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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.

An
ze
ig
e

An
ze
ig
e

MESSMIKROFONE   UND   ZUBEHÖR 
 

www.iSEMcon.com      sales@isemcon.com 
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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)




