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Ohne Kompromisse 
beyerdynamic TG1000 
mit Dante Interface

Qualität 
Harmonic Design 
hd PL16 Linienstrahler
und hd P15 Sub

Germany's next 
Top-Monitor
Voice-Acoustic CXN16

Klang malen
JHS „Colour Box 500“

Acht auf die Zwölf
Bose F1 PA-System

MARKT-
ÜBERSICHT:

AKTIVE 

12-ZOLL-BOXEN 

BIS 700 EURO
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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!
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• 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


   Auf jeden Fall die documenta 14 in Kassel, allein wegen der Mög-
lichkeit des Blicks über den Tellerrand des musikalischen Alltags
hinaus.

   Und die vorliegende tools-Ausgabe? Imponiert hat mir die Haltung
von Tom Scharfeld, der mit seiner App iTrump aufgrund von vermeint-
lichen Urheberrechtsverletzungen der geballten Anwalts-Power des
Trump-Imperiums ausgesetzt war … und sich nicht einschüchtern
ließ – Nicolay Ketterer sprach mit ihm über die Gründe, warum nicht
nur in der Sage David gegen Goliath siegen kann.

   tools-Leser sind Manfred Zollner als Autor mit physikalisch und
messtechnisch fein sezierendem Skalpell begegnet. Manfred engagiert
sich intensiv im GITEC-Forum, das einige der dort angesprochenen
Themen auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Das „GITEC Meeting
2017“ findet am 14. und 15. Oktober 2017 in der Music Academy in
Regensburg statt (siehe dazu die News in dieser Ausgabe). Sehr emp-
fehlenswert für Saiten-Interessierte, die abseits vielversprechender
Marketing-Verheißungen schon immer den physikalischen Ursachen
des „guten Tons“ auf den Grund gehen wollten.

   Jetzt wird es schon langsam eng mit den „guten Geschichten“, wäre
da nicht noch die … zum Zeitpunkt des Entstehens meiner Zeilen be-
vorstehende Bundestagswahl? Die ist mit dem Erscheinen dieser Aus-
gabe gelaufen und lässt einen uninspirierten, weil thematisch flachen,
Wahlkampf endlich unter dem gnädigen Mantel der Geschichte ver-
schwinden. Schade um die GRÜNEN, die seit dem taktisch geschickt
besetzten Atomausstieg seitens der damaligen Merkel II-Koalition
(2011), um eindeutig identifizierbare Themen und Positionen herum-
schleichen, wie die Katze um den ...

   Eigentlich verspricht nur die vorliegende tools-Ausgabe Freude (na
gut, zwei bis drei andere Dinge gibt es vielleicht noch darüberhinaus),
da sie sich aufgrund der gewohnt vielseitigen Themenauswahl hervor-
ragend dazu eignet, sich dezent ankündigende mentale Herbstnebel
mit einem „Feuerwerk des Lesevergnügens“ in Schach zu halten.

Was war gut?

EDITORIAL   �  �  �

Christoph Rocholl
Chefredakteur
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Preise inkl. 19% MwSt, zzgl. Versand

Mehr Klang- 
faszination!

■  nuPro A-500 (links): 1.790 €/Paar. Endstufenleistung  
450 Watt/Box. Frontbreite nur 17 cm, Höhe 102 cm.
■  nuPro A-700: 2.530 €/Paar. Für Stereoplay 11/15 die 
„beste aktive Standbox unter 10.000 Euro“. Endstufenleistung  
600 Watt/Box. ■ nuPro-Boxen gibt es in Schwarz oder Weiß.

Aktiv-Standboxen 
nuPro A-500 + A-700 

hochpräzise, extrem bass-  
und wattstark, fernbedienbar

vielfältige Wireless-Optionen  
mit entsprechendem Zubehör

nur direkt vom Hersteller 
www.nubert.de

Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH 
Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ■ 30 Tage Rück- 
gaberecht ■ Webshop www.nubert.de ■ Vorführstudios in 
Schwäbisch Gmünd, Aalen und Duisburg ■ Bestell-Hotline mit  
Profiberatung, in Deutschland gebührenfrei 0800-6823780

Ehrliche Lautsprecher

S I E G E R
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2017
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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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   Viele kleinere Festivals und Stadtfeste in Wohngebieten haben in den Som-
mermonaten das gleiche Problem: Um 22 Uhr muss aus Rücksicht auf die An-
wohner die PA runtergeregelt werden, oft grade dann, wenn die Stimmung
am besten ist. Sogenannte Silent Concerts bieten hier eine interessante Al-
ternative, um nachts Veranstaltern, Bands und DJs Auftritte zu ermöglichen,
ohne dass es Ärger mit der Polizei gibt.

   Doch ein reines Kopfhörer-Konzert war Tour-Manager und FoH-Engineer
Tobias Raunigk nicht genug. Mit einer KLANG:fabrik werden die Konzerte
von Adulescens zum binauralen 3D-Hörerlebnis, das weit über einen gewöhn-
lichen Stereomix für Kopfhörer oder PA hinausgeht.

   „Wir wollten ausprobieren, wie weit wir mit Kopfhörern gehen können, und
uns dabei deutlich von den Silent Discos abgrenzen, die es ja schon länger
gibt”, erklärt Raunigk. „Mit der KLANG:fabrik kann ich den Zuhörern eine
3D-Mischung anbieten, die ihnen das Gefühl gibt, auf der Bühne zwischen
den Musikern zu stehen und nicht nur statisch davor. Man ist auf dem Kon-
zert umgeben von der Musik  – und das klingt ziemlich beindruckend. Die
Signale von der Bühne werden von der Stagebox in das Dante-Netzwerk ein-
gespeist und zu meinem FoH-Pult geschickt, einem Allen & Heath GLD80.
Von dort gehen sie als Direct Outs wieder über Dante in die KLANG:fabrik”,
so Raunigk weiter. „Ich benutze zwei MIDI-Layer des GLD80, um den Kopf-
hörermix in der KLANG:fabrik zu steuern, da ich das Mischen mit richtigen
Fadern vorziehe (…).”

   Nach einer Reihe von kleineren Club-Konzerten musste sich das Konzept
der Band in Stuttgart das erste Mal auf einem großen Konzert mit über 1.000
Kopfhörern bewähren. „Das war der nächste große Schritt für unser Silent-
Concert-Konzept”, sagt Raunigk. „Man konnte gut sehen, dass einige Besucher
anfangs skeptisch waren, auf einem Open-Air-Konzert Kopfhörer zu benutzen.
Aber sobald sie die Kopfhörer aufgesetzt hatten, konnte man förmlich zusehen,
wie sie in den Sound eintauchten und anfingen zu tanzen. Ich bin mir sicher,
dass wir diese Art von Konzerten in Zukunft häufiger sehen werden.”

Info: Das Video-Interview mit Tobias Raunigk nach dem Konzert findet sich
auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kMscyTNXbbI 

www.klang.com/de/home

KLANG:fabrik: 3D-Sound beim Kopf-
hörer-Konzert der Band Adulescens
(Foto rechts: FoH-Engineer Tobias
Raunigk)

Impressum

tools 4 music
erscheint online auf www.musiccraft24.com und
www.tools4music.de sowie als Print-Ausgabe alle
zwei Monate im 

PNP-Verlag
media 4 music 
Ringstr. 33
92318 Neumarkt
Tel.: 0 91 81 - 46 37 30
Fax: 0 91 81 - 46 37 32

Redaktionsbüro
Christoph Rocholl 
(verantwortlich für den Inhalt – die Meinung der Redaktion
spiegelt nicht zwangsläufig die des Verlags wider)
Postfach 6307, 49096 Osnabrück
Mail: redaktion@tools4music.de

Anzeigenleitung
Andreas Huthansl
(verantwortlich für den Anzeigenteil)
Tel.: 0 91 81- 46 37 30
Fax: 0 91 81 - 46 37 32
Mail: andreas@pnp-verlag.de

Geschäftsführung
PNP-Verlag
media 4 music
Thomas Kaufhold
Tel.: 0 91 81- 46 37 30
Fax: 0 91 81 - 46 37 32
Mail: t.kaufhold@pnp-verlag.de

Autoren und Mitarbeiter dieser Ausgabe
Christian Boche, Evi Fürst, Markus Galla, Andreas Hut-
hansl, Martin Kaluza, Nicolay Ketterer, Michael Loesl,
Stefan Kosmalla, Frank Pieper, Petra Stiegler, Prof. Dr.
Manfred Zollner

Layout und technische Umsetzung
mediro Mediendesign
Iris Haberkern, Sandra Klein
Hopfenstr. 6
90530 Wendelstein
Tel.: 0 91 29 - 28 91 48
Mail: info@mediro.de

Bildquellennachweis:
Titelhintergrund © 9parusnikov - Fotolia.com

Druck 
pva, Druck und Mediendienstleistungen
Industriestr. 15, 76829 Landau

Copyright für den gesamten Inhalt beim Heraus geber. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keinerlei 
Haftung übernommen. 
Bei Nicht veröffentlichung von Anzeigen wird kein 
Scha den ersatz geleistet. 
Ebenso bei Nichterscheinen oder Verzögerung durch 
Störung des Arbeits friedens oder höhere Gewalt. Nament-
lich ge kenn zeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion dar; die Autoren sind für den 
Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. 

ISSN 1613-4443

8

Mittendrin



http://www.g66.eu


NEWS  �  �  �

Anzeige

NTi Audio: Lösung zur Ermittlung
der Schallleistung aus Schalldruck-
messungen mit dem XL2

   Die Erfassung von Mess-
daten für die Schallleistungs-
bestimmung erfolgt mit dem
portablen NTi Audio Schall-
pegelmesser XL2, während
Auswertung und Erstellung
des Messberichtes mit der
neuen PC-Software Sound
Power Reporter durchgeführt wird. Damit kann ein Hersteller den nach Ma-
schinenlärmverordnung oder der Outdoor-Richtlinie anzugebenden Schall-
leistungspegel LWA einfach und normgerecht nach ISO 3744 bestimmen.
   Der Schallleistungspegel LW charakterisiert die Schallemissionen einer
Schallquelle und ist somit unabhängig von den akustischen Eigenschaften
der Umgebung und von der Entfernung. Im Gegensatz dazu beschreibt der
Schalldruckpegel Lp die Schallimmission am Messpunkt. Der Unterschied
zwischen Schallleistung und Schalldruck kann einfach anhand einer elektri-
schen Heizung erläutert werden: Die Heizleistung eines Radiators wird in
kW angegeben, beschreibt somit die Quelle und ist eine konstante Größe.
Die sich an einer Position im Raum einstellende Temperatur entspricht in die-
sem Bild dem Schalldruck und ist abhängig von der Entfernung zwischen
Quelle und Messpunkt, dem Raumvolumen und vielen weiteren Parametern. 
   Mit dem portablen Schallpegelmesser XL2 lassen sich die Emissionen
einer Schallquelle, wie beispielsweise einem Rasenmäher oder Laubbläser,
laut NTi Audio schnell und präzise ermitteln. Die Schallleistung für solche

Produkte muss entsprechend der Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG angegeben
werden. Bei der Datenerfassung erfolgt die Messung an mindestens neun
Positionen auf einer gedachten Hüllfläche, die den Prüfling umschließt. Wahl-
weise zeichnet der XL2 das Spektrum in Oktav- oder Terzbandauflösung auf.
Auch die Messung des Hintergrundgeräusches und der Nachhallzeit für die
normgerechten Korrekturrechnungen erfolgt bequem mit dem XL2. 
   Die PC-Software XL2 Sound Power Reporter wertet die mit dem XL2 er-
fassten Messdaten aus. Dies beinhaltet alle erforderlichen Korrekturrechnun-
gen (Hintergrundgeräuschkorrektur und Raumkorrektur) sowie die Erstellung
eines umfangreichen Messberichtes nach ISO 3744, der natürlich eine Be-
schreibung der Messumgebung und des Prüflings enthält. Wenige Sekunden
nach der Übernahme der Messdaten vom Schallpegelmesser XL2 lässt sich
ein erster Blick auf den Messbericht werfen. 
   Die Lizensierung der Schallleistungslösung für den XL2 kann wahlweise in
Form einer Dauerlizenz oder – für gelegentlichen Einsatz – als günstige Jah-
reslizenz erfolgen. Mit dem optionalen erweiterten Akustikpaket kann auch
die Nachhallmessung in Terzauflösung erfolgen. 
   Die PC-Software Sound Power Reporter kann auf beliebig vielen PCs in-
stalliert werden. Das ermöglicht die Weiterverarbeitung der von einem lizen-
sierten XL2 stammenden Messdaten an mehreren Arbeitsplätzen ebenso wie
die Weitergabe der Daten innerhalb eines Teams oder an einen Kunden.

www.nti-audio.com

Schallleistung

Das LCT 440 PURE ist auf das Wesentliche reduziert und
liefert den modernen, transparenten und detailreichen 
Lewitt Sound der LCT Serie Topmodelle zu einem sehr 
anwenderfreundlichen Preis.

www.lewitt-audio.com
Vertrieb für Deutschland und Österreich: M&T Musik & Technik · Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1930 · 35041 Marburg · www.musikundtechnik.de
Vertrieb für Schweiz: Musik-Meyer AG · CH-8952 Schlieren · www.musikmeyer.ch

 Premium 1“ Kapsel und Elektronik
 sehr niedriger Rauschabstand
 robustes Gehäuse
 inkl. Spinne und Popschutz

VERSCHAFF DIR GEHÖR.     UNVERFÄLSCHT. AUTHENTISCH. EINPRÄGSAM.

LCT 440 PURE    REINSTER KLANG 
OHNE SCHNICKSCHNACK.



Das Kurzweil SP6 legt laut Hersteller vor allem mit seinen verschiedenen
Klaviermodellen, der Unterstützung von erweiterten Pedalspieltechni-
ken und der authentischen Simulation von Saitenresonanzeffekten die
Messlatte für Stage Pianos eine Stufe höher. Es verfügt über die paten-
tierte FlashPlay-Technologie und bietet 2 Gigabyte Sounds, darunter
verschiedene VA1 Analog Synths, B3 Organ Modeling für klassische
Hammond, Vox und Farfisa Orgelklänge, die sich in Echtzeit auf ver-
schiedenste Art und Weise während des Spielens kontrollieren lassen. 

Laut Sound Service, dem deutschen Kurzweil-Vertrieb, ist das SP6 ab
Herbst 2017 zum Listenpreis von 1.426,81 Euro lieferbar.

www.sound-service.eu                www.kurzweil.com
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Neben Audio-Technicas Kondensatormikrofon AT2035 inklusive
Mikrofonspinne und den Studiokopfhörern ATHM40x wird das Es-
sential Studio Kit durch das Audient USB Audio-Interface iD4 Black
ergänzt. Das Essential Studio Kit ist deutlich günstiger als der Kauf
von Einzelkomponenten und beinhaltet darüber hinaus kostenlose
durch Audient zur Verfügung gestellte Software im Wert von über
500 Euro wie Plug-ins, Produktions-Tools und Schulungen (erhältlich
bei Registrierung des iD4 Black auf Audients ARC Webseiten).

Das AT2035-Studio ist in Deutschland zu einer unverbindlichen Preis-
empfehlung von 389 Euro erhältlich.

https://eu.audio-technica.com
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Audio-Technica und
Audient stellen das
AT2035 Essential 
Studio Kit vor, ein 
Mikrofon-Interface-
Kopfhörer-Bundle
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lang lang 
K l a v i e r -
s c h u l e

lang lang 
K l a v i e r -
s c h u l e

band 
1 - 3
je €12,95

Kindgerecht Klavier 
lernen mit Lang Lang, 

dem beliebtesten 
Konzertpianisten 

der Welt!

Band 1   |   ISBN 978-3-943638-25-7
Band 2   |   ISBN 978-3-943638-26-4
Band 3   |   ISBN 978-3-943638-27-1

A lfr ed’s 
K l a v i e r -
s c h u l e

A lfr ed’s 
K l a v i e r -
s c h u l e

für Erwachsene!ffüfürfür für Efür Erfür Erwfür Erwafür Erwacfür Erwachfür Erwachsfür Erwachsefür Erwachsenfür Erwachsenefür Erwachsene!für Erwachsene!

band 
1 - 3

(Wieder)-Einstieg 
leicht gemacht! 

Für alle, die schnell 
ins Akkordspiel 

einsteigen möchten!

Band 1   |   ISBN 978-3-933136-08-4
Band 2   |   ISBN 978-3-933136-15-2
Band 3   |   ISBN 978-3-933136-20-6

Mit CD
€15,95

€12,95

€12,95

für Kinder!ffüfürfür für Kfür Kifür Kinfür Kindfür Kindefür Kinderfür Kinder!für Kinder!

F i l m m u s i kF i l m m u s i kFFFFF
KINO KINO
10 Blockbuster für Piano 
Chocolat * Das Boot * Der Clou * Der rosarote Panther * 
Die fabelhafte Welt der Amélie * Donnie Darko * 
Fluch der Karibik * Ghostbusters * Jäger des verlorenen 
Schatzes * Titanic.  Buch & CD  |  ISBN: 978-3-943638-87-5

Mit CD
€19,95

        

http://www.alfredverlag.de
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    Boss präsentiert den AD10 Acoustic Preamp, ein Preamp/DI-Pedal für elektroakustische Gi-
tarren. Der zweikanalige AD10 basiert auf der Acoustic-Resonance-Technologie von Boss zum
Erhalt des natürlichen Akustikgitarrensounds bei verstärkten akustischen Bühneninstrumenten.
Zudem bietet das Pedal viele Möglichkeiten zur Klangformung, integrierte Effekte, einen Looper
sowie neu entwickelte Funktionen zur Feedback-Unterdrückung. Eine unverstärkt gespielte Akus-
tikgitarre erzeugt einen komplexen Klang, der von den herkömmlichen Pickup-Systemen, die in
den meisten Bühnengitarren installiert sind, nicht reproduziert werden kann. Auf Basis der pro-
prietären BOSS-Technologie löst die Acoustic-Resonance-Funktion dieses Problem durch die
Echtzeit-Analyse des Eingangssignals und die Anwendung eines fortschrittlichen Processings –
so der Hersteller. Das Ergebnis: ein natürlicher akustischer Gitarrensound. 
    Neben dem AD10 kommt Acoustic Resonance auch in diversen anderen BOSS-Produkten,
darunter die Acoustic Singer Verstärker, der VE8 Acoustic Singer und der AD2 Acoustic Preamp,
zum Einsatz. Der AD10 verfügt über eine sehr weitgehende Implementierung der Acoustic-Re-
sonance-Funktion und bietet umfangreiche Bearbeitungsoptionen, drei unterschiedliche Reso-
nanztypen sowie die Möglichkeit, den Klangcharakter an die jeweiligen Anforderungen
verschiedener Instrumente anzupassen.

www.roland.com/de

Boss AD10: professioneller 2-Kanal Preamp/DI
mit Acoustic Resonance, Anti-Feedback-Kontrolle
und internen Effekten 

Akustisch

Das Angebot des PNP-Verlags umfasst die Fachzeitschriften
bass quarterly, grand gtrs, sonic und tools 4 music, zusammen
mit den entsprechenden Internet-Domains. Neu ist www.mu-
siccraft24.com (für iOS, Android- oder Win-Devices). Hier
werden Informationen aus sämtlichen  Musikbereichen, von
Saiteninstrumenten, über Holz- und Blechblasinstrumente, bis
hin zu Bühnen- und Studio-Equipment geboten. Über 10.000
Fachartikel des PNP-Verlages warten im digitalen Archiv – sor-
tiert und katalogisiert. Einzelne Artikel und Gesamtausgaben
lassen sich bequem über LaterPay kaufen. 

Verknüpft ist mc24 mit dem Internet-Auftritt der oben genann-
ten Fachmagazine sowie den dazugehörigen Social-Media-Ka-
nälen.

www.musiccraft24.com

Wir machen das …

Anzeige

MIT IHRER HILFE RETTET 
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.

www.aerzte-ohne-grenzen.de / spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

WIE DAS DER SCHWANGEREN PATIENTIN YANESI FULAKISON: Nach einer 
Flutkatastrophe in der Region Makhanga in Malawi brauchen viele 
Menschen medizinische Hilfe. ärzte ohne grenzen startet einen 
Noteinsatz. Unser Team bringt die hochschwangere Frau per Heliko-
pter ins Krankenhaus, denn das Leben von Mutter und Baby sind in 
akuter Gefahr. Schließlich rettet ein Kaiserschnitt beiden das Leben. 
Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
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www.musiccraft24.com
Geboten werden Produkt-News, 
Interviews, Künstler-Portraits, 
Testberichte und Vergleichstests



Eine gute Adresse für Sound-Interessierte und speziell für Gitarristen ist
das GITEC-Forum. Das diesjährige „GITEC Meeting 2017“ verspricht
ebenso „vielsaitig“ wie interessant zu werden – das zeigt zumindest
der Blick auf die Autoren- und Themenliste der am 14. und 15. Oktober
2017 in der Music Academy/Regensburg stattfindenden Veranstaltung.

Vorträge und Workshops

Bernd Meiser: Ist der Overdrive-Effekt der Stein der Weisen?

Helmuth Lemme: Transistorverstärker: Geschichte und Technik
Elektrische Schaltungen von E-Gitarren und-Bässen

Tilmann Zwicker, Manfred Zollner:
Der Weg zu zwei Legenden: Vom Fender Bassman zu Marshall

Manfred Zollner: Das Holz röhrt nicht – Hörversuche bei 
verschiedenen E-Gitarren; Flanger, Delay, Chorus – 
Phasenmodulations-Effektgeräte für die E-Gitarre

Florian Pöschko: If it sounds right it is right?! Reflektionen über 
den Zugang des E-Gitarristen zu seinem Instrument; Wah-Wah: 
Entstehung, Modelle und Variationen von 1965 bis heute

Jörg Gebhardt: Verstärker-Filterschaltungen

Horst Jäkel: Historische Amps – spielbereit

Tilman Zwicker: Resultate des GITEC-Hörversuchs: Wie unterschied-
lich klingen Solid-Body-Gitarren aus unterschiedlichen Materialien?
Hals- und Korpus-Schwingungen bei Solid-Body-Bass und -Gitarre

Kurt Härtl: „Groove“: Mysterium oder entschlüsseltes Geheimnis?

Kurt Härtl, Tilmann Zwicker:
Effektiver und bedachter Effektgeräte-Einsatz

Michael Vochezer:
Praxis Improvisation: Licks im Stil von Jimi Hendrix

Felix Eichas: Systemidentifizierung Musikelektronik (Modeling)

Bernhard Kreuzer:Workshop Gitarren-Setup – optimale Einstellung
des Instruments

Wolfgang Hönlein, Manfred Zollner:
Magnet-Pickups ohne Magnete?

Für GITEC-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos (Jahresbeitrag 30 Euro).
Für Nicht-Mitglieder fällt eine Tagungsgebühr von 50 Euro (Studenten
10 Euro) pro Tag an.

https://gitec-forum.de/GitecWP/workshop

Mehr wissen?

„GITEC Meeting 2017“ – am 14. und 15. Oktober 2017 
in der Music Academy/Regensburg
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Von Pro s für Pro s

Akustik- und Audiomesstechnik 
für eine gelungene Veranstaltung 

Autorisierter Distributionspartner in Deutschland:

http://www.adam-gmbh.de
http://www.eve-audio.com
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   Als limitierte Auflage präsentiert
Shure das Super 55BLK Deluxe Ge-
sangsmikrofons in der Pitch Black
Edition. Die limitierte Edition ver-
fügt über ein mattschwarzes Guss-
gehäuse mit einem schwarzen
Popfilter und laut Shure sehr natür-
licher Gesangs- und Sprachwiedergabe auf der Bühne und im Studio. Im Lie-
ferumfang enthalten sind ein schwenkbarer Stativflansch und eine
Reißverschlusstasche. 
   Das ursprüngliche Modell 55 Unidyne definierte seit der Einführung vor
mehr als 75 Jahren klassisches Mikrofondesign. Die aktuelle Variante der zeit-
losen Optik im auffälligen Schwarz-in-Schwarz-Design soll durch die Mikro-
fonkapsel mit Supernierencharakteristik störende Geräusche unterdrücken
und Rückkopplungen verhindern. Die Mikrofonkapsel ist erschütterungssicher
gelagert, das Druckguss-Gehäuse schützt vor Beschädigungen. 
   Die Super 55 Pitch Black Edition wird bei autorisierten Shure-Fachhändlern
und online erhältlich sein. Angaben zum Verkaufspreis lagen bis Redaktions-
schluss nicht vor. 

www.shure.de/produkte/mikrofone/super-55-blk 
www.youtube.com/watch?v=LsoFduDK9_M

Super

Anzeige

Shure präsentiert das
Pitch Black Edition Super
55BLK Deluxe Gesangs-
mikrofon – ein zeitge-
mäßes Update des
Kultmodells 55 Unidyne

Mit dem StudioLive 24 ist jetzt der dritte PreSonus Digitalmixer der
neuen „Series III“ lieferbar. Genau wie beim kompakten StudioLive
16 und dem großen StudioLive 32 (siehe den Test in tools 3/2017 –
digital verfügbar in unserem Archiv auf www.tools4music.de) können
mit dem eingebauten SD-Card-Recorder Mehrspurmitschnitte und
Virtual Soundchecks auch gänzlich ohne Rechner realisiert werden.

Weitere neue Features der Series III umfassen das 38x38 USB-
Audio-Interface, den integrierten Bluetooth-4.1-Empfänger, einen
Echtzeit-Spektrum-Analyzer sowie individuelle Line-Delays für die
Eingangskanäle, die Mix-Ausgänge und die Summe. Vier program-
mierbare Stereo-Effektprozessoren liefern Reverb, Delay, Chorus
und Flanger.

Die 24 Eingangskanäle verfügen über programmierbare XMAX
Class-A-Mikrofonvorverstärker, hochauflösende LCDs als digitale
Beschriftungsfelder und lassen sich bis zu 24 DCA-Gruppen zuord-
nen. Die berührungsempfindlichen 100-mm-Motorfader können
vom Anwender frei belegt und so wahlweise als Eingangs-, DCA-
Master- oder Bus-Fader definiert werden.

Die Signalbearbeitung erfolgt durch den „Fat Channel“, mit dem
alle wesentlichen Signalwege belegt werden können – und das
sogar doppelt, was praktische Vergleiche und gezieltes Aufrufen von
Alternativ-Sounds mittels A/B-Taster erlaubt. Außerdem stehen 50
professionell programmierte Presets für eine Vielzahl an Instrumen-
ten und Vocals sowie weitere 49 Speicherplätze für eigene Fat-Chan-
nel-Kreationen zur Verfügung. Komplette Pulteinstellungen lassen
sich in 100 Szenen sowie acht Quick-Scene-Speichern ablegen. Live-
Anwender werden sich über die acht programmierbaren Mute-Grup-
pen freuen.

Ausgangsseitig bietet das StudioLive 24 unter anderem acht XLR-
und acht symmetrische Klinkenbuchsen, die sich als Mix-, Subgrup-
pen- oder Matrixausgänge nutzen lassen. Zusätzlich gibt es vier fest
definierte Subgruppen mit eigenen symmetrischen Klinkenausgän-
gen. Der rückwärtige AVB-Port dient dem Anschluss von digitalen
Stageboxen, der separate 1-Gigabyte-Ethernet-Port erlaubt eine
drahtlose oder kabelgebundene Fernsteuerung des Pults mit bis zu
vier (!) Touchscreens. Die Steuersoftware „UC Surface“ läuft unter
Mac, Windows, iOS und Android. Das StudioLive 24 Series III ist ab
sofort im Fachhandel erhältlich und kostet 3.199 Euro laut unver-
bindlicher Preisempfehlung.

www.hyperactive.de                  www.presonus.com

Der dritte im Bunde: Die PreSonus „Series III“-Modellreihe ist mit dem
StudioLive 24 Mischpult jetzt vollständig

Komplett

MESSMIKROFONE   UND   ZUBEHÖR 
 

www.iSEMcon.com      sales@isemcon.com 

 

     
     

 
       

    
   

   

      



 

ROCK ’N’ ROLL –  
MADE BY YOU AND  
IMG STAGELINE
Mach Dein Konzert zum Erlebnis. Mit den 
robusten dank modernster DSP-gesteuerter 
Verstärkertechnologie top klingenden 
PA-Boxen der DRIVE-Serie. 
www.imgstageline.com

      



Im Oktober 2017 starten in Frankfurt und Berlin die
nächsten Kurse für das „Advanced Diploma in Music Pro-
duction and Sound Engineering“. Die Teilnehmer erwarten
zwölf oder 24 Monate (Teilzeit ab Oktober) mit Praxis und
Theoriewissen, die sie auf eine berufliche Orientierung als
Musikproduzent und Sound Engineer vorbereiten. Der von
Sound Engineers der Abbey Road Studios und Fachleuten
aus dem Bildungsbereich entwickelte Lehrplan umfasst die
drei Hauptbereiche „Music Theorie & Production“, „Sound
Engineering & Acoustics“ sowie „Management & Busi-
ness“. 
Der Kurs schließt mit dem  „Advanced Diploma in Music
Production and  Sound Engineering“ ab. Bewerbungen
sind noch möglich. Das Abbey Road Institute profitiert von
der über 80-jährigen Erfahrung der Abbey Road Studios.
„Wir haben unsere Kenntnisse in einen Lehrplan gegossen,
um diese im Klassenverband theoretisch und im Studio
praktisch zu vermitteln“, erklärt Peter Cobbin, Senior Di-
rector of Engineering der Abbey Road Studios, die beson-
deren Merkmale des Bildungsangebotes. Auch ein Besuch
in den Londoner Abbey Road Studios ist Teil des Kurses. 

Ergänzend zum Lehrbetrieb sind immer wieder hochka-
rätige Vertreter der Musikszene zu Gast am Abbey Road In-
stitute. So hielten bereits Mixing Engineers wie Ronald
Prent (Rammstein, Common Linnets, David Garrett, Elton
John) und Steve Lillywhite (U2, The Rolling Stones, Ultra-
vox, Jason Mraz) sowie der Mastering-Spezialist Sascha
„Busy“ Bühren (Seeed, The Boss Hoss, Motörhead) praxis-
orientierte Vorträge.

https://abbeyroadinstitute.com

In Zukunft

Das „Advanced Diploma in Music Production and Sound Engineering“ des
Abbey Road Institute: Die Kursteilnehmer erwarten zwölf oder 24 Monate
(Teilzeit ab Oktober) in den Themenbereichen „Music Theorie & Production“,
„Sound Engineering & Acoustics“ sowie „Management & Business“

Hansastr. 181 - 81373 München
Tel.: 089/769 8040 - Fax: 089/769 8248 - eMail: gc@gccarstensen.com

Einige weitere Anwenderbücher 
Music Tool iPad, Stephan Haewß, 200 S., EUR 19,99
Mastern wie die Profi s, B. Owsinski, 302 S., EUR 34,50
Das Mikrofonbuch, A. Ederhof, 408 S., EUR 26,50
Der Homerecording Guide, A. Hau, 237 S., EUR 22,50
Das Praxisbuch der Lichttechnik, R. Bewer, 360 S., EUR 26,50 

Mischen wie die Profi s, 2. Aufl age
Wer möchte nicht den Mix-Profi s über die Schul-
ter schauen? Nach einem umfassenden Mischkurs 
mit zahllosen Tipps  und Tricks beschreiben an-
erkannte Top-Profi s, wie sie Aufnahmen zu einer 
harmonischen Einheit und einem angenehmen 
Hörerlebnis aufbereiten, welches das Interesse der 
Zuhörer weckt und ihre Aufmerksamkeit fesselt. 
Der Bestseller in der 2. aktualisierten Aufl age. 
Der Bestseller in der 2. aktualisierten Aufl age!
ISBN: 978-3-910098-44-2, 373 Seiten, A4,  37,50

Besuchen Sie unsere Website
www.gccarstensen.de

Dort fi nden Sie alle Informationen zu unserem Buchprogramm, 
Kapitelauszüge, Beispielseiten, Leseproben, Tipps, Neuigkeiten.....

Mastering Audio
Das Mastern stellt den letzten kreativen Schritt 
bei der Produktion von Musik für den CD-Ver-
trieb, Home-Server, iPod, Rundfunk oder das 
Internet dar. Audio-Guru Bob Katz erklärt die 
technischen und künstlerischen Aspekte des 
Masterns und der Digitaltechnik. Fortgeschrit-
tenen und Toningenieuren bietet dieses Buch 
eine umfassende und fundierte Referenz. Ler-

nen Sie neue, effektive Techniken für Stereo- und Surround-Sound. Um Au-
dio mastern zu können, müssen Sie ein Meister der Audiotechnik werden!  
ISBN: 978-3-910098-43-5, 413 Seiten, € 39,50

Mischen wie die Profi s

Das P.A. Handbuch, 5. Aufl age
Das Standardwerk für alle, die mit P.A.-Anlagen 
arbeiten, jetzt in überarbeiteter, neuer Aufl age. 
Leicht verständlich und Praxis bezogen werden 
alle Aspekte der Beschallungstechnik behandelt. 
Neben großen Systemen für Konzerthallen und 
Open-Airs werden auch Kleinsysteme und Ge-
sangsanlagen eingehend beschrieben. Das Augen-
merk gilt hier dem  Siegeszug der Digitaltechnik, 
den Veränderungen beim Einsatz drahtloser Mik-
rofone und In-Ear-Systeme sowie dem Praxisteil. 
ISBN: 978-3-910098-46-6, 461 Seiten,  28,50

Anzeige
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Lautsprecher mit einem 12-Zoll-Tieftöner und einem 1-
Zoll+X-Hochtontreiber bieten die ideale Zwischengröße
zwischen den bekannten 10- und 15-Zoll-Lautsprechern.
Während die 10-Zöller gerne als Satellit auf einem Sub-
woofer Verwendung finden, spielen die Lautsprecher mit
15-Zoll-Tief-Mittentöner auch ohne Subwoofer ganz or-
dentlich bezüglich der Basswiedergabe, sind dafür in der
Regel aber für kleinere Anwendungen zu sperrig und
schwer. In Verbindung mit einem Subwoofer muss der
Frequenzgang der Lautsprecher darüber hinaus in der
Regel ohnehin beschnitten werden, so dass der 15-Zoll-
Tieftontreiber nicht seine Stärken ausspielen kann. Laut-
sprecher mit 12-Zoll-Speakern harmonieren dagegen
besser mit Subwoofern und als Monitorlautsprecher auf
der Bühne finden sie ebenfalls ihren Aufgabenbereich.

Aktiv verstärkte Lautsprecher sind populär, was nicht
zuletzt damit zusammenhängt, dass sie schnell aufzu-

Einige kennen die Situation: Große und schwere Laut-
sprecher stehen im Lager und warten auf den nächsten
Einsatz mit einer Band, um den Open Air Gig oder eine
Halle zu beschallen. Und dann kommen ständig Auf-
träge, bei denen der zur Verfügung stehende Platz, das
Gewicht und die Bezahlung in keinem Verhältnis zu
Transportaufwand, Wert und Aufbau genau dieses Mate-
rials stehen. In solchen Momenten wünscht man sich
aktive, kleine und möglichst leichte Lautsprecher, die
nach Möglichkeit noch den direkten Anschluss von ein
bis zwei Mikrofonen, externen Zuspielern wie Tablet oder
Smartphone sowie Instrumenten ermöglichen. Ich habe
mich umgeschaut, was der Markt in der Preisklasse bis
700 Euro zu bieten hat.

Von Markus Galla

Helden der Arbeit
Marktübersicht 12-Zoll-Aktivlautsprecher



bauen und zu verkabeln sind. Die Nutzung digitaler End-
stufenmodule trägt dazu bei, auch das Gewicht gering
zu halten. Die Signalzuleitung erfolgt meist über her-
kömmliche XLR-Mikrofonkabel. Diese können durch das
Ineinanderstecken mehrerer XLR-Kabel ohne Adapter-
einsatz und zu befürchtende Qualitätseinbußen verlän-
gert werden. Verfügt der Aktivlautsprecher über mehrere
und getrennt regelbare Anschlüsse, bleibt das Mischpult
sogar in manchen Fällen zu Hause: Moderation, Musik-
einspielung, Singer-Songwriter-Einsatz oder gar Perso-
nal Monitoring sind nur einige Beispiele für die Vorteile
der integrierten Mischfunktion.

DSP, WLAN, Bluetooth & Co
Es gibt heute nur noch wenige Hersteller, die auf einen
DSP verzichten – ob nun als Frequenzweiche, Limiter,
EQ, Mischpult, Delay oder gar Feedback-Killer. Einige
Kandidaten verfügen über wenige Buttons oder Pre-
sets zur Bedienung vorprogrammierter DSP-Funktio-
nen, andere liefern Displays und komplexere Pro-
grammieroptionen, die gar in User-Speichern abgelegt
werden können. Hinzu kommt Bluetooth zur Übertra-
gung von Audio-Material an den Lautsprecher oder zur
Kopplung mehrerer Lautsprecher zu einem Verbund
Ebenso verbreitet: WLAN/Ethernet zur Verwaltung der
DSP-Einstellungen von einem Computer oder Tablet
aus. Diese Ausstattungs-Details finden sich mittler-
weile immer öfter in niedrigeren Preisregionen.

 

Los geht es bei knapp 160 Euro – 
die Pronomic PH12A bietet neben 
der Standardausstattung eine
USB-Schnittstelle, einen SD-Kar-
ten-Slot und einen Bluetooth-
Empfänger
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Gehäusematerial
Kunststoff oder Holz – die Frage nach dem „besten Ge-
häusematerial“, darüber entbrennen in den entsprechen-
den Foren immer wieder leidenschaftliche Diskussionen.
Abseits eher emotional geführter Argumente ist die Frage
nach dem Material auch immer eine Frage des Gewichts.
Dieses ist in der Regel bei den Kandidaten aus Kunststoff
aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials
geringer. Gerade in unteren Preisregionen setzen Her-
steller gerne auf günstig in großer Menge herzustellende
Kunststoffgehäuse. Dass dies nicht zwangsläufig zu
einem minderwertigen Gesamtklang führen muss, zei-
gen, entgegen sich hartnäckig haltenden Vorurteilen,
Tests und Messungen in der tools.

Aufstellung
Auch bei kleineren Veranstaltungen ist eine möglichst
zielgerichtete Ausrichtung des Lautsprechers auf das Pub-
likum sinnvoll. Einige Hersteller bieten deswegen soge-
nannte Dual-Tilt-Stativaufnahmen mit unterschiedlichen
Neigungswinkeln für die Box an. Falls dem nicht so ist,
sind als Zubehör erhältliche Lösungen als Stativadapter
(beispielsweise von König & Meyer) empfehlenswert. We-
sentlich häufiger finden sich dagegen Multifunktionsge-
häuse, die neben der Nutzung als FoH-Lautsprecher auch
eine Aufstellung der Box als Bühnenmonitor mit entspre-
chendem Abstrahlwinkel zwischen 40 und 50 Grad erlau-
ben. Oft ist darüber hinaus Zubehör für die Wandmontage
oder die geflogene Montage erhältlich.

Fakten
Hersteller dBTechnologies Electro Voice JBL HK Audio LD Systems Mackie

Modell Opera 12 ZLX12P EON 612 Premium PR:O 12 XD Stinger 12 A G3 SRM450V3

Lautsprecher (Bass/Mid/Hi)
12“/1“ mit 
100°x85° Horn

12“/1,5“ mit 
90°x60° Horn

12“/1,5“ mit
100°x60° Horn

12“/1“ mit 
90°x55° CD Horn

12“/1“ mit 
90°x50° Horn

12“/1,4“ mit 
90°x45° Horn

Trennfrequenz k. A. 2.100 Hz k. A. 2.500 kHz k. A. 3.000 Hz

Frequenzgang (-10 dB) 52 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz 48 Hz - 20 kHz 69 Hz - 18 kHz - 42 Hz - 23 kHz

Frequenzgang (-3 dB) 67 Hz - 19,6 kHz 65 Hz - 18 kHz 57 Hz - 20 kHz 80 Hz - 16 kHz - 47 Hz - 20 kHz

Frequenzgang (ohne Angabe) - - - - 58 Hz- 20 kHz -

HT-Horn drehbar nein nein nein nein nein nein

Endstufen (Leistung)
1.200 Watt Peak/
600 Watt RMS

1.000 Watt/
250 Watt RMS

1.000 Watt Peak/
500 Watt RMS

1.200 Watt Peak
1.000 Watt Peak/
500 Watt RMS

1.000 Watt Peak/
500 Watt RMS

Lüfter (ja/nein) nein nein nein ja nein nein

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff Sperrholz Sperrholz Kunststoff

Eingänge (XLR/Klinke, Cinch) 2 x Klinke/XLR Combo 2 x Klinke/XLR Combo 2 x Klinke/XLR Combo 1 x Klinke/XLR Combo 2 x Klinke/XLR Combo
2 x Klinke/XLR Combo,
2 x Cinch (stereo zu
mono summiert)

Mischpult-Funktion (Eingänge
getrennt regelbar)

ja ja ja nein ja ja

Ausgänge (Link, XLR) XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru

WLAN/USB/Netzwerk nein nein nein nein nein nein

Edit-Software Win/iOS nein nein ja nein nein nein

Bluetooth nein nein ja nein nein nein

DSP/EQ ja ja ja ja (Tone) ja ja

Presets ja ja ja ja (Flat/Boost) ja ja

User-Speicher nein ja
nein (aber Über-
schreiben der Default
Presets möglich)

nein nein nein

Stativflansch (winkelbar) ja (nein) ja (nein) ja (ja) ja (ja) ja (nein)

Flug-/Montagepunkte ja (M10) nein ja (M10) ja (M8) ja (M10) ja (M10)

Gewicht 14.3 15,6 kg 14,9 kg 16,3 kg 20,6 kg 16,8 kg

Anzahl der Griffe 2 3 4 2 1 3

Verkaufspreise 439 Euro 379 Euro 455 Euro 599 Euro 669 Euro 499 Euro

Info (www.)

www.dbtechnologies.de/
anwendungsbereiche/
club_beschallung/
358/opera12?c=14

www.electrovoice.com/
product.php?id=2583

www.jblpro.com/
www/products/
portable-market/
eon600-series/
eon612#.
WZbJfa3qiV4

http://hkaudio.com/
products.php?id=455

www.ld-systems.com/
serien/stinger-g3-serie/
stinger-12-a-g3-aktiver-
12-zoll-2-weg-
bassreflex-pa-
lautsprecher/?force_sid=
9kt5fsibjjmp4ddnbt0rh
jbrc4#downloads

http://mackie.com/
products/srm-portable

Test in tools 3-2017 ZLX15P in 6-2013 EON 615 in 3-2016 - -
Mackie SRM450 V2 
in 5-2008 und 6-2011



21

Novacoustic Peavey RCF Solton SR Technology Turbosound Yamaha

Mythos 12 DM112 Art 712A MK IV aart 12A ROAD F12A iX 12 DRX12

12“/1,75“ mit 
90°x60° Horn

12“/1,4“ Kompressionstreiber
mit 100°x80° Horn

12“/1“ mit 
90°x60° CD Horn

12“/1,75“ mit
100°x50° Horn

12“/1“ mit 
90°x60° Horn

12“/1“ mit 
80°x60° Horn

12“/1“ mit 
90°x60° Horn

2.000 Hz 3.100 Hz 1.600 Hz 2.700 Hz 2.200 Hz k. A. k. A.

40 Hz - 22 KHz 55 Hz - 19 kHz - 50 Hz - 20 kHz - 42 Hz - 20 kHz 52 Hz - 20 kHz

46 Hz - 20 KHz - 50 Hz - 20 kHz 55 Hz - 18 kHz - 50 Hz - 20 kHz -

- 68 Hz - 19 kHz, ±6 dB - - 45 Hz-  20 kHz - -

ja nein nein ja nein nein nein

1.000 Watt RMS 660 Watt Peak
1400 Watt Peak/
700 Watt RMS

2.000 Watt Peak/
500 Watt RMS

600 Watt/ 
380 Watt RMS

1.000 Watt Peak
1.100 Watt/
700 Watt RMS

nein ja nein nein nein ja

Birkensperrholz Kunststoff Kunststoff Sperrholz Sperrholz Kunststoff ABS Kunststoff

2 x Klinke/XLR Combo Klinke/XLR Combo 1 x Klinke, 1 x XLR 1 x XLR 1 x XLR
2 x Klinke/XLR
Combo

1 x XLR, 2 x Klinke 
(stereo), 2 x Cinch 
(stereo)

ja nein nein nein nein ja ja

XLR Line XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru XLR Thru, XLR Link Out

nein nein nein nein nein nein nein

nein nein nein nein nein ja nein

nein nein nein nein nein ja nein

ja ja ja nein nein ja ja

ja ja ja (Flat/Boost) ja (Fullrange/Monitor) nein ja ja

nein ja nein nein nein nein nein

ja (nein) ja (nein) ja (nein) ja (nein) ja (nein) ja (nein) ja (ja)

ja (M8/M10) nein ja (M10) ja nein nein ja (M10)

15,5 kg 15,9 kg 18 kg 15,7 kg 22 kg 19,4 kg 19,3 kg

2 3 3 2 2 2 2

699 Euro 399 Euro 599 Euro 550 Euro 549 Euro 368 Euro 581 Euro

www.novacoustic.de/
PRODUCTS/by-Series/
MYTHOS-Series/MYTHOS-
12/mythos-12.html

https://peavey.com/products/
index.cfm/item/665/118749

www.rcf.it/products/
pro-speaker-systems/
art-7-series/art-712-a-mk4

http://www.solton-acous-
tic.de/index.php?id=102

https://secure.schertler.
com/en_IT/shop/
pro-audio/road-f12a

www.music-group.
com/Categories/
Turbosound/
iX/iX12/p/P0BJX#

https://de.yamaha.com/
de/products/proaudio/
speakers/dxr/index.html
#product-tabs

4-2017 6-2016 - - - - -

Zitat aus dem Test der ZLX15P in tools-Ausgabe
6/2013: „(…) Und beim Klang kommt der einfach zu
bedienende Signalprozessor ins Spiel, der nicht nur pra-
xisgerechte Voreinstellungen in Form von vier Klang-
Presets beisteuert, sondern auch wirksamen Schutz der
Lautsprecherkomponenten durch die internen Limiter.
Soll eine Beschallung schnell und ohne großen Auf-
wand aufgebaut und abgewickelt werden, besteht
zudem die Möglichkeit, das externe Mischpult zu Hause
zu lassen und ein Keyboard, ein dynamisches Mikrofon
und einen externen Zuspieler direkt anzuschließen und
„out oft he box“ zu mischen (…).“ Dieser Test ist wie
insgesamt Hunderte weitere Testberichte für Abo-Leser
kostenlos abrufbar in unserem digitalen Archiv auf
www.tools4music.de



22

MARKTÜBERSICHT  �  �  �

Leistung, Leistung, Leistung
1.000 Watt Peak – das scheint die derzeit oft in Herstel-
lerangaben auftauchende Standardleistung vieler am
Markt erhältlicher Aktiv-Lautsprecher zu sein. In der Tat
sind die in der Regel verbauten Class-D-Endstufen leis-
tungsfähig, bei gleichzeitig geringem Gewicht. Lüfter
werden nur noch selten benötigt, stören im Live-Betrieb
andererseits auch nicht, solange es sich nicht um sehr
leise akustische Musik oder den Einsatz im Studio han-
delt. Ob die jeweils angegebenen 1.000 Watt tatsächlich
dem individuellen Anspruch gerecht werden, ist von der
Papierform her schwer zu beurteilen. Anders als beim
leistungsfähigen DSP, der weitgehende Eingriffe zur
klanglichen Anpassung bietet und damit vielen klangli-
chen Ansprüchen gerecht wird, bleibt Leistung endlich.
Ist eine 12er Aktivbox trotz der vollmundig verkündeten
1.000 Watt zu leise, hilft nur der Umtausch und der Griff
zu einem Alternativmodell. Es kann also durchaus etwas
länger dauern, bis das in dieser Hinsicht und dabei noch
mit dem Budget kompatible Lautsprechermodell gefun-
den wurde.

Finale
Ob als schneller Problemlöser oder als kleines FoH-
System, aktive (12-Zoll-)Lautsprecher gehören zum
Standardbeschallungs-Repertoire. Neben dem Einsatz
zur schnellen Sprachbeschallung bei Modenschauen,
an Messeständen und Sportveranstaltungen, können
sie prima auch für die Musikwiedergabe eingesetzt
werden, wenn es auf die pfundige Basswiedergabe
nicht vordergründig ankommt. Möchte man doch mal
mehr, lassen sie sich schnell mit einem Subwoofer
kombinieren. Alleinunterhalter und Singer-Songwri-
ter profitieren ebenfalls vom schnellen Auf- und

Abbau. Auf ein Mischpult kann bei vielen Produkten
speziell in kleineren Besetzungen verzichtet werden,
da rudimentäre Mischfunktionen für den Anschluss
von mindestens zwei Signalquellen (Mic/Instru-
ment/Line) zur Verfügung stehen. Sie dienen als kleine
PA für Gesang und Keyboards, sind auf der Bühne
durch das Multifunktionsgehäuse außerdem als Moni-
tore im Einsatz. Verleiher können sie zudem zur Zo-
nenbeschallung einsetzen, wenn der Auftraggeber
spontan eine Rede im Nachbarraum halten möchte,
oder als Delay-Line … Die vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten sind Basis für die nach wie vor unge-
brochene Popularität der aktiven 12-Zoll-Boxen –
entsprechend vielfältig ist das Angebot, von dem wir
hier eine Auswahl präsentieren.                                   n

Anmerkung der Redaktion: Interessant in diesem Zu-
sammenhang ist die Gegenüberstellung von Fabian
Reimann zum Thema „Linienstrahler oder herkömm-
liche Lautsprecherbox“ in tools 4 music, Ausgabe
2/2014 – für Abonnenten kostenlos abrufbar in unse-
rem digitalen Archiv auf www.tools4music.de

Gleichermaßen interessant und empfehlenswert ist
der Vergleichstest aktiver 12-Zöller von Stefan Kos-
malla in Ausgabe 6/2011. Bei diesem Vergleich wird
deutlich, wie „variabel“ sich Leistungsangaben erwei-
sen, wenn tatsächlich nachgemessen wird.

Zitat aus dem Test der JBL EON 615 in tools-Ausgabe 3/2016:
„(…) Die neu erschienene EON 615 zeichnet sich durch nahezu perfekte
Abstrahlcharakteristiken, glatte Frequenzgänge und eine praxisgerechte
App mit frei einstellbaren Filtern in dieser Preis-/Leistungsklasse aus.
Neben dem geringen Gewicht und vier gut platzierten Griffen verspre-
chen die Montagemöglichkeiten sowie zwei getrennt regelbare Mikro-
fon-Eingänge zusätzliche Flexibilität in Aufbau und Anwendung (…).“
(Foto zu Demonstrationszwecken mit geöffneter Lautsprecherabdeckung)

Alternative: SR Technology Road 12A,
angeboten für 550 Euro



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.
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Beim Auspacken der Audio-Inter-
faces mit der Bezeichnung Studio
6|8 USB und Studio 2|6 USB fällt
mir sofort die Farbgebung auf. Sie
erinnert mich an das von mir für die
tools getestete Studio 192 Interface.
Die optische Verwandtschaft ist klar
erkennbar, und der Familienname
scheint ebenfalls ein Hinweis in
diese Richtung zu sein. Preislich be-
wegen sich die beiden Neuzugänge
allerdings auf einem deutlich nied-
rigeren Niveau als das Studio 192

und sein Abkömmling Studio 192
mobile. Im Vergleich zu den Studio
192 Interfaces sind das Studio 6|8
und Studio 2|6 nicht mit einem DSP
ausgestattet, auf dem sich der von
der StudioLive-Serie bekannte Fat
Channel berechnen lässt. Geblieben
ist aber die Möglichkeit, mit 192 Ki-
lohertz und 24 Bit zu wandeln, ge-
blieben ist darüber hinaus die
hochwertige Verarbeitung. Kein
Kunststoff, nichts wackelt, alles
wirkt edel und stabil. Die Displays

mit den Segment-Anzeigen für den
Pegel aller Ein- und Ausgänge sind
beim Studio 6|8 schön groß (siehe
unten), die Bedienelemente weit
genug voneinander entfernt. Be-
quem bedienbar also, ohne dass be-
nachbarte Regler versehentlich
verstellt werden. Zwei Eingänge be-
finden sich jeweils auf der Front-
seite, die übrigen Ein- und Aus-
gänge auf der Rückseite. Leider hat
im Vergleich zum Studio 192 (Mo-
bile) auch der Kopfhöreranschluss

Entrümpeln – ein böses Wort, welches gerade Musiker und Techniker nicht gerne
hören, schlimmer noch: bei dem sie sich kalt erwischt fühlen. Doch manchmal ist es
genau das, was notwendig ist, bevor man sich neuen Dingen zuwendet. So mussten
vor den nächsten Tests mein Schreibtisch und mein Arbeitszimmer erst einmal kräftig
entrümpelt werden, um überhaupt Platz für neue Testobjekte zu schaffen. Zettel mit
„wichtigen“ Notizen stapelten sich, Equipment, welches seit Jahren nicht angerührt
worden war, staubte vor sich hin. Nach einem Tag Arbeit gab es Platz für die beiden
PreSonus Studio Audio-Interfaces, die der Hersteller neu im Programm hat. Ein Blick
auf die Internetseite des Herstellers zeigt, dass auch hier die kreative Produktions-
vielfalt ihren Tribut fordert. Genau 14 verschiedene Interfaces zähle ich, ein Interface
für jede Lebenslage. Und wo positionieren sich die beiden Neuzugänge? 

Anschluss halten
PreSonus Studio 2|6 und Studio 6|8 Audio-Interfaces

Von Markus Galla
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seinen Weg auf die Rückseite gefun-
den. Nun gut, die beiden kleinen In-
terfaces werden in den meisten
Fällen eher selten den Weg in ein
Rack finden. Schön übrigens, dass
sämtliche Eingänge als Combo-
Buchsen ausgeführt sind. Die Aus-
gänge im Klinkenformat sind sym-
metrisch ausgelegt – so gehört sich
das. 
Wer möchte, darf die beiden front-
seitigen Klinkeneingänge wahlweise
als Line- oder Hi-Z-Instrumenten-
Eingänge nutzen, zur Freude der
Gitarrenfraktion. Die vier Soft-But-
tons an den Ecken des Displays für
Phantomspeisung, Line/Hi-Z, Di-
rect Monitoring und A/B Kopfhörer-
Mischung sind beleuchtet. Eine
weitere blaue LED gibt Auskunft
über den Status der USB-Verbindung.
Beide Interfaces basieren auf USB 2,
funktionieren jedoch selbstverständ-
lich genauso an einem USB 3-Port.

Studio 6|8 contra 2|6
Die beiden Audio-Interfaces unter-
scheiden sich in erster Linie hin-
sichtlich der zur Verfügung steh-
enden Ein- und Ausgänge. Ihre
Funktionalität und Qualität sind
vergleichbar. 
Das Studio 6|8 ist mit sechs Eingän-
gen ausgestattet, die sich auf vier
analoge und zwei digitale Pendants
im S/PDIF-Format aufteilen. Neben
vier Line-Ausgängen (Main 1/2 und
Sub 3/4) sind zwei digitale Ausgänge

(S/PDIF) und eben die zwei Kanäle
des Kopfhörerausgangs vorgesehen.
Insgesamt summiere ich acht Aus-
gangskanäle. Hinzu kommt ein
MIDI I/O. Aus Platzgründen sind
beim Studio 6|8 S/PDIF- und MIDI-
Ein-/Ausgänge über ein Breakout-
Kabel erreichbar. 
Das Studio 2|6 verfügt über zwei
Eingänge und sechs Ausgänge, die
sich auf vier Line-Ausgänge und den
Kopfhörerausgang verteilen. Anders
als das Studio 6|8, dürfen MIDI-Key-
boards hier direkt und ohne Adapter
angeschlossen werden, da der MIDI
Ein- und Ausgang als DIN-Buchse
ausgeführt ist. Außerdem fehlen der
Ein-/Ausschalter und eine Netz-
buchse. Während das Studio 6|8
seine Spannungsversorgung über
ein externes Netzteil bezieht, freue
ich mich beim Studio 2|6 über USB
Bus Power. Somit könnte man das
Studio 2|6 als mobile Variante be-
zeichnen.
Einige Unterschiede sind mir dann
doch aufgefallen: Die Anzahl der
LED-Segmente für die Ein- und
Ausgangspegel wurde beim Studio
2|6 gegenüber dem 6|8 für mich un-
verständlicherweise halbiert. Das ist
schade, da gerade bei den günstigen
Interfaces nur wenige Kandidaten
gute Pegelanzeigen aufweisen. Au-
ßerdem kommen verschiedene Pre-
amps zum Einsatz: das Studio 6|8
hat XMAX Preamps, während beim
Studio 2|6 die Light-Variante XMAX-

L Verwendung findet. Laut Vertrieb
benötigen diese Preamps weniger
Strom und ermöglichen dem Studio
2|6 deshalb auch den Betrieb mit
USB Bus Power – no pain, no gain.
Und: Den Anschluss für ein iPad
suche ich vergeblich, dafür hat Pre-
Sonus als Alternative die Audiobox
iOne und iTwo im Programm.

Und sonst?
Wie man es von PreSonus kennt,
gehört Studio One 3 Artist mit zum
Lieferumfang. Studio One hat sich
längst zu einer ernsthaften Konkur-
renz der großen DAW-Platzhirsche
aus dem Hause Steinberg, Apple
und Avid gemausert. Es ist immer
wieder zu hören, dass gerade ehe-
malige ProTools User, die mit Avids
aktueller Produktpolitik nicht ein-
verstanden sind, in Studio One 3
einen würdigen Ersatz finden (auch
die Cubase-Front gerät ins Wanken,
die Redaktion). Das hat neben dem
Leistungs- und Funktionsumfang
vielleicht damit zu tun, dass sämtli-
che PreSonus Interfaces perfekt in
Studio One eingebunden sind und
sich viele Parameter fernsteuern las-
sen. Damit nicht genug: Wer sich für
ein Studio-Interface entscheidet, be-
kommt kostenlos die Studio Magic
Plug-in-Suite mitgeliefert, welche
aus Vollversionen folgender hoch-
wertiger Plug-ins besteht: SPL Att-
acker, Mäag Audio EQ2, Lexikon
MPX-i Reverb, Eventide H910,

Äußerlich unterscheiden sich die beiden
Interfaces in erster Linie durch die Anzahl
der Ein- und Ausgänge – auf den zweiten
Blick fallen die unnötig verkürzten LED-
Ketten des Studio 2|6 auf
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Eventide Stereo Room, Brainworx
bx-opto und Arturia Analog Lab
Lite. Zusammen mit den Effekten
und Klangerzeugern von Studio
One 3 Artist bekommt man somit
alles, was für eine professionelle Mu-
sikproduktion erforderlich ist. Die
Plug-in Suite haben einen Wert von
mehreren Hundert Euro, allein die
beiden Eventide Plug-ins übersteigen
vom Wert her bei Weitem den Preis
des Interfaces. Und es kommt noch
besser: Die Plug-ins funktionieren
erstmals auch in der beigelegten Ar-
tist-Version von Studio One, ohne
dass vorher die VST-Option zugekauft
werden muss. Ich reibe mir an dieser
Stelle ein wenig verwundert die
Augen und frage mich, was denn nun
Hauptgang und was Nachspeise ist.

Technische Daten
Kommen wir zu den technischen
Daten. Rauscharme XMAX-L Pre-
amps (Studio 2|6) oder XMAX Pre-
amps (Studio 6|8), Digitalwandler
mit 24 Bit und bis zu 192 Kilohertz,
115 Dezibel Wandlerdynamik … Ein
kurzer Check im Loopback-Verfah-
ren mit dem RightMark Audio Ana-
lyzer zeigt ordentliche Werte und
einen schnurgeraden Frequenzgang
bis zur Hörschwelle. Für mich ent-
scheidet am Ende aller technischen
Daten ohnehin das Gehör. Diesbe-
züglich leisten sich die beiden neuen
PreSonus Interfaces keine Schwä-
chen.
Kommen wir zur Latenz. Bei 48 kHz
und 24 Bit meldet Ableton Live eine
Roundtrip-Latenz von 7,27 Millise-
kunden bei einem Buffer von 32
Samples. Das Native Instruments
New York Piano lässt sich im Kontakt
5 Player ohne Aussetzer vollgriffig
und mit Pedaleinsatz spielen. Auch
ein komplexes Projekt wird sogar auf
dem betagten Testrechner (iMac
mit dem 3.06 Gigahertz i3 Prozessor
von 2010) problemlos abgespielt. 

Auf meinem Quad Core 15“ MacBook
Pro geht noch weit mehr. Bei 96 Ki-
lohertz beträgt die Latenz auf dem
iMac in Ableton Live bei einem Buf-
fer von 64 Samples 6,59 Millisekun-
den und das Testprojekt spielt nach
wie vor ohne Knacken. Nur die 32
Samples gehen nicht mehr störungs-
frei. Bei 192 Kilohertz Sampling Rate
benötigt es 2.048 Samples für den
knackfreien Betrieb, mit einer Latenz
von 26,6 Millisekunden – auf einem
uralten iMac. Das wesentlich leis-
tungsstärkere MacBook schafft die
192 Kilohertz bei kleineren Buffer-
Einstellungen. Auch hier leisten sich
die Studio-Interfaces keine Schwä-
chen, gehören aber nicht zu den
Kandidaten mit ultra-geringer La-

Das Studio 6|8 bietet S/PDIF und MIDI I/Os per Breakout-Adapter an, während das Studio 2|6 MIDI DIN Buchsen aufweist – die Spannungsversorgung
erfolgt beim 6|8 per externem Netzteil, beim 2|6 per USB Bus Power

Universal Control benötigt man nur unter Windows – am Mac sind
alle Einstellungen per Audio-MIDI-Setup verfügbar, Universal Control
dient nur dem Firmware Update

Den Interfaces liegt nicht nur ein Plug-in Bundle bei, sondern auch Studio One 3 Artist samt einer Fülle von Samples, 
die sich nach der Installation herunterladen lassen (Achtung: Da kommen ein paar GB an Daten-Volumen zusammen, 
die Redaktion)
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tenz. Doch lassen wir mal die Kirche
im Dorf ... Jeder Gitarrist, der auf
einer größeren Bühne etwas Abstand
zum Amp der Backline hat, muss mit
Latenzen zurechtkommen, früher
hat nur keiner drüber geredet. 

Direct Monitoring und 
Cue A/B Funktion
Der kleine mit „Mon“ beschriftete
Button schaltet das Direct Monitor -
ing ein. Das Signal aus der DAW wird
dann im Verhältnis 50:50 mit dem
am Eingang anliegenden Direktsig-
nal gemischt. Hinter A/B verbirgt
sich die Cue A/B Funktion. Beide In-
terfaces arbeiten mit mehreren
Strea ms für die Ausgänge 1 bis 2
sowie 3 bis 4 und im Falle des Studio
6|8 5 bis 6 für S/PDIF. Routet man ein
Signal auf die Ausgänge 1 bis 2 und
ein anderes auf 3 bis 4, kann man mit
dem A/B-Button zwischen beiden
Ausgangspaaren hin und her schal-
ten: praktisch für DJs oder zum Ver-
gleich zweier Mixe im Studio.

Phantomspeisung
Natürlich verfügen alle Eingänge
der beiden Interfaces über +48 Volt
Phantomspeisung, sie lässt sich nur
global für alle Eingänge ein- und
ausschalten. Das ist zu beachten,
falls empfindliche Bändchenmikros
gemeinsam mit Kondensatormikro-
fonen genutzt werden. Beispiels-
weise, wenn ein Gitarrenverstärker
gleichzeitig mit einem dynamischen
Mic wie dem SM57, einem Bänd-
chen und zwei Condensern im
Raum aufzunehmen ist. Diesen Um-
stand gilt es allerdings auch bei ein-
facher ausgestatteten Mischpulten
und vielen Audio-Interfaces der Mit-
bewerber zu beachten.

Konkurrenz in-da-house
Der Verkaufspreis der beiden Inter-
faces liegt bei 199 Euro für das Stu-
dio 2|6 und bei 299 Euro für das
größere Studio 6|8. Die neuen Stu-
dio-Interfaces müssen vor allem die
Konkurrenz aus dem eigenen Hause
fürchten, als da wären: Audiobox
22VSL (165 Euro), Audiobox iTwo
(139 Euro), Audiobox 44VSL (259
Euro), Audiobox USB (97 Euro) und
Studio 192 Mobile (593 Euro). Tipp:
Das Preis-Leistungs-Verhältnis der
Audiobox USB ist mit unter 100 Euro
unschlagbar. Wer mit 48 Kilohertz

und 24 Bit Wandlung klarkommt
und auf zwei weitere Ausgänge ver-
zichten kann, liegt hier richtig.
Etwas höher hinaus geht es mit den
VSL-Interfaces, die immerhin mit
24 Bit und 96 Kilohertz wandeln.
Nutzer älterer PC-Betriebssysteme
freuen sich über die VSL-Software.
Der absolute Hammer ist aber, dass
PreSonus auch diesen Interfaces die
Studio Magic Plug-in Suite beilegt!

Ich wiederhole: Man beachte an die-
ser Stelle nur einmal den Mehrwert
beim Kauf der Audiobox USB für 97
Euro Verkaufspreis. 
Der Mehrwert der neuen Studio-In-
terfaces liegt also gegenüber den Au-
diobox-Varianten in den neueren
Preamps und besseren Wandlern. Die
VSL-Interfaces haben es gegenüber
den neueren Studio-Interfaces auf-
grund des unwesentlich höheren

Fakten
Modell Studio 2|6 Studio 6|8

Anschlüsse
2 x Eingang XLR/Klinke Combo, 4 x Ausgang
Klinke (symmetrisch), 1 x Headphone (Klinke),
MIDI I/O (DIN), USB 2.0

4 x Eingang XLR/Klinke Combo, 4 x Ausgang Klinke
(symmetrisch), 1 x Headphone (Klinke), MIDI I/O (DIN)
und S/PDIF I/O über Breakout Adapter, USB 2.0

Spannungsversorgung USB Bus Power externes Netzteil

AD/DA Wandler

Sampling-Raten 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 oder 192 kHz 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 oder 192 kHz

Auflösung Wandler 24 Bit 24 Bit

Dynamikbereich Wandler 114 dB 114 dB

Mikrofoneingänge

Maximalpegel +4,5 dBu (symmetrisch, min. Gain) +16 dBu (symmetrisch, min. Gain)

Gain-Bereich 70 dB 80 dB

Frequenzgang 20 Hz-20 kHz (±0,1 dB, min. Gain, 48 kHz) 20 Hz-20 kHz (±0,15 dB, min. Gain, 48 kHz)

Dynamik 110 dBA (min. Gain) 114 dBA (min. Gain)

THD+N 0,004% (1 kHz, -1 dBFS, Nominalpegel) 0,007% (1 kHz, -1 dBFS, Nominalpegel)

Eingangsimpedanz 1,6 kOhm 1,6 kOhm

Phantomspeisung +48 VDC (10 mA insgesamt) +48 VDC (10 mA pro Kanal)

Line-Eingänge

Maximalpegel +19,5 dBu (symmetrisch, min. Gain) +22 dBu (symmetrisch, min. Gain)

Gain-Bereich 70 dB 40 dB

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (± 0,1 dB, min. Gain, 48 kHz) 20 Hz - 20 kHz (± 0,15 dB, min. Gain, 48 kHz)

Dynamik 110 dBA (min. Gain) 113,9 dBA (min. Gain)

THD+N 0,007 % (1 kHz, -1 dBFS, min. Pegel) 0,007 % (1 kHz, -1 dBFS, min. Pegel)

Eingangsimpedanz 10 kOhm 10 kOhm

Instrumenten-Eingänge 
Impedanz

1 MOhm 1 MOhm

Line-Ausgänge

Maximalpegel + 10 dBu (symmetrisch +18 dBu (symmetrisch)

Dynamik 108 dBA 109 dBA

THD+N 0,0015 % (1 kHz, -1 dBFS) 0,001 % (1 kHz, -1 dBFS)

Kopfhörer-Ausgang

Maximale Leistung 30 mW/Kanal (56 Ohm Last) 150 mW/Kanal (56 Ohm Last)

Zulässiger Impedanzbereich 32 - 300 Ohm 32 - 300 Ohm

Maße (H x B x T) 44 x 180 x 144 mm 44 x 229 x 140 mm 

Gewicht 0,7 kg 1 kg

Preis 199 Euro 299 Euro
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Preises schwer. Lediglich die Audio-
box iTwo punktet mit 24 Bit/96 kHz
und dem direkten Anschluss für iPad
oder iPhone. Wer das Interface ledig-
lich auf der Bühne benötigt, findet
entweder in der Audiobox USB oder
im Studio 2|6 den richtigen Partner.
Beide verzichten auf eine externe
Spannungsversorgung, sind sogar
mit MIDI I/Os im DIN-Format aus-
gestattet und kostengünstig positio-
niert. Das Studio 2|6 ist auf der
Bühne und im Studio zu Hause. Das
Studio 6|8 sehe ich eher im Studio
als auf der Bühne. Es tritt deshalb in
direkte Konkurrenz zum teureren
Studio 192 Mobile, welches für

knapp 300 Euro deutlichen Mehr-
wert bietet: Sehr geringe Latenz,
USB 3, DSP mit Fatchannel Proces-
sing für 16 Kanäle, bis zu 22 Ein-
und 26 Ausgänge über ADAT I/Os,
fernsteuerbar über iPad oder Rech-
nedr und Stand-alone-Nutzung (bei-
spielsweise als kleines Mischpult).

Mitbewerber
Wie sieht es generell im Angebot der
Audio-Interfaces aus? Dazu ziehe ich
den 2016 veröffentlichten Interface
Vergleichstest heran. Die Ausstat-
tung der einzelnen Interfaces ist ähn-
lich, folglich sind hier keine Über-
raschungen zu erwarten. Klanglich

erreicht es nicht ganz die feine Auflö-
sung der Focusrite und Steinberg In-
terfaces und auch die erreichbaren
minimalen Latenzzeiten liegen bei
diesen beiden Interfaces etwas besser.
Aber: Durch die Zugabe der hochwer-
tigen Dritthersteller-Plug-ins, die
durchaus bei vielen Interessenten
Begehrlichkeiten auslösen dürften,
schießt das Interface hinsichtlich die-
ses immensen Mehrwertes der Studio
Magic Plug-in Suite selbst angesichts
seines vergleichsweise höheren Prei-
ses von 299 Euro nach vorne auf Platz
1 in der Preis-Leistungs-Siegeswer-
tung. Und weil sich PreSonus derzeit
anscheinend in Geberlaune befindet,
spendiert der Hersteller auch den be-
reits am Markt befindlichen (und be-
reits verkauften) Interfaces sowie
StudioLive-Mixern die Plug-in Suite.
Aus diesem Grund wurde bei der ge-
testeten AudioBox 44 VSL noch ein-
mal eine Neubewertung vorgenom-
men, mit der sie sich vor die Konkur-
renz von Zoom und iConnectivity
schiebt. Also – als bestehender PreSo-
nus-Kunde schnell in den PreSonus
Account einloggen und die Plug-ins
kostenlos herunterladen.

Finale
Aufräumen, ausmisten – böse Worte,
manchmal jedoch als Handlungs-
grundlage unumgänglich. PreSonus
wird zweifellos sein Portfolio an In-
terfaces in absehbarer Zeit „anpas-
sen“, denn eine wirkliche Daseins-
berechtigung haben die VSL-Inter-
faces ohne die VSL-Funktionalität aus

Pro & Contra

+    Bus Powered (Studio 2|6)

+    Klang

+    Metering für alle Kanäle 

      (Studio 6|8)

+    MIDI I/O

+    Preis-Leistungs-Verhältnis 

      (insbesondere Studio 2|6)

+    S/PDIF (Studio 6|8)

+    Software-Zugaben

+    Verarbeitung

-     Metering (Studio 2|6)

-     Phantomspeisung nur 

      global schaltbar

Der Frequenzgang ist im Hörbereich schnurgerade (ermittelt im Loopback-Verfahren mit RMAA = RightMark Audio Analyzer) 

Einige heiß begehrte Effekte, wie den Eventide H910 Harmonizer, bekommt der PreSonus-Kunde kostenlos dazu



meiner Sicht nicht mehr. Die neue
Studio-Serie schließt somit die Lücke
zwischen den kleinen AudioBox
USB/iOne/iTwo Interfaces und der
Studio 192 Serie. Mit Quantum be-
dient man schließlich nun auch die
besonders anspruchsvollen Anwen-
der. Gewinner dieses Tests ist für
mich das Studio 2|6 als kleines Inter-
face mit USB Bus Power, MIDI DIN
I/O, vier Ausgängen, guter Wandler-
qualität und dem Studio Magic Plug-
in Suite Bundle, welches den Preis
von 199 Euro für das Interface ver-
schwindend gering erscheinen lässt.
Lediglich die im Vergleich zum Stu-
dio 6|8 kürzer ausgefallenen Meter
trüben das Bild. 
Auch das Studio 6|8 überzeugt, be-
trachtet man die Software-Zugaben,
mit außerordentlichem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Meine Wunsch-
liste? Bei beiden Interfaces eine
schaltbare Phantomspeisung – zu-
mindest das getrennte Schalten per
Software wäre eine gute Lösung. Ich

summiere: PreSonus geht mit der
Studio-Serie den richtigen Weg und
bietet dem Anwender Hi-Def-Sound
bei guter Verarbeitung und reichen
All-in-Zugaben zum außerordentli-
chen Preis-Leistungs-Verhältnis. n

Von Hyperactive, dem deutschen PreSonus-
Vertrieb, erreichte uns kein Kommentar zu die-
sem Test bis Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Cooler Dongle
   PreSonus offeriert für nahezu seine gesamte Produktpalette die Studio Magic Plug-in Suite zum
kostenlosen Download an. Qualifiziert dafür ist auch das kleine Interface der AudioBox-Reihe, die
AudioBox USB. Gerade einmal 97 Euro Verkaufspreis stehen einem Plug-in-Wert von mehreren
Hundert Euro gegenüber. Die Plug-ins sind dabei nicht einfach irgendwelche Zugaben aus dem
08/15-Audio-Kiosk, die man installiert und dann vergisst, sondern Must-have Plug-ins bekannter
Hersteller: SPL Attacker, Mäag Audio EQ2 $ 149), Lexikon MPX-i Reverb, Eventide H910 ($ 249),
Eventide Stereo Room ($ 199), Brainworx bx-opto ($ 149) und Arturia Analog Lab Lite. 
   Warum also nicht, statt alle Plug-ins einzeln zum höheren Preis erwerben, knapp 100 Euro in
eine AudioBox USB investieren, die man darüber hinaus noch für die Bühne, als transportablen
Wandler für unterwegs oder vor der Bühne als Audio-Interface für das Messmikro am PC/Mac nut-
zen kann? 
   Am Ende bleibt die kleine AudioBox USB der coolste Dongle der Welt (alle Plug-ins funktionieren
natürlich ohne angeschlossenes PreSonus Interface). Und da bereits die ersten Marzipankartoffeln,
Lebkuchen und Dominosteine in den Supermärkten auftauchen, ist es nicht übertrieben, euch dieses
Bundle jetzt schon als kleinen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk zu empfehlen. 

Anzeige

http://www.kawai.de
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Hersteller Focusrite iConnectivity PreSonus Steinberg/Yamaha Zoom PreSonus

Modell
Scarlett 6i6 2nd
Generation

iConnectAudio 4+
Audiobox 
44 VSL

UR44
U44 Handy

Audio Interface
Studio 6|8

Ausstattung Hardware (max. 47)

Eingänge analog (maximal 6 Punkte) 4 4 4 6 2(4) 4

Eingänge digital (maximal 2 Punkte) 2 0 0 0 2 2

Ausgänge analog (4 Punkte) 4 4 4 4 4 4

Ausgänge digital (2 Punkte) 2 0 0 0 2 2

XLR-Eingänge (4 Punkte) 2 4 4 4 2(4) 4

Hi-Z Eingang (1 Punkt pro Kanal) 2 2 2 2 1 2

Line-Eingänge (4 Punkte) 4 2 2 4 2(4) 4

MIDI In/Out (DIN 5-Pol) 1 1 1 1 1 1

Kopfhörerausgänge (2 Punkte) 2 1 1 2 1 1

Pegelanzeige (0 = Clip, 1 = mehrstufige Signal-LED, 2 = LED-Kette) 1 2 0 0 1 2

Gain-Regler (Anzahl = Punkte, Encoder für alle Kanäle = 1 Punkt) 2 1 4 4 2(4) 4

Bus Powered (0 = nein, 1 = ja) 0 0 0 0 1 0

Anschluss für ext. Netzteil (1 = ja, 2 = Netzteil beiliegend) 2 2 2 2 1 2

Batteriebetrieb 0 0 0 0 1 0

Phantomspeisung (1 Punkt, pro Kanal schaltbar = 2 Punkte) 1 2 1 1 1 1

Verhältnis Direct Monitoring/DAW an Hardware regelbar 1 0 1 0 1 0

Verarbeitungsqualität (0 = befriedigend, 1 = gut, 2 = sehr gut) 2 2 2 2 1 2

Sampling Rate (0 = 44,1/48 kHz, 1 = 96 kHz, 3 = > 192 kHz) 2 1 1 2 1 3

iOS-Kompatibilität (Class Compliant und per Adapter = 1, 
direkt anschließbar = 2)

1 2 1 1 1 0

DSP für Effekte 0 0 0 1 0 0

Zwischensumme 35 30 30 36 28(36) 38

Messtechnische Beurteilung (max. 6 Punkte)

Beurteilung der Messwerte (3 = sehr gut, 2 = gut, 1 = befriedigend) 3 2 2 3 2 2

Roundtrip-Latenz (bis 6 ms = 3 Punkte, bis 8 ms = 2 Punkte, 
bis 10 ms = 1 Punkte, über 10 ms = 0 Punkte)

3 3 2 3 3 2

Zwischensumme 6 5 4 6 5 4

Software und Zubehör (max. 13 Punkte)

Recording Software 2 0 1 1 1 1

Software Mixer (Monitoring = 1, FoH/Recording = 2) 1 1 0(2) 1 0 0

EQ, Dynamics, Hall (0 - 3 Punkte) 0 0 0(3) 3 0 0

deutsche und ausführliche Bedienungsanleitung 1 0 1 1 1 1

iOS App 0 1 0 1 0 0

Bonus-Punkte Software/mitgeliefertes Zubehör/Besonderheiten 
(1 - 3 Punkte)

3 2 3(3) 2 1 3

durch weiteres Zubehör erweiterbar 0 1 0 0 1 0

Zwischensumme 7 5 5(10) 9 4 5

NEU



Gesamtwertung
Hersteller Focusrite iConnectivity PreSonus Steinberg/Yamaha Zoom PreSonus

Modell
Scarlett 6i6 2nd
Generation

iConnectAudio 4+
Audiobox 
44 VSL

UR44
U44 Handy

Audio Interface
Studio 6|8

Ausstattung (max. 47 Punkte) 35 30 30 36 28(36) 38

Messtechnische Beurteilung (max. 6 Punkte) 6 5 4 6 5 4

Software und Zubehör (max. 13 Punkte) 7 5 5(10) 9 4 5

Performance-Wertung (max. 66 Punkte) 48 40 39(44) 51 37(45) 47

Preisbonus (max. 6 Punkte) 3 1 6 2 6(3) 6*

Preis-Leistungs-Wertung (max. 72 Punkte) 51 41 45(50) 53 43(48) 53

Verkaufspreise 247 Euro 298 Euro 259 Euro 266 Euro 199 Euro 299 Euro*

* siehe Erklärung im Text

NEU

Anzeige

http://www.hearsafe.de/shop
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Mittlerweile ist der Markt von Säu-
lenlautsprechern gut bestückt, die
Begriffe Säule, Line Array und Zylin-
derwelle wirken etwas „überstrapa-
ziert“. Viele Hersteller haben „Säu-
len“ im Programm, werben mit
glasklarem Sound und exzellenter
Sprachverständlichkeit bis in die
letzte Reihe. In der Tat helfen die
Linienstrahler selbst in akustisch
schwierigen Umgebungen und wer-
fen den Direktschall einige Meter
weiter in den Raum als ihre „brei-
ten“ Kollegen, doch zum Allheilmit-
tel für die stressfreie Beschallung
sind sie nun auch wieder nicht nutz-
bar (vergleichbar mit den jeweiligen
Vor- und Nachteilen von Cabrios
und Kombis, um mal einen Ver-
gleich aus der krisengeschüttelte
Kfz-Branche zu bemühen, die Re-
daktion). Ein wesentlicher Vorteil
der Säulen liegt für viele Anwender
in der Optik. So erfreuen sich Lini-
enstrahler bei Festinstallationen bei-
spielsweise in Kirchen großer Be-
liebtheit. Sie fallen kaum auf, sind
zudem leicht zu transportieren oder

Es ist einige Jahre her, dass ich mit 
meiner Frau die Musikmesse/Prolight 
+ Sound in Frankfurt besuchte. Am
Ende des Messetages waren wir auf dem
Rückweg zum Ausgang, als ich mit den
Leuten am Messestand von Harmonic
Design ins Gespräch kam. Damals waren
Säulen noch nicht so selbstverständlich
wie heute, aber die schlanken Lautspre-
cher konnten zusammen mit ihrem
Sound – soweit der auf einer Messe zu
beurteilen ist – schon beeindrucken.

Von Markus Galla

Ha
rm

on
is
ch

Harmonic Design 
hd PL16 Linienstrahler
und aktiver System
Subwoofer hd P15
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anders zu positionieren, falls erfor-
derlich. Ihr größter Nachteil besteht
darin, dass sie meist ohne Subwoo-
fer-Ergänzung wenig Nutzungsmög-
lichkeiten bieten, während das
herkömmliche 12/1 Top ohne Sub
noch als Fullrange-Box oder Moni-
tor einsetzbar bleibt (zu den grund-
sätzlichen Unterschieden zwischen
herkömmlichen Boxen und Linien-
strahlern empfehlen wir den Praxis-
Artikel in der tools-Ausgabe 2/2014,
für Abonnenten kostenlos abrufbar
in unserem digitalen Archiv auf
www.tools4music.de)

hd PL16 Säule
PL steht für Power Line Stick und
bezeichnet einen Linienstrahler mit
16 3“-Breitbandlautsprechern und
einem Abstrahlwinkel von 80 x 10
Grad. Anders als bei den meisten
Säulen notiere ich die 80-Grad-Ab-
strahlung auf der horizontalen
Ebene, die sonst üblicherweise zwi-
schen 100 und 110 Grad beträgt. Die
Belastbarkeit wirkt mit 600 Watt
RMS an 4 Ohm recht großzügig be-

messen und erreicht dadurch einen
maximalen Schalldruck von 127 De-
zibel SPL bei einer Empfindlichkeit
von 96 Dezibel (1 Watt/1 Meter).
Laut Harmonic Design reicht der
Frequenzgang von 130 Hertz bis 18
Kilohertz (-6 dB), das Gesamtge-
wicht ist mit 9 Kilogramm als mo-
derat zu bezeichnen, die Gesamt-
länge der Säule beträgt knapp 1,35
Meter, die Verarbeitung insgesamt
ist hochwertig. Um Beschädigungen
zu verhindern, werden die Breit-
bandlautsprecher durch ein Gitter
geschützt. 
Auf Kundenwunsch werden Farbva-
rianten für die optimale Design-In-
tegration bei Installationen sowie
Sonderanfertigungen in verschiede-
nen Längen berücksichtigt. Damit
die Säule beim Transport nicht un-
nötig strapaziert wird, sind eine gut
gepolsterte Transporttasche mit
Schultergurt oder ein gewichtsopti-
miertes Polypropylen Doppelcase
optional erhältlich.
Ein wesentlicher Vorteil der 3-Zoll-
Breitbandlautsprecher gegenüber

oftmals eingesetzten 2-Zoll-Laut-
sprechern ist der nach unten hin
leicht erweiterte Frequenzgang so-
wie ein etwas stabilerer Tiefmitten-
bereich. Durch die Verwendung von
3-Zoll-Breitbandlautsprechern mit
erhöhter Direktivität kommt es zu
einer stärkeren Bündelung auf 80
Grad in der Horizontalen und einer
etwas weiter in den Raum reichen-
den Schallabstrahlung bei gleichzei-
tig geringerer Säulenlänge. 

Gerade bei niedrigen Decken ist dies
ein klarer Vorteil. Unabhängig davon
wird für die Musiknutzung ein Sub-
woofer benötigt, um auch den Bass-
bereich gut abzubilden. Bei der PL16
handelt es sich um ein echtes Ein-
weg-System, bestehend aus 16 Laut-
spre- chern, die breitbandig eine
Zylinderwelle erzeugen. 
Da keine Frequenzweiche erforder-
lich ist, entfallen damit verbundene
Nachteile wie Phasenunterschiede,
unterschiedliche Gruppenlaufzeiten,
problematische Trennfrequenzen
oder Interferenzen. 

Das Bistum Essen geht als erstes Bistum Deutschlands neue Wege in Sachen Kirchenmusik und hat zu diesem Zweck zwei Popkantoren eingestellt; mit zeitgemäßer
Worship-Musik soll eine Alternative zur „klassischen“ Kirchenmusik geboten werden – um dies adäquat „zu Gehör“ zu bringen, wurde das Gespann aus hd PL16 Lini-
enstrahlern, aktivem System-Subwoofer hd P15 und passivem Bruder hd Sub15 Bass bei zwei Auftritten in unterschiedlichen Kirchen eingesetzt 
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Erwähnenswert ist noch, dass auf
der Rückseite der PL16 eine
Schiene verläuft, an der sich ein
Schwenk- und Neigeadapter mon-
tieren lässt, um die PL16 zusam-
men mit einem Stativ zu nutzen.
Durch die über die gesamte Säulen-
länge durchlaufende Schiene ist die

Höhe der Säule bequem zu justie-
ren. Auf Kundenwunsch ist ebenso
ein Lautsprecherflansch an der Un-
terseite der PL16 möglich. Der
Schwenk- und Neigeadapter muss
vor dem Verstauen der PL16 in der
Tasche demontiert werden (zwei
Flügelschrauben).

hd P15 Subwoofer
Für den Testzeitraum stand uns ein
aktiver P15 Subwoofer mit Lang-
hubbestückung zur Verfügung, der
durch einen passiven, akustisch bau-
gleichen hd Sub15 ergänzt wurde.
Angetrieben wird der aktive Sub in
„Würfelform“ mit einem 3-Kanal
Class-D-Verstärker, dessen Gesamt-
leistung sich auf 1 x 2.500 Watt für
den Tieftonbereich und 2 x 800 Watt
für den Hochtonbereich aufteilt. Da-
raus resultieren 135 Dezibel SPL mit
einem Frequenzgang von 40 bis 130
Hertz (bei -6 Dezibel) und 31 Kilo-
gramm Gesamtgewicht des Systems.
Zur Ausstattung gehört ein leis-
tungsfähiger DSP, um die Anlage un-
terschiedlichsten akustischen Anfor-
derungen anpassen zu können. Die
Funktionen des DSP umfassen Fea-
tures wie frei konfigurierbare FIR-
und IIR-EQs, Delay, Phasenumkehr,
Gain, Peak- und RMS-Limiter pro
Kanal. Zudem lassen sich individu-
elle Einstellungen auf 20 User Pre-
sets abspeichern, als Alternative zu
den vorgegebenen Hersteller-Presets
(siehe dazu den separaten Info-Kas-
ten). Das vierzeilige LCD-Display mit
3,2 Zoll Bildschirmdiagonale möchte
ich als Luxus zu bezeichnen.

Trotzdem bleibt es generell bei den
in Subwoofern integrierten Control-
lern manchmal (je nach Aufstel-
lungsort) etwas „friemelig“, um-
fangreiche Konfigurationen vorzu-
nehmen. Um dies zu vermeiden,
wurden beim hd P15 bereits im Vor-
hinein die Einstellungsmöglichkei-
ten auf in der Praxis notwendige
Funktionen wie Eingangs-Routing,
Delay, Gain, Phasenumkehr und
Mute für jeden der vier Kanäle be-
schränkt. Dadurch wird beispiels-
weise ein schnelles Anpassen der
Laufzeit zwischen Top und Bass
möglich, wenn das System nicht auf
einer Linie aufgebaut werden kann.
Wer mehr möchte, schließt einen
PC an und programmiert den DSP
komfortabel via USB-Schnittstelle
über die hd LevelZ PC Remote Soft-
ware (die Software ist Windows-
only). 
Noch einige ergänzende Worte zu
den Ein- und Ausgängen: Neben der
bereits erwähnten USB-Buchse zum
Anschluss eines Computers finde ich
einen PowerCon-Anschluss für die

DER DSP MACHT DEN UNTERSCHIED
   Ein besonderes Merkmal des hier vorgestellten Systems liegt im verwendeten DSP mit
weitreichenden Anpassungsmöglichkeiten seitens der Anwender. Wir fragten Chefentwick-
ler und Inhaber Robin Maier von Harmonic Design zu den Details, was Leistungsfähigkeit
und Programmierung angeht.

   Robin Maier: Herzstück aller Harmonic Design P-Serie-Systeme sind leistungsstarke Class-
D-Verstärker und der High-End-Signalprozessor hd MultiDSP aus eigener Entwicklung. Die
Idee hinter der P-Serie ist es, einen Grundbaustein für sämtliche Beschallungsaufgaben zu
schaffen, der eine offene und flexible Systemarchitektur besitzt. Damit können je nach An-
forderung der Veranstaltung Anpassungen am Beschallungssystem vorgenommen werden
und sogar darüber hinaus das System nach dem Baukastenprinzip – was die Top-Lautsprecher
und zusätzliche Subwoofer angeht – variabel ausgetauscht oder ergänzt werden. Somit kann
der Anwender noch besser auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen und das Endergebnis
wird spürbar besser. Linienstrahler sind nicht für jede Location oder jeden Anlass das richtige
Werkzeug. Dies trifft genauso auf konventionelle Lautsprecher zu. Deshalb kann beispiels-
weise aus einem Material-Pool mit 2 x hd PL16, 2 x hd MP10, 2 x hd P15 und 2 x Sub15 für
eine Gala eine dezente Beschallungsanlage mit Linienstrahlern als Front-PA und den Multi-
funktionsboxen als Monitore komplett von den aktiven System-Subwoofern versorgt werden
und im anderen Fall eine druckvolle Power-PA mit den hd MP10 als Front-PA, allen Subwoo-
fern und den Linienstrahlern als Delay oder Sidefill/Monitor realisiert werden. So hat man
einen echten Mehrwert und kann den Materialbedarf auf ein Minimum reduzieren.

   Unser hd MultiDSP ist dabei der Dreh- und Angelpunkt und übernimmt sämtliche Ver-
waltungs- und Kontrollfunktionen sowie das Audio-Processing. Zum Funktionsumfang des
DSPs gehört neben den in klassischen Aktivsystemen verfügbaren IIR-Filtern auch die in-
novative FIR-Filter-Technologie (Finite Impulse Response Filter, die Redaktion), die es er-
laubt, Änderungen des Frequenzgangs  vorzunehmen, ohne damit zwangsläufig den
Phasengang zu verändern, oder lediglich den Phasengang zu verändern, ohne den Fre-
quenzgang zu beeinflussen. Das sorgt für eine außergewöhnliche audiophile Neutralität
und Linearität unserer Systeme. Im Hintergrund arbeitet eine mehrstufige Limiter-Archi-
tektur, um das Lautsprechersystem in allen Betriebszuständen vor thermischer oder me-
chanischer Überlast umfassend zu schützen. So können wir die größtmögliche Performance
und Betriebssicherheit von einer kleinen Sprachbeschallung bis hin zum großen Konzert
bei tropischer Hitze garantieren. Ein weiteres einzigartiges Feature ist die sogenannte Grup-
penlaufzeitkorrektur, die es nur für hd Lautsprecher mit mehreren Wegen gibt und welche
die zwangsläufig auftretende Gruppenlaufzeit zwischen Tiefton- zu Hochton-Chassis in-
nerhalb einer passiven Lautsprecherbox kompensiert.

   Alle Lautsprechersystemeinstellungen sind in Werks-Presets abgelegt, können aber auch
vom Anwender über die Remote Software hd LevelZ zusammengestellt werden. Es kann
über die Software im Input ebenso wie in den Outputs neben den Standardparametern
wie Routing, Delay, Level, Phase auch der Equalizer bearbeitet werden und beispielsweise
mit schmalbandigen Notch-Filtern auf Resonanzen im Raum oder Mikrofon-Feedbacks ein-
gegangen oder Einstellungen des Summen-EQs direkt im DSP als FIR-Filter phasenlinear
übernommen werden. Diese Flexibilität und Rechenleistung kennt man sonst nur von Tou-
ring-DSP-Verstärkern aus dem Großbeschallungssektor und wurde mit dem hd MultiDSP
in unseren mobilen Plug-and-Play-Systemen implementiert.
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Stromversorgung, zwei XLR-Ein-
gänge, zwei Speakon NL4-Ausgänge
zum Anschluss der Speaker sowie
XLR-Link-Ausgänge zum Durschlei-
fen des Signals an weitere Systeme.
Der rechte Speakon-Ausgang führt
gleichzeitig das Signal zum rechten

Top sowie bei Bedarf zu einem er-
gänzenden (passiven) Subwoofer.

Neben den Leistungsausgängen ist
ein zusätzlicher XLR-Ausgang mit
der Beschriftung „DSP-AUX“ zu fin-
den. Dieser führt den vierten noch
freien DSP-Ausgang nach außen,
um hier eine aktive Monitorbox
oder einen weiteren externen Ver-
stärker anzuschließen oder eine
Delay Line aufzubauen. Die passive
Ergänzung hd Sub 15 verfügt über
die gleiche Bestückung wie die ak-
tive Variante, es fehlen lediglich die
Class-D-Verstärker und das Con-
troller-Modul.

Der Praxistest
Das Harmonic Design System kam
bei zwei Veranstaltungen zum Ein-
satz, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Der erste Praxistest fand
im Bochumer Q1 statt. Es handelt
sich hierbei um eine evangelische
Kirche, umfunktioniert zur kultu-
rellen Begegnungsstätte für den
Stadtteil. Dazu wurde der ehemalige
Gottesdienstraum in verschiedene
kleinere Einheiten unterteilt, die
nun für Gottesdienste, Tagungen
oder Ausstellungen genutzt werden
können. In dem größten Raum
sollte ein moderner Gottesdienst für
die Pastoralreferenten des Bistums
Essen gefeiert werden. Dazu gefragt

war moderne Praise & Worship
Musik, die Besetzung: E-Gitarre,
Bass, Keyboards und fünf Mal Ge-
sang. Zusätzlich wurde die Band
von Percussion-, Bläser und Syn-
thie-Spuren aus Ableton Live er-
gänzt. 
Für diejenigen, die in aktuellen Sti-
len der Kirchenmusik nicht so be-
wandert sind, eine kleine Einführ-
ung: Bei Praise & Worship handelt
es sich um christliche Popmusik,
die sich musikalisch betrachtet von
weltlicher Popmusik nicht unter-
scheidet. Alle Stile sind vertreten:
Rock, Latin, Electro, Pop, Rap. Le-
diglich die Texte behandeln christ-
liche Themen. 

Zurück zum Veranstaltungssaal: Er-
halten wurden in diesem Raum die
hohe kirchentypische Decke und
eine Empore. Ein Teil wurde durch
eine Glasfront abgeteilt, um weitere
Möglichkeiten für Tagungen zu
schaffen. Die Nachhallzeit des Rau-
mes hielt sich in Grenzen, da an ver-
schiedenen Stellen die Wände durch
Akustikplatten abgedeckt sind. Ge-
meinsam mit Ingenieur Wilfried
Hartung, der in Bochum ein Inge-
nieurbüro für Medientechnik und
Akustik betreibt und als FoH-Mann
für den Tag engagiert war, wurde das
System aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen. Schon beim ersten Hören

Die hd PL16 Säule fügt sich
aufgrund des schlanken De-
signs gut in die Umgebung ein
(interessant – direkt nebenan
hängt die typische weiße „Kir-
chen-Zeile“, die Redaktion)

Fakten

Hersteller: Harmonic Design

Modell: hd PL16

Bauform: Säulenlautsprecher

Eingänge: 1 x Speakon

Frequenzgang: 
130 Hz - 18 kHz (-6 dB)

Abstrahlung: 80° x 10° 
(horizontal x vertikal)

Impedanz: 4 Ohm

Bestückung: 16 x 3“ Ferrit 
Breitbandlautsprecher

Belastbarkeit: 600/840 W
(AES/Peak)

Sensitivity: 96 dB (1W/1m)

max. SPL: 127 dB

Gewicht: 9 kg

Maße (B x H x T):
10,8 x 135,3 x 10,4 cm 

Verkaufspreis: 1.239 Euro

Modell: hd P15

Bauform: aktiver System 
Subwoofer

Eingänge: 2 x XLR

Ausgänge: 3 x XLR (2 x Link, 
1 x DSP Out), 2 x Speakon 
(1 x zweipolig, 1 x vierpolig)

Frequenzgang: 
40 Hz - 130 Hz (-6 dB)

DSP: hd MultiDSP, 2 x In, 4 x Out,
FIR- und IIR-Filter, mehrstufige 
Limiter-Architektur

Leistung: 1 x 2.500 W + 2 x 800
W an 4 Ohm

Bestückung: 15“ Langhub 
Lautsprecher

Belastbarkeit: 1.000/4.000 W
(AES/Peak)

max. SPL: 135 dB

Gewicht: 31 kg

Maße (B x H x T):
46,5 x 47,2 x 52 mm 

Verkaufspreis: 3.049 Euro

Info: 
www.harmonic-design.com
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Ja, ich möchte tools 4 music abonnieren und entscheide mich für eine Prämie* (bitte Betreffendes ankreuzen): 

Der Neuabonnent ist in den letzten 24 Monaten kein Bezieher gewesen. Die Zusendung im Inland erfolgt frei Haus. Porto für EU-Auslandsbezieher
und Schweiz: Vorteils-Abo 12 Euro; Premium-Abo 24 Euro. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, und kann nach Ab-
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mit Referenztiteln wie „Fields Of
Gold“ von Sting zeigte sich der in
diesem Raum recht kräftig wirkende
Bass. Eine Absenkung von -6 Dezibel
am Controller verschaffte „geregelte
Verhältnisse“. 

Da an diesem Tag die Performance
ohne vorherige Probe oder ausgiebi-
gen Soundcheck ablaufen sollte, war
ich schon etwas angespannt, ein
gänzlich unbekanntes System für
die Beschallung mitzunehmen. Aber
die Befürchtungen erwiesen sich als
unbegründet: Raum und Beschal-
lungsanlage harmonierten sehr gut
miteinander. Die Säulen setzten
nahtlos an der oberen Grenzfre-
quenz der Bässe an – bis auf die dem

Raum geschuldete Bassabsenkung
waren keine weiteren Eingriffe not-
wendig, also funktionierte das Sys-
tem „Plug & Play“ auf hohem
klanglichen Level.
Der zweite Einsatz fand in einer ka-
tholischen Kirche in Essen-Frohn-
hausen statt. Die Kirche weist eine
Architektur auf, die einer Fabrikhalle
gleicht und akustisch genau so wirkt.
Es galt, trotz aller Reflexionen so viel
Signal wie möglich zu den Hörern zu
„bewegen“. Dank der Linienstrahler
samt ihrem weitreichenden Direkt-
schallfeld funktionierte das wirklich
gut. Probleme bereiteten den räum-
lichen Gegebenheiten geschuldete
Resonanzen im Bassbereich, die
schon bei geringer Anregung des
Raumes entstanden. Hier wären als
Abhilfe eher umfangreiche baulich-
akustische Maßnahmen erforderlich
–  bei der Errichtung der Kirche
dachte der Architekt sicherlich noch
nicht an moderne christliche Musik
mit Bandbegleitung.
Letztendlich gab es trotz der widri-
gen Umstände „Standing Ovations“
– daran hatte die weit in den Raum
abstrahlende Säulenkonstruktion,
die bei moderatem Level genügend
Direktschall zu den Hörern trans-
portierte, einen maßgeblichen An-
teil. Eine Anmerkung zur Optik: Die
schmalen Säulen fügten sich gut in
das Geschehen ein und sind somit

für Festinstallationen (nicht nur im
kirchlichen Rahmen) geeignet. 

Ende gut, alles gut?
Gibt es überhaupt nichts zu me-
ckern? Kleinigkeiten. Mit einem Ge-
wicht von 31 Kilogramm lässt sich
der aktive Sub gut transportieren,
kam mir allerdings leicht kopflastig
vor. Generell geht es mit einem Roll-
brett oder gar anschraubbaren Rol-
len komfortabler – das schont zu-
dem den sensiblen Rücken von Mu-
sikern und Technikern. Das Display
ist in der Größe vorbildlich und her-
vorhebenswert in der Funktionalität.
Falls doch einmal Probleme beim
Zugang zum DSP-Controller durch
die Positionierung des Subs oder
schlechte Lichtverhältnisse entste-
hen, wie beispielsweise in der hier
genannten Essener Kirche, bleibt
der Griff zur „Remote-Lösung“, um
die Einstellungen vorzunehmen. 

Komfortabler wäre ein (optionaler)
Netzwerk-Anschluss, um die Ein-
stellungen via WLAN gleich vom
FoH-Platz aus vorzunehmen. Zumal
das klangliche Ergebnis von DSP-
Eingriffen meist nur von dort (also
aus entsprechender Distanz) aus zu
beurteilen ist. Behelfen lässt sich in
manchen Situationen durch Nut-
zung eines langen USB-Kabels di-
rekt zum FoH. 

Rückseite des P15
Subwoofers mit den
üblichen Anschlüssen
und dem Bedienfeld
des Controllers
(unten); über den
USB-Anschluss findet
der Sub Kontakt zu
einem PC mit Remote
Software (nur Wind-
ows), um die DSP-
Funktionen
komfortabel zugäng-
lich zu machen
(Screenshot rechts)

Pro & Contra

+    dezente, gefällige Optik
+    DSP-Out
+    flexible Ausrichtung durch 
      Neigungsadapter und stufen-

      lose Befestigungsschiene

+    gute Klangeigenschaften
+    hohe Leistungsreserven
+    präzise und weitreichende 
      Abstrahlung

+    umfangreich ausgestatteter 
      DSP-Controller

-    lediglich USB-Remote-An-
      schluss, kein Ethernet/WLAN 

      vorgesehen

-    Remote Software Windows-

      only

   

 



Anzeige

Finale
Mit der Kombination aus PL16 Säule
und P15 Subwoofer bietet Harmonic
Design ein leistungsfähiges Beschal-
lungssystem mit weitreichenden An-
passungsmöglichkeiten über den
internen DSP. Ob als Plug-and-Play-
System unterwegs oder im Bereich
der Festinstallation unter Ausnut-
zung der umfangreichen DSP-Funk-
tionen, mit dem System dürften sich
auch „kritische Ohren“ überzeugen
lassen. 
Die verschieb- und schwenkbare Hal-
terung der Säule erlaubt eine exakte
Ausrichtung auf die Zuschauer und
somit eine Steuerung des Schalls.
Für umfangreiche Anpassungen
steht über das großzügig dimensio-
nierte Display hinaus die kostenlos
zur Verfügung stehende Windows-
Software bereit. Bleibt der Preis für
die gebotene  „Made in Germany“-
Qualität: Das von uns getestete Sys-
tem kostet knapp 7.000 Euro in-
klusive aller Taschen und Schutzhül-

len. Wer weniger Bass benötigt,
kommt wahrscheinlich mit einem
aktiven 15-Zoll-Subwoofer aus oder
greift alternativ gleich zum hd P18
Systembass. Die Kombination aus

zwei hd PL16 und dem hd P18 Sys-
tembass inklusive Taschen und
Schutzhüllen schlägt mit 5.579 Euro
zu Buche und gilt preislich als Alter-
native zum Test-System.                   n

Robin Maier von Harmonic Design zu diesem Test:
   „Der Praxistest zeigt die wesentlichen Vorteile des hd PL16/P15-PA1 Plug-and-Play-Aktiv-Systems im tägli-
chen Einsatz. Gerade in Situationen, in denen kaum Zeit für Soundcheck oder Anpassungen der Lautsprecherent-
zerrung an die Raumakustik bleibt, ist es enorm wichtig, auf Grundlage eines linearen, ausgewogenen und
unverfälschten Wiedergabever- haltens des Lautsprechersystems zu arbeiten, damit bereits ohne Eingriffe gute
Ergebnisse erzielt werden können. Dies erreichen wir bei Harmonic Design durch den Verbund von speziell auf
diese Anwendung hin optimierten und eigens entwickelten Komponenten, angefangen vom Lautsprecherchassis
bis hin zum hochkomplexen DSP mit FIR-Filter-Technik. 
   Man kann sich dadurch, ohne sich zuerst mit dem ‚Sound‘ des Systems vertraut machen zu müssen, direkt
auf das Wesentliche konzentrieren: nämlich die künstlerische Darbietung jeder Art in einem differenzierten
Klangbild zu präsentieren und allen Zuhörern gleichermaßen zugänglich machen. Das Mischpult soll dabei
dazu genutzt werden, um den eigenen Sound zu kreieren, ohne sich auf Eigenheiten der PA einzulassen.
   Gerne füge ich noch den Anmerkungen des Autors zum Transport der hd PL16 hinzu, dass wir alternativ
zu den gepolsterten Tragetaschen auch ein Doppelcase in Leichtbauweise und Rollen im Zubehörsortiment
anbieten. Dabei bleiben die Halterungen fest an den Linienstrahlern montiert und es gibt noch zusätzlich
Platz für die beiden Lautsprecher-Patch-Kabel zwischen Bass und Tops.“ 

NACHGEFRAGT

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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Zur Verfügung stand bei diesem
Test das sogenannte Bose F1-Sys-
tem, bestehend aus zwei Subwoo-
fern und zwei F1 Model 812 Top-
teilen. Ein besonderer Blick gilt den
Topteilen mit acht HT-Treibern und
einem dahinter montierten 12-Zoll-
Speaker: Die acht Treiber sind auf
einer speziell entworfenen flexiblen
Schallwand angebracht. Die lässt
sich in vier vertikale Positionen zie-
hen oder schieben: „Gerade“, „J“,
„Umgekehrtes J“ oder „C“ (siehe die
entsprechende Abbildung und den
separaten Textkasten mit den Er-
läuterungen von Walter Pietsch).
Das Array mit acht Treibern ist auf
einem angepassten 100-Grad-Wave-
guide angebracht und soll so für die
breite und gleichmäßige Schallab-
deckung sorgen. 
Das Top bietet zwei Eingangskanäle
(Mic./Line, Stereo-Cinch/Klinke) mit
unabhängigen Lautstärkeregelun-
gen, wodurch bei manchen Anwen-
dungen ein zusätzliches Mischpult
überflüssig ist (siehe Praxisteil). Ver-
schiedene LED-Anzeige-Modi kön-
nen via Front-LED angezeigt wer-
den, beispielsweise, um den Einsatz-
punkt des Limiters vom FoH sehen
zu können. Entsprechende LED-
Anzeigen auf der Rückseite sind
ebenfalls vorhanden. Zudem verfügt

das Topteil über einen Line Output,
mit dem man das Signal weiterleiten
und zum Daisy-Chain ing mit ande-
ren Lautsprechern verwenden kann.
Sehr gut auch, wenn nur ein Top ver-
wendet, der aber mit Audio-Material
aus einer Stereo-Quelle (Smart-
phone, Tablet) und parallel einem
Mikrofon gespeist wird. Die Mono-
Summe der am Topteil anliegenden
Signale geht dann über den Line Out
an den Subwoofer (siehe Praxisteil). 

Der aktive Subwoofer (25 kg) mit sei-
nem Doppelzehner ist nur unwe-
sentlich größer als das Topteil. Er
verfügt über einen integrierten Mon-
tagefuß, dies ermöglicht schnelle
und unkomplizierte Positionierung
der Tops. In den Kabelkanälen des
Halters lassen sich die Verbindungs-
kabel optisch dezent verlegen. Von
Bose wird die Leistung von Top und
Subwoofer mit jeweils 1.000 Watt an-
gegeben. Grundsätzlich sind unter-
schiedliche Betriebsarten möglich:
die Tops als Fullrange-Beschallung,
ihre Kombination mit einem Sub
oder eben zwei Tops mit zwei Sub-
woofern. 
Bose verzichtet in Anbetracht der
flexibel anzupassenden Hochtöner
auf eine per Presets oder Mobile-
App individuell steuerbare DSP-

Ein breit gefächertes Bose Portfolio im omnipräsenten Home-Enter-
tainment wird mittlerweile ergänzt von Produkten, die sich klar im
Event-Beschallungsbereich positionieren. Dazu gehört das 2016 vor-
gestellte F1-System des amerikanischen Herstellers, das sich mit ei-
nigen interessanten Details von herkömmlicher „Beschallungsware“
unterscheidet.

Von Christoph Rocholl, Fotos Bose und Christoph Rocholl

Es geht 
auch anders

Bose F1-Beschallungssystem
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Steuerung, auch eine integrierte
USB- oder Netzwerk-Schnittstelle
oder ein Bluetooth-Empfänger sind
nicht vorgesehen. PowerCon-An-
schlüsse oder zumindest verriegel-
bare Netzkabel wären sicherlich
wünschenswert – letztere gibt es al-
lerdings für wenige Euro im Zube-
hör. Falls herkömmliche Netzkabel
Verwendung finden, empfehle ich
beim Betrieb der Subwoofer ent-
sprechende Winkelstecker, da die
Kaltgerätebuchse doch sehr nah an
der unteren Gehäusekante der Subs
positioniert ist – in direkter Fuß-
reichweite. Noch etwas: Obwohl die
Seiten der Tops leicht auf etwa 15

Grad abgeschrägt sind, passt das
eher nicht vom Winkel für eine
klassische Bühnen-Monitoranwen-
dung, die etwa einer 45-Grad-Ab-
winkelung bedarf (zum optischen
Vergleich diente ein altgedienter
Aktiv-Monitor direkt neben der 812
– siehe Foto). 
Jetzt zum Verkaufspreis – ein Sys-
tem, bestehend aus je zwei Tops und
Subs schlägt mit knapp 4.200 Euro
zu Buche. Es ist damit deutlich
günstiger als der Kauf von Einzel-
komponenten. Die liegen derzeit bei

knapp 1.200 Euro pro Stück, unab-
hängig davon, ob Sub oder Top. 

Anforderungen
Zur Beschallung standen ein Stra-
ßenfest mit Live-Band, gemischtem
Chor, einer Zirkus-Vorführung
samt Moderation und zum Ab-
schluss ein DJ auf dem Programm
– also ein Programm quer durch
den Garten der Veranstaltungsbran-
che. Zudem mussten zumindest die
Topteile an immer anderen Punk-
ten am Veranstaltungsort aufgebaut
werden, je nachdem, welcher Pro-
grammpunkt gerade ablief.

17 Uhr: Bis zu diesem Zeitpunkt
kam lediglich ein Topteil zum Ein-
satz. Gleich beim ersten Event, der
Zirkus-Vorführung, kamen die un-
terschiedlichen Hochtöner-Muster
der F1-Topteile zur Anwendung.
Während ein Moderator samt Uralt-
Funkstrecke von Samson durch das
Programm führte, saß das Publi-
kum auf Strohballen. Entsprechend
der Sitzposition wurden die Hoch-
töner einfach im Abstrahlwinkel an-
gepasst (Bose spricht in diesem Fall
vom „J-Muster“). Ein Handgriff –
fertig. Parallel zur Moderation via
Funkmikrofon, galt es, den Auffüh-
rungen zugeordnete Playbacks ein-
zuspielen, wiedergegeben als FLAC-

Zirkus-Moderation per Funkmikrofon und gleichzeitig
abgespielten Playbacks – funktionierte ohne Mischpult
mit dem F1 Model 812 Topteil: Da das Publikum auf
Strohballen saß, wurde die untere Reihe der acht Hoch-
töner im „J-Array“-Modus betrieben

Typisches Straßenfest mit norddeutschen Wetterkapriolen und „buntem Programm“ – das ideale Ver-
suchsfeld für das Bose F1-System



Auf Linie
tools fragte Walter Pietsch vom deutschen Bose Vertrieb zu den besonderen Konstruktions- und
charakteristischen Audio-Merkmalen des F1-Systems. 

   tools 4 music: Herkömmliche Topteile im Beschallungssektor folgen meist der bekannten
Neuauflage des herkömmlichen 2-Wege-Systems mit Bass-/Mitten-Speaker und Hochtonhorn.
Was ist grundsätzlich beim 2016 vorgestellten Bose F1-System und speziell beim Model 812
anders gelöst?                                                                                                                                          
   Walter Pietsch/Bose: Bei dem Bose F1 Model 812 handelt es sich um einen Lautsprecher,
der einerseits die Historie der bekannten Bose L1-Systeme aufgreift, andererseits deren Tech-
nologie mit einem „versteckten“ 12er-Treiber kombiniert. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Während das intern verbaute Line-Array (8 x 2,5 Zoll Speaker) für einen breiten Abstrahlwinkel
(100 Grad horizontal) und eine bessere Pegelverteilung in der Distanz sorgt, liefert der 12-
Zoll-Speaker in Verbindung mit der Boxenkonstruktion ein sehr breites Frequenzspektrum,
das in den Tiefen bis 52 Hertz reicht und für großen Druck sorgt.
    Der signifikanteste Unterschied zu herkömmlichen Lautsprechern liegt aber sicher in der An-
wendung als Flex-Array. Bei dieser Funktion können wahlweise die oberen oder unteren Speaker
des 8 x 2,5 Zoll Arrays nach innen angewinkelt werden, um so eine optimale akustische Ausleuch-
tung zu erzielen. Mit diesem aus der Groß-Beschallung (Curving, die Redaktion) bekannten
Prinzip kann beispielsweise bei Anwendung auf einer Bühne im sogenannten „J-Array“-Modus
dafür gesorgt werden, dass die vorderen Publikumsreihen auf ähnliche Weise mit Schall versorgt
werden wie die hinteren, da dieser nicht über die Köpfe hinweggeht.
   Last, but not least ist das F1 812 mit seinen etwas über 20 Kilogramm in dieser Leistungs-
klasse fast noch ein Leichtgewicht. Es kann mühelos von einer Person in Betrieb genommen
werden und nimmt dabei auch gerne auf einem normalen Boxenständer Platz. In puncto Wie-
dergabe erfreut sich die F1 wegen der sehr guten Sprachverständlichkeitswerte (STI) und der
großen Pegelfestigkeit gerade bei professionellen Usern großer Beliebtheit.
   Dass die F1 in diesem Jahr mit dem begehrten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde,
liefert uns neben der wachsenden Beliebtheit beim Anwender eine zusätzliche Motivation,
auch künftig den Musikmarkt mit außergewöhnlichen Produkten zu versorgen.
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Dateien über ein älteres Lenovo
ThinkPad. Mit dem Notebook ging
es direkt aus dem Kopfhöreraus-
gang in den Cinch-Eingang von
einem der Bose Topteile. Dort wird
das Stereo-Eingangssignal mono
summiert. Währenddessen belegte
das Funkmikrofon des Moderators
den getrennt regelbaren XLR-Input
– das funktionierte ganz ohne
Mischpult. Playbacks und Modera-
tion für den Zirkus liefen ohne EQ,
direkt rein in die Boxen, direkt raus
aus den Boxen – schön, wenn es ein-
fach geht.

19 Uhr: Verändert wurde das Anfor-
derungsprofil mit dem gemischten
Chor. Dessen Leiter mikrofonierte
die Vokalisten mit fünf Kondensa-
tor-Mikrofonen und lieferte über
sein QSC Digital-Mischpult den fer-
tigen Mix direkt von der Bühne – in-
klusive einem Nord Lead Piano, das
als harmonische Stütze dem Chor
unterlegt wurde. Eine solche Chor-
Mikrofonierung ist meist Feedback-
anfällig, besonders wenn die Sänger
unerfahren mit der Arbeit am Mi-
krofon sind, die Abstände zur Kapsel
meist zu groß gehalten werden. Und
ganz besonders kompromisshaft
gerät die Situation, wenn es schnell
gehen muss. Hier setzte ich zwei
Topteile ein, positioniert auf K&M
Boxen-Stativen, die Oberkante der
Boxen bei etwa 2 Meter Höhe. Da
wenig Zeit blieb, mit unterschiedli-

Flexible Array: Bose unter-
scheidet vier unterschiedliche
Muster bei der Hochtöner-
Abstrahlung, die sich einfach
direkt am Topteil einstellen
lassen: „Gerade“, „Umge-
kehrtes J“, „J“ oder „C“



Gemischter Chor: eine Herausforderung in der Mikrofonierung,
besonders, wenn es schnell gehen muss

chen Mikrofonpositionen zu experi-
mentieren, erwies sich der erreichte
Wiedergabe-Pegel vor der Feedback-
Schwelle als überschaubar. Gerne
hätte ich in einer solchen Situation
im direkten Vergleich zwei Mikro-
fone mit Kugel-Charakteristik ein-
gesetzt und dadurch das Set-up mit
Mikrofonen deutlich reduziert. Aber
das hätte die ohnehin vorhandene
Grundhektik weiter angeheizt. Inso-
fern – ein passendes Ergebnis auf-
grund unterschiedlicher, nicht opti-
mal kontrollierbarer Variablen, die
nicht mit dem Material des Bose
Systems in Zusammenhang stan-
den. 

20 Uhr: Bis zum Auftritt der Cover
Band stand ein erneuter Ortswech-
sel an – Hintergrundmusik in der
Nähe des Catering-Bereichs. Bei
derartiger Flexibilität, was den Auf-
und Abbau aufgrund unterschiedli-
cher Programmpunkte angeht, ist
ein Thema zentral: das Gewicht

Anzeige

Genügend Leistungsreserven: Cover Band mit 2 x Tops
und 2 x Subs
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http://www.kirstein.de
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von Tops und Subs. Im Verlauf des
Abends musste ich die Tops vier
Mal neu positionieren. Das ist
machbar mit lediglich einer Per-
son, denn das 812er Topteil wiegt
20 Kilogramm und der Sub schlägt
mit schlanken 25 zu Buche. Ver-

misst habe ich seitliche Tragegriffe,
stattdessen gibt es je einen auf der
Oberseite und einen auf der Rück-
seite. Geht auch, aber seitliche
Griffe wären eine gute Ergänzung,
speziell, wenn es darum geht, das
Topteil alleine auf ein Stativ oder die
Bose Halterung zu bugsieren.

Für die Beschallung mit Hinter-
grundmusik kam ein 812er Topteil,
ergänzt durch einen Sub, zum Ein-
satz. Auch hier ging das Audio-Ma-
terial, diesmal aus dem Kopfhörer-

ausgang eines Samsung Smart-
phones, direkt in die Stereo-Cinch-
Eingänge des 812 Topteils und von
da aus, mono summiert, über den
Line Out zum Subwoofer. Ein redu-
ziertes, aber bei Bedarf in der Leis-
tung durchaus partytaugliches
Set-up. Die Mono-Lösung war hier
praktisch und platzsparend, kam es
in dieser Situation doch mehr auf
die Untermalung, denn auf Hi-Fi-
Qualität an. Da viele Gäste zu die-
sem Zeitpunkt an den üblichen
Holztischen und Bänken Platz ge-
nommen hatten, kam bei dem Top
wieder das sogenannte „J-Muster“
für die Hochtöner zum Einsatz. 

Kleiner Exkurs: Zunächst war ich,
als das F1 System 2016 auf der Mu-
sikmesse vorgestellt wurde, skep-
tisch ob der bei den Subwoofern
integrierten Topteil-Halterung. In
der Praxis erwies sich diese Mög-
lichkeit allerdings als äußerst prak-
tisch, erspart sie doch den Einsatz
von Boxenstativen, da die Halte-
rung zum Transport direkt am
Subwoofer befestigt werden kann. 

Außerdem lassen sich die Netz- und
Verbindungskabel seitlich verdeckt
und optisch dezent in einer Ausspa-
rung, vergleichbar mit einem Kabel-
kanal, verlegen. Zudem funktioniert
auch die herkömmliche Montage auf
Distanzstange oder einem Stativ mit
35-mm-Flansch. Durch die im Win-

Entspricht dem subjektiven Höreindruck: NTi Audio XL2
in 50 Zentimeter Abstand zur Mitte des F1 Model 812

Topteils – als „Signalgeber“ lieferte der MR PRO2 
Weißes Rauschen

Die abgeschrägte Gehäusewand des Bose Topteils ergab einen Winkel von etwa 15 Grad bei
liegender Anwendung – zu wenig für einen Bühnenmonitor (hier im direkten optischen Ver-
gleich mit einem herkömmlichen Wedge)

Einfach aus dem Tablet oder Smartphone in das Bose Topteil –
das funktioniert aufgrund des geringen Stromverbrauchs des
Tops sogar netzunabhängig mit einer Solarzelle



kel verstellbaren Hochtöner ist ein
im Neigungswinkel verstellbarer
Stativflansch, wie ihn viele her-
kömmliche Topteile bieten, nicht er-
forderlich. Falls doch erwünscht,
weil die PA öfter auf höheren Büh-
nen oder Podesten betrieben wird,
gibt es entsprechende Stativadapter
beispielsweise von Anbietern wie
König & Meyer. 

21:30 Uhr: Cover Band – zwei Top-
teile, zwei Subs. Entsprechender
Pegel. Problemlos. Punkt. 

23.30 Uhr: Erneuter Ortswechsel
zur Tanzfläche mit Doppel-Sub und
Doppel-Top. Aus dem Pioneer DJ-
Mixer via XLR in die Line-Inputs der
Subs (deren EQ-Schalter auf Thru),
von den Line Out der Subs in je
einen XLR-Eingang der Topteile
(Empfindlichkeit des Eingangs auf
Line). Durch das stark komprimierte
Audio-Material der Hip-Hop- und

House-dominierten Songs kamen
jetzt die Doppel-Zehner der Subs so
richtig zum Einsatz. Satter Pegel,
während dem die internen Limiter
bei manchen Songs und der sich ste-
tig steigernden Lautstärke im Laufe
der Nacht nicht hörbar, aber durch
die bernsteinfarbene LED sichtbar
ihre Arbeit verrichteten. Insgesamt
war die DJ-Disziplin vom erforderli-
chen Pegel her gesehen, angesichts
von etwa 150 in Partystimmung be-
findlichen Gästen, sicherlich die an-
spruchsvollste Anwendung dieses
Abends, bei dem die Grenzen des
Systems ausgelotet werden konnten.

3 Uhr: Veranstaltungsende – da der
DJ komplett mit eigener Hardware
angereist war, musste lediglich das
BOSE System abgebaut werden.
Nach 15 Minuten war die kom-
plette PA mit zwei Tops und zwei
Subs wieder verpackt. Wohl ge-
merkt – von einer Person.

Klang
Schon bei der Zirkus-Moderation
fiel die gute Sprachverständlichkeit
der F812 Topteile auf. Die Subs
können rein physikalisch gesehen
keinen tief wummernden 18-Zoll-
Bass erzeugen – die Doppelzehner
bringen den für diese Lautspre-
chergröße typischen definierten,
nie mulmenden Bass. Sehr schön
nutzbar in Kombination mit etwas
stärker abgedämpften Bass Drums,
wenn Wert auf einen Attack-beton-
ten Sound gelegt wird. Und perfekt
für DJ-Beschallung mit aktuellem
Chart-Material, denn der Bass
bleibt auch bis zum Einsatz der Li-
miter sehr straff und differenziert
im Klangbild wahrnehmbar. In
Kombination mit dem Audio-Mate-
rial, das als Hintergrundmusik
diente, meinte ich bei den Toptei-
len im Vergleich zu herkömmli-
chen Aktivboxen (Mackie SRM450,
alte Serie) eine dezente Höhenbe-

Anzeige

www.seeburg.com

S Y S T E M
F L E X I B E L - P R Ä Z I S E
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tonung in der Abstimmung der
Bose Boxen wahrzunehmen. Bose
hält sich ob der technischen Daten
in der gut dokumentierten und
mehrsprachigen Bedienungsanlei-
tung etwas bedeckt. Es finden sich
lediglich die Abmessungen und
das Gewicht sowie die Leistung
der integrierten Endstufen (je
1.000 Watt). Im Internet wird das
das 812 Topteil wie folgt spezifi-
ziert: Frequenzgang (-3 Dezibel):
52 Hertz - 16 Kilohertz, Frequenz-
bereich (-10 Dezibel): 43 Hertz -
20 Kilohertz, Nennabstrahlung:
100 Grad horizontal x 40 Grad ver-
tikal, maximaler Schalldruckpegel
bei 1 Meter: 132  Dezibel (Peak).
Weitergehende Daten beispiels-
weise zu Trennfrequenzen oder
gar Messungen fanden sich nicht.

Das nahm ich zum Anlass, den sub-
jektiven Höreindruck im Freifeld
mit dem NTi Audio XL2 Analyser
zu überprüfen. Gemessen wurde

nahezu bei Windstille mit dem
Messmikrofon (der Kapsel) in 50
Zentimeter Abstand zum Schutz-
gitter (das übrigens nicht mit
Akustikvlies hinterlegt ist und den
Blick auf die Hochtöner freigibt).
Als Signal diente Weißes Rauschen,
bereitgestellt über einen NTi Audio
MR2, verbunden mit dem XLR-Ein-
gang der Bose 812, angepasst auf
Line-Pegel. Ohne den Ergebnissen
dieser Überprüfung einen akade-
mischen Wert beizumessen, ent-
spricht das Ergebnis durchaus der
Hörwahrnehmung. Ab 4 Kilohertz
wird eine Höhenbetonung bis etwa
10 Kilohertz dokumentiert. 

Interessanter Nebeneffekt dabei:
Die komplette Messung erfolgte
netzunabhängig über die redakti-
onseigene Photovoltaik-Anlage (220
Watt Solarzelle). Der Anschluss des
Topteils aktivierte noch nicht ein-
mal den Lüfter des Wechselrichters
(von 12 auf 220 Volt), der norma-

lerweise selbst beim Anschluss
eines Notebooks-Netzteils sofort
anspringt und ein Indiz für den
„Energiehunger“ des angeschlosse-
nen Verbrauchers ist. Daran haben
sicherlich die internen Class-D-
Endstufenmodule ihren Anteil. So
ließ sich beim Schreiben dieses Ar-
tikels das solar-betriebene Bose-Top
mit der Playlist des Handys „füt-
tern“. Das hört sich doch verdächtig
nach einer Strand-Party ganz ohne
nervtötendes Notstromaggregat an,
oder? 

Finale
Völlig ohne die heute schon fast
obligatorischen DSP-Presets aus-
kommend, wirkt die tonale Ab-
stimmung der Tops auch in
Kombination mit den Subs „out of
the box“ gelungen. Die Verarbei-
tung der Kunststoffgehäuse ist
makellos. Details wie die in verti-
kalen Abstrahlung veränderbaren
Hochtöner sowie die in den Subs
integrierte Topteil-Halterung samt
Kabeldurchführung sind praxisge-
recht, ebenso wie die beiden paral-
lel nutzbaren Eingänge der Top-
teile. Bereits mit einem der Sub-
woofer als Ergänzung zu zwei Top-
teilen lässt sich partytauglich
aufspielen, ob mit der Band oder als
DJ. Falls mehr Bassdruck für den
Club-Sound der komplett mikrofo-
nierten Band erforderlich sein
sollte, ist die Kombination aus zwei
Subs und zwei Tops die Alternative. 

Die Frage aller Fragen: Ist das Sys-
tem seinen Preis wert? Wer eine
leistungsstarke, transportable und
gut abgestimmte Alternative zu be-
stehenden Systemen sucht, könnte
sich vom F1-System im Selbstver-
such überzeugen lassen. Irgend-
wann ist, wenn das Ergebnis mit
den individuellen Erwartungen
übereinstimmt, der Preis nachran-
gig, also fast jedenfalls. Wer will
schon „billig“ kaufen und immer
daran erinnert werden. 

Anders ausgedrückt: Es ist wie mit
einer Harley – darüber streiten sich
bis heute Stammtisch-Foren mit
wachsender Begeisterung, ohne
der Popularität nur den Hauch ei-
nes Kratzers zuzufügen.                n

Pro & Contra

+    Class-D-Endstufenmodule
+    flexibel einsetzbar – wahl-
      weise als Fullrange Top oder 

      in Kombination mit einem 

      oder zwei Subwoofern

+    gute klangliche Abstimmung 
      „out of the box“

+    gutes Gewichts-Leistungs-
      Verhältnis

+    in den Subwoofern integrierte 
      Topteil-Aufnahme ersetzt 

      Distanzstange oder Stative

+    niedriger Energieverbrauch
+    variabel einstellbare Anord-
      nung der acht HT-Treiber in 

      Kombination mit einem 12“-

      Speaker

+    zwei getrennt regelbare 
      Eingänge

-    keine verriegelbaren 
      Netzkabel, kein PowerCon

-    keine seitlichen Griffe
-    keine Nutzung als 
      klassischer Wedge-Monitor

Hier ließen sich die Leistungs-
grenzen des Bose F1 Systems
ausloten: DJ-Beschallung mit 

ambitioniertem Pegel

Walter Pietsch, M/I Area Sales Manager bei Bose Professional: 
„Zunächst vielen Dank an das tools 4 music-Team für den umfassenden Bericht zum Bose F1 System. Der Praxistest im Live-Ein-
satz ist dabei natürlich so etwas wie die Königsdisziplin, um die Stärken eines Soundsystems auf den Punkt genau zu evaluieren.
Ergänzend lassen sich hier noch weitere Erfahrungen aus dem Live-Bereich anfügen, bei denen die spezifischen Eigenschaften
des F1 sehr gut zur Geltung kamen. Bei der Übertragung von Vocals und akustischen Instrumenten hat das F1 Model 812 viele
Male ähnliche Begeisterung hervorgerufen, wie dessen Schwestersysteme aus der L1-Serie. Transparenz und Natürlichkeit der
Wiedergabe wurden in gleicher Weise gelobt, wie die verblüffend gleichmäßige Verteilung des Schalls im Raum. Die Beschallung
der Akustik-Days im Amphitheater eines großen Musikhauses gehörte hier beispielhaft zu jenen Events, die Künstler, FoH-Mann
und Publikum gleichermaßen zu begeistern wussten. Dass das F1 dabei auch sehr laut aufspielen kann, ergibt sich aus den Sys-
temdaten – eine Eigenschaft, die besonders in Band-Gefilden kaum Wünsche offenlässt und laute, dynamische Musik ebenso zu
einem speziellen Hörerlebnis werden lässt.“

NACHGEFRAGT
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Das muss man dem Voice-Acoustic
Team lassen, die Jungs sind daran
interessiert, wie ihre Produkte ver-
wendet und was für Baustellen
damit bestückt werden. Während
mir beim letzten tools-Test Voice-
Acoustic Mastermind Stefan Rast
die Testkandidaten persönlich vor
Ort übergab, fuhr dieses Mal Voice-
Acoustic Entwickler Henry Dah-
men mit den Testmonitoren vor.
Henry pilotierte sein schwarzes
Sportcoupé elegant in den Back-
stage-Bereich, während sich der
Autor nicht vorstellen konnte, wie
in diese kompakte Rennschüssel

Im Fazit des letzten Voice-Acoustic Tests lobte der Autor die Qua-
litäten der niedersächsischen Schallwandler: „Klang, Handling
und Output operieren nah am physikalisch Machbaren“. Klingt
gut, oder? Neben der Tatsache, dass ich mich immer schon ein-
mal selbst zitieren wollte, war ich gespannt, ob die neuen Voice-
Acoustics CXN16 Monitore ebenfalls zu den raren Kandidaten
einer akustischen Heiligsprechung gehören. In der Praxis traten
wir mit fünf CXN16 Monitoren samt passendem System-Amping
beim diesjährigen „Eier mit Speck“-Festival an, um drei Tage
lang unterschiedlichsten Anforderungen standzuhalten. Dabei
überprüften wir zudem die Wetterfestigkeit der Schallwandler,
denn auch in diesem Jahr hielt das Wetter einen ausgesuchten
Mix aus Sonne, Regen und Flugbier für alle Akteure bereit.

Von Christian Boche

Germanys next Top-Monitor

Voice-Acoustic CXN16 Monitore
(Foto: Andreas Doering)
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gleich fünf CXN16 samt System-
Amping passen sollten. In einem
Monitor werkeln gleich vier 8-Zoll-
Mittelton- und ein 1,4-Zoll-Hoch-
trontreiber samt Horn. Trotz der
fünf Schallwandler fallen die Ge-
häuse erstaunlich kompakt aus.
Beim Ausladen stellte ich fest, dass
sich die Boxen durch die zwei Griff-
möglichkeiten unter dem Lautspre-
chergitter der Low-Profile-Gehäuse
bequem wie ein Kasten Gerstensaft
tragen lassen. Die drei HDSP-Sys-
temendstufen befinden sich in ein-
zelnen 2-HE-Racks, welche ver-
senkbare Rack-Deckel aufweisen
und mithilfe eines Inbus-Schlüssels
verschraubbar sind. Eine saubere,
professionelle Lösung. 

Nachdem Henry den fünften Moni-
tor vom seinem Beifahrersitz ge-
borgen hatte und die Testlieferung
auf der Bühne verstaut war, gab es
Kaffee für alle und eine erste Be-
standsaufnahme.  

Schön, schön
Die nach und nach eintrudelnde
Bühnen Crew war sich einig: Die
CXN16 sahen klasse aus. Das Ge-
häuse ist sehr aufwendig verarbei-

tet, zudem punktet der Monitor
mit praxisnahen Detaillösungen.
So sind die beiden Speakon-An-
schlüsse tief im Gehäuse versenkt
und perfekt geschützt. Zudem ver-
wendet Voice-Acoustic Speakon-
Buchsen mit Verschlussklappen,
sodass selbst bei „Land unter“ ein
sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Unterhalb des Gehäusebodens ist
eine Kabelführung eingelassen,
womit sich Lautsprecherkabel al-
ternativ unter dem Gehäuse verle-
gen lassen. Dass sich der CXN16
multifunktional einsetzen lässt,
erkennt man an der eingebauten
neigbaren Hochständeraufnahme.
Wenn es höher hinausgehen soll,
kommt die optionale Easy Fly Bar
zum Einsatz. Diese ausgeklügelte
Flugmechanik passt auch auf an-
dere Voice-Acoustic Boxen, ist mit
wenigen Handgriffen angedockt
und macht den Kandidaten flugfä-
hig. 
Für eine Festinstallation wird ein
optionaler U-Bügel zur flachen
Wandmontage angeboten. Vier M10
Montagepunkte vervollständigen
das Rundum-Sorglos-Flugpaket.
Durch vier Gummifüße auf der Un-
terseite rastet der CXN16 sicher auf

der Oberfläche eines Voice-Acoustic
Paveosub 118 ein und stellt in die-
ser Kombination ein potentes
Drumfill oder einen DJ Monitor
dar. Das massive 2 Millimeter dicke
Lautsprechergitter ist mit einem
Akustikvlies hinterlegt und schützt
zuverlässig die verbauten Treiber.
Skeptisch? Zum Beweis stellte sich
Henry einfach auf einen der Moni-
tore. Eingeschweißte Stege fangen
sein Gewicht ab, auch das Hochton-
horn hilft, die auftretenden Kräfte zu
verteilen. Hinter dem Gitter werkeln
gleich vier 8-Zoll-Neodym-Tiefmit-
teltöner zusammen mit einem 1,4-
Zoll-Neodym-Hochtöner mit einer
3-Zoll-Schwingspule. 
Die 8-Zoll-Treiber sind mit einer 2,5-
Zoll-Schwingspule ausgestattet und
zudem gegen Feuchtigkeit impräg-
niert, was gerade bei Monitoren äu-
ßerst sinnvoll ist. In der Monitor-
position beträgt die Abstrahlung
40 x 60 Grad. Wie bei Voice-Acoustic
üblich, lassen sich gegen Aufpreis
Farboptionen in bevorzugten RAL
Farbtönen bestellen.

Passende Triebwerke
Adäquate Verstärkerunterstützung
kommt ebenfalls aus dem Hause

Die Voice-Acoustic Monitore mussten vom Akustik-Pop bis zum Metal Core unterschiedlichste Musik-Genres bedienen (Foto: Sebastian Toenissen)
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Bei der Kuschel-Combo Hardcore
Superstar (links) war ein durch-
zugsstarkes Monitoring mit
hohem Drehmoment gefragt
(Foto: Sebastian Toenissen)

Auf Wunsch gestaltet
der CXN16 dem Kunden
eine trendige Föhnfrisur 
(Foto: Maik Wiens)

Durch den verstellbaren Stativflansch lässt sich der CXN16 auch als Topteil einsetzen (Foto:  Andreas Doering)

Passende Voice-Acoustic Endstufen „versorgen“ den CXN16 P

Voice-Acoustic Entwickler
Henry Dahmen macht den
Crash-Test mit dem CNX16
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Voice-Acoustic. Es gibt gleich meh-
rere Möglichkeiten, die Monitore
passend zu befeuern. Voice-Acous-
tic unterscheidet dabei zwischen
einem Full Power und Half Power
Mode. Im Full Power Mode werden
die vier 8“-Treiber mit 2.400 Watt
befeuert, während der Hochtöner
mit 800 Watt angeschoben wird.
Diesen Modus bieten die Voice-
Acoustic Endstufen HDSP12,
HDSP6 und HDSP4. Beim Half
Power Mode bleibt die Verstärker-
leistung für den Hochtöner iden-
tisch, während die 8-Zoll-Treiber
lediglich mit 800 Watt versorgt
werden. 
Dies ermöglichen die HDSP12/6
Endstufen, falls deren 800-Watt-
Ausgänge Verwendung finden. Die
verbleibenden 2.400 Watt lassen
sich für die Versorgung von Sub-
woofern nutzen. Aktive Voice-
Acoustic Subwoofer können eben-
falls einen CXN16 im Half Power
Mode versorgen, womit schnell und
unkompliziert ein Drumfill oder DJ
Monitor zu realisieren sind. Henry
hatte für uns gleich drei HDSP6
Amps eingepackt, welche die Moni-

tore 2-Weg aktiv im Full Power
Mode ansteuerten. Arbeitslos blieb
während des Festivals die Netz-
werkbuchse, die in die HDSP-Ver-
stärker serienmäßig integriert ist.
Über die Netzwerksteuerung kann
der Anwender mittels Laptop und
Remote Software alle Betriebszu-
stände der verbauten DSPs ablesen.
Man hätte die Monitore genauso
über die Remote Software klanglich
entzerren können – der Einfachheit
halber hatte die Monitor Crew beim
„Eier mit Speck“-Festival, auch mit
Rücksicht auf Monitortechniker der
jeweiligen Bands, etwaige Korrek-
turen vorzugsweise im Monitorpult
vorgenommen.
Die EMS Crew stellte EQ-Punkte
für die hauseigenen Sennheiser
Funkstrecken ein und war ge-
spannt, wie die Monitore auf die
bunte Mischung unterschiedlicher
Mikrofontypen reagieren würden,
die sich wie gewohnt im Reisege-
päck mancher Band befanden. Der
erste Klangeindruck, nur mit
einem Mikrofon besprochen, war
positiv. Die CXN16 klangen satt,
mit einer Transparenz, die ich mir

bei der Aufklärung des aktuellen
Dieselskandals wünschen würde.

Rampensau
Die Monitor Crew platzierte die
Testmonitore in der vorderen Büh-
nenreihe auf drei Positionen: Stage
left, Center und Stage right. Die
Center Position besetzten gleich
zwei CXN16, während Stage left &
right mit nur je einem CXN16 be-
stückt wurden. Der fünfte Monitor
aus der Teststellung blieb in Lauer-
stellung für „Wenn mal wat is“-Auf-
gaben. Beim „Eier mit Speck“-
Festival gab es neben Künstlern,
die guten Sound gerne für einen
höheren Maximalpegel eintausch-
ten, auch diejenigen, die anstatt
einer sacklauten Monitoranlage lie-
ber ein fein klingendes, detailrei-
ches Monitor-Set-up bevorzugten.

Dieses Jahr war die musikalische
Bandbreite enorm. Von Metal Core
über Hardrock, Brass Bands, Elek-
trorocker, Hip-Hop bis hin zu
Akustik-Acts und Kuschelpop-En-
sembles. Im Betrieb mit den ersten
Bands fiel zunächst ein prominen-

Pro & Contra

+    erstklassiger Sound
+    hohe Lautstärkereserven
+    Feedback-resistent
+    hochwertige Verarbeitung
+    vielseitig einsetzbar
+    zahlreiche Farb- und Zubehör- 
      Optionen

+    über Netzwerk steuerbar
-    verursacht akuten Lochfraß 
      im Sparstrumpf

Große Stimme: Alice Merton überzeugt auf ganzer Linie – am Monitor war Qualität statt Lautstärke gefragt (Foto: Andreas Doering)
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ter Grundton auf, der den Monitor
groß und voluminös klingen ließ.
Je nach Stimme empfehle ich, zwi-
schen 80 und 200 Hertz auszudün-
nen, damit die akustisch geformte
Föhnfrisur passt. Erleichterung
stellte sich erst nach der ersten
Metal Combo ein. Der einzelne
CXN16 besaß genügend Durchzug,
um selbst gestandenen Rockern
eine Bügelfalte in die Lederhose zu
zaubern. „Zaubern können“ zählt
im Übrigen zu den Einstellungs-
voraussetzungen für die EMS Mo-
nitor Crew. Vor allem, wenn die
Kundschaft mit eigenen Mikrofon-
Exoten anrückt und bei knappen 15
Minuten Change Over auch mit
ihren Schallwandlern einen profes-
sionellen koppelfreien Monitor-
sound erwarten. Mit einem CXN16
kann der Zauberkasten im Schrank
bleiben. Ohne große EQ-Tricks und
Gekurbel steht schnell ein verita-
bles Ergebnis zur Verfügung mit
Bestnoten hinsichtlich der „Kop-
pelfestigkeit“. Drei Tage, 26 Bands
und nicht eine Feedback-Attacke –
eine sehr ordentliche Bilanz.

Am letzten Festivaltag besuchte
uns Henry erneut. Zum einen, um
seine Kreationen in Aktion zu erle-
ben. Zum anderen, um nach den
Eindrücken der Monitormann-
schaft zu fragen. Das Minimalziel
erreichten die CXN16 problemlos:
Nach drei Tagen Festival inklusive
des gefürchteten Duos „Platzregen
& Flugbier“ spielten alle Monitore
wie am ersten Tag – sogar die opti-

schen Einschläge hielten sich auf-
grund der stabilen Bauweise im
Rahmen. Volle Punktzahl erreich-
ten sie einhellig in der wichtigsten
Disziplin, der klanglichen Perfor-
mance. Darüber hinaus gab es von
der Festival-Crew ein klares „Dau-
men hoch“ – nicht zu unterschät-
zen, denn die Crew bekommt so
einiges an Monitoren zu hören und
sehen. 
Als Henry im Begriff war, die Moni-
tore einzusammeln, wandte sich
EMS Monitor „Gandalf“ Dirk Nürn-
berger mit folgenden Worten an
den Voice-Acoustic Entwickler:
„Die Teile sind gut“. Wer Dirk etwas
näher kennt, wird bestätigen kön-
nen, dass diese Aussage sich als
höchste emotionale, geradezu eu-
phorische Ekstasestufe in Bezug
auf „tontechnisches Equipment“
interpretieren lässt. 

Finale
Keine Ahnung, ob es „den“ idealen
Monitor überhaupt gibt. Nach drei
Tagen Dauereinsatz bin ich mir al-
lerdings sicher, dass der Voice-
Acoustic CXN16 diesem Wunsch
schon recht nahekommt. So ein
Wedge aus Dörverden klingt her-
vorragend, geht ohne großen EQ-
Einsatz laut, ist tadellos verarbeitet
und überzeugt zudem mit durch-
dachten Detaillösungen. 

Der CXN16 ist außerdem flexibel
einsetzbar und durch seine ver-
gleichsweise leichte, kompakte
Bauart schnell auf- und wieder ab-

gebaut. Kommen wir zum Klein-
gedruckten, hier hört ja wie so oft
der Spaß auf. Diese beeindru-
ckende Performance gibt es leider
nicht zum Spartarif. Der zwei
Wege aktiv angefahrene CXN16
fühlt sich kompetent versorgt mit
den passenden System-Endstufen
aus dem Hause Voice-Acoustic,
was bei einer größeren Anzahl von
Monitoren ein ernstzunehmendes
Investment bedeutet (für detail-
lierte Preisinformationen bitte auf
ausdrücklichen Wunsch direkt
den Hersteller kontaktieren, die
Redaktion). Wäre ja auch komisch
– bei den Kandidaten handelt es
sich um professionelle Werkzeuge
mit entsprechender Preisgestal-
tung. 
Daher dürften die potenziellen An-
wender überwiegend bei gewerbli-
chen Verleihbetrieben oder pro-
fessionellen Spielstätten zu finden
sein. Im Gegenzug erhält der Käu-
fer exzellente Performance, wes-
halb bei den Voice-Acoustic CXN16
in der Summe durchaus von „preis-
wert“ gesprochen werden kann.
Kurzum: Wer einen vielseitigen
Premium-Monitor mit kompro-
misslosen Rampensau-Qualitäten
sucht, der darf den CXN16 ohne
Vorbehalte in die engere Wahl ein-
beziehen.                               n

Fakten

Hersteller: Voice-Acoustic

Herkunft: Deutschland 

Modell: CXN16 Monitor; Stativ-
Montage als Fullrange Box oder
Top ebenfalls möglich

Bestückung: 4 x 8“ LF mit 2,5“-
Schwingspule, 1,4“-Neodym-Hoch-
töner mit 3“-Schwingspule

Frequenzgang: 63 Hz - 17,3 kHz

Hochtonhorn: 40 x 60° 
(Monitorposition), 60° x 40° 
(geflogen oder Stativ)

Monitorschrägen: 50° und 10°

Anschluss Impedanz: 
LF 8 Ohm / HF 16 Ohm

Belastbarkeit AES/Peak: 
LF: 1.000 Watt / 4.000 Watt 
HF: 110 Watt / 440 Watt

Wirkungsgrad 1W / 1M 
(gemittelt):
LF 101 dB SPL / HF 111 dB SPL

Schalldruck (AES/Peak): 
131 dB SPL / 137 dB SPL

Peak SPL THD 10 % 
(gemessen): 139 dB SPL

Anschlüsse: 2 x Neutrik NL4
Speakon In/Out, Bi-Amping 1+/-
HF, 2+/- LF

Griffe: zwei Griffmulden

Gummifüße: 4 x auf der 
Unterseite

Montage: Easyfly-Mechanik (für
senkrechte und quer Montage),
rückseitige Flugschiene, 4 x M10
Montagepunkte, neigbarer 
Boxenflansch +/-18°, optionaler 
U-Bügel für flache Wandmontage

Gehäuse: 24 und 15 mm Birken-
multiplex, CNC gefräst, vernuted
und verschraubt

Oberfläche:Warnex schwarz, op-
tional andere Oberflächenfragen
nach RAL möglich

Gitter: verzinkt, schwarz pulverla-
ckiert, 2 mm Dicke, 10 mm Akustik-
schaum hinter Gitter, Logo
abnehmbar

Abmessungen (H x B x T): 
360 x 540 x 540 mm

Gewicht: 26,3 kg

Listenpreis: auf Anfrage

www.voice-acoustic.de

Vier 8-Zoll-Tiefmitteltöner kombiniert mit einem 1,4-Zoll-Hochtontreiber
erzeugen erstklassigen Sound

Der CXN16 besitzt eine umfangreiche Sonderaus-
stattung wie eine Kabelführung auf der Unterseite,
Speakon-Schutzklappen, Montage-Punkte und
eine Aufnahme für U-Bügel und Easy Fly Bar

  
      

           
   
        
      
    
   

               

    

 
 

  
    



Stefan Rast, Gründer und Geschäftsführer Voice-Acoustic:
    „Das ganze Voice-Acoustic Team freut sich über die positiven Rückmeldungen der ‚Eier mit Speck‘-Festival Audio-Crew. Beim letzten Test wurde der Re-
dakteur positiv von der Leistung und Qualität der Modular 15 überrascht. Schön, dass dies mit der CNX16 wieder gelungen ist. Der CXN legt die Messlatte
für professionelles Bühnen-Monitoring ziemlich hoch. Es gibt weltweit keinen anderen Monitor, der mit ähnlichen kompakten Maßen und geringem Ge-
wicht solch eine Performance erreicht. Im Gegenteil, selbst vielen größeren und schwereren Wedges ist der CXN überlegen. Durch die hohe wärmeabstrah-
lende Oberfläche der 4 x 2,5-Zoll- und 1 x 3-Zoll-Schwingspulen ist die Powercompression äußerst gering und die Belastbarkeit sehr hoch. Mit 1.000 Watt
AES/2.000 Watt Programm Leistung entspricht diese sogar dem 2,5-fachen von herkömmlichen 15-Zoll-Coaxial-Wedges. Durch die symmetrische Positio-
nierung der Chassis in der CXN16 kommt der Schall immer exakt aus der Mitte. Der Sound verändert sich nicht, egal, wo man steht oder sich bewegt. 
    Ein weiterer großer Vorteil und Alleinstellungsmerkmal der CXN ist die konstante Richtwirkung auch zu tieferen Frequenzen. Dies wird durch die Anord-
nung, Kopplung und geschickte Trennfrequenz der 4 x 8-Zoll-Chassis erreicht. Herkömmliche Monitore haben nur im Hochtonbereich eine Richtwirkung
(beispielsweise 60 Grad) und strahlen in den Tiefmitten fast omnidirektional rundherum und damit viel zu breit ab. Wenn mehrere Musiker auf der Bühne
stehen, hört jeder nur den Hochtonbereich von seinem Monitor, bekommt aber auch die Tiefmitten von den Nachbar-Wedges ab. So wird schnell die ganze
Bühne zugedröhnt und die Künstler fordern mehr Pegel, weil sie sich und die Band-Kollegen schlecht hören. Mehr Pegel hilft dabei jedoch nicht, es wird
nur noch schlimmer und undifferenzierter auf der Bühne. Diese Erfahrungen haben wir in über 15 Jahren Rental-Business gemacht. Die CXN16 löst dieses
Problem durch die gerichtete Abstrahlung bis in den Tiefmitten-Bereich. Somit steht jeder Musiker in einem weiten Frequenzspektrum im Abstrahlbereich
seines Monitors. Der Sound wird differenzierter, die Künstler hören sich besser und der Pegel kann niedriger gehalten werden. Das Zusammenspiel der Mu-
siker wird verbessert.
    Zur Klangqualität, Rückkopplungsfestigkeit und den hohen Leistungsreserven hat der Redakteur bereits alles gesagt. Dass die CXN16 dem rauen Büh-
nenalltag im wahrsten Sinne des Wortes standhält und robust konstruiert ist, hat sie auf dem EMS-Festival und diversen anderen Events und Festinstalla-
tionen bereits bewiesen. Wie bei Voice-Acoustic üblich, zeigt dieser Monitor viele praxisgerechte Detaillösungen. Und: Mit dem formschön abgerundeten
Low-Profile-Gehäuse fügt sie sich elegant und unauffällig in jede Umgebung ein. Der Wolf im Schafspelz.“

NACHGEFRAGT

Anzeige

BESCHALLUNSTECHNOLOGIE FÜR

DJ | MUSIKER | VERLEIHER | INSTALLATION

DEMO DAY 
VON 11.00 - 18.00 UHR

26 |11
Einladung zum 

2017
FREUT EUCH AUF VIELE NEUVORSTELLUNGEN!   
IN UNSEREM SHOWROOM IN WENDEN

WIR SIND AUF DER
AM 12. UND 13.11.2017
WIR SEHEN UNS IN HANNOVER!

 PL-AUDIO.DE

http://www.pl-audio.de
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In-ear-Systeme sind weitverbreitet, praktisch für jeden Geldbeutel erhältlich. Dennoch
schätzen viele Künstler die „traditionelle Lösung“. Gerade der gestandene Rock’n‘Roller
legt Wert auf rhythmisches Hosenflattern, produziert von potenten Wedges zu seinen Füßen
(wo sonst soll auch der Fuß hin?, die Redaktion). Die Firma MR-Products sendete uns einen
Schwung aktueller SYNQ SC-Monitore zum Test, die wir in einem Rockclub am Niederrhein
ausprobierten.

Von Christian Boche

SYNQ SC-12 und SC-15 Bühnen-Monitore
In SYNQ!
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MP-Products ist schon seit einigen
Jahren als deutscher Vertrieb der
Marke SYNQ Audio tätig. Freunden
der gepflegten Tontechnik dürfte die
Marke SYNQ vermutlich durch die
leichten, eine Höheneinheit großen
Digital-Endstufen aus der Digit-Serie
bekannt sein. Auch professionelle Be-
schallungsboxen werden unter dem
gleichen Label vermarktet. Nun
schaltet SYNQ in den sechsten Gang
und präsentiert gleich eine ganze
Reihe neuer Beschallungsboxen, die
in Europa entwickelt und gebaut
werden. Es kommen Custom-Made-
Treiber aus dem Hause Faital Pro
und Beyma zum Einsatz. Stets im
Hinterkopf bleibt dabei eine mode-
rate Preisgestaltung. Professionelle
Leistung zum kleinen Preis? Oft ge-
hört – selten erreicht. Mit entspre-
chender Skepsis erfolgte die Sich-
tung des Testmaterials, das die Spe-
dition auf einer mannshohen Euro-
palette anlieferte.
Wir notieren: Die Teststellung um-
fasst zwei SYNQ SC-12 Monitore, ein
Demo Amp Rack und zwei weitere
SYNQ SC-15 Wedges. Die SYNQ SC-
Monitore sind mit coaxialen Neo-
dym-Treibern entsprechend der Ty-
penbezeichnung bestückt. Sie sind
passiv ausgelegt und verfügen über
eine Passivweiche mit Bauteilen der
renommierten Hersteller Mundorf
und MKP. Die leichtgewichtigen Mo-
nitore lassen sich ohne große Kraft-
anstrengung aus dem Karton bergen.
Optisch entdecke ich Ähnlichkeiten
zu den Produkten eines französi-
schen Mitbewerbers, im Detail lassen
sich jedoch eine Reihe Unterschiede
feststellen. 
Da wäre zunächst die schwarze, leicht
glänzende Polyurea-Strukturlackie-

rung, die perfekt ausgeführt wurde.
Links und rechts unter dem gebo-
genen Lautsprechergitter befinden
sich zwei Griffmulden, mit den sich
die Kandidaten bestens manövrieren
lassen. Das Lautsprechergitter über
dem Bassreflex-Gehäuse ist mit
einer akustisch durchlässigen Stoff-
Schaum-Kaschierung versehen, die
in der Praxis laut Hersteller deutlich
resistenter sein soll als herkömmli-
cher Akustikschaumstoff. 

Das Gitter lässt sich nach dem Lösen
von vier Inbusschrauben problemlos
entfernen und gibt dann den Blick
auf den verbauten Synq-Treiber frei –
wie es sich für einen Coax-Treiber ge-
hört, sitzen der Hochtöner und des-
sen 60 x 40 Grad Kunststoffhorn auf
dem Tieftöner auf, wodurch die Box
zu einer Punktschallquelle „mutiert“.
Der Treiber lässt sich einfach entfer-
nen, was den Blick auf die großzügig
dimensionierte Passivweiche ermög-
licht. Wie es sich gehört, ist das Ge-
häuse mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Bis auf die Treibergröße und die Ge-
häuseabmessungen sind die SYNQ
SC-12 und SC-15 Monitore identisch.
Gleiches gilt für die Audio-Anschlüs-
.se. Jeder Monitor weist gleich drei
Neutrik Speakon-Buchsen auf, die
durchgängig auf allen vier Polen
durchkontaktiert sind. 

Gut: Über einen Schalter lässt sich die
Anschlussbelegung von 1+/- auf 2+/-
umschalten. Ideal für eine System-
verkabelung, wenn der Monitor mit
einem Subwoofer als Drumfill oder
PA Verwendung find soll. Alternativ
ist es möglich, über ein vierpoliges
Speakon-Kabel zwei Monitore mit
zwei unterschiedlichen Mixen zu ver-

sorgen. Das spart Kabel und Aufbau-
zeit. Weniger gut: Die Speakon-An-
schlüsse sind nicht versenkt montiert
und gehen zudem waagerecht von
der Box ab. Die SYNQ SC-Monitore
lassen sich ohne Weiteres auch als
normale Topteile einsetzen. Dazu be-
findet sich an einer Seite des Gehäu-

Blick auf das Bassreflex-
Gehäuse der SC-15 – die
SYNQ Monitore können
auch geflogen werden
(hier die SC-12)

Speakon-Anschlüsse (nicht versenkt angebracht)

Spontaner Bühnen-Vergleich mit „alten Bekannten“ (links HK Audio, VT115X, dann RCF TT25 SMA, die beiden SYNC-Monitore rechts im Bild)
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ses eine Hochständeraufnahme. Die
Freunde der gepflegten Flugshow
dürften Gefallen an einem optionalen
U-Flugbügel finden, um die Box ein-
fach in eine Truss zu schrauben und
gezielt auszurichten. Der Vertrieb
(MR Products) bietet für die sichere
Fahrt zum Einsatzort ein passendes
Doppelcase für die SC-Monitore an.
Dort finden je zwei SC-12 oder SC-
15 samt dazugehöriger Flugbügel
komfortabel Platz. Ein nettes Feature

der Cases besteht in der Möglichkeit,
die Monitore auf Funktion zu über-
prüfen, ohne diese aus dem Case
heben zu müssen. Für Verleiher mit
einer größeren Anzahl an Boxen eine
praktische Geschichte. Was dem
Autor zunächst nicht aufgefallen ist,
die Boxen besitzen zwei unterschied-
liche Aufstellpositionen: einmal als
normaler Bodenmonitor oder auf-
recht, zum Beispiel als Frontfill bei
größeren Festivals. 

Systemrack
Der Vertrieb bietet passende End-
stufen und System-Controller für
alle SYNQ-Boxen an. Je nach Box
wird auf eines der drei Endstufen-
modelle aus der SYNQ Digit-Serie
zurückgegriffen. In unserem Rack
befinden sich zwei SYNQ DIGIT
2K2, welche die Monitore mit 2 x
1.100 Watt an 4 Ohm befeuern. Als
System-Controller greift man dabei
entweder auf das dbx DriveRack PA2
oder den größeren Bruder, den dbx
Venue 360, zurück. Was für normale
PA-Systeme vermutlich gut funktio-
niert, ist als Monitor-Controller zu-
mindest aus meiner Sicht nicht
optimal. Das Venu360 Drive hat le-
diglich drei Eingänge, damit sind
maximal drei separate Monitorwege
zu kontrollieren. Für den vierten
Monitor fehlt ein weiterer Eingang.
Allerdings lassen sich die SYNQ SC
Monitore auch problemlos mit End-
stufen anderer Hersteller verwen-
den – zudem wird es voraussichtlich
im letzten Quartal 2017 spezielle
Endstufen mit den Speaker-Settings
geben, sodass die Verwendung eines
externen Controllers wie in diesem
Test nicht mehr erforderlich ist.

Praxis
Bevor die Monitore sich im Clinch
mit zwei Cover Bands beweisen durf-
ten, veranstaltete der Autor einen
kleinen, nicht repräsentativen Ver-
gleichstest mit anderen Monitor-Mo-
dellen, die gerade im Zugriff waren.
Neben den beiden SYNQ SC-12/-15
Kandidaten gesellten sich ein betag-

Die SYNQ SC-12 und SC-15 sind klassische Coax Wedges Der SYNQ Neodym-Treiber von Faital Pro

Live – mit überschaubarem EQ-Einsatz
war ein lauter, sich gut durchsetzender
Monitor-Sound möglich



ter, aber klaglos spielender HK Audio
VT115x (vorhandener Monitor im
Haus-und-Hof-Rockclub des Autors)
sowie ein aktiver RCF TT25 SMA
Monitor, der ebenfalls mit einem
Neodym Coax-Treiber bestückt ist,
zur illustren Runde. Mit Rosa Rau-
schen und einem SPL Meter wurden
alle Wedges auf vergleichbare Pegel
eingestellt und abwechselnd mit
einem Shure SM58 und Beta 58 vom
Autor besprochen. Das Mikrofon-
Signal war lediglich mit einem Low
Cut bei 80 Hertz vorbehandelt und
ging ansonsten „flat“ auf die Moni-
tore. Die SYNQ-Monitore und der
VT115x begannen bei annähernd
gleichem Pegel zu koppeln, während
der RCF Monitor noch 3 Dezibel
drauf legte, bevor sich erste Frequen-
zen aufschaukelten. Klanglich lagen
die SYNQ-Monitore bei diesem Ver-
gleich genau in der goldenen Mitte.
Weicher, angenehmer als der HK
Audio VT115x, dafür einen Tick vor-
dergründiger als der RCF. Unterei-

nander zeigten sich beide SYNQ-
Monitore in Höhen und Mitten ähn-
lich, nur in den Low Mids und obe-
ren Bässen erwies sich der SYNQ
SC-15 aufgrund der  abweichenden
Bestückung prominenter als sein
12-Zoll-Bruder. Für ein anstehendes
Konzert zweier Bands baute ich am
Vortag die passende Anzahl an Mo-
nitoren auf. Die beiden SYNQ SC-12
kamen auf einem Aux-Weg in der
Mitte für den Lead-Gesang zum Ein-
satz. 
Die beiden SC-15 föhnten mit indi-
viduellen Mixen je einem Saiten-
akrobaten die Bühnenfrisur. Key-
boarder und Drummer nutzten In-
ear-Systeme, sodass die Monitor-
situation insgesamt übersichtlich
blieb. Da zwischen Soundcheck und
Veranstaltung wie gewohnt nicht
viel Zeit bliebt, pfiff ich alle Monitore
auf Shure SM58 Mikrofone ein.
Dabei suchte ich einen Kompromiss
aus gutem Sound und Feedback-
resistentem, strammen Pegel. Bei

Anzeige

Fakten

Hersteller: sYNQ Audio

Modell: sC-12 

Bauweise: passiver Monitor / 
Universalbox

Treiber: coaxialer Neodym-Treiber,
12“/1,75“

Anschlüsse: 3 x Speakon 
(zwei links, einer rechts)

Besonderheit: Speakon-Belegung 
1+/- via Schalter auf 2+/- umschaltbar

Maximaler schalldruck: 128 dB

Frequenzgang: 60 - 20.000 Hz (-3 dB)

Abstrahlcharkteristik: 60 x 40°

Belastbarkeit: 400 Watt AES (Empfoh-
lene Verstärkerleistung: 800 Watt RMS)

Nennimpedanz: 8 Ohm

Abmessungen: 35 x 54 x 41 cm

Gewicht: 16 kg

Zubehör: Flugbügel in U-Form, 
Doppelcases

Listenpreis: 849 Euro

Modell: sC-15 

Bauweise: passiver Monitor / Univer-
salbox

Treiber: coaxialer Neodym-Treiber,
15“/1,75“

Anschlüsse: 3 x Speakon 
(zwei links, einer rechts)

Besonderheit: Speakon-Belegung 
1+/- via Schalter auf 2+/- umschaltbar

Maximaler schalldruck: 128 dB

Frequenzgang: 54 - 20.000 Hz (-3 dB)

Abstrahlcharkteristik: 60 x 40°

Belastbarkeit: 400 Watt AES (Empfoh-
lene Verstärkerleistung: 800 Watt RMS)

Nennimpedanz: 8 Ohm

Abmessungen: 37 x 58 x 45 cm

Gewicht: 19 kg

Zubehör: Flugbügel in U-Form, 
Doppelcases

Listenpreis: 990 Euro

www.mrproducts.de

http://www.sound-service.eu
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den SYNQ -Monitoren reichten drei
sehr schmalbandige EQ-Korrektu-
ren, um einen lauten und gleichzei-
tig transparenten Monitorsound zu
erstellen. Bei dem Hausmonitor (HK
Audio VT115x) dauerte das Proze-
dere deutlich länger. Um mit dem
Pegel der SYNQ-Monitore gleichzu-
ziehen, musste der Autor über einen
parametrischen EQ gleich sechs Fil-
ter, teils mit grober Kerbe, im Mixer
aktivieren, damit es laut und koppel-
frei tönte. Leider machte sich dieses
Vorgehen in der Wiedergabe be-
merkbar, der bekannte Nebeneffekt,
wenn es gilt, Klangqualität für sport-
lichen Pegel einzutauschen.

Die rote Karte bekam ich allerdings
mit dem Eintreffen der Bands. Eine
Band bestand darauf, ihre mitge-
brachten vier Sennheiser Funkstre-
cken mit 865 Kapsel zu verwenden.
Wer die Kapsel kennt, wird bestäti-
gen, dass diese klanglich und von
ihrer Richtcharakteristik her ähn-
lich viel mit einem SM58 zu tun hat
wie die Bild-Zeitung mit „seriösem
Journalismus“. Beim Soundcheck
wird schnell klar, dass der HK Audio
VT115x im Bereich um 8 Kilohertz
weiter ausgedünnt werden muss.
Und die SYNQ Wedges? Die interes-

sierte der HF-Boost der Sennheiser
Funken wenig. Sie gaben die Stim-
men lediglich etwas frischer wieder,
machten aber kaum Anstalten, den
Mikrofonwechsel mit Feedback zu
begleiten. 
Das blieb bei den unkomplizierten
Klang-Kollegen auch in den vier
Stunden Showtime so, während de-
rer beide Bands im Pegel durchaus
ambitioniert aufspielten. Ebenfalls
erwähnenswert: Endlich wieder ein
Produkt, das mit nachvollziehbaren
technischen Daten aufwartet. Die im
Datenblatt angegebenen 128 Dezibel
(1 Watt/1 Meter) für den maximalen
Schalldruck erscheinen realistisch.
Das entspricht einfach dem, was von
einer 12/1-Zoll-Box mit moderner
professioneller Bestückung zu er-
warten ist, und einer Leistung, die
selbst lautere Rockbands auf der
Bühne adäquat versorgen dürfte.

Finale
Klare Sache – bei den SYNQ SC-12/-
15 Monitoren handelt es sich um
überzeugende Werkzeuge, die im
professionellen Preissegment unter
der 1.000-Euro-Marke (SC-15: 990
Euro; SC-12: 849 Euro Listenpreis)
gut positioniert sind. Die Boxen klin-
gen gut, sind kompakt gebaut und
lassen sich zudem problemlos als
Topteil verwenden. Die Verarbeitung
ist professionell, passendes Zubehör
erleichtert die Handhabung.

Der Autor hätte sich lediglich ge-
wünscht, dass die verwendeten Spea-
k on-Anschlüsse durch versenkten
Einbau besser geschützt wären. An-
sonsten hat mir die Arbeit mit den
Testboxen Spaß gemacht. Zum
einen, weil die Leichtgewichte den
Weg zum Job erleichtern, zum an-
deren ist es wirklich einfach, mit den
Kandidaten in der gewohnt sparsam
zur Verfügung stehenden Zeit vor
der Showtime einen auch professio-
nellen Ansprüchen entsprechenden
Monitorsound mit Rock-tauglichem
Pegel zu realisieren. Und ist es nicht
genau das, was am Ende zählt?      n

Pro & Contra

+    guter Sound
+    Bestückung
+    vergleichsweise Feedback-
      resistent ohne großen 

      EQ-Einsatz

+    leicht
+    kompaktes, gut verarbeitetes 
      Gehäuse

+    hochwertige Passivweiche
+    Hochständerflansch und 
      optionaler Flugbügel erhältlich

+    auch ohne Systemverstärker 
      einsetzbar

+    Anschlussbelegung 
      umschaltbar

+    Made in Europa
+    nachvollziehbare technische 
      Daten

-    Speakon-Buchsen nicht 
      versenkt

-    Wahl des System-Controllers 
      (siehe Text)

Vom deutschen sYNQ-Vertrieb, der MR Products Ton- und Lichttechnik
GmbH, erreichte uns folgender Kommentar:
„Vielen Dank für diesen praxisnahen Test der SYNQ SC-12 und SC-15. Wer die Lautsprecher
mit anderen Endstufen betreiben möchte, findet einige Presets auf unserer Homepage
(www.mrproducts.de). In naher Zukunft wird es noch eine SYNQ-Systemendstufe für die
gesamte SC-Serie geben.“ 

NACHGeFRAGT

Die verbauten Neutrik Buchsen sind vierpolig belegt und lassen
sich am Monitor von 1+/- auf 2+/- umschalten – ideal für Sys-
temverkabelung oder um zwei Monitorwege über ein 4-poliges
Lautsprecherkabel zu beschicken

Das Demo-Rack für die SC-Monitor-Serie (ab Oktober 2017 werden von SYNQ spezielle Endstufen angeboten, die
den Einsatz eines externen Controllers überflüssig machen)



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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Über Dante – das Audionetzwerk des
Herstellers Audinate – können mit-
hilfe einer gewöhnlichen Netzwerk-
infrastruktur hochqualitative und
unkomprimierte Audiosignale in di-
gitaler Form über lange Distanzen
mit geringer Latenzzeit übertragen
werden. Das digitale TG1000 Draht-
lossystem lässt sich dank der Dante-
Schnittstelle nahtlos in derartige
digitale Audionetzwerke einbinden. 

Mit Standard-IP-Netzwerken und
Ethernet-Verkabelung ermöglicht
das Dante-Protokoll auch die Ver-
bindung mehrerer Räumlichkeiten
mit einem vernetzten Audiosystem.
So ausgestattet, soll eine sichere
und zuverlässige Audioübertra-
gung von einfachen Installationen

bis hin zu großflächigen Netzwer-
ken mit Tausenden von Audiokanä-
len skalierbar sein. Mit einer ge-
wissen Grundkenntnis in Sachen
Netzwerktechnik ist der geneigte An-
wender relativ einfach in der Lage,
das System in Betrieb zu nehmen. Zu
beachten ist auf jeden Fall die gleiche
Sample Rate vom TG1000 Empfän-
ger und den anderen Netzwerkteil-
nehmern. Der beyerdynamic TG1000
Empfänger zeigt werksseitig die
Dante-ID „TG1000-01“ und kann
damit im Netzwerk  gefunden wer-
den. Bei Verwendung mehrerer Em-
pfänger ist es selbstredend sinnvoll,
individuelle Namen oder Zahlen
zwecks Übersicht im Netzwerk zu
vergeben. Die Software-Applikation
„Dante Controller“ von Audinate ist

dabei notwendig. Sie ermöglicht es,
die Sample Rate (48 oder 96 Kilo-
hertz/24 Bit) sowie Netzwerkinfor-
mationen des Dante-Audionetzwerks
wie IP-Adresse, Net- mask, Gateway
und Link (Anzeige der Verbindung)
anzuzeigen und zu bearbeiten. Wei-
tergehende Informationen finden
sich in der Anleitung „Dante Con-
troller User Guide“ der Firma Audi-
nate. 
Das Drahtlossystem besteht aus dem
Dual-Empfänger TG1000 und dem
entsprechenden Handsender, die An-
lage arbeitet im UHF-Bereich (Fra-
gen zum „optimalen“ Frequenzband
können hier nicht beantwortet wer-
den, da es erforderlich ist, Informa-
tionen zur Einsatzregion und Zu-
lassungsfragen abzustimmen). 

Mehrfach stand das beyerdynamic Funkmikrofonsystem TG1000 im Fokus der tools-
Produkttests (2/2013, 1/2017 zusammen mit der Messmikrofonkapsel MM1). Aktuell
haben wir zum Praxistest die Ausführung mit der digitalen Dante-Schnittstelle näher
untersucht und dazu die Anlage in ein Dante-Audionetzwerk von Yamaha eingebun-
den.

Funke im Netz
beyerdynamic TG1000 Funkstrecke 
mit Dante-Netzwerktechnik im Praxiseinsatz

Von Stefan Kosmalla
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Die Sendeleistung des Handsenders
ist zwischen 10 und 50 Milliwatt um-
schaltbar. Die Reichweite ließ sich im
Netz bis auf rund 150 Meter Distanz
ohne Probleme nutzen, beyerdyna-
mic bewirbt sogar bis zu 300 Meter
Übertragungsreichweite. Im Test be-
trug die Batterielaufzeit bei gering
eingestellter Sendeleistung des
Handsenders mit neuen Alkaline-
Batterien rund 9 Stunden. Wie be-
reits in den vorangegangenen Tests
beschrieben, nutzt das Funksystem
ein digitales Übertragungsverfahren
mit zusätzlicher 16-Bit-Verschlüsse-
lung. Das ist ein wichtiges Feature
bei der Übertragung interner, nicht
allgemein zugänglicher Inhalte,
bei denen Unbefugte nicht mittels
Funkscannern illegal Zugriff be-
kommen dürfen/sollen. 

Der TG1000 Empfänger ist kaska-
dierbar, sodass bis zu sechs Empfän-
ger gleichzeitig mit nur zwei An-
tennen betrieben werden können.
Ein BNC-Stecksystem mit „In“- und
„Out“-Bezeichnungen gestaltet die
Verbindungen einfach und betriebs-
sicher. Alle Systemkonfigurationen
lassen sich zentral über den Drehen-
coder einstellen. Auf dem gut ables-
baren OLED-Display sind Parameter
wie Frequenz, Gruppe/Kanal, Benut-
zername und die Batteriekapazität
stets im Blick. Separate LED-Ketten
geben Auskunft über Feldstärke und
Audiopegel. 

Bild 1: In den Eigenschaftsanzeigen eines Yamaha QL Mischpultes mit Dante-Netzwerk erscheint der beyer-
dynamic TG1000 Empfänger als UltimoX2-8028d2; Anmerkung: Auf Rückfrage teilte uns beyerdynamic dazu
mit: Das passiert nur, wenn zuvor vom User im Dante-Controller eine ungültige ID (Leer- oder falsche Zeichen
zu Beginn) eingegeben wurde. Mittlerweile wurde das in der TG1000 Software geändert und als Default er-
scheint immer der Name TG1000-01, auch wenn der User eine ungültige ID vergibt

Bild 2: Das Display
des beyerdynamic
TG1000 Empfänger
gibt unter anderem
Informationen zum
Namen im Dante-
Netzwerk – auch die
Sample-Frequenz wird
angezeigt (wahlweise 
stehen 48 oder 96 
Kilohertz zur Auswahl)
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Praxistest
Bevor ich das TG1000 mit auf eine
Veranstaltung nehme, versuche ich
im Lager, das System in ein Yamaha
Dante-Netzwerk zu integrieren. Zu-
sammen mit einem Kollegen war oh-
nehin ein Dante-Workshop im Hause
überfällig, bei dem wir unter ande-
rem diverse Yamaha QL-Mischpulte
für den unterschiedlichen Einsatz an
Yamahas Stageboxen Rio 3224 und
Tio 1608 vorbereiten wollten. Was

einfach klingt, ist in der Praxis doch
ein wenig mühsamer als gedacht,
denn um beispielsweise alternativ so-
wohl mit der Rio-3224 als auch der
Tio-1608 arbeiten zu können, bedarf
es der vorherigen Einbindung dieser
Stageboxen in die Mischpult-Library
im Dante-Patch. Im Zuge dieser Vor-
bereitung wurde das TG1000 direkt
mit integriert. In der Praxis schaut
das dann so wie in Bild 1 aus, bei
dem sich der beyerdynamic TG1000

Empfänger mit dem Namen „ULTI-
moX2-8028d2“ anmeldete (Anmer-
kung der Redaktion: Auf Rückfrage
teilte uns beyerdynamic dazu mit:
Das passiert nur, wenn zuvor vom
User im Dante-Controller eine un-
gültige ID (Leer- oder falsche Zei-
chen zu Beginn) eingegeben wurde.
Mittlerweile wurde das in der
TG1000 Software geändert und als
Default erscheint immer der Name
TG1000-01, auch wenn der User eine
ungültige ID vergibt).

Im Vergleich zu Bild 2 ist zu erken-
nen, dass bereits im beyerdynamic
Empfänger dieser Name unter der
Dante-ID zu finden ist und die vor-
eingestellte Sample Rate 48 kHz be-
trägt. Im Dante-Patch eines Yamaha
QL5 Mischpultes in Bild 3 liegt der
TG1000 Empfänger auf Kanal 24, wo
er als „Ulti-001/CH1“ zu erkennen
ist. Zu beachten ist lediglich, dass der
typische Gain-Einstellregler inaktiv
ist. Der anliegende Pegel für die be-
nötigte Arbeitsstruktur wird am
TG1000 Empfänger auf digitaler
Ebene eingestellt. Der Anschluss an
das Dante-Netzwerk des Yamaha
Mischpultes erfolgt einfach über
einen sekundären Port der Stagebox.
Während unserer Vorbereitungen
nutzte ich einen einfachen Netgear

Bild 4: Die Laufzeitmessung wurde mit einer Periode eines 1-Kilohertz-Signals durchgeführt – wiedergegeben von einem Lautsprecher, vor dem in
unmittelbarer Nähe die Mikrofonkapsel des TG1000 Handsenders positioniert wurde: beyerdynamic gibt die Laufzeit mit 2,1 Millisekunden an, ge-
messen habe ich 2,6 Millisekunden am analogen XLR-Ausgang (die 0,5 Millisekunden Differenz resultieren vermutlich aus dem mechanischen Ab-
stand zwischen Lautsprechermembran und Mikrofonkapsel sowie der Reaktionszeit des Lautsprechers)

Bild 3: Im Arbeitsfenster des angewählten Kanals 24 vom Yamaha QL5 Mischpult findet sich der TG1000 Empfänger
mit der Bezeichnung „Ulti 001 Ch1“ – der normalerweise vorhandene Gain-Steller in der Yamaha Kanalansicht ist
inaktiv, da die Verbindung digital erfolgt 



Switch mit acht Ports, die Yamaha
Tio 1608 und eine Rio 3224 sowie
den beyerdynamic Empfänger in
Form eines einfachen Netzwerks.
Zum Einsatz eines Switch in Dante-
Netzwerken gibt es unzählige Tipps
und Diskussionen, die sich alle mit
der Funktionssicherheit und Eig-
nung in einem solchen Netzwerk be-
schäftigen. Ein besonderes Thema ist
die Energiesparfunktion, die mitun-
ter ein Dante-Netzwerk verlangsamt
oder gar ganz lahmlegt. Übrigens:
Bei dem hier erwähnten Netgear
Switch ist die Energiesparfunktion
zur Abschaltung unbenutzter Ports
im Auslieferzustand deaktiviert (die
sogenannte „Green-Funktion“ zur
Senkung des Stromverbrauchs).  

Bevor es zu einem Live-Test geht,
überprüfe ich die Laufzeit der digita-
len Funkübertragung, siehe Bild 4,
und notiere 2,6 Millisekunden. bey-
erdynamic gibt die Laufzeit mit 
2,1 Millisekunden an, was durchaus

Anzeige

Bild 5: Im Praxiseinsatz war ein vollständiges Dante-Netzwerk, bestehend aus zwei Yamaha Tio1608 Stageboxen
und dem beyerdynamic TG1000 Empfänger – die Verbindung der drei Geräte zum Mischpult wurde über einen
Netgear Switch realisiert
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nachvollziehbar ist, da meine Mes-
sung mithilfe eines Lautsprechers
und davor angeordneten Handsen-
ders nicht optimal ist. Mit der Cover-
band Treasure ging es am nächsten
Tag auf die Bühne, wo die Kombina-
tion aus Yamaha QL Mischpult, bey-
erdynamic TG1000 Funkstrecke und
der vollständigen Dante-Netzwerk-
struktur einschließlich des erwähn-
ten Netgear Switch genutzt wurde. 

Bild 5 zeigt eine der beiden verwen-
deten Tio 1608 Stageboxen und den
beyerdynamic Empfänger. Als Mi-
krofonkapsel kam hier die TGv-96w
(Kondensator) zur Anwendung. Ins-
gesamt bietet beyerdynamic (ein-
schließlich der Messmikrofonkapsel
MM1) sechs verschiedene Kapselva-
rianten an, deren Aufbauprinzip von
dynamischer Funktionsweise über
Kondensatormikrofone bis hin zum
Bändchenmikrofon reicht (Bild 7). 

Im Gesamtsound der Band konnte
die Kondensatorkapsel TGv-96w mit
klarer Sprach- und Gesangsverständ-
lichkeit überzeugen. Die Rückkopp-
lungsfestigkeit lag während des Live-
Gigs auf hohem Niveau, die Dante-
Integration lief nach der erwähnten
Vorbereitung völlig problemlos, wie
es sich für ein professionelles Funk-
system gehört.

Finale
Der Listenpreis für einen beyerdyna-
mic TG1000 Empfänger in Dualver-
sion und Dante-Schnittstelle liegt
bei 3.000 Euro, der Handsender
TG1000 wird ohne Wechselkopf für
knapp 800 Euro angeboten. Mit den
zahlreichen Wechselkapseln und der
Möglichkeit, den TG1000 Empfän-
ger sowohl in Dante-Netzwerke zu
integrieren, als auch konventionell
über XLR-Ausgänge in die analoge
Welt einzubinden, bietet dieses Sys-
tem maximale Anwender-Flexibili-
tät. Umfangreiches Zubehör vom
intelligenten Ladegerät mit Netz-

werkanschluss bis zum flexiblen An-
tennenmanagement komplettiert
das Angebot – zusammen mit der
enormen Frequenzbandbreite von
319 Megahertz und der digitalen
Verschlüsselung gehört dieses Funk-
system zur Oberklasse im Marktan-
gebot, was die Listenpreise der
Komponenten widerspiegeln: Pro-
fessionelle Betriebssicherheit und
Funktionsvielfalt gibt es nicht zum
Budget-Preis.                                     n

Mehr Details zum TG1000 bieten
die ausführlichen Tests in den tools-
Ausgaben 2/2013 und 1/2017 – sie
stehen in unserem digitalen Archiv
für Abo-Leser kostenfrei zum Down-
load: www.tools4music.de sowie
www.musiccraft24.com.

Pro & Contra

+    digitale Verschlüsselung zur 
      Abhörsicherheit

+    duale Empfängereinheit 
      im 19-Zoll-Metallgehäuse

+    Frequenzbandbreite von 
      319 Megahertz

+    hochwertige Wechselköpfe 

      inklusive MM1 Messmikrofon

+    Reichweite der Funkstrecke
+    Übertragungsqualität
+    zukunftssicher durch 
      Dante-Netzwerkintegration

-     auf den ersten Blick 
      hoher Preis

Von beyerdynamic erreichte uns
kein Kommentar zu diesem Test bis
Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Bild 7: Mithilfe der internen Schleifkontakte wird die elektrische Verbindung zwischen 
Handsender und Wechselkapsel hergestellt

Bild 6: Live-Test: Die Sängerin der Coverband Treasure nutzte den bey-
erdynamic Handsender während einer Veranstaltung 
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Interessanterweise erschien die JHS Colour Box im
Jahre 2013 zuerst als Bodenpedal. Ziel dieser Aktion
war es, sich dem legendären Neve 1073 Vorverstärker
klanglich so weit wie möglich anzunähern und eine
seiner herausragenden Fähigkeiten aus dem Studio
auf die Bühne zu bringen: den glasig-harten „funky“
Klang einer direkt ins Mischpult eingesteckten E-Gi-
tarre. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.
Nicht nur auf Pedalboards etablierte sich die „Colour
Box“, auch Studios griffen zu und viele Musiker haben
sie als universellen Recording-Preamp im Reisege-

päck. Das liegt nicht zuletzt an der einfachen Tatsa-
che, dass sie – für ein Pedal ungewöhnlich – neben
Klinkenbuchsen über symmetrische Ein- und Aus-
gänge im XLR-Format verfügt, was den Anschluss von
Mikrofonen erleichtert. 
Da ist es nur konsequent, dass JHS diesen Vorverstär-
ker nun in einer technisch erweiterten Modulversion
auf den Markt bringt. „Colour Box 500“ impliziert,
dass zum Betrieb eine „Lunchbox“, also ein genorm-
ter 500er-Modulrahmen mit Anschlussbuchsen und
integriertem Netzteil, notwendig ist. Diese Aufgabe

Wird anno 2017 die Digitalisierung im
medialen Mainstream immer noch als
der große Umbruch verkündet, hat der
Audio- und Recording-Sektor diesen
Wandel schon seit Jahren vollzogen. Ana-
loge Technik ist hier auf dem Rückzug,
allerdings manchmal in gut funktionie-
renden Nischen anzutreffen. Ein nach
wie vor wichtiger Arbeitsbereich gilt dem
Vorverstärken von Mikrofonsignalen auf
die Arbeitspegel der A/D-Wandler, wobei
die Qualität dieser ersten Verstärkung
den Klangeindruck des Endproduktes
maßgeblich mitbestimmt. Viele Anwen-
der schwören dafür auf Vintage-Geräte
aus den 1960er und 70er Jahren. 

Weil deren Verfügbarkeit endlich ist und
Preise entsprechend hoch liegen, orien-
tieren sich aktuelle Produkte oft an alten
Schaltungskonzepten und ermöglichen
so die Kombination analoger und digita-
ler Welten auf der Bühne und im Studio.

Von Frank Pieper

Farbkasten
JHS Colour Box 500-Vorverstärker
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übernimmt ein Radial Workhorse 500-Series Power
Rack, welches uns vom deutschen Vertrieb Mega
Audio für diesen Test zur Verfügung gestellt wurde.

Mechanik und Aufbau
Zwei Slots nimmt die JHS „Colour Box 500“ im Rack
in Anspruch. Das Gehäuse ist aus Stahlblech geformt,
weiß lackiert und an der Frontplatte mit vier Schrau-
benlöchern zur Befestigung versehen. Drei rote Dreh-
knöpfe kontrollieren die Pegel des durchlaufenden
Signals. „Master“ und „Pre Vol“ sind selbsterklärend,
„Step“ hingegen weist auf eine Besonderheit des Neve-
Vorbilds hin, die nicht jedem Mikrofonvorverstärker
eigen ist: Die „Colour Box 500“ verfügt über keine stu-
fenlos einstellbare Vorverstärkung. Vielmehr ist ein
fünfstufiger Drehschalter verbaut, an dem der Anwen-
der unterschiedliche Gain Stages vorwählen kann.
Stufe eins liefert 18 dB Vorverstärkung, Stufe zwei 23
dB, es folgen 28, 33 und 39. Ausgehend von dieser Vor-
einstellung regulieren die beiden Potis den Pegel.
Drehe ich „Pre Vol“ komplett zu, verstummt das Sig-
nal. Demnach sitzt dieser Regler direkt im Signalpfad,
genau genommen zwischen zwei in Reihe geschalteten
Verstärkerstufen. Der Master arbeitet genauso, befin-
det sich schaltungstechnisch aber weiter hinten im
Signalweg. Eine Pegelanzeige in Form einer LED-
Kette oder zumindest einer Peak-LED existiert nicht,
und das zeigt, wie der Hersteller sein Produkt verstan-
den wissen möchte: nicht nur als reinen Vorverstärker,
sondern als Effektgerät, bei dem an den Knöpfen ge-
dreht und der Sound mit den Ohren gemacht werden
soll. Weiteres Indiz hierfür ist das konsequente Fehlen
jeglicher Skalierungen an den Reglern. Laut Daten-
blatt kann die „Colour Box“ maximal 64 dB „sauber“
verstärken, alles darüber hinaus erzeugt Verzerrun-
gen, die der Anwender auf Anraten der Bedienungsan-
leitung als Distortion- oder Fuzz-Effekt ruhig mal
ausprobieren sollte.
Nun, bevor ich dem nachgehe, schaue ich mir den
Rest des Moduls an und entdecke einen Pad-Schalter,
der das Signal des XLR-Eingangs um 20 dB reduziert.
Genauso ist es möglich, die Impedanz zu ändern
(Line/Mic 1.200/300 Ohm), 48 Volt Phantompower
aufzuschalten und die Polarität/Phasenlage umzu-
kehren. Für die Instrumentenbuchse auf der Front-
platte gibt es ebenfalls eine Impedanz-Umschaltung
zur optimalen Anpassung an nieder- oder hochoh-
mige Signalquellen. Ein wenig „Commodore 64 User-
port-Feeling“ kommt auf, als ich die Rückseite
betrachte: Die Hauptplatine ist hier in Form einer
Steckzunge herausgeführt, die 2 x 15 kupferne Kon-
taktflächen beherbergt. Diese dienen der elektrischen
Kontaktaufnahme mit dem Modulrahmen und wer-
den beim Einbau in eine entsprechende Slot-Buchse
eingeschoben. Im Inneren des „Colour Box 500“-Mo-
duls ist hochwertige Verarbeitung von ebensolchen
Bauelementen Trumpf. Zur Aufbereitung des vom
Rahmen gelieferten Stroms dient ein internes Netz-
teil inklusive Trafo, markantes Bauteil auf der SMD-
bestückten Hauptplatine ist ein gekapselter Carn-
hill-Übertrager.

Die Lunchbox als Arbeitspferd
   Als Modulrahmen findet ein „Workhorse 500-Serie Power Rack“ – auch
„Sixpack“ genannt – des kanadischen Herstellers Radial Verwendung. Bis zu
sechs Modulkassetten haben in dem Rack Platz. Der „500er“-Standard geht
auf den amerikanischen Hersteller API zurück, der in den späten 1960er Jah-
ren mit der Herstellung hochwertiger Studiopulte begann und diese modular
aufbaute. So konnte die Ausstattung individuellen Ansprüchen angepasst wer-
den, die Kassetten ließen sich leicht transportieren und in andere Studios mit-
nehmen, außerdem waren defekte Module problemlos auszutauschen. Alles
Vorteile, die andere Hersteller dazu veranlassten, ebenfalls auf diesen Zug
aufzuspringen. Vorverstärker, Equalizer, Effekte – das Angebot an 500er-
Modulen wuchs rasch und ist auch im heutigen digitalen Zeitalter immer noch
sehr vielfältig.
   Beim Radial „Sixpack“ verfügt jeder Slot rückseitig über einen symmetri-
schen XLR-Eingang und eine parallele Klinkenbuchse sowie über ebensolche
Ausgänge. Den Anschluss von Multicore-Kabeln ermöglichen zwei 25-polige
D-Sub-Buchsen. Dazu gesellt sich je ein „Omniport“-Klinkeneingang zum Ein-
speisen von Steuersignalen, falls das eingesetzte Modul solche benötigt. Die
beiden zusätzlichen XLR-Eingänge 7 & 8 können bequem von der Vorderseite
erreicht und per Schalter auf die Slots 1 und 4 gepatcht werden, was beim
Aufstellen des Racks nahe an einer Wand oder in einem Regal das Anschließen
von Mikrofonen erleichtert. „Feed“-Schalter leiten das Signal eines Slots in
den nächsten, nebeneinandersitzende „Stereo-ready“-Module lassen sich mit-
tels „Link“-Schalter entsprechend konfigurieren. 
   Zur Vermeidung elektromagnetisch bedingter Störgeräusche ist die Strom-
versorgung ausgelagert und über eine fünfpolige XLR-Steckverbindung am
Rahmen angedockt. Stabilität und Verarbeitung des „Workhorse 500-Serie
Power Racks“ sind vom Feinsten. Für den Transport lässt sich ein beiliegender
Tragegriff entweder seitlich oder obenauf in das stabile Stahlblechgehäuse
einschrauben.

Das Innenleben des „Farbkastens“: Trafo, 
Audio-Übertrager (unten links), SMD-Platinen ...
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Praxis
Um die Wirkungsweise der Klangregler zu erforschen,
stöpsele ich nach etwas Probieren mit unterschiedli-
chen Mikrofonen eine elektrische Gitarre mit magne-
tischen Tonabnehmern direkt in die Frontbuchse.
Deren Signal erscheint mir frequenzmäßig und klang-
lich geeigneter. Als Abhöre dient zunächst ein Paar
Studiomonitore und dann ein aktiver Bühnenmonitor
mit Koaxial-Lautsprecher (Alto SXM112A). Bewege ich

die Impedanz-Umschaltung in Stellung „Hi-Z“, wird
der Klinkeneingang an der Vorderseite hochohmig,
und die Gitarre entwickelt hörbar mehr klanglichen
„Druck“. Eingriffe im Bassbereich sind mithilfe eines
zuschaltbaren und von 60 bis 150 Hertz stimmbaren
Hochpass-Filters möglich. Dank geringer Flankens-
teilheit von nur 12 Dezibel/ Oktave trennt dieses Filter
eher „weich“ als mit „harter Kante“, und ich kann do-
minierende Bassanteile im Signal damit sehr feinfüh-

   Nicht nur die Colourbox 500, sondern noch
weitere Sound-Einschübe aus dem JHS-Port-
folio und vom amerikanischen Hersteller
Meris befanden sich in dem Paket, das der
deutsche  JHS-Vertrieb, die Firma W-Music
Distribution, zugeschickt hatte. Weil Auspro-
bieren Spaß macht und es sich durch die
Bank um klanglich edle und interessante Sa-
chen handelt, hier noch ein paar Anregungen
zum „Jugend forscht“-Paket:

   The Emperor: Dieser violette Einschub er-
zeugt Chorus- und Vibrato-Effekte auf alther-
gebrachte Art und Weise mithilfe eines
analogen Eimerketten-Speichers. Um den Ar-
beitspegel zu optimieren und das Nebenge-
räuschniveau gering zu halten, drehe ich den
„Volume“-Regler bis zum Einsetzen über-
steuerungsbedingter Verzerrungen auf und
kann dann mit „Mix“ den Effekt zum Origi-
nalklang sehr fein hinzudosieren. Im „Cho-

rus“-Modus entsteht der bekannte schwe-
bende Effekt, Modulationstiefe und Ge-
schwindigkeit sind regelbar. Letztere kann
aber auch via Tap-Taster oder mit einem ans
Modul anschließbaren Fußschalter bestimmt
werden. Eine Menge Klangvariationen ermög-
licht die Umschaltung der LFO-Kurvenform:
Wähle ich Sinus, klingt der Chorus angenehm
„weich“ und harmonisch. Schalte ich um auf
Dreieck, wird es klanglich auffälliger, weil
rauer und „eckiger“. Rechteck verursacht
regelrechtes Hin- und Herspringen der Ton-
höhe, was bei großer Modulationstiefe und
schnelleren Geschwindigkeiten den Sound mit
einem abgefahrenen Pulsieren unterlegt. Im
„Vibrato“-Modus stehen die gleichen Para-
meter bereit, nur die Funktion des „Mix“-Reg-
lers ist anders. Statt das Effektsignal mit dem
Original zu mischen, wird zwischen Original
und Effekt umgeblendet, bis am Rechtsan-
schlag nur noch das reine Vibrato zu hören ist.

   Superbolt: Ein Overdrive-Einschub auf
Transistorbasis. „Master“ und „Drive“ re-
geln Pegel und Zerrgrad, eine „EQ“-Blende
maskiert die Höhenanteile. Wer noch mehr
Verzerrung benötigt, dem bietet der
„Lo/Hi“-Schalter eine zweite, „heißere“
Gain-Stufe, die bei entsprechender Aus-
steuerung auch ziemlich destruktive Fuzz-
Klänge erzeugen kann.

   Ottobit: Dieser digitale Ringmodulator
des amerikanischen Herstellers Meris liefert
glockenartige Summen- und Differenzfre-
quenzen in Reinkultur und exzellenter Ton-
qualität, wobei dank des „Pitch Track“-
Schalters die Trägerfrequenz des Modulators
an die Tonhöhe des Eingangssignals gekop-
pelt werden kann. So klingt der Effekt bei ge-
spielten Melodie- und Solo-Linien musika-
lischer, weil immer zum Grundton passend.
Reduziere ich die Sample-Rate von 48 Kilo-
hertz in niedrigere Gefilde, ist es mit dem un-
gewöhnlichen Wohlklang rasch vorbei. Fiese
Aliasing-Frequenzen tauchen auf und lassen
apokalyptische Soundwelten entstehen, die
durch zusätzlich einstellbares Bit-Crushing
schnell jeden tonalen Zusammenhang verlie-
ren. Abgefahrenes Teil!

   440: Dieser Vorverstärker aus dem Hause
Meris ist mit einen seriellen analogen Ein-
schleifweg zum Einbinden weiterer Klang-
bearbeiter, vorzugsweise Effektpedale,
ausgestattet. Die Eingangsstufe verfügt über
stufenlose Gain-Einstellung (max. 60 Dezibel),
der Output-Regler bestimmt den Gesamtpe-
gel (-27 bis +12 dB). Klangbearbeitung ist in
Form eines zuschaltbaren Low Cuts möglich
mit umschaltbarer Eckfrequenz von 80 auf
200 Hertz. Ein weiterer Schalter erlaubt einen
moderaten Höhen-Boost entweder ab 4 oder
7 Kilohertz. 20 dB-Pad, Polaritätsumkehr und
zuschaltbare Phantompower für die XLR-
Buchse der „Lunchbox“ vervollständigen die
Ausstattung. Wer möchte, kann die Return-
Buchse des Einschleifwegs als vorderen DI-
Eingang zweckentfremden.

Alle „Klangschnittchen“ in einem Rack: 
JHS Colour Box 500, JHS The Emperor, 
JHS Superbolt, Meris Ottobit und Meris 440

Klangschnittchen



lig absenken. Weitere Möglichkeiten bietet die eigent-
liche Bassregelung, welche mit drei Reglern aufwartet:
„Bass“ verstärkt von der Mittelstellung ausgehend das
untere Frequenzband um +/- 12 Dezibel. „Bass Shift“
verschiebt den Wirkungsbereich des Filters von 50
Hertz bis in den unteren Mittenbereich bei 500 Hertz,
wobei beim Aufdrehen dieses Reglers bei gleichzeitiger
voller Anhebung sich erst ab der 10-Uhr-Position hör-
bar etwas tut. Dann aber klingt der Bass voll und rund.
Verändere ich mit dem „Bass Q“-Regler die Bandbreite
von zwei Oktaven hinab zu einer Sechsteloktave, wird
die Filterspitze schön hörbar und wirkt – verschoben
in den unteren Mittenbereich – bisweilen wie ein fest-
stehendes Wah-Wah Pedal. Umgekehrt funktionieren
natürlich auch schmalbandige Absenkungen zum Ent-
fernen „nöliger“ Klanganteile. Sehr schön arbeitet die
Bassregelung mit dem Low-Cut Filter zusammen:
Drehe ich die Trennfrequenz auf 150 Hertz hoch und
ergänze den Bassverlust mit einem Boost vom Bass-
regler, kann ich durch Feinabstimmen von Frequenz
und Güte den Bass schön formen und betonen, sodass
er sich im Mix mit anderen Instrumenten besser
durchsetzt.
Das Mittenfilter der „Colour Box 500“ ist semi-para-
metrischer Natur und verfügt über eine feste Band-
breite von zwei Oktaven. Daher eignet es sich nicht

zum Beschneiden resonanter Klanganteile, vielmehr
zum breitbandigen „Ausdünnen“ oder eben zum
„Auffüllen“ des Frequenzgangs an Stellen, wo es
nötig ist. In Kombination mit meiner Gitarre macht
sich eine Anhebung am oberen Ende des „Mid Shift“-
Regelweges bei 2,5 Kilohertz positiv bemerkbar. 

Der Höhenregler der „Colour Box 500“ liegt mit der
Centerfrequenz fest bei 8 Kilohertz, die Bandbreite
beträgt eine Oktave. Will heißen, hierbei handelt es
sich um ein Filter mit Glockencharakteristik, das
nicht verschoben werden kann. Lediglich der Betrag
der Anhebung oder Absenkung (+/- 12 Dezibel) ist
ein- stellbar. „Überschaubar“ für so einen Güteklasse-
Preamp, wäre da nicht noch ein Regler mit der mys-
tischen Bezeichnung „Air“. Vom Linksanschlag auf-
gedreht, prägt dieses Shelving Filter dem Signal
einen Höhen-Boost von maximal 26 Dezibel auf. Eine
ganze Menge, doch wider Erwarten klingt es weder
schrill noch hoffnungslos übersteuert. Ein dezenter,
seidig-geschmeidiger Höhenglanz stellt sich ein, was
daran liegt, dass die Eckfrequenz dieses „Air“-Filters
bei sage und schreibe 50 Kilohertz(!) liegt, weit über
der Grenze des menschlichen Hörbereiches. Dass
unser Ohr dennoch eine Höhenanhebung wahrnimmt,
liegt an der Form der Filterkurve, deren untere Flanke

Anzeige

http://www.novacoustic.de
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noch in den Audiobereich hineinragt. So beträgt die
tatsächlich hörbare Anhebung nur wenige Dezibel,
dies geschieht aber äußerst breitbandig und fühlt sich
an, als wäre der sprichwörtliche Vorhang vor den
Boxen plötzlich weggezogen.

Was die seitens des Manuals attestierten Distortion-
Eigenschaften der „Colour Box 500“ angehen, bin ich
zwiegespalten: Der Preamp verfügt über satte Gain-Re-
serven, die das Signal bis zur tonalen Unkenntlichkeit
verzerren, komprimieren und wortwörtlich „sterben“
lassen. Für meine Ohren klingt das Ergebnis indes
eher nach hartem Transistor-Fuzz als nach klanglich
wohlgeformtem Overdrive, zumal der Übergang von
„clean“ zu „verzerrt“ recht abrupt vonstattengeht. Was
allerdings nicht heißen soll, dass mit weiteren nach-
geschalteten Klangfiltern und Effekten nicht doch
interessante Zerrklänge jenseits des Mainstream- Ge-
schmacks produziert werden können.

Finale
Die JHS „Colour Box 500“ ist ein hochwertiger, univer-
sell nutzbarer Vorverstärker mit Hang zum Experimen-
tellen. Anders als bei etablierter 19-Zoll-Hardware gibt
es weder optische Pegelanzeigen noch Skalierungen an
den Reglern, sodass der Sound mit den Ohren gemacht
und das Zusammenspiel der vier Filter durch Drehen
an den Reglern „erforscht“ wird. Bässe lassen sich
schön formen, die Mitten breitbandig dosieren und im

Höhenbereich sorgt das nicht alltägliche Konzept des
„Air“-Filters für seidigen Glanz. Je länger ich mich mit
der „Colour Box“ beschäftige, umso mehr gewinne ich
den Eindruck, dass sich die schönsten Klangfarben nur
dann ergeben, wenn wirklich alle vier Filter beteiligt
sind – teilweise mit recht ungewöhnlichen und sogar
kontraproduktiven Einstellungen.

Leider hat auch in diesem Fall die erreichte Qualität
ihren Preis: So ist die „Colour Box 500“ mit knapp
1.000 Euro zwar inspirierend, aber leider kein Mitnah-
meartikel, zumal für den Betrieb ein passender Modul-
rahmen einkalkuliert werden muss.                            n

Slot-Buchsen zur Aufnahme einzelner 500er-Module im Inneren des Radial Workhorse Modulrahmens

Pro & Contra

+    Impedanz-Umschaltung
+    Klangqualität
+    Verarbeitungsqualität
+    weiter Gain-Bereich
+    Zusammenspiel und Wirkung 
      der vier Klangfilter

-     preiswert, aber 
      nicht billig

Vom deutschen JHS-Vertrieb, der Firma W-Music Distribution, er-
reichte uns kein Kommentar zu diesem Test bis Redaktionsschluss.
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Fakten
Produkt Colour Box 500

Hersteller JHS Vertrieb: W-Music Distribution

Herkunftsland USA

Kanäle 1

Vordämpfung 20 dB schaltbar, auf XLR

Polaritätsumkehr schaltbar

Phantompower P48 schaltbar auf XLR-Eingang

Eingangsimpedanzen Line 48 Kiloohm, Mic 300/1.200 Ohm
umschaltbar, DI 500 Kiloohm

Frequenzgang Mic (+/- 0,5 dB) 20 Hz - 27 kHz

Frequenzgang Line (+/- 0,5 dB) 20 Hz - 80 kHz

Maximalverstärkung 64 dB (< 1% THD)

Maximale Eingangspegel Mic +16 dBu, Line +17 dBu, DI +8 dBu

Maximaler Ausgangspegel + 20 dBu

Gain Stages, schaltbar +18, +23, +28, +33, +39 dB

Low-Cut Filter stimmbar 60 bis 150 Hz, 12 dB/Oktave

Bass-EQ Gain +/- 12 dB, Bass Shift 50 - 500 Hz,
Bass-Q 2 - 1/6 Oktave

Mid-EQ Gain +/- 10 dB, Mid Shift 150 - 
2.500 Hz, 2 Oktaven fix

High-EQ Gain +/- 10 dB, 8 kHz fix, 1 Oktave fix

Air-Boost 26 dB, 50 kHz, Shelving

Gehäuse Stahlblech, 500-Serie Rack-
Standardkassette, 2 Slotbreiten

Verkaufspreise 999 Euro (JHS Colour Box 500)
689 Euro (Radial Workhorse 500-Serie 
Power Rack)

Infos www.jhspedals.com, 
www.radialeng.com, 
www.meris.us
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Dass keiner früher auf diese Idee gekommen ist! Schließ-
lich spricht man gerade im Zusammenhang mit dem
richtigen oder vor allem guten Timing ebenfalls häufig
vom Feeling. Da liegt es doch nahe, den Taktgeber beim
Üben oder gemeinsamen Musikmachen eben nicht nur
zu hören oder zu sehen, sondern auch taktil zu erfahren.
Denn obwohl ich zu der Spezies gehöre, die das Üben mit
Metronom immer als eine Art spannende und erfüllende
Art von Meditation verstanden hat, kann der Sound des
Clicks – da helfen keine Woodblock- oder Cowbell-
Sounds – einfach fürchterlich nervtötend sein. Erst recht,

wenn es partout nicht gelingt, in den angenehmen rhyth-
mischen Flow einzutauchen, während der erbarmungs-
lose Taktgeber schonungslos das eigene Unvermögen
dokumentiert. Einmal ganz davon abgesehen, dass ich
nie verstanden habe, wie ein Drummer über ein komplet-
tes Set von 1,5 Stunden mit einem brüllend lauten Click
auf dem Ohr noch mit Gefühl spielen kann (viele Drum-
mer orientieren sich auch an einer optischen Anzeige,
die Redaktion). Ich glaube, dass der Soundbrenner Pulse
ein Quantensprung nach vorne ist, weil er das oft tenden-
ziell beanspruchte Gehör von Musikern, die häufig im

Höre ich ein lautes kollektives Durchatmen all derjenigen, die sich seit Jahren völlig genervt zum
Üben mit dem Metronom genötigt fühlen? Von „Ich ertrage dieses Geräusch nicht“ bis „Das Ding
hält einfach nicht den Rhythmus“ habe ich schon vieles gehört, und spätestens, wenn im Studio
der Click zum Einspielen des Lieblingssongs angeworfen wird, ist auch bei Profis häufig der Funk
vorbei. Das hat der deutsche Entwickler Florian Simmendinger wohl im Hinterkopf gehabt, per
Crowdfunding die Firma Soundbrenner aus dem Boden gestampft und kurzerhand ein Vibrati-
ons-Metronom mit App-Steuerung zum Tragen am Körper auf den Markt gebracht, das den
schlechten Ruf des konventionellen „Timers“ vielleicht ein für alle Mal rehabilitieren könnte.

Von Michael Nötges

Vibranom
Soundbrenner Pulse Metronome
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lauten Band- oder Orchesterkontext mit Click spielen
(müssen), schont. Demnach könnte das neue Vibranom
nicht nur die Freude am Timing-Training fördern, son-
dern wirkt außerdem Tinnitus, Gehörstürzen und ande-
ren Überlastungserscheinungen entgegen und führt das
rhythmisch tighte und synchrone Spielen in eine neue,
entspannte und intuitive Dimension – so die Theorie.

Die Idee des Soundbrenner Pulse ist sehr einfach. Kern
ist eine Art Uhrengehäuse aus schwarzem Kunststoff, das
anstatt eines Uhrwerks LED-Beleuchtung, Bluetooth-
Schnittstelle und Vibrationsmotor bietet. Die futuristisch
anmutende Scheibe misst rund fünf Zentimeter im
Durchmesser und lässt sich einfach an einem dafür an-
gefertigten Silikon-Armband befestigen. Dafür muss das
Vibrationsmetronom einfach mit sanftem Nachdruck in
den dafür vorgesehenen Silikonring geschoben werden.
Dazu gibt es rings um das Scheibengehäuse eine Art Nut,
in die das Armband sicher hineinrutscht. Zum Lieferum-
fang gehören sowohl ein kurzes Band (rund 27 Zentime-
ter) zum Tragen des Soundbrenner Pulse am Handgelenk
oder dünnen Fußgelenk als auch ein längerer Riemen
(rund 42 Zentimeter), der die Positionierung am Ober-
arm oder Oberschenkel zulässt. 

Der Soundbrenner Pulse hat zunächst kein Display, keine
direkt ersichtlichen Bedienelemente und keinen Laut-
sprecher. Den braucht er auch nicht, denn das Tempo
wird ja per Vibration übertragen. Laut Hersteller ist der
dafür verantwortliche Motor im Innern der spacigen
Futur-Watch rund sieben Mal so stark, wie der eines han-
delsüblichen Smartphones. Da die Unterseite des Gehäu-
ses am Körper anliegt, werden die Impulse auf taktilem
Weg übertragen. Je fester der Gurt geschnallt wird, desto
stärker fällt der Vibrationsimpuls aus.  Für das richtige
Timing sind also weder Augen noch Ohren erforderlich,
nur das „richtige Gefühl“. Gesteuert wird der Pulse au-

ßerdem durch die kostenlose Metronome-App, die für
iOS- oder Android-Systeme (Systemanforderungen siehe
Detail-Kasten) zur Verfügung steht. Smartphones oder
Tablets mit Windows-Betriebssystem werden nicht un-
terstützt. Der Soundbrenner Pulse kostet inklusive der
Ladestation, USB-Kabel und zwei austauschbaren Sili-
kon-Bändern rund 100 Euro, hat dafür aber weit mehr
zu bieten als ein herkömmliches Metronom.

Bedienung
Die Sensor-Oberfläche reagiert auf Berührung, wobei
zwischen kurzen Clicks und längerem Halten unter-
schieden wird. Zur Vermeidung von Fehlbedienung sind
zum An- und Ausschalten, Starten und Stoppen sowie
für die Eingabe des Tempos per Tap-Funktion zwei Fin-
ger notwendig. Diese müssen nicht nur mit den Finger-
spitzen, sondern mit den kompletten ersten Gliedern
das Bedienpanel berühren, um Wirkung zu zeigen. Das
funktioniert etwas anders als bei der gewohnten Touchs-
creen-Bedienung, geht aber, einmal verinnerlicht,
ebenso intuitiv. Der Soundbrenner Pulse reagiert nur
bei gezielter Eingabe und nicht schon bei der kleinsten
Berührung, was verhindert, dass sich das Gerät im Eifer
des Gefechts plötzlich ausschaltet oder das Tempo än-
dert.
Neben der Sensor-Oberfläche existiert noch der weiße
Ring, der wie bei einer Taucheruhr in beide Richtungen
zu drehen ist. Zur besseren und exakten Tempojustierung
helfen feine Rasterungen. Ein Doppelklick mit zwei Fin-
gern startet und stoppt das Metronom. Mit dem weißen
Ring lässt sich das Tempo einstellen. Im Uhrzeigersinn
wird es angehoben, gegen den Uhrzeigersinn reduziert.
Im Stand-alone-Betrieb lassen sich die genauen BPM na-
türlich nicht ablesen oder bestimmen, einen zusätzlichen
Click-Ton gibt es ebenso wenig, wohl aber den Vibrati-
onsimpuls und das rhythmische Leuchten von Ring und
durchscheinendem Firmenlogo. 

Fakten

Hersteller: Soundbrenner

Modell: Soundbrenner Pulse 

Herkunft: China/Deutschland

Typ: Vibrations-/Body-Metronom

Tempoanzeige: Vibration 
(integrierter Motor) und LED
Tempobereich: 20 bis 400 BPM
Bedienelemente: Sensoroberflä-
che, Ring mit feiner Rasterung, Me-
tronom-App, DAW-Tools (nur Mac)
Zubehör: zwei Silikon-Armbänder,
magnetische Ladestation, Micro-
USB-Kabel
Akku-Ladezeit: 2,5 bis 3 Stun-
den
Akku-Laufzeit (laut Herstel-
ler): 6 Stunden
Systemanforderungen: 
Bluetooth 4.0, iOS (ab 8.1/iPhone
4S/iPad3, iPad Mini), Android 
(ab 4.3), Mac OS X (ab 10.10)
Besonderheiten: DAW-Unter-
stützung mit DAW-Tools per MIDI
möglich (nur Mac), Multi-User-
Mode (Synchronisierung von bis zu
fünf Soundbrenner Pulse), fünf 
Vibrationsprofile, Set-Listen-Erstel-
lung, Beat-Preset-Erstellung

App (Metronom): kostenloses
Metronom (Stand Juli 2017)
Version: 1.3.0 (Android)
Speicherbedarf: 29,46 MB
Version: 1.4.1 (iOS ab 9.2)
Speicherbedarf: 64,5 MB

Abmessung (ø x T): 50 x 25 mm
Gewicht: 380 g

Listenpreis: 117,81Euro

Verkaufspreis: 97 Euro

www.soundbrenner.com
www.sound-service.eu

Die magnetische Ladestation auf die der Soundbrenner Pulse aufsitzt, lässt sich per USB-Kabel an einen Com-
puter anschließen oder per Smartphone Ladegerät auch an einer Steckdose betreiben

Die Bedienoberfläche der kostenlosen Metronom-
App – sie ist auch ohne den Pulse lauffähig
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Die Tap-Funktion ist allerdings jetzt schon aktiv: Tippt
man drei Mal hintereinander auf die Sensorfläche,
nimmt der Pulse das Tempo auf und beginnt, in der vor-
gegebenen Geschwindigkeit zu vibrieren und zu blinken.
Für das An- oder Ausschalten des Geräts ist am Anfang
die Anleitung hilfreich. Zunächst muss der weiße Ring
ein wenig in eine Richtung gedreht und während dann
das Logo blinkt, zwei Finger für einen Moment auf den
Sensor gelegt werden. Das Gerät fährt mit einem kur-
zen Leucht- und Vibrations-Zeichen (Beschleunigung
des Motors) hoch oder runter (Entschleunigung des
Motors).  

Um die Betriebsarten des Soundbrenners zu verstehen,
lohnt es sich, die Farb-Codes anzuschauen: Liegt er mit
den Kontaktpunkten auf der magnetischen Ladestation,
die per Micro-USB entweder an einen Computer oder ein
Smartphone-Ladegerät angeschlossen werden kann,
blinkt er langsam. Aufgeladen ist das Gerät nach etwa
drei Stunden, dann leuchtet er durchgängig grün. Be-
triebsbereit und eingeschaltet ist er, wenn das Logo weiß
und durchgängig schimmert. Blinkt der Soundbrenner
Pulse blau, befindet er sich im Suchmodus und hat die
Bluetooth-Verbindung verloren. Fällt die Akku-Kapazität
unter 20 Prozent, blinkt er drei Mal rot und vibriert zur
Warnung kurz hintereinander. Für die Praxis finde ich
eine Ladezeit von rund drei Stunden recht üppig. Das
heißt, man sollte bei wichtigen Auftritten auf jeden Fall
„die Scheibe“ rechtzeitig auf die Ladestation legen, denn

mal eben Aufladen ist nicht. Auf der anderen Seite bleibt
nach dem Rotsignal laut Hersteller immer noch gut eine
Stunde (20 Prozent der Akkulaufzeit) im Dauerbetrieb
übrig. Etwa 6 Stunden soll er insgesamt laufen. Aller-
dings macht der Hersteller keinerlei Angaben, unter wel-
chen Umständen diese Betriebsdauer erreicht wird. Der
Soundbrenner setzt, um Abmessungen und Gewicht ge-
ring zu halten, auf einen fest eingebauten Stromspei-
cher, der nicht vom Nutzer gewechselt werden kann.

Für den Fall, dass das Gerät einmal nicht reagieren
sollte, hat der Hersteller eine Rescue-Lösung parat. Der
Soundbrenner muss einfach umgekehrt auf die Ladesta-
tion gelegt werden, sodass sich die Kontaktreihenfolge
umkehrt. Das Gerät startet neu und blinkt nach erfolg-
reichem Reboot kurz rot. 

Metronom-App
Seine Stärke zeigt der Pulse in direkter Verbindung mit
der Metronom-App, die für Android-Geräte ab Version
4.3 und iOS-Pendants ab 8.1 zum kostenlosen Down-
load im App-Store oder bei iTunes steht. Um einen Über-
blick hinsichtlich der Funktionen zu bekommen, lässt
sich die App einfach auf das Android- oder iOS-Device
laden. Da die App ständig weiterentwickelt wird, steigen
die Systemanforderungen.  Die neuste Version für iOS-
Geräte empfiehlt sich für iOS 9.2 oder neuer und benö-
tigt mehr als das Doppelte an Speicherplatz im Ver-
gleich zur Vorgängerversion (64,5 anstatt 29,45 MB).

Pro & Contra

+    DAW-Tools (nur Mac) er-

      möglichen Anbindung an 

      Produktionssoftware

+    Multiuser-Funktion ermöglicht

      das Synchronisieren von bis zu

      fünf Soundbrenner Pulse über 

      eine App

+    Offset zwischen Ton und 
      Vibration ausgleichbar

+    Position des Soundbrenner 
      Pulse am Körper wählbar 

      durch unterschiedlich lange 

      Silikon-Bänder

+    praxisnahes einfaches Bedien-
      konzept (Stand-alone-Betrieb)

+    sehr flexibel einsetzbar 
      (Unterricht, Proben, 

      Aufnahmen, Live-Shows)

+    Tap-Funktion und Silent-Mode

+    übersichtliches GUI der 
      kostenlosen und auch ohne 

      Hardware empfehlenswerten 

      Metronom-App

+    unterschiedliche Ton-, Licht 
      und Vibrations-Profile

+    Verwaltung der eigenen Song-
      bibliothek und Erstellen von 

      Set-Listen

-    Akkulaufzeit je nach Betrieb 
      und aktivierten Funktionen 

      deutlich kürzer als Hersteller-

      angabe

-    ausführliche Bedienungsan-
      leitung für die App fehlt

-    DAW-Tools nur für Mac-User 

      verfügbar

-    recht lange Ladezeit von 
      bis zu 3 Stunden

Mit der Einstellung des Offsets für die Audio-Latenz ist die Synchro-
nisation von Vibrationsimpuls und Ton-Wiedergabe möglich

Der Soundbrenner Pulse ist auch Stand-alone nutzbar – mit dem
weißen Ring lässt sich das Tempo justieren und die Sensor-Ober-
fläche dient zum Starten und Stoppen oder Eintappen der BPM

        
       

         
      

        
       

  

       
       

   

      
       

    

     
    



Das zeigt, dass die Entwickler die Funktionen laufend
verbessern und ausbauen. Weitere Infos finden sich hier
(https://itunes.apple.com/us/app/the-metronome-by-
soundbrenner/id1048954 353?mt=8) oder direkt im
App-Store (für Android-Betriebssysteme entsprechend
im Google Play Store).

Praxis
Es wird sicherlich individuell unterschiedlich bewertet,
aber ich empfinde den Pulse am Handgelenk oder am
Oberarm beim Gitarrenspielen auf Dauer störend. Als
gute Alternative für mich erweist sich die Positionierung
an der Wade. Das wird sicherlich jeder anders empfinden.
Da es sogar einen Body-Strap gibt, lässt sich das Vibrati-
ons-Metronom auch direkt auf den Brustkorb schnallen
(eventuell für Drummer interessant). Der Body-Strap
kostet inklusive Steuern rund 35 Dollar und kann über
die Soundbrenner-Homepage bezogen werden. 

Bei der Installation und Verbindung von App und Hard-
ware per Bluetooth gab es keine Probleme. Das Firm-
ware-Update ließ sich ebenfalls problemlos durchführen
und der Soundbrenner Pulse war in wenigen Minuten
einsatzbereit. Einzig beim Laden der Song-Presets ver-
abschiedete sich die App manchmal. Im Stresstest habe
ich den Soundbrenner bei voller Beleuchtung und Spe-
zial-Vibrations-Profil (einem Mehrfach-Impuls auf der

Von Sound Service, dem
deutschen Soundbrenner-
Vertrieb, erreichte uns kein
Test-Kommentar bis
Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

ersten Zählzeit) durchlaufen lassen. Nach knapp zwei-
einhalb Stunden war endgültig Schluss, der Soundbren-
ner Pulse musste wieder für rund drei Stunden an die
Ladestation, um komplett aufzuladen. Die angegebene
Laufzeit von rund sechs Stunden, scheint also lediglich
unter bestimmten Bedingungen erreicht zu werden. Wer
lange Dauerbetriebszeiten benötigt, sollte das vorher
ausprobieren, am besten keine Mehrfach-Impulse wäh-
len und überlegen, ob Beleuchtung und Vibration not-
wendig sind, denn beide brauchen Strom und verkürzen
die Laufzeit.

Finale
Der Soundbrenner Pulse bietet eine gut durchdachte
Metronom-App mit angeschlossener Metronom-Hard-
ware. Neu ist, dass der Beat taktil übertragen wird und
nicht lästige Click-Geräusche oder heftig blitzende
Displays den Takt angeben. Ergänzend ist beides trotz-
dem möglich und durch das praxisnahe Bedienkon-
zept, die Licht-, Ton- und Vibrationsprofile sowie die
Möglichkeit, Songs in einer Bibliothek anzulegen und
in Set-Listen zu organisieren, wird der Soundbrenner
Pulse zu weit mehr als einem Metronom. Interessant
ist überdies die Multi-User-Anwendung: So lassen sich
Musiker bei der Probe, bei Aufnahmen oder während
einer Show auch ohne optische oder auditive Signale
im Timing synchronisieren.                                        n

Anzeige

Transparent, detailliert, druckvoll und clean: so lassen sich 
die Aktiv-PA-Speaker der AIR-Serie am besten beschreiben. 
Dank des integrierten DSP lassen sich die Systeme optimal 
an den jeweiligen Einsatzzweck und Aufstellungsort 
anpassen – die Bedienung ist dabei denkbar einfach. 
Und mit 1200 W Spitzenleistung kann man 
ordentlich Dampf machen…

Praktisch: Für kleinere Anwendungen mit zwei Mikrofonen 
und einer Stereosignalquelle kann man einfach den 
eingebauten Mini-Mixer nutzen. 

Außer den drei verschiedenen Topteilen AIR10, 
AIR12 und AIR15 bietet PreSonus auch die 
passenden Aktiv-Subwoofer AIR15s und 
AIR18s.

facebook.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus

Druckvoll

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de
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Mein Telefon klingelt. Porzer Vorwahl. „Hallo Mi-
chael“, grüßt eine mir bekannte Stimme, „ich habe
deine Ohren gefunden.“ Meine Ohren? Es dauert einen
Moment, bis ich schalte. Am Apparat ist Eckhard
Beste, Inhaber der in Köln ansässigen Firma Hearsafe.
Vor einiger Zeit habe ich ihn am Firmensitz in der Köl-
ner Straße besucht und ein Interview (Ausgabe
2/2013) zum Thema Gehörschutz und In-ear-Monito-
ring geführt. Als Selbstversuch hatte ich mir damals
gleich die Ohren ausschäumen lassen, um ein Gefühl
dafür zu bekommen, wie es ist, wenn ein Abdruck zur
Erstellung von Otoplasten genommen wird. 

Besagte „Negative“ werden zur Fertigung des indivi-
duellen In-ear-Hörers oder Gehörschutzes aus Silikon
verwendet. Steht die endgültige Verwendung im Vor-
feld ganz klar fest, werden die Monitoring-Systeme wie
bei der Pro-Flex-Serie von Hearsafe fest in das Silikon
integriert. Dann bleibt der Hörer zwar sehr kompakt,

aber unveränderbar. Will heißen, es lässt sich nicht so
ohne Weiteres ein klanglich anderes System als Alter-
native einbauen oder ausprobieren – beispielsweise,
wenn die Anforderungen für mobiles Musikhören und
In-ear-Monitoring auseinandergehen. Vor diesem Hin-
tergrund hat Hearsafe sein modulares System entwi-
ckelt. Es besteht zunächst aus der sogenannten Con-
cha. Dabei handelt es sich um einen der Medizin ent-
lehnten Fachbegriff, der den Eingangstrichter am Ge-
hörgang, den Cavum conchae, beschreibt. 

Bei Hearsafe sind damit die Otoplasten gemeint, in die
entweder Filter zum Gehörschutz und/oder In-ear-
Hörer integriert werden können. Hearsafe unterschei-
det die einfache ER-Concha, die lediglich über eine
Öffnung verfügt, um entweder eins der Gehörschutz-
filter-Module (ER9, ER15, ER25, ER-Verschluss-
Modul) oder aber eines der modularen In-ear-Moni-
toring-Systeme (siehe Tabelle) einsetzen zu können.

Wer langfristig und häufig mit In-ear-Monitoring arbeiten möchte, kommt oftmals irgend-
wann an den Punkt, individuelle Otoplasten anfertigen zu lassen, die perfekt auf die eigene
Physiognomie abgestimmt sind. Wie kann man aber den Klang unterschiedlicher Treiber-
Konfigurationen ausprobieren, ohne zig Custom-Anfertigungen in Auftrag geben zu müssen?
Die Kölner Firme Hearsafe stellt mit ihrem modularen System eine pfiffige Lösung vor: Un-
terschiedliche Systeme von 99 bis 599 Euro lassen sich dank einheitlicher Schnittstelle an
die gleiche Otoplastik ankoppeln und im Handumdrehen austauschen. Das ermöglicht, in
aller Ruhe zu vergleichen und die optimal passende Lösung zu finden.

Von Michael Nötges

Wechsel dich

Hearsafe Modular-Serie HS One, HS15,
HS Twin, HS15-2, HS15-4, HS15-5



77

Durch das elastische Silikon funktioniert der Wechsel
respektive „Einbau“ sehr einfach, wobei Hörer oder
Filter sicher durch die exakt konzipierte Aufnahme-
bohrung an beziehungsweise in der Concha andocken.
So entsteht entweder ein Gehörschutz, ein In-ear-Mo-
nitoring-Hörer oder eine Kombination aus beiden. Das
Problem bei der ER-Concha ist, dass bei eingesetztem
Monitoring-System Publikum und Umgebungsgeräu-
sche nur noch sehr bedingt wahrgenommen werden,
denn die Otoplastik schließt den Gehörgang recht
dicht ab. Aus diesem Grund bietet Hearsafe die ER-
Concha², mit einer zweiten Bohrung versehen, an. Auf
diese Weise können In-ear-Monitoring-System und Fil-
ter kombiniert werden. Wer keine Filterung möchte,
um das Publikum gut zu hören, lässt die Öffnung ein-
fach unbelegt. Wer sich eher abschotten möchte, um
das Monitoring-Signal im Vordergrund zu halten,
kann das mit dem ER-Verschluss umsetzen, der die
zweite Öffnung wieder verschließt. Denkbar ist auch
eine Kombination aus Gehörschutz-Filter oder In-ear-
Monitoring-System und Schallschlauchadapter, was
gerade bei Veranstaltungstechnikern häufig gefragt ist. 

„Bei deinen Ohren geht das wahrscheinlich nicht“, er-
klärt mir Eckhard Beste die ER-Concha²-Konstruktion
vor dem Spiegel, während ich mir meine wiedergefun-
denen „Ohren“, die ich zum Test der modularen In-
ear-Monitoring-Serie benötige, genauer ansehe. Hin-
tergrund: Wenn die Verjüngung zwischen Tragus und
Antitragus, die sogenannte Incisura intertragica, ober-
halb des Ohrläppchens (Lobulus) zu schmal ist, bleibt
kein Platz für eine zweite Bohrung. „Da die Ohrmu-
schel ebenso wie der komplette Gehörgang der Men-
schen sehr unterschiedlich ist“, erklärt Beste, „lässt
sich eine Concha2 nicht immer realisieren. Was man
in dem Fall machen kann, ist, eine zweite kleinere
Bohrung vorzunehmen, in die ein Anschlusswinkel
eines Schallschlauchs eingesetzt werden kann. Das ist
dann zwar nur ein Kompromiss, doch wenn man die
Öffnung auflässt, ist der Ambience Sound zumindest
ein bisschen deutlicher zu hören.“ Diese Form der
Otoplastik ist bei Hearsafe unter dem Namen Concha+
gelistet. 
Ohne die individuelle Concha geht es nicht, zumindest,
wenn die modulare Serie zum Einsatz kommen soll, um

die beschriebene Flexibilität dieses System zu nutzen.
Die einfache Concha schlägt mit 229 Euro zu Buche,
die Concha+ kostet 255 Euro und die Concha² 275
Euro. Das ist eine Basis-Investition inklusive Gehör-
schutzfilter, hinzu kommen natürlich noch die In-ear-
Monitoring-Systeme (99 bis 599 Euro). Der Nutzen? Ist
man einmal im Besitz der individuellen Otoplasten,
lässt sich das Gehör bei lauten Konzerten oder Proben
optimal durch entsprechende Filter schützen (absolut
empfehlenswert, die Redaktion). Zudem besteht die
Möglichkeit, sehr komfortabel unterschiedliche In-ear-
Monitoring-Lösungen auszuprobieren. 

Denkbar sind auch zwei unterschiedliche Systeme, bei-
spielsweise eins für die Jobs als Gitarrist und eins als
hochwertiger Kopfhörerersatz zum Abhören von Ton-
material oder qualitativ hochwertigem Hi-Fi-Hörge-
nuss. Otoplasten sind vergleichbar mit dem perfekt
sitzenden Maßanzug. Stangenware bei In-ear-Monito-
ren entspricht dagegen oft nur schlechten Kompromis-
sen, wie der Smoking vom Discounter (letztendlich geht
es bei so einer Investition – das sollte immer im Hin-
terkopf bleiben – nicht nur um „optimale Anpassung“,
sondern um den Schutz unseres sensiblen Hörsystems,
das, rein von der Evolution her gesehen, lauten
Rock’n’Roll eigentlich gar nicht mag, die Redaktion).

Der Hearsafe HS15 Twin verfügt über ein kombiniertes 2-Wege-System und ist deswegen
nicht größer als die 1-Weg-Systeme

Mit dem HS One hat Hearsafe ein Einsteigermodell für 99 Euro im Portfolio, für das man allerdings auch die passende Otoplastik, wie hier eine HS
ER-Concha, preislich einkalkulieren muss 
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Modular-Serie
Zur Modular-Serie gehören sechs unterschiedliche
Hörer, die entweder mit durchsichtigem oder beigem
Gehäuse und Kabel geliefert werden. Die Kabel sind
sehr weich und liegen angenehm an der Seite des Kop-
fes an. Der HS-One als Einsteigermodell wird auch in
Schwarz angeboten. Optisch lassen sich die Hörer in

zwei Gruppen einteilen: HS-One, HS15, HS 15-Twin
und HS15-4 sind sehr unauffällige kleine Röhrchen,
etwa 12 Millimeter lang, mit 9 Millimetern Durchmes-
ser. Am unteren Ende des Hörers befindet sich ein keil-
förmiger Fuß, der sich in die Aufnahmeöffnung der
Concha hineindrücken lässt. Der Keil wirkt dabei wie
ein Widerhaken, der den Hörer sicher in der Otoplastik
einrasten lässt. Diese Miniatur-Ausführungen sind des-
wegen machbar, weil es sich um 1-Weg-Systeme mit nur
einem dynamischen Treiber handelt. Als Ausnahme zählt
der HS15-Twin, der auf eine 2-Wege-Kombilösung setzt,
sich aber trotzdem sehr platzsparend fertigen lässt.

Der HS15-2 und der HS15-5 tragen ob ihrer größeren
Ausmaße etwas mehr auf. Beide haben ein abgewin-
keltes Gehäuse (L-Profil), das zunächst 15 Millimeter
aus der Concha-Öffnung herausragt, samt einem 25
Millimeter zur Seite abgewinkelten Hohlraum, wo die
zwei respektive drei Treiber untergebracht sind. Wäh-
rend der HS15-2 über zwei Treiber verfügt (Bass/Mit-
ten- und Hochtonbereich), setzt der HS15-5 zusätzlich
zum Mitten/Hochton-Treiber auf einen doppelten
Basstreiber, um die Basswiedergabe zu verbessern. Das
benötigt Platz, was die beiden Hörer in den Abmessun-
gen ein wenig größer werden lässt. Wen das stört, die
Entscheidung trotzdem für den 15-5 gefallen ist, der
kann sich die Hörer auch nicht-modular anfertigen
lassen, sodass die Technik in das Innere der Silikon-
Concha verlegt wird. Gut zu wissen, dass zwei weitere
Hörer der Custom-Serie mit dem modularen System
kompatibel sind. Es handelt sich um die beiden Cus-

Als Voraussetzung zum Aufbau eines individuellen In-ear-Systems gilt die Abdrucknahme des Gehörgangs

Hearsafe HS-Modular-Serie
Hersteller Hearsafe

Herkunft Deutschland

Voraussetzung Otoplasten von Hearsafe: ER-Concha (229 Euro), Concha+ (255 Euro), ER-Concha² (275)

Modell HS One HS15 HS15-Twin HS15-2 HS15-4 HS15-5

Ohrankopplung In-ear, für HS-Otoplastik In-ear, für HS-Otoplastik In-ear, für HS-Otoplastik In-ear, für HS-Otoplastik In-ear, für HS-Otoplastik In-ear, für HS-Otoplastik

Treiber 1-Weg-System 1-Weg-System 2-Weg-Kombitreiber 2-Weg-System 1-Weg-System 2-Weg-System 
drei Treiber

Wandlerprinzip dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch

Übertragungsbereich [Hz] 28 - 18.000 40 - 16.000 24 - 17.000 20 - 20.000 28 - 16.000 24 - 17.000

Impedanz [Ohm] 32 38 42 32 20 18

Schalldruck SPL [dB] 95 105 102 119 106 102

Kabellänge [cm] 120 140 140 140 140 140

Kabel 3,5-mm-Klinke, fix 3,5-mm-Klinke, fix 3,5-mm-Klinke, fix 3,5-mm-Klinke, fix 3,5-mm-Klinke, fix 3,5-mm-Klinke, fix

Zubehör Adapterstecker auf
6,3-mm-Klinke,
Aufbewahrungsbox

Adapterstecker auf
6,3-mm-Klinke, 
Aufbewahrungsbox

Adapterstecker auf 
6,3-mm-Klinke, 
Aufbewahrungsbox

Adapterstecker auf 
6,3-mm-Klinke, 
Aufbewahrungsbox

Adapterstecker auf 
6,3-mm-Klinke, 
Aufbewahrungsbox

Adapterstecker auf 
6,3-mm-Klinke, 
Aufbewahrungsbox

Besonderheit günstiges Einsteiger-
modell

für Gitarre und Gesang
angepasst

geringerer Schalldruck
als beim HS15-5

je ein Bass und Mitten-/
Höhen-Treiber, großes Vo-
lumen über gesamtes
Frequenz-Spektrum

Höhen und Bässe leicht
angehoben

zwei Basstreiber und 
ein Mitten-/Höhen-
Treiber, kraftvoller 
Mittenspezialist

Listenpreise [Euro] 99 199 299 499 249 599

Verkaufspreise [Euro] 80 195 298 459 229 k. A.

Info www.hearsafe.de



tom-Hörer HS3 Pro Flex (Listenpreis: 899 Euro) und
HS7 Pro Flex (Listenpreis: 1.149 Euro). Allerdings
werden diese Systeme – fällt die Wahl auf sie – immer
als feste Custom-Lösung in der Concha vergossen. 

Übrigens haben alle Hörer ein 1,40 m langes und fle-
xibles Kabel mit 3,5-mm-Klinkenanschluss. Die Ver-
kabelung wird hinter dem Ohr zum Hinterkopf
geführt und dort der Kopfform entsprechend mit
einem verschiebbaren Element optimal gesichert. Die
Kabel sind fest mit dem Hörer verbunden und verfü-
gen bewusst über keine Steckverbindung, die laut Eck-
hard Beste immer eine Fehlerquelle bei der Be-
triebssicherheit ist. Falls Probleme bezüglich der Ka-
belverbindungen oder anderer Funktionen auftreten
sollten, bietet Hearsafe kompetente Beratung und im
Fall der Fälle Service zu fairen Preisen, wie uns auf
Nachfrage mitgeteilt wurde.

Der Einsteiger: HS-One
Ich starte mit dem HS-One, mit einem Listenpreis von
99 Euro klar das Einsteigermodell, der auch als „All-
tagshörer“ empfohlen wird. Für den Test der Hörer
gehe ich immer gleich vor. Zunächst höre ich mir
Musik aus verschiedenen Genres an. Dann teste ich
ihn als Monitor für E- und Akustik-Gitarre, Gesang,
Piano und Kontrabass, um ein Gefühl dafür zu entwi-
ckeln, für welchen Einsatzzweck sich der jeweilige
Hörer eignet und was seine Grundcharakteristik ist.
Klar muss dabei sein, dass es meine ganz persönliche
Einschätzung ist, aus der sich im Idealfall eine objek-
tive Tendenz ableiten lässt. Jedes Ohr ist jedoch anders
und die Hörgewohnheiten und individuellen Präferen-
zen sind verschieden, weswegen ich nur jedem emp-
fehlen kann, sich selbst auf die Reise nach Köln zu
machen, um in Ruhe auszuprobieren, was am besten
zu ihm „passt“. Mit dem modularen System hat man
genau diese Möglichkeit und muss nicht zwingend die
„Klang-Katze“ im Sack kaufen.

Mir persönlich fehlt beim HS-One das Low-End, wäh-
rend Höhen und Mitten sehr ordentlich abgebildet
werden. Allerdings finde ich, dass der HS-One sich mit
unterschiedlichen Stilistiken ganz gut arrangiert und
– sieht man von der Bassschwäche ab – eine sehr or-
dentliche Figur macht. Die Auflösung wird vielleicht
nicht audiophilen Ansprüchen gerecht, aber zum all-
täglichen Hören von Musik oder Hörbüchern ist der
HS-One in Ordnung. Stärken entwickelt er als In-ear-
Monitor für Akustik oder E-Gitarre und Gesang – hier
fällt das Bass-Manko nicht ins Gewicht. Mit einem
Kontrabass indes braucht man dem One nicht zu kom-
men, was sich aus dem zuvor Gesagten ergibt. Ich
spiele ein paar Töne, da fehlen einfach Bauch und Er-
dung. Mit einem akustischen Piano hingegen kommt
der HS-One gut zurecht, zumindest in mittleren und
hohen Registern. Was mir aufgefallen ist: Der zurück-
haltende Bassbereich macht sich auch bemerkbar,
wenn es um die Abbildung von Hallräumen geht. Die
klingen mit einem weitreichenden Low-End deutlich
besser und offener. 

An
ze
ig
e

http://www.klang.com
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Der Kernige: HS15
Deutlich homogener in der Wiedergabe aufgestellt ist
der HS15. Die Bässe kommen sehr knackig und direkt,
sie tragen zusammen mit den leicht vordergründigen
Mitten und den ausgewogenen Höhen zum recht aus-
gewogenen Klangbild bei. Kenner vermissen vielleicht
die letzte Offenbarung an Offenheit und Transparenz.
Allerdings lassen sich Schallquellen im Mix gut orten
und sowohl Räumlichkeit als auch Tiefenstaffelung
werden gut abgebildet. Gitarren, ob E- oder A-Gitarre,
gehören zum „Kompetenzbereich“, in Verbindung mit
Gesang ist der HS15 ebenfalls top. Für meinen Ge-
schmack wirkt er zwar etwas zu präsent, was je nach
Stimme, Instrument oder Sound ohne EQ anstrengend
werden kann, aber das hängt nicht zuletzt von indivi-
duellen Vorlieben und dem Anwendungsbereich ab.
Auch mit dem Kontrabass verträgt er sich ganz gut, ge-
rade die Anschlaggeräusche klingen authentisch. Bei
der Abnahme eines Yamaha-Flügels und in Kombina-
tion mit Gesang macht sich der HS15 sehr gut – mir
persönlich gefällt seine etwas raue Rock’n‘Roll-Atti-
tüde, die sich bei E-Gitarrensounds genauso bewährt.    

Der Angehobene: HS15-4
Der HS15-4 erinnert an den HS15, allerdings fallen die
angehobenen Höhen und der leichte Bass-Boost auf.
Der Sound ist direkt, sehr druckvoll, im Bassbereich
satt und voluminös. Dennoch bewerte ich die Basswie-
dergabe als nicht so souverän wie beispielsweise beim
HS15-Twin, dem HS15-5 oder HS15-2. Andererseits
warten diese auch mit einem Frequenzgang zwischen
24 Hertz und 17 Kilohertz beziehungsweise 20 Hertz
bis 20 Kilohertz auf. Der HS 15-4 ist im Spektrum
etwas begrenzter (28 Hertz bis 16 Kilohertz). Beim

Durchstreifen unterschiedlicher Genres stolpere ich
über E-Gitarren-Sounds à la Foo Fighters, Metallica
oder Incubus. Mitunter wirken mir die Höhen zu
schrill, klingen ungewohnt. Bei Jazz, Klassik oder Sin-
ger-Songwriter-Stücken fällt das nicht so ins Gewicht,
kann je nach der vorliegenden Abmischung und Instru-
mentierung sogar angenehm frisch klingen. Genauso
geht es mir beim Spielen der Akustikgitarre. Die Höhen
machen den Sound knackig und direkt bei etwas vor-
dergründig wirkenden Anschlags- und Rutschgeräu-
schen, was durchaus seinen Charme haben kann.
Der Gesang ist sehr präsent, bei meinem Timbre aber ir-
gendwie zu spitz und scharf (das könnte bei Frauenstim-
men noch deutlicher zutage treten). Gerade tiefe
Männerstimmen kann ich mir über den Hörer sehr gut
vorstellen, weil dann im Bassbereich bereits viel Volu-
men zur Verfügung steht und die Höhen für eine zusätz-
liche Portion Nähe sorgen. 

Über meinen mikrofonierten Engl Combo hört sich
das Ergebnis gewöhnungsbedürftig an. Besonders die
Höhen bei verzerrten Gitarrensounds wirken mir zu
krass. Bei Funk-Riffs ist das noch ganz reizvoll, doch
eigentlich braucht es da keine zusätzliche Anhebung.
Klar kann man die Höhen wieder herausfiltern, nur ist
das ja nicht der Sinn der Sache. Kein Schatten ohne
Licht. Für den Kontrabass empfinde ich die HS15-4 als
sehr gut geeignet. Denn der Tiefbass kommt rund,
während die betonten Höhen die Anschlaggeräusche
und das Obertonspektrum herausarbeiten. Beim Flü-
gel gefällt mir die beschriebene tonale Betonung dieses
System nicht so, speziell in der rechten Tastaturhälfte.
Als Pianist würde ich  eher zu einem ausgewogeneren
Hörer greifen. 

Pro & Contra

+    flexibles System, das unter-
      schiedliche Hörer und Filter 

      sowie deren Kombination 

      zulässt

+    gute Verarbeitung der Hörer 
      und sehr flexible, angenehm 

      anliegende Kabel

+    hochwertige individuell 
      angepasste Otoplasten aus 

      Silikon

+    unterschiedliche Concha-
      Modelle mit einer oder zwei 

      Bohrungen für verschiedene 

      Einsatzzwecke und Ambience-

      Intensität

+    klanglich breit aufgestelltes 
      Hörer-Portfolio

+    optisch sehr unauffällig durch 
      transparente Gehäuse

+    schnelles Austauschen der 
      Hörer möglich

+    unterschiedliche Hörer können
      dem Klang, den Erwartungen 

      und dem zur Verfügung 

      stehenden Budget ent-

      sprechend gewählt werden 

-    auf den ersten Blick kosten-
      intensiv, da als Voraussetzung 

      zur Nutzung der hier vorge-

      stellten Hörer individuelle 

      Otoplasten erforderlich sind

Warum nicht auch fürs Einsingen verwenden: Der HS15 klingt bei Vocals
sehr direkt, allerdings kommen für meinen Geschmack die Bässe zu kurz

Der HS15 wird gerne von Sängern und Gitarristen genutzt, weil er
eine angenehme und durchsetzungsstarke Mittenwiedergabe bietet

                  

      

   
 

 
 

 
   

  
   

 
 

 

 
      

          

                



Der Entspannte: HS15-Twin
Der Twin setzt auf eine kombinierte 2-Wege-Lösung –
irgendwas macht er im Ergebnis für meine Ohren gold-
richtig. Im Gegensatz zum HS-One oder dem HS15
bringt er eine Souveränität und entspannte Gelassen-
heit ins Spiel, die sich erstaunlicherweise durch viele
Einsatzgebiete zieht. Bei keinem Track habe ich das Ge-
fühl, dass mich der Sound nervt – ich kann lange und
entspannt selbst bei höheren Lautstärken zuhören. Das
Timbre bei Sängern und Sängerinnen wirkt klar und
fein aufgelöst, wobei mich weder die Vocals bei AC/DC
oder Guns’n‘Roses auf Dauer auffällig nerven (das will
schon was heißen), noch tiefere Timbres im Mix „un-
tergehen“. Auch verzerrte Gitarrensounds stehen
druckvoll im Mix, dabei nicht über die Maße klirrend.

Das Low-End insgesamt führt zu einem komfortablen
Hörerlebnis, das beispielsweise die Beurteilung von
Hallräumen für Vocals oder Akustikgitarre optimal er-
möglicht. Der HS15-Twin ist für mich ein vielseitiger
und komfortabler Allrounder. Das bestätigt sich beim
Spielen von Akustik- oder E-Gitarre, die er detailreich
und natürlich abbildet. Der Gesang – zumindest bei
meiner Stimmlange – wirkt kräftig und fein aufgelöst,
sodass sich ein überaus plastisches Gesamtbild ergibt.
Gleiches gilt für Kontrabass und Flügel. 

Der Präzise: HS15-2
Der HS 15-2 bietet ein 2-Wege-System (Bass- und Mit-
ten/Höhen-Treiber). Er eignet sich – das kann ich mit
Fug und Recht behaupten – als waschechter Monitor,
perfekt, um das vorliegende Material en détail zu se-

Der HS15-4 ist ein 1-Weg-System, dessen Bässe und Höhen leicht angehoben sind 

Anzeige
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Farblängen .
Flexible Verbindungen in definierten Längen.  
Das CPI ZZ Patch-Kabel lässt Dich zu keiner Zeit im Stich.
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zieren und analysieren. Diese Eigenschaft hilft bei-
spielsweise beim Einspielen von Akustikgitarre und
Gesang, denn mit dem HS15-2 lassen sich sehr genau
EQ- und Kompressor-Einstellungen kontrollieren und
Hallräume exakt einstellen. Bei verzerrten oder
cleanen E-Gitarren-Sounds kommt der HS15-2 ebenso
wenig ins Schleudern, vorausgesetzt, die Mikrofonie-
rung stimmt. Durch seine detailreiche Abbildung der
Instrumente oder der Stimme – das gilt genauso für
Flügel und Kontrabass – ist er ein flexibler Allrounder,
der nichts dem Zufall überlässt, sondern klanglich auf-
deckt, was aufzudecken ist. Sehr gut kann ich mir den
HS15-2 als Monitor für Live-Techniker vorstellen, die
präzise und direkt die Kontrolle im klanglichen Ge-
samtbild behalten müssen/wollen, auch wenn sie mal
auf oder hinter der Bühne unterwegs sind. 

Der Feine: HS15-5
Der Klang des HS 15-5 entspricht dem Erwartungs-
profil, was oft als Hi-Fi-Sound beschrieben wird, wozu
ein 2-Wege-System mit zwei Bass- und einem Mit-
ten/Höhen-Treiber die klangliche Basis bildet. Die Cha-
rakteristik insgesamt wirkt ausgewogen, mit offenen
und leicht betonten Höhen. Räumlichkeit und Tiefen-
staffelung sind sehr gut, was den Hörer für Jazz und
Klassik ebenso prädestiniert wie für anspruchsvolle
Rock-, Pop- oder Musical-Produktionen. Beim Genre-
Skippen fielen manche E-Gitarrensounds etwas he-
raus. Man könnte es so zuspitzen: AC/DC ist wegen
Gesang und Gitarren auf Dauer schwierig, Joe Pass
und Ella Fitzgerald gehen ganz hervorragend. Bei tie-
feren Stimmen klingt der Hörer super, bei insgesamt
aufdringlicherem Material (meist dynamisch eng
durch hohe Kompression, die Redaktion) empfinde ich
den präsenten Sound auf Dauer als etwas anstrengend. 

Beim Spielen der Akustikgitarre im Zusammenhang
mit Gesang ist der HS15-5 zu empfehlen. Die Stimme
steht dabei recht weit vorne. Das wird Sänger und Sän-
gerinnen freuen, da sich die Vocals sehr gut durchset-
zen und das Timbre exakt wiedergegeben wird. Für
meine Stimme in Kombination mit dem Audio Tech-
nica AT4040 bräuchte ich zwar keine zusätzlich fri-
schen Höhen, aber das ist Meckern auf klanglich
hohem Niveau. Sehr entspannt der Kontrabass, da er

den Tiefbass ebenso wie hohe Frequenzen angenehm
in Szene setzt. Da helfen einfach die beiden Bass-Trei-
ber. Durch die frischen Höhen kommt das Schnarren
der Saiten schön direkt und schafft zusammen mit der
feinen Auflösung eine authentische Hör-Atmosphäre.
Gleiches gilt für den Flügel-Sound, hier wirkt die ins-
gesamt feine Auflösung ebenfalls, die das Anschlagen
der Filzhämmer auf den Saiten hautnah abbildet. Der
HS15-5 kann auch E-Gitarre. Was beim HS15 indessen
schnell und unmittelbar nach Rock’n‘Roll klingt, be-
darf beim HS15-5 – das war beim 15-2 nicht anders –
etwas mehr Einstellarbeit (bei der Mikrofonierung)
und insgesamt Gewöhnung an das Klangbild. Aber
nach ein paar Positionskorrekturen des Mikrofons be-
komme ich einen sehr direkten, cleanen, andererseits
auch druckvoll verzerrten Sound auf den Monitor. 

Finale
Die modulare In-ear-Serie von Hearsafe bietet zu-
nächst sechs klanglich deutlich unterschiedliche
Hörer zwischen 99 und 599 Euro. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass die Anfertigung der individuellen
Otoplasten mit mindesten 230 Euro zusätzlich zu
Buche schlägt. Derart ausgestattet, stehen unter-
schiedliche und hochwertige Hörerlösungen sowie Ge-
hörschutzfilter zur Verfügung, die ausprobiert und den
individuellen Ansprüchen entsprechend ausgewählt
werden können. Und dieser Punkt, also die Auswahl-
möglichkeit, ist wirklich vorbildlich. Gerade Musiker,
die ihre Ohren häufig und stark strapazieren, können
nach dem Hearsafe-Motto „Listen for a Lifetime“ mit
dem modularen System ihre Ohren und Nerven mit
moderaten Lautstärken im Proberaum und auf der
Bühne schützen, ohne auf die gewünschte Qualität
verzichten zu müssen.

An dieser Stelle eine konkrete Empfehlung auszuspre-
chen, wäre töricht, denn jeder hat andere Hörgewohn-
heiten und nimmt Musik am Ende auf seine ganz
individuelle Art wahr. Was hingegen empfohlen wer-
den kann und soll, ist das modulare von Hearsafe an-
gebotene Konzept insgesamt, denn auf diese Weise
lässt sich der optimale Hörer für die unterschiedlichen
Klangerwartungen und Einsatzzwecke finden. Das ist
echter Mehrwert.                                                          n

Eckhard Beste von Hearsafe:
„Michael Nötges, der Autor dieses Artikels, war quasi ein Musterkunde für uns: echtes inhaltliches Interesse und reiches eigenes musika-
lisches Tun, gepaart mit der Bereitschaft, sich unter Anleitung selbst zu seinem Hörer ‚durchzuhören‘. Als Spezialanbieter können wir die
Otoplastik an den Anfang der Entscheidungsfindung stellen; und das tun wir aus guten Gründen: Wer wüsste nicht, dass der Sitz von In-
ear-Hörern klangentscheidend ist. Dennoch wird schnell aus dem Katalog nach Design, Ankündigung und Preis gekauft, nicht wissend,
wie der Hörer dann in der eigenen Anatomie klingt. Die Otoplastik – vorzugsweise als Concha- oder Concha²-Ausführung – gibt den
einzusetzenden Hörern einen immer gleichen Sitz und damit ein Preset in Sachen akustische Integration. Für die Hörerauswahl bitten wir
gerne um ein ‚Blindhören‘, das Design und Preis zunächst außen vor lässt. Und, oh Wunder: Es sind nicht immer die teuren Hörer, die
gefallen. Dies gilt übrigens auch für unsere komplett maßgefertigten Serien Variphone, Westone und HS-Pro-Flex. Na, und alle unsere
Hörersysteme, modular oder completely custom, sind reparabel, oft auch nach vielen Jahren. Die modularen Hörer könnten sogar zu
einer anderen Otoplastik ‚wandern‘, weil die Schnittstelle für Hörer und Filter seit 20 Jahren die gleiche ist.“ 

NACHGEFRAGT
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EVOLVE 50 setzt einen neuen Leistungsstandard im Bereich 
der Aktiv-Säulenlautsprecher-Systeme. Es verkörpert 
kompromißloses, schlankes Design mit atemberaubendem 
Sound. 

*Bluetooth® ist in den meisten Ländern verfügbar. Die Bluetooth® Wortmarke sowie Logos sind 
registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung durch Bosch Security 
Systems ist lizenzrechtlich geschützt, andere Markenzeichen und Wortmarken sind jeweils durch 
deren Eigentümer geschützt. 
© 2017 Bosch Security Systems
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• Kabellose Bedienung über die neue Bluetooth® * 
QuickSmartMobile App

• Ideal für mobile Anwendungen und Festinstallation

• Leichtgewichte mit Schwergewicht-Performance

• QuickSmartDSP mit der stärksten 
Rechenleistung seiner Klasse und der 
einzigartigen EV-Dreh-Encoders sowie 
LCD-Display

• Electro-Voice-patentiertes 
SST (Signal Synchronized 
Transducer) Waveguide 
Design ermöglicht 
kompakten Footprint bei 
verbesserter Akustik

• Elegantes, kompaktes Design, das sich unauffällig jedem 
Ambiente anpasst

• Leichter Transport und Aufbau

• Echte PA-Performance mit breiter, homogener Abstrahlung

• Erstklassige Bluetooth®* Audio & Drahtlos-Bedienung 
und Steuerung mit der neuen Bluetooth®* 
QuickSmartMobile App

• QuickSmartDSP mit der stärksten 
Rechenleistung seiner Klasse und des 
einzigartigen EV-Dreh-Encoders sowie 
LCD-Display 

Die ELX 200 Serie vereint professionelle Audioqualität, präzises 
Abstrahlverhalten und robuste EV Komponenten in einem ultraleichtem 
Paket – die ideale Kombination zwischen Portabilität und Performance.

EV_ELX200_EVOLVE50_213x280_ger.indd   1 11.09.17   08:54
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tools 4 music: Beim Eurovision Song Contest ESC 2017
warst du dieses Jahr hauptverantwortlich für den Bereich
Audio, sowohl in der Vorplanung als auch in Kiew vor Ort
bei der Umsetzung. Wie kam es dazu?
Kai Reiss: Ich betreute meinen ersten ESC bereits 2008
in Belgrad, ebenfalls als Head of Audio, danach war ich
2009 in Moskau als FoH-Engineer tätig, seit 2011 küm-
mere ich mich regelmäßig um Delegationen beim ESC
– dazu kommt noch ein Junior ESC als System Engineer
auf Zypern. Ende Januar bekam ich einen Anruf vom Exe-
cutive Producer Pavlo Grytsak und dem Head of Pro-
duction Ola Melzig, ob ich kurzfristig zum Produktions-
team hinzukommen könnte, die Zeit drängte und es ging
darum, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Die gesamte
Produktion inklusive aller Bereiche und aller beteiligten
Gewerke ist äußerst komplex und hat sich seit meiner
ersten Begegnung 2008 erheblich weiterentwickelt.

Von Florian Kresse; Bearbeitung: Christoph Rocholl

150 Mikrofone
Kai Reiss, Head of Audio beim 

Eurovision Song Contest

Kai Reiss kommt aus Hamburg. Große Produktionen sind
seine Domäne – beim diesjährigen ESC war er als Head of
Audio engagiert. Seine Laufbahn? Ende der 1980er Jahre ver-
lagerte sich sein Arbeitsschwerpunkt von der Musik langsam
in Richtung Event-Industrie. Seit 1994 lebt er hauptberuflich
vom Audio Engineering als Mix- und System Engineer und
seit der Jahrtausendwende kam der Bereich Planung und De-
sign hinzu. Etwa 12 Jahre war er als Production Manager
Audio erst bei Procon und später PRG tätig, betreute viele
außergewöhnliche Produktionen, sammelte internationale
Erfahrungen. Sein Credo: Neben zuverlässiger Technik ist
ein exzellentes und ausgewähltes Team in allen Bereichen
das Wichtigste, um eine solche Produktion umzusetzen.
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tools 4 music: Eine solch große Produktion zu planen,
ist immer eine Herausforderung. Was genau war deine
Aufgabe?
Kai Reiss: Als Head of Audio war ich zum einen für die
gesamte technische Audio-Planung und das Erstellen
von den notwendigen Ausschreibungsunterlagen für den
Bereich Beschallung der Show als auch aller Nebenbe-
reiche sowie Broadcast zuständig. Zum anderen habe ich
mich zusammen mit dem Team um die Pre-Production
der Multitrack-Stems gekümmert, um alle Multitrack-
Sessions für die Show anzulegen sowie die benötigten 2-
Tracks + Timecode zur Pre-Programmierung für die
Lichtabteilung & Video bereitzustellen.

tools 4 music: Kannst du kurz das Setup beschreiben?
Wie groß war die Audio-Crew?
Kai Reiss: Die Audio-Crew bestand während der heißen

Phase aus ungefähr 30 Personen. Wir setzen beispiels-
weise etwa 150 DPA Mikrofone vor Ort ein. Ein großes
Augenmerk wurde auf die Betriebssicherheit und einen
daraus resultierenden Redundanz-Gedanken gelegt –
es haben aber alle verwendeten Komponenten zuver-
lässig bis zum Ende durchgespielt. Lars Lüdemann
vom deutschen Vertrieb Mega Audio hatte mir die
d:facto bereits 2013 beim DEKT in Hamburg gezeigt.
Wir hatten für alle Handheld-Gesangs-Mikrofone DPA
d:facto Kapseln sowie für alle Künstler, welche Head-
sets nutzen wollten, DPA 4088 im Einsatz. Auch die
Moderatoren und Opening & Interval Acts waren so
ausgestattet – für letztere hatten wir noch DPA d:vote
4099 mit diversen Halterungen eingeplant. In der Pres-
sekonferenz in Halle 1 bedienten wir uns ebenfalls der
DPA 4088. Außerdem haben wir noch DPA 4060 ver-
wendet, mit denen mehrere Kollegen ausgerüstet wur-
den. Diese dienten hauptsächlich dazu, dass der LD
(Licht Designer) am FoH den Gesprächen seines Kol-
legen an der Bühne mit der Delegation oder eventuel-
len Änderungswünschen folgen konnte. Das DPA
d:facto ist für mich momentan die beste und flexibelste
Kondensator-Kapsel am Markt. Ein großer Vorteil be-
steht darin, dass sich durch die erhältlichen Adapter
immer eine gute Lösung, bestehend aus Kapsel und
Übertragungstechnik, zusammenstellen lässt.

tools 4 music: Wie viele Zuschauer waren in diesem
Jahr dabei?
Kai Reiss: Wir hatten in der Halle Platz für 11.000 Zu-
schauer pro Show, es gab drei Live Shows für das TV
plus zusätzlich besuchte Proben sowie etwa 200 Mil-
lionen Zuschauer im TV.

tools 4 music: Der Ton in der Arena muss hervorra-
gend sein, doch vor allem geht es natürlich um den

Bühnen-Impressionen der diesjährigen
Show in Kiew (Mai 2017)

Zu Hause bei großen Produktionen: 
Kai Reiss am Arbeitsplatz



86

PRAXIS  �  �  �

Sendeton, aber auch der Künstler muss sich auf der
Bühne gut hören. Kann man überhaupt sagen, wel-
cher Mix Priorität hat?
Kai Reiss: Es beginnt damit, dass wir zuerst größtes
Augenmerk darauf legen, dass die Künstler sich im
Monitor wohlfühlen – das ist die Voraussetzung für
eine gute Performance auf der Bühne und letztendlich
für das Gesamtergebnis. Danach kommt der in 5.1 pro-
duzierte Sendeton, gefolgt von der Beschallung – da
die Delegationen das Geschehen live aus dem Green
Room und schon während der Proben vor der Bühne
verfolgen, wird der eigentlichen Beschallung im Ge-
gensatz zu vielen anderen TV-Produktionen ebenfalls

eine sehr hohe Priorität beige-
messen.  Im Vorfeld werden
neben den Multitrack Stems
für die Musik Playbacks auch
Mix Notes bei den einzelnen
Delegationen abgefragt, um
möglichst alle Mixe und Ef-
fekte so wie gewünscht im
Vorfeld anlegen zu können.

tools 4 music: Trotz derartiger
Vorplanung, lief wahrschein-
lich nicht alles planmäßig ab?

Kai Reiss: Mir wurde im Vorfeld ein großes „Aben-
teuer“ versprochen. Als solches kann man die Produk-
tion im Nachhinein wirklich betrachten. Den einen
Retter gab es so nicht, das gesamte Production-Team
hat einen großartigen Job über den ja doch recht lan-
gen Produktionszeitraum geleistet. Dadurch, dass man
sich teilweise schon seit Jahren kennt und zusammen-
arbeitet, wird die Zusammenarbeit enorm erleichtert,
auch, um selbst kurzfristige Änderungen Gewerke-
übergreifend umzusetzen. Ich mag Herausforderun-
gen und ungewöhnliche Aufgaben – im Bereich
Management ebenso wie als Audio-Engineer, und ich
bin froh, in dieser Branche mit all ihren vielen Facet-
ten und Kollegen tätig sein zu dürfen.                       n

Gruppenbild: Die Crew rund um 
den Eurovision Song Contest (ESC)

(Foto: Ralph Larmann)

So ganz ohne Künstler wäre die
opulente Technik wenig hilfreich:
Salvador Vilar Braamcamp Sobral
gewann für Portugal mit 
„Amar Pelos Dois” den 
62. Eurovision Song Contest in
Kiew (Foto: Lukasz Kornafel)

Infos

www.dpamicrophones.com
https://eurovision.tv 
https://m-m-pr.com/index.php/eurovision-diary-2017

Das komplette Interview ist zu lesen auf 
www.megaaudio.de – es erscheint hier in einer redaktionell
bearbeiteten und gekürzten Fassung.



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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„Das größte Missverständnis unter Musikern, wenn ich Kurse
gebe: Ich habe keinen Grammy für mein Gitarrenspiel gewon-
nen!“, erklärt Mitchell, der in der öffentlichen Wahrnehmung
vorwiegend als Gitarrist auftaucht. Den Grammy-Award gewann
er vor zehn Jahren für ein Album mit indianischer Musik,
„Totemic Flute Chants“, des Musikers Robert Mirabal (unter dem
Pseudonym „Johnny Whitehorse“), das Mitchell als Produzent,
Tontechniker und Musiker betreute. Ob die Trophäe hilft, um
Aufmerksamkeit zu generieren oder gar manchen Jobs im Weg
stehen kann? „Es ist nie ein Hindernis! Die Auswirkungen rei-
chen von ‚eine richtig große Sache‘ bis zu ‚es macht überhaupt
keinen Unterschied‘. Es hat damit zu tun, wie das verkauft wird.
Manchmal komme ich zu Konzerten und das Publikum kommt
tatsächlich wegen des Grammys. Genau wie manche Leute zu
Shows kommen, weil ich mit Tracy Chapman gespielt habe“, so
der 52-Jährige. 
Mit der Gitarre hat er 1973 angefangen, als Neunjähriger, inzwi-
schen blickt er auf fast 40 Jahre als Berufsmusiker zurück. Mitchell
bezeichnet sich als „Guitar Texturalist“, fernab klassischer Solo-
und Rhythmus-Kategorien. 

Der Amerikaner Larry Mitchell bezeichnet sich selbst als 
„Guitar Textualist“, der statt reiner Soli oder Rhythmusarbeit
vor allem atmosphärische – nun ja – Texturen liefert. Mitchell
war etwa als Sideman mit Tracy Chapman oder Billy Squier
unterwegs, als Produzent hat er einen Grammy gewonnen. In
Deutschland tritt er gerade mit seiner eigenen Musik, Instru-
mentals im Ambient-Bereich mit Funk-Elementen, solo auf –
mit live eingespielten Loops. Er erzählt von den größten „Fall-
stricken“, sich selbst zu begleiten, seiner knapp 40-jährigen Kar-
riere als Profi-Musiker, dem Tour-Alltag und der musikalischen
Arbeit mit autistischen Kindern.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, B. Bungard, C. Wiemer

Die restlichen 
22 Stunden

„Guitar Texturalist“:
Larry Mitchell
(Foto: Bill Bungard)

Gitarrist und Produzent Larry Mitchell
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Wie er die Jahrzehnte als Profimusiker erlebt hat? „Es ist
kein einfaches Geschäft, sicher nicht das Richtige für
jeden. Wenn du es tun musst, finden sich auch Wege zu
überleben. Ich habe als Sideman für verschiedene Leute
in New York City gespielt und bekam einen Anruf für
meine erste große Tour mit Miguel Bosé (spanischer Pop-
sänger, die Redaktion) durch Spanien und Italien. Zurück
in New York war ich plötzlich wieder auf meinem kleinen
Level!“ Mitchell produzierte eigene Alben, hat mit anderen
Künstlern aufgenommen und getourt. „Mitte der 1990er
gerieten die Dinge wieder etwas ins Stocken. Ich habe ge-
lernt, in solchen Phasen meine eigenen Platten zu ma-
chen.“ Er veröffentlichte ein akustisch geprägtes Album,
„Escape“ (Acoustic Passages Vol. 1) –, seine dritte Solo-
Produktion. „Für das Album brachte ich mir das Aufneh-
men und Mixing bei, auf gewisse Art sogar das Pro-
duzieren.“ Später in Kalifornien baute er ein kleines Stu-
dio auf, arbeitete für andere Künstler. „Das war der Beginn
einer zweiten Karriere. Anfangs produzierte ich Platten,
die den Künstlern gefielen, die aber leider wenig von ihrer
Vermarktung verstanden – weshalb niemand die Platten
zu hören bekam. Mittlerweile achte ich neben den musi-
kalischen Voraussetzungen auch darauf, mit Künstlern
zu arbeiten, die ihre Platten professionell vermarkten und
zudem angenehme Persönlichkeiten sind.“ 

Unterricht
Abseits von Aufnehmen/Mixing und Produktion gibt er
gelegentlich Kurse an Musikschulen, etwa im Bereich
Musik-Business oder Gitarre, außerdem Workshops. „Ich
finde es interessant, mit Kindern zu arbeiten. Manchmal
arbeite ich mit Kindern, die speziellen pädagogischen För-
derbedarf haben, zum Beispiel Autisten. Normale Kom-
munikation ist schwierig für sie, ich habe indes die
Erfahrung gemacht, dass sie gerne Musik spielen. Kürz-
lich hatte ich mit einem 14-Jährigen in Florida zu tun;
der war erst schüchtern, aber wir haben dann zusammen
gespielt und uns unterhalten. Er spielte und sang Neil
Young, konnte etwa 100 Songs, dazu ein paar Dylan-Stü-
cke. Sein Vater schaute uns ungläubig zu. Nach dem zwei-
ten Tag habe ich eine Show mit den Kindern absolviert,
er spielte zwei Songs und ich einen mit ihm zusammen.
Seine Eltern und sein Lehrer erzählten mir, man müsse
ihn sehr lange kennen, damit er überhaupt spricht. Auf
die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wir haben uns
einfach über Musik und Gitarre unterhalten.“ Wie er auf
Kinder mit Autismus zugeht? „Jeder Autist ist komplett
anders. Manchmal spiele ich, manchmal sitze ich einfach
nur da und versuche, mich zu unterhalten – ich rede ein-
fach immer weiter. Für die Kinder ist das eine unge-
wohnte Situation – ein großer Kerl mit langen Haaren
und einem Hut, der Gitarre spielt. Erst erscheint ihnen
das seltsam, nach einer Weile jedoch öffnen sie sich.“ Es
sei intuitiv, er habe kein Rezept. Der Zugang über die
Musik gebe ihm viel zurück, meint Mitchell. 

Touren im Van
Zum Thema Tour: Ob sich der Anspruch an Komfort und
Erholung mit dem Älterwerden gewandelt hat? Ihm fällt
ein prägendes Erlebnis ein. „Am Ende der Tracy-Chap-
man-Tour 1992 – voller Luxus, mit einem Privatflugzeug

in Europa und tollen Hotels – bekam ich ein Tour-Angebot
eines bekannten Bassisten. Die Songs waren musikalisch
sehr anspruchsvoll, es wäre ein, zwei Tage nach der Tracy-
Chapman-Tour losgegangen: zwei Vans, einen für Crew –
zwei Jungs – und Equipment, alle anderen fuhren im
zweiten. Als Gage sollte ich weniger bekommen als die
Pauschale, die es bei Tracy Chapman pro Tag für das Essen
gab. Ich wünschte, ich hätte es gemacht – es waren
schließlich nur zwei Wochen. Das habe ich vor drei Jahren
im Süden der USA bei einer eigenen Tour nachgeholt.“ Er
war mit Musikern unterwegs, die halb so alt waren, erzählt
Mitchell. „Wenn du in deinen Zwanzigern bist, kannst du
damit umgehen, auf der Couch oder dem Boden zu schla-
fen. Das ist für mich heute schwieriger. Stattdessen fliege
ich inzwischen zu einzelnen Shows.“ Er habe eine Band
in Seattle, San Diego, New Mexico, New York und in
Nashville.

Tour-Alltag
Inhaltliche Kompromisse? „Wenn du 20 bist und eine
Tour angeboten bekommst, bei der du den Künstler nicht
magst, obliegt die Entscheidung dir. Du nimmst wahr-
scheinlich an, brauchst Credits und Einkommen. Jetzt
könnte ich das nicht mehr – wenn mir die Musik von je-
mandem weniger gefällt, kann ich nicht jeden Tag die
Songs spielen. Wenn ich die Musik mag, den Menschen
jedoch nicht, geht es genauso wenig. Beides muss passen
– je älter ich werde, desto mehr lege ich auf die Persön-
lichkeit Wert. Das gilt auch für meine Musiker: Wir hatten
durchaus auch schwierige Momente, haben uns aber
immer verstanden. 

Mitchell über einen dicht be-
siedelten Musikmarkt und
kürzere Aufmerksamkeits-

spannen: „Heutzutage musst
du fast jedes Jahr Musik

rausbringen, damit das Publi-
kum dich nicht vergisst.“
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Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, plötzlich so viel
Zeit miteinander zu verbringen. Es geht eben um die an-
deren 22 Stunden am Tag, abseits der Auftritte. Ich erzähle
jungen Leuten, wenn sie für eine Tour vorspielen: ‚Die
Leute denken nicht darüber nach, wer der beste Musiker
ist –, fast jeder, der den Raum betritt, kann spielen, son-
dern: Wer passt am besten für die restliche Zeit?‘ (lacht)

Erkenntnisse
„Heutzutage musst du dauernd Musik rausbringen – die
Leute sind an neue schnelllebige Veröffentlichungen ge-
wöhnt. Country-Künstler wie Keith Urban bringen jedes
Jahr eine neue Produktion raus, statt dem üblichen ge-
trennten Kreislauf von Platte, Tour und einem Jahr Pause.
Mir scheint, es gibt viele Ablenkungen, alles ist in Bewe-
gung und die Leute könnten dich sonst vergessen, wenn
du nicht auf ihrem Schirm bleibst. Im Moment weiß kei-
ner, was mit dem Musik-Business passiert. Wenn du wis-
sen willst, wie sich Geld verdienen lässt – finde zwölf-
jährige Musiker. Die machen Musik aus innerem Antrieb.
Sie wachsen auf, ohne im Laden Platten zu kaufen oder
den neuen Song ihrer Lieblingsband zu hören und an-
schließend zwei Monate auf das Album zu warten. Alle
Werte im Bereich Musik-Marketing, die wir verstehen,
gelten bei der Generation nicht. Wenn die sich für das
Musikmachen oder -produzieren als Lebensunterhalt ent-
scheiden, werden sie einen Weg finden, genau dies in der
neuen Musiklandschaft umzusetzen.“ 

Instrumentalmusik
„Ich bin dankbar dafür, dass viele meiner Fans keine Mu-
siker sind. Den meisten Leuten gefällt die Musik aus der
emotionalen Perspektive. Mir scheint, dass Musiker
schnell vergessen, dass es bei Musik nicht hauptsächlich

um Sound geht, sondern, wie du dich dabei
fühlst.“ Ende der 1980er suchte er ur-

sprünglich einen Sänger, meint Mitchell. „Entweder die
Kandidaten konnten singen, aber alles andere hat nicht
gepasst, oder umgekehrt. Am Ende sagte ich: ‚Wir können
weitersuchen, doch ich muss jetzt mal spielen.‘ In New
York City hatte ich mir bereits einen Namen gemacht. Zu
den ersten Shows kamen nur Gitarristen. Die saßen da
mit ihren Plektren in der Hand. Ihre Partnerinnen stan-
den im hinteren Bereich des Clubs. Mir wurde klar: Das
kann es nicht sein! Daraufhin habe ich meine Musik ge-
ändert. Oft schreiben Leute Riffs, allerdings fühlt sich
nichts daran gut an. Ein cooles Riff, ich würde es gerne
lernen – nur bewegt es mich nicht. Wenn du das Riff so
spielst, dass mein Kopf wippt, dann funktioniert es!“ 

Hauskonzerte
In Deutschland spielt er alleine, ohne Band – Instrumen-
talmusik mit E- oder Akustikgitarre und live eingespielten
Loops. Ein kurzes Set oder ein Akustikset in der Mitte des
Sets. Er baut sein Set-up auf, um es zu demonstrieren:
sphärische Melodien, durchsetzt von gelegentlichen
Funk- und R&B-Licks, stark verhallt, mit modulierten
dichten Delay-Effekten oder Reverse-Delay-Schnipsel.
„Ich spiele selten ein Solo. Auch bei Sideman-Gigs bin ich
nicht immer der Lead-Gitarrist.“ 

Die Auftritte hierzulande? Ein Mix aus öffentlichen Gigs
und privaten „Hauskonzerten“ in kleineren Städten, das
komme recht gut an, meint er. Für wen sich Hauskon-
zerte, zu denen Freunde und Bekannte eingeladen wer-
den, eignen? „Leute, die nicht in einer Großstadt leben
und jederzeit ausgehen können, um alle mögliche Musik
zu hören. Wenn du in Vororten oder außerhalb der Stadt
wohnst, willst du nach der Arbeit abends vielleicht nicht
noch mal in die Stadt fahren. Ältere Leute wollen nicht

Mitchell bei einer Aufnahme-Session (rechts mit dem
Axe FX8): „Ich bin damit aufgewachsen zuzuhören,
was passiert. Die erste Frage: Wie kann ich musikalisch
etwas beitragen? Du musst nicht Drums, Bass, Gitarre
und Keyboards in einem Part abdecken.“ 

Inhaltliche Kompromisse?
„Wenn du jung bist und eine
Tour angeboten bekommst, 
bei der du den Künstler nicht
magst, nimmst du an, brauchst
vielleicht Credits und Einkom-
men. Heute könnte ich das nicht
mehr.“ (Foto: Claudia Wiemer)

Informationen
www.larrymitchell.com



jede Nacht ausgehen – wenn sie stattdessen bei einem Be-
kannten gehen eine Show sehen und dabei ein, zwei Glas
Wein trinken und nach Hause gehen können, passt das.“

Für seine Gigs nutzt er ein Fractal Audio Axe FX8 System,
seine Presets wurden vom Vertrieb G66 aufgespielt. „Vor
drei Jahren habe ich auf einem Blues-Festival im russi-
schen Archangelsk gespielt, inmitten einer Tour im Süden
der USA, die ich dafür unterbrach. Ich war vier Tage in
Russland und wollte nicht alles Mögliche mitschleppen.
Im Fractal-Forum postete ich, ob jemand in Archangelsk
einen MFC-Footcontroller für mein Axe FX hätte. Inner-
halb von 20 Minuten antwortete ein Nutzer. Es stellte sich
heraus, dass er ein Axe FX2 besaß, allerdings eine frühere
Version. Wir konnten meine Presets konvertieren und ich
habe sie ihm gemailt. Am Ende hatte ich nur ein Doppel-
Gigbag, eine Zahnbürste und einen Rasierer mit – Unter-
wäsche, Socken und ein Hemd für die Show hatte ich auf
dem Rider stehen.“ Ihm gefällt der Gedanke, das gewohnte
Set-up überall nutzen zu können. Die Probleme, her-
kömmliche Verstärkermodelle als Backline anzufordern,
deren Zustand völlig unkalkulierbar sei, hätten ihn vor
zehn Jahren zu Fractal Audio gebracht. 

Ein-Mann-Overdubs
Als Looper für die Performance dient ihm der im Axe FX-
Rig eingebaute. Worin besteht beim Spielen das größte
Missverständnis, sich selbst zu begleiten? „Das gleiche,
wie mit Leuten zu jammen, die sich nicht mit Dynamik
auseinandersetzen: Wenn wir beide hier sitzen und spie-
len“ – Mitchell spielt ein dichtes Funk-Riff – „und du be-
ginnst mit einem Solo, kann ich unmöglich so präsent
weiterspielen.“ Er wird stattdessen leiser, spielt weniger
dicht, akzentuiert sparsamer, lässt Raum für eine andere
prominente Spur. 
„Es passiert Gitarristen schnell, zu viel zu spielen. Wenn
ich unterrichte und wir jammen, sage ich meinem Schü-
ler: ‚Du jammst jetzt mal mit dir selbst.‘ Er spielt einen
Rhythmus-Part, und beim Solo fällt ihm auf, dass er zu
viel gespielt hat. Es geht darum, Platz zu lassen. Du musst
nicht Drums, Bass, Gitarre und Keyboards in einem Part
spielen. Ich bin damit aufgewachsen, zuzuhören, was pas-
siert. Die Energie muss sich aufbauen. Ist es sinnvoll, dass
wir alle mit gleicher Energie spielen, oder ergänzen wir
uns?“ 

Sklave der Skalen
Mitchell empfiehlt, schon beim Üben auf passende Licks
zu achten; wer nervös sei, spiele automatisch, was er am
meisten geübt habe. „Wenn du nur Skalen übst, wirst du
darauf zurückfallen, wenn du nervös bist – das kennst du
am besten, gibt Sicherheit. Daher solltest du so viel wie
möglich musikalische Licks üben. Wenn du eine Skala
übst, versuche als Nächstes, spielerisch damit umzuge-
hen. Übe vielleicht kein 25-Noten-Lick, sondern eins mit
zwei, drei, vier, fünf Noten – dann kannst du es jederzeit
runterbrechen.“  
Er vergleicht Solospiel mit Lyrik, es sei wie eine Rede.
„Wenn du dich nicht gut auskennst, bleibst du beim
Skript. Wenn du allerdings weißt, worum es geht und wo
du hinwillst, kannst du spontan reagieren.“                      n
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Lautsprecher sollen aus Strom Schall, also Luftbewe-
gung, erzeugen. Im Falle von Studio-Lautsprechern wird
häufig eine „neutrale Übertragung“ gewünscht, also ein
frequenzunabhängiger Übertragungskoeffizient (ange-
geben in Pa/V). Die hierfür auch gebräuchliche Bezeich-
nung „lineare Übertragung“ ist missverständlich, denn
Linearität ist in der Systemtheorie anders definiert: des-
halb „frequenzunabhängige Übertragung“. Aber selbst
dieser Begriff ist nicht so ganz eindeutig, weil es mehrere
Übertragungsfunktionen gibt. Es sind sogar unendlich
viele, denn vor einer Membran lassen sich unendlich
viele Orte definieren. Weil sich mit unendlich vielen
Kurven jedoch schlecht arbeiten lässt, wurden zwei spe-
zielle Situationen genormt: die Messung „auf Achse“ im
Reflexionsarmen Raum (RAR), gerne in 3 Meter Distanz
(das ergibt das Freifeldübertragungsmaß = FFM), und
die Messung im Hallraum (Diffusfeldübertragungsmaß). 

Das FFM charakterisiert die spektrale Zusammenset-
zung des bei einem (auf Achse sitzenden) Zuhörer an-
kommenden Direktschalls, das DFM ist ein Maß für die
abgestrahlte Schallleistung und mittelbar auch ein Maß
für den beim Zuhörer ankommenden Diffusschall. Der

Unterschied zwischen den beiden Übertragungsmaßen
heißt Bündelungsmaß d (englisch Directivity Index DI).
Für eine rundum strahlende Box gilt DI = 0 Dezibel, für
die Abstrahlung in einem Halbraum DI = 3 Dezibel. Je
größer die Bündelung, desto größer der Directivity
Index. Bei praktisch allen Lautsprechern nimmt die
Bündelung zu hohen Frequenzen hin zu. Deshalb steigt
im Verlauf des Frequenzspektrums der Directivity Index
an: von fast 0 Dezibel bei tiefen Frequenzen zu über 10
Dezibel bei hohen.  
Ein Lautsprecher mit frequenzunabhängigem Freifeld-
übertragungsmaß, dessen Bündelung zu hohen Fre-
quenz hin zunimmt, muss bei hohen Frequenzen
weniger Schallleistung abstrahlen als bei tiefen. Gegen-
beispiel: Wäre seine abgestrahlte Schallleistung für alle
Frequenzen dieselbe und würde er zu hohen Frequenzen
hin stärker bündeln, dann wäre wegen dieser stärkeren
Bündelung (Fokussierung) auf der Achse der hochfre-
quente Schallpegel größer als der tieffrequente. Daraus
resultieren zwei unterschiedliche Philosophien zur Ab-
stimmung: Häufig anzutreffen ist ein (einigermaßen)
frequenzunabhängiges Freifeldübertragungsmaß, mit
dementsprechend frequenzabhängigem Diffusfeldüber-

Im Regieraum eines Tonstudios wird üblicherweise eine hochwertige
Abhöranlage verwendet: große Monitorlautsprecher, gern in die
Wand vor dem Mischpult eingebaut, oder kleine Nahfeldmonitore,
zumeist auf dem Mischpult platziert. Da mit diesen Lautsprechern
die Qualität der Aufnahmen beurteilt und optimiert wird, erwartet
man bei ihren Übertragungsparametern möglichst optimale Werte
und frequenzunabhängige Übertragungseigenschaften. Es gibt aller-
dings physikalische Grenzen, die generell nicht überschritten wer-
den können. So ist es beispielsweise unmöglich, einen kleinen
Lautsprecher zu bauen, der tiefe Frequenzen mit hohem Wirkungs-
grad abstrahlt. Auch die Richtcharakteristik ist ein sehr schwer zu
optimierender Parameter, wenn hoher Wirkungsgrad gefordert wird.
Und ein hoher Wirkungsgrad ist nötig, um hohe Schallpegel mit ge-
ringen Verzerrungen abstrahlen zu können. 

Von Manfred Zollner, Abbildungen: Manfred Zollner; Bearbeitung: Christoph Rocholl

Das Ohr ist ein       
Gewohnheitstier

Betrachtungen zum optimalen Studio-Abhör-Monitor
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tragungsmaß, es gibt indes auch Boxen mit frequenzu-
nabhängigem DFM und dementsprechend frequenzab-
hängigem FFM. 
Dass es heute nicht mehr allzu schwierig ist, ein weit-
gehend frequenzunabhängiges Übertragungsverhalten
sicherzustellen, zeigt Abb. 1. Anders ausgedrückt: Vor
dem Lautsprecher, „auf Achse“, kann mit digitaler Fil-
terung immer ein guter Frequenzgang erreicht wer-
den. Was allerdings nicht bedeutet, dass damit auto-
matisch eine hochwertige Monitorbox entsteht. Tiefe
Interferenzlöcher lassen sich zwar mit einem Filter ein-
ebnen, Maximalpegel und Richtcharakteristik sind
dann aber unbefriedigend. Die Wellenlänge beträgt nun
mal bei 1 Kilohertz 34 Zentimeter, bei 5 Kilohertz sind
es nur 6,8 Zentimeter. Entwirft man die Box für eine
Mittel-/Hochton-Übernahmefrequenz von 5 Kilohertz,
sollten Mittelton- und Hochton-Lautsprecher deutlich
näher zusammenrücken als eine halbe Wellenlänge –
und das geht nicht, denn: Aus einem 1 Zentimeter gro-
ßen Mitteltöner und dazu einem 3 Millimeter großen
Hochtöner kommt nichts Verwertbares mehr heraus.
Weil also Hoch- und Mitteltöner zueinander 5 bis15
Zentimeter Abstand haben (müssen), entstehen im Be-
reich um die Übernahmefrequenz unerwünschte Inter-
ferenzen, also Einbrüche im Rundstrahlverhalten. 

In Abb. 2 sind die Öffnungswinkel (Beamwidth) einer
kleinen Studiobox dargestellt. Dass es sich dabei um ein
betagtes Exemplar handelt, soll nicht verschwiegen wer-
den. Damals (um 1985) wurden Daten zur Richtcharak-
teristik noch veröffentlicht, bei heutigen Boxen finden
sich kaum mehr diesbezügliche Angaben. Der horizon-
tale Öffnungswinkel bleibt im mittleren Frequenzbe-
reich ziemlich konstant bei 160 Grad (das heißt ± 80
Grad), was bei übereinander angeordneten Lautspre-
chern nicht überrascht. Die Frequenzabhängigkeit des
vertikalen Öffnungswinkels ist allerdings schlecht: bei
der hohen Übernahmefrequenz (4,5 Kilohertz) nur
noch ± 15 Grad (Abfall um 6 Dezibel!), bei 6,3 Kilohertz
aber schon wieder ± 60 Grad. Entsprechend gezackt ist
folglich der Anstieg des Bündelungsmaßes. Mag auch
der Direktschall einigermaßen verfärbungsfrei beim Zu-
hörer ankommen, der Diffusschall (Raumschall) zeigt

die im Bündelungsmaß sichtbare Verfärbung. Wün-
schenswert ist ein glatter, monotoner Anstieg des Bün-
delungsmaßes über der Frequenz, der ist jedoch wegen
der oben erwähnten Abmessungsproblematik nicht er-
reichbar. 
Bei der Electro Voice Sentry III (Abb. 3) ist die Opti-
mierung der Richtcharakteristik durchaus gelungen,
(wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Diagramme
auf Herstellerangaben basieren). Zwar sind hier bei den
Übernahmefrequenzen wieder Einbrüche in den Öff-
nungswinkeln zu erkennen, aber nicht so ausgeprägt
wie bei der JBL Box. Die räumliche Distanz der überei-
nander eingebauten Lautsprecher bei derartigen Moni-
toren bedingt Interferenzen, was zu der Frage führt, ob
man die mit einer koaxialen Anordnung nicht beseiti-
gen könne. Ein Beispiel dafür zeigt Abb. 4: Horizontaler
und vertikaler Öffnungswinkel laufen auf ähnlichen
Kurven, woraus ein erfreulich gleichmäßiger Anstieg
des Bündelungsmaßes resultiert.
Alternativ zu großen Studioboxen wird überwiegend mit
kleinen Nahfeldmonitoren abgehört. Sie stehen bei-
spielsweise oben auf dem Pult (meist ohne über Reflex-
ionen, resultierend aus dieser Position, nachzudenken).
Einer dieser Nahfeldmonitore, eigentlich „der Nahfeld-
monitor“, wurde lange Zeit von Yamaha produziert: der
NS10M. Interessant dabei: Es handelt sich um einen
Fernfeldmonitor. 

        

Abb. 1: Klein + Hummel O400 
(Fertigung von 2001 bis 2006:
Nachfolgemodell ist der KH410)

Abb. 2: JBL 4410: links Öffnungswinkel (Abnahme um 6 Dezibel), rechts Directivity Index (Bündelungsmaß)
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Überrascht? Wie Abb. 5 zeigt, wurde er genau dafür
entwickelt. Er soll im diffusen Fernfeld einen mög-
lichst frequenzunabhängigen Schallpegel erzeugen
und muss deshalb, weil seine Bündelung frequenzab-
hängig ist, einen schlechten Nahfeld-Frequenzgang
haben. Dieser Regallautsprecher, der um 1985 ent-
stand, wurde für Wohnräume konzipiert. Damals gin-
gen die Techniker wohl davon aus, dass dafür eine
frequenzunabhängige Leistungsabgabe optimal sei. 

Und diese doch ziemlich mäßige Übertragungscharak-
teristik hat niemand bemerkt? Doch, schon, aber viele
Anwender machten aus der Not eine Tugend: Die Mit-
tenverfärbung (aka „Betonung“) und der schwächelnde
Bass offenbaren „gnadenlos die Fehler im Mix“. Unsinn? 

Nicht nur, denn der Mensch ist anpassungsfähig. Er
kann sich an solch eine Beurteilungsbasis gewöhnen. Je
länger über immer dieselben Lautsprecher abgehört

Abb. 3: Electro Voice Sentry III

Abb. 4: Fulcrum Coaxial-System

Abb. 5: Yamaha NS10M: Schallpegel (zwei verschiedene Lautsprecherversionen)
und Bündelung (rechts)
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wird, desto mehr verdichtet sich der Erfahrungshori-
zont, desto effektiver werden die daraus abzuleitenden
Korrekturen im Audio-Material – ein stetiger Lernpro-
zess durch Hörvergleiche. Das ginge natürlich nicht,
wenn – im Extremfall – über 2 Kilohertz keinerlei Hö-
hen mehr vorhanden wären. Aber davon konnte beim
NS10M keine Rede sein. Seine Mittenverfärbung wurde
zum Standard einer ganzen Studiogeneration. Ein Stan-
dard, der aufgrund der hohen Verbreitungsdichte über
jeden Zweifel erhaben war (insofern lag die Qualität die-
ses Monitors nicht im Produkt an sich, sondern in seiner
universellen Anwendung und der damit einhergehenden
international gültigen Akzeptanz als Referenz, die Re-
daktion).
Was wäre eigentlich, unabhängig von vollmundigen Ver-
sprechen etablierter Hersteller, der optimale Lautspre-
cher? Einer mit einem frequenzunabhängigen axialen
Freifeldübertragungsmaß, damit der beim (axial sitzen-
den) Zuhörer ankommende Direktschall nicht verfärbt
wird. Als Übertragungsgrenzen sind hierbei 50 Hertz
und 20 Kilohertz wünschenswert – 20 Kilohertz, weil die
Möglichkeiten des Hörorgans limitiert sind, und 50
Hertz, weil darunter Tonträger nur sehr selten nutzbare
Informationen anbieten. Damit die frühen Reflexionen
(1 x reflektiert) beim Zuhörer nicht zu sehr verfärbt an-
kommen, sollte das unter horizontalen und vertikalen
Winkeln gemessene Freifeldübertragungsmaß über der
Frequenz keine selektiven Auffälligkeiten zeigen. 

Und damit der Nachhall nur vom Raum gefärbt wird und
nicht von der Quelle, gilt diese Forderung nach mono-
tonem Abfall auch für das Diffusfeldübertragungsmaß
(DFM). Der Wirkungsgrad sollte so gut sein, dass bei der
maximal gewünschten Abhörlautstärke die Erwärmung
der Schwingspulen zu keinen hörbaren Effekten führt,

ebenso sollten die Nichtlinearitäten unhörbar bleiben.
Unwichtig ist der Phasengang des Gesamtsystems, da
Gruppenlaufzeitverzerrungen erst über 2 Millisekunden
hörbar werden. Genauso unwichtig sind deshalb in die-
sem Zusammenhang die schönen Wasserfalldiagramme
mit ihrer μs-Skalierung. Wichtig ist hingegen die gute
Paarung der zwei Lautsprecher eines Stereosystems
(oder der Frontlautsprecher eines Mehrkanalsystems),
denn hiervon hängt die räumliche Ortung kohärenter
Quellen ab. Lautsprecher, deren Übertragungscharakte-
ristik mittels DSP und inverser Filterung für einen
Punkt im Raum perfektioniert wurden, sind nur dann
sinnvoll, wenn ein einohriger Zuhörer immer exakt an
diesem Punkt abhört. Ansonsten sind sie … überflüssig.
Und Lautsprecher, die mittels Terzanalysator und Terz-
EQ im diffusen Feld (also im Zuhörerraum) eingemes-
sen wurden, sind auch nur für das Diffusfeld optimiert.
Die Unterschiede zwischen Direktschall und Diffusschall
können erheblich sein, wenn die Lautsprecherbünde-
lung schlecht ist – dann hilft leider der Equalizer nur
sehr bedingt.                                                                     n

Anmerkung der Redaktion: Beim vorliegenden Artikel
handelt es sich um eine überarbeitete Fassung eines Ar-
tikels von Manfred Zollner aus der GITEC Knowledge
Base (www.gitec-forum.de). Bislang sind dort zahlreiche
Fachartikel zu unterschiedlichen Themenbereichen er-
schienen. 

Zum Thema
Physik der Elektrogitarre, 
Kap. 11: https://hps.hs-regensburg.de/~elektrogitarre/
Zollner, M., Zwicker, E.: Elektroakustik, 
ISBN 3-540-64665-5 und in Toole, F.: 
Sound Reproduction, ISBN 978-0-240-520094.

Mehr wissen?
Prof. Dr. Manfred Zollner engagiert sich im sogenannten GITEC-Forum.
Aufklärung in „vielsaitiger“ Hinsicht verspricht die Autoren- und The-
menliste des diesjährigen „GITEC Meetings 2017“ – am 14. und 15.
Oktober 2017 in der Music Academy in Regensburg, Zollerstr. 1a:

THEMEN
Bernd Meiser: Ist der Overdrive-Effekt der Stein der Weisen?
Helmuth Lemme:Transistorverstärker: Geschichte und Technik; 
Elektrische Schaltungen von E-Gitarren und-Bässen
Tilmann Zwicker, Manfred Zollner: Der Weg zu zwei Legenden:
Vom Fender Bassman zum Marshall
Manfred Zollner: Das Holz röhrt nicht – Hörversuche bei 
verschiedenen E-Gitarren; Flanger, Delay, Chorus – Phasen-
modulations-Effektgeräte für die E-Gitarre
Florian Pöschko: If it sounds right it is right?! Reflektionen über 
den Zugang des E-Gitarristen zu seinem Instrument; Wah-Wah: Entste-
hung, Modelle und Variationen von 1965 bis heute
Jörg Gebhardt: Verstärker-Filterschaltungen
Horst Jäkel: Historische Amps – spielbereit

Tilman Zwicker: Resultate des GITEC-Hörversuchs: Wie unterschied-
lich klingen Solid-Body-Gitarren aus unterschiedlichen Materialien?
Hals- und Korpus-Schwingungen bei Solid-Body-Bass und -Gitarre
Kurt Härtl: „Groove“: Mysterium oder entschlüsseltes Geheimnis?
Kurt Härtl, Tilmann Zwicker: Effektiver und bedachter Effektgeräte-
Einsatz
Michael Vochezer: Praxis Improvisation: Licks im Stil von Jimi Hendrix
Felix Eichas: Systemidentifizierung Musikelektronik (Modeling)
Bernhard Kreuzer: Workshop Gitarrensetup – optimale Einstellung
des Instruments
Wolfgang Hönlein, Manfred Zollner: Magnet-Pickups ohne 
Magnete?

Für GITEC-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos (Jahresbeitrag 
30 Euro). Für Nicht-Mitglieder fällt eine Tagungsgebühr von 
50 Euro (Studenten 10 Euro) pro Tag an.

Weitere Informationen
https://gitec-forum.de/GitecWP/workshop
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„Zum Glück wusste ich das nicht!“, meint Gitarrist Mar-
tin Rotsey, als ihn FoH-Mann Collin Ellis auf die Besu-
cherzahl beim vorigen Gig anspricht. Vor zwei Tagen
trat die Band auf dem „Festival des Vieilles Charrues“ in
der Bretagne auf, laut Ellis waren gefühlt 50.000 Leute
vor der Nebenbühne. Am Abend spielt die Band in der
Frankfurter „Batschkapp“. Alle Deutschland-Abstecher

finden in Clubs statt. Das Konzert ist bereits lange aus-
verkauft. Bei der Tour-Planung habe man die Nachfrage
schwer einschätzen können, meint Ellis.

Midnight Oil (Abb. 1), die australische Kult-Band der
späten 1980er und frühen 90er Jahre, wurde besonders
in Australien zum Synonym für den Kampf gegen Un-

Midnight Oil? Da war doch was? Die australische Kult-Band der späten 1980er und frü-
hen 90er Jahre, eine gefühlte Mini-NGO, legte in ihren Songs die Finger in die eitrige
Wunde sozialer Missstände. Vor 15 Jahren schließlich die Auflösung, Sänger Peter Gar-
rett wurde Politiker. Dieses Jahr ist die Band in Deutschland wieder auf Club-Tour. Wie
klingt wohl eine Band nach langer Pause im „reifen Alter“?

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, O. Eclipse

Reife Leistung
Midnight Oil in der 
Batschkapp, Frankfurt

Abb. 1: Outback als Ausgangspunkt? Midnight Oil 
(v.l.n.r.: Gitarrist Martin Rotsey, Bassist Bones Hillman,
Sänger Peter Garrett, Gitarrist Jim Moginie,
Schlagzeuger Rob Hirst – Foto: Oliver Eclipse)



terdrückung: In ihren Texten agierte die Band als ge-
fühlte Mini-NGO, die nationale Missstände anpran-
gerte – etwa die Landnahme von den letzten Ureinwoh-
nern Australiens durch den Staat („Beds Are Burning“)
oder eine Minengesellschaft, die Gesundheitsrisiken
beim Abbau von Blauasbest verschwieg und Arbeiter wie
Landschaft verseuchte („Blue Sky Mine“). Die Bandmit-
glieder avancierten zu australischen Nationalhelden,
beinahe stilisierten Vorkämpfern gegen Unterdrückung,
zu Nationalhelden, gar Säulenheiligen – dermaßen mit
politischer Korrektheit beladen, dass sie eigentlich
kaum mehr laufen konnten. Gegründet wurde die Band
bereits in den 1970er Jahren. Vor 15 Jahren folgte
schließlich die Auflösung, unterbrochen lediglich von
zwei Benefiz-Auftritten.

Sänger Peter Garrett hat sich schon früher vereinzelt
politisch engagiert, nach der Auflösung der Band
wurde er Berufspolitiker, war zeitweise australischer
Umweltminister. In der politischen Praxis war Garrett
allerdings weniger erfolgreich und nicht unumstrit-
ten. Kürzlich erfolgte der Rückzug aus der Politik. Das
nährte die Hoffnung von Fans, dass trotz fortgeschrit-
tenen Alters – die Musiker sind Anfang 60, Sänger Gar-
rett ist 64 Jahre alt – doch noch was kommen könnte.
Einzelne Hits rotieren nach wie vor regelmäßig im
Formatradio, in Australien genießt die Band ungebro-
chenen Kultstatus. Und die Verlockungen der Früh-
rente scheinen zumindest kurzfristig dem Wunsch
nach Aktivität gewichen zu sein.

Am Pult
FoH-Mann Colin Ellis (Abb. 2) war jahrelang vollzeit-
beschäftigter „Stamm-FoH“ und Crew-Chef bei INXS,
für „mindestens zehn Welttourneen“, so Ellis. Mitte
der 1990er Jahre war er bereits drei Jahre mit Mid-
night Oil unterwegs, in den letzten Jahren etwa mit
dem John Butler Trio oder den Stray Cats. Die Mid-
night-Oil-Produktion bringt das gesamte Set-up mit.
Ellis freut sich über sein Avid S6L Venue Pult (Abb. 3),
das er während der Tour im Einsatz hat. „Die Vorgän-
gerversion, das Profile-Pult, habe ich rund zehn Jahre
benutzt. Bei den Tour-Proben fiel mir auf, dass das
neue Board viel aufgeräumter organisiert war. Ich
fühlte mich, als wäre ich in einem Studio-Regieraum:
„Es scheint mir sehr fokussiert, der Höhenbereich ist
definierter – im Vergleich habe ich die letzten zehn
Jahre nie eine Hi-Hat dermaßen klar gehört. Mir
scheint, es liegt mit daran, dass das Board mit 96 Ki-
lohertz arbeitet, während die alten mit 48 Kilohertz
Sample-Rate arbeiteten.“ Alle Effekte im Mix entstam-
men dem Pult. „Was mir auffällt: Im Profile habe ich
rund 50 Plug-ins geladen, jetzt nutze ich nur noch
rund sechs von ihnen im Mix, dazu die vorhandenen
Effekte in den Kanälen.“ Ihm scheine, die internen Ef-
fekte seien qualitativ so gut wie seine früheren Plug-
ins.

Digitaler Umstieg
Der Blick auf die digitalen FoH-Anfangstage? „Ich
kenne Leute, die den Anschluss verloren und aus der
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Abb. 6: Eine flache Side-Snare wird mit einem Beta 98 H/C-
Mikrofon nur von unten mikrofoniert

Abb. 7: „Tom-Riege“: Alle Toms werden mit Sennheiser e904 Mikrofonen
abgenommen; Drummer Hirst setzt die Toms jeweils in separaten Kombinationen
ein: Die ersten beiden dienen als ein „Drum Set“, …

Abb. 5: Snare-Abnahme: Oben ein Shure Beta 57 (Bild), auf der Unterseite ein SM57

Abb. 2: Schon früher mit Mid-
night Oil auf Tour, davor mit
INXS: FoH-Mann Colin Ellis

Abb. 4: Bis zu 24 Song-Layouts lassen sich abspeichern – Ellis kommt der Über-
sichtlichkeit halber mit vier Layouts aus, den Rest passt er innerhalb der Songs an

Abb. 3: Neu im Gepäck:
Avid S6L Venue Konsole

Abb. 8: … das dritte zusammen mit dem
Stand-Tom als alternatives „Set“

STORY  �  �  �
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Abb. 9: Rechts daneben eine Pauke, mikrofoniert
mit einem Sennheiser MD421 II

Abb. 11: Shure
Beta 58 Back-
ground-Mikrofon
von Schlagzeuger
Rob Hirst, mon-
tiert auf einem
drehbaren
Schwenkarm, der
…

Abb. 10: Innensicht: Neben der Pauke
hängt ein Wassertank aus Blech, mikro-
foniert mit einem Shure SM57

Abb. 12: … am unteren
Ende vom Drum Tech für die
Einsätze mit einem Hebel
rein- und rausgefahren wird

Abb. 13: Schlagzeuger Rob Hirst beim Konzert –
das manuell „eingeschwungene“ Mikrofonstativ
wird von Hirsts Drum Tech per Fußschalter aktiviert
(er sitzt während der Show hinter einer Molton-
Abdeckung)

Abb. 14: Hirst nutzt einen Drum Fill statt In-ear-Monitoring wie der Rest der Band,
darüber wird auch ein Click angeliefert; das Übersprechen des Clicks in das Mikro-
fonumfeld sei unproblematisch, versichert Ellis, das gehe im Mix unter

Abb. 15: Kompaktes „Cocktail-Set“, mit dem Schlagzeuger
Rob Hirst bei einem Akustikteil der Show an der Bühnenfront
spielt; Ellis mikrofoniert die Snare mit einem SM57, die Unter-
seite der Bass Drum mit einem Sennheiser e604
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Branche verschwanden, weil sie sich mit Digitaltech-
nik überhaupt nicht anfreunden konnten.“ Er hätte
auch darunter sein können, meint Ellis. Mit dem Pro-
file habe er ursprünglich angefangen, weil ihm der
Umstieg leichter gefallen sei: „Midas Analogpulte hatte
ich 30 Jahre benutzt.“ Da schien der Gedanke logisch,
dort auf die digitale Ebene zu wechseln – der Workflow
irritierte ihn allerdings. Später probierte er ein Pro-
file-Board aus, kam für seinen Arbeitsfluss besser zu-
recht. „Das Profile war ein digitales Board, das ich zum
Laufen brachte, ohne ins Handbuch schauen zu müs-
sen.“ Das S6L Venue sei allerdings aufwendiger – er
empfiehlt etwa die Avid-Video-Tutorials von Robert
Scovill (https://www.youtube.com/user/avid). Sie seien
langwierig, aber detailliert und hilfreich. „Die haben
mich in der Vorproduktion gerettet.“ Im Pult sind 24
unterschiedliche Layouts für Songs möglich, das
könne allerdings Verwirrung stiften, meint Ellis.
Er wolle die Dinge möglichst übersichtlich halten,
kommt mit vier Layouts für das Set aus (Abb. 4). 

Er verwendet die S6L Venue-Version mit 64 Kanälen,
für die Show sind 52 Kanäle belegt.“ Etwas mehr, als
der Blick auf die aufgeräumte Bühne vermuten lässt –
unter anderem wegen eines zusätzlichen Drum-Kits
für einen Akustik-Part, dazu gleich mehr. Später in

Australien sollen zusätzliche Bläser hinzukommen,
Ellis kalkuliert mit 60 Kanälen. Die Mikrofonierung?
Sie werden von Shure gesponsert, meint Ellis, daher
entstammten die meisten Mikrofone dem Hersteller-
Portfolio Als Gesangsmikrofon für Peter Garrett ver-
wendet er ein UR2-Funkmikrofon mit Beta 58 Kapsel.
Für die Background-Stimmen dienen kabelgebundene
Beta 58 Modelle. 
Am Bass-Amp nutzt er ein Beta 56 zu gleichen Antei-
len mit einem DI-Signal. „Das Mikrofon klingt recht
gut an der Bass-Box, weil ich im Mix schlicht nicht die
kompletten Tiefbassanteile vom Mikrofon brauche.“
Das sei zu viel. Am Vox AC30 von Gitarrist Martin Rot-
sey verwendet er ein SM57 und ein KSM32 Großmem-
bran-Mikrofon an je einem der beiden Lautsprecher.
Das Marshall Halfstack von Bandkollege Jim Moginie
mikrofoniert er mit einem SM57, dessen Vox AC30
wiederum mit einem KSM32.

Getrennte Tom-Sets
An der Bass Drum von Schlagzeuger Rob Hirst nutzt
er ein Sennheiser e902, die Snare nimmt er oben mit
einem Shure Beta 57 ab (Abb. 5), am Teppich mit
einem SM57. Er müsse sehr aufpassen, wie er Noise
Gates einsetze. „Ich verwende nie Gates auf der Snare-
Oberseite.“ Eine flache Side Snare hat er nur von
unten abgenommen, über ein Beta 98 H/C (Abb. 6).
An den vier Toms hängt jeweils ein Sennheiser e904
(Abb. 7, 8). Drummer Hirst nutzt sie als zwei ge-
trennte Einheiten, je nach Song. Ellis ordnet das erste
Paar links und rechts im Panorama an, das dritte Tom
und das Stand-Tom ebenfalls links und rechts. „Wie
zwei unterschiedliche Drum Kits, statt alle nebenei-
nander von links nach rechts zu verteilen.“ 

Pauke und Wassertank
Zudem: eine Pauke, abgenommen mit einem Senn-
heiser MD421-II (Abb. 9). „Das Mikrofon liefert den
passenden Sound dafür. Ein Problem: Wenn er richtig
ins Ride crasht, streut das Becken stark ein.“ Ellis
versucht, das Mikrofon passend zu positionieren. „Ich
richte so weit wie möglich vom Becken aus und drehe
es ein.“ Rechts neben der Pauke hängt ein blauer
Wassertank aus Wellblech, bei dem Hirst in einem
Song mit dem Stick die Oberfläche „entlang rasselt“.
Der Wassertank wird innen über ein Shure SM57 mi-
krofoniert (Abb. 10). Als Hi-Hat-Mikrofon nutzt Ellis
eine KSM137 Kleinmembran, von der auch zwei als
Overheads zum Einsatz kommen. „Normalerweise
verwende ich ein VP88 Stereo-Mikrofon. Das wollte
ich hier als ‚fernes‘ Overhead installieren, dazu die
Kleinmembraner, um die Becken abzunehmen – die
Kombination war aber nicht praktikabel, die Kanäle
wären irgendwann knapp geworden. Wenn wir wieder
in Australien sind, will ich die Mikrofone gegen
Exemplare mit etwas größerer Membran austau-
schen.“  

„Geister-Stativ“
Ein Highlight am Schlagzeug: Passend zu den Back-
ground-Gesangspassagen schwingt – wie alte Live-Vi-

Abb. 16: Nach der Polit-Bühne wieder auf der Show-Bühne:
Sänger Peter Garrett

        

  
 

       
      
   
      

  
    

  

   

      
      

  
        



deos zeigen – scheinbar wie von selbst ein Mikro- fon-
Schwenkarm über die Hi-Hat-Seite zu Schlagzeuger
Hirst ein. Ansonsten befindet sich das Mikrofon außer-
halb des Drum Kits. Die Auflösung: Hirsts Drum Tech
sitzt während der Show neben dem Schlagzeug hinter
einer Molton-Abdeckung, er fährt einen mechanischen
Hebel bei den Gesangspassagen rein und raus. Zusätz-
lich bedient er einen Fußschalter, um das Mikrofon
ein- und auszuschalten. Ellis: „Wenn das Mikrofon ge-
rade vorbeischwingt, während Rob die Becken spielt,
wären die Einstreuungen zu stark.“ Das Set-up bestehe
seit Jahren, es gehe Hirst wohl darum, sich „freier“ zu
fühlen bei der Performance, vermutet Ellis. „Die meis-
ten Drummer nutzen ein ‚Beta 56‘, weil es kürzer ist
– er bevorzugt allerdings sein ‚Beta 58‘.“ (Abb. 11, 12,
13)
Die Wedges auf der Bühne dienten lediglich als Back -
up, die Band nutze In-ears – bis auf Schlagzeuger
Hirst. Auch ein Click wird über seinen Drumm Fill
(Abb. 14) wiedergegeben. Ein möglicher Problemherd
bei In-ears? „Die Musiker hören sich so gut, dass sie
eher vom Mikrofon weggehen beim Singen. In-ears
sind toll für Sänger, um sich stimmlich nicht zu über-
strapazieren, aus Sicht eines FoH-Manns dagegen
empfinde ich es als Kampf. Wenn ich das Mikrofon am
Pult mit zunehmendem Abstand zur Kapsel weiter

aufreiße, steigt die Gefahr von ungewolltem Überspre-
chen.“ Als In-ear-Publikumsmikrofone sind zwei
Shure VP89 am Bühnenrand aufgestellt.

Zur Ergänzung hat die Band den Trompeter Jack Ho-
ward dabei, dessen Trompete Ellis über ein Shure Beta
98 H/C mikrofoniert. Howard simuliert virtuelle Bläser-
sätze mit Effektpedalen, spielt Keyboards oder Percus-
sion. Er ruft Samples über ein Akai S5000-Sample-Rig
ab, etwa das Reverse-Intro von „Beds Are Burning“. 

Akustik-Set
Inmitten des Sets spielt die Band einen Teil mit akus-
tischen Instrumenten samt einem sogenannten „Cock-
tail-Set“, bestehend aus Snare, Becken und impro-
visierter Bass Drum (Abb. 15), mit dem Drummer Rob
Hirst am vorderen Bühnenrand steht und mit Rods
spielt. Auf der Oberseite an der Snare verwendet Ellis
ein SM57, unterhalb der improvisierten Bass Drum ein
Sennheiser e604. Es sei ein höherer Bass-Drum-Ton,
eine Mischung aus verlängertem Stand-Tom und jaz-
ziger Bass Drum. Es gehe darum, bei der Verstärkung
kein normales Drum Kit nachahmen zu wollen. „Ur-
sprünglich haben wir Kondensatormikrofone probiert,
uns aber letztlich für die Mikrofone entschieden, damit
es rauer und mehr nach ‚Retro‘ klang.“ Bassist Bones
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Hillmann spielt hier eine Akustik-Bassgitarre, Ellis
greift das Signal vor dem Amp per DI-Out ab.

Tour-Alltag 
Sänger Garrett lässt den Soundcheck aus, erholt sich.
Sie hätten allesamt angeschlagene Stimmen, meint
Ellis, waren zu lange im Bus unterwegs, außerdem
gehe eine Grippe um. „Im Crew-Bus fahren wir über
Nacht. Nach der Show packen wir zusammen, gehen
in den Bus und schlafen während der Fahrt. Wir wa-
chen in der nächsten Stadt auf, checken ins Hotel ein
und haben einen freien Tag.“ Zwischen den Konzerten
läge immer ein Tag Pause. Die Band übernachte im
Hotel und fahre anschließend tagsüber. 

Eine Traube Fans hat sich bereits nachmittags vor dem
Zugangstor zum Gelände versammelt. Beim Sound-
check macht die „Batschkapp“ mit dem leeren längli-
chen Betonquader ihrem Namen alle Ehre: Das Drum
Set poltert mit kurzem, hellem Nachhall, mit Flatter-
echos vom gegenüberliegenden Ende der Halle. 

Kompression
Leichte Kompression verwende er auf allen Kanälen,
auf der Summe einen Multiband-Kompressor für 2 bis
3 Dezibel Pegelreduktion mit langsamen Attack- und
Release-Zeiten, „eher für generelle Pegelkontrolle.
Normalerweise bin ich ein Waves C4- oder C6 Plug-in
gewohnt, mit dem Avid-Multiband-Kompressor ver-
wende ich sozusagen deren Variante“. Er finde die Be-
dienung auf dem externen Bildschirm leicht ver-
wirrend, meint er. „Es ist ziemlich schwierig, die Reg-
ler am Touchscreen genau einzustellen.“ Sie reagier-
ten mitunter zu grob – ihm gefalle die Idee nicht, den
Threshold am Master-Bus einzustellen. Leider sei für

Plug-ins keine Vollbildansicht auf dem externen Bild-
schirm einstellbar – einer seiner Kritikpunkte. Für die
Einstellungen nutzt er eine Maus. „Du kannst auch
über die Konsole auf die Regler zugreifen, wenn du sie
entsprechend am Touchscreen zuweist, aber für mich
ist die Bedienung per Maus einfacher.“

Live
Am Abend befinden sich rund 1.500 Zuschauer im aus-
verkauften Club, auf zwei Ebenen. Das Klima nimmt
schnell tropische Züge an. Als Intro-Musik vermitteln
Ambient Drones im Tiefbassbereich ein gefühlt ewig
währendes lautes Subbass-Gewitter. Ein erstes Highlight
bietet der Song „Truganini“: Die Band selbst klingt
„tight“, Harmoniegesänge klingen unverbraucht, fä-
chern gelegentlich musikalisch auf und erinnern an
Byrds-Ästhetik. Es sei „eine dieser Nächte“, beschwört
Garrett das Publikum, er bewegt sich energetisch, mit
den für ihn gewohnt zackigen Tanzeinlagen. Politik? Er-
wartungsgemäß äußert sich Garrett fast schon pathe-
tisch auf seinem T-Shirt: „Durch Stille zu sündigen,
wenn wir protestieren sollten, macht Menschen zu Feig-
lingen“. Zum anderen betont er, sie ließen sich nicht den
Mund verbieten: Trump sei wahnsinnig, und Merkel
habe er ursprünglich weiter rechts verortet. Die habe ihn
aber überrascht und doch nicht alles falsch gemacht. Das
Publikum goutiert die Partizipation an politischer Mei-
nungsbildung begeistert mit Applaus.

Der Klang? Die Bass Drum sitzt im Mix buchstäblich
zwischen Magen und Zwerchfell oder – falls vorhanden
– Unterbauch. Ellis vermittelt einen größtenteils klaren
„Studio-Mix“ mit stellenweise akzentuierten Effekten.
Lediglich der Subbass-Bereich im Mix wabert merkwür-
dig entkoppelt, wie einer Konkurrenzveranstaltung aus
dem Nebenraum entsprungen. Die Gitarren verweben
sich in klaren Akkorden, die Piano-Sounds des Key-
boards klingen drahtig und vermitteln stark kompri-
mierten Attack. Er verwende aus dem anliegenden
Piano-Sound nur die Hochmitten, der Bass wirke sonst
im Mix überfrachtet. Der Akustik-Part dient als Abwechs-
lung im Set, bleibt für meinen Geschmack allerdings
eher farblos. 
Bei „Beds Are Burning“ tauchen flächendeckend
Smartphones im Publikum auf. Lediglich die einzelne
Trompete wirkt im bodenständig wie rau gespielten
Song leicht verloren im Vergleich zur Bläsersektion der
Aufnahme. „Blue Sky Mine“ – von der Gefälligkeit der
80er-Jahre-Studioproduktion befreit, vermittelt beson-
ders die von Garrett gespielte Mundharmonika, mit leich-
tem Slap-Back-Delay versehen, energetische Impulse.
Auch die Songs „Forgotten Years“ und „The Dead Heart“
unterstreichen die punktgenaue Performance der Band
als eingespielte Einheit, die selbst im reifen Alter das Pu-
blikum begeistern kann. Und sonst? Auf die Rückseite sei-
nes Notebooks hat Ellis einen Spruch geklebt: „If it’s too
loud, you’re too old“ – australischer Humor eben.         �

Informationen
www.midnightoil.com
batschkapp.tickets.de

Abb. 17: Live-Impression: Gitarrist Martin Rotsey, Bassist Bones Hillman
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„Eine ziemliche Erfahrung!“, meint Scharfeld in
Bezug auf den Rechtstreit mit Donald Trump – das
dürfte vermutlich noch eine Untertreibung sein. „Na-
türlich wusste ich nicht genau, worauf ich mich da
einließ.“ Der 40-jährige Hobby-Posaunist besitzt eine
überschaubare Ein-Mann-Software-Firma. Er schätzt
die Freiheit, zu tun, was er möchte. Dabei gefällt ihm,
für alle Bereiche zuständig zu sein. „Die eigene Marke
zu schützen, ist ein Teil davon.“

„iBone“-App
Sein App-Geschäft fing mit iBone an, er vermarktet die
Anwendung als „Hosentaschen-Posaune“ (Abb. 2).
Früher hat er im Team als Ingenieur am Bostoner MIT
an Drahtlostechnologien gearbeitet. Das Projekt ent-
wickelte sich enorm, erzählt er, er wollte danach etwas
Eigenes in kleinerem Rahmen machen. Scharfeld zog
nach San Francisco. Dann kam das iPhone heraus, der
Apple App-Store eröffnete Ende 2008. „Damals entwi-

ckelte ich ‚iBone‘, meine erste App. Da ich Zeit meines
Lebens Posaune gespielt habe – hauptsächlich im Be-
reich Jazz und Improvisation – wusste ich, wie die
Oberfläche aussehen sollte.“ Er programmierte die
App, machte monatelang Feinabstimmungen. Als
Sound-Grundlage dienten Samples. Nach der Veröf-
fentlichung habe er positives Feedback bekommen, da-
runter Mails von Posaunenlehrern und -schülern.

„iTrump“-App
Daraufhin begann Scharfeld mit der Arbeit an seiner
Trompeten-App iTrump (Abb. 3). „Der Unterschied: Du
verlängerst die Röhre, indem die einzelnen Ventile ge-
öffnet und geschlossen werden, während du bei der Po-
saune den Zug verschiebst. Durch die Verlängerung
wird der Ton tiefer.“ Die Tonhöhe wird zusammen mit
der Embouchure – der Mundstellung und dem Ansatz
beim Blasen des Instruments – bestimmt. „Mein Ziel
war, eine Oberfläche zu erstellen, die für Trompeter

Der Entwickler Tom Scharfeld hat eine
Trompeten-App namens iTrump program-
miert – und wurde prompt von Donald
Trump abgemahnt, weil der seine Marke
verletzt sah und Verwechslungsgefahr
wähnte. Absurd, dachte sich Scharfeld: Im
anschließenden Rechtsstreit, der sechs
Jahre dauerte, vertrat er sich selbst und
gewann. Im Zuge dessen stellte er Trumps
Marken-Konglomerat infrage. Das Ergeb-
nis: Trump musste mehrere Marken, da-
runter seine Reality-TV-Marke, löschen.
Ein Blick auf die App und den damit in
Verbindung stehenden Rechtsstreit. 

Von Nicolay Ketterer, Fotos: Spoonjack

David, Goliath und  
die Trumpete

iTrump-App löst sechsjährigen Rechtsstreit
mit Donald Trump aus

iTrump-App im iTunes-App-Store
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Sinn ergab und gleichzeitig intuitiv spielbar war.“ Er
arbeitete über einen Zeitraum von zwei Jahren an der
App, hatte verschiedene Oberflächen sowohl Anfän-
gern als auch Profis vorgesetzt. Die Finger kontrollie-
ren Tonhöhe und Tonerzeugung. Man muss sich als
Trompeter kurz eingewöhnen, wie das Layout funktio-
niert, dann ergibt es Sinn.“ Die Bedienung ist in vier
Spalten, sogenannte Pads aufgeteilt: „Links befindet
sich ein ‚offenes‘ Pad, was den Zustand widerspiegelt,
wenn man ins Mundstück bläst, ohne ein Ventil zu
drücken. Die drei Pads daneben entsprechen den Ven-
tilen der Trompete.“ Vertikal sind den Pads jeweils
mögliche Töne zugeordnet, die entstehen, wenn der
Trompeter die Embouchure am Mundstück verändert.
„Die Lautstärke kann man einstellen, indem man den
Trichter anhebt oder absenkt.“ Die Spieldynamik selbst
ändert sich allerdings nicht in der aktuellen Version.
„Du kannst auch Vibrato erzeugen, indem du die Fin-
ger bewegst.“ Ein Video illustriert die Spielweise
(https://www.youtube.com/watch?v=lJrN4z8ZOMY).

Ein zusätzlicher Modus erlaubt – wie schon bei
„iBone“ – das Blasen ins Mikrofon, um einen Ton im
Lautsprecher auszulösen und dessen Lautstärke zu
steuern. Mit dem Entwickeln der eigenen Embou-
chure als Trompeter hat die Software wenig zu tun.
Für wen die App gedacht ist? „Zum einen ist es ein In-
strument, zum anderen ein musikalisches Playalong
Game. Du kannst solo spielen, aber auch Musik beglei-
ten, die im Hintergrund auf dem iPhone läuft, etwa
Streaming oder ‚iTunes‘ – so, wie du es mit einem ech-
ten Instrument machen würdest. Als Drittes wird ein
Songbook mitgeliefert, das anzeigt, wie die Stücke ge-
spielt werden.“ Der Lerneffekt für Trompeter? Song-
abläufe lernen, indem dazu improvisiert wird. Du
kannst auch Melodielinien, Solo-Ideen entwickeln,
üben.“ Es diene als Ersatz, wenn man gerade keine
echte Trompete spielen könne, das Instrument nicht
zur Hand sei. Lehrer und Schüler könnten es nutzen,
um zu veranschaulichen, wo die Noten liegen. Es sei
ein einfacher Weg, die Fingersätze zu lernen. „Ein
Werkzeug für richtige Spieler, und ein Spielzeug für
Nicht-Trompeter“, fasst Scharfeld zusammen. Die ak-
tuelle Variante sei die erste Version, es gäbe noch
Raum zur Optimierung. Die Entwicklung kam durch
den Rechtstreit mit Donald Trump teilweise zum Er-
liegen. 

Rechtsstreit mit Trump
Scharfeld brache die „iTrump“-App zur NAMM-Show
2011 heraus. „Ich hatte dort einen kleinen Kiosk im
Keller, damals eine neue Abteilung für App- und
Game-Entwickler. iPhone und iPad wurden gerade
groß im Musikbereich. Dort veröffentlichte ich
iTrump, die zitierten mich sogar in der Pressemeldung
nach der Show.“
Zwei Wochen später kam eine Unterlassungsaufforde-
rung von Donald Trump (Brief siehe https://www.for-
bes.com/sites/mattdrange/2017/08/16/inside-donald-tr
umps-failed-trademark-battle-over-an-iphone-app-cal-
led-itrump/#351fec9274b9). Dessen Anwalt forderte

eine Namensänderung der App. Trump, seinerzeit Ge-
schäftsmann und Reality-TV-Darsteller, verdiente Geld
durch die Lizenzierung seines Namens – etwa für Ho-
tels, Hochhäuser, Golfplätze, Wodka oder Steaks. Die
Marke iTrump sei irreführend, es bestehe Verwechs-
lungsgefahr. Der Name verwässere „die berühmte Qua-
lität der Marke Trump und beflecke den Geschäftswert
und Ruf, den Mr. Trump über viele Jahre aufgebaut
hat“. Zudem sei das Wort „Trump“ keine gängige Ab-
kürzung für Trompete, die werde vielmehr als „Horn“
bezeichnet. Scharfeld: „Ich dachte zunächst an einen
verfrühten Aprilscherz. Das schien so unwirklich. Ein
Immobilienentwickler der 1980er Jahre, der will, dass
ich den Namen meiner App ändere – das sind komplett
unterschiedliche Welten. Trump wird im Webster-
Dictionary als Trompete (engl. ‚trumpet‘, die Redak-
tion) definiert und bereits in der Bibel benutzt. Das
Wort hat zudem andere Bedeutungen: übertrumpfen
oder übertreffen, erklärt Scharfeld. „Das ist auch ein
Insider-Witz unter Trompetern: In einem Jazz-Ensem-
ble sitzen sie in der letzten Reihe und spielen über alle
hinweg. Sie konkurrieren auch gerne, was Tonhöhe
oder Geschwindigkeit angeht. Mit Donald Trump hatte
das nichts zu tun, der kam mir dabei nie in den Sinn!“
Seine Reaktion? „Ich war nicht eingeschüchtert, weil
es mir lächerlich erschien.“ 
Das war ein Grund, warum Scharfeld den Rechtsstreit
einging. Dabei verzichtete er – nicht zuletzt aus finan-
ziellen Gründen – auf einen Anwalt und vertrat sich
selbst. „Ich war natürlich vorsichtig und darauf be-
dacht, die richtigen Schritte zu unternehmen, sorgfäl-
tig zu arbeiten. Ich respektierte die Prozessabläufe und
die Macht der Trump-Seite.“ Zuvor hatte Scharfeld be-
reits ein Markenzeichen für seine iBone-App zugespro-
chen bekommen, auch iTrump war Ende 2010 als
Reservierung eingereicht. Wie das US-Patentrecht
funktioniert? „Zunächst lässt sich die Marke reservie-
ren. Werden Produkte unter dem Namen verkauft,
lässt sich der Antrag auf Nutzung der Marke ändern –
dann wird das Markenzeichen zugesprochen.“ 

Vorläufer-App iBone(Foto: Spoonjack)
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Scharfeld kannte sich grob aus, einen Rechtsstreit
hatte er allerdings bislang nicht geführt. Die Antwort
an Trumps Anwaltskanzlei, deren Unterlassungsauffor-
derung eine Namensänderung forderte? Er führte die
anderen Bedeutungen des Wortes auf, verwies auf den
Eintrag im Wörterbuch als Trompete und auf die Ver-
wendung in der Bibel. Seine Firma sei zudem für
Musik bekannt – dadurch bestehe keine Irreführung
oder Verwechslungsgefahr. „Ein paar Monate später
reichte ich den Antrag zur Nutzung der Marke beim
Patentamt ein. Daraufhin hat Trump dort Widerspruch
eingelegt. Als der Fall  untersucht wurde, waren die
nicht von Trumps Aussagen überzeugt.“ Andere Ein-
wände des Patentamts, der Name beschreibe lediglich
sein Produkt oder könne mit bestehenden Namenszei-
chen verwechselt werden, räumte Scharfeld aus,
bekam den Eintrag zugesprochen. 

Grundstückserschließung und Wodka
Anfang 2012 startete Trump einen Rechtsstreit, um die
Genehmigung des Markenzeichens zu verhindern.
„Die Trump-Seite vermittelte weitere Hintergrundin-

formationen zu Donald Trump – seinen Ruhm, wie
viele Produkte er anbietet, wie viele Marken er besitzt.
Die App erzeuge den falschen Eindruck einer Verbin-
dung zu Trump. Dazu bestehe Verwechslungsgefahr
zu seinen Marken – darunter speziell für Grundstücks-
erschließung, Hotels, Reality-TV-Entertainment und
Wodka.“ Scharfeld widersprach und reichte eine Ge-
genklage ein: „Ihre Position war, dass Trump haupt-
sächlich ein Nachname sei, ohne vorwiegende andere
Bedeutungen. Aber: Genau wie das Patentamt rein be-
schreibende Marken meist nicht zulässt, sind auch
reine Nachnamen als Marken nicht zugelassen –
außer, sie sind für die jeweiligen Produkte unverkenn-
bar geworden.“ Letzteres müsse man beweisen, und
Trumps Anwälte hätten – außer der Werbung für den
Ruhm ihres Klienten – keine Beweise beim Patentamt
erbracht. „Trumps Position war, es sei vorwiegend ein
Nachname, untrennbar mit ihm verbunden. Meine
Position, dass der Begriff Trump andere Bedeutungen
hätte. 

„Die Trump-Seite widersprach
der Beantwortung 

von Fragen, die sie vorher 
mir gestellt hatte, da es 

für sie eine außergewöhnliche 
Belastung darstelle.“

Im anschließenden Feststellungsverfahren konnten
beide Parteien gegenseitig Fragen stellen und Doku-
mente beantragen, „um Fakten zu erlangen, sodass bei
einem späteren Gerichtsprozess keiner überrascht
würde –, und, um eine Beilegung zu fördern. Man kann
etwa Verkaufsauswertungen oder Unterlagen zu Werbe-
anzeigen anfragen. Sie haben mir einen Fragenkatalog
geschickt und Dokumente angefordert.“ 

Scharfeld hatte noch keine Erfahrung, musste zunächst
recherchieren. „Du hast 30 Tage Zeit, um die Fragen zu
beantworten. Ich las online, soviel ich konnte, und ver-
brachte Zeit in einer Rechtsbibliothek. Ich tauchte
einen Monat in die Materie ein und beantwortete die
Fragen, so gut ich konnte. Grundsätzlich musste ich
nur bei den Fakten bleiben, trotzdem ist die Verfahrens-
weise natürlich ein Minenfeld, was die Formalitäten be-
trifft. 
Ein paar Wochen später drehte ich ihren Fragenkatalog
um und stellte ihnen die entsprechenden Fragen – zur
Art ihres Geschäfts oder bestimmten Produkten, Unter-
lagen zu Verkäufen und Werbeanzeigen, Beispiele für
Werbeanzeigen – alle möglichen Dokumente, die auf-
zeigen würden, dass sie ihre Marken konkret nutzen.
Dazu der Umfang der Nutzung, wie bekannt die Pro-
dukte und Dienstleistungen sind. Selbst wenn eine Per-

iTrump-App: Die vier Spalten (Pads) entsprechen dem offenen Spiel und den drei Ventilen, ver-
tikal sind die möglichen Tonvarianten auswählbar, die durch Änderung der Mundstellung ent-
stehen können (Foto: Spoonjack)

Kostenlose App Vuvuzela-Mann von Fußball-Fan Scharfeld, mit „Multi-Vuvuzela-Technologie“ (Foto:
Spoonjack)



son behauptet, sie ist berühmt, gilt das – wie gesagt –
nicht unbedingt für ihre Produkte. Kurz vor Fälligkeit
ihrer Antworten kontaktierten sie mich wegen einer
Beilegung. Allerdings wollten sie lediglich eine Fristver-
längerung erreichen, um den Rechtsstreit hinauszuzö-
gern. Ich war sehr gewissenhaft und versuchte, deren
Fragen komplett zu beantworten, aber ihre Antworten
waren lückenhaft. Zum Beispiel gaben sie an, Doku-
mente zu schicken, die die Fragen beantworten würden,
die kamen aber nie. Das ist ein Trick, den Anwälte an-
wenden. Das Gleiche zur Anfrage nach Unterlagen. Sie
widersprachen auch der Beantwortung nahezu jeder
Frage und Anfrage nach Unterlagen, da die Beantwor-
tung eine außergewöhnliche Belastung darstelle, ange-
sichts der vielen Produkte und Dienstleistungen der
Marke Trump. Sie griffen mich also mit der Argumen-
tation ihres umfangreichen Markenportfolios an, wei-
gerten sich jedoch genau deshalb, Informationen
herauszugeben!“ Scharfeld schickte eine Mängelliste.
„Das ging hin und her, sie meinten, sie arbeiteten
daran. Am Ende rückte die gesamte sechsmonatige
Deadline für den Verfahrensteil näher, weswegen sie
mehrfach Verlängerungen erwirkten.“ 

Am Ende ertränkten sie ihn schließlich in Unterlagen,
meint Scharfeld. „Sie gaben mir 10.000 Seiten, das
meiste davon war allerdings Müll: 7.000 Seiten bestan-
den aus Kopien von Patentamt-Unterlagen, die ohne-
hin schon öffentlich waren. Selbst davon ging ich jede
einzelne Seite durch, um sicherzustellen, dass nichts
Wichtiges versteckt war. Eine weitere Taktik: Die Ge-
genseite versteckt dazwischen eine wichtige Seite.
Übersiehst du sie, können die Informationen in einem
Prozess gegen dich verwendet werden, ohne dass du
vorbereitet bist. Was Verkaufszahlen und Werbeauswer-
tungen anging, behaupteten sie, das seien Geschäfts-
geheimnisse. Es ist in Ordnung, etwas als vertraulich
zu kennzeichnen – dann müssen alle Parteien Still-
schweigen bewahren – aber du kannst es nicht als Ge-
schäftsgeheimnis deklarieren. Gegenüber dem Paten-
tamt ist das üblicherweise wichtiges Beweismaterial,
um zu zeigen, dass sich die Produkte wirklich verkau-
fen. 
Wenn eine Seite etwas als Geschäftsgeheimnis dekla-
riert, kann es von niemandem innerhalb deiner Firma
eingesehen werden, nur von außen- stehenden Anwäl-
ten. Da ich mich selbst vertrat und keinen Anwalt be-
auftragt hatte, wollten sie den Hebel verwenden, damit
ich die Unterlagen nicht einsehen konnte. Und gleich-
zeitig die Kammer des Patentamts dazu auffordern,
mich zu zwingen, einen Anwalt zu beauftragen. Das
hätte meine Kosten in die Höhe getrieben.“

Die Arbeit wuchs ihm über den Kopf, erzählt er. „Ich
schrieb sogar Software, die mir half, die Informationen
zu analysieren. Am Ende musste alles so präsentiert
werden, dass es die Kammer überzeugte. Trump berief
sich auf eine Serie wahlloser Produkte – von Matratzen
über Möbel, Steaks bis zu  Computerspielen und
Wodka. Die meisten gelieferten Informationen bezo-
gen sich auf Golf. 
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Ein paar Monate später sah sich die Kammer den Fall
an und gab mir in praktisch allem recht. Kurz danach
entschied die Trump-Seite, ihren Anspruch zurückzu-
ziehen. Sie wollten, dass ich meine Gegenklage auf-
gäbe.“ Die hielt er allerdings aufrecht. Es sei ihm nicht
um Rache gegangen, meint Scharfeld: „Mein Ein-
druck: Manche Marken wurden nicht mehr verwendet.
Mir schien, sie wollten auch aufgeben, um ihre Marken
zu schützen. Ich machte also weiter, weil ich ein end-
gültiges Ergebnis wollte, damit sie diese Marken nicht
künftig gegen mich oder jemanden anderen verwen-
den könnten.“ 

Zurück auf Los
Im Rahmen der Gegenklage kam erneut die gegenseitige
Befragung. „Diese wurde wieder verzögert, irgendwelche
Informationen geliefert, aber nicht die richtigen. Ich
habe bei der Kammer einen weiteren Antrag auf Sank-
tionierung eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie
mir Informationen zu Marken verweigert, die angreifbar
schienen. Sie behaupteten, es erübrige sich – schließlich
hätten sie ja ihren Antrag zurückgezogen und müssten
ihre Behauptungen nicht mehr stützen. Um komplett
herauszukommen, beantragte Trump ein abgekürztes
Verfahren. Sie meinten, ich hätte genügend Belege ein-
gereicht, dass das Wort Trump noch andere Bedeutun-
gen habe.“ Die Kammer stimmte zu und stellte fest, dass
das Wort „Trump“ weitere Bedeutungen hat. „Dadurch
endete das Verfahren, die Begründung spielte indessen
mir in die Karten, nicht ihnen.“

Reality-TV
Ende 2014 reichte er ein weiteres Verfahren ein, um
Trumps Reality-TV-Marke löschen zu lassen. „Der
Grund, gegen diese Marke vorzugehen, bestand für
mich in Betrug. Nach fünf Jahren dauerhafter Nutzung
lässt sich für deine Marke eine sogenannte ‚Unanfecht-
barkeit‘ beantragen: Wenn du jemanden verklagst und
dich auf die Marke beziehst, gilt die Nutzung automa-
tisch als bewiesen. Um das Recht zu erlangen, gilt es,
eine Erklärung abzugeben, in der du unter anderem
versicherst, dass keine Verfahren gegen die Marken-
rechte ausstehen. Zu dem Zeitpunkt lief allerdings mein
Antrag auf Sanktionierung bereits. Das wusste die Ge-
genseite genau. Wenn du die Erklärung an Eides statt
und unter Strafandrohung bei Falschangaben unter-
schrieben hast, glaubt das Patentamt dem zunächst. Zu
dem Zeitpunkt hatte Trump einen Rechtsstreit gegen
eine andere Marke eröffnet und widersprach deren Mar-
kenanmeldung. Darin berief er sich auf die Reality-TV-
Marke und behauptete, sie sei mittlerweile unanfecht-
bar.“
Anfang 2015 eröffnete Scharfeld ein weiteres Verfah-
ren, um zwei Marken im Bereich Computerspiele lö-
schen zu lassen: „Meine Behauptung bestand darin,
dass sie eine der Marken nur kurz, die andere nie be-
nutzt haben, sie also von vornherein ungültig war und
beide inzwischen ausgelaufen waren.“ Beide Verfahren
durchliefen mehrere Zwangsanordnungen, so Schar-
feld. „Nachdem Trump im Verfahren um die Compu-
termarken gezwungen wurde, Informationen heraus-

zugeben, gaben sie eine der Marken auf. Eine Woche
später reichte Trump einen Markenantrag für eine
Golf-App sowie für Musik-Streaming ein. Den Antrag
blockierte ich und reichte einen weiteren Rechtsstreit
ein: Es ging um Musik – mir schien, sie taten das, um
meine Marke zu überlisten.“
Das Ergebnis?„Sie haben die Marken alle verloren. Ich
habe drei Marken löschen lassen, die Registrierung zu
Musik-Streaming- und Golf-Apps blockiert. Sie werden
diese Marken nie mehr registrieren können.“ Die Rea-
lity-TV-Marke wurde im August als letzte gelöscht, er-
zählt Scharfeld. Interessantes Detail: „Donald Trump
selbst war der Angeklagte in diesen Verfahren. Anfang
2016 versuchte die Trump-Seite, sämtliche Marken
trotz des bestehenden Rechtsstreits in eine Strohfirma
auszulagern. Die Trump-Seite versuchte, ihn aus dem
Verfahren zu nehmen und die Strohfirma einzutragen.
Ich widersprach und die Kammer lehnte ab.“ 

Was bleibt?
„Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mich ernst
nahmen, sondern dachten, ich würde klein beigeben,
dass ich Fehler mache würde oder ihr Material nicht
wirklich überprüfe. Sie wollten meine Ressourcen aus-
trocknen, das Verfahren so lange wie möglich hinaus-
zögern.“ Ob er mittlerweile überlegt hat, Anwalt zu
werden? „Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht“,
lacht er. „Du musst allerdings Jura studieren oder vier
Jahre in die Lehre gehen, um die Abschlussprüfung zu
machen – das kostet Zeit. Aber ich überlege, die Soft-
ware, die ich für die Verfahren geschrieben habe, zu
kommerzialisieren.“ 
Sein persönliches Fazit? „Solange jemand von meinen
Erfahrungen profitieren kann, bin ich zufrieden.“ Bis
zur Drucklegung erreichte uns von Donald Trumps da-
maligem Anwalt, James D. Weinberger, übrigens kein
Kommentar. Scharfeld will sich indes künftig wieder
seinen Apps widmen, darunter Updates für iTrump: „Zu-
sätzliche Interfaces, mehr Playalong-Songs. Ich plane
außerdem, die Zielgruppe aufzuteilen – etwa mit einer
Pro-Version.“ Er will auch eine Android-Version veröf-
fentlichen. Weitere Instrumente? „Mein Fokus liegt auf
Blasinstrumenten, zum Beispiel Tuba, Waldhorn oder
Saxofon.“
Seit 2014  findet sich darüber hinaus die kostenlose
App „Vuvuzela Man“ im Portfolio (Abb. 4). „Ich spiele
und schaue Fußball – das war nur zum Spaß, keine
wirklich ernsthafte App. Ziemlich laut und nervig! Der
Witz: Du kannst sogar zu Musik spielen. Eine akusti-
sche Vuvuzela spielt nur ein B. Wer gut ist, kann sie
auf ein A bekommen.“ Die Bending-Möglichkeit sei in
seiner virtuellen Variante integriert. „Und: Die App be-
sitzt ‚Multi-Vuvuzela-Technologie‘. Es lassen sich meh-
rere gleichzeitig spielen!“ Ein Vorteil gegenüber dem
Original: Die Lautstärke ist regelbar.                               n

Informationen
www.playitrump.com
Unterlagen zum Rechtsstreit: ttabvue.uspto.gov/
ttabvue/v?qt=adv&procstatus=All&qs=trump+
spoonjack
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Art.Nr. L27700

BT-VINTAGE
Dieser neuartige „Retro 
Style“-Scheinwerfer mit 
goldfarbenem Reflektor 
und einem HPL-575 (575W) 
Leuchtmittel sorgt für ein 
angenehm warmes Licht. Die 
integrierten 156 RGB LEDs 
ermöglichen es zusätzlich 
faszinierende Farbeffekte zu 
kombinieren. Die Steuerung 
kann im Stand-alone 
Betrieb wie auch über DMX 
erfolgen. Inklusive Quick-
Lock Omega-Halterung. Ein 
passendes 2er Case finden 
Sie online!

 ■ Dank der 1.2kHz Wiederholungsfrequenz ideal geeignet für TV-
Produktionen.

 ■ Optional erweiterbar mit dem „WTR-DMX USB Dongle“. Ermöglicht 
das Senden und Empfangen von drahtlosen DMX Signalen.

 ■ Neutrik PowerCON® in/out und DMX in/out: 3- & 5-pol XLR-Anschlüsse
■ Maße: 65x69x35cm.

NEW

/MRProductsVideo

Art.Nr. L27675

BT-THEATRE 250EZ
Leistungsstarker 250 W LED 
Theater-Spot mit motorisiertem 
10°- 50° Zoom und einer 
Lichtleistung von 4720 Lux 
@5m/10° (entspricht ca. einem 
herkömmlichen 2000W Halogen 
Spot)

 ■ Sehr leises Kühlungssystem
 ■ 28300 Lux @ 2m / 10°
 ■ CRI Faktor > 92 für natürliche Farben
 ■ Master/Slave
 ■ 2 DMX Kanäle ( Zoom und Dimmer 

8+16Bit)
 ■ 4 verschiedene Dimmerkurven wählbar
 ■ Wählbare Lampenverhalten: Halogenlampe (langsam) oder LED (schnell)
 ■ Neutrik PowerCON® in/out und DMX in/out: 3- & 5-pol XLR-Anschlüsse

4720 Lux @5m/10°
inkl. Leuchtmittel!NEW

Art.Nr. L31200 Art.Nr. L31201

RICO-V4
Diese Motorsteuerung für 
Kettenzüge, überzeugt mit 
Funktionalität und Sicherheit.

 ■ Steuert 4 Kettenzüge individuell
 ■ UP/DOWN Taster
 ■ 4x CEE 16A (4-pol)
 ■ 1x Schukosteckdose (C16)
 ■ Socapex und Harting Anschlüsse
 ■ Indikator-LED zeigt an welcher Notausschalter aktiviert wurde
 ■ Jeder Kanal ist mit einem Phasendrehschalter ausgestattet
 ■ Mehrere Rico-V4 können als Master/Slave verbunden werden (5-Pol XLR)
 ■ Notausschalter am Gerät und an der Fernbedienung 
 ■ 4-poliger Leistungsschalter am 32A CEE Eingang
 ■ Schukosteckdose mit C16 Absicherung
 ■ 32A CEE Ausgang (zum durchschleifen)

NEW

Art.Nr. L32014

Art.Nr. L32013

BT-GIGAFLASH RGB
Leistungsstarkes RGB LED-Stroboskop mit 
3 getrennt steuerbaren Segmenten.

■ 1260 Stroboskop- RGB LEDs
■ 40.000  Lumen
■ Langzeit-Blinderfunktion
■ 7 DMX Kanalmodi
■ LED-Refreshrate: 2000 Hz

NEW

NEWBT-MAGICFLASH RGB
Leistungsstarkes RGB LED-Stroboskop von 
Briteq mit 3 getrennt steuerbaren Segmenten.

 ■ 15000 Lumen
 ■ 324 Stroboskop-RGB LEDs
 ■ Langzeit-Blinderfunktion RICO-V4 RICO-V4 REMOTE

Bild: Davy de Pauw, Band: Lost in KievDeutscher Vertrieb und Service:

ONLINE

VIDEO

Kontaktieren

Sie uns als Händler

oder professioneller

Veranstalter und 

werden Sie unser 

Handelspartner

!
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PD-63SH

DJ-KONTROL4

 ■ 1,5m langes Netzeingangskabel mit 63A Stecker
 ■ 30mA RCD 4-polig (Fehlerstromschutzschalter)
 ■ 12 x Schuko-Ausgangssteckdosen 16A (4 Steckdose pro Phase)
 ■ 2 x 16-poliger industrieller Rechtecksteckverbinder (Harting)
 ■ 2 x 19-poliger industrieller Rundsteckverbinder (Socapex)
 ■ 1 x CEE 63 A Ausgangssteckdose
 ■ Phasenindikatoren (LED)
 ■ Automatische C16 (16A - 1P+N) Sicherungsautomaten 
 ■ digitales 3-stelliges Voltmeter pro Phase
 ■ digitales 3-stelliges Amperemeter pro Phase
 ■ Robustes 19“ Metallgehäuse

 ■ 8 große Soft-Touch-Tasten für Cue-Punkte, Schleifen, Samples, Slicer-
Effekt und Anpassung der Effekteinstellungen

 ■ Berührungsempfindliche Scratch-Räder mit farbiger 
Hintergrundbeleuchtung (Farbe entspricht dem aktiven Deck)

 ■ Robustes Metallgehäuse
 ■ Für Windows ® XP/Vista/7/8/10 oder Mac ® OSX 
 ■ ausgezeichnete Klangqualität!
 ■ 3-Band Equalizer mit zusätzlicher Filter-Einstellknopf
 ■ Mikrofoneingang und 2 Stereo-Line-Eingänge (Cinch) 
 ■ PFL/Mix-Kopfhörer-Ausgang
 ■ XLR und Cinch Master-Ausgänge
 ■ Booth- und Record-Ausgang (Cinch)
 ■ Crossfader für Kanal 1/3 und 2/4

Art.Nr. T43018

Art.Nr. L30614

Professioneller DJ MIDI-Kontroller mit integriertem 4 Kanal 
Mischpult. Der Kontroller wird zusammen mit der ultimativen DJ-
Software VirtualDJ LE geliefert.

Art.Nr. T40006

MIX 6 USB
Kompaktes und robustes 19“ 6-Kanal Mischpult mit integrierter Zweiwege-
USB-Soundkarte von JB Systems, ideal für Installationen und Verleiher.

Professioneller 63A Stromverteiler

 ■ 4 Kanäle mit 60mm Dual-Rail Fadern
 ■ Eingänge: 7x Line (inkl. 2x Phono) und 

1x USB
 ■ Zweiwege USB-Soundkarte 

(gleichzeitiges abspielen und 
aufnehmen!)

 ■ 2 separate DJ-Mikrofon Eingänge 
mit 3-Band EQ, On- Air Schalter und 
einstellbarem Talkover

 ■ Gain, Höhen, Mitten, Bass-Regler und 
Peak-Anzeige auf allen Kanälen

 ■ Austauschbarer Crossfader
 ■ 2 Master Ausgänge (XLR und Chinch)

Art.Nr. T13034
Art.Nr. T13036
Art.Nr. T13037
Art.Nr. T13038
Art.Nr. T13039
Art.Nr. T13040

2 HE 
4 HE 
6 HE 
8 HE  

12 HE  
16 HE 

19“ CASES

 ■ Tiefe = 45 cm (Nutzbare Tiefe = 40 cm Rackschiene zu Rackschiene)
 ■ Stabile 9 mm Sperrholz Konstruktion
 ■ Abnehmbare Deckel vorne und hinten
 ■ ALU 19” Rackschienen vorne und hinten
 ■ Alle Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben inkl.
 ■ Eingelassene Klappgriffe
 ■ Professionelle Butterfly Verschlüsse
 ■ Ab 12HE mit 4 Gummirollen

Art.Nr. L27631

Technische passend zum 
BT-GLOWPANEL.

BT-GLOWPANEL
Dieser Matrix-Effekt von Briteq kombiniert einen warm weißen Beam Effekt mit einer beeindruckend RGB Hintergrundbeleuchtung.

 ■ 6x6 Matrix-Effekt
 ■ 36x 3 Watt warm weiss LEDs mit 4,5° Abstrahlwinkel
 ■ 144x RGB LEDs für „Glow“-Effekte (4 Segmente)
 ■ Quick-Verbinder für Matrixaufbauten
 ■ LCD-Display
 ■ PowerCon In/Out
 ■ Integrierte Effekt-Bibliothek (Muster, Zahlen, 

Buchstaben,...)
 ■ Verschiedene DMX Modi von 4 bis 48 Kanälen
 ■ Hängebügel optional (Art.Nr. L27632)
 ■ Neutrik® 3-Pin XLR & PowerCON IN/OUT
 ■ 500 x 500 x 84 mm
 ■ nur 8,5 kg

Art.Nr. L27630

BT-GLOWBAR

ONLINE

VIDEO
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C OLOR

Art.Nr. L27823 

Art.Nr. L30219

SOURCE
100 W LED

BT-METEOR
100W LED-Moving-Head für professionelle Verleihunternehmen und Clubs mit eine Beleuchtungsstärke von 110500 lux@1m und 
einem Abstrahlwinkel von 12° bis 16°. Ab sofort kompatible mit dem WTR-DMX USB Dongle (USB-Wireless DMX Sender/Empfänger).

 ■ 6 rotierende, wechselbare Gobos + offen
 ■ Unabhängiges Farbrad mit aufgeteilter Farbfunktion 

(8 Farben + Weiß)
 ■ Rotierendes und brechendes Prisma mit 3 Facetten.
 ■ 3 Funktions-Modi : Musikgesteuerter Show-Modus 

(Master/Slave), USER-Modus und DMX-Modus
 ■ DMX-Modi: 5, 11 oder 14 Kanäle
 ■ DMX-gesteuerter Fokus
 ■ Automatische X/Y-Neupositionierung

Art.Nr. T12921

Moving Head Case 1 
               für 2x BT-METEOR

Zubehör:
BEAM ANGLE

12° -16°

PAN: 
TILT: 

 PAN: 540°
TILT: 270°

8 COLORS
+ WHITE

6 ROTATING 
GOBOS

3 FACETTEN
PRISMA

MOTORIZED
FOKUS

QUIET
FAN COOLING

WTR-DMX USB DONGLE
USB Dongle zum Senden und 
Empfangen von drahtlosen 
DMX Signalen. Kompatibel mit 
verschiedenen JB-Systems und 
Briteq Produkten.

Art.Nr. L27818 

BT-TRACKER
Kompakter Beam Head basierend auf der 
neuen SIRIUS HRI-100 Entladungslampe aus 
dem Hause OSRAM®. In Kombination mit 
der BRITEQ Optik erzeugt der BT-TRACKER 
eine enorme Helligkeit von 310.000 LUX@5m

 ■ Schnelle PAN/TILT-Bewegungen (540°/270°)
 ■ Schneller mechanischer Dimmer/Shutter
 ■ 3° Abstrahlwinkel
 ■ Verschiedene Straoboskop-Funktionen
 ■ DMX-Modi: 5 oder 12-Kanal
 ■ Rotierendes Prisma mit 8 Facetten
 ■ Farbrad mit 14 Farben + offen
 ■ 15 Beam-Shaper Gobos
 ■ Lieferung inkl. HRI 100 Leuchtmittel
 ■ Neutrik® 3-Pin XLR & PowerCON IN/OUT

Art.Nr. T12869
CASE FÜR 4X BT-TRACKER

Art.Nr. L27755

BEAM-FURY1
Kompakter High Speed Beam-Moving Head 
von Briteq mit Endlosrotation (PAN & TILT) und 
einer 60W RGBW-LED mit einer sehr effiziente 
Kollimatoroptik 4° Linse.

 ■ Zusätzliche 10° und 45° Filter inkl.
 ■ 12 oder 14 Kanal DMX Modi (RDM-fähig)
 ■ 1200 Hz LED Refreshrate (TV-Kompatible)
 ■ Lampenverhalten und Dimmerkurve einstellbar
 ■ Blackout- oder Freeze-Modus bei DMX verlust
 ■ Individueller Weißabgleich
 ■ Verschiedene, anpassbare Default Einstellungen
 ■ Quicklock System mit Omega-Bügel
 ■ Neutrik® 3-&5-Pin XLR IN/OUT 
 ■ Neutrik® PowerCON IN/OUT

Art.Nr. T12868
CASE FÜR 6X BEAM-FURY1

Art.Nr. L27809

BT-ORBIT

Art.Nr. T12919

CASE 4X BT-ORBIT
Robustes Flightcase 
für 4 Stück BT-ORBIT 
+ 2 Fächer für 
Zubehör

LED Zoom-Wash ausgestattet mit 19x 15 
Watt Osram Ostar® LEDs (RGBW) und 3 
steuerbaren Segmenten.

 ■ Motorgesteuerter Zoom von 10° bis 60°
 ■ Pan / Tilt 540°/270° 16bit
 ■ Individuelle Weißabgleich-

Einstellungen
 ■ Perfekte Farbmischung
 ■ 8400 lux @ 5m/10°
 ■ 650 lux @ 5m/60°
 ■ 400 Hz Technologie (keine 

Interferenzen mit TV-Kameras)
 ■ Strobe bis zu 20 Hz
 ■ Hintergrundbeleuchtetes grafisches 

Matrix LCD-Display

NEW

COMBI CABLE IEC/XLR

POWERCON/XLR PRO COMBI CABLE

 ■ 3 x 1,5mm² Stromkabel
 ■ 2x Neutrik® Powercon 

Steckverbinder In/Out
 ■ 2x XLR Stecker male/

female

Diese hochwertigen und 
zuverlässigen Combi 
Kabel kombinieren 
ein Strom- & ein DMX- 
Kabel. 

 ■ 2x IEC male/female
 ■ 2x XLR Stecker male/

femaleErhältlich in: 
1,3m, 3m, 5m und 10m

Erhältlich in: 
1,3m, 3m, 5m und 10m

Combi Cable
IEC/XLR

Powercon/XLR PRO 
Combi Cable

ONLINE

VIDEO

ONLINE

VIDEO
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DIGIT 3K6

SQ-SERIE

Professionelle Verstärkertechnik: SYNQ® führt einen neuen Bereich 
von Klasse D Verstärkern mit außergewöhnlicher Kraft ein! 

Die SQ-Subwoofer Serie bietet drei Modelle an leistungsstarken und kompakten Subwoofern 
im Bandpass-Horn-Gehäuse. Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem Birkensperrholz mit vier 
eingelassenen Griffen und sind mit einer kratzfesten „CHEMLINE“ Polyurethan Lackierung 
überzogen. Zwei Stacking-Kufen an der Unterseite sorgen für einen stabilen Stand.
Fragen Sie auch nach den optionalen Rollbrettern!

 ■ Leistung Stereo 8 Ohm. 2 x 1050W rms
 ■ Leistung Stereo 4 Ohm. 2 x 1800W rms
 ■ Gebrückt 8 Ohm:  3600Wrms
 ■ THD:   < 0,04%
 ■ Maße:   (1HE), 44 x 483 x 301mm

DIGIT 2K2
Leistung Stereo 4 Ohm. 2 x 1100W rms

DIGIT 1K0
Leistung Stereo 4 Ohm. 2 x 540W rms

Art.Nr. T40060

Art.Nr. T40061

Art.Nr. T40059

SC-SERIE
Die Koaxial-Serie von Synq konnte bereits viele Kunden und Magazine davon überzeugen, dass man hoch professionelle und 
klangliche High-End Systeme, auch zu fairen Preisen bekommt. Neben dem ausgezeichneten Sound der namhaften Treiber, 
überzeugen die Lautsprecher Made-in-Europe, ebenso durch durchdachtes Handling und Zubehör.

Art.Nr.  T40504

Art.Nr.  T40505

Art.Nr.  T40506

Art.Nr.  T40507

SC-05 FLUGBÜGEL

FLIGHTCASES

SC-08

SC-12

SC-15

5“ Neodymium Bass | 1,75“ Hochton-Treiber
Leistung: 200 W AES | 8Ω | Abstrahlwinkel: 70°

 ■ Faltbar
 ■ Einfache Winkelung
 ■ Platzsparend
 ■ sehr Robust

 ■ Klappbarer Deckel
 ■ Stabelbar (Packmaß)
 ■ Multiplex mit „HEXA“ 

Oberfläche
 ■ Fächer für Zubehör
 ■ Schaumstoffpolsterung
 ■ Made-in-Europe

8“ Neodymium Bass | 1,45“ Hochton-Treiber
Leistung: 300 W AES | 8Ω | Abstrahlwinkel: 90°

12“ Neodymium Bass | 1,75“ Hochton-Treiber
Leistung: 400 W AES | 8Ω | Abstrahlwinkel:60°x40°

15“ Neodymium Bass | 1,75“ Hochton-Treiber
Leistung: 400 W AES | 8Ω | Abstrahlwinkel:60°x40°

Art.Nr.  T40505-B
BRACKET  SC-08

Art.Nr.  T40505-C
CASE  4X SC-08

Art.Nr.  T40504-C
CASE  8X SC-05

Art.Nr.  T40506-B
BRACKET  SC-12

Art.Nr.  T40506-C
CASE  2X SC-12

Art.Nr.  T40507-B
BRACKET  SC-15

Art.Nr.  T40507-C
CASE  2X SC-15

Art.Nr.  T40510SQ-212
 ■ 2x 12“ Premium Neodym Driver 
 ■ 2400 Watt aes
 ■ 145 dB max SPL (1W/1m)
 ■ Low Freq.: 35 Hz (-10dB)
 ■ 38,5 kg

Art.Nr.  T40512SQ-215
 ■ 2x 15“ Premium Neodym Driver 
 ■ 2400 Watt aes
 ■ 145 dB max SPL (1W/1m)
 ■ Low Freq.: 30 Hz (-10dB)
 ■ 58 kg

Art.Nr.  T40514SQ-218
 ■ 2x 18“ Premium Neodym Driver 
 ■ 2400 Watt aes
 ■ 146 dB max SPL (1W/1m)
 ■ Low Freq.: 25 Hz (-10dB)
 ■ 80 kg

VENUE360-B
Das DriveRack Venue360-B von dbx ist ein leistungsstarkes 
Lautsprecher-Managementsystem mit BLUE-Link Schnittstelle, 
DANTETM, AutoEQTM und AFSTM komprimiert auf eine einfach und schnell 
bedienbare 19“ Einheit.

 ■ Klangverbesserung und optimaler Schutz Ihres PA-
Systems.

 ■ Einfache Bedienung, Installations-Assistent und 
Presets zum schnellen Einstellen des Geräts.

 ■ AutoEQ-Funktion zur automatischen Abstimmung 
der Lautsprecher auf den Raum.

 ■ Sehr schnelle Unterdrückung von Rückkopplungen.
 ■ App zur einfachen Steuerung über Tablet, 

Smartphone oder PCl.

Art.Nr. T40117

ONLINE

VIDEO
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BT-THEATRE 60FC RGBW
Kompakte LED Stufenlinse von Briteq mit einer 60 Watt RGBW LED und 
manuellem Zoom (10°-50°) inkl. 360° drehbar er Torblende.

 ■ Manueller Zoom von 10° - 50°
 ■ 60 Watt RGBW LED
 ■ Betriebsarten: Standalone, Master/

Slave oder DMX (4 ,5,6 oder 7 Kanal)
 ■ 4 verschiedene Dimmerkurven sind 

wählbar
 ■ LCD-Display
 ■ Wählbares Lampenverhalten: 

Halogenlampe (langsam) oder LED 
(schnell)

Art.Nr. L27672

Gehäuse: weissGehäuse: schwarz
BT-THEATER 50WW-WBT-THEATER 50WW-S

Art.Nr. L27671Art.Nr. L27670

BT-THEATRE 50WW
Kompakte und lüfterlose LED Stufenlinse von Briteq mit manuellem 
Zoom (10°-50°) inkl. 360° drehbar er Torblende.

 ■ Warmweisse LED mit 3200K und 
einem CRI Faktor > 92

 ■ Betriebsarten: Standalone, Master/
Slave oder DMX (1,2 oder 3 Kanal)

 ■ 4 verschiedene Dimmerkurven sind 
wählbar

 ■ LCD-Display
 ■ Wählbare Lampenverhalten: 

Halogenlampe (langsam) oder LED 
(schnell)

100 W 
COB LED

 ■ Ausgestattet mit einer leistungsstarken 100W COB 
LED (vergleichbar mit einem traditionellen ~1000W 
Halogentheaterscheinwerfer)

 ■ Beleuchtungsstärke: 7800 Lux @ 2m bei einem 
Abstrahlwinkel von 10°

 ■ Betriebsarten: Standalone, Master/Slave oder DMX  
(1 oder 2 Kanäle)

 ■ Sehr leises Kühlungssystem
 ■ 2DMX Modi:1Kanal Dimmer oder 2Kanal 

Dimmer+Strobe
 ■ Farbe: schwarz

 ■ Technische Daten wie BT-Theater Spot 100EC MK2 
Farbe: weiss

Art.Nr. L27663

Art.Nr. L27664

BEAM ANGLE
10°-50°

DISPLAY
001

LED
DISPLAY

BT-THEATRE 100EC WHITE

Leistungsstarker, robuster 100W COB LED Theaterscheinwerfer mit manuellem Zoom (10°-50°) inkl. einfach abnehmbarer Torblende. 
Die Torblende ist stufenlos um 360° drehbar.

QUIET
FAN COOLING

COLOR TEMP
3200K

MANUAL 
ZOOM

BT-THEATRE 100EC MK2

TOP SELLER!

TV
Art.Nr. L27603 

Technische Daten wie bei 
POWERPIXEL4-RGB aber mit 
8x 30W RGB LED

SOURCE
4X 30 W LED

POWERPIXEL4-RGB II
Der Leistungsstarke LED-Washer, ausgestattet mit 4 x 30W COB RGB-LEDs und 60° Abstrahlwinkel, eigent sich perfekt als Blinder, Effekt-Rampe, 
Hintergrundbeleuchtung und Wall-Wash Anwendungen.

 ■ Volle DMX-Steuerung mit unterschiedlichen 
Kanal Modi

 ■ 3 Funktions-Modi : Standalone, Show-Modus 
(Master/Slave) & DMX-Modus

 ■ Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
 ■ Neutrik® 3-Pin/5-PIN Eingänge/Ausgänge
 ■ Neutrik® Powercon Eingänge/Ausgänge
 ■ USB Anschluss für optionalen Wireless DMX 

Dongle (Wireless Solutions G4-Protokoll)
 ■ Lampenverhalten und Dimmerkurve wählbar
 ■ Multifunktionale Halterung mit Quick-Lock 

System für optionale Omega-Brackets

Art.Nr. L27604

POWERPIXEL8-RGB II

BEAM ANGLE
60°

 

COLOR MIXING
RGB

FLIKERFREE 
1200 HZ

TYP: 
WASH

RDMX
REMOTE DEVICE
MANAGEMENT

 REMOTE DMX 
CONTROL

ONLINE

VIDEO
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E-Mail  info@mrproducts.de /MRProducts /mrproducts

Immer  „UP TO DATE“ 

ACCU-COLOR (weiß)   Art.Nr. L27082
ACCU-COLOR-BLACK  Art.Nr. L27081

Art.Nr. T12888

TOP SELLER!

ACCU COLOR CASE MKII

ACCU-COLOR

Robustes 
Flightcase für 6 
Stück Accu Color 
und Zubehör

Inkl. IR-Fernbedienung

Die perfekte Lösung für Wand- oder 
Objektbeleuchtungen auf Events.

 ■ Akku-betriebener LED-Projektor mit 
6 x 10 Watt RGBWA LEDs und einem 
Abstrahlwinkel von 22°.

 ■ Akkulaufzeit: 10 Std. im Fading-Modus.
 ■ Drahtloses Transceiver-Modul, das 

100 % kompatibel mit dem W-DMX-
G4-Protokoll von „Wireless Solution 
Sweden“ ist.

 ■ Inkl. Kunststoffabdeckung zum 
Schutz gegen Regen (IP43).

 ■ Benutzerdefinierte Farbauswahl im 
Standalone- oder Musik-Modus.

Art.Nr. L27334

INVADER
Der Invader von JB Systems vereint 3 
Effekt in einem Gerät.

 ■ LED-Effekt mit 5 x 3 Watt LEDs 
mit unterschiedlichen Farben:              
Rot, Grün, Blau, Orange, Weiß

 ■ LED-STROBE mit 8 leistungsstarken   
1 Watt LEDs (weiß)

 ■ LASER-Effekt: rote (150 mW) und 
grüne (50 mW) Lasermuster

 ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 2007 für 
Lasersicherheit

 ■ Master/Slave, Standalone, Sound-to-
Light oder über DMX gesteuert

PARTY BAR

Art.Nr. L27432 Art.Nr. L27383

COB-4BAR

 ■ 2 Kaltgeräte-Anschlüsse auf der Rückseite für Effekte mit bis zu 500 W
 ■ Standalone, Master/Slave, Sound-to-Light
 ■ 15° oder 100° Abstrahlwinkel 
 ■ Ultra-schnelle Strobe-Funktion und vorprogrammierte Lightshows
 ■ Alphanumerischen 2x 16 Zeichen LCD-Display 
 ■ Standard 35 mm Stativ-Aufnahme
 ■ USB Anschluss für optionalen WTR-DMX Dongle (Wireless DMX)
 ■ Softcase inkusive

 ■ 2 x LED RGB Derby‘s
 ■ 2 x LED Scheinwerfer 3x9W RGB
 ■ 1 x 2-Farb Laser (rot/grün)
 ■ 4 x LED Flash LEDs
 ■ Jetzt NEU: USB Anschluss für optionalen Wireless DMX Dongel
 ■ Standalone, Sound-to-Light, Master/Slave
 ■ 35mm Stativ-Aufnahme und Deckenmontagebügel
 ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 2007 für Lasersicherheit

/MRProductsVideo

ACCU DECOLITE
Akku-betriebener LED-Scheinwerfer mit einer 15 Watt RGBW LED und einem Abstrahlwinkel von 10° oder 22°. Perfekte für Events, Partys, Bars,...

Art.Nr.  L27083

DMX
w i r l e s s

1X 15 WATT 
RGBW LED

BEAM ANGLE
10° / 22°

COLOR MIXING
RGBW

AKKULAUFZEIT
~8 STD.

SENDER &
EMPFÄNGER

DISPLAY
001

LED DISPLAY
ON TOP

 ■ Drahtloses Transceiver-Modul, das 100 % 
kompatibel mit dem W-DMX-G4-Protokoll von 
„Wireless Solution Sweden“ ist.

 ■ Hochwertiges und massives Metallgehäuse
 ■ Touchdisplay

Verschiedene Betriebsmodi:

 ■ Benutzerdefinierte Farbauswahl im Stand-Alone 
Modus, Automatik Modus oder Sound Modus.

 ■ Master/Slave: Vorprogrammierte, Musik-
synchronisierte Lichtshows.

 ■ Wireless DMX Ansteuerung: 5 Modi: 4-5-9-10 
Kanäle

 ■ Steuerung mit einem kleinen JB Systems 
LEDCON-02 Mk2 oder LEDCON-XL Controller in 
Verbindung mit einem Wirelss Sender.

 ■ Steuerung über drahtlose IR-Fernbedienung 
(inklusive)

Elegante, kompakte und leistungsstarke 4er BAR, mit 4 x 36 Watt 
COB-LED-Scheinwerfern und 2 wählbaren Abstrahlwinkel.

Kompakte und leistungsstarke 4-in-1 Lichteffekt Bar inklusive 
IR-Fernbedienung und Softcase.

ONLINE

VIDEO
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VIDEO
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