichbar
mit dem Roland, mit bei leicht ver-
schobenen Schwerpunkten (siehe
die Bewertungstabelle). Fantastisch
sind die Möglichkeiten gerade in
Verbindung mit den iOS Apps, der
hohe Funktionsumfang erschwert
aufgrund der wenigen Bedienele-
mente allerdings die Nutzung. Live
helfen die vier Lieblingsregistrie-

rungen über den Abend – eine Be-
schriftung oberhalb der Tastatur
hätte so manchen Blick ins Hand-
buch überflüssig gemacht. 

Tipp: Auf den letzten zwei Seiten
der Bedienungsanleitung sind die
wichtigsten Bedienschritte zusam-
mengefasst. Diese Seiten sollte man
kopieren und in der Nähe des In-
struments bereithalten. Mehr als
nur eine kostenlose Zugabe ist das
Haltepedal, welches recht schwer
ist, sicher am Boden sitzt und au-
ßerdem eine Halbpedalfunktion
aufweist. 

Roland FP30
Die Zusammenfassung vorweg: 88
Tasten mit Ivory Feel, 35 Sounds
mit einer maximalen Polyphonie
von 128 Stimmen, zweimal 11 Watt
Lautsprechersystem, Supernatural
Piano, Bluetooth 4.0, USB MIDI,
Audio & MIDI Playback vom USB
Stick, SMF Recorder sowie Dual,

Split und Twin Piano Modes – das
alles bei einem Kampfgewicht von
14,1 kg. Das sind die Eckdaten des
Roland FP30 BK Stage Pianos. Mit
598 Euro Verkaufspreis liegt das
Roland-Modell knapp unter der
600-Euro-Grenze.
Dass ein Instrument mit Kunst-
stoffgehäuse sogar ordentliches Ge-
wicht aufweisen kann, wird dem
Tester schmerzlich bewusst, als er
das Instrument aus dem Karton
hebt. Das Gewicht ist nicht zuletzt
der Tastatur zuzuschreiben. Ver-
baut ist eine PHA-IV Action-Tasta-
tur mit Ivory Feel. Sie fühlt sich
wirklich gut an, schön griffig und
nicht zu leichtgängig. Sie dürfte
einen guten Kompromiss darstellen
für all diejenigen, die das Instru-
ment zu Hause auch für Stilistiken
von Klassik bis Pop nutzen wollen
und gleichzeitig auf der Bühne. Das
nach unten abstrahlende Lautspre-
chersystem trägt ebenfalls etwas
zum Gesamtgewicht bei. Zwei
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Kopfhöreranschlüsse an der Front
sorgen für ungestörtes Üben zu
jeder Tages- und Nachtzeit – sie
sind zugleich leider die einzige Au-
dioverbindung zur Außenwelt:
Line-Ausgänge gibt es nicht. Ein
USB-Anschluss für einen USB-Stick
und die USB-to-Host-Buchse für
den Anschluss eines Computers zie
ren die Rückseite. 
Auf der Oberseite des Instruments
sind sämtliche Bedienelemente un-
tergebracht: 13 beleuchtete Taster.
Diese quittieren beim Drücken mit
einem Knacken deutlich vernehm-
bar. Das empfand ich bei den beiden
Lautstärketastern nervig: Sie kön-
nen nämlich entweder für eine
schnellere Werteeingabe gehalten

oder wiederholt gedrückt werden. 
Eine aus fünf LEDs bestehende An-
zeige darüber gibt eine visuelle
Rückmeldung zur Lautstärke. Na
ja, eigentlich nicht, denn es gibt so
viele Zwischenstufen, dass man im
Prinzip die Lautstärke anhand der
LEDs nicht richtig einschätzen
kann. Wird einer der Lautstärketas-
ter länger gehalten, läuft die Laut-
stärke doch sehr schnell in die
entsprechende Richtung. Drückt
man die Taster wiederholt, gibt es
lange keine Reaktion der LEDs, so-
lange ein bestimmter Wert nicht
über- oder unterschritten wurde.
Finde ich umständlich, ein einfa-
cher analoger Regler wäre eine
wünschenswerte Alternative.

Lieferumfang
Etwas enttäuschend ist der Liefer-
umfang, legt Roland doch neben
dem externen Netzteil, der mehr-
sprachigen Bedienungsanleitung
und einem Plastiknotenhalter le-
diglich ein sehr einfaches Pedal bei,
welches die Bezeichnung Haltepe-
dal zumindest in diesem Leben
nicht verdient. Für den Test be-
nutze ich lieber ein hochwertigeres
Pedal des gleichen Herstellers aus
dem Privatbesitz.

Klanglich
Die Auswahl der 35 Sounds erfolgt
mit dem Aufrufen dreier Sound-
Kategorien über drei dazugehörige
Taster, benannt mit Piano, E-Piano
und Other, im Zusammenspiel mit
der Tastatur. Hinter den Kategorien
Piano und E-Piano verbergen sich
aber nicht nur diese Klänge, son-
dern auch Sounds wie Cembalo, Vi-
brafon und Synth Glocken. 

Zudem finden sich zum Beispiel
Streicher, Pads, Chorsounds, Bässe
und Orgeln. Die Wichtigsten dürf-
ten die drei Grand Pianos sowie drei
E-Pianos sein. Sie klingen allesamt
gut – wer den Roland Supernatural
Piano Sound mag, wird glücklich.
Besonders gut gefällt mir das Grand
Piano 1. Zwar kann es mit aktuellen
und hochwertigen Plug-ins nicht
mithalten, dafür spielt es besonders
gut im Zusammenhang mit der
Ivory-Touch-Tastatur des FP30 BK.
Grand Piano 2 und 3 sind zwei Va-
rianten. Mithilfe der „Brilliance“-
Einstellung biegt man die Pianos
schnell für den Bandkontext zu-
recht. Auch die E-Pianos funktio-
nieren gut im Bandkontext, können
mit Spezialisten wie dem Nord
Electro 5 allerdings nicht mithalten
(was nicht weiterverwunderlich ist,
kostet der „Spezialist“ ja fast das
Dreifache der hier vorgestellten All-
rounder). Was mir fehlt? Ein gutes
DX- Piano. 
An Effekten gibt es einen einfachen
Hall-Effekt, Ambience genannt.
Etwas enttäuschend sind die Klänge
aus der Kategorie „Other“. Zwar las-
sen sich die Streicher und Pads
unter das Piano legen, so richtig be-
friedigend klingt das jedoch nicht.
Die Orgeln leiden unter den Effek-
ten, die manchmal passen, oft aber

Das Roland Stage Piano FP30 BK verfolgt ein ähnliches Bedienkonzept wie das
Kawai-Modell, leider fehlt hier das gute Haltepedal, stattdessen muss der Kunde
mit einem schlichten Fußtaster vorliebnehmen
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eben nicht. Auf die Gitarren hätte
man gut verzichten können, sie
klingen sehr nach GM (General
MIDI) und haben mit den Superna-
tural Sounds der Jupiter-Serie
nichts gemeinsam. Die Bässe gehen
für das Spiel zu Hause im Split-
Modus in Ordnung. 

Alles in allem ist die Other-Katego-
rie eher durchwachsen und nicht
unbedingt die Stärke des Instru-
ments. Der Klang des integrierten
Lautsprechersystems erweist sich
als recht ausgewogen. Selbst bei ho-
hen Lautstärken arbeitet es verzer-
rungsfrei, wird beim Fortissimo in
höheren Lagen indes zuweilen
etwas schrill.

Zugaben
Das eingebaute Metronom hilft
beim Üben. Wer den Sound des Me-
tronoms nicht mehr ertragen kann,
wechselt auf eines der acht Drum
Pattern. Mit den Demosongs holt
man sich das private Klavierkonzert
ins Haus, hat man gut genug geübt,
nimmt man einen eigenen Song
auf. Im Twin-Piano-Modus können
Lehrer und Schüler zusammen
spielen. Die Tastatur wird aufge-
trennt und entsprechend transpo-
niert. 
Praktisch ist in diesem Zusammen-
hang, dass zwei Anschlüsse für
Kopfhörer berücksichtigt wurden.
Die Bluetooth 4.0 Schnittstelle er-
laubt die Zusammenarbeit mit
Smartphone und Tablets im MIDI-
oder Page-Turn-Modus. Audio wird
nicht übertragen. Klingt alles
prima, hat aber im Test weder mit
dem iPhone 6s noch mit dem aktu-
ellen iPad Pro funktioniert. Da half
auch das sehr gute YouTube Tuto-
rial-Video von Roland nicht weiter.
Zwar klappte das Pairing nach meh-
reren Versuchen, doch die Verbin-
dung war instabil und riss ab,

sobald Garage Band oder andere
Software sie nutzen wollte. Im Netz
finden sich dazu Erfahrungsbe-
richte von (frustrierten) Usern. Hier
sollte nachgebessert werden, denn
gerade die Page-Turn-Funktion in
Verbindung mit dem Pedal-Unter-
bau für das FP30 BK ist ein echter
Gewinn für Musiker, die das iPad
zur Notendarstellung nutzen. Der
USB Song Player unterstützt nur
WAV Files mit 44,1 kHz und 16 Bit,
MP3s müssen leider draußen blei-
ben.

Finale
Das Roland FP30 punktet mit
einem guten Piano Sound, prima
E-Pianos und einer ebenso guten
Tastatur. Die übrigen Sounds sind
durchwachsen und ohne Manual
geht es oft nicht. Die Bluetooth-
Verbindung klappte im Test nicht
reibungslos, ist aber ein echter Zu-
gewinn, sollte sie funktionieren.
Der Preis ist gemessen an der Leis-
tung als sehr gut zu bezeichnen
und Pianisten, die ein Instrument
mit guter Tastatur und einem gut
darauf abgestimmten Piano Sound
suchen, finden damit einen passen-
den Begleiter für Bühne und Hotel-
zimmer. Schade ist, dass ein
vernünftiges Pedal fehlt. Interes-
senten sollten gleich ein Roland
DP10 Haltepedal (40 Euro) einpla-
nen. 

Yamaha P115
Das Yamaha P115 ist der letzte Kan-
didat, den ich aus dem Karton
hieve, und mit 11,8 kg knapp der
leichteste im munteren Dreierrei-
gen. Es ist das einzige Instrument,
welches ich bequem unter einen
Arm geklemmt tragen kann. Das
zweigeteilte Lautsprechersystem
besteht aus zwei Lautsprechern mit
12 cm Durchmesser und zwei klei-
neren mit 4 cm Durchmesser. Die

Leistung beträgt in beiden Fällen
7 Watt. Genau 88 Tasten umfasst
die Graded-Hammer-Tastatur, die
mit einem roten Filz vom Kunst-
stoffrahmen abgesetzt ist. Nur 14
Sounds mit einer maximalen Poly-
phonie von 192 Tönen stehen zur
Auswahl. Damit bietet das Yamaha
P115 die wenigsten Sounds von
allen drei Kandidaten. Zwei Kopfhö-
reranschlüsse (6,3 mm Klinke, vor-
ne), zwei Line-Ausgänge (L/Mono,
R), ein Pedalanschluss sowie eine
To-Host USB-Buchse gestatten den
Kontakt zur Außenwelt. 

Lieferumfang
Wie bei den Mitbewerbern üblich,
wird ein einfacher Notenhalter mit-
geliefert. Ein externes Netzteil liegt
ebenso bei wie ein einfacher Fuß-
taster. Vernünftig zu gebrauchen ist
der Taster nicht, deshalb bleibt er
im Karton, und mein eigenes Hal-
tepedal wird für den Test genutzt.
Kawai zeigt, wie es besser geht.
Eine Bedienungsanleitung liegt
selbstverständlich bei.

Sounds
Die Stärke des P115 liegt für mich
klar im Sound. Der Flügel-Sound
ist einfach toll und lässt sich in Ver-
bindung mit der sehr guten Tasta-
tur schön dynamisch spielen. Das
Lautsprechersystem klingt an der
Spielerposition gut und arbeitet
selbst bei höheren Lautstärken ver-
zerrungsfrei. Dass Yamaha beim
DX7 Piano die Nase vorn haben
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würde, war zu erwarten. Die Rhodes
und Wurlitzer Samples sind aber
ebenfalls gut zu gebrauchen, die Or-
geln mehr als nur eine Zugabe. Bei
der Jazz-Orgel hört man schön die
bekannten Nebengeräusche einer
Hammond B3. Über die optionale
Pedaleinheit (LP5A/LP5A WH) kann
sogar die Geschwindigkeit des Ro-
toreffekts gesteuert werden. Die Kir-
chenorgel ist auch für die Beglei-
tung gut herzunehmen, sie klingt
weder schrill noch aufdringlich,
sondern durch die 8-, 4- und 2-Fuß-

Registrierung schön rund und au-
thentisch, die Streicher klingen, ge-
rade in Verbindung mit dem Flügel
oder dem DX-Piano, sehr gut. 

Der Kontrabass, gepaart mit Klavier
oder Vibrafon im Split-Modus,
macht viel Spaß, der E-Bass ist eine
schöne Ergänzung in Verbindung
mit den Orgeln oder E-Pianos. Mit
einem P115 und einem kleinen Syn-
thie auf dem Stativ kann man schon
ein tolles Setup für die meisten
Bandbesetzungen umsetzen. Bevor
ich es vergesse: Zur Anwahl der
Sounds wird die Tastatur nicht be-
nötigt, alle Sounds sind über Be-
dienelemente schnell anzuwählen.
Das ist praxisgerecht. Zwar bietet
auch das Yamaha P115 weitere
Funktionen wie mehrere Halleffekte
(mit einstellbarer Intensität), Be-
gleit-Styles, Rhythmen, Metronom,
Split- und Dual-Modus und vieles
mehr, doch sind diese entweder
direkt über eigene Bedienelemente
oder über eine Kombination aus

Buttons und Tastatur gut erreich-
bar. Die entsprechende Belegung ist
über der Tastatur aufgedruckt. Für
die häufigsten Funktionen, die auf
einer Bühne gebraucht werden
(Soundauswahl, Split/Dual-Modus,
Lautstärke), benötigt man die Kom-
bination aus Bedienelement plus
Tastaturbelegung jedoch nicht. Im
Verlauf des Tests musste ich nur für
die technischen Daten ins Manual
schauen. So gehört sich das!

Zugabe
Anders als die Mitbewerber verfügt
das P115 nicht über Bluetooth.
Diese Funktion lässt sich über einen
Adapter (USB-Bluetooth) mit der
Bezeichnung UDBT01 nachrüsten,
um die Yamaha Apps nutzen. Anders
als bei Kawai besteht hier kein Ein-
griff in die Tonerzeugung des Flü-
gels, sondern lediglich die Mög-
lichkeit des noch schnelleren Zu-
griffs auf die Funktionen des P115.
Zudem gibt es weitere Apps wie den
„Sound Controller“, den „Visual

Yamaha verzichtet beim P115
wie Roland auf ein ordentli-
ches Haltepedal im Lieferum-
fang – dafür bekommt man
allerdings eine tolle Tastatur,
gute Sounds und ein sehr
durchdachtes, live-taugliches
Bedienkonzept
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Perfomer“, „Piano Diary“ oder „My
Music Recorder“. Auf eine MIDI-
Buchse im DIN-Format wurde ver-
zichtet und stattdessen für die
MIDI-Verbindung zu einem Compu-
ter auf USB gesetzt. Piano Lesson,
Demo Songs und Recorder gibt es
natürlich auch. Wer noch Budget
zur Verfügung hat, kauft bei Ya-
maha den passenden Unterbau und
eine Pedalleiste mit drei Pedalen.
Praktisch für die Bühne: Die inte-
grierten Lautsprecher lassen sich fix
ausschalten, ohne dass dafür ein
Blindstecker in der Kopfhörerbuch-
se stecken muss. 

Finale
Yamaha zeigt, dass selbst in unte-
ren Preisregionen ein gelungener
Kompromiss möglich ist. Die
Sounds lassen sich direkt und ohne
Umweg anwählen, die wichtigsten
Funktionen sind jederzeit und
ohne Blick ins Handbuch erreich-
bar, und das P115 klingt für meine
Ohren in jeglicher Hinsicht richtig
gut. Die Abstimmung von Tastatur
und Flügel- Sound ist die beste im
Testfeld. Wenn sich Yamaha jetzt
noch dazu durchringen könnte, ein
halbpedalfähiges Haltepedal beizu-
legen anstelle dieses unsäglichen
Fußtasters …

Zusammengefasst
Das Yamaha P115 belegt hinsicht-
lich seines Sounds und der Be-
dienstruktur den ersten Platz im
Vergleich. Hinsichtlich Dynamik
und Abstimmung bei den Klavieren
macht Roland mit dem FP30 eben-
falls eine gute Figur. Kawai bietet
den höchsten Funktionsumfang
und mit der „Virtual Technician“

App ein echtes Highlight. Pianisten,
die das Kawai-Piano in der Band
einsetzen, können sich über den
durchsetzungsstarken Flügelklang
freuen. 
Zum guten Schluss: Beim Blick auf
unsere Bewertungs-Tabelle sollte
eins nicht in Vergessenheit geraten.
Trotz aller Bemühungen zur wei-

testgehenden Objektivität, bleibt
auch dieser Test von subjektiven Ge-
schmacksvorlieben getragen. 

Vielleicht motiviert unsere Gegen-
überstellung ja zum individuellen
Vergleich – eine falsche Entschei-
dung gibt es bei diesen Modellen
nicht, erlaubt ist, was gefällt.         n

Michael Kunz, Senior Product Manager, Kawai Europa GmbH:
„Das ES110 verfügt allein schon über acht verschiedene Akustik-Pianosounds, die sich alle noch über die ‚Virtual Techni-
cian‘ Funktion anpassen lassen. Darüber hinaus können Sound-Kombinationen als Registrationen für den schnellen
Abruf abgespeichert werden, was live sehr nützlich ist. Über den 6,3 mm L/R Line Out ist der Anschluss an einen Mixer
schnell erledigt und das ES110 kann seine Soundqualität voll ausspielen. Ein EQ ist ebenfalls an Board und kann zur An-
passung verwendet werden. Zusätzliche Kosten für ein professionelles Fußpedal entfallen, da das F10H mit optischen
Sensoren und Halbpedalfunktion bereits im Lieferumfang enthalten ist. Optional ist ein Ständer und eine 3-fach-Pedal-
einheit erhältlich, welche zusammen mit dem ES110 ein sehr kompaktes Digitalpiano für zu Hause abgeben. Wem das
noch nicht ausreicht, sollte sich den großen Bruder ES8 anschauen. Für den professionelleren Einsatz bietet sich das MP7
an mit seinen vielen Sounds und Möglichkeiten.“

Cord Brandis, Product Specialist Digital Pianos & Education bei Roland: 
„Eine instabile Bluetooth-Verbindung kann ein Hinweis darauf sein, dass das im Test verwendete FP30 nicht die aktuelle
System-Software-Version besitzt. Der Begriff ‚Stage Piano‘ scheint uns zu eng gefasst, besser hätte uns die Formulierung
‚Portable Piano‘ gefallen (nicht jeder, der eines der genannten Pianos ausprobieren möchte, wird auf einer Bühne spie-
len). Demzufolge ist das interne Lautsprechersystem auch nicht primär als Bühnen-Monitor ausgelegt. 
Zum Thema ‚... das Digitalpiano mit Hammermechanik wechselt bereits für 299 Euro den Besitzer ...‘: Wir würden uns
wünschen, dass ein Testreport die in der Praxis auftretenden Mängel dieser Billig-Produkte untersucht. Dieses würde
dem Leser ein Bild der damit verbundenen Probleme vermitteln und die etablierten Hersteller nicht als ‚Mithaltende‘,
sondern als ‚Qualitätstrend-Setzende‘ in die richtige Position rücken.“

Tobias Dahm, Produkt-Manager bei Yamaha:
„Sowohl Klavieranfänger als auch Fortgeschrittene schätzen das tragbare P115 als universellen Begleiter. Es überzeugt
durch eine Reihe vielfältiger Funktionen. Etwa durch die ‚Pure CF Tonerzeugung‘, die einen Piano-Klang liefert, der von
einem der besten Konzertflügel Yamahas, dem CFIIIS, aufgenommen wurde. 14 verschiedene Rhythmen und zehn Pia-
nist-Styles bieten Abwechslung, um das Spiel zu unterstützen. Exzellenter Klang und authentisches Spielgefühl sind
selbstverständlich: Dafür sorgen die 192-fache Polyphonie und die Graded-Hammer-Standard (GHS) Tastatur. Der USB-
to-Host-Anschluss ermöglicht eine einfache Bedienung zu PC- und iOS-Geräten, zum Beispiel, um die kostenlose ‚Digital
Piano Controller‘ App zu nutzen. Noch mehr zu entdecken gibt es im größeren Modell P255 – und wem das immer noch
nicht reicht, dem stehen mit der CP-Serie Stage Pianos für den täglichen professionellen Bühneneinsatz zur Verfügung.“ 

NACHGEFRAGT



Bei diesem Vergleich sind in der Performance-Wertung maximal 79 Punkte zu
erreichen. Die Performance Wertung gliedert sich in die Kategorien Ausstattung
und Qualität (39 Punkte) sowie Sound und Spielgefühl (40 Punkte). Um die
Preisunterschiede im Testfeld zu berücksichtigen, wurde ein Preis-Bonus ver-
geben (3 Punkte). Der Preis-Bonus berechnet sich wie folgt:

Verkaufspreise (Juli 2017)
bis 560 Euro = 3 Punkte
bis 600 Euro = 2 Punkte
bis 640 Euro = 1 Punkt
über 640 Euro = 0 Punkte

So wurde bewertet

Gesamtwertung

Hersteller Kawai Roland Yamaha

Modell ES110 FP30 P115

Ausstattung und Qualität (max. 39 Punkte)

Tastatur (subjektives Spielgefühl max. 15 Punkte) 14 14 14

Bedienkomfort (max. 3 Punkte) 1 2 3

Split, Dual, zwei Spieler (max. 3 Punkte) 2 3 2

Gewicht (bis 12 kg = 2 Punkte, bis 13 kg = 1 Punkt, ≥ 14 kg = 0 Punkte) 1 0 2

Polyphonie (128 Stimmen = 1 Punkt, 192 Stimmen = 2 Punkte) 2 1 2

Sustainpedal im Lieferumfang (schlichter Taster = 1 Punkt, richtiges Haltepedal = 3 Punkte) 3 1 1

internes Netzteil (1 = ja, 0 = nein) 0 0 0

gedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch (1 Punkt) 1 1 1

Bluetooth (1 = ja, 0 = nein) 1 1 0

Line Out (3 = ja, 0 = nein) 3 0 3

Kopfhöreranschlüsse (Anzahl = Punkte) 2 2 2

USB (Typ A und Typ B = 2, nur To-Host = 1, keiner = 0) 0 2 1

MIDI DIN (1 Punkt) 1 0 0

Summe 31 27 31

Soundqualität (subjektiv bewertet max. 40 Punkte)

Kategorie Akustisches Piano (maximal 10 Punkte) 8 9 10

Kategorie E-Piano (maximal 10 Punkte) 7 8 9

Kategorie Orgel (maximal 8 Punkte) 7 6 8

Kategorie Streicher/Pads zum Layern (maximal 6 Punkte) 3 4 5

Kategorie Other (Bässe, Clavinet, Glöckchen, Vibrafon etc. maximal 6 Punkte) 5 4 6

Summe 30 31 38

Hersteller Kawai Roland Yamaha

Modell ES110 FP30 P115

Ausstattung und Qualität (max. 39 Punkte) 31 27 31

Soundqualität (max. 40 Punkte) 30 31 38

Performance-Wertung (79 Punkte) 61 58 69

Preisbonus (max. 3 Punkte) 0 2 3

Preis-Leistungs-Wertung (82 Punkte) 61 60 72

Verkaufspreise (Juli 2017) 689 Euro 588 Euro 558 Euro
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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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Wer die aktuelle Entwicklung verfolgt, bekommt
schnell den Eindruck, dass in diversen Gitarrenforen die
Frage nach dem „Wer ist besser?“ emotional diskutiert
wird. Gitarren-Sound ist per se eine ziemlich subjektive
Sache, bei der persönlicher Geschmack eine erhebliche
Rolle spielt. Aber auch objektiv vergleichbare Features
und technische Werte haben nicht für jeden Nutzer den
gleichen Stellenwert. Insofern ist natürlich der vorlie-
gende Vergleich, bei allem Bemühen um Objektivität,
von den Vorlieben des Autors gefärbt und muss nicht
von jedem Interessenten ähnlich gesehen werden. Das
zur Einstimmung. 

Das AX8 von Fractal Audio wurde bereits in tools-Aus-
gabe 3/2016 getestet und es scheint mir nicht zu hoch
gegriffen zu sagen, dass das Gerät bei seinem Erschei-
nen die Spitze dessen darstellte, was an Amp-Modelern
im Floorboard-Format erhältlich war. Seit einiger Zeit
ist von Line6, der Firma, die 1998 mit dem ersten „Pod“
das Amp-Modeling mobil machte, mit dem „Helix“ ein
Gerät erhältlich, das hinsichtlich Format, Features und
Preis in eine ähnliche Kerbe schlägt. Zeit für eine Be-
standsaufnahme.

Von Chris Adam 

Models unter sich

vs
Fractal Audio AX8 und Line6 Helix Amp 
Modeler/Multi-FX Prozessoren 

Fractal Audio AX8: 
Rückseite und Anschlüsse
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Jetzt zum Test: Ich nutze AX8 und Helix zunächst in
ihrer angedachten Hauptanwendung als komplette
Amp-/Boxen-Simulationen und verstärke sie über mei-
ne Fullrange-Abhöre im heimischen Studio.

Werte
Wie sie so vor mir liegen, stelle ich fest, dass das Helix
mit 56 cm Breite und gut 30 cm Tiefe größer wirkt als
auf den Produktfotos. Zwar ist das Expression-Pedal
schon integriert, dennoch finde ich das Format des AX8
kompakter. Dessen 41 mal 26 cm kann man durchaus
in den Rucksack stecken und mit der Gitarre über der
Schulter in öffentlichen Verkehrsmitteln oder gar dem
Rad zum Gig fahren. Außerdem bin ich so nicht ge-
zwungen, ein Pedal mit rumzutragen, wenn ich keines
brauche. 
Beim Einschalten benötigt das AX8 knapp neun Sekun-
den zum Booten, der Helix geht es gemütlicher an und
nimmt sich 25 Sekunden bis zur Spielbereitschaft. Im
laufenden Betrieb beeindruckt der Helix mit seinem
hochauflösenden Farbdisplay und der Tatsache, dass
programmierbare Beschriftungsfelder über jeder Taste
Auskunft über die zugeordnete Funktion geben und
zudem ein leuchtender Ring um jeden Taster seine
Farbe je nach Effekttyp oder Funktion ändert. Das

macht die Bedienung übersichtlicher als beim AX8, der
zudem nur einen kleinen schwarzgrünen LCD-Bild-
schirm bietet.
Die Fußtaster des Helix haben einen weiteren Trick in
petto: Sie sind kapazitiv, das heißt, durch schlichtes Be-
rühren mit dem Finger, ganz ohne zu drücken, kann
man ihnen eine weitere Funktion entlocken und die Pa-
rameter des jeweiligen Effektes auf das Display bringen.
Zusammen mit diversen Tasten und dem vorhandenen
Joystick lässt sich der Helix ganz ohne Rechner intuitiv
am Gerät selbst bedienen. Ergänzend gibt es eine Edi-
tor-Software für Mac und PC. Über die umständliche
Handhabung der AX8 Hardware habe ich mich seinerzeit
schon im tools-Test ausgelassen – hier hilft das hervor-
ragend gestaltete und übersichtliche Editor-Programm
für den heimischen Rechner weiter. Das ist laut Fractal
Audio durchaus so gedacht, die Hauptarbeit soll im Vor-
feld erledigt werden, die on-board Editierung ist eher für
Feinjustierungen beim Gig vorgesehen. 

Erste Amtshandlung bei Digitalgeräten ist für mich, die
Firmware-Version zu checken. Beim Fractal-Audio-Gerät
ist sie auf der zum Testzeitpunkt aktuellen Version 6.02,
beim Line6-Modeler gibt es die aktuellere Version 2.12,
die sich problemlos downloaden und installieren lässt.

s

Line6 Helix: 
Rückseite und Anschlüsse
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Hinhören
Interessant, dass beide Hersteller eine sehr ähnliche
Bedienphilosophie verfolgen: Komplette Presets, be-
stehend aus Amps und Effekten, lassen sich umschal-
ten wie bei klassischen Multieffekten. Innerhalb ei-
nes Presets sind die Tasten jedoch wie ein klassisches
Pedalboard zu nutzen, um einzelne Effekte an- und ab-
zuschalten. Zwischen den Modi geschieht der Wechsel
mit einem Tastendruck. Bei dieser Gelegenheit stelle
ich fest, dass beim Umschalten kompletter Presets der
Wechsel für beide Geräte ein paar Millisekunden dau-
ert, empfinde die Umschaltpause allerdings als nicht
störend für den Live-Betrieb.
Zurück zum eigentlichen Zweck der Übung: Sounds
hören. Dankenswerterweise punkten beide Geräte mit
praxisgerechten „Brot und Butter“-Presets, bei denen
ohne viel Hall/Modulations-/Delay-Brimborium diverse
Amp-Modelle vorgestellt werden. Beim Helix stelle ich
fest, dass die Presets insgesamt recht bissig program-
miert wurden und oft etwas Druck im Bass- und unte-
ren Mittenbereich vermissen lassen. Bei Clean und
leichtem Crunch kann man das vielleicht als „durchset-
zungsstark“ empfinden, je mehr Gain ins Spiel kommt
und je höher die Lautstärke, desto angestrengter wirkt
der Höreindruck. 
Für meinen Geschmack wirken die Werks-Sounds des
AX8 praxistauglicher, druckvoller und selbst bei hohen
Lautstärken runder. Und das scheint nicht nur am Ge-
schmack der Line6-Programmierer zu liegen, denn
wenn ich selbst Hand anlege, fehlt mir der intuitive
Zugang, bei dem die Helix-Sounds rund wirken, aber
trotzdem präsent und mit Attack spielbar sind. Ein
Schwachpunkt scheint in den mitgelieferten Impuls-
Responses (kurz IRs) zu liegen, die der Boxensimulation
dienen. Da man den Helix (ebenso wie das AX8) per
Software mit eigenen Boxen-Simulationen füttern

kann, schiebe ich ein paar hochwertige IRs von Dritt-
anbietern aus dem Rechner in den Modeler. Mit der jetzt
erreichten Klangcharakteristik kommt besser zur Gel-
tung, was Line6 dem Helix in Sachen Amp-Modeling
mitgegeben hat. Reaktion auf Pickup-Wahl und Volu-
menregler, Attack und Ausklingen der Töne wie auch
die Ansprache auf spieltechnische Feinheiten: Alles ist
sehr schön gemacht und im besten Sinne „amp like“.
Für meinen Geschmack macht der AX8 all das im di-
rekten Vergleich zwischen ähnlichen Amp-Modellen
der beiden Kontrahenten allerdings meist einen Hauch
detaillierter, offen klingender, einfach gelungener. Und
das, wie gesagt, mit erheblich weniger Programmier-
aufwand oder der Notwendigkeit, auf Zusatz-IRs zu-
rückzugreifen. Wenn es mich doch packt und ich an
Sounds frickeln möchte, hat der AX8 erheblich mehr
Parameter und Eingriffsmöglichkeiten in der Tiefe zu
bieten. Zudem sei angemerkt, dass die Grundauswahl
an Amps bei Fractal Audio deutlich größer ist – über
220 zum Testzeitpunkt, Tendenz mit jeder Firmware
steigend, gegenüber 62 aktuell beim Helix.

Da ich seit vielen Jahren ein Freund und Nutzer von
Line6s „Schweizer Taschenmesser“-Multieffekt, dem
M9, bin, ist mir der typische Sound diverser Effekte gut
im Ohr. Und diese DNA kann auch der Helix nicht ver-
bergen. Ich entdecke, neben einigem Neuen, viele gute
Bekannte, allerdings „aufgebohrt“ durch deutlich mehr
Parameter. Da kann man nicht meckern, die Delays
etwa lassen für mich keine Wünsche offen, gut klin-
gende Modulationseffekte gibt es überdies reichlich. Für
den Alltags- und Gitarrengebrauch gehen die Hallpro-
gramme völlig in Ordnung, abgefahrene Synth- und Fil-
ter-Sachen sind ebenfalls verfügbar.

Die Drive-Effekte von Line6 hatten in der Vergangenheit
nicht den besten Ruf, bei den Versionen im Helix hin-
gegen hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass mir etwas
entgeht, wenn ich einen virtuellen, statt einen echten

Eher abstrakt als fotorealistisch, aber nicht minder komfortabel: der Software Editor von
Line6 und die Bedienelemente samt Display an der Hardware
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Tubescreamer zum Anblasen der gemodelten Amps
nutze. Im Vergleich: Bei den Effekten setzt der AX8 nach
meinem Dafürhalten die Messlatte höher. Zum einen
kann man diese bei Bedarf viel tiefgreifender editieren
als beim Helix und auf diese Weise extrem geschmack-
volle, in die Musik eingebettete ebenso wie wahnsinnig
radikale Klänge an den Start bringen. Zum anderen gibt
es hier gerade bei den großen Hallräumen ein paar
Edelsounds, die ich ohne zu zögern in einer Studiopro-
duktion ganz prominent neben oder statt bekannter
Marken-Produkte einsetzen würde.

Philosophien
Laut Fractal Audio Mastermind Cliff Chase werkeln in
Helix und AX8 jeweils die gleichen Shark-Prozessoren
des Herstellers Analog Devices. Eine interessante Frage
ist natürlich, was jeder der Hersteller aus der vorhan-
denen Rechenpower herausholt. Beim AX8 lautet die
Antwort: Ein Prozessor sorgt für das Amp-Modeling, der
andere berechnet Effekte. Wie aufwendig die Algorith-
men von Fractal Audio sind, lässt sich daran sehen, dass
trotz des dedizierten Prozessors lediglich ein einziger
Amp pro Preset berechnet werden kann. Amp, Boxen
und Effekt-Blöcke sind frei in einer „Grid“ genannten
12 x 4 Matrix anzuordnen und nach Herzenslust seriell
und parallel zu verkabeln. Und wie ich seinerzeit im ersten
AX8-Test schrieb: „Je nach Qualität und Aufwand der ver-
wendeten Effekte, kann ein Preset mit Amp und Cab-Mo-
deling, Drive, Modulation, Delay und Reverb schon ganz
locker bei 80 % Auslastung liegen. Andererseits lässt sich
im Bedarfsfall auch Rechenleistung umschichten, indem
man zum Beispiel einen weniger aufwendigen Hall oder
eine einfachere Boxensimulation nimmt, um mehr Luft
für Modulationseffekte zu haben“.
Im Helix gibt es keine völlig freie Matrix, sondern zwei
unabhängige Effektketten. Jeder Prozessor berechnet
eine davon und in jeder Effektkette lassen sich acht Ef-
fektblöcke unterbringen sowie weitere acht Blöcke belie-
big parallel dazuverkabeln. Der Ausgang der ersten
Effektkette ist virtuell mit dem Eingang der zweiten zu
verbinden, um die Maximalzahl an Effekten zu bekom-
men. Andererseits bieten die parallelen Ketten zusätzlich
ganz andere Möglichkeiten: Es ist möglich, jeder Kette
einen eigenen Ein- und Ausgang zuzuweisen und mit
zwei Instrumenten gleichzeitig über einen Helix zu spie-
len oder die eine Kette für Gitarre und die zweite via XLR-
Input für Vocals zu nutzen. Maximal vier Amps sind
gleichzeitig möglich, zwei pro Effektkette. Mit zwei Amps
und einer Boxensimulation ist eine Kette jedoch am Ende
der Leistungsfähigkeit. Ein simples Delay und etwas
Kompression konnte ich noch unterbringen, das war es
dann. Von der höheren Zahl der Amps abgesehen, kam
sich die realistisch maximal verwendbare Anzahl von Ef-
fekten bei meinen Versuchs-Setups in beiden Produkten
recht nah, mit leichtem Vorteil zugunsten des Helix.

Anschluss 
Beide bieten ihre Hauptausgänge im XLR- und Klin-
kenformat, das AX8 ist darüber hinaus noch mit einem
S/PDIF-Digitalausgang und einen mono oder stereo
nutzbaren Effektloop ausgestattet. Dessen Sends las-

sen sich alternativ als separate Outputs konfigurieren.
Der Gitarrist kann dann beispielsweise die Variante
praktizieren, via XLR-Ausgänge ein Signal mit Boxen-
simulation zum Mischpult zu schicken, um die Mikro-
fonabnahme überflüssig zu machen, für sich selbst
jedoch den gemodelten Amp vor der Boxen-Simulation
abzuzweigen und auf eine Endstufe sowie eine echte
Gitarrenbox zu schicken, um so ein Spielgefühl zu er-
halten, das wie ein normaler Amp wirkt, anstatt sich
aus Fullrange-Monitorbox zu hören. Praktischerweise
gibt es für jeden der beiden Ausgänge einen globalen
EQ, um sich verschiedenen Bühnensituationen und
Räumen anpassen zu können, ohne an allen program-
mierten Sounds einzeln herumdrehen zu müssen.

Der Helix hat neben dem Gitarreneingang einen Aux-
Input für niederohmige (aktive) Instrumente, einen
XLR-Mikroeingang samt Phantomspeisung, sage und
schreibe vier Effekt-Send/Returns, die sich als vier
Mono- oder zwei Stereo-Loops nutzen lassen, aber auch
als separate Ein- und Ausgänge zu konfigurieren sind.
Dazu kommen ein Spezial-Input für die Line6 Mode-
ling-Gitarre „Variax“, S/PDIF-In und Out sowie ein
Kopfhörerausgang und ein XLR-Ausgang für AES/EBU-
Digitalsignale. 
Als ein ganz besonderes Schmankerl empfinde ich die
Tatsache, dass der Helix via USB als vollwertiges Audio-
interface für den Rechner zu nutzen ist, mit maximal

Fakten
Modell: Fractal Audio AX8 Line6 Helix

Hersteller: Fractal Audio Line6

Typ: Digitaler Amp-Modeler und Multieffekt Digitaler Amp-Modeler und Multieffekt

Anschlüsse: Instrument-Input: 6,3 mm Klinkenbuchse,
asymmetrisch
Ausgänge: Out 1 L/R, 2 x XLR, 
Out 1 L/R, 2 x Klinke, Out 2 (FX Send) L/R, 
2 x Klinke, In 2 (FX Return) L/R, 
2 x Klinke, 4 x Pedalanschluss, MIDI In,
Out/Through, USB, S/PDIF Out, 
Netzbuchse

Guitar-Input: 6,3 mm Klinkenbuchse, Aux-In:
6,3 mm Klinkenbuchse, Mic-In: XLR, 4 x Ef-
fekt-Loop jeweils mit Send-/ 
Return-Buchse, 2 x XLR Out, 
2 x 6,3 mm Klinke Out, Phones Out, 
3 x CV/Exp.-Pedalanschluss (Klinke), 
ext. Amp-Control Out (Klinke), Variax-
Anschluss, MIDI In, Out/Through, USB,
S/PDIF Out, AES/EBU/L6 Link-Out via 
1 x XLR, Netzkabelbuchse

Technische Daten: 

A/D-Wandlung: 24 Bit/48 kHz 24 Bit/96 kHz

Dynamikumfang: > 110 dB (laut Hersteller) 123 dB (laut Hersteller)

Frequenzumfang: 20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB (laut Hersteller) keine Herstellerangaben

Display: 160 x 80 Punkte Matrix Graphic LCD 800 x 480 Dot Farb-LCD 

Abmessungen: 41 x 10,1 x 26,2 cm 56 x 9,1 x 30,1 cm

Gewicht: 5,4 kg 6,7 kg

Eingangsspannung: 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 

Verkaufspreise: 1.599 Euro 1.499 Euro

Info: www.g66.eu
www.fractalaudio.com 

www.line6.com

Getestet mit: Fender 60s Roadworn Strat, Les Paul Standard, Sterling by Musikman Sub, 
Peavey Valveking Top, Marshall 1936 2 x 12“ Cabinet, Hughes & Kettner Edition Blue 30R
Combo, ADAM Audio P11 Studiomonitore, ADAM Audio Sub 10 
Subwoofer, diversen aktiven Monitorboxen von RCF, Thon und JBL
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acht Outs, acht Ins sowie einer Auflösung bis zu 24 Bit
und 96 kHz. Einen globalen EQ für die Anpassung an
verschiedene Umgebungen finden wir auch im Helix –
leider nur in einfacher Ausfertigung und darum nicht
so flexibel in der Anwendung wie die zwei globalen EQs
des AX8.
Da wir jetzt schon bei den Anschlüssen angelangt sind,
finde ich zu guter Letzt heraus, wie sich die Geräte als
Effekt- und Kontrollzentrale für einen Röhrenamp ver-
halten. Extrapunkte verdient sich der Helix, da er mit
seiner „Ext Amp“-Buchse zwei Schaltfunktionen des
Amps bedienen kann. Im Übrigen nutze ich die soge-
nannte Vier-Kabel-Methode, die Gitarre steckt dabei im
Input des Effektgerätes, dort erzeuge ich alle Effekte,
die vor den Amp gehören, wie Wah, Overdrive oder
Kompression, dann geht es via Send in den Input des
Amps. Aus dessen Vorstufe zurück in den Return von
AX8 bzw. Helix, die nun für alles sorgen, was nach der

Vorstufe kommen soll, Hall und Delays etwa. Zum
Schluss gelangt das Signal aus dem Hauptausgang des
jeweiligen Modelers durch den Return des Amps in die
Endstufe.
Das korrekte Pegeln all dieser Gain-Stufen ist ein biss-
chen fummelig, aber wenn man es einmal hinbekom-
men hat, ist das Ergebnis super. Beide Testkandidaten
klauen weder Sound, noch engen sie die Spieldynamik
ein, und trotz der zusätzlichen Digital/Analog- und
dann wieder Analog/Digital-Wandlung fühlt sich alles
sehr direkt an und ich kann keine auffällig erhöhte La-
tenz beim Spielen wahrnehmen. Interessehalber messe
ich nach und komme auf folgende Ergebnisse: Das AX8
hat von Ein- bis Ausgang eine Latenz von 1,21 ms, bei
Einsatz des Effektweges erhöht sich diese auf 2,4 ms –
beides sehr respektable Werte, die einem gesunden
Spielgefühl nicht im Wege stehen sollten. Der Helix ist
einen Hauch langsamer, 1,88 ms Durchgangslatenz, die
sich auf 3,64 ms erhöht, wenn man einen Effektloop ak-
tiviert. Ebenfalls sehr ordentliche Werte, ohne Beein-
trächtigung in der Spielpraxis. 

Wer allerdings darauf spekuliert, mit den vier Loops des
Helix die Effektverwaltung seiner Lieblings-Bodentreter
nebenbei mitzuerledigen, sollte sich vorsehen: Egal wie
gut die Soundqualität moderner Wandler ist, beim Ak-
tivieren weiterer Loops entsteht zusätzliche Latenz –
hat man alle vier seriell in Betrieb, benötigt das Gitar-
rensignal von Input bis Output schon 9,1 ms, und das
ist dann ein Wert, der nach meiner Erfahrung Spielge-
fühl und Timing negativ beeinflussen kann.

Finale
Ein eindeutiger Testsieger? Schwierig, da beide guten
Mehrwert bieten, sich aber in Details deutlich unter-
scheiden. Wer großen Wert auf komfortable Bedie-
nung am Gerät legt, unbedingt einen Anschluss für
seine Variax-Gitarre sucht, zwei Instrumente gleich-
zeitig „verarzten“ will oder bei der Suche nach einem
USB-Audio-Interface zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen möchte, wird zum Helix greifen. Und die Ent-
wicklung bleibt spannend, denn Line6 hat eine LT-Ver-
sion des Helix vorgestellt. Die konnte ich zwar noch
nicht persönlich in Augenschein nehmen, doch auf dem
Papier sieht sie interessant aus – hier sollen die gleichen
Prozessoren und die gleiche Software wie in der großen
Version werkeln. Eingespart wurden lediglich diverse Ins
und Outs (Aux- und Mic-In, S/PDIF sowie zwei der vier
Loops) und die Beschriftungsfelder. Diese LT-Version
steht für knapp 1.000 Euro im Handel. 

Andererseits hat das AX8 das handlichere Format (auch
der Helix LT ist nur unwesentlich kleiner als sein großer
Bruder) sowie mehr von allem, seien es Amp-Modelle
oder Editier-Parameter. Und nach meinem Dafürhalten
nicht nur die besseren Werk-Presets, sondern nimmt
beim Amp-Modeling ebenso wie bei den Effekten ganz
allgemein weiterhin die Führung in Sachen Sound ein.
Aber die Verfolger haben deutlich aufgeholt, also bleibt
es spannend beim Kampf um die Modeler-Krone.        n

Jacques Isler von G 66, dem europäischen Fractal Audio Vertrieb:
„Vielen Dank für diesen schönen, sehr sachkundigen Test. Bei der um Objektivität bemühten
Vorgehensweise kann anschließend jeder Leser selbst entscheiden, welchen der Kandidaten
er bevorzugt. Wir von G66 haben uns natürlich schon längst für Fractal Audio entschieden,
und wir denken, dass auch dieser Test wieder zeigt, wie sehr bei Fractal Audio die Klangquali-
tät völlig kompromisslos im Vordergrund steht.“

Von Line6/Yamaha erreichte uns bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe kein Kommentar
zu diesem Vergleich.

NACHGEFRAGT

Einen guten Überblick zu den Funktionen, der Leistungsfähigkeit und der Spielpraxis bieten User-
Videos und Online-Tutorials auf den Domains von Fractal Audio (oben) und Line6
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Wer aktuell nach günstigen Urlaubsmöglichkeiten in Spanien sucht, der muss er-
nüchternd feststellen: Die iberische Halbinsel steht in der Gunst der Deutschen zur-
zeit hoch im Kurs. Bei spanischem Beschallungsmaterial gibt sich der heimische
Markt dagegen deutlich zurückhaltender. Dabei haben die Spanier mit D.A.S. Audio
einen Pro-Audio-Hersteller vorzuweisen, der von der Papierform her das Zeug hat,
ein ähnlich erfolgreicher Exportschlager wie Real Madrid oder Julio Iglesias zu wer-
den. Aber Papier ist geduldig, weshalb wir die aktuelle D.A.S. Vantec-Serie zum Pra-
xistest geladen haben.

Von Christian Boche

Ja, D.A.S. muss so!
D.A.S. Audio Vantec-PA-Serie

Gute Verarbeitung und
praxisgerechte Detail-
lösungen: D.A.S. Audio
Vantec-Serie (rechts der

Vantex 18A Sub) 
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Der deutsche D.A.S. Audio Vertrieb IAD Pro meinte es
gut mit dem Autor und stellte eine stattliche Test-PA
aus der Vantec-Serie zur Verfügung. Zu den zwei Van-
tec 18A Subwoofern gesellen sich vier Vantec 12A Top-
teile. Derart ausgestattet, konnte der Autor die Com-
edy-Veranstaltung „Luft & Pumpe“ tontechnisch bes-
tens versorgen. Doch bevor der Praxisteil beginnt,
schauen wir uns die Kandidaten genauer an.

D.A.S. Audio Vantec 18A
Bei dem Subwoofer handelt es sich um einen klassi-
schen Bassreflex, bestückt mit einem D.A.S. 18 LX-
Treiber. Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern
baut und entwickelt D.A.S. Audio alle Treiber im Head-
quarter, ansässig in Valencia. Das Gehäuse ist mit den
Abmessungen von 70 x 54 x 65 cm nicht übermäßig
groß und mit 36 kg für einen 18“-Aktivbass sogar er-
staunlich leicht. 
Das entschädigt für die Tatsache, dass der Tieftöner
über nur zwei Griffe verfügt. Nicht kleckern, werte
Kollegen, was die Griffschalen angeht, obwohl der
Autor die Bässe alleine in seinen Pkw wuchten kann.
Für längere Transportwege wären Transportrollen auf
der Rückseite oder ein andockbares Rollenbrett wün-
schenswert. Auch diesbezüglich muss der Vantec 18A
passen. 
Punkten kann der Subwoofer allerdings mit tadelloser
Verarbeitung und seriösem Design. Der Bass weist eine

Polyurea-Lackierung auf, der Treiber selbst ist durch
ein vollflächiges Lautsprechergitter samt hinterliegen-
dem Akustikvlies geschützt. Auf der Oberseite befindet
sich eine Hochständeraufnahme, allerdings ohne M20
Gewinde. Entschädigt wird der Anwender durch eine
Reihe an Flugpunkten. Flugpunkte? Tatsächlich: Der
Vantec 18A ist in der Tat flugfähig. Im Road-Betrieb
wohl eher die Ausnahme, kann dagegen das Fliegen
von Bässen in einer Festinstallation eine dankbare Op-
tion sein, denn nicht immer lassen sich Subwoofer auf
dem Boden platzieren. 
Der Bass wird über ein versenkt angebrachtes Aktiv-
modul angetrieben. Die verbaute Class-D-Einheit be-

LA FAMILIA
Neben unseren Testobjekten umfasst die Vantec-
Serie noch ein 15/1“- und ein 2 x 15/1“-Topteil
mit den Bezeichnungen Vantec 15A und Vantec
215A. Richtig fette Hose macht der ebenfalls er-
hältliche 2 x 18“-Subwoofer namens Vantec
218A.  
Wer es lieber klassisch mag, der dürfte daran
Gefallen finden, dass alle Vantec-Boxen sowohl
aktiv als auch passiv erhältlich sind.
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feuert den Treiber mit 2.000 Watt (Peak) und wird
dabei über einen internen DSP kontrolliert. Anders als
bei dem Vantec 12A Topteil hat der Anwender beim
Subwoofer nicht die Möglichkeit, diverse Klangoptio-
nen über einen Encoder samt LC-Display vorzuneh-
men. Immerhin spendierte D.A.S. Audio dem Aktiv-
modul eine Reihe analoger Regelmöglichkeiten. Die

Lautstärke des Subwoofers wird über ein Volume Poti
eingestellt (von „aus“ bis +6 dB). Auch die Trennfre-
quenz zum Topteil ist mithilfe eines Potis zwischen 80
und 125 Hz stufenlos einstellbar. Zwei Presets lassen
sich mittels Taster am Aktivmodul abrufen. Das
„Deep“-Preset ermöglicht eine Tieftonwiedergabe bis
30 Hz, während das „Loud“-Preset erst bei 35 Hz star-
tet, dafür aber eine höhere Gesamtlautstärke erlaubt.
Drei LEDs dienen als Befindlichkeitsanzeigen und wei-
sen auf eine anliegende Netzspannung, ein aktives
Tonsignal und das Erreichen der Limiter-Schwelle hin.

Die obligatorische Polaritätsum-
schaltung (0/180°) wurde ebenso
wenig vergessen wie die Möglich-
keit, das Eingangssignal entwe-
der unbearbeitet oder mit einem
Low Cut versehen an Satelliten
weiterzureichen. Das Aktivmodul
verfügt über zwei Eingänge und
zwei Ausgänge, somit lassen sich
auch 2:1 Stereo Setups (ein Bass
mit zwei Topteilen) realisieren.
Für die Netzversorgung setzt
D.A.S. ausschließlich auf die be-
währten PowerCon Armaturen
aus dem Hause Neutrik. In dieser
Preisklasse ist das jedenfalls
nicht selbstverständlich, genau

wie die Tatsache, dass das Aktivmodul ausschließlich
durch Konvektion gekühlt wird. Keine Lüftungs-
schlitze, kein nerviger Lüfter. Seien wir doch mal ehr-
lich: Wie oft werden Subwoofer vom Publikum zu
Stehtischen und Bierablageflächen umfunktioniert?
Da ist so ein hermetisch aufgebautes Aktivmodul ein
sinnvoller Beitrag zur Betriebssicherheit.

Comedian C. Heiland eröffnet die Luft & Pumpe Veranstaltung, verstärkt wird seine Darbie-
tung über die D.A.S. Audio Vantec PA (Foto: Andreas Döring)

Die Formation Made 4 Rock’n‘Roll spielt zum Ausklang der Veranstaltung (Foto: Andreas Döring)

Die Vantec PA sorgt für den FoH- und Monitor-
sound (Foto: Andreas Döring)



D.A.S. Audio Vantec 12A
Das 12/1“-12A-Topteil besitzt das passende Design zum
D.A.S. Subwoofer. Ein top verarbeitetes Gehäuse aus
Birkenmultiplex, M10 Flugpunkte, zwei eingelassene
Griffe, duale Hochständeraufnahme (0° und 10°) sowie
Polyurea-Strukturlack. Zudem befinden sich einige
optisch sehr ansprechende Detaillösungen am multi-
funktionalen Gehäuse. 
Kommt die Box als Monitor zum Einsatz, wird der
Lack durch zwei in das Gehäuse eingelassene Gummi-
streifen geschützt. Zudem wird so ein Verrutschen der
Box auf glattem Bühnenboden verhindert. Damit sich
die Vantec 12A auch klanglich keinen Ausrutscher er-
laubt, wurde das Aktivmodul gleich mit einer Reihe
hochwertiger Features versehen. Der verbaute DSP ar-
beitet mit einer Auflösung von 24 Bit, während das
Frequenzmanagement auf FIR (Finite Impuls Re-

Das Aktivmodul des Vantec 18A Subwoofers

Aktivmodul beim  Vantec 12A Topteil

An
ze
ig
e

http://www.fischer-apms.de
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sponse) Filter zurückgreift. Die ebenfalls hauseigenen
Treiber werden zwei Wege aktiv angetrieben, wobei für
jeden Weg ein Endstufenmodul mit je 750-Watt-Peak-
Leistung zur Verfügung steht. Der Signalaufnahme
dienen zwei Combobuchsen und eine Stereo-Miniklin-
kenbuchse. 
Jede Combobuchse besitzt ein Gain-Poti, welches das
anliegende Signal stufenlos von Line- bis auf Mikro-
fonpegel verstärkt. Eine separate Mic/Line-Umschal-
tung benötigt die Vantec 12A daher nicht. Eine XLR-
Buchse spielt wahlweise das Eingangssignal von Kanal
A oder B aus, als dritte Option lässt sich ein Mix beider
Kanäle abgreifen. Die Stromaufnahme erfolgt über
eine PowerCon Buchse samt Netzschalter. Auch dieses

Aktivmodul ist konvektionsgekühlt und somit weitge-
hend resistent gegen Regen und Flugbier. 

Die DSP-Bedienung ist einfach: Man drückt den En-
coder und gelangt direkt ins Menü. Drückt man den
Encoder nicht, so fungiert dieser schlicht und einfach
als Volume-Regler, unabhängig von den Gain Potis. Im
Edit-Modus besteht Zugriff auf zahlreiche Funktionen:
Ein Dreiband EQ (jedes Band mit -10 bis +6 dB), Low
Cut Filter (63 Hz, 100 Hz oder passend zum Vantec
18A Sub), fünf Sound Presets (Live, Dance, Vocals, Mo-
nitor, Bass Boost), Expander und Options (Standby
Modus, Logo-Beleuchtung Abschaltung, Display-Kon-
trast). Um eine Funktion zu editieren, drückt man wie-
derum den Encoder und kann die entsprechenden
Parameter eingeben. Der Blick ins Online Manual
(www.dasaudio.com) war nicht erforderlich.

Aber was passiert mit den Einstellungen, falls der
Strom ausfällt? Keine Bange, der DSP merkt sich alle
Parameter. Wer sich nicht ganz sicher ist, was man
eingestellt hat, der kann alle wichtigen Veränderungen
(zum Beispiel aktivierter Low Cut oder Line Delay) di-
rekt im Display ablesen. Auch die Pegelverhältnisse der
beiden Eingänge und des Ausgangssignals werden
stets gut sichtbar im Display visualisiert. Schließlich
lässt sich die DSP-Steuerung über das Options-Menü
komplett zurücksetzen, falls zwei Boxen völlig neu an-
geglichen werden sollen. Ein durchdachter DSP mit
einer Menge sinnvoller Features.

Bluetooth Baby
Überraschung! Die Vantec-Topteile sind intern mit
einem Stereo-Bluetooth-Empfangsmodul ausgestattet.
Im User-Menü lässt sich einstellen, ob eine Box als
Mono-Empfänger dient oder ein zweites Vantec-Topteil
als Slave für eine Stereo-Wiedergabe andocken soll.
Die Einrichtung ist unkompliziert und gelingt auf An-
hieb. Um zwei Stacks mit dem Bluetooth-Signal zu
versorgen, geht man wie folgt vor: Zunächst den Blue-
tooth-Empfang im DSP aktivieren, die beiden Topteile
(Master/Slave) linken und schließlich in den Blue-
tooth-Einstellungen seines Smartphones, Tablets oder
Laptops die Vantec-Masterbox auswählen. Jetzt zieht
man ein NF-Kabel von der Link Out XLR-Buchse des
Topteils und füttert damit die Subwoofer für explizite
Tiefton-Unterstützung. 
Die verbaute Bluetooth-Einheit ist technisch sehr
hochwertig und unterscheidet sich von Billiglösungen,
was bei einem Test im Lager des Autors deutlich wird.
Zum einem besitzt das Modul einen wohlklingenden
Audio Codec und vor allem eine erstaunlich hohe
Reichweite. Die Topteile haben kein Problem, das Au-
diosignal vom iPhone des Autors aus 25 m Entfernung
zu empfangen. Selbst ein vollgepacktes Hochregal, das
eine direkte Sichtverbindung verhindert, unterbricht
die Übertragung nicht. D.A.S. gibt die maximale Reich-
weite bei direkter Sichtverbindung mit 20 m an. Res-
pekt! Bei den meisten Consumer-Bluetooth-Lösungen
ist in der Regel bei 10 Metern Feierabend. 

Dank des eingebauten Time Delays ist das Einrichten von Delay Lines mit der Vantec-Serie möglich, allerdings
beträgt die maximale Verzögerung lediglich 10 m

Die Test-PA samt gepolsterten Schutzhüllen passt problemlos in einen VW Caddy 

   

 



Praxis
Alle Jahre wieder – „Luft & Pumpe“ stand an. Ein Event
der etwas anderen Art, bei dem der Autor mittags einen
Comedy-Künstler betreut und am Abend eine Live
Band. Als Comedian nahm C. Heiland die Bühne ein,
der neben Sprachbeiträgen auch den einen oder ande-
ren Song zum Besten gab, bei dem er sich mittels eines
Omnichords selbst begleitete. Ein Omnichord ist ein
etwas seltsam anmutendes Instrument, das in den
1980er Jahren für die musikalische Früherziehung in
Japan eingesetzt wurde und selbst dort laut C. Heiland
schon nach kurzer Zeit in der Versenkung verschwand,
weil es einfach so absurd schlecht ist. Für den Autor
war der Start in die Veranstaltung jedenfalls technisch
überschaubar: ein Funkmikrofon und eine DI-Box für
das Omnichord – fertig! 
Das Ganze wurde gemischt über ein Behringer X-Air
18 mithilfe eines iPads, da in der Scheune einfach keine
Ecke für einen FoH-Platz zu erübrigen war. Die Veran-
staltung ist mittlerweile ein Publikumsmagnet und
derart gut besucht, dass vor der Scheune noch eine
Delay Line benötigt wurde, um diejenigen mit Ton zu
versorgen, die innen keinen Platz mehr ergattern
konnten. Leider besitzt das X-Air Mischpult keine De-

lays in den Ausgängen, um die beiden außenstehenden
Vantec 12A mit einem zeitversetzten Signal zu versor-
gen. Kein Problem, denn die Vantec-Topteile bieten ein
Laufzeiten-Delay im DSP, allerdings ist die maximal
einstellbare Entfernung auf 10 m begrenzt. Ein Wert,
der bei unserer Anwendung genau passte, aber bei grö-
ßeren Setups nicht ausreichen dürfte. Da die Delay-
Boxen sowohl Sitz- als auch Stehpublikum beschallen
sollten, wählte der Autor die -10°-Öffnung der Duo-Tilt-
Aufnahme für draußen, während die Boxen in der
Scheune in der 0°-Grad-Position auf den Distanzstan-
gen „thronten“. Wie man auf den Bildern erkennen
kann, war der Untergrund nicht ganz eben. Daher
neigte sich ein Topteil etwas zur Seite, die Distanz-
stange in der Aufnahme des Subwoofers hatte einige
Millimeter Spiel – eine M20 Hochständeraufnahme
wäre hier von Vorteil. 
Nach dem Aufbau konnte der Künstler sogar zu einem
Soundcheck überredet werden: Low Cut auf die
Funke, zwei Raumresonanzen rausgefiltert, das Om-
nichord auf den Monitor geroutet und gut! Da C. Hei-
land bei seinen Sprachbeiträgen das Mikrofon mit
Abstand bespricht, musste ich dieses hoch verstärken,
um auch in den hinteren Reihen passablen Pegel zu ge-

Anzeige

Pro & Contra

+   Bluetooth-Verbindung mit 
      hoher Reichweite

+   einfache Bedienung
+   erstaunlich leistungsstark
+   hochwertige Verarbeitung 
      und Bauteile

+   professioneller Sound
+   sehr gutes Preis-
      Leistungs-Verhältnis

+   Topteil und Subwoofer 
      flugfähig

+   umfangreiche DSP 
      Ausstattung

-    kein M20 Stativflansch

-    maximale Verzögerung des 
      Line Delays nur 10 m

-    Subwoofer ohne Transport-
      rollen-Vorbereitung, lediglich 

      zwei Griffschalen

YAMAHAPROAUDIOOFFICIAL#YAMAHAPROAUDIO

W H E N  I T ’ S  A B O U T  P R E C I S I O N

HPH-MT8 HPH-MT7WHPH-MT7 HPH-MT5WHPH-MT5

PROFESSIONELLE MONITORING -KOPFHÖRER
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nerieren, bis draußen die Delay Line übernahm. Wäh-
rend der Show ging der Künstler einige Mal ins Publikum
und dabei sogar direkt an einem Topteil vorbei. Ganz
Profi, gab er mir mit der Aussage „Ich komme jetzt mal
zu euch, mal schauen, ob das koppelt“ einen unmissver-
ständlichen Hinweis, den Finger auf den virtuellen Fader
der Remote App zu platzieren. Die Testanlage machte al-
lerdings keine Anstalten, sich verhaltensauffällig zu prä-
sentieren. Verblüffung beim Autor und beim Künstler,
der sich nach seinem Auftritt ausdrücklich für den Sound
bedankte. Da er auch im Publikumsbereich verweilte,
konnte er sich selbst ein Bild vom Klang machen. Dieses
Privileg wurde der Band Made 4 Rock’n’Roll nicht zuteil,
da diese im Sitzen performte. Jetzt dienten die zwei Van-
tec 12A Delay Line Topteile als Monitore. Erstaunlich, wie
einfach es damit war, den gewünschten koppelfreien Mo-
nitorsound zu schrauben. Einfach am DSP das „Moni-
tor“-Preset abrufen, ein bis zwei Nervfrequenzen ziehen
und fertig war der Monitorsound. 

Hinsichtlich des FoH-Sounds war das Vantec-System
genauso unkompliziert zu handhaben. Die Boxen rea-
gierten gut auf Änderungen am EQ und gerade die
Topteile klangen angenehm aufgeräumt und klar. Er-
staunlich sind auch die durchaus beachtlichen Pegel-
reserven des Systems. Da sich das Publikum auf dem

Gelände verteilte, ent-
schied ich mich für einen
sportlichen Grundpegel,
um die weiter entfernt
stehenden Herrschaften
ebenfalls in den Genuss
der Band kommen zu
lassen. Was mir beson-
ders gefiel, ist die Tatsa-
che, dass die Vantecs
selbst im Grenzbereich
noch sauber klingen und
nicht zu nervigen Klirr-
monstern mutieren. Die
Band hatte eigentlich
nur den Auftrag, für zwei
Stunden die Unterhal-

tung zu übernehmen. Als man sich mit einem letzten
Stück verabschiedete, wollte das Publikum sie einfach
nicht gehen lassen. Ein Musikfreund war derart begeis-
tert, dass er der Band für eine Zugabe sogar ein extra
Trinkgeld in die Hand drückte. Fairerweise hätte man
den D.A.S. Vantecs einen Teil vom Trinkgeld spendieren
können oder dem Autor, der den Obolus treuhänderisch
verwaltet hätte ...

Finale
Mit einem professionellen Vertrieb im Rücken meldet
sich D.A.S. Audio in Deutschland zurück. Die Testkan-
didaten aus der vergleichsweise günstigen Vantec-
Serie zeigen eindrucksvoll, wozu die Boxenbauer im
schönen Valencia in der Lage sind. Fein verarbeitete
Produkte, die optisch ebenso wie akustisch überzeu-
gen. Als wenn das noch nicht genug wäre, bietet die
Vantec-Serie darüber hinaus eine Reihe an sinnvollem
Mehrwert wie eine gute Bluetooth-Einbindung und
einen leistungsfähigen DSP in den Tops, der mit FIR-
Filtern, Dreiband-EQ und sinnvollen Presets aufwar-
tet. Was den Autor erstaunt, ist die Tatsache, dass es
D.A.S. Audio gelingt, eine professionelle PA „Made in
Spain“ für einen Preis anzubieten, dass auch Musiker,
DJs und Budget-orientierte Verleiher kein Problem
mit ihrem Dispo bekommen.                                    n

Frank Swierzy, Verkaufsleitung Pro bei der IAD GmbH, dem deutschen D.A.S.-Vertrieb:
„Vielen Dank für den ausgiebigen Test. Schön, dass die Vantec-Serie offenbar einen neuen Freund gefunden hat. Wir sind ja schon recht
lange im Beschallungsgeschäft tätig, aber in diese Serie haben wir uns ein bisschen verliebt. Es macht einfach Spaß, mit der Vantec zu arbei-
ten, und speziell durch die Bluetooth-Funktion ist die Vantec das Partysystem schlechthin. Das Handy, den Laptop oder das Pad einloggen
und ‚Party on‘. Ohne viel Vorbereitung und Schnickschnack. Durch die Vielseitigkeit bietet sich die Vantec als kleines Besteck in der Beschal-
lung an. Natürlich gehen wir noch auf die Kritikpunkte ein. M20 wäre schön gewesen, doch da setzen sich die Anforderungen der interna-
tionalen Märkte durch und die fordern zumeist noch eine Flanschaufnahme. Für den Transport der Subs hat ein deutscher Case-Bauer ein
pfiffiges Transportbrett entwickelt. Bei Bedarf stellen wir gerne einen Kontakt her. 
Mehr als 10 m Delay sind zurzeit einfach nicht drin, weil der Prozessor am Limit ist. Die Entwickler von D.A.S. arbeiten aber an dem Thema.
In Kürze wird es mit dem D.A.S.-Link eine Steuerungs-App für die Vantec geben. Alle Prozessorfunktionen plus die Musikwiedergabe können
dann sogar vom Handy oder Tablet aus bedient werden. Mithilfe der App sind in der Zukunft sicherlich auch längere Delay-Wege zu realisie-
ren.“ 

NACHGEFRAGT

Der Autor würde einen M20 Hochständerflansch bevorzugen

Fakten

Hersteller: D.A.S. Audio

Modell: D.A.S. Vantec 12A 

Herkunft: Spanien

Bestückung: 12“-Teiftöner, 
1“-Hochtontreiber aus eigener 
Fertigung

Ampmodul: zwei Wege aktiv 
mit 1.500 Watt Peak-Leistung

Frequenzgang (-10 dB): 
60 Hz - 20 kHz

Maximaler Schalldruck 
(Peak SPL 1 m): 135 dB

Abstrahlcharakteristik: 
90° x 50°

Gehäuse: Birken-Multiplex

Lackierung:
schwarzer Strukturlack

Eingänge: 2 x Combobuchsen
(XLR+Klinke), Stereo-Aux-Eingang
(Miniklinke)

Ausgänge: 1 x XLR Link Out 
mit wählbarem Signalabgriff
(Kanal1, Kanal2, Mix)

Bluetooth: eingebaut, hoch-
wertiger Codec, hohe Reichweite

DSP: integriert mit Encoder und
grafikfähigem Display, Zusatzfunk-
tion abrufbar (Delay, 3-Band-EQ,
Presets)

Abmessungen: 61 x 38 x 37,5 cm

Gewicht: 21 kg

Listenpreis: 1.173,63 Euro

Modell: D.A.S. Vantec 12A 

Bestückung: 18“ Tieftöner aus
eigener Fertigung

Frequenzgang (-10 dB): 
Loud Preset: 35 - 125 Hz, 
Deep Preset: 30 - 125 Hz

Maximaler Schalldruck 
(Peak SPL 1 m): 134 dB

Gehäuse: Birken-Multiplex

Lackierung:
schwarzer Strukturlack

Abmessungen: 71 x 54 x 65 cm

Gewicht: 36 kg

Listenpreis: 1.460,63 Euro

http://www.dasaudio-
deutschland.de



Aktiv | Vielseitig | Charakter Telefon: +31-(0)45-5667701
Email: sales@highlite.nl  · www.highlite.nl

Ob wir das Rad neu erfinden? Nein...! 
Die Neudefinition eines Line-Array-Audiosystems, das so-
wohl von Einsteigern als auch Experten für eine Vielzahl an 
Anwendungen genutzt werden kann, ist etwas ganz ande-
res. Es ist ein frischer Ansatz für den verstaubten Bereich der 
Audiolösungen für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen bis 
zu 2500 Besucher. 
 

Odin Audio Systems: ein aktives, modulares 
und sehr vielseitiges Audiosystem
 

Mehr Informationen erhalten Sie auf unsere Odin Seite: 
www.odin-audiosystems.com
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Schnell lassen sich die wichtigsten
Fakten rund um die Mythos-Serie
zusammenfassen. Geboten werden
Holzgehäuse aus mehrschichtigem
Birkensperrholz mit Strukturla-
ckierung. Dazu Gummifüße an
zwei Seiten, ein Stativflansch und
ein vollflächiges Schutzgitter mit
vorgeklebtem Akustikschaum.

Auf der Schallwand gibt es aus-
schließlich Treiber aus eigener Fer-
tigung – oder zumindest Laut-
sprecher, exklusiv für den Anbieter
gefertigt. Ein kleines, aber durchaus
erwähnenswertes Detail – sichert es
doch in aller Regel anders als bei
No-Name-Treibern auf lange Sicht
die Ersatzteilversorgung und damit
den sorgenfreien Betrieb. Die einge-
setzten Hochtonhörner sind durch-
weg drehbar montiert und durch die

Irgendwann, so ist zu vermuten, wird der Markt für
kompakte schwarze Kisten einfach explodieren. Mit
schöner Regelmäßigkeit werden diese Allround-Laut-
sprecher mit 10-, 12- oder 15-Zöller samt Hochton-
horn vorgestellt, stets ein bisschen besser als der
Vorgänger und immer noch etwas ausgereifter als das
Produkt des Mitbewerbers. Und natürlich preislich
günstiger. Für den Anwender ist eine derartige „Viel-
falt“ kaum noch zu überblicken. Und auch eine Fach-
zeitschrift wie die tools kommt ob des unübersicht-
lichen Marktangebots ins Grübeln, denn nicht jede Box
mit vielgerühmtem DSP legt automatisch die Messlatte
der wegweisenden Preis-Leistungs-Relation eine Stufe
höher. So weit die Kritik am Markt, jetzt schalte ich
einfach auf Reset, lösche den Bedenken-Speicher und
konzentriere mich auf die Fakten und technischen De-
tails unserer heutigen Probanden.

Von Uli Hoppert

Sagenhaft?
Novacoustic Mythos 10“- und 12“-Aktivlautsprecher
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gesamte Serie identisch, sodass ein
vergleichbarer Charakter bei der
Hochtonwiedergabe resultiert.

Für den Antrieb kommen bei der
Mythos-Serie Class-D-Endstufen

mit einer RMS-Leistung von 1.000
Watt zum Einsatz. Hier wieder:
One size fits all, sowohl die Module
als auch die Anschlussfelder sind
durch die gesamte Serie identisch.
Intern erfolgt ein Processing zur

Digital?
Die Marketingabteilungen versehen Endstufen
und Verstärkermodule seit einiger Zeit gerne mit
dem „Digital“-Prädikat – weil digital ja gut ist,
aber zumindest technisch nicht immer richtig
beschrieben ist. Tatsächlich richtig wäre die Be-
zeichnung „Class-D“-Endstufe oder, physika-
lisch und technisch richtig, eine Schaltendstufe
mit Pulsweitenmodulation. Klingt sperrig – ist
jedoch so. Was genau steht eigentlich dahinter?
Bei einer Class-D-Endstufe arbeiten die Leis-
tungsteile ausschließlich im Schaltbetrieb, die
Transistoren werden also nur in den beiden Zu-
ständen „voll auf“ oder „voll zu“ betrieben.
Daraus resultiert eine im Vergleich zu allen an-
deren Schaltungskonzepten deutlich geringere
Verlustleistung, die sonst in Form von Wärme
abgeführt werden müsste. Es werden also klei-
nere Kühlkörper möglich, Schaltungsdesigns
können kompakter ausfallen und die Strom-
aufnahme lässt sich drastisch reduzieren. 
   Verständlicherweise werden solche Verstär-
kerkonzepte ausgesprochen gerne in ultra-
kompakten (mobilen) Wiedergabegeräten
eingesetzt, wie beispielsweise netzunabhän-
gigen Lautsprechern.
   Aber auch da, wo viel Leistung auf kleinem
Raum gebraucht wird – zum Beispiel in kom-
pakten, trotzdem leistungsfähigen Topteilen –
spielen Class-D-Module. Zur Erinnerung – noch
vor etwa 20 Jahren wären Leistungsdaten wie
bei der Mythos 10 oder Mythos 12 nicht unter
50 kg Gewicht und einem Netzteil von der
Größe eines Schuhkartons für Skistiefel Größe
47 möglich gewesen. 

Ruhe vor dem Ansturm –
mit der Mythos-Serie ab ins
Freibad für die Moderation
beim 8. Siegburg-Triathlon

Anschlüsse und Bedienfeld sind für alle Mythos-Boxenmodelle identisch Testeinsatz im Probenraum der Band Urlaub am Meer: Die Mythos 10 hat „Dampf“ als
Monitor – auch wenn es punkig wird
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Leistungsüberwachung und Fre-
quenzlinearisierung, extern hat der
Anwender Zugriff auf einen drei-
bandigen Equalizer, einen schaltba-
ren Lowcut mit vier Eckfrequenzen
und vier Presets, die je nach Ein-
satz der Lautsprecher für opti-
mierte Wiedergabe stehen. Zur
Auswahl stehen Music, Voice, DJ
und Monitor.
Die Lautsprecher der Mythos-Serie
verfügen über zwei regelbare Ein-
gänge, beide können unabhängig
voneinander mit Mikrofon- oder
Line-Pegel genutzt werden. Ein net-
tes Zusatz-Feature wäre eine Option
zur Phantomspeisung für zumindest

einen der beiden Eingänge, so
stünde dem Einsatz eines Konden-
sator-Mikros ohne externes Pult
nichts mehr im Wege. In der Abtei-
lung „sinnvolles Zubehör“ befinden
sich Montagebügel und Schutzhül-
len für die Mythos-Lautsprecher.

Triathlon: erste Disziplin
Raus aus der Kiste und ab zu unse-
rem persönlichen Testtriathlon.
Keine Angst – diese Testserie wer-
den wir nicht für tools-Produkt-
tests etablieren, tatsächlich war
aber der erste Einsatz der vier zur
Verfügung gestellten Testlautspre-
cher (2 x 10“, 2 x 12“) beim ausge-

sprochen gut besuchten Stadt-Tri-
athlon in Siegburg. Zum Einsatz
kamen die Systeme über den Tag
verteilt beim Start und Ziel – zu-
nächst als „Durchrufanlage“ für die
anstehenden Schwimmstarts, spä-
ter nach einem fliegenden Umbau
für die Zielgasse, also die letzten
100 m vor dem Ende des Marathon-
teils. Die Anforderungen an dieser
Stelle waren klar definiert: Sprach-
verständlichkeit und Pegel! Und
das bei minimalem Aufwand: ein
Allen & Heath Zed6 Kompakt-
Mixer für zwei Mikrofone, von da ab
schlicht und schnell von Box zu
Box durchverdrahtet. Aus Sicher-
heitsgründen den Low Cut bei 120
Hz aktiviert und das Preset „Voice“
geladen. 
Sowohl im Startbereich über eine
Breite von rund 50 Metern als auch
später entlang des Zieleinlaufs auf
rund 100 Metern glasklare Stim-
men und reichlich Druck – selbst
wenn das Publikum gerade einen
Athleten frenetisch feierte. Wenn es
laut und heftig wurde, war ein
leichtes, aber hörbares Vibrations-
Geräusch aus Richtung der Schutz-
gitter zu hören, was wir vor der
nächsten Disziplin unseres Testpar-
cours überprüften.

Zweite Runde: Monitor
Zunächst unter noch moderaten
Bedingungen – bei der Band Urlaub
am Meer im Probenraum. Da solche

DIE SACHE MIT DEM DREH
Ein solides Beschallungsergebnis steht und fällt mit der richtigen Ausrichtung der Lautsprecher –
das ist eine Binsenweisheit, die jeder Tonmann berücksichtigt, ganz gleich, ob nun ein tonnen-
schweres Line Array gehangen wird oder eine MuFu auf oder neben der Bühne tönt. Ich würde
sogar so weit gehen zu sagen, dass gerade die MuFu mit Blick auf die Ausrichtung besonders kri-
tisch ist: Steht sie auf dem Stativ und beschallt das Publikum, ist ein gänzlich anderer Abstrahl-
winkel gefragt als für den Monitor von der Bühnenkante aus.
  An der Stelle kommt der Dreh ins Spiel – also die Option, mehr oder weniger einfach das Hoch-
tonhorn um 90° zu drehen und damit das Schallfeld an die Bedingungen anzupassen. Trendsetter
dieser Idee war seinerzeit die noch heute weitverbreitete PS15 von Nexo – sie ließ sich werk-
zeuglos von Monitor auf FoH umbauen. Das Frontgitter hielt magnetisch und die Schrauben am
Horn verfügten über Knebel – ähnlich einer Flügelschraube. 
  Und genau damit sind wir schon am Knackpunkt angekommen: Drehbare Hörner mögen schön
und gut sein, auch sinnvoll – aber wirklich praxistauglich wird diese Option erst dann, wenn sie
einfach umzusetzen ist. Ohne Werkzeug, ohne Zeitaufwand, ohne Umstand.

Fakten

Hersteller/Vertrieb:
Craaft Audio GmbH, Pocking

Modell:Mythos 10/Mythos 12

Eingänge: 2 x Mic / Line 
symmetrisch, XLR

Ausgänge: 1 x Line symmetrisch

DSP: 3-Band EQ, Lowcut, Presets,
interne Limiter und X-Over

Frequenzbereich (+/- 3 dB): 
50 - 20.000 Hz (Mythos 10), 
46 Hz - 20.000 Hz (Mythos 12)

X-Over: 2.100 Hz (Mythos 10),
2.000 Hz (Mythos 12)

Abstrahlwinkel (HT): 
90 x 60° (drehbar)

Maximaler SPL: 127 dB 
(Mythos 10), 129 dB (Mythos 12)

Leistung: 500 Watt Cont. / 1.000
Watt Program Class-D (Mythos 10),
600 Watt Cont. / 1.000 Watt 
Program Class-D (Mythos 12)

Abmessungen, Gewicht:
30 x 50 x 29 cm; 13 kg (Mythos 10),
36 x 60 x 34 cm; 15,5 kg 
(Mythos 12)

Listenpreise: 689 Euro 
(Mythos 10), 739 Euro (Mythos 12)

Verkaufspreise: 650 Euro 
(Mythos 10), 700 Euro (Mythos 12)

www.novacoustic.de

Die Lautsprecher-Familie –
Novacoustic Mythos mit

10“, 12“ und 15“ Topteilen



Räume in und um Köln chronisch
knapp sind, geht es entsprechend
eng zu bei den drei „Urlaubern“.
Folglich passe ich die Hochtonhör-
ner auf die örtlichen Gegebenheiten
an: 90° vertikal und 60° horizontal,
Gitarrist Thomas und Bassist Fips
bekommen je einen 10er Mythos,
Schlagzeuger Markus einen 12er
stehend aufs Ohr. In einem Zug
sondieren wir beim Abnehmen der
Gitter zum Drehen der Hörner
gleich die Ursache des vorher er-
wähnten Geräusches und finden –
nichts. 
Schließlich entscheiden wir uns si-
tuativ zum Hören und geben Signal
auf die Wedges. Diesmal mit dem
Preset „Monitor“ – was sofort in
deutlich präsenteren Mitten und re-
duziertem Bass hörbar wird. Klingt
nach dem richtigen Brett für eine
Abhöre. Mit dem dreibandigen EQ
der Mythos 10 bändige ich etwas
den Hochtonbereich. Zufriedene
Gesichter begleiten die nächsten
zwei Stunden. Schlagzeuger Mar-
kus bestellt noch ein bisschen
„Bumms“ am unteren Ende – das
lässt sich ebenfalls schnell und
effektiv per Equalizer erledigen.

Dritte Runde: Festival
Dergestalt überzeugt kommt jetzt
die Kür: noch mal Monitor, diesmal
aber auf der tools-Lesern schon be-
kannten Festivalbühne im Trois-
dorfer Bauhaus. Dort geben sich in
regelmäßiger Abfolge drei Bands
aus dem Metal-Genre die Ehre, und
wie so oft ist die Monitorlösung in
dieser Location „kreativ“ gelöst:
Gehört wird über das, was sich im
Lauf der Jahre angefunden hat. An-
gefangen von passiven 12ern bis
hin zu aktiven 8-Zöllern ist alles
auf dieser Bühne vertreten. 

Da helfen wir gerne zumindest für
diese Veranstaltung mit einem zeit-
gemäßen Upgrade, zumal an besag-
tem Termin mit den Urbanitas aus
Köln auch noch eine Girlband mit
gänzlich metalunüblichem Key-
board antrat. 
Die beiden Mythos 12 waren das
Mittel der Wahl, hier wurden wie-
der kurzerhand die Gitter gelöst
und die Hörner gedreht. Tonmann
Freio Haas legte ein versiertes Key-
board- und Gitarrenbrett auf die

Wedges und es zeigte sich, dass die
Mythos 12 verdammt laut spielten.
Irrtümlich im Preset „Music“ und
ganz ohne Low Cut liefert der 12er
Monitor echt beeindruckend ab.
Und das vier Stunden praktisch
ohne Unterbrechung – lediglich je-

weils zum Setchange. Am Ende des
Abends sind Künstler und Endstufe
gut angewärmt – aber ganz sicher
nicht gestresst.
Für kurzzeitige Hektik sorgt ledig-
lich eine kurze Unpässlichkeit nach
dem Umbau zur letzten Band: Eine

Anzeige

www.audio-technica.de

Listen for more
Unsere hochwertigen Studiomikrofone der 50er Serie wurden für die Abnahme von 
Gesang und Instrumenten entwickelt. Besondere Authentizität und Tiefe, Präsenz 
und Klang-Reinheit zeichnet sie aus. Mit ihrer Großmembran-Charakteristik und 
einer schnellen Transientenansprache liefern die Mikrofone der 50er Serie eine 
Performance, die ihresgleichen sucht.

Die Zukunft beginnt jetzt. Listen for more.

50er Serie 
Hochwertige Studiomikrofone

Audio-Technica Ndl. Deutschland
Lorenz-Schott-Straße 5
D-55252 Mainz-Kastel
T: +49 6134 - 25734 - 0
info@audio-technica.de
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der 10er bleibt still. Ein Netzkabel
hat sich, trotz strammen Sitzes in
der Kaltgerätebuchse, beim Umbau
gelöst und die Unterbrechung ver-
ursacht. Klare Sache, hier wäre
eine verriegelbare Lösung vorzu-
ziehen, PowerCon bietet seit Jah-
ren den anerkannten Standard.
Aber – tools-Leser wissen mehr – es
gibt auch eine charmante Alterna-
tive aus dem Hause Monacor, die
ohne Umbau und kostspieligere
Netzkabel auskommt.

Mit Lob soll an dieser Stelle nicht
gespart werden, auch in einer
gänzlich unterschätzten Disziplin.
Als Wedge eingesetzt stehen die
Mythos Tops bombenfest. Kein Wa-
ckeln, kein Kippeln, selbst Bassis-
tenfüße bringen diese Boxen nicht
aus der Ruhe. Das Schutzgitter gibt
zwar merklich unter den Chucks
nach, springt aber ohne Fuß in die
Ausgangslage zurück. Kurzum: Die
Standsicherheit der gesamten Box
ist mustergültig, rutschfest dank
der Gummifüße und kippsicher
durch die große Auflagefläche. 

90? 60? 30?
Die Frage nach dem perfekten Winkel für einen Bühnenmonitor ist so alt
wie die Idee, eine Box auf die Bühnenkante zu legen, um den musika-
lisch-kreativen Output zu kontrollieren. Kein Wunder, dass oft genug die
akustisch zu Unrecht verpönte, mechanisch allerdings über jeden Ver-
dacht erhabene DI-Box eines Bremer Vertriebes immer wieder unter der
Kante eines Monitors gesichtet wird, um den Anstellwinkel anzupassen. 
     Bekannt ist auch die Anekdote, dass Farin Urlaub und Peter Maffay
das gleiche Wedge bevorzugen, Ersterer aber aufgrund von fast zwei Me-
tern Körpergröße vorne ein Kantholz unterlegen lässt, um etwas mehr
Höhe bei der Abstrahlung zu gewinnen. Eben dieses Kantholz liegt dann
beim Deutschrocker aus Rumänien hinten unter dem Wedge, damit der
Hochtonanteil nicht gänzlich über den Kollegen bläst und der Monitor
ein wenig steiler steht. Gerüchteweise sprechen die mit dieser einmaligen
Thematik befassten Techniker von einem „personenbezogenen Abstrahl-
winkeloptimator“ – und nicht etwa von einer schnöden Dachlatte.
     Als grobe Richtung mag man sich an dieser Faustformel orientieren:
Kleine Bühnen mit wenig Tiefe profitieren von flachen Winkeln, größere
Bühnen mit mehr Tiefe sind eher das Refugium von steileren Winkeln.
Sehr flexibel zeigen sich Gehäusekonstruktionen mit mehreren Anstell-
winkeln, erlauben sie doch den Einsatz auf allen Bühnengrößen. Der
Nachteil dabei: So flexiblen Gehäusen wohnt oftmals eine nur einge-
schränkte Kippfestigkeit inne – es gibt indes auch löbliche Ausnahmen.
     Topmodern sind seit einiger Zeit wieder die sogenannten Low Profil
Wedges. Flach gehalten schränken sie kaum den Blick auf die Bühne ein,
funktionieren allerdings nur richtig mit einem bereits im Gehäuse ange-
schrägten Hochtonhorn.

Keyboards und Metal? Geht mit den Mythos 12 –
ebenso wie Gitarren-Monitoring

Die bekannt-bunte Mischung verschiedener Monitore im Bauhaus bekommt mit den Mythos-Boxen ein zeitgemäßes Upgrade
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Noch mehr?
Ja, durchaus – es gibt neben den
beiden Probanden eine Mythos 15 –
ein Blick auf das Datenblatt zeigt in
in Relation zur Treibergröße im
Schalldruck etwa vergleichbare, bei
der Leistung und bei der unteren
Grenzfrequenz etwas erweiterte Per-
formance bei identischer Bedienung
des internen DSP. Nach unserer In-
formation werden bislang in dieser
Serie keine passenden Subwoofer
angeboten. Als direkte Mitbewerber
präsentieren sich hinsichtlich der
Mythos 12 beispielsweise die Ya-
maha DXR12 (599 Euro), HK Audio
PR:O 12 XD (599 Euro) oder die LD
Systems Stinger 12A G3 (669 Euro).
Zwischen 600 und 700 Euro wird
im heiß umkämpften Markt der
„Multis“ solide Qualität in Kombi-
nation mit ordentlicher Verarbei-
tung geboten. Das führt zu kom-
pakten leistungsfähigen Lautspre-
chern – die flexibel einsetzbar sind. 

Finale
Zwei rundweg gelungene Boxen mit
sinnvoller und praktikabler Ausstat-
tung. Der vergleichsweise moderate
Anschaffungspreis sollte nicht dazu
verführen, billiges Beschallungsma-
terial zu vermuten, sondern zeigt
schlicht und ergreifend, was „preis-
wert“ im besten Sinne bedeutet.
Wirklich gut gefallen hat mir die

mustergültige Sprachqualität, die
unsere beiden Probanden mitbrin-
gen. 
Die dreibandige Klangregelung und
die beiden regelbaren Inputs zum
Beispiel machen eine Mythos 10
oder Mythos 12 bereits zum Mini-
mal-All-In-system für kleine Jobs
oder schnelle akustische Problem-
lösungen.                                        n

Pro & Contra

+   kompakte Bauweise
+   einfache Handhabung via DSP
+   steht ausgesprochen stabil 
      als Monitor

+   drehbares Horn
+   ordentlicher Ausgangspegel
+   zwei getrennt regelbare Ein-
      gänge für Mic und Line

-    Netzversorgung über Kaltge-
      rätekabel ohne Verriegelung

-    Phantomspeisung an den 
      Mikrofoneingängen wäre 

      das Tüpfelchen auf dem i

Markus Falter, Director Export Sales & Global Marketing, CRAAFT AUDIO GmbH:
„Die neuen MYTHOS Aktivlautsprecher bieten Alles, was man von professionellen
Multifunktionslautsprechern erwartet. Hohe Leistung, hervorragende Durchsetzungsfähigkeit
und professionelle Gehäuse. Der DSP samt grafischem Display erlaubt dem Anwender eine
schnelle Sound-Editierung mit geringstem Aufwand. Die Factory-Reset Funktion setzt alle
Einstellungen sofort wieder auf Werkszustand zurück, was besonders im Verleih von Vorteil 
ist. Das Wichtigste bei einem Lautsprecher ist jedoch immer die Soundqualität. Dank 
hochwertiger Komponenten und dem digitalen Time-Alignment beeindrucken die MYTHOS 
Lautsprecher hier auf ganzer Linie. Netzkabel mit Self-Locking Steckern sind bei NOVA 
selbstverständlich als Zubehör erhältlich, passend für alle MYTHOS Modelle.“

NACHGEFRAGT

Anzeige

Der Systemwechsel bei unterschiedlichen Anforderungen  
wird mit den leistungsstarken und wandlungsfähigen aktiven 
Systemsubwoofern hd P15 / hd P18 überflüssig. 

hd PL16 / P18-PA1
UNAUFFÄLLIG GLEICHMÄSSIG

LineArray für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben

HiFi-Sound von der ersten bis zur letzten Reihe

Nahezu unsichtbar mit elegantem Design

Keine Rückkopplungen dank 1-Wege-Technik

Road-taugliches Aluminium-Gehäuse

Mobiler Einsatz bei festlichen Anlässen 
wie z.B. Gala-, Kultur- und DJ-Events. 
Zur Sprach- und Musikbeschallung.

SYSTEMWECHSEL WAR GESTERN!
Mit den mobilen Systemen von Harmonic Design sind Sie bestens ausgerüstet für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten 

ANWENDUNGSBEREICHE:

hd MP10 / P18-PA1

Einfach DSP-Preset wechseln und passendes Top anschließen. 
Vom Einsatz bei einer Gala wird das System, durch den Wechsel 
der Top-Lautsprecher, zur druckvollen Club-PA.

BEWÄHRT KRAFTVOLL 

DER BASS IST DIE BASIS
hd P15 / hd P18 

Kontrolliertes Abstrahlverhalten durch großes Horn  

Unendlich Headroom dank 2.400 W Belastbarkeit

Leistungsstärkste 10" - Lautsprecherbox

Innovatives laufzeitoptimiertes Gehäuse

Mobiler Einsatz für Club- und Konzert-
betrieb – oder auch als Top/ Monitor.

ANWENDUNGSBEREICHE:

3-Kanal Verstärker: 2500W / 2x 800W

High-End-FIR-DSP

3,5" LCD-Display mit 20 Presets

Harmonic Design Audiotechnik GmbH
Bahnhofstraße 1 · D-71711 Steinheim an der Murr
info@harmonic-design.com | harmonic-design.com

http://www.harmonic-design.com
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nach Wolke sieben
Klingt 

Schertler Roy Kom
paktverstärker
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Von Haus aus ist Schertlers Roy zunächst ein kompak-
ter Zweiwege-Allroundverstärker mit siebenkanaligem
Mixer, der sich sehr flexibel für Einzelmusiker und
kleine Combos einsetzen lässt. Dabei eilt ihm – wie den
meisten Amps von Schertler – ein exzellenter Ruf kom-
biniert mit entsprechend hohen Erwartungen voraus,
vor allem, wenn es um die Verstärkung von akustischen
Instrumenten geht. Im Gegensatz zu den kleineren Ge-
schwistern Unico oder David, die sich bei Instrumen-
talisten und Singer-Songwritern großer Beliebtheit
erfreuen, ersetzt Roy mit seinen insgesamt sieben Ka-
nalzügen bei Bedarf eine kleine PA. Zumindest in über-
schaubaren Venues und ebensolchen Ensembles: Bei
kleineren Jazz- und Klassik-Formationen, der Blue-
grass- oder Country-Combo sowie bei puristischen Un-
plugged-Sessions einer Rock-Band ist der Roy mit
seinem durchdachten Gesamtkonzept gefragt. Schließ-
lich verspricht der Nachfolger des Jam 400 gut be-
stückte Kanalzüge und einen separaten Multieffekt-
Bus, Inserts für vier Kanäle und einen Kopfhöreraus-
gang für komfortables Monitoring, also eine ganze Pa-
lette hilfreicher Zusatz-Features. Aufgrund der „Viel-
saitigkeit“, empfiehlt sich Roy auch als universell ein-
setzbarer Multifunktions-Amp zum Üben, Proben oder
Recorden im Studio. Apropos PA: Dabei versteht sich
von selbst, dass Grindcore- oder Punk-Bands wohl eher
nicht mit dem Roy unterm Arm im Club auflaufen wer-
den. Zum Preis: 1.390 Euro kostet der Roy laut unver-
bindlicher Preisempfehlung.

Tech-Talk
Von Drago Dujak, Marketing und Sales-Manager bei
Schertler, erfahre ich mehr zur Technik: „Die Vorver-
stärker wurden komplett erneuert, sodass der Roy
jetzt, wie alle anderen neuen Schertler-Verstärker,
High-Voltage Class-A-Preamps verwendet.“ Die Vorver-
stärkung ist dementsprechend diskret aufgebaut. Es
gibt keine ICs und keine NFB. Keine was? NFB steht
für „No-Feedback“ und bezieht sich darauf, dass der
Schaltkreis ohne negative Rückkopplung respektive
Gegenkopplung aufgebaut ist. Stark vereinfacht ge-
sagt, dient die Gegenkopplung dazu, nichtlineare An-
teile bei der Verstärkung zu eliminieren (vgl. Interview
mit Stephan Schertler in tools 4 music, Ausgabe
6/2016). Dafür wird das um 180° in der Phase gedrehte
Ausgangssignal zum Eingang zurückgeführt und dem
anliegenden Signal hinzugefügt. Es wird also ein ne-
gativer Signalanteil addiert, der die Auslöschung un-
liebsamer Nichtlinearitäten bewirkt. Solchen Schal-

tungen wird gemeinhin eine präzise Verstärkung
nachgesagt. Allerdings merken Kritiker an, dass beim
Gegenkopplungsprozess auch etwas verloren ginge.
Beispielsweise sei die Ansprache schwerfälliger, Tran-
sienten würden nicht mehr ganz frei verstärkt und der
Klang büße durch die Gegenkopplung an Kraft und
Plastizität ein. Dementsprechend werden Schaltungen
ohne Gegenkopplung grundsätzlich etwas mehr Offen-
heit und eine extrem gute Wiedergabe der Transienten
nachgesagt. Mit dem Pferdefuß, dass eben die positiven
Effekte der Gegenkopplung anderweitig in den Griff
bekommen werden müssen. An dieser Stelle haben
sich die Entwickler um Stephan Schertler der Heraus-
forderung gestellt, um möglichst offen und plastisch
klingende Preamps anbieten zu können.

Auf die Frage, wie es denn mit der Endstufe aussähe,
antwortet Dujak: „Die Endstufe ist die gleiche wie
schon beim Jam 400. Dabei handelt es sich um eine
Kombination aus digitalem und analogem Poweramp.
Verwendet wird eine digitale IcePower-Endstufe von
Bang & Olufsen, die wir mit einem traditionellen
Transformator kombinieren. Dadurch sparen wir Ge-
wicht und reduzieren die Wärmeentwicklung, bekom-
men durch den Trafo aber den ‚warmen‘ analogen
Sound. Im Gegensatz zum Jam 400“, erklärt Dujak
weiter „hat das Gehäuse des Roy außerdem ein etwas
größeres Volumen, was sich im Tieftonbereich durch
einen runderen Klang auswirkt.“ Übrigens ist der Roy
als Zwei-Wege-System mit einem 1“-Tweeter und zwei
8“-Speakern ausgestattet.

Ausstattung
Der Roy stellt insgesamt sieben Kanäle zur Verfügung,
die unterschiedlich bestückt sind. Die ersten beiden
Channelstrips – im Kern sind sie nämlich aufgebaut
wie die Kanalzüge eines Mischpults – verfügen über
einen elektronisch symmetrierten XLR-Eingang, um
Mikrofone anschließen zu können, wobei auch andere
symmetrische Signalquellen denkbar sind. Es gibt eine
zuschaltbare Phantomspeisung (48 Volt) für Konden-
satormikrofone und eine Overload-LED, die rot leuch-
tet, wenn der Eingang zu übersteuern droht. Per
Gain-Regler wird die Eingangs-, per Volume-Regler die
Ausgangsverstärkung bestimmt. Dazwischen gibt es
einen 3-Band-EQ mit parametrischem Mittenfilter,
womit sich der Frequenzbereich zwischen 300 Hz und
3,3 kHz und das High- sowie Low-End um 15 dB an-
heben oder absenken lässt. Da der Roy über zwei Ef-

Hinsichtlich kompakter Verstärker genießt der Schweizer Hersteller Schertler einen ausge-
zeichneten Ruf. Zur Musikmesse 2017 in Frankfurt hat das Team um CEO und Chefentwickler
Stephan Schertler das 400-Watt-starke Akustik-Amp-Flaggschiff Jam 400 komplett überarbeitet
und mit neuem Namen vorgestellt: Roy. Als Allrounder mit sieben Kanälen, Inserts und zwei
Effektbussen empfiehlt sich Roy nicht nur für Instrumentalisten, sondern ist insbesondere
dann zur Stelle, wenn die kleine Combo eine kompakte Mini-PA benötigt.

Von Michael Nötges
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fekt-Busse verfügt, steht ein Regler-Duo zum Bestim-
men des digitalen Reverb- und Multieffekt-Anteils zur
Verfügung. Außerdem hat Schertler neben dem Multi-
effekt-Prozessor, anwendbar auf die Kanäle eins bis fünf,
noch je einen Insert-Weg (Kanäle 1 - 4) zum Einschlei-
fen von Effektgeräten integriert. Durch diese Stereo-
Klinken-Buchse (send und return) lassen sich mithilfe
eines passenden Y-Kabels auch Pedalboards oder Kom-
pressoren, Verzerrer oder zusätzliche Equalizer zur in-
dividuellen Klangoptimierung heranziehen. 

Kanal 3 und 4 bilden das nächste Kanal-Paar: Im Gegen-
satz zu den ersten beiden, sind diese Kanalzüge aller-
dings zusätzlich mit einem unsymmetrischen Instru-
menteneingang (6,35-mm-Klinke) bestückt, was den An-
schluss unterschiedlicher Quellen ermöglicht. Es gibt
zwei alternative Phantomspeisungen. Die eine ist mit 48,
die andere mit 10 Volt beschriftet. Die 10-Volt-Speisung
liegt am Instrumenteneingang, sprich der Klinken-
buchse an, sodass sich beispielsweise dort angeschlos-
sene Elektret-Mikrofone mit Strom versorgen lassen.
Zur Verfügung steht bei den genannten Kanälen ein
klassischer 3-Band-Equalizer (Low, Mid, High). 

Anstelle eines parametrischen Mittenfilters hat das Ka-
nalduo allerdings ein Notch-Filter integriert, das unlieb-
same Resonanzen eliminieren soll. Wählbar sind 150
und 240 Hz als Einsatzfrequenzen mithilfe des Reson-
Switches. Die Stärke der Reduzierung bestimmt der pas-
sende Reson-Regler. Steht dieser auf Linksanschlag
(Flat-Position), wirkt der Filter nicht, auf Rechtsan-
schlag wird die jeweilige Einsatzfrequenz maximal he-
rausgefiltert. Das kann gerade bei akustischen Instru-
menten helfen, unliebsame Resonanzen, die gerne zu
Feedbacks auf der Bühne führen, zu eliminieren. Die
restlichen Bedienelemente entsprechen den beiden ers-
ten Kanälen.

Der fünfte Kanal ist eine reine Instrumentenvariante von
Kanal drei und vier, mit der Beschränkung auf einen 6,35-
mm-Klinkeneingang. Anstelle des Notch-Filters bietet der
Roy an dieser Stelle den von Schertler schon bei anderen
Amps verwendeten Warm-Modus an. Dahinter verbirgt
sich ein Low-Pass-Filter, der hohe Frequenzen dämpft,
um einen „wärmeren“ Sound zu bekommen. Schertler
entwickelte diesen Modus besonders für die Pickups der
eigenen Stat-Serie, die direkt am Steg  von Kontrabass,
Geige, Cello oder dem Steg der Akustikgitarre montiert
sind und daher ungewohnt „harsch“ klingen können. Der
Warm-Modus löst dieses Problem mit einem Kopfdruck.
Was bei den Schertler-Pickups hilft, kann auch bei ande-
ren Klangquellen zu etwas mehr Zurückhaltung im
Sound führen.
Kanal 6 und 7 sind in der Ausstattung abgespeckte Zu-
satzkanäle. Der 6er ist ein reiner Stereoeingang in
Form einer 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Zuspieler wie
beispielsweise Smartphones, Tablets oder PCs zum Ab-
spielen von Playback, Playalongs oder Pausenmusik
während Auftritten abspielen zu können. Die Laut-
stärke ist mit dem Master-Volume-Regler gekoppelt,
lässt sich also unabhängig nur am Zuspieler selbst jus-
tieren. Nummer 7 ist ein weiterer regelbarer Stereo-
Eingang, der entweder als Effekt-Return oder einfach
als zusätzlicher Eingang verwendet werden kann. Auf
diese Weise lässt sich über den Aux-Out ein externes
Effektgerät anschließen, dessen Return-Weg auf Kanal
7 zu legen ist. 

Master-Sektion
In der übersichtlich gestalteten Master-Sektion finden
sich ein regelbarer DI- und Aux-Ausgang, um ein Misch-
pult, Aufnahme-Gerät, einen weiteren Lautsprecher
oder Subwoofer anschließen zu können. Außerdem
steht wieder ein Insert-Weg zur Verfügung, der sich in
Serie auf alle Ausgänge auswirkt und das Anschließen

Die Kanäle eins bis vier sind mit Inserts ausgestattet, um individuelle Effekte und anderes Equipment anschließen zu können



von weiteren Kompressoren, Equalizern oder anderen
Effekten ermöglicht. Last but not least bietet der nicht
regelbare Line-Ausgang eine weitere Möglichkeit, den
Roy an externe Geräte anzuschließen. Die Lautstärke
hängt beim Line-Out vom Master-Regler ab, lässt sich
also nicht individuell anpassen. Das ist indes noch nicht
alles, denn die Master-Sektion hat weitere zwei kleine,
feine Features zu bieten. Nummer eins: ein zuschaltba-
res Low-Cut-Filter bei 180 Hz, was ideal ist, um einen
Subwoofer zu integrieren, aber auch helfen kann, wenn
tiefe Frequenzen im Live-Betrieb zu nervenden Feed-
backs und dumpfem Wummern führt. Nummer zwei:
ein Mute-Taster, der einfach das ganze System stumm-
schaltet. Eine sehr einfache, dabei immens sinnvolle An-
gelegenheit, weil bei kleineren Gigs der Amp vor der
Show und während der Pausen sehr einfach „lahmge-
legt“ werden kann. 
Der Roy ist mit einem digitalen Hall versehen, dessen
Anteil sich in den Kanalzügen für jeden Kanal einzeln
und über den Reverb-Master-Regler für alle in Summe
bestimmen lässt. Mit dem Decay-Regler ist die Länge
des Nachhalls insgesamt anzupassen. Das alleine ist
noch keine Sensation, doch es gibt darüber hinaus den
zusätzlichen Multieffekt-Prozessor, der das System mit
weiteren Effekten bereichert. Wählbar sind 16 unter-
schiedliche Effekt-Typen. Die Palette reicht vom Re-
verb oder Delay über einen Voice Doubler bis hin zu
Chorus oder Flanger. Mit dem Encoder-Drehrad lassen
sich die Effekte auswählen und sind unmittelbar aktiv.
Welcher Effekt gerade gewählt ist, zeigt die jeweils
leuchtende LED (hilfreich auf dunklen Bühnen. Da es
sich neben dem Reverb- um einen zweiten separaten
Effekt-Bus handelt, lässt sich der Anteil wieder über
den Multi-Effect-Regler in den Kanälen eins bis fünf
regeln. Für den Effektanteil insgesamt ist jetzt der
Mix-Regler in der Multi-Effekt-Sektion zuständig.

Praxis
Das hört sich ja in Sachen universeller Einsetzbarkeit
alles ganz hervorragend an, und da ich seit Jahren mit
großer Zufriedenheit einen Schertler Unico für das Sin-
ger-Songwriter-Duo Aileen nutze und schon die Mini-
PA Pocket Two von SR Technologies aus gleichem
Hause testen konnte, bin ich gespannt. Für den Test
spiele ich zunächst unterschiedliche Musikfiles direkt
vom Smartphone über den Roy ab, schließlich bietet
sich das mit dem extra dafür vorgesehen Kanal 6 an.
Aber natürlich fühle ich ihm auch mit einer Steel -
string- und Konzertgitarre auf den Zahn, checke die
Bässe und überprüfe zusätzlich seine Qualitäten für Ge-
sang mit einem Shure Beta 58.

Egal, ob ich Klassik einspiele oder den Roy mit Jazz,
Singer-Songwriter, Pop, Dance, Metall oder Alternative
traktiere, er spielt souverän. Zwar finde ich spontan,
dass er seine Stärken im Bereich von weniger überbor-
denden Produktionen und vor allem bei authentischen
akustischen Sounds unter Beweis stellen kann. Nicht,
dass das neue Deep-Purple- oder Papa-Roach-Album
über den Roy schlecht klingen würde. Doch hier liegt
nicht seine eigentliche Kompetenz. Anders sieht das
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http://www.solton-acoustic.de
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aus, als ich mir beispielsweise eine Live-Session vom
isländischen Singer-Songwriter Ásgeir anhöre. Hier
zeigt der Roy sehr eindrucksvoll, was er kann. Denn
der Amp arbeitet präzise und schnell, was gerade bei
akustischen Instrumenten zu einem authentischen
und transparenten Klangbild führt. Der Sound wirkt
ausgewogen und die Transienten extrem exakt, was zu
einem angenehm plastischen akustischen Abbild führt,
selbst die Stimme kommt äußerst direkt und intim.
Das Timbre wird sehr detailreich übertragen. Das liegt
natürlich auch an der hervorragenden Aufnahme, aber
der Roy schafft es eben, diese akkurat in den Raum zu
übertragen. 
Das heißt nicht, dass der Roy nur sanfte Töne kann.
Beispielsweise klingt das aktuelle Album „Loud Hailer“
von Jeff Beck über den Roy ausgezeichnet. Der Ge-
samtsound im Allgemeinen ist ebenso wie der Gitar-
rensound im Speziellen von der Produktion her sehr
detailreich, das gesamte Frequenzspektrum wird aus-
geschöpft und insgesamt ein großer Dynamikumfang
angeboten. 
Ich rücke dem Roy mit einem Orange O-Bass zu Leibe
und nutze Kanal 4 und 5, um sowohl das Warm- als
auch das Resonanz-Filter ausprobieren zu können.
Sehr erfreulich sind die Inserts, um – das gilt natürlich
genauso für andere Instrumente oder Gesang – eigene
Effekte einschleifen zu können. Auf diesem Weg kann
jeder seinen individuellen Sound auf den Roy übertra-
gen. Gerade Kompression oder andere spezielle Effekte
lassen sich so verwenden. Zum „Soundmachen“ nutze
ich einen angeschlossenen Kopfhörer. Eine vermeint-
liche Kleinigkeit, die Schertler implementiert hat, die
ich aber nicht mehr missen möchte. Auf diese Weise
kann ich ganz in Ruhe den Grundsound einstellen,
ohne dass ich etwaige Mitmusiker störe. Vor allem
kann ich sehr genau hinhören und den Klang detail-
liert auf den Punkt bringen. Mithilfe des 3-Band-EQs
bekomme ich einen passenden Sound. 

Als ich dann „laut“ spiele, passe ich die Einstellungen
noch auf den Raum an, und fertig ist der Bass-Sound,
mit leicht angehobenen Höhen und etwas abgesenkten
Mitten. Der Resonanz-Filter (Notch-Filter) eröffnet
zudem interessante Klangvarianten, je nachdem, ob
ich 150 oder 240 Hz als Einsatzfrequenz auswähle. Auf
diese Weise lassen sich beispielsweise die Anschlagge-
räusche noch etwas besser herausarbeiten. Der Warm-
Regler bringt an dieser Stelle keinen wirklichen
Schritt nach vorne, denn der Sound wird lediglich ent-
schärft und deutlich dumpfer. Ein ähnliches Ergebnis
lässt sich auch mit dem Tone-Regler des Basses errei-
chen. Bei einem Tonabnehmer am Kontrabass kann
ich mir allerdings sehr gut vorstellen, dass der mitun-
ter etwas harsche Sound sein rundes Wunder erleben
wird, wenn der Warm-Button gedrückt ist. 

Jetzt möchte ich sehen, wie sich der Roy mit akustischen
Gitarren schlägt: Zunächst spiele ich eine Lakewood
Steelstring über Kanal 3. Sofort bestätigt sich, dass der
Roy ein sehr schnell ansprechender und fein auflösender
Kollege ist. Durch die Zederndecke geht die Gitarre von

Natur aus sehr nach vorne und hat einen lauten direkten
Sound. Mir gefällt bei meiner Spielweise besonders die
Schnelligkeit des Amps, die sich bei geslappten Basslauf-
Passagen, perkussiven Elementen wie das Klopfen auf
den Korpus oder künstlichen Obertönen durch schnelles
impulsives Aufschlagen mit der rechten Hand auf das
Griffbrett sehr positiv bemerkbar macht. Der Roy lässt
sich von großer Dynamik und einer impulsiven Spiel-
weise nicht aus der Ruhe bringen und macht souverän
seinen Job. Der Verstärker ist dabei sehr präzise und bil-
det das Klangergebnis detailreich ab, was gerade bei in-
einander klingenden Obertönen sehr schön und reich-
haltig zum Vorschein kommt. Wem es je nach Tonabneh-
mersystem zu harsch zugeht, kann entweder mit dem
Höhenfilter den Sound entzerren oder auf Kanal 5 um-
satteln und das genau dafür vorgesehene Warm-Filter ak-
tivieren. Zusätzlich ist das Resonanz-Filter (Notch)
überaus hilfreich. Für die Lakewood finde ich heraus,
dass eine leichte Absenkung bei 240 Hz Wunder wirkt
und den Sound sofort aufgeräumter und transparenter
klingen lässt. Das ist natürlich bei jeder Gitarre anders,
weswegen es sich durchaus lohnt, mit den beiden Ein-
satzfrequenzen und dem Grad der Absenkung zu experi-
mentieren. Seine Impulsivität zeigt der Roy besonders
bei Body-Percussion-Parts. Da ich zusätzlich einen
Soundboard-Tonabnehmer installiert habe, um Bass-

Fakten

Hersteller: Schertler

Modell: Roy 

Herkunftsland: Schweiz/Italien

Gerätetyp: 7-Kanal-
Akustikverstärker

Bauweise: Class-A-Preamps, 
2-Wege, Bi-Amp, Bassreflex

Kanäle: 7

Kanalzugbestückung (Ch. 1/2):
XLR-Eingang, zuschaltbare Phan-
tomspannung, 3-Band-EQ mit pa-
rametrischem Mittenfilter, OL-LED,
Gain-, Volume-, Multieffekt- und
Reverb-Regler, Insert-Buchse

Kanalzugbestückung (Ch. 3/4):
XLR- und Instrumenten-Eingang
(6,35-mm-Klinke), 48- und 10-Volt-
Phantomspeisung, 3-Band-EQ, Re-
sonanzfilter mit wählbarer
Einsatzfrequenz  bei 150 oder 240
Hz, OL-LED, Gain-, Volume-, Multi-
effekt- und Reverb-Regler, Insert-
Buchse
Kanalzugbestückung (Ch. 5):
Instrumenteneingang (unsymme-
trisch, 6,35-mm-Klinkenbuchse),
48- und 10-Volt-Phantomspeisung,
Warm-Taster, 3-Band-EQ, OL-LED,
Gain-, Volume-, Multieffekt- und
Reverb-Regler

Kanalzugbestückung (Ch. 6):
3,5-mm-Stereo-Eingang

Kanalzugbestückung (Ch. 7):
2 x Eingangsbuchsen (6,35-mm-
Klinke) als FX-Return oder zusätzli-
chen Eingang, Volume-Regler

Mastersektion: Master-Volume-
Regler, Mute- und HPF-Taster, 
regelbarer Kopfhörerausgang,
AUX-Ausgang (Klinke) und DI-
Ausgang (XLR), Line-Out und 
Master-Insert (Klinke)

Rückseite: Netzanschluss, 
Sicherung, Ground Switch

Besonderheiten: Multieffekt-
Sektion (16 Effekte) mit Auswahl-
und Mix-Regler, digitaler Reverb
mit Decay- und Reverb-Anteil-
Regler

Gewicht: 22 kg

Maße (B x H x T): 
35,7 x 41,5 x 51 cm

Zubehör: Bedienungsanleitung,
Netzstecker

Listenpreis: 1.390 Euro

Verkaufspreis: zum Redaktions-
schluss noch keine Angaben

www.schertler.com

Mit von der Partie ist ein Kopfhörerausgang zum komfortablen 
Monitoring der Signale – auf diese Weise lässt sich sehr schnell ein
der jeweiligen Quelle entsprechender Sound für den Kanal erstellen



Drum-Sound imitieren zu können – das Signal läuft zu-
sätzlich durch einen Oktaver, um mehr Fundament zu
bekommen –, wird der Roy gefordert. Wobei die Bässe –
aber das Problem kenne ich schon von meinem Unico
und anderen Amps – sehr satt klingen, allerdings schnell
zu Feedbacks führen können. Wenn man es übertreibt,
was bei dem üppigen Bassangebot gerne einmal passiert,
bekommt man die rückkoppelnde Quittung. Wer den
Tiefbass für das normale Spiel nicht braucht und über
den Roy ausschließlich Akustikgitarren spielt, der ist ge-
rade auf der Bühne mit eingeschaltetem Low-Cut-Filter
gut bedient. Sind zusätzlich ein Bass oder andere tieffre-
quente Signale angeschlossen, empfiehlt sich die Entzer-
rung durch das Bassfilter im jeweiligen Kanalzug.

Etwas klassischer geht es dann mit einer Konzertgitarre
zu, die von einem Rumba-Mikrofon von Cromacord ab-
genommen wird. Ich setze zunächst auf Kanal 5, weil
ich glaube, das Warm-Filter zu brauchen, und bin erneut
mehr als erfreut, dass ich den Kopfhörerausgang fürs
Monitoring und zum Einstellen des Sounds nutzen
kann. Die Einstellung klappt gut, nur bleibt der Klang
aufgrund der Mikrofonierung immer noch etwas topfig,
was ich auch mit dem EQ nur in Maßen korrigiert be-
komme. Also wechsele ich den Kanal und probiere, ob
das Resonanzfilter helfen kann. Ich muss zwar deutlich
mehr eingreifen als bei der Steelstring-Gitarre aber das
Notch-Filter schafft es, einen natürlichen und authenti-
schen Konzertgitarren-Sound zu kreieren. 

Am besten klingt die Gitarre mit zusätzlich eingeschal-
tetem Low-Cut-Filter, denn was wegfällt, betrifft das
Spektrum des Instruments kaum. Besonders schön
klingt das Ergebnis, wenn ich, wie in meinem Testraum,
der von sich auch eine angenehme Akustik bietet, den
Amp nur sehr dezent als Boost des Raumklangs ver-
wende, so behält sie ihren akustischen Klang. Nach
einem Konzert sagte mir einmal ein Zuhörer zu einem
Solostück auf dieser Konzertgitarre: „Es gibt nichts
Schöneres, als wenn der Klang der Fichtendecke direkt
zum Ohr gelangt.“ Ich muss ihm an dieser Stelle recht
geben, aber ergänzen: Wenn der Klang von einem guten
Verstärker geschmackvolle Unterstützung findet, ist die-
ses Erlebnis noch zu toppen. 

Was mir schon beim Abspielen der Ásgeir-Tracks klar
wurde, bestätigt sich beim reinen Vokal-Signal. Hilf-
reich ist, dass Kanal 1 und 2 über ein parametrisches
Mitten-Filter verfügen. Auf diese Weise lassen sich so-
wohl männliche als auch weibliche Vocals, wie ich bei
einer Probe mit dem Duo Aileen feststelle, sehr gut in
Szene setzen. Über den Kopfhörer-Ausgang erlaubt der
Frequenzregler, durch das Signal zu sweepen, bis die
zu reduzierende oder anzuhebende Frequenz ausge-
macht ist. 
Gerade für den Zusammenklang der beiden Stimmen
(Hauptgesang und Backings) wird es derart möglich,
recht präzise und trotzdem intuitiv und komfortabel
einen sehr ausgewogenen Gesangs-Sound für die
Stimmen alleine ebenso wie für den Zusammenklang
einzustellen.

An
ze
ig
e

http://www.what-audio.de
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Effekte
Das war jetzt alles der reine Sound, aber der Roy hat
ja einige Effekte an Bord. Ich fange mit der Verfeine-
rung der Stimmen an. Der integrierte digitale Reverb
scheint zunächst unprätentiös und im besten Sinne
unauffällig. Dabei klingt er insgesamt gerade mit
wenig bis mittelmäßigem Nachhall, der sich mit dem
Decay-Regler separat bestimmen lässt, sehr hochwer-
tig. Er bringt eine authentische Räumlichkeit in die
Vocals, ohne sie zu verwischen. Gerade bei Gesang und
akustischen Instrumenten bevorzuge ich einen dezen-
ten Hall. 
Das ist natürlich Geschmacksache und hängt vom
Bandkontext und dem jeweiligen Song ab. Auch für die
Gitarren bewerte ich den Reverb als sehr angenehm,
besonders, um den Sound angenehm abzurunden und
den räumlichen Gegebenheiten optimal anzupassen,
ist der unkomplizierte Hall ausgezeichnet geeignet. 

Etwas üppiger geht es dann beim zweiten Effekt-Bus
zu, der mit dem internen Multieffect-Prozessor belegt
ist. Durch die Bank gefällt mir die Effektauswahl. Wie
beim Reverb lassen sich keine weiteren Parameter be-
stimmen. Das wird den einen oder anderen vielleicht
stören, weil man beispielsweise bei den Delay-Zeiten
auf die vorgegebenen Presets festgelegt ist und keine
Möglichkeit hat, sich die Algorithmen individuell zu-
rechtzubiegen. Aber dafür sollte eigentlich der Insert-
Weg mit eigenen Spezialeffekten genutzt werden. Wer
möchte, kann ja sein komplettes Pedalboard an dieser
Stelle einschleifen. 

Die Effekt-Presets des Roy lassen sich schnell und un-
kompliziert aufrufen und mit dem Amount-Regler im
Kanalzug sowie dem Mix-Regler für den Effekt-Anteil
anpassen, um schnell zum gewünschten Ergebnis zu
kommen. Das ist gerade auf der Bühne sinnvoll, denn
Zeit, um sich durch Parameter-Menüs zu wühlen, hat
man im Eifer des Gefechts eher nicht. Als Lieblingsef-
fekt erweist sich während des Tests der „Chorus +
Rev“. Besonders bei der Steelstring-Gitarre liefert er,
dezent eingesetzt, einen sehr kompakten und fetten
Sound, den der geschmackvolle Reverb-Anteil exzel-
lent in Szene setzt. Je nach Tempo des Songs bietet der
Roy wie bei den Chorus- und Delay-Effekten verschie-
denen Tempi an, sodass in begrenztem Rahmen für
jeden Musiker einer kleinen Besetzung etwas dabei ist. 

Finale
Schertlers Roy ist ein vielseitiger und intuitiv zu bedie-
nender Akustik-Amp. Mit seinen sieben unterschiedlich
bestückten Kanälen, Inserts, zwei Effekt-Bussen und
zahlreichen Anschlussmöglichkeiten kann er sogar
eine kleine PA samt Mixer ersetzen kann. Dabei emp-
fiehlt sich der 400-Watt-starke Problemlöser nicht zu-
letzt wegen seiner präzisen Transientenwiedergabe und
dem ausgewogenen Gesamt-Sound besonders für akus-
tische Instrumente und Gesang, übernimmt aber auch
gerne und sehr überzeugend die audiophile Verstär-
kung einer Jazz- oder Unplugged-Combo bei der Probe
oder in kleinen und mittleren Clubs.                           n

Pro & Contra

+   Class-A-Preamps ohne 
      Gegenkopplung

+   einfache intuitive Bedienung
+   gut klingende Effekt-
      Algorithmen

+   Kanal 7 auch als Effekt-
      Return nutzbar

+   Mute-Button und Low-Cut-

      Filter für Mastersektion

+   regelbarer Kopfhörer für 
      komfortables Monitoring

+   sehr gute Transienten-
      wiedergabe

+   Inserts für die Kanäle 
      1 bis 4

+   Stereo-Eingang (Kanal 6), 
      um Zuspieler anschließen 

      zu können

+   transparenter, hochwertiger 
      und natürlicher und detail-

      reicher Klang

+   unterschiedliche Filter (Reso-
      nanz, Warm, parametrischer 

      Mitten-Filter) für flexiblen 

      Einsatz

+   zwei Effekt-Busse (Reverb 
      und Multieffekt)

-    beim Reverb lassen sich nur 
      der FX-Anteil und das Decay 

      bestimmen

-    Multieffekt-Sektion mit fixen 

      Presets (keine Parameter-

      Änderung möglich)

Stephan Schertler, electronic design, CEO Schertler group:
„Für mein Entwicklungsteam ist dieser positive Text sehr motivierend. Der JAM 400, das Vorgängermodell des Roy, ist 2007 auf den Markt
gekommen. Er war wirklich sehr erfolgreich, aber nach zehn Jahren war es an der Zeit, ein neues Modell zu entwickeln und zehn Jahre Er-
fahrung einfließen zu lassen. Natürlich haben wir den Roy wie unsere neuen Acoustic Amps Giulia, David Jam und Unico mit den über Jahre
entwickelten Preamps in gegenkopplungsloser Class-A-Technik ausgestattet, eine elektronische Architektur, die in dieser Konsequenz in kei-
nem anderen Amp zu finden ist. Daher hat es mich gefreut, dass Michael Nötges im Test oft auf die schnelle Ansprache und Transparenz des
Roys hinweist, eine überragende Eigenschaft dieser Schaltungstechnik, welche nur in sehr teueren high-endigen Hi-Fi-Geräten zu finden ist.
Diese sehr aufwendigen Schaltungen habe ich eigentlich für unseren modularen Mixer Arthur entwickelt, davon profitieren jetzt aber auch
der Roy und die ganze Verstärkerlinie mit dem Motto: High-End-Technik zum Normalpreis. Danke an tools 4 music für die detaillierten und
informativen Tests.“

NACHGEFRAGT

Dank der Resonanz-Funktion (Kanal 3, 4) und des Warm-Filters (Kanal
5) sowie nicht zuletzt des Low-Cut-Filters in der Mastersektion können
die Signale für Gitarre, Bass und Gesang wirkungsvoll entzerrt und den
individuellen Gegebenheiten angepasst werden



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
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Da hat mich Monacor erst kürzlich mit dem span-
nungsgesteuerten Lautstärkeregler UVCA22 über-
rascht, jetzt folgt mit den extrem filigran wirkenden
Linienstrahlern gleich das nächste erwähnenswerte
Produkt. Im Inneren der Verpackung befinden sich
zwei sorgfältig in Folie gewickelte Aluminium-Profil-
gehäuse in weißer Farbe mit dezent eingearbeiteter
Bespannungsgaze. Neben den eigentlichen Schall-
wandlern ergänzt Monacor den Lieferumfang um das
in Bild 1 gezeigte vollständige Installationszubehör
einschließlich maßstabsgerechter Bohrschablone. Auf

den ersten Blick kommt es mir vor, als hätte ich statt
der beiden Tonsäulen zwei dünne 36 Watt Leuchtstoff-
röhren der Sorte „Einmeterzwanzig“ in der Verpa-
ckung. Die Ähnlichkeit zeigt Bild 2, hier wird zudem
die sehr geringe Einbautiefe deutlich. 

Vor der Inbetriebnahme gibt es äußerlich bis auf das
schlichte Anschlussterminals mit zwei Klemmschrau-
ben in Bild 3 zur Kabelkontaktierung nicht viel zu ent-
decken. Jeweils oben und unten befindet sich eine
kleine Befestigungsbohrung für die beiden Wandmon-

Ich habe ja schon diverse Lautsprecherboxen in der Hand gehabt. Richtige
Schwerlastkisten für die Festival-Beschallung genauso dabei wie dezente
Schallwandler für Café-Haus-Installationen. Schmale Tonsäulen mit einem
Hauch Line-Array-Ambiente sehen nicht nur in der Kirche dezent aus, sondern
eignen sich gleichermaßen für die unauffällige Hausbeschallung wie die pro-
fessionelle Festinstallation in öffentlichen Gebäuden. Doch was Monacor In-
ternational aus Bremen aktuell zum Test geschickt hat, ist schon eine klare
Kampfansage in Richtung unsichtbar.

Von Stefan Kosmalla

Lautsprechermikado
Monacor ETS 120 SL/WS

Bild 1 und 2: Größenvergleich – einen filigraneren Lautsprecher hatten wir noch nie in einem tools-4-music-Test
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tagewinkel und rückseitig eine mit Senkschrauben be-
festigte Rückwandplatte. Die Aluminium-Strangpress-
profile sind pulverbeschichtet und ausgesprochen
sorgfältig verarbeitet. Die Abmessungen des Lautspre-
chers ETS 120 SL/WS betragen 1.210 mm in der Höhe,
36 mm in der Breite und nur 22 mm in der Einbau-
tiefe, ein Lautsprecher wiegt lediglich 950 g. 

Um kein Loch in die Wand zwecks Testinbetriebnahme
bohren zu müssen, entscheide ich mich ob des kaum
spürbaren Gewichts für die Kabelbindermontage an
einem Mikrofonstativ mit Rundsockel. Im Handum-
drehen ist eine Schallzeile befestigt, und ich begebe
mich damit auf den Parkplatz vor unserem Firmenge-
bäude. Mein Hund Flocki ist dabei und dient in Bild 4
zum Größenvergleich. An das rückseitige Anschluss-
terminal habe ich ein Kabel mit Speakon-Buchse an-
geschlossen, wodurch ich den Lautsprecher an eine
Endstufe anschließen kann. Der erste Höreindruck
zeigt bereits deutlich, worauf es bei diesem Produkt
ankommt. Hier ist die dezente und unaufdringliche
Hintergrundbeschallung der klare Fokus. Die Box
klingt angenehm, Bass ist nicht recht vorhanden, was
nicht verwundert. Die Lautstärke ist gut dimensio-
niert, um Gastronomiebereiche nebst Gesprächskultur
der Besucher zu untermalen. 
Die Monacor ETS 120 SL/WS wird mit 40 Watt Nenn-
belastbarkeit und 80 Watt Musikbelastbarkeit bei
4 Ohm Impedanz angegeben. Eine probeweise Erhö-
hung der zugeführten Leistung steigerte die Laut-
stärke in gewissen Grenzen – irgendwann hatte ich
aber den Eindruck, dass noch mehr zugeführte Ein-
gangsspannung keinen Lautstärkezuwachs mehr er-
möglichen würde. In der Praxis muss man bei Verwen-
dung der Tonsäule diesem Aspekt Tribut zollen, denn

   

Bild 3: Die Lautsprecherzuleitung wird mit zwei Klemmschrauben
angeschlossen – die Rückwand ist komplett verschraubt

Bild 4: Klar, Flocki ist dabei – die Tonsäule befestigte ich lediglich
mit zwei Kabelbindern an ein Mikrofon-Tellerstativ; dank des sehr
geringen Gewichts von nur 950 g ist das unproblematisch 
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hier bei derartiger visueller Unauffälligkeit sind der
Leistungsausbeute natürliche, sprich physikalische
Grenzen gesetzt. 

Praxis
Neben dem reinen Hörtest interessierte mich der tat-
sächliche Impedanzgang in Verbindung mit dem
Schallpegel bei 2 Volt Eingangsspannung. Die Messun-
gen von Impedanz und Schallpegel wurden zusammen
mit einem zweiten Hörtest aufgrund der windigen
Freifeld-Verhältnisse im Lagerbereich gemacht. Sie
sind keinesfalls mit Messungen im Reflexionsarmen
Raum (RAR) gleichzusetzen. 
Das Bild 5 zeigt die beiden Messdiagramme. Im oberen
Teil zu sehen ist der Schallpegelverlauf mit einem
brauchbaren Pegel ab ungefähr 200 Hz bis weit über
13 kHz bei Werten zwischen 80 und 85 dB SPL auf
Achse gemessen. Der Impedanzgang liegt zwischen
200 Hz und bis 20 kHz bei 4,8 Ohm, lediglich die ge-
ringe Impedanzerhöhung bei 300 Hz deutet entweder
auf eine interne passive Frequenzgangkompensation
oder eine Gehäuseresonanz hin. Der Impedanzanstieg
zu tieferen Frequenzen unterhalb 200 Hz scheint
durch einen in Reihe geschalteten Kondensator als
Hochpass begründet zu sein, um die kleinen Lautspre-
cher vor Überlastung durch zu starke Membranauslen-
kung zu schützen. Das Abstrahlverhalten ist sehr breit
und nahezu halbkreisförmig in horizontaler Richtung.
Monacor gibt dazu 160° als Abstrahlwinkel und 40° in
vertikaler Richtung an.
Die Bestückung der Schallzeile ETS 120 SL/WS besteht
nach Herstellerangaben aus vier Breitbandlautsprechern
mit den Abmessungen 20 x 120 mm, die von Monacor
als magnetostatischer Antrieb mit Flachmembranen be-
zeichnet werden. Aufgrund der niederohmigen Ausfüh-
rung ist der direkte Betrieb an ELA-Verstärkern nicht
möglich, jedoch mit einem zusätzlichen Übertrager wie
dem TR520 aus dem Monacor Zubehör eine entspre-
chende Adaptionsanpassung erhältlich. 

Finale
Designschallwandler, Tonsäule, Zeilenlautsprecher,
Schallzeile – der Monacor ETS 120 SL/WS ist mit
1.200 mm Höhe hoch bauend, aber aufgrund der ge-
ringen Breite und Tiefe nahezu unsichtbar. Somit las-
sen sich sehr unauffällige Beschallungslösungen in
Raumecken und designoptimierten Wohn- und Ge-
schäftsraum-Umgebungen realisieren. Der Klang der
Lautsprecher ist unaufdringlich, in Verbindung mit
entsprechender Subwoofer-Unterstützung und Inte-
gration in ein Controller-optimiertes Setting fängt der
Spaß richtig an. 
Der Verkaufspreis für ein Paar der schlanken Tonsäu-
len einschließlich Montagematerial wird vom Anbieter
mit 799 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung
angegeben. Kein Schnäppchen, aber „unsichtbare
Lautsprecher“ für das stilsichere Lifestyle-Ambiente
sind ja eigentlich unbezahlbar. Insofern – Daumen
hoch, hier hört das Auge nicht mehr mit! n

Björn Westphal, Public Relations, bei Monacor Inter-
national:
„An dieser Stelle gilt unser Dank wieder einmal den tools-4-
music-Machern, die stets ein offenes Ohr für Produkte abseits
des Mainstreams haben. Dass unsere neuen Slim-Line-Lautspre-
cher mehr als eine bloße Marketing- oder Designidee sind, son-
dern vielmehr praxistaugliche Bausteine für innovative
Beschallungslösungen, bestätigt der Autor nun auf anschauliche
Weise. Wobei eine große Freifläche wie ein Parkplatz gewiss nicht
die ideale Spielwiese für solch ein System darstellt. Auch meine
Kollegen waren schon überrascht, um wie viel voluminöser der
Höreindruck ist, wenn die ETS-120SL/WS an einer Wand oder gar
in eine Raum- oder Deckenecke montiert sind.  Auch dort rundet
ein Subwoofer wie der kompakte SOUND-100SUB das Klangbild
im Tieftonbereich ab.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+   feines Klangbild
+   optisch unauffällig, extrem 
      schlanke Bauform

+   ordentliche Verarbeitung
+   praxisgerechter 
      Übertragungsbereich

+   sehr leicht
+   umfangreiches Montagezu-

      behör beiliegend

-    bauartbedingt ist zur 
      Übertragung von Signalen 

      unterhalb von 200 Hz ein 

      Subwoofer erforderlich

Fakten

Vertrieb: Monacor International,
Bremen

Listenpreis: 799 Euro (Paarpreis) 

Bild 5: Der Frequenzgang im oberen
Diagramm zeigt einen ausgewogenen
Verlauf ab 200 Hz bis über 13.000 Hz
mit einem gemessen an der geringen
Lautsprechergröße beachtlichen Pegelver-
lauf bei 1 Watt in 1 m Abstand; die un-
tere Kurve lässt erkennen, dass die
Impedanz der ETS 120 SL/WS unterhalb
von 200 Hz stark zunimmt – dieses Ver-
halten deutet auf einen 6 dB Hochpass
zum Schutz vor tiefen Frequenzen hin
(der kleine Buckel bei 300 Hz könnte ein
Gehäuseeinfluss durch Resonanz oder
auf eine gewollte Frequenzgangentzer-
rung zurückgehen); davon abgesehen
zeigt sich der Impedanzverlauf mit 4,8
Ohm linear über dem Messbereich
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So auch die neue PreSonus Studio-
Live-Serie III. Gegenüber den nicht
motorisierten Vorgängerpulten findet
damit eine deutliche Zäsur in Sachen
Bedienung statt. Dank speicherbarer
Motorfader und Aufteilung in ver-
schiedene Mischebenen repräsentie-
ren die Faderstellungen nicht mehr
ausschließlich nur den Hauptmix,
sondern noch die Zusammenstellun-
gen auf den Monitor-, Effekt- und Ma-
trixwegen, je nachdem, welcher Mix-
Bus gerade selektiert ist. Daraus re-
sultiert eine deutlich besser struktu-
rierte Bedienoberfläche. Lieferbar ist
die neue StudioLive-Serie III in drei
Größen, wobei jedes der Geräte zu-
sätzlich zu den analogen Eingängen
weitere acht digitale Kanäle verarbei-
ten kann. Somit kommt das kleine

StudioLive 16 auf maximal 24, das
mittelgroße StudioLive 24 auf 32 und
das zum Test angelieferte Flaggschiff
StudioLive 32 auf maximal 40 Kanäle.

Überblick
Flacher im Design und somit „schnit-
tiger“ als der Vorgänger steht das
neue Studiolive 32 Series III Digital-
pult auf meinem Arbeitstisch. Dank
des neuen Designs findet auf der
Pultoberfläche sogar ein Tablet-Com-
puter Platz, der in Verbindung mit
der PreSonus „UC Surface-App“ (er-
hältlich für iOS und Android) das Pult
über WLAN fernsteuern kann. An-
stelle des kleinen Displays mit nicht
mehr zeitgemäßer Pixelgrafik gibt es
ein 7-Zoll-Touchpanel. Der für die
Kanaleinstellungen zuständige „Fat

Channel“ glänzt mit acht kleinen
Grafik-Displays zur Parameteranzei-
ge plus Dreh-Encodern und darun-
terliegenden Funktionstasten. Die-
selben Displays gibt es in der Kanal-
Bedieneinheit – hier zeigen sie die
Kanalnummer, die via virtuelle Tas-
tatur einzutippende Bezeichnung
und die Position des Signals im Ste-
reopanorama an. Oberhalb des Fa-
ders sitzen eine dreistufige LED-
Pegelanzeige, ein Mute- und ein
Solo-Button. 
Der obligatorische Select-Knopf legt
sämtliche Kanalparameter auf die Be-
dieneinheit des „Fat Channels“ und
auf das Touch-Display gleichzeitig,
sodass das Manövrieren durch die
Menüs alternativ durch Antippen ent-
sprechender Display-Icons geschehen

Diskussionen über Bedienkonzepte digitaler Mischpulte sind wesentliche Bestandteile
einer jeden 19-Zoll-Gesprächsrunde und füllen mitunter ganze Foren. Kochte in den
Anfangsjahren jeder Hersteller in Sachen Bedienlogik noch sein eigenes Süppchen,
vereinheitlichen sich die Konzepte mittlerweile zunehmend. Die aktuelle Generation
digitaler Mischwerkzeuge verwendet überwiegend Motorfader in Verbindung mit
Touch-Displays und setzt konsequent das Layer-Konzept um.

Von Frank Pieper

Schulterschluss
PreSonus StudioLive 32 Series III Digitalmischpult
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kann. Den Hauptblock bilden 24
Fader, dann folgt der Masterfader,
bevor weitere acht Fader die Kanäle
25 bis 32 repräsentieren. Der Vorteil
dieser Aufteilung ist die Möglichkeit,
auf diesem 8er-Block alternativ
DCAs, Aux-Master oder beispielswei-
se Effekt-Returns im direkten und
dauerhaften Zugriff zu nutzen, wenn
die Mix-Situation vor Ort dies erfor-
dert. Das Umschalten funktioniert
mithilfe der drei „Bank“-Taster ober-
halb der acht „User Function“-Keys.
Hier liegen die acht Mute-Gruppen
des StudioLive 32 auf. Wer möchte,
kann sie aber auch zum Tappen von
Delay-Zeiten oder zur Navigation
durch den Szenenspeicher benutzen. 

Sehr übersichtlich passt letztendlich
das linker Hand angeordnete „Mix
Select“-Tastenfeld ins Bild. Hier be-
steht Zugriff auf 16 „FlexMix“-Busse
plus die Sends zu den vier Effekt-En-
gines. Um versehentliches „Weiter-
mischen“ im „Sends on Fader“-Mo-
dus zu verhindern, hat PreSonus
quasi als „Notausgang“ direkt darüber
einen großen „Main Mix“-Button
platziert, der den Anwender jederzeit
sicher an den Ausgangspunkt zu-
rückbringt.
An der Vorderseite des StudioLive 32
Series III sitzen 32 analoge symme-
trische XLR-Eingänge plus ein An-
schluss für ein Talkback-Mikrofon.
Leider besitzen die Buchsen keine
Verriegelungen, um zu verhindern,
dass man beim nachträglichen Lö-
sen oder Umstecken eines einzelnen
Steckers die Nachbarkanäle verse-
hentlich gleich mit herauszieht. 

Die Kanäle 17 bis 32 verfügen über
Kombibuchsen und können alterna-
tiv mit Klinkensteckern benutzt
werden. Dann liegen die Mikrofon-
vorverstärker aber nicht mehr in den
Signalwegen, sodass für optimale
Aussteuerung höhere Line-Pegel

nötig sind. Weitere analoge Zuspie-
lungen erfolgen über zwei stereo-
fone „Aux Input“-Klinkeneingänge
und zu guter Letzt auch über ein
„Tape“-Cinch-Pärchen. Symmetri-
sche XLR-Ausgänge gibt es für die
Mix-Busse 1 bis 12, den sterefonen
„Main Output“ und die daraus di-
rekt erstellte Monosumme. 

Beide Mastersummen sind mithilfe
von Trimm-Reglern manuell im
Pegel verstellbar. „Tape Out“ liefert
den finalen Mix unsymmetrisch
über Cinch-Buchsen, während die

Signale der Mix-Busse 13 bis 16, der
vier Subgruppen und des Monitor-
ausgangs das Gerät über Klinken-
buchsen verlassen. Digitales Audio
passiert über eine „Audio Network“
genannte Netzwerkbuchse (AVB).
Hieran ist der Anschluss einer digi-
talen Stagebox möglich, die Preso-
nus voraussichtlich im Herbst auf
den Markt bringen wird. 

Zum Anschluss von WLAN-Router
und Rechner gibt es einen Ether-
net- und einen USB-Port (Typ B).
Der zweikanalige AES-Ausgang

Fernsteuern
Mittlerweile unverzichtbares Feature eines jeden digitalen Mischpultes ist die drahtlose Fern-
steuerbarkeit über eine WLAN-Verbindung und einen Tablet-Computer. Das PreSonus StudioLive
32 Series III lässt sich diesbezüglich nicht lange bitten – nach dem Betätigen der „UCNET“-
Taste erscheint auf dem Display ein Menü zum Einrichten der IP-Adresse. Am einfachsten funk-
tioniert das im „Dynamic“-Modus (DHCP), welcher die Adressvergabe automatisch durchführt.
Wer möchte, kann eine statische, sich nicht mehr ändernde Adresse samt Subnetz-Maske und
Gateway auch manuell eingeben. 
    Zuvor ist es aber nötig, einen Drahtlos-Zugang in Form eines Routers an der „Control“-
Buchse des Pultes anzuschließen. In meinem Fall ist das mein bewährter Netgear-Router in Kom-
bination mit einem schon älteren Apple iPad 2. Da sich diese beiden Geräte seit Jahren „kennen“,
entfällt das Einloggen des Tablets in das WLAN unter Eingabe eines Passworts. Beim Blick in die
Einstellungen stelle ich fest, dass Netzwerk und Pult zufällig die gleiche IP-Adresse besitzen.
Also betätige ich am Pult den „Renew Lease“-Button, woraufhin das Pult seine Adresse auf der
letzten Stelle ändert und ich das aus dem App-Store kostenfrei heruntergeladene „UC Surface“-
Fernsteuerprogramm starten kann. Einige Sekunden vergehen, dann erscheint eine Maske, die
die Freigabe verschiedener Pultbereiche gegen Passwort verlangt. 
    Dies kann aber genauso pultseitig und wesentlich schneller erledigt werden, wenn man unter
„Permissions“ das verbundene Tablet anwählt und die Einstellung „FOH“ vergibt. Nun ist die
Oberfläche der „UC Surface“-App zugängig: Immer sieben nebeneinanderliegende Kanäle plus
der jeweilige Master sind sichtbar. Durch Scrollen nach links und rechts gelangen alle in direkten
Zugriff, selektiert wird, indem ich den Kanal oberhalb der Beschriftung antippe. Dann liegen
auch die jeweilige Preamp-Sektion, Gate, Kompressor, EQ und Limiter im direkten Zugriff. Prak-
tisch ist, dass es nur eine Bedienmaske gibt und die Seite nicht komplett neu aufbaut, wenn ich
beispielsweise die EQ-Sektion direkt anwähle. Dadurch bleibt für Buttons und zum „Ziehen“
der EQ-Bänder zwar weniger Platz, was jedoch durch verbesserte Übersichtlichkeit des Ganzen
klar aufgewogen wird.
    Alles in allem ist die App logisch aufgebaut und gut zu bedienen. Das Schieben der virtuellen
Fader läuft flüssig, ohne Hakeln, das Umschalten in verschiedene Layer dauert indes zwei, drei
Sekunden, was allerdings an meinem mittlerweile betagten iPad 2 liegen kann.

Rückseite mit Anschlüssen beim PreSonus StudioLive 32
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(XLR) kann wahlweise mit Master
L/R, allen 16 Bussen und den vier
Subgruppen beschickt werden.

Eingangssektion
Alternativ zur analogen XLR-Buchse
lässt sich ein USB-Kanal, eine ex-
terne, über Netzwerk angeschlos-
sene Stagebox oder eine Spur des SD
Card-Rekorders auf den Eingang
patchen. Entsprechende Tasten be-
finden sich im „Fat Channel“. An-
ders als die Vorgängerpulte, verfügt
die StudioLive Serie III über keine
analogen Gain-Regler mehr und
auch die Kanal-Inserts sind ver-
schwunden. Alle Gain-Werte werden
digital per Encoder justiert und sind
speicherbar. Neben üblichen Fea -
tures wie schaltbare Phantompower,
Polaritätsumkehr, stimmbare Low-
Cut-Filter und Stereo-Link-Funktio-
nen (nur ungerade/gerade Konstel-
lationen sind möglich), gibt es erst-
mals in allen Kanälen stufenlos jus-
tierbare Delays (bis 85 ms). Eine
zwölfteilige LED-Kette zeigt detail-
liert den Pegel des selektierten Ka-
nals an, zwei weitere informieren
über das Eingreifen von Noise Gate
und Kompressor.

Dynamik und Klang
Das im Kanalzug folgende Noisegate
verfügt über alle üblichen Parameter
inklusive Expander-Modus und Side-
chain-Steuerung für frequenzselek-
tives Arbeiten. Neu ist, dass jeder der
vorhandenen 32 Kanäle dafür das
Steuersignal liefern kann, was kanal-
übergreifende Dynamik-Effekte wie
Ducking ermöglicht. Gleiches gilt
für den Kompressor. Neben dem be-
kannten Standard-Modell mit Kenn-
linien-Darstellung auf dem Display
stehen hier noch eine Tube- und
eine FET-Variante zur Auswahl,
beide mit virtuell-analogen Front-
platten-Designs. Die Standard-Vari-
ante des Kanal-EQs besteht aus vier
einzeln schaltbaren vollparametri-
schen Filtern, die jeweils über den
gesamten Frequenzbereich gescho-
ben werden können. Filter 1 und 4
gestatten das Umschalten von Bell-
auf Shelving-Charakteristik. 

Ein Analyser (RTA) zeigt auf Knopf-
druck das Frequenzspektrum des
durchlaufenden Signals an, wahl-
weise mit oder ohne Wirkung des

Fakten
Hersteller PreSonus

Produkt Studiolive 32 Series III

Herkunftsland USA/China

Monokanäle 16 x XLR/Mic, 16 x XLR/Klinke kombi, Mic/Line

Stereo-Eingänge 2 x Aux-In, Klinke L/R Tape In L/R, Cinch

Low Cut Filter auf allen Kanälen und FlexMix-Bussen, stimmbar, 24 - 1.000 Hz

Phantompower P48 einzeln schaltbar auf alle XLR-Eingänge

Polaritätsumkehr schaltbar auf allen Mono-Eingängen

4-Band-Equalizer pro Kanal, FX-Weg, Master vollparametrisch Hi/Lo Shelf/Bell
umschaltbar, ±15 dB 

6-Band-Equalizer pro Aux-Weg, Subgruppe vollparametrisch Hi/Lo Shelf/Bell 
umschaltbar, ±15 dB 

Gate pro Kanal Threshold, Range, Attack, Release, Key-Filter 
regelbar, Key-Listen, Expander, Sidechain-Funktion

Kompressor pro Kanal, Aux, FX-Weg, Subgruppe, Master Threshold, Ratio,
Release, Gain regelbar, Auto- & Soft-Modus, Sidechain-Funktion

Limiter pro Kanal, Aux, FX-Weg, Subgruppe, Master zuschaltbar 
Threshold regelbar

Grafische Equalizer 8 x 31 Band auf Master, Subgruppen und alle 16 Mix-Busse
patchbar

Mute-Schalter alle Kanäle, Subgruppen, Aux-Wege, FX-Returns, Master

Fader 33, 100 mm

Dreh-Encoder 9

Mix-Busse 16 x FlexMix-Busse als Aux-Wege, Subgruppen oder Matrix-
Wege konfigurierbar 4 Mix-Sends auf interne FX-Engines, post

feste Subgruppen 4

DCAs 24 Gruppen, frei konfigurierbar

User Layer 1 x 32 Slots, frei konfigurierbar

PFL / AFL / Solo in Place-Funktion alle Kanäle, Subgruppen, Aux-Wege, FX

Effektprozessoren Engine A-D je vier Hall-Algorithmen und je drei Delay-
Algorithmen; 4 x 99 Presets

Effekt-Routing patchbar auf Master, Subgruppen & Aux

Talkback auf Master und alle 16 Mix-Busse patchbar, regelbar, 
XLR-Eingang

Speicher 99 Szenen, Parameter wählbar

Mute-Gruppen 8 x, direkt auf Buttons speicher- und abrufbar

Ausgänge Master L/R, XLR symmetrisch mit Trimmregler Mono, XLR 
symmetrisch mit Trimmregler 12 x Mix-Send, XLR symmetrisch
4 x Mix-Send, Klinke symmetrisch 4x Subgruppe, Klinke 
symmetrisch CR/Monitor L/R Klinke symmetrisch Tape Out L/R,
Cinch Phones, Stereoklinke

Touchscreen 7“, farbig

Digitale Ports Ethernet RJ-45 AES-Out, XLR USB Typ B AVB Network, RJ-45

Recording Onboard-Rekorder 34 x 34 Signale auf SD-Karte, 
USB 38 x 38 Signale auf ext. Rechner, AVB 55 x 55 Signale 
auf externen Rechner

Fernsteuerung via iPad-App UC Surface, DAW Studio One 3 & Studio Artist,
iPhone-App Q-Mix UC

AD/DA-Wortbreite 24 Bit

interne Bitbreite 32 Bit, Fließkomma

Sampling Rate 48 kHz

Maximalpegel (Full Scale) +24 dBu

Anschluss für Lampe BNC-Buchse, 12 V

Netzteil intern

Maße (B x H max x T) 82,6 x 17,9 x 58,4 cm

Gewicht 16,9 kg

Verkaufspreis 3.290 Euro

Info www.presonus.com/products/StudioLive-32
www.hyperactive.de/presonus

       

    
                
                 

              
               

                    
                

             
           

             
  

  
     

 
            

      

 



EQs. Zur Auswahl stehen außerdem
ein semi-parametrischer „Vintage“-
EQ mit umschaltbaren Mittenfre-
quenzen und die Simulation einer
passiven Zweiband-Klangregelung.

Bei Bedarf kann die Reihenfolge
Kompressor-EQ in den Kanälen
vertauscht werden. Ein Limiter mit
regelbarer Ansprechschwelle ver-
vollständigt den Kanalzug.

Ausspielwege
Anstelle der 14 Aux-Wege des Vor-
gängers, weist das aktuelle Pult 16
sogenannte „FlexMix“-Busse auf.
Wie es der Name andeutet, können
diese Busse individuell entweder als
Aux Sends (Monitorwege), als Matrix
oder als interne Mix-Busse/Subgrup-
pen konfiguriert werden. Im Aux-
Send-Modus besteht die Möglichkeit,
den Signalabgriff entweder zwischen
Noise Gate und Kompressor (Pre 1)
oder hinter den Limiter (Pre 2) zu
legen, sodass in diesem Fall die ge-
samte Dynamik- und Klangbearbei-
tung des „Fat Channel“ mit auf den
Monitor gelangt. „Post“ greift das
Signal hinter dem Fader ab. 

Beim Schließen desselben ver-
stummt das Signal auch auf dem
Monitor – praktisch bei Shows mit
Halbplayback, das gen Ende ausge-
blendet werden muss, oder bei Ver-
wendung eines externen Effekt-
prozessors. Jeden Kanal individuell
pre- oder post-Fader zu schalten, ist

Startbild der UC Surface-App mit den ersten sieben Kanälen und selektiertem Kanal 1

Phone: +31-(0)45-5667701 · Mail: sales@highlite.nl  · www.highlite.nl

D3236 Live Mini: Aktives 12”-Standlautsprechersystem
Das DAP Live Mini Set ist ein aktives Standlautsprechersystem für Konferenzen, DJs und kleine Live-Aufführungen. Das 
Set besteht aus 2 aktiven Subwoofern, 2 Standlautsprechern, 2 Abstandsrohren und 2 Speakon Kabeln. Die 2 passiven 
Standlautsprecher bestehen aus 8 einzelnen 3,5”-Lautsprechern. Durch die Kombination von 8 Lautsprechern in einem 
kompakten Gehäuse bietet dieses System eine optimale Klangabdeckung mit einem direkten und klaren Sound. Weitere 
Vorteile des Live Mini Sets sind sein Gewicht und seine Größe. Mit einem Gewicht von gerade einmal 20kg für die 
Subwoofer und 7kg für die Standlautsprecher kann das System von einer Person transportiert und aufgebaut werden. 
Die aktiven Subwoofer sind mit einem integrierten DSP mit 2 Sound-Voreinstellungen und einem 
Limiter-Netzwerk ausgestattet, das das gesamte System schützt. Die Subwoofer verfügen außerdem 
über einen integrierten Mini-Mixer, mit dem ein Mikrofon- mit einem Instrumenten- oder Line-Signal 
gemischt werden kann.

LIVE MINI SET
OPTIMALE KLANGABDECKUNG IN EINEM KOMPAKTEN GEHÄUSE

Optionales Produkt:
Protective Cover Set 
D3236CVR

Besonderheiten:
• Integrierter DSP & Dynamics • Mikrofon-, Instrumenten- & Line-Ausgang
• Mischfunktion mit Link-Ausgang • 2 Sound-Presets

FOLLOW US:

Anzeige
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leider nicht möglich, das funktio-
niert nur global für den gesamten
Mix-Bus. Für stereofones In-ear-Mo-
nitoring lassen sich je zwei aufeinan-
derfolgende Aux-Busse verkoppeln.
Die Matrix-Option des Pultes bietet
den großen Vorteil, dass in die jewei-
ligen Mischungen nicht nur der
Master, die vier festen Subgruppen
und alle „FlexMix“-Busse, sondern
auch die Einzelkanäle direkt inte-
griert werden können. Reichen vier
feste Subgruppen nicht aus, lassen
sich weitere „FlexMix“-Busse als sol-
che definieren und nutzen. An Sig-
nalbearbeitung verfügt jeder Bus
über ein stimmbares Low Cut Filter,

einen Kompressor, einen 6-bandigen
parametrischen EQ, ein Delay (ma-
ximal 170 ms) und einen Limiter. 
Des Weiteren besteht die Möglich-
keit, einen der acht grafischen 31-
Band-EQs einzuschleifen.

Effekte
Vier gleichberechtigte Effekt-Engi-
nes mit identischer Ausstattung sind
in das Pult integriert und nutzen ei-
gene Signalbusse, sodass hierfür
keine „FlexMix“-Wege zweckent-
fremdet werden müssen, die dann
womöglich an anderer Stelle fehlen.
Vier Hall-Algorithmen decken eine
große Bandbreite von modernem

Digitalhall bis hin zu „Vintage Plate“
ab, dazu gesellen sich drei Delays
(Mono, Stereo, Ping Pong). Konnte
das alte Pult maximal immer nur
zwei Hallräume bereitstellen, ver-
fügt man hier über optimale Flexibi-
lität. Dank des Layer-Konzepts lie-
gen die Effekt-Returns mit auf den
Fadern und lassen sich problemlos
via Solo/PFL über Kopfhörer kon-
trollieren – beim Vorgänger war
dafür noch ein Umweg über Sub-
gruppen erforderlich. Das Stumm-
und Wiedereinschalten geschieht al-
ternativ zu den Mute-Buttons der
Kanäle über vier Taster unterhalb
des Displays. Hier gibt es auch einen
großen „Tap“-Knopf zur taktge-
nauen Tempo-Justage von Delay-Ef-
fekten. Praktisch wäre es, würde
eben dieser Knopf blinkend das ak-
tuelle Tempo anzuzeigen.

Recording & Zuspielerei
Mehrspuraufnahmen sind seit jeher
eine Domäne der PreSonus Studio-
Live-Pulte. Früher besaßen diese
eine Firewire-Schnittstelle, eine
Software namens „Capture“ verwan-
delte einen hier angeschlossenen
Laptop in ein zuverlässiges Aufnah-
megerät. Die aktuelle Serie verfügt
mittlerweile über einen internen
SD-Rekorder, der je nach Spezifika-
tion der eingesetzten Speicherkarte
alle 32 Inputs und den Hauptmix
aufzeichnen kann. Ein Menü gestat-
tet eine Vorauswahl der Spuren,
muss es schnell gehen, lässt sich un-
kompliziert alles mit einem einzigen
Knopfdruck scharfschalten. Zurück-
spielen und Abmischen der Auf-
nahme oder ein virtueller Check
ohne Band funktioniert selbstver-
ständlich auch. Soll ein externer
Rechner als Aufnahmegerät fungie-
ren, kommen USB- und AVB-An-
schluss des Pultes und die nach wie
vor erhältliche „Capture“-Software,
die „Studio One“-DAW oder jede an-
dere geeignete Recording-Software
ins Spiel. 
Als prima Ergänzung und unkom-
pliziert in der Handhabe stellt sich
zu guter Letzt der integrierte Blue-
tooth-Empfänger heraus. Wird die
entsprechende Taste rechts neben
dem Display gedrückt gehalten,
sucht das Pult eine Verbindung. Ist
diese im Mobiltelefon oder auf einem
anderen Bluetooth-fähigen Gerät be-

Pro & Contra

+   16 FlexMix-Busse als 

      Aux-Wege, Subgruppen oder 

      Matrix-Wege konfigurierbar

+   AVB-Digital-Interface für digi-
      tale Stagebox und Recording

+   Delay in allen Kanälen, 
      Subgruppen, Bussen

+   Eingangskanäle direkt in 
      die Matrix mischbar

+   fernsteuerbar via Tablet
+   integrierter Bluetooth-
      Empfänger

+   Kanalkompressoren mit 

      Sidechain-Steuerung

+   Multitrack-Recording direkt 

      auf SD-Karte

+   Preis-Leistungs-Verhältnis
+   RTA-Funktion in allen EQs
+   schlüssiges Bedienkonzept
+   speicherbare Gain-Werte

+   übersichtliche Bedienober-
      fläche

+   vier vollwertige Effekt-Engines

-    Aux-Wege nicht individuell 

      pro Kanal pre/post-Fader 

      schaltbar

-    kein Anschluss für USB-Stick
-    keine optische Delay-Tap-
      Anzeige

-    XLR-Eingangsbuchsen ohne 
      Verriegelungen

Durch Betätigen des „GEQ“-Buttons gelangen die grafischen Equalizer ins Blickfeld ...

... wie auch die Effekt-Engines 1-4, sobald „FX“ betätigt wird

 

 

 

 

 

  



stätigt, kann etwa Pausenmusik ins
Pult gestreamt und über den Tape-
Eingang geregelt und hörbar ge-
macht werden. So praktisch diese
Lösung ist, eine weitere USB-Buchse
zum Einstecken eines Sticks hätte
ich begrüßt. Die Live-Praxis zeigt
nämlich, dass USB-Speicher zum
Anliefern von Playbacks und Unter-
legmusiken mittlerweile das bevor-
zugte Medium von Kunden und
Publikum sind. Kunden-Handys las-
se ich dagegen nur ungern und nur
in absoluten Notfällen in direkte Ver-
bindung zum F.o.H.-Pult treten.

Praxis
Um das StudioLive 32 in eine „ge-
nullte“ Startposition zu bringen,
lade ich die im Szenenspeicher an
erster Stelle befindliche „Zero Out
(Board Reset)“-Szene. Von diesem
Punkt ausgehend, erstelle ich mir
dann eine modifizierte Startszene,
die auf den Praxistest, das Abmi-
schen einer größeren Band mit
mehreren Sängern und Bläsersatz,
ausgerichtet ist. Diese unter ent-
sprechendem Namen abgespeichert
und vor dem Soundcheck wieder
eingeladen, spart mir vor Ort eine
Menge Zeit ein, schließlich habe ich
es heute mit einem mir noch nicht
zu 100 % bekannten Pult zu tun.
Also beschrifte ich alle voraussicht-
lich benötigten Kanäle und schalte
dort sämtliche Kanal-EQs und
Kompressoren ein, justiere Gain-
sowie Low-Cut-Einstellungen auf
sinnvolle Werte und patche die gra-

fischen EQs in den Master und die
ersten sechs Aux-Wege. Ebenso
können die benötigten Effekte,
DCA-Gruppen und sonstige Rou-
tings vorgewählt werden, wie auch
das Öffnen aller Aux- und Effekt-
Master sinnvoll ist. Jedem Kanal
bzw. der zugehörigen „Select“-Taste
eine Farbe zuzuweisen, um bei-
spielsweise Instrumentengruppen
optisch zusammenzufassen, verbes-
sert die Übersicht. Wer für komple-
xere Mischaufgaben Kanäle genau-

so wie Mix-Sends oder Effekt-Re-
turns  in spezieller Anordnung auf
einem Layer haben möchte, kann
sich dafür eine individuelle User-
Bank zusammenstellen.

Beim Soundcheck vor Ort komme
ich dank meiner Vorbereitung zü-
gig voran: Kanal selektieren und im
„Fat Channel“ die Input-Taste drü-
cken, zaubert die Eingangssektion
auf die Displays. Hier justiere ich den
Gain-Wert nach und öffne den Fader,

Ersatunlich wenig Platzbedarf benötigt das Pult, verglichen mit den Möglichkeiten, die das StudioLive 32 bietet

Anzeige

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

weitere Infos unter:
www.dasaudio-deutschland.de

D.A.S. AUDIO EVENT SERIE
Now you can… the systems you´ve been waiting for.
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woraufhin das Instrument auf der
PA hörbar wird. Dann sind – soweit
erforderlich – Low Cut und Pano-
rama an der Reihe. Um Noise-Gate,
Kompressor und EQ aufzurufen
und einzustellen, gibt es weitere
Tasten, die ich je nach Bedarf in An-
spruch nehme. Der Workflow auf
dem StudioLive 32 ist angenehm.
Alles Nötige ist entweder direkt zu-
gänglich oder durch Antippen auf
dem Touchscreen schnell erreich-
bar, sodass ich mich auf dem Pult
rasch zu Hause fühle.

Finale
Mit der neuen StudioLive Serie III
bringt PreSonus eine komplett neu
designte digitale Mischpultserie mit
schlüssigem neuen Bedienkonzept
heraus, das sich mit Merkmalen wie
den Motorfadern und dem Layer-
Konzept den mittlerweile am Markt
etablierten Standards anpasst. Damit
vertraute Anwender können nach
kurzer Orientierung sofort mit der
Arbeit beginnen, wie auch Digital-
pult-Neulinge keine unüberwindba-
ren Hürden aufgestellt bekommen.
Speicherbare Gains, direkte expli-
zite Anzeigen aller Parameterwerte,
Delays in allen Kanälen und Bussen
sowie vier vollwertige integrierte
Effektprozessoren sind die wesent-
lichen Neuerungen, dazu gesellen
sich 16 konfigurierbare Mix-Busse
und ein integrierter Mehrspur-Re-
korder. Gadgets wie Fernsteuerbar-
keit über WLAN und Tablet/-
Computer, ein Interface zur Nut-
zung einer digitalen Stagebox bis
hin zum Bluetooth-Empfänger für
den Audiostream vom Handy run-

den das Erscheinungsbild ab. Audio-
und Effektqualität liegen auf hohem
Niveau, ebenso die stabile roadtaug-
liche Verarbeitung – gestört haben
mich lediglich die nicht verriegelba-
ren XLR-Buchsen. 

Der Verkaufspreis des StudioLive 32
liegt derzeit bei 3.299 Euro, Studio-
Live 24 und StudioLive 16 schlagen
mit 2.899 und 2.399 Euro zu Buche,
sodass ich den neuen PreSonus-
Digitalmischpulten in der umkämpf-
ten Klasse zwischen 2.000 und 3.000
Euro ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bescheinige.                       n

André Giere vom deutschen PreSonus-Vertrieb Hyperactive Audiotechnik:
„Danke für den ausführlichen Test! Ich will eigentlich nur auf eine weitere Besonderheit der Series-III-Pulte eingehen, die
in der Praxis hilfreich und im Zweifel auch richtig zeitsparend sein kann: die Fat-Channel-Presets. Diese Presets sind kei-
nesfalls nur für Anfänger gedacht – obwohl die natürlich besonders davon profitieren –, sondern so gut programmiert,
dass selbst Profis sich dafür nicht schämen müssen. Bevor man also beim Soundcheck komplett bei null anfängt, kann
man sich für die meisten gängigen Signale eines der 50 aussagefähig benannten Presets laden. Vorgabeseitig bietet Pre-
sonus bereits Fat-Channel-Presets für BassDrum (sechs verschiedene), Snare (vier), Toms (drei), Overheads (zwei), HiHat,
E-Bass (drei), Kontrabass, E-Gitarre (fünf), Akustikgitarre (drei), Piano (drei), E-Piano (zwei), Vibrafon, Trompete, Posaune,
Saxofon (zwei), Congas, Bongos, Cowbell, Tamburin, Gesang männlich (drei), Gesang weiblich (drei) und Sprache (zwei).
Natürlich sind diese Presets editierbar, mehr noch: Bevor man ein Preset endgültig in den betreffenden Eingangskanal
lädt, kann man mit der „Audition“-Funktion blitzschnell mehrere Presets hintereinander vorhören, diese dabei sogar
noch editieren und erst, wenn man zufrieden ist, mit dem ‚Recall‘-Taster aktivieren. Für editierte Werks-Presets oder ei-
gene gelungene Einstellungen hat man dann weitere 50 Speicherplätze zur Verfügung, um diese dauerhaft abzulegen.“

NACHGEFRAGT

Das Tastenfeld rechts unten gestattet die Anwahl der Aux-Master ...

... ebenso wie aller 16 „FlexMix“-Busse inklusive der vier festen Subgruppen
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Ach ja, die Drahtlostechnik. Lange Zeit funkte sie im Dienste eines kleinen Volkes von
Veranstaltungstechnikern vor sich hin und tat über Jahre ihren Dienst. Dann aber hat
ein anderes Volk das mobile Internet und das Smart Phone erschaffen und es den Men-
schen schmackhaft gemacht. Diese wollten höher und schneller und weiter hinaus als
je zuvor, endlich frei sein von allen Kabelzwängen, Computer- und Geschwindigkeits-
bremsen. So nahm das Unheil seinen Lauf und die Drahtlostechnik wurde mehr und
mehr aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt. Neue, hohe Investitionen in
einem neuen Lebensraum sollten die Ausrottung verhindern. Doch das mobile Internet
breitete sich alsbald auch hier aus. Manchem Musiker und Veranstaltungstechniker
wird die oben genannte Geschichte wohl eher wie ein Albtraum als ein Märchen vor-
kommen. Leider greift die Krake Mobilfunk nach immer mehr Frequenzbereichen.
Musiker nutzen wieder Kabel oder suchen nach preisgünstigen Alternativen bei „Bil-
ligherstellern“. Darauf hat Sennheiser reagiert: Neben der günstigen XS Wireless 1
Serie bietet Sennheiser für all diejenigen, die auf den Komfort höherpreisiger Systeme
nicht verzichten möchten, noch das XS Wireless 2 System als Neuzugang im Pro-
gramm.

Von Markus Galla

Grenzenlos?

Sennheiser XS Wireless XSW 2-835 und XSW 1-CI1
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Im Vergleich zur Version 1, die mit internen Antennen
arbeitet, bekommt man externe und abschraubbare
Antennen, ein Display, ein Metallgehäuse am Empfän-
ger und ein dem heutigen Entwicklungsstand entspre-
chendes Äußeres. Schön ist auch das mitgelieferte
Rackmount-Kit, welches ohne Zusatzkosten den sofor-
tigen Rack-Einbau gestattet. Bis zu 12 kompatible Ka-
näle (10 beim XS Wireless 1), organisiert in acht
Bänken, dürfen gleichzeitig im E-Band (814 - 822
MHz, 822 - 830 MHz, 830 - 838 MHz, 863 - 865 MHz,
823 - 832 MHz) betrieben werden, was für kleinere

Die Sennheiser Empfänger XSW 1 und XSW 2 unterscheiden sich auch äußerlich hinsichtlich des Gehäuses, des Dis-
plays und der Positionierung der Antennen –  während der XS Wireless 1 Empfänger nur über eine numerische An-
zeige und ins Kunststoffgehäuse integrierte Antennen verfügt, bietet der XS Wireless 2 Empfänger abschraubbare
externe Antennen, ein sehr helles Klartext-Display und ein Metallgehäuse

Bands ausreichend ist. Sofern man nicht in Gegenden
mit übermäßig hohem „Verkehrsaufkommen“ in den
freien Frequenzbändern unterwegs ist, sind keine gro-
ßen Störungen zu erwarten. Sennheiser bietet aber bei
Bedarf die anderen kostenpflichtigen Bänder ebenfalls
an. Für das Handmikrofon stehen die dynamische e835
Kapsel und e865 Kondensatorkapsel zur Verfügung,
für die Instrumentalisten ein Beltpack. Beim Handsen-
der hat sich auf den ersten Blick im Vergleich zur Ver-
sion 1 wenig verändert. Der Handsender ist mit 245 g
sehr leicht, was sich nach dem Einlegen der Batterien
(2 x AA) nicht ändert.

Für Analphabeten?
Eine Quickstart-Bedienungsanleitung führt den An-
wender durch alle wichtigen Bedienschritte, verliert

Handsender und Beltpack teilen sich die gleiche technologische Plattform; so
finden sich die Bedienelemente an ähnlichen Stellen – beide sind sehr leicht
und aus Kunststoff gefertigt
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dabei aber keinerlei Worte. Alles wird im Auftrag einer
internationalen Verständigung grafisch dargestellt.
Das ist, sprachlich betrachtet, zwar durchaus univer-
seller als ausgeschriebene Erklärungen, doch nicht
unbedingt immer eindeutig. Stattdessen gibt es die
technischen Daten in mehreren Sprachen als kleines
Büchlein dazu, ebenso die Sicherheitshinweise. Von
einem deutschen Hersteller erwarte ich zumindest auf
der Internetseite eine deutsche Bedienungsanleitung.

Empfänger
Dieser bietet neben dem sehr hellen LCD-Display fünf
frontseitige Bedienelemente: zwei Buttons zur Para-
metereingabe, eine Set-Taste und eine Sync-Taste.
Seitlich befindet sich ein großer Volume-Regler und
eine Taste zum Ein- und Ausschalten des Empfängers.
Das Display zeigt den RF- und AF-Pegel, die einge-
stellte Trägerfrequenz, die gewählte Gruppe und den
gewählten Kanal, die aktive Antenne und den gewähl-
ten Menüpunkt an. Zur Auswahl stehen hier Tune, Pre-
set und Scan. Außerdem im Display das Wort „Sync“,
wenn Handsender und Empfänger miteinander per Pi-
lottonverfahren synchronisiert werden. Auf der Rück-

seite finden sich Ausgänge im
XLR- und Klinkenformat. Der
Klinkenausgang ist asymme-
trisch beschaltet. Außerdem er-
blicke ich einen kleinen Regler,
mit dem sich die Rauschsperre
(Squelch) justieren lässt – eine
etwas unglückliche Position im
Falle des Rack-Einbaus. Wie von
der Evolution-Wireless-Serie be-
kannt, darf auf der Rückseite
auch das externe Netzteil einge-
steckt werden. Den Abschluss bil-
den zwei Antennenanschlüsse.

Handsender
Der Handsender verfügt über ein
kleines unbeleuchtetes Display,
welches speziell aufgrund der
fehlenden Beleuchtung auf der
Bühne weniger gut abzulesen ist.
Zudem spiegelt die Plastikabde-
ckung über dem Display. Ange-
zeigt werden die gewählte Bank,

der Kanal, die Frequenz und die Batterieleistung. Di-
rekt unter dem Display ist ein versenkter Schalter zum
Stummschalten des Mikrofons angebracht. Unter der
unteren abschraubbaren Abdeckung des Schafts ent-
decke ich das Batteriefach und auf der Rückseite einen
kleinen vierstufigen Schalter zum Absenken der Emp-
findlichkeit. Eingeschaltet wird das Mikrofon mit
einem beleuchteten Schalter oberhalb der Antenne. An
der Unterseite der Antenne ist der Sync-Taster zum
Auslösen der Synchronisation von Sender und Emp-
fänger angebracht. Die Mikrofonkopf ist fest verlötet,
die Möglichkeit des Wechsels auf eine andere Kapsel
damit ausgeschlossen.

Probe
Das XS Wireless 2 System ist schnell aufgebaut und
betriebsbereit. Batterien in den Handsender einlegen,
den Empfänger mit Antennen versehen und mit dem
Mischpult und der Stromversorgung verkabeln, ein-
schalten, Sync ausführen und los geht es. Das alles
dauert nur wenige Minuten. Die Bedienstruktur ist tat-
sächlich so einfach, dass man im Prinzip, mit etwas
Vorerfahrung bei der Nutzung von Drahtlossystemen,

Unter der Batterieabdeckung findet sich ein kleiner Schalter zur dreistufigen Anpassung der
Empfindlichkeit – zwei AA-Batterien speisen Handsender und Beltpack; der Handsender ist
mit einer e835 Kapsel ausgestattet, die nicht wechselbar ist

Fakten

Hersteller: Sennheiser

Modell: XS Wireless 1 Instrumen-
ten-Beltpack (XSW 1-CI1) und XS
Wireless 2 Mikrofon mit 835 Kap-
sel (XSW 2-835) 

Bauform: Drahtloses Funkmikro-
fon / Beltpack für Instrumente

Ausgänge: XLR 
(symmetrisch, +12 dBu), 
Klinke (asymmetrisch, +6 dBu)

Frequenzgang: 
50 bis 16.000 Hz (-3 dB)

SNR: ≥ 103 dB(A)
Klirrfaktor bei 1 kHz ≤ 0,9 %

HF-Ausgangsleistung: 10 mW

Schaltbandbreite: 
bis zu 24 MHz

Batterielaufzeit: ca. 10 Stunden

Modulationsart:
Wideband FM

Empfängerprinzip: 
True Diversity (XSW 2), 
Switching Diversity (XSW 1)

Kanäle: 8 x Frequenzbänke mit 
jeweils 12 Preset-Kanälen; 
10 bei XSW 1

Frequenzbereich:
A: 548 - 572 MHz, GB: 606 - 630
MHz, B: 614 - 638 MHz, C: 766 -
790 MHz, D: 794 - 806 MHz,
E: 821 - 832 MHz und 863 - 865
MHz, K: 925 - 937,5 MHz

Richtcharakteristik Mikrofon:
Niere

Wandlungsprinzip Mikrofon:
dynamisch

Spannungsversorgung:
Mikrofon/Beltpack 2 AA Batterien,
Empfänger 12 V DC / 300 mA

Material: Kunststoff (Empfänger
XS Wireless 1, Handsender, Belt-
pack), Metall (Empfänger XS Wire-
less 2)

Verkaufspreise: 
XSW 2-835: 439 Euro, 
XSW 1-CI1: 279 Euro



ohne Bedienungsanleitung zurechtkommt. Der
grundsätzliche Klang der Funkstrecke ist, wie ich es
von Sennheiser gewohnt bin, sehr gut. Die e835 Kap-
sel ist sicherlich nicht für jeden die erste Wahl, was
Durchsetzungskraft und Klarheit der Stimme angeht.
Sie klingt jedoch anständig und mit etwas EQ-Einsatz
spielt das e835 Mikrofon in den meisten Umgebungen
gut mit. Gerade aufgrund ihres günstigen Preises und
der ansonsten guten Audioqualität ist die e835-Kapsel
ein weit verbreitetes Mikrofon, was Sennheiser sicher-
lich dazu bewogen hat, genau diese Kapsel für das XS
Wireless 2 System zu verwenden. Anwender mit höhe-
ren Ansprüchen greifen zur Version mit e865 Kapsel.
Persönlich bin ich ein Freund der e900er Kapseln. Ge-
rade das Sennheiser e945 ist meiner Meinung nach
klanglich über jeden Zweifel erhaben. Aber so eine Op-
tion hätte sicherlich den Gesamtpreis in die Höhe ge-
trieben, schließlich handelt es sich hier um eine
kostengünstige Serie für Einsteiger. Andere Hersteller
von günstigen Funksystemen, wie beispielsweise LD
Systems, arbeiten mit Wechselkapseln, sodass ein spä-
teres Upgrade möglich ist oder je nach Sänger und in-
dividueller Klangfarbe die Kapsel getauscht werden
kann. Das ist in diesem Fall der höherpreisigen Evo-

lution Wireless Serie vorbehalten. Empfindliche Ge-
müter könnten sich eher an den Handgeräuschen stö-
ren, die sehr gut wahrnehmbar aus der PA tönen. Doch
man kann halt nicht alles haben.

Signal-Störungen oder Einstreuungen waren im Test-
verlauf kein Problem, vor allem dann nicht, wenn
man den Empfänger zuvor nach störungsfreien Fre-
quenzen scannen lässt. Noch einige Worte zur Lauf-
zeit der Batterien: Bis zu 10 Stunden sind laut
Hersteller drin und wurden mit den mitgelieferten
Batterien im Dauertestbetrieb sogar um 2 Stunden
übertroffen. Der Sender verfügt über eine dreistufige
Batterieanzeige (3 Balken 10 Stunden, 2 Balken 7
Stunden, 1 Balken 3 Stunden). Außerdem signalisiert
die farbige Power-Anzeige am Sender das nahe Ende
der mobilen Energiequelle. Der Empfänger muss hin-
gegen ohne diese genaue Unterteilung auskommen –
hier blinkt lediglich das Batteriesymbol hektisch, so-
bald die Batterien/Akkus zur Neige gehen. 

Gitarren
Sennheiser hat uns netterweise auch die XS Wireless
1 Serie mit Instrumenten-Beltpack zur Verfügung ge-

Pro & Contra

+   Batterielaufzeit mit 

      AA-Batterien/Akkus

+   einfach zu bedienen

+   Preis-Leistungs-Verhältnis

+   Übertragungsqualität

+   Verarbeitung

+   viele Systeme gleichzeitig 

      nutzbar

-    Handgeräusche Handsender

-    keine ausformulierte 

      Bedienungsanleitung

Anzeige

http://www.kawai.de
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stellt. Zunächst seien noch einmal die Unterschiede am
Empfänger aufgezählt: XS Wireless 1 bedeutet: Kunst-
stoffgehäuse, fest in den Empfänger integrierte Anten-
nen, feste Frequenzen (8 Bänke mit jeweils 10 Presets),
Verzicht auf ein großes Display (stattdessen zweistellige
Segment-Anzeige), keine Tuning-Funktion. Erhalten
bleiben die praktischen Scan- und Sync-Funktionen.
Das Beltpack weist das gleiche kleine Display wie das
Mikrofon auf, der Stufenschalter für die Empfindlich-
keit sitzt gemeinsam mit dem Einschalter und der
Sync-Taste unter der Batteriefachabdeckung, die durch
zwei seitliche Verriegelungen vor dem versehentlichen
Öffnen geschützt ist. Ein Miniklinkenanschluss sorgt
dafür, dass ein Spezialkabel (liegt bei) benötigt wird,
um das Instrument anzuschließen – das ist aber bei vie-
len Mitbewerbern ähnlich gelöst. Immerhin wird dieses
festgeschraubt, sodass selbst bei wilder Bühnen-Akro-
batik das Kabel nicht aus dem Sender gerissen wird.
Apropos Befestigung: Die rückseitige Klammer zum
Befestigen an einem Gürtel ist schön straff ausgeführt.
Die Wiedergabeeigenschaften des Beltpacks geben
ebenso wenig Anlass zur Kritik. Trotz der Komfort-Ein-
schränkungen des XS Wireless 1 Empfängers hat dieser
auch Vorteile: leichte Bedienbarkeit und durch die in-
tegrierten Antennen leichtere Integration in ein Gitar-
ren-Setup ohne Rack. Im Prinzip könnte man den
Empfänger mit in ein Pedalbord integrieren, ohne dass
abstehende Antennen stören.

Finale
Durchdachte Features treffen auf gute Übertragungs-
qualität und bieten somit zwei preisliche Alternativen
im Budget-Bereich. Natürlich schläft die Konkurrenz
nicht – im Niedrigpreissegment tummeln sich viele
Anbieter. Dennoch spart Sennheiser trotz der harten
Preiskalkulation in diesem Bereich nicht an der Au-
dioqualität, was bei so manchem zunächst verlockend

günstig anbietenden Mitbewerber im
Nachhinein für Kundenfrust sorgen
kann. Für wen ist XS Wireless eine
probate Lösung? Für all diejenigen,
die im überschaubaren Rahmen (bei-
spielsweise Gitarrist und Sänger/in
der Band nutzen Wireless-Produkte)
Funktechnik einsetzen möchten. Pro-
fis, die an jedem Wochenende auf der
Bühne stehen und viele Systeme
gleichzeitig einsetzen müssen, nutzen
aufgrund der Ausstattung und Zube-
hörpalette die entsprechend ausge-
stattete Evolution-Wireless-Serie oder
vergleichbare Produkte. Doch auch
der eine oder andere Verleiher wird
sich für seinen Dry-Hire-Fuhrpark
überlegen, ob die Anschaffung von
XS-Wireless-Systemen nicht Sinn er-
gibt. Einerseits muss er den Kunden
nicht langwierig in die Bedienstruktur
einweisen, andererseits benötigt der
Nutzer keine Lizenz zum Betreiben
des Systems, und der Anschaffungs-

preis hat sich in überschaubarer Zeit egalisiert. Stich-
wort Preis: 439 für das XSW 2 Handmic Set mit e835
Kapsel und 279 Euro für ein XSW 1 Beltpack-Instru-
menten-Set, so lauten die Verkaufspreise bei der Inter-
net-Recherche. Anzumerken habe  ich bis auf die
vermisste Bedienungsanleitung (nicht einmal online),
die fehlenden Wechselkapseln und die oftmals bei
Handsendern mit Kunststoffgehäuse anzutreffenden
Handgeräusche nichts. Letzteres fällt im Bühnenbe-
trieb einer Band wohl kaum auf, da es durch den Um-
gebungspegel verdeckt wird. Bei einem Akustik-Duo,
bestehend aus Gitarre und Gesang, könnte das schon
anders bewertet werden. Unter dem Strich: Rein preis-
lich und vom Klang her gesehen, sicherlich zwei do-
minante Merkmale in dieser Leistungsklasse, wird eine
Menge geboten. Ganz zum Schluss eine Anregung: Ein
XS Wireless 2 IEM System würde gut zu den hier vor-
gestellten XSW-Produkten passen.                                   n

Dr. Oliver Schmitz, Product Manager Live Perfor-
mance & Music bei Sennheiser:
„Vielen Dank an die tools 4 music Redaktion für den ausführli-
chen Test unserer XS Wireless Serien 1 und 2. Den Punkt mit der
fehlenden Bedienungsanleitung können wir nachvollziehen. Aller-
dings sind beide Systeme unserer Meinung nach in ihrer Handha-
bung so einfach gestaltet, dass der Quick Guide ausreichend sein
sollte. Eine detaillierte Bedienungsanleitung ist derzeit nicht in
Planung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen XSW 1 und XSW
2 sind die Antennen, aber auch die Übertragung der Mikrofonsig-
nale. XSW 2 arbeitet mit True Diversity und XSW 1 mit Switching
Diversity. Zu den Kapseln möchte ich ergänzen, dass wir neben
den e835 und e865 Mikrofonköpfen bei XSW 1 noch die e825
als dynamische Einsteigervariante anbieten.“  

NACHGEFRAGT

Die Rückseite ist, bis auf die Schraubantennen beim XS Wireless 2 Empfänger, nahezu identisch
– bei beiden ist der Squelch-Regler rückseitig positioniert, was in der Praxis umständlich von
der Handhabung her sein kann



http://www.schertler.com
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Angaben zum Frequenzgang, zur Richtwirkung und
Paarabweichung überprüften wir im Reflexionsarmen
Raum (RAR) und verglichen sie mit den Herstelleranga-
ben. Um es kurz zu machen: In vielen Fällen wurden die
Herstellerangaben bestätigt oder sogar leicht übertrof-
fen. Siehe dazu den entsprechenden Textkasten – alle
Messungen finden sich als PDF im Mehrwert-Bereich auf
www.tools4music.de oder www.musiccraft24.de.

V3 dynamisches Mikrofon
Das V3 ist der erste Kandidat, den ich aus seiner Verpa-
ckung befreie. Neben dem Mikrofon liegen eine Tasche,
eine passende Klemme und ein kleines mehrsprachiges

„Ich habe hier eine Kiste mit Mikrofonen …“, hieß es
seitens der Redaktion. Klingt gut, dachte ich. Vier ver-
schiedene sE Electronic Modelle vom dynamischen Büh-
nen-Mic bis hin zum Studio Condenser waren in jeweils
doppelter Ausführung im Paket enthalten. Doppelt, weil
im Vorfeld im Reflexionsarmen Raum umfangreiche
Messungen zu den Mikrofonen durchgeführt wurden,
um neben den „gefühlten Eigenschaften“ auch eine ob-
jektive Prüfung der Testmuster zu gewährleisten. 

Von Markus Galla; Messungen: Johann Fraunhofer

Budget-Retter
sE Electronics Mikrofone V3, V7 und X1A

Schickes Design, guter Klang,
günstiger Preis, das soll die
Mikrofone von sE Electronics
auszeichnen – zum Test 
standen drei Modelle zur 
Verfügung
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Manual. Neben den üblichen technischen Daten finden
sich dort auch Tipps zum Umgang mit dem Mikrofon.

Das V3 ist komplett aus Metall gefertigt. Mit seiner matt-
schwarzen Lackierung und einem roten Schaumstoff-
Windschutz im Inneren des Mikrofonkorbs sieht es edel
aus. Der Mikrofonkorb wird von einem Ring umschlossen,
der in regelmäßigen Abständen abgeflacht ist. Sinn und
Zweck des Ganzen ist, dass das Mikrofon nicht herumrol-
len kann, wenn es irgendwo abgelegt wird. Das ist nicht
nur auf der Bühne oder im Studio praktisch, denn so
muss ich für Fotos nicht zu irgendwelchen Tricks greifen,
um das Mikro zum „Stillsitzen“ vor der Kamera zu bewe-
gen.
Das Mikrofon ist kein Leichtgewicht (295 g) und liegt sehr
gut in der Hand. Dreht man den Mikrofonkorb auf, was
sehr leichtgängig und ohne zu haken funktioniert, kommt
eine sauber verarbeitete Mikrofonkapsel zum Vorschein,
die mit einem Neodym-Magnet arbeitet und Nierencha-
rakteristik besitzt: 15 - 16.000 Hz sollen übertragen wer-
den bei einer Empfindlichkeit von 2.5 mV/Pa und einer
Impedanz von 600 Ohm. Diese Angaben haben sich bei
den Messungen bestätigt. Das Eigenrauschen wird nicht
spezifiziert, kann aber nach der messtechnischen Über-
prüfung mit Werten von 17,5 dB(A) beziehungsweise 17,2
dB(A) angegeben werden. Diese Rauschwerte sind, vor
allem für dynamische Mikrofone, als gut zu bewerten. Das
Mikrofon weist eine deutliche Höhenanhebung mit einem
Peak bei 5 bis 6 kHz auf. Bei geringem Abstand macht sich
der Nahbesprechungseffekt bemerkbar, der unterhalb von
900 Hz abwärts einsetzt. Die Richtcharakteristik wird von
sE Electronics als Nierenform angegeben und kann, wie
typischerweise üblich, als solche nur in bestimmten Fre-
quenzbereichen bestätigt werden.

Sound
Für den praktischen Test ziehe ich zwei mir gut bekannte
Vergleichsmodelle heran: das Shure SM58 (mein Modell
„lebt“ seit 30 Jahren) und mein oft genutztes Sennheiser
e945, welches im Prinzip mein Referenzmodell für alle

„When we design a microphone, the microphone is not the equipment –
it’s an instrument“, so Firmengründer, Dirigent, Komponist und Fagottist
Siwei Zou. Der Musiker studierte am Konservatorium für Musik in Shanghai
Komposition und wurde von der California State University als Gastdozent
eingeladen. Von Freunden in Shanghai bekam er regelmäßig neu entwi-
ckelte Mikrofone für Aufnahmen geschickt. Einige seiner Verbesserungs-
vorschläge fanden den Weg in die Produktion und markierten seinen
Einstieg in die Welt der Mikrofone. Im Jahr 2003 wurde nach Nutzung frem-
der Standorte und Zulieferer die erste eigene Produktionsstätte in Shanghai
eröffnet. In einem Werbevideo erklärt Siwei Zou, warum er sich ausgerech-
net für Shanghai entschieden hat. 
   So bot Shanghai als Industriestandort mit vielen Ingenieuren das not-
wendige Know-how für sein Unternehmen, denn mit der Qualität der Fer-
tigung aus der bislang beauftragten Produktionsstätte, die auch für andere
namhafte Unternehmen produzierte, war er nicht zufrieden. Seit 2008 führt
seine Tochter mit ihm das Unternehmen. Weltweite Vertriebs- und Market -
ing-Partner sind gefunden und sE Electronics Produkte erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit (natürlich gibt es auch Kritik, siehe den tools-Vergleich
zum Thema Reflection-Filter, die Redaktion). Nach eigener Aussage werden
alle Produkte, vom 200 bis zum 2.000 Euro teuren Mikrofon, in Handarbeit
gefertigt. Dies gelingt aufgrund des Verzichts auf teure Marketing-Kampa-
gnen. Man möchte stattdessen lieber durch Qualität überzeugen, liest man
auf der Website von sE Electronics. 
   Offensichtlich konnte man damit auch Rupert Neve überzeugen, der eine
eigene Signature-Serie von sE Electronics fertigen lässt und werbewirksam
betont, wie zufrieden er mit der Qualität von Fertigung und Technik sei.

sE Electronics

Das V3 kostet lediglich 69 Euro
und lässt damit Luft im Budget für
weitere Anschaffungen 

Tests dynamischer Mikrofone darstellt. Die Messergeb-
nisse sind in der Praxis nachvollziehbar. So hat die
Stimme im Nahbereich viel Fundament, für mich zu viel,
weshalb der Low Cut bei 120 Hz eine gute Erfindung ist.
Jetzt passt es. Dies gilt wohlbemerkt für Lippenkontakt
bis zu einem Abstand von 3 cm. Darüber hinaus sinkt der
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Nahbesprechungseffekt und bei etwa 10 cm kann der Low
Cut etwas tiefer ansetzen, 80 Hz reichen jetzt. Im Ver-
gleich mit dem SM58 fällt sofort auf, dass die Stimme
beim V3 präsenter ist. Sie steht vorne im Mix mit sehr
guter Sprachverständlichkeit, allerdings bei ungeübten
Sprechern mit einem leichten Hang zum Zischeln bei s-
Lauten. Im A/B-Vergleich klingt das SM58 gegenüber dem
präsenzstarken sE V3 wie hinter einem Vorhang positio-
niert. Zudem ist beim SM58 Lippenkontakt Pflicht. Im
Abstand von 10 cm kommt kaum noch Pegel am Pult an.
Das V3 zeigt sich demgegenüber unbeeindruckt, man
kann sogar mit etwas Abstand gut mit dem Pegel arbeiten. 

Im Vergleich mit dem e945 schlägt sich das V3 ausge-
zeichnet. Auch das e945 ist ein präsenzstarkes Mikrofon
mit hohem Output und klarem Sound. Berücksichtigt
man den Preisunterschied von 69 Euro beim V3 gegen-
über 219 Euro beim e945 (beides Verkaufspreise), ist das
Ergebnis schon erstaunlich. Das Feedback-Verhalten war
im Praxistest nicht auffälliger als das der Vergleichsmi-
kros. Insofern waren die messtechnisch festgestellten Auf-
fälligkeiten im Richtverhalten in der hier zugrunde-
liegenden Testpraxis kaum von Belang.

V7 dynamisches Mikrofon
Das V7 weist eine mattgraue Lackierung und ein ansons-
ten ähnliches Äußeres wie das V3 auf. Noch weitere Aus-
stattungsdetails gleichen denen des V3. Mit 305 g ist es
minimal schwerer. Die Tauchspule besteht nicht aus Kup-
fer wie beim V3, sondern aus Aluminium. Erneut kommt
ein Neodym-Magnet zum Einsatz. Der Frequenzgang ist
etwas erweitert und reicht von 40 bis 19.000 Hz. Dafür ist
die Empfindlichkeit minimal geringer. Die Ausgangsim-
pedanz liegt bei 300 Ohm. Alle Herstellerangaben wurden
durch die Messungen bestätigt. Durch eine kleine „Delle“
im Bereich zwischen 6 und 8 kHz neigt es nicht so schnell
zum Zischeln wie das V3. Auch bei diesem Modell wird
das Eigenrauschen nicht vom Hersteller spezifiziert, kann
aber nach der messtechnischen Überprüfung mit Werten
von jeweils 17,0 dB(A) angegeben werden. Diese Rausch-
werte sind, vor allem für dynamische Mikrofone, als gut
zu bewerten. Im Vergleich zweier baugleicher Mikrofone
ergeben sich nur minimale Abweichungen, welche durch
Fertigungs- und Messtoleranzen erklärt werden können.
So stimmen die Empfindlichkeiten und das Eigenrau-
schen nahezu überein. 

Sound
Der Low Cut darf diesmal ausgeschaltet bleiben, weil der
Nahbesprechungseffekt nicht so ausgeprägt ausfällt wie
beim V3. Insgesamt liegt das V7 noch etwas näher am
Sennheiser e945 – nur preislich gesehen nicht, denn mit
99 Euro Verkaufspreis bleibt es deutlich hinter dem e945.
Nochmals zum Vergleich e945 und V7: Das e945 klingt
mit meiner Stimme minimal klarer mit etwas mehr
„Edge“, das V7 etwas wärmer. Das sind Nuancen, die im
persönlichen Test geprüft werden sollten. 

X1A Studio Kondensator-Mikrofon
Beim X1A handelt es sich mit einer Membrangröße von
2/3“ streng genommen nicht um ein Großmembranmi-
krofon, die eine Membrangröße von 1“ und mehr haben.
Es kommt eine einzelne Membran mit Nierencharakte-
ristik zum Einsatz. Ein integrierter Pegelabschwächer
sowie ein Low Cut Filter (100 Hz, 6 dB/Oktave) gehören

Fakten
Hersteller sE Electronics

Modell V3 V7 X1A

Wandlerprinzip dynamisch dynamisch 2/3“ Kondensator

Tauchspule Kupfer Aluminium -

Magnet Neodym Neodym -

Richtcharakteristik Niere Superniere Niere

Übertragungsbereich 50 - 16.000 Hz 40 - 19.000 Hz 20 - 20.000 Hz

Empfindlichkeit 2.5 mV/Pa, -52 dBV 2.0 mV/Pa, -54 dBV 20 mV/Pa, -34 dBV

Ausgangsimpedanz 600 Ohm 300 Ohm < 50 Ohm

Hochpassfilter - - 100 Hz, 6 dB/Okt.

Pad - - 20 dB, schaltbar

Spannungsversorgung - - 48 V

Gewicht 295 g 305 g 390 g

Verkaufspreise 69 Euro 99 Euro 99 Euro

Info www.megaaudio.de, www.seelectronics.com

Ein Konkurrent für das Shure
SM58 und die Sennheiser Mikro-
fone der e800er-Reihe: Das V7
kostet knapp unter 100 Euro 
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zur Ausstattung des Mikrofons. In der Verpackung befin-
det sich eine passende Halterungs-Klemme, eine Spinne
gehört nicht zum Lieferumfang. Diese muss bei Bedarf
gesondert erworben werden.

Die Verarbeitung ist gut, allerdings wirken beide Schal-
ter etwas wackelig. Der maximale Schalldruck wird
auch Drummer und Trompeter zufriedenstellen, er liegt
ohne Pegelabschwächer bei 130 und mit Abschwächung
bei 150 dB SPL (bei 0,5 % Klirrfaktor). Der Frequenz-
bereich ist mit 20 - 20.000 Hz angegeben, die Empfind-
lichkeit mit 20 mV/Pa respektive -34 dBV. Das Eigen-
rauschen wird von sE Electronics mit 16 dB(A) angege-
ben und kann in der messtechnischen Überprüfung mit
Werten von 13,3 dB(A) beziehungsweise 13,2 dB(A) un-
terschritten werden. Insgesamt stimmen die techni-
schen Daten bei kleineren Abweichungen mit den
tools-Messungen überein. Für den Betrieb werden die
üblichen 48V Phantomspeisung benötigt.

Sound
Natürlich darf man hier nicht den Detailreichtum eines
U87 oder anderer hochpreisiger Mikrofone erwarten,
doch der X1A Klang weiß zu gefallen. Ich würde ihn als
angenehm neutral beschreiben, ohne die sonst übliche
Höhenbetonung wie beim V3. Eher ein Spiegelbild der
Signalquelle denn ein färbendes Mikrofon. Geübte Sänger
und Sprecher können sogar auf einen Plopp-Schutz ver-
zichten (getestet bei einem Abstand von 6 bis 8 cm).
Schon ohne Kompressor-Einsatz gelingen schön ange-
hauchte Vocals. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst auf
der Bühne Platz für das X1A ist. Auch in diesem Fall
könnte man mit kleinem Budget gleich eine ganze Kiste
davon kaufen: 99 Euro lautet die Preisauskunft des Inter-
net-Browsers.

Finale
sE Electronics zeigt, dass Budget-Mikrofone durchaus
in Klang und Fertigungsqualität mithalten können. In
unseren Mikrofon-Vergleichstests eine immer wieder be-
stätigte Erkenntnis (vergleiche die Messungen zu aus-

gewählten t-bone-Mikrofonen in unserem digitalen Ar-
chiv auf www.tools4music.de – kostenfrei zu nutzen für
Abo-Leser). Hervorzuheben ist die weitgehende Überein-
stimmung der von uns im Reflexionsarmen Raum er-
mittelten Daten mit den Herstellerangaben. Das ist nicht
selbstverständlich. Hier bekommt nicht nur der Einstei-
ger einen fairen Gegenwert, sondern auch der fortge-
schrittene Musikus findet in diesen Mikrofonen ein gutes
und solides Arbeitsgerät. Anders ausgedrückt: Schließ-
lich bohrt der Handwerker auch nicht jedes Loch mit
der Hilti. Die sE Electronics Produkte überzeugen und
der Preis sowieso. (Musik-)Schulen, Kirchengemeinden,
Verleiher sowie natürlich Sänger und Sängerinnen soll-
ten diese Mikrofone unvoreingenommen ausprobieren –
es lohnt sich. Das verbleibende Budget bildet beispiels-
weise den Grundstock für ein Audio-Interface mit quali-
tativ hochwertigen Wandlern. Damit wäre die Signalkette
in den Rechner und so zu hochwertigen Aufnahmen na-
hezu perfekt.                                                                      n

Zu diesem Test wurden umfangreiche Messungen im
RAR durchgeführt – die Ergebnisse stehen wie gewohnt
im Mehrwert-Bereich auf www.tools4music.de und
www.musiccraft24.com als PDF zum Download zur
Verfügung.    

Das X1A kann ich mir auf der Bühne gut als Overhead, vor
Bläsern, vor einem Gitarren-Amp oder als Chor-Mikrofon
vorstellen – bei Gelegenheit könnte man das X1A auch vor
einem Kontrabass ausprobieren

Pro & Contra

+   Fertigungsqualität
+   gefälliges Design
+   nachvollziehbare 
      Hersteller-Angaben

+   Preis-Leistungsverhältnis 
      sehr interessant

+   Wiedergabeeigenschaften

-    Schalter am X1A etwas 
      wackelig

Steffen Brenner, sE Produktmanager beim deutschen Vertrieb Mega Audio:
„Es ist sehr lobenswert, wenn ein Magazin sich – wie in der vorliegenden Review von Markus Galla –
die Mühe macht, Mikrofone im unteren Preissegment nicht nur einem umfassenden Praxistest zu unter-
ziehen, sondern sie auch noch aufwendig im Labor messen lässt. Wir als deutscher Vertrieb von sE Elect-
ronics freuen uns sehr über die großartigen Ergebnisse des Tests, die nicht nur eindrucksvoll belegen,
dass sE sehr gute Entwicklungsarbeit leistet, sondern auch, dass richtig gute Qualität nicht zwingend an
einen hohen Preis gekoppelt sein muss. Hervorragende Messwerte und eine ebenso gute Performance
machen die neuen sE-Mikrofone zu kraftvollen Tools im Studio, im Proberaum und auf der Bühne. Insbe-
sondere mit seinen ersten beiden dynamischen Handheld-Gesangsmikrofonen V3 und V7 ist sE ein gro-
ßer Wurf gelungen, der das Marktsegment der Live-Mikrofone erfrischend bereichert und ein dickes
Ausrufezeichen in Richtung etablierte Platzhirsche sendet.“

NACHGEFRAGT



76

TEST  �  �  �

Yamaha verkauft die drei Modelle MT8, MT7 und MT5
als Hommage an die legendären Studiomonitore NS10,
die in den 1980er Jahren die Abhörplätze rund um den
Globus eroberten. Dabei bildeten die Lautsprecher aus
heutiger Sicht keinesfalls klanglich und technisch das
Ende der Fahnenstange. Trotzdem gelten sie bis heute
zur klanglichen Beurteilung einer Mischung als Ge-
heimwaffe, denn – so das allgemeine Credo – was auf den
NS10 stimmig klingt, geht auch sonst. Dieser Ansatz soll
zu den Kopfhörern der MT-Serie ebenfalls passen. Dabei
setzt Yamaha auf klangliche Präzision, um Mischungen,
Live-Übertragungen oder Masterings möglichst objektiv
beurteilen zu können. Natürlich eignen sich die ge-
schlossenen Kopfhörer generell genauso fürs Recorden,
und Andreas Juwan, Produktspezialist bei Yamaha, emp-

fiehlt die MT-Serie gerade zum Tracken oder Beurteilen
von Gitarren- oder Vocal-Spuren. Warum? Ganz einfach,
Yamaha verzichtet, so Juwan, auf die Beschönigung der
Mitten, setzt stattdessen auf eine präzise, originalgetreue
und lineare Wiedergabe.   

Um den hohen Ansprüchen an die Klangwiedergabe
eines Monitoring-Kopfhörers gerecht zu werden, sind
alle drei Modelle mit dynamischen Wandlern ausgestat-
tet, wobei Yamaha beim MT5 und MT7 auf 40-mm- und
beim Flaggschiff MT8 auf eine 45-mm-Schwingspule
setzt, um die Klangeigenschaften abzubilden. „CCAW“,
erklärt Juwan, „steht für Copper Clad Aluminium Wire
und heißt so viel wie kupferkaschierte Aluminium-
Schwingspule.“  Neben den CCAW-Wandlern werden

Mit dem MT7 hat Yamaha bereits 2016 seine neue Monitor-Kopfhörer-Serie eingelei-
tet. Jetzt bekommt der 7er Verstärkung. Mit dem Flaggschiff MT8 und dem MT5 legt
der japanische Hersteller nach, um fürs professionelle Monitoring per Kopfhörer eine
ansprechende Produktpalette von 99 bis 199 Euro anbieten zu können. Präzision ohne
Mittenbeschönigung schreiben sich alle drei auf die Fahne, aber sie unterscheiden
sich doch in ein paar wesentlichen Punkten.

Von Michael Nötges

Yamaha MT-Serie: HPH MT8, HPH MT7 
und HPH MT5 Kopfhörer
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außerdem Neodym-Magnete verwendet, die im Falle
des MT8 zu einem weit über den hörbaren Bereich hi-
nausweisenden Frequenzgang von 15 Hz bis 28 kHz
führen sollen. Konstruktionsbedingt ist die Range beim
MT5 und MT7 etwas schmaler und liegt zwischen 20

Hz und 20 kHz beziehungsweise 15 Hz und 25 kHz.
Zeit, sich die drei Kopfhörer en détail anzuschauen.

Mix-Translator
First come, first serve. Mit dem MT7 hat es angefangen,
also gebührt ihm in diesem Test die Pole-Position.
Auch deswegen, weil MT5 und MT8 im Grunde als Wei-
terentwicklungen des Debüt-Kopfhörers zu betrachten
sind. „Die Amerikaner nennen ihn den Mix-Translator“,
verrät mir Juwan am Telefon, um die Ausrichtung der
unterschiedlichen Modelle etwas klarer zu machen.
Demnach eignet sich der Siebener besonders fürs Tra-
cking im Studio und zum Bewerten und Analysieren
von Mischungen. Keine Frage, dass er für andere Ge-
biete genauso verwendet werden kann. Für viele Ton-
ingenieure ist der Kopfhörer die mobile Abhöre, sprich
das klangliche Zuhause für unterwegs. Dabei sind Prä-
zision und Linearität wichtige Grundvoraussetzungen,
um die möglichst objektive Beurteilung des Klangbilds
vornehmen zu können. Noch wichtiger ist generell, un-
abhängig von Hersteller und Modell, die Gewöhnung
an die individuellen Eigenschaften des Kopfhörers.
Nach zahlreichen Mischungen, zeigt die Erfahrung den
Weg, wie es auf dem jeweiligen Kopfhörer klingen
muss, damit der Mix passt.

Der MT7 hat im Gegensatz zu den beiden Geschwistern
mit oval-rechteckigen Alternativen runde Kopfhörer-
muscheln, die mit Kunstleder bestückt sind. Es bleibt
Geschmackssache, welche vorzuziehen sind. Für meine
Physiognomie scheinen die eckigen Polster des MT5
und MT8 besser geeignet zu sein. Der MT7 sitzt zwar
durch einen angenehm festen Anpressdruck sicher am
Kopf, aber irgendwie könnten meine Ohren etwas mehr

Platz gebrauchen und er schließt nicht ganz so sicher
am Kopf ab wie die beiden Geschwister. Wie gesagt, das
kann bei einem anderen Kopf ganz anders aussehen.
Die Polsterungen lassen sich übrigens bei allen Model-
len derzeit nicht vom Kunden tauschen. Bei häufiger

Die Yamaha MT-Serie wird mit den MT-5 und MT-8 Kopfhörern auf jetzt drei Mo-
delle erweitert

Der MT7 hat im Gegensatz zu den Geschwistern der Serie runde Kopfhörermuscheln
und ein fixiertes Anschlusskabel
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Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT5 

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: gerades Kabel 
(3 m), ¼-Zoll-Schraubstecker-
adapter, Tragetasche (Nylon)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
40 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: austauschbar,
3,5-mm-Klinke mit Arretier- 
mechanismus, einseitig

SPL: 100 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 51 Ohm

Übertragungsbereich:
20 Hz - 20 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (oval) für
guten Tragekomfort und Single-
ear-Monitoring, Kopfhörermu-
scheln lassen sich für den Transport
verstauen, in Weiß erhältlich 
(HPH MT5W)

Abmessung: 165 x 203 x 88 mm

Gewicht: 245 g

Listenpreis: 99 Euro

Verkaufspreis: 99 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   arretierbarer 3,5-mm-Klinken-

      anschluss (einseitig)

+   gute Verarbeitung
+   hoher Tragekomfort durch 

      bequeme Kunstleder-Polster 

      und 3D-Gelenkhalterung

+   lässt sich sehr klein für den 
      Transport zusammenlegen

+   lineares, ausgewogenes 

      Klangbild mit neutralen 

      Mitten

+   weitreichendes Low-End und 

      präzise Ortung

+   Preis-Leistungs-Verhältnis
-    Bügel für die Kopfhörer-
      muscheln aus Kunststoff

-    Polsterungen können nicht 
      selbst gewechselt werden

Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT7

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: ¼-Zoll-Schraub-
steckeradapter, gepolsterte 
Tragetasche (Kunstleder)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
40 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: fixiert, 
gerade (3 m)

SPL: 99 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 49 Ohm

Übertragungsbereich: 
15 Hz - 25 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (rund) 
für guten Tragekomfort und 
Single-Ear-Monitoring, 
Aluminiumbefestigungsbügel, 
in Weiß erhältlich (HPH MT7W)

Abmessung: 170 x 195 x 98 mm

Gewicht: 360 g

Listenpreis: 159 Euro

Verkaufspreis: 155 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   Aluminiumbügel für Ohrhörer-

      muscheln

+   bequeme Ohr-Polster und 

      3D-Gelenkhalterung

+   Kunstleder-Transporttasche
+   präzises Klangbild mit neu-

      tralen Mitten und weitrei-

      chendem High- und Low-End

+   präzise Ortung und lineare, 
      schonungslose Abbildung des 

      Klangbilds

+   sehr gute Verarbeitung
-    Anschlusskabel nicht 
      tauschbar

-    Polsterungen können 
      nicht selbst gewechselt 

      werden

-    runde Ohrhörermuscheln 

      schließen nicht bei 

      jeder Kopfform optimal ab

Fakten

Hersteller: Yamaha 

Modell: HPH MT8

Herkunftsland: Taiwan

Lieferumfang: gerades Kabel 
(3 m), Spiralkabel (1,5 m), ¼-Zoll-
Schraubsteckeradapter, gepolsterte
Tragetasche (Kunstleder)

Wandlerprinzip: dynamisch, 
45 mm, CCAW Voice Coil

Arbeitsprinzip: geschlossen

Ohrankopplung: umschließend

Kabelanschluss: austauschbar,
3,5-mm-Klinke mit Arretier-
mechanismus, einseitig

SPL: 102 dB/mW

Elektrische Impedanz 
(bei 1 kHz): 37 Ohm

Übertragungsbereich: 
15 Hz - 28 kHz

Besonderheiten: schwenkbare
(3D) Kopfhörermuschel (oval) für
guten Tragekomfort und Single-
ear-Monitoring, Größenverstellung
mit Rasterung, Aluminiumbe-
festigungsbügel, Kopfhörer-
muscheln lassen sich für den 
Transport zusammenlegen 

Abmessung: 161 x 214 x 89 mm

Gewicht: 350 g

Listenpreis: 199 Euro

Verkaufspreis: 171 Euro

de.yamaha.com

Pro & Contra

+   Aluminiumbügel für Ohrhörer

      muscheln

+   arretierbarer 3,5-mm-Klinken-

      anschluss (einseitig)

+   Größenverstellung mit 

      hilfreichen Rasterungen

+   hoher Tragekomfort durch 

      bequeme Ohrpolster und 

      3D-Gelenkhalterung

+   Kunstleder Transporttasche
+   lässt sich klein für den Trans-
      port zusammenlegen

+   lineares, präzises Klangbild 
      mit neutralen Mitten und 

      weitreichendem High- und 

      Low-End

+   präzise Ortung und analyti-
      sche Abbildung des Klangbilds

+   sehr gute Verarbeitung
+   Spiralkabel und gerades Kabel
      im Lieferumfang enthalten

-    Polsterungen können nicht 
      selbst gewechselt werden



Benutzung (von unterschiedlichen Personen) wäre das
sicherlich ein schönes Feature, besonders für den MT7
und MT5, die sich mehr als der edle MT8 als universell
einsetzbare Recording-Kopfhörer empfehlen. 

Die Verarbeitung des MT7 ist einwandfrei und die Alu-
miniumhalterungen für die Kopfhörermuscheln und
das schwarze ABS-Gehäuse machen einen robusten
Eindruck. Dabei ist das matte grauschwarze Design
sehr dezent und verhindert im Live-Einsatz unlieb-
same Reflexionen von Scheinwerfern. Wer es doch lie-
ber optisch etwas frischer (oder auffälliger) mag, kann
– das gilt auch für den MT5 – auf eine weiße Variante
zurückgreifen. Durch die 3D-Beweglichkeit der Halte-
rung passt sich der Kopfhörer der Kopfform an und
schließt sicher ab. Die Größenverstellung ist ange-
nehm schwergängig, sodass sich die passende Weite
komfortabel und stufenlos einstellen lässt. Das 3 m
lange gerade Anschlusskabel ist an der linken Seite fest
angeschlossen, was in diesem Punkt wenig Flexibilität
bietet, ein kürzeres, längeres oder ein Spiralkabel an-
schließen ist also nicht möglich. Außerdem führt der
Weg direkt zum Service-Techniker, wenn das Kabel de-
fekt ist. 
Zunächst höre ich mir verschiedene Tracks aus unter-
schiedlichen Stilistiken an. Ich starte mit der Electro-
punk-Band Großstadtgeflüster aus Berlin, die nicht
zuletzt wegen ihrer fetten Bässe bekannt sind: Fette
Bässe kann der MT7. Aber er kann mehr als dass, denn
das Klangbild ist sehr detailtreu. Die einzelnen Klang-
quellen sind im Stereopanorama gut zu orten, auch
wenn schräge Elektrosounds im Hintergrund von links
nach rechts pannen. Bei höheren Lautstärken bleibt das
Abhören angenehm unangestrengt. Das Gleiche gilt, als
ich das neue Album von Kraftklub höre. Die BassDrum
klingt satt und der MT7 bildet sie zusammen mit dem
pulsierenden Bass souverän ab. 

An
ze
ig
e

Sehr weitgehende Anpassungsmöglichkeiten stehen für mehr Trage-
komfort beim MT8

Einer, der hält,
was er verspricht

Eins steht fest – deine Instrumente stehen fest. 
In Ständern von König & Meyer, egal, ob E-Gitarre, 
Akustik-Gitarre oder Bass. Egal, ob Allround-Instru-
mente oder seltene Kostbarkeiten. Alles passgenau 
und kompakt, mit stabilem Stand und sicherem Halt. 
Dein Instrument verdient das Beste. Highend-Zubehör 
von König & Meyer für Gitarristen & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany
www.k-m.de
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Auch mit dem Jazz-Funk-Trio Medeski Martin & Wood
kommt der MT7 klar. Der Kontrabass klingt, als würde
er neben mir im Raum gespielt. Besonders auffällig ist
dabei die Räumlichkeit, welche sich von Track zu Track
– ich skippe durch das Album – leicht ändert, aber sehr
detailliert beurteilt werden kann. 

Und was ist mit einem Orgelkonzert von Johann Sebas-
tian Bach in der Saint Annenkirche in Annaberg-Buch-
holz? Die Räumlichkeit ist beeindruckend, die Tiefbässe
kommen sauber und die Aufnahme klingt authentisch.
Cut. Jetzt höre ich mir „Break Us“ vom neuen Mando-
Diao-Album an. Eine Ballade mit Piano, Gesang und
Streichern. Interessant: Das Stereobild geht zum
Schluss des Songs immer weiter auf. Im Detail lässt
sich verfolgen, wie der Produzent das Klangbild Stück
für Stück aufpumpt. Das Arrangement beginnt leise im
Stereo-Zentrum und weitet sich kontinuierlich im Pa-
norama aus. Dazu kommt noch die tonale Erweiterung.
Der Song geht sozusagen wie eine Schere immer weiter
nach oben (High-End) und unten (Low-End) auf. Der
MT7 seziert dokumentiert diese Details auf unange-
strengte und souveräne Art und Weise.

Schließlich nehme ich noch Gitarre und Gesang mit
dem MT7 auf. Das macht aufgrund des hohen klangli-
chen Niveaus nicht nur Freude, sondern gelingt auch
sehr gut, weil ich sehr exakt die Mikrofonposition vor
der Akustikgitarre beurteilen und den Sweet Spot ziel-
sicher finden kann. Der MT7 leistet auch beim Einstel-
len der Kompression und des Halls gute Dienste.
Gleiches gilt für das Soundshaping der Stimme. Zu
harsche Höhen entlarvt der Kopfhörer genauso erbar-
mungslos wie zu heftige untere Mitten. Besonders
beim Beurteilen der Räumlichkeit lerne ich die Quali-
tät zu schätzen, denn auf diese Weise lassen sich der
richtige Algorithmus, aber auch Details wie Predelay
oder Nachhallzeit komfortabel einstellen. Am Ende
lässt der MT7 bei mir keinen Zweifel aufkommen, dass
er sich nicht zuletzt wegen der geradlinigen Mitten-

wiedergabe und des souveränen Low- und High-End
besonders für Mixing und Recording eignet. 

Der Universelle
Im Gespräch mit Andreas Juwan wird klar, dass bei der
Entwicklung des MT5 und MT8 natürlich die Erfahrun-
gen und Feedbacks zum MT7 mit eingeflossen sind.
Deswegen verfügen beide über die oval-eckige Kopfhö-
rermuschelform, welche sich – das kann ich nur bestä-
tigen – besser an den Schädel schmiegt. Beim MT5
setzt Yamaha komplett auf schwarzen Kunststoff und
verzichtet auf robustere Aluminiumbügel. Ansonsten
ist die Halterung mit dem gleichen 3D-Gelenk verse-
hen, um dem jeweiligen Kopf anatomisch gerecht zu
werden. Nicht ganz so roadtauglich wie der MT7 oder
MT8, überzeugt der MT5 wie die Geschwister durch
eine sehr gute Verarbeitung. Im Gegensatz zum MT7
lässt sich das gerade drei Meter lange Anschlusskabel
austauschen – sehr gut. Als Steckverbinder dient eine
sichere 3,5-mm-Klinkenbuchse, die mit einem Arre-
tiermechanismus versehen ist. 

Beim MT5 fällt mir außerdem die akkurate Darstellung
des Stereopanoramas auf. Während einer Zugfahrt –
der MT5 lässt sich für den Transport im Handgepäck
sehr kompakt zusammenklappen – höre ich das neue
Album von Goldfrapp. Fast stellt sich das Gefühl ein,
dass ich nicht nur in der Horizontalen, sondern auch
in der Vertikalen hören kann. Das liegt natürlich nicht
nur am Kopfhörer, als vielmehr einfach daran, dass der
Mix sehr aufgeräumt und das Sounddesign äußerst ge-
lungen ist. Das Low-End beim MT5 wirkt vielleicht
nicht ganz so souverän wie beim MT7, doch auch bei
basslastigen Tracks von Seeed und Großstadtgeflüster
oder der genannten Orgelaufnahme braucht sich der
MT5 nicht zu verstecken. Er klingt vielleicht einen
Deut nüchterner als der MT7, was ja zur Beurteilung
eines Mixes durchaus vorteilhaft sein kann. Übrigens
hatte ich ihn trotz kräftigen Anpressdrucks selbst nach
einer halben Stunde noch gerne auf den Ohren.

Wie ein Igel lässt sich der MT5 sehr kompakt zusammenrollen, was ihn neben sei-
ner Profession im Studio auch als Kopfhörer für unterwegs prädestiniert

Im Lieferumfang des MT8 sind bereits ein Spiral- und ein gerades Kabel enthalten, die
sich problemlos bei Bedarf wechseln lassen – als Anschluss dient eine 3,5-mm-Klin-
kenbuchse, die für den sicheren Betrieb mit einem Arrtiermechanismus versehen ist 



Beim Recorden von Akustikgitarre und Gesang gefällt
mit der MT5 fast noch besser. Vielleicht liegt das auch
an der für meinen Kopf besseren Passform. Unterm
Strich überzeugt mich der MT5 sehr. Erst recht vor dem
Hintergrund, dass er für unter 100 Euro angeboten wird.

Der Akkurate
MT5 und MT8 sehen sich auf den ersten Blick recht
ähnlich, aber liegt der 8er in die Hand, werden die Un-
terschiede recht schnell klar. Er ist rund 100 g schwe-
rer, was wohl unter anderem den stylisch aussehenden
und robusten Alu-Haltebügeln der Ohrhörermuscheln
zuzuschreiben ist. Insgesamt macht der MT8 einen
hochwertig verarbeiteten und dadurch langlebigen
Eindruck. Im Gegensatz zum MT5 ist im Lieferumfang
sowohl ein Spiral- als auch ein gerades Kabel enthalten.
Außerdem ist die gepolsterte Tragetasche aus Kunstle-
der deutlich widerstandsfähiger als der Nylonbeutel des
MT5. Der Anschluss mit arretierbarem 3,5-mm-Klin-
kenstecker (einseitig) ist identisch und lässt keine
Zweifel an einer sicheren Verbindung aufkommen. Die
Ohrpolster sind angenehm dick und flexibel, sodass
sich die oval-eckigen Ohrhörermuscheln optimal an
den Kopf anpassen. Für den angenehmen Tragekomfort
sogt hier wieder die 3D-Gelenkkonstruktion. Der MT8
verfügt über eine Größenverstellung mit sanften Ras-
terungen. Einmal eingestellt, bleibt der Kopfhörer in

der individuell angepassten Größe. Zumindest solange
nicht bewusst die Weite verändert werden soll. Auf-
grund des etwas höheren Gewichts scheint der An-
pressdruck im Gegensatz zu den beiden Geschwistern
geringfügig größer zu sein. Das führt indes keinesfalls
zu weniger Komfort. Im Gegenteil, der MT8 sitzt an-
genehm eng am Kopf und die Ohrhörermuscheln
schließen sicher und komplett ab. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass er seine optimalen Klangeigenschaften voll
entfalten kann. Denn das gelingt nur, wenn der Kopf-
hörer – darauf wurde er von den Entwicklern optimiert
– die Ohren umschließt und somit optimal abschließt. 

Dass es sich bei MT5 und MT8 nicht nur um optische
Geschwister handelt, zeigt der erste Höreindruck. Al-
lerdings steckt der Teufel wie immer im Detail. Denn
der MT8 legt noch ein Schippchen oben drauf. Im
Bassbereich – das wird beim Abhören von HipHop-,
Elektro- oder dem Orgelkonzert klar – spielt er sensa-
tionell souverän und liefert ein fantastisches Low-End,
das auch oder gerade bei der Beurteilung und Einstel-
lung von Hallräumen sehr hilfreich ist. Gleichzeitig ist
aber die Transientenwiedergabe präzise, was beim
BassDrum-Sound zum akkuraten Attack des Schlegels
und einer satten Resonanz des Kessels führt. Zumin-
dest, wenn die Mischung oder der fertige Track es her-
geben. Im Mittenbereich ist der MT8 im besten Sinne

Anzeige

http://www.hearsafe.de/shop


Andreas Juwan, Product Specialist, Pro Audio/LINE 6:
„Yamaha steht als Marke für exzellente Qualität, eindrucksvollen
Sound und Technik auf höchstem Niveau – seit längerer Zeit gehö-
ren auch Kopfhörer zum Portfolio. Neben unseren Serien im AV-/
Consumer-Bereich konnten wir uns insbesondere mit dem MT220
Referenzkopfhörer gut im Markt positionieren. Die neue MT-Serie
als Weiterentwicklung im professionellen Monitoring-Bereich wird
sich ebenfalls im Spitzenfeld behaupten können, davon sind wir
überzeugt. Die vielen positiven Testberichte, wie auch der vorlie-
gende von euch, zeigen eindeutig in diese Richtung. Persönlich
glaube ich, dass es uns mit der neuen MT-Serie vor allem gelingt,
den ,Platzhirschen‘ auf Augenhöhe zu begegnen. Am Ende über-
zeugt bei unseren Kopfhörern die Kombination aus kompromisslo-
ser Klangqualität, sehr guter Verarbeitung und gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

NACHGEFRAGT
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unauffällig und äußerst aufgeräumt. Zum Vergleich
höre ich mir auch einen Track an, den ich von einer
Band als Bewerbung für mein Label geschickt bekom-
men habe. Hier wird klar, was gut und was nicht so ge-
lungen ist. Die Mischung klingt nicht offen und
ausgewogen. Die Einzelsignale für sich haben nicht die
Stärke, wie von einigen professionellen Produktionen
gewohnt. Ergo: Der MT8 deckt die Probleme scho-
nungslos auf und klingt exzellent, wenn das Ausgangs-
material es hergibt (bis dahin kann es ein weiter Weg
sein, die Redaktion).
Der MT8 bietet nicht nur akkurates Low-End, sondern
überlässt bei der Höhenwiedergabe – der Frequenzgang
reicht laut Yamaha bis 28 kHz – nichts dem Zufall. Das
kann dazu führen, dass die Höhen ob ihrer Präzision
fast schon ein wenig zu deutlich sind. Ich finde das
nicht. Schon gar nicht, weil ein Monitor-Kopfhörer in
bestmöglicher Art das Signal linear und detailgetreu
übertragen soll. Nur so kann ich es am Ende wirklich
beurteilen. Mische ich auf einem Kopfhörer, der die
Höhen angenehm abrundet und einen tollen Klang er-
zeugt (wie auch immer der zu definieren wäre, die Re-
daktion), hilft mir dies nicht, wenn ich beurteilen
möchte, ob die Zischlaute beim Gesang zu präsent oder
die Anschlaggeräusche bei der Gitarre passen. Es bringt
mir genauso wenig, wenn ich die Hallfahne auf ihren
Höhenanteil hin analysieren möchte oder beim Mas-
tern die Kompression des Höhenbandes beurteile.
Dafür brauche ich keinen Hi-Fi-Kopfhörer, sondern ein
Analyse-Tool, das mir schnell und präzise aufzeigt, was
verändert werden muss. 
Genau das kann der MT8. Auch mit ihm nehme ich
Akustikgitarre und Gesang auf. Nicht nur, dass am
Ende der Sound sehr authentisch und direkt wirkt, das
Timbre der Stimme und die Nuancen der Anschlagge-
räusche der Gitarre werden exzellent wiedergegeben.
Nach einigen Minuten höre ich, dass die Mikrofonpo-
sition vor der Gitarre noch nicht optimal passt. Beim
Gesang ist es ähnlich. Zwei-, dreimal verändere ich
leicht die Position der Kapsel, sprich die Ausrichtung
des Mikrofons, da mir die Zischlaute zu vordergründig
erscheinen. Dann stimmt die Einsprechrichtung und

es kann losgehen. So lässt es sich arbeiten. Hier zeigt
sich der MT8 als professionell einsetzbares Werkzeug,
das auch beim EQing, dem Einstellen des Hallraums
und der Kompression hilft. Nach rund 45 Minuten
Dauereinsatz, spüre ich den Kopfhörer-Druck ein
wenig an der rechten Seite des Schädels und bin froh,
die Ohren mal wieder an die Luft zu lassen. Das liegt
in der Natur der Sache: Der MT8 muss sauber und
komplett abschließen, nur dann sind klanglich opti-
male Ergebnisse möglich – diesbezüglich hat Yamaha
für meinen Geschmack einen guten Kompromiss ge-
funden. Da Pausen aber beim Mischen oder Mastern
ohnehin wichtig sind, zeigt einem der MT8, wann es
ohnehin Zeit wäre, einen Kaffee oder Tee zu trinken.
Denn am Ende kann der Kopfhörer noch so gut sein,
wenn das Gehör nach 60 Minuten konzentrierter Ar-
beit eine Pause verlangt, ist das ganz natürlich und un-
serem sensiblen Sinnesorgan geschuldet. 

Finale
Mit der MT-Serie stellt Yamaha drei Monitor-Kopfhö-
rer vor, die sich vielfältig für das Trio aus Mixing, Re-
cording oder Mastering empfehlen. Dabei ist der MT8
als Flaggschiff für alle Bereiche gleichermaßen ein-
satzbar und zeigt sich als hilfreiches Präzisions-Werk-
zeug, wenn es um die Beurteilung von Audio-Material
geht. Tragekomfort und Verarbeitung sind ausgezeich-
net, Präzision wie klangliche Auflösung über jeden
Zweifel erhaben. 
Der MT5 erweist sich als zuverlässiges Arbeitstier mit
exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es reicht viel-
leicht nicht ganz für den Fünf-Sterne-Komfort und die
Präzision des MT8, dafür liefert er aber gerade zum Tra-
cken oder Mischen ausgezeichnete Eigenschaften. Er
bietet ein ausgewogenes, mittenneutrales Klangbild.
Der MT7 liegt klanglich und ergonomisch dazwischen.
Vor allem, wer mit runden Kopfhörermuscheln besser
klarkommt, sollte zum 7er greifen. Seine Detailtreue
und unaufgeregte Ausgewogenheit über das gesamte
Frequenzspektrum prädestinieren ihn auch für den
Live-Betrieb, um für Recording-Aufgaben oder als Ab-
höre am FoH-Platz eingesetzt zu werden.                   n

Monitoring mit dem
Yamaha MT8: Auf-
nahme von akustischer
Gitarre und Gesang



 

INSPIRATION –  
MADE BY YOU AND  
IMG STAGELINE
Mit dem Digital-Mischpult DMIX-20 hast Du 
dank des intuitiven Bedienkonzepts alles unter 
Kontrolle. Für den optimalen Mix auf kleinen 
bis mittleren Bühnen und im Home-Studio.
www.imgstageline.com
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Der Monacor International UVCA22
mit den Abmessungen 70 x 70 x 30
mm ist in einem Kunststoffgehäuse
untergebracht und wiegt nur 80 g.
Bild 1 zeigt die schematische Be-
schaltung auf dem Gehäuseauf-
druck mit zwei Eingängen und zwei
Ausgängen sowie dem benötigten
Netzteilanschluss. Der Anbieter be-

schreibt das Gerät als ferngesteuerte
Lautstärkeeinstellung von Audio-
Signalen mit Line-Pegel. Interes-
sant ist der Bezug auf ferngesteuert,
womit die eigentliche Bedeutung
dieses Helferleins treffend beschrie-
ben ist. Um ein Audiosignal lauter
oder leiser zu machen, benötigen
wir als einfachste Basis einen Laut-

stärkeregler in Form eines Poten-
ziometers. Das ist ein verstellbarer
Widerstand, an dessen drei An-
schlüsse jeweils das Eingangssignal,
die Bezugsmasse (Ground, Minus),
und der Schleifer als Ausgangssignal
verschaltet werden. Das Bild 2 zeigt
so eine Grundschaltung. Das Ein-
gangssignal geht in das Potentio-

Ich bin Fan von kleinen 
Hilfsmitteln, durch deren 
Anwendung ich in speziellen
Installationssituationen immer 
ein Ass im Ärmel habe. Für diese
Ausgabe habe ich den spannungs-
gesteuerten 2-Kanal-Vorverstärker
UVCA22 von Monacor International 
ausprobiert. Worum es sich dabei 
handelt und wozu sich dieses Gerät 
gebrauchen lässt, zeigt unser Testbericht.

Von Stefan Kosmalla

Wir regeln das
Monacor UVCA22 Vorverstärker

Bild 1: Mithilfe des klaren 
Anschlussaufdrucks auf dem Gehäuse 

ist die Inbetriebnahme einfach

Bild 2: Die Grundschaltung eines einfachen Lautstärkereglers zeigt diese
Abbildung – je nach Position des Schleifers wird das Signal lauter oder leiser

Bild 3: Das gleiche Potentiometer – aber statt eines Musiksignals wird jetzt eine
Gleichspannung zwischen 0 und 10 Volt geregelt
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meter und fließt über die Wider-
standsbahn in Richtung Masse. Mit
dem Schleifer kann dann je nach
der Stellung eine Teilspannung des
Eingangssignals abgegriffen wer-
den. Steht der Schleifer in Richtung
des Eingangssignals, ist es lauter,
steht der Schleifer weiter in Rich-
tung Masse, wird es leiser. 

Aber es gibt ein Problem mit dieser
Schaltung: Die Höhe des Ausgangs-
signals hängt nicht alleine von der
Stellung des Schleifers ab, sondern
auch von der Eingangsimpedanz
einer dahinter geschalteten Stufe.
Niedrige Eingangsimpedanz bedeu-
tet dabei weniger Pegel, hohe Ein-
gangsimpedanz höhere Pegel. Der
Grund ist die gewählte Impedanz
des Potentiometers in Verbindung
mit der Eingangsimpedanz der fol-
genden Schaltung, die zusammen
einen weiteren Spannungsteiler bil-
den. Ein interessantes Thema, aber
rein zum Verständnis, „wie man
laut und leise macht“, soll diese
kurze Erklärung ausreichen.

Der UVCA22 wäre allerdings etwas
übertechnisiert, um einfach nur die
Lautstärke zu regeln. Dazu genügt
ja ein schlichtes Poti. Der tatsächli-

che Anwendungsfall bezieht sich auf
weit vom Anwender entfernt instal-
lierte Verstärker, wo aus der Me-
thode „Wir schleifen mal ein Poti
nach Bild 2 in den Signalweg“ mit
Sicherheit erhebliche Probleme mit
Brummen und sonstigen Störge-
räuschen resultieren würden. Im-
merhin müsste das Signal durch
etliche Meter Kabel geführt werden,

was bei unsymmetrischer Beschal-
tung störanfällig ist. Der Trick beim
UVCA22 ist die Lautstärkeregelung
mithilfe einer verstellbaren Gleich-
spannung wie in Bild 3 gezeigt, die
sich problemlos durch lange Kabel-
wege führen lässt. 
Die Gleichspannung alleine regelt
jedoch noch nicht die Lautstärke,
hierzu bedarf es noch einer aktiven
Elektronik, die selbiges ermöglicht.
Und genau da setzt der UVCA22 an,
denn wie das Bild 4 aus dem Ver-
suchsaufbau zeigt, wird ein Poten-
tiometer an das Gerät angeschlos-
sen, mit dem störungsfrei und ein-
fach die Lautstärke des Ausgangspe-
gels zu variieren ist. 

Die erforderliche Gleichspannung
kann dabei entweder aus dem
UVCA22 entnommen (das Gerät
stellt dazu 8,5 Volt am Anschluss
bereit) oder durch eine externe
Gleichspannungsquelle realisiert
werden. Zum UVCA22 wird nur das
eingestellte Gleichspannungssignal
geleitet und im Falle einer exter-
nen Gleichspannungsquelle (Netz-
teil 10 Volt oder Batterie 9 Volt) der
entsprechende Minuspol als Be-
zugspunkt. 
Abschließend wird der UVCA22 mit
den Cinch-Buchsen in den Line-
Signalweg der zu regelnden Be-
schallungszone eingeschliffen und
ermöglicht derart die ferngesteu-
erte Lautstärkeregelung.

Bild 4: Der Versuchsaufbau im tools-4-music-Labor gilt meist der immer gleichen oder ähnlichen
Frage: Stimmen die in der Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten?

Bild 5: Das Herzstück der Schaltung ist der zentral oben angeordnete LM4952 Verstärker
– dabei handelt es sich um einen Stereoverstärker, der in vielen Consumer-Geräten als
kleine Lautsprecherendstufe verwendet wird; der vorhandene Gleichspannungs-Steuer-
anschluss ist ideal, um einen VCA-Lautstärkesteller zu realisieren
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Laborzeit
Ein spannungsgesteuerter Verstär-
ker wird im Englischen als „Voltage
Control Amplifier“ bezeichnet, ab-
gekürzt VCA. Diese VCAs als regel-
bare Verstärkerschaltungen gibt es
schon lange. Ein ganz bekannter
Vertreter dieser Art ist das alte IC
LM13700, mit dem ich schon in
den 1980er Jahren Kompressoren-
und Limiter-Schaltungen gebaut
habe. Der LM13700 hatte ebenfalls
einen externen Spannungseingang,
mit dessen Hilfe die Signalverstär-
kung gesteuert werden konnte.
Umso gespannter war ich auf das
Innenleben des kleinen UVCA22,
welches ich in Bild 5 zeige. Und ich
muss sagen – pfiffig gemacht: Auf
die Idee, einen kleinen Leistungs-
verstärker aus einem Flatscreen TV

als VCA zu verbauen, wäre ich nicht
gekommen. In dem kleinen Vorver-
stärker kommt ein LM4952 zum
Einsatz, dessen ursprüngliches Ein-
satzgebiet ist die Lautsprecherver-
stärkung beispielsweise in kleinen
Fernsehgeräten. Der LM4952 kann
2 x 3 Watt an 4 Ohm leisten und
wird dazu mit einer Betriebsspan-
nung von 12 Volt spezifiziert. 

Das IC ist kurzschlussfest und über-
zeugt darüber hinaus mit guten Au-
diowerten. Allerdings ist es nicht
möglich, Lautsprecher direkt anzu-
schließen, da diese Schaltung über
die entsprechenden Ausgangswi-
derstände für eine mindeste Ab-
schlussimpedanz von 1 kOhm aus-
gelegt wurde. Die entsprechenden
Messwerte der Eigengeräuschstör-

spannung fallen dementsprechend
gut aus – sie attestieren am Analy-
zer mit lediglich -90 dBu(A) in Bild
6 erstklassige Werte. Auch der Fre-
quenz- gang in Bild 7 gibt keinen
Grund zur Klage, denn das kleine
Gerät überträgt von 40 Hz (-3 dB)
bis über 50 kHz vollkommen linear.
Den maximal möglichen Eingangs-
pegel an den Cinch-Buchsen konn-
te ich bei Verwendung des beilie-
genden Netzteils mit +13 dBu (3,45
Volt) bestimmen. Der Ausgangspe-
gel ist abhängig von der eingestell-
ten Verstärkung des UVCA22 (dazu
befindet sich ein Gain Poti hinter
einer kleinen Bohrung im Ge-
häuse) und der letztlich am Gleich-
spannungssteller passend einge-
stellten Position. Auch kann man
den UVCA22 mit einem Rechteck-
signal und einstellbaren Tastgrad
(Impuls/Pause Verhältnis) aus ei-
nem LED-Controller steuern. Da-
mit gelänge sogar die Bedienung
über entsprechende Fernbedienun-
gen aus dem LED-Lichtbereich.

Finale
So etwas was kann ich gebrauchen
– einen spannungsgesteuerten Vor-
verstärker für etliche Problemlö-
sungen. Egal ob zu Hause oder im
professionellen Installationsmetier,
mit dem UVCA22 hat Monacor In-
ternational einen universellen und
zuverlässig arbeitenden Fernlaut-
stärkeregler für 104,90 Euro Lis-
tenpreis im Programm. Tatsächlich
ist das Gerät im Handel bereits ab
72 Euro erhältlich und damit güns-
tig. Selber bauen lohnt sich nicht
und Anwendungsgebiete gibt es
viele. Ich sehe den Haupteinsatz im
Installationsbereich, wo es darauf
ankommt, weit entfernt positio-
nierte Verstärker störungsfrei in
der Wiedergabelautstärke zu steu-
ern. Dass der kleine UVCA22 nur
Cinch-Anschlüsse bietet, ist im In-
stallationsbereich kein Problem. 

Ich habe schon einen Anwendungs-
fall für den kleinen Helfer – er wird
in nächster Zeit in einer Mehr-
zweckhalle zur Zonenbeschallung
verwendet. Telefonkabel für die
Gleichspannungsübertragung lie-
gen bereits, ich muss nur noch die
einstellbare Gleichspannung inte-
grieren.                                            n

Pro & Contra

+   einfache Inbetriebnahme

+   hervorragende 

      Übertragungsdaten

+   kompaktes und sehr 

      leichtes Gehäuse

+   ordentliche Verarbeitung

+   Schaltung basiert auf 

      bewährtem LM4952 IC

+   sehr günstiger 

      Anschaffungspreis

Fakten

Vertrieb: Monacor 
International, Bremen

Listenpreis: 104,90 Euro
Verkaufspreis: 72 Euro
Info: www.monacor.com

Bild 6: Das Eigenstörgeräusch beträgt nur -90,8 dBu(A) – ein Spitzenwert

Bild 7: Mit -3 dB als untere Grenze beginnt die Übertragung bei 10 Hz und endet erst weit über 50 kHz   
         
          

                  

      

   
 

 
 

 
   

  
   

 
 

 

                



Björn Westphal, Public Relations, bei Monacor International:
„Lorbeerzeit? Schön, dass wir wieder einmal unter Beweis stellen können, dass
Monacor für große Probleme kleine Lösungen bereithält. Aber einen hätten wir
dann noch: den CU1BT. Dieser Controller ist an die Schraubanschlüsse des
UVCA22 auch abgesetzt anschließbar (siehe Grafik). In der kostenfreien App
ColorEasy1 Plus (für Android und iOS) lässt sich im Setup die Reaktionsge-
schwindigkeit einstellen und dann ist die Lautstärkeanpassung mit einem Wisch
auf dem Smartphone im Brightness-Level von 0 bis 255 feinst justierbar.“

NACHGEFRAGT
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… der misst Mist! Als der Autor dieser Zeilen vor etwa 30 Jahren eine Ausbildung
zum Mess- und Regelmechaniker bei einem weltweit agierenden Chemiekonzern an-
trat, gehörte dieser Ausspruch zum Repertoire geflügelter Sätze aus dem Mund der
Ausbilder. Der Leser mag sich nun fragen: Was hat diese tiefschürfende Weisheit in
einem Magazin wie der tools verloren? Genau wie damals, wo Spannungsmesser oder
Oszilloskope mit verlässlicher Güte noch exklusiv den Profis vorbehalten waren,
haben sich auch Audiomessgeräte vom unbezahlbaren Spezialwerkzeug der oberen
Eintausend zum erschwinglichen Tool für den gut gebuchten Tontechniker entwi-
ckelt. Die Messgüte heute übertrifft die Ergebnisse von damals um ein Vielfaches.
Scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, die … nur wenige nutzen.

Von Uli Hoppert; Fotos: TW Audio

Wer viel misst, …
Smaart-Seminar von Michael Häck

Viel Zeit zum Sitzen bleibt nicht – was theoretisch erarbeitet wurde, wird direkt praktisch nachvollzogen
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Weil viel zu wenige damit richtig
umgehen können – und entspre-
chend den Mehrwert, den so ein Tool
für eine Beschallungssituation bie-
ten kann, nicht annähernd nutzen.
Daher macht sich die tools in Zu-
kunft auf die Suche nach sinnvollen
und hilfreichen Fortbildungsmög-
lichkeiten für Audiotechnik und
Tonleute und berichtet an dieser
Stelle über alles Wissenswerte rund
um solche Angebote. Den Anfang
macht in dieser Ausgabe ein Semi-
nar von Michael Häck mit dem
Fokus auf das Messsystem Smaart 8.
Es richtet sich – so seine Aussage –
an alle, die mehr aus ihrem oder
einem Beschallungssystem heraus-
holen wollen, das heißt auch an die-
jenigen, die physikalischen Grund-
lagen der elektronisch verstärkten
Beschallung auffrischen oder erler-
nen wollen.

Ablauf
Ein Smaart-Seminar bei Michael
Häck dauert in aller Regel zwei Tage.
Praxis und Theorie halten sich dabei
ausgesprochen angenehm die Waage
– was theoretisch erarbeitet wurde,
wird unmittelbar im Anschluss prak-
tisch umgesetzt. Der Job des „Mess-
dieners“ geht dabei rum wie ein
Wanderpokal. Am Ende eines Tages
kann sich jeder Kursteilnehmer si-
cher sein, wirklich mindestens ein-
mal praktisch am Gerät eine
Messung oder eine Übung durchge-

führt zu haben. Ein guter und pra-
xisnaher Ansatz, denn bekanntlich
erinnert man sich zwar noch eine
Zeit lang an Gehörtes, wirklich dau-
erhaft im Kopf bleiben jedoch nur
die Dinge, die man selbst im Lern-
verlauf umgesetzt hat. 

Ebenfalls zum Lernerfolg trägt spür-
bar bei, dass Michael Häcks Unter-
richt stets auf den Wissensstand der
Teilnehmer angepasst wirkt, befreit
von unnötigem Ballast. Vorausge-
setzt werden eigentlich nur Basics in
Sachen Beschallungstechnik, er-
weist sich die Kurszusammenset-
zung aber als bereits mit Grund-
wissen gut ausgestattet, dann wird
das Programm gestrafft.

Inhalte
Viel zu oft sieht der Beschalleralltag
so aus – rechts zwei Bässe, links zwei
Bässe, Topteile oberndrauf und wenn
nötig noch eine Delay-Line im
Raum. Aus diversen Gründen, an
deren oberster Stelle wohl die Zeit-
not rangiert, spielen Delays, tonaler
Abgleich oder Phasenanpassung
meist nur eine untergeordnete Rolle
– man schiebt und zieht ein wenig
am Equalizer, das muss reichen.
Meist ist das resultierende Ergebnis
voraussehbar: Die räumliche Abde-
ckung kann homogen sein, weit
häufiger klingt es jedoch außerhalb
der Sweet Spots schauerlich. „Ohne
ein verlässliches und geeignetes

Messinstrument lässt sich vor Ort
aber auch kaum effektiv erkennen,
wo die Probleme liegen und wie man
diese ausmerzen kann“, so Michael
Häck zum grundsätzlichen Problem.
„Unsere Ohren sind kein verlässli-
ches Messinstrument, sondern le-
diglich ein subjektives Tool – gefällt
uns der Sound oder sind wir mit
etwas unzufrieden. Ob die Ursache
für die Unzufriedenheit nun ein
Kammfilter ist oder das Problem an
anderer Stelle in der Übertragungs-
kette liegt, können wir nur aus einer
Betrachtung des Systems als Ganzes
schließen. Sind die Lautsprecher or-
dentlich ausgerichtet? Ist die Auf-
stellung optimal? Solche Fragen
offenbaren Indikatoren für Pro-
bleme. Letztlich Aufschluss erhalten
wir aber nur mit einem verlässlichen
und geeigneten Messinstrument.“

Als zweikanaliger FFT-Analyzer er-
laubt Smaart den Vergleich von
zwei Audiosignalen in Echtzeit.
Einfachstes und durchaus praktika-
bles Beispiel für einen Aufbau: ein
Messmikrofon im Raum und als
Referenz dazu ein Line-Signal aus
dem Pult – für kleine und mittlere
Locations. „So ein Minimal-Setup
macht natürlich etwas mehr Lauf-
aufwand beim Messen, eventuell

Smaart
System Measurement Acoustic Analysis Realtime Tool – was so eben in eine
Zeile passt, soll hier kurz erläutert werden:
    System Measurement steht für die Analyzer-Funktion – oder den Vergleich und
die Visualisierung von Signalen. Bis zu zwei Stück kann Smaart verarbeiten und
darstellen sowie vergleichen. Vereinfach gesagt: Wir sehen, was reingeht, und wir
sehen, was rauskommt. Der Vergleich dieser beiden Werte verrät uns, was dazwi-
schen mit dem Signal passiert.
    Acoustic Analyses beschreibt die akustische Messung von akustischen Ereignis-
sen – also entweder die Vorgänge in einem Raum, die Mechanismen eines Gerätes
oder praktischerweise auch die Interaktion dieser Komponenten. Was passiert,
wenn ich einen Lautsprecher im leeren Raum betreibe und wie verändert sich die-
ser Effekt, wenn Publikum im Raum ist? Was kann oder muss ich tun, um ein opti-
males Zusammenspiel dieser Komponenten zu erhalten?
    Realtime Tool ist der eigentliche Clou des Systems: keine abstrakten Modelle,
keine akademischen Versuche – stattdessen alles in Echtzeit und vor Ort, beim Job,
während der Show. Dazu sind nur ein Audio-Interface, die Software und ein oder
mehrere Mikrofone erforderlich. 

Jedem Anfang wohnt „ein Zauber“ inne – im Verlauf des zweitägigen Seminars
werden aus bunten Linien verwertbare Daten
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muss ich die Messungen an ver-
schiedenen Punkten im Raum wie-
derholen und daraus ein Ergebnis
interpolieren. Natürlich kann ich
auch – entsprechende Hardware vo-
rausgesetzt – direkt mit mehreren
Messmikrofonen parallel arbeiten.
Smaart bietet dazu umfangreiche
Möglichkeiten, Messkurven und
Messergebnisse komfortabel zu spei-
chern und anzuzeigen“, erläutert
Michael Häck die Vorteile einer
mehrkanaligen Messung. „Letztlich
steht und fällt die Qualität der Mes-
sung mit der überlegten Auswahl
und Aufstellung der Messpunkte im
Raum.“
Solche Erfahrungswerte generiert
man natürlich nicht im Laufe der
zwei Seminartage – sondern erst im
täglichen oder zumindest kontinu-

Der Blick zurück
In den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
gab es nur eine Handvoll Möglichkeiten, Audio zu mes-
sen. Die Wahl bestand zwischen relativ erschwinglichen
Realtime-Analyzern (mit mal mehr, mal weniger auf-
schlussreichen LED- oder LCD-Displays) und in der Regel
unerschwinglichen Messsystemen, die in der Regel
hardware-basiert arbeiteten und ein beachtliches Trans-
portvolumen aufwiesen. 
   „Realtime“ war bei beiden Varianten nicht wirklich
gegeben – denn während die günstigen RTAs zwar live
messen konnten, sehr wichtig aussahen, aber dennoch
keinerlei Zeitkonstante mit in die Messung einschlossen,
bedeutete „Realtime“ bei den Computer-basierten Ur-
ahnen von Smaart oft, dass Messungen zwar live, die
Berechnungen allerdings erst nach mehreren Stunden
Rechenzeit zum Ergebnis führten.  
   Bewegung in die Szene kam mit leistungsfähigen
Notebooks. Mit den Jahren gehörten „Klappcomputer“
immer häufiger zum Handwerkszeug, wurden dabei
gleichzeitig erschwinglicher und leistungsstärker und
boten damit zunehmend bessere Bedingungen für nutz-
bare Messungen. 
   Mitte der 1990er Jahre wurde schließlich Smaart ins
Leben gerufen und etablierte sich schnell – nicht zuletzt
deshalb, weil bei Smaart stets der Anwender aus der Be-
schallungstechnik im Fokus stand: Funktionen und
Oberflächen sind auf das reduziert, was on the road
nötig und sinnvoll ist.
   Bis 2010 wurde die Urversion von Smaart stetig ver-
bessert und mit Updates aktualisiert –  aktuell ist die
Version v8 auf dem Markt.

Messen, messen, messen ... andächtig sitzen und lauschen

Michael Häck ist für Deutschland der Mann hinter Smaart



ierlichen Umgang mit dem Messsys-
tem. Daher war die wichtigste Haus-
aufgabe für die Absolventen des
Seminars: „Messen, messen, messen.
Am besten direkt am nächsten Tag
zu Hause im Lager oder im Freifeld
die eigenen Lautsprecher vermes-
sen, deren akustischen Fußabdruck
kennenlernen und so ein Gespür
dafür entwickeln, wie ein System im
Idealfall auf der Messkurve aussehen
müsste.“ Noch besser: „Möglichst
viele und unterschiedliche Systeme
messen, deren Eigenheiten unter-
scheiden lernen und abspeichern. So
erkennt man später in einer realen
Situation sehr schnell, ob ein Setup
spielt oder ob gravierende Mängel
vorliegen.“
Interessant ist, dass im Verlauf des
Seminars viele unterschiedliche An-
sichten und Erfahrungen ausge-
tauscht werden. „Genau das ist mir
auch wichtig – nicht zu dozieren,
sondern zusammen mit den Teil-
nehmern einen Workflow und ein

Best Practice zu erarbeiten, Erfah-
rungswerte auszutauschen, sodass
alle Teilnehmer mit möglichst viel
Input nach Hause gehen können.“ 

Oft genug ergeben sich aus diesem
Austausch rege und interessante
Diskussionen über unterschiedliche
Arbeitsansätze oder Abläufe, einge-
fahrene Methoden werden hinter-
fragt und auf den Prüfstand gestellt.
„Mitunter kann man dann  mit Au-
diomythen aufräumen oder Arbeits-
abläufe zumindest hinterfragen.“
Die Liste solcher Beispiele ist lang
und beginnt bereits ganz weit vorne
in der Audiokette oder sogar noch
davor: beim Sprachgebrauch. „Die
Beschreibung ‚die Phase drehen‘ ist
das wohl bekannteste Beispiel –
jeder Pulthersteller hat so eine
Funktion im Kanalzug, jeder Tech-
niker versucht den Phasendreher am
aktiven Subwoofer, wenn die kom-
pakte 2:1-Beschallungsanlage nicht
ordentlich schieben kann. Tatsäch-

lich dreht man aber nicht die Phase,
sondern die Polarität. Denn die ist –
anders als die Phase – zeitunabhän-
gig.“ 

Praxis
Im Verlauf der letzten Jahre sind Be-
schallungssysteme optimiert und
zum akkuraten Werkzeug entwickelt
worden, ebenso wie die Ansprüche
an den Sound – das verlangt Techni-
kern immer höheres Know-how ab. 

„Dabei ist es eigentlich egal, ob man
nun mit einem State of the Art Line
Array, einer klassischen Horn-PA
oder einem Clubsystem mit zwei
Bässen und zwei Tops unterwegs ist
– denn die Physik dahinter ist immer
noch die gleiche. Die Zusammen-
hänge zwischen Wellenlängen, Fre-
quenzen und Zeiten haben sich
nicht geändert, und schon in der
Zeit vor den Arrays war es sicherlich
nicht verkehrt, ein Gespür dafür zu
haben, welche Wellenlänge zum Bei-
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spiel ein Ton von 100, 1.000 oder
10.000 Hz hat“, räumt Michael Häck
ein und gleichzeitig mit dem Vorur-
teil auf, Messsysteme wie Smaart
seien nur etwas für die Oberliga.
„Wem ein ordentlich abgestimmtes
System zu viel Arbeit macht, der
sollte vielleicht besser zum Licht
wechseln“, so seine provokante The-
se. Gleichzeitig gibt er allerdings zu
bedenken, dass der Einsatz eines
Messsystems durchaus Mehrarbeit
bedeutet und nicht ohne Erfah-
rungswerte erfolgreich sein kann.
„Man muss ein Gefühl dafür entwi-
ckeln, wo und wie man Messpunkte
installiert, muss ein Gespür dafür
bekommen, die Messwerte zu inter-
pretieren. Wer zum ersten Mal
einen Sprung in der Grafik sieht –
also ein schlagartiges Ansteigen
oder Abfallen der Amplitude –, der
rätselt sicherlich ob der Gründe.
Nach ein paar Messungen ist jedoch
klar: Solche Ergebnisse basieren
immer auf einer zeitlich nicht kor-
rekten Messstrecke. Meist wurde
dann vergessen, den Versatz zwischen
Messmikro und Schallquelle zu be-
achten, das Mess- und das Referenz-
signal befanden sich wahrscheinlich

nicht auf einer gemeinsamen Ebene.
Das ist ein bisschen wie beim Führer-
schein: Mit der Fahrerlaubnis habe
ich den Nachweis, dass ich ein Fahr-
zeug führen darf. Wirklich fahren
lerne ich nur hinter dem Steuer. Ich
ermuntere die Seminarteilnehmer
auch, schon vorhandenes Equip-
ment mitzubringen, sodass wir Ver-
gleichsmöglichkeiten haben. Häufig
treffe ich auf Teilnehmer, die schon
ausgestattet sind, also zumindest
über ein Mikrofon, ein Audio-Inter-
face und Software verfügen und
jetzt nur ihre Kenntnisse über
Smaart oder Messtechnik im Allge-
meinen verbessern oder vertiefen
wollen. Dann sind es ganz oft die
Feinheiten aus der Praxis, die zum
Aha-Erlebnis führen.“

Wünsche
Gerade im Austausch mit den Teil-
nehmern fällt insbesondere ein
Umstand immer wieder auf – und
Michael Häck formuliert den als
ganz klaren Wunsch an Hersteller,
Vertriebe und die Branche: „Wir
brauchen mehr verlässliche Daten.
Ich beobachte immer wieder, dass
eigentlich nur noch die Verstärker-
leistung, Gewicht und SPL kom-
muniziert und verglichen werden.
Das ist ungefähr so, als würde man
beim Pkw nur noch auf die PS ach-
ten. Viel wichtiger wären aber
nachvollziehbare Daten zu den Ab-
strahlwinkeln, zu Frequenzberei-
chen (... zu Trennfrequenzen, zum
Wirkungsgrad, die Redaktion).
Daten, mit denen Systemtechniker
dann wirklich verlässlich und

nachvollziehbar planen können.
Denn technisch ist eine aussage-
kräftige Simulation schon lange
kein Problem mehr – es fehlen
eben nur belastbare Daten.“ Oft sei
das Erstaunen groß, wenn Daten
von Lautsprechern vor Ort und
unter realistischen Bedingungen
überprüft werden und sich deutli-
che Abweichungen zu den Herstel-
lerangaben zeigen. Ein offener
Diskurs zwischen Herstellern, Ver-
trieben und professionellen Anwen-
dern steht ganz oben auf Michaels
Wunschliste.

Finale
Meine Empfehlung lautet: buchen.
Zum einen gibt das Seminar von
Michael Häck reichlich Input und
frischt Audiowissen auf – auf sehr
kurzweilige und interessante Art.
Zum anderen eröffnet es einen
neuen Blick auf das Thema Audio
und hebt dadurch die Messlatte für
den eigenen Anspruch an den Job.
Zusammenhänge zu verstehen und
aus einem rein technischen, analy-
tischen Blickwinkel zu betrachten,
bringt hohen Erkenntnisgewinn.

Wer bereits einen Schritt weiter ist
und womöglich schon ein Messsys-
tem sein eigen nennt, der profitiert
ebenfalls – denn ein Blick über den
Tellerrand ist nie verkehrt und er-
weitert den Horizont durch den di-
rekten Vergleich. Wer jetzt noch in
Relation zum vermittelten Wissen
den vergünstigten Kaufpreis für
eine Software-Lizenz im Hinterkopf
behält … n

Fakten

Produkt: Smaart

Hersteller/Vertrieb: 
Rationalacoustics 
Audiotec Michael Häck 
51467 Bergisch Gladbach

Info: www.rationalacoustics.com/
smaart/smaart-v8

Das kostet
Zwei Tage, acht bis 15 Teilnehmer, ein Dozent und sehr
viel Input inklusive praktischer Übungen – in der Regel
sind die kompakten Einheiten frühzeitig ausgebucht. Die
Kosten für ein zweitägiges Seminar belaufen sich auf
464,10 Euro pro Teilnehmer, bis zu drei Monate nach
Teilnahme an einem Seminar kann die gerade aktuelle
Smaart-Version zu einem reduzierten Preis erworben
werden.
   In der Regel werden die Seminare in Zusammenarbeit
mit Herstellern, Vertrieben oder (Audio-) Dienstleistern
angeboten und durchgeführt – allerdings ist Michael
Häck auch für eigene Inhouse-Seminare zu buchen. 
   Die Seminare richten sich an Anfänger, Fortgeschrit-
tene und Profis, ein Grundverständnis für Phase, Fre-
quenzen, Audiotechnik und Beschallungssysteme ist
wünschenswert und empfehlenswert.
   Mitzubringen sind ein Notebook, eine eventuell vor-
handene Lizenz für die Smaart Software (alternativ wird
eine Demoversion zur Verfügung gestellt) sowie zwei
symmetrische Kabel – alles weitere stellen der Gastgeber
oder Michael Häck zur Verfügung.
   Hervorzuheben wäre noch der angenehm unpräten-
tiöse und kurzweilige Charakter der Seminare. Keine
Verkaufsveranstaltung, sondern die profunde Vermitt-
lung von Wissen steht im Vordergrund, zudem sind die
Seminare von Michael Häck in aller Regel auch eine aus-
gesprochen fruchtbare Kontaktbörse. 

Das Seminar fand mit freundlicher Unterstützung von TW Audio in Ludwigsburg statt
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Bereits in den frühen Jahren der Transistorschaltungen
für Leistungsverstärker wurden Diskussionen über das
„richtige Netzteil“ geführt. Die Themeninhalte rankten
sich vorrangig um Siebkapazitäten sowie das Für und
Wider getrennter Netzteile für jeden Kanal.  Das Thema
Siebkapazität, also die Puffergröße der Ladekondensato-
ren auf der Ausgangsseite (sekundär), erstreckte sich auf
zwei Ansätze: Zum einen ist eine gewisse Mindestkapazi-
tät Voraussetzung, um einen möglichst hohen Störspan-
nungsabstand zu erreichen, zum anderen gilt die Kapa-
zität der Ladekondensatoren als „Meilenstein“ für die Im-
pulsfestigkeit eines Verstärkers. Bis vor wenigen Jahren
bestanden Endstufennetzteile immer aus Netztransfor-
mator, Gleichrichter und Ladekondensatoren. Erst nach-
dem die Halbleiterindustrie Transistoren mit hohen
Sperrspannungen und beachtlichen Schaltströmen ent-
wickeln und fertigen konnte, hielten die getakteten
Schaltnetzteile Einzug in die Endstufenwelt. Die Vorteile
lagen in erster Linie im geringeren Gewicht, gefolgt von
kompakten Baugrößen und der Integration von Schutz-
schaltungen ins Energie-Management eines Leistungs-
verstärkers. 

Frühe Vorreiter der heute weit verbreiteten Schaltnetz-
teiltechnik waren die Verstärker des schwedischen Her-
stellers Lab.gruppen, Powersoft aus Italien oder Chevin
aus England. Doch die neue Technik hatte es, wie viele
Innovationen auch im richtigen Leben, schwer zu An-
fang: Die Szene diskutierte über Bass-Schwächen in der
Wiedergabe. Außerdem verwirrte und verunsicherte die
neue Sichtweise zur Angabe der Leistungsdaten die
Kundschaft. Weiterhin war die neue Schaltnetzteiltech-
nik ein bis dato eher unbekanntes Terrain in der Service-
Landschaft – mit entsprechenden Berührungs ängsten
und Vorbehalten speziell von älteren Kollegen. Meine ers-
ten Kontakte mit der neuen Technik ergaben sich durch
die neuen Chevin-Endstufen zu Beginn der 1990er Jahre. 

Ich war fasziniert von den winzigen Netztransformato-
ren, vor allem von der damals schwer zu durchschauen-
den Schaltungstechnik dieser neuen Leichtgewichte. Und
ich gebe es gerne zu, Schaltnetzteilreparaturen gehören
zu den größten Herausforderungen an und auf der Werk-
bank. Es gibt wenig allgemeingültige Fehlersuchstrate-
gien, und der sich einstellende Frust, wenn das soeben

Heute möchte ich mich mit Netzteilschaltungen und deren Aufbau, Fehlermöglichkeiten sowie der
Reparatur befassen. Das Netzteil eines Leistungsverstärkers ist die Grundlage der verfügbaren Aus-
gangsleistung und entscheidet durch die Güte der verfügbaren Betriebsspannungen wesentlich über
dessen technische Daten. Oftmals drehen sich die typischen Diskussionen am Stammtisch oder in
Foren um Netzteilkonzepte – eine zentrale Stromversorgung für alle Audiokanäle oder doch besser
getrennte Netzteile, Schaltnetzteil oder Niederfrequenzschaltung? Kurzum, die umfangreiche Palette
der Möglichkeiten hat nicht nur ihre charakteristischen Merkmale in der Verstärkerphilosophie, son-
dern erfordert auch eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise im Service. Im folgenden
Artikel versuche ich, die Unterschiede zu erklären, und gebe Tipps für den Reparaturfall.

Von Stefan Kosmalla

Bis der (B)Lötzinn schmilzt
Schwerpunkt Endstufen-Reparatur, Teil 3

Bild 1: Ein einfaches Nieder-
frequenznetzteil mit zwei 
Betriebsspannungen besteht
aus wenigen Bauteilen birgt
wenige Fehlerquellen



reparierte Schaltnetzteil im Moment des Einschaltens
mit einem lauten Knall die harte Seite der Service-Reali-
tät offenbart, gab und gibt immer wieder Anlass, am ei-
genen Tun zu zweifeln (… und eine Zusatz-Runde mit
Flocki zu drehen, stimmts?, die Redaktion).

Das 50-Hz-Netzteil
Die konventionelle und einfache Netzteilschaltung mit
50-Hz-Transformator zeigt Bild 1: Der Transformator hat
eine primäre Eingangswicklung für die Netzspannung
und auf der galvanisch getrennten Sekundärseite zwei in
Reihe verschaltete Ausgangswicklungen, deren Mittel-
punkt mit dem 0-Volt-Pol der Betriebsspannung verbun-
den ist. Mit so einer Reihenschaltung zweier Wicklungen
resultiert in dem Beispiel eine Gesamtwechselspannung
von 70 Volt oder auf die einzelnen Wicklungen bezogen
2 x 35 Volt. Diese Wechselspannung wird mithilfe eines
Brückengleichrichters angepasst, mit dem Ergebnis
zweier Gleichspannungen von jeweils 35 Volt gegen
0 Volt. Tatsächlich sind es nur etwa 2 x 33,6 Volt, da im
Gleichrichter pro Diodenstrecke etwa 0,7 Volt verloren
gehen (bei der Gelegenheit direkt ein Wort in eigener
Sache: Zum besseren Verständnis lasse ich im weiteren
Verlauf des Artikels solche Halbleiter-bedingten Verluste
außer Acht und beschreibe jeweils Idealbedingungen). 

Die über einen einfachen Brückengleichrichter gewon-
nene Gleichspannung ist für unsere Zwecke als Versor-
gung einer Audioschaltung vollkommen ungeeignet, da
die noch vorhandene Restwelligkeit zu hörbaren Brum-
martefakten im Lautsprecher führen würde. Die Aufgabe
der Siebkondensatoren C1 und C2 in Bild 1 besteht in
der Aufladung mit dem Scheitelwert der Gleichspan-
nungswelligkeit. Der Scheitelwert dieser Gleichspan-
nungsberge ist um den Faktor √2 (1,414) höher als deren
Effektivspannung, also rechnen wir einfach 35 Volt x √2
= 50 Volt Spitzenwert. Die Kondensatoren haben nun die
Betriebsspannung geglättet und gleichzeitig sogar die
unbelastete Spannungshöhe gesteigert! Damit diese auf-
geladene Spannung einigermaßen stabil unter Belastung
ist, sollte der Kapazitätswert der Kondensatoren so hoch
wie möglich sein. Denn sobald die Audioendstufe dem
Netzteil Strom abfordert, entladen sich die Spitzenspan-
nungen der Elkos so lange, bis aus dem Gleichrichter ein
neuer Wellenberg nachgeliefert wird. 

Da wir einen Vollbrückengleichrichter verwenden, ge-
schieht diese Nachladung mit der doppelten Wechsel-
stromfrequenz (50 Hz Netzfrequenz x 2 = 100 Hz). Bei
kleinen Kondensatorkapazitäten ist kaum eine sinnvolle
Stromabgabe der gespeicherten Ladung vorhanden,
große Kondensatoren mit 10.000 Mikrofarad und mehr
haben deutliche Vorteile. Bei Kondensatoren genügt die
einfache Parallelschaltung, um die Kapazität zu erhöhen,
aus diesem Grund sieht man häufig mehrere Kondensa-
toren im Netzteil. In Bild 1 ist auch die Audioschaltung
symbolisch im rechten Bildteil eingefügt. Gelangt ein
Musiksignal an den Eingang der Endstufe, leiten die End-
transistoren Spannung zum angeschlossenen Lautspre-
cher, bedingt durch dessen Impedanz fließt dann ein
Strom. Dieser Strom folgt der abgegebenen Spannung,
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das Netzteil „wartet“ jetzt mit seiner vollen Spannungs-
höhe und Stromkapazität auf die Bestellungen der End-
transistoren. Bei leiser Musik passiert nicht viel und das
Netzteil hat wenig zu tun. Die Endtransistoren haben
aber folgende Situation zu bewältigen: An den Kollektor-
anschlüssen liegt die volle Betriebsspannung an, während
zum Lautsprecher nur wenige Volt geliefert werden sol-
len. Die nicht benötigte und somit erst mal überflüssige
Spannung muss zurückgehalten werden. Kein Problem
für unsere Halbleiter, aber dieses „halb leiten“ verursacht
Wärme, die an die Umgebung abgegeben werden muss.
Je höher das Missverhältnis aus „zu viel Betriebsspan-
nung“ bei zu wenig bereitzustellender Ausgangsspan-
nung, desto schlechter der Wirkungsgrad. 

Der umgekehrte Fall wäre „volle Fahrt voraus“ – der
Lautsprecher bekommt von den Endtransistoren die volle
Betriebsspannung geliefert. Das hat zweierlei zur Folge:
Der Strom durch die Endtransistoren steigt, es entsteht
ein hoher Laststrom. Das bewirkt, dass die Kondensator-
ladung schneller entlädt, wodurch wiederum die verfüg-
bare Betriebsspannung geringer wird. Ergo sinkt die
Ausgangsleistung nach einigen Millisekunden auf einen
letztlich stabilen Endwert. Das Verhältnis zwischen der
verfügbaren Dauerleistung und kurzzeitigen Impulsleis-

tung steht demnach auch im Ver-
hältnis 1:√2 – ist also bei unserem
einfachen Endstufenbeispiel in
erster Linie von der Netzteilleis-
tung abhängig. Dieser Umstand
erklärt den Sinn getrennter Netz-

teile für jeden Audiokanal: Wird ein Kanal bis zur Vollbe-
lastung benutzt, bleibt der andere davon unbeeindruckt.
Die erreichbaren Ausgangsleistungen wären demnach
höher und Artefakte (Modulation der Betriebsspannung
durch Belastung) haben keine Einflüsse auf den benach-
barten Verstärkerkanal. 
Zusammengefasst: Hohe Kondensatorkapazitäten bedeu-
ten hohe Impulsleistung und geringe Störspannungen,
getrennte Netzteile haben Vorteile durch unabhängige
Betriebsparameter der einzelnen Verstärkerkanäle. Nach-
teil einer solchen Netzteil- schaltung ist die fixe Höhe der
Betriebsspannung und die damit festgelegte Ausgangs-
leistung. Auch der eher mäßige Wirkungsgrad aufgrund

Bild 2: Ein Netzteil für einen
Klasse-H-Verstärker in dreistufiger
Schaltungstechnik – die Schalter
S1 und S2 sind MOSFET-Transis-
toren und schalten pegelabhän-
gig die jeweils höhere Spannung
an die Endstufenschaltung

Bild 3: Der große Ringkerntransformator bestimmt Gewicht und
Größe einer Endstufe mit Niederfrequenznetzteil – im hinteren Teil
sind 16 Ladekondensatoren zu erkennen

Bild 5: Ein typisches Erkennungsmerkmal eines Sperrwandler-Netzteils ist der Speichertransformator mit Ferrit-
aufbau – der rechte Teil der Schaltung ist der Primärkreis, links im Bild sind die Sekundärspannungskondensatoren
zu sehen

Bild 4: Diese Schaltung
zeigt den prinzipiellen 
Aufbau eines Sperrwand-
ler-Netzteils mit Speicher-
kerntransformator – der
Transistor T1 übernimmt
die Ein- und Ausschalt-
phasen
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des Kompromisses zwischen hoher Betriebsspannung
und entstehender Verlustwärme ist nicht optimal. 

3-Gang-Schaltung
Es wird Zeit, die Schaltung zu optimieren. Dazu richtet
sich die Aufmerksamkeit auf die  Schaltung in Bild 2. Das
ist eine sogenannte Klasse-H-Schaltung, bei der mehrere
Ausgangsspannungen vorhanden sind, die je nach ge-
wünschter Ausgangsamplitude zum Lautsprecher über
elektronische Schalter an die Endstufe geschaltet werden.
Die praktische Ausführung in Bild 3 unseres Beispiels
verwendet einen Transformator mit drei getrennten Aus-
gangswicklungen von 35 Volt, die jeweils mit Brücken-
gleichrichtern in Gleichspannung gewandelt werden.
Durch eine geschickte Reihenschaltung der so entstan-
denen Betriebsspannungen resultieren die Spannungen
50, 100 und 150 Volt. Bezugspunkt ist ein neuer Masse-
punkt in der Mitte der Kondensatorreihenschaltung C1
und C2. Ein weiterer Trick der vollständigen Kondensa-
torschaltung C1 bis C6 liegt in der geringen Spannungs-
festigkeit der Kondensatoren. Trotz unserer hohen
Maximalspannung von 2 x 150 Volt muss jeder Konden-

sator nur 50 Volt „überstehen“, praktisch wären das dann
63-Volt-Typen. Das ist zwar ganz interessant, aber der ei-
gentliche Clou der Schaltung liegt zwischen den Span-
nungsabgriffen 100 Volt und 150 Volt in Form der dort
sichtbaren Schalter S1 und S2. Was in unserem Schalt-
bild wie ein normaler mechanischer Taster aussieht, ist
in Wahrheit eine Art Transistor, genau genommen ein
Feldeffekttransistor (FET), auch MOSFET genannt. Sol-
che MOSFETs sind Schalter, haben einen sehr hochoh-
migen (kapazitiven) Steueranschluss und eine hohe
Grenzfrequenz. Mithilfe dieser MOSFETs lässt sich die
Betriebsspannung in Stufen erhöhen (und wieder ver-
kleinern). 
Wozu das? Ganz einfach, unser erstes Beispiel konnte mit
einer Betriebsspannung von 2 x 50 Volt etwa 150 Watt
Ausgangsleistung für den Lautsprecher erzeugen. Für
höhere Leistungen ist eine höhere Betriebsspannung er-
forderlich. Das geschieht mit der dargestellten „3-Gang-
Schaltung“. Durch eine zusätzliche Schaltung im Audio-
teil unserer Endstufe wird die benötigte Steuerspannung
für die MOSFETs gewonnen, also der Moment, in dem S1
und bei weiterer Aussteuerung auch S2 zugeschaltet

Bild 7: Vollbrückennetzteile haben einen relativ kleinen Netztransformator und
einen komplexeren Steuerkreis; auch bei diesem Aufbau ist rechts der Primärkreis
und links die Ausgangsseite zu erkennen.

Bild 9: Der praktische Aufbau eines Halbbrückennetzteils – oben
ist die Primärseite abgebildet, während im unteren Teil die Aus-
gangsspannungen anliegen; die separate Steuerelektronik auf der
stehenden Platine ist ebenfalls gut zu erkennen

Bild 6: Ein Vollbrückennetzteil 
besteht immer aus vier Schaltern –
der Transformator ist wie ein H 
zwischen die beiden Brückenhälften
angeschlossen; aus diesem Grund
wird diese Schaltung oftmals als 
H-Brücke bezeichnet

Bild 8: Die Halbbrücke benötigt nur
zwei Schalter und führt die Versor-
gungsspannung über einen Mittel-
abgriff in den Transformator; die
beiden Schalter T1 und T3 schalten
abwechselnd und generieren so den
benötigten Wechselstrom für TR3





MUSIC IS OUR PASSION



100

PRAXIS  �  �  �

wird. Damit die höhere Betriebsspannung nicht in die
kleinere Spannung einschlägt, sorgen die Dioden D1(a)
und D2(a) für eine entsprechende Sperrwirkung. Einzig
die höchste Stufe 150 Volt benötigt keine Sperrdiode, da
diese Spannung ja nicht von den geringeren Spannungen
beeinträchtigt werden kann. 

Mit der vorliegenden 3-stufigen Klasse-H-Schaltung er-
reicht unser Leistungsverstärker etwa 1.500 Watt Aus-
gangsleistung, vorausgesetzt, der Transformator, die
Gleichrichter und Leistungstransistoren in der Endstufe
sind den dabei entstehenden Strömen gewachsen. Die
zwei Beispiele zeigen die gebräuchlichsten Schaltungen
für Niederfrequenznetzteile mit konventionellem Trans-
formator. Es handelt sich um recht einfache Konstruk-
tionen ohne große Fallstricke. Dennoch gibt es ein paar
Probleme, die immer wieder im Werkstatt-Service auf-
tauchen. Dazu später mehr im Praxisteil.

Das Schaltnetzteil
Viele Endstufen hoher Leistungsklassen wiegen (zumin-
dest bis vor einigen Jahren) mehr als 25 kg. Hauptschul-
diger dafür ist der große und dementsprechend schwere
Netztransformator. Doch moderne Netzteiltechnik ent-
schlackt die „Powerblocks“, das zeigen die mittlerweile
weit verbreiteten Schaltnetzteile. Der Grundgedanke
geht davon aus, die Schaltfrequenz zu erhöhen und da-
durch kleinere Transformatorkerne zu ermöglichen. Es
gibt eine Vielzahl verschiedener Schaltnetzteilschaltun-
gen – um diese zu verstehen, zeigt Bild 4 zuerst das Prin-
zip des Sperrwandlers. Der Sperrwandler zeichnet sich
durch geringen Bauteileaufwand aus. Der Transistor T1
arbeitet als Schalter und wird mittels einer pulsweiten-
modulierten Steuerspannung ein- und ausgeschaltet.
Während der leitenden Phase von T1 ist die Primärspan-
nung am Transformator TR1 gleich der Eingangsspan-
nung und der Strom steigt an. In diesem Zeitraum wird

Bild 10: Ein Sperrwandler-Netzteil kann
mehrere Ausgangsspannungen erzeugen:
Die Zuschaltung der drei unterschiedlichen
Spannungen erfolgt wie bereits in Bild 2
erklärt 

Bild 11: Bei dieser Schaltung kommt
ein Tiefsetzsteller zur Anwendung; das
Schaltnetzteil erzeugt 2 x 150 Volt, die
in den Audioendstufen integrierten Tief-
setzsteller regeln die tatsächlich benö-
tigte Betriebsspannung signalabhängig
rauf und runter – das vermindert hohe
Verlustleistung an den Ausgangstran-
sistoren der Audioschaltung durch opti-
mal angepasste Betriebsspannungshöhe

         
      

         
 

                      
         

     
   
  
    

         

        
 



Mit diesen drei Begriffen werden die unter-
schiedlichen Technologien der in unseren Bei-
spielen benötigten Schalttransistoren um-
schrieben. Während ein Bipolar-Transistor als
typischer Leistungshalbleiter einen recht ho-
hen Basisstrom benötigt und als Schaltele-
ment in Netzteilen keine Verwendung findet,
weist der MOSFET (Metal-Oxyd-Feldeffekt-
Transistor) einen sehr geringen Gate-Strom
auf, der hauptsächlich als kapazitive Last in
Erscheinung tritt. 
   Ein MOSFET kann im Gegensatz zu einem
reinen FET (sprunghafter Schalter) auch halb-
leitende Zustände einnehmen, es handelt sich
also um eine Art verstellbaren Widerstand.
Dabei variieren die Werte zwischen unendlich
hoch bis zum geringen Durchlasswiderstand
(On-Widerstand) der Drain-Source-Strecke.
Dieser kleinste Wert ist zugleich eines der
Hauptmerkmale des MOSFET, denn immerhin
handelt es sich noch um Werte im Milli-Ohm-
Bereich, die entsprechende Verluste nach sich
ziehen. 
   Es gibt zwei Versionen von MOSFETs: N-
Kanal- und P-Kanal-Typen. Der Schalter eines
N-Kanal-MOSFET wird betätigt, wenn eine
positive Spannung zwischen Gate und Source
angelegt wird. Ist der MOSFET eingeschaltet,
kann Strom vom Drain durch die Quelle flie-
ßen. Zwischen Drain und Source fällt eine ge-
ringe Spannung ab, die mit dem Durch-
lasswiderstand zu erklären ist. Am Gate muss
immer eine Spannung anliegen, andernfalls

funktioniert der MOSFET nicht ordnungsge-
mäß und kann sich aus- oder einschalten,
ohne dass dies beabsichtigt ist. Liegt zwi-
schen Source und Drain keine Spannung an,
wird der Schalter ausgeschaltet und der
durch den MOSFET hindurchfließende Strom
unterbrochen. Warum werden MOSFETs den
bipolaren Transistoren vorgezogen?  
   Seit einigen Jahren profitieren MOSFETs
von hohen Investitionen in diese Technologie
sowie vom entsprechenden Werbe-Budget.
Gleichzeitig wurden bipolare Transistoren
etwas ins Abseits gedrängt, sodass viele jün-
gere Entwickler bipolare Transistoren als ver-
altete Produkte ansehen. Mittlerweile haben
Weiterentwicklungen im Bereich der Bipolar-
Technologie dazu geführt, dass bipolare Tran-
sistoren nun wieder zu direkten Rivalen der
MOSFETs aufstiegen. Eine jüngere Entwick-
lung ist der IGBT Transistor (Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor), eine Kombination aus

MOSFET und Bipolar-Transistor. Als seine Vor-
teile gelten die Spannungsansteuerung wie
beim MOSFET und die bipolare Ausgangs-
stufe mit ihrer Sättigungsspannung. Damit
wird das bislang „etablierte Gesetz“ des ste-
tig steigenden Durchlasswiderstandes, das
beim MOSFET bei Erwärmung zum Tragen
kommt, gebrochen. 
   Darin liegt die besondere Stärke der IGBTs.
Ein IGBT hat bei Betriebsspannungen ober-
halb 100 Volt hinaus deutliche Vorteile – al-
lerdings mit der Einschränkung der mög-
lichen Grenzfrequenzen bis etwa 50 kHz beim
Schalten. Zusammengefasst: Traditionell hat-
ten MOSFETs als Leistungsschalter die bipo-
laren Transistoren verdrängt. 
   Der MOSFET hat seine Stärken bei hohen
Frequenzen und geringeren Spannungen ge-
zeigt, wobei sich der IGBT als Leistungs-
schalter bei Netzspannung und im Antriebs-
bereich auf breiter Front durchgesetzt hat. 

MOSFET, IGBT oder Bipolar?

Merkmal Bipolar MOSFET IGBT

Spannungsbereich mittel < 1kV mittel < 1kV sehr hoch > 1kV

Strombereich hoch < 500A mittel < 200A hoch > 500A

Ansteuerung Strom Spannung Spannung

Eingangsimpedanz niedrig hoch hoch

Ausgangsimpedanz niedrig mittel niedrig

Schaltgeschwindigkeit langsam schnell mittel

Preis niedrig mittel hoch 
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Aufbauend auf die Grundlagen des Sperrwandlers in Bild 4, möchte ich
die Unterschiede der einfachen Klasse-H 3-Gang-Schaltung gegenüber
einem wesentlich eleganteren Tiefsetzsteller, auch Buck-Converter ge-
nannt, erläutern. 
   In einem Klasse-H-Schaltnetzteil, wie in Bild 10 gezeigt, wird die Netz-
spannung direkt über einen Gleichrichter und den Kondensator C7 in
etwa 330 Volt Gleichspannung gewandelt. Ein Takt IC1 erzeugt eine Fre-
quenz von 24.000 Hz und steuert damit den MOSFET S3 an. Dieser schal-
tet den Transformator mit jedem Takt gegen den Minuspol des primären
Gleichrichters. Während der Schaltphase entsteht im Transformator unse-
rer Beispielschaltung ein hoher Stromfluss, der in einem Ferritkern ein
Magnetfeld speichert. Beim Öffnen von S3 (der MOSFET sperrt) baut sich
das gespeicherte Magnetfeld ab und erzeugt in den Sekundärwicklungen
einen Strom. Dieser wird von den Dioden D3 bis D8 gleichgerichtet und
mit den Kondensatoren C1 bis C6 geglättet. Die Funktion der  sekundären
Schalter S1 und S2 tauchten bereits in den Erklärungen zu Bild 2 auf.
Bleibt noch, die Funktion von R5 und dem Optokoppler zu erläutern,
deren Aufgabe in einer Art Rückkopplung von der galvanisch getrennten
Sekundärspannung  zum primären Steuerkreis begründet ist. Das ist eine
wichtige Stellgröße, um die Spannungshöhe nachregeln zu können. Der
Optokoppler erhält dazu eine eingestellte Steuerspannung über R5 und
leitet sie an eine interne Infrarotdiode, die dementsprechend die infrarot-
empfindliche Basis des Steuertransistors für den Regelanschluss von IC1
steuert. 
   Eine interessante Abwandlung zeigt die Schaltung in Bild 11. Erneut
kommt das Schaltnetzteilprinzip aus Bild 10 zum Zuge, jedoch ohne die
komplette Klasse-H-Schaltung. Stattdessen sind die MOSFET-Schalter S2+
und S2- mit den Bauteilen D10/11 L1/2 und C1/2 zu einem Abwärtswand-
ler (Buck-Converter) erweitert worden. Ziel der optimierten Schaltung ist
die variable Spannungsregelung der Endstufenversorgungsspannung in
Abhängigkeit der erforderlichen Ausgangsamplitude zum Lautsprecher.
Dazu ist in der Audioschaltung ein weiterer Verstärker vorgesehen, der die
MOSFETs S2+ und S2- analog zur ankommenden NF-Eingangsspannung
steuert. Das Prinzip ist vergleichbar mit der Primärschaltung unseres Spei-
chernetztransformators – eine kleine Speicherdrossel L1/2 wird impulsför-
mig mit Spannung U1 beaufschlagt, dabei magnetisiert und beim
Abschalten wieder über D10 und D11 entladen. Als Folge entsteht dabei
eine pulsierende Gleichspannung mit hoher Modulationsfrequenz, die in
ihrer Höhe exakt der anliegenden Audiospannung folgt. Das Pfiffige an
dieser Konstruktion ist der hervorragende Wirkungsgrad, da die an den
Endtransistoren anliegende Betriebsspannung immer nur so hoch wie nötig
ist. Dabei fällt kaum Verlustleistung ab, und die Ausgangstransistoren be-
nötigen lediglich geringe Kühlflächen. Die beiden MOSFETs S2+ und S2-
arbeiten nur im Schalterbetrieb, weshalb kaum Verluste entstehen. Einzig
die anliegende Betriebsspannung und den Durchlassstrom muss der MOS-
FET verarbeiten können. 
   Was wäre die ganze Theorie ohne Messdiagramme? Im Schaltplan
(Bild 11) habe ich dazu ein paar Testpunkte eingezeichnet, die entspre-
chende Schaltungspunkte zum Bezug auf die Messkurven zeigen. Zu-
nächst zeigt Bild 12, wie es aussieht, wenn wir mit einem entsprechend
erdfrei auf Primärmasse bezogenen Tastkopf und dem Oszilloskop den
Schalttakt am Messpunkt TP1 des MOSFET S3 am Netztransformatoran-
schluss betrachten. Ich habe im Oszilloskop die beiden vertikalen Cursors

so positioniert, dass eine vollständige Schaltphase markiert ist. Im Ergeb-
nis zeigt das Oszilloskop nun den Zeitverlauf der Schwingung (41 Mikro-
sekunden) an und leitet daraus auch direkt die resultierende Taktfrequenz
(24 kHz) ab. Zudem sieht die Schwingung sauber aus – es gibt keine un-
erwünschten Oberwellen. Das Diagramm in Bild 13 zeigt abermals den
Testpunkt 1 (Grün), zusätzlich noch TP2 (Blau) und TP3 (Rot) an.

   Anhand des Vergleichs zwischen dem Eingangstakt TP1 und dem Aus-
gangssignal TP2 vom Transformator ist die Güte der Übertragungsfunktion
des Speichertransformators erkennbar. Bis auf die invertierte Polarität und
andere Amplitudenhöhe sieht das im Ergebnis nahezu gleich aus. Die von
der Diode D5 gleichgerichtete positive Versorgungsspannung zeigt TP 3
in Rot an, im vorliegenden Fall rund 150 Volt Gleichspannung. Die nega-
tive Kurvenform vor und hinter D8 ist in der Abbildung nicht dargestellt,
aber in gleicher Weise zu betrachten. Um die Funktion des Abwärtswand-
lers S2+/- zu beobachten, hilft ein Blick auf die Messung in Bild 14. Den
Ausgangsstatus der Endstufe zeigt TP5 in Grün an. Weil kein Eingangs-
signal anliegt, ist lediglich eine Ruhelinie sichtbar. Die Abwärtswandler
arbeiten jetzt im Ruhezustand. Die Messung zeigt die Betriebsspannungen
lediglich als zwei sägezahnförmig modulierte Gleichspannungen TP4
(Blau)  und TP6 (Rot). Die Modulationsfrequenz liegt übrigens bei 26 kHz
und damit außerhalb des Hörbereichs. 
   Rund 9 Volt beträgt die effektive Gleichspannung dieser modulierten
Betriebsspannung, womit die Endstufe bereits funktionstüchtig ist. Sobald
das Eingangssignal anliegt, ändert sich das Verhalten wie in Bild 15: TP4
in Grün zeigt das Ausgangssignal zum Lautsprecher, die Abwärtswandler
steuern in jeweils positiver und negativer Richtung die Betriebsspannung
der Signalamplitude hinterher. Das geschieht ohne Verzögerung und
genau passend zum Spannungshub der Musik. Das Resultat des hier dar-
gestellten Aufwands ist ein hoher Wirkungsgrad und konsequenterweise
auch weitaus geringere Abwärme im Bereich der Leistungstransistoren in
der Audioendstufe. 

Klasse-H Technik oder besser gleich Klasse-TD Technik?

Bild 12: Mit einem potentialfreien Oszilloskop kann die Primärspannung eines
Sperrwandler-Netztransformators dargestellt werden – in der Messung zeigt die
Cursor-Auswertung zudem die korrekte Einstellung des Taktverhältnisses an; im
vorliegenden Beispiel arbeitet der Wandler mit 24-kHz-Taktfrequenz
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die Energie in den sogenannten Speichertransformator
geladen. Die Ausgangswicklung ist in diesem Moment
noch stromlos, weil die Diode D1 sperrt. Wird T1 aber
nun gesperrt, so wird der Primärstrom unterbrochen und
die Spannungen am Transformator polen sich, bedingt
durch das Induktionsgesetz, um. Diode D1 wird nun lei-
tend und die Ausganswicklung gibt Energie an den Kon-
densator C2 ab. Dieser Vorgang wiederholt sich mit der
Frequenz des PWM-Signals. Der Transformator TR1 die-
ser Netzteilvariante ist kein normaler Transformator, son-
dern ist in der Lage, Energie in Form eines Magnetfelds
zu speichern. Er ist demnach eine Speicherdrossel mit
Primär- und Sekundärwicklung. Der Transistor T1 muss
wegen der in der Primärwicklung rücktransformierten
Spannung in der Ausschaltphase eine sehr hohe Span-
nungsfestigkeit aushalten. Beim Betrieb am 230 Volt/50
Hz Netz entstehen dabei Impulse bis über 700 Volt. Daher
müssen die verwendeten Transistoren zwingend eine
Sperrspannung von mindestens 800 Volt aufweisen. Ein
praktisches Beispiel für ein Sperrwandler-Netzteil zeigt
Bild 5, bei dem der benötigte Speichertransformator in
der Mitte angeordnet ist. 

Eine weitere Schaltnetzteil-Variante ist in Bild 6 in Form
eines Gegentakt-Vollbrückenwandlers dargestellt. Diese
Art ist für höchste Leistungen ausgelegt, der Bauteileauf-
wand ist entsprechend höher. Der aus vier Schaltern T1
bis T4 bestehende Gegentaktwandler betreibt den poten-
tialtrennenden Transformator TR4 ebenfalls mit einer
Wechselspannung aus einem PWM-Schaltkreis. Beide
Halbschwingungen werden zur Energieübertragung ge-
nutzt. Diese Art der Schaltung wird auch H-Brücke ge-
nannt, da die Primärwicklung des Transformators in
Form eines Hs zwischen den Transistoren T1 bis T4 an-
geordnet ist. 

Das Funktionsprinzip der Schaltung: 

1.) In Phase 1 leiten die Transistoren T1 und T4 die Be-
triebsspannung an C1 durch die Primärwicklung des
Transformators. In der Sekundärwicklung entsteht dabei
ein Strom, der über einen Vollbrückengleichrichter an
den Kondensator C2 abgegeben wird. 

2.) In Phase 2 werden T1 und T4 gesperrt, während T3
und T2 leiten. Der Strom fließt nun in umgekehrter
Richtung durch TR4, abermals wird C2 aufgeladen. 

Eine Aufbauart eines Vollbrücken-Schatznetzteils ist in
Bild 7 gezeigt, deutlich zu erkennen ist der Pakettrans-
formator in kleiner Bauform. Die Variante in Bild 8 ist
eine typische Halbbrückenschaltung, die oft in Endstufen
des unteren Preissegments genutzt wird. Die Betriebs-
spannung für den Primärkreis des Transformators TR3
wird an einen Mittelabgriff  angelegt. Die beiden Schalter
T1 und T3 schalten abwechselnd gegen Minus, wodurch
ein entsprechender Wechselstrom im Sekundärkreis der
Schaltung erzeugt wird. Halbbrücken-Netzteile haben je-
weils nur zwei Schalttransistoren – ein Beispiel, wie so
etwas aussehen kann, zeigt uns Bild 9.

Bild 13: In Bild 11 habe ich diverse Testpunkte markiert: in Grün den primären Takt an und in Blau den
invertiert ausgegebenen Sekundärtakt vor dem Gleichrichter

Bild 14: Wenn kein Signal anliegt und verstärkt werden muss (Grün), arbeiten beide Tiefsetzsteller in Ruhe-
lage und erzeugen die beiden in Rot und Grün dargestellten Betriebsspannungen für die Audioendstufe

Bild 15: So sieht es aus, wenn die Tiefsetzsteller die Betriebsspannung in Abhängigkeit von der benötigten
Ausgangsamplitude steuern
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Reparatur 
Defekte Leistungsverstärker haben oftmals multiple Feh-
ler. So kommt es vor, dass ein Endstufenfehler das Netz-
teil ebenfalls zerstört hat. In der Werkstatt lassen sich
defekte Audioendstufen relativ einfach mittels eines
Ohmmeters nach einer ersten Untersuchung entlarven.
Ist dies der Fall, sollten obendrein immer die Gleichrich-
terdioden im Netzteil nachgemessen werden. Brücken-
gleichrichter werden immer in allen Richtungen
gemessen, die Sperrrichtungen sind leicht nachvollzieh-
bar und sicher zu bestimmen. Es kann sinnvoll sein, die
Transformatoranschlüsse zu entfernen, um Falschmes-
sungen durch die niederohmigen Sekundärwicklungen
zu vermeiden. Auch die Kondensatoren sollten in der
Messung berücksichtigt werden. Das geschieht entweder
durch einfache Messung auf Kurzschluss oder weitaus
professioneller mithilfe eines ESR-Messgerätes. Das zeigt
die Kapazität eines Kondensators ebenso an wie dessen
Innenwiderstand. Letzterer Wert kann ein Zeichen auf
Alterung sein, und bei Ersatz sollten immer Low-ESR-
Typen Verwendung finden. Bei 50-Hz-Netzteilen ist der
Ausfall eines Kondensators selten. Es gibt Fälle, in denen
durch Austrocknung die Kapazität stark verringert ist,
aber Kurzschlüsse sind bei dieser Schaltungsart nur in
geringem Maße anzutreffen. Selbst der große Netztrans-
formator kann fehlerhaft sein. Fast immer ist die Primär-
wicklung in solchen Fällen das Problem. Hier reicht die
Bandbreite von Kurzschluss durch den sogenannten Win-
dungsschluss durch Überhitzung bis hin zu Unterbre-
chungen. Bei den Yamaha Endstufen der Baureihe P-4500
gab es so einen Fehler, indem der in den Transformator
eingewickelte Temperaturschalter ausgelöst hatte. Leider
nur jeweils ein Mal und nicht selbst rückstellend, sodass
eine Reparatur ohne Austausch des Transformators kaum
möglich war. Kaum, denn findige Service-Techniker
schnippelten die Kunststofffolien am inneren Teil des Tra-
fos auf, um besagten Temperaturschalter freizulegen. Das
war zwar mühselig und vom Hersteller mit Sicherheit
nicht so vorgesehen, verhalf aber so mancher P-4500 mit
einem Ersatzteil für etwa 1 Euro zu weiteren Jahren leis-
tungsstarker und problemloser Nutzung. 

Ich habe mir angewöhnt, Netzteile nach erfolgter Repa-
ratur oder langer Lagerzeit an einem Regeltransformator
langsam hochzufahren. Anhand der Stromaufnahme er-
kenne ich sofort fehlerhaftes Verhalten. Wenn alles gut
ist, sollten sämtliche Spannungen anliegen und die
Stromaufnahme im unbelasteten Zustand nur wenige
Milliampere betragen. Aber bitte Vorsicht mit den Aus-
gangsanschlüssen walten lassen! Hier lauern hohe Span-
nungen und enormes Kondensator-Entladungspotenzial.
Auch nach dem Abschalten sind die Kondensatoren nicht
immer sofort entladen – das wird oft vernachlässigt.
Sollte dies der Fall sein, wird die Entladung nicht mit
einem Schraubendreher quer über die Kontakte herbei-
geführt. Das schadet den Kontaktierungen innerhalb der
Kondensatoren und kann sogar Platinen-Leiterbahnen
zerstören. Ich nehme dazu immer einen Widerstand von
einigen Hundert Ohm und rund 5 Watt Belastbarkeit.
Erst wenn das Netzteil komplett entladen ist, lässt sich
gefahrlos daran weiterarbeiten.

Schwierig wird es bei Schaltnetzteilen. Die Fehlerquellen
können sowohl im primären Taktkreis als auch im Sekun-
därkreis liegen. Wo das Problem liegt, lässt sich manch-
mal überhaupt nicht klären, da so ein geschlossener
Regelkreis oftmals überhaupt nicht starten möchte. Was
tun, wenn keine Service-Unterlagen verfügbar sind? Zu-
erst schaue ich mir den Aufbau des Schaltnetzteils an.
Handelt es sich um einen Sperrwandler, einen Halbbrü-
cken- oder Vollbrückenwandler? Mit diesen Informationen
bekomme ich wichtige Grundlagen zum Aufbau, der wei-
tere Blick richtet sich auf das verwendete Steuer-IC. Hier
finden sich häufig Bausteine aus dem Hause Infineon oder
International-Rectifier. Deren Datenblätter helfen weiter
– anhand der Anschlussbelegung ist ersichtlich, welche
Rahmenbedingungen das Netzteil bietet. Das Ohmmeter
hilft bei der Suche nach kurzgeschlossenen Dioden und
Transistoren. Im Gegensatz zum 50-Hz-Transformator-
netzteil sind kurzgeschlossene Kondensatoren bei
Schaltnetzteilen keine Seltenheit aufgrund der hohen
Taktfrequenzen, die zu einer hohen thermischen Bean-
spruchung führen. Der Hitzetod eines Elektrolytkonden-
sators ist ein oft vorkommender Fehler in der Se-
kundärseite eines Netzteils. Nicht immer sehen defekte
Kondensatoren so aus wie der in Bild 16, sie sind viel-
mehr erst durch sorgfältige Messung mit einem ESR-
Messgerät feststellbar. 
Bei Kondensatoren unterscheiden wir zwischen 85°-C-
und 105°-C-Typen. Bedingt durch den Preisunterschied,
finden sich oftmals in Budget-Endstufen die 85°-C-Aus-
führungen, die defektanfälliger sind. Der Austausch sollte
sinnvollerweise immer gegen verfügbare 105°-C-Typen
erfolgen.  Ausgefallene IGBTs oder MOSFETs weisen oft-
mals direkte Kurzschlüsse zwischen allen Pins auf. Sollte
das der Fall sein, ist die Wahrscheinlichkeit eines zerstör-
ten Steuer-ICs groß. Dabei ist meist die Peripherie rund
um diese integrierten Schaltungen in Mitleidenschaft ge-
zogen. Da hilft nur geduldiges und penibles Ausmessen
aller beteiligten Bauteile. Viele Schaltungen ermöglichen
eine teilweise Inbetriebnahme der Steuer-IC mithilfe eines
separaten Labornetzteils. Damit kann ein Teilbereich der
Schaltung nach oder während einer Reparatur in Betrieb
genommen werden, um erste Erkenntnisse über den
Funktionszustand zu erhalten. 
Hat die Netzteilschaltung Optokoppler zwischen Aus-
gangsspannungskreis und primären Ansteuerkreis einge-
baut, so sollten diese zur Sicherheit direkt erneuert
werden. Optokoppler kosten wenig und erschweren die
Fehlersuche ungemein aufgrund mangelhafter Rück-
kopplung. Besonders oft treten Fehler im Betriebsspan-
nungskreis der Steuer-ICs auf. Im Moment des Ein-
schaltens erzeugt ein Schaltnetzteil ja noch keine
Spannungen, benötigt aber unmittelbar nach Betätigen
des Netzschalters ein startendes Taktsignal. Die erfor-
derliche Betriebsspannung für die Steuer-ICs wird zu
Beginn über Widerstände direkt aus der gleichgerich-
teten Netzspannung gewonnen. Erst nach erfolgtem
Aufbau der Sekundärspannungen wird das Steuer-IC
aus einer separaten Hilfsspannung versorgt. 

Im Primärkreis lauert oftmals das Problem hochohmig
gewordener Widerstände und damit einhergehend fehlen-

Bild 16: Das hat geknallt –
ein Elektrolytkondensator ist
infolge zu hoher Betriebsspan-
nung geplatzt (als Ursache für
diesen Fehler gelten oftmals
ausgefallene Regelkreise zwi-
schen Ausgangsspannungen
und die Steuerschaltung zur
Taktung der primären Schalter)  



der Anlaufspannung. Auch die daran beteiligten Stützkon-
densatoren können kapazitätslos geworden sein. Ganz
hinterhältige Fehler verbergen sich rund um die Leiter-
bahnen im Platinenbereich. Die Palette reicht von durch-
gebrannten Verbindungsbahnen bis hin zu offenen
Durchkontaktierungen. Ein Schaltnetzteil, bei dem Ver-
bindungen fehlen, kann selbst nach dem Tausch defekter
Bauteile im Bruchteil einer Sekunde einen erneuten To-
talschaden erleiden. Besondere Gefahren gehen hier von
den keramischen Parallelkondensatoren der IGBTs oder
von MOSFET-Schaltelementen aus, die einen zu hohen
Spannungsanstieg am Transistor über seine Grenzen ver-
hindern sollen. Fehlende Verbindungen oder defekte
Kondensatoren führen unweigerlich zur gleichermaßen
ärgerlichen wie erneuten Zerstörung der Halbleiter. 

Zu den genannten Schwierigkeiten, die sich dem Erfolg
des Technikers hartnäckig in den Weg  stellen, gesellen
sich die zum Teil beachtlichen Ersatzteilpreise entspre-
chender Bauteile. Will heißen: Ob sich eine Reparatur
im Alleingang an der heimischen Werkbank lohnt, wird
wesentlich von der Erfahrung und Messausstattung des
ambitionierten Technikers abhängen. Ich rate im Zwei-
fel, die Zentralwerkstatt des jeweiligen Gerätevertriebs
zu beauftragen. Nicht selten stehen viele Arbeitsstunden
und hohe Ersatzteilpreise einem totalen Misserfolg ge-
genüber. Falls die zentralen Service-Werkstätten der
Hersteller oder Vertriebe „passen müssen“, weil auf-
grund schwindelerregender Produktzyklen keine Ersatz-
teile mehr verfügbar sind oder schlichtweg die Reparatur
„unrentabel“ scheint, helfen entsprechende Foren wei-
ter. Oder eine Mail an die tools …

Finale
Dieser Bericht über Verstärkertechnik beansprucht nicht
die umfassende Tiefe eines Lehrbuchs zur Schaltungs-
technik und Messpraxis in der Werkstatt. Vielmehr wollten
wir zeigen, welche grundlegenden Funktionen die Bau-
gruppen erfüllen müssen, und haben im ersten Teil auch
die notwendige Ausstattung der Werkstatt aufgeführt. Wer
richtig tief in die Materie einsteigen möchte, dem emp-
fehle ich das Studium einschlägiger Literatur zu Verstär-
kerschaltungen und Schaltnetzteilen. Besonders die
Applikationsschriften der Hersteller sind ein Fundus an
Informationen und gratis im Internet als PDF erhält-
lich. Unter kommerziellen Gesichtspunkten kann ich
die Reparatur einer Endstufe nur demjenigen empfeh-
len, der über ausreichende Kenntnisse, Geduld und
Umsicht sowie ausreichende Laborausstattung verfügt.
Bei allen Eingriffen in ein Gerät sind außerdem die Si-
cherheitsbestimmungen zu beachten. Nicht selten wer-
den sicherheitsrelevante Bauteile verwendet, die nicht
einfach gegen unspezifizierte Ersatztypen getauscht
werden dürfen. 
In der kommenden Ausgabe wenden wir uns dem Thema
Eigenschaften der Verstärkerschaltung zu. Anhand eines
Beispielverstärkers wollen wir uns dem Mythos Dämp-
fungsfaktor zuwenden und die Bedeutung anhand von
Messungen und Versuchen aufzeigen.                                n

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de
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facebook.com/PresonusGermany

twitter.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de
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Die „Musikzentrale“ (MUZ) in
Nürnberg will Musikschaffende in
der Region vernetzen. Der Verein
verwaltet Proberäume, bietet unter
anderem Workshops und Förder-
programme der lokalen Musikszene
an. Mit dem „MUZclub“ gehört eine
eigene Live-Location zum Portfolio
auf dem Gelände. In versteckten
Winkeln eines Wohngebiets, das
der Besucher von der eigentlichen
Straßenadresse aus zu Fuß durch
einen Tunnel erreicht, vorbei an

einer Rasenfläche und künstlerisch
gestalteten Graffiti-Betonwänden,
fühlt sich der Zugang zum Club wie
ein Hintereingang an. Man müsse
mit dem Lärm aufpassen, erzählt
eine Mitarbeiterin später, schließ-
lich leben im behaglichen Karree
ringsherum Anwohner.  

Neben lokalen Bands wird der Club
auch von Agenturen mit überregio-
nalen etablierten Bands gebucht.
Am Abend ist die Rock-Band The
Intersphere aus Mannheim zu
Gast. Die Musiker der 2006 gegrün-
deten Band hatten sich beim Stu-

dium an der Popakademie kennen-
gelernt. Seitdem gilt die Truppe als
eines der Aushängeschilder der Aus-
bildungsstätte, verortet zwischen
Progressive Rock und Indie, mit ver-
trackten Rhythmen, Hooklines und
komplexen Arrangements. Kom-
merzielle Erfolge blieben zurückhal-
tend, stattdessen haben sich die
Musiker vor allem durch Konzerte
und Festival-Auftritte etabliert.

Umgedrehte Boxen
Der Bühnenaufbau ist mit umge-
drehten Verstärker-Boxen „beschal-
lungsfreundlich“ gehalten (Abb. 2).

Auch im kompakten Club liefert die Mannheimer Band The Intersphere ein kraftvolles Set ab bei
gut durchhörbarem Sound – nicht zuletzt durch ein aufgeräumtes Bühnen-Setup mit kontrol-
lierter Backline-Lautstärke, dazu dezidierten Sidechain-Gate-Eingriffen am FoH-Pult sowie ge-
zieltem Outboard-Einsatz auf Gruppensignalen. Und sonst so? Ein Blick auf den Alltag einer
„mittelständischen“ Band, die den Musikern sogar als Aushängeschild für zusätzliche Aufträge
dient.

Text von Nicolay Ketterer, Bilder von N. Ketterer und The Intersphere

Kraft-Club
The Intersphere im MUZ Club, Nürnberg
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Abb. 1: The Intersphere, v.l.n.r.: Thomas Zipner (Gitarre),
Daniel Weber (Bass),  Christoph Hessler (Gitarre/Gesang),
Moritz Müller (Schlagzeug; Foto: The Intersphere)

Durch das In-ear-Monitoring sei es
relativ egal, wo der Verstärker stehe,
meint Gitarrist Thomas Zipner. Sein
Kollege, der Sänger und Gitarrist
Christoph Hessler, ergänzt: „In klei-
nen Clubs ist es natürlich cool, wenn
Signalanteile von der Bühne kom-
men, sonst hören die Leute in der
ersten Reihe nur unseren Schlag-
zeuger Moritz Müller samt seinen
Becken. Die gedrehten Amps dienen
vor allem dazu, dass die Amps weni-
ger in die Gesangsmikrofone strah-
len und wir die Einzelsignale besser
kontrollieren können. Ansonsten
müsste ich mit einem Power Soak
(Lastwiderstand zur Endstufendros-
selung, die Redaktion) arbeiten,
mein Röhrenamp klingt schon in
der ersten hörbaren Einstellung sehr
laut. Das war eine Überlegung – aber
da Moritz wenig Kompromisse an
den Drums macht, fahren wir ein or-
dentliches Brett auf der Bühne.“
Bassist Daniel Weber verzichtet auf
einen Verstärker. Er nutzt stattdes-
sen Preamp und Zerreffekte, dahin-
ter eine Two Notes „Torpedo
C.A.B.“-Speaker-Simulation, aus
praktischen Gründen. „Ich will mich

darauf verlassen können, dass der
Sound immer derselbe ist.“ 

Das scheinbare „Spannungsfeld“
zwischen Progressive Rock und Ver-
träglichkeit für ein breiteres Publi-
kum? „Ich glaube, unser Publikum
ist grundsätzlich sehr aufnahmefä-
hig – auch, weil viele Musiker darun-
ter sind“, meint Christoph Hessler.
„Wir merken das beispielsweise auf
Festivals im Sommer, wo viele Leute
noch nie von uns gehört haben. Die
schalten dann teilweise bei den lan-
gen und vertrackten Nummern ab
oder springen eher auf eine durch-
gehende BassDrum an. Aber wir
haben beim Songwriting nie darauf
geachtet, gezielt Elemente zu bedie-
nen, die gut ankommen.“ 

Langsames Wachstum
Die letzte Platte „Relations In The
Unseen“ von 2014 war bislang am
erfolgreichsten, Platz 26 in den
Album-Charts. Die letzten zwölf
Jahre beschreibt die Band als lang-
sames, stetiges Wachstum. Die De-
batte, der eine deutsche Band mit
englischen Texten gelegentlich aus-

gesetzt ist? Hessler: „Für mich ist
Rockmusik in der Art und Weise,
wie ich aufgewachsen bin und wie
ich das gehört habe, einfach eng-
lischsprachig.“ Er erinnert sich an
Labels, die anfangs nach deutsch-
sprachigen Songs gefragt haben.
„Das sind wirtschaftlich denkende
Unternehmen, die wollen Geld ver-
dienen – das ist vollkommen legitim.
Aber du musst dich gut damit füh-
len. Mit meinem Verständnis für die
Musik fühlt sich das fremdartig an.“
Mittlerweile hätten das alle akzep-
tiert, meint Gitarrist Thomas Zipner. 
Schlagzeuger Moritz Müller wirft
ein, man begrenze sich auch – es sei
schön, wenn die Songs länderüber-
greifend verstanden werden. Hessler:
„Gerade in Zeiten, wo über Spotify
und YouTube sogar Leute aus dem
Ausland auf dich aufmerksam wer-
den, ohne großen Major-Label-Ver-
trag. Wir haben Fans auf der ganzen
Welt, die im Internet auf uns auf-
merksam werden und bei uns im
Shop die Platten bestellen.“ Er er-
wähnt Amerika und Schweden als
Beispiel. „Das könnte man bestimmt
noch ausbauen durch mehr Aktivi-
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Abb. 3: Mikrofon-Abnahme auf der „Amp-Rück-
seite“: Heil PR31 BW, hier beim Rig von Gitarrist
Thomas Zipner in der Bühnenmitte

Abb. 4: Die äußere BassDrum-Abnahme über ein Shure Beta
52 wird innen durch eine Beta 91A Grenzfläche ergänzt

Abb. 8: Konsole auf Tour: DiGiCo SD21

Abb. 7: Eines der beiden Overheads: Audix
ADX51 Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon

Abb. 5: Zusätzliche tiefe Effekt-Snare links
neben der HiHat, mit kurzem, per aufgeklebter
Klarsichthülle bedämpftem „Disco-Sound“,
abgenommen mit einem Audix D6, eigentlich
ein „typisches“ BassDrum-Mikro

STORY  �  �  �

Abb. 2: Umgedrehte Box: Die Gitarren-Amps – hier das Setup von
Sänger und Gitarrist Christoph Hessler am rechten Bühnenrand –
sollen dazu beitragen, die Bühnenlautstärke möglichst niedrig zu
halten und Übersprechungen in das Gesangsmikrofon zu vermeiden

Abb. 6: Tom-Mikrofonierung: Heil PR28
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tät. Da ist es hilfreich, wenn man in
einer passenden Sprache singt, die
die anderen verstehen können. Wir
waren ein paar Mal in England, auch
in unseren europäischen Nachbar-
ländern. Wir machen Musik, die ei-
gentlich überall auf der Welt gehört
werden kann.“ 

Geschäftsmodell
Leben können sie alleine von den
Einkünften der Band nicht, meint
Hessler, es sei sozusagen ein „schö-
nes Hobby“. Daniel Weber: „Gleich-
zeitig ist die Band das Aushänge-
schild jedes Einzelnen, worüber an-
dere Jobs entstehen – wohl, weil wir
vielleicht als gute bis anständige
Musiker wahrgenommen werden“,
schmunzelt er. „Unser Live-Spiel ist
eine gute Werbung. Bei Christoph
oder mir entstehen darüber auch
Produktionsanfragen.“ 

Auf Tour fahren sie selbst, erzählt
Hessler. Aktuell nutzen sie einen gro-
ßen Sprinter und ein kleineres VW
T5 Modell. Er erinnert sich an eine so
unangenehme wie lehrreiche Tour-
Erfahrung in der Schweiz: „Vor zwei,
drei Jahren waren wir dort mit einem
9-Sitzer-Sprinter mit einem Leerge-
wicht um 2,8 Tonnen unterwegs. Wir
waren zu siebt, dazu Gepäck und
komplettes Equipment. Wir mussten
auf die Waage fahren und wogen über
vier Tonnen. Das war nicht witzig

und extrem teuer. Seitdem sind wir
vorsichtiger und fahren lieber mit
zwei Bussen.“ Durch den „Lade-
Sprinter“ müssten sie auch nicht
mehr „Tetris“ spielen, um alles unter-
zubringen, fügt er hinzu. Auf der ak-
tuellen Tour sind sie zu sechst
unterwegs, neben dem FoH-Mann ist
noch ein Backliner dabei. „Auf gro-
ßen Touren und Festivals haben wir
meist noch den Lichttechniker samt
Mercher im Team.“
Ob sie nach zwölf Jahren nicht in
Routine verfallen? Hessler: „Das
lange Reisen ist manchmal ermü-
dend. Musikalisch freuen wir uns
über die Gigs. Es ist immer span-
nend, wie sich eine Tour vom ersten
zum letzten Gig entwickelt. Heute
ist der zweite: Wir wissen, der wird
noch ein bisschen ‚tighter‘ und ein-
gespielter sein. Das erhöht die Vor-
freude.“ Veränderungen in der
langen Bandgeschichte gab es bis-
lang nur eine: Der ursprüngliche
Bassist Sebastian Wagner stieg vor
zwei Jahren aus, er war an einem an-
deren Projekt beteiligt, die Zeit
fehlte. Weber: „Es war eigentlich
kein ‚klassischer‘ Bruch, weil ich seit
fast vier Jahren immer wieder einge-
sprungen bin und immer mehr
Shows mitspielte. Irgendwann ha-
ben wir uns die Gigs zur Hälfte ge-
teilt. Das war für die anderen auch
seltsam, wenn man sich fragt, wer
am Abend auf der Bühne steht.“

FoH-Pool
Einen festen FoH-Mann haben sie
mit Roland Pfeiffers seit der ersten
Tour. „Er ist der Haupt-Kontakt-
mann im Rider, und – soweit mög-
lich – die erste Option. Mittlerweile
haben wir einen Pool an vier bis fünf
FoHs, die immer wieder mit uns un-
terwegs sind und unser Setup sehr
gut kennen.“ Das seien alles Leute,
die beispielsweise in der Festival-Sai-
son sehr beschäftigt sind und eine
Reihe anderer Kunden und Bands
betreuten. „Deshalb müssen wir je
nach Zeit, Verfügbarkeit und Logis-
tik immer wieder durchwechseln.“
Am Abend ist der FoH-Mann Alex
Koch dabei, der die aktuelle „Kurz-
Tour“ von drei Gigs begleitet. „Alex
ist seit 2008 mit uns auf Festivals
und ganzen Touren unterwegs. Er
hat unsere Entwicklung mitbekom-
men und weiß genau, worauf es uns
ankommt.“ 

Monitoring
Das Monitoring übernehmen die Mu-
siker. Hessler: „Wir haben unser eige-
nes Monitor-Pult auf der Bühne und
machen unseren Mix selbst. Im Pro-
beraum und auf der Bühne steht da-
durch praktisch der gleiche Sound
mit kleinen Anpassungen – natürlich
klingt der Raum immer anders. Der
Ansatz spart viel Zeit. Deswegen
haben wir sogar eigene Mikrofone
dabei, sonst würde der Mix zu stark

Abb. 10: Koch verwendet ein
zusätzliches Outboard-Rack für
die Bearbeitung einzelner Signal-
gruppen, u.a. mit einem Shadow
Hills „Vandergraph“-Kom-
pressor-Modul im 500er Format

Abb. 9: Externe „Vocal-Chain“: Das Gesangssignal von Christoph Hessler läuft zur Effekbearbeitung durch die Software „MainStage“ auf
einem Apple „Mac Book Pro“ – das steht auf einem Rack mit zugehörigem Mackie Onyx 400F Interface und Amek Channel-In-A-Box-Kanalzug
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variieren.“ Als  Gesangsmikrofone
verwendet Hessler ein Heil PR35 mit
Supernieren-Charakteristik, Gitarrist
Zipner für die Backings ein Audix
OM7, Bassist Weber ein Shure Beta
57. Letzteres, „weil sie gerade noch
verfügbar waren“, erzählt FoH-Mann
Alex Koch. Hessler hat vor dem PR35
lange ein AKG D7 eingesetzt. Der
Klang gefiel ihm, die Ausführung der
Richtcharakteristik – ebenfalls Su-
perniere – sei jedoch problematisch
gewesen. Beim PR35 sei das kein
Problem, meint Koch, Einstreuun-
gen würden stark ausgeblendet.
„Aber schon bei leichtem Abstand des
Sängers zum Mikrofon verschwindet
das Signal sehr schnell.“ Das könne
er über das In-ear-Monitoring aller-
dings recht gut einschätzen, ergänzt
Hessler. 
An den Gitarren-Amps nutzt Koch
Heil PR31 BW Modelle (Abb. 3). An
der BassDrum von Moritz Müller ver-
wendet er ein Shure Beta 52 außen,
im Kessel eine Beta 91A Grenzfläche.
(Abb. 4). Das Verhältnis? „Momentan
mehr Grenzfläche, weil das Beta 52
mehr Sub-Anteile übermittelt. Ich
habe die Gate-Attack-Zeit so einge-
stellt, dass die Ansprache vom Beta
52 etwas abgeschnitten wird.“ An

der Haupt-Snare nutzt er oben wie
unten je ein Beta 57, an der tiefen
Effekt-Snare ein Audix D6 (Abb. 5),
sonst vorwiegend an BassDrums
genutzt. Die Toms nimmt Koch je
mit einem Heil PR28 Mikrofon
(Abb. 6) ab. Um die die HiHat
„kümmert“ sich ein sE Electronics
SE1A Kleinmembran-Kondensator,
als Overheads dienen zwei Audix
ADX51 Kleinmembraner (Abb. 7). 

Als Pult hat die Tour ein DiGiCo S21
im Gepäck (Abb. 8), das Koch ge-
fällt. Die Kritik mancher Kollegen
gegenüber der Erwartung, dass sich
ein FoH heute an jedem Digitalpult
auskennen muss, teilt Koch nicht:
„Ich kann nicht immer ein eigenes
Pult mitbringen, oft geht das gar
nicht. Wenn ich irgendwo hin-
komme, wo eine Konsole steht, die
ich nicht kenne, und dafür bezahlt
werde, dass ich’s trotzdem mache,
muss ich mich damit auseinander-
setzen. Manche wollen das offenbar
nicht – wie die rechtfertigen, dass sie
dafür bezahlt werden, kann ich nicht
nachvollziehen.“ Die eigene Vorbe-
reitung auf „unbekanntes Terrain“
sei heikel, gibt er zu: „Dann muss ich
schauen, wer die Konsole hat und
mich einen halben Tag damit be-
schäftigen, sodass ich später in 15
Minuten einen Line-Check hinbe-
komme. Ich habe natürlich meine

Favoriten, aber grundsätzlich kann
ich mit allen Pulten auf die Schnelle
arbeiten – nicht in der Tiefe, aber so,
dass es für ein Konzert eben passt.“ 

Während des Aufbaus testet Koch
das Setup zunächst anhand aufge-
nommener Einzelspuren vom Vor-
tag beim Start der Tour. „Gestern
war ein Kollege mit einem zusätzli-
chen Rechner dabei, dadurch konn-
ten wir einen Mitschnitt machen.“
Die „trockene Mischung“ zeigt ein-
drucksvoll das Ergebnis reiner PA-
Beschallung ohne Backline – die
Möglichkeit, das Ergebnis ganz nach
den eigenen Wünschen zu gestalten.
Lediglich die Hochmitten wirken
etwas betont, dafür sitzen Snare,
BassDrum und Toms plastisch im
Mix. Er mischt leicht höhenlastiger,
um den späteren Backline-„Mulm“
einzukalkulieren. Die aufgenomme-
nen Signale seien „greller“ als die ak-
tuellen Live-Signale, meint er später:
„Gestern (im Karlsruher „Sub-
stage“, der Autor) habe ich gegen
den Raum gemischt, dort waren zu
wenig Bässe, der Hochtonbereich
war zu dominant. Da die Amps um-
gedreht sind, bekomme ich keine
Höhen von den Amps, sondern eher
dumpfe Anteile von der Backline.“ 

Gesangsbearbeitung
Effekteinsätze? „Die Standards –
Räume und Hall für Schlagzeug und
Backings – stammen alle aus dem
Pult. Christophs Gesang läuft kom-
plett über ein Notebook mit der Soft-
ware MainStage (Abb. 9). Das Setup
benutze ich schon seit drei Jahren
für den Gesang. Früher, als wir noch
nicht mit eigenem Equipment un-
terwegs waren und lokale Konsolen
benutzten, waren die Zeitfenster
eng. Da war es oft problematisch,
den Gesang rauszubringen.“ Bei
einem Festival stehe meist nur eine
Viertelstunde für den Check zur Ver-
fügung. „Da kannst du nicht groß
Räume und Hall ausprobieren. Ge-
rade früher bei Analogpulten hat das
zu lange gedauert. Die unterschied-
lichen Effekte kann ich über einen
kleinen Controller dazu fahren und
steuern. Als ‚generelle‘ Gruppenef-
fekte nutze ich ein Delay, einen kur-
zen und einen langen Hall. Darüber-
hinaus verwendet die Band auf ihren
Platten viele Gesangseffekte – Kü-

Abb. 12: 
… mit Gitarrist Thomas Zipner

Abb. 11: Live-Impression: Sänger und Gitarrist Christoph
Hessler liefert Gesang mit hoher Intensität – die Gitarren-
akkorde ergänzen sich im Zusammenspiel …



spherechenradio-Sound, Verzerrer, Delay.
Das habe ich zuerst in Ableton ‚Live‘
umgesetzt, mittlerweile nutze ich
‚Mainstage‘.“ Unter dem Notebook
hat er ein Rack mit einem Amek
„Channel In A Box“-Channelstrip als
Vocal-Preamp und für EQ und Kom-
pression des Signals, dazu ein Mackie
„Onyx 400-F“ Audio-Interface. 

„Das Mikrofonsignal habe ich über
einen Splitter als Backup am Pult
aufliegen, falls etwas schiefgeht.“ Das
schadet nicht: Zu Beginn des Sound-
checks war vereinzelt Kratzen auf
dem Gesang zu hören – der Rechner
war abgestürzt, erzählt Koch. Die
weiteren Bedürfnisse abseits des fer-
tigen Setups? „Ich brauche nur etwas
Raum für Toms und Snare, dazu
einen Hall für die Becken. Das war
es.“
Zusätzlicher EQ ist für den Gesang
indes nicht erforderlich: „In ‚Main -
Stage‘ läuft er noch mal durch einen
Waves C6 Multiband-Kompressor,

damit hat sich das EQ-Thema erle-
digt.“ Manchmal werde er gefragt, ob
er mit dem „externen“ Notebook-
Setup keine Latenzprobleme habe.
„Natürlich sind die Werte erhöht,
aber wer nimmt das über die Anlage
wahr? Das ist zu weit drunter, als
dass es relevant wäre. Es kam noch
nie jemand zu mir, der meinte, alles
war geil, aber der Gesang sei irgend-
wie hintendran gewesen.“ 

Die erwähnten „Küchenradio“- bzw.
Verzerrer-Gesangseffekte der Plat-
ten? Das sei live ein Gimmick. „Nie-
mand im Publikum wird sich be-
schweren, wenn an der entsprechen-
den Stelle kein Radio-Effekt auf der
Stimme liegt.“ Es sei trotzdem eine
Überraschung, weil man nicht damit
rechne. „Solche Effekte leben davon,
dass der Einsatz genau passt, mit
Ein- und Ausschaltpunkt. Am An-
fang war das viel Drückerei, da ist
auch mal was schiefgegangen. Ir-
gendwann war Routine drin.“ 

Hintergrund
Stichwort Routine: Die Band ver-
wendet bei manchen Stücken Ba-
cking Tracks. Hessler: „Haupt-
sächlich Streicher, ein paar Synthe-
sizer- oder Piano-Spuren. Beim Song
„Panic Waves“ seien auch Effektge-
sänge mit drauf. „Wir haben ver-
sucht, die Tasten-Sounds live zu
spielen, aber dann wird das Setup
noch komplizierter, wir sind ohnehin
auf der Bühne schon sehr beschäf-
tigt.“ Die Backing-Tracks werden von
Moritz Müller über einen Roland
SPD-SX Pad-Controller bedient.

Signale
Der Hauptgesang solle das differen-
zierteste Signal darstellen, meint
Koch. „Bei den Gitarren liegt die
Philosophie in Akkorden, die sich
ergänzen – beide spielen selten Uni-
sono-Parts. Dadurch entsteht ein
‚gemeinsames‘ Signal, das ineinan-
der greift – eine ‚Wand‘ –, es ist
schwierig, sie einzeln herauszuhö-

Anzeige
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ren, wenn sich die Spielweisen nicht
so stark unterscheiden.“ Trotzdem
bleibt die erwähnte „Wand“ verhält-
nismäßig differenziert in Ansprache
und Saitentrennung einzelner Töne.
Der Höhenbereich habe oft Probleme
verursacht: „Wenn ich die Höhen
‚flat‘ gelassen habe, klang das Ergeb-
nis zu aggressiv. ‚Entschärft‘ war es
allerdings auch nicht gut.“ Sie hätten
die letzten zwölf Jahre viel auspro-
biert, Studio-Erfahrungen adaptiert,
die Gitarren aufeinander abgestimmt,
ergänzt Hessler. Koch: „Heute sind
die Gitarren gar nicht im EQ. Ich ver-
wende lediglich leichte Multiband-
Kompression, um Peaks zu kompri-
mieren.“ Das gelte auch für das di-
rekte Bass-Signal.

Sidechain-Gates
Am DiGiCo-Pult schätzt er die Side-
chain-Funktion der Gates: „Da kann
ich den Frequenzbereich wie bei
einem Bandpass-Filter einstellen,
und ein kleiner Analyzer zeigt mir
an, was in dem Bereich passiert. Frü-
her habe ich die Snare nie gegated,
weil manchmal dynamisch gespielte
Ghost Notes verlorengingen. Jetzt
kann ich die Snare sehr ‚hart‘ gaten,
sodass sie bei der HiHat-Ansprache
nicht aufgeht. Ich kann sie härter
komprimieren, weil die HiHat nicht
mehr reinspricht. Trotzdem bleiben
Ghost Notes erhalten, weil ich den
unterschiedlichen Frequenzbereich

im Vergleich zur HiHat filtern kann.
Die Snare geht dann auf, wenn sie
gespielt wird. Das erleichtert das Mi-
schen und ich bekomme die Signale
gut isoliert.“ Bei Toms und Bass-
Drum funktioniere der Ansatz eben-
so. „Ich habe auch die Gesangsmi-
krofone leicht gegated. Aber zu
Christophs Mikrofon kommt trotz-
dem noch einiges durch, weil viel
Processing und Kompression statt-
findet und das laut gespielte Schlag-
zeug hinter dem Mikrofon steht.“

Subgruppen-Bearbeitung
Koch hat noch ein analoges Side-
Rack im Gepäck (Abb. 10). „Damit
bearbeite ich einzelne Gruppen:
einen Drum-Bus, Vocal-Bus, Bass-
und Gitarren-Bus. Die werden je-
weils extern komprimiert. Das
bringt die Signale nach vorne.“ Auf
dem Schlagzeug nutzt er einen Sha-
dow Hills Vandergraph 500-Series
Kompressor, für Bass und Gitarre
einen Waves MaxxBCL für. Auf dem
Vocal-Bus verwendet er einen IGS
Alter 500 FET-Kompressor. „Für
Christoph alleine bräuchte ich es
nicht, weil der ohnehin mehrfach
komprimiert wird, aber wenn alle
drei Vocals singen, ‚klebt‘ das Ergeb-
nis besser zusammen.“

Live
Knapp 200 Zuschauer sind am
Abend gekommen, der Club ist gut

gefüllt. Der Raum versprüht Ju-
gendzentrum-Charme, nur stilsi-
cherer ausgestattet mit heimeligen
alten Wohnzimmersofas im Raum,
roten Samtvorhängen, goldgemus-
terten Tapeten, Kerzen-Wandleuch-
ter-Imitaten an den Wänden, einer
glitzernden Disco-Kugel an der
Decke und dem leicht verbrauchten
Schick einer verlebten Szene-Bar –
eine Kombination, die zwischen
Kitsch, Ironie und Behaglichkeit
pendelt. Paare brauner stoffbezoge-
ner Kino-Sitze befinden sich an
einer der Wände als zusätzliche
Sitzgelegenheiten, der Rest dient als
„Stehfläche“.
Von Beginn an transferiert die
Band ihre Sound-Ästhetik kraftvoll
auf die kleine Bühne in dem kom-
pakten, fast lauschigen Club. Be-
sonders Snare, BassDrum und
Toms stehen „plastisch“ im Raum.
Die teilweise effektgeschwängerten
Gitarren liefern atmosphärische
Dichte, ohne zu verwaschen. Das
Klangbild wirkt insgesamt homo-
gen. 
„Probleme gibt es meistens nur,
wenn die Anlage nicht ausreicht,
um den Gesang über den Rest zu
bekommen. Wir sind eine laute
Band“, so Christoph Hessler im
Vorfeld. Das erweist sich im Club
als unproblematisch – der Gesang
scheint mühelos über dem Rest zu
stehen.
Musikalisch erinnert die Band in
Gesangsintensität und Harmonie-
Elementen teilweise an Muse, mit
progressiveren, teils vertrackteren
Strukturen, dichten Schlagzeug-
Rhythmen sowie der musikalischen
Energie der Foo Fighters. 

Besonders der melodische wie trei-
bende und für Intersphere-Verhält-
nisse fast „straighte“ Song „Capi-
tall“ und das getragene, wuchtig-
melodische „I Have A Place For You
On Google Earth“ sind Publikums-
Highlights. Das fühlt sich, von der
Stimmung im Club her zu urteilen,
durchweg gut und intensiv unter-
halten. Daran hat der unmittelbare,
energetische Sound sicherlich we-
sentlichen Anteil.                          n

Informationen
www.theintersphere.com
www.musikzentrale.com/muzclub

Abb. 13: „Kraftwerk“: 
Schlagzeuger Moritz Müller, Bassist Daniel Weber
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SPECIAL: 

AMP-NETZ-
TEILE

Klasse
D.A.S. Vantec 
PA-Boxen

Aufmischen
Yamaha Kopfhörer HPH MT8,
MT7 und MT5 

Tragbar Kawai ES110 B und weitere Pianos der 700-Euro-Klasse

Überraschung
NOVA Mythos 10“ 
und 12“ Aktivboxen

http://www.dbtechnologies.de
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