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Electro Voice ELX200
PA-System

X-mas
Behringer X-Live Recording 
Erweiterungskarte

Perfekt? 
sonible smart:EQ live  

Budget
Kevic DMB-Stageboxen
mit Dante-Schnittstelle 
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mit Gewinnen im

Gesamtwert von

7.000 Euro

Power-Quartett 
LD Systems DSP44K 
Dante-Endstufe 

Clever verteilen
Monacor DTRA2 und DTTA2 
Dante-Signalwandler

Volks-
Verstärkung



TOP PERFORMANCE TO TRUST s

LINEAR 3 liefert dir den einfachsten Weg, dein Publikum zu beeindrucken.
Starkes, überzeugendes Design. Kraftvoller und ausgeglichener Sound. 
Fortschrittliche DSP-Technologie. Beeindruckender Tiefbass. Klare 
Sprachverständlichkeit. Made in Germany. 
Entwickelt, um auch Bands und DJs, die ohne Tontechniker unterwegs
sind und sich während ihrer Show nicht mehr um den Mix kümmern 
können, eine Top-Performance zu garantieren. In jeder Situation!
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   Wuschschsch ..., wieder ein Jahr. Herr Trump hat sich erstaunlicherweise
unbeschadet durch verstörend tiefe Schluchten seiner Präsidentschaft ge-
schlängelt. Und während diese Zeilen entstehen, ist in Berlin die „Jamaika-
Sondierung“ gescheitert. Schade, denn die Große Koalition wirkte zum
Schluss wie die zur Politik gewordene Verwaltung der Lethargie. Zu en-
gagierten Verhandlungen, begleitet von mühsamen Kompromissen und
inhaltlichen Kontroversen bis spät in die Nacht, passt das folgende Motto:
der Letzte an der Bar. So lautet die aktuelle CD von Henning Wehland,
dem ehemaligen H–Blockx-Sänger. Nicolay Ketterer besuchte die Show
im Capitol in Mannheim. Passend zum Titel der CD befand sich eine Bar
… in der Bühnenmitte.

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

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

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

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

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

Präzision für mehr 
Klangfaszination

Ehrliche Lautsprecher

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

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

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

nuPro A-200
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   Das akustisch-elektronische Drum-Modul EAD10 verwandelt ein akusti-
sches Schlagzeug in ein Hybrid-Set aus akustischen und elektronischen
Drums mit Sample-Sounds und digitalen Effekten. Es gestattet das Spielen
und die Aufnahme vom akustischen Schlagzeug zum Playback aus der eige-
nen Musiksammlung oder zu Tracks von Freunden. Es ist außerdem möglich,
diese Performances direkt digital zu teilen. Mit der kostenlosen iOS-App lassen
sich Videos des eigenen Spiels drehen, bearbeiten und auf YouTube und soziale
Medien hochladen. Das EAD10 erweitert jeden Aspekt des Schlagzeugspiels –
wie man übt, aufnimmt und live spielt. Es holt einfach mehr aus einem akus-
tischen Schlagzeug raus. 

   Das EAD10 besteht aus zwei Teilen: dem EAD Sensor und dem EAD Modul.
Der Sensor wird einfach auf dem Spannring der Bass Drum angebracht. Die
Bass Drum aktiviert einen Trigger im EAD Sensor, das gesamte Kit wird durch
die beiden integrierten Mikrofone abgenommen. Diese Signale werden über
zwei Kabel zum EAD Modul übertragen, wo sie mit Effekten bearbeitet werden
können. Das Ergebnis lässt sich über Kopfhörer oder eine Beschallungsanlage
anhören, per USB an einen Laptop oder ein mobiles Endgerät senden. Das
EAD Modul bietet auch die Option, den akustischen Schlagzeugklang mit
über 750 bereits integrierten Samples oder bis zu 100 eigenen Sounds zu er-
weitern und zu layern. Dafür bietet das Modul Eingänge für bis zu sechs Trig-
ger, die alternativ mit zusätzlichen Pads statt mit an den Trommeln
angebrachten Sensoren genutzt werden können. Ein Trigger für die Bass
Drum ist im EAD Sensor bereits integriert. Beim Anschluss des EAD10 an
einen Computer mit entsprechender Recording-Software lässt sich der Sound
direkt aufnehmen. Auf diese Weise sollen Schlagzeugaufnahmen entstehen,
ohne dass zusätzliche Mikrofone oder weiteres Studio-Equipment benötigt
werden. 

   Das Yamaha EAD10 ist kompatibel zur kostenlosen App Rec’n’Share. Da-
durch ist es möglich, Videos der eigenen Performances zu drehen, die an-
schließend lokal gespeichert und zu sozialen Medien oder YouTube hoch-
geladen werden können. Zum Lernen und Einstudieren von Stücken kann
die Musik in der App in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt und
mit einem automatisch generierten Clicktrack versehen werden. Auch ohne
die App ist Jammen zur eigenen Song-Auswahl problemlos möglich: Ein AUX-
Eingang bietet die Möglichkeit, MP3-Player oder Smartphones als Wiederga-
bequelle zu nutzen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 599 Euro.

de.yamaha.com

Yamaha EAD10 als Komplettlösung für akustische Drums, auch auf der Bühne
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Jaki Liebezeit – A Tribute: 
22. Januar 2018, 20 Uhr 
Kölner Philharmonie (Foto: Hyou Vielz)

Kaum ein anderer Schlagzeuger des Rock/Pop war international so einfluss-
reich wie der im Januar 2017 verstorbene Wahlkölner Jaki Liebezeit. Einer
der Gründe ist, dass CAN, die Band, mit der er weltweit bekannt wurde, sich
nicht als Rockband verstand. Can machte eine Musik, die auf weitläufigen
kollektiven Improvisationen und klaren monotonen Beats basierte. Liebezeit,
der sein Leben lang nicht müde wurde, das Schlagzeugspiel zu erforschen
und zu erneuern, hat mit zahlreichen Musiker*innen, Bands und Produzenten
zusammengearbeitet. Die Namhaftesten unter ihnen sind Brian Eno, Gianna
Nannini, Eurythmics, Depeche Mode und Burnt Friedmann.

Am 22. Januar 2018, dem 1. Todestag von Jaki Liebezeit, werden ihm einige
seiner musikalischen Weggefährten in der Kölner Philharmonie Tribut zollen.

Entsprechend den Vorlieben Jaki Liebezeits soll eine klare dramaturgische Linie
durch den Abend führen, um den Musiker zu feiern, der laut der US-amerika-
nischen Zeitschrift „Rolling Stone“ zu den „most influencial drummers ever“
gehörte.

Jaki Liebezeit - A Tribute
22. Januar 2018, 20 Uhr
Kölner Philharmonie 
Eintrittspreis: 27 Euro zzgl. Gebühren (25 Prozent Ermäßigung)

Mitwirkende
Drums Off Chaos (Jaki Liebezeits Drum Ensemble mit Manos Tsangaris, Reiner
Linke, Maf Retter), Baba Zula (Murat Ertel, Levent Akman), Irmin Schmidt,
Piano (Can), Damo Suzuki, Vocal (Can), Rosko Gee, Bass (Can, Traffic, Phan-
tom Band), Gianna Nannini, Vocal, Jah Wobble, Bass (P.I.L), Jono Podmore
(Kumo), Robert Coyne, Manfred Schoof, Jochen Irmler, Keys (Faust), Pi-hsien
Chen, Grand Piano, Burnt Friedmann, Electronica, Rüdiger Elze, Guitar (Ko-
walski), Hans ‘Bäär’ Maahn, Bass (Kowalski), Dominik von Senger, Guitar
(Phantom Band) u. v. a.

www.koelner-philharmonie.de
https://unbound.com/books/jaki-liebezeit

Tribute

http://www.highlite.nl
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Drei Mal neu
   Die LUCAS-NANO-Familie – laut HK Audio die einzige echte aktive Stereo-
PA-Serie, die in einer Hand getragen werden kann –, besteht nun aus fünf Ein-
zelmodellen in zwei Leistungsklassen. Verschiedene Funktionen und Optionen
vereinfachen es, für jeden Bedarf und jede Anwendung das genau passende
LUCAS-NANO-System zu finden. Alle neuen Modelle orientieren sich am klas-
sischen LUCAS-NANO-Format: erstaunliche Audio-Performance im kompakten
und leichten Gehäuse. Jedes LUCAS-NANO-Modell ist mit einem aktiven Sub-
woofer ausgestattet. Die Endstufe des Subwoofers speist auch beide Satelliten,
die während des Transports platzsparend im Subwoofer verstaut werden können.
Die NANO-Familie lässt sich einfach erweitern: Zwei Geräte können gemeinsam
als leistungsstarkes Twin-Stereo-System genutzt werden.
   
Das 2016 vorgestellte Flaggschiff-Modell LUCAS NANO 608i verfügt über acht
Kanäle, die über einen eingebauten digitalen on-board Mixer oder über die kos-
tenlose App für Apple iPad bedient werden können. Die App für iPad erlaubt
neben der kabelfreien Mischpultfunktion auch Zugriff auf zusätzliche EQ- und
Kompressor-Funktionen, sowie Abspeichern und Verwalten von Presets. Mit ge-
nügend Eingängen für das Anschließen der Instrumente und Mikrofone einer
kleinen Band und weiteren Funktionen wie etwa Bluetooth-Audio-Streaming ist
LUCAS NANO 608i für HK Audio der Inbegriff einer All-in-one-PA.
   
Der LUCAS NANO 605 FX – für Musiker und Bands bis hin zu DJs oder Redner
und für Präsentationen –  ist ausgestattet mit fünf Eingängen, integrierten Re-
verb-Effekten und Bluetooth-Audio-Streaming.
   
Für alle Musiker, DJs und Entertainer, die ihr eigenes externes Mischpult, einen
DJ-Controller oder ein Abspielgerät nutzen wollen, ist der Anfang 2017 vorge-
stellte LUCAS NANO 602 eine Option. Sein übersichtlicher Aufbau und der pra-
xisorientierte Stereo-Eingang machen den Aufbau sogar für Einsteiger möglich.
Auch möglich: Die Nutzung als Zweitgerät im Verbund innerhalb eines Twin-
Stereo-Systems. Die neuen Modelle LUCAS NANO 305 FX und LUCAS NANO
302 sind etwas kleiner in Volumen, Leistung und Gewicht als ihre Pendants
LUCAS NANO 605 FX und LUCAS NANO 602, aber mit den gleichen Anschluss-
möglichkeiten und Funktionen ausgestattet. 

   Die bekannten Modelle LUCAS NANO 600 und 300 werden ab sofort durch die
Modelle LUCAS NANO 605 FX und LUCAS NANO 305 FX ersetzt. Sie lassen sich
jedoch weiterhin mit den neuen Modellen zu einem Twin-Stereo-System kom-
binieren. Die Modelle LUCAS NANO 608i, 602 und 302 sind ab sofort lieferbar,
während LUCAS NANO 305 FX und LUCAS NANO 605 FX Anfang Dezember
2017 im Handel erhältlich sein werden.

www.hkaudio.com

Preise inkl. 19% MwSt, zzgl. Versand

■  nuPro A-500 (links): 1.790 Euro/Paar. Endstufenleistung  
450 Watt/Box. Frontbreite nur 17 cm, Höhe 102 cm.
■  nuPro A-700: 2.530 Euro/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 Anschluss-Optionen, mit ent-
sprechendem Zubehör auch wireless
nur direkt vom Hersteller www.nubert.de

S I E G E R

2016

S I E G E R

2017

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

Ehrliche Lautsprecher

Noch mehr 
Klangfaszination!

HK Audio stellt die neue Generation der LUCAS-NANO-Familie vor – mit den Modellen
LUCAS NANO 302, LUCAS NANO 305 FX und LUCAS NANO 605 FX 



Seit Kurzem ist mit „Artistco“ eine von Grund auf neu entwickelte Mar-
keting-Plattform online, die es Musikern und Produzenten nicht nur er-
laubt, hochauflösende Musikdateien sowie weiteren Content wie
Videos und News hochzuladen und zu veröffentlichen, sondern sich
auch sukzessive eine weltweite Fangemeinde aufzubauen. Artistco
lässt sich mit Facebook, Twitter und Soundcloud verknüpfen, stellt aber
bereits für sich genommen ein eigenes Musikernetzwerk dar – mit
Möglichkeiten, die laut Anbieter derzeit keine andere Streaming-Platt-
form eröffnet. Content kann vom Künstler wahlweise als „Fan“ – mit
freiem Zugriff für jeden – oder „VIP“ klassifiziert werden. Fans, die an
diesem exklusiven Zusatzcontent interessiert sind, entrichten an den
Künstler eine Jahresgebühr – in der Regel zwischen fünf und zwanzig
USD – und werden so zu einem „VIP“-Mitglied. Die Höhe dieses Mit-
gliedsbeitrags legt der Künstler selbst fest. Prominentester Musiker auf
Artistco ist derzeit Dream-Theater-Keyboarder Jordan Rudess. Artistco
wurde Ende 2016 von CME-Softwarespezialisten entwickelt; CME ist
einer der führenden Hersteller von USB-Controller-Keyboards und
USB/MIDI-Bluetooth-Adaptern.

www.artistco.com
https://itunes.apple.com/us/app

https://play.google.com/store/apps

Anzeige
Anzeige

Künstler

Tascam liefert seine USB-Interfaces US2x2 und US4x4 ab sofort wieder
mit einer Lizenz für Cubase LE anstelle von Sonar und Ableton aus. Hier-
mit reagiert Tascam auf den weltweiten Wunsch der Anwender, das bei
Einsteigern beliebte Steinberg-Programm erneut beizulegen. Das relativ
neue Interface US1x2 und das schon länger erhältliche iXR enthalten
ebenfalls Cubase LE als Recording-Software.

www.tascam.de

Populär

Tascam US-2x2, US-4x4 wieder im Paket mit Cubase LE (Foto: Tascam iXR)

Von Pro s für Pro s

Akustik- und Audiomesstechnik 
für eine gelungene Veranstaltung 

Autorisierter Distributionspartner in Deutschland:

http://www.eve-audio.com
http://www.adam-gmbh.de
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   Die beiden Modelle SQ5 und SQ6 basieren auf
der XCVI 96-kHz-FPGA-Engine von Allen & Heath,
die Audiobearbeitung in hoher Auflösung bei einer
Latenz von weniger als 0,7 ms bietet und laut Pres-
seinformation damit führend in dieser Klasse ist.
SQ5 umfasst 16 eingebaute Preamps sowie 17
Fader und kann in ein 19-Zoll-Rack eingebaut wer-
den, während das größere SQ6 24 Preamps und 25
Fader bietet. Beide Konsolen können über Expander
auf bis zu 48 Inputs ausgebaut werden und weisen
einen Audionetzwerk-Slot für optionale Dante-,
Waves- und andere Karten auf, die eine Erweiterung
bestehender Systeme, FoH- und Monitor-Splits
sowie Multitrack-Recording ermöglichen. 
   Über den eingebauten SQ-Drive können Stereo-
und Multitrack-Aufnahmen mit einer Auflösung von
96 kHz direkt auf ein USB-Medium erfolgen. SQ-
Mixer können auch per Plug & Play über USB an
einen PC oder Mac angeschlossen werden und so
als Core-Audio- oder ASIO-Audio-Interface mit 32 x
32 Kanälen sowie MIDI- und DAW-Control-Funktio-
nalität agieren. Mit der DEEP Plug-in-Architektur las-
sen sich angesagte Kompressor- und Preamp-Emu-
lationen in den SQ-Mixern ohne Latenz und kompli-
zierte Setups direkt in den Inputs und Mixer-Kanälen
nutzen. Zudem bieten die SQ-Mixer einen voll inte-
grierten Automatic Mic Mixer (AMM), beispielsweise
für Konferenzen oder Talkrunden.

   Das User-Interface der SQ-Serie kombiniert
einen Touchscreen mit beleuchteten Drehreglern.
Channel- und Mix-Layouts können über Farbdis-
plays mit freier Namensvergabe an den persönli-
chen Workflow angepasst werden. Darüber
hinaus bietet das SQ5 acht Softkeys, das SQ-6 16
Softkeys und vier frei belegbare Drehregler und 

Displays. Über den SLink-Port können Expander
von Allen & Heath angeschlossen und Verbindun-
gen zu einem weiteren SQ-Mixer oder einem
dLive-System hergestellt werden.

www.allen-heath.com

96

Allen & Heath stellt neue Digitalmixer
der SQ-Serie mit 96 kHz vor

http://www.kawai.de
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   Røde bietet jetzt mit dem neuen RødeLink Performer Kit ein Drahtlossystem
für Beschallungsaufgaben. Bis zu acht dieser Funkstrecken können laut An-
bieter gleichzeitig betrieben werden. Die Übertragung von Handmikro zu
Empfänger erfolgt digital im anmelde- und gebührenfreien 2,4-Gigahertz-
Band. Die Latenz liegt unterhalb von 4 ms, die Reichweite auf freier Sichtlinie
bei bis zu 100 Metern. Der 26 Zentimeter lange Handsender TXM2 eignet
sich mit seiner ½-Zoll-Kondensatorkapsel, einem Grenzschalldruckpegel von
140 Dezibel und der engen Supernierencharakteristik als Bühnengesangs-
mikrofon, kann aber auch als Sprachmikrofon für Ansagen, Interviews und
Vorträge zum Einsatz kommen. Der Ein/Aus-Schalter des TXM2 lässt sich bei
Bedarf arretieren. Die Stromversorgung der Kapsel und des Senders erfolgt
über Rødes Kompakt-Akku LB1, welcher in das Batteriefach eingelegt wird.
Mit frisch aufgeladenem Akku kann man das Mikrofon laut Presseinforma-
tion zehn Stunden lang betreiben. Alternativ kann das TXM2 auch von zwei
AA-Batterien gespeist werden.

   Der Empfänger RX-DESK hat auf der Rückseite eine XLR-Ausgangsbuchse,
welche wahlweise Line- oder Mic-Pegel führt, links neben der Buchse ist der
entsprechende Kippschalter. Unabhängig davon lässt sich der Ausgangspegel

pauschal in fünf Stufen (-20, -10, 0, +10, +20 Dezibel) an das nachfolgende
Gerät anpassen. Das frontseitige OLED-Display des RX-DESK informiert über
den eingestellten Sendekanal, die Verbindungsqualität, den Signalpegel be-
ziehungsweise Mute-Status, die gewählte Pegelanpassung sowie den Lade-
stand des Mikrofonsenders.

   Im Lieferumfang befindet sich als Zubehör der Akku LB1, ein USB-Lade-
kabel, das Empfängernetzteil mit fünf Reiseadaptern, eine Mikrofonklemme
sowie das Transportetui ZP2. Das RødeLink Performer Kit ist im Fachhandel
für 549 Euro erhältlich.

www.rode.com
www.hyperactive.de/rode

Gefunkt

Anmelde- und gebührenfrei: Røde mit digitalem Drahtlossystem

Anzeige

 Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
 Stichwort: Firmenweihnachtsspende
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 MIT DER WEIHNACHTSAKTION VON ÄRZTE OHNE GRENZEN: Verschenken Sie sinnvolle 
Kundenpräsente und zeigen Sie damit gleichzeitig Ihr soziales Engagement – mit Spenden 
für Menschen in Not! Mehr Informationen und Aktions materialien erhalten Sie unter 
030 700 130-134 oder unter www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

IHR UNTERNEHMEN RETTET LEBEN! 
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   Zusammen mit dem Plug-in-Entwickler McDSP hat Focusrite ein Bundle
aus Plug-ins und Interface geschnürt. Alle registrierten Besitzer eines Focus-
rite Red 4Pre, Red 8Pre oder Red 16Line Thunderbolt- und Pro Tools|HD-
Audio-Interface erhalten für 12 Monate kostenlosen Zugang zu McDSPs
„All Access“-HD-Plug-in-Pack im Wert von rund 425 Euro.
   In diesem Paket sind 24 Plug-ins enthalten, die sich in jeder Anwendung
mit AAX-DSP-, AAX-Native-, AU-, VST- und VST3-Unterstützung verwenden
lassen. Neben diversen Dynamik-Plug-ins finden sich in McDSPs All Access-
Pack auch EQ-, Reverb-, Virtual-Tape-Machines- und Modulations-Plug-ins.
Übrigens: Der SA2 Dialog-Processor, für den McDSP gerade mit einem
Emmy ausgezeichnet wurde, ist ebenfalls im „All Access“-Bundle enthalten.
   Mit der Vorstellung von Focusrites Red-Serie gibt es Interfaces, die neben
Core Audio über Thunderbolt auch mit Pro Tools|HD über DigiLink arbeiten.
So kann mit einem Interface einfach in unterschiedlichen Audio-Software-
Lösungen gearbeitet werden. Der Wechsel zwischen den Anwendungen ge-
staltet sich laut Presse-Information einfach: Alle Ein- und Ausgänge stehen
in jeder Plattform bereit. Das Gleiche gilt dem Anbieter zufolge für die
McDSPs HD-Plug-ins, sie decken DAWs wie Pro Tools|HD, Pro Tools Soft-
ware, Logic oder Cubase ab. 

www.mcdsp.com 
www.focusrite.com/red-range

Angebot für Focusrite-Red-User: „All Access“ für McDSP HD-Plug-ins

     Das Angebot des PNP-Verlags umfasst die vier Titel bass quarterly,
grand guitars, sonic und tools 4 music. Allen gemeinsam ist die Internet-
Domain www.musiccraft24.com. Hier werden Informationen aus sämtli-
chen Musikbereichen, von Saiteninstrumenten über Holz- und Blechblas-
instrumente bis hin zu Bühnen- und Studio-Equipment, geboten. 
     Über 10.000 Fachartikel des PNP-Verlages warten im digitalen Archiv
– sortiert und katalogisiert. Einzelne Artikel und Gesamtausgaben lassen
sich bequem über LaterPay kaufen. Verknüpft ist mc24 mit den Fachma-
gazinen tools 4 music, grand gtrs, bass quarterly und sonic sowie den
dazugehörigen Social-Media-Kanälen (für iOS-, Android- oder Win-Devi-
ces).

www.musiccraft24.com

Wir 
sind 
vier

Bonus

www.musiccraft24.com: Geboten
werden Produkt-News, Interviews,
Künstler-Portraits, Testberichte und
Vergleichstests

    
      

 
  

 
 

 

           
            

            
     

    

Einer, der hält,
was er verspricht

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

5 Jahre Garantie · Made in Germany
www.k-m.de
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Systemanforderungen
   
MacOS 10.9 oder höher
   •    Computer: Mac mit Intel-Prozessor
   •    Speicher: min. 2 GB RAM
   •    Anschluss/Stromversorgung: USB-Port am Computer

Windows 10
   •    Computer: Windows PC mit Intel/AMD x86-64 Prozessor
   •    Speicher: min. 4 GB RAM
   •    Anschluss/Stromversorgung: USB-Port am Computer

iOS 9 oder höher
   •    Anschluss: Lightning
   •    Stromversorgung: über iOS-Gerät
   •    Entwickelt für den Einsatz mit: iPhone 7 Plus, iPhone 7, 
         iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
         iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
         iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 12,9 Zoll (2. Generation), 
         iPad Pro 9,7 Zoll, iPad Pro 12,9 Zoll (1. Generation), 
         iPad Air 2, iPad Air, iPad (5. Generation), 
         iPad (4. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, 
         iPad mini 2, iPad mini, iPod touch (6. Generation), 
         iPad touch (5. Generation)

Apogee präsentiert mit dem MiC Plus ein
USB-Mikrofon für Aufnahmen mit einem iPad,
iPhone, Mac oder PC. Dank der Apogee
PureDIGITAL Anschlusstechnologie ermög-
licht das neu entwickelte MiC Plus Aufnah-
men mit bis zu 24 Bit/96 kHz und sorgt über
die neue Blend-Funktion des integrierten
Kopfhörerausgangs für latenzfreies Monito-
ring.

Das Mikrofon empfiehlt sich als Lösung für
die Musikproduktion, für Sprachaufnahmen
sowie Videoanwendungen wie YouTube und
Live-Streaming. Als Weiterentwicklung der
2011 erstmals vorgestellten Apogee MiC Pro-
duktfamilie bietet das überarbeitete MiC Plus
laut Hersteller Verbesserungen in den Bereichen Klangqualität und
Dynamik. Mit seiner Kapsel mit Nierencharakteristik, der hohen
Empfindlichkeit und dem üppigen Gain-Bereich soll das MiC Plus
wie ein Studio-Kondensatormikrofon in Kombination mit einem
hochwertigen Mikrofonvorverstärker klingen. Es wird noch vor

Weihnachten 2017 über autorisierte Apogee-Händler u. a. in
Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden
erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 270
Euro.

www.sound-service.eu
www.apogeedigital.com

Technische Spezifikationen
   
   •    Anschlusstyp Eingang: Micro USB
   •    Anschlüsse: Lightning, USB (Typ C), USB (Typ A)
   •    Länge: 124 mm
   •    Breite: 38 mm
   •    Tiefe: 38 mm
   •    Gewicht: 200 g
   •    Max. Schalldruckpegel: 130 dB (1 % THD bei 1 kHz)
   •    Empfindlichkeit: -36 dB FS (94 dB SPL bei 1 kHz)
   •    Geräuschpegel: -108 dB FS (A-gewichtet) bei 1 kHz
   •    Max. Gain für Vorverstärker: 46 dB

Das Plus
Apogee kündigt das USB-Mikrofon
MiC Plus an



Advanced Diploma in Music Production 
and Sound Engineering

Praxisorientierte Ausbildung entwickelt und durchgeführt 
in Kooperation mit den Abbey Road Studios

Musikproduktion, Studiotechnik und Musik-Business kompakt

Jetzt anmelden für die nächsten Kursstarts in
Berlin und Frankfurt im März und April 2018

Standorte    
LONDON • BERLIN • FRANKFURT • AMSTERDAM • PARIS • MELBOURNE 

abbeyroadinstitute.com

http://www.abbeyroadinstitute.com
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Doch so wie bei der HiFi-Anlage nicht jeder ein Fan
der Kompaktanlage ist, ist auch beim PA-System nicht
jeder ein Fan kompakter Aktivlautsprecher. Das hat(te)
vor allem damit zu tun, dass die Lautsprecher-Elektro-
nik in großem Maße vom Hersteller konfiguriert ist
und Eingriffe in die Parameter meist nur einge-
schränkt möglich sind. Rauschende Eingangsstufen
und laute Lüfter, zusätzlich notwendige Stromversor-
gung und rückwärtig angebrachte Anzeigen für das
Clipping, die nach dem Fliegen nicht mehr sichtbar
sind, gehören zu den Gegenargumenten. Indes, die
Front bröckelt, denn die meisten Hersteller im mittel-
bis hochpreisigen Segment haben lüfterlose aktive
Boxen im Programm, die sich in erster Linie an An-
wender mit gehobenen Ansprüchen wenden, sich also

Sie sind schon praktisch, die aktiven
Lautsprecher. Statt der Lautsprecher und
eines Endstufen-Racks trägt der geplagte
Musiker oder Techniker (meist vereint ja
eine Person beide Fähigkeiten) lediglich
die „Aktivposten“. Beim Transport spart
das Platz, der Aufbau geht flotter von der
Hand. Im zweiten Teil unserer Markt-
übersicht werfen wir deshalb den Blick
auf 12-Zoll-Aktivlautsprecher jenseits
von 700 Euro Verkaufspreis.

Von Markus Galla

Da laufen sie …
Marktübersicht 12-Zoll-Aktivlautsprecher
über 700 Euro Verkaufspreis

Zurück in die Zukunft – der Vergleichstest von Stefan Kosmalla zum Thema aktive 12-Zoll-Boxen in Ausgabe 6/2011 ist einen Besuch im tools 4 music-Archiv wert –
viele der dort festgelegten Kriterien bezüglich der Leistung einer Aktivbox haben bis heute ihre Gültigkeit
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entsprechend in einem Gesamtsystem konfigurieren
und individualisieren lassen. 

Der erste große Unterschied zu den Kandidaten aus
dem letzten Teil in der Kategorie bis 700 Euro liegt in
der Dominanz von Holz anstelle von Kunststoff als Ge-
häusematerial. Ob das tatsächlich immer mit klangli-
chen Vorzügen einhergeht, wird nach wie vor heiß
diskutiert und wäre Teil einer gesonderten messtech-
nisch untermauerten Betrachtung. Fest steht ledig-
lich, dass ein leicht erhöhtes Gewicht zu erwarten ist,
zumindest, wenn Netzteile, Lüfter und die Endstufen
identisch sind.

Technik
In Bezug auf die Technik dreht sich vieles um den …
DSP. Die meisten Designs arbeiten mit lüfterlosen
Class-D-Endstufen und internem DSP. Bei einigen Mo-

Butter aufs Brot
   Christian Boche testete die JBL SRX800 PA-Serie in Aus-
gabe 1/2016: „Was Klang und Output betrifft, ist die Serie
ganz klar ein Profi-Produkt. Die Boxen klingen sauber bis
zur Limiter-Schwelle, bieten einen aufgeräumten, ange-
nehm fetten Grundsound, der in dieser Preis-/Leistungs-
klasse seinesgleichen sucht. 
   Der eingebaute DSP ist einfach zu bedienen und glänzt
mit sinnvollen Features. Und obendrein ist die Netzwerk-
steuerung gleichermaßen umfangreich wie komfortabel
und kann drahtlos mittels Tablet Rechner oder PC erfolgen.
Wem also die Stromversorgung via Kaltgerätekabel statt
PowerCon mit Durchschleifmöglichkeit und das Fehlen
einer Netzwerk Ausgangsbuchse nicht aufstößt, der darf
bei der SRX800-Serie im Rahmen eines individuellen Tests
gerne genau hinhören. 
   Obwohl der Verkaufspreis des SRX812P Tops unter 1.500
Euro liegt, dürfte deutlich geworden sein, dass seitens JBL
an den essentiellen Voraussetzungen für eine professionelle
Performance nicht gespart wurde. Und genau damit kommt
die Butter aufs Brot“.

dellen ist der DSP frei zugänglich und User-program-
mierbar, manchmal reduziert sich die Regelmöglich-
keit auf einen Contour-Regler. Die Eingänge sind in
fast allen Fällen getrennt voneinander regelbar, sodass
auch ein Mikrofon gemeinsam mit einem Keyboard
oder einer Gitarre angeschlossen werden darf. WLAN,
Bluetooth oder Netzwerk-Fähigkeiten gehören bislang
nicht zur Standard-Ausstattung, sind also derzeit noch
in der Minderzahl. Das liegt sicherlich mit daran, dass
einige der hier aufgeführten Boxen bereits seit einigen
Jahren erfolgreich auf dem Markt „unterwegs“ sind.
Flugpunkte gehören zum guten Ton dazu, ein winkel-
barer Stativflansch eher selten, stattdessen bieten die
Hersteller in dieser Preisklasse häufig umfangreiches
Montagezubehör an. Kein einziges Modell verfügt über
PowerCon-Anschlüsse für die Stromversorgung. Die
Nutzung als Bühnenmonitor ist aufgrund der Multi-
funktionsgehäuse bei allen Modellen möglich.
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Finale
Im Unterschied zur Budget-Klasse (siehe Ausgabe
5/2017) spielt in der Region über 700 Euro der System-
Gedanke mit einem Subwoofer eine deutlichere Rolle.
Der Vorteil gegenüber passiven Satelliten, die über den
zusätzlichen Endstufenkanal eines aktiven Subs gespeist
werden, liegt darin, dass sich die aktiven Lautsprecher
auch bei kleineren Veranstaltungen ohne großen Bass-
Bedarf unabhängig vom Subwoofer betreiben lassen,

ohne dass automatisch eine zusätzliche Endstufe benö-
tigt wird. Darüber hinaus bieten komplett aktive Sys-
teme (aktive Subs plus aktive High/Mid-Lautsprecher)
den Vorteil, dass der Subwoofer-Kanal ohne Probleme
getrennt regelbar genutzt werden kann, um beispiels-
weise den Bassanteil bequem vom Mischpult aus zu re-
gulieren oder gar nur bestimmte Instrumente überhaupt
auf den Subwoofer-Kanal zu routen.                               n

Fakten

Hersteller dBTechnologies Electro Voice FBT JBL HK Audio IMG Stageline

Modell LVX12 EKX12P HIMAXX 40A SRX812P L5 112 FA Linear 5 Drive 12 DSP

Lautsprecher (Bass/Mid/Hi)
12”/1” mit 90° x 40°
Horn

12”/1” mit 90° x
60° Horn

12”/1” mit 90° x
60° Horn

12“/1.5“ mit 90° x
50° Horn

12”/1” mit asym-
metrischem Horn
(60°-90° x 55°)

12”/1” mit 
90°x 60° Horn

Trennfrequenz 1.800 Hz 1.700 Hz 1.600 Hz 1.900 Hz 1.650 Hz 2.000 Hz

Frequenzgang (-10 dB) 55 - 20.000 Hz 50 - 20.000 Hz k. A. 40 - 21.000 Hz 57 - 20.000 Hz 44 - 22.000 Hz

Frequenzgang (-3 dB) 62 - 19.000 Hz 60 - 18.000 Hz k. A. 48 - 20.000 Hz 64 - 18.000 Hz 53 - 22.000 Hz

Frequenzgang (ohne Angabe) k. A. k. A. 45 - 20.000 Hz k. A. k. A. 45 - 20.000 Hz

HT-Horn drehbar ja nein nein nein ja ja

Endstufen (Leistung)
1600 Watt (Peak), 800
Watt (RMS)

1500 Watt
1250 Watt (RMS)
2500 Watt (Peak)

2000 Watt Peak 1000 Watt 380 Watt RMS

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

Gehäusematerial Sperrholz Sperrholz Kunststoff Sperrholz Birkensperrholz Birkensperrholz

Eingänge (XLR/Klinke, Cinch) 1 x XLR, 1 x TRS
1 x Stereo RCA, 2 x
XLR/TRS Combo

1 x RCA (Stereo),
1 x XLR/Klinke
Combo

2 x Klinke/XLR
Combo

2 x XLR/Klinke
Combo

Klinke/XLR 
Combo

Mischpult-Funktion (Eingänge getrennt regelbar) nein ja ja ja ja nein

Ausgänge (Link, XLR) 1 x XLR Link 1 x XLR Link 1 x XLR Thru
2 x XLR Thru, 1 x
XLR Mix Out

2 x XLR Thru, 1 x
XLR Mix Out

XLR Thru

PowerCon nein nein nein nein nein nein

WLAN/USB/Netzwerk nein nein nein ja nein nein

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

Bluetooth nein nein nein nein nein nein

DSP/EQ ja (Flat/Processed) ja nein/3-Band-EQ ja ja (EQ Switch) ja

Presets nein ja nein ja nein ja

User-Speicher nein ja nein ja nein nein

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

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

Gewicht 17 kg 18,8 kg 20,5 26,4 kg 23,9 kg 17,5 kg

Anzahl der Griffe 3 2 2 2 2 4

Verkaufspreise 749 Euro 744 Euro 1.099 Euro 1.399 Euro 979 Euro 799 Euro (UVP)

Info 

http://www.dbtechno-
logies.com/en/pro-
ducts/lvx/lvx-12-p2357
.aspx

http://www.electro-
voice.com/pro-
duct.php?id=2597

http://www.fbt.it
/en/products/hi-
maxx/himaxx-
40a

http://www.jblpro.c
om/www/pro-
ducts/portable-mar-
ket/srx800-series/sr
x812p#.Wd29v9uB
3OQ

http://hkaudio.com/
products.php?id=23
9

https://www.img-
stageline.de/produkte/
audio/pa-systeme-und-
boxen/pa-lautsprecher-
boxen-aktiv/drive-12dsp/

Test in tools kein Test 5-2015 (EKX-15P) kein Test 1-2016 3-2012 4-2016 (Drive 15 DSP)
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Anmerkung der Redaktion: Interessant in die-
sem Zusammenhang ist die Gegenüberstellung
von Fabian Reimann zum Thema „Linienstrah-
ler oder herkömmliche Lautsprecherbox“ in
tools 4 music, Ausgabe 2/2014 – für Abonnenten
kostenlos abrufbar in unserem digitalen Archiv
auf www.tools4music.de

 QSC RCF Yamaha

  K 12.2 4 Pro 2031-A DSR112

  
  

12“/1“, mit 75° x 75°
Horn

12”/1” mit 90° x
60° Horn

12”/2” mit 90° x
60° Horn

 k. A. 1.700 Hz 1.700 Hz

   45 - 20.000 Hz k. A. 55 - 20.000 Hz

   k. A. 45 - 20.000 Hz 60 - 18.000 Hz

   k. A. k. A. k. A.

nein nein nein

  
1800 Watt (LF), 225 Watt
(HF) Peak

1200 Watt (Peak),
600 Watt (RMS)

1300 Watt (800
Watt RMS)

ja nein nein

Kunststoff Birkensperrholz Sperrholz

 
2 x XLR/Klinke Combo,
HiZ/Line schaltbar, 1 x 3.5
mm TRS (Stereo Input)

1 x XLR, 1 x TRS 1 x XLR, 1 x Klinke

ja nein nein

 
2 x XLR Thru, 1 x XLR Mix
Out

1 x XLR Link XLR Thru

nein nein nein

nein nein nein

nein nein nein

nein nein nein

ja ja (Contour) ja (Contour)

ja nein ja (Contour)

ja nein nein

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

 ja (M10) ja (M10) ja (M10)

 17,4 kg 22,2 kg 21,2 kg

2 2 2

  899 Euro 999 Euro 842 Euro

https://www.qsc.com/live-
sound/products/loudspea-
kers/powered-loudspeaker
s/k2-series-new/

http://www.rcf.it/d
e_DE/products/pro
-speaker-
systems/4pro-se-
ries/4pro-2031-a

https://de.yamaha.c
om/de/products/pro
audio/speakers/dsr_
series/features.html
#product-tabs

   5-2009 (Vorgängermodell) 2-2015 1-2011

Bestanden
   Fabian Reimann „quälte“ die HK Audio Linear 5 112 FA für sei-
nen Test in Ausgabe 3/2012 mit einer umfangreichen messtechni-
schen Untersuchung im RAR der TU Berlin – hier die Zu-
sammenfassung: „Für knapp 900 Euro Ladenverkaufspreis erhält
der Anwender mit der Linear 5 112 FA ein leistungsstarkes und
zeitgemäßes Beschallungswerkzeug für den universellen Einsatz.
Die im Small-Venue-Modus erklingende Mittenabstimmung kann
in der Praxis durchaus eine Hilfe sein, da eine fachgerechte Mit-
tenkorrektur besonders für tontechnisch weniger versierte Anwen-
der immer wieder eine Herausforderung darstellt.
   Davon profitieren nicht zuletzt Dienstleister, die die Box bei-
spielsweise im Verleihgeschäft nutzen, denn die L5 klingt bei vielen
Anwendungen out of the box – von der Familienfeier mit Konser-
venmusik bis zum Stadtfest mit Live-Bands. Gefallen hat mir spe-
ziell die für eine 12-Zoll-Box deutliche Basswiedergabe – soll es
nicht gerade laute Dancefloor-Beschallung mit entsprechendem
Druck sein, können die zugehörigen Subwoofer bisweilen auch mal
im heimischen Lager verbleiben.
   Unter dem Strich ist die Linear 5 112 FA für mich eine gelungene
Box zum angemessenen Preis.“ Die zu diesem Test erstellte um-
fangreiche messtechnische Dokumentation steht als PDF zum
Download auf www.tools4music.de im Mehrwert-Bereich.
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Die Bundestagswahl ist ebenso wie die Landtagswahl in Nieder-
sachsen Geschichte. Letztendlich können wir froh sein – wahr-
scheinlich nicht alle über das Ergebnis, aber: Während das in
anderen Ecken der Welt keine Selbstverständlichkeit ist, dürfen
wir uns frei entscheiden. Dafür buhlen die Parteien wochen- und
monatelang. Es werden Versprechen auf Steuersenkungen voll-
mundig verkündet, riesige Plakatwände penetrieren jeden Meter
und im Fernsehen werden die Spitzenkandidaten nicht müde zu
betonen, warum sie besser sind als die Konkurrenz (und natürlich
mit etwaigen Problemen überhaupt nichts zu tun haben). Auch
bei Herstellern von Beschallungs- und Bühnenequipment ist nicht
nur zur Messezeit in Frankfurt „Wahlkampf“. Werbung wird ge-
schaltet, technische Daten hervorgehoben und mit vielverspre-
chenden Schlagworten garniert. Doch es gibt Hersteller, die eher
zurückhaltend agieren, was ihre Werbung angeht. Hier wird in
Produkte investiert, die für sich selbst sprechen. Einer dieser Her-
steller hat seinen Sitz im Süden der Republik und fertigt seit 1985
Lautsprecher. Die Rede ist von Seeburg acoustic line, deren Ate-
lier-Serie schon seit vielen Jahren fest zum Produktportfolio ge-
hört. Zum Test steht das passive A4 Top samt G Sub 1201dp+ als
Bassunterstützung.

Von Markus Galla

Kraftpaket
Seeburg Acoustic Line A4 Topteil mit
G Sub 1201dp+ Subwoofer
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Die Atelier-Serie als Klasse für Einsteiger zu bezeich-
nen, wäre kaum gerechtfertigt. Zwar gehören die Laut-
sprecher dieser Serie zu den günstigeren Seeburg
Produkten, doch hinsichtlich der Ausstattung, der Ver-
arbeitung und auch des Klangs kann kaum von „güns-
tig“ gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich um
professionelle Produkte abseits der Massenware für an-
spruchsvolle Anwender, denn in Sachen Optik und Ver-
arbeitung sind die Lautsprecher der „A-Klasse“ über
jeden Zweifel erhaben.

A4 
Es handelt sich bei dem 10/1-Zoll-Lautsprecher um
eine klassisch aufgebaute Zweiwege-Box, die sich für
den Standalone-Einsatz bei Sprache und für die Mu-
sikdarbietung eignet, wenn nicht viel Bass benötigt
wird. Das Gehäuse erlaubt die horizontale wie verti-
kale Nutzung, sodass eine Aufstellung als Bühnenmo-
nitor ebenso denkbar ist. Die Möglichkeit, das Hoch-
tonhorn zu drehen, kommt diesem Anwendungsge-
biet entgegen. Die Neodym-Bestückung der A4 sorgt
für ein angenehmes Gewicht trotz des Holzgehäuses.
Mit 300 Watt AES/900 Watt Peak stehen ausreichend
Leistungsreserven zur Verfügung. Der nutzbare Fre-
quenzbereich wird vom Hersteller mit 60 Hz bis 20
kHz (-6 dB) angegeben. Eine Besonderheit ist das
reichhaltige Zubehör, das Seeburg für seine Produkte
anbietet. Die Atelier-Serie macht hier keine Aus-
nahme: Drei verschiedene Flying Brackets und diverse
Wandhalterungen deuten bereits auf die zwei von See-
burg vorgesehenen Anwendungsbereiche der A4: Live-
Betrieb und Festinstallation. So gehört es zum „guten
Ton“, dass die Atelier-Serie auf Wunsch in verschiede-
nen Gehäusefarben und passender Front erhältlich
ist. Hinweis: In Zukunft wird die A4 – wie uns Seeburg
mitteilte – serienmäßig mit innenliegendem Front-
schaum ausgestattet. Bisher wurde das nur als Option
angeboten.

Druckreif
Wer etwas mehr Bassunterstützung benötigt, kann die
passive A4 mit einem Subwoofer kombinieren. Zum
Test standen uns zwei aktive G Sub 1201dp+ mit 12-
Zoll-Langhub-Neodym-Chassis zur Verfügung. Diese
extrem schlanken und leichten Subwoofer eignen sich
als Ergänzung zur A4 und passen zusammen mit den
beiden Tops samt Instrument und Mischpult in einen
Kleinwagen. Mit zwei Griffen ist der Subwoofer be-
quem zu tragen. Mit 2 x 500/2 x 800 Watt AES (8 Ohm
Single Mode/4 Ohm Dual Mode) liefert er ausreichend
Leistung, um sich selbst und einen weiteren Lautspre-
cher antreiben zu können. So ist es möglich, eine pas-
sive Bassergänzung und/oder ein High-Mid Top an
einem G Sub 1201dp+ zu betreiben. Eingangsseitig
findet sich eine XLR-Buchse, die über den Loop XLR-
Ausgang ihr Signal an andere Lautsprecher weitergibt,
ausgangsseitig dienen zwei Speakon NL4MP-Buchsen
der Signal-Weiterleitung. Die Stromversorgung erfolgt
per PowerCon (Ein- und Ausgang). Entgegen den Ge-
pflogenheiten anderer Hersteller verzichtet Seeburg
bei der Bedienung des internen DPSs auf ein Display.

Die Bedienung erfolgt über eine Matrix aus zwei Tasten
(Mode und Set). Presets für die gängigsten Anwen-
dungsbereiche stehen vorprogrammiert bereit. Es
handelt sich um drei Bänke mit jeweils vier Program-
men. Die Umschaltung der drei Bänke erfolgt durch
Drücken und Halten des Mode-Tasters beim Anschlie-

Eine schnelle Messung des Frequenzgangs der A4 am Auftrittsort: Zusammen
mit dem Subwoofer, der in diesen Räumlichkeiten -6 dB Absenkung gegen-
über dem High/Mid-Bereich benötigt, ergibt sich der zu erwartende Boost
unterhalb der Trennfrequenz von 120 Hz, der für etwas mehr Bassgefühl
sorgt, ohne zu dröhnen; der Klang ist stimmig und wirkt über das gesamte
Frequenzspektrum hinweg angenehm (ohne die Absenkung wirkte der Bass
zu dominant, was aber je nach Musikrichtung und individueller Vorliebe
durchaus anders beurteilt werden kann)

Seeburg acoustic line A4 (rechts ohne Frontgitter)
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ßen des Netzkabels. Das Aufleuchten von Preset- und
Level-LED signalisiert, welche Bank geladen wurde
(Level = 1, Preset = 2, beide = 3). Eigene Presets, bei-
spielsweise für Festinstallationen, können aufgespielt
werden, die Erstellung übernimmt der Hersteller. 

Die Bedienung erschließt sich anhand des beiliegen-
den Manuals schnell: Es gibt einen Level-Modus, der
das Einstellen des Subwoofer-Pegels in 3-dB-Schritten
erlaubt. Diesen erreicht man durch einmaliges Drü-
cken der Mode-Taste. Mit der Set-Taste werden die Ein-
stellungen vorgenommen. Nochmaliges Drücken der
Mode-Taste führt in den Preset-Modus. Es sind dann
per Set-Taste die Presets 1 bis 3 und der Cardioid-
Modus erreichbar. Letzterer ist nur beim Betrieb von
zwei oder drei Subwoofern interessant und ändert das
Abstrahlverhalten des Subs von „Kugel“ zu „Niere“ mit
verbesserter Rückwärtsdämpfung. Für die Verwen-
dung mit der A4 wähle ich Preset 1 aus Bank 1 mit
einer Trennfrequenz von 120 Hz. Da auf ein Display
verzichtet wird, sollte sich der Anwender zumindest
am Anfang über die Inhalte der Presets per Bedie-
nungsanleitung informieren oder sich an der aufge-

druckten Beschriftung orientieren. Bei Preset 2 liegt
die Grenzfrequenz mit 160 Hz etwas höher, sodass
auch Mittel-Hochton-Systeme mit kleiner dimensio-
nierten Lautsprechern genutzt werden können, ohne
dass ein Tiefmitten-Loch entsteht. Preset 3 ist für den
Betrieb eines zweiten passiven G Sub 1201 vorgesehen
und Preset 4 schaltet in den erwähnten Cardioid-
Modus. Dieses Preset 4 ist ein Zuschaltmodus und
kann parallel zu den übrigen Presets genutzt werden.
Die Preset-Bänke 2 und 3 sind für die L- und i-Serie
gedacht und werden deshalb an dieser Stelle nicht be-

Weiter als das Auge reicht
Im Seeburg G Sub 1201dp+, der übrigens auch schon in tools 3/2013 Be-

standteil eines Tests war, schlummern weit mehr Möglichkeiten, als das Auge
im ersten Moment wahrnimmt. Zwar lässt sich mit nur einem einzelnen aktiven
Subwoofer und zwei A4-Topteilen kein Stereosystem bauen, eine monofone PA
jedoch allemal. Durch eine geschickte Signalführung der beiden Endstufenka-
näle des G Sub 1201dp+ wird die parallele Nutzung von zwei A4 und einem
passiven G Sub 1201 am G Sub 1201dp+ möglich. Eine Grafik im Manual des
Subwoofers veranschaulicht die Möglichkeiten.

Nicht jede Location benötigt Stereosound, profitiert aber von einem zweiten
High-Mid-System, das einfach ein identisches Signal noch einmal führt, weil
der Raum vielleicht zu verwinkelt ist, um jede Ecke von nur einem Punkt aus
zu beschallen. Auch die Beschallung eines Nebenraumes mit einem passiven
G Sub 1201 und einer weiteren A4 wäre so möglich.

Die Kombination aus Seeburg A4 und G Sub 1201dp+ benötigt nur wenig
Platz – auch der Betrieb mit einer Distanzstange wäre möglich, ohne dass
Kippgefahr besteht (der Subwoofer besitzt dafür oben eine entsprechende
Aufnahme; passender Bildtitel rechts neben der Box ..., die Redaktion)

 

  

 

      
      

      
    

     

             



schrieben. Nicht unerwähnt bleiben sollte die dem
System eigene Tastensperre, zu aktivieren durch
gleichzeitiges Drücken der beiden Taster.

Praxis
Eines vorab: Man traut den beiden kleinen Subs kaum
derart satte Bässe zu. Natürlich flattern hier nicht die
Hosenbeine, dazu reicht das Wiedergabespektrum
nicht weit genug hinab in den „Basskeller“, aber es
drückt schon ordentlich. Ich habe das System mit ver-
schiedenen Songs „gefüttert“, um einen ersten Ein-
druck zu bekommen:

ABBA: „One Of Us“. Der Song bietet satten Bass, der
vom G Sub 1201dp+ sehr gut wiedergegeben wird.
„The Winner Takes It All“ bringt die A4 zum Strahlen,
denn das berühmte Klavier-Intro wird glasklar wieder-
gegeben. Beim Song „Chiquitita“ gefallen mir die
akustischen Instrumente, die sehr schön plastisch dar-
gestellt werden. Es klingt schon fast nach Hi-Fi.

Sting: „Fields Of Gold“ in der Live-Version des Albums
„All This Time“. Einer meiner Referenztitel, wenn es
um das erstmalige Hören einer PA geht. Der sehr

druckvolle und tiefe Kontrabass bringt normalerweise
die Gläser auf den Tischen zum Klirren. Natürlich ist
nicht der Druck eines 15- oder 18-Zoll-Subwoofers zu
erwarten, aber es drückt ordentlich, nichts zerrt. Die
A4 stellen Stings Stimme klar und deutlich in den Vor-
dergrund. Erneut klingt alles sehr plastisch und klar.

Dire Straits: „On The Night Live“ ist die letzte Live-CD
der Straits und „Calling Elvis“ der erste Song des Al-
bums. Erneut staune ich über den klaren und druck-
vollen Klang, der aus A4 und G Sub 1201dp+ tönt.
„Brothers In Arms“ vom gleichnamigen Album lässt
mir sprichwörtlich die Haare zu Berge stehen, wenn
diese Komposition fast schon wie „live dabei“ auf einer
PA wiedergegeben wird. 

Iron Maiden: Der Härtetest mit etwas Heavy Metal von
den Urvätern der New Wave of British Heavy Metal.
Verschiedene Songs aus unterschiedlichen Dekaden
der Band offenbaren zum ersten Mal eine Stilrichtung,
die der PA weniger behagt. Doch mal ehrlich: Sägende
Gitarren mit Mittenbrett und Tiefbassgewitter brau-
chen etwas „größeres Besteck“. Deshalb vergesse ich
diese Exkursion schnell wieder.

Pro & Contra

+    ausgewogener Klang
+    erstaunliche Leistung
+    Erweiterungsmöglichkeiten 
      durch passive Subs

+    geringer Platzbedarf
+    Gesamtgewicht der PA
+    schneller Aufbau
-    keine zwei Tops im Stereo-
      betrieb mit einem aktiven 

      Sub nutzbar

Anzeige

www.megaaudio.de

distributed by

WA-14BEREIT FÜR ALLES

des Studio-Allround-Mikrofons
NEUINTERPRETATION

Hol´ Dir den Sound des Allzweck-Mikros 
in Dein Studio – zum unschlagbaren Preis!

100% diskreter Signalweg | Umschaltbare Richtcharakteristik |
Eigenentwickelte CK12 Messingkapsel | 

Custom CineMag Übertrager | Ultimativ vielseitig

             



26

TEST  �  �  �

Live
Auf dem Programm steht eine
„Worship“-Veranstaltung mit
Live-Musik in einem Gemeinde-
haus. Die Musik stammt aus
fünf Kehlen, einem Keyboard
und einem MacBook Pro als
Multitrack-Zuspieler. Die Band-
breite reicht von christlichen
Pop-Balladen bis Rock, eben
alles, was der moderne Praise &
Worship Sektor zu bieten hat.
Die Anforderungen an die Laut-
stärke sind eher moderat, da die
Veranstaltung weniger einen
Konzert- als Gottesdienstcha-
rakter haben soll. Der mehr-
stimmige Gesang wird sehr gut
übertragen. 
Der Subwoofer muss für diesen
Rahmen um 6 dB gezähmt wer-
den, da die Bässe sonst zu domi-
nant wirken. Insbesondere die
Stimme des Redners wirkt in der
Klangfarbe schön warm und nah, ohne aber aufdring-
lich zu sein. Gesprochen wird über ein Neumann KMS
105, gesungen über Sennheiser e945 Mikrofone. Ei-
nige Songs ergänzt lediglich eine Klavierbegleitung
(aus einem Roland Jupiter 80), unterlegt von Pad-
Sounds. Hier zeigt sich erneut der angenehm abge-
stimmte und doch in den Höhen durchaus strahlende
Klang der Seeburg PA. Gemischt wird auf einem Beh-
ringer XR18 Rack-Mischer via iPad. In den Kanalzügen
sind Kompressoren für leichte Dynamikreduktion,
Low-Cut-Filter und teilweise ein EQ mit minimalen
Korrekturen aktiv.

Für wen?
In der getesteten Konstellation empfehle ich die kom-
pakte PA für Alleinunterhalter, Akustikbands mit Per-
kussion oder nur dezent zu verstärkendem Drumset,
das Jazz Trio oder Tanzbands, die in kleineren Sälen un-
terwegs sind. Für größere Räume kann zusätzlich je ein
passiver G Sub 1201 angeschlossen werden.

Der Vorteil der getesteten Konfiguration liegt klar auf
der Hand: wenig Gewicht, viel Sound, wenig Platzbe-
darf, optisch unauffällig. Bei größeren Gigs darf die
kleine PA sogar zum Monitoring dienen. Zwei G Sub
1201dp+ mit zwei A4 neben dem Drummer machen
das Produkt dann tatsächlich Rock-tauglich. Nicht zu
vergessen: Für das Gastro- und Event-Gewerbe ist die
Seeburg PA ein genauso guter Tipp, da sie sowohl
tauglich für die Event-Party mit Tanzeinlagen als auch
die überschaubare Band-Beschallung ist.

Was ich mir gewünscht hätte: dass vom aktiven Sub
auch wahlweise zwei passive Topteile in Stereo betrie-
ben werden können. Das würde ein Setup finanziell
nochmals interessanter machen und die möglichen
Anwendungsszenarien zusätzlich erweitern.

Finale
Mit der A4 erhält der Kunde einen Hoch-Mittelton-
Lautsprecher, der mit 928 Euro Listenpreis in Sachen
Verarbeitung und Klang rundum als empfehlenswert
zu bezeichnen ist. Aufgrund der internen Verstärker-
elektronik deutlich teurer ist der aktive Subwoofer G
Sub 1201dp+, der mit 2.165 Euro zu Buche schlägt.
Mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 62 Kilo-
gramm für die komplette PA aus je zwei Tops und Subs
zählt das erreichte Niveau klar zur Kategorie der
Leichtgewichte. Kurzum: Transportgewicht, einfache
Handhabung sowie Klang- und Verarbeitungsqualität
sind die Kategorien, in denen die Seeburg Kompakt-
PA punkten kann.                                                           �

Winfried Seeburg, Chef des gleichnamigen Unterneh-
mens, zu diesem Test:
    „Der G Sub 1201dp + besitzt zwei Endstufen mit je 800 Watt
AES an 4 Ohm. Es können daran bis zu zwei Topteile und ein zusätz-
licher passiver G Sub 1201 angeschlossen werden. Das Topteilsignal
wurde auf den Durchschleifausgang des Subwoofers gelegt, damit
man auf die Seite des passiven G Sub 1201 ein zusätzliches Topteil
betreiben kann (im Mono-Betrieb). Im reinen Subwoofer-Modus
können bis zu drei G Sub 1201 angeschlossen werden. 
    Die A4 Serie wurde im Rahmen der Produktüberarbeitung der
Atelier-Serie mit einem kräftigeren 10-Zoll-Chassis und 64-mm-
Schwingspule ausgerüstet. Auch die Frequenzweiche wurde in Hin-
blick auf Phasentreue und Frequenzgang komplett neu entwickelt.“ 

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Seeburg Acoustic Line

Modell: A4

Bauform: passiver Lautsprecher

Bestückung: 10“ Neodym 
für Bass/Mitten/1“ Hochton 
(90° x 60° drehbar)

Eingänge/Ausgänge: 
2 x Speakon NL4MP In/Out

Belastbarkeit: 300 Watt 
AES/900 Watt Peak

Frequenzgang: 
60 Hz - 20 kHz (-6 dB)

SPL (1 W / 1 m): 
95 dB/123 dB Peak

Impedanz: 8 Ohm

Übergangsfrequenz: 1,6 kHz

Maße: 51,5 x 32,4 x 30,6 cm

Gewicht: 13 kg

Listenpreis inklusive 
Mehrwertsteuer: 928 Euro

Modell: G Sub 1201dp+

Bauform: aktiver 
Bassreflex-Subwoofer

Bestückung: 
12“ Neodym Langhub

Eingänge/Ausgänge: 
Neutrik XLR In/Out, Neutrik 
PowerCon In/Out, 2 x Neutrik
Speakon NL4MP Out

Leistung: 2 x 500 Watt AES 
(8 Ohm single mode), 2 x 800 Watt
AES (4 Ohm Dual Mode)

Frequenzgang: 
40 - 120 Hz/140 Hz (-6 dB)

SPL (1 W / 1 m Peak): 
131 dB

Max. Input Signal: 25 dBu

DSP: HDLM FPGA 32 Bit Floating
Point Prozessor mit 24 Bit/96 kHz
AD/DA Wandler

Latenz: 0,8 ms 
(Eingang-Ausgang)

Maße: 33,0 x 48,5 x 48,5 cm

Gewicht: 18 kg

Listenpreis inklusive 
Mehrwertsteuer: 2.165 Euro

Übersichtliches Anschlussfeld: Wo den Anwender bei anderen Bässen ein
Display für die Bedienung des Controllers erwartet, kommt der Seeburg
G Sub 1201dp+ mit zwei Tastern und einer Handvoll LEDs aus
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Der US-Hersteller Electro-Voice ist
vielen Musikschaffenden und Ton-
technikern durch seine Lautspre-
cher und Mikrofone bekannt. Wer
erinnert sich nicht an das Schwer-
gewicht Eliminator 1 oder das mit
liebevollen Vergleichen aus der Ele-
fanten-Anatomie bezeichnete Mi-
krofon RE20? Gegründet wurde das
Unternehmen ursprünglich als
Radio-Fachgeschäft im Jahr 1927. 

Der Firmenlegende zufolge änderte
man den Namen nach der Ausliefe-
rung eines ersten „PA-Systems“ an
einen legendären Football-Trainer,
der dieses zur Verstärkung seiner
Stimme beim Training einsetzte
und als „Electric Voice“ bezeich-
nete. Die entscheidende Umbenen-
nung in Electro-Voice folgte 1930,
um die Entwicklung von Lautspre-
chern und Mikrofonen zu intensi-
vieren. Der Rest ist Geschichte. Zu
Bosch kam Electro-Voice durch
Telex Communications, zu deren
Konzern EV seit 1998 gehört. Telex
Communications gehört seit 2006
wiederum zur Bosch Sicherheits-
systeme GmbH. Wer mehr über

Bosch und seine über 450 zugehö-
rigen Unternehmen wissen möch-
te, sollte etwas Zeit mitbringen und
nicht zu den Verschwörungstheo-
retikern gehören, denn diese könn-
ten schnell den Eindruck gewinn-
en, Bosch erstrebe die Weltherr-
schaft. Interessant ist solch eine
Recherche allemal, aber nicht hier
und heute. 

ELX200 Lautsprecher
EV ordnet seine neue Lautspre-
cherserie zwischen den bereits be-
kannten Serien ZLX und KX ein.
Fünf aktive und fünf passive Mo-
delle stehen zur Auswahl und glie-
dern sich in 10-, 12- und 15-Zoll-
Zweiwege-Boxen und 12- sowie 18-
Zoll-Subwoofer. Kompakte Größe,
geringes Gewicht, überzeugender
Klang – das sind die Schlagworte,
mit denen EV um die Gunst der Mu-
siker buhlt. Composite-Gehäuse für
die High/Mid-Systeme und Holzge-
häuse für den Bass sollen perfekt auf
die jeweiligen Treiber abgestimmt
sein und die damit bewegte Luft den
Ohren der Hörer schmeicheln. Zur
Ausstattung gehören die Class-D-

Beim Namen Bosch denken einige sicherlich an Bohrmaschine oder
Stichsäge. Nun sind wir hier nicht in der Fernsehshow „Tool Time“
aus „Hör mal, wer da hämmert“ und testen auch keine Binford 8200
Kettensäge. Während ich die Palette befreie und damit das Geheimnis
des großflächig zu lesenden Schriftzugs Bosch Communications lüfte,
schauen die Nachbarn neugierig wie Wilson über den Gartenzaun. Sie
sparen sich aber glücklicherweise die klugen Sprüche, die Wilson für
Tim Taylor immer parat hat. Eigentlich ist alles ganz einfach: Obwohl
Bosch draufsteht, ist Electro-Voice drin, genauer gesagt die Lautspre-
cher aus der neuen ELX200-Serie.

Von Markus Galla

gefahren
Electro-Voice ELX200-Serie 
mit QuickSmart App-Fernsteuerung

−App

Das ELX200-Testsystem
besteht aus einem
ELX200-10P Topteil mit
10/1-Zoll-Bestückung
sowie einem mit 12-Zoll-
Speakern bestückten Sub-
woofer – beide sind in
aktiver Form mit DSP/
Class-D-Technologie er-
hältlich
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Verstärker und DSPs, Bluetooth und
eine App zur externen Steuerung.
Bis zu sechs ELX200 Lautsprecher
vermag diese gleichzeitig zu über-
wachen und konfigurieren. 

Der DSP verfügt über Presets sowie
Funktionen wie Dreiband-EQ und
Limiter – Anwender dürfen ihre
Lieblingseinstellungen auf fünf
Programmplätzen abspeichern.
Das ist nicht nur über die App, son-
dern auch per Display am Lautspre-
cher selbst regelbar. Die heute auf
dem Papier üblichen 1.200 Watt
und bis zu 130 dB Schalldruckpe-
gel sind weitere Schlagworte, die
den hier zur Verfügung stehenden
Leistungsrahmen auf Basis der
Herstellerangaben dokumentieren.

EV ELX200-10P
Das ELX200-10P ist ein aktives 10-
Zoll-High/Mid-Topteil mit Multi-
funktionsgehäuse zur Nutzung auf
einem Stativ oder als Bodenmoni-
tor. Auch das Fliegen des Lautspre-
chers über drei M10-Flugpunkte ist
möglich. Alle Anschlüsse befinden
sich wie üblich auf der Rückseite
des Lautsprechers. Ein LCD-Dis-
play zeigt alle wichtigen Parameter
des DSPs. Per Master Volume wird
die Gesamtlautstärke justiert, wäh-
rend Input Level die Lautstärke der
einzelnen Eingänge bestimmt. Als
Eingang stehen uns zwei Combo-

Buchsen (TRS/Klinke), ein RCA-
Stereoeingang sowie ein XLR-Link
Ausgang mit einem Mix-Signal aus
beiden Eingängen (pre DSP, pre
Master Volume) zur Verfügung. Ge-
legentlich darf das Mischpult also
zu Hause bleiben. Netzschalter und
Netzanschlussbuchse komplettie-
ren das Bild. Der integrierte DSP
öffnet sich nach einem Druck auf
den Master-Volume-Regler. Dieser
dient dann der Parameterwahl.

Wie schon erwähnt, gibt EV den
maximalen Schalldruckpegel (ge-
messen bei 1 Meter und maximaler
Leistung mit Rosa Rauschen) mit
130 dB SPL an. Der Frequenzgang
soll bei -3 Dezibel von 59 Hertz bis
18 Kilohertz reichen, bei -10 Dezi-
bel von 53 Hertz bis 20 Kilohertz. 

Als Abstrahlwinkel werden 90 x 60
Grad genannt und 1.200 Watt
als Nennleistung der integrierten
Class-D-Endstufe. Der Tieftontrei-
ber ist ein EVS10M, während für
den Hochtonbereich ein DH1C
Titan-Kompressionstreiber (1 Zoll)
zum Einsatz kommt. Getrennt wird
im Topteil bei 1.800 Hz. 

Das Gehäuse besteht aus Polypropy-
len, für das Frontgitter kommt pul-
verbeschichteter Stahl zum Einsatz.
Mit einem Gewicht von 13,5 Kilo-
gramm ist das Top sehr leicht.

EV ELX200-12SP
Wird etwas mehr Schalldruck am un-
teren Ende des Frequenzspektrums
benötigt, steht mit dem EV ELX200-
12SP ein 12-Zoll-Subwoofer bereit
(wahlweise auch ein 18 Zöller). Bei
-3 dB wird ein Frequenzgang von 49
bis 135 Hertz erreicht, bei einer Ab-
weichung von -10 dB gar 41 bis 165
Hertz. Der maximale Schalldruckpe-
gel liegt laut EV bei 129 Dezibel. Die
restlichen Eckdaten entsprechen de-
nen der ELX200-10P, da hier wieder
eine Class-D-Endstufe mit 1.200 Watt
Nennleistung und der gleiche DSP
zum Einsatz kommen. Über zwei
XLR/TRS Combo-Buchsen und zwei
damit verknüpfte Link-Ausgänge
(XLR) gelangen Signale in und aus
dem Subwoofer. Das Gewicht von
knapp 19,1 Kilogramm darf als trag-
bar bezeichnet werden und passt zu
den leichtgewichtigen Topteilen.
Das Gehäuse besteht aus 15 Milli-
metern Sperrholz, das Stahlgitter
zum Schutz der Komponenten ist
erneut pulverbeschichtet. Schade,
dass der Subwoofer keinen weiteren
Endstufenausgang zum Anschluss
eines passiven Lautsprechers (Topteil
oder ergänzender Sub) aufweist.

DSP-Funktionen 
Ruft man das DSP-Menü durch Drü-
cken des Master-Volume-Reglers auf,
lassen sich eine Reihe von Parame-
tern einstellen und speichern. Zur

Die Rückseite beherbergt alle
wichtigen Anschlüsse und
bietet Zugang zum DSP, 
dessen Bedienung sich per
Display und Main-Volume
Push-Encoder auch ohne
Blick in das Manual er-
schließt – die Rückseite 
des Subwoofers sieht ähnlich
aus, es fehlen die RCA-An-
schlüsse und zu den beiden
XLR-TRS-Eingängen gesellen
sich zwei XLR-Link-Ausgänge
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Auswahl stehen Music, Live, Speech
und Club. Diese Presets dienen der
schnellen Konfiguration der ELX200-
10P. Unter „Location“ ist die Art der
Aufstellung zu wählen: Stativ, Moni-
tor, Wand oder fliegend. „Sub“ ist für
diejenigen relevant, die das Topteil
mit einem Subwoofer kombinieren
möchten, „Off“ ist die Standardein-
stellung ohne Tiefbasserweiterung.
Die Trennfrequenz kann zwischen 80,
100, 120 und 150 Hertz gewählt wer-
den, nutzt man einen Sub von EV,
stehen vordefinierte Presets für sechs
Modelle zur Verfügung. Drei EQ-Bän-
der (Bass, Mid, Treble) mit jeweils
einer Absenkung von bis zu -12 Dezi-
bel und einer Anhebung von bis zu
+6 Dezibel stehen zur Auswahl: Tre-
ble umfasst ein High Shelving Filter
bei 6 Kilohertz, Mid hat Bell-Charak-
teristik und liegt bei 1,8 Kilohertz,
der Bassbereich ist sehr tief bei 60 Ki-
lohertz festgelegt. Weitere Einstel-
lungen des DSPs beziehen sich auf
die Betriebs-LED an der Front des
Lautsprechers (An/Aus, Limit), auf
das Display, Menü-Lock zum Sperren
des DSP-Menüs und die Speicher-
funktionen für die User-Speicher.
Möchte man zur Fernsteuerung die
QuickSmart Mobile App für iOS oder
Android nutzen, ist zunächst unter
dem Menüpunkt „Control App“ Blue-
tooth einzuschalten. Die DSP-Funk-
tionen des Subwoofers entsprechen

bis auf den fehlenden Dreiband-EQ
und die „Location“-Presets  denen
des Topteils.

Aufbauvarianten
Bei der Verwendung komplett akti-
ver Lautsprecher gibt es viele Auf-
bauvarianten, von denen gängige
im Manual beschrieben werden. Ob
ein einzelnes ELX200-10P Top nun
als Kleinst-PA für ein Mikrofon und
einen Musikzuspieler genutzt wird
und auf ein Mischpult verzichtet,

ein kleines Stereosystem bestehend
aus zwei Topteilen aufzubauen ist
oder gleich ein großes System für
eine Band mit Subwoofer-Unter-
stützung – es gibt viele Möglichkei-
ten, bei denen einige Details zu
beachten sind.

Aufbau ELX200-10P 
mit Sub ELX200-12SP
Der Aufbau zweier ELX200-10P als
Stereosystem mit Tiefbassunter-
stützung durch zwei ELX200-12SP
Subwoofer geht schnell von der
Hand. Subs positionieren, Distanz-
stangen einschrauben, Topteile auf-
setzen, ein XLR-Kabel vom Misch-
pult zum linken Sub, ein weiteres
zum rechten Sub, dann mit zwei

Das ELX200-10P Topteil weist eine 
Monitorschräge auf, sodass es auch als Wedge 
liegend betrieben werden kann

Wird die QuickSmart App auf Smartphone
oder Tablet bei eingeschalteter Bluetooth-
Funktion an den Lautsprechern geöffnet, sucht
sie automatisch nach ELX200-Produkten im
nahen Umkreis – die gefundenen Produkte
werden anschließend angezeigt; im nächsten
Schritt lassen sich Gruppen von Lautsprechern
bilden und mit einem Label versehen – das er-
leichtert die Bedienung ungemein



kurzen XLR-Kabeln vom Link-Aus-
gang des genutzten Sub-Kanals
zum Eingang des Topteils. An den
Subwoofern per DSP das Live-Pre-
set auswählen und als Low Pass das
Preset für die ELX200-10P einstel-
len. An den Topteilen wählt man
ebenfalls das Live-Preset, das Loca-
tion-Preset „Stativ“ und als Sub das
Preset für den ELX200-12SP. Noch
bequemer geht das alles mit der
QuickSmart Mobile App, vorausge-
setzt, Bluetooth ist an allen vier
Lautsprechern aktiviert. 

Erwähnenswert sei noch, dass der
Lautsprecherflansch am Topteil
recht weit hinten sitzt und nicht
mittig, wie oft bei anderen Produk-
ten beobachtet. Daraus resultiert,
dass bei Nutzung der Distanzstange
die Front des Topteils mit der Front
des Subwoofers abschließt. Das
sieht besser aus und führt außer-
dem zu einem besseren Laufzeitver-
halten der unterschiedlichen Laut-

sprecher, die so weitestgehend bün-
dig auf einer Ebene sitzen.

Mono-PA ohne Mischpult
Nicht immer benötigt man den Sub-
woofer oder den Stereo-Betrieb. Oft
reicht es beispielsweise für Präsenta-
tionen, ein aktives Topteil auf ein
Stativ zu stellen und ein Mikrofon
und/oder einen Musikzuspieler di-
rekt mit der Aktivbox zu verkabeln.
Das funktioniert auch mit der
ELX200-10P gut und schnell. Ge-
wünscht hätte ich mir lediglich, dass
für den Mikrofonbetrieb die EQ-Fre-
quenzen etwas anders gewählt sind.
Die 60 Hertz für den Bassbereich lie-
gen sehr tief, 100 Hertz wären hier
hilfreicher. Die 6 Kilohertz für die
Höhen sind für Mikrofonanwendun-
gen ebenso wenig optimal, da im
Falle einer Anhebung schnell Zisch-
laute mit angehoben werden, statt
dem Signal zu etwas Glanz und Luft
zu verhelfen. Für Musikzuspielungen
hingegen funktionieren die EQ-Fre-

quenzen recht gut. Richtig flexibel
wäre es, wenn sich die EQ-Frequen-
zen vom Anwender anpassen ließen
– beispielsweise in der App.

Stereo-System ohne 
Mischpult
Etwas ungünstig gelöst ist der Aufbau
für ein Stereo-System ohne Misch-
pultunterstützung. Soll beispiels-
weise für die nächste Party mal eben
der Laptop als Zuspieler für Musik
verwendet werden, bleibt (falls keine
DI-Box wie die in dieser Ausgabe ge-
testete Radial USB Pro genutzt wird,
die Redaktion) nur das getrennte Ver-
kabeln des jeweiligen rechten und
linken RCA-Eingangs der zwei Top-
teile. Es ist nicht möglich, den Laptop
mit nur einem Lautsprecher zu ver-
kabeln und dann per XLR-Kabel über
den Link-Ausgang einen zweiten
Lautsprecher für ein Stereo-Signal
anzuhängen. Ein so verkabeltes Sys-
tem bliebe ein Monosystem mit zwei
Lautsprechern. Geschuldet ist das der

Anzeige
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Inszeniert?
Nein. Ob vor Manila oder vor Helgoland: In den 
Ozeanen treiben gigantische Müllmengen, 
die nicht nur die Natur, sondern auch den 
Menschen gefährden. Und das ist nur einer von 
vielen Gründen, warum wir uns für den Schutz 
der Meere einsetzen. Jetzt mitmachen unter 
www.greenpeace.dewww.greenpeace.de
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Tatsache, dass der Link-Ausgang der
ELX200-10P vor dem DSP sitzt und
die RCA-Eingänge fest mit Kanal 1
verbunden, also monophon sind.
Schöner wäre ein Mix-Ausgang nach
dem DSP gewesen, dessen Signal
dann per DSP frei zu bestimmen ist.
So wäre es möglich, die Mischfunk-
tionen eines Tops zu nutzen und
durch das zweite Top dennoch den
Stereobetrieb zu ermöglichen.

Mono-Bass
Nicht in der Anleitung beschrieben
ist die Möglichkeit, zwei ELX200-
10P mit einem Mono-Bass wie dem
ELX200-12SP zu betreiben. Dazu
müssen lediglich die beiden Misch-
pultausgänge mit dem Subwoofer
verkabelt werden. Von dessen Link-
Ausgängen geht es dann zu jeweils
einem der ELX200-10P Topteile.

Satelliten als Wedge
Möchte man die Satelliten als Bo-
denmonitor verwenden, ist der
Lautsprecher auf die Monitor-
schräge des Gehäuses zu stellen.
Der vertikale Abstrahlwinkel be-
trägt 90 Grad, der horizontale 60
Grad. Am DSP sollte nun unter
„Location“ der Menüpunkt „Moni-
tor“ gewählt werden. Für die Ver-
kettung mehrerer Monitore auf
einem Aux-Weg dient der Link-
Ausgang. 

Kontrolle
Wer ein Digitalpult mit einem ge-
sonderten Mono-Bus besitzt, bei-
spielsweise ein Pult aus der X32
Serie von Behringer, genießt den
Luxus der getrennten Ansteuerung
von Subbass und Satelliten. Dazu
verkabelt man die beiden Main Outs
des Pults mit den zwei ELX200-10P
Tops, während die beiden Bässe über
den Mono-Bus versorgt werden. Tie-
fere Frequenzen werden ohnehin
eher mono, also ohne klare räumli-
che Ortung vom Ohr wahrgenom-
men. Der Vorteil einer solchen Ver-
kabelung besteht darin, dass nur die
Instrumente auf den Subwoofer ge-
langen, die tatsächlich über einen
Subbass-Anteil verfügen. Der Rest
bleibt den Satelliten vorbehalten.
Das Klangbild wirkt erheblich aufge-
räumter – der Bassanteil kann pro
Kanalzug bestimmt werden, ohne
den EQ bemühen zu müssen.

Quick & smart
Nach dem Herunterladen aus dem
App Store und dem Starten der App
sucht diese automatisch alle verfüg-
baren Lautsprecher. Voraussetzung
dafür ist, dass der Bluetooth-Zugang
an den Lautsprechern eingeschaltet
ist. Die Lautsprecher wurden im
Testbetrieb schnell gefunden und
können nun einzeln oder als Gruppe
konfiguriert werden. Der Benutzer

darf mehrere Gruppen anlegen, zwi-
schen denen gewechselt werden
kann. Das ist zum Beispiel dann
sinnvoll, wenn man Monitore und
FoH-Lautsprecher von der App aus
verwalten möchte. Die App hat Zu-
griff auf die wichtigsten DSP-Funk-
tionen wie Presets, Filter, Lautstärke
und EQ. Die App ist vorbildlich ein-
fach und komfortabel zu bedienen,
sodass im Prinzip der Bereich vor
oder auf der Bühne nicht betreten
werden muss, um während der Ver-
anstaltung einige Änderungen vor-
zunehmen.

Sound
Der Testaufbau, bestehend aus ei-
nem Subwoofer und einem Topteil,
geht schnell vonstatten. Die Ein-
stellungen wurden fix per Quick-
Smart App erledigt und die üb-
lichen Test-Songs abgespielt.

Der Klang ist gemäß der Preisklasse
ordentlich, ohne große Betonungen
oder Schwächen (siehe Frequenz-
gang). In Kombination der beiden
ELX200-10P mit dem Subwoofer,
wirkt mir dieser etwas zu zahm.
Eine Anhebung zwischen 3 und 6
Dezibel bringt mehr Schub. Noch
mehr Bass-Laune kommt auf, be-
treibt man den Subwoofer über
einen getrennten Mono-Bus des
Mischpults. Nun lässt sich nicht nur

Die App bietet Zugriff auf alle Funktionen
des DSPs und gestattet eine schnelle Konfi-
guration des gesamten Systems – einzelne
Lautsprecher lassen sich zum Beispiel
stummschalten, in der Lautstärke regeln oder
Presets verändern – auch an eine Master-
Lautstärkeregelung wurde gedacht

Fakten

Hersteller: Electro-Voice

Modell: ELX200-10P aktiver 
High-Mid-Lautsprecher 

Frequenzgang (-3 dB): 
59 Hz - 18 kHz

Frequenzbereich (-10 dB): 
53 Hz - 20 kHz

Maximaler Schalldruckpegel:
130 dB

Abstrahlwinkel (HxV): 
90° x 60°

Nennleistung: 1.200 W

Tieftontreiber: 
EVS-10M 254 mm

Hochtontreiber: DH-1C 
1-Zoll-Titan-Kompressionstreiber

Übergangsfrequenz: 1.800 Hz

Anschlüsse: 1 x Stereo-RCA, 
2 x Combo-Buchsen (XLR/TRS) 
und XLR Mix

Gehäusematerial: 
Polypropylen, Stahl (Frontgitter)

Aufhängung: 3 x M10

Maße: 390 x 594 x 394 mm

Gewicht: 13,5 kg

Verkaufspreis: 599 Euro

Modell: ELX200-12SP 
aktiver Subwoofer

Frequenzgang (-3 dB): 
49 Hz - 135 Hz

Frequenzbereich (-10 dB): 
41 Hz - 165 Hz

Maximaler Schalldruckpegel:
129 dB

Nennleistung: 1.200 W

Tieftontreiber: 
EVS-12M 300 mm

Tiefpassfrequenz: wählbar 
zwischen 80, 100, 120, 150 Hz

Anschlüsse: 2 x Combo-Buchsen
(XLR/TRS) und 2 x XLR Link

Gehäusematerial: 15 mm Sperr-
holz mit EV Coat, Stahl (Frontgitter)

Aufhängung: 3 x M10

Maße: 434 x 504 x 490 mm

Gewicht: 19,1 kg

Verkaufspreis: 699 Euro
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ordentlich im Frequenzspektrum
aufräumen, sondern es wird mög-
lich, die Kanäle getrennt voneinan-
der zu entzerren. Ein Mehr an
Sound-Kontrolle bietet nur ein ex-
terner System-Controller, wobei hier
sicherlich die anvisierte Zielgruppe
im Auge behalten werden muss. Zur
möglichen Lautstärke: 

Die PA bietet erstaunliche Leistungs-
reserven bei moderatem Gewicht.
Das sind die Früchte moderner DSP-
Steuerung und Class-D-Endstufen-
technik. Wer ein System zur Band-
Beschallung sucht, greift sicherlich
eher zur Kombination aus 12er
und 18er Subwoofer, der Rest wird
mit dem hier vorgestellten System
„glücklich“. Wobei „glücklich“ na-
türlich höchst subjektiv ist. Der
Markt scheint derzeit geradezu „ge-
flutet“ mit aktiven Systemen (siehe
dazu die Marktübersicht in dieser
Ausgabe und in tools 5/2017): eine
optimale Ausgangssituation, das

klanglich und in der Leistung pas-
sende System, möglichst im direk-
ten Vergleich, herauszufinden. 

Finale
Komplett aktive PAs bieten viele
verschiedene Aufbauvarianten, sind
allerdings, wenn jeder Lautspre-
cher mit einem eigenen DSP und
zahlreichen Funktionen ausgestat-
tet ist, komplexer in der Bedie-
nung. Electro-Voice schafft Abhilfe
durch die QuickSmart App, die eine
Bedienung selbst größerer Laut-

sprechergruppen vom Smartphone
oder Tablet aus möglich macht. Das
ist komfortabel und freut den An-
wender, der ja nicht zwingend
gleich Techniker sein muss. Für
kleinere Bands im Unterhaltungs-
sektor ist das leichte und platzspa-
rende Testsystem gut geeignet. Für
lautere Gefilde wird mehr Druck
im Bassbereich benötigt. Für dieses
Klientel stellt EV mit ELX200-15P
und ELX200-18SP größere Varian-
ten zur Verfügung, die auch Rock-
musiker glücklich machen.          �

Jürgen Langhorst, Sales Director Deutschland für Electro-Voice:
„Das gute Testergebnis freut uns. Obwohl wir bewusst das kleine System – mit 10er Top und
12er Subwoofer – der neuen ELX-Familie zur Nagelprobe schickten, haben den Tester offen-
bar Druck und Power überzeugt. Sehr schön, hört man gerne! Wer es lauter braucht, sollte
aber die leistungsstärkeren Systeme der neuen aktiven PA-Family in Betracht ziehen. Dass un-
sere QuickSmart App so gut ankommt, zeigt uns, dass wir mit unserem Plug & Play-Gedanken
auf der richtigen Spur sind.“ 

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Anschlussvarianten
+    Class-D-Technik mit genügend
      Leistungsreserven

+    DSP mit User-Speichern
+    geringes Transportgewicht
+    komfortable QuickSmart App
-    EQ-Frequenzen im DSP nicht 
      veränderbar

http://www.ks-audio.de
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Schon länger stimmt die in der Headline zusam-
mengefasste uralte Weisheit aus dem vorherigen
Jahrtausend nicht mehr. Noch vor ein paar Jahren
war allerdings nicht ansatzweise voraussehbar, was
inzwischen quasi Standard ist: Vorbei sind die Zei-
ten, in denen Strom aus den vier klapprigen und
ungeschützten Binding Posts auf der Rückseite
einer kaum tragbaren Endstufe kam – und sonst
nichts. Leise, aber stetig, schlichen sich Limiter,
Filter, ganze Equalizer-Sektionen und irgendwann
auch noch Matrizen in die vormaligen Kraftwerke
ein. Smart-Amping könnte diese neue Evolutions-
stufe genannt werden – womit die Erwartungshal-
tung gegenüber der DSP44K 4-Kanal-Endstufe von
LD Systems vorab definiert wäre.

Von Uli Hoppert

Eine Endstufe 
ist eine Endstufe ist eine Endstufe …

LD Systems DSP44K 4-Kanal-Endstufe mit DSP und Dante-Schnittstelle

Unter den drei roten „Kannen“ stehen
dir Racks, davor ein Laptop mit der 
OCS-Software für die LD Systems DSP44K
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Anlässlich der Prolight + Sound 2016
befand ich mich auf der Suche nach
neuen Endstufen. Gerne mehrkana-
lig, gerne intelligent (also mit DSP)
und gerne leicht, denn auch Autoren
werden nicht jünger. Am Stand von
Adam Hall war ein durchaus interes-
sant aussehender Prototyp zu sehen,
über den es aber aufgrund des frühen
Produktionsstatus kaum verlässliche
Informationen gab. Im Jahr danach
stand besagte Endstufe erneut auf der
Messe – damals noch im unscheinba-
ren Flachblechgehäuse, dafür schon
mit deutlich mehr Fakten und eini-
gen interessanten Features an Bord.
Von einer Zusammenarbeit mit dem
spanischen Hersteller RAM war die
Rede, von einem leistungsfähigen
DSP und von der Netzwerkfähigkeit
via Dante wurde berichtet. Die Besu-
cher der ISE im gleichen Jahr konn-
ten ebenfalls schon einen Blick auf
die LD Systems DSP44K und die
DSP45K (baugleich, jedoch ohne
Dante) werfen und jetzt, willkommen
zurück im Hier und Heute, steht die
DSP44K zum Test.

Seit der PLS und der ISE im Früh-
jahr hat sich nochmals einiges getan:
Das Gehäuse hat ein Facelift bekom-
men und inzwischen sind die Daten-
banken der DSP44K randvoll mit
Presets – vornehmlich mit Datensät-
zen für die hauseigenen „Tonmöbel“
von LD Systems. Der Formfaktor
„vier Kanäle/zwei Höheneinheiten“
hat sich inzwischen zu einer Art
Standard etabliert, die Gehäusetiefe
erweist sich mit etwas über 30 Zen-
timetern als ebenso schlank wie das
Gewicht. Nur wenig mehr als 7 Kilo-
gramm wiegt die DSP44K – ich divi-
diere diesen Wert durch die verf-
ügbare Leistung und komme stau-
nend auf einen Wert von fast 700
Watt pro Kilo. Respekt, das freut die
Bandscheibe. Trotz des übersichtli-
chen Gewichts überzeugt das Ge-
häuse durch solide Bauweise, die
Anschlüsse sind von Neutrik und die
wenigen Bedienelemente (ein Schal-
ter, ein Encoder) machen einen soli-
den Eindruck. 
Womit ich direkt beim ersten wich-
tigen Punkt der DSP44K angekom-
men bin: Ohne Laptop und Software
ist dieser Amp eine reine Anwender -
endstufe. Routings und Presets kön-
nen zwar abgerufen, ohne Software

allerdings nicht selbst erstellt wer-
den. Bis vor ein paar Jahren hätte ich
an dieser Stelle gemeckert, inzwi-
schen kommt indes nicht mal der
Club Gig ohne Laptop am FoH aus.
So wird aus dem eigentlichen Manko
fast ein Pluspunkt – denn die Soft-
ware ist von den Funktionen her
gleichermaßen mächtig wie anwen-
derfreundlich gestaltet.

Bevor es um die Software geht, prä-
sentiere ich einige Details wie bei-
spielsweise das wirklich lange, fest
montierte Netzkabel mit vertrauens-
erweckend dickem Querschnitt, die
beiden hochwertigen Ventilatoren auf
der Rückseite und die Anschlussmög-
lichkeiten: vier Mal symmetrisch rein
und raus über XLR, vier Mal raus
über Speakon mit jeweils doppelt be-
legten Buchsen – also optimal vorbe-
reitet für eine Systemverkabelung
mit vierpoligen Speakon-Kabeln. Da
hat jemand nach- und mitgedacht.
Auf der Kommunikationsseite ist die
DSP44K mit dreierlei Schnittstellen
ausgerüstet. USB und Ethernet er-
möglichen die Kommunikation zwi-

schen Techniker und Endstufe, das
Dante-Modul legt zur Signalversor-
gung der Endstufe noch eine Schippe
drauf. Kurz zur Erinnerung – das
Dante-Netzwerk ermöglicht eine
praktisch latenzfreie Nutzung beste-
hender Netzwerkinfrastruktur als
Signaldistribution. Will sagen – spre-
chen Sender (zum Beispiel ein Misch-
pult) und Empfänger (in diesem Fall
die DSP44K) beide Dante, lässt sich
die Verkabelung dieser beiden Kom-
ponenten mit vorhandener Netz-
werkinfrastruktur und zwei Patch-
Kabeln realisieren. Der sogenannte
Dante-Controller, eine handliche
Software-Anwendung, agiert dabei
wie eine digitale Kreuzschiene oder
Matrix und verknüpft Sender und
Empfänger innerhalb des Dante-
Netzwerkes. Geht es um die einfache
Verbindung von Punkt zu Punkt, also
vom Pult am FoH zum Amp auf der
Bühne, mutet das Dante-Imperium
doch etwas überzogen an.

Aber geht es um Mehrzonen-Beschal-
lungen mit verteilten Sprechstellen
und Abhörpunkten, wird der Charme

Versteckt hinter Bäumen und Keyboards – die Amp-Racks mit der LD Systems DSP44K
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einer solchen Möglichkeit schnell er-
sichtlich: Überall, wo Signale ankom-
men oder abgehen, genügt jetzt ein
Patchkabel zur Hausinstallation und
ein Click auf der digitalen Matrix im
Laptop. Verständlich, dass inzwischen
fast alle Hersteller versuchen, Dante
in dafür geeignete Produkte zu inte-
grieren, um sie damit zukunftsfähig
zu machen. Yamahas „RIO“ Netzwerk
in den aktuellen Digitalkonsolen ba-
siert beispielsweise vollständig auf
Dante- Technologie.

Mehr Software
An der Stelle der Schwenk zum zwei-
ten, digitalen Baustein der DSP44K.
Wie der Name vermuten lässt, ist ein

DSP direkt an Bord – und der hat es
in sich. Die Software gibt es als bild-
schirmfüllendes Interface – nicht
wie bei einigen Mitbewerbern als
nicht skalierbare Kachel mit gerin-
ger Auflösung –, die Softbuttons sind

gut positioniert und die grafische
Darstellung ist prächtig. Über Ether-
net mit dem PC oder Laptop verbun-
den, lassen sich mit OCS (Online
Control System) sogar mehrere Ge-
räte in einem Netzwerk verwalten
und kontrollieren. Einfach nur in der
Konfiguration nach Geräten suchen
lassen und alles, was im Netzwerk
eine MAC- oder IP-Adresse hat, wird 
automatisch angezeigt. Ein Click im
Hauptmenü auf die entsprechende
Komponente erlaubt den Zugriff.
Alle erreichbaren Parameter sind
verfügbar – was und worauf Zugriff
besteht, hängt vom jeweiligen Gerät
ab. Im Falle der DSP44K wird Voll-
versorgung geboten: bis zu 12 para-
metrische Filter pro Input, IIR- und
FIR-Filter, Delays in den Ein- und

Ausgängen, RMS- und Peak-Limiter
für die Sicherheit der angeschlosse-
nen Lautsprecher. Selbstverständlich
besteht auch Zugriff auf Pegel und
Mute der einzelnen Kanäle, faktisch
lässt sich also über das Netzwerk jede

Unter der Bezeichnung DSP45K wird eine baugliche Endstufe ohne Dante-Schnitt-
stelle angeboten. Der Preisvorteil liegt bei rund 400 Euro im empfohlenen Verkaufs-
preis. Für den klassischen „All Day Amp“ auf der Bühne eine überlegenswerte
Ersparnis – allerdings schneidet man sich damit aktiv vom amtierenden Quasi-Stan-
dard der Signalverteilung ab. Wer sich für einen DSP-Amp als Baustein von komple-
xen, verteilten (Mehrzonen-)Systemen entscheidet, sollte den Aufpreis für die
Dante-Schnittstelle einkalkulieren.

Ohne Netzwerk

Lob für die hohe Auflösung und die übersichtliche Darstellung

Pro & Contra

+    geringe Einbautiefe
+    hochauflösendes, gut 
      lesbares Display

+    hoher Qualitätsstandard
+    leicht, kompakt, solide
+    Netzwerkfähigkeit (Dante)
+    OCS-Steuerung 
+    rundum vollständig ausge-
      statteter 4-Kanal-Amp mit 

      solider Leistung

-    Routings können nur im 
      Amp File, nicht im Speaker 

      File abgespeichert werden

Das OCS zeigt entweder die EQ-Kurven isoliert an … … oder mit der zusätzlichen Phasenlage – die Darstellung kennen Smaart-User aus
der Messsoftware, andere Messprogramme bieten ähnliche Darstellungen

      
              

   
       

        

       

        

         

    

       

      



nur erdenkliche Funktion fernsteu-
ern, speichern und editieren. Für in-
dividuelle Set-ups abseits der Presets
stehen weitere Speicherplätze zur
Verfügung.

Der echte Knüller folgt zum Schluss
– das OCS bietet eine Schnittstelle zu
praktisch allen gängigen Messsyste-
men. Sogar einige Messsysteme, die
mir so bisher nicht bekannt waren.
Regelmäßige Leser erinnern sich
vielleicht an das Smaart Seminar von
Michael Häck, von dem unlängst hier
berichtet wurde (in Ausgabe 4/2017 –
der Artikel steht zum Download auf
www.tools4music.de, die Redaktion).
Mit Smaart aufgenommene Speaker
Files sind im OCS importierbar und
dort weiterzuverarbeiten. Eigene Pre-
sets für den oder die persönlichen
Lieblingslautsprecher lassen sich da-
durch deutlich schneller, effektiver
und akkurater erstellen, vorhandene,
einmal gemessene Lautsprecher li-
nearisieren und als entsprechende
Speaker Files abspeichern. Ein wirk-

lich cooles Feature – jeder kann sich
(Smaart oder dergleichen vorausge-
setzt) eine Datenbank seiner Speaker
mit dem maßgeschneiderten Preset
erstellen – was Performance und Be-
triebssicherheit deutlich steigert. 

Zur Sache
Mit soliden 1.200 Watt pro Kanal und
einem DSP mit den beschriebenen

All-in-Möglichkeiten ist so ein Amp
eine echte Allround-Lösung – freilich
wird immer gerne als Erstes nach der
Basstauglichkeit dieses oder jenes
Kraftwerks gefragt. Doch dieses Fass
möchte ich hier generell nicht öff-
nen, was nichts mit DSP44K zu tun
hat. Hand aufs Herz: Das sind viel-
leicht ein paar wenige Prozent der
Anwendungsfälle – meist ist super-

Anzeige

RMS- und Peak-Limiter sorgen für den Schutz der Treiber

www.artproaudio.com

USB
compliant

TASCAM Division | TEAC Europe GmbH 
Bahnstraße 12 | 65205 Wiesbaden | Deutschland | Tel. +49 (0) 611 7158-0 | www.tascam.de

Wärme für Deinen Mix
Die gut klingenden Röhrenvorverstärker von ART sind 

heute praktisch jedem Musiker ein Begriff. Mit dem 

TubeMix gibt es nun ein kompaktes 5-Kanal-Mischpult, 

das Dich mit demselben analogen Sound verwöhnt und 

zusätzlich ein USB-Interface bietet – und das zu einem 

Preis, der Dich überzeugen wird.

Weitere Infos erhältst Du bei Deinem Fachhändler 

oder auf der Website von ART.
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tiefer megatrockener Bass nicht
Event-entscheidend. Weit häufiger
geht es um einen sauberen Job an
ein- oder mehrkanaligen Tops mit
Bassunterstützung, also zum Bei-
spiel mehrkanaliges Monitoring mit
MuFus (Multifunktionsboxen, die
Redaktion) oder den Betrieb potenter
Topteile. Kommen neumodische Ar-
rays ins Spiel, dann muss das auch
bei kleinen Impedanzen funktionie-
ren. Im Fuhrpark des Autors gibt es
aus den geschilderten Anwendungs-

fällen ausreichend Wedges mit 15-
oder 12-Zoll, 15- und 18-Zoll-Subs
und für die grobe Kelle nach vorne
die beliebten P3 von Limmer – stil-
echt komplett ohne Passivweiche.
Für letztere ist die DSP44K im Mit-
tel- und Hochtonweg fast schon über-
dimensioniert, aber ein bisschen
Spaß und Reserve muss ja bekannt-
lich sein. Die nötigen Speaker Files
wurden händisch in der Software er-
stellt, was dank des gelungenen Inter-
face erfreulich flott von der Hand

geht. Etwas Kopfschütteln erzeugt
anfangs die Tatsache, dass sich Rou-
tings am Eingang in einem Speaker
File nicht speichern lassen. Das sorgt
mitunter für Ratlosigkeit beim Ein-
schalten, wenn zwar das passende
Preset geladen ist, das Routing der
Endstufe indes nicht zum Lautspre-
cher passt. So was kann nach hinten
losgehen, wenn das Patching in ei-
nem Mehrwegsystem zum Beispiel
den Bass-Weg mit 63-Hertz-Boost
auf den filigranen 1-Zoll-Hochtöner
routet. Also Augen auf beim Ein-
schalten! Als Lösung bietet sich an,
einen kleinen, aber wohlüberlegten
Umweg über ein sogenanntes „Amp
File“ zu gehen. Die DSP44K bietet
die Option, zweierlei unterschiedli-
che File-Typen abzuspeichern – im
sogenannten „Amp File“ sind dann
auch sämtliche Routings abgelegt.

Die Nagelprobe fand im Rahmen
eines der Geheimkonzerte statt, von
denen an dieser Stelle schon öfter
zu lesen war. Die Band The Franklin
Electric bekam bei einem Gig vor
200 Zuschauern in einer Kölner In-
dustriebrache kurzerhand auf einer
Seite der PA die DSP44K anstelle

Fakten

Hersteller/Vertrieb: 
Adam Hall GmbH

Modell: LD Systems DSP44K 

Audioeingänge: 
4 x XLR symmetrisch

Audioausgänge: 4 x Speakon

Netzwerk / Schnittstellen: 
Dante, Ethernet, USB

DSP: 48 kHz/24 Bit

Filter/Processing: FIR- und 
IIR-Filter, Matrix, X-Over, 
parametrische Equalizer, RMS,
Peak-Limiter, Delay

Dynamikumfang: 120 dB

Klirr: < 0,05 % @ 1 kHz

RMS-Leistung:
4 x 1.200 Watt/2 Ohm, 4 x 1.500
Watt/2,7 Ohm, 4 x 1.200 Watt/ 
4 Ohm, 4 x 675 Watt/8 Ohm

Frequenzbereich (+/- 1 dB): 
10 - 22.000 Hz

Features: Class-H-Schaltungs-
konzept, Schaltnetzteil mit 
aktivem PFC

Abmessungen, Gewicht:
19 Zoll / 2 HE, 7 kg

Listenpreis: 2.499 Euro

Verkaufspreis: 2.100 Euro

www.adamhall.com

IIR? FIR?
Diese beiden Filtertypen gelten in der

digitalen Signalverarbeitung seit gerau-
mer Zeit als „die Filter“. Aufgrund der
Rechenlast benötigen besagte Filter ent-
sprechende Ressourcen des DSPs. Der
große Vorteil der FIR-Filter (Finite Im-
pulse Response/endliche Impulsantwort)
liegt in ihrer Zeitrichtigkeit, diese Filter
verursachen also kein Time Displacement
abhängig vom Filtertyp oder der Einsatz-
frequenz. Zur analogen Zeit – mit Spulen
und Kondensatoren – war das kein
Thema, denn analoge Weichen erzeugen
keinerlei Zeitversatz, sondern beeinflus-
sen lediglich die Phasenlage, was beim
Filter-Design in gewissen Größenordnun-
gen toleriert oder kompensiert werden
konnte.

Im DSP kommen FIR-Filter vor allem
bei Equalizern oder Klangregelungen in
einzelnen Wegen zum Einsatz. IIR-Filter
(Infinite Impulse Response/unendliche
Impulsantwort) gelten als minimalphasig
– sie verursachen ausgesprochen wenig
Gruppenlaufzeiten und eignen sich
daher beispielsweise für Hoch- oder Tief-
pässe in einer Frequenzweiche.

IIR-Filter übernehmen in der DSP44K die Frequenzweichenfunktionen

Per Device-Suche wird die Endstufe
schnell im Netzwerk erkannt

Verbindungsfehler zeigt ein gelbes
Warnsignal an 



der sonst eingesetzten MC² mit ex-
ternem Controller und vergleichba-
rer Leistung untergeschoben. Zu
versorgen waren drei 15er Subs und
ein 12/2er Topteil pro Seite, also
keine unlösbare, trotzdem reizvolle
Aufgabe mit unterschiedlichen und
komplexen Lasten. Mit dem verblei-
benden vierten Kanal wurde auf
jeder Seite gleich ein Frontfill mit-
versorgt. 
Mein Eindruck: Sie klingt im Stand-
gas unauffällig und unter Last mit
deutlich mehr Reserve als der MC²
Mitbewerber. Über den Abend ver-
teilt null Auffälligkeiten, das Netz-
teil wird gerade handwarm und die
Ventilatoren fächeln lau vor sich
hin. Nun mag man daraus vieles
vermuten: Passt das Preset womög-
lich besser oder arbeitet der Amp
sauberer? Fakt ist, dass die Seite mit
der DSP44K offener und dynami-
scher klang und sich den komplet-
ten Abend lang keinerlei Schwäche
erlaubte. Während beim Gig von
TFE noch die analogen Line-Ein-
gänge zum Einsatz kamen, habe ich
die Dante-Kompatibilität später im
Labor unter die Lupe genommen.
Aus der Dante-Karte des Allen &
Heath GLD per Netzwerk an den
Port der DSP44K, im Manager die
Endstufe als Empfänger für die
Summe markiert und schon wird
das Häkchen grün. 

Finale
Mit den beiden Amps der DSP-Serie
hat Adam Hall zwei multifunktio-
nale Amps in den Ring geworfen, die
derzeit noch „Geheimtipp“-Status
haben. Die Verarbeitung ist top, der
Funktionsumfang ausufernd und
der Preis angesichts des Gebotenen
verlockend.

Ausgangsleistung ist im britischen
Sinne ausreichend vorhanden, der
spürbare Anstieg bei 2,7 Ohm deutet
darauf hin, dass die Endstufenmo-
dule auf den Betrieb mit niedriger
Abschlussimpedanz getrimmt sind
– was in dem Fall pro Kanal drei
8-ohmigen Lautsprechern oder
Treibern entspricht. Die Limitie-
rung bei 2 Ohm Abschlussimpedanz
verrät, dass hier das Netzteil limi-
tiert wurde – Hersteller und Vertrieb
garantieren uneingeschränkte Sta-
bilität auch bei 2 Ohm und Dauer-
betrieb. Was mir besonders gefallen
hat, ist das übersichtliche Interface
mit echter Vollbilddarstellung sowie
die reibungslose Netzwerkfähigkeit.
Das haben bis vor Kurzem selbst ei-
nige Premiumhersteller nicht „so
locker“ hinbekommen.

Ob man nun die vorgestellte DSP44K
inklusive Dante-Schnittstelle aus-
wählt oder verstohlen auf die etwas
günstigere DSP45K ohne diese
Schnittstelle schielt? Auch wenn
Audio via Netzwerk immer mehr on
vogue kommt – ob solche Netzwerk-
lösungen in absehbarer Zeit für ein
System aus FoH und Amps an der
Bühnenkante ein Rezept sind, ver-
mag ich nur schwer einzuschätzen.
Aber das ist keine Frage, die hier be-
antwortet werden muss.

Zum Schluss: Ganz oben im Karton
lag der Q.C.-Test-Schrieb. Ich weiß
jetzt, dass Carlos M. am 15. Juni
2017 unseren Probanden vor der
Auslieferung geprüft hat – nicht nur
optisch, sondern inklusive Messpro-
tokoll im einstündigem Dauertest
bei Vollgas und 12 dB Crest-Faktor
am 4-Ohm-Dummy. Danke für die
Info und das gute Gefühl, Carlos. �

Gabriel Alonso Calvillo, Product Manager - Integrated Systems bei Adam Hall:
„Danke für diesen ausführlichen Testbericht, indem unsere DSP44K auf Herz und Nie-
ren geprüft wurde. Wir sind sehr stolz, dass wir in Zusammenarbeit mit dem spani-
schen Hersteller RAM Audio einen DSP-Amp mit hervorragender Sound-Qualität und
sehr smarten Signal Routing entwickelt haben. Die integrierte DANTE-Schnittstelle er-
möglicht eine einfache Integration  mit allen DANTE- kompatiblen Geräten und gilt in
der heutigen Zeit als ein nicht mehr wegzudenkendes Feature im Pro-Audio Bereich.
LD Systems arbeitet stark daran, Produkte mit höchster Qualität, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit bei einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten und die
DSP44K ist das beste Beispiel dafür.“

NACHGEFRAGT

...kann man das NT2-A im Studio einsetzen: es lässt 
sich mit den 3-Weg-Schaltern am Gehäuse optimal 
an die jeweilige Aufnahmesituation und Anforderung 
anpassen. 
Außerdem hat das NT2-A ein unverschämt niedriges 
Eigenrauschen von nur 7 dBA und im Lieferumfang 
ein 6 Meter langes XLR-Kabel, eine Spinne mit 
Popshield und einen  Staubschutzbeutel. 
Übrigens: registrierte Anwender erhalten 10 Jahre 
Garantie – ohne Wenn und Aber!

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
Hyperactive Audiotechnik GmbH

facebook.com/RodeGermany

twitter.com/RodeGermany

Rodemic.de

Wählbare
Richtcharakteristik

• Kugel

• Niere

• Acht

Einstellbare 
Vordämpfung

•    0 dB

•  –5 dB

• –10 dB

Flexibler 
Hochpassfilter

 • neutral

 • 40 Hz

 • 80 Hz
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Zum Test zur Verfügung gestellt hat uns die Shure Dis-
tribution ein Set aus insgesamt sechs Receivern GLXD4R
der GLX-D Advanced Serie, dazu vier Handsender mit
dem Klassiker Shure SM58 als Kapsel sowie zwei Ta-
schensender für den Einsatz als Instrumentalsystem oder
zusammen mit Lavalier- oder Headset-Mikros (die mit-
geliefert wurden, aber nicht Thema des Tests sein wer-
den). On Top im Rack montiert finde ich den passenden
GLX-D Frequency Manager, der die Funktionen eines An-
tennensplitters für maximal sechs Strecken, einer ge-
meinsamen PSU für alle Empfänger und eben eines
Frequenzmanagers übernimmt. Laut Bedienungsanlei-
tung ist das Teil ganz oben im Rack also zuständig für die
optimale Verteilung der genutzten Frequenzen und über-
wacht zudem den reibungslosen Übertragungsweg. Än-
dern sich die Parameter durch auftretende Störungen,

dann switched das System automatisch auf eine oder
mehrere sichere Frequenzen. Ich bin gespannt.
Die restlichen Komponenten des Testsystems sollen
ebenfalls noch aufgezählt werden – praxisnah im Heck
des Trolleys verstaut befinden sich das externe Netzteil
(immerhin nicht als Steckervariante, sondern mit ab-
nehmbarem Kaltgerätekabel), zwei handlich kleine Ab-
setzantennen zum Anschluss an den Frequency
Manager sowie zwei dünne, trotzdem unfassbar störri-
sche Antennenkabel für deren Anschluss – eine runde
Sache und Road-ready konfektioniert.

Advanced?
Was es mit dem Zusatz „Advanced“ auf sich hat, klärt ein
Blick in das Produktportfolio von Shure – denn tatsäch-
lich handelt es sich bei der GLX-D Serie um keine brand-

Diesmal klingelt der freundliche Postmann bei mir zu Hause – nicht im Lager. „Musika-
lien für Hoppert“ kündigt er strahlend an und entlädt einen erstaunlich leichten Karton
vor meinen Füßen. So was erzeugt bei mir leichtes Genervtsein – denn Falschlieferungen
sind für mich in aller Regel mit logistischem Mehraufwand verbunden. Ganz anders dies-
mal, denn nach dem Entfernen der Verpackung stellt sich tatsächlich Zufriedenheit ein:
Es ist ein Rack, es ist leicht, kompakt, hat Rollen und einen Trolley-Griff. Zeit für einen
Spaziergang bei sonnigem Wetter zum „Warenlager“.

Von Uli Hoppert

Da Funk(t)
GLX-D Advanced Digital
Wireless System im 
2,4-Gigahertz-Band
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neue, sondern eine bereits etablierte Serie. Was unseren
Probanden aus der Advanced-Serie tatsächlich abhebt, ist
die Fähigkeit zum Rack-Einbau, den uns der Vertrieb ja
bereits mustergültig abgenommen hat. Zudem sind es die
abnehmbaren Antennen auf der Empfänger-Rückseite
und das Zubehör rund um den Frequency Manager, also
die externen „Paddel“ und Kabel für abgesetzte Antennen.
Auf den Punkt gebracht: Für einen sehr moderaten Auf-
preis wird Mehrwert geboten, der die Advanced-Serie für
den Einsatz auf Tour oder in einem Mehrwegsystem qua-
lifiziert. Während die GLX-D Geräte also auf einzelne
Künstler oder Solisten abzielen, hat GLX-D Advanced
mutmaßlich die Bands oder Verleiher im Visier. Erfreuli-
ches Detail am Rande: Alles ist untereinander kompatibel,
Sender und Empfänger arbeiten in beiden „Universen“
problemlos nebeneinander oder zusammen.

Kann das?
Der Handsender ist umgeben von einem gut ausgewo-
genen Kunststoffgehäuse, der Schaft lässt sich abschrau-
ben und gibt das Batteriefach sowie die nötigen Taster
für die Grundeinstellungen frei. Das Gewinde läuft sau-
ber, die Kapsel ist allerdings fester Bestandteil eines
jeden Senders, lässt sich also nicht durch andere Kapseln
aus dem Programm austauschen. Der System-Akku sitzt
sicher in der entsprechenden Aussparung und ist schnell
gewechselt. Der Schiebeschalter zum Muten des Mikros
residiert prominent auf der Oberseite. Für Sänger, die
nervös daran „spielen“, wäre es schön,  die Funktion die-
ses Schalters intern per Software zu überbrücken.

Der Taschensender verdient das Prädikat „rocksolid“ –
anstelle von Kunststoff warten Vollmetall und ein sehr

kompaktes reduziertes Gehäuse. Die Antenne hebt sich
als kräftiger Stummel leicht ab, stört jedoch keines-
wegs, die Bedienteile sind unter einem Gummideckel
versteckt, das Batteriefach doppelt verriegelt. Über der
Mini-XLR-Buchse finden wahlweise Instrumente oder
Lavalier/Headset-Mikros Anschluss und eine Phantom-
speisung für Kondenser liegt an.

Zuletzt der Empfänger – hier gibt es wieder ein Metall-
gehäuse mit informativem LCD in der Mitte, prakti-
scherweise ist daneben direkt ein Ladeschacht für die
Systemakkus integriert. An dieser Stelle vergebe ich
gleich eine Bestnote – denn die Lithium-Ionen-Akkus
der GLX-D Serie absolvieren eine Laufzeit von rund 15
bis 16 Stunden nach erfolgter Aufladung, welche rund
etwa 3 Stunden in Anspruch nimmt. Wenn das Zeitfens-
ter trotzdem „zu schmal“ wird, reichen rund 15 Minuten
Ladezeit immerhin für die nächsten 90 Minuten Spiel-
zeit. Wie das überprüft wird? Handsender aufs Stativ,
eine kleine Aktivbox mit einer Sprachaufnahme in End-
losschleife davor gepackt und die Kapsel in Abwesenheit,
aber mit passendem Pegel eine Nacht und den halben
Tag beschallt. Ermüdungserscheinungen beim vollstän-
dig geladenen Akku stellten sich tatsächlich erst nach
rund 15 Stunden ein, die versprochenen 90 Minuten
nach Teilladung stimmten ebenfalls größenordnungs-
mäßig gut mit den Angaben im Manual überein. Oben-
drein stimmt der im Display jederzeit in Stunden und
Minuten angezeigte Ladezustand der Akkus auffällig ak-
kurat mit der Realität überein. 
Weitere Punkte verdient die Kombination aus Frequency
Manager und Empfängern im Rack – Spannungsversor-
gung und Antennen-Management in einem erspart ein

Links das Shure GLX-D Rack mit den sechs Empfängern, rechts das 
Allen & Heath QU16, in der Mitte Licht und ein unvermeidlicher Laptop
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Antennen- und Verkabelungschaos und sorgt für klag-
losen Betrieb. Wäre jetzt das Netzteil noch im Frequency
Manager integriert und die Kabel zu den smarten klei-
nen Absetzantennen nicht so penetrant unflexibel –
mein Glück wäre nicht zu fassen.

Geheimkonzert 
Mit schöner Regelmäßigkeit organisiert die Kölner
Plattform „Rausgegangen“ Konzerte mit mehr oder we-
niger bekannten Künstlern an ungewöhnlichen Orten
– und ausschließlich auf Einladung durch eine Mailing-
Liste. Diesmal mit Liemba, einem Akustiktrio aus
Brighton, und Joel Ney mit akustischer Gitarre und Ge-
sang. Ich zählen kurz durch: vier Stimmen, zwei Gitar-
ren – macht ein Testsystem mit vier Handsendern und
zwei Taschensendern zur perfekten Wahl für den Abend.
Die Location des Abends war das „Solution Space“, eine
Coworking Facility (so heißt das wohl neudeutsch) im
Herzen von Köln. Direkt gegenüber dem wunderschö-
nen Dom gelegen, bietet das Bürohaus nicht nur
Räume, sondern auch schnelles drahtloses Internet per
WLAN – im 2,4- und 5-Gigahertz- Band. Und gleich läu-

teten beim Autor die Alarmglocken – denn zumindest
auf den ersten Blick könnte bei der Auswahl der Fre-
quenzen Ungemach drohen.

Aber der Shure-Vertrieb verspricht ja ganz zuversicht-
lich den problemlosen Betrieb von neun Strecken pa-
rallel, selbst unter schwierigen Umständen. Daher
gehört dem Mutigen die Welt, im schlimmsten Falle
ließen sich ja drei von den sechs Strecken noch audio-
ambulant durch ein Kabel ersetzen, ohne dass die Per-
formance leiden würde. 
Gesagt – getan: das Rack mit der QU16 Konsole von
Allen & Heath verstrippt, die Sender per Knopfdruck
automatisch bei den Empfängern angemeldet und dem
Frequency Manager die Auswahl und Verteilung der ge-
nutzten Frequenzen überlassen. Eine Stabantenne si-
cherheitshalber durch ein Paddel ersetzt, so nebenbei
über das Antennenkabel geflucht und schließlich das
freundlicherweise im Pult hinterlegte Equalizer-Preset
für ein Shure SM58/Male Vocal geladen. Zur Sicherheit
empfehle ich vor dem Hochziehen der Regler erst einen
Blick auf die Rückseite der Empfänger, den hier sitzt

Ein Mann, ein Mikro, eine Gitarre: Joel NeyUngewöhnliche Location und geladene Gäste beim Geheimkonzert

Liemba: Das Trio kommt aus Brighton

Fakten

Hersteller/Vertrieb: 
Shure Distribution GmbH

Produkt: GLX-D Advanced 
Digital Wireless System 

GLXD4R Receiver

Trägerfrequenz: 2,4 GHz, digital

Ausgänge: XLR und Klinke sym-
metrisch, Line- oder Mikrofonpegel

Antennen: rückseitig, abnehmbar

Ausstattung: Ladebucht für
Akkus, LCD-Display, Rack-fähig

Abmessungen, Gewicht: 
42 x 197 x 163 mm, 900 g

Listenpreis: 359 Euro

GLXD2/SM58 Transmitter

Kapsel: Shure SM58

Trägerfrequenz: 2,4 GHz, digital

Reichweite: 20 - 30 m typisch,
maximal 60 m

Betriebsspannung: Lithium-
Ionen-Akku rückseitig, abnehmbar

Laufzeit: ca. 16 Stunden

Abmessungen, Gewicht: 
252 x 51 x 51 mm, 270 g

Gehäuse: Kunststoff

Listenpreis: 277 Euro

GLXD2/SM58 Transmitter

Eingang: Mini-XLR

Trägerfrequenz: 2,4 GHz, digital

Reichweite: 20 - 30 Meter 
typisch, max. 60 Meter

Betriebsspannung: 
Lithium-Ionen-Akku

Laufzeit: ca. 16 Stunden

Abmessungen, Gewicht: 
90 x 65 x 23 mm, 270 g

Gehäuse: Metall

Listenpreis: 255 Euro

Listenpreise: 609 Euro - 709
Euro, je nach Sender und Kapsel

Verkaufspreise: 590 Euro - 690
Euro, je nach Sender und Kapsel

www.shure.de



der Schiebeschalter, der den Ausgangspegel festlegt.
Wo Line draufsteht, kommt Line-Pegel raus – der
bringt die lokalen Inputs der QU16 Konsole trotz zu-
geschaltetem PAD fast zum Clippen. Gains gesetzt und
schließlich den Fader aufgezogen – fertig!

No-Brainer
Im besten Sinne des Wortes – ja! Tatsächlich macht
nicht eine der sechs simultan genutzten Strecken an
dem Abend auch nur einmal Zicken. Ein Blick auf die
verfügbaren WLAN-Netzwerke per Handysuche ergab
die stattliche Anzahl von 26 verfügbaren Netzwerken
im Umkreis – inklusive des WLAN-Hotspots mitten im
Raum auf halber Höhe zwischen Bühne und FoH
(siehe Foto). Der Gigahertz-Gau lässt die sechs Stre-
cken unbeeindruckt. Klanglich lassen sich rein sub-
jektiv ebenfalls keine Auffälligkeiten attestieren – ein
SM58 ist halt ein SM58, das fehlende Kabel macht bei
dieser Funkstrecke zumindest für mein Empfinden auf
der Live-Baustelle keinen Unterschied.
Beim Blick auf die unweigerlich bei digitalen Syste-
men entstehenden Latenzen gebe ich ebenfalls grünes
Licht – je nach Anzahl der verwendeten Strecken
spricht man bei Shure von einem Zeitrahmen zwi-
schen 4 und 7,3 Millisekunden. Die Erfahrung sagt,
dass Latenzen unter 10-11 Millisekunden sogar für In-
ear-Monitoring akzeptabel sind.  

Noch besser, noch mehr?
Über die Antennenkabel habe ich alles gesagt. Bleibt
also als Kritikpunkt der offensive Schalter an den
Handsendern (der sich nicht per Software deaktivieren
lässt) und die Gewissheit, dass für handwerkliche Ar-
beiten im Musiker- oder Techniker-Haushalt das ka-
belgebundene SM58 aufgrund des Heavy-Metal-
Gehäuses den solideren Hammer-Ersatz darstellt.

Kein Platz
Die Luft wird dünner für die „drahtlosen Produkti-

onsmittel“, wie Funkmikros oder In-ear-Systeme recht
lieblos von der Bundesnetzagentur im beschaulichen
Bonn genannt werden. Im Zuge der Digitalen Dividen-
den wurde immer mehr Spektrum an Mobilfunkkon-
zerne verkauft – was die Anbieter und Nutzer von
drahtlosen Mikrofon- und Monitorsystemen immer wie-
der zwingt, nach neuen Lücken im Spektrum Ausschau
zu halten. Mancherorts ist das VHF-Spektrum erneut ins
Interesse der Hersteller gerückt, alternativ dazu werden
aber immer häufiger Systeme im sogenannten Giga-
hertz-Bereich angeboten. 1.8 G oder 2.4 G sind derzeit
populär. 

Diese Frequenzen sind ohne Zuteilung und Gebüh-
ren verfügbar, weltweit harmonisiert, technisch mit ge-
ringem Aufwand bei Antennen und Zubehör nutzbar
und zudem auf lange Sicht sicher. Denn anders als bei
den bislang in der Veranstaltungstechnik genutzten
UHF-Bändern besteht im GHz-Band noch auf viele
Jahre hinaus Bestandsschutz.
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MESSMIKROFONE   UND   ZUBEHÖR 
 

www.iSEMcon.com      sales@isemcon.com 

http://www.adam-gmbh.de
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Neben den zum Test verfügbaren SM58 sind weitere
Kapseln von Shure verfügbar – das Beta 58A als alter-
native Superniere oder das Beta 87A, eine Kondensa-
torkapsel mit Nierencharakteristik und erweitertem
Frequenzumfang im Vergleich zu den beiden dynami-
schen Kapseln, sowie das SM86, ebenfalls eine Konden-
satorkapsel mit Nierencharakteristik.

Finale
„Splendid“, so das Fazit der drei Musiker aus Brighton –
da schließe ich mich gerne an. Erwartungsgemäß wurde
die Location an dem Abend von rund 200 gutgelaunten
Hipstern besucht – was zusätzlich zu den bereits detek-
tierten WLAN-Netzwerken im Haus weiteren Traffic durch
mitgebrachte Mobiltelefone, mobile Hotspots und weitere,
heute scheinbar unabdingbare Kommunikationsmittel
versprach und dennoch keinen einzigen Übertragungs-
ausfall provozierte. Ich gebe gerne zu, dass so eine robuste
Übertragung aktuell im UHF-Band nicht immer zu ga-
rantieren ist. Was also die Übertragungssicherheit im
2,4er Band angeht, scheint Shure mit der GLX-D Serie
auf einem sehr guten Weg zu sein. Zum Abschluss meiner
Zeilen noch ein wenig Mathematik. Ein kompaktes Rack
wie das diesem Test zugrundeliegende System schlägt

beim Kauf mit rund 4.200 Euro zu Buche. Dafür be-
kommt man vier Handsender und zwei Taschensender
nebst Frequenzmanager und den nötigen Empfängern.
Antennenkabel und die optionalen Absetzantennen lassen
den Kaufpreis auf gut 5.000 Euro ansteigen. Auf den ers-
ten Blick ein stolzer Preis, langfristig gesehen durchaus
eine überlegenswerte Investition, denn Planungssicher-
heit für die nächsten Jahre ist heute Gold wert.

Auch eine Überlegung wert ist die Rechnung zu den Be-
triebskosten. Allzu gerne werden die anfallenden Kosten
für herkömmliche Batterien oder Standard-Akkus ver-
nachlässigt. Im Vergleich zu den Lithium-Ionen-System-
Akkus – laut der Beispielrechnung von Shure – würden
bis zum Ende der möglichen Nutzungsdauer Kosten für
herkömmliche Batterien von rund 2.000 Euro anfallen.
Mal ganz abgesehen von der entstehenden Umweltbelas-
tung. Wenn einem so viel Gutes widerfährt … �

Von Shure erreichte 
uns kein Kommentar 
zu diesem Test bis zum 
Redaktionsschluss. 

NACHGEFRAGT

Beim Blick auf die aktuellen Nutzer des 2,4-Gigahertz-
Bands reibt man sich verwundert die Augen: Bluetooth, Ba-
byphones, drahtlose Alarmanlagen, Video-Überwachungs-
systeme, natürlich das inzwischen allgegenwärtige WLAN
und zu allem Überfluss auch noch betagte Mikrowellen nut-
zen oder blockieren das 2,4er Spektrum. 
Wer also in diesem Wust an Nutzern und potenziellen

Störern eine verlässliche Audioübertragung aufbauen will,
der ist gut beraten, sich mit einem möglichst intelligenten
und agilen Frequenzmanagement zu wappnen. Intelligent
im Sinne von einer möglichst vorausschauenden Planung
der genutzten Frequenzen, agil im Sinne von optimaler Vor-
bereitung auf Änderungen, die immer spontan eintreten
können: War es zu Zeiten von UHF oder VHF im Höchstfall
ein EB-Team, welches ohne Absprache einfach mal auf Sen-
dung ging, potenzieren sich heute die potenziellen Stören-
friede: Tablets, Smartphones, Haushaltsgeräte, Uhren – alle
grenzenlos mobil und ständig via Hot Spot oder Access -
point im Netz.

Begehrlichkeiten

Pro & Contra

+    anmelde- und gebührenfrei 
      nutzbar

+    erweiterbar
+    Frequenzmanager sorgt für 
      Backup-Frequenzen und 

      agiert gleichzeitig als 

      PSU/Antennensplitter

+    hohe Standzeit, kurze Lade-
      zeit, geringe Betriebskosten

+    kompatibel mit der 
      GLX-D Serie

+    robuste Übertragungs-
      eigenschaften

+    umfangreiches Zubehör
+    verschiedene Kapseln stehen 
      zur Auswahl 

      (keine Wechselkapseln)

+    zukunftssicher im 
      2,4-Gigahertz-Band

-    Netzversorgung via Kaltge-
      rätekabel und externem 

      Netzteil

-    prominenter Mute-Schalter 
      am Handsender

-    unflexibles Antennenkabel

Shure GLX-D: Über den sechs Empfängern thront der Frequency Manager SM58 – diesmal als drahtlose Variante im 2,4-Gigahertz-Band

Über 20 solcher Access Points gab es in der Location – und alle fun-
ken im gleichen Band wie das GLX-D von Shure (ohne das System
auch nur ansatzweise zu irritieren)
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Klare Aufgabe. Klares Ergebnis.
DR-100mkiii: Der zuverlässige Audiorecorder für den professionellen Einsatz.

Als Profi können Sie bei Tonaufnahmen nichts dem Zufall überlassen. Mit dem DR-100mkiii  von Tascam sind Sie auch 

den größeren Herausforderungen gewachsen. Denn mit seinen hervorragenden Klangeigenschaften, einfacher 

Bedienung, reich haltiger Ausstattung und mechanischer Robustheit ist dieser Recorder rundum auf genau die 

Qualität und Verlässlichkeit ausgelegt, die Sie im täglichen Einsatz erwarten.

Linear-PCM (WAV/BWF) mit bis zu 192 kHz bei 16/24 Bit oder MP3 mit 128/192/256/320 KBit /s bei 
4 4,1/4 8 kHz, –124 dB EIN, 102/109 dB Rauschabstand, z wei eingebaute Stereomikrofone (Kugel/
Niere), Digitaleingang (AES/EBU, SPDIF), Eingangspegel –58 dBu bis +24 dBu, 24/4 8 V Phantom-
speisung, MS-Enkoder/Dekoder, 4 -faches Tr it t schallf i lter, verr iegelbare Eingangsbuchsen XLR /
Klinke von Amphenol, Stereo -Line-Eingang und -Ausgang mit einstellbarem Pegel, ver schiede-
ne Automatik f unk tionen einschließlich Pegelanpassung und Limiter, Dual-Auf nahme …

Mehrsprachiges MenüMS-Enkoder/Dekoder

Bester Klang & geringstes Rauschen

innerhalb der DR-Serie

Redundante Stromversorgung



46

TEST  �  �  �

Zum Testzeitpunkt war der smart:EQ
live nur in einer Beta-Version (V 0.9)
verfügbar und der reguläre Installer
noch nicht fertiggestellt. Daher plat-
zierte der Autor die .dll-Dateien

(VST und VST3) in Handarbeit in
die passenden Ordner, was mit dem
regulären Verkaufsstart automa-
tisch erledigt wird. Das Plug-in ist
für Mac, Windows und als AAX ver-

fügbar samt einer kompatiblen Ver-
sion für Waves Soundgrid. Was den
Kopierschutz betrifft, hat der An-
wender die komfortable Wahl, den
smart:EQ live entweder Rechner-ge-

Fakt ist, Tontechniker sind Kontroll-Freaks. Sie lieben die anspruchsvolle Navigation durch den rauen, äu-
ßerst gefährlichen Audio-Atlantik, in der sie ungünstige Wellenformen und Resonanz-Riffe im Mix mit ge-
zielten Manövern elegant umschiffen. Sie sind immer Herr der Lage und haben ein untrügliches Gespür
dafür, nach welchen Manipulationen der aktuelle Mix gerade „schreit“. Die Firma sonible bietet mit ihrem
„smart:EQ live“ nun ein EQ Plug-in für den Live-Einsatz, das selbstständig passende EQ-Einstellungen wäh-
rend eines Gigs generiert. Ein Autopilot im Live-Betrieb? Für viele Tontechniker sicherlich eine gewöh-
nungsbedürftige Vorstellung – wo bleibt dann die jahrelang mühsam erarbeitete EQ-Kompetenz?

Von Christian Boche

Get on board
sonible smart: EQ live – parametrisches EQ Plug-in

mit automatisierter Filterbank
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bunden zu lizensieren oder auf
einen iLok USB Dongle zu aktivie-
ren. Der Autor aktivierte das Plug-
in mittels einer Zahlenkombination
auf seinem Testrechner (Lenovo
T430, i5, 8 GB Ram, Win 10). Getes-
tet habe ich das Plug-in in der aktu-
ellsten Version des VST Hosts
„LiveProfessor 2“. 

Plug
Der smart:EQ live verfügt über eine
aufgeräumt wirkende, zeitgemäß
gestaltete Oberfläche. Schön, dass
sich dieses GUI zudem annähernd
frei skalieren lässt. Mit der Maus
klickt man dazu unten rechts in die
schraffierte Fläche und kann die
Oberfläche seiner Monitorgröße an-
passen. Die Oberfläche ist horizon-
tal in drei Ebenen unterteilt. Unten
angeordnet sind sechs vollparame-
trische EQ-Bänder und die Taster
„Flat, Reset und Bypass“. Der
smart:EQ live lässt sich auch ohne
seine Auto-Funktion verwenden
und arbeitet dann als herkömmli-
cher PEQ. In der Mitte residiert das
raumgreifende EQ-Fenster, das die
EQ-Einstellungen grafisch reprä-
sentiert. Die Auflösung des EQ-
Fensters lässt sich in drei Schritten
auswählen (+/- 6, 12, 24 Dezibel).
Links und rechts befinden sich Ste-
reo-Meteranzeigen, welche die Ein-
und Ausgangspegel dokumentieren.

Wer sich bei einzelnen Bedienele-
menten nicht sicher ist, was diese
bezwecken, der erhält kompetente
Hilfe durch ein Mouse-Over-Menu.
Dazu parkt der Mauszeiger auf dem
jeweiligen Bedienelement und
nach kurzer Zeit erscheint ein Text-
feld, das die Funktion des Elements
beschreibt. 
Die EQ-Punkte im Fenster lassen
sich mit der Maus frei bewegen und
mittels Mausrad in der Filtergüte
verstellen. Dabei sind auch extreme
Einstellungen möglich mit +/- 24
Dezibel Hub und einer Filtergüte
zwischen 0 und 20. Die EQ-Bänder
1 & 6 bieten neben einem Glocken-
filter zusätzlich noch High- und
Low-Cut-Filter, während die EQ-
Bänder 2 & 5 noch eine Hi- und
Low-Shelf-Option bereithalten. Bei
den Bändern 3 & 4 handelt es sich
um feste Glockenfilter. Zusätzliche
Hilfe bietet auf Wunsch ein Real

Time Analyser, der sich sowohl pre
als auch post in den Signalweg
routen lässt. Oberhalb des EQ-
Fensters befindet sich die EQ-Sek-
tion, die wiederum über drei un-
terschiedliche GUIs verfügt. Die
Auswahl erfolgt über die drei Icons
oben links. Der „Zauberstab“ führt
direkt ins Herz des smart:EQs. This
is, where the magic happens. Und
zwar ganz ohne weiße Tiger und
Las Vegas Show-Einlagen. Mit
einem Klick auf den orangen Re-

cord Button beginnt das Plug-in,
das Eingangssignal zu analysieren
und eine automatische EQ-Kurve
zu erstellen. Mit dem „On“-Symbol
schaltet man den Auto-EQ ein,
während ein Klick auf das orange
Kreuz eine erstellte EQ-Kurve
löscht. Mit dem „Auto-Stop“-Toggle
wird die smart:EQ Kurve fixiert, bei
deaktivierter Taste arbeitet die
smart:EQ Filterbank dauerhaft, was
sich – wie bereits erwähnt – bei
sich stets verändernden Signal-

Der sonible smart:EQ lässt sich auch als herkömmlicher EQ mit Vollparametrik verwenden

Die Auto-Funktion ist auch im Betrieb dauerhaft anzuwenden, ideal für sich stets ändernde Signalquellen
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quellen anbietet. Der smart:EQ
lässt sich im EQ-Fenster über die
beiden vertikalen grauen Graphen

in drei Detektor-Sektionen (high,
mid, low) unterteilen. Wie schnell
der Algorithmus in dem jeweiligen

Segment auf das anliegende Signal
reagiert, kann der Anwender selbst
bestimmen (slow, mid, fast, freeze).
Die gesetzten Filter lassen sich
zudem mit einer orangen Glocken-
kurve bearbeiten. Zieht man diese
nach oben, wird der Hub der gesetz-
ten Filter größer. Wird die Wirkung
als zu krass empfunden, schwächt
man sie über die „orange Glocke“
ab, indem diese nach unten gezo-
gen wird (Weight Parameter). Die
Glocke selbst kann in ihrer Breite
(width) ebenfalls verstellt werden.
Das Limit-Poti dient als Hubgrenze
für den smart:EQ. Steht diese bei-
spielsweise auf +6 Dezibel, kann der
smart:EQ keine Frequenz stärker
als 6 Dezibel anheben. 

Profile oder Snapshot
Unterhalb der smart:EQ Anwahl
befindet sich ein Gitarren-Icon, das
die Profile-Sektion aufruft. Unter
der „Gitarre“ ist das Icon für die
Snapshots lokalisiert. Von der Be-
dienung her sind Profiles und
Snapshots sehr ähnlich. Der Unter-
schied liegt wie so oft im Detail.
Zum einen bietet das Plug-in eine
Sammlung an Profiles für be-
stimmte Signalquellen wie zum
Beispiel Sprache, Bass Drum oder
Violine. Darüber hinaus kann der
Anwender auch Custom Profiles er-
stellen. Ein Profile enthält aus-
schließlich die klangliche Ein-
stellung des smart:EQs sowie die
dazugehörigen Adaptionsgrenzen
und Lerngeschwindigkeiten. Ein
Snapshot dagegen speichert alles
ab, zum Beispiel zusätzliche PEQ-
Bänder, die Belegung der Profile
Hotkeys und weitere Einstellun-
gen. Beim Snapshot handelt es sich
also um ein Recall aller verfügba-
ren Plug-in Parameter. 

Praxis-Test
Genug der Theorie. Ich teste das
Plug-in im Rahmen eines virtuellen
Soundchecks und anschließend mit
dem Gesangsmikrofon. Diese Vorge-
hensweise möchte ich allen Usern
ausdrücklich empfehlen. Vor allem,
wenn man noch nicht ganz die
Funktionen des Plug-ins verinner-
licht hat. Der erste Einsatz bei
einem Konzert mit voll aufgedreh-
ter PA könnte sonst einen ähnlichen
Effekt haben wie die Aktivierung des

Über Hotkeys (Piktogramme) lassen sich unterschiedliche Voreinstellungen direkt abrufen – der User kann eigene Presets erstellen

Die graue „Limiter Bahnschranke“ schränkt den maximalen Hub des Auto-EQs ein – sinnvoll unter anderem bei Monitorwegen

Über ein manipulierbares Glockenfilter (oranger Filterbereich) kann die Auto-EQ-Kurve verfeinert werden

     

     

         

               

      

 

   

 



Skynet in Schwarzeneggers Termi-
nator-Evergreen. Denn schließlich
kann auch der intelligenteste
smart:EQ „dumme“ Dinge tun,
wenn das eigentliche Problem vor
dem Bildschirm sitzt und wenig
smarte Einstellungen vornimmt.
Wir erinnern uns: Das Plug-in er-
stellt selbstständig EQ-Kurven. Da
ist etwas Respekt vor der künstli-
chen Intelligenz durchaus ange-
bracht. Zudem erkennt der EQ
weder den Raum noch die nachge-
schaltete PA. Wird in so einem Sze-
narium nahe an der Koppelgrenze
agiert, könnten „unangenehme Ne-
benwirkungen“ auftreten. 

Und jetzt Helm auf und los! Nach-
dem der smart:EQ im Insert Slot
unseres Digitalmixers residiert,
drückt der Autor auf den Record
Button. Erleichterung macht sich
breit, denn mit der Slow-Einstel-

lung bezüglich der Lerngeschwin-
digkeit baut sich die automatische
EQ-Kurve erst nach und nach auf.
Grobe Pegelsprünge gibt es keine.
Vielmehr beobachtet der Autor,
dass der EQ nach etwa 10 bis 15 Se-
kunden kaum noch Änderungen
vornimmt, weshalb ich mit einem
Klick auf den Record Button das
Ergebnis fixiere. Das Resultat ist
eine ziemlich wild aussehende EQ-
Kurve, deren maximaler Hub im
+/-5-Dezibel-Bereich liegt. Als Sig-
nalquelle diente ein bereits fertiger
Mix. Mit der orangen Glockenkurve
kann man den Hub der erzeugten
Kurve erhöhen oder reduzieren. Es
zeigt sich, dass der EQ tatsächlich
einige Problemfrequenzen erkannt
hat. Vor allem räumt er im Low-
Mid-Bereich zielgenau auf, was
Transparenz und Durchsetzungsfä-
higkeit des Mixes verbessert. Er-
staunlich. 

Als Nächstes liegt eine Bass Drum
an, die als rohes Signal zur Verfü-
gung steht. Ich drücke den Record
Button und sehe, wie die Filterbank
den Bereich zwischen 250 und 500
Hertz deutlich absenkt und ab etwa
3 Kilohertz dem Signal Höhen hin-
zufügt. Nicht schlecht, so ähnlich
hätte der Autor das Signal auch be-
arbeitet (genau – das hätte ich jetzt
ebenfalls gesagt, die Redaktion).
Nur eine sich aufbauende Absen-
kung im Bassbereich ist eher kon-
traproduktiv. Die Kurve wird also
gelöscht für einen weiteren Ver-
such. Die Lerngeschwindigkeit im
„Low“-Bereich stelle ich auf Freeze
und gestalte zudem die orange De-
tektorglocke schmaler, sodass diese
nicht den Tiefbassbereich verän-
dert. Ich drücke den Record But-
ton: Dieses Mal passt das Ergebnis.
Der Bass bleibt unbearbeitet, wäh-
rend die Mitten und Höhen eine

Anzeige

Crimson3.spl.info

Crimson 3 Audio Interface mit analogem Monitoring

16 Eingänge | 6 Recording-Kanäle (24Bit/192kHz)

2 diskrete Mikrofonvorverstärker | 2 Instrumentenvorverstärker | 4 symmetrische Line-Eingänge

Stereo Digital I/Os | MIDI I/O | 2 Stereo Speaker Outputs | 2 separate Kop� örerverstärker

Phonitor Matrix (NEU) | Talkback Mic (NEU)
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schöne Kick Drum erzeugen (spüre
ich an dieser Stelle kollektive Er-
leichterung, weil das  jahrelang ge-
sammelte Herrschaftswissen be-
züglich der Audio-Kompetenz noch
nicht ganz ausgedient hat?).

Wie so oft ist es die Kombination
beider Welten, die Erfolg ver-
spricht. Weiter geht es. Als Insert
im Monitorweg möchte ich eine Si-
cherheitsschranke aktivieren. Ich
route ein SM58 auf den Monitor-
weg und ermittele ohne Plug-in
den Pegel, an dem sich die ersten
Feedbacks aufschaukeln. Dazu
setze ich adäquat die Limiter-
Schwelle und aktiviere den Auto-
EQ. Der EQ analysiert das Signal
und hat in zehn Sekunden eine EQ-
Kurve parat, für die ich tatsächlich
deutlich länger gebraucht hätte.
Die Filterbank des Auto-EQs ist we-
sentlich leistungsfähiger als die
normalen PEQ-Filter. Um solche
Kurven erstellen zu können, würde
man viele Filter und entsprechend
viel Zeit benötigen. Als ich den
Pegel erhöhe und sich erste Fre-
quenzen langsam aufschaukeln
wollen, erkennt das der smart:EQ
und terminiert diese zielgenau. Das
Ergebnis: transparenter, resonanz-
freier Monitorsound.
Über die zusätzlichen EQ-Punkte
erzeuge ich noch einen Low Cut
und ziehe einige Dezibel bei der
Trennfrequenz des Hochtöners
zum Mitteltöner. Das klingt besser.
Da der smart:EQ live in der Signal-
kette vor dem Monitor sitzt, kann
er die Anomalien durch den Wedge
natürlich nicht erkennen. Aber
dafür besitzt er ja die zusätzlichen
Filter. Das ganze Prozedere spei-
chere ich als Preset ab. 

Alle reden
Es gibt weitere Einsatzmöglichkei-
ten außerhalb des Rock’n’Roll-Be-
triebs. Kollegen, die mithilfe eines
Dugan Automixers eine Menge
Handfunken oder Podiumsmikro-
fone gleichzeitig mixen, wünschten
sich bestimmt des Öfteren eine
smarte EQ-Unterstützung. Wie oft
ändert sich der Einsprechabstand
zum Mikrofon oder wird eine
Handfunke für mehrere Sprecher
verwendet (Stichwort Publikums-
beteiligung oder aktuelle „Jamai-

ka“-Verhandlungen)? Ein Tontech-
niker kann die passenden Klang-
korrekturen für parallel genutzte
Mikrofone unmöglich gleichzeitig
erstellen. Aber der smart:EQ live
kann. Limiter-Funktion aktivieren,
Tiefbassbereich aus der Analyse
ausschließen und die Auto-Funk-
tion ausschalten, sodass der smart:
EQ live alle Signale durchgängig
analysiert und korrigiert. Ich simu-
liere das mit einem Kollegen, der
absichtlich mit einer tiefen Stimme
spricht und sich mit mir ein Mikro-
fon teilt. Der smart:EQ reagiert bei
jedem Mikrofonwechsel und macht
sinnvolle Korrekturen. Wie gut die
Ergebnisse sind, hängt zum einen
von der Quelle als auch von den
Einstellungen des Users ab. Genü-
gend Zeit als Einarbeitungsphase
ist enorm wichtig, um dieses
mächtige Werkzeug adäquat ein-
setzen zu können, um alle Funktio-
nen und verschiedenen Einstellun-
gen auszuprobieren. 
Als Belohnung winken erstklassige
EQ-Lösungen, die im Test überzeu-
gen konnten. Genauso überzeu-
gend ist die Performance des
smart:EQ. Das Plug-in lief auch in
der Beta-Version stabil und hat
während der gesamten Testphase
keine Audioartefakte oder gar Ab-
stürze produziert. Ohne Auto-EQ
ist die CPU-Last sehr niedrig. Mit
aktiviertem Auto-EQ stieg sie dage-
gen deutlich an, sodass bei mehre-
ren Instanzen ein aktueller Rechner
mit großzügigem Drehmoment in
der CPU gefragt ist (mit einem Intel
I7 der sechsten bis achten Genera-
tion und 32 Gigabyte RAM-Spei-
cher sollte nichts anbrennen, die
Redaktion). Der Grund für die hohe
CPU-Last: Hier wird im Hinter-

grund eine komplette Filterbank in
Realtime und mit Null-Latenz be-
rechnet. Da ist es verständlich, dass
sich der smart:EQ einen Turboboost
bei der Rechner-CPU abholt.

Finale
Der smart:EQ live wird den Ton-
techniker (nicht) arbeitslos ma-
chen. Auf der anderen Seite gibt es
jede Menge Anwendungen, wo die-
ses Plug-in aus dem Hause sonible
den Sound schneller entzerrt, als es
ein Profi-Tontechniker je könnte.
Immer die folgende Prämisse vo-
rausgesetzt: Der Kandidat erzeugt
dann erstklassige Ergebnisse, wenn
er korrekt bedient wird. smart:EQ
live analysiert Resonanzen und
Klanganomalien über die Zeit und
korrigiert diese mit einer aufwendi-
gen Filterbank, die selbst in Real -
time arbeitet und keine eigene
Latenz erzeugt.
Neben dem Einsatz bei Konzerten
dürfte der EQ auch bestens bei Cor-
porate Events, Sprachbeschallun-
gen oder im Rundfunk aufgehoben
sein. Immer da, wo schnell pas-
sende Ergebnisse gefragt sind.
Damit smart:EQ live diese Einstel-
lungen liefert, ist eine intensive
Auseinandersetzung mit den weit-
reichenden Möglichkeiten unum-
gänglich. Zum Ende dieses Tests
lag noch kein offizieller Verkaufs-
preis vor (er wird wahrscheinlich
bei 230 Euro liegen), aber dieses
Detail  wird sich zum Verkaufsstart
ebenso klären wie der Zugriff auf
eine begleitende Dokumentation.
Meine Meinung zum vorliegenden
Beta-Produkt: ein gleichermaßen
faszinierender wie vielversprechen-
der Ansatz auf dem Weg zum
„Auto-Audio-Abitur“.                     �

Pro & Contra

+    auch als normaler PEQ 

      einsetzbar

+    EQ-Limiter-Funktion

+    GUI-Design

+    innovatives Produkt

+    niedrige CPU-Last im 

      PEQ-Betrieb

+    Problemlöser für kniffelige 

      Situationen

+    Profiles für typische 

      Signalquellen

+    User Presets und User Hotkeys

+    zero Latency

-    aufgrund der Komplexität 
      des Themas ist Einarbeitungs-

      zeit unumgänglich

-    Auto-EQ-Funktion erhöht 
      die CPU-Last deutlich

Info

www.sonible.com

Peter Sciri, Leiter der Entwicklung und Mitbegründer von sonible:
    „Mit smart:EQ live ist uns entwicklungstechnisch ein wirklich großer Schritt gelungen.
Beim Release unseres ersten ‚intelligenten‘ Equalizers frei:raum vor mehr als zwei Jah-
ren hätten wir eine Zero-latency-Version unserer smart:engine selbst kaum für möglich
gehalten. Umso erfreulicher ist es, diesen Durchbruch jetzt mit unserem ersten Live-Plug-
in feiern zu können, das auch erstmals für Waves SoundGrid verfügbar sein wird. 
    Ich denke, man spürt als Anwender, dass in smart:EQ live nicht nur viel Technik, son-
dern auch jede Menge praktische Live-Erfahrung und viel Liebe zum Detail stecken. Das
muss so sein, denn nur so kann smart:EQ live genau der verlässliche Partner sein, den
man sich im oft hektischen Live-Einsatz wünscht.“

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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MACHT MEHR. 
WIEGT WENIGER.
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Die X-Live Karte kann sowohl über
die SD-Karten-Slots als auch über
die USB-Schnittstellen Multitrack-
Mitschnitte von bis zu 32 Spuren
aufzeichnen und das sogar simultan.
Somit sind Aufnahmen mit Redun-
danz-Backup möglich. Darüber hi-
naus verfügt der SD-Recorder über
ein weiteres Recording-„Rettungs-
boot“. Auf der Karte residiert ein
Batteriefach. Mit einer passenden
Batterie gefüttert, sorgt es bei einem
Stromausfall dafür, dass der SD-Kar-
ten-Controller den Buffer noch auf

die Karte schreiben kann und das
File ordnungsgemäß geschlossen
wird. Bei einer DAW kann man in
der Regel während der Aufnahme
selbst zwischenspeichern, das geht
bei einem SD-Recorder nicht. 

Zeit, das gute Stück einzubauen.
Dazu entferne ich zwei Schrauben
an der Standard-Karte, um diese
gegen die X-Live Karte zu tau-
schen. Easy. Die Karte wird beim
Einschalten des Pultes sofort er-
kannt. Mit einer Firmware-Datei

auf einem USB-Stick aktualisiere
ich die Karte auf den neusten
Stand. Die Prozedur ist identisch
mit der eines Pult-Updates. Die
Karte selbst lässt sich am Pult
unter „Setup“ > „Card“ einstellen
und bedienen. Um auf einer SD-
Karte aufnehmen zu können, muss
diese FAT32 formatiert sein. Der
Autor kann am Pult aber nicht die
Formatfunktion lokalisieren und
drückt daher als Versuch auf die
Utility-Taste. Bingo, dort ist die
Karten-Formatierung versteckt.

Es gibt eine neue Erweite-
rungskarte für die Misch-
pulte aus der Behringer X32-
und der Midas M32-Familie.
Zugegeben, das klingt 
zunächst nicht nach einer
Nachricht, welche die 
Besitzer oben genannter
Mischpulte unweigerlich in
Ekstase versetzt. Doch bei
genauerer Betrachtung der
X-Live getauften Expansion
Card steigt die Begeisterung:
Ein USB-Port und zwei SD-
Karten-Slots bilden ein Re-
cording-Triptychon, das sich
gewaschen hat.

Von Christian Boche

Twin Turbo Recording

X-Live Recording 
Erweiterungskarte für
X32 und M32 Mixer

Die X-Live Karte kann Daten
zwischen dem USB-Port und
dem SD-Slot transferieren
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Bleibt die Frage: Welche SD-Karten
braucht man eigentlich?  

Einkaufswagen
Die Datenrate bei einer 32-Spur-
Aufnahme liegt bei 6 Megabyte pro
Sekunde, daher sollte man nicht
unbedingt das günstigste SD-Ange-
bot in Anspruch nehmen. Die Über-
tragungsgeschwindigkeit einer SD-
Karte hängt nicht unwesentlich
von den internen verbauten Chips
ab. Diese Steuer-Chips entschei-
den, ob die Karte auf der linken
Spur der Datenautobahn fährt oder
schon im Wohngebiet bei Tempo 30
im Stau steht. Derzeit hat der An-
wender die Auswahl unter verschie-
denen SD-, SDHC- oder SDXC- Spei-
cherkarten. Wie „schnell“ diese ihrer
Aufnahme nachkommen, lässt sich
schon an der Verpackung der Karte
ablesen. Dort sollte ein Kreis oder
ein „U“ zu finden sein, in dem eine
Zahl notiert ist. Die Zahl informiert
über die Geschwindigkeitsklasse,
welche die minimale Datentrans-
fer-Geschwindigkeit pro Sekunde
(Megabyte/Sekunde) angibt. Eine
Class-6-Karte schaufelt demnach
mit mindestens 6 Megabyte/Sekun-
de die Daten auf die Karte. 

Es empfiehlt sich daher, Class-10-
Karten zu verwenden, um mit or-
dentlicher Reisegeschwindigkeit
unterwegs zu sein. Was die Größe
der Karten betrifft, so unterstützt
die X-Live Karte offiziell nur Kar-
ten bis zu einer Größe von 32 Gi-
gabyte. Bei der Aufnahme von 32
Spuren kann ein solcher Datenträ-
ger knapp 90 Minuten aufnehmen.
Soll die letzte Zugabe noch mit auf-
genommen werden, kann das be-
reits knapp werden. Doch die Beh-
ringer Entwicklung hat getüftelt
und der X-Live eine Spanning-
Funktion spendiert. Das bedeutet,
ist eine Karte voll, wird die Auf-
nahme nahtlos auf der zweiten
Karte fortgesetzt und das ohne hör-
bare Unterbrechung. Somit stehen
mit zwei 32-Gigabyte-Karten etwa
180 Minuten Aufnahmezeit zur
Verfügung. 

USB 2.0
Neben den beiden SD-Karten-Slots
verfügt die Karte über ein zusätzli-
ches 32 x 32 USB 2.0 Audio Inter-
face. Dazu benötigt wird lediglich

ein passender Computer samt
DAW-Software. Die USB-Schnitt-
stelle verwendet eine Audioarchi-
tektur der Firma XMOS und ist
unter Core Audio lauffähig. Apple
User benötigen daher keinen
Audio-Treiber – im Gegensatz zu
einem Windows-Rechner, für den
es auf der Hersteller-Seite einen
kostenlosen ASIO-Treiber (Audio
Stream Input/Output) zum Down-
load gibt. Ich weiß, welche Frage
sich nun unweigerlich stellt, und
die Antwort lautet: ja! SD-Recorder
und USB 2.0 Schnittstelle lassen
sich tatsächlich simultan verwen-
den. Das Duo „SD & USB“ ist äu-
ßerst effektiv, was den generellen
Datenverkehr betritt. Wer auf SD-
Karten aufnimmt, um diese Auf-

nahmen später in einer DAW der
Wahl zu veredeln, wird sich unwei-
gerlich fragen, wie er die aufge-
nommenen Wave-Files in seine
Workstation portieren kann. Steckt
die SD-Karte im Rechner, findet
sich ein Ordner mit dem Namen
„X-Live“. Darin sind alle Sessions
in Unterordnern angelegt. Wird ein
Unterordner geöffnet, residiert dort
nur ein Wav-File. Die X-Live ver-
wendet zum Speichern das Multi-
channel Wav-Format. Das bedeu-
tet, alle Einzelspuren werden in
eine Multichannel Wav-Datei ge-
packt. Um an die einzelnen Spuren
zu gelangen, bedarf es einer ent-
sprechenden Software. Eine kos-
tenlose Variante ist die DAW Auda-
city (www.audacity.de). 

Am Mischpult befindet sich die Recorder-Funktion unter dem Tab „Card“

Ein SD-Karten-Recorder mit zwei Karten-Slots und ein USB 2.0 Interface sind in die X-Live Karte integriert
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Der Autor hat für den gleichen
Zweck die PreSonus Studio One
DAW verwendet. Mit einem Rechts-
Klick in den Datei-Browser von
Studio One auf das besagte Multi-
channel Wav-File erscheint die Op-
tion „In Monodateien aufteilen“.
Das Entpacken funktioniert rei-
bungslos, benötigt allerdings Zeit.

Praxis
Nachdem die SD-Karte formatiert
wurde, gilt es unter „Routing“ >
„Card Out“ festzulegen, wo sich die
Recording-Signale abgreifen lassen.
In der Regel sind das entweder die
Local-Eingänge 1 bis 32 oder die
AES50 1 bis 32 Inputs, falls eine di-
gitale Stagebox zum Einsatz
kommt. Sind die Card Outs richtig
gewählt, ist nur noch die Record-
Taste zu drücken. Der SD-Recorder
erstellt eine Session, in der alle Sig-
nale gespeichert werden. Wollen

wir später bestimmte Stellen der
Aufnahme zielgenau ansteuern,
sind schon während der Aufnahme
Marker zu setzen. Diese Marker las-
sen sich später weiter verwalten:
Marker löschen oder hinzufügen –
alles kein Problem. Etwas schwieri-
ger wird es allerdings, falls die Mar-
ker oder jeweiligen Sessions selbst
benannt werden. 
Ein Umbenennen der Ordner ist
zwar möglich, aber bis dato nur
wenig anwenderfreundlich. Zum
einen muss der neue Ordnername
genau acht ASCII-Zeichen enthal-
ten und im Aufnahmeordner das
neben dem Multichannel Wav-File
befindliche „Session Log File“ ge-
löscht werden, damit der neue
Name im SD-Recorder angezeigt
wird. Zudem muss die Namensän-
derung des Session-Ordners an
einem Computer erfolgen. Komfor-
tabel geht anders.

Fernsteuerung
Behringer ist es gelungen, dass der
Anwender den SD-Recorder sowohl
über die X32 Edit Software (Mac,
PC, Linux) als auch über iPad- oder
Android-Apps fernsteuern kann.
Klasse Sache, vor allem wenn die
Band sich selbst mischt oder das
Pult während eines Mehrspurmit-
schnitts nicht in Reichweite ist.
Der SD-Recorder kann natürlich
auch Spuren abspielen, somit
braucht man mit der X-Live Karte
keinen Laptop mehr zum Gig mit-
schleppen, um Backing Tracks ein-
zuspielen. 
Aber wie bekommt man die Ba-
cking Tracks vom Studiorechner
auf die SD-Karte? Am einfachsten
ist es, diese in Realtime über die
USB-Schnittstelle auf der SD-Karte
aufzunehmen. Kleiner Praxistipp:
Dafür müssen unter dem Tab „Card
Out“ die Optionen „Card Out 1-8“,

Pro & Contra

+    auch SD-Karten über 32 GB 

      möglich (siehe Text)

+    Aufnahme über zwei SD- 

      Karten ohne Unterbrechung

+    direkter Datentransfer 

      (SD-->USB, USB-->SD)

+    einfache Bedienung

+    fernsteuerbar durch Remote 

      Apps und Software

+    gedrucktes Quick Start 

      Manual im Lieferumfang

+    Pufferbatterie

+    simultane USB- und SD- 

      Aufnahmen möglich

-    Projektordner lassen sich 

      nur am Rechner umbenennen

Die X-Live Karte ist über die X32 Edit Software adressierbar Viele Bedienelemente des SD-Recorders lassen sich mit der Assign- 
Sektion des X32 Mischpultes verknüpfen

Im Test zeigte sich der USB-Treiber der X-Live Karte als äußerst performant

 
 

        
      

          
       

   

    

       
       

  

          
          

          
      

          
    

          

  

      



„Card Out 9-16“ usw. angewählt
sein. Ansonsten kann der SD-Re-
corder die USB-Signale nicht auf-
nehmen. 
Insgesamt ist Behringer mit der In-
tegration der X-Live Karte erstaun-
lich weit fortgeschritten. Wer eine
X32 oder M32 als Fullsize-Modell
besitzt, kann sich die Transport-
funktionen des SD-Recorders in-
klusiver diverser Marker auf die
Assign Keys legen. Darüber lassen
sich punktgenau Backing Tracks
abspielen sowie die Aufnahme star-
ten oder stoppen. Wer keine Full-
size-Version besitzt, der schaut
nicht direkt und automatisch in die
Röhre. Auch die X32 Edit Software
besitzt eine komplette virtuelle As-
sign-Sektion, welche diese Funk-
tionen bereitstellt. In der iPad App
findet man die SD-Karten-Fern-
steuerung unter dem Tab „Recor-
der“, wo auch der bordeigene USB
Stereo Recorder residiert. Im Rou-
ting hat sich noch eine Kleinigkeit

verändert. Im „Home“-Tab kann
der Anwender das Eingangs-Rou-
ting für die Live-Signale und die
der Recording-Karte definieren.
Mit einem Encoder lässt sich so
schnell zwischen beiden Optionen
hin- und herschalten, beispiels-
weise zum Wechsel vom virtuellen
Soundcheck zu den Live-Signalen
der Band. Komfortabel! 

Eine Sache noch
Offiziell unterstützt Behringer
FAT32-formatierte SD- und SDHC-
Karten nur bis 32 Gigabyte, weil es
der entsprechende SD-Standard so
vorsieht. Besitzer einer FAT32-for-
matierten 512-Gigabyte-Karte dür-
fen allerdings frohlocken, denn
diese Karte funktioniert ebenfalls,
obwohl sie nicht dem offiziellen
Standard entspricht. Mit zwei 512-
Gigabyte-Karten ergibt sich eine
maximale Aufnahmezeit von 48
Stunden bei 32 Spuren mit einer
Sample Rate von 48 Kilohertz und

32-Bit-Auflösung dank der Span-
ning-Funktion. Das reicht für ein
ordentliches Wochenend-Festival.
Beachtenswert ist allerdings, dass
diese Datenmengen sehr zeitauf-
wendig in der Verwaltung sind. Der

Der Xmos Chipsatz des USB-Interfaces benötigt Audio-Treiber für Windows 
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Zeitaufwand, diese Multichannel
Wav-Files in einzelne Spuren mit-
tels passender DAW in Einzeltracks
zu zerlegen, ist ähnlich hoch wie
der Versuch, die SD-Aufnahmen in
Realtime über die USB-Schnitt-
stelle in den Studiorechner zu
transformieren.

Finale
Im Grunde haben X32- und der
M32-User keinen Grund, sich zu
beschweren (sieht man vom derzeit
tobenden Preisverfall der X31-Kon-
sole ab, die Redaktion). Für beide
Mixer ist eine große Auswahl ver-
schiedenster Erweiterungskarten
erhältlich. 
Wie so oft im Leben kommt das
Beste aber zum Schluss. Die neue
X-Live ist schlichtweg die leis-
tungsfähigste Recording-Lösung
für die X32- und M32-Welt. Redun-
dantes Recording, eine Aufnahme-
zeit von bis zu 48 Stunden über
zwei SD-Karten und für das 32 x 32
USB Audio Interface ist sogar ein
zweiter redundanter Aufnahmeweg
vorhanden, der sich simultan zum
SD-Recorder verwenden lässt. On
Top lassen sich alle wichtigen Funk-
tionen auch über die X- oder M-Edit
Remote Software oder die entspre-
chenden Apps für iOS und Android
fernsteuern. Damit ist diese Karte
deutlich mehr als nur eine Recor-
ding-Lösung. Das Zuspielen von

Backing Tracks, Jingles oder Ansa-
gen wird damit einfach und un-
kompliziert ermöglicht. Dass die
X-Live Karte aller Voraussicht nach

zu einem moderaten Preis erhält-
lich sein wird, macht diese Twin
Turbo X-Recording-Lösung nicht
zwingend uninteressanter.           �

Jan Duwe, Product Portfolio Manager, MUSIC Group Innovation DE GmbH:
    „Es ist inzwischen mit vielen Digitalmischpulten möglich, Veranstaltungen mehrkanalig
über USB auf PCs mitzuschneiden oder für einen virtuellen Soundcheck zu verwenden. Wir
hatten den Eindruck, dass Hersteller deshalb den Entwicklungsaufwand für spezielle Hard-
ware-basierte Recording- und Playbacklösungen scheuen, und haben uns vor fast zwei Jah-
ren dazu entschieden, diese Lücke zu füllen. Es ging darum, die ultimative Recording- und
Live-Playback-Karte für unsere digitalen Mischpulte zu entwickeln. Wir hatten einen insge-
samt sechsphasigen monatelangen Betatest, bei dem immer wieder Verbesserungen auf
allen Ebenen eingeflossen sind. Mit X-Live haben wir jetzt eine komplett rechnerunabhän-
gige, extrem stabile Hardware-Plattform, die nicht nur für Recording, sondern speziell als
Live-Zuspieler hervorragend funktioniert und darüber hinaus auch noch mit fast allen SD-
Kartenmedien zurechtkommt. 

    Die X-LIVE Karte macht aus einem X32 Core beispielsweise eine Live-Playback-Ma-
schine, die auf acht Kanälen 12 Stunden Programm nonstop wiedergeben kann. Oder, die
kurze Samples aus der aktiven Session heraus verzögerungsfrei abfeuert, indem Marker
exakt justiert und dann den User-Tasten auf der Front zuordnet (Assign) werden. Wenn
man will, kann das auch über Netzwerk oder MIDI ferngesteuert werden.

    Die vollautomatische Spanning-Funktion erlaubt, insgesamt 64 Gigabyte auf zwei
SDHC-Karten mit einer konsistenten Session zu bespielen, die sich dann nahtlos so wieder
abspielen lässt. Um ein tagelanges Festival mitzuschneiden, würde ich aber vermutlich eher
zwischendurch mal auf Stopp drücken und die Session der nächsten Band auf einer neuen
Karte aufnehmen. Man kann ja immer eine frische Karte im gerade inaktiven Slot haben,
dann geht sogar der Slot-Wechsel fernbedient per App. Ich bin sehr gespannt, in welchen
neuen Anwendungen wir die X32-Familie zusammen mit der X-Live Karte in den nächsten
Jahren noch sehen werden. Viele Grüße vom wachsenden Entwicklungsteam in Willich.“

NACHGEFRAGT

Über das neue Rec/Play Routing lassen sich auf Knopfdruck die Live-Eingänge mit den
Karten-Rückwegen tauschen – ein schneller Umstieg vom virtuellen Soundcheck zu anlie-
genden Live-Signalen ist somit kein Problem 

Im nächsten Update der X32 Mix iPad App ist die Fernsteuerung der X-Live Karte unter
„Recorder“ bereits implementiert
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Das eingangs angesprochene Szena-
rio mit „kleinem Besteck“ habe ich
vor einiger Zeit genau so vorgefun-
den. Anlässlich des Tests der Bose F1
PA (tools Ausgabe 5/2017) galt es,
eine „bunte Veranstaltung“ mit Zir-
kus-Vorführungen, einem Chor, ei-
ner Live-Band sowie einem DJ zu
betreuen. Zwischen den einzelnen
Programmpunkten sollten die etwa
150 Besucher des Straßenfests mit
Hintergrundmusik beschallt wer-
den. Der Einfachheit halber nutzte
ich dafür in der Nähe des Catering-
Bereichs eine Aktivbox, „gefüttert“
mit einer Playlist von MP3-Files aus
dem Notebook. Um das Equipment
überschaubar zu halten, kam nur
eine Box zum Einsatz, das Stereo-
Signal aus dem Notebook sollte auf

Nicht nur die Signal-Verarbeitung hat sich von der analogen hin zur
digitalen Ebene gewandelt, auch unser Umgang mit Daten. Statt
Audio-Daten auf Datenträgern wie CD, DVD und USB-Stick setzen sich
im Audio-Bereich immer mehr Streaming-Dienste durch, deren Daten
meist über Notebook, Smartphone oder Tablet genutzt werden. Für
den Techniker hat das Vorteile, mal abgesehen von den Qualitätsver-
lusten durch unterschiedliche Datei-Formate oder Übertragungswege
(Bluetooth). Vorteile, da bei einigen Veranstaltungen mit kleinem Be-
steck angereist werden kann. Manchmal reicht sogar ein Smartphone
für die Hintergrundbeschallung samt Moderations-Mikrofon oder das
Headset samt Aktivbox. Allerdings lässt die Audioqualität über die Aus-
gänge der mobilen Begleiter oft zu wünschen übrig. Zudem: Meist be-
nötigt der als 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse konfigurierte Ausgang
einen oder mehrere Adapter – von Symmetrierung keine Spur. Und
genau hier setzt die Radial USB-Pro DI Box an.

Von Christoph Rocholl

Mehrwert
Wandler Radial USB-Pro DI-Box
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Mono summiert werden. Derartige
Szenarien gibt es ja öfter bei Sport-
Veranstaltungen (Musik und Mode-
ration) oder im Bereich der Be-
schallung auf Messeständen. Norma-
lerweise verwende ich dafür eine Pal-
mer Stereo-DI Box, die das anlie-
gende analoge Signal symmetriert,
aber leider keine Mono-Summie-
rung anbietet. Von da aus geht es per
XLR-Kabel weiter zum Mischpult
oder – wie in diesem Fall direkt zur
Aktivbox. Stattdessen kam in diesem
Fall die Radial USB-Pro zum Ein-
satz. Keine Miniklinken-Adapter,
einfache Mono-Summierung der
Signale, lediglich ein USB-Kabel und
die XLR-Verbindung von der DI-Box
zum aktiven Lautsprecher: funktio-
nierte problemlos und in der Quali-
tät überzeugend. Als Daten-Formate
kamen MP3 und FLAC zum Einsatz
(https://de.wikipedia.org/wiki/Free_L
ossless_Audio_Codec). Interessant
ist die schaltbare Mono-Summie-
rung auch, um unterschiedlich po-
sitionierte Boxen mit dem gleichen
Signal zu beschicken, beispielsweise
bei voneinander getrennten Räu-
men, die mit Moderation oder Hin-
tergrundmusik zu beschallen sind.
Hilfreich ist die Radial USB DI au-
ßerdem, wenn beispielsweise ältere
Aktivboxen zum Einsatz kommen,
die nicht über entsprechende Cinch-
oder 3,5-Millimeter-Klinkenbuchsen
als Eingang verfügen. 

Was es ist
Die Radial USB-Pro ist ein hochauf-
lösender Stereo-D/A-Wandler in
Kombination mit einer DI-Box, da-
rauf ausgelegt, die digitale Audioda-
ten eines Computers in eine pro-
fessionelle analoge Audio-Umge-
bung zu integrieren. Die symmetri-
schen Stereo-XLR-Ausgänge lassen
sich im Pegel regulieren und leiten
das Signal wahlweise an einen Mi-
krofon-Vorverstärker, ein PA-Sys-
tem, ein Mischpult oder Aktivlaut-
sprecher weiter. Als Plug-and-Play-
Lösung  konzipiert, meldet sich
die USB-Pro automatisch als Audio-
Interface  unter allen handelsübli-
chen Betriebssystemen wie Windows
7 / 8 und 10 oder Mac OSX an. 

Die Verbindung zum Computer wird
über eine  Standard-USB-Schnitt-
stelle (Typ B) hergestellt. Die D/A-
Wandlung lässt sich über den 3,5-
mm-Kopfhörerausgang  vorhören,
um Audioqualität und Pegel zu kon-
trollieren, bevor das Signal auf die
PA geschickt wird. Eine Mono-Sum-
Funktion erlaubt die Überwachung
von Phasenproblemen bei Anschluss
an ein Mono-System. Beim Auftre-
ten von Brummgeräuschen durch
eine Masseschleife lassen sich Über-
trager in den Signalweg schalten.
Zudem ist es möglich, die Anfällig-
keit gegenüber Störgeräuschen
weiter zu reduzieren, da sich die 
XLR-Ausgänge erdfrei schalten las-
sen.

Praxis-Test: Die Radial USB-Pro in Kombination mit einem betagten Lenovo ThinkPad T410 (Win7) –
Treiber waren keine erforderlich, die USB Pro wurde automatisch als Soundkarte erkannt
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Drahtlose Mikrofone  | In Ear Monitoring | Tour Guide Systeme  | Mobile Lautsprecher  

Dante
TM

 ist eine Marke der Audinate Pty. Ltd.

Anzeige

http://WWW.MIPRO-GERMANY.DE
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Das Buchform-Design mit leichtem
Überhang der Kopfplatte schützt
Schalter, Anschlüsse und Regler vor
Beschädigung und versehentlichem
Verstellen. Eine gummierte Unter-
seite dient der rutschfesten Positio-
nierung sowie der mechanischen
und elektrischen Isolation. 

Werte
Im Studio-Setup haben wir die Ra-
dial USB-Pro im Loop-Verfahren
mit dem Rightmark Audio Analyser
und seiner Standard-Test-Sequenz
unterzogen. Die Ergebnisse sind
überzeugend und stützen den un-
auffälligen Höreindruck. Als Alter-
native zum Radial-Produkt könnte
der direkte Vergleich mit der Palmer
PLI04USB interessant sein. Sie ist
ebenfalls mit einem 24-Bit-Analog-
wandler ausgestattet, der Sample
Rates von 44,1, 48 und 96 Kilohertz
unterstützt.

Wünsche
... gibt es immer. Statt der USB-Typ-
Schnittstelle wären eine zusätzliche,
eventuell parallel geschaltete Stan-
dard-Typ-A-Schnittstelle samt ent-
sprechender Buchse oder eine Blue-
tooth-Verbindung mögliche Optio-
nen. Damit würde sich die Chance
eröffnen, Tablets und Smartphones
mit der USB Pro zu versorgen und
den 24-Bit-Wandler auch für diese
Aufgaben zu nutzen. Denn in der
professionellen und kommerziellen
Konserven-Beschallung setzen sich
die mobilen Begleiter mit Android-
oder iOS-Betriebssystem weiter
durch und verdrängen Notebooks
aus dem Audio-Setup. 

Finale
Wäre die USB-DI-Box quadratisch,
käme jetzt der Marketing-Evergreen
aus der Schokoladen-Industrie zum
Einsatz. Aber es geht mit anderen

Worten genauso: Die USB Pro ist ein
äußerst praktisches Tool für den Be-
schallungsalltag (auch von DJs). Ro-
bust aufgebaut, mit einem stabilen
Gehäuse geschützt überzeugt dieses
„Kästchen“ durch exzellente Analog-
Digital-Wandler und entsprechend
gute Audio-Qualität. �

Pro & Contra

+    24 Bit D/A-Wandler, 

      bis zu 96 kHz Sample Rate

+    gut dokumentierte technische 

      Daten und Hersteller-

      Informationen

+    Mono-Summierung

+    optionaler Ground Lift

+    Plug and Play ohne Treiber auf

      MacOS- und Win-Systemen

+    robuste Bauweise

+    USB-Eingang, Ausgang 

      über Stereo-XLR 

      oder 3,5-mm-Klinke

Radial Produktmanager Nils
Glinka vom deutschen Radial-
Vertrieb Mega Audio:
„Wir freuen uns sehr über die guten Erfah-
rungen mit der Radial USB-Pro und danken
für den positiven Bericht. Er bestätigt uns
die positiven Rückmeldungen anderer Be-
nutzer zu diesem Werkzeug. Der Wunsch
nach einer Bluetooth-Konnektivität ist 
absolut zeitgemäß und seit Kurzem inner-
halb des Radial Portfolios durch die Radial
BT-Pro erfüllt worden.“

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Radial

Modell USB-Interface: 
USB Pro Wandler und DI-Box
USB 1.1 

Auflösung: 24 Bit 
(16 Bit kompatibel)

Sampling Rate: 44,1 kHz / 
48 kHz / 96 kHz Auto Sensing

Software Kompatibilität: 
Windows XP/Vista/Win7/Win8/
Win10 and Mac OS

Frequenzbereich: 5 Hz - 40 kHz
(30 Hz - 18 kHz with isolation)

Dynamic: >90 dB 

Rauschen: -90 dB

Maximum Gain: +8 dBu

THD: 0,01 %

Stereo Separation: 75 dBu

Output Impedanz:
250 Ω nominal

www.radialeng.com/radial-
products.php

www.megaaudio.de

Beim hier dargestellten Anschluss-Beispiel ist zu beachten, dass ein
Mischpult bei überschaubarem Equipment-Einsatz nicht zwingend
erforderlich ist, da die Outs der USB Pro direkt mit einer (Aktiv-)Box
(oder einem enstprechenden Boxen-Paar) verbunden werden können

tools-Messung mit dem Rightmark Audio Analyser (RMAA) – Blockdiagram zum Signalweg und Frequenzgang der USB Pro (mit und ohne zuge-
schaltete Übertrager)



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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Dante wurde 2006 in Australien von der Firma Audi-
nate entwickelt, und steht für „Digital Audio Network
Through Ethernet“. Technisch betrachtet stellt es eine
Kombination aus Hardware, Software und einem Netz-
werkprotokoll dar, womit mehrere Audiosignale über
ein Netzwerk übertragen werden können. Am Netz-
werk angeschlossene und eingeschaltete Geräte sind
nach kurzer Initialisierungszeit virtuell sichtbar und
melden sich mit allen verfügbaren Ein- und Ausgän-
gen selbstständig an. Ein analoges Audiosignal kann
nach entsprechender Digitalisierung in ein Dante
Netzwerk eingespeist werden oder umgekehrt nach

Dekodierung in die analoge Signalform wieder ausge-
geben werden. Mit Hilfe der Audinate Software „Dante
Controller“ können solche digitalen Audioinhalte be-
liebig zwischen allen vorhandenen Teilnehmern ver-
teilt werden. Die Übertragung der

Audiosignale erfolgt unkomprimiert – verglichen mit
einer analogen Übertragung bietet eine derart digitale
Übertragung weitere Vorteile. Da Dante auf weit verbrei-
teter und preiswerter Netzinfrastruktur basiert, können
bereits vorhandene Netzwerke grundsätzlich auch für
Dante Audionetzwerke verwendet werden.

Monacor aus Bremen nimmt mit den neuen, auf Dante basierenden Signalwandlern für Au-
dionetzwerke weitere Dante-kompatible Endgeräte ins Produktportfolio. Die Entscheidung
zur Dante-Technologie fiel bereits 2016. Ein richtiger und wichtiger Weg, da sich dieses Au-
dioübertragungsprotokoll im professionellen Beschallungsbereich durchgesetzt hat. Neben
Endstufen und Aktivboxen steht mit dem DTRA2 ein Wandler für zwei Ausgangssignale und
mit dem DTTA2 das entsprechende Gegenstück mit zwei analogen Eingangskanälen bereit
zur Integration in Audinates Netzwerktechnologie.

Von Stefan Kosmalla

RANGIEREN
Monacor DTRA2 und DTTA2 Signalwandler

Ein Dante-Funktionsaufbau, bestehend aus
DTTA2 und DTRA2 und einer Yamaha Tio1608D,
benötigt einen Switch zur Verbindung des Netz-
werks – hierzu eignet sich nicht jeder Switch,
wie der Autor selber feststellen musste (eine
Dante-Begleiterscheinung, die mittlerweile heiß
diskutiert wird, die Redaktion).
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Das übertragene Signal ist über weite Entfernungen
unanfällig gegenüber Störungen. Es gilt allerdings zu
beachten, die Kabellänge zwischen zwei Dante-Gerä-
ten oder einem Dante-Gerät und dem nächsten Netz-
werkverteiler unter 100 Meter zu belassen. Das ist
nicht auf eine Dante-Spezifikation zurückzuführen,
sondern hängt mit dem Aufbau von Netzwerkkabeln
zusammen. Übrigens: Der Grund für die nicht immer
gegebene Eignung von Netzwerkkabeln liegt in der
Kombination aus Kapazität und Einstreufestigkeit be-
gründet. Was es mit den unterschiedlichen Kabeln für
Netzwerkübertragung auf sich hat, erkläre ich im ne-
benstehenden Info-Kasten.

Pro-Audiogeräte, die werksseitig mit einem Dante-fä-
higen Audioanschluss ausgestattet sind, können über
vorhandene LAN-Schnittstellen von Laptops oder PCs
mithilfe des kostenpflichtigen Treibers „Dante Virtual
Soundcard“ von Audinate als Audio Interface benutzt
werden. Sobald dieser Treiber gestartet wird, funktio-
niert die LAN-Schnittstelle eines Rechners als Dante
Audio Interface mit bis zu 64 Ein- und Ausgängen.
Wird ein entsprechend Dante-fähiges Audio Interface
erkannt, kann ein Rechner somit als Mehrkanal-Zu-
spieler oder Recorder eingesetzt werden. Zusammen-
gefasst: Von Audinate werden zwei Software-Pakete
angeboten: der kostenlose „Dante Controller“ zur Kon-
figuration von Netzwerken und die kostenpflichtige
„Dante Virtual Soundcard“, die einen PC mithilfe einer
weiteren geeigneten Recording Software wie „Nuendo“
oder „Pro Tools“ zu einer Digital Audio Workstation
(DAW) macht.

Aufbau
Die Monacor Dante-I/O-Boxen sind in einem schwar-
zen Metallgehäuse untergebracht. Mit den Abmessun-
gen 81 x 45 x 153 Millimeter bei lediglich 400 Gramm
Gewicht sind Transportprobleme dieser „Kästchen“
eher zu vernachlässigen. Als Montagehilfe bei Festin-
stallationen haben die Gehäuse entsprechende fest in-
tegrierte Winkel angebracht. Die Anschlussausstat-
tung verfügt über eine Ethercon/RJ-45 Buchse, zwei

XLR-Buchsen und zwei Stereo-Klinkenbuchsen. Die
Stromversorgung wird entweder über ein leider nicht
im Lieferumfang enthaltenes separates Steckernetzteil
(beispielsweise Monacor PSS1205DC 12V/500 Milliam-
pere) hergestellt oder über PoE (Power over Ethernet)
realisiert. LED-Anzeigen geben Auskunft über Aus-
steuerung, PoE oder externe 12-Volt-Versorgungs-
spannung (DC) und die Datenverbindung zum Netz-
werk (Link). 
Beim Chipsatz der Firma Audinate handelt es sich um
das Modell „Ultimo“, eine kosteneffiziente, aber funk-
tionsreiche Dante-Lösung für Anwendungen mit ge-
ringer Kanalanzahl. Der Ultimo Chip als solcher liefert
bis zu 4 x 4 Kanäle bei 44,1 und 48 Kilohertz oder 2 x
2 Kanäle bei 88,2 und 96 Kilohertz. 

DTRA2
Dieser Audiowandler eignet sich, um zwei Ka näle aus
einem Dante-Audionetzwerk zu empfan gen und als
analoge Audiosignale auszugeben. Die Signale stehen
mit maximal 15,5 dBu an zwei symmetrischen XLR-
Ausgängen und an einer zusätzlichen 3,5-Millimeter-
Stereoklinkenbuchse (unsymmetrisch) mit maximal
10 dBu zur Verfügung. Über eine zusätzliche 3,5-Mil-

Monacor DTRA2: Wandler für
Dante-Ausgangssignale 

Monacor DTTA2 mit zwei analogen
Eingangskanälen zur Integration in
Audinates Netzwerktechnologie
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limeter-Stereoklinkenbuchse können aber auch zwei
analoge Eingangssignale in das Dante-Audionetzwerk
eingespeist werden, wobei der Pegel 7 dBu nicht über-
schreiten darf. Zum Testen der an den DTRA2 ange-
schlossenen Audioanlage lässt sich ein Testsignal
(Weißes Rauschen) alternativ auf die Ausgänge schal-
ten. Mithilfe zweier Regler kann der Ausgangspegel ge-
trennt pro Kanal eingestellt werden. Es gibt eine kleine
Aussteuerungsanzeige mit drei LEDs, die den Signal-
status, -6 dB und Peak-Werte anzeigen.

DTTA2
Dieses Gerät findet Verwendung, um analoge Mikro-
fon- oder Line-Pegel-Signale in ein Dante-Netzwerk
einzuspeisen. Über zwei symmetrische XLR-Eingänge
mit zuschaltbarer 12-Volt-Phantomspeisung können
Mikrofone oder Audiogeräte angeschlossen werden.
Die Eingangsempfindlichkeit der analogen Vorverstär-
ker variiert zwischen 4,6 Millivolt bis 4,6 Volt (-45 dBu
bis +15 dBu) bei 18 Kiloohm Eingangsimpedanz. Zu-
sätzlich steht für weitere unsymmetrische Line-Pegel-
Signale (Aux In) eine 3,5-Millimeter-Stereoklinken-
buchse zur Verfügung, deren Eingangsspannung bis
zu +15 dBu betragen kann. Der DTTA2 kann außer-
dem zwei Dante-Kanäle verwalten, deren analoge Sig-
nale (Aux Out) über eine 3,5er Stereoklinkenbuchse
mit maximal 5,5 dBu ausgegeben werden. Zur Kon-

trolle der Aussteuerung gibt es wie bei der DTRA2-Box
wieder drei LEDs, mit deren Hilfe eine grobe Orientie-
rung zwischen „Signal liegt an“, über „-6 Dezibel sind
erreicht“ und „gleich übersteuert es (Peak)“ möglich
ist. Beide Geräte sind aufgrund des schon beschriebe-
nen Audinate Ultimo Chips für Sample Rates von 44,1,
48, 88 und 96 Kilohertz universell geeignet. Die De-
kodierung und Encodierung beträgt wahlweise 16, 24
oder 32 Bit. Der Frequenzgang wird hersteller-seitig
von 20 bis 20.000 Hertz angegeben.   

Praxis
Die Einrichtung des DTRA2 im Dante-Netzwerk er-
folgt wie bereits erwähnt mithilfe der kostenlosen
„Dante Controller“ Software. Die vom Anwender am
Programm vorgenomme nen Einstellungen werden im
DTTA2 und DTRA2 gespeichert, weshalb das Pro-
gramm nur für die Konfiguration des Netzwerks, aber
nicht für den grundsätzlichen Audiobetrieb erforder-
lich ist. Der Computer, auf dem das Programm „Dante
Controller“ installiert wird, muss als Mindestvoraus-
setzung mit Windows 7 ausgestattet sein. 

Grundsätzlich ist die Konfiguration mit dem Dante
Controller und etwas Übung gut zu meistern. Wird der
Dante Controller am PC gestartet, erscheinen nach
kurzer Wartezeit der DTRA2 oder DTTA2 sowie even-
tuelle weitere verfügbare Geräte, mit denen eine Ver-
bindung erfolgen soll, in der Matrix. Da beide Produkte
über zwei Sendekanäle und zwei Empfangskanäle ver -
fügen, wird er unter „Dante Transmitters“ ebenso wie
unter „Dante Receivers“ aufgeführt. Im Dante Control-
ler können nun auch Namen vergeben oder Dinge wie
die Anpassung der Sample Rate vorgenommen wer-
den. Zum Aufbau eines Dante-Netzwerks ist zudem ein
Switch erforderlich, mit dessen Hilfe die einzelnen
Dante-Endgeräte verbunden werden können. Eine
„Daisy Chain“-Verbindung der Monacor International
DTTA2 und DTRA2 ist nicht möglich, da lediglich eine
Netzwerkbuchse pro Gerät vorhanden ist. Andernfalls
wäre eine „Gerät zu Gerät“-Weiterleitung realisierbar,
so erklärt sich der Begriff „Daisy Chain“ (Gänseblüm-
chenkette). 
Meine ersten Versuche, über einen normalen 8-fach
Switch des Herstellers TP-Link ein Netzwerk mit
Dante-fähigen Geräten von Yamaha und Monacor zu
errichten, scheiterten an der Erkennung der beiden
Geräte. Immerhin wurden im „Dante Controller“ die
Geräte als vorhanden angezeigt, ließen sich jedoch
nicht ansprechen. Die am gleichen Switch angeschlos-
sene Stagebox Tio1608D von Yamaha machte indes
keine Probleme hinsichtlich der möglichen Interakti-
onsfähigkeit. Der Ursache für die beharrliche Switch-
Verweigerung der Monacor International Geräte in
dieser Konfiguration kam ich nicht auf die Spur. Erst
die Verwendung eines alternativ hinzugeholten TP-
Link WLAN-Routers mit integriertem Switch baute ein
funktionierendes Audionetzwerk auf und motivierte
die beteiligte Hardware zur gemeinsamen Mitarbeit
(die Frage nach dem kompatiblen Netzwerk-Switch
für Dante-Netzwerke beschäftigt derzeit die User –

Pro & Contra

+    analoge Pegelanpassung 

      am Gerät möglich

+    Audioqualität

+    Dante-Technologie für 

      einfache Netzwerkintegration

+    integrierte Testschalter mit 

      Rauschsignal

+    kompakte Gehäuseform mit 

      Befestigungsmöglichkeiten 

      für die Installation

+    Spannungsversorgung über 

      PoE möglich

+    übersichtliches Bedienkonzept

-    Netzteil ist nicht im 
      Lieferumfang enthalten

-    kein Daisy Chaining

Cats?
Der einfachste Vertreter ist das Cat(Category)5-Kabel. Es ist un-

geschirmt und hat vier Aderpaare. Ein Cat5-Kabel kann Frequenzen
bis zu 100 MHz übertragen, die Datenübertragungsrate beträgt 100
Megabits per second (Mbps), die maximale Länge darf 100 Meter
betragen. Das Cat5e-Kabel hat einen zusätzlichen Drahtgeflecht- und
Folienschirm, der alle inneren Adern umschließt, und kann Datenra-
ten bis 1.000 Megabits per second übertragen. 

Das Cat6-Kabel ist nur mit einem äußeren Drahtgeflechtschirm
ausgestattet und hat die einzelnen verdrillten Aderpaare (Twisted
Pair = TP) zusätzlich mit einer Folie geschirmt. Diese Kabel haben
eine Grenzfrequenz von 250 MHz und können bis 10.000 Mbps ver-
wendet werden. Ein Cat6a-Kabel ist ähnlich dem normalen Cat6-
Kabel, abweichend aber bis 500 MHz geeignet und mit einer
zusätzlichen Verdrillung aller vier Aderpaare aufgebaut (Quad Pair =
QP). Bei Cat6-Kabeln ist Vorsicht geboten, da diese Sorte grundsätz-
lich nur bis maximal 55 Meter Länge verwendet werden kann. 

Ein Cat7-Kabel bietet ausreichende Übertragungsgeschwindig-
keiten bei Längen bis zu 100 Metern und hoher Bandbreite. Die Ste-
ckerausführung bei den Netzwerkkabeln wird RJ45 genannt. Voll
ausgesprochen bedeutet das übrigens „Registered Jack Fourty Five“.

Die Abkürzungen der verschiedenen Kabelversionen zusammengefasst:
U = ohne Schirm (ungeschirmt) 
F = Folienschirm 
S = Drahtgeflecht (Geflechtschirm) 
SF = Folien- und Geflechtschirm 
TP = Twisted Pair 
QP = Quad Pair

    
     
     

                  

      

   
 

 
 

 
  

  
 

 

                        



eine Lösung ist bislang nicht in Sicht, die Redaktion).
In Foto ist der finale Testaufbau in der Werkstatt zu
sehen, mit dem letztlich alle erforderlichen Versuche
durchgeführt werden konnten. Ähnlich einem Ran-
gierbahnhof ist es mit dem „Dante Controller“ mög-
lich, sämtliche verfügbaren Ein- und Ausgänge mit-
einander zu verknüpfen. Sobald das Häkchen an der
zu verbindenden Stelle gesetzt wird, spielt auch sofort
die entsprechende Signalausgabe mit der Quelle vom
gewünschten Eingang. 

Finale
Mit den beiden Ein- und Ausgangshelfern vom Typ
DTTA2 und DTRA2 bietet Monacor dem Installateur
oder Beschallungsprofi, der optional noch ein guter
Dante-Netzwerk-Spezialist sein sollte, zwei clever aus-
gestattete Mini-Stageboxen. Funktion und Zuverläs-
sigkeit sowie Sound und Messwerte sind ohne Tadel. 
Zum Preis von jeweils 345 Euro als unverbindliche
Preisempfehlung sind die Test-Objekte natürlich keine
Produkte, die auch ein sonst nicht mit Spendierhosen
gekleideter Techniker „mal eben so“ mit sich führt.
Aber wenn es beispielsweise darum geht, ein Signal A
aus dem Konferenzraum im Erdgeschoss schnell und
unkompliziert zu einem Audio-Ausgang B irgendwo

im dritten Stockwerk eines Gebäudes zu senden, ist
die Lösung dieser Aufgabe in Form der hier vorgestell-
ten Daten-Helfer unbezahlbar.                                           �

NACHGEFRAGT

Info

Unverbindliche 
Preisempfehlung: 
DTTA2: 345 Euro
DTRA2: 345 Euro

Vertrieb: Monacor International
GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen

Anzeige

Björn Westphal, Public Relations bei Monacor 
International:
     „Nichts ist so einfach, wie es scheint, und so verlangt auch
die Netzwerktechnik ein wenig Basiswissen, um erfolgreich ein-
gesetzt zu werden. Dass es eben nicht ausreichend ist, diverse
netzwerkfähige Komponenten aneinanderzureihen, um gegebe-
nenfalls Dante-Tools nutzen zu können, hat dieser Test nun offen-
bart. Es an dieser Stelle mit wenigen Worten zu klären, wird
kaum gelingen. Aber die tools wird an anderer Stelle demnächst
einiges Erhellendes zum Thema veröffentlichen. 
     Befassen wir uns also kurz mit den ausgemachten Schwächen
der DTTA2- und DTRA2-Hardware: Ein Netzteil liegt den Kompo-
nenten bewusst nicht bei, denn bei vielen Installationen wird die
Spannungsversorgung über das Netzwerk erfolgen und wäre
somit überflüssig. Aus dieser Perspektive heraus erklärt sich der
Verzicht auf eine ‚Daisy-Chaining‘-Durchschleiffunktion, denn
diese ist mit einer PoE-Spannungsversorgung nicht kompatibel.“

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

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

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
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Der Fluss an frischen Dante-Gerätschaften scheint nicht zu versiegen, sondern an Fahrt
aufzunehmen. Das Netzwerk von Audinate ist de facto Standard in der Audiowelt, wenn
es darum geht, Audiosignale in alle Himmelsrichtungen zu verteilen. MM-Production
hat den Vertrieb des koreanischen Herstellers Kevic übernommen und stattete uns mit
zwei digitalen Dante-Stageboxen aus der DMB-Serie aus.

Von Christian Boche

zum Sparpreis
Dante

Digitale Stageboxen der Kevic 
DMB-Serie mit Dante-Schnittstelle Robuste Verarbeitung und

PowerCon-Netzanschlüsse
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Erste Punkte heimsen die Stageboxen durch ihren
großzügigen Lieferumfang ein. Neben der Stagebox
samt gedruckter Bedienungsanleitung, befinden sich
noch ein PowerCon-Netzkabel und ein zusätzlicher
PowerCon-Thru-Stecker im Karton. Außerdem liefert
Kevic passende 19-Zoll-Winkel für den Rackeinbau
mit. Die Rackwinkel können in zwei unterschiedli-
chen Positionen an der Stagebox andocken. Zum Test
erhielt ich zwei verschiedene Ausführungen: einmal
die DMB04 mit vier Mic/Line-Eingängen und vier
XLR-Ausgängen und ihre größere Schwester, die
DMB16. Letztere verfügt über 16 x Mic/Line-Eingänge
und 16 Ausgänge im XLR-Format. Die DMB16 ist mit
zwei kompletten Dante-Ports (2 x Primary und 2 x Se-
condary Port) bestückt. Der kleineren DMB04 reicht
dagegen ein Dante-Terminal (Primary und Secon-
dary). Was die übrigen Features betrifft, sind die Kan-
didaten identisch.
Beide Stageboxen verfügen über ein Metallgehäuse,
alle analogen Audioverbindungen befinden sich auf
der Oberseite. Dazu gesellt sich ein praktischer Mute
Button, der nicht fest einrastet. Der Sinn eines sol-
chen Tasters liegt darin, Störgeräusche zu unterbin-
den, werden auf der Bühne oder im Studio während
des Betriebs Kabel ein- oder ausgesteckt: Taster drü-
cken, Verbindung herstellen, Taster loslassen. Der
Mute Button gibt die Signale ohne erneute Betätigung
frei. So soll es sein. Zwei LEDs informieren über den
Mute-Status und über eine anliegende Netzspannung.
Letztere wird über PowerCon-Buchsen hergestellt, in
dieser Preisklasse ist das lobenswert. Zudem spendiert
der Hersteller den Stageboxen noch eine PowerCon-
Out-Buchse. Sehr gut. Außer dem Netzschalter no-
tiere ich eine versenkte Reset-Taste, einen Mini-
USB-Anschluss für einen nicht weiter spezifizierten
Datenaustausch und einen Sicherungsträger, sodass
eine defekte Sicherung problemlos zu ersetzen ist. So
viel zu der Hardware. Mit im Paket oder als Download
auf der MM-Production Webseite ist eine passende Re-
mote Software.

Remote Software
Um mit der Kevic Software auf die Stageboxen zugrei-
fen zu können, sind diese zunächst im Dante-Control-
ler zu adressieren. Dazu stelle ich eine Ver- bindung
zu einem Behringer X32 Compact und dessen X-
Dante-Erweiterungskarte her. Mit im Spiel ist zudem
ein Laptop, auf dem der Audinate Dante-Controller
läuft. Im Dante-Controller erscheinen auf Anhieb die
X-Dante-Karte und die beiden Kevic DMB Stageboxen. 

Der Autor weist über die Routing-Matrix im Dante-
Controller entsprechend Ein- und Ausgänge zu und
startet gespannt die Kevic DMB Software. Diese fragt
brav nach, ob die Verbindung mit den beiden im Netz-
werk erkannten Dante-Stageboxen gestartet werden
soll und fährt nach der Bestätigung das eigentliche
GUI der Software hoch. Die Oberfläche überzeugt eher
durch ihre Zweckmäßigkeit und intuitive Bedienung
denn durch ein preisverdächtiges GUI Design. Aber
was soll’s, die Software funktioniert und bietet einige

In der KEVIC DMB Remote Software können alle Ein- und Ausgänge frei benannt werden

Die Remote Software kann alle 16 Ein- und Ausgänge der DMB16 in einem Fenster darstellen

Im Dante-Controller werden beide DMB Stageboxen erkannt
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nützliche Features. Gleich zu Beginn scannt sie das
Netzwerk nach Kevic Produkten. Im Test werden beide
Stageboxen auf Anhieb erkannt und die Software fragt
höflich nach, ob es uns gefallen würde, deren IP zu
scannen und als Auswahl in der Software anzulegen.
Die Software benötigt einige Sekunden und beide Sta-
geboxen erscheinen auf der Setup-Seite. 

Den Anfang macht die kleine DMB04. Auf der „In-Out-
Level“ Page erscheinen die vier Eingänge in der oberen
Hälfte des Fensters, die Ausgänge sind kongruent dazu
in der unteren Hälfte angelegt. Jeder Ein- und Aus-
gang verfügt über einen virtuellen Fader, eine Meter-
Anzeige und einen Mute Button. Für die Eingänge
stehen je Kanal eine schaltbare Phantomspeisung und
ein -20 Dezibel Pad bereit. Ungewöhnlich ist allerdings
die Dezibel-Skalierung der Eingänge. Diese orientie-
ren sich nicht an den üblichen Werten für Mikrofon-
Vorverstärker. Der Regelbereich der Software umfasst
den Bereich von -80 bis +10 Dezibel. Bei einer Einstel-
lung von -20 Dezibel clippt der Dante-Kanal-Return
im X32 – Quelle ist ein Shure SM58. Somit bieten die
Stageboxen reichlich Vorverstärkung für Mikrofone,
nur deren Skalierung ist gewöhnungsbedürftig. 

Um bei größeren Setups nicht die Übersicht zu verlie-
ren, lassen sich alle Ein- und Ausgänge frei benennen.
Allerdings dürfte für den Autor die Schriftgröße gerne
etwas größer sein. Ein weiteres Feature besteht in der
Option, Group Fader anzulegen. Über eine Matrix ist
es möglich,  die gewünschten Ein- oder Ausgänge
einer Gruppe hinzuzufügen. Bewegt man einen Fader,
so bewegen sich auch alle anderen Kanal Fader aus der

gleichen Gruppe. Praktisch. Die DMB Software ist zur-
zeit nur für Windows Rechner erhältlich, allerdings
steht laut Hersteller eine Remote iPad App in den
Startlöchern. 

Partnervermittlung
Bleibt die Frage, warum es sinnvoll sein könnte, Kevic
Stageboxen in seinen Materialbestand aufzunehmen.
Dante ist eine äußerst potente Möglichkeit, Signale
überall im Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Gerade
in großen Audiosystemen ist Dante die bevorzugte
Wahl für die Signalübertagung. Auf der anderen Seite
sind Dante-Produkte vergleichsweise teuer, was mit
den saftigen Lizenzgebühren seitens Audinate zu tun
hat. Derzeit sind die Kevic DMB Stageboxen eine kos-
tengünstige Möglichkeit, das Dante-Arsenal um einige
Ein- und Ausgänge zu erweitern. Mischpulte mit
Dante-Schnittstelle (Yamaha QL- oder CL-Serie) kön-
nen die Kanditen ebenfalls einbinden, mit einer Ein-
schränkung: Gain, Mute, PAD und Phantom-Speisung
der Kevic Mikrofonvorverstärker lassen sich nicht über
das Mischpult adressieren. Das geht nur mit der Kevic
Remote Software oder mit der angekündigten iPad
App. Wer nur ab und an eine Handvoll zusätzlicher
Ein- und Ausgänge zu seinem bereits bestehen- den
Mischpult-Setup benötigt, dürfte Gefallen an der klei-
ner ausgeführten DMB04 finden. Die Budget-Stage box
bietet sich zudem für den Installationsbereich an.
Mehrere Räume, in denen es nur einen Zuspieler und
ein, zwei Mikrofone zu verwalten gibt, lassen sich mitPro & Contra

+    19-Zoll-Rackwinkel im 
      Lieferumfang

+    intuitive Remote Software
+    komplett fernsteuerbar
+    komplette Dante-Schnittstelle
+    Mic/Line-Eingänge über 
      Combo-Buchsen

+    Mute Button
+    PowerCon
+    Preis-Leistungs-Verhältnis
+    robustes Gehäuse
-    ungewöhnliche Dezibel-
      Skalierung in der Remote 

      Software

Fakten

Modell: DMB04

Eingänge: 4 x Combobuchsen
(XLR+Klinke)

Ausgänge: 4 x XLR symmetrisch

Netzversorgung: PowerCon 
In + PowerCon Out

LED-Anzeigen: Power, Mute

Dante-Verbindungen: 
1 x Primary, 1 x Secondary

Sonstiges: versenkter Reset 
Button, Mini-USB für Datentransfer,
Sicherungsträger

Lieferumfang: Stagebox, 
19"-Rackwinkel, PowerCon-Kabel,
PowerCon-Out-Stecker, Bedie-
nungsanleitung in Englisch

Abmessungen: 
165 x 90 x 133 mm

Gewicht: 2,3 kg

Listenpreis: 679 Euro inklusive
Mehrwertsteuer und zwei Jahre
Garantie

Hersteller: KEVIC INC.      
Herkunft: Korea 

Modell: DMB16

Eingänge: 16 x Combobuchsen
(XLR+Klinke)

Ausgänge: 16 x XLR symmetrisch

Netzversorgung: PowerCon 
In + PowerCon Out

LED-Anzeigen: Power, Mute

Dante-Verbindungen: 
2 x Primary, 2 x Secondary

Sonstiges: versenkter Reset 
Button, Mini-USB für Datentransfer,
Sicherungsträger

Lieferumfang: Stagebox, 
19"-Rackwinkel, PowerCon-Kabel,
PowerCon-Out-Stecker, 
Bedienungsanleitung in Englisch

Abmessungen: 
355 x 90 x 133 mm

Gewicht: 4,2 kg

Listenpreis: 1.399 Euro inklusive
Mehrwertsteuer und zwei Jahre
Garantie

Die Oberfläche der DMB04

www.mm-audiotechnik.de

         
      

         
 

                      
         

     
   
  
    

         

        
 



der DMB04 bestens versorgen. Im Test zeigte sich, dass
die Stageboxen auch problemlos mit der Dante Virtual
Soundcard interagieren. Somit stellen die Kandidaten
auch eine Alternative, mehrere Aufnahmeräume eines
Studios miteinander zu verbinden. Vielleicht eine
DMB16 in den großen Aufnahmeraum, eine DMB04
im Vocal Booth und eine weitere im Regieraum? In der
freien Erweiterbarkeit liegt einer der Dante-Vorzüge. 

Finale
Die DMB-Serie der Firma KEVIC sind universell ein-
setzbare Digital-Stageboxen, die sich über das Dante-
Protokoll adressieren lassen. Die Ein- und Aus-
gangspegel der verbauten Mikrofonvorverstärker wer-
den über eine Windows Remote Software ferngesteu-
ert. Die Benutzeroberfläche der Software überzeugt
dabei weniger hinsichtlich des Designs als durch eine
intuitive Bedienbarkeit und praktische Features wie
eine Namensvergabe für Ein- und Ausgänge und die
Möglichkeit, Eingangskanäle und Ausgänge unter-
schiedlichen Gruppen frei zuzuordnen. Die Kevic Sta-
geboxen wirken gut verarbeitet, klingen unauffällig
und sind dazu günstig in der Anschaffung. Eine der
wenigen preiswerten Alternativen in der exquisiten
Dante-Gesellschaft.                                                      �

Florian Spier, Inhaber von MM-Production, dem
deutschen Kevic Vertrieb:
„Die DMB04 sind mit Dante Ultimo und alle weiteren Stagebo-
xen der DMB-Serie mit Dante BK2 Netzwerkarten ausgestattet.
Derzeit sind die Kevic DMB04 sowie die DMB16 Stageboxen auf
Lager, alle anderen auf Anfrage lieferbar. Demogeräte sind auch
verfügbar. Anfragen und Infos bitte auf: www.mm-audiotech-
nik.de, kontakt@mm-audiotechnik.de oder per Telefon unter
0175-8086635.“ 

NACHGEFRAGT

Alle Ein- und Ausgänge der Kevic Stageboxen sind frei gruppierbar

Sind mehrere Stageboxen im Dante-Netzwerk angeschlossen, lassen sich diese über die Remote
Software anwählen

Anzeige

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.
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Gute Traditionen wollen gepflegt werden … so wie das tools-Weihnachts-
Give-away. Die aktuelle Version lockt mit Gewinnen im Gesamtwert von
über 7.000 Euro*. Dass diese Summe möglich wurde, liegt an der Unter-
stützung dieser Aktion durch die Industrie, die uns wieder attraktive Pro-
dukte zur Verfügung stellte – dafür bedanke ich mich an dieser Stelle recht
herzlich.

Weihnachts-Give-away mit Produkten im
Gesamtwert von über 7.000 Euro

Alle Jahre wieder … kommt das tools-Weihnachts-Give away. Dieses Jahr stehen Gewinne
im Gesamtwert von satten 7.000 Euro* zur Verfügung. Zur Wahl stehen zehn Produkte
aus zehn Kategorien. Da sollte für jede(n) etwas dabei sein zum Schenken oder Beschenkt-
werden. Bitte nicht die Wunschliste mit den Stichwörtern von mindestens drei Produk-
ten vergessen, damit wir wissen, welcher Gewinn zu wem gehen soll und besonders
begehrt wird. Beispiel: 1. Multi-Power, 2. Bessr so, 3. Arthur, ...

Damit es bis zum 24. Dezember mit der Zustellung der Gewinne klappt, haben wir den Teil-
nahmeschluss auf Samstag, den 15. Dezember gelegt. Das Gute an dieser Aktion – lästige
Gewinnfragen brauchen nicht beantwortet zu werden – hier kann jede(r) mitmachen. 

Für die Teilnahme sollte lediglich eine Postkarte, ein Fax oder eine Mail an die Redak-
tionsadresse geschickt werden (aber bitte die Absender-Adresse und Wunschliste nicht
vergessen):

tools 4 music, Postfach 6307, 49096 Osnabrück; 
Fax: 0541 - 441109, redaktion@tools4music.de

Einsendeschluss ist Freitag, der 15. Dezember 2017
Natürlich drücken wir allen Lesern die Daumen, nicht nur für die „glückliche“ Teil-
nahme bei diesem Give-away, sondern auch für ein angenehmes Weihnachtsfest und
einen gelungenen Start in das Jahr 2018. 

Mitarbeiter (ja, ja, auch Autoren ...) des PNP-Verlags und deren Angehörige dürfen an
der Verlosungsaktion nicht teilnehmen. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

* Summe der Listenpreise

Geschenkt!



Besser so
PreSonus Studio 6|8 Audio-Interface im Wert von 334 Euro.

Die Schnittstelle in die Welt des digitalen Recordings ist der AD-Wandler. Egal wie gut die Audio-Kette
vorher aufgestellt ist, alle Daten müssen dieses Nadelöhr passieren – entsprechend hoch sollte der qualitative
Standard des Audio-Interfaces sein. Beim PreSonus 6|8 dürfte diesbezüglich nichts anbrennen – schließlich
setzte es sich gegenüber namhafter Konkurrenz durch. tools-Autor Markus Galla meinte im Vergleichstest-
Update zum Thema Audio-Interfaces in Ausgabe 5/2017: „Die neue Studio-Serie schließt die Lücke zwischen
den kleinen AudioBox USB/iOne/iTwo Interfaces und der Studio 192-Serie. Mit Quantum bedient man schließ-
lich nun auch die besonders anspruchsvollen An-
wender. (…) Ich summiere: PreSonus geht mit
der Studio-Serie den richtigen Weg und bietet
dem Anwender Hi-Def-Sound bei guter Verarbei-
tung und reichen Zugaben zum außerordentli-
chen Preis-Leistungs-Verhältnis.“

www.presonus.com
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Das Stichwortfür die Verlosungdes PreSonus 6|8Audio-Interfaces?„Besser so“.

Multi-Power-Allround-Beschaller
HK Audio PR:O 10 XD Aktivbox im Wert von 665,21 Euro.

Was haben wir denn da? Ein aktives Multitalent, das als Satellit, als kompakte 10/1-
Zoll-Fullrange-Box oder als Low-Profile-Bühnenmonitor einsetzbar ist. Das Wie-
dergabespektrum ist durch den Music/Speech-Regler an verschiedene Ein-
satzarten anpassbar. Die integrierte DSP-basierte Leistungselektronik mit 1.200
Watt macht die PR:O 10 XD zu einem flexiblen Beschallungswerkzeug.

Features
· 1.200 Watt Class-D Bi-Amping
· 5 Jahre Garantie
· 90° x 55° CD-Horn für breite Abstrahlung 
· Anwendungen als Fullrange-Box, als Top in Kombination mit  
den Systembässen PR:O 18 SUB A und PR:O 210 SUB A oder als  
Low-Profile-Bühnenmonitor
· Baukastenprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten (Fullrange, 
2.1, Halfstack, Fullstack)
· Custom-designed Lautsprecher

· DSP mit Plug’n’Play-Bedienung
· EQ-Presets (Flat/Boost)
· FIR-Crossover
· integrierte Steuerung der Funktionen wie 
EQ, X-Over, Limiter
· M8-Anschlagpunkte für einfache Installation
· Made in Germany
· robustes Holzgehäuse für einen max. Schall-
druck von 131 dB und einen kraftvollen Bass
· Tone-Regler zur schnellen Anpassung der 
Klangcharakteristik (Music/Speech)

www.hkaudio.com

Ist klar, oder?
Das Stichwort
kann nur 

„Multi-Power“
heißen.
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Hören hilft klingen
ADAM A5X Nahfeldmonitore zum Paarpreis von 898 Euro

Der A5X ist sowohl bei professionellen Anwendern in Rundfunk- und Fern-
sehanstalten – wie beispielsweise im Übertragungswagen – als auch im priva-
ten Homerecording-Bereich zu Hause. Wie alle Modelle der AX-Serie verfügt
auch der A5X über den ADAM-typischen X-ART-Hochtöner. Unterhalb von 2,5
Kilohertz arbeitet ein 5,5-Zoll-Tiefmitteltöner, der von einer 32 Millimeter
großen Schwingspule und einem 50-Watt-PWM-Verstärker angetrieben wird.
Eine besonders nützliche Ausstattung für den typischen DAW-Desktop ist bei
der A5X der Stereolink. Zwei zusätzliche, für den zweiten Stereokanal vorhan-
dene Ein- und Ausgangsbuchsen ermöglichen, die Lautstärke beider
Monitore am Volumenregler lediglich eines Lautsprechers zu re-
geln. Der Volumenregler des jeweils anderen Monitors beein-
flusst nur seine eigene Lautstärke, um eventuelle Unter-
schiede der Hörabstände zu den beiden Monitoren pro-
blemlos ausgleichen zu können. Anders als beim klassi-
schen Master-Slave-Verhältnis ist jeder A5X vollständig
ausgestattet.

www.adam-audio.com

Das
Stichwort zurfür die A5X imChristmas-Jackpot:„Hören hilft klingen“.

Funk(t)
Sennheiser XSW 2-865 Vocal Set: 
489 Euro

Das XS Wireless 2 Vocal Set ist ein leicht zu bedienendes All-in-One Draht-
los-System für Sänger und Sprecher mit Sennheisers populärer e865
Mikrofonkapsel (Kondensator, Superniere). Das Set kommt mit sta-
tionärem True Diversity Receiver im Metallgehäuse sowie drahtlosem
Mikrofon, Mikrofonklemme und Rack-Montage-Set. Im E-Band deckt
es die folgenden Frequenzen ab: 821 - 832 und 863 - 865 Megahertz. Ge-
testet wurde das XS-Wireless für die tools von Markus Galla in Ausgabe
4/2017: „Durchdachte Features treffen auf gute Übertragungsqualität und bieten somit zwei preisliche Alternativen
im Budget-Bereich. Natürlich schläft die Konkurrenz nicht – im Niedrigpreissegment tummeln sich viele Anbieter.
Dennoch spart Sennheiser trotz der harten Preiskalkulation in diesem Bereich nicht an der Audioqualität, was

bei so manchem zunächst verlockend günstig anbietenden Mitbewerber im Nachhinein für Kundenfrust
sorgen kann. Für wen ist XS Wireless eine probate Lösung? Für all diejenigen, die im überschaubaren
Rahmen (beispielsweise Gitarrist und Sänger/in der Band nutzen Wireless-Produkte) Funktechnik
einsetzen möchten. (…) Doch auch der eine oder andere Verleiher wird sich für seinen Dry-Hire-
Fuhrpark überlegen, ob die Anschaffung von XS-Wireless-Systemen nicht Sinn ergibt. Einerseits
muss er den Kunden nicht langwierig in die Bedienstruktur einweisen, andererseits benötigt
der Nutzer keine Lizenz zum Betreiben des Systems, und der Anschaffungspreis hat sich in über-
schaubarer Zeit egalisiert. (…).“ 

https://en-de.sennheiser.com

tools hat
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Arthur
Schertler „Arthur“ Mischpult-Konfiguration (1 x Mic In, 1 x Stereo
In, 1x Master LR, 1 x Seiten-Teile, 1 x Netzteil 12) im Gesamtwert
von 946 Euro

Klar, die Digitalisierung ist in unumkehrbar, aber jeder Trend erzeugt polarisierende Kräfte und
eine entsprechende Gegenbewegung. Und so präsentierte Schertler völlig gegen den Trend schwimmend
zur 2016er Musikmesse ein analoges Mischpult als Modular-System, das für Aufsehen sorgte. Frank Pieper
testete dieses ganz besondere Mischpult-Konzept in Ausgabe 4/2016: „Zum Schluss stellt sich die Frage, wen
‚Arthur‘ ansprechen könnte. Die Antwort liegt auf der Hand: Anwender, die Wert auf hochwertigen analogen
Klang legen und sich nicht mit den Bedienprozeduren digitaler Mischpulte anfreunden können oder wollen.
Und für qualitätsbewusste Anwender, für die eine ‚All inclusive‘-Ausstattung, von der tatsächlich vielleicht 30
Prozent genutzt werden, mehr unnötiger Ballast im Signalweg als tatsächlicher
Segen darstellt. (…) Angesprochen fühlen dürfen sich außerdem Beschaller, die
neben dem digitalen Standard auch ein analoges, hochwertig klingendes Mischpult
für besondere Gelegenheiten einsetzen. Für den Einsatz im Studio ist „Arthur“
ebenfalls prädestiniert, sei es als Vorverstärker für Mikrofone und Instrumente
oder als hochwertiger analoger Summierer beim Abmischen. (…) Dieses Pult ist
anders – gegen den Strom der Digitalisierung setzt das Konzept auf die mündige
Selbstbestimmung und alleinige Entscheidungskompetenz des Nutzers. Das ist
heutzutage, wo durch Produkte scheinbar alles einfacher, dafür jedoch kaum noch
nachvollziehbar wird, fast schon revolutionär. (…) Wer Qualität und Handarbeit
auf höchstem Niveau schätzt, wird von „Arthur“ begeistert sein.“ 

www.schertler.com

Gut und günstig
sE Electronics Mikrofone 2 x V3, 2 x V7 und 2 x X1A
Mikrofone im Wert von 540 Euro

Ehrlich gesagt – wir waren skeptisch ob der günsti-
gen sE Electronics Mikrofone. Aber das Leben lehrt,

dass manches (vieles) anders ist, als es scheint. Auf Basis
unserer umfangreichen messtechnischen Dokumentation, die im

Mehrwert-Bereich auf www.tools4music.de zum Download steht, be-
stätigte Markus Galla in Ausgabe 4/2017: „Hervorzuheben ist die weit-
gehende Übereinstimmung der von uns im Reflexionsarmen Raum
ermittelten Daten mit den Herstellerangaben. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Hier bekommt nicht nur der Einsteiger einen fairen Gegen-
wert, sondern auch der fortgeschrittene Musikus findet in diesen
Mikrofonen ein gutes und solides Arbeitsgerät. (…) Die sE Electronics
Produkte überzeugen und der Preis sowieso. (Musik-)Schulen, Kir-
chengemeinden, Verleiher sowie natürlich Sänger und Sängerinnen
sollten diese Mikrofone unvoreingenommen ausprobieren – es lohnt
sich. Das verbleibende Budget bildet dann den Grundstock für ein
Audio-Interface mit qualitativ hochwertigen Wandlern. Damit wäre die
Signalkette in den Rechner und zu hochwertigen Aufnahmen perfekt.“ 

www.seelectronics.com

Es hat uns in der Redaktion wirklich gefreut, als die SchweizerKlang-Spezialisten vonSchertler zusagten, etwasBesonderes für dieses Give-away beizusteuern: „Arthur“!
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.
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Direkt abhören
Yamaha MPH-MT8 Kopfhörer im Wert von
219 Euro

Was sich in der Headline wie eine Ausbildungsrichtlinie
des NSA anhört, ist in unserer Christmas-Verlosung
deutlich positiver besetzt. Gemeint ist der Yamaha
MPH-MT8 Kopfhörer, der von Michael Nötges zusam-
men mit den Modellen MT7 und MT5 in Ausgabe
4/2017 vorgestellt wurde. Herr Nötges, Sie haben das
Wort: „Mit der MT-Serie stellt Yamaha drei Monitor-
Kopfhörer vor, die sich vielfältig für das Trio aus Mi-
xing, Recording oder Mastering empfehlen. Dabei ist
der MT8 als Flaggschiff für alle Bereiche gleicherma-
ßen einsetzbar und zeigt sich als hilfreiches Präzisi-
ons-Werkzeug, wenn es um die Beurteilung von
Audio-Material geht. Tragekomfort und Verarbeitung
sind ausgezeichnet, Präzision wie klangliche Auflösung
über jeden Zweifel erhaben. (…).“

https://de.yamaha.com

Wir
meinen: BesserMusik hören als ab-hören und empfehlenden Yamaha MPH-MT8Kopfhörer mit demStichwort „direkthören“.

Tune in
Melodyne 4 Studio von Celemony im Wert von 699 Euro

Kann Software „musikalisch“ sein? Eher nicht, aber sie kann den intuitiven
Zugang zum aufgenommenen Audio-Material vereinfachen. Melodyne ist
so ein „Werkzeug“, denn dieses Programm erschließt einen neuen Umgang
mit Audio: musikalisch, anschaulich und fast magisch. Mit Melodyne zu
arbeiten ist so, als könnte man der Sängerin sagen: „Sing diese Note etwas
länger“. Oder dem Pianisten: „Schlag die Terz hier etwas schwächer an“.
Und das noch Stunden, Wochen oder Jahre nach der Aufnahme. Dabei
bleibt natürlich die Erkenntnis unangetastet, dass ein guter Sänger durch
Technik nicht zu ersetzen ist. Und einem wirklich schlechten Sänger kann
selbst Melodyne nicht zur passablen Intonation verhelfen. Denn in einem
professionellen Vocal-Take geht es um Emotion, Ausdruck, Lebendigkeit

und Musikalität. Und dafür gibt es auch in Melodyne keine Pa-
rameter. Doch selbst eine starke Performance hat manch-
mal Intonationsschwächen und Timing-Probleme, und
genau die bekommen Sie mit Melodyne in den Griff.
Die Bearbeitungsmöglichkeiten, die Klangqualität
und die intuitive Bedienung machen Melodyne zu
einem mächtigen Werkzeug, das einen festen Platz
in der gegenwärtigen Musikproduktion erobert hat.

www.celemony.com/de

Also, wenn der 

Weihnachts-Chor

tonal ins Straucheln

kommt (nein, nicht vom

Punsch …), dann könnte

folgendes Stichwort Ab
-

hilfe versprechen:

„Tune in“.
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Potz Blitz
Mackie DL1608 Lightning-Version im Wert von 950,81 Euro

Hand aufs Herz – wer hätte gedacht, dass Apples iPad einen solch radikalen
Einzug ins Musikgeschehen halten würde? Das Angebot an Apps für den Musikerbedarf
ist riesig. Booking-Termine? Trainer für Harmonielehre? Mobiles Recording-Studio? Mess-
Technik? Noten-Archiv? Und … Mischpult, zusammen mit der passenden Hardware von
Mackie. Der digitale Mixer verfügt über 16 Kanäle mit Onyx-Preamps, acht symmetrische
Ausgänge und ist vollständig über das iPad steuerbar. Das Mischpult im
Desktop-Design kann entweder für mobile Anwendungen oder als
Festinstallation im Rack verwendet werden. Kompakte Bauweise,
intuitiv-einfache Bedienung und natürlich die drahtlose Fern-
steuerbarkeit sind die wesentlichen Stärken des DL1608. Dass
dabei alle Kanäle und Aux-Wege über weitgehende Möglich-
keiten der Signalbearbeitung in Form von Equalizern, Kom-
pressoren und Gates verfügen, sei zudem an dieser Stelle
hervorgehoben.

www.mackie.com

DANTE, geh du voran …
Monacor DTRA2 und DTTA2 Signalwandler im Wert von 1.380 Euro

Bereits im letzten Jahr setzte Monacor International aus Bremen ganz auf DANTE. Ein richtiger und wichtiger
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Am Ende ist es immer auch eine Frage des Anspruchs,
der zur Verfügung stehenden Zeit und des Ge-
schmacks, wenn eine Akustikgitarre möglichst wohl-
klingend verstärkt werden soll. Außerdem ist klar, dass
ein Solo-Künstler größeren Wert auf authentischen
und natürlichen Klang legt als der Rhythmusgitarrist,
der während eines 90-minütigen Programms gelegent-
lich zur Akustischen greift. Hinzu kommen bei den
Überlegungen zur optimalen Abnahme technische
Hindernisse wie Feedback-Probleme und Überspre-
chungen bei der Mikrofonierung, die vor allem bei ver-
wendeten Mikrofonen vor oder in der Gitarre zu
berücksichtigen sind. Das spricht gerade beim Spielen
in der Band für sogenannte Under-Saddle- oder Sound-
board-Pickups, die überwiegend den Körperschall oder
die Schwingung der Saite übertragen, aber nicht an-

fällig gegenüber Schallwellen sind. Daraus folgert:
Eine Gitarre mit Piezo-Tonabnehmer lässt sich we-
sentlich besser in einer (lauten) Rockband einsetzen
als ein Instrument, das auf eine mikrofonierte Ab-
nahme angewiesen ist. 
Nun ist es jedoch so, dass Under-Saddle-Transducer
(UST) klanglich nicht den besten Ruf haben. Der
Sound wirkt meistens etwas künstlich, er klingt in den
Ohren vieler Klanggourmets unorganisch oder unna-
türlich. Was fehlt, ist das reiche Obertonspektrum des
schwingenden Holzes, sprich zu großen Teilen der
schwingenden Decke. Demnach ist es schlecht vor-
stellbar, dass beispielsweise die Elite der klassischen
Konzertgitarristen ein kleines Vermögen für ihr In-
strument ausgibt, über Jahrzehnte an ihrer Technik
feilt, um auch die letzten klanglichen Details zu opti-

Selbst ist der Klang
Akustikgitarren (auf der Bühne) verstärken

Eine exzellente Steelstring-Gitarre, ein Under-Saddle-
Piezo-Tonabnehmer und ein Akustikverstärker rei-
chen vollkommen für den „amtlichen Sound“. Dazu
gibt es Meinungen wie Sand am Meer – ich bin mir
da nicht so sicher und habe mich mit der GO 50
des italienischen Gitarrenbauers Thomas Gui-
tars inklusive Barbera-Soloist-Pickup, unter-
schiedlichen Mikrofonen sowie dem neuen
Era1 von Hughes & Kettner und einem
Acouswitch aus dem Hause Lehle auf die
Suche nach dem Heiligen Gral des Akus-
tikgitarren-Livesounds gemacht.

Von Michael Nötges
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mieren und dann bei einem Konzert auf einen UST
setzt. Ähnlich unsinnig ist die Vorstellung, dass ein
Musiker im Kölner Karneval mit mehreren Auftritten
am Tag bei jedem Auftritt in akribischer Ausrichtarbeit
die externen Mikrofone installiert, um für seine Gas-
senhauer eine detailgetreue und natürliche Oberton-
wiedergabe zu erreichen. Am Ende bewegen sich also
die Lösungen zur Verstärkung einer Akustikgitarre auf
einer Skala mit unterschiedlichen Ansprüchen: Sie
reicht von präzise im guten Konzertsaal mikrofoniert,
sprich möglichst authentischer Instrumentenwieder-
gabe, bis hin zum praktischen Piezo-Tonabnehmer, der
in fast jeder Situation zu einer unproblematischen,
wenngleich klanglich weniger natürlichen Verstär-
kung der Gitarre führt. Dazwischen tummeln sich
Tonabnehmersysteme, die gerne aus Kombinationen
von UST oder elektromagnetischen Pickups (Schall-
loch-Systeme) und internen Mikrofonen oder soge-
nannten Acoustic Soundboard Transducern (AST)
bestehen. Letztere werden wie beispielsweise bei den
Systemen der Firmen K & K, Schertler oder B-Band
einfach von innen oder außen auf die Gitarrendecke
geklebt und übertragen auf diesem Weg unmittelbar
per direktem Kontakt deren Schwingung.

Meiner Erfahrung nach bieten Kombinationen, wie es
sie von Herstellern wie L. R. Baggs, AER, Fishman, K &
K oder B-Band in unterschiedlichen Ausführungen gibt,
den besten Kompromiss aus natürlichem Klang und op-
timaler Live-Tauglichkeit. Denn was bringt mir ein tol-
les Mikrofonierungssystem, wenn sich der Gitarrist vor
lauter Feedback-Kaskaden auf der Bühne immer leiser
drehen muss und aus Angst vor Rückkopplungen nicht
bewegen kann. Das Prinzip der Kombinations-Systeme
ist im Kern immer recht ähnlich. Ein UST (Piezo oder
Emfit bei B-Band) liefert das Feedback- und Störge-
räusch-resistente Basissignal. Zusätzlich lässt sich ein
zweites Signal von einem im Korpus installierten Mi-
krofon oder AST hinzumischen, um dem natürlichen
Klang des Instrumentes näherzukommen. Auf diese
Weise werden im Idealfall die positiven Eigenschaften
beider Welten zu einem gut klingenden Kompromiss
gemischt. Der große Vorteil der regelbaren Systeme: Bei
Feedback-Problemen auf der Bühne lässt sich das Mi-
krofon-Signal zurücknehmen und passend hinzumi-
schen, um einen möglichst authentischen und trotz-
dem praxistauglichen Klang zu bekommen.

Wer aber glaubt, das Thema sei mit der Wahl des rich-
ten Tonabnehmersystems erledigt, der täuscht sich.
Zum einen spielt gerade bei der Installation des inter-
nen Mikrofons oder des ASTs die Positionierung eine
wesentliche Rolle. Es ist ein großer Unterschied, ob ein
Mikrofon von außen auf die Gitarre gerichtet ist oder
ob sich die Kapsel im Innern des Korpus befindet. Die
akustischen Verhältnisse in der Gitarre sind beengt und
demnach klingt die interne Mikrofonierung zunächst
oft nach enger Holzbox mit schwierigen Resonanzfre-
quenzen. Neben der Suche nach der richtigen Positio-
nierung ist also eine Filtermöglichkeit, um das Signal
bei Bedarf optimal entzerren zu können, hilfreich.

Wobei ein parametrisches Mittenfilter, Bass- und
Höhen-Shelving-Filter und vielleicht noch ein zusätz-
liches Notch Filter zur Feedback-Reduzierung sehr hel-
fen können. Natürlich geben Hersteller einen groben
Hinweis, wo das jeweilige Mikrofon im Innern zu in-
stallieren ist, aber bei der Suche nach dem optimalen
Sweet Spot des jeweiligen Instruments kommt es am
Ende auf gleichermaßen geduldige wie akribische
Millimeterarbeit und meistens zusätzlich auf eine
effektive Filterung an. 

Praxis
An dieser Stelle geht es nicht um eine ausführliche
Übersicht aller zur Verfügung stehenden Systeme.
Vielmehr reizte es mich, mit einer exzellenten Steel -
string-Gitarre, wie der GO 50 des italienischen Gitar-
renbauers Thomas Guitars, die lediglich einen
Soloist-Piezo-Pickup der Firma Barbera eingebaut hat,
zu schauen, wie weit ich klanglich komme, wenn ich
sie verstärkt spielen möchte. Dabei verwende ich einen
aktuellen Era1 Akustikverstärker von Hughes & Kett-
ner und alternativ den Acouswitch aus dem Hause
Lehle als zweikanaligen Pedalboard-Preamp. Außer-
dem ergänze ich den Piezo-Tonabnehmer versuchs-
weise mit einer externen Mikrofonierung, indem ich
zwei Oktava MK012-01 verwende. Ein Mikrofon richte
ich, in rund 15 Zentimeter Entfernung, auf den 12.
Bund, das andere in gleicher Entfernung auf die Gi-
tarrendecke unterhalb des Stegs. 

Um einen Eindruck vermitteln zu können, was mit einer
zusätzlichen internen Mikrofonierung möglich ist, ver-
wende ich ein Rumba-System des deutschen Herstellers
Cromacord. Dieses Mikrofon wird mit einer Schallloch-
befestigung intern installiert, sodass die Kapsel von
innen auf die Gitarrendecke gerichtet ist. Der dazuge-
hörige Preamp sitzt auf der oberen Zarge auf und ist mit
einem Gummiband am Gitarrenkorpus befestigt. Über
Vor- und Nachteile dieses Systems lässt sich trefflich
streiten, ich verwende es aber, weil sich damit, ohne Um-
baumaßnahmen am Instrument, sehr leicht eine interne
Mikrofonierung ergänzen lässt. Die Position der Kapsel
ist allerdings bei diesem System nicht veränderbar.

Um eine Vergleichsgröße zu haben, nehme ich zu-
nächst die Akustikgitarre direkt über mein RME Fire-
face auf. Sprich: Kanal 1 und 2 widmen sich den beiden
externen Kondensatormikrofonen, auf Kanal 3 liegt der
Piezo-Tonabnehmer und auf Kanal 4 das interne Mi-
krofon. Interessanterweise habe ich als erste Amts-
handlung den Soloist-Pickup alleine an den Mikrofon-
eingang angeschlossen. Der Sound erweist sich als
fürchterlich dünn und bassarm. Etwas verwundert
mache ich den kurzen Gegencheck mit dem Era1 und
stelle einen eklatanten Unterschied fest. Was ist das
Problem? Ganz einfach: Es handelt sich beim Mikro-
foneingang um keinen hochohmigen Input, was sich
extrem auf das Klangspektrum des passiven Tonabneh-
mer-Systems auswirkt. Kanal 3 des Fireface lässt sich
auf einen Hi-Z-Instrumenteneingang umstellen –
schon komme ich dem gewünschten Ergebnis näher. 
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Dabei zeigt sich, dass der Barbera-Pickup etwas Beson-
deres ist. Es handelt sich nämlich nicht um einen her-
kömmlichen Piezo-Transducer, der von der Stegeinlage
auf das Instrument gepresst wird, sondern um eine so-
genannte Multi-Transducer-Bridge, die jeder Saite ein
eigenes angepasstes Piezo-Element zur Verfügung
stellt und zum anderen die Übertragung „schwim-
mend“ ermöglicht. Will heißen: Jedes der sechs kleinen
Tonabnehmer-Module hat sein eigenes Gewölbe inner-
halb der Bridge-Konstruktion, sodass selbstredend si-
cherer Kontakt hergestellt ist, aber die ausgeklügelte
Ankopplung an das Instrument nur das überträgt, was
übertragen werden soll. Der Hersteller verspricht sich
dadurch klangliche Ausgewogenheit, Transparenz und
Klarheit. Das Quietschen der Finger beim Rutschen
über die Saiten, tieffrequente Resonanzen des Instru-
mentes und Feedback-Probleme sollen zudem ausge-
schlossen werden. Das Pickup-System ist geerdet, was
Ladungsgeräusche, die entstehen können, wenn die
Finger die Saiten berühren, verhindern soll. Ganz ne-
benbei wird durch die spezielle Konstruktion die Ab-
schirmung der Piezo-Elemente gewährleistet. Auf diese
Weise verspricht sich der Hersteller eine sehr transpa-
rente und störgeräuschfreie Übertragung und einen
Vorteil gegenüber herkömmlichen UST, die fest auf das
Instrument gedrückt werden und dadurch mitunter
unerwünschte Störgeräusche übertragen.

Die Entkopplung des Soloist-Pickups ist beeindruckend.
Bei den eingespielten kurzen Passagen (siehe Hörbei-
spiele im Mehrwert-Bereich unter www.tools4music.de)
verwende ich auch perkussive Elemente durch Klopfen
auf den Korpus und die Zargen. Davon ist beim Piezo-
Signal nichts zu hören. Gleichzeitig zeigt sich der Pick -
up als sehr ausgewogener Geselle, der die sechs Saiten
in einem optimalen Verhältnis erklingen lässt. Der
Sound insgesamt wirkt angenehm, transparent und di-

rekt. Außerdem ist die Auflösung sehr fein – selbst die
Nagel- oder Plektrumgeräusche des Anschlags werden
detailgetreu abgebildet. Aber auch der Soloist ist ein
Piezo-Tonabnehmer, der lediglich auf die Druckverän-
derungen der Saiten reagiert und deswegen einen eige-
nen Klang hat. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Der
Sound ist überzeugend, und wenn man entspannt ohne
Feedback-Probleme spielen möchte, ist der Soloist eine
sehr gute Wahl. Dennoch fehlt für meinen Geschmack
etwas Natürlichkeit – einem Instrument wie der GO 50,
die akustisch wirklich toll und sehr obertonreich und
ausgewogen klingt, ist es eben schwer, gerecht zu wer-
den. Außerdem kommen moderne Fingerstyle-Gitarris-
ten, die Techniken wie Body-Percussion in ihr Spiel
integrieren, mit dem Soloist alleine nicht weiter, denn
man hört die zur Spieltechnik gehörenden „Nebenge-
räusche“ nicht.

Mikrofon-Unterstützung
Deswegen ist es gut, dass ich ein internes Mikrofon zur
Unterstützung ebenso habe wie eine externe Mikrofo-
nierung, die zwar für den Live-Einsatz eher unkom-
fortabel, weil Feedback- und übersprechanfällig ist,
doch im Studio klanglich hervorragende Ergebnisse
liefert: besonders, wenn ein Mikrofonsystem bereits
mit den Stärken und Schwächen der Kapsel bekannt
ist und der Gitarrist und/oder Techniker genügend Zeit
hatte, sich damit auseinanderzusetzen, um optimale
Ergebnisse zu erzielen. Gemeint ist insbesondere die
Positionierung des oder der Mikrofone – hier bewirken
einige Zentimeter Unterschied in der Position manch-
mal Welten im Klang. 
Zurück zur Bühne. Die Mikrofonierung im komplexen
Live-Kontext ist keine triviale Sache. Mit externen Mi-
krofonen bekomme ich ein facettenreiches Klangbild
erstellt. Bewährt hat sich, das eine Mikrofon in etwa
am 12. Bund auf die Gitarre zu richten und mit dem

Das Abnahmesystem Rumba der Firma Cromacord lässt sich ohne bauliche Veränderungen
am Schallloch und der Zarge des Instruments installieren – die Mikrofonkapsel befindet
sich im Innern der Gitarre 

Beim Soloist-Pickup von Babera Transducers Systems handelt es sich um eine Multi-
Transducer-Bridge, die vermeiden soll, dass unliebsame Störgeräusche durch Körperschall
übertragen werden



anderen die Gitarrendecke unterhalb des Steges anzu-
visieren (Hörbeispiele der GO 50 stehen im Mehrwert-
bereich auf www.tools4music.de). Wobei immer wie-
der erstaunlich ist, welchen Unterschied bereits kleine
Positionsänderungen und Phasenauslöschungen beim
Zusammenmischen zweier Mikrofone hervorrufen
können. Zudem sind Gitarren da recht unterschied-
lich, weswegen es sich lohnt, ein wenig zu experimen-
tieren. Ich persönlich bevorzuge es (auch auf der
Bühne), das Piezo-Signal der Mikrofonierung beizu-
mischen. Auf diese Weise bekommt man einen sehr
direkten, druckvollen und kompakten Klang, der im
Idealfall nach Instrument und keineswegs nach Piezo-
Pickup klingt. 
Deswegen bauen viele Pickup-Systeme auf ein internes
Mikrofon. Beim Anthem-System von L. R. Baggs sitzt
dieses genau unterhalb des Stegs an der Gitarrende-
cke. Andere liefern wie beim L. R Baggs Dual Source
ein Klett-Pad mit, womit der Platz des oft in einen
Schaumstoffwürfel verstauten Mikrofons frei gewählt
werden kann. Beim AER AK15 plus sitzt das Mikrofon
direkt am Endpin-Preamp. Es gibt da sehr unter-
schiedliche Ansätze, wobei ich aus eigener Erfahrung
weiß, dass der Klang der internen Mikrofone ungefil-
tert meistens gewöhnungsbedürftig ist. Was hilft, ist
eine mitunter radikale Filterung der Bässe und unte-
ren Mitten, um nur das Höhenspektrum des Mikrofons
zu übertragen. Mischt man dies zum Piezo hinzu, be-
kommt der Klang mehr Natürlichkeit. Um eine Vor-
stellung davon zu bekommen, wie sich ein internes
Mikrofon klanglich verhält, habe ich ein Cromacord
Rumba-System an der GO50 installiert (siehe Foto).
Die Kapsel befindet sich von innen auf die Decke ge-
richtet zwischen Schallloch und Steg und ist etwa 1
bis 2 Zentimeter von der Decke entfernt. Der Preamp
bietet eine lineare Einstellung und einen Brilliance-
Modus, der einen Low Cut bei gleichzeitiger Höhen-
anhebung bewirkt. Bei den Aufnahmen habe ich den
Brilliance-Modus verwendet, wodurch die Anschlagge-
räusche und das Obertonspektrum betont werden, das
Gesamt-Set-up in Kombination mit dem Piezo aber
weiterhin recht Feedback-unempfindlich hält.

Die Amps
Beim Live-Einsatz hilft ein guter Akustikverstärker,
der bei kleineren Gigs auch zur Raumbeschallung
taugt und ansonsten auf der Bühne als Monitor Ver-
wendung findet. Für diesen Zweck hat der deutsche
Hersteller Hughes & Kettner zusammen mit dem ehe-
maligen Chefentwickler des Akustikverstärker-Spezia-
listen AER Michael Eisenmann den Era1 entwickelt. 

Der vierkanalige 250-Watt-Amp bietet insgesamt vier
Kanäle, wobei die ersten beiden prädestiniert sind, um
beispielsweise ein Piezo- und ein Mikrofon-Signal der
Akustikgitarre anzuschließen. Das Schöne ist, dass
beide Kanäle über eine eigene 3-Band-EQ-Sektion ver-
fügen, um die Signale optimal zu entzerren und für
den gemeinsamen Mix zu optimieren. Es handelt sich
dabei ausschließlich um Glockenfilter mit einer Am-
plitudenänderung von ±10 Dezibel. Ein parametri-
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sches Mitten-Filter ist nicht vorgesehen. Dafür setzt
der Hersteller auf zwei unterschiedliche Filter-Modi,
die sich per Mode-Button umschalten lassen. Dabei
werden die Einsatzfrequenzen der Filter von 80 Hertz,
700 Hertz und 10 Kilohertz auf 110 Hertz, 700 Hertz
und 12 Kilohertz angehoben. Wenn die Einsatzfre-
quenzen gut gewählt sind, führt diese Methode schnell
und komfortabel zu einem guten Ziel. Der Era1 ist au-
ßerdem mit einem sogenannten Shape-Mode ausge-
stattet. Dahinter verbirg sich ein weiteres Filter,
welches automatisch die Mitten in einem bestimmten
Bereich absenkt, während die Höhen leicht angehoben
werden. Das Ergebnis: Basstöne einer Gitarre im
Tief/Mittenbereich und die Obertöne werden akzentu-
iert, was im Idealfall zu einem angenehmeren, trans-

parenteren Klang führen soll. Außerdem verfügt der
Era1 über ein frequenzabhängiges Notch Filter in der
Master-Sektion. Das hilft, unliebsame Resonanzen, die
gerne zu Feedback-Schleifen führen, aufzuspüren und
zu eliminieren. 
Für diesen Bereich der Klangsuche verbinde ich also
den Barbera-Soloist-Pickup mit Kanal 1 und das in-
terne Mikrofon mit Kanal 2 des Akustik-Verstärkers.
Zunächst bemühe ich mich um den Grundsound
durch den Piezo-Tonabnehmer, der ohne große Verän-
derungen schon sehr überzeugend und ausgewogen
klingt. Der Shape-Button entpuppt sich als „kleine Ge-
heimwaffe“, die dem Klangbild der Akustikgitarre ein
„Sahnehäubchen“ spendiert. Der Era1 klingt wirklich
gut, spricht ultraschnell an und liefert trotz kleiner
Ausmaße und geringen Gewichts einen überzeugen-
den Sound. Das wird nochmals detailreicher, nachdem
ich das Mikrofonsignal gefiltert habe und dem Piezo-
Signal hinzumische. Zunächst entstehen Rückkopp-
lungen, wenn ich in der Nähe des Amps sitze, aber
mithilfe des Notch Filters bekomme ich das schnell in
den Griff. Das Verhältnis der beiden Kanäle lässt sich
über den Eingangs-Level-Regler bestimmen. Als hilf-
reich bei der Abstimmung erweist sich, dass beide Ka-
näle über einen Mute-Taster verfügen, sodass ich sehr
einfach ein Signal alleine hören und bearbeiten kann,
um dann wieder den Zusammenklang zu überprüfen.
Außerdem arbeite ich mit einem angeschlossenen
Kopfhörer am Phones-Out, um akustisch abgeschirmt
die Einstellungen vornehmen zu können. 

Übrigens verfügt der Era1 über 16 unterschiedliche Ef-
fekt-Algorithmen, die sich kanalunabhängig dem Sig-
nal hinzufügen lassen. Dadurch ist es möglich, bei-
spielsweise den Hallanteil für den Piezo gering zu hal-
ten, um eine sehr direkte Soundbasis zu bekommen,
während das Mikrofonsignal für den räumlichen Klang
mit etwas mehr Effekt versehen wird. Mir gefällt die
einfache, praxisgerechte Bedienung des Era1. Um
einen Klangeindruck zu bekommen, habe ich über den
Line-Ausgang Aufnahmen angefertigt, die auch einen
Eindruck des sehr gut klingenden Hall-Algorithmus
bieten. Über den DI-Ausgang, der im Live-Einsatz die
DI-Box ersetzt, wird der Effekt nicht mitgeführt. Üb-
rigens bietet der Era1 neben Tuner-Aus- und Foot -
switch-Eingang, Ground-Lift-Funktion und 3,5-mm-
Klinkeneingang (Ch. 3), um Zuspieler anschließen zu
können, noch einen FX-Loop mit Send- und Return-
Buchse (Ch. 4) zum Einschleifen externer Effektge-
räte. 

On the ground
Nun ist nicht jeder Fan eines Akustik-Combos und
möchte sein Set-up lieber kompakter und mithilfe von
Pedalen auf einem Floorboard realisieren. Wer auf grö-
ßeren Bühnen unterwegs ist, hat im Idealfall seinen Mo-
nitor und braucht lediglich ein DI-Signal, womit der
FoH-Techniker gut arbeiten kann. Für diesen Fall hat die
deutsche Manufaktur Lehle, die sich einen Namen mit
sehr gut verarbeiteten und exzellent klingenden Swit-
chern für Gitarristen und Bassisten gemacht hat, auch

Der Era1 von Hughes & Kettner bietet zwei separate Kanäle samt EQ- und FX-Sektion, um aus einem
Mikrofon- und Piezo-Signal einen möglichst natürlich klingenden Mix zu erstellen

Der Acouswitch von RMI/Lehle ist ein zweikanaliger Akustikgitarren-Preamp mit EQ-Sektion, der sich
hervorragend als Schaltzentrale für ein Akustikgitarren-Pedalboard-Setup eignet

                      

  
       

    
   

     

 



einen zweikanaligen Akustikverstärker im Portfolio. Der
RME Acouswitch ist in Zusammenarbeit mit der luxem-
burgischen Equipment-Schmiede Ruppert Musical In-
struments entstanden und versteht sich als Schaltzen-
trale inklusive DI-Box und EQ-Sektion für Akustikgitar-
ren. Der unprätentiöse graubraune Acouswitch kommt
im DIN-A5-Format-Gehäusem und ist ausgestattet mit
drei hochwertigen Umschalt-Buttons (Mix Loop/Boost,
Mute und A/B), die den Eindruck machen, dass sie wirk-
lich einige Tritte aushalten können. Zudem finden sich
vor versehentlichem Umschalten geschützte Drehregler
für die EQ-, Mix und Lautstärke-Einstellungen. 

Da im Lieferumfang kein Netzteil enthalten ist – vor-
gesehen ist die professionelle Integration in ein Pedal-
board-Set-up – muss ich zunächst schauen, dass ich
den Acouswitch mit Strom versorge. Das ist bei den
Lehle-Produkten denkbar einfach, denn von 9 bis 20
Volt akzeptiert das Pedal alles, wobei die Stromauf-
nahme maximal 150 Milliampere beträgt. Da zwei In-
strumenteneingänge bereitstehen, schließe ich wie
beim Era1 an einen das Mikrofon- und den anderen
das Piezo-Signal an. Allerdings hat nur Kanal A Zugriff
auf die EQ-Sektion. Da klar ist, dass der Piezo prinzi-
piell schon sehr ausgewogen klingt, nutze ich also die
Filtersektion, um das Mikrofonsignal zu entzerren.
Zur Verfügung stehen mir dabei ein Bassfilter (Glocke,

±18 Dezibel bei 83 Hertz) ein Höhenfilter (Kuh-
schwanz, ±18 Dezibel bei 12,5 Kilohertz) sowie ein pa-
rametrisches Mittenfilter mit fester Güte (Glocke, ±18
Dezibel, von 100 Hertz bis 6 Kilohertz). Mit diesem
Set-up komme ich schon recht weit und optimiere das
Mikrofonsignal durch Absenkung des Basses, leichte
Anhebung der Höhen und die Absenkung eines topfig
klingenden Mittenbereichs. Wie beim Era1 hat der
Acouswitch zusätzlich ein Notch Filter integriert (-24
Dezibel, 45 bis 500 Hertz), das auf beide Kanäle ein-
wirkt. Das hilft mir zusätzlich, Feedback-anfällige Re-
sonanzen ausfindig zu machen und zu entschärfen.
Dieses Body-Contour-Filter bietet eine Besonderheit:
Werden Frequenzen herausgefiltert arbeitet es als
schlankes Notch Filter, drehe ich den BCL-Regler
(Body-Contour-Level) nach rechts, ist ein breitbandi-
ger Low-Mid-Boost aktiv, der einem tendenziell fla-
chen Sound mehr Größe und Kraft verleihen kann. Je
nach Situation lässt sich also frei entscheiden, ob jetzt
die Feedback-Unterdrückung wichtiger ist oder der fet-
tere Sound.
Damit der Acouswitch auch als Umschalter zwischen
zwei Instrumenten (A/B-Modus) eingesetzt werden
kann, aktiviere ich per Kippschalter den A+B-Modus. Das
Lautstärkeverhältnis der beiden Signale lässt sich dann
durch den Vol-A-Regler bestimmen. Während also das
Piezo-Signal linear übertragen wird, regele ich den
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Klang des Mikrofons dazu. Da ich selbst seit Jahren mit
einem Lehle D-Loop als Schaltstation arbeite, überrascht
es mich nicht, dass die Signalübertragung sehr linear
und absolut geräuschfrei vonstattengeht. Das Umschal-
ten – eine Spezialität der Lehle-Produkte – gelingt eben-
falls ohne jegliches „akustische Beiwerk“. Dabei ist es
egal, ob ich das Signal mute, zwischen den Kanälen hin-
und herschalte oder den Mix Loop/Boost-Button trete. 

Der Acouswitch verspricht absolute Zuverlässigkeit in
puncto Betriebssicherheit und Sound. Wer jetzt Effekte
einschleifen möchte, dem stehen ein serieller und soge-
nannter Mix-Loop zur Verfügung. Während sich der se-
rielle Weg für Effekte empfiehlt, die sich dauerhaft im
Signalweg befinden, eignet sich der Mix-Loop beispiels-
weise für ein Delay, Chorus oder andere Spezial-Effekte,
die nur von Zeit zu Zeit aktiviert werden. Der Mix-Loop
bietet im Gegensatz zum seriellen Einschleifweg die
Möglichkeit, per Mix-Regler den Effektanteil zu bestim-
men, eine Phasenumkehrung (Phase-Switch) vorzuneh-
men oder mit der Cut/Boost-Funktion das Send-Signal
an die Eingangsempfindlichkeit des angeschlossenen Ef-
fekts anzupassen.
Übrigens nehme ich über den DI-Ausgang die Hörbei-
spiele auf. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, per
Pre/Post-Button die EQ-Einstellungen mit einzubezie-
hen (Post-Stellung). Bei Aufnahmen im Studio ist es
ratsam, das direkte Signal unbearbeitet aufzunehmen
(Pre-Stellung), der Line-Ausgang führt dann aber
immer noch das bearbeitete und mit Effekten verse-
hene Signal, damit das Spielgefühl nicht leidet. Zum
Schluss ein kurzes Wort zum Sound: Ich bewerte die

Preamps des Acouswitch als sehr gelungen, der Klang
zeichnet sich durch Präzision und Direktheit aus. Die
Transientenwiedergabe ist ausgezeichnet und führt zu
einem Gesamtklang, der sich im Studio und auf der
Bühne selbst unter professionellen Beurteilungskrite-
rien hören lassen kann. 

Viele Wege führen …
… zum gewünschten Klang. Bei der Abnahme einer
Akustikgitarre in Live-Situationen spielen Tonabneh-
mersystem, Preamp/Amps und Filtersektion eine ent-
scheidende Rolle. Dabei sind Kombi-Pickups, die ein
Piezo- oder Soundboard- mit einem Mikrofonsignal mi-
schen, wohl der beste Kompromiss zwischen natürli-
chem Klang und Feedback sowie dem Vermeiden von
Übersprechungen verschiedener Mikrofone. Das klang-
liche Ideal bleibt die extern mikrofonierte Gitarre in
einem gut klingenden Raum. Mithilfe eines Kombi-
Pickup-Systems und einer sauberen Verstärkung inklu-
sive Klangregelung, wie sie der Era1 von Hughes & Kett-
ner oder alternativ der Acouswitch von Lehle bieten,
lässt sich ein wie auch immer definiertes „Ideal“ viel-
leicht nicht zu 100 Prozent erreichen, dennoch ein au-
ßerordentlich gut klingender Kompromiss erzielen. 

Da sowohl Instrumente ebenso wie Spielweisen und An-
forderungen sehr individuell sind, kommt am Ende kei-
ner umhin, sich auf die eigene Suche nach dem Heiligen
Gral des Akustikgitarren-Livesounds zu machen. Dieser
Artikel gibt keine Lösungen vor, er soll dazu beitragen,
durch unterschiedliche Ansätze die Lust zum Auspro-
bieren zu wecken. �

Verwendetes Equipment
Gitarre: Thomas Guitars GO 50
UST (Piezo-Tonabnehmer): Barbera Transducer Systems Soloist
Internes Mikrofon-System: Cromacord Rumba
Akustikverstärker: Hughes & Kettner Era1
Akustik-Preamp (Pedal):
Ruppert Musical Instruments/Lehle 
Acouswitch IQ DI
Externe Mikrofone:
Oktava MK012-01
Audio-Interface: RME Fireface UCX

www.thomas-guitars.it
www.barberatransducers.com
www.cromacord.com
www.hughes-and-kettner.com
www.rmi.lu
www.lehle.com
www.oktava.com
www.rme-audio.de
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Dass sich gerade kleinere Firmen mit durchdachten
Produkten etablieren können, ist kein Geheimnis. Die
Messtechnik-Firma iSEMcon („industrielle Sensorik
Messtechnik Consulting“, das komplexe Konstrukt sei
unter anderem der Webadressen-Verfügbarkeit ge-
schuldet), in einem familiär wirkenden Flachdachge-
bäude in Viernheim (nahe Mannheim) beheimatet,
zählt zu diesen Kandidaten. Firmenchef Wolfgang
Frank hat früher als Entwicklungsleiter in der Auto-
matisierungsindustrie in einem nahegelegenen Sen-
sorunternehmen gearbeitet, über 20 Jahre lang, erzählt
der Ingenieur (Abb. 2). 
Zu seinem Studium der Elektrotechnik (FH) gehörte
„auch technische Akustik: alles, was mit Schallwand-
lern und Schallpegelfestigkeit zu tun hat“. Ende der
1990er Jahre fragte ein kanadischer Programmierer für
Raumakustik-Optimierung an, ob Frank nicht Lust
hätte, für ihn Mikrofone und Vorverstärker zu bauen –
zunächst als Nebenerwerb. Die Sensorik-Firma, sein
Arbeitgeber, wurde verkauft, das Betriebsklima sank.
Frank entschied sich zur Eigeninitiative, kündigte,
baute den Bereich der Messtechnik aus und firmiert seit
2010 als iSEMcon GmbH. Der erste Blick auf die Fir-
men-Webseite vermittelt zwei Teilbereiche: akustische
Messtechnik und Sensorik, letzterer ein Relikt der An-

fangszeit. Die ersten vier Jahre fuhr er „zweigleisig“.
„Am Anfang hatten wir auch Vibrationssensoren ange-
boten – etwa für Vibrationsmessungen bei Gebäude-
Leichtbauweise, wie die Wände mitschwingen. Das
Metier wird von großen Firmen im hochpreisigen In-
dustriebereich abgedeckt, für uns hat sich das nicht ge-
lohnt.“ Mittlerweile generiert die Musikindustrie den
Löwenanteil seiner Umsätze. Die Schwerpunkte liegen
im Bereich Messmikrofone und Adapter, dazu Schallka-
libratoren und Outdoor-Gehäuse für stationäre Außen-
messungen. „Heute machen wir noch 5 bis 10 Prozent
Umsatz im Bereich Sensorik, weil wir dort Bestands-
kunden betreuen.“ 
Hauptberuflich hat er vor sieben Jahren angefangen,
zunächst alleine, dann zusammen mit seiner Frau,
später folgte der Umzug ins aktuelle Gebäude. Sie sind
zu siebt, „inklusive Gärtner und Putzfrau, jeweils in
Teilzeit“. 
Seit diesem Jahr macht seine Tochter eine Ausbildung
in der Firma, übernimmt alle Bereiche von Produktion
bis Geschäftsführung mit. Im Flur hängen großforma-
tige Fotografien von Produktionen, bei denen iSEM-
con-Mikrofone eingesetzt wurden - etwa von Robert
Plant in der Royal Albert Hall, Joe Bonamassa oder
Deep Purple. 

Der Hersteller iSEMcon bietet bezahlbare, in Deutschland gefertigte Messmikrofone. Die
Produkte kamen bislang unter anderem bei den Tour-Produktionen von Tom Petty zum
Einsatz sowie im Automobil- und Flugzeugbau. Firmengründer Wolfgang Frank erklärt
technische Grundlagen zum Thema Messtechnik, Randbedingungen für Messungen mit
Smartphones, für die iSEMcon ein Aufsteckmikrofon anbietet, und den steigenden Bedarf
von Outdoor-Messstationen. Ein Blick auf die familiär aufgestellte Firma.

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von N. Ketterer und iSEMcon

Sauber iSEMcon, Viernheim
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Heimische Hölzer
Die Mikrofone und Mikrofonteile werden größtenteils
in Deutschland gefertigt, Gehäuse von regionalen Be-
trieben gedreht, erzählt Wolfgang Frank. Lediglich
Kleinteile, die nicht anderweitig zu bekommen sind,
bezieht er aus Fernost. Er verweist auf eine Lieferung
aus Taiwan. „Die Mikrofon-Halteklammern und Neo-
prentaschen bekommt man in Deutschland nicht
mehr.“ Für den „robusten“ Transport hat sich Frank
auf dem Markt umgeschaut, schließlich eine Box ge-
funden, die an ein Mini-Flightcase erinnert. „Im Ori-
ginal ist das als Reise-Humidor – als Zigarrenkiste –
patentiert.“ Produktion und Montage der Mikrofone
und Schallkalibratoren werden vor Ort übernommen.
Er zeigt zwei Leiterplatten, „jeweils eines der Module
ist eine Hälfte der Mikrofon-Elektronik“ (Abb. 5). Die
Bestückung der Platinen übernimmt ein Dienstleister
aus Mannheim. 

Impulse
In einem Messraum wird elektromagnetische Verträg-
lichkeit bei der Produktentwicklung geprüft. „Beim
Mikrofon testen wir Überspannungen bis 8.000 Volt,
wie sie als Impulsspannung oder durch Blitzschlag
auftreten kann.“ Mit einem ESD-Simulator kann er

elektrostatische Aufladungen testen, das Gerät erin-
nert entfernt an eine Radarpistole. „Wir prüfen auch
Einstreuungen, über eine kapazitive Koppelzange,
dazu spezielle Filternetzwerke, etwa für XLR-Mikro-
fonkabel, um Hochfrequenz zwischen 150 Kilohertz
und 230 Megahertz zu testen.“ Als praktisches Beispiel
erinnert er an Handy-Einstreuungen, die früher bei
ungeschützten Mikrofonen hörbar waren. „Probleme
entstanden außerdem mit Aufstecksendern für draht-
gebundene Mikrofone.“ Die Mikrofone hätten teilweise
empfindlich auf Einstreuungen durch die eigenen
Sender reagiert. „Die Aufstecksender nutzen die läng-
liche Geometrie der Mikrofone als Antenne. Daher
muss der Mikrofonhersteller Maßnahmen ergreifen,
um das Mikrofon abzuschirmen.“ Er zeigt eine Platine
mit Mikrofon-Elektronik. „Die Hälfte der Bauteile
dient dazu, die Einflüsse zu ‚entschärfen‘. Keiner will
ein Messmikrofon, das gestört wird.“ Das stelle die
größte Hürde bei der Entwicklung dar. 

Ein anderer Raum dient der Entwicklung und Materi-
alprüfung. „Die Mikrofonkapseln – handelsübliche
Ware – werden nach Mikrofonempfindlichkeit vorse-
lektiert. Dadurch lassen sich die Mikrofone besser
‚matchen‘.“ (Abb. 6) Er verweist auf einen Zusammen-
hang zwischen Mikrofonempfindlichkeit, Membran -
steifigkeit und Frequenzgang. „Vom Hersteller komm-
en alle Mikrofonkapseln in einer Toleranz von 4 Dezi-
bel. Wir selektieren noch mal innerhalb einer Spanne
von 1 Dezibel. Bei Massenware entsteht dann ein Aus-
fall, der sich nicht für ein Messmikrofon eignet“ – zwi-
schen 10 und 20 Prozent, schätzt er. „Bei Messmikro-
fonen aus Asien wird schlicht ohne Selektion der Kap-
seln gefertigt.“ In der Vergangenheit hat er darüber hi-
naus Mikrofone anderer Messmikrofon-Hersteller
kalibriert, er erinnert sich: „Man kann Glück haben,
aber genauso gut Ausschussware erhalten.“ Die eigene
Herstellung? „Wir prüfen und vermessen jedes Mikro-
fon individuell und liefern die Kalibierdaten für Frei-
feld und Diffusfeld mit.“ Die Erfahrungen? „Die
Lautstärke der Kapsel hat ebenfalls Einfluss auf den
Frequenzgang. Durch die Membransteifigkeit entsteht
eine Verringerung oder eine Erhöhung im hochfre-
quenten Bereich.“ 

Luftdruck 
Im Messraum befindet sich die kleine Vakuumkammer
– eine Eigenkonstruktion, in die sie Messgeräte ein-
setzen können (Abb. 7). „Darin testen wir unseren
Schallkalibrator, wie er sich in unterschiedlichen
Höhen verhält. Heute finden auch Veranstaltungen in
höheren Lagen statt, etwa im Gebirge.“ Durch die Ver-
ringerung des Luftdrucks wird die Veränderung simu-
liert. Frank führt zunächst den Nominalwert des
Kalibrators von 110 Dezibel vor. Im Gefäß reduziert er
anschließend den Luftdruck auf 600 Millibar, was rund
3.000 Höhenmetern entspricht. Der Wert der Signal-
kette samt Messmikrofon beträgt nun 110,2 Dezibel.
„Beim Schallkalibrator liefern wir diese Daten mit. Da-
durch weiß der Nutzer, auf welchen abweichenden
Wert er die Messkette kalibrieren muss.“ Der Wert wird

Abb. 1: iSEMcon-Messmikrofon im Ein-
satz, hier im Red Rock Amphitheatre in
Colorado (Foto: iSEMcon)



Abb. 3: Gehäuse des Messmikrofon-„Hauptmodells“ EMX7150 bei der Montage

Abb. 5: Je ein Modul der beiden Leiterplatten gehört zur iSEMcon-Mikrofonelektronik,
bestückt werden die Platinen von einem lokalen Dienstleister

Abb. 6: Selektion von Mikrofonkapseln. Wolfgang Frank: „Wir selektieren die Mikro-
fonempfindlichkeit  innerhalb einer Spanne von 1 Dezibel.“

Abb. 4: Mit dem batteriebetriebenen akustischen Schallkali-
brator SC1 lassen sich über einen internen Lautsprecher
und die mitgelieferten Viertel- und Halbzolladapter prak-
tisch alle herkömmlichen Messmikrofone kalibrieren

Abb. 7: In der
Vakuumkammer

werden Luftdruck-
veränderungen in

Höhenlagen
simuliert, um Ab-

weichungen in der
Messkette kali-

brieren zu können 

Abb. 2: Firmenchef Wolfgang Frank
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Sie brauchen zuverlässige Verstärker und 
wollen kein Vermögen dafür ausgeben? 
Die neue XPA-Serie von Omnitronic kombiniert Altbewährtes mit innovativer 
Technik und bietet Ihnen hohe Leistung zum günstigen Preis.

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

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

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

XPA  S E R I E

NEW KIDS 
IN TOWN.

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

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

http://WWW.OMNITRONIC.DE
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Abb. 10: Ein „Matched Quad“ des Messmikrofons EMX7150. „Vier
gematchte Mikrofone kosten rund 1.100 Euro, weil die aus einer größeren
Produktionsmenge selektiert werden müssen.“

Abb. 8: Temperaturofen in der Werkstatt: „Wir prüfen jeden Schallkalibrator bei 10
und 40 Grad.“

Abb. 12: Über einen Steckverbinder funktioniert das
Aufsteckmikrofon auch mit Sendern für Systeme,
hier mit einem Line 6 Belt Pack

Abb. 11: iSEMic
725TR Aufsteck-
mikrofon für Mo-
bilgeräte, hier an
einem Apple iPod

Abb. 9: Die Halle auf dem Gelände dient für Messungen mit größeren Anlagen, unter an-
derem für die Omnidirektionalität von Mikrofonen – künftig soll eine Absorberkabine zur
Verfügung stehen  



bei der Entwicklung grundsätzlich getestet, bei den
Fertigungsexemplaren überprüfen sie später lediglich
die Toleranz der Gesamtspezifikationen. Im Keller be-
findet sich neben einem Materiallager eine kleine
Werkstatt samt Temperaturofen für -30 bis 120 Grad
(Abb. 8). „Damit werden alle Schallkalibratoren getes-
tet, um die Spezifikationen zu gewährleisten. Wir prü-
fen jeden Kalibrator bei 10 und 40 Grad.“ Im Ofen
werden dazu noch Elektronik und Mikrofone über-
prüft, allerdings nur die Produktentwicklungen. „Bei
Mikrofonen machen wir keine Einzelprüfungen.“

Sie erweitern die Räumlichkeiten permanent, erzählt
Frank. Im hinteren Kellerbereich entsteht ein Mess-
raum für Diffusschallfeld-Messungen, „um das Diffus-
schallfeld nicht nur – wie üblich – abschätzen, sondern
auch messen zu können.“ Normalerweise werde sonst
etwa der Diffusfeldeinfluss nach den Daten des Mikro-
fonherstellers Bruel & Kjaer unter einem 90-Grad-
Einstrahlwinkel abgeschätzt. Nun sei eine näherungs-
weise Messung ab 300 Hz aufwärts möglich. „Räume
zur Diffusschallfeld-Messung existieren nur wenige,
doch für uns wird das durch unsere Outdoor-Gehäuse
und das Thema Schallpegelüberwachung zunehmend
interessant.“ 
Auf dem Grundstück befindet sich zudem eine 100
Quadratmeter große und 5 Meter hohe Halle (Abb. 9).
„Einmal im Jahr veranstalten wir hier drin einen Flug-
tag mit Modellhubschraubern für Freunde, Bekannte
und befreundete Unternehmen.“ Die „herkömmliche
Nutzung“ dient für Messungen mit größeren Anlagen.
In der Halle befindet sich ein Drehteller für Lautspre-
cher, ebenso für Mikrofone. „Damit lässt sich auch die
Omnidirektionalität von Mikrofonen messen, die
Rundum-Empfindlichkeit.“ Generelle Erkenntnisse?
„Selbst ein omnidirektionales Mikrofon ist am lautes-
ten, wenn es direkt auf die Schallquelle deutet. Wenn
der Schall von hinten einstrahlt, findet eine Abschwä-
chung um bis zu 3 Dezibel statt. Bei einer Richtcha-
rakteristik wären es bis zu 40 Dezibel weniger.“ 

Für akustische Messungen setzen sie ein System von
Four Audio ein. Zur Messung dient ein minimalistisch
konfigurierter Windows-7-Rechner – ein „reiner Mess-
knecht“, wie Frank meint, ohne sonstige Programme
und Internetverbindung. „Schon mit einem Virenscan-
ner geht die Latenz nach oben.“ Für Messungen wird
die Halle bei Bedarf mit Dämmplatten ausgelegt. „Im
Augenblick arbeiten wir mit ‚Maximum Length Se-
quence‘, wir blenden also Reflexionen, wie die meisten
anderen Mikrofonhersteller, aus.“ Im nächsten Jahr
soll zudem eine kleine Absorberkabine in der Halle
entstehen. „Normalerweise entstehen nicht nur Refle-
xionen, sondern auch Fremdschall um die Messung
herum – den gilt es, in den Griff zu bekommen.“ 

Die generelle Messung von Mikrofonen? „Wir kalibrie-
ren von 10 bis 500 Hertz in einer kleinen Druckkam-
mer. Von 500 Hertz bis 20 Kilohertz und darüber wird
akustisch kalibriert.“ Dabei kommt ein sogenanntes
Substitutionsverfahren zum Einsatz: „Das Messmikro-
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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
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fon wird vermessen und der Unterschied zum theore-
tischen Ideal substituiert.“ 

Energiehaushalt
Auf dem Dach der Halle ist eine Solaranlage installiert,
sie deckt rund 15 Prozent des Gesamtbedarfs ab. Auch
sonst setzt die Firma auf Nachhaltigkeit: Im Dezember
soll ein Renault Elektroauto als zusätzliches Firmen-
fahrzeug den Anspruch unterstreichen. „Mir erscheint
die Technologie sinnvoll und unabdingbar – selbst,
wenn der momentane Stand nur einen Zwischenschritt
darstellt. Als Firma haben wir uns entschlossen, die
Mehrkosten zu tragen, vor denen Privatpersonen ohne
die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung eher zu-
rückschrecken.“ Als „normales“ Geschäftsfahrzeug steht
indes ein Jeep Wrangler vor der Tür, der auf den ersten
Blick wie ein Gegenentwurf zum ökologischen Bewusst-
sein wirkt. Frank hat ihn vor vier Jahren als vermeint-
lich „saubere“ Diesel-Lösung mit „Fun-Faktor“ ange-
schafft, wie er sagt – vor der heutigen Kenntnis über
Dieselmanipulationen. Die Werbewirksamkeit des eher
selten anzutreffenden Fahrzeugs sei ein weiterer Punkt
gewesen. Kürzlich hat er mit der Firma Twintec Kon-
takt aufgenommen, die Fahrzeuge nachträglich auf
Bluetec – Harnstoffeinspritzung – umrüstet. „Die mög-
liche Umrüstung scheitert derzeit allein an der deut-
schen Politik. Die Kosten von rund 2.000 Euro würden
wir im Sinne der Umwelt sogar selbst tragen.“ 

Weltweit
Die iSEMcon-Produkte werden weltweit über einzelne
Vertriebe – drei in den USA, dazu einen in China, Sin-
gapur und Israel – mit angeboten. In Europa küm-
mern sich spezielle Händler. In den USA betreibt
iSEMcon eine eigene Niederlassung, ein Mitarbeiter
im Home-Office in Ohio mit kleinem Lager. „Der be-
treut einzelne Kunden und liefert aus. „In den USA sit-
zen wesentlich mehr und größere Touring-Firmen als
in Europa.“ Der Ansprechpartner in den USA sei wich-
tig, allerdings wäre keine eigene Niederlassung not-
wendig – die biete jedoch Vorzüge beim Thema Pro-
dukthaftung, die national begrenzt sei: „Wenn ich
selbst von Deutschland aus eine Niederlassung in den
USA betreiben würde, wäre es fast unmöglich, die zu
versichern.“ Die Versicherungsbeiträge sind unwirt-
schaftlich hoch, meint Frank. Er erwähnt das Beispiel
der Automobilindustrie und die Unterschiede im Scha-
densersatz bei VW – der in Deutschland, anders als in 
den USA, bislang nicht stattfindet. 

Stichwort Produkthaftung: Bislang sind sie mit der für
den Massenmarkt üblichen „Klasse 2“ zertifiziert,
nächstes Jahr will der Hersteller mit neuen Mikrofo-
nen in die sogenannte „Klasse 1“ der Produkthaftung
für Schalldruckpegelüberwachung. „Wenn ein Mikro-
fon ein Bestandteil eines Gutachtens für Schallpegel -
überwachung wird, liegt die Messlatte höher.“

Multi-Mikrofon-Einsatz
Die akustische Optimierung einer Halle? „Früher hatte
die Tontechnik ein Messmikrofon, mit dem ein Tech-

niker herumlief und die Veranstaltung einmaß.“ Das
sei heutzutage nicht mehr sinnvoll, meint Frank:
„Immer mehr Toningenieure kaufen zwei bis vier
Messmikrofone, die sie für die Veranstaltung aufstel-
len. Wenn ein ‚Messknecht‘ mit einem Mikrofon he-
rumläuft und der Toningenieur anfängt zu optimieren,
ändert sich das Ergebnis ständig – man muss wieder
zum anderen Punkt zurück und nacharbeiten.“ Es
gehe um den besten Kompromiss. „Wer es sich leisten
kann, verwendet mehrere Mikrofone. Manche Kunden
setzen bis zu acht Stück ein. Der Veranstaltungsort
wird damit ausgemessen und die PA hinsichtlich der
Abstrahlcharakteristik optimiert. Die meisten Veran-
staltungsorte sind symmetrisch – dann muss ein Ton-
ingenieur nur eine Seite abdecken, links oder rechts,
da auch die PA symmetrisch aufgebaut ist.“ Er erwähnt
als Beispiel die Mannheimer SAP Arena: „Vorne würde
ich bei den Frontfills ein Messmikrofon auf einer Seite
platzieren, hinten eins in die Mitte rein, eines in die
ersten Ränge und oben in den Rang unter der Hallen-
decke oder seitlich etwas versetzt. Damit sind vier Mi-
krofone auf einer Hälfte der Veranstaltung verteilt und
alles lässt sich ausmessen, ohne dass man jemanden
braucht, der rumläuft.“ Die ermittelten Daten wären
nur auf die andere PA-Seite zu übertragen. 

Günstig
„Durch unsere Preispolitik ermöglichen wir Kunden,
mehrere Mikrofone anzuschaffen.“ Er spricht Mitbe-
werber wie Audix, beyerdynamic und Earthworks an.
„Es gibt jede Menge gute Mikrofone – in dem entspre-
chenden Segment spielen qualitativ viele in der glei-
chen Liga.“ Der Vorteil von iSEMcon laut Frank?
„Unsere EMX7150 Messmikrofone liegen im Bereich
über 200 Euro – gegenüber dem Preis eines Earth-
works M23 bekommt der Kunde fast drei iSEMcon-
Mikrofone. Das Audix TM1 kostet knapp 300, kalibriert
über 400 Euro.“ 
Die Produkte sind nur über die eigenen Vertriebe und
einzelne Händler verfügbar. Zwar bestünde Interesse,
im breiten Handel verfügbar zu sein, aber: „Man begibt
sich in das Segment des Preiskampfs.“ Die Preise seien
stabil günstig, im Gegenzug will er einen Preiskampf
vermeiden. „Wir haben den Fertigungsstandort
Deutschland, dazu stehe ich. Die Dreherei ist in Viern-
heim, der Bestücker der Leiterplatinen produziert in
Mannheim – das möchte ich sichern. Dafür bestehen
keine wahnsinnigen Rabattstrukturen. Klar schnüren
Händler durchaus mal Komplettpakete, eine Preisbin-
dung ist schließlich verboten. Allerdings geben wir
Händlern keine 50 oder 55 Prozent Marge. Davon wür-
den wahrscheinlich 20 Prozent abgezogen, um den bil-
ligsten Preis am Markt anzubieten.“ So entstehe das
Straßenpreis-System. „Die Leute verlieren viel Lebens-
zeit damit, zu vergleichen, ob sie ein Produkt 5 oder 7
Euro billiger bekommen.“ Als Nutzer könne man sich
dem kaum entziehen. „Ich erwische mich selbst dabei,
dass ich auf Rabatte reagiere. Als Hersteller aber
möchte ich da nicht mitmachen.“ 
Frank kommt Kunden in anderer Hinsicht entgegen,
das spricht sich rum. „Tendenziell kaufen die Kunden
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tatsächlich weitere Mikrofone – nicht am ersten Tag,
aber nach ein, zwei Jahren, wenn sie den Vorteil er-
kannt haben.“ Sie bieten darüber hinaus selektier-
te Komplettsets vom EMX-7150 an, „innerhalb von
+/- 0,5 Dezibel im Frequenzgang, als Matched Pair, Tri-
ple, Quad (Abb .10) – bis zu einem gematchten Ach-
ter-Set.“ Für den Aufwand fällt allerdings ein Aufpreis
an. „Vier gematchte kosten keine 800, sondern rund
1.100 Euro, weil die aus einem größeren Produktions-
Slot selektiert werden. Für ein Achter-Set muss ich bei
dem zugrundeliegenden Qualitätsniveau 100 Mikro-
fone fer- tigen und selektieren – trotz Vorselektion.“ 

Kundenbindung
„Wir haben uns außerdem dadurch etabliert, dass Pro-
bleme unkompliziert gelöst werden. Kürzlich war der
System Engineer der dänischen Gruppe Volbeat in
Berlin. Der brauchte ein Austauschmikrofon. Freitags
hat er angerufen, montags hatte er das Mikrofon.
Wenn ich anfange zu diskutieren, ob der Fehler bei
uns oder bei ihm liegt, fünf Mails schreibe und darauf
eine Stunde verwende, habe ich so viel Zeit verbrannt,
dass es wirtschaftlicher ist, ein Mikrofon auszutau-
schen. Der Kunde ist zufrieden: Ihm wird ohne Dis-
kussion geholfen. Daran erinnern sich Kunden, die
Firma wird weiterempfohlen, weil die Leute mit dem
Produkt zufrieden sind und weil ein Reklamationsfall
– der bleibt bei keiner Elektronikfirma aus – zu seiner
Zufriedenheit erledigt wurde. Durch die positive, un-
komplizierte Art der Problemlösung wird der Kunde
gebunden.“ Im Februar ist in Mannheim eine bekannte
Hardrock-Band zu Gast, den Namen kann er nicht
nennen. „Die Produktion hat mehrere Mikrofone sowie
unseren Schallkalibrator im Einsatz.“ Frank fährt
dann vorbei, kalibriert das Equipment. Das sei genauso

Kundenbindung: „Der System Engineer arbeitet für
ein großes Touring-Unternehmen in den USA – wenn
die Technik gut funktioniert, spricht sich das rum.“   

Smartphone/Tablet-Einsatz
Mittlerweile werden auch Smartphones und Tablets für
Messungen verwendet. Für die mobile Technik hat
iSEMcon ein eigenes Mikrofon entwickelt. „Aus unse-
rer Erfahrung unterscheiden sich Smartphones stark.
Für professionelle – oder zumindest semiprofessio-
nelle – Messtechnik mit Mobilgeräten eignen sich vor-
wiegend Apple-Geräte. Einzelne HT-C oder Samsung-
Modelle kommen zwar infrage, aber nur deren hoch-
preisige Produkte. Für meinen persönlichen Gebrauch
vermeide ich Apple-Produkte, weil mir die Hinter-
gründe des Herstellers nicht gefallen – etwa die Um-
stände, unter denen produziert wird. “ Er spielt auf die
fragwürdigen Arbeitsbedingungen beim Zulieferer
Foxconn an. „Diese Art der Ausbeutung von Menschen
muss nicht sein.“
Was technisch dafür spricht? „Bei den Apple-Produk-
ten sind die A/D-Wandler gut. Die neueren Modelle
haben dazu eine einstellbare Verstärkung zur Pegelan-
passung.“ Die chinesische Firma MicW hat als erste
ein Miniatur-Aufsteckmikrofon für mobile Geräte an-
geboten, das i436. Frank: „eine Mikrofonkapsel mit
einem Steckverbinder, den man in das Mobilgerät ein-
stöpselt. Das externe Mikrofon ist normalerweise bes-
ser als das eingebaute Modell.“ Ihr eigenes Produkt,
das iSEMic 725TR, als „Mess- und Aufnahmemikrofon“
deklariert, haben sie vor zwei Jahren auf den Markt ge-
bracht, es kostet knapp 170 Euro. Er demonstriert die
Funktion am Beispiel eines Apple iPods (Abb. 11). Ein
passender Adapter für die letzten iPhone-Modelle wird
ebenfalls angeboten. Grundsätzlich eignen sich Mo-

Abb. 13: Abb. 13: Blick in die „Produktvitrine“ mit verschiedenen Messmikrofonen und Vibra-
tionssensoren (v.l.n.r.: hintere Reihe – ICP-Adapter für iSEMic 725TR, ICP-Adapter für Piezo-Vibra-
tionssensor, Phantomspeiseadapter für Piezo-Vibrationssensor, EMM-13D082/S-CCP/T
Messmikrofon, Adapter für EMM-13D082, Phantomspeiseadapter für ICP-Mikrofone, SWS-7 Wind-
schutz; vorne: Viertelzoll-ICP-Mikrofone – Sonderbauform 100 Millimeter, Sonderbauform 40
Millimeter, EMM-7101-CHTB Messmikrofon, Sonderbauform 20 Millimeter)

Abb. 14: iSEMcon-Messmikrofone, v.l.n.r.: EMM-13D082/H-P48/RM (identisch
mit dem EMX-7150-Modell, kleinerer Formfaktor), das iSEMcon-„Standard-
modell“ EMX-7150, Windschutz für Viertelzoll, das kommende Halbzoll-
Mo dell (MXD-12 Serie) mit aufgesetzter Kapsel, PX-12P Vorverstärker für
vorpolarisierte Halbzoll-Mikrofonkapseln, Halbzoll-Windschutz



delle mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss bis zum
iPhone 6. „Mit einer Schallpegel-App entsteht ein
Schallpegelmesser, den man mit unserem Schallkali-
brator kalibrieren kann.“ Der Vorteil gegenüber dem
MicW-Modell? „Wir haben eine lange Mikrofon-Kon-
struktion gewählt, um den Einfluss früher Schallrefle-
xionen zu reduzieren – bei 10 Zentimetern Abstand ist
der Einfluss der Hand, die das Gerät hält, oder des ei-
genen Körpers geringer. Um die Körperreflexionen
nicht mitzunehmen, werden Geräte bei Schallpegel-
messungen normalerweise neben dem Körper gehal-
ten.“ 
Ein Nachteil der Mobiltechnik besteht im technischen
Rahmen: „Ein Mobilgerät wird mit einer Lithiumzel-
len-Spannung von 3 Volt versorgt. Dadurch ist die Aus-
steuerbarkeit begrenzt. Beim iSEMic liegt eine Ver-
sorgungsspannung von 2,5 Volt an. Wir haben das Mi-
krofon für iPhone und iPad optimiert, sodass sich Ma-
ximalpegel von 128 Dezibel messen lassen. Die sinnvoll
nutzbare untere Grenze liegt bei 50 Dezibel – für
rauscharme Einsätze ist die Mikrofon-Empfindlichkeit
zu gering. Die mussten wir reduzieren, um im Gerät
interne Übersteuerungen zu vermeiden.“ Erfahrungs-
werte? „Beim iPhone und iPad schaffe ich damit einen
Maximalpegel von 128 Dezibel, bei meinem LG-

Smartphone ist mit dem gleichen Mikrofon bei 110
Dezibel Schluss. Das tritt als Spitzenpegel bei Konzer-
ten immer mal auf. Bei iPhone-Mitschnitten treten
keine Verzerrungen auf, mit dem LG kommt es zu Clip-
ping.“ 
Die Technik des Mikrofons? „Statt nur einer Kapsel
wurde auch Elektronik verbaut. Damit kann das Mi-
krofon mit Mobilgeräten ebenso betrieben werden wie
an Wireless-Sendern oder mit Phantomspeisung.“
Frank demonstriert den Einsatz an einem Line6 Belt-
Pack über einen Steckverbinder (Abb.12). Sie bieten
daneben noch andere Steckerbelegungen, etwa für
Sennheiser. „Das eignet sich, wenn jemand die Mess-
mikrofone am Veranstaltungsort ausbringen und keine
Strippen ziehen kann oder will. “ Das „herkömmliche“
EMX7150 sei qualitativ trotzdem überlegen: „Das ar-
beitet mit regulärer Phantomspeisung und hat genü-
gend Energie zu Verfügung.“ 

Kapselgröße 
Die ideale Membrangröße einer Mikrofonkapsel beim
Messmikrofon? Frank: „Je größer die Membranfläche,
desto höher der Ausgangspegel. Bei Großmembranmi-
krofonen entsteht ein größerer Pegel als – wie beim
EMX7150 – bei einer 6-Millimeter-Kapsel. Das Mikro-
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fongehäuse ist Viertelzoll – sprich 7 Millimeter.“ Die Wie-
dergabequalitäten? „Je kleiner die Mikrofonkapsel, desto
linearer der Frequenzgang.“ Theorie und Praxis hängen
allerdings von Variablen ab, erzählt Frank. „Mikrofon-
kapseln sind immer auf eine Freifeldmessung optimiert.
Der Schall fällt aus einer Vorzugsrichtung ein, ohne Dif-
fusfeld-Reflexionen. Bei dieser Messung ist unser Vier-
telzoll-Mikrofon auf -1 bis 2 Dezibel linear kalibriert,
zwischen 10 Hertz und 20 Kilohertz. Im Diffusfeld fallen
hohe Frequenzen ab, beginnend bei 4 bis 6 Kilohertz.
Beim Viertelzoll-Mikrofon beträgt der Abfall rund 3 bis
4 Dezibel bei 20 Kilohertz. Der Abfall hängt von der
Größe des Mikrofons ab: Beim Freifeld-entzerrten Mi-
krofon entsteht auf der Membranfläche ein Staudruck,
weil die Beschallung dabei von vorne kommt.“ Er bläst
zur Veranschaulichung frontal auf das Mikrofon, an-
schließend von der Seite. „Bei seitlichem Schallfeld ent-
steht ein wesentlich geringerer Staudruck auf der
Membran. Dieser Staudruckeinfluss nimmt zu, je größer
die Membranfläche ist.“ Eine Verdopplung des Durch-
messers verdreifache grob den Schalleinfluss von Frei-
feld zu Diffusfeld. „Bei einer Halbzoll-Membran liegt der
Abfall bei 20 Kilohertz statt bei 3 bis 4 bereits bei 10 De-

zibel. Bei kleineren Kapseln nimmt der Unterschied hin-
gegen weiter ab.“
Sinnvolle „Miniatur-Grenzen“? „Bruel & Kjaer haben
eine Achtelzoll-Kapsel produziert, knapp vier Millime-
ter. Dabei beträgt der Abfall nur noch rund 1 Dezibel.“
Er erinnert an die geringere Ausgangsspannung klei-
nerer Kapseln. Ein Vorteil? „Je kleiner die Kapsel-
größe, desto höher die Lautstärke, die das Mikrofon
verträgt.“ Das sei allerdings nur eine Seite der Me-
daille. „Ein kleineres Mikrofon hat umso höheres Ei-
genrauschen. Bei sehr leisen Signalen setzt er daher
auf größere Kapseln. “ In der Tontechnik-Praxis seien
nur Viertel- und Halbzoll-Kapseln sinnvoll, Viertelzoll
sei das gängigste Format. Eine obskure Ausnahme am
Markt sei das Behringer ECM8000 Messmikrofon und
baugleiche Modelle: „Das hat einen Halbzoll-Durch-
messer, aber darin ist eine Viertelzoll-Mikrofonkapsel
verbaut.“ Das große Gehäuse mache den Vorteil der
kleinen Kapsel mechanisch wieder zunichte. Dafür lie-
ßen sich größere Gehäuse günstig und robuster pro-
duzieren. 
Ein eigenes Halbzoll-Mikrofon, das MXD12/10, entwi-
ckelt iSEMcon gerade ebenso wie einen Mikrofonvor-
verstärker mit Phantomspeisung. „Darauf lässt sich
jedes handelsübliche Halbzollmikrofon setzen.“ 

Einsatzgebiete
„Der Großteil unserer Kunden liegt in der Musikindus-
trie, etwa Ton- und System-Ingenieure im Touring-Be-
reich.“ Neben Musikveranstaltungen wird die Mess-
technik im Automobilbau eingesetzt, etwa bei akusti-
scher Innenraumoptimierung. Auch die Firma Airbus
nutzt laut Frank die Mikrofone, eine südkoreanische
Universität nimmt für den Flugzeughersteller Schall-
messungen vor. „Ein spezielles Verfahren mit 30 bis
100 Mikrofonen, sogenannten ‚akustischen Kameras‘,
mit denen Triebwerksgeräusche analysiert werden: Wie
strahlt das Flugzeug Schall ab, wo befinden sich Haupt-
schallquellen abseits der Triebwerke?“ Ferner sei die
schallakustische Optimierung der Schlafkammern im
Flugzeug mit iSEMcon-Mikrofonen vorgenommen
worden. „Für die gesamte Bordbesatzung gelten die
gleichen Richtlinien wie für Busfahrer: Lenkzeiten lie-
gen bei acht Stunden, Pausenzeiten müssen eingehal-
ten werden. Dazu existieren Schlafkabinen für die
Crew, die aus Platzgründen – schalltechnisch unsinni-
gerweise – beim Airbus hinten untergebracht sind, an-
derthalb Meter Luftlinie von den Triebwerken entfernt.
Trotzdem muss dort Ruhepegellautstärke eingehalten
werden, dazu wird schalltechnisch optimiert. Dämm-
stoffe sind allerdings schwer, was für das Flugzeugge-
wicht kontraproduktiv ist – dadurch wird mehr Strom
und damit Kerosin verbraucht. So werden einzelne
Stellschrauben immer wieder hin- und hergeschoben,
bis ein Flugzeug optimiert ist.“ 
Die Zukunft abseits der Messmikrofone? Instrumen-
tenabnahme bedienen sie bislang nicht. „Blasinstru-
mente verlangen nach hochpegelfesten Mikrofonen.
Dadurch sind vor allem Viertel- und Halbzoll-Kapseln
interessant. In dem Bereich wollen wir uns entwi-
ckeln“, meint Frank.

Abb. 15: Outdoor-Gehäuse OPR35 in der „Komplettausbaustufe“ 
mit „Anti-Bird-Spikes“, einer Haube gegen Starkregen und einem
Sicherungsseil – im Gehäuse können alle gängigen Messmikrofone
eingebaut werden, eine Mikrofonheizung ist ebenfalls integriert 
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Outdoor-Gehäuse
Aktuell habe der Markt für Außenmessungen stark zuge-
nommen. „Im letzten Jahr sind unsere Outdoor-Gehäuse
entstanden. In den USA sind sie derzeit im Piloteinsatz
auf Flughäfen, etwa in Miami. Einige Systeme werden in
Amsterdam eingesetzt, weil die Holländer mit flächende-
ckender Schallpegelüberwachung in Ballungszentren be-
gonnen haben; in Amsterdam wird in der Innenstadt alle
500 Meter oder jeden Kilometer ein Messmikrofon auf-
gestellt, um ‚Schallschwerpunkte‘ zu orten. Auf Festivals
kommen immer mehr Outdoor-Gehäuse zum Einsatz.
Ein Kunde lässt unser Gehäuse gerade für sich zur Au-
ßengeräuschmessung oder Überwachung bei der PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die Red.) zu.“
Die „Komplett-Ausbaustufe“ (Abb. 15) kostet rund 500
Euro, verfügt über „Anti-Bird-Spikes“ als Vogelschutz,
dazu eine Sicherungsleine und eine Haube gegen Stark-
regen, dazu sogar eine Mikrofonheizung. Das eigentliche
Mikrofon ist mit einem Windschutz abgedeckt. Der Ein-
fluss auf Messungen? „Im hochfrequenten Bereich
dämpft ein Windschutz je nach Größe um 1 bis 3 Dezibel.
Im Infraschallbereich zwischen 2 bis 50 Hertz dämpft er
hingegen stark, deshalb wird er auch verwendet. Bei
akustischer Optimierung und gehörkorrigierter Lautstär-
keüberwachung ist das weitgehend unkritisch, weil
Schallpegelmesstechnik ohnehin A-bewertet durchge-

führt wird – der untere Frequenzbereich wird durch die
Korrekturkurven abgeschnitten.“

Bei Bedarf kann das Gehäuse auf einem Mikrofonständer
montiert werden. Die Konkurrenz koste teilweise über
2.000 Euro. „Mit unserer Lösung wollen wir in den Mas-
senmarkt: In Holland stellen Veranstalter inzwischen ein
Outdoor-Gehäuse vor ihrem Club auf – schlicht, um den
Beweis erbringen zu können, dass sie nicht zu laut sind.
Um die 500 Euro sind als Budget unkritisch, aber nicht
mehrere 1.000.“ Das Outdoor-System war auf der diesjäh-
rigen US-Jubiläumstour des kürzlich verstorbenen Tom
Petty dabei, wiederum ein Piloteinsatz, erzählt Frank.
„Dort haben wir eine Wetterstation integriert. Die Daten
lagen alterativ in der normalen XLR-Zuleitung des Mikro-
fons an, ohne Spezialkabel. Die Wetteraufzeichnungen
braucht man ja nicht kontinuierlich, sondern nur als Sta-
tus. Sie können ausgelesen werden, anschließend kann
der Toningenieur auf Mikrofonbetrieb zurückschalten. Die
Wetterdaten sind Bestandteil des Messprotokolls. Da Luft-
druck und Temperatur die Akustik wesentlich beeinflus-
sen, berücksichtigen immer mehr Techniker die Daten,
um die komplette Informationskette abzubilden.“          n

Info
www.isemcon.de
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Die Münsteraner Crossover-Truppe H-Blockx, grob zwi-
schen Hardrock und Rap verortet, war Mitte der 1990er
Jahre mit Songs wie „Move“, „Risin‘ High“ oder „Little
Girl“ erfolgreich. Frontmann Henning Wehland ist
mittlerweile auch Sänger im Pop-Kollektiv Söhne
Mannheims und war kürzlich Juror bei der Sendung
The Voice Kids. Anfang des Jahres veröffentlichte er das
Solo-Album „Der Letzte an der Bar“, in Songwriter-
Pop-Stilistik mit HipHop-Elementen und deutschen
Texten. Aktuell ist der 45-Jährige damit auf Tour, tritt
am Abend im Mannheimer Live-Club Capitol auf.

Bar-Setup
Für die Live-Umsetzung dient das Album als themati-
scher Aufhänger: Auf der Bühne steht eine Bar, dahin-
ter befindet sich neben einem DJ-Arbeitsplatz vor
allem das Setup von Monitormann Phil Kamp (Abb. 2

Der H-Blockx-Sänger Henning Wehland liefert beim
Konzert zu seinem Solo-Album „Der Letzte an der Bar“
engagierte Unterhaltung zwischen Hip-Hop, Rock und
Musik-Revue, unterstützt von Band, DJ und Beatboxer.
Monitormann Phil Kamp agiert hinter einer Bühnen-
Bar, samt KLANG:fabrik 3-D In-ear-Monitoring. 

Die Anbindung zu FoH-Mann Ansgar Friemel erfolgt
über ein Allen & Heath dLive-System per DANTE-Netz-
werk. Ein Blick auf das „autarke“ Setup, den ungewöhn-
lichen Arbeitsplatz und das Thema Monitoring. Ein
Tresen, Getränke und jede Menge Technik? 

Von Nicolay Ketterer. Fotos: N. Ketterer

MITMACH-
NUMMER

Henning Wehland im Capitol, Mannheim
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und 3). Das Grundkonzept hat FoH-Mann Ansgar Frie-
mel (Abb. 3) unter anderem mit H-Blockx oder dem
Sänger Pohlmann entwickelt. In der Vergangenheit
hatte etwa die Hip-Hop-Truppe Fünf Sterne Deluxe
den DJ-Aufbau als Bar „getarnt“, allerdings ohne Mo-
nitoring-Setup.
Die Idee sei zudem aus Friemels Erfahrungen bei Festi-
val- und Club-Situationen entstanden, ergänzt sein Mo-
nitor-Kollege Phil Kamp, „weil wir damit viele Probleme
auf einmal lösen können.“ Die Technik ist fest in die Bar
eingebaut, FoH- und Monitor-Arbeitsplätze arbeiten mit
einem Allen & Heath dLive-System. Kamp: „Wir haben
unser dLive Stagerack auf der Bühne, das Herzstück und
zudem das ‚Gehirn‘ des FoH-Pults, mit einer DANTE-
Karte. Über DANTE bekomme ich die Signale aus den
Preamps in meine Monitor-Konsole, eine Allen & Heath
GLD80.“ (Abb. 4) Das Stagerack bietet 48 Preamps, „wir
nutzen 34 Kanäle, mit zwei Talkbacks.“ FoH-Mann Frie-
mel bekommt die Signale ebenfalls über DANTE in sein
dLive C2500 Pult (Abb. 5). Kamp: „Das dLive-Processing
findet auf der Bühne statt, Ansgar hat mit seinem Pult
sozusagen eine Fernsteuerung.“

Den Monitor-Arbeitsplatz in der Bar einzubauen, sei
nicht ganz unkritisch, meint Friemel, „weil wir damit
aus den üblichen Split-Möglichkeiten bei Festivals
raus sind. Das System soll autark funktionieren, die
örtlichen Techniker müssen verstehen können, dass
die Übergabe der Signale an der Bühnenmitte stattfin-
det, nicht links order rechts der Bühne bei den Moni-
torplätzen. Das war mit ein Grund, dass wir uns für die
Arbeit mit einem DANTE-Netzwerk entschieden
haben, wo wir auch Signale bei Bedarf über MADI an
einen Ü-Wagen rausschicken können.“ Kamp, der zu-
sammen mit Ansgar Friemel dessen Tonstudio be-
treibt und zudem als Vertriebsleiter bei der Firma
KLANG:technologies arbeitet, nutzt in der Bar zusätz-
lich einen KLANG:fabrik Prozessor für In-ear-Monito-
ring einzelner Musiker, mit 3-D-Panorama-Simulation
(siehe auch Clubsound-Story Adulescens, tools 4
music, Ausgabe 1/2017). Auch alle In-ear-Sender und
der Empfänger für ein Sendemikrofon sind unter der
Bar im Rack untergebracht (Abb. 6).

„Das war über die Festival-Saison eine enorme Erleich-
terung, weil wir neben der Bühne bereits vorbereiten
konnten. Anfang des Jahres waren wir als Support für
Sarah Connor unterwegs, mit kurzen Umbauzeiten, da
war das ideal.“ Auf der Bühne müssten sie lediglich die
Elemente verbinden, Starkstrom anschließen und
seien spielbereit. Die Tour begann bereits vor der
Album-Veröffentlichung im Januar. „Bis jetzt hatten
wir in anderthalb Jahren keinen technischen Ausfall,
das System funktioniert sehr stabil“, ergänzt Ansgar
Friemel.  Zum Transport können die Rack-Bereiche
mit Deckeln verschlossen, der obere Bereich abgedeckt
werden – die Bar wird als ganzes verladen, mit einem
Gesamtgewicht von 300 Kilogramm. 

Im Capitol war der Aufbau für den abendlichen Gig kein
Problem, erklärt Kamp. „Ein Gabelstapler hat die Bar auf
die Bühne gehoben, die relativ hoch liegt.“ Kürzlich

waren sie im Frankfurter Club Zoom, ein „Extremfall“,
wie er sagt. Der Transportweg verläuft über zwei Etagen
mit Treppen, mit der Bar war kein Durchkommen, er-
innert sich Kamp. Den Ausbau der Technik aus dem ge-
schlossenen System wollten sie vermeiden. „Wir
mussten dann das gesamte Setup ‚spiegeln‘ und auf der
Bühne nachbauen. Allen & Heath waren so lieb, uns eine
weitere dLive-Stagebox zu leihen. Vor Ort haben miete-
ten wir einfach weitere Funkstrecken.“

Beim Konzert haben sie die kleinste Variante der Bar
aufgebaut, erklärt Friemel, je nach Platz stehen noch
Seitenteile sowie ein Bar-Regal mit Whisky-Flaschen
zur Verfügung. Das unterstützte den Show-Gedanken
als Musik-Revue wie bei einem Kneipen-Abend, meint
Friemel. „Vom Konzept ist die Bar toll, weil Musiker
dort sitzen und immer Bewegung auf der Bühne statt-
findet. Der Monitormann betritt als erstes die Bühne
und das Publikum weiß noch nicht, was er da macht.“
Hinter der Bar findet zudem ein DJ Platz, der von
einem Notebook samt Controller Samples abruft, ge-
legentlich Akustikgitarre spielt und singt.

Monitoring
Kamps Monitoring-Mix? „Vom GLD Pult schicke ich
zwei Wedge-Mixes für die Bühnenfront sowie meinen
Cue-Wedge und einen Drumfill-Subwoofer hinter dem
Schlagzeuger direkt über die einzelnen Mixes raus. Dazu
nochmal alle Kanäle einzeln als Direct-Outs – Post-Fader
und Post-Processing – die dann im KLANG:fabrik Pro-
zessor für die In-ear-Mixe gemischt werden.“ Einzelspu-
ren müssen vor dem virtuellen 3-D-System bearbeitet
werden, abseits der Panorama-Belegung herrscht dort
keine Möglichkeit zur Klangbearbeitung. Sein iPad ver-
wendet er, um die Klangfabrik zu steuern, hat alternativ
aber auch die Steuerung der GLD Konsole im Zugriff:
„Das nutze ich, wenn ich vor dem Soundcheck in die
Monitore eingreife, um die Veränderung direkt daneben
durchzuführen.“ 

Das Setup sei übersichtlich, meint Kamp. „Wir können
mit einem ‚Budget-Board‘ eine mächtige Gesamtlö-
sung aufbauen, weil wir die Schwächen des GLD80
umschiffen.“ Sie nutzen die Preamps des dLive-Setups
und umgehen beim In-ear-Monitoring die Mix-Engine:
„Der Mixdown passiert in der KLANG:fabrik. Im Pult
übernehme ich die Verwaltung: Ich kann Fader für alle
Mixes zusammen fahren – zum Beispiel bei einem Solo
ein Instrument hervorheben, dazu EQing und Kom-
pression. Allerdings haben wir auch das Glück mit
einer sehr kompetenten Band zu arbeiten, die gute
Signale anliefert. Ich muss nicht viel eingreifen.“ Am
Schlagzeug-Riser befindet sich eine weitere DANTE-
Schnittstelle, die KLANG:quelle, ein Abgriff für den In-
ear-Mix des Schlagzeugers, der ohne Funk auskommt.

Bühnenmitte
Wie Kamp den Arbeitsplatz in der Bühnenmitte wahr-
nimmt? „Ich kann die Akustik und Gefühlslage auf der
Bühne besser einschätzen, die Kommunikation ist we-
sentlich schneller und einfacher. In Frankfurt war ich
wegen den Platzproblemen ohne Bar wieder in der
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Abb. 3: Die Bühnen-Bar verbirgt in Wirklichkeit …

Abb. 5: FoH-Pult: Allen & Heath dLive C2500-Konsole, als „Fernsteuerung“ für das
dLive-Stagerack-Processing auf der Bühne

Abb. 6: Rack unter der Bar – links oben: Sennheiser ew300 G-3 In-ear-Sender, darunter ein Shure
UR40 Funk-Empfänger sowie die Allen & Heath dLive-Stagerack-„Zentrale“ mit Preamps, rechts
oben: KLANG:fabrik Prozessor, darunter Strom- und Audioanbindung der Bar

Abb. 4:… neben einem DJ-Arbeitsplatz vor allem das Setup von Monitormann Phil Kamp,
oben mit einem Allen & Heath GLD80 Pult, einem MacBook Air sowie dem iPad – letztere
steuern unter anderem die KLANG:fabrik Oberfläche für die In-ear-Mischung der Musiker

Abb. 7: Geheimtipp
von Phil Kamp: „RF Ex-
plorer“ Frequenz-Scan-
ner zum Überprüfen
der Funk-Auslastung

Abb. 8: Software-Ansicht zur Nutzung der Frequenzen

Abb. 2: Team-Arbeit: FoH-Mann Ansgar Friemel (links) und Monitormann Phil Kamp

   

      

      

      

    

 

   

 

 



klassischen Position an der Bühnenseite: Das war im
Vergleich schrecklich, für die Musiker wie für mich.“
Wer macht den Barkeeper während des Konzerts? „Das
ist nicht groß festgelegt, aber wir haben auch Ge-
tränke da.“ Die Zapfanlage ist echt, aber nicht be-
stückt.  „Ich reiche ab und zu was rüber, bin aber kein
Bar-Keeper per se. Bei größeren Festivals hatten wir
tatsächlich einen Bar-Mann dabei, der ausgeschenkt
hat, auch Gäste der Produktion saßen an der Bar.“
Eine Herausforderung sei indes, aufzupassen, dass
kein Bier ins Mischpult kippt. Dazu später mehr … 

3-D-Monitoring
Die virtuellen 3-D-Panorama-Settings der KLANG:fa-
brik? Als Beispiel zeigt er den Mix des Gitarristen
Kosho: „Seine Gitarre ist direkt vor seinem Kopf posi-
tioniert – sozusagen die präsenteste Position. Der Rest
ist grob am Bühnen-Layout orientiert, aber mit dem
Fokus auf klanglicher Transparenz. Dabei nutze ich
stark die virtuelle Höhenpositionierung der Signale.
Damit kann ich im Mix ‚aufräumen‘. Die Lautstärken
der einzelnen Elemente sind recht ähnlich. Der Fokus
entsteht über die Positionierung. Die einzelnen Mixe
schicke ich anschließend zurück ins Pult, um Sum-
menkompression und EQ zu verwenden. Zudem kann
ich Signale, die nicht über die KLANG:fabrik laufen, di-
rekt zusammenmischen – zum Beispiel die Talkbacks

von Ansgar und mir, die über das Pult in die Wedges
gehen.“
Sie verwenden sechs Sennheiser ew300 G-3 – für Gi-
tarre, Bass, DJ, Beatboxer, eine Strecke für spontane
Gäste. Auf der Theke liegt zudem eine kompakte Version
der KLANG:quelle mit Kopfhörer-Ausgängen, um bei
Bedarf weitere Gäste mit kabelgebundenen In-ear-Mi-
schungen zu versorgen. Zusätzlich steht neben der Bar
eine Cue-Wedge, „damit ich während der Show in die
Front-Wedges reinhören kann. Über In-ear ist es un-
möglich, einen Wedge richtig zu beurteilen. Wir haben
keine eigenen Wedges dabei und dadurch jeden Abend
anderes Material.“ Im Capitol stehen Nexo-Modelle zur
Verfügung. Henning Wehland setzt auf Wedges für sei-
nen Gesang, aus Gewohnheit. „Im Endeffekt nutzt er
die nur beiläufig, weil er bei der Show viel unterwegs
ist.“ Normalerweise ist noch ein Rapper im Line-Up ver-
treten, der ebenfalls Wedges nutzt, aber an diesem
Abend nicht dabei ist. 

Frequenz-Scanner
Kamps Geheimtipp: Ein „RF Explorer“-Frequenz-Scan-
ner, der unter verschiedenen Labels angeboten wird und
ab 120 Euro erhältlich ist (Abb. 7). „Damit scanne ich
die Funkfrequenzen, um mir einen Überblick zu ver-
schaffen, was in unseren Frequenzbereichen stattfindet.“
Das Gerät arbeitet zur Not auch Stand-Alone mit einem
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Abb. 10: Die tiefe Side-Snare nimmt er mit einem Audix i5 ab, nach einem Vorschlag von
Kamp. Friemel: „Das liefert den passenden Attack im In-ear-Mix; ich hätte als FoH ein
anderes Mikrofon bevorzugt, aber ein ‚richtiges‘ Monitorsignal hat für mich Priorität.“

Abb. 12: Drum-Setup von Schlagzeuger Benny Glass, samt mit Schwanenhals 
montierten Aston Origin Overheads. Links: Das „mobile“ Setup für einen Song, mit
einem Audio Technica ATM350 an der Bassdrum sowie einem Sender ausgestattet

Abb. 13: Die Bass-
Amp-Box wird im
Bassreflexloch auf

der Rückseite 
mikrofoniert, mit

einem Audio Tech-
nica ATM230.

Friemel: „In Kombi-
nation mit dem 

DI-Signal klingt die
Abnahme klasse.“ 

Abb. 11: Eines der beiden Aston Origin Großmembran 
Kondensator-Mikrofone, die Friemel als Overheads verwen-
det, unter anderem wegen des integrierten Popschutzes

Abb. 14: Friemel schickt die Instrumental- und Gesangssummen getrennt auf die
Pult-Matrix, um das „Abtauchen“ lauten Gesangs in der Summenkompression zu ver-
meiden; das Instrumental-Summensignal bearbeitet er mit seinem Outboard-Rack
samt SPL Vitalizer MK2T und einem Drawmer 1968 MKII Kompressor

Abb. 9: Bassdrum-Abnahme: Außen ein Audix
D6, innen eine Shure Beta 91 Grenzfläche

Abb. 15: Als Kopfhörer
dient Friemel ein
geschlossener beyerdy-
namic DT1350 CC, bei
dessen Entwicklung er
als Beta-Tester mit-
gewirkt hat – vom
Ergebnis ist er begeistert:
„Nicht Hi-Fi-mäßig, son-
dern eher nüchtern, aber
wenn man sich einmal
eingehört hat, funktio-
niert er unglaublich gut.“ 

   

 



kleinen Display, Kamp verwendet die passende Software
auf seinem MacBook Air (Abb. 8). „Wir haben acht
Funkstrecken, das System sagt mir, ob Probleme beste-
hen. Das Ergebnis kann ich ins Shure Wireless-System
für eine Frequenz-Koordinierung exportieren.“ Bei min-
destens der Hälfte der Shows müsse er Änderungen vor-
nehmen. „Gerade bei Festivals ist es für mich un-
abdingbar. Alles andere ist Lotto – sonst wechselt man
ständig Frequenzen.“ Nahegelegene fremde Sendeanla-
gen würden Aussetzer und Knackser verursachen. Er
zeigt die belegten Signalbereiche, darunter DVB-T sowie
LTE-Handysignale. „DVB-T- oder LTE-Signale sind so
stark, die zersägen komplette Funksignale. Dabei entste-
hen Schlagimpulse auf Vollpegel, was für die Musiker ge-
fährlich sein kann.“ Scanner-Alternativen? „Shure und
Sennheiser bieten auch Koordinations-Systeme, aber die
liegen preislich im vierstelligen Bereich.“ Die Lösung
mit dem Scanner sei so günstig, dass jede Band, die mit
In-ears arbeitet, sie sich leisten könne. Das sei wichtig,
„gerade, wenn der Aufbau schnell gehen muss, und ich
von der ersten Sekunde an verlässlichen Funk brauche.“

Binaurales Hören
Die 3-D-Mischungen des KLANG-Systems nutzt Kamp
naturgemäß nicht auf den Wedges. „Die KLANG:fabrik
hat eine binaurale Engine, der Klang funktioniert nur

über Kopfhörer.“ Der Hintergrund? „Das binaurale
Hören – die menschliche Fähigkeit, Signale dreidi-
mensional wahrnehmen zu können, liegt an drei Fak-
toren: Zuallererst das Level.“ Er tritt nach rechts. „Jetzt
hörst du mich auf deinem rechten Ohr lauter als auf dem
linken. Zweitens die Zeit: Der Schall kommt zuerst an
deinem rechten Ohr an, erst danach am linken. Der dritte
Faktor ist der mächtigste – unsere Ohrmuscheln: Durch
ihre Form, die aus härteren und weicheren Teilen be-
steht, wird der Schall je nach Eintrittswinkel von einem
anderen Punkt in unseren Gehörgang reflektiert. Je
nachdem, welche Form und Konsistenz dieser Punkt hat,
klingt jeder Winkel anders – praktisch eine leichte Klang-
verfärbung.“ Der Effekt werde mit dem Algorithmus der
KLANG:fabrik nachempfunden. „Mit den In-ears nutzen
wir statt unserem ‚echten‘ Kopf zum Einfangen dreidi-
mensionaler Signale die Emulation der KLANG:fabrik.
Durch den Algorithmus kann ich die Signale wie im ‚ech-
ten Leben‘ verteilen. Wenn ich das Signal auf Wedges
geben würde, wäre die simulierte 3-D-Klangverfärbung
mit drin, der Hörer würde allerdings zusätzlich die
Klangverfärbung seiner Wahrnehmung wahrnehmen.“ 

Der Hersteller führt den Unterschied zwischen Stereo
und dem eigenen 3-D-Prozessor in einem Demo-Video
vor (www.klang.com/de/demo), das sich mit Kopfhö-
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rern nachvollziehen lässt. Dabei fällt erweiterte Räum-
lichkeit auf, gleichzeitig werden Frequenzen durch den
Algorithmus verschoben – eine Hihat wird plötzlich
mittig betont (siehe auch Adulescens-Artikel zum
Thema „Snare-Verschiebung“ im In-ear-Mix). Die Ver-
schiebungen durch den 3-D-Prozessor stellen für Kamp
kein großes Problem dar. „Das kann ich ganz gut bear-
beiten. Ähnliche Frequenzverfärbungen entstehen
auch im menschlichen Kopf bei Positionsänderungen,
wenn man sich darauf konzentriert“, meint er. 

Seine Panorama-Einstellungen? „Den Click positioniere
ich für alle Musiker über dem Kopf, leicht rechts oder
links versetzt, nicht genau in der Mitte. In der Position
besteht aus hörpsychologischen Gesichtspunkten ge-
steigerte Aufmerksamkeit.“ Direkt über dem Kopf wäre
das Signal weniger präsent. „Elemente, die vor und
leicht über dir passieren, nimmst du immer als wichtig
wahr.“ Das sei sozusagen urzeitlich „hart verdrahtet“ im
Gehirn, meint Kamp. „Links und rechts hinter dem Ohr
nimmst du Punkte als weniger wichtig wahr.“ 

Jene Unterscheidung nutze er beim Click-Signal, „da-
durch kann ich vorne den Click leiser fahren und er
wird immer noch im Mix wahrgenommen. Bei Schlag-
zeugern ist der Click sonst im In-ear-Mix oft brutal
laut.“ Andere Elemente? „Gitarren brauchen norma-
lerweise viel Platz und matschen den Mix schnell zu.
Bei den anderen Musikern packe ich die Gitarre im Mix
auf die Kopf-Rückseite. Dadurch kann ich sie sehr laut
fahren und habe einen fetten Mix, aber das Instrument
ist meinem Aufmerksamkeits-Zentrum nicht im Weg.“ 

Die Anordnung funktioniere auch für Ambience-Mi-
krofone gut. „In Stereo würden die sehr schnell ‚mat-
schen‘ und Kammfiltereffekte wären wahrnehmbar,
weil unterschiedliche Laufzeiten an den Positionen
entstehen. Im 3-D-Bild fallen die Kammfiltereffekte
nicht mehr als solche auf. Dort fahre ich die Ambience
immer voll – das würde in Stereo irritieren.“

Die In-ear-Mischungen seien insgesamt „stabiler“, er
könne sich mehr um die kreative Seite kümmern. „Bei
den bisherigen Shows haben wir bislang praktisch nichts
verändern müssen. Wir spielen beim Soundcheck Songs
an und im Prinzip ist alles genau da, wo es sein soll.“ Er
gehe lediglich auf die örtliche Akustik ein. Heute, in die-
ser Location, herrscht eine stark wahrnehmbare Akustik,
die auf der Bühne aber toll ankommt  – die Snare klingt
fantastisch. Gestern klang die Bühne trocken, kaum
Raumhall – da habe ich künstlich etwas mehr Atmo-
sphäre hinzugefügt.“ 

Mikrofonierung
Henning Wehlang nutzt ein Shure Beta 58 mit Kabel,
am XLR-Stecker kräftig mit Klebeband fixiert, „weil er
es gerne durch die Gegend wirbelt“, erklärt Kamp.
Dem Beatboxer Rocko dient ein Shure Beta 58 auf
einem UR2 Sender. „Da muss ich immer etwas auf das
Low-End im System achten – das knallt manchmal
ziemlich rein“, ergänzt Friemel. 
Am Schlagzeug verwendet er eine Beta 91 Grenzfläche
in der Bassdrum, dazu ein Audix D6 (Abb. 9). Bei der
flachen Haupt-Snare, die anstelle eines Toms die Posi-
tion einnimmt und von einer zentralen Hihat „zuge-
baut“ ist, nutzen sie aufgrund der beengten Platzver-
hältnisse ein Audio Technica ATM350 Schwanenhals-
Mikrofon, von dem Friemel begeistert ist. An der tiefen
Side-Snare kommt hingegen ein Audix i5 zum Einsatz
(Abb. 10). Das Stand-Tom nimmt er mit einem Audio
Technica ATM230 ab.
Als Overheads dienen Aston Origin Großmembran-
Kondensator-Mikrofone (Abb. 11, 12). Neben den
klanglichen Qualitäten und einem gelungenen Preis-
/Leistungsverhältnis sei auch die Optik und ein inte-
grierter Popschutz bei der Wahl dieser Mikrofone
entscheidend gewesen, so Friemel. „Ich liebe Groß-
membran-Mikrofone am Schlagzeug, hier brauche ich
keinen zusätzlichen Windschutz.“ Ein aufgesteckter
Windschutz klaue immer Performance, „der löst nie
so auf, wie ich es möchte.“

Abb. 16: Henning Wehland 
beim Konzert im Mannheimer Capitol

Abb. 17: Liefert
beeindruckende 
Beatbox-Einlagen
samt kompletten
„Song-Performances“:
Beatboxer Rocko



Neben dem Schlagzeug steht ein mobiles Drumset aus
Bassdrum und Becken (Abb. 13), für eine spezielle
Einlage. Nur die Trommel wird abgenommen, mit
einem Audio Technica ATM350 Schwanenhals-Mikro-
fon, dazu ein Sennheiser-Sender. „Das muss nur ein
bisschen knallen, eine Spaß-Nummer“, meint Kamp.

Die Bassbox von Bassist Joscha Glass wird direkt im Bass-
reflexloch auf der Rückseite abgenommen (Abb. 14) – ein
Tipp vom Backliner-Kollegen, der gut funktioniere: „In
Kombination mit dem DI-Signal klingt die Abnahme
klasse.“ Die Schrägstellung ist indes Absicht, um Wind-
stößen aufgrund der komprimierten Luftbewegung durch
das kleine Loch – ähnlich wie bei kleinen Resonanzfell-
Löchern bei Bassdrums – „auszuweichen“. Das ATM230
funktioniere gut. Gitarrist Koshi spielt über ein Kemper
Amp, seine Signale werden direkt angeliefert. Für den
Background-Gesang des DJs verwendet Friemel ein Senn-
heiser e935, für den Gesang des Bassisten ein beyerdyna-
mic TG V71-d, mit Hypernieren-Charakteristik und
Bass-Absenkung. „Durch die Bassabsenkung bekomme
ich weniger Übersprechen vom Bass-Stack.“

FoH-Mix
Ansgar Friemels: „Ich mische viele Schlagzeug-Anteile
durch die Overheads, schiebe den Rest dazu.“ Beim
Soundcheck misst er den Abstand zur Snare-Mitte aus,

„damit das Schallereignis bei beiden gleichzeitig ein-
trifft, um Phasenverschiebungen bei der Snare zu ver-
meiden.“ Generell gelte: „Viele überschätzen die
Technik als Korrekturfaktor. Mein wichtigstes Tool ist
ein Mikrofon. Ich brauche keine angesagten Plug-ins
– nur ein Pult, das einigermaßen gut auflöst. Letzt-
endlich hilft es mehr, ein Mikrofon von links nach
rechts zu verschieben oder gegen einen anderen Mi-
krofontyp zu tauschen. Plötzlich kann der Effekt ent-
stehen, der mit den tollsten Kompressoren oder EQs
nicht so entstanden wäre. Musik wird vor dem Mikro-
fon gemacht – wenn das Mikrofon an der richtigen
Stelle steht, muss ich gar nicht viel rumdrehen. Auch
eine schlechte PA oder ein schwieriger Raum nimmt
Performance.“ Bei der Akustik im Capitol sei die große
Kuppel an der Decke problematisch.

Matrix-Mischung
Sein Routing? „In meinen Master-Bus kommt nur die
Instrumentengruppe – alle Instrumentensignale und
Effekte. Anschließend geht der Master-Bus durch mein
Outboard“ – ein SPL Vitalizer MK 2-T sowie ein Draw-
mer 1968 MK-II Röhren-/FET-Kompressor (Abb. 15),
„für etwas mehr ‚Glanz‘ und Komprimierung ähnlich
einem Bandsättigungseffekt.“ Von dort wandert das
Signal in die Matrix seines Pultes. „Die Vocals laufen
von einer Gruppe direkt in die Matrix. Normalerweise
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macht die Summenkompression zu, wenn der Sänger
sehr laut wird und Energie geben möchte. Als Ergeb-
nis taucht der Gesang ab. Um das Phänomen zu um-
gehen, schicke ich die Vocals immer am Master-Bus
vorbei direkt in die Matrix.“
Der „herkömmliche“ Mix? „Jedes Instrument hat
nochmal eine zusätzliche Gruppe. Beim Schlagzeug
nutze ich Parallelkompression, indem ich zur trocke-
nen Gruppe eine komprimierte zuschiebe.“ Die Tran-
sienten des Originalsignals bleiben erhalten, es klinge
noch offen, nicht „plattgewalzt“. Ich muss die Leute
‚kicken‘ – das ist das Erlebnis eines Konzerts! Das wird
einem durch sehr viel Limiting genommen. Heute
nehme ich bei vielen Mischungen durch die Bearbei-
tung mit Plug-ins nur noch Lautstärke wahr, aber das
Ergebnis holt mich weniger ab. Früher bestanden be-
schränkte Möglichkeiten, es galt zu entscheiden, wo
man Hardware-Kompressoren einsetzte – zum Bei-
spiel auf den Gruppen statt Einzelkanälen, höchstens
noch auf Bass und Snare. Die Mixe hatten höhere Dy-
namik, haben stärker ‚geknallt‘. Da ich aus der Ana-
logzeit komme, habe ich die Denkweise übernommen.
Ich sehe selbst zu, dass das Ergebnis zwar ‚schön‘
klingt, aber Dynamik stattfindet, die dich abholt. Es ist
immer schade, wenn eine Band im Laufe einer Tour
zusammen spielt und ‚reindrückt‘, die FoH-Leute aber
nicht darauf reagieren – den Mix nicht öffnen, sondern
noch ihre Kompressions-Einstellungen verwenden, die
sie in der ersten Jahren gesetzt haben.“ 

Monitorsignal 
Sein Ansatz? „Ich stimme mich immer mit Phil ab, was
die Signalgüte angeht. Durch den In-ear-Mix ist der
Monitor-Mann eigentlich derjenige, der mir sagt, wie
es klingt. Am FoH vorne kann sich das Signal schneller
versenden, durch die PA und die Räumlichkeiten. Phil
merkt dagegen, mit welchem Mikro er Schwierigkei-
ten hat, bei welchem Signal er mehr Gain braucht, wo
das abgenommene Sound verzerrt oder anfängt zu
pumpen. Ich richte mich stark bei der Mikrofonierung
stark nach den Bedürfnissen der Monitor-Leute. Wenn
die Musiker einen optimalen Monitor-Sound haben,
wirkt sich das auf die Performance aus, dann mischt
sich das Ergebnis sofort besser.“ 
Er erinnert sich ein prägendes FoH-Erlebnis in seiner
Anfangszeit: „Bei einem Konzert des Saxofonisten Maceo
Parker mit seiner Band lautete die Ansage: ‚Don’t touch
the Faders!‘ Nach der Grundeinstellung kam der Mana-
ger und meinte: ‚That’s good!‘. Beim Konzert stand er
neben mir und fast meine Hand gehalten.“ Er lacht. „Ich
fand das Ergebnis noch nicht ideal. Die Band hatte noch
Jet-lag, und die haben erstmal zehn Minuten ein Intro
ohne Maceo gespielt. Ohne dass ich irgendeinen EQ ver-
ändert hatte, begann alles, sich zu sortieren. Plötzlich
war der Bass am richtigen Platz, die Snare da – wie von
Geisterhand gemischt.“ Er bekam eine Gänsehaut, er-
zählt er. Danach durfte er eingreifen, den Mix heraus-
stellen. Seitdem habe ich das verstanden: Erstmal Ruhe
bewahren, auch wenn nicht alles gleich ideal klingt.
Eine gut eingespielte Band fängt an, sich zu sortieren.
Ein ähnlich prägendes Erlebnis würde ich vielen jungen

Engineers wünschen, die einen stark technischen Back-
ground haben. Statt den Wedge um eine Oktave im Bass
zu korrigieren, hat man ihn früher schlicht anders po-
sitioniert.“

Konzert
Das Capitol – ein ehemaliges Kino – fasst mit Stehplät-
zen im Parkett bis zu 1.200 Zuschauer. Beim Konzert
ist der Club gut gefüllt, etwa 800 Leute sind gekom-
men. Gerade auf der Empore macht sich in alten Pols-
tersitzen lauschiges „Kinoflair“ breit. Monitormann
Phil Kamp betritt zu einem Hip-Hop-Loop-Intro die
Bühne, später folgen die Musiker. Die Fan-Gemeinde
geht vom ersten Song an mit. Wehland (Abb. 16) bietet
mit seiner Band engagierte Unterhaltung zwischen Hip-
Hop und Rock mit kabarettistischen Einlagen, ermutigt
die Zuschauer zum Mitmachen, singt Songs teilweise im
Duett mit Beatboxer Rocko (Abb. 17). Ein Highlight:
„Der alte Mann und das Leergut“ – eine soziale Mileu-
studie mit kräftigen Drum-Groove gespielt – erinnert an
eine Mischung aus Edie Brickells „What I Am“ und
„What It’s Like“ von Everlast. 
In anderen Songs lässt Wehland durchzechte Weishei-
ten durchblicken („Der Letzte an der Bar schreibt beim
Leben an“), oder erzählt von einem „Panzer, der mit
Gefühlen kämpft“. Beatbox-Mann Rocko animiert das
Publikum Beatbox-Elemente zu übernehmen, liefert
eine beeindruckende wie flinke Performance – etwa
ein Solo-Beatbox-Arrangement der Contemporary
R&B-Nummer „Pony“ von Ginuwine, samt nachemp-
fundenen Auto-Tune-Effekt. 
H-Blockx-Material wird nur kurz angespielt, etwa ein
Ausschnitt von „Move“ im Rahmen einer Musik-Revue,
dazu einzelne Takte vom Nirvana Klassiker „Smells
Like Teen Spirit“, eine Abwandlung von Eminems „My
Name Is“ (statt „Slim Shady“ mit „Henning Wehland“
versehen), sowie eine Beatbox-Einlage von Michael
Jacksons „They Don’t Care About Us“. Musikalisch be-
eindruckt das punktgenaue Zusammenspiel der Band,
das klanglich kräftig  und gut sortiert vermittelt wird.
Die Mischung aus Songs des Wehland-Albums und
Musik-Revue wird vom Publikum begeistert aufge-
nommen.
Beim nächsten Abend im Osnabrücker Rosenhof sollte
die Befürchtung eines „Getränke-Unfalls“ wahr werden,
wie Friemel erzählt: „Rocko wollte vor der Zugabe Bier-
flaschen von der Bar räumen, dabei ist eine volle Fla-
sche umgefallen. Eine Steckdose fand das weniger gut,
das hat den FI-Schutzschalter in der Bar ausgelöst.“ Der
Strom war kurz weg. „Wir haben die Steckdose vom
Netz genommen und das System neu gestartet. Hen-
ning ist in der Zwischenzeit ins Publikum gegangen
und hat mit Kosho die Zugabe akustisch angespielt. In-
nerhalb von drei Minuten war alles wieder spielbereit.
Der Schluss des Song wurde auf der Bühne weiter ge-
spielt. Viele Leute glaubten, dass der Stromausfall zur
Show gehörte“, meint er lachend.                                  �

Informationen
www.facebook.com/WehlandHenning
www.tafsound.de
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Bereits 1908 hat der britische Schriftsteller Hillaire
Belloc in seinem Essay „On Railways And Things“ das
Eisenbahnfahren als möglichen inneren Rückzugsort
beschrieben: Alleine zu reisen in einem Expresszug in
Westeuropa erlaube, zwei oder drei Stunden ganz für
sich zu haben. In der Ecke eines Dritte-Klasse-Waggons
in Richtung Norden oder Westen sei man sich der ei-
genen Gesellschaft sicher; „die beste, sympathischste,
brillanteste Gesellschaft der Welt“, so Bellocs Schluss-
folgerung.

Jener Wunsch nach Abgeschiedenheit mag abseits von
Zugfahrten heute noch für manchen Musiker gelten,
wenn sich musikalisch und mental passende Kollegen zur
gewünschten Zeit als Mangelware erweisen. Zwar bietet
Home-Recording die Möglichkeit, alleine zu arbeiten, die
Unwägbarkeit einer Jam-Session mit variierendem Inhalt
blieb bislang auf der Strecke und menschlichen Band-Kol-
legen vorbehalten. Bislang. Abhilfe für mehr Interaktion
verspricht der Schlagzeuger und Informatik-Doktorand
Sebastian Arnold aus Berlin. Er tritt als „Ein-Mann-Band“

Jammen ohne Musikerkollegen? Mit seiner App Senode will der Schlagzeuger Sebastian Arnold
einen „intelligenten“ Step-Sequenzer anbieten, der auf Basis vorkomponierter Motive auch
„gelenkten“ Zufall ermöglicht: An Abzweigungen der Sequenz werden aus einem „Ton-Pool“
Töne variiert. Beliebig viele Sequenzen – etwa Akkorde, Basslinie und Melodie – sind parallel
spielbar. Angesteuert wird der virtuelle „Mitmusiker“ über MIDI-Signale.

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von Sebastian Arnold

Senode – Step-Sequenzer-App mit Zufallsmodus

Gele kte Kreativität

Bild 1: Sebastian Arnold beim Schlagzeugspiel
mit der Senode-Software, sie dient als virtueller

„Mitmusiker“, angesteuert durch Drum-to-MIDI-
Signale (Foto: Sebastian Arnold)



auf (Bild 1 und 2), spielt größtenteils instrumentale
Songs, angesiedelt zwischen Elektro, Ambient und Drum
& Bass. Arnold steuert Synthesizer, während er live Akus-
tik-Drums spielt (ein ähnliches Projekt, allerdings mit
vorgefertigten Synthesizer-Spuren: „aelectro“, siehe tools
4 music, Ausgabe 3/2010, die Redaktion – für Abo-Leser
kostenlos verfügbar in unserem digitalen Archiv auf
www.tools4music.de und www.musiccraft24.com). 

„Um das Jahr 2008 habe ich als Schlagzeuger die Klang-
welt der Synthesizer und elektronischen Klangerzeuger
entdeckt. Mir gingen allerdings irgendwann die Hände
aus, um Knöpfe zu drehen und gleichzeitig Schlagzeug
zu spielen, daher wollte ich Synthesizer oder Klanger-
zeuger über das Schlagzeug steuern können.“ Zusätzlich
sollten ihn die gesteuerten Ergebnisse mit Variationen
„überraschen“.
Er stieß seinerzeit auf den Clavia „Nord Modular G-2“-
Synthesizer, ein Modular-System. „Mit dem konnte ich
komplexe Patches erstellen. Sie empfangen Drum-to-
MIDI-Signale meiner Drums und steuern damit Sequen-
zen mit Melodien, deren Ton-Durchlauf durch meine
Trommelschläge getriggert wird. Die Melodiefolgen habe
ich vorkomponiert und kann sie durchsteppen: Immer,
wenn ich die Bass Drum anschlage, kommt der nächste
Basston in einer Sequenz. Da gab es schon viele Möglich-
keiten, mit Zufallsparametern zu arbeiten, um die Melo-
die an vorgegebenen Stellen zu variieren; die Sequenz
nutzt dann beispielsweise alternative Töne oder springt
rückwärts.“ 

Vereinfachung
„Der ‚Nord Modular‘ ist ein Hardware-Synthesizer, dort
kann ich den Song als Patch speichern. Das Patch kann
ich per MIDI ‚blind‘ nutzen. Mit dem Konzept war ich viel
auf Tour und habe Songs dafür geschrieben. Aber mir
wurde klar, dass ich eigentlich einfachere Dinge realisie-
ren will. Der Nord Modular ist dafür viel zu komplex. An-
dererseits stellt ein herkömmlicher Software- Sequenzer
für mich ein zu starres Korsett dar. Dort bin ich auf eine
Clock – ein Metronom – angewiesen und muss als
Schlagzeuger einen Click im Ohr haben, um dazu spielen
zu können. Zudem fängst du schnell an, nur noch in Pat-
tern zu denken – von Pattern A zu Pattern B und wieder
zurück.“ Das sei ihm zu statisch, im Sinne von festen
Bausteinen. „Die Stücke, die ich mir programmiert hatte,
waren viel dynamischer, da war kein festes Timing, keine
Clock notwendig. Als Schlagzeuger stelle ich mit meinen
Schlägen die Clock dar, die die Elemente im Takt ansteu-
ert. Meine melodischen Sequenzen hatten zufällige Ele-
mente und waren auch nie genau einen Takt lang. Das
waren kleine musikalische Motive oder Module, die – zu-
sammen mit dem Schlagzeug gespielt – komplex intera-
gierten: Ich musste sozusagen immer auf den Sequenzer,
den Computer eingehen, und der ging insofern wieder
auf mich ein, da er meine MIDI-Befehle bekam.“ 

Senode
Die Idee zur eigenen Software-Lösung Senode kam spä-
ter, die Grundidee ist dieselbe: „Letztendlich habe ich das
Prinzip mit Senode vereinfacht: Ich möchte mich mit mi-
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nimaler Interaktion in einem Synthesizer-Pattern durch
Töne bewegen können. Zu dem Zeitpunkt hatte ich weder
iPad noch einen anderen Bildschirm vor mir; ich wollte
die Drumsticks nicht aus der Hand legen, sondern ein-
fach spielen können.“ 

Tonvorrat
Senode versteht er als grafischen Sequenzer, der interak-
tive Kompositionen ausführen kann. Noten, Akkorde, gar
Samples oder Songstrukturen lassen sich als „Nodes“
(engl. für Knotenpunkt) einzeichnen und miteinander
verbinden (Abb. 3). Der Name für das Projekt entstammt
aus Arnolds Vornamen Sebastian und jenen „Nodes“. „Ich
kann die ‚Nodes‘ Ton für Ton oder Akkord für Akkord auf
dem iPad eingeben, einspielen oder per Drag-and-Drop
hinziehen und passende Noten zuweisen. Auf der Ober-

fläche ist ein Bildschirm-Keyboard vorhanden. Anschlie-
ßend kann ich mich in der erstellten Sequenz auf diesem
Ton- oder Akkordvorrat hin und her bewegen, indem ich
zwischen den Noten Pfeile ziehe.“ Er setzt die Events in
Beziehung zueinander, sodass eine Melodiefolge entsteht.
Das sei anschaulich: „Du siehst, wie der Song oder die
Tonfolge durch die Töne oder Akkorde durchwandert und
an Zweigstellen per Zufall entscheiden kann, in welche
Richtung es weitergeht.“ 
Auf https://www.youtube.com/watch?v=5LkpnZvpqAs
steuern Trommeln mit jedem Schlag die Tondurchläufe
in parallelen Sequenzen. „Die Bass Drum geht mit der
Basslinie gut zusammen, daher wird sie mit dem Signal
‚durchgesteppt‘. Ich habe an jeder Trommel einen Sensor
für die Bass-, Akkord- und Melodie-Sequenzen. Zusätz-
lich steht ein E-Drum-Modul vor mir, mit dem ich acht
weitere MIDI-Signale auslösen kann; etwa für einen Reset
des Motivs oder zum Aktivieren oder Deaktivieren einzel-
ner Sequenzen.“ 
„Bisher bieten Sequenzer zwar interessante Möglichkei-
ten – zum Beispiel Ping-Pong-Sprünge –, aber verlaufen
insgesamt eindimensional von links nach rechts oder
umgekehrt. In meinem Fall kann man auf einer zweidi-
mensionalen Oberfläche Laufrichtungen und Bezüge
einzelner Töne zueinander vorgeben: Links unten ist viel-
leicht eine Tonfolge als mein ‚Strophengebiet‘, rechts
oben der Chorus, alles dazwischen sind Übergänge und
ich bestimme, wo es hingeht. Ich habe beispielsweise
zwei Takte, die links unten im Kreis laufen, und eine
lange 16-taktige Form rechts oben. Die sind mit Pfeilen
verbunden, sodass irgendwann mal der Bereich rechts
oben erreicht und dann abgespielt wird.“ 

Im Video ist zu sehen, wie manche Melodieverläufe op-
tisch scheinbar „ausbrechen“ aus der vorgegebenen Se-
quenz oder rückwärtslaufen. Arnold bezeichnet Senode
als „Random State Machine“: Die „Zufälligkeit“ an vor-
gegebenen Abzweigungsmöglichkeiten sei der „Random-
Faktor“. Dadurch könne er nachträglich eine Perfor-
mance nie reproduzieren, sodass sie sich Ton für Ton
wiederholt (abseits einer MIDI-Aufzeichnung der ge-
spielten Synthesizer-Signale): „Ich sehe das so wie Mu-
siker, die zusammenspielen: Jeder kennt seine Linien
und kleinen Motive und streut die in einer Improvisa-
tion ein. Auch als Schlagzeuger spiele ich nie jeden Takt
genau das Gleiche, sondern variiere ein bisschen. In
dem Fall sind die Module oder die verketteten Graphen
in Senode einzelne Musiker, die simultan spielen.“

Die jeweiligen Strophen- und Refrain-Bereiche können
nicht „zusammengekettet“ werden, sodass sie automa-
tisch parallel abgespielt werden, erklärt Arnold: „Eine
richtige Synchronisation zwischen zwei unabhängigen
Modulen besteht nicht. Man könnte sie gleichzeitig star-
ten und sicherstellen, dass sie die gleiche Länge an Steps
haben, damit sie synchron laufen. Ich finde es jedoch
immer spannend, wenn sie asynchron laufen – wenn
etwas beginnt zu permutieren, weil es vielleicht einen
Takt kürzer ist. Dann entstehen Kanon-Effekte, Verschie-
bungen gegeneinander. Das muss musikalisch natürlich
zueinander passen – aber für diese Art von Komposition

Bild 2: Arnold bei einem Auftritt: „Im
Moment spiele ich rund 40 Gigs im Jahr
mit dem Set-up“ (Foto: Sebastian Arnold)

Bild 3: Senode-Screenshot: Auf der zweidimensionalen Oberfläche sind Grafiken abgebildet (Akkorde, Subbass,
Melodie), theoretisch können beliebig viele Sequenzen parallel laufen (Foto: Sebastian Arnold)



ist Senode gemacht. Wenn jemand viel Wert darauf legt,
dass alles synchron läuft, ist Senode das falsche Tool – das
will ja gerade ausbrechen und schauen, was passiert,
wenn die Dinge sich überlappen.“

Voraussetzungen
„In der kommenden iOS-App ist eine – zugegebenerma-
ßen sehr einfache – Sound-Engine vorhanden, damit
klanglich sofort Ergebnisse zur Verfügung stehen. Rich-
tig Spaß macht es allerdings erst, wenn man intern eine
andere App ansteuert oder per MIDI externe Geräte an-
schließt.“ Für die MIDI-Ein- und -Ausgabe am iPad wird
aktuell das „Camera-Connection-Kit“ benötigt (45 Euro),
um USB-MIDI-Devices anzuschließen. 

Die iOS-App ist derzeit für 8,99 Euro im Apple App-Store
erhältlich. „Ein paar fertige Graphen werden mitgeliefert.
Der Nutzer kann sogar mit den Fingern am Bildschirm
auf die Nodes drücken und sie aktivieren, eine interne
Clock ist bei Bedarf vorhanden – man muss also kein
Schlagzeuger sein, sondern kann die App auch wie einen
normalen MIDI-Sequenzer synchronisiert zu anderen Se-
quenzern betreiben.“ Eine andere App kann intern ange-
steuert werden. „Sobald entsprechende Apps gestartet
werden, erscheinen sie in den Ein- und Ausgängen. Eine
Bass-Synthesizer-App kann zum Beispiel der Basslinie
zugewiesen werden. Die Apps synchronisieren über Ab-
leton ‚Link‘ ihr Tempo: Wenn du einen Drum-Sequenzer
laufen hast und bei Senode auf Play drückst, läuft der syn-
chron. Dann funktioniert es wie ein ‚intelligenter‘ Zufalls-
generator, auf den du als Komponist musikalisch Einfluss
hast: Letztendlich verhält sich der Graph, den du auf den
iPad ziehen kannst, wie eine Komposition, die jedoch
nicht von links oben nach rechts unten verläuft, sondern
modular.“ 
Als Beispiel erwähnt er das Stück „In C“ des Minimal-
Music-Komponisten Terry Riley: „Das besteht aus Ton-

modulen, die Musiker können die Module nach vor- ge-
gebenen Regeln auswählen und einfach spielen. Das
Stück dauert etwa 90 Minuten, und die Musiker spielen
diese Module relativ frei zusammen. Trotzdem wird jeder,
der es kennt, das Stück erkennen, obwohl es jedes Mal
anders klingt: Der Tonvorrat und die Motive sind gege-
ben, ein Vorrat an rhythmischen Pattern und ein Ablauf
für das große Ganze.“
„Mir macht es viel Spaß, mit einem flexiblen ‚Instrument‘
zu spielen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, zu
reproduzieren – als Künstler will ich produzieren. So
kann ich auf der Bühne etwas spielen, was nicht völlig
berechenbar und vorgefertigt ist, bewege mich aber trotz-
dem in meinem musikalischen Rahmen. Durch die Kom-
position kann ich in gewisser Weise die Songs vorbe-
reiten, was nötig ist, da ich mehrere Instrumente gleich-
zeitig bediene.“
Derzeit plant er, die iOS-App nur für das iPad anzubieten,
auf einem iPhone wäre der Bildschirmplatz zu klein.
„Tendenziell würde es auch auf Android funktionieren,
das ist als späterer Schritt geplant.“ Nach der iOS-Version
soll zunächst ein VST-Plug-in für Windows, Mac und
sogar Linux kommen, sodass Senode in Sequenzern ein-
gebunden werden kann. 

Drum Trigger
„Sie müssen nur den Impuls als ‚Taktgeber‘ übertragen
– ich lege keinen Wert darauf, wie sensibel die Ansprache
ist oder wie perfekt die Dynamik übertragen wird. Ich
spiele schließlich keine E-Drums, die Drum Sounds ge-
nerieren.“ Die Drum Pads und Trigger-Technik, die er
verwendet, hat Arnold selbst angefertigt. „Neben eigenen
Triggern habe ich mir mittlerweile einen Arduino (Open-
Source-Mikro-Controller, die Redaktion) gebaut, der die
Trigger ausliest und in MIDI wandelt – kleine, sehr ein-
fache Module, die ich in mein Rack integrieren kann.“
Die Einfachheit fehle auf dem Markt, ein entsprechendes

„Ich habe über-
haupt kein Inte-
resse daran, zu 
reproduzieren –
als Künstler will
ich produzieren.“
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Hardware-Kit sei in Arbeit, das er ebenfalls anbieten will.
Das Hardware-Know-how entstammt verschiedenen
Tutorials und der eigenen Erfahrung, erzählt Arnold. 

Einsatzgebiete
Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Software, abseits
der Steuerung per Schlagzeug? „Einem Keyboarder kann
Senode als Arpeggiator dienen – ein kleiner Sequenzer,
der eine Tonfolge steuert, während man dazu spielt.“ Der
Vorteil sei der intuitive Ansatz: „Das möchte man viel-
leicht als kleines Tool neben sein Keyboard stellen und
im einen oder anderen Song einsetzen.“ Dafür werde in
der App kein hoher System- Standard mit Soundkarte
und Rechner benötigt. „Als Spielzeug ist es vielleicht zu
komplex, aber Musiker sind ja technikaffin. Im Prinzip
kann ich es mit allem antriggern, was einen MIDI-Impuls
liefert.“
Im erwähnten Video taucht eine Lichtanlage auf, die
ebenfalls über MIDI gesteuert wird. „In meiner Desktop-
Version der Software habe ich noch andere MIDI-Signale
eingebaut, die Licht oder Visuals steuern können und die
sogar in einem Song komplette Szenen umschalten. Das
wird später bestimmt in die offizielle Version übernom-
men. Senode ist in dem Fall nicht nur ein musikalischer
Impulsgeber, sondern auch eine Steuerung. Ich habe das
einmal für einen Gitarristen gebaut, der seine Effekte pa-
rallel für verschiedene Songteile  umschalten wollte. In
dem Fall übernimmt Senode die Schaltfunktion eines
MIDI-Floorboards. Meine Desktop-Version unterstützt
das Format OSC (Open Sound Control) ebenfalls – ein
Standard, der komplexere Befehlsketten als MIDI erlaubt.
Das ist in der iOS-App zunächst nicht enthalten.“ Auch
zum Transponieren bietet die Desktop-Version weiterge-

hende Funktionen, etwa um Module gemeinsam in eine
andere Tonart wechseln zu lassen: „Das mache ich, indem
ich einen Befehl per MIDI-Binding ausgebe: Wenn ich auf
ein Pad schlage, sollen sich alle Sequenzen beispielsweise
um fünf Halbtöne nach oben transponieren.“

Kreativ?
Zurück zum Anfang und der Frage, wie das Bedürfnis
zum „autarken Musikmachen“ entstand. „Der Spieltrieb
hat wohl eine große Rolle gespielt. Zudem hatte ich
immer das Gefühl, meinen Mitmusikern zu sehr reinzu-
reden. Nach dem Motto: ‚Hey, ich will, dass der Sound so
klingt, und probier doch mal den Part.‘ Am Ende dachte
ich, dass ich alle mit meinen Ansprüchen nerve und viel-
leicht selbst erst einmal schauen sollte, ob das auch für
mich alleine funktioniert. Seit ich weiß, dass ich meine
Ideen zur Not alleine ausleben kann, bin ich im Kopf
freier, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, kann
ihnen ihr Ding lassen.“ Er habe einen anderen Rahmen,
ein anderes Ventil gefunden, „in meinem Tempo zu ar-
beiten. Wenn ich eine Idee länger entwickeln will, mache
ich das einfach und muss nicht erst meine Band zusam-
mentrommeln und hoffen, dass die anderen Zeit haben.“
Mit seinem Schlagzeug-Projekt hat er mehrere Alben ver-
öffentlicht und zuletzt knapp 40 Gigs pro Jahr gespielt,
erzählt er. „Ich war fast jedes Wochenende auf Achse, eu-
ropaweit. Anfang letzten Jahres war ich im rumänischen
Cluj, um einen TEDx-Talk (Vortrag auf einer unabhängig
organisierten sogenannten TED – „Technology, Enter-
tainment, Design“ – Innovationskonferenz, die Redak-
tion) über Senode zu halten, Bühnen-Performance
inklusive.“

Zufall?
Aktuell promoviert er im Fachbereich Informatik. „Dabei
beschäftige ich mich mit künstlicher Intelligenz in Bezug
auf Texte. Die Systeme, mit denen ich arbeite, können
Texte lesen und verstehen.“ Künstliche Intelligenz ist bei
Senode keine vorhanden, „es ist eher ein Ausdrucksmittel
für vorbereitete Kompositionen, mit Zufallsgenerator in-
nerhalb dieser Sequenzen – kein Programm, das sich ei-
genständig Melodien überlegt, sondern ein flexibles,
einfaches Werkzeug.“ Ob sich durch KI-Algorithmen die
Interaktion in Zukunft erhöhen lässt? „Das kann ich mir
vorstellen – das würde ich vielleicht nicht unbedingt im
Rahmen von Senode umsetzen, sondern das Konzept
nochmals auf den Kopf stellen. Da stellen sich neue
Grundfragen: Welche rhythmischen Impulse, die von
dem Musiker kommen, sind für eine Sequenz interes-
sant? Was ist der Grundrhythmus – was passt dazu, was
nicht? Die Entscheidungen könnte ein neuronales Netz
treffen und direkt an Senode weiterleiten.“

Kreativität als KI-Disziplin?
Ein kleiner Exkurs. Der derzeitige Stand „kreativer“
künstlicher Intelligenz? Arnold erwähnt das Erstellen
sinnvoller Texte als Beispiel: „Bei Texten ist die For-
schung noch nicht so weit wie bei der Bildanalyse.“ Er
spricht etwa die Gesichtserkennung bei Facebook an:
„Bei Bildern gibt es inzwischen viele Technologien, die
Objekte in Fotos oder sogar in Filmen erkennen und

Bild 4: Werkstatt-Impression: Platine von Arnolds Mikro-Controller zum Auslesen der Drum
Trigger – ein einfaches Trigger-/Controller-Set zur MIDI-Steuerung ohne den „Funktionsbal-
last“ großer Systeme will er künftig anbieten (Foto: Sebastian Arnold)

„Ich sehe das so
wie Musiker, die ge-
meinsam spielen:
Jeder kennt seine
Linien und kleinen
Motive und streut
die in eine Improvi-
sation ein. Auch als
Schlagzeuger spiele
ich nie jeden Takt
genau das Gleiche,
sondern variiere ein
bisschen. In dem
Fall sind die Mo-
dule oder die ver-
ketteten Graphen in 
Senode einzelne
Musiker, die simul-
tan spielen.“

   
  

  

 
   

 
    

 
     

  

 
  

 
   

 

   

 

             



die auch Bilder von einer Stilistik in die andere über-
setzen können: Ich nehme mein Passfoto und mache
daraus einen virtuellen Picasso. Das sind statistische
Verfahren, die sich sehr viele Bilddaten anschauen. Bei
einem Bild hat ein Bildpunkt einen bestimmten Wert.
Bei Texten ist das komplexer, weil die sich schwierig in
Zahlen umwandeln lassen – Buchstaben und Semantik
sind nicht so leicht in Vektoren zu übersetzen. Deshalb
stecken Textsysteme – zum Beispiel Dialogsysteme wie
Bots, die automatisch auf Fragen reagieren und Ant-
worten generieren –, bisher in den Kinderschuhen,
aber sie beginnen gerade, nutzbar zu werden. 

Viele Technologien stecken in Suchmaschinen, Google
ist sehr weit vorne. In der Musik existiert diese For-
schung schon recht lange, was intelligente Melodiege-
neratoren oder neuronale Netze betrifft, die Stilistiken
lernen und die man mit dem Gesamtwerk von Beetho-
ven füttert, um anschließend einen künstlichen Beet-
hoven zu generieren (siehe „Komponieren mit künst-
licher Intelligenz“, tools 4 music Ausgabe 2/2017). Im
Bereich des kreativen Schaffens fehlen oft potente
Geldgeber, daher gestaltet sich die Finanzierung etwas
schwieriger. Im Ergebnis ist das Entwicklungstempo

langsamer als bei Text- und Bilddatenverarbeitung. Das
Schöne: Erkenntnisse in diesen Bereichen sind teil-
weise auf Musik übertragbar.“

Erweiterung
Abseits der möglichen Anwendung von KI-Algorithmen:
Wie ist das Konzept erweiterbar? „Die wichtigste Erwei-
terung für mich geht in die Richtung, weitere Arten von
Synchronisation oder höherwertiger Logik obendrauf pa-
cken zu können. Senode funktioniert gut im aktuellen
Modul-Level, aber ich selbst nutze Senode oft als einzigen
Sequenzer in meiner Live-Show. Die Software ist das zen-
trale Element, das fünf, sechs Klangerzeuger gleichzeitig
steuert. Da brauche ich eine andere Art von Szenen, so-
dass ich umschalten kann – beim Chorus soll vielleicht
alles transponiert werden, dazu eine auf Tonarten bezo-
gene Transponierung, sodass die Skalen passen. Die Mög-
lichkeit einer Szenen-Auswahl wird in der iOS-Version
noch kommen. Dann wird Senode vom kleinen Modul-
Generator zum vollwertigen Kompositions-Tool.“       n

Informationen
www.senode.org
www.sebastian-arnold.net

Anzeige

Eines der rauschärmsten 
Kleinmembran-Mikrofone des Planeten
Nur 13dB(A) Eigenrauschen.

Extrem dynamisch
Bis zu 146dB Dynamikumfang.

Stark beschallbar
Max. SPL bis zu 159dB.

Ultraflexibel einsetzbar
2fach LoCut, 2fach Pad und 
cleaner vielseitiger Grundsound.

Klar gestaltet
Elegantes, robustes Design.

Trotzdem erschwinglich
HighEnd-Performance zum sensationellen Preis! www.megaaudio.de

distributed by

DER Kleinmembran-Standard der Zukunft!

Sensationell...

KLEIN! SCHWARZ!
ÜBERRAGEND!

             



tools4music

Inserentenverzeichnis

Abbey Road Institute ..........................................................17
Ärzte ohne Grenzen............................................................14
ART ProAudio / TEAC Europe ............................................ 37
Cordial ..............................................................................65
DAP Audio / Highlite ..........................................................10
dBTechnologies Deutschland ..............................................U4
Electro-Voice / Bosch Communications Systems, EVI Audio 51
EVE Audio ..........................................................................12
Fischer Amps ....................................................................109
Fractal Audio / G66 ..............................................................9
Gravity / Adam Hall ............................................................U3
Greenpeace ...................................................................... 31
Hearsafe ............................................................................93
HK Audio / Music & Sales ..............................................U2, 3
IMG Stageline / Monacor International................................27
iSEMcon ............................................................................43
JTS / Monacor International ................................................81
Kawai ................................................................................13
Kevic / MM-Production .................................................. 111
König & Meyer..............................................................15, 91
KS Beschallungstechnik .................................................... 33
Lewitt / Musik & Technik ....................................................69
L.R. Baggs / Musik & Technik ............................................ 83
Mark Audio / S.M.I.L.E. Music ............................................ 4
MIPRO Germany ................................................................59
Musikhaus Kirstein ..........................................................107
Neutrik / H. Adam ..............................................................43
NTi Audio / H. Adam ..........................................................12
Neutrik ..............................................................................57
NOVA / Craaft Audio ..........................................................95
Nubert ..........................................................................5, 11
ODIN Audiosystems / Highlite ............................................61
Ohm / WHAT! We Have Audio Technology ............................7
Omnitronic / Steinigke Showtechnik ....................................89
PNP-Verlag ......................................................................114
PreSonus / Hyperactive Audiotechnik ..................................55
Røde / Hyperactive Audiotechnik ........................................39
Schertler / Noble Guitars ....................................................97
Seeburg acoustic line........................................................101
sE Electronics / Mega Audio  .......................................... 113
SPL electronics ................................................................ 49
Tascam Division / TEAC Europe ........................................ 45
Thomann......................................................................70, 71
Thon / Thomann .............................................................. 85
Two Notes Audio Engineering / Sound Service ..................105
Warm Audio / Mega Audio  .............................................. 25
Yamaha Pro Audio............................................................103

In dieser Ausgabe befindet sich eine Beilage von LD Systems /
Adam Hall. 

www.grandguitars.de
www.bassquarterly.de
www.musiccraft24.com

Alle zwei Monate 

neu im Pressehandel!
Ausgabe 1/2018 (Feb./März) 
erscheint am 2. Februar 2018 

www.tools4music.de
www.musiccraft24.com



TOP PERFORMANCE TO TRUST s

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

LINEAR 3

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

 www.facebook.com/hkaudio

Anzeige_Linear3.indd   Alle Seiten 12.09.17   13:11
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OOFER • SHURE GLX-D 2,4-GIGAHERTZ-FUNKSYSTEM
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Tour-Gear-Special:
Allen & Heath,
Audio-Technica 
und beyerdynamic
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Electro Voice ELX200
PA-System

X-mas
Behringer X-Live Recording 
Erweiterungskarte

Perfekt? 
sonible smart:EQ live  

Budget
Kevic DMB-Stageboxen
mit Dante-Schnittstelle 

Weihnachts- 

Give-away

mit Gewinnen im

Gesamtwert von

7.000 Euro

Power-Quartett 
LD Systems DSP44K 
Dante-Endstufe 

Clever verteilen
Monacor DTRA2 und DTTA2 
Dante-Signalwandler

Volks-
Verstärkung

http://www.dbtechnologies.de
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