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Unter dem Titel RødeLink gibt es
aktuell drei Sets für unterschiedli-
che Einsatzzwecke – neben unse-
rem Probanden, dem Performance
Kit mit einem Handsender für Sän-
ger, gibt es aus der gleichen Serie
das Filmmaker Kit mit Taschensen-
der plus Lavalier, das Newsshooter
Kit mit einem Aufstecksender für
ein konventionelles Mikrofon und
schließlich noch als Zubehör den
RX-Cam Kamera-Receiver für die
Übertragung von Audiosignalen auf
eine Kamera. Unser Performance
Kit ist dabei das einzige System aus
der Serie mit einem Desktop-Emp-
fänger, alle anderen Kombis nutzen
den Kamera-Receiver – der passen-
derweise mit einem Anschluss für
einen Blitzschuh ausgestattet ist.

Das Testsystem: Der Receiver über-
zeugt durch ein Metallgehäuse,
eine überschaubar gestaltete Front
mit sinnvoll angeordneten Bedien-

Man möchte meinen, das 2,4-Gigahertz-Band verspräche 
die Lösung aller Übertragungsprobleme. Kaum ein Hersteller
oder Vertrieb, der nicht in den letzten Monaten oder dem 
vergangenen Jahr auf den hochfrequenten Zug aufgesprun-
gen wäre und seinem Portfolio ein entsprechendes 2,4-Funk-
mikrofonsystem hinzugefügt hätte. Dabei liegen auf den
ersten Blick Vor- und Nachteile dieses Frequenzbandes auf
der Hand: Extrem kurzwellig und gegen mechanische Hin-
dernisse vergleichsweise machtlos, durch jede Menge andere 
Anbieter und Nutzer – insbesondere Babyphones, Fernbe-
dienungen oder WLAN-Strecken – tendenziell überlaufen,
bleiben auf der Habenseite der gebührenfreie Betrieb und die
Zukunftssicherheit durch die bislang nicht eingeschränkte
Laufzeit der Frequenzzuteilung. Nachdem der australische
Hersteller Røde mit kabelgebundenen Mikrofonen die
Schnittmenge von Budget und Qualität neu definieren
konnte, war es eine Frage der Zeit, bis entsprechende Funk-
systeme den Markt bereichern würden.

Von Uli Hoppert

Missing Link

RødeLink Performer Kit 
Digital Wireless System



Künstlerisches Ambiente: Plakate und Bilder im Hintergrund
machen die Akustik erträglich – am Mikrofon Charly Hole

elementen und einem OLED-Display
(Organic Light Emitting Diode) in
der Mitte, dazu allen nötigen An-
schlüsse auf der Rückseite, durch
seitliche Wangen geschützt und
übersichtlich angeordnet. Ganz ähn-
lich der Handsender – der Schaft aus
schwarzem Kunststoff liegt gut aus-
balanciert in der Hand. Das Batterie-
fach und die Bedienelemente sind –
wie inzwischen fast bei allen moder-
nen Drahtlossystemen – hinter
einem abschraubbaren Schaft ver-
borgen, einzig ein verriegelbarer
Mute-Schalter unterhalb der Kapsel
ist immer zugänglich.

Die Kapsel sitzt hinter einem matt-
schwarzen Korb mit integriertem
Popschutz. Die Marketing-Abtei-
lung von Røde verspricht, dass kei-
nerlei Studium der Bedienungs-
anleitung nötig wäre, um sofort
loslegen zu können. Das stimmt so. 

Wer schon mal ein Funkmikro in
der Hand hatte, der bekommt auch
aus dem Performer Kit in Rekord-
zeit die gewünschten Signale. Der
Handsender wird wahlweise über
einen mitgelieferten Lithium-
Ionen-Akku oder über zwei AA-Zel-
len gespeist, eine Aufladung des
Akkus kann über ein Mini-USB-
Kabel am Handsender vorgenom-
men werden. Solange geladen wird,
prangt im Display des Senders hin-
ter dem Schaft ein „C“ für „Char-
ging“, ansonsten wird hier die Ka-
nalnummer angezeigt, auf der der
Sender aktuell arbeitet. 

Der Rest des Lieferumfangs besteht
aus zwei anzuschraubenden Anten-
nen, einem auf der Bühne eher un-

gern gesehenen externen Netzteil
und dem Link-Button an Sender
und Empfänger. Alles wirklich
Wichtige steht im Display – Aus-
kunft gibt es über Feldstärke, Ka-
nalnummer und Audiopegel, der
Synchronisationsvorgang zwischen
Sender und Empfänger geschieht
automatisch.
Etwas kurios wirkt auf mich der
nicht ganz stufenlose „Pegelregler“
am Empfänger des RødeLink – zwi-
schen -20 und +30 dB lässt sich der
Ausgang in Richtung Pult oder Box
nur durch Up- und Down-Buttons
in 10-dB-Schritten regeln.

Ausdauer
Das Performance Kit arbeitet im di-
gitalen 2,4-Gigahertz-Band, es fal-
len also keinerlei Lizenz- oder
Anmeldegebühren an. Wohl aber
sorgt die AD-Wandlung am Beginn
der Übertragungsstrecke für eine
Latenz von maximal 4 Millisekun-
den, so das Manual. Damit ist das
Performance Kit nicht kritisch im
Blick auf das Zeitverhalten (siehe
die Details zum Thema Latenz im
Info-Kasten).
Die Tatsache, dass das Performance
Kit wahlweise mit einem mitgelie-
ferten Akku oder alternativ mit

RødeLink 
Performer Kit – 
Lieferumfang
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zwei AA-Zellen betrieben werden
kann, sorgt für zufriedenes Nicken.
Denn, Hand aufs Herz – jeder
kennt die Situation: Fünf Minuten
vorm Gig wird klar, dass vergessen
wurde, die Akkus zu laden. Oder
noch schlimmer: Die Kapazität der
AA-Akkus ist längst nicht mehr so
wie bei neuen Energiespeichern.
Wenngleich es beim Performance
Kit mit einem einfachen Mikro-
USB und einem entsprechenden
Kabel getan wäre, bleibt beim
Røde-System die Wahl zwischen
zwei unterschiedlichen Akku-Ar-
ten, das verspricht gestiegene Be-
triebssicherheit. Oder die beiden
AA-Zellen übernehmen die ersten
sechs Stunden der Show, während-
dessen die mitgelieferten Li-Ionen-
Akkus sich für den Einsatz rüsten,
deren Ladezeit etwa 90 Minuten be-
trägt und die rund 10 Stunden
Übertragung ermöglichen (und
wahlweise umgekehrt). Nach dem
improvisierten tools-Test, den wir

Format, der Autor nutzt die Veran-
staltungen immer wieder gerne für
Live-Tests von Equipment. Ort des
Geschehens diesmal die Kulturkir-
che Ost in Köln, hier finden Kon-
zerte, Lesungen, Ausstellungen,
aber eben auch Gottesdienste statt.
Anders als die größere Kulturkir-
che Kölns in Ehrenfeld erfreut sich
die deutlich kleinere Kulturkirche
Ost in Buchforst eines regen Ge-
meindelebens.

Diese Tatsache bescherte uns und
den 250 Konzertbesuchern ein paar
akustische Vorteile – denn die
Wände dieser Kulturkirche, sonst
Sichtbeton, waren am Veranstal-
tungstag noch mit großformatiger
Malerei geschmückt. Zusammen
mit dem dreieckigen Grundriss der
Kirche sorgt ansonsten die Kombi-
nation aus Geometrie und Baustoff
für sehr unschöne Reflexionen
samt der bekannten akustischen
Effekte.

euch in der letzten Ausgabe bereits
vorgestellt haben (Mikro plus Laut-
sprecher und Endlosbeschallung),
hält auch dieses System die Her-
stellerangaben locker ein, gut 7
Stunden mit Batterien, rund 10,5
Stunden mit den Li-Ionen-Akkus.

Für Anwender mit mehreren Røde-
Link-Geräten bietet das System acht
Kanäle und soll unter optimalen Be-
dingungen laut Hersteller bis zu 100
Meter Entfernung überbrücken.
Mithilfe einer verschlüsselten digi-
talen Datenübertragung der Klasse
II mit 2,4 Gigahertz auf zwei simul-
tan übertragenen Kanälen wählt es
immer das stärkste Signal und stellt
sicher, dass ein Audiosignal zuver-
lässig und sicher übertragen wird.
So weit die Theorie.

Bühnenzeit
Zurück in den Karton – ab zum
nächsten „Geheimkonzert“. Regel-
mäßige tools-Leser kennen dieses

Anzeige

TALENT: K 20

www.seeburg.com
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Künstler des Abends ist diesmal
Charlie Hole mit akustischer Gi-
tarre und Gesang aus dem derzeit
gar nicht so vereint scheinenden
British Empire, danach geben sich
The Trouble Notes mit Geige, Gi-
tarre und Cajon, allerdings gänzlich
ohne Vocals, die Ehre. Gitarre und
Gesang bei Charly Hole stellen sich
im Laufe des Soundchecks jedoch
als Kommunikationsproblem he-
raus, was nichts mit dem zur Verfü-
gung stehenden Equipment zu tun
hat – denn abgesehen vom fehlen-
den Klinkenkabel für die Gitarre
entdeckt unser Künstler das Klavier
in der Kulturkirche. „I’d love to play
it“, so seine Worte. Also nimmt die
Mikrofonierung kurz vor der Show
nochmals an Fahrt auf: Ein Kon-
denser, in diesem Fall ein Audio
Technica AE3000, kümmert sich
um die Gitarre, eine Grenzfläche
um den Flügel, während dem Ge-
sang an Piano und Gitarre das
Røde-System Gehör verleiht. Als
genau passend für die Beschallung
an diesem Abend stellt sich das In-
genia G3 System von dBTechnolo-
gies heraus – denn Zeilenstrahler
sind in einer solchen akustischen
Umgebung, speziell wenn die Stilis-
tik sich nicht im harten und lauten
Rock’n’Roll-Umfeld bewegt, im Vor-

teil, und zwar ganz einfach durch
ihre akkurate Richtwirkung bei ver-
besserter Reichweite und modera-
tem Pegel im Vergleich zu her-
kömmlichen Systemen.

Hörbar anders
Zugegeben – der Vergleich mit dem
Industriestandard aus den USA
hinkt, trotzdem ist er aussagekräf-
tig. Den charakteristischen Foot-
print des SM- oder Beta58 hat
praktisch jeder im Ohr und deshalb
fallen Unterschiede oder herausste-
chende Klangeigenschaften schnell
auf. So auch hier – das M2 aus dem
Performer Kit klingt deutlich offe-
ner und brillanter, ein Vergleich mit
dem Beta87 Kondensatormikrofon
käme dem Ergebnis näher. Wer be-
reits das M2 von Røde kennt, wird
sofort feststellen, dass die drahtlose
Variante praktisch identisch klingt.
Den Test habe ich direkt nach dem
Live-Test nachvollzogen – für rund
80 Euro ist das M2 ein preiswertes
und darüber hinaus sehr gut klin-
gendes Live-Mikrofon mit Konden-
satorkapsel (Tipp!).

Ebenso „stimmig“ wie das kabelge-
bundene Pendant wirkt das Testsys-
tem, so kommt der Gesangskanal
praktisch ohne markante Eingriffe

am Allen & Heath QU16 aus. Einen
Low Cut bei rund 120 Hertz und
etwas Geschmacks-EQ am oberen
Ende des Frequenzbandes – fertig. 

Hörbar ist ein vernehmbares Plop-
pen, wenn das Mikro in die stabile
Mikrofonklammer gedrückt wird –
Hand- oder Trittgeräusche hinge-
gen blendet das Mikrofon praktisch
vollständig aus. 

Ein bisschen Mischpultromantik:
zwischen Kabeln und Tape der
RødeLink Receiver (abgesehen
von dieser Kamera-Einstellung ist
das OLED-Mehrfarb-Display übri-
gens deutlich besser zu erken-
nen)

Fakten

Hersteller: Røde Vertrieb: Hyperactive Audiotechnik  

Modell: RødeLink Performer Kit, Desktop

Empfänger Listenpreis: 549 Euro

Trägerfrequenz: 2,4 GHz, digital Klasse II

Dynamikumfang: 118 dB

Ausgangspegel: + 18 dBu

Ausgänge: XLR (symmetrisch) und 
Klinke (unsymmetrisch), Line- oder 
Mikrofonpegel, USB

Antennen: rückseitig, abnehmbar

Ausstattung: digitaler Pegelregler, 
OLED-Mehrfarb-Display

Abmessungen/Gewicht: 
21,0 x 16,8 x 4,2 cm, 733 g

Modell: Handsender TX-M2

Kapsel: Røde M2

Richtcharakteristik: Superniere

Trägerfrequenz: 2,4 GHz, digital

Reichweite: max. 100 Meter

Max. Input: 140 dB SPL

Betriebsspannung: Lithium-Ionen-Akku
LB1 oder 2 x AA

Laufzeit: etwa 10 Stunden mit LB1, 
etwa 6 Stunden mit 2 x AA

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: 25,7 cm lang, 3,6 cm
Durchmesser, 260 Gramm inkl. Akku

Listenpreis: 549 Euro

Verkaufspreis: 490 Euro

www.rode.com; www.hyperactive.de

 



Pro & Contra

+    anmelde- und gebührenfrei 
      nutzbar im 2,4-Gigahertz-

      Band

+    Anschaffungspreis
+    gering ausgeprägter Nahbe-
      sprechungseffekt

+    geringe Betriebskosten 
      (mit Akkus)

+    gut klingende 
      Kondensatorkapsel

+    kurze Ladezeit (Li-Ionen-Akku)
+    Li-Ionen-Akku und AA-Zellen 
      wahlweise möglich

+    übersichtliche Bedienung
-    eine Ladeschale wäre 
      wünschenswert 

-    Netzversorgung über 
      externes Netzteil

Andre Giere vom deutschen
Røde-Vertrieb Hyperactive:
„Danke an dieser Stelle an Uli Hoppert,
der beweist, dass durchaus eine Schnitt-
menge zwischen sorgfältigem Produkt-
test und unterhaltsam geschriebenem
Essay existiert. Bleibt mir nur – auch
wenn dies für Beschallungsprofis ein alter
Hut ist –, kurz etwas zur Richtcharakteris-
tik zu sagen. Die Supernierenkapsel des
Røde TX-M2 ist unempfindlich gegenüber
seitlichen Schallquellen und damit ‚eng‘
nach vorne gerichtet, was das Mikrofon
angenehm rückkopplungsfest macht.
Grob gesagt beträgt der der Einsprech-
winkel 45 Grad. Allerdings (und anders
als ein normales Nierenmikrofon wie zum
Beispiel das erwähnte Sennheiser D1/935
oder ein Shure SM58) weist eine Super-
niere immer eine nicht zu unterschät-
zende Restempfindlichkeit nach hinten
auf. Ein Solist tut also gut daran, seinen
Bühnenmonitor nicht wie gewohnt direkt
vor sich – auf Achse des Mikrofons – zu
stellen, sondern schräg seitlich aufzu-
bauen; andernfalls kommt man kaum auf
die benötigte Monitorlautstärke, ohne
dass es pfeift. 120 bis 130 Grad sind
dabei ideal. Vereinfacht ausgedrückt, der
Monitor sollte also nicht auf 12 Uhr vor
einem, sondern entweder auf 10 Uhr
(links) oder 14 Uhr (rechts) stehen.“

NACHGEFRAGT
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Veranstaltung – zugegeben, bei
einer solchen Art des Vortrags ist
der Künstler eher statisch in der Po-
sition, aber nicht zu unterschätzen
sind die zahlreichen mobilen Publi-
kums-Begleiter, die das 2,4er-Band
nutzen (zumal viele Locations mitt-
lerweile ihr WLAN für Besucher
freigeben, die Redaktion).

Drumherum
Von den Mitbewerbern exempla-
risch erwähnt werden soll die
Funkstrecke von Sennheiser, die
mit dem D1/935 (550 Euro) ins

Rennen gehen. Das Shure GLXD24
mit Beta58-Kapsel tummelt sich
im 2,4-Gigahertz-Bereich (529
Euro), ebenso wie das Line6 XDV75
(460 Euro).

Finale
Ich mache es kurz: funktioniert ver-
lässlich, klingt gut und bleibt mit
einem Verkaufspreis unter 500 Eu-
ro erschwinglich. Gut in der Hand
liegt der Sender zudem, unter 300
Gramm schwer, gut ausbalanciert
und mit einem angenehmen Schaft-
durchmesser ist der Handsender
auch angenehm tragbar. Insgesamt
also ein gelungener Einstand in den
heiß umkämpften Wireless-Markt,
der mit dem Røde-System einen pra-
xisorientierten Akku-Langläufer mit
flexibel einsetzbarer Kondensator-
kapsel bietet.                                     n

Verzögern
   Jede Wandlung von einem analogen Signal zu einem digitalen Signal – und natürlich auch der Weg zurück – erfordert
eine gewisse Zeit. Man spricht hier von Latenzen. Latenzen entstehen unweigerlich und bringen einen sehr unschönen
Effekt mit sich: Erfolgen mehrere solcher Wandlungen hintereinander, dann wird das Nutzsignal manchmal so lange
verzögert, bis das betreffende Signal zeitlich hörbar hinterher „hinkt“. Während im Bereich kleinerer Latenzen wo-
möglich zuerst sogenannte Kammfiltereffekte auffallen, wird ab größeren Latenzen das Signal schlicht unbrauchbar.
In einem Zeitalter, in dem praktisch jeder Produktionsschritt zwischen Mikrofon und Lautsprecher digital ist, können
so bei häufigeren Wandlungen Probleme entstehen. Probates Mittel zur Abhilfe: die Zahl der Wandlungen möglichst
klein halten und – sobald einmal auf der digitalen Ebene – diese möglichst lange beibehalten.
   Ab wann ein Signal so sehr durch Latenzen beeinträchtigt und verzögert wird, dass es auf der Bühne nicht mehr
funktioniert, ist ein häufig diskutierter Punkt. Fragt man ausgebildete Jazzmusiker, mag deren Empfinden deutlich
feiner sein als das vom gemeinen Rock’n‘Roller – die vier Millisekunden unseres Probanden bewegen sich auf jeden
Fall nicht im kritischen Bereich. Da das Røde Funksystem aber nicht über eine digitale Schnittstelle verfügt, muss das
Mikrofonsignal bei der Verwendung eines digitalen Pults erneut gewandelt werden (bei analogem Equipment ist das
kein Thema). 
   Je nach Produkt und Hersteller resultiert in der Summe durchaus ein Bereich um die 10 Millisekunden, der von
manchen Anwendern als störend empfunden wird. Insofern ist die Latenz speziell im Live-Geschäft und digitalen
Equipment eine durchaus sensible Größe, die bei Anschaffungen im Auge behalten werden sollte.

Was ebenfalls auffällt, ist der prak-
tisch nicht existente Nahbespre-
chungseffekt der M2 Kapsel und
zudem der beachtlich hohe Grenz-
schalldruck. Obgleich Charly Hole
meist leise Töne anschlägt, ist in
dynamisch lauteren Passagen spür-
bar, wie viele Reserven in dieser
Kapsel schlummern. 

Die nierenförmige Richtcharakteris-
tik hält das TX-M2 mustergültig ein.
Ein Umstand, den ich im Lauf der
Jahre immer stärker zu schätzen ge-
lernt habe. Besonders in akustisch
schwierigen Umgebungen lässt sich
eine gesunde Monitorlautstärke und
ein funktionierendes Monitoring
nur dann wirklich umsetzen, wenn
man sich auf die Richtcharakteristik
der Mikrofone verlassen kann. Zu
viel Hall aus dem Raum oder Über-
sprechungen anderer Instrumente
(Drumset, Gitarren) kleistern sonst
den Mix zu, damit einhergehende
Feedbacks tun ein Übriges, um die
Show nachhaltig zu vermiesen.
Übertragungsprobleme im 2,4-Giga-
hertz-Band gibt es keine bei dieser

Rückseite mit Anschlüssen und Handsender inklusive Mute-Funktion


