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Es ist kalt draußen, es ist feucht – dem Ruhrgebiet wird eine Schneewoche vorausgesagt. Ob das
stimmt oder wieder einmal nur eine Nachricht über den angeblich bevorstehenden (und frei erfunde-
nen) Jahrhundertwinter in Deutschland ist, garniert mit einem Foto von vor 50 Jahren, darüber streitet
sich Kachelmann mit seinen übrigen Kollegen. Apropos Kachelmann: Der Wetterfrosch kommt aus
der Schweiz, dem kleinen Ländle in den Alpen, das immer neutral sein möchte, jedoch gerne die zu-
rückgehaltenen Steuergelder deutscher Staatsbürger auf geheimen Konten parkt. Genauso geheim
ist K20. Noch nie davon gehört? Das wundert mich nicht, denn K20 wurde von den Schweizern lange
Zeit geheim gehalten (wie die bereits erwähnten Konten, die Redaktion). Es handelt sich um einen
riesigen Atombunker für die Führungsriege der Schweiz, dessen Position innerhalb eines Schweizer
Berges lange Zeit der Presse und der Öffentlichkeit verschwiegen wurde. Der sollte den Schweizer Re-
gierungspolitikern mindestens ein halbes Jahr Schutz vor dem atomaren Winter bieten. Und schon
wären wir wieder beim Jahrhundertwinter und Jörg „das ist alles Quatsch“ Kachelmann, unterbrechen
aber an dieser Stelle den Schweizer Teufelskreis und wenden uns einer anderen K20-Thematik zu:
kein Atombunker, kein neuer Gipfel im Himalaja, sondern der weniger geheimen, dafür sehr vielseitig
nutzbaren K20 von Seeburg acoustic line. 

Von Markus Galla

Könner
Seeburg acoustic line

K20dp PA-Box
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Schon wieder ein neuer Lautmacher, mag der geneigte
Leser nun denken. Stapeln sich in den Lagern der Ver-
anstaltungsbranche nicht schon genug schwarze Kis-
ten, um damit den Menschen eine neue Föhnfrisur zu
verpassen? Wahrscheinlich, doch die K20 ist anders,
weil universell nutzbar. Universell bedeutet in dem
Fall, dass die K20 vertikal, beispielsweise auf einem
Stativ oder aufgestellt in einem Cluster auf Subwoo-
fern ebenso gut funktioniert wie horizontal geflogen
in einem Array. Zu diesem Zweck hat Seeburg eine
neue Rigging Hardware namens MultiRigg entwickelt,
zu der auf der Website zu lesen ist: „swiveling fastening
solution for horizontal and vertical alignment, for
flown / ground stacked / mounted applications“. Uni-
versell, wie schon gesagt.

Bodenständig
Für die im Rahmen dieses Tests vorgesehenen kom-
menden Veranstaltungen bleibt die K20 am Boden
oder besser gesagt auf der Distanzstange, denn zwei
aktive K20 haben inklusive der Subwoofer den Weg in
mein trautes Heim gefunden. Die integrierten Amps
bieten mit 1.000 Watt gute Leistungsreserven für tie-
fere Frequenzen, wiedergegeben von zwei 10-Zoll-Neo-
dym-Speakern in V-Anordnung und 350 Watt für die
höheren Bereiche des Frequenzspektrums (beide Watt-
Angaben AES). Zuständig ist hier ein 1,4-Zoll-Treiber
an einem Horn zwischen den beiden 10er-Speakern. 

Daraus sollen 134 dB SPL Peak (@ 1 Meter) resultie-
ren. Wie üblich kommen bei Seeburg acoustic line
DSPs mit 32 Bit Fließkommaverarbeitung und 24
Bit/96 kHz Wandlern zum Einsatz. Die Latenz beträgt
laut Hersteller 0,8 Millisekunden (gemessen vom ana-
logen Eingang zum analogen Ausgang). Möchte man
die K20 ohne Tiefbasserweiterung einsetzen, liegt die
Grenzfrequenz bei 70 Hertz (-6 Dezibel), für die Höhen
bei 18 Kilohertz (-6 Dezibel). Die Tuning-Frequenz be-
trägt 80 Hertz und die Frequenzweiche teilt das Spek-
trum bei 900 Hertz. Das Hochtonhorn kann gedreht
werden und deckt je nach K20-Modell einen Bereich
von 90 x 60 oder 60 x 50 Grad ab (Vorteil: höhere Reich-
weite). Dass XLR- und PowerCon-Anschlüsse von Neu-
trik stammen, versteht sich bei Seeburg von selbst.
Damit das MultiRigg auch kraftvoll zupacken kann, hat
Seeburg zehn M10-Montagepunkte vorgesehen. Ein
Flansch für den Hochständer/die Distanzstange ist
ebenfalls an Bord der K20. Mit 22 Kilogramm ist die
K20 kein Leichtgewicht, kann aber immer noch von
einer Person auf den Hochständer gehoben werden.
Anpacken kann man dabei an zwei Griffen oben und
unten am Gehäuse. Sehr schön.

Erster Eindruck
Die Verarbeitung der K20 ist makellos – es lassen sich
trotz sorgfältiger Begutachtung des Gehäuses keine
Mängel finden. Das Bedienfeld an der Gehäuserück-
seite präsentiert sich bei Seeburg-Produkten ähnlich.
Eine kleine Matrix erlaubt die gängigen DSP-Einstel-
lungen wie Grenzfrequenz, Lautstärkeanpassung (+3,
0, -3 Dezibel) und Wahl des Presets (Flat, High Boost,

Bass Boost, Soft mit Absenkung von Frequenzen, bei
denen das Gehör sehr empfindlich reagiert – geeignet
für hohe Lautstärken). Eigene Anpassungen lassen
sich über den Seeburg Controller erstellen und auf-
spielen. Das funktioniert über ein speziell zu generie-
rendes Audio-File (Fragen dazu beantwortet der
Kunden-Support). Während der Testphase waren dies-
bezüglich keine Anpassungen nötig.

Wie ich es von Seeburg zu schätzen gelernt habe, be-
steht die Basis für einen Test immer in einem fertigen
und sofort einsatzbereiten System. In meinem Fall be-
deutet das zwei G Sub 1501dp, zwei K20dp, zwei Kur-
beldistanzstangen, komplette Verkabelung und Schutz-
hüllen inklusive. Das System bringt ohne Distanzstan-
gen, Schutzhüllen und Kabel knapp 100 Kilogramm auf
die Waage, dennoch ist es transportabel und passt mit-
samt Mischpult und einigen Kisten für Zubehör in
einen Kombi.

Veranstaltung
Jedes Jahr im Advent veranstalten meine Frau und ich
ein großes Adventskonzert mit den von uns betreuten
Chören. Begleitet wird das Konzert von einer Band,
bestehend aus professionellen Tour-Musikern. Musika-

Ob auf der Distanzstange,
einem Hochständer oder 

geflogen: Die K20 ist horizon-
tal wie vertikal einsetzbar –
MultiRigg ist eine von See-
burg angebotene Rigging

Hardware, die ein vereinfach-
tes vertikales wie horizontales
Rigging und Clustern der K20

ermöglichen soll
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lisch geht es um moderne Praise
& Worship Musik, das heißt
christliche Popmusik. Die Band
spielt bei vielen Titeln zu Backing
Tracks, die Bläser, Perkussion
und diverse Sequenzer Sounds
beisteuern. Hierbei handelt es
sich größtenteils um die Multi-
tracks der jeweiligen Originalauf-
nahmen, die mittlerweile im
Internet käuflich zu erwerben
sind. Aus den einzelnen Chören
wird ein großer „Mass Choir“ zu-
sammengestellt, ergänzt von ei-
ner Worship Combo, Solisten und
einem Kinderchor. Alles in allem
stehen rund 100 Personen auf der
Bühne der großen Herner Ste-
phanus Kirche in Herne, bei rund
450 Zuhörern für die ausver-

kaufte Veranstaltung. Die Kirche ist in den Abmessun-
gen recht breit und basiert auf einer Zeltstruktur, die
dem Bundeszelt nachempfunden sein soll. Von nur
zwei Punkten beschallt werden müssen drei große
Sitzblöcke unten und Plätze unter und auf der Em-
pore. Boden und Wände sind aus Stein, die Empore
aus Beton. Die Decke besteht aus Holzpanelen. Die
Seitenwände weisen Lücken in den Backsteinen auf,
was der Akustik zugutekommt. An der Rückseite be-
finden sich rechts und links große und breite Kirchen-
fenster, die vom Boden bis zur Kirchendecke reichen.
An der Stirnseite und der Rückseite der Kirche ist oben

Der Messplatz am ersten Veranstaltungsort zeigt, dass die K20 bis auf einen winzi-
gen Tiefmittenbauch sehr linear operiert – das gilt auch im Zusammenspiel mit den
mitgelieferten G Sub 1501 dp (Dipl. Ingenieur Willi Hartung betreute die Veranstal-
tung am Mischpult und nahm die Messungen vor)

Die große Kirche konnte
von nur zwei Punkten
aus mit zwei K20 und

zwei G Sub 1501 dp gut
beschallt werden, sodass

knapp 100 Akteure
Gehör bei den rund 450

Besuchern fanden 
(Fotos: Merlin Morzeck)



zwischen Wand und Dach außerdem ein Lichtband aus
Fenstern zu finden. Die Band sitzt stets vor der Kir-
chenorgel, der Chor bekommt eine große Mittelbühne
im Altarraum und zwei Ausleger für den Sopran rechts
und links davon. Zwar könnte auch das in der Kirche in-
stallierte Seeburg GL24 System (ergänzt durch zwei
TSM Subs) zum Einsatz kommen, dieses müsste dann
allerdings zunächst von seiner Position an der Kirchen-
wand auf zwei Hochständern positioniert werden, damit
sich die Lautsprecher nicht hinter dem Chor befinden.
Deshalb nutze ich für diese Veranstaltung seit einigen
Jahren Testsysteme. Einige Leser erinnern sich vielleicht
an die Seeburg A4 im Jahr 2016 und das Banana Array
von PL Audio aus 2015 (gegen das Vergessen hilft unser
digitales Archiv auf www.tools4music.de und www.mu-
siccraft24.com, die Redaktion).

Gemischt wird das Konzert in diesem Jahr von Dipl. In-
genieur Wilfried Hartung, der im benachbarten Bochum
ein Ingenieurbüro für Medientechnik und Akustik be-
treibt. Als Pult kommt mein Behringer X32 Producer
zum Einsatz, ergänzt durch ein X32 Rack als Stagebox
und Ersatzpult sowie eine SD16 Stagebox. Mitgeschnit-
ten wird das Konzert mit einer freundlicherweise von
Jan Duwe (Behringer) zur Verfügung gestellten X-Live
Karte (siehe Testbericht in Ausgabe 6/2017).

Die Breite der Bühne führt leider jedes Jahr dazu, dass die Laut-
sprecher sehr nah an einem der Sopranpodeste positioniert wer-
den müssen – trotzdem konnte ein gutes Gain-before-feedback-
Verhältnis erreicht werden.

Anzeige
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Messwerte
Wilfried „Willi“ Hartung hat am Vortag zur Veranstal-
tung seinen Messplatz mitgebracht, um der K20 auf
den Zahn zu fühlen. Ein erster Check mit Musik („Field
of Gold“, Sting) zeigte, dass das System gut zur Kirche
passt. Messungen an mehreren Punkten im Raum mit
Easera (Electronic and Acoustic System Evaluation and
Response Analysis), Aubion Audio-Messgerät und Mess-
mikrofon demonstrierten in den Einzeldiagrammen
und der gemittelten „Kurve“, dass das System bis auf
eine kleine Überbetonung in den tiefen Mitten extrem
linear arbeitete. Der Subwoofer reichte sehr weit hinab
und in der Kombinationsmessung (Subwoofer plus
High-Mid-System) setzte sich der lineare Verlauf bis in
den Tiefbassbereich fort. Um das System „gehörrichtig“
zu entzerren (Stichwort: Fletcher/Munson und die
Kurven gleicher Lautheit), wurden die Bässe um 3 De-
zibel angehoben. Das ließ sich über die kleine Matrix
an den Subwoofern schnell erledigen.

Willi Hartung hätte sogar 6 Dezibel präferiert, in mei-
nen Ohren waren 3 Dezibel genau passend und dem
zuhörenden Zielpublikum in der Kirche angemessen,
weshalb wir es dabei beließen. Insgesamt war es er-
staunlich, wie weit das System abstrahlen konnte. Ge-
rade in Kirchen kommen gerne Linienstrahler zum
Einsatz, um möglichst viel Direktschall in die hinteren
Reihen zu transportieren. Mit der K20 war das in die-
ser Kirche nicht erforderlich. Der Vorteil des 2015
ebenso in dieser Kirche genutzten Banana Arrays von
PL Audio lag in der höheren Rückkopplungsfestigkeit,
die Linienstrahlern zu eigen ist. Baubedingt lässt sich
in der Location die PA nicht optimal aufstellen und das
linke Sopranmikrofon steht stets sehr nah an der lin-
ken Box. Während das Banana Array besagten Umstand

mit einem Schulterzucken ignorierte, wäre die K20
das Problem gerne losgeworden, ließ sich dann aber
mit zwei bis drei Eingriffen am EQ trotzdem davon
überzeugen, dass sein musste, was sein musste. 

Für die Mikrofonierung des Chores kamen nicht teure
Mikros zum Einsatz, sondern vier günstige beyerdy-
namic Kleinmembran-Condenser (jeweils zwei für die
Sopran-Bühnen und zwei für die Alt-Bühnen) und
zwei sE Electronics Großmembranmikrofone. Das
Schlagzeug war mit einem AKG D112 an der Bass
Drum, zwei AKG C1000S als Overheads sowie einem
dynamischen Sennheiser Clip-Mic an der Snare mikro-
foniert. Die Gitarre lief ebenfalls über ein Sennheiser
Clip-Mic, der Solo-Gesang wurde von einem Sennhei-
ser e845 übertragen, während die Worship Combo ihre
Stimmen jeweils einem e945 anvertraute. Der Bass
ging vom Amp aus direkt ins Pult, die Keyboards (Nord
Electro 5 und Roland Jupiter 80) ebenfalls. 

Für die Backing Tracks kam Ableton Live auf einem
15-Zoll-Macbook Pro (2015) zum Einsatz, gewandelt
wurde mit dem iConnectivity iConnect Audio 2+ In-
terface (siehe auch den Test des iConnectAudio4+ in
Ausgabe 6/2016).

Showtime
Es gab gleich mehrere Feststellungen meinerseits, sei-
tens der Musiker und des Publikums:

Erstens: Noch nie konnte die Band (akustisches
Drumset, E-Gitarre, Bass, Keyboards) so laut spielen,
ohne den Chor zu übertönen – trotz gehobener Laut-
stärke waren beide Ereignisse gut differenziert vonei-
nander hörbar.

Fakten

Hersteller: Seeburg acoustic line 
Modell: K20dp digitally powered
HiMid-System

Bestückung: 
2 x 10“ Nd / 1,4“ Nd 

Leistung: 1.000 Watt AES (LF)
und 350 Watt AES (HF)

SPL: 134 dB

Prozessor: HDLM FPGA Proces-
sing (High Definition Loudspeaker
Management; Field Programmable
Gate Array), 32 Bit Fließkomma

Latenz: 0,8 ms (analoger Eingang
zu analoger Ausgang)

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

Tuning-Frequenz: 80 Hz

Trennfrequenz: 900 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 60° 
(60° x 50°), drehbares 
Hochtonhorn

Anschlüsse: Neutrik XLR In/Thru,
Neutrik PowerCon In/Thru

Griffe: 2

Rigging: 10 x M10 für MultiRigg,
35-mm-Flansch

Gewicht: 22 kg

Maße: 66 x 30 x 36 cm

Verkaufspreise: 
3.236 Euro (K20dp)
2.202 Euro (K24xov)

www.seeburg.com

Kleinerer Chor und wetterbedingt stark verkleinerte Band: Das zweite Konzert fand in einer kleinen, aber wesentlich schwerer zu beschallenden Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert statt



Zweitens: Die Beschallung der sehr breiten Kirche war
gleichmäßig.
Drittens: Der Klang wurde vom Publikum als extrem
kraftvoll beschrieben.

Es ist immer ein Wagnis, ein unbekanntes System zu
einem großen Konzert mitzunehmen. Dennoch wurde
ich bisher meist positiv überrascht. Firmen wie See-
burg brauchen sich vor den bekannten Big Brands im
Beschallungsbereich in keiner Weise zu verstecken.
Die Produkte klingen in der Abstimmung out of the
box schon gut, die Bedienung der Systeme gestaltet
sich überschaubar und der Kontakt zum Hersteller ist
super. Deutsche Qualitätsware zum fairen Preis – das
muss kein Widerspruch sein. 

Die zweite Veranstaltung
Gleiche Band, halber Chor, andere Kirche, diesmal aus
dem 13. Jahrhundert. Sie steht auf einem kleinen
Hügel im beschaulichen Brechten, einem in der Nähe
von Lünen gelegenen äußeren Stadtteil von Dort-
mund. Die Akustik: langer Hall, viele Säulen, Gewölbe,
kleiner und enger Altarraum, seitliche Empore, maxi-
mal 130 Sitzplätze bei Konzerten. Diverse Konzerte in
dieser Kirche haben gezeigt, dass weder Linienstrahler
noch konventionelle Lautsprecher bei frontaler Be-
schallung aufgrund zweier mächtiger, den Raum bre-
chender Säulen zum Ziel führen. Ein Phänomen dieser
kleinen Dorfkirche besteht darin, dass sich der Schall
im vorderen Bereich der Kirche fängt und dort absor-
biert zu werden scheint, sprich: Im hinteren Teil der
Kirche kommt kaum noch Signal an. Das hat vor allem
mit besagten Säulen zu tun, die nach rund einem Drit-
tel der Fläche den vorderen Kirchraum vom Rest tren-
nen. Nicht nur akustisch, sondern auch optisch ein
Problem, denn die Säulen stellen für viele Plätze eine
Sichtbehinderung dar. Dezentrale Beschallung wäre
das hier greifende Stichwort. Platzmangel und Flucht-
wege verhindern jedoch die Aufstellung weiterer Laut-
sprecher abseits vom Altarraum (Anmerkung: Die von
Seeburg angebotene 60 x 50-Grad-Version wäre auf-
grund der höheren Reichweite wahrscheinlich noch
besser geeignet gewesen, als die zum Test stehende 90
x 60er Variante).

Alles halb
Ging Konzert Nr. 1 eine Woche zuvor in Herne noch
ohne weiße Pracht über die Bühne, musste es natürlich
ausgerechnet an diesem Wochenende schneien. Inner-
halb von Minuten ist alles weiß und, wie es sich für das
Ruhrgebiet gehört, alles dicht. So auch am Konzerttag.
Während der Bassist auf dem Weg zum Veranstaltungs-
ort beobachtet, wie mehrere Autos das Räumfahrzeug
beim missglückten Überholvorgang von der Autobahn
schieben, um sich darin zu verkeilen, stecken Schlag-
zeuger und Gitarrist sprichwörtlich fest und bewegen
sich stundenlang keinen Meter. Ruhrgebiet eben.

Nach diversen Telefonaten und der Entscheidung, dass
Sicherheit vor Musik geht, steht fest, dass die Band an
diesem Tag nur aus Keyboards und Bass bestehen wird.

An
ze
ig
e



Pro & Contra

+    auch im Fullrange-Betrieb 
      einsetzbar

+    hohe Leistung
+    horizontale und vertikale 
      Aufstellung möglich 

      (auch im Array oder Cluster)

+    lineare Abstimmung
+    Übertragungsqualität
+    Verarbeitung
+    vielfältige Installations- 
      und Positions-Optionen 

      (MultiRigg)
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Schlagzeug und E-Gitarre werden bei sieben Songs
von Backing Tracks ersetzt. Der auf die Hälfte ge-
schrumpfte Chor begnügt sich mit zwei Mikrofonen
statt sechs und die PA besteht nun nur noch aus den
K20 (das nennt sich effektives Krisenmanagement, die
Redaktion). Vor Ort wurden die K20 in den Fullrange-
Betrieb versetzt. Das Preset mit Höhen-Boost erwies
sich für die extrem hallige kleine Kirche als genau
richtig. Selbst ohne Subwoofer schob die K20 im Bass-
bereich erstaunlich. Ergänzt durch den Bassverstärker
wurde ein Subwoofer nicht vermisst. Es erfolgte die
Korrektur der kleinen Tiefmittenbeule (siehe weiter
oben) mit dem Master-EQ am X32 Rack. Der Chor
konnte aufgrund des linearen Frequenzgangs trotz
Nähe der Mikrofone zum linken Lautsprecher laut und
rückkopplungsfrei übertragen werden. Auch das Solis-
tenmikrofon direkt in Lautsprechernähe ließ sich
nicht zum Koppeln überreden. Gut so.  

Während in der erheblich größeren Stephanuskirche
die K20 bei gemäßigter Lautstärke den Schall weit in
den Raum trugen, ist hier nach einem Drittel Schluss.
Da Stützlautsprecher aus genannten Gründen nicht
hätten genutzt werden können, bleibt nur eine Erhö-
hung der Gesamtlautstärke. Jetzt spielen die K20 ihre
Trumpfkarte, die hohe Leistung, aus. So wird selbst für
die hinteren Reihen noch eine angemessene Laut-
stärke erreicht. Die Wettersituation spielt uns zudem
in die Hände, da viele Plätze unbesetzt bleiben und die
rund 90 Besucher es vorzogen, ohne Sichtbehinde-
rung dem Konzert im vorderen Bereich der Kirche zu
lauschen.  
Am Ende gibt es „Standing Ovations“, ein zufriedenes
Publikum, einen glücklichen Chor und ein erleichter-

tes Band-Duo. Inzwischen hat es getaut, was die Rück-
fahrt deutlich entspannter geraten lässt.

Finale
Meine Frau, Dirigentin der beiden Chöre, bringt es am
Abend des zweiten Konzerts auf den Punkt: „Endlich
mal wieder ein Test-Lautsprecher, der rundum über-
zeugt.“ (Anmerkung an die Redaktion: Zukünftige
Testobjekte sind also mit meiner Frau abzusprechen.)
Die Seeburg acoustic line K20 klingt, hat ein tolles
Handling und zeichnet sich durch hohe Leistungsfä-
higkeit aus. 
Bei einem Verkaufspreis von rund 3.236 Euro richtet
sich diese Art der Beschallung an professionelle oder
auch qualitätsbewusste Anwender. So wie das eben ist
– der eine will den Stern auf der Haube, der andere die
Seeburg K20 in der Boxengasse. Der Gegenwert ist
stimmig, das persönliche Testhören empfohlen.        n

Winfried Seeburg, Chef des gleichnamigen 
Unternehmens, zu diesem Test:
„Markus Galla hat die Besonderheiten des K20 Systems gut dar-
gestellt. Die passive Variante K20xov wird mit je einem Verstär-
kerkanal angefahren und benötigt eine Endstufe plus Controller
oder eine entsprechende DSP-Endstufe. Wir bieten hier verschie-
dene Lösungen an. Zur K20 gibt es als Zubehör gepolsterte
Schutzhüllen, Regenschutzhüllen für den Outdoor-Betrieb und
ein Doppelcase.  Für den Flugbetrieb wird das neue universelle
MultiRigg verwendet. Wir schließen mit diesem 2 x 10-/1,4-Zoll-
Topteil den Bedarf an Hochleistungs-Topteilen, die von einer Per-
son aufgebaut werden können.“  

NACHGEFRAGT

In der kleineren Kirche musste auf die Subwoofer 
verzichtet werden, die K20 nahmen auf Stativen ihren
Platz ein – eine schnelle Messung mit dem RTA des
NTi Audio XL2 zeigt, wie gut das funktioniert




