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TEST  �  �  �

Die Entwickler von IK Multimedia
haben ein umfassendes Sortiment
an praktischen Helfern wie etwa In-
terfaces, Controller und Zubehör
parat, um Instrumentensignale in
den Rechner zu bekommen. Gitar-
risten dürfte das iRig geläufig sein. 

Ich nutze es schon seit Jahren, um
auf dem Smartphone E-Gitarre auf-
zunehmen. Bei Akustikgitarren war
ich diesbezüglich recht zurückhal-
tend. Vergleichsweise groß erschien
der Aufwand, um gute Aufnahme-
qualität zu erzielen. 
Das iRig Acoustic Stage schafft Ab-
hilfe. Nicht nur das, es ist fast schon
ein akustischer Alleskönner, die
USB-Option für Aufnahmen ist da

nur ein Nebenschauplatz. Laut Her-
steller handelt es sich um ein „Ad-
vanced Digital Microphone System“.
Dieses Gitarrenabnahmesystem be-
steht aus einem Clipmikrofon in
Form eines Plektrums, das am
Schallloch befestigt wird, und der
nur zigarettenschachtelgroßen Be-
dieneinheit, die mit einem Gurtclip
ausgestattet für Bühnen gerüstet
ist.
Auf den ersten Blick wird klar, An-
wenderfreundlichkeit stand bei der
Konzeption des iRig Acoustic Stage
ganz oben. Lediglich für die Kali-
brierfunktion musste ich die Anlei-
tung bemühen, alle restlichen An-
schlüsse, Regler und Knöpfe sind
selbsterklärend. Entsprechend geht

auch die Verkabelung eines spielbe-
reiten Set-ups blitzschnell vonstat-
ten. Das Mikrofon wird an der
Unterkante des Schalllochs einge-
hängt, der Miniklinkenstecker belegt
an der Bedieneinheit die In-Buchse.
Von der Out-Buchse geht es optional
ins Mischpult oder in einen Akustik-
Amp. Sollte die Gitarre bereits mit
einem Tonabnehmersystem ausge-
rüstet sein, wird damit die Aux-
Buchse bedient. Die beiden Signale
vom originären Gitarren-Pickup und
dem Mikro des iRig können stufen-
los gemischt werden.

Klanglicher Dreh- und Angelpunkt
des ganzen Systems ist das Mikro-
fon, ausgeführt in MEMS-Technik.
MEMS steht für „Mikro-elektro-me-
chanisches System“. Vereinfacht
ausgedrückt: Eine mikroskopisch
kleine Membran, die aus Halbleiter-
materialien besteht, wird durch die
Schallwellen und die Vibration der
Decke angeregt. Diese Winzlings-
membran, die über einen IC elek-
trisch aufgeladen wird, stellt zu-
sammen mit dem Untergrund einen
Kondensator dar. Durch die Bewe-
gung der Membran ändert sich der
Abstand zum Untergrund und somit
die Kapazität dieses Kondensator-
konstrukts dauernd. Die Kapazitäts-
änderungen werden von der Elek-
tronik ausgelesen und in Klang um-
gesetzt. Und das ganz vorzüglich, so
viel lässt sich schon im ersten Test-
durchgang sagen. Dazu habe ich nur
das Mikrofon an der Bedieneinheit
angesteckt, jedoch nicht den Piezo-
PU der Gitarre. 

Klangformung
Das iRig Acoustic Stage kommt
werkseitig mit je drei EQ-Presets
für Stahlsaiten und Nylonsaiten,
namentlich und selbsterklärend in
Natural, Warm und Bright unter-
teilt. Alle drei liefern auf Anhieb
recht ansprechende Ergebnisse. Als
erstes entschied ich mich für das
Dreadnought-Preset, den Klassiker
unter den Steelstrings. In Abhän-
gigkeit von Raumgröße und -be-
schaffenheit kann es sinnvoll sein,
in Richtung „Bright“ zu justieren;
mit der Option „Warm“ wird es ge-
rade bei großen Bauformen mit oh-
nehin viel Bassfundament schnell
dumpf. Bei Gitarrengrößen der Ka-

Wenn es darum geht, Akustikgitarren ab- und aufzunehmen, bietet der
Markt diverse Helfer im Stompbox-Format, meist eher hochpreisig.
IK Multimedia stellt mit dem iRig Acoustic Stage die Gegenthese auf –
für kleines Geld.
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tegorie OM und Artverwandten er-
weist sich für mich die „Natural“-
Einstellung als sehr souverän. Der
Sound wirkt erstaunlich authen-
tisch und neutral. Wenn das Instru-
ment eine Nummer kleiner wird,
etwa eine 00-Größe, bekommt der
Sound mittels „Warm“ noch etwas
mehr Wucht. Die filigranen Mitten
und Höhen einer solchen Bauform
leiden darunter aber keineswegs,
sie bleiben vielmehr erhalten. 

Spannend wird es meines Erach-
tens bei Gitarren mit Nylonsaiten,
deren Sound wärmer, intimer und
ungleich herausfordernder in der
Abnahme jedweder Art ist. Hier
überzeugt das „Natural“-Preset mit
ansprechenden Ergebnissen. 

Allerdings fallen die Optionen
„Warm“ und „Bright“ im Vergleich
zu Steelstring-Gitarren bei einer
Konzertgitarre nicht so stark ins
Gewicht, die Klangtendenz kann
behutsam verschoben werden. 

Sololinien erlangen in der „Warm“-
Stellung noch mehr Substanz,
während sich mit „Bright“ gerade
rhythmisch Groovendes, etwa bei
Latin-Spielarten, etwas anschärfen
lässt. 
Mit den insgesamt sechs Presets
wird eine Grundlage der Klangge-
staltung gelegt. Die Kalibrierungs-
funktion erlaubt weitreichendere
und individuelle Sound-Gestaltung,
indem die Processing Unit nur auf-
grund von Anschlagsstärke und
Spielposition der rechten Hand ein
maßgeschneidertes Soundprofil er-
rechnet. 
Klingt abgefahren, funktioniert in
der Praxis ganz einfach: Wird der

„Tone“-Button min-
destens zwei Se-
kunden gehalten,
beginnt er zu blin-
ken. Nun schlägt
man alle sechs Sai-
ten vom Nullbund
bis zum zwölften
Bund einmal als
Barré an, abschlie-
ßend ein weiteres

Mal „Tone“ drücken
und fertig. Vorausgesetzt, die An-
schlagsstärke entspricht der eigenen
Spielart, errechnet der Prozessor
hier ein Soundprofil, das einen Tick
besser und näher am Originalsound
ist als die Presets. 

Ist der Anschlag recht verhalten, ad-
diert das System Höhen hinzu, wäh-
rend bei einem beherzten Anschlag
der Sound gerade im Bassbereich
mehr ausgedünnt wird. Mit Nylon-
saitengitarren lässt sich dieser Kali-
briervorgang überspringen: Zu
gering sind die Auswirkungen im
Sound, zumal das „Natural“-Preset
bereits beste Ergebnisse liefert. Lei-
der sind die per Kalibrierung erstell-
ten Profile nicht speicherbar, was ich
als deutlichen Nachteil ankreide.

Mixed Sounds
Alle bisherigen Möglichkeiten der
Klangformung passierten aus-
schließlich mit dem Mikro im
Schallloch. Aber da ist noch dieser
Mix-Regler an der Bedieneinheit,
mit dem der Sound des gitarrenin-
ternen Pickups stufenlos hinzuge-
mischt werden kann. Das ist im
Live-Betrieb relevant, gerade wenn

bei entsprechender Lautstärke mit
Feedback zu rechnen ist. In Mittel-
stellung des Mix-Reglers setzt sich
der Sound jeweils zur Hälfte aus
Piezo- und Mikrofonanteil zusam-
men. Je nachdem, was das akusti-
sche Umfeld gerade erlaubt, lässt
sich das Verhältnis in die eine oder
andere Richtung anpassen. Mit er-
höhtem Piezo-Anteil geht der natür-
liche warme Akustikanteil etwas
flöten, dafür sind Piezo-Sounds un-
anfälliger gegen Rückkopplungen.
Soll unbedingt ein hoher akusti-
scher Anteil mit im Sound sein, ist
das auch bei Bühnenlautstärke mög-
lich. Die eingebaute Feedback-Un-
terdrückung funktioniert optimal. 

Je nach Position zum Lautsprecher
können unterschiedliche Frequen-
zen rückkoppeln, dafür kann sich
das iRig Acoustic Stage bis zu zehn
verschiedene Störfrequenzen „mer-
ken“. Der „Cancel Feedback“-Button
liefert selbst bei unschönen Reso-
nanzfrequenzen gute Dienste, ge-
rade in der Konstellation Akustik-
gitarre, hohe Lautstärke und inten-
sive Basswiedergabe passiert das
gerne. 
Fast schon obligatorisch ist der
Schalter zur Phasenumkehr, um
die Phasenlage anzupassen. Bei
aufkeimendem Feedback kann das
ein brauchbares Mittel sein, aber
auch, um durch Phasendreher aus-
gedünnte Sounds wieder auf Spur
zu bringen.

Fazit
All jenen, die im Live-Umfeld regel-
mäßig mit dem Lautmachen von
Akustikgitarren zu tun haben, sei
das iRig Acoustic Stage zum Antes-
ten empfohlen. Alles drin, alles
dran: Presets, selbst kalibrierbare
Sounds, USB-Schnittstelle, Phase
Inverter, Feedback-Unterdrückung
und vor allem reichlich gute
Sounds. Was will man mehr? 
Doch, zwei Wünsche habe ich
noch: Speichermöglichkeit für die
selbst kalibrierten Sounds und
deutlich gekennzeichnete Potis,
deren Stellung im Bühnenszenario
besser zu erkennen ist. Trotzdem
bleibt für mich ein in der Summe
preisgünstiges und stimmiges Pro-
dukt, gerade für die Bühnenanwen-
dung.                                             � 
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Hersteller: IK Multimedia

Modell: iRig Acoustic Stage

Herkunftsland: China

Regler: Mix, Volume

Schalter: On/Off, Phase 0°/180°

Anschlüsse: In, Out, Aux, 
USB Mini

Zubehör: Hartschalenbox, 
Batterien (2 x AA)

Listenpreis: 99 Euro
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