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Markus Hammerschmid ist einer der d&b Sales-Support-Spezialisten für den Bereich 
D-A-C-H und seit 2010 dabei. „Wer für d&b arbeitet, ist Teil von etwas Erstaunlichem – einer Familie, 
einer führenden Marke, einem Unternehmen, in dem die Kunden wirklich an erster Stelle stehen. All das 

zu einem weltweiten Standard in der professionellen Beschallungsindustrie entwickelt. Menschen wie Markus 
leben diese Erfolgsgeschichte und machen d&b so besonders.

d&b ist 35. Markus ist d&b.

35 
Years

Welcome to System reality.

Verteiler
iConnectivity 

„iConnect Audio 4+“
Audio-Interface

Erfolgsgeschichte
50 Jahre Shure SM58

Problemlöser
Peavey „Dark Matter“ PA-Boxen 

Trendsetter
Neutrik „Xirium Pro“ 
Audio-Funkübertragung

Kampfansage
LD Systems U-500-Serie 
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Advanced Diploma in 
Music Production and 
Sound Engineering. 

Eine einzigartige 
Ausbildung.

•  Entwickelt und durchgeführt in 
Zusammenarbeit mit den 
Abbey Road Studios in London.

•  Kreative Tontechnikausbildung mit
Spezialisierung auf Musikproduktion.

•  Nächste Kursstarts im März und April 2017 
in Berlin und Frankfurt.

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

abbeyroadinstitute.com

                   Bewerben für die nächsten Kursstarts jetzt möglich

#MYNEUMANNMICROPHONESACADEMYALL

HOW TO CONNECT A MIC TO YOUR COMPUTER?

WHAT IS IMPEDANCE?DO I REALLY NEED A SHOCK MOUNT?
HOW TO RECORD VOCALS?

WHY DO I NEED A PREAMP?

WHAT IS SENSITIVITY? 

HOW TO PROTECT YOUR 
MIC AGAINST “POPS”?

HOW TO CONNECT YOUR MIC TO AN AUDIO INTERFACE?

HOW TO RECORD  
ACOUSTIC GUITAR?

PROXIMITY EFFECT?NEUMANN IN THE  
HOME STUDIO

HOW TO CONNECT A MIC TO YOUR COMPUTER?

WHAT IS IMPEDANCE?DO I REALLY NEED A SHOCK MOUNT?
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MIC AGAINST “POPS”?
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ACOUSTIC GUITAR?

PROXIMITY EFFECT?

THE NEUMANN WEBSITE  NEUMANN.COM/HOMESTUDIO

HOME STUDIO

http://www.neumann.com/homestudio


Das folgende Geschäftsmodell vertritt die in Graz ansässige
Firma Poet Audio. Deren Hardware wird unter der Priorität äs-
thetischer Gesichtspunkte gebaut und damit zum Design-
Möbel erhoben (oder degradiert, je nach Betrachtungswinkel).
Die Bedienung orientiert sich am Minimalismus, die Größe der
Anlage inklusive der Beschallung ebenfalls. Warum? Stereo in
der optimalen Hörposition hört sowieso keiner mehr, demge-
genüber liegen kugelförmige Rundum-Beschallung sowie
Audio-Streaming im Trend, so zumindest die Einschätzung des
Firmengründers Markus Platzer. Ein Großteil des Startkapitals
sammelte das junge Unternehmen per Crowdinvesting-Kam-
pagne – Nicolay Ketterer portraitiert Poet Audio ab Seite 84.

Eher konträr bodenständig zu diesem Hi-End-Thema kümmert
sich Stefan Kosmalla um die Arbeitspferde der Audio-Branche:
Endstufen. Welche Ausstattung ist für eine professionell einge-
richtete PA-Werkstatt erforderlich? Und lohnt sich die Reparatur
überhaupt bei preislich immer günstigeren Import-Produkten?
Dazu fragte ich Hans Thomann, der 2013 insgesamt 8 Millionen
Euro in ein neues Service Center mit 160 Mitarbeitern investierte
(ab Seite 70).

Das Shure SM58, seit 50 Jahren ein Phänomen: Michael Nötges
skizziert  die Geschichte des Bestsellers, eines auf den ersten Blick
„gewöhnlichen dynamischen Mikrofons“, dessen Frequenzgang
sich fernab vom vermeintlich Heiligen Gral der Linearität bewegt.
Und genau darin liegt, neben der oftmals bestätigten Zuverlässig-
keit, wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis dieses Bühnen-Ever-
greens.

Nun zur „17“ in der Headline. Ich wünsche allen Lesern und
Leserinnen sowie den Partnern in der Industrie einen guten
Start in das kommende Jahr 2017. Und sonst, 2017? Bundes-
tagswahl. Der Wahlkampf in den USA in Kombination mit dem
überraschenden Wahlsieger stimmt in Anbetracht erstarkender
populistischer Parteien in Europa nicht optimistisch. Wird
wohl mal wieder Zeit, demonstrieren zu gehen ...

Gute Unterhaltung bei dieser tools-Ausgabe wünscht

17
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Christoph Rocholl
Chefredakteur

… nehmen Flüchtlinge auf 
sich, um nach Deutschland 
zu fliehen. Für viele ist es 
eine Reise auf Leben und 
Tod, auf der sie ausge-
raubt, geschlagen oder 
misshandelt werden.  
Manche Kinder verlieren 
auf der Flucht ihre Eltern.

terre des hommes setzt 
sich für Flüchtlingskinder 
ein. Wir kümmern uns  
um Jungen und Mädchen, 
die durch Krieg und Gewalt 
traumatisiert wurden. 

Bitte unterstützen Sie 
unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende! 
Weitere Informationen 
unter 05 41 / 71 01-128.

3.400 km 
 Reise …

tunaly /iStock
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Du hast einen 
Weltstar in der 
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

www.k-m.de
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Shure legt bis zum 31. Januar 2017 bei jedem Kauf einer GLX-D Funkstrecke einen
Reserve-Akku gratis dazu. Die Shure Lithium-Ionen-Technologie biete eine Laufzeit bis
zu 16 Stunden. Lediglich 15 Minuten Ladezeit würden allein schon eine Bedienbarkeit
von bis zu 1,5 Stunden gewährleisten. Die Akkus lassen sich via USB-Kabel aufladen.
Die gesamte Lebensdauer wird mit 10.000 Stunden Betriebszeit angegeben. Das ent-
spreche rund 2.500 Einweg-Batterien. Shure unterstreicht hier neben Effizienz und Praxis
auch die Umweltfreundlichkeit des Produkts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

www.shuredistribution.de

DoppeltDoppelt
Sonderaktion: gratis Akku beim
Kauf des Shure GLX-D Funksystems

Neuigkeiten beim Kölner Gehörschutz-Anbieter Hearsafe. Durch den integrierten
Online-Shop auf www.hearsafe.de/shop können ab sofort die Produkte nicht nur im
Kölner Ladengeschäft, sondern auch bequem online gekauft werden. Zum Lieferan-
gebot zählen In-ear-Kopfhörer, verschiedene Filter für angepasste Hör-Produkte,
Geschenkgutscheine sowie Zubehör zum Thema Gehörschutz. 
Bis 1. Januar 2017 gilt für tools-Leser ein 10 %-Nachlass, übrigens auch für
Geschenkgutscheine (Stichwort: Weihnachtsgeschenk ...).

www.hearsafe.de

WWW-Update bei Hearsafe mit neuem Shop (bis zum 1. Januar 2017 gibt es für tools-Leser 10%
Rabatt auf Hearsafe-Produkte und-Geschenkgutscheine mit dem Code „Tools2017“)

Sicher hören

   
   

     
    

         

       
          

       

    

   1 0    09:19:27



Anzeige

Shure Wireless Workbench Version 6.12: Drahtlose Netzwerke kön-
nen nun laut Shure detaillierter „geplant und kontrolliert werden“.
Die sogenannte „Timeline“ ersetzt den bisherigen „RF History Plot“.
Hier wird der Status eines jeden Kanals im Zeitverlauf überwacht. 

Die dabei erfassten Parameter sind: HF-Pegel, Antennenstatus,
Audiopegel, Interferenzen und Signalstörungen, Status der Show-
Link- und Remote-Funktion sowie der Batterie. Durch die Erfas-
sung des Signals und Speicherung der Daten sollen Störungs-
ursachen leichter erkennbar sein. Dabei lässt sich ein Großteil der
Daten auch personalisieren, sodass hohe Flexibilität in unterschied-
lichen Veranstaltungssituationen möglich wird.

www.shuredistribution.de

Workbench

Shure Wireless Workbench Version 6.12 online

Auf 548 Seiten wurde das Sommer Cable Nachschlage-
werk rund um das Thema Kabel erweitert und ergänzt.
Sommer Cable bietet Kabel-Meterware für den Audio-,
Video- und Medien-Transfer. 
Hybridleitungen sind ebenso verfügbar wie passende
Steckverbindungen und Verteilsysteme  für Böden, Tische,
Wände samt Konferenzraum-Technik sowie Zubehör.

shop.sommercable.com

Katalog

Verkabelt?
Sommer Cable
Katalog mit 
548 Seiten

The Next Standard 
in Songwriting and Production

facebook.com/PresonusGermany

twitter.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:

Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

Studio One® 3 Professional setzt Ihrer Kreativität kaum noch 

neuen Möglichkeiten und der unglaubliche Content mit 
über 34 GB an Sounds und Loops setzen neue Maßstäbe! 

Am besten probieren Sie Studio One® 3 

bietet eine voll funktionsfähige 

      09:19:27

http://www.hyperactive.de/Presonus
http://www.shop.sommercable.com


Musikmesse 2017 Guitar Camp und Drum Camp: Die ersten gastierenden
Artists wurden vor kurzem bekanntgegeben. Die Musiker treten mit ihrem
Live-Equipment in speziellen Klangkabinen der Halle 11.0 auf. Geladene
Künstler sind unter anderem: Jen Majura (Evanescence), Jost Nickel (Jan
Delay), Alex Landenburg (Ex-Axxis), Blues-Gitarrist Dennis Hormes, Schlag-
zeuglehrer Mike Johnston und Grammy-Preisträger Steve Stevens (Billy Idol
und Ex-Michael Jackson). Jeden Tag treten acht der Profis in der „Sweat,
Blood and Tears Box“ auf, einer schalldichten Tonkabine mit professioneller
Audio- und Lichttechnik. Dem Besucher soll ein intensives Performance-
Erlebnis nur wenige Zentimeter vom Musiker entfernt geboten werden.
Außerdem wird die Technik der jeweiligen Acts ausgestellt. Im Anschluss
an die Auftritte ist ein „Meet & Greet“ vorgesehen.

www.messefrankfurt.com

Guitar Camp und Drum Camp

Anzeige

Roland Planet Stores bei Musik
Produktiv (Ibbenbüren), PPC Music
(Hannover) und Klangfarbe (Wien)

Die ersten Shop-in-Shop-Stores von
Roland wurden in Deutschland und
Österreich eröffnet, mit folgenden
Standorten: Musik Produktiv (Ibbenbü-
ren), PPC Music (Hannover) und Klang-
farbe (Wien). In den genannten Läden sind nun
eigene Planet-Abteilungen verfügbar, die Beratung rund um die Roland-
Produktpalette bieten. Nicht zuletzt das Fachpersonal sei hier ein wich-
tiger Schritt, um das richtige Produkt zum Kunden zu bringen. Das
Shop-in-Shop-Konzept ist bereits seit 15 Jahren in England von Roland
UK erprobt, ebenfalls in Japan bewährt und jetzt auch im deutschen
Raum aktiv.

www.rolandmusik.de

Eröffnung

Jen Majura von
Evanescence wird

auf der Musik-
messe 2017 

(5. bis 8. April)
Gast im Guitar

Camp und Drump
Camp sein

Musikmesse 2017

loving U.

LD Systems® is a brand of the Adam Hall Group.

www.facebook.com/ldsystems
www.youtube.com/ldsystemsvideos
blog.adamhall.com

DESIGNED & ENGINEERED IN GERMANY
WWW.LD-SYSTEMS.COM/U500

329,- € UVP

AB

Egal, ob du Gitarre, Bass, Blas- oder Streichinstrumente spielst, die U500® Serie wurde 

rund um deine Bedürfnisse entwickelt. Professioneller Sound, erstaunliche Leistung und Zu-

verlässigkeit zu einem erschwinglichen Preis standen bei unserem Entwickler-Team immer 

im Vordergrund. Denn mit der gleichen Leidenschaft, wie du auf der Bühne dein Publikum 

begeistern möchtest, wollen wir dich mit unserer U500® Serie begeistern. Wir hoffen, du 

liebst es so wie wir - das neue U500® Wireless Instrument-Set von LD Systems.
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PROFESSIONELLE DRAHTLOSE INSTRUMENTENSYSTEME
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Blues Cube Audition
lädt zum Selfie ein, und
zwar mit einem der be-
sagten Roland Blues
Cube-Verstärker. Erfor-
derlich ist ein Bild von
sich beim Test der klei-
nen Combo. Das Foto
muss dann auf Facebook,
Twitter oder Instagram
mit den Hashtags #bluescubeaudition und
#bluescube gepostet werden. Zu gewinnen
sind Roland- und Boss-Produkte, der Haupt-
preis hat einen Wert von 12.000 Euro. 
Dieser Wettbewerb läuft noch bis zum 
22. Dezember, der Gewinner wird am ersten
Weihnachtsfeiertag bekanntgegeben. Auf alle
Teilnehmer warten zudem zehn zu verlosende
Boss-Zubehörpakete als Trostpreise.

www.bluescube.com
www.rolandmusik.de

Weltweit hat Bose® Professional
mit den ersten Produktpräsentatio-
nen der neuen „ShowMatch Del-
taQ“ Array Lautsprecher begonnen.
Der laut Bose kompakte und viel-
seitig einsetzbare  „ShowMatch“
Lautsprecher verfügt über die 
„DeltaQ“-Array-Technologie der
nächsten Generation. 
Er eignet sich demnach sowohl für
mobile Rental-Anwendungen als
auch fest installierte Lösungen. Mit
den „ShowMatch“-Arrays können

laut Hersteller maximale Schalldruckpegel von bis zu 145 dB (Peak) erzeugt werden. Bei
geringeren Anforderungen an die Leistung sind die „ShowMatch“-Arrays in der Lage, auch
mit weniger Modulen eine vollständige Raum-Abdeckung der Location zu gewährleisten.
Die „ShowMatch“ Full-Range-Lautsprecher sind in drei unterschiedlichen Versionen er-
hältlich (5°/10°/20° vertikal) und verfügen über ein Zwei-Wege-Design mit vier neu entwi-
ckelten Bose EMB-2S-Kompressionstreibern sowie zwei proprietären  8“-Neodym-Woofern. 
Alle Modellvarianten werden mit austauschbaren horizontalen Waveguides für wahlweise
schmalen oder breiten Abstrahlwinkel geliefert. Zusätzliche horizontale Waveguides sind
separat erhältlich. Die abnehmbaren Rigging-Schutzkappen/Tragegriffe ermöglichen eine
Anpassung der „ShowMatch“-Module sowohl bei fest installierten als auch bei mobilen
Anwendungen. 

http://pro.Bose.com

Bose „ShowMatch DeltaQ“
Array LautsprecherSh

ow
Ma

tc
h Einladung zum Selfie 

Ein Selfie und Gewinne 
bis zu 12.000 Euro

A LEGEND TRANSFORMED

Genauso wie die Yamaha NS-10M Studio Monitore bietet der neue Yamaha 
HPH-MT7 Studio Monitoring-Kopfhörer eine überragende Signaltreue und

Wiedergabequalität für professionelle Anwendungen.

EUROPE.YAMAHA.COM

engineer interviews

STUDIO MONITORING-KOPFHÖRER

Anzeige

http://www.europe.yamaha.com


Anzeige

Speziell für Arbeitsbereiche mit „Wasserkontakt“ eignet sich
das „SC-Aqua Marinex“ LED Control Kabel von Sommer
Cable. Mangelnde UV-Resistenz oder Feuchtigkeits-Anfälligkeit
seien durch das Produkt laut Anbieter Geschichte. Dieses
„Aqua-Kabel“ mit fünf innenlaufenden Adern widerstehe Tem-
peraturen von -40 bis 80° Celsius. 
Der Außenmantel hat einen speziellen UV-Schutz sowie Was-
sertauglichkeit bis zu einer Tiefe von 10 m. Zudem ist das
Produkt halogenfrei, sodass bei einem Brandfall nicht, wie bei
normalem PVC, gesundheitsgefährliche Säuren entstehen
können. Empfohlen wird das Kabel für Innen- wie Außenein-
satz, zur Verlängerung von RGB-Leisten sowie für elektrotech-
nische und medizinische Zwecke.

www.sommercable.com

NEWS  �  �  �

Wasserfestes Kabel: „SC-Aqua Marinex” von Sommer Cable

Unter Wasser

Das Focusrite „Clarett“ ist ab sofort auch mit Windows
kompatibel: Die neuen Treiber sollen die Latenz verrin-
gern, Leistung optimieren und den Betrieb über Thunder-
bolt auf Windows-Rechnern gewährleisten. Die Round-
trip-Latenz liegt laut Hersteller unter 3 ms. Plug-ins sind
auf Basis dieser Werte in Echtzeit bei der Aufnahme ebenso
wie im Monitoring-Betrieb verwendbar. 
Auch Focusrite iOS Control ist unter Windows nutzbar.
Für die nächsten Updates werde eine Unterstützung von
Thunderbolt 3-Typ-C-Anschlüssen und „Red“- Interfaces
geplant.

www.focusrite.com

Focusrite „Clarett“ mit Windows kompatibel
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Sowohl für Android-Anwender (Smartphones, Tablets) als auch
für Nutzer von iPad und iPhone sind die Fachmagazine bass
quarterly, grand guitars, sonic und tools 4 music aus dem PNP-
Verlag in digitaler Form erhältlich. Das tools Online-Abo kostet
derzeit „schlanke“ 20 Euro. Darin inbegriffen ist der Zugriff
auf unser digitales Archiv (www.tools4music.de) mit Tests,
Tipps aus der Praxis, Hintergrundinformationen und Vergleichs-
tests der vergangenen zehn Jahre.

www.tools4music.de; www.keosk.de

Schön bunt

http://www.adam-gmbh.de


 

http://www.g66.eu


Anzeige

Der RME „ADI-2 Pro“ ist ein 24-Bit AD/DA-Wandler,
der sich für den professionellen Einsatz im Studio und
für privaten Hi-Fi-Genuss eignet. Er vereint USB-DAC,
Kopfhörerverstärker und Multiformat-Konverter in
einem Gerät. 
Mit parametrischen 5-Band-EQs für jeden analogen
Kanal und klassischer Bass/Treble-Tonregelung kann
der Klang an den jeweiligen Kopfhörer oder die Laut-
sprecher sowie an die Raumakustik angepasst werden.
Per Dual EQ-Funktion ist es dabei möglich, den EQ für
links und rechts individuell einzustellen. 
Der RME „ADI-2 Pro“ ist ab sofort im Fachhandel er-
hältlich – die unverbindliche Preisempfehlung beträgt
1.599 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

www.synthax.de             www.rme-audio.de

Wandelbar

RME „ADI-2 Pro“: 24-Bit-
AD/DA-Wandler mit USB-DAC,
Multiformat-Konverter und
Kopfhörerverstärker 

Mit dem Røde i-XLR Interface kann in Kombination mit
einem herkömmlichen Mikrofon mit XLR-Anschluss auf
dem iPhone Audio-Material aufgenommen werden. Vor-
verstärkung und Digitalwandlung geschehen im i-XLR
Interface. Das Interface ist lediglich 8 cm lang, das An-
schlusskabel hat eine Länge von 3 m. Seitlich am i-XLR ist
eine Buche für Monitor- Kopfhörer eingebaut, ein Moni-
toring der Aufnahme ist also möglich. Die kostenlose Røde
Reporter-App gibt, neben dem Abhörlautstärke-Regler,
Kontrolle über die Einstellungsmöglichkeiten. Die Aufnah-
men lassen sich via Smartphone starten und stoppen. Der
Listenpreis beträgt 159 Euro.

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

Røde i-XLR
Interface

XLR auf Smartphone

Anzeige

Akustik- und Audiomesstechnik 
für eine gelungene Veranstaltung 

Autorisierter Distributionspartner in Deutschland:

  
  

     

                      
         

  
  

http://www.eve-audio.com
http://www.adam-gmbh.de


Mit Modellen wie dem
HPH-MT8 sowie dem
-MT5 erweitert Yama-
ha die MT-Kopfhörer-
serie. 
Sie bieten laut der Presse-In-
formation Präzision und Klangtreue
für professionelle Monitoring-Aufgaben. Dank guter Außengeräusch-
Abschirmung und Tragekomfort sollen sie einer Ermüdung bei langen Ein-
sätzen vorbeugen. Die neuen Modelle sind mit speziellen Wandlern und
Neodym-Magneten ausgestattet, der Frequenzgang umfasst 15 Hz bis 28
kHz beim HPH-MT-8 und 20 Hz bis 20 kHz beim HPH-MT-5. Die geschlos-
senen ohrumschließenden Kopfhörer mit ABS-Gehäuse verfügen über
schweißresistente Kopfbügel und große Ohrpolster, um den Tragekomfort
zu erhöhen. Hinzu kommen eine dreidimensionale Schwenkarm-Kon-
struktion und verstellbare Bügel für eine perfekte Anpassung an die Kopf-
form des Anwenders.
Beide neuen Kopfhörermodelle erscheinen Ende 2016, der HPH-MT8 in
Schwarz, der HPH-MT5 wahlweise in Schwarz oder Weiß. Sie ersetzen die
älteren Modelle HPH-MT-220 und HP-MT-120. 

http://de.yamaha.com/de/products/headphones/hph-mt8
http://de.yamaha.com/de/products/headphones/hph-mt5

Klang
Das RME „MADIface“ Pro Audio-Interface basiert auf
einem „optischen MADI-Port“ mit bis zu 136 Kanä-
len via USB 2.0 (bis 192 kHz). Wie das „Babyface
Pro“ verfügt das „MADIface“ über ein Aluminium-
Design mit XLR-Anschlüssen samt Phantomspei-
sung und analogen I/Os. Ein Kernunterschied liegt
im optischen MADI-Eingang. Laut Hersteller eignet
sich dieses Interface für professionelle Einsätze in
Industrie, Fernsehen und Rundfunk. Es ist seit Ok-
tober für 1.199 Euro Listenpreis erhältlich.

www.synthax.de
www.rme-audio.de
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RME „MADIface“
Pro Audio-Interface

Anzeige

Yamaha stellt die Monitoring-Kopfhörer
HPH-MT8 und HPH-MT5 vor

32-Kanal direct-to-USB 
Live Recorder/Player/ Interface 
für die Mixer der X32/M32 Serie

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

 auch ohne
Computer!

 Recording –

http://www.cymaticaudio.com


Anzeige

Der Linea Research 48 M-10 8-Kanal-Verstärker ge-
hört zu den Amp-Neuvorstellungen mit Leistungs-
kapazitäten bis hin zu 1.250 Watt pro Kanal. Die
Leistung steht jeweils an 2, 4 oder 8 Ohm zur Verfü-
gung. Die Kanäle können zudem gruppiert werden,
um dann zusammen bis zu 2.500 Watt zu liefern (an
4 oder 8 Ohm). Das „Speaker Management“ soll dazu
beitragen, die Audio-Leistung ideal zu übertragen.
Mehrstufige Limiter und linearphasige Frequenzwei-
chen sind Teil der Signalkette. Die 48M-Verstärker
lassen sich digital ebenso wie analog ansteuern, auch
Dante-Kompatibilität ist bei einigen Modellen ge-
währleistet. Standby und Sleep-Modi sollen überdies
eine energiesparende Festinstallation ermöglichen.

www.linea-research.co.uk
www.proaudio-technik.de

Neue Endstufen Serie:
48 M-10 8-Kanal-
Verstärker

Satt Watt

Der XL2-TA Schallpegelmesser kann weltweit als erstes
Modell dieser Kategorie von mobilen Messgeräten auch
für juristische Auseinandersetzungen/Angelegenheiten
verwendet werden. Er erfüllt alle Anforderungen an eine
Schallpegelmessung nach der IEC 61672-1: 2014 Norm. 

Sowohl mit auf- als auch abgesetztem Mikrofon und
variablen Kabellängen gelten die Messungen als vor Ge-
richt zulässig. Die neue Firmware 3.11 kann mit dem
Noise -Cut-System mehrere Mess-Stellen gleichzeitig kon-
trollieren.

www.nti-audio.com/de

NTi-Audio XL2-TA: geprüfter
Schallpegelmesser 

Juristisch einwandfrei

http://www.fischer-amps.de
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Beim „uniK 8+“ von ESI handelt es sich um einen aktiven
8“-Studiomonitor. Durch die neue Elektronik soll der Monitor
selbst nach langem Hören (beispielsweise im Studio-Alltag)
den Anwender nicht ermüden. Die Standfüße sind aus Gummi
und höhenverstellbar, was unerwünschte Vibrationen verhin-
dern und die Ausrichtungs-Flexibilität gewährleisten soll.

Details
• empfohlener Verkaufspreis:  475 Euro pro Stück
• Frequenzgang: 37 Hz bis 25 kHz
• neues Chassis
• rauscharme Signalverarbeitung
• schnelles Impulsverhalten
• „Tilt Equalizer“ zur Frequenzanpassung
• verschließbare Bassreflex-Öffnung auf der Rückseite
• Verstärkerelektronik in Niedrigimpedanz-Technik
• zwei Endstufen: 70 Watt

www.esi-audio.de
www.musikundtechnik.de

Aktiver 8“-Studiomonitor 
„uniK 8+“ von ESI

Aktiver

Der Tascam DA-3000 ist jetzt kompatibel zu SDXC-
Speicherkarten bis 256 GB – durch das neue Firm-
ware-Update 2.0. So soll bei intensivem Gebrauch über
längeren Zeitraum und großen Datenmengen Spei-
cherproblemen entgegengewirkt werden. Das DA-3000
gilt als Tascams Flaggschiff unter den hochauflösenden
Stereo-Recordern und Audio-Wandlern bei Abtastraten
bis 192 kHz (PCM). 
In jedem Kanal arbeiten getrennte Mono-Wandler für
laut Hersteller optimale Taktsynchronisation und Prä-
zision in Klang und Wiedergabe. Bedienbar ist der DA-
3000 über eine mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung
oder über den Tastatur-Anschluss.

www.tascam.eu/de/da-3000.html

Tascam DA-3000 unterstützt SDXC-Karten bis 256 GB

http://www.sommercable.com
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„Dark Matter“, also Dunkle Mate-
rie, ist bis heute eines der unge-
lösten Phänomene in den un-
endlichen Weiten des Alls. Man
sieht diese Masse nicht und kann
ihre Existenz nur anhand von Be-
obachtung sichtbarer Materie
und ihrer Gravitation im All er-
ahnen. Nun gut, die drei Kartons,
die mir geliefert wurden, enthal-
ten jedenfalls gut sichtbare Laut-
sprecher aus Peaveys aktueller
„Dark Matter“-Modellreihe, deren
Masse beim Heben aus dem Kar-
ton den Wunsch entstehen lässt,
die Erdanziehungskraft würde
für einen Moment nicht existie-
ren. Willkommen auf der Erde.

Von Markus Galla

Dunkle Materie
Peavey „Dark Matter“ DM-112 und DM-115 Sub

TEST  �  �  �



Die Firma Peavey ist ein Urgestein,
wenn es um die Konstruktion von
Verstärkern und Lautsprechern geht.
Seit 1965 widmet sich die US-ameri-
kanische Firma, die sich nach wie vor
in Privatbesitz befindet, dem Bau von
Bühnenequipment. Insbesondere die
Gitarren- und Bassverstärker erfreu-
en sich großer Beliebtheit bei Gitar-
risten wie Eddie Van Halen, Joe
Satriani oder Jordan Rudess. 

Doch auch die PA-Lautsprecher des
Herstellers, wie die erfolgreiche
„HiSys“-Serie, fanden rasch ihren
Weg auf die Bühnen der Welt. Der
Erfolg begann bereits 1968 mit der
PA-3 Gesangsanlage, die selbst für
kleinere Bands erschwinglich war
und sich darüber hinaus als durch-
aus transportabel erwies. Größere
Bühnen wurden ebenso wenig ver-
schmäht: Mit dem „Commercial
Sound Projector“-System realisierte
Peavey einen Long-Throw-Lautspre-

cher für große Veranstaltungen, die
eine hohe Reichweite benötigen. Es
folgen Endstufen mit hoher Leis-
tung, beispielsweise 1976 die CS-800
Endstufe mit damals sensationellen
400 Watt pro Kanal, und die Ent-
wicklung eines der ersten DSP-ba-
sierten Keyboards im Jahr 1988. Was
wäre der moderne Metal-Sound ohne
das 5150 Top, das 1992 das Licht der
Welt erblickte? Mit der Peavey „Me-
diaMatrix“ war der Hersteller seiner
Zeit weit voraus: Das digitale Audio-
netzwerk ist seit 1993 im Einsatz.

„Dark Matter“-Serie
Die aktive „Dark Matter“-Serie um-
fasst mit den Zwei-Wege-Tops DM-
112 und DM-115 zwei Modelle mit
12“er- und 15“er-Bestückung. Pas-
send dazu gibt es den 15“-Subwoofer
DM-115 Sub und den 18“-Subwoofer
DM-118 Sub. Das Lautsprecherge-
häuse der Tops besteht aus Kunst-
stoff. Mehrere Griffmulden erlauben

ein bequemes Tragen. Wie es sich für
eine Multifunktionsbox gehört, er-
laubt das Gehäuse die Nutzung als
Wedge. Die Topteile sind DSP-gesteu-
ert und sollen laut Peavey vor allem
eines liefern: Power! 660 Watt Peak
stehen auf dem Datenblatt, die sich
auf 410 Watt Peak für den Woofer und
250 Watt Peak für den Tweeter auftei-
len (siehe Info-Kasten). Die DSPs ar-
beiten mit 96 kHz/24 Bit und er-
möglichen an den Tops Anpassungen
des EQs (Bass/Treble, ±6 dB), des
Delays (0 bis 15 ms) und der Polarität. 

Ein beleuchtetes Display gibt Aus-
kunft über die Parameter und Presets
(22 User-Speicherplätze). Die Bedie-
nung erfolgt über einen Push-Enco-
der. Für die Anpassung der Eingangs-
empfindlichkeit steht ein Gain-Regler
zur Verfügung. Anschluss findet ein
Mischpult, Mikrofon oder eine Line-
Quelle wie ein Keyboard über die
Combo-Buchse, während ein XLR-

tools4music  17

Der erste Test direkt nach dem Auspacken mit einer Musikauswahl
und einem Sennheiser e945 Gesangs-Mikrofon

Die DM-112 besteht aus einem Kunststoff-Multifunktionsgehäuse und kann entweder auf-
recht (auf einem Stativ) oder auf dem Boden liegend als Wedge genutzt werden
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Anschluss das Daisy Chaining meh-
rerer DM-112 oder DM-115 zulässt.
Ein kleiner Button übernimmt das
Umschalten der Eingangsempfind-
lichkeit zwischen Mic und Line, ein
weiteres Exemplar schaltet den
Groundlift. Für die passende Küh-
lung verrichtet ein Lüfter seinen
Dienst. Geschützt werden die Speaker
per Softclip-Schaltung, deren Einsatz
eine LED signalisiert (grün = Signal,
rot = Clip). Die uns zum Test ste-
hende DM-112 ist neben der 12“-Be-
stückung mit einem DX-14 Titanium
Diaphragm Dynamic Compression
Driver versehen, auf dem ein Quadra-
tic Throat Waveguide mit 110° x 80°
Abstrahlverhalten sitzt, alles ge-
schützt durch ein Metallgitter. 

Der DM-115 Subwoofer besteht,
anders als die beiden High-Mid-
Systeme, aus einem Gehäuse aus 15-
mm-MDF und schwarzer Acryl-Be-
schichtung. Geschützt werden die
Komponenten an der Front erneut
durch ein stabiles Metallgitter, hinter
dem der Bassreflextunnel sichtbar
wird. Rückseitig zeigen sich die An-
schlüsse, die eingangsseitig als Com-
bo (XLR/TRS) und ausgangsseitig als
XLR-Buchsen (2 x High-Pass-Aus-

gang, 1 x Thru) ausgeführt sind. Drei
Regler erlauben Eingriffe in Gain/
Level, Cross Over (90 Hz - 180 Hz)
und den Bass Enhancer. Zwei kleine
Schalter entscheiden über Polarität
und Groundlift. Die vom Topteil be-
kannte Power/Clip-LED darf ebenfalls
nicht fehlen. Anders als im Topteil
gibt es hier kein Display oder DSP-
gestütztes Processing – 800 Watt
Peak gibt Peavey für den Subwoofer
auf dem „Beipackzettel“ an. 

Beigelegt ist übrigens eine Distanz-
stange für das M20-Gewinde an der
Oberseite des Subs. Noch ein Satz zur
Verarbeitung: Sie ist tadellos. 

Laut
Ein erster Test zeigt, dass die DM-112
laut spielen können. 124 dB SPL
(Peak) werden im Datenblatt in 1 m
Entfernung genannt. Ich höre zu-
nächst eine Weile diverse Musiktitel
aus den Bereichen Rock, Pop und

Das Anschlussfeld von DM-112 inklusive beleuchtetem Display für die DSP-Funktionen
(EQ, Delay, Polarität, Presets) – der Subwoofer weist zwar kein Display, dafür aber Reg-
ler für Pegel, Trennfrequenz und den Bass Enhancer auf

Fakten

Hersteller: Peavey

Modell: DM-112 

Bauform: aktiver Zwei-Wege-Laut-
sprecher mit 12“-Woofer plus 1,4“-
Kompressionstreiber mit 100° x 80°
Horn

Leistung: total 660 Watt Peak,
Woofer: 410 Watt Peak; Tweeter: 
250 Watt Peak, 205 Watt Cont.

Eingänge: 1 x Combo (XLR/TRS)

Ausgänge: 1 x XLR (Thru)

Frequenzgang: 
68 Hz - 19 kHz (± 6 dB)

Schalldruckpegel: Nominal 1
Watt@1m (Sinus-Sweep): 96 dB,
max SPL (1 m): 124 dB SPL

DSP: Wandlung mit 96 kHz/24 Bit

Übernahmefrequenz: 3.100 Hz

Frequenzweiche: DSP-basierte
Zwei-Wege-Weiche mit EQ, Level
Matching, Bass Boost, Limiting und
Subsonic 

Filter, Low Pass und High Pass:
Linkwitz-Riley 24 dB/Octave (4. Ord-
nung)

Gehäuse: schwarzes Polypropylen
mit texturierter Oberfläche und
schwarzem Frontgitter

Maße (H x B x T):
643 x 366 x 356 mm 

Gewicht: 15,9 kg

Verkaufspreis: 399 Euro

Modell: DM-115 Sub 

Bauform: aktiver 15“-Subwoofer
mit heavy-duty Woofer und 3“-Voice
Coil im Bassreflex-Gehäuse

Leistung: 800 Watt Peak/470 Watt
(Cont.)

Eingänge: 1 x Combo (XLR/TRS)

Ausgänge: 2 x XLR (High Pass), 
1 x XLR (Fullrange)

Frequenzgang: 48 Hz - 138 kHz 
(± 6 dB, Sine Sweep, 1 m on-axis)

Schalldruckpegel: Nominal 1
Watt@1 m (Sinus-Sweep): 97 dB,
Max SPL (1 m): 123 dB SPL
cont./127 dB SPL Peak

Frequenzweiche: variabel von 90
Hz - 180 Hz, 24 dB/Oktave (Low
Pass), 18 dB/Oktave (High Pass)

Gehäuse: 15-mm-MDF mit schwar-
zem Acryllack, schwarzes Frontgitter

Maße (H x B x T):
616 x 427 x 586 mm 

Gewicht: 32,3 kg

Verkaufspreis: 799 Euro
Die DM-112 als Wedge im Live-Einsatz
bei einem Gospelchorkonzert mit Band

 
  

 

    



Auf dem Papier
Peavey bewirbt die „Dark Matter” -Serie wie folgt: „Thanks to its new advanced DSP-equipped power section,
the high-S.P.L. (Sound Pressure Level) Dark Matter series outperforms any existing enclosure in its category.“
Ausgewiesen sind 660 Watt Gesamtleistung und 124 dB SPL. Grundsätzlich ist bei den Angaben „Peak“ und
„Dynamic Power“ wichtig zu wissen, dass die Messung dieser Werte im Bruchteil einer Sekunde und in der Regel
mit einem sehr kurzen Sinus-Impuls erfolgt. Näher an der Alltags-Praxis sind RMS-Angaben, also Durchschnitts-
werte, die im normalen Betrieb abseits extrem kurzer Leistungsspitzen erreicht werden. Forscht man etwas im
Manual der DM-112, finden sich unter den Spezifikationen die Angaben „Woofer Continuous Power: 125 Watts
@ less than 1 % distortion, Tweeter Continuous Power: 80 Watts @ less than 1 % distortion“. Daraus resultieren
205 Watt RMS Gesamtleistung. Über Leistungsangaben wird viel diskutiert – grundsätzlich zählt, ob die Leistung
zur geplanten Anwendung passt. Um das herauszufinden, geht kein Weg am intensiven Ausprobieren auf der
Bühne und im Probenraum vorbei. Weitere Infos zur Beurteilung von Leistungsangaben finden sich auch unter:
www.dke.de/de/Service/Nachrichten/Seiten/Klarstellung%20zu%20Leistungsangaben%20von%20Lautspre-
chern.aspx und: www.sengpielaudio.com

Heavy Metal bei geringer bis mittlerer
Lautstärke. Mit wenigen Handgriffen
lässt sich das Klangverhalten den ei-
genen Bedürfnissen (oder denen des
Raumes) anpassen. Gut gefallen hat
mir im Test (ohne Subwoofer) das
„Church“-Preset. Die Bedienungsan-
leitung schweigt sich leider zu den
Presets aus, sodass sich nicht beurtei-
len lässt, was genau beim Laden eines
Presets im DSP passiert. Laut Ver-
trieb ändern sich Übergangsfrequenz,
Filtertyp und Flankensteilheit. Im-
merhin offenbart das Manual einen
Frequenzgang von 68 Hz bis 19 kHz
(± 6 dB) und die Trennfrequenz bei
3.100 Hz (Linkwitz Riley 24 dB/Ok-
tave, Low Pass 4. Ordnung und 24
dB/Oktave High Pass 4. Ordnung).
Natürlich durfte sich die DM-112
auch als Monitor beweisen – mit dem
dazu passenden Preset.

Bass
Soll es mehr „schieben“, bietet Pea-
vey den DM-115 Subwoofer an. Be-

reits mit einem Subwoofer und zwei
DM-112 Tops lässt sich ordentlich
rocken. Durch die variable Trenn-
frequenz des DM-115 Subs ist eine
Anpassung an die 112er Tops schnell
gefunden. Einfach am Cross-Over-
Regler drehen, bis es „rund“ klingt –
fertig! Gleiches gilt für die Abstim-
mung der Lautstärken zwischen Top

und Sub. Der Subwoofer erzeugt
schon ohne Bass Enhancer einen ge-
hörigen Schub. Mit dem Bass Enhan-
cer klirren dann schon die Scheiben. 
Meinen persönlichen Klang-Vorlie-
ben entsprechend, bleibt diese Funk-
tion ungenutzt. Ich kann mir dessen
Einsatz aber gut bei geringeren Laut-
stärken vorstellen, um einen „Loud-

pq.spl.info

Summer Sale
limited time offer

Summer Sale
limited time offer

PQ
Mastering Equalizer

Der König der parametrischen Equalizer.

Anzeige

http://www.pq.spl.info
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ness“-Effekt zu erreichen, wie er beim
Drücken der „Loudness“-Taste am
heimischen Hi-Fi-Verstärker ent-
steht. So werden die Bässe bei mode-
rateren Pegeln etwas angehoben. 

Noch ein Wort zum Subwoofer und
zur mitgelieferten Distanzstange:
Grundsätzlich eine gute Idee, nur lei-
der ist die Art der Topteil-Befestigung
sehr kurz – zu kurz, wenn der Sub
auf dem Boden steht. Die Ausrich-
tung des Tops ist mit dieser Distanz-
stange hinsichtlich der Hochtonab-
strahlung suboptimal. Vor dem Kauf
eines längeren Modells sei folgender
Hinweis erlaubt: Anders als andere
Distanzstangenaufnahmen gibt es am
DM-115 Sub über dem Gewinde eine
Vertiefung, in die die Distanzstange
geschoben werden muss. Diese weist
einen Durchmesser von 35 mm auf. 

Die mitgelieferte Distanzstange ist
mit 34 mm etwas schlanker und passt
genau. Andere Distanzstangen, bei-
spielsweise von König & Meyer mit
exakt 35-mm-Rohrdurchmesser, las-
sen sich nur mit grober Gewalt oder

gar nicht einsetzen. Eine Alternative
besteht in der Nutzung herkömmli-
cher Boxenstative, für eine freiere Po-
sitionierung des Subwoofers.

Power
Bei durchgedrücktem Gaspedal prä-
sentiert sich die PA als Arbeitstier,
welches durchaus auch mit leistungs-
intensiven Band-Anforderungen klar-
kommt. Durch den DSP sind jeder-
zeit (begrenzte) Anpassungen mög-

lich, sodass selbst bei hohen Pegeln
das System niemals „schreit“ oder
schrill klingt. Da sich Stimmen sehr
gut durchsetzen können, folgt noch
ein weiterer Test der DM-112 als
Wedge bei einem Gospelchor-Kon-
zert mit Band. Hier soll sie einen Bas-
sisten und einen Gitarristen, die
direkt vor einem Drummer sitzen,
mit Gesang und Keyboards versor-
gen. Als Preset nutze ich das „Floor
Monitor“-Preset. Den Job erledigt die

DM-112 sehr gut. Selbst bei geringe-
ren Pegeln sind die anliegenden
Audio-Signale gut zu hören und zu
orten. Bei einem weiteren Test in
einer Kirche mit hoher Nachhallzeit
gilt es für das DM-112, Stimmen und
Playbacks bei einer Trauung zu über-
tragen. Eine fünfköpfige Gesangsfor-
mation liefert den Satzgesang, währ-
end vorproduzierte Playbacks die
Band ersetzen. Das „Church“-Preset
gefällt mir hier weniger, da im Bass-
bereich zu dominant und oben fehlt
der Glanz. Das „Vocal PA“-Preset
wirkt für diese Anwendung passender
– zudem hebe ich die Höhen an. 

Für wen?
Beim Blick auf die Haben-Seite und
vor allem den Preis (399 Euro: DM-
112; 799 Euro: DM-115 Subwoofer)
wird klar, dass Peavey ein heißes
Eisen im Feuer hat. Gut abgestimm-
ter Grund-Sound und tadellose Ver-
arbeitung sprechen für dieses Sys-
tem. Alleinunterhalter werden schon
mit zwei DM-112 oder -115er Tops
glücklich, während kleinere Bands
oder DJs zumindest einen Subwoofer
in Erwägung ziehen sollten. Zudem
besteht die Option, auf den größeren
DM-118 Sub auszuweichen. 

Finale
Der Gesamtpreis von 1.600 Euro für
zwei DM-112 und einen DM-115 Sub-
woofer ist ein gutes Angebot in der
hart umkämpften PA-Einstiegsklasse.
Gleichwohl Budget-schonend posi-
tioniert, bringt „Dark Matter“ DSP-
Features teurerer Systeme mit. Das
Gesamtgewicht unserer Test-PA hält
sich mit 50 kg noch in Grenzen, die
Maße erlauben den Transport sogar
ohne Bandbus. Für die DM-112 wer-
den Taschen angeboten, die nicht nur
die Boxen schützen, sondern auch
deren Transport erleichtern.             �

Ralf Gräbe, Produkt-Management und -Marketing bei Musik & Technik,
dem deutschen Peavey-Vertrieb:
„Die neue ‚Dark Matter‘-Serie von Peavey ist unter der Maßgabe entwickelt worden, inner-
halb eines eng gesteckten Budget-Rahmens ein Optimum an Klang, Verarbeitung und
Handhabung zu erzielen. Der Test hat gezeigt, dass Peavey dieses Ziel offensichtlich er-
reicht hat. Das Ergebnis ist eine Lautsprecherserie für eine Vielzahl unterschiedlicher Be-
schallungsaufgaben. Vielen Dank für die Anregungen und wohlmeinenden Kritikpunkte –
wir haben sie wie gewohnt unverzüglich an den Hersteller weitergeleitet.“

NACHGEFRAGT

Das DM-112 Top im Praxisein-
satz bei einer Trauung: Satzge-
sang und Musik von vorpro-
duzierten Playbacks sollen in
einer Kirche (mit langer Nach-
hallzeit) übertragen werden

Das M20-Gewinde am Subwoofer sitzt in
einer Vertiefung mit 35-mm-Durchmesser –
während die mitgelieferte Distanzstange
mit 34-mm-Durchmessser exakt durch
diese Vertiefung passt, geht dies bei ande-
ren Distanzstangen mit 35-mm-Durchmes-
ser schwer bis gar nicht 

Pro & Contra

+    Budget-schonender Preis
+    DSP-Möglichkeiten
+    einfache Bedienung
+    Verarbeitung
+    User-Speicherplätze
-     Distanzstangenaufnahme 
      zu schmal, mitgelieferte 

      Distanzstange zu kurz
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KEEP

SOUND
PURE

Als Kabelersatz entwickelt, überträgt XIRIUM PRO Audiosignale von und zu Geräten in Studioqualität bei 
extrem niedrigen Latenzzeiten ohne lange, kompliziert verlegte Kabelwege. XIRIUM PRO bietet Audioprofis 
enorme Freiheiten, einfachste Bedienung, Lizenzfreiheit und ist dadurch ideal für eine Vielzahl von Live-
Anwendungen geeignet. Mehr auf www.xirium.net

AD_xiriumpro_tools4music_de_213x280.indd   1 27.04.2016   15:21:20
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Riesige Trauben aus Lautsprechern
hängen rechts und links der Bühne,
während sich vor der Bühne Sub-
woofer an Subwoofer reiht. Daneben
Racks voll mit Equipment und
Stage-Hands satt, um all das auf-
und abzubauen. Das ist die romanti-
sierte Vorstellung vieler angehender
Tontechniker. Leider wird dieser
Traum gnadenlos von der Realität
zerstört, denn einerseits ist das Tour-
Geschäft ein Knochenjob mit extrem
hoher körperlicher und psychischer
Belastung, andererseits gehören
zum Alltag der meisten Tontechni-
ker oft Tagungen, Messen und Prä-
sentationen, die betreut werden
wollen. Gerade an Messeständen und
bei kleineren Präsentationen ist der
Aufwand höher, als er eigentlich sein
sollte: Aktiv-Lautsprecher, Funksys-
tem(e), Zuspieler für Musik und klei-
nes Mischpult zuzüglich Verka-
belungsmaterial ist die Regelausstat-
tung. Möglichst narrensicher, damit
der Kunde das System ohne Dauer-
betreuung durch einen Techniker
bedienen kann. Mittlerweile bieten
einige Hersteller Kleinbeschallungs-
systeme an, die aus einem Subwoo-
fer inklusive Systemelektronik und
Mischpult plus abgesetzter Hoch-
toneinheit bestehen. 

Allerdings bleibt immer noch die
Verkabelung von Zuspieler, Funk-
technik oder kabelgebundenen Mi-
krofonen und: Ohne Strom am
Stand bleibt nicht nur die Küche
kalt, es glänzt auch der Sound durch
Ruhe. Hier kommen „All-In-One-
Caddys“ wie das MIPRO MA-808
Portable Wireless PA-System ins
Spiel, die eine Allround-Nutzung im
handlichen Gehäuse versprechen.

Ich liebe Trolleys. Es macht den Urlaub viel einfacher, wenn man
seinen Koffer bequem hinter sich herziehen kann, ohne Gefahr zu
laufen, die „Auszeit“ mit einem Bandscheibenvorfall zu beginnen.
So lassen sich hektische Momente am Flughafen mit Kind gut
meistern. Wäre es nicht schön, wenn manche kleinere Beschal-
lungssituation genauso einfach und rückenschonend zu bewälti-
gen wäre? MIPRO verspricht uns genau das mit dem MA-808
Portable Wireless PA-System. Alles drin, alles dran, ohne auch nur
ein Kabel einzustecken.

Von Markus Galla

glücklichSCHNURLOS
MIPRO MA-808 Portable
Wireless PA-System

Die Rückseite des Trolleys beherbergt alle wichtigen
Anschüsse und bietet Zugang zu integrierten Modulen

 

 

 

 

 

  



MIPRO MA-808
Das MIPRO MA-808 ist zunächst ein-
mal ein aktiver Lautsprecher mit
kleiner Mischeinheit. Für die Wie-
dergabe zuständig sind eine Hoch-
toneinheit mit 1,5“- Kompressions-
Treiber und ein Basslautsprecher
mit 10“-Neodym-Treiber. Eine Class-
D-Endstufe (267 Watt) versorgt den
Hochtöner mit 77 und den Tieftöner
mit 190 Watt. Die daraus resultie-
rende maximale Ausgangsleistung
wird mit 180 Watt RMS angegeben. 

Die Mischpulteinheit bietet einen
digitalen Master-Volume-Regler, der
auf Wunsch über die optional erhält-

„Helfen, wo das Herz die Tat verlangt …“
Der Verein KSK-Herne (Konflikt-Training, Selbstbehauptung, Kampfkunst) und sein Gründer Dr. Hans-
Jürgen Eul sind weit über die Region hinaus nicht nur für das von Eul entwickelte Kampfkunst-System
Shobukan Inyo-Ryu bekannt, sondern auch für die karitative Arbeit. Als Mitglieder der internationalen
Hilfsorganisation Sword of Freedom und Unterstützer der Aktion „Kampfsportler mit Herz“ engagieren
sich Hans-Jürgen Eul, Andreas Heeger und Uwe Pott mithilfe der vielen großen und kleinen Mitglieder
des Vereins für soziale Projekte in und außerhalb Deutschlands – ob bei Katastrophen, zur Friedenssiche-
rung oder im sozialen Umfeld vor der eigenen Haustür. Hilfslieferungen in die Ukraine oder Opferhilfe für
Kinder sind nur einige Beispiele der jüngeren Arbeit des Herner Vereins und der dortigen Herner Nieder-
lassung von Sword of Freedom. Sword of Freedom wurde in den 1980er Jahren gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Saudi-Arabien. Mittlerweile ist Sword of Freedom in über 120 Ländern vertreten. Das Motto
lautet „Humanität aktiv leben“ und „Helfen, wo das Herz die Tat verlangt“. www.s-o-f.info

MIPRO MA-808 im Schatten des „Schreins“ am Stand des
KSK-Herne beim Herner Sports Day im Revierpark Gysenberg Zu beschallen war die Trainingsfläche des KSK-Herne, auf der den ganzen Tag über

ein offenes Training für Kinder stattfand – jeder war herzlich eingeladen, sich ge-
meinsam mit Trainern und Kindern des Vereins im Kampfsport zu versuchen
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ein Netzteil mit einer Spannung von
24 bis 32 Volt erfordert. Beide sitzen
auf einem als „Battery Holder“ be-
zeichneten Fach, welches die Akkus
enthält, durch die der kabellose Ein-
satz abseits einer Steckdose möglich
wird. Die Oberseite des MA-808 zie-
ren ein Klappgriff sowie der auszieh-
bare Trolley-Bügel. An der Unterseite
verrichten zwei Rollen sowie ein
Flansch für ein Lautsprecher-Stativ
ihren Dienst. Ganz aufmerksame Be-
trachter (oder Leser der Bedienungs-
anleitung) entdecken das „Geheim-
fach“ an der Oberseite des MA-808. In
diesem finden zwei Mikrofone oder
Bodypack Transmitter Platz.

Mehr?
Bis jetzt klingt der Ausstattungs-
Rundlauf nach Standardausstattung.

lichen MIPRO ACT-30 Hr
und ACT-32 Hr Handheld-

Mikrofone per Funk ferngesteu-
ert wird. Eine zusätzliche Fernbe-
dienung entfällt in diesem Fall. Ein
regelbarer Line In (Mono RCA) sowie
ein Line Out (Mono RCA) sind die
ersten Anschlüsse, die ins Auge
springen. Auf den monofonen Line
Out hätte ich gerne zugunsten eines
stereo Line In verzichtet. 

Der integrierte Bluetooth-Empfänger
freut sich über Musik von Smart
Phone & Co. Mit dem darunterlie-
genden Schalter („Voice Priority“)
darf der Anwender entscheiden, ob
beim Spracheinsatz anliegende Mu-
sik abgesenkt werden soll (Ducking-
Funktion). Der nächste Regler ist mit
„Mic 2“ beschriftet und steuert die
Lautstärke eines an der nebenliegen-
den asymmetrischen Klinkenbuchse
angeschlossenen Mikrofons. Nun fol-
gen noch ein Regler für „Mic 1“ samt
symmetrischem XLR-Eingang, ein
einfacher Tone-Regler (Low/High)
sowie ein Regler für den integrierten
Echo-Effekt, dessen Position in den
meisten Fällen wohl auf „Off“ belas-
sen wird. Unter der Mischeinheit er-
blicke ich einen Speakon-Anschluss
für den externen passiven Extension
Speaker MIPRO MA-808 EXP (schalt-
bar). Bleiben noch ein AC-Eingang
für das mitgelieferte Netzkabel sowie
ein vierpoliger XLR- DC-Eingang, der

Doch MIPRO geht einen Schritt wei-
ter und hat dem MA-808 Platz für
mehrere Module spendiert. Ob optio-
naler Zuspieler für CD, USB-Sticks,
Bluetooth, bis zu vier Empfänger
für Funkmikrofone oder Sende- und
Empfangseinheiten, um mehrere
MA-808 komplett kabellos miteinan-
der zu einem größeren Beschal-
lungssystem zu verbinden: Die Ange-
botspalette ist vielfältig und genau
das macht das MIPRO MA-808 zu
einem idealen System für kleinere
Einsätze mit überschaubarem Bud-
get und Plug & Play Erfordernissen. 

Praxis
Grau ist alle Theorie, ab in die Pra-
xis. Der Kampfsport-Verein meines
Sohnes ist jährlich auf einem gro-
ßen Sport- und Mitmachfest im Her-
ner Revierpark Gysenberg vertreten.
Der karitativ engagierte Verein enga-
giert sich über den Kampfsport
hinaus (siehe Kasten). Den Tag über
findet dort am Stand auf der eigens
aufgebauten Trainingsfläche ein of-
fenes Trainingsangebot für Kinder
statt. Dieses ist gut besucht und na-
türlich benötigt man für den Stand
ein geeignetes Beschallungssystem
für Hintergrundmusik und Modera-
tionen. 
Ausgestattet mit CD/USB/Bluetooth
Player sowie zwei Empfangseinhei-
ten für die mitgelieferten Handheld-
Mikrofone ging es am Veranstal-
tungstag mit dem Einladen des
Equipments los. Die MA-808 nimmt
nicht mehr Platz im Auto ein als ein
kleiner Koffer-Trolley. Das Gewicht
ist mit 21 kg erträglich transporta-
bel. So ließ sich die MA-808 bequem
alleine auf das mitgebrachte Stativ
hieven. 

Stromlos
Beim MIPRO MA-808 kommt ein Blei-Gel-Akku zum Einsatz. Blei-Gel-Akkus gelten
als wartungsarm, robust und besonders belastbar. Anders als Lithium-Ionen-Akkus
besitzen sie ein höheres Gewicht und „mögen“ keine Betriebstemperaturen >45 °C.
Zudem benötigen sie länger für den Ladevorgang (beim MIPRO MA-808 etwa acht
Stunden) und sollten nicht komplett entladen werden. Grundsätzlich ist zu beachten,
dass Blei-Akkus bei längerer Standzeit ihre Kapazität und damit die Leistungsfähigkeit
einbüßen – das sollte Im Hinterkopf behalten werden, wenn so ein System nur spo-
radisch im Akku-Betrieb genutzt wird. Also: Ruhig mal zwischendurch den Akku nut-
zen. Die Betriebszeit variiert bei jedem Akku-System in Abhängigkeit davon, wie
intensiv (Stichwort: Auslastung der Endstufe) es genutzt wird. Grundsätzlich gilt: Mit
zwei Funkstrecken, Bluetooth, CD-Player wird der Akku-Betrieb zeitlich gesehen deut-
lich geringer ausfallen, als beim reinen Mikrofon-Betrieb mit Kabel.

Der MA-808 Trolley wurde auch im Rahmen einer Chorprobe eingesetzt,
genutzt wurden die zwei mitgelieferten Funkmikrofone – das Nord „Elektro
5“ Keyboard wurde mangels Klinken-Line-Eingang an den Mic-1-Eingang
angeschlossen, was anstandslos funktionierte

Das „Geheimfach“ des MA-808

Fakten

Hersteller: MIPRO

Modell: MA-808, CD/USB/Blue-
tooth Player/zwei Funkempfänger 

Bauform: akkubetriebene Aktivbox
mit Mischeinheit

Bestückung: 10“-Neodym-Tieftö-
ner, 1,5“-Druckkammertreiber

Eingänge: Line In (Cinch, mono),
Mic In (Klinke, asymmetrisch), 
Mic In (XLR, symmetrisch), zwei 
interne Anschlüsse für Funk-Empfän-
ger und Zuspieler

Ausgänge: Line Out (Cinch, mono),
Speakon (4-polig) für Zusatzlaut-
sprecher

Frequenzgang: 50 - 18.000 Hz

Ausgangsleistung: 180 Watt RMS

Spannungsversorgung: AC 220
Volt oder DC 24-32 Volt, Akku

Laufzeit des Akkus:
bis acht Stunden

Maße: 560 x 360 x 350 mm

Gewicht: 21 kg

Verkaufspreis: etwa 2.500 Euro
für das getestete System

www.mipro-germany.de

Produktvideo:
https://youtu.be/GANDSh_1T7o



lung zu erzielen. Für die schnelle
Beschallung unterwegs in der Fuß-
gängerzone geht es auch ohne Sta-
tiv, dann ist es allerdings ratsam,
etwas Höhen mittels Tone-Regler
hinzuzufügen. Für die zu beschal-
lende Standfläche war die Lautstärke
gut ausgelegt mit genügend Luft
nach oben. Die klangliche Abstim-
mung ist auf Moderationen und mu-
sikalische Untermalung ausgelegt,
dennoch entwickelt die MA-808 bei
Bedarf eine beachtliche Lautstärke.

Leider hatte der gegenüberliegende
Stand irgendwann damit begon-
nen, den gesamten Park zu be-
schallen. Auf ein Wettrüsten wurde
aufgrund der vielen mitmachenden
Kinder verzichtet, zumal die Mu-
sikauswahl der Konkurrenz starke
Nerven aller Beteiligten erforderte.
Der Klang des verzerrend ausge-
steuerten Mikrofons und der viel-
fach teureren und in diesem Rah-
men hoffnungslos überdimensio-

Die Funk-Mikrofone waren schon
auf passende Kanäle voreingestellt,
sodass es prinzipiell sofort hätte los-
gehen können. Da aber andere
Stände ebenfalls Funkstrecken im
Einsatz hatten, wurden kurz mittels
der Suchfunktion der Empfänger
störungsfrei agierende Kanäle ge-
sucht und per ACT-Funktion an den
Sender übertragen. Für die Musik-
wiedergabe koppelte ein Mitarbeiter
sein iPhone per Bluetooth mit der
MA-808. Dies geschah per Knopf-
druck und war in wenigen Sekunden
erledigt. Das iPhone wurde für die
Dauer des Betriebs einfach in das
aufgeklappte Mikrofonfach gelegt
und war damit sicher verstaut. Der
gesamte Aufbau erledigte sich in Mi-
nuten, der Klang in der Mittelstel-
lung des Tone-Reglers erwies sich als
praxisgerecht – die Stimmen konn-
ten sich gut durchsetzen. Das Sys-
tem sollte allerdings unbedingt auf
einen Hochständer gesetzt werden,
um die optimal mögliche Abstrah-

nierten Martin Audio-PA hätte
mich fast dazu gebracht, unser
MIPRO-System anzubieten. Da al-
lerdings keine Technik der Welt das
Unvermögen des Personals neutra-
lisieren kann, wurde darauf ver-
zichtet. Stattdessen konnten wir
uns der erstaunten Blicke sicher
sein, die unserem Auf- und insbe-
sondere Abbau folgten, der nämlich
inklusive des Verladens in das Auto
in Minuten geschehen war.

Durch den integrierten Akku (wahlweise Blei oder Lithium-Ionen-Akku-
packs) ist es möglich, die MA-808 zu bewegen und gleichzeitig mit
dem Funkmikrofon Durchsagen zu machen (Stichwort: Demonstratio-
nen, Straßenmusik und Sportveranstaltungen)

Anzeige
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Handheld-Funkmikrofone und ist
diesem MIPRO-System in seiner
Funktionalität ähnlich, kann also
vor einer Kaufentscheidung verglei-
chend zurate gezogen werden. Die
von Stefan Kosmalla in Ausgabe
6/2015 getestete aktive Multifunk-
tionsbox TXA-1020 von Monacor
International kann als weitere Alter-
native angeführt werden (die Grund-
version kostet 1.179 Euro –
zusätzliche Module sind wie beim
MIPRO gegen Aufpreis erhältlich
(siehe dazu unser digitales Archiv
auf www.tools4music.de).

Finale
Plug & Play in Reinkultur, wobei im
Zweifelsfall auf das „Plug“ bei inte-
grierter Funktechnik und Nutzung
des Akkus sogar verzichtet werden
darf, das ist das Motto der MA-808.
Allen, die für Präsentationen ein
kleines und einfach zu bedienendes
System suchen, darf dieses Allround-
Set zum persönlichen Antesten em-
pfohlen werden. Ob Modenschau,
Messestand oder Fußgängerzone,
die MA-808 ist entsprechend des All-
In-Anspruchs äußerst flexibel. Das
von uns getestete System, bestehend
aus einer MA-808, bestückt mit CD/-
USB/Bluetooth Player, zwei Emp-
fangsmodulen inklusive Handheld-
Mikros, Fernbedienung sowie Stativ
und Schutzhülle, ist zu einem Ver-
kaufspreis von knapp 2.500 Euro er-
hältlich. 
Darin liegt meines Erachtens die
entscheidende Hürde, die dieses Sys-
tem zu meistern hat – besonders an-
gesichts der zum Teil deutlich gün-
stigeren Angebote der Mitbewerber.
Was bleibt, ist die Frage, inwieweit
die Aktiv-Konkurrenz über den
preislichen Aspekt hinaus dem qua-
litativen Anspruch der MA-808 ge-
nügen kann.                                     �

Martin Lutz vom deutschen MIPRO-Vertrieb zu diesem Test:
„MIPRO baut seit Ende letzten Jahrhunderts akkubetriebene mobile Beschallungssysteme und gehört seit geraumer Zeit zu
den Marktführern in diesem Segment. Das spezielle Augenmerk der hauseigenen Entwicklung liegt auf den Eigenschaften
‚kabellos’, ‚einfache Bedienung’, ‚leicht zu transportieren’ und ‚sekundenschneller Aufbau’. Besagte Eigenschaften erfüllt
MIPRO mit Ihrer MA-Serie durch alle Modelle hinweg. Dank langjähriger Expertise und Know-how der Marke, auch im Be-
reich drahtloser Mikrofontechnik, verfügen die Systeme der MA-Serie, im Gegensatz zu manchem Wettbewerbsprodukt,
über professionelle Funktechnik. Dies macht sich sicherlich im Preis bemerkbar, wird aber von Kundenseite anerkannt und
akzeptiert. Wo manch anderes System hier schon in die Knie geht, sind bei MIPRO störungsfreie Funkstrecken mit bis zu
100 m möglich – ebenso ist die Funk-Verkettung mehrerer PAs über größere Flächen kein Problem.

Wie im Testbericht kurz aufgezeigt, darf man bei mobilen akkubetriebenen 2-Wege-Systemen nicht vergessen, dass sie
zu gewissen Einsatzzwecken gebaut werden (schnelle Sprach- und Musikunterstützung an jedem denkbaren Ort ohne
Zugang zum Stromnetz) und sie es nicht mit einer kompletten PA-Anlage aufnehmen können, was Klang und Leistung
angeht. In solch einem Vergleich kommen derartige Anlagen schnell an ihre Grenzen. Der integrierte Echo-Effekt ist hier-
zulande wahrlich fraglich und kommt bei den meisten Anwendern nicht zum Einsatz. Die Funktion ist wohl der in Asien
weitverbreiteten Liebe zum Karaoke-Singen geschuldet, wo er als „Must-Have-Status“ in jeder Playback-Anlage vor-
handen sein muss. 
Eine Ergänzung zu dem System sind die seit neuem erhältlichen Lithium-Ionen-Akkupacks MB-80 – sie reduzieren das Ge-
samtgewicht nochmals um gute 4 kg und sind weniger anfällig gegenüber längeren Standzeiten ohne Ladung. Des Weite-
ren können bei Akku-Defekten einzelne Zellen ersetzt und somit Folgekosten gespart werden.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Akku mit hoher Laufzeit
+    ausreichend Leistung
+    gut abgestimmter Klang
+    modularer Aufbau
+    Plug & Play
+    sehr gut zu transportieren
+    Stauraum für Zubehör
+    viel Zubehör
-    kein Stereo-Eingang
-    Rauschverhalten bei hohen 
      Lautstärken

-    vergleichsweise hoher 
      Verkaufspreis

Der zweite Part unseres Praxis-Tests
der MIPRO MA-808 erfolgte bei einer
Gospelchor-Probe. Da ein Klinken-
Line-Eingang fehlte, wurde das Nord
„Electro 5“ Keyboard mit dem Mic-
1-Kanal verbunden, was klaglos und
ohne Verzerrungen funktionierte.
Zwei Funkmikros kamen für Solis-
ten zum Einsatz. Für die Beschal-
lung des sitzenden Chores reichte es,
die MA-808 auf den Boden zu stellen.
Der dadurch bedingte etwas höhere
Bassanteil ließ sich mit dem Tone-
Regler abmildern. Erneut punktete
die MA-808 dem Konzept entspre-
chend durch den schnellen Auf- und
Abbau.
Gibt es Kritikpunkte? Kleinigkeiten
sind immer zu bemängeln. In mei-
nem Fall ist das der fehlende Stereo-
Line-Eingang, auch wenn das Sys-
tem nur monofon wiedergibt, da
dann auf zusätzliche Adapter ver-

zichtet werden könnte. Ein weiterer
Kritikpunkt bezieht sich auf den in-
ternen Echo-Effekt – Hand aufs
Herz: Der ist bescheiden. Und wenn
schon ein Effekt integriert wird,
sollte es zumindest ein brauchbarer
Hall für eine Gesangs- oder Sprach-
darbietung sein. Als Hürde könnte
sich der aufgerufene Verkaufspreis
von 1.599 Euro für ein „nacktes“
System erweisen. Das hier getestete
individuell ausgebaute System kos-
tet etwa 2.500 Euro. 

LD Systems ruft für ihren ähnlich
ausgestatteten „Roadman 12“ 988
Euro auf, inklusive passivem Er-
gänzungslautsprecher liegt der Ver-
kaufspreis bei 1.299 Euro. Eine
weitere günstigere Alternative bie-
tet Phonic mit dem „Safari 3000
System 4“. Auch das „Safari 3000“
bietet Stauraum für bis zu zwei

We are family – MIPRO hat zahlreiche Akku-betriebene Modelle im Lieferangebot



recording tools for you – since the early 1970s

CC BY 2.0 MITO SettembreMusica

DR-100@$

TASCAM Division  |  TEAC Europe GmbH 
Bahnstr. 12  |  65205 Wiesbaden  |  Deutschland  |  Tel. +49 (0) 611 71580  |  www.tascam.de
© 2016 TEAC Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen an Konstruktion und  technischen Daten vorbehalten.

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
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seite der Überwachung. Machte aber
nichts, denn in der Verpackung be-
fand sich ein Outdoor-Koffer, der
aufgrund seiner Konstruktion locker
einen Motorrad-Trip quer durch
Feuerland überstehen würde, wahr-
scheinlich sogar hinter dem Bike
hergezogen … Damit wäre das erste
Test-Kriterium gleich souverän ge-
meistert: Sturz des Koffers aus 80
cm Höhe auf harten Untergrund.
Diese von Neutrik als CAS-NXP-

Bei mir klingelt der Paketmann
meist nur ein Mal. Der Grund? Flo-
cki! Ihm entgeht nichts und treu sei-
ner instinktiven Bestimmung fol-
gend, wird alles überwacht. Das
bekam auch der Kurierfahrer mit
dem „Neutrik-Paket zu spüren,
nichts ahnend vom draußen pa-
trouillierenden „Aufpasser“ gestellt. 

Vor Schreck ließ der gute Mann
gleich das Paket fallen – die Kehr-

Basic bezeichnete Kompletteinheit
ist ein Teil der Neutrik „Xirium Pro“-
Systemkomponenten und stellt in
der uns vorliegenden Bestückung
ein vollständig funktionierendes Au-
dioübertragungs-Funksystem zur
Verfügung. Der Anwendungsfokus
zielt auf Situationen, bei denen
keine Zeit für Experimente bleibt,
also die Art von Veranstaltungen, wo
eine Funkstrecke einfach funktio-
nieren muss. Als Beispiel aus der

Als wir in Ausgabe 4/2013 das Neutrik Audio-Funkübertragungs-
system „Xirium“ vorstellten, war der Tenor eindeutig: Hervorra-
gende Signalqualität kombiniert mit überzeugender 5-GHz
Funktechnik hat ihren Preis. Klar – schließlich handelt es sich um
ein Qualitätsprodukt aus den Liechtensteiner Laboratorien eines
der führenden Messtechnikspezialisten weltweit. Zu bemängeln gab
es wenig, einzig die etwas eingeschränkte Batterielaufzeit war sei-
nerzeit eine Bemerkung wert. Mit der neu vorgestellten „Xirium
Pro“-Serie hat Neutrik nicht nur technologisch nachgelegt, was uns
zum folgenden Praxis- und Labortest inspirierte.

Von Stefan Kosmalla

Trendsetter
Neutrik „Xirium Pro“ 
Audioübertragungs-Funksystem
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ment dabei ist, falls die visuelle
Komponente (weniger Kabel = op-
tisch „schicker“) nicht relevant ist,
die Zeitersparnis beim Aufbau. Be-
reits mit zwei Geräten, der Sende-
(TX) und der Empfangseinheit
(RX) können Audioübertragungen
schnell und unkompliziert absolviert
werden. Dass so ein System außer
der erforderlichen Funkstabilität na-
türlich ein makelloses Audioübertra-
gungsverhalten aufweisen muss,
steht außer Frage. 

Systemisch
Der Koffer CAS-NXP-Basic enthält
insgesamt drei Modulträger, auch
Basiseinheit genannt, sowie sämt-
lich benötigtes Zubehör. Eine Basis-
einheit besteht aus einem Alu-
minium-Strangpressprofil mit wei-
ßer Pulverbeschichtung, wo im obe-
ren Teil die im Bild 2 gezeigten

Praxis seien die großen (Delay-)
Lautsprecher-Tower mitten im Pu-
blikumsbereich großer Festivals ge-
nannt, denen neben der benötigten
Stromversorgung auch das erforder-
liche Audiosignal gebührt. Vom
FoH-Bereich bis zu diesen Delay-
Towern NF XLR-Kabel zu verlegen,
erweist sich als mühsam und zeitin-
tensiv und dazu noch rein von der
Verlege-Praxis als nicht ganz ein-
fach. Gilt es doch, NF XLR-Kabel
zum einen vor „grobem Unfug“ und
profanen Dingen wie der Beschädi-
gung durch Festivalbesucher zu
schützen und zum anderen in den
oftmals benötigten „Long-run-Län-
gen“ am Stück in ausreichender An-
zahl vorrätig zu haben. Alles kein
Thema mit ...? Genau: „Xirium Pro“.
Neutriks Funksystem soll sich für
Distanzen von mehreren Hundert
Metern eignen. Ein Hauptargu-
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Bild 2: Die Bedienelemente beim Neutrik „Xirium Pro“ fallen übersicht-
lich aus – die beiden Antennen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Die
links angeordnete 360°-Rundstrahlantenne ist für die 5-GHz-Übertra-
gung des Audiosignals zuständig, während die kleine 2,4-GHz-Antenne
rechts im Bild für die Kommunikation zu mobilen Endgeräten sorgt 

Bild 1: Der Basiskoffer CAS-NXP-Basic beinhaltet ein Schaumstoffformteil zur Aufnahme sämtli-
cher Bauteile und Geräte – im Deckel ist eine zusätzliche Tasche für Zubehör wie Netzkabel be-
festigt

Bild 3: Der IP54-Schutz gegen Sprühwasser erfordert höhere Anforderungen an die Netz-
zuleitungsstecker: Der abgebildete Neutrik „PowerCon True1“ Stecker ist mit 3-m-Kabel
für 19 Euro erhältlich und muss separat bestellt werden
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den Tablets zwecks Überwachung
der Basiseinheiten anheimfällt. Der
Grund für die Wahl der unter-
schiedlichen Frequenzbänder liegt
auf der Hand. Während die üblichen
Drahtlosnetzwerke üblicherweise
im inzwischen doch arg frequen-
tierten 2,4-GHz-Band arbeiten, bie-
tet das 5-GHz-Band deutlich mehr
ungenutzte Sendeplätze und damit
größere Übertragungssicherheit –
zudem lässt es mehr Signalqualität
dank höherer Amplitudenbandbrei-
te zu. 
Mit der „Xirium Pro“-Software
stellt Neutrik für iOS ebenso wie für
Geräte mit Android-Betriebssystem
die passende „Überwachung“ bereit.
Damit ist das Ausrichten der Anten-
nen genauso wie die Überwachung
von Signalstärke oder einfach nur
die Anpassung benötigter Laufzeit-
korrekturen möglich. Selbstver-
ständlich wird auch die Kapazität
der eingebauten Akkus angezeigt,
deren Laufzeit ich im Labortest ge-
sondert überprüft habe. 
Die andere Seite der Basiseinheiten
kann mit unterschiedlichen Modu-
len bestückt werden. Es befinden
sich Module für analog (Line Level),
digital (AES/EBU), digital Dante und
ein Repeater-Modul (für den Einbau
in Empfangseinheiten RX) im Ange-
bot. Alle Module verfügen über
einen separaten Lithium-Ionen-

Bedienelemente eingebaut sind.
Dort werden auch die beiden Anten-
nen angeschraubt. Richtig gelesen,
zwei Antennen – die eine überträgt
das Audiosignal im 5-GHz-Fre-
quenzband, während der kleineren
Antenne die Verbindung im 2,4-
GHz-WLAN-Netz zur drahtlosen
Kommunikation mit entsprechen-

Akku und können entweder über
diese Batterie oder einem Netzspan-
nungseingang betrieben werden. Als
Netzkabel kommen Neutrik „Power-
Con True 1“-Stecker (Bild 3) und
entsprechende Buchsen zur Anwen-
dung. Bei den Netzkabeln NKXPF
ist zu beachten, selbige separat zu
bestellen, da diese nicht zum Liefer-
umfang gehören. Die Netzspannung
ist für einen weltweiten Betrieb ge-
dacht, sie deckt somit den Bereich
zwischen 100 - 240 Volt ab. Die Ba-
siseinheiten mit allem benötigten
Zubehör sind für den Outdoor- Ein-
satz konstruiert und dementspre-
chend nach IP54 geprüft. Das macht
die Verwendung der momentan
noch nicht so weitverbreiteten
„PowerCon True 1“ Netzkabel not-
wendig (also nicht im Lager liegen
lassen …). 
Die IP-Schutzklassen legen übrigens
fest, in welchem Umfang ein elektri-
sches Bauteil Umwelteinflüssen aus-
gesetzt werden kann, ohne beschä-
digt zu werden oder ein Sicherheits-
risiko darzustellen. Die erste Kenn-
ziffer steht dabei für den Berüh-
rungsschutz. Eine 5 bedeutet voll-
ständiger Schutz gegen Staubablage-
rungen (keine Möglichkeit, elekt-
rische Kontaktstellen zu berühren)
und die zweite Ziffer 4 sagt aus, dass
ein solches Gerät gegen Spritzwasser
und Feuchtigkeit geschützt ist. Also

Bild 4: Dank der Befestigungsklammer des Herstellers Manfrotto kön-
nen die Basiseinheiten praktisch überall (wie hier sogar an Bäumen) be-
festigt werden

Bild 5: Der Neutrik „Xirium Pro“ Koffer ist gepackt und samt „Flocki“ beim Outdoor-Einsatz

Bild 6: Vorbereitung zum Reichweitentest

   

      

      

      

    

 

   

 

 



genau die richtige Voraussetzung,
um selbst in „Wacken“ (wo es pünkt-
lich zum Festival eigentlich immer
regnet, die Redaktion) überleben zu
können.
Zur Befestigung hat man sich im
Hause Neutrik am gewohnten Stan-
dard der Veranstaltungstechnik ori-
entiert und mit der universalen
Befestigungsklammer NXUC-M-15
des Herstellers Manfrotto gleich
drei Stück in den „Xirium Pro“-Kof-
fer gelegt. Mit der Befestigungs-
klammer scheint nahezu jedes Ge-.
tänge oder Brett zwischen 13 bis
50 mm geeignet, darüber hinaus
macht Manfrotto sogar in „freier
Natur“, wie in Bild 4 gezeigt, eine
„gute Figur“.
Für die Übertragung von mehreren
und unterschiedlichen Audio-Signa-
len kann das System bis auf sechs
Audio-Kanäle ausgebaut werden.
Dazu würden drei TX-Sender paral-
lel betrieben (drei x Stereo = sechs
Kanäle). Ein derartiger Aufbau er-
laubt eine unbegrenzte Anzahl an
RX-Empfängereinheiten. Zur Erhö-
hung der Reichweite kann eine

Bild 7: Zur Messung vom Frequenzgang habe ich drei verschiedene Signalpegel verwendet: Die typische 0-dBu-Messung
ist in Blau dargestellt, sie verläuft zwischen 15 Hz bis 24 kHz vollkommen linear; bei niedrigeren Signalpegeln, wie in Grün
(-35 dBu) dargestellt, verschlechtern sich die THD+N Werte, der sehr hohe Ausgangspegel (lila) von 21 dBu zeigt sich mit
kaum noch messbaren THD+N Werten
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Empfängereinheit im Repeater-Mo-
dus eingesetzt werden. Dabei sendet
der Repeater das vom Sender emp-
fangene Signal 1:1 weiter. Somit
können auch Empfänger an entle-
generen Orten erreicht werden. 

Neben dieser Reichweitenerhöhung
ergibt sich ein weiterer Vorteil: Da
der Repeater die vom Sender emp-
fangenen Signale dupliziert und er-
neut sendet, wird er für weitere
Empfänger im System zu einer
zweiten, redundanten Audioquelle.
Ein Empfänger im Sendebereich
eines TX-Senders und eines Repea-
ters empfängt beide Signale und
„entscheidet“ sich automatisch für
das Signal mit der besseren Emp-
fangsqualität.  

Unterwegs
Bevor ich das System im Labor in
Bezug auf die technischen Daten
überprüfe, mache ich mich auf den
Weg zum Außeneinsatz (Bild 5).
Das Ziel der heutigen Mission gilt
der „Xirium Pro“-Reichweite. Dazu
habe ich eine TX-Basiseinheit mit
Konservenmusik versorgt, mit dem
Empfänger RX auf Knopfdruck syn-
chronisiert, um die Verbindung her-
zustellen, und bin rund 100 m mit
dem Empfänger in der Hand los-
marschiert. Zur Kontrolle der Emp-
fangsqualität schloss ich einfach
einen hochohmigen Kopfhörer
(mithilfe eines eigens gebastelten
Spezial-Adapters) an die XLR-Aus-
gänge. 
Zum Abschluss integrierte ich noch
den Repeater. Dieser empfängt, wie
oben bereits beschrieben, die Sig-
nale des primären Senders und lei-
tet selbige weiter an den Empfänger.
Die Einrichtung ging abermals
schnell und einfach über die Bühne.
Damit in der Zwischenzeit niemand
den auf halber Strecke arbeitenden
Repeater samt Koffer als herrenloses
Fundstück „einsammelte“, übertrug
ich meinem wachsamen Begleiter
die Aufgabe, die „Beute“ gewissen-
haft zu bewachen (Bild 6). Noch-
mals 100 m weiter funktionierte die
Funkstrecke noch immer tadellos. 

Nach Rücksprache mit dem Neutrik
Vertrieb können mit dem „Xirium
Pro“-System unter optimalen Sicht-
bedingungen Distanzen bis zu 300

Bild 8: Erst bei +23,5 dBu beginnt das Gesamtsystem, bestehend aus Sender und Empfänger, zu begrenzen – die ein-
setzende Übersteuerung verläuft vollkommen symmetrisch und ohne Artefakte in Form digitaler Verzerrungen

Bild 9: Das Eigenrauschen beträgt A-bewertet lediglich -82,65 dBu

Bild 10: Die Laufzeit von Sender zu Empfänger: 3,6 ms

 

   
      

     

                                         

  
   
    

     
 

    

 
    

   
  

   



m und mehr überbrückt werden.
Bei diesen Versuchen fiel mir bereits
die gute Sound-Qualität auf. Neu-
trik „versteckt“ unter dem Begriff
„Pure Sound“ die eigens entwickelte
DIWA-Technologie (Digital Wireless
Audio), die ohne Datenkompression
für hohe Klangqualität steht – die
digitale Signalverarbeitung arbeitet
mit 24 Bit bei 48 kHz Samplerate. 

Der Frequenzgang wird vom Her-
steller von 20 Hz bis 20 kHz (+0,5
dB / -1,5 dB) angegeben, was meine
Messung in Bild 7 bestätigt. Gemes-
sen habe ich mit drei verschiedenen
Pegeln bei -35 dBu, bei 0 dBu und
bei +21 dBu. Die darunter gezeigten
Kurven für den Gesamt THD+N zei-
gen, dass sich das „Xirium Pro“ bei
hohen Pegeln deutlich wohler fühlt
als bei dem niedrigeren -35 dBu-
Signal. Da es sich um ein ausgewie-
senes Line-Pegel-System handelt,
ist der im letztgenannten Punkt
feststellbare THD+N Anstieg „nor-
mal“. 
Bemerkenswert ist der enorme Aus-
gangspegel, der erst bei +23,5 dBu
in Bild 8 die Pegelgrenze markiert.
Bei der Messung des Eigenrau-
schens in Bild 9 stelle ich unter
A-Bewertung geringe -82,65 dBu
Störspannung fest, womit die Ge-
samtdynamik des Neutrik „Xirium
Pro“ bei über 105 dB liegt. Die Ver-
zögerung des ausgegebenen Signals
im Verhältnis zum Eingangssignal
(System-Latenz) gibt Neutrik mit
3,6 ms an, was meine Kontrollmes-
sung in Bild 10 bestätigt. Aufgrund
der integrierten Akkus ist die Mes-
sung der Funktionsrückkehr von

Bild 11: Die Messung der Boot-Zeit ergab 5,6 s

Bild 12:Auch zur Messung der Akkulaufzeit benutzten wir das Messsystem: In Blau ist das anliegende Referenzsignal
aus dem Signalgenerator zu sehen, was in die Basiseinheit TX geht – der Empfänger RX gibt das rote Signal aus; nach
etwas über 9 Stunden war „Schluss“
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übrigens für den 2,4-GHz-Bereich
zur kabellosen Verbindung mit Tab-
lets verwendet. Zusätzlich erforder-
lich sind drei Netzkabel zu je 19
Euro (im Vergleich zum Gesamtbe-
reich sicher eine zu verschmer-
zende Investition), die in einer oben
im Kofferdeckel eingelassenen Ta-
sche Platz finden. Übrigens: Ein wei-
terer Vorteil des Systems ergibt sich
durch die vollständige Entkopplung
von Masse- und Erdpotentialen. Pro-
bleme mit Brummstörungen durch
Erdschleifen sind dadurch völlig
ausgeschlossen.
Nein, „Xirium Pro“ wird sich eher
nicht im Gig-Koffer der ambitionier-
ten Hobby-Band finden. Anwendung
findet das Neutrik System überall
dort, wo es auf allerhöchste Signal-
qualität ohne Kompromisse, hohe
Ausgangspegel bei weitem Dynamik-
bereich und eine lange Akkulaufzeit
ankommt. Im Außenbereich wider-
stehen die IP54 geprüften Basisein-

einer Signalübertragung nach ei-
nem Stromausfall nicht so wichtig,
dennoch wollte ich wissen, welche
Zeit das System benötigt, um wieder
online zu sein. In Bild 11markieren
die vertikalen Linien den dazu benö-
tigten Zeitabschnitt von genau 5,6 s
– ein hervorragender Wert. 

Bevor ich die Standfestigkeit einer
Akkuladung überprüfen konnte, lud
ich den Sender und den Empfänger
auf. Mithilfe einer Langzeitmessung
(Bild 12) ergab die Auswertung am
nächsten Morgen über neun Stun-
den Betriebszeit! Ob erst der Sender
oder der Empfänger abgeschaltet
hatte, ist dabei nebensächlich, ver-
mutlich strich aufgrund der Sende-
leistung der TX-Sender zuerst die
Segel. 

Finale
Erneut stellt Neutrik mit dem
„Xirium Pro“ unter Beweis, dass
hohe Qualität auf Industriestan-
dardebene möglich ist, dies aber sei-
nen Preis hat. So kostet der
Basiskoffer CAS-NXP-Basic laut Lis-
tenpreis 5.028 Euro inklusive dreier
Basiseinheiten mit Sender- und
Empfängermodul, einem weiteren
Repeater-Modul sowie allem Zube-
hör, wie in Bild 2 gezeigt, mit 40°-
Richtantenne, zwei 360°-Rund-An-
tennen, drei Manfrotto Universal-
klammern und einem im Bild nicht
sichtbaren Outdoor Access Point.
Die drei kleineren Antennen werden

heiten selbst Einsatzbedingungen bei
widrigen Wetterbedingungen. Auch
abseits dieser Einsatzbedingungen
kann ich mir den Einsatz des „Xirium
Pro“ vorstellen: beispielsweise bei
Festinstallationen, wo es ohne erheb-
lichen Aufwand nicht möglich ist,
räumlich getrennte Bereiche ohne
aufwendige Kabellage mit Audiosig-
nalen zu versorgen (Stichwort: Ge-
bäude unter Denkmalschutz, Szene-
Locations mit „Kabel-Allergie“). 

Durch die modulare Bestückung
der Basiseinheiten können einzelne
Module separat erworben werden.
Dank der modularen Bauweise und
der traditionellen Firmenpolitik im
Hause Neutrik dürften in Zukunft
weitere Einbaumodule erhältlich
sein. Ich persönlich wünsche mir
ein Mikrofon-Eingangsmodul mit
Phantomspeisung, um für ein mo-
biles Messsystem erstklassig ausge-
stattet zu sein.                             �

Von Neutrik erreichte uns folgender Kommentar zu diesem Test:
„Herzlichen Dank (…) für den ausführlichen Testbericht. Es freut uns, dass unser System den
Testanforderungen standgehalten und sie sogar übertroffen hat. ‚Xirium Pro‘ bietet dem An-
wender die Möglichkeit, seine Funkstrecken unkompliziert und rasch aufzubauen und dank
der kostenlosen ‚Xirium Pro‘ App neben dem Setup auch den Betrieb optimal zu überwa-
chen. Der modulare Aufbau ermöglicht neben analogen Audioanwendungen auch die Kon-
vertierung und Einbindung in digitale Lösungen. ‚Xirium Pro‘ erweist sich als vollwertiger
Kabelersatz und ist prädestiniert für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.“

NACHGEFRAGT

Bild 13: Die kostenlose „Xirium Pro App“ für iOS-Geräte (im Rahmen des Tests ausprobiert mit einem iPad „Air“), steht im App-Store zum Download: sehr anschaulich auf-
gebaut ist die integrierte Hilfs-Funktion, die Tipps für die Inbetriebnahme und die Positionierung von Sender und Empfänger gibt
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Kopfhöreranschluss) zieren die Vor-
derseite. Auf der Rückseite erwarten
den Anwender ein Anschluss für das
externe Netzteil, pro Kanal jeweils
ein symmetrischer XLR- und ein
asymmetrischer Klinken-Ausgang.
Außerdem kann an einem weiteren
XLR- bzw. Klinken-Ausgang das fer-
tig gemischte Signal aus beiden
Empfängern abgegriffen werden.
Gut beispielsweise für Festinstalla-
tionen, die ohne großes Mischpult
auskommen müssen (Kirchen). Alle
Ausgänge sind zwischen Line- und
Instrumenten-Pegel schaltbar. 

Nicht vergessen werden dürfen die
beiden Antennenanschlüsse für die
mitgelieferten Antennen. Da das
LD Systems Set gleich das Material

In einem stabilen und schweren
Plastikkoffer befinden sich der 19-
Zoll-Doppelempfänger samt exter-
nem Netzteil, zwei Kondensator-
Handheld-Mikrofone, die Schraub-
antennen, ein Antennenumbau-Set
für den Rack-Einbau sowie die
mehrsprachige und gedruckte Be-
dienungsanleitung. Schon beim
Herausnehmen des Empfängers fal-
len sein Gewicht und das edle De-
sign auf. Grau gummierte und
schwarz glänzende Front, abge-
setzt voneinander durch einen
schicken Alurahmen. Zwei
große Displays, ein versenk-
ter Einschaltknopf, zwei
Dreh-/Push-Encoder sowie
drei Drehregler und eine
Klinkenbuchse (6,3 mm

für das Verlegen der Antennenan-
schlüsse von der Rückseite an die
Front beinhaltet, steht einem sofor-
tigen Rack-Einbau nichts im Wege.
Vorbildlich.
Die Handsender U-508 HT wirken
ebenfalls gut verarbeitet, liegen von
der Haptik her angenehm in der
Hand (bei geringem Gewicht trotz
eingelegter Batterien) und passen
optisch perfekt zum Empfänger. 

Ästhet
Von Markus Galla

LD Systems U-508 HHC2 Doppelempfänger
mit zwei Kondensator-Handheld-Mikrofonen

LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group in Neu-Anspach in der Nähe von
Frankfurt am Main. Die Fertigung der Produkte findet, Behringer hat es vorgemacht,
in Asien statt, während die Entwicklungsabteilung in Deutschland ihren Sitz hat.
Ein Diktat des globalen Wettbewerbs, denn der Konkurrenzdruck ist gewaltig. Längst
reicht es nicht mehr aus, „billig“ anzubieten. Ein Produkt muss selbst im Budget-
Segment technisch überzeugen und zudem vom Design her dem Auge schmeicheln.
Kriterien, die LD Systems versucht, mit „spitzem Bleistift“ für die neue U-500-Serie
auf den Punkt zu bringen.

Die Displays geben Auskunft
über wesentliche Parameter
beider Empfangseinheiten –
die Bedienung erfolgt über
Dreh-/Push-Encoder und
Drehregler



unten aus dem Sichtfeld und macht
Platz für die wichtigsten Parameter.
Diese sind: Name, RF-Pegel, AF-
Pegel, Gruppe, Kanal und Frequenz.
Durch Druck auf den Push-Encoder
gelingt der Wechsel in das Haupt-
menü mit den Menüpunkten Exit,
IR Sync Run, Freq Auto Run,
Group, Channel, Freq Man, Name,
Pilot Tone, Squelch, Brightness,
Panel Lock, Software. Auch hier
sind die Menüpunkte selbsterklä-
rend: Der Befehl IR Sync Run startet

Sendungsbewusstsein
Der U-508 HT Sender verfügt über
eine Kondensator-Kapsel mit Nieren-
charakteristik. Interessant dabei: Es
handelt sich um eine Wechselkapsel.
So darf der Anwender aus aktuell vier
verschiedenen Kapseltypen wählen
(Niere und Hyperniere, beide dyna-
misch oder Kondensator). Die Kap-
seln kosten pro Stück 59,80 Euro
(Kondensator) oder 49,80 Euro. Das
schwerste Element des Handsenders
ist die Kapsel. Demgegenüber wiegt
der Schaft, der die Sendeelektronik
und das Batteriefach enthält, sprich-
wörtlich nichts. Das Batteriefach und
zwei kleine Buttons zum Einstellen
einiger Parameter befinden sich
unter der unteren abschraubbaren
Hälfte des Schafts. Nach dem Einle-
gen der Batterien (2 x AA Alkaline)
darf für die nächsten zehn Stunden
gefunkt werden. Auf der Oberseite
des Mikrofons erblicken wir den ver-
senkt eingebauten Ein- und Aus-
schalter, ein Display sowie den
Infrarot-Empfänger, um Parameter
wie die Sendefrequenz oder den
Namen vom Empfänger an das Mi-
krofon zu übertragen.

Und los!
Tatsächlich erübrigt sich ein Blick
in die Bedienungsanleitung, denn
alles ist selbsterklärend. Durch
einen etwas längeren Druck auf den
Einschalter wird der Empfänger
zum Leben erweckt. Anschließend
fährt der Begrüßungstext nach

die Synchronisierung per Infrarot
zwischen Empfänger und Sender.
Dazu wird der Infrarot-Empfänger
des Mikrofons nahe an den Infrarot-
Sender in der Mitte des Empfängers
(direkt unter dem LD Systems
Logo) gehalten. Übertragen werden
neben dem Namen Gruppe, Kanal
und Frequenz. Die Funktion Freq
Auto Run startet die Suche nach
freien Sendefrequenzen. Dazu blei-
ben die Handsender ausgeschaltet,
weitere Sender, die auf der Bühne
verwendet werden, jedoch einge-
schaltet. 
Nach dem Check erfolgt die Über-
tragung der gefundenen Frequenz

Fakten

Hersteller: LD Systems

Modell: U-500 Serie, U-508 R2
Doppelempfänger mit zwei U-508
HT Handheld-Mikrofonen
Bauform: Funkstrecke für Mikrofone
(auch Bodypacks für Instrumente/
Mikrofone erhältlich)

Ausgänge: 3 x XLR symmetrisch, 
3 x Klinke asymmetrisch (Kanal 1,
Kanal 2, Mix)

Frequenzgang: 
Empfänger 30 - 16.000 Hz, 
Sender 60 - 16.000 Hz

Klirrfaktor: < 0,1% THD

Geräuschspannungsabstand:
Empfänger > 100 dB, 
Sender > 95 dB

Kanäle: 96 (8 Bänke mit je 
12 Kanälen)

Frequenzbereiche: 
823 - 832 MHz und 863 - 865 MHz
(alternativ 655 - 679 MHz oder 
584 - 608 MHz)

Betriebsdauer Handsender:
> 10 Stunden (mit Alkaline Batterien)

Displays: OLED (Handsender &
Empfänger)

max. Ausgangspegel: +10 dBu

Spannungsversorgung: 
2 x AA-Batterien (Sender), 12 Volt
DC, 1.000 mA Netzteil (Empfänger)

Maße: 19“, 1 HE (Empfänger), 
257 mm Länge / 50 mm Durch-
messer (Handsender)

Gewicht: 2,05 kg (Empfänger),
0,25 kg (Handsender)

Verkaufspreis: 599 Euro

Hinter der unteren Schaftabdeckung befin-
den sich das Batteriefach (2 x AA) und die
Bedienelemente
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traue ich dem Empfänger an, dass
unsere Sängerin Uschi heißt und der
Sänger Ulf. Die Einstellung erfolgt
erneut per Dreh-/Push-Encoder und
wird anschließend per IR Sync an
den Handsender übertragen, damit
es auf der Bühne keine Verwechse-
lungen gibt, die dem Tontechniker
Schweißperlen auf die Stirn treiben.
Den Pilotton lasse ich sicherheits-
halber angeschaltet, schließlich soll
er ja dafür sorgen, dass die Verbin-
dung stabil bleibt. Die Rauschsperre,
die bei geringem oder abreißendem
Signal sofort greift, weist drei Stufen
auf: Low, Mid, High. Hier belasse ich
wiederum alles zunächst bei „Low“. 
Da mir die Display-Helligkeit gefällt,
bleibt auch unter Brightness alles
so, wie es ist (Low, Mid, High). Ich
mag es gerne hell. Panel Lock er-
laubt den Schutz des Gerätes vor
unbefugtem Zugriff und Software
informiert uns über die aktuelle
Software-Version (1.0).

Die Inbetriebnahme dauert nur we-
nige Sekunden: Empfänger ein-
schalten, ins Menü wechseln und
die Frequenzsuche auslösen sowie
den Namen bei Bedarf anpassen. An-
schließend den Sender einschalten
und im Menü den IR Sync starten.
Fertig. Nicht ganz, denn eine Kabel-
verbindung mit dem Mischpult fehlt
noch. Jetzt aber: überzeugender
Klang – glasklar, druckvoll. Das
hätte ich so nicht erwartet, denn bei
einem Verkaufspreis von 599 Euro
für das Doppelsystem reibt sich der

per IR Sync Run an den Handsen-
der. Group umfasst acht Frequenz-
gruppen, Channel zwölf Kanäle.
Diese sind von LD Systems vorein-
gestellt und agieren untereinander
frei von Interferenzen. Beim Betrieb
mehrerer Systeme bietet es sich an,
sich innerhalb dieser Gruppen zu
bewegen. Doch natürlich darf auch
manuell an den Frequenzen ge-
schraubt werden. Dies geschieht mit
dem Menüpunkt „Freq Man“. Man
bewegt sich hier in 1-MHz- und 25-
kHz-Schritten. Unter „Name“ ver-

Tester verwundert die Augen. Wie
kann das sein? Schnell wird die
holde Gattin geholt, ihres Zeichens
Sängerin und mit dem Klang eines
Neumann KMS-104 Plus gut ver-
traut, um dem Test beizuwohnen –
auch ihr steht die Begeisterung ins
Gesicht geschrieben. Nun wird be-
sagtes KMS-104 Plus ebenfalls mit
dem Pult verkabelt, beide Systeme
identisch ausgesteuert und ein Ver-
gleich auf der Studio-Abhöre gestar-
tet. 
Im Blindtest bleibt die Begeisterung
für die LD Systems Kapsel gleicher-
maßen. Das Neumann Mikrofon löst
feiner auf und hätte im Studio ver-
mutlich die Nase vorn. Aber im
Live-Betrieb ...? Untermauert wurde
der Eindruck durch das zusätzlich
zum Direktvergleich herangezogene
Sennheiser E-945. Der Vergleich
zeigte, dass LD Systems gute Arbeit
bei der Kapselabstimmung geleistet
hat. 
Die Qualität der Sendestrecke ist
ebenfalls sehr gut: kein Rauschen,
kein Knacken, die Dynamik stimmt.
Derartige Qualität kenne ich sonst
nur von Sennheiser und Shure, die
sich damit weltweit einen Namen
gemacht haben. Da in den Fre-
quenzbändern 823 - 832 MHz und
863 - 865 MHz gefunkt wird, bleibt
das Vergnügen über den Kaufpreis
hinaus kostenlos. Sechs Systeme
sind laut LD Systems gleichzeitig in
diesen Bereichen zu betreiben. Al-
ternativ stehen noch 655 - 679 MHz
(bis zu zwölf Systeme) und 584 -
608 MHz (bis zu zwölf Systeme) zur
Verfügung. Damit werden auch pro-
fessionelle Anwender sowie Theater,
Kirchen und Schulen glücklich.

Finale
Das ist ein klarer Fall ganz nach dem
Motto „alles richtig gemacht“. Dieses
Lob aus meiner Feder, obwohl ich
bei Funkstrecken abseits von Senn-
heiser und Shure stets kritisch bin,
spricht „Bände“. Aber bereits mit der
MEI In-ear-Monitor ing-Serie hat der
Anbieter verdeutlicht, dass Qualität
durchaus erschwinglich geht. 

Mit der U-500 Modellreihe wird
diese Messlatte mit nochmals ge-
steigerter Qualität, professionellen
Features und toller Verarbeitung
höher gelegt – bei gutem Sound
und überzeugendem Preis.            �

Pro & Contra

+    gedruckte Bedienungsanleitung
+    günstiger Preis
+    leicht zu bedienen
+    Qualität der Funkstrecke
+    sehr guter Klang
+    stabiler Transportkoffer 
+    Umbauteile für Antennen 
      inklusive

+    Verarbeitung
+    Wechselkapseln

Der Handsender verfügt über
ein Wechselkapselsystem;
derzeit stehen vier Kapseln
zur Auswahl, die preisgünstig
angeboten werden

Rückseite des Empfängers mit Ausgängen und der Buchse für das externe Netzteil

Benjamin Lampert, Adam Hall Group, Research & Development Manager:
„Danke, wir von LD Systems freuen uns natürlich sehr über das positive Testergebnis. Der Test bestätigt
uns, dass wir bei der Entwicklung des U-500 in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich alles richtig
gemacht haben. Uns war es dabei sehr wichtig, das Kunden-Feedback, das wir mit den Funkmikrofonen
der Modellreihe WS-1000 gesammelt hatten, konsequent umzusetzen und in die neue Modellreihe 
U-500 einzuarbeiten. Zusätzlich findet man professionelle Features wie Wechselköpfe, individuelle 
Namensgebung und schaltbare Sendeleistung, die sonst nur im hochpreisigen Segment zu finden sind.
Beim U-500 fließen also wertvolle Features zur einfachen Benutzerführung, technische Ausgereiftheit 
und ein tolles einzigartiges Design zusammen.“ 

NACHGEFRAGT



Das Musikhaus Kirstein in Schongau 
intensiviert die Zusammenarbeit mit 
Harmonic Design. Bei uns finden Sie den 
größten Bestand an vorführbereiten 
Komponenten von Harmonic Design! 
Kommen Sie vorbei und testen Sie diese 
PA-Anlagen in sagenhafter Klangqualität!

OOder ganz einfach online bestellen: 
www.kirstein.de

Harmonic Design 
hd No3Pack/P15-PA2
Kompaktes, aktives Line Array 
System mit 6.300 Watt!

bbestehend aus 2 x Harmonic 
Design hd No3Pack, 2x 
Harmonic Design hd P15, 2x 
Harmonic Design hd Sub15 und 
Transporttaschen Set

Setpreis komplett

13.660,- €
ooder ab 249,47 € monatlich finanzieren

GRÖSSTER BESTAND AN TESTBEREITEN
HARMONIC DESIGN KOMPONENTEN!

Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau
info@kirstein.de

Mo-Fr: 9.30 bis 18.30 Uhr
Sa: 9.30 bis 13.30 Uhr
08861 / 909494-0

Onlineshop
www.kirstein.de

Bose L1 II Single Bass Package
Retoure (Ware wie neu, der Karton 
weist Versandspuren auf)
Aktivanlage CYLINDRICAL RADIATOR™ 
Lautsprecher mit B1 Bassmodul.

NNur bei uns als B-Ware mit 
Verpackungsschaden

Showlite 18 x 8 Watt
PAR 64  LED
ultraheller LED
Scheinwerfer jetzt
reduziert!

5-Sterne Kundenbewertungen
„...klare Kaufempfehlung!“

Showlite WD-512X-TR 
Wireless QuickDMX Double-Set
Kabelloses DMX-Transmitter/Receiver-Set für 
professionelle Lichtaufbauten! 1 x Transmitter, 
2 x Receiver.

Bose F1 Model 812 + Subwoofer
Retoure (Ware wie neu, der Karton weist 
Versandspuren auf)

Flexible Array Main-PA mit hohem 
Schallpegel für Bands, DJs und 
allgemeine Anwendungen

NNur bei uns als B-Ware mit 
Verpackungsschaden

DEAL bei www.kirstein.de
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Als – zugegeben – Spätberufener in
der Welt digitaler Mischpulte
wohnt für mich einem analogen
Mischgerät immer noch ein gewis-
ser Charme inne. Der bezieht sich
nicht nur auf die alten Legenden
der Tonkunst, sondern ich kann
durchaus auch bei kompakten,
kleinen und preiswerten Konsolen
der analogen Oberfläche und den
einfachen, reduzierten, aber dafür
stringenten Mischmöglichkeiten
etwas abgewinnen. Der Reiz liegt
eben oft in den kleinen und unauf-
geregten Dingen – und genau dafür
ist unser heutiger Proband das
richtige Werkzeug. Mit einer Hand-
voll Eingängen, acht an der Zahl,
zwei Monitorwegen und einem Ef-
fektweg ausgestattet, ist man mit

Der Wagen mit Hybrid-Antrieb, das Duschgel zugleich Rasier-
schaum und Shampoo, der Schokoladenkeks inzwischen Snack,
Frühstücksbestandteil und jetzt auch noch Grundlage für viel-
fältigste Torten und anderes Backwerk, und unser schnöder,
immer smarter mutierender Fernsprecher ist schon lange mehr:
Kommunikationsmittel, Navigation, Spielekonsole, Brücke in die
virtuelle Welt und zu sozialen Netzwerken und mobile Daten-
sammelstelle plus Büro in einer Hand. Kurz: Mehrfacher Nutzen
ist das Zauberwort, vielseitige und flexible Einsetzbarkeit eines
Tools oder Gerätes schafft Mehrwert und ist ein verlässliches Ver-
kaufsargument. Dass darin durchaus ein gewisser Segen resul-
tieren kann, liegt auf der Hand – Mehrfachnutzen schont
Ressourcen, vereinfacht den Workaround und hält Materialein-
satz und Aufwand in Grenzen. Klingt gut – so gut, dass wir uns
auf die Suche nach dem auditiven Mehrwert bei unserem heuti-
gen Probanden gemacht haben.

Von Uli Hoppert

PreSonus „StudioLive AR-12 USB“ Mischpult
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Recorder, der in der Lage ist, das
Summensignal schnell und un-
kompliziert auf einer SD-Karte mit-
zuschneiden. Das Format der Wahl
ist dabei ganz stringent WAV mit 24
Bit und 44,1 kHz, das sichert Kom-
patibilität ohne Nachbearbeitung
zum gängigen Audiostandard in
einer digitalen Umgebung. Alterna-
tiv lässt sich dieser Recorder für ein
Playback nutzen – hier ist zunächst
wieder das WAV-Format das Mittel
der Wahl, alternativ jedoch auch die
inzwischen üblichen MP3-Files. Für
den notwendigen Komfort sorgt
dabei eine beleuchtete Leiste mit
vier Tastern mit den üblichen Trans-
portfunktionen. 
Schnittstelle Nummer zwei in die
digitale Welt ist die Option, einen
Stereoeingang der Konsole mit
einem Signal via Bluetooth zu be-
schicken. Dazu muss man lediglich
ein aktuelles Smartphone mit der

dem „StudioLive AR-12 USB“ ein-
fach, aber ausreichend für den klei-
nen Gig am Abend aufgestellt. Die
Konsole ist kompakt, übersichtlich
und passt zusammen mit zwei Mi-
kros und ein paar Kabeln noch
immer „unter den Arm“. Anders als
verschiedene Mitbewerber, die ähn-
lich kompakt sind, jedoch auf  Tab-
let-Bedienoberflächen setzen und
dafür lediglich die Hardware mit
Ein- und Ausgängen als Mischop-
tion anpreisen, setzt das AR-12 USB
weiter konsequent auf eine Ausstat-
tung mit Fadern, Knöpfen und
Drehreglern und verfügt darüber
hinaus über die gute alte LED-
Kette als Kontrolle im Master.

Ganz abgeschottet von der digitalen
Außenwelt bleibt man trotzdem
nicht – die Verbindung schaffen bei
dieser Konsole drei Schnittstellen:
Zunächst gibt es einen einfachen

Konsole „pairen“. Ab dann steht der
drahtlosen Wiedergabe von Audio-
files aus dem eigenen – oder frem-
den – Smartphone oder Laptop
nichts mehr entgegen. Was mitun-

Punkrock geht auch
akustisch und alleine

Mehr Fader – weniger Fader
Wer Bedarf an mehr oder weniger Kanälen hat, findet mit dem AR-16 USB
oder dem AR-8 USB womöglich das richtige Pult. Erwartungsgemäß bietet das
AR-16 USB mit 16 Inputs die doppelte Anzahl Mikrofonkanäle bei ansonsten
identischer Ausstattung, das AR-8 USB begnügt sich mit acht Eingängen und
einem Monitorweg. Auch auf die Semiparametrik und die Fader muss der Nut-
zer bei der Minimalpultlösung verzichten – es gibt in allen Kanälen eine Fest-
frequenzregelung und anstelle der Fader kommen durchweg Drehregler zum
Einsatz.

Anzeige

Licht steuern per App – 
so einfach wie noch nie mit LIGHT’J. 
Jetzt kostenlos downloaden!

Jetzt offen für alle Marken!

YOU’RE 
WELCOME,
MANKIND.

STEINIGKE
www.steinigke.de

FREEDOWNLOAD
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beiden oberen Frequenzbänder pra-
xisnah gewählt. Anstelle der 80 Hz
im untersten Frequenzband hätte
ich es bevorzugt, eine halbe Oktave
höher zu gehen – so überschneiden
sich Filter und Lowcut. Es folgen
zwei Monitorwege und ein Effektweg
(dazu später mehr).

Die insgesamt vier Monoeingänge
unterscheiden sich von der Aus-
stattung der Stereokanäle – zwei
davon besitzen ein zusätzliches
durchstimmbares Mittenband an-
stelle der festen Frequenz, die an-
deren beiden verfügen zusätzlich
über einen Insertpunkt und die Op-
tion, den Eingang für den direkten
Gitarren-Anschluss hochohmig zu
schalten. An dieser Stelle schim-

ter des DJs meistgehasste Frage ist
(„Kannst du das mal spielen? Ich
hab’s auf dem Smartphone!“),
könnte womöglich für den Gig un-
terwegs eine willkommene Option
sein, um schnell mal etwas Pausen-
musik oder einen Einlassgong ab-
zufahren.

Bevor ich zur dritten – und reizvolls-
ten – Digitalschnittstelle komme,
wandert der Blick auf den analogen
Teil der Konsole. Auf der Seite mit
den Stereo-Eingängen, die natürlich
auch mono genutzt werden können,
gibt es nach dem Gain lediglich eine
dreibandige Klangregelung mit fes-
ten Frequenzen. Ein Lowcut blendet
Gerumpel bei etwa 80 bis 100 Hz
aus, mit 12 kHz und 2,5 kHz sind die

mert die Idee der Macher durch,
dieses Pult ebenso im Heimstudio
zu nutzen – wo eine solche Ausstat-
tung sinnvoll ist.
Mit einer ganzen Stange Besonder-
heiten wartet der Stereokanal
13/14 auf. Der sogenannte „Super
Channel“ bietet zwar null Eingriffs-
möglichkeiten für den Sound, hat
aber wahlweisen Anschluss für
Line-Signale über Miniklinke, USB,
Bluetooth, Cinch oder SD-Karte an
Bord.   

Soundkarte Deluxe
Ich komme zur dritten Schnitt-
stelle des „StudioLive AR-12 USB“
in die digitale Welt, nämlich der
USB 2-Schnittstelle, mit der diese
Konsole zur üppig ausgestatteten

Vor – Zurück – Play – Pause – Record: Die vier Taster der Mediensteuerung haben einen
guten Druckpunkt und sind dank Hintergrundbeleuchtung gut zu erkennen 

Die Fader laufen sauber und geschmeidig 

Eine gute alte Tugend – auch die Aux- und Effektwege haben Fader 

Und sonst?
Hybride wie von PreSonus sind gerade mächtig im Kommen. Ähnliche
Konzepte bietet zum Beispiel Behringer mit der „Xenix USB“-Serie, Allen
& Heath schickt die ZED-Serie mit integriertem USB-Interface ins Ren-
nen. Auch bei Phonic wird man in Sachen Hybridmischer fündig, zum
Beispiel beim AM-442D USB oder dem größeren AM-64sD USB. Die Liste
ohne Garantie der Vollständigkeit schließt Mackie mit den Pulten der
„ProFX“-Serie ab.
Die hier vorgestellten Pulte liegen mit Verkaufspreisen zwischen 190
und 550 Euro in durchaus vergleichbaren Preisregionen zu unserem Pro-
banden und den beiden anderen Pulten aus der AR-Serie. Mitunter un-
terscheiden sich die Ausstattungen in Details – über Bluetooth-Interface
und SD-Card-Slot verfügt jedoch keine der genannten Alternativen.



gehen mit zeitgenössischen Com-
putern durchaus konform und ver-
langen nicht nach hochgezüchteten
Audio-PCs. Natürlich – darauf weist
auch das Manual hin – arbeiten
schnelle Prozessoren und viel RAM
immer noch ein Quäntchen besser,
trotzdem ist man im Falle unseres
Probanden nicht sklavisch abhän-
gig von einem hochspezialisierten
und topaktuellen Rechner.

Live bleibt eben doch live
Ausgerüstet mit dem Lieblingsmi-
kro des Sängers, einer DI-Box und
dem „StudioLive AR-12 USB“ führt
der Weg nach Köln, wo abseits der
CO Pop in der ganzen Stadt Musik
ist. Zu hören gibt es Thomas Raatz,
Kopf der Punkrockband Urlaub am
Meer und an diesem Tag als Solist
unterwegs. Zugegeben, Punkrock
solo mit Akustikgitarre klingt un-
gewöhnlich und ist es auch, aber

Soundkarte für den PC oder Mac
wird. So viel vorweg, am PC und
Laptop des Testers funktionierte die
Installation ohne Murren und
Knurren auf einem Win-7-System.
Ob Mac Usern ähnliches Glück be-
schert ist, konnte mangels entspre-
chenden Rechengeräts nicht ge-
prüft werden. Mit der Verbindung
zum PC und einer entsprechenden
Software (der Hersteller empfiehlt
„Studio One Artist“ als DAW-Soft-
ware) ist das kompakte Projektstu-
dio praktisch eingerichtet. Die
Karte erlaubt das simultane Mit-
schneiden von 14 Spuren plus der
Summe und den Aux-Bussen – es
droht also keine Gefahr, irgendet-
was nicht mitschneiden zu können. 

Das Software-Paket erweist sich als
angenehm bedienbar, intuitiv ge-
staltet und überaus leistungsfähig.
Die Anforderungen an den Rechner

ein guter Anlass, unserem Proban-
den auf den Zahn zu fühlen. Platz
ist Mangelware in der Location.
Zwei aktive Kleinlautsprecher für
das Volk und ein weiterer „Aktiv-
ling“ als Monitor komplettieren
das Set für den Abend, und ich bin
gespannt, wie es sich nach langer
Abstinenz gänzlich analog mischt.

Es mischt sich „gut“. Der EQ in den
Monokanälen tut, was er soll, ohne
Auffälligkeiten. Eine kurze Puls-
spitze erzeugt die Erkenntnis, dass
der Monitor Out als Klinke vor-
liegt und sich damit einer XLR-
Verbindung mit dem aktiven Mo-
nitor erst mal widersetzt. 
Versöhnlich stimmt hingegen das
Effektgerät an Bord. Auf den ersten
Blick noch belächelt, da die Effekte
doch durchweg „von der Stange“
klingen, stellt sich im Lauf des
Abends raus, dass selbst ein „nor-
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Pro & Contra

+    Bluetooth-Schnittstelle für 
      schnelles, einfaches Abspielen 

      von Files via Smartphone

+    flexible USB-Soundkarte
+    gute Grundausstattung 
      für den Live-Sound, 

      kompaktes Pult für kleine Jobs

+    Kochrezept für ein Fischgericht
+    Recording-Möglichkeit 
      auf SD-Card

+    selbsterklärendes 
      analoges Bedienkonzept

-    ein verriegelbares Netzkabel 
      wäre wünschenswert

-    keine vegetarische oder vegane 
      Alternative zum Fischgericht

-    Klinken-Outs in den 
      Monitorwegen 

Andre Giere vom deutschen PreSonus-Vertrieb Hyperactive Audiotechnik:
„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Uli Hopperts Wissensdurst zu stillen. Bei Pre-
Sonus arbeiten in Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana, nicht nur jede Menge
Musiker und Tontechniker (selbst Chef und Firmengründer Jim Odom nimmt mit seiner
Band LeRoux immer noch CDs auf), sondern auch leidenschaftliche Köche, die sich vor
allem dem landestypischen Soulfood verschrieben haben. Daher enthält seit 2012 jede
neue Bedienungsanleitung ein streng geheimes Rezept für ein leckeres Gericht der
regionalen Küche. Beim Fisch allerdings – hier irrt der Übersetzer der Anleitung –, 
handelt es sich strenggenommen nicht um Rotbarsch (Sebastes norvegicus), sondern um
den ‚Roten Trommler‘ (Sciaenops ocellatus), in Spanien auch als ‚Corvina roja‘ bekannt.
Zur Not geht natürlich auch Rotbarsch, allerdings hat dieser keine 24, sondern nur 16
Bit.
Bevor ich es vergesse – zwei Details zu den ‚StudioLive-AR‘-Pulten: Die Eingänge des
‚Super Channel‘, also Cinch-Paar, Stereo-Miniklinke, Bluetooth und SD-Card/USB, kann
man bei Bedarf sogar gleichzeitig nutzen, die Signale werden summiert; nur zwischen
SD-Card und USB muss man sich per Taster entscheiden. Die erwähnte DAW-Software
‚Studio One 3 Artist‘ wird von PreSonus nicht nur empfohlen, sondern steht für den An-
wender als Vollversion unmittelbar und kostenlos zum Download bereit, sobald er sein
Pult bei PreSonus registriert hat.“

NACHGEFRAGT
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im heimischen Projektstudio. Ein-
schalten, einstöpseln und loslegen,
die DAW hochfahren ... fertig. 
Für ganz schnelle Ergebnisse geht
das sogar ganz ohne Computer oder
Laptop, solange nicht vergessen

maler Gesangshall“ seinen Charme
entfalten und im aufgeräumten Mix
klingen kann. 
Was mir gefehlt hat? Schwer zu
sagen, direkt ins Auge gefallen sind
mir die Klinkenbuchsen an den
Monitorwegen – ein Relikt aus den
1970er und 80er Jahren, wo die
XLR-Buchse noch der Summe vor-
behalten war. Diese Bestückung
widersetzt sich dem einfachen,
schnellen Anschluss an zwei aktive
Wedges und macht einen Adapter
unabdingbar. Müsste so nicht sein.

Finale
Analog ist tot – es lebe analog! So
oder so ähnlich fühlt sich der erste
Job seit Langem auf einer analogen
Konsole an. Keine Frage – dieses
„StudioLive AR-12 USB“ ist kein
„Total-recall-Alleskönner“, aber die
Entwickler haben gekonnt einen Hy-
briden mit analoger Mischtechnik in
Szene gesetzt (als Alternative zu den
Digitalpulten von PreSonus). Der
Umgang mit der kompakten Kon-
sole ist ohne Einschränkung selbst-
erklärend: was für eine Wohltat –
darauf kommt es an, live ebenso wie

wird, eine SD-Karte als Aufnahme-
Medium bereitzuhalten. 

Was live gefällt, ist der schnörkel-
lose Charme der kompakten Kon-
sole. Im Zeitalter von unzähligen
Sends, Returns und Bussen hält die
Beschränkung auf eine überschau-
bare Anzahl von Ein- und Ausgänge
den Kopf frei fürs Mischen. Der in-
tegrierte Multieffekt ist natürlich
kein High-End-Vertreter. Doch
schließlich muss es im Live-Betrieb
nicht der stundenlang im Studio
ausbaldowerte Spezialeffekt sein –
ein einfacher Gesangshall hat auch
Charakter.                                      �

Fakten

Hersteller/Vertrieb: 
PreSonus/Hyperactive 
Audiotechnik GmbH

Modell: „StudioLive AR-12 USB“
Hybrid analog/digital Mixer 

Eingänge: 8 x Mic / Line (4 x Mono,
4 x Stereo), Bluetooth Audio

Ausgänge: L/R Main symmetrisch,
Mon 1/2 symmetrisch, Kopfhörer

Busse: L/R Main, Mon 1/2, FX

EQ / Klangregelung: 3-Band-
Semi-Parametrik (Kanal 1 - 4), 
3-Band-Festfrequenz (Kanal 5 - 8)

Schnittstellen: USB 2.0 
Audiointerface, SD, Bluetooth

Interne Effekte: 16 Presets

Systemvoraussetzungen: Mac
ab OS X 10.8.5, Win 7 (SP1), 
Win 8, Win 10 mit 32 / 64 Bit

Datenformate:WAV (24 Bit / 
44,1 kHz), MP3 (nur Wiedergabe)

Software: „Studio One Artist”
(DAW-Software) und Capture 
(Recording)

Abmessungen, Gewicht: 
40 x 39 x 10 cm, 9,4 kg

Listenpreis: 629 Euro

Verkaufspreis: 550 Euro

www.hyperactive.de

Rotbarsch?
Auch wenn das „StudioLive AR-12 USB“ selbsterklärend ist, empfehle ich
doch ein Studium des Kurzmanuals, denn dort gibt es ein durchaus lecker
klingendes Rezept für Rotbarsch aus dem Golf von Mexico. Dafür vielen Dank
– dennoch würde mich interessieren, warum dieses Rezept an genau dieser
Stelle zu finden ist (unterhaltsame Bedienungsanleitungen gab es früher –
das waren noch Zeiten – auch von Behringer und Mackie, heute regiert dort
die neue globale Nüchternheit der schlichten Effektivität, die Redaktion).

Vier Mal mono, vier Mal stereo – passend für kleine Beschallungsjobs



Der
Besserhörer
großer sound - kleiner preis

exklusiv bei
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Anschließen
Ein externes Netzteil – über das Pro
und Contra streiten sich die Anwen-
der seit Jahren. Ich bevorzuge bei
Bühnenanwendungen in dieser Preis-
klasse die im Gerät installierte Strom-
versorgung. Vermisst habe ich im
Lieferumfang ein passendes Sustain
Pedal. Also schließe ich mein ge-
wohntes Roland-Haltepedal an. Mit-
geliefert wird hingegen ein einfacher
Notenständer zum Einstecken in das
Instrument. Nach dem Einschalten
misst die Stoppuhr 42,3 Sekunden,
bis der Ladebalken verschwindet und
das Instrument spielbereit ist. 

Spielen
Natürlich muss zunächst der Grand
Piano Sound mit dem Namen „VIVO
Grand“ zeigen, was das Instrument
kann. Die tiefste Taste wird im Be-
reich Mezzoforte angeschlagen und

Nach dem Auspacken präsentiert
sich ein farblich nüchtern de-
signtes Instrument mit einem Ge-
samtgewicht von 17,5 kg. Als ich
meinen Nord „Electro 5“ vom Sta-
tiv hebe und gegen das „VIVO S-7“
austausche, wird der Design-Unter-
schied deutlich. Das schwarz-glän-
zende Plastik rund um die Bedie-
nelemente sorgt für „Edel-Feeling“,
offenbart aber auch einen Nachteil:
Wenn Licht darauf fällt, verhindern
oder erschweren Spiegelungen und
Fingerabdrücke das Ablesen der
Bedienelemente. Edel wirken die
im Ivory-Design gehaltenen Tasten
der Fatar Tastatur. Die schräg ge-
stellten Modulationsräder auf der
linken Seite gefallen mir. Die Be-
dienelemente sind klar gegliedert,
das beleuchtete Display sitzt mittig,
um Auskunft über Klangfarben
und Parameter zu geben.

gehalten. Die Stoppuhr läuft und of-
fenbart über 27 Sekunden Tondauer
ohne hörbare Loops. Sehr gut! Das
Piano ist an Realismus kaum zu über-
bieten. Gepaart mit der tollen Ivory-
Touch-Tastatur und der 320-stimmi-
gen Polyphonie bleiben keine Wün-
sche: Das Spielen macht wirklich
Spaß. Gelungen ist, dass die wich-
tigsten Parameter durch Encoder
unmittelbar zugänglich sind (FX,
Level einzelner Parts und des Song
Players, EQ). Das „VIVO S-7“ ak-
zeptiert an der Damper-Pedal-
Buchse nicht nur On/Off-Pedale,
sondern auch Continuous-Control-
ler-Pedale. In der Bedienungsanlei-
tung konnte ich keine Information
darüber finden, welches das ideale
Pedal für das „VIVO S-7“ wäre. Ein
eigenes Produkt wird vom Herstel-
ler nicht angeboten. Tipp: Das Ro-
land DP-10 ist Halbpedal-fähig und

Kawai, Korg, Kurzweil, Nord, Roland und Yamaha – diese Namen sind geläufig, wenn es um professio-
nelle Stage Pianos geht. Bei Dexibell klingelt die Erinnerung nicht sofort. Doch der italienische Her-
steller beruft sich auf mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit etablierten Instrumen-
tenherstellern. Wert wird auf die Feststellung gelegt, dass die Instrumente nicht nur in Italien entworfen,
sondern auch dort hergestellt werden. Zum Test steht das „VIVO S-7“ Stage Piano, welches sich rühmt,
mit seiner von Fatar stammenden Tastatur mit Ivory Feel und einer mittels Quad-Core-Prozessor be-
rechneten Klangerzeugung mit 320 Oszillatoren und bis zu 15 Sekunden langen Samples plus Modelling
den perfekten Klaviersound zu kreieren – „T2L“ (True 2 Life) nennt sich das Modelling-Verfahren. Alle
Samples wurden mit 24 Bit und 48 kHz aufgezeichnet. Das interne Processing geschieht mit 32 Bit. 

Von Markus Galla; Fotos: M. Galla und Hersteller

Dexibell „VIVO S-7” Stage Piano

Das Dexibell „VIVO S-7“ – die Tastatur stammt von Fatar 

Ebony & Ivory



Die letzte Sektion lautet „Guitar/
Bass“ – hier ähneln die Gitarren
denen aus GM-Klangerzeugern.
Aber die Bässe eignen sich gut für
die kleine Jazz Session im Split-
Modus.
Für das Konzept des S-7 spricht,
dass man im Internet „SoundFonts“
findet, die, in Abhängigkeit vom
persönlichen Geschmack, ab Werk
eingesetzte Klänge ergänzen kön-
nen. Dafür stehen 100 MB Spei-
cherplatz zusätzlich zu den Werk-
Sounds zur Verfügung. Zwar ist der
Speicher beim Nord „Electro 5“ mit
256 MB größer, dieser ist bei Aus-
lieferung allerdings bis zum Rand
mit Hersteller-Klängen belegt.

Effekte
Für jeden Sound (Main, Lower, Cou-
pled) stehen zwei Effekt-Prozessoren
(FX-A und FX-B) zur Verfügung. Die
Auswahl entspricht der einer aktuel-
len Workstation und umfasst neben
diversen Raum- und Hallprogram-
men Delays, Tremolo, EQ, Vibrato,

agiert rutschfest durch eine aus-
klappbare Gummimatte (Verkaufs-
preis: 39 Euro).

Zugabe
Nachdem ich mich von dem wirklich
tollen Grand Piano Sound löse, geht
es auf zur Erkundung der übrigen
Sounds, von denen das Stagepiano
79 plus weitere User Sounds, die aus
dem Internet geladen werden kön-
nen (www.dexibell.com), aufweist.
Geht man vom Realismus des
Grand Piano Sounds aus, eröffnet
tatsächlich das „VIVO S-7“ eine
neue Klangdimension. Während
sich in der Piano-Sektion weitere
gute Sounds finden (Ausnahme
„Electric Grand“), finden sich in
den anderen Sektionen „Licht und
Schatten“.
Gut gelungen ist die Sektion „Plug-
ged/Percussive“. Hier tummeln sich
diverse Clavinet Sounds neben Xy-
lophon (Patch-Name „Xilophone“),
Vibraphon und Marimba. Die Or-
geln sind in der Auswahl ebenfalls
gut vertreten und funktionieren in
den meisten Situationen. Der As-
sign-1-Taster schaltet den Rotary-
Effekt zwischen „Slow“ und „Fast“
um. Qualitativ überbietet er, was
sonst in Synthesizern und Worksta-
tions angeboten wird. Die Kirchen-
orgeln gefallen mir persönlich
weniger. Dazu muss ich sagen, dass
ich als regelmäßiger Musiker in
Kirchengemeinden und Kirchgän-
ger den Klang (analoger) Kirchen-
orgeln sehr gut kenne und zudem
den Nord „Electro 5“ zum Vergleich
heranziehen konnte. Dass Nord mit
dem „Electro 5“ die Nase mit seiner
Hammond, Vox, Farfisa und Pfei-
fenorgel-Emulation samt Zugrie-
geln vorn hat, wird hier deutlich.

Die Streicher-Sektion beim „VIVO
S-7“ präsentiert sich solo gehört
durchschnittlich, eignet sich aber
gut zum Layern mit dem Piano.
Mit dem Modulationsrad lässt sich
die Eckfrequenz des Cut-off Filters
modulieren (auch bei Orchester-
und String-Ensemble-Patches). In
der Pad/Choir-Sektion geht es mit
brauchbaren Pads und Chören wei-
ter, sie lassen sich ebenfalls gut
zum Layern verwenden. Als weni-
ger gelungen beurteile ich hinge-
gen die Sektion Brass/Synth. 

Flanger, Chorus, Phaser, Tremolo
Pan, Rotary (oben bereits erwähnt)
und Overdrive. Die Effektqualität ist
gut, die veränderbaren Parameter
praxisgerecht, um die Effekte dem ei-
genen Geschmack oder an den Sound
anzupassen. Für meinen Geschmack
klingen die Effekte gut und sind in
der Praxis gut einsetzbar.

Masterkeyboard-Funktionen
Beim S-7 ist handelt es sich um ein
Vier-Zonen-Masterkeyboard. Für je-
de Zone stehen zahlreiche MIDI-
Funktionen zur Verfügung. Die vier
Rotary Encoder neben Modulations-
und Pitch-Rad können nach Druck
auf den Button „To MIDI“ MIDI-
Controller-Daten senden. 

Auch Damper-Pedal und zwei wei-
tere Pedale für Switch & Continu-
ous Controller senden konfigurier-
bare Befehle, die im Systemmenü
definierbar sind. Damit der An-
schluss auch klappt, gibt es ein klas-
sisches MIDI-Trio (In/Out/Thru)
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Die wichtigsten Funktionen liegen auf der obersten Ebene und sind eigenen Tastern, Reglern und
Schaltern zugewiesen; Anpassungen geschehen im Menü

Fakten

Hersteller: Dexibell

Modell: „VIVO S-7” Stage Piano 

Tastatur: Fatar TP/40M 88-tastige
Hammermechanik mit Ivory- 
Feel-Oberfläche und drei Sensoren
pro Taste

Anschlüsse: 2 x Phones (6,3- und
3,5-mm-Klinke), MIDI In/Out/Thru,
USB to Host, USB to Device, 
Line Out (L/R), Aux In (Mini-Klinke), 
3 x Pedal (Sustain inklusive Halb-
pedal, Foot Switch, Expression),
Bluetooth Audio Streaming
DA-Wandler: 24 Bit Linear, 48 kHz

Polyphonie: 320 Stimmen

Sounds: 79 Sounds + User Sounds
„True 2 Life“ Sampling & Modeling

Effekte: DSP mit sechs unabhängi-
gen Effekten für die Sektionen Main,
Coupled und Lower (jeweils zwei Ef-
fekte), 3-Band Master-EQ, Master-
Reverb

Player/Recorder: WAV, AIF MP3
Format (Player) und WAV-Format, 48
kHz/32 Bit (Recorder)

Controller: Pitch, Modulation, 
2 x Part Level Encoder, 4 x EQ/FX 
Encoder, 1 x Song Level Encoder,
Master Volume

Display: grafisches LCD mit 
128 x 64 Bildpunkten, OLED

Spannungsversorgung: 
24V DC 2.5A, extern

Maße: 133 x 37,2 x 13,5 cm

Gewicht: 17,5 kg

Verkaufspreis: 1.695 Euro

www.dexibell.com 
www.megaaudio.de
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ton „Enhancer“ einen Oktaver, der
einen tieferen Basston hinzufügt
und das Spiel voller klingen lässt.
Zudem verfügt das „VIVO S-7“ über
eine Transpose-Funktion.

Bonus
Fast schon zum guten Ton gehören
heutzutage Audio-Player, die von
USB-Stick oder SD-Karte MP3- und/
oder WAV-Files abspielen können.
Das „VIVO S-7“ kann Songs von
einem USB-Stick abspielen. Es ste-
hen die grundlegenden Funktionen
wie Play, Stop und Spulen sowie eine
Loop-Funktion zur Verfügung.

Das eigene Spiel kann auch zum
Playback aufgenommen werden.
Schön ist, dass der Player über ein ei-
genes Volume Poti verfügt, um die
Lautstärke der Playbacks anzupassen.
Eine Besonderheit des „VIVO S-7“ ist
der integrierte Bluetooth-Empfän-
ger. Über diesen lässt sich beispiels-
weise Musik vom Handy zuspielen
und über die Audioausgänge des Sta-
gepianos wiedergeben. 

Für Besitzer von iPad oder iPhone
steht die „xMure“ App zur Verfü-
gung, die das S-7 in ein Arranger
Keyboard mit Audio Styles verwan-
delt. Es existieren drei Versionen von
„xMure“. „xMure Touch“ kann man
sich wie eine iPad-Version von „Band
In A Box“ (von PG Music, die Redak-
tion) vorstellen, während „xMure In-
strument“ einen Realtime Arranger
darstellt, der über jedes beliebige
USB-MIDI-Keyboard gesteuert wer-
den kann. „xMure Vivo“ ist eine spe-
ziell an das „Vivo“-Piano angepasste
Version. Dazu benötigt wird das

sowie eine USB-Host-Buchse für
den Kontakt zu einem Computer.

Schön ist, dass Split & Layer Sounds
sehr schnell und einfach erstellt
werden können. Ein Druck auf die
Buttons „Split“ oder „Layer“ ge-
nügt, und dem Main-Sound wird
ein weiterer, mit „Coupled“ betitel-
ter Sound hinzugefügt. Über die
Pfeiltasten neben dem Display
wählt der User „Main“ oder „Cou-
pled“ aus, um die Sounds, die die-
sen Parts zugewiesen sind, zu
ändern. Um den Split-Punkt zu än-
dern, hält man den Button „Split“
länger gedrückt. Im Anschluss ist
der Split-Punkt über die Pfeiltasten
zu verändern. Schade, dass man
nicht einfach die Taste, an der die
Tastatur aufgetrennt werden soll,
drücken kann. 
Seltsamerweise funktioniert dies
bei den MIDI-Zonen. So bleibt nur
der längere Weg über die Pfeiltas-
ten. Im Main-Menü finden sich
noch weitere Einstellungen zum
Thema Split & Layer. Hier kann bei-
spielsweise global die Lautstärke
und Oktavlage der einzelnen Parts
eingestellt werden. Unter der Über-
schrift „Chord“ steht eine Freeze-
Funktion, die den aktuell gespiel-
ten Akkord beispielsweise einfriert
und dann transponiert wiedergibt,
zur Verfügung. Es lassen sich auch
Oktaven speichern, um beispiels-
weise Salsa-Piano-Riffs einfacher
spielen zu können.
Für Sounds aus der Kategorie Pads,
Chor, Strings gibt es mit dem But-

Apple Camera Connection Kit oder
der „Lightning“ USB-Adapter. 

Die Grundfunktionen der Software
sind kostenlos (insgesamt 25 Styles),
weitere Funktionen können zuge-
kauft werden. Zusätzliche Styles
kosten beispielsweise 99 Cent pro
Style, das Multitrack Rendering zum
Export der Audiospuren 4,99 Euro.
Die Steuerung von „xMure“ ge-
schieht über die Buttons und Con-
troller am „VIVO S-7“. Insgesamt
eine Zugabe für iOS-Nutzer, die so
das S-7 in ein Arranger Keyboard
verwandeln können.

Eine weitere App richtet sich eben-
falls an iOS-Nutzer und gestattet das
komfortable Einstellen aller Para-
meter am iPad. Der „VIVO Editor“
steht kostenlos im App Store zur
Verfügung und setzt wie „xMure“
ein Camera Connection Kit oder
einen „Lightning“ USB- Adapter von
Apple voraus.

Und sonst?
Vorne links befindet sich ein Mini-
klinken Aux-Eingang zum Anschluss
eines MP3-Players oder anderer Zu-
spieler. Auch der Kopfhörer findet
dort einen passenden Anschluss und
zwar in 6,3- und 3,5-mm-Ausfüh-
rung. Wer möchte, schließt dort zwei
Kopfhörer gleichzeitig an. So darf
beispielsweise der Lehrer mithören
oder vierhändig musiziert werden. Es
soll an dieser Stelle noch darauf hin-
gewiesen werden, dass sämtliche Ein-
stellungen inklusive der passenden
Sounds speicherbar sind (beispiels-
weise die Funktion der Spielhilfen,
Split-Punkt, Lautstärke-Verhältnisse
beim Layering). So sind diese auf der
Bühne schnell abrufbar. Die frei be-
legbaren Assign-Taster (auch per
Fußschalter abrufbar) sind eine wei-
tere willkommene Zugabe.

Mitbewerber
Da wäre natürlich, brandaktuell, das
Nord „Piano 3“ zu nennen. Dieses
bietet ebenfalls einen erstklassigen
Piano-Sound, einen Sample Synth
und eine gute Tastatur, kostet aller-
dings 1.000 Euro mehr als das Dexi-
bell „VIVO S-7“. Eine weitere
Alternative, das Nord „Electro 5“, ist
erheblich teurer und bietet keine

Pro & Contra

+    einfache Bedienung
+    Import von „SoundFont 2“ 
      Samples

+    Ivory-Touch-Tastatur
+    kostenlose „VIVO“-Editor 
      App für iOS

+    Master-Keyboard-Funktionen
+    MIDI-Trio & USB-Host
+    Sampling & Modelling
+    sehr realistischer Piano-Sound
+    USB Player/Recorder
+    „xMure“ iOS App für 
      „VIVO S-7“ User kostenlos

-    lange Boot-Zeit
-    Qualität der übrigen Allround-
      Sounds eher durchschnittlich

-    spiegelnde Oberfläche

Bei Bühnenanwendung zu beachten ist die
spiegelnde Oberfläche rund um die Bedien-
elemente – die Fotos wurden aus der Spie-
lerperspektive gemacht; auf der Bedienober-
fläche sammeln sich wie bei allen glänzen-
den Oberflächen schnell Fingerabdrücke

Perfekter Piano-Sound, nicht
nur für die Bühne: Dexibell
„VIVO S-7“ Stagepiano



ment, welches nicht in erster Linie den
Keyboarder und Gelegenheits-Pianisten
im Fokus hat, sondern den Pianisten
mit entsprechendem Anspruch an
Klang und Spielgefühl. Gut vorstellen
kann ich mir das S-7 in Jazz-Bands, im
Chanson-Genre, in Bands mit akusti-
schen Instrumenten, aber auch für klas-

Tastatur mit Ivory Feeling. Von Ro-
land gibt es das FP-80 BK, welches
über eine Ivory-Touch-Tastatur, eine
Begleitautomatik sowie integrierte
Lautsprecher verfügt und 1.599 Euro
kostet. Demnächst wird das FP-90 BK
erscheinen, angesiedelt in einem
ähnlichen Preisbereich wie das „VIVO
S-7“. Hier arbeitet man wieder mit
Sampling und Modelling für die
Piano-Sounds. Größter Konkurrent
ist meines Erachtens derzeit das
Kawai MP-7, welches mit einer guten
Ivory-Touch-Tastatur, 256 Sounds
und 129 DSP-Effekten aufwartet.
Eine virtuelle Tone-Wheel-Orgel ist
mit an Bord, zum Lieferumfang ge-
hört außerdem ein halbpedalfähiges
Pedal. Wer viel Wert auf zusätzliche
Sounds legt, ist hier richtig. Der Preis
des Kawai  MP-7 liegt bei 1.539 Euro,
allerdings ohne die Dexibell-Messlatte
in Sachen Piano toppen zu können.

Finale
Das Dexibell VIVO S-7 überzeugt mit
realistischem Klavier-Sound und tol-
lem Spielgefühl auf der Ivory-Touch-
Tastatur. Es wirkt gut verarbeitet,
mich persönlich stört allerdings die
spiegelnde Oberfläche. Das Stage-
piano empfiehlt sich für Bühnen-
und Studiomusiker, die einen erst-
klassigen, absolut untadeligen Kla-
vier-Sound benötigen und Wert auf
entsprechend authentisches Spielge-
fühl legen. Endlich mal ein Instru-

Heiko Kremers, Dexibell-Produktspezia-
list bei Mega Audio, dem deutschen 
Dexibell-Vertrieb:
„Wie im Testbericht schon beschrieben, liegt
beim S-7 der Fokus ganz klar auf unvergleichbar
hochwertigen, modernen und legendären Piano-
und E-Piano-Sounds, für die jeweils die origina-
len Vorbilder zur Verfügung standen. Auf Sound-
cloud gibt es jede Menge Klang-demos, um sich
einen Eindruck zu verschaffen: https://sound-
cloud.com/dexibell-922012249. Beim Betriebs-
system des S-7 handelt es sich um ein offenes
System, welches nachträgliche Modifikationen
und Erweiterungen erlaubt, was wir seit der
Markteinführung auch schon genutzt haben. Da-
durch ist die Einschaltzeit zwar länger, dieses
Feature ist aber aus unserer Sicht ein langfristiger
Vorteil für den Anwender. Ein stufenloses Sus-
tain-Pedal wird es in Kürze von Dexibell geben.“

NACHGEFRAGT

Der JD-XA ist eine einzigartige Kombination aus analogem und digitalem Synthesizer und besitzt ein sehr hohes 

Kreativpotenzial. Der analoge Bereich besteht aus vier Parts mit analogen Filtern und einem separaten Ausgang für 

den Analogsound ohne E�ekte. Der digitale Bereich besitzt ebenfalls vier Parts auf Basis von Rolands SuperNATURAL-

Klangerzeugung, umfangreichen E�ekten und ist kompatibel zu den Klängen von Rolands Top-Soundmodul Integra-7. 

Beide Klangerzeugungen arbeiten getrennt voneinander und bieten damit eine ideale Plattform für umfangreiches Sound 

Design – die Fragestellung „analog oder digital“ ist damit Vergangenheit:

Die Zukunft liegt in beiden, im JD-XA.

www.rolandmusik.de

Analog/Digital Crossover Synthesizer

JD-XA

Anzeige

sische Pianisten, falls das akustische
Pendant mal nicht zum Üben zur Ver-
fügung steht. Im Vergleich zur Spitzen-
qualität der Piano-Sounds bewerte ich
die weiteren Klänge als „Standard“.
Kurzum: Für 1.695 Euro ist das „VIVO
S-7“ ein gutes Angebot für Liebhaber
authentischer Klavierklänge.               �
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Zunächst wirkt das „iConnectAudio
4+“ wie ein übliches 4 x 4 Interface.
Viermal rein, viermal raus, ein Kopf-
höreranschluss und fertig. Beim ge-
naueren Betrachten fallen neben den
üblichen Combo-Buchsen auf der
Front (4  x XLR/Klinke) für Mikrofon
(4 x), Line (2 x) und Instrumente (2
x) sowie den ebenfalls üblichen Klin-
kenbuchsen auf der Rückseite (4 x
TRS Line-Ausgänge, 1 x  Kopfhörer)
mehrere USB-Anschlüsse auf, die
neben einem MIDI-Duo (In/Out 5-
Pol-DIN) auf die Verbindung zu Com-
putern oder iOS-Geräten warten. Plu-
ral? Richtig. Das „iConnectAudio 4+“
bedient sich einer „Audio pass Thru-

Wer kennt noch den alten Hit „Pennsylvania 6-5000“, der mit der Textzeile „Hello operator! Here’s
the Pennsylvania 6-5000“ beginnt? Der „Operator“, in Deutschland auch liebevoll „die Dame vom Amt“
genannt, war über viele Jahre für die Vermittlung von Telefongesprächen zuständig. Das Strippen zie-
hen an einem großen Steckfeld zur Verbindung der beiden Gesprächspartner gehörte zum Alltag.
Heute zählt so etwas zur Vergangenheit und Strippen ziehen wir höchstens noch an der Patchbay im
Studio oder an den wieder in Mode gekommenen modularen Synthesizern. Mit dem neuen „iCon-
nectAudio 4+“ Audio-Interface von iConnectivity (Vergleichstest in tools-Ausgabe 5/2016) darf jeder
selbst Gesprächsvermittler spielen, denn hier gilt es, eine ganze Reihe von Audioströmen von einem
Ort zum nächsten zu transportieren. Gleiches gilt für die maximal möglichen 464 MIDI-Kanäle. Also
dann, „Hello Operator!“

Von Markus Galla

Hello operator!
Here is ... iConnectivity 
„iConnectAudio 4+“ Interface
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Auf der Vorderseite befinden sich vier
Combo-Buchsen, von denen zwei neben 
Mikrofonsignalen auch HiZ-Instrumentensig-
nale von E-Bass/E-Gitarre aufnehmen und
zwei weitere Line-Signale von Synthesizer &
Co. – das Display ist berührungsempfindlich
und gemeinsam mit dem Encoder für die
wichtigsten Einstellungen (Phantomspei-
sung, Gain, Mute, Lautstärke) zuständig

Rückseitige Ausgangssektion: vier analoge Line-Ausgänge und ein Kopfhörerausgang, außerdem
zwei USB-Anschlüsse für iOS/Computer Hosts und ein weiterer Anschluss für USB-Keyboards (oder
einen aktiven Hub), MIDI-Anschlüsse sowie die Buchse für das externe Netzteil



Der Audio-Mixer ist für Ausgangsmix und Kopfhörermix zuständig: Je nach gewählter Konfiguration (Audioinfo
und Audio Patchbay) verändert er sein Erscheinungsbild – auch im Audio-Mixer sind umfangreiche Einstellungen
der Ein- und Ausgänge auf den Bussen möglich

TM“ genannten Technologie, die es
erlaubt, Audiosignale beliebig zwi-
schen zwei Computern, zwei iPads
(iPhones) oder einem Verbund aus
beidem zu routen. So ist es beispiels-
weise möglich, auf einem Computer
für Recording und Mix die DAW zu
starten, während ein zweiter Rechner
sämtliche Software-Instrumente be-
rechnet. Oder man bindet die zahlrei-
chen und qualitativ sehr hochwer-
tigen Klangerzeuger, die es mittler-
weile für das iPad gibt, in sein Setup
ein. Eine andere Möglichkeit wäre,
ein Backup-System für den Live-Ein-
satz zu installieren, auf das bei Bedarf
umgeschaltet wird, und, und, und. 

Das ist meines Wissens bisher einzig-
artig und wurde von keinem anderen
Hersteller in dieser Form umgesetzt.
Das Routing ist am Gerät selbst nicht
möglich, sondern erfordert eine Soft-
ware. Diese gibt es für Windows-,
Mac- und iOS-Betriebssysteme und
heißt „iConfig“. An der Hardware
selbst lassen sich pro Kanal Gain,
Lautstärke, Phantomspeisung und
Mutes über ein berührungsempfind-
liches Display und einen Encoder ein-
stellen. Eine mehrgliedrige LED-
Kette zeigt wahlweise Gain oder VU-
Pegel an. 

Wer konfiguriert wen?
Die zu nehmende Hürde beim erst-
maligen „iConfig“-Start ist das Firm-
ware-Update des Interfaces. Da die
Firmware weiterentwickelt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
die Meldung mit der Bitte um das
Update erscheint. So auch im Fall
des Testgerätes. Es ist dabei unbe-
dingt zu beachten, dass der Compu-
ter für das Update am richtigen
USB-Port angeschlossen ist. Hin-
weise dazu finden sich in der zum
Download stehenden Bedienungsan-
leitung. Beim Update-Prozess muss
sich das Interface im Bootloader-
Modus befinden. Schlägt das Update
fehl, läuft weder „iConfig“ weiter
noch das Interface. Dann besteht die
Möglichkeit, das Interface auszu-
schalten und wieder in den Bootloa-
der-Modus zu versetzen. Im Falle
unseres Testgerätes wurden mehrere
Anläufe benötigt, um das Firmware-
Update abzuschließen.
Hat man die Software erfolgreich ge-
startet und mit dem Interface ver-
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Das Audioinfo Tab ist für die eigentliche Konfiguration inklusive Bit-Tiefe (Auflösung) und Sample Rate zuständig

Strippen ziehen: So werden umfangreiche Setups auch über verschiedene Hosts hinweg möglich (beispielsweise vom
iPad zum Computer und umgekehrt)
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bunden, wird der Nutzer zunächst
von der Vielfalt an Konfigurations-
möglichkeiten überrascht. Neben
einem Mischpult für Eingänge, Aus-
gänge und Audiobusse gibt es ver-
schiedene Konfigurations-Tabs, da-
runter für sämtliche Audio-Ein-
und -Ausgänge (analog wie digital).
Alle Signale werden auf einer zweidi-
mensionalen Matrix dargestellt.
Oben sind die Quellen (Sources) auf-
geführt und auf der rechten Seite die
Ziele (Destinations). 
USB 1 und USB 2 besitzen jeweils bis
zu zehn Quellen und zehn Ziele. USB
1 und USB 2 entsprechen also den
Datenströmen, die an diesen beiden
Ports anliegen. Ist ein iPad an USB 2
angeschlossen, kann dieses mit
einem Computer an USB 1 verbun-
den werden. Durch Klicken mit der
Maus sind die Verbindungen schnell
hergestellt. Jedes Ziel darf nur eine
Quelle besitzen, aber eine Quelle
kann mehrere Ziele haben. Der „ana-
loge Mixer“ kontrolliert alle analogen
Ein- und Ausgänge. Ein „USB-Mixer“
ermöglicht das Mischen von USB-
Daten. Im Mischpult Tab ist dies die
mittlere Fader-Sektion. Auch hier
lassen sich umfangreiche Konfigura-
tionen vornehmen, weit zu umfang-
reich, um sie mit einem Testbericht
hinreichend zu benennen oder über-
haupt innerhalb des Testzeitraumes
zu durchblicken. 
Die englische Bedienungsanleitung
ist eher inhaltlich oberflächlich ver-
fasst, sie deckt die Möglichkeiten des
Interfaces ansatzweise ab. Glückli-
cherweise befinden sich auf der In-
ternetseite des Herstellers gute Tu-
torial- Videos, die ergänzende Infor-
mationen bieten, leider ausschließ-
lich englischsprachig. Zwar sind die
wesentlichen Verbindungen schon
ab Werk voreingestellt, möchte man
aber wirklich mit dem Interface ar-
beiten, ist die Auseinandersetzung
mit „iConfig“ unumgänglich. Glei-
ches gilt für die MIDI-Möglichkeiten.
Über einen Hub oder eines der iCon-
nectivity MIDI-Interfaces sollen bis
zu 464 MIDI-Kanäle geroutet und
verwaltet werden. Auch in diesem
Punkt sind die Videos hilfreicher als
die Bedienungsanleitung.

Integration
Außer „iConfig“ gibt der Hersteller
keine weiteren Software-Zugaben,

Die Screenshots zeigen nur eine kleine Auswahl der umfangreichen MIDI-Funktionen des Interfaces:
Bis zu 464 MIDI-Kanäle lassen sich routen, filtern und verwalten



meinem Studio mit Ableton „Live“
und Logic „Pro X“. In beiden Fällen
ließ sich zwar die Buffer-Größe ein-
stellen, nicht jedoch die Sample Rate
des Interfaces. Diese blieb stur bei
dem, was in „iConfig“ eingestellt war
(im Fall von Logic unabhängig von

also auch keine abgespeckte Version
einer DAW. Macht nichts, denn mit
„Tracktion 5“ oder ProTools „First“
gibt es zwei Beispiele für kostenlose
DAWs, sofern nicht ohnehin schon
eine DAW zum „Hausbestand“ ge-
hört. Getestet wurde das Interface in

dem, was in Logic eingestellt war).
Das Ändern der Sample Rate (und
der Bit-Tiefe) erfolgt im „iConfig“
Audioinfo-Tab. Zu beachten ist, dass
sich bei 24 Bit und 96 kHz die Zahl
der maximal möglichen Audiobusse
ändert. Leider quittiert „iConfig“
jede Änderung mit einem Reboot des
Interfaces, welcher etwa 12 Sekun-
den in Anspruch nimmt. Ansonsten
funktioniert in der DAW alles so wie
gewohnt: Ausgangs- und Eingangs-
kanäle zuweisen, das war es schon.
Mit einer geringen Ausgangslatenz
von 2,68 ms und einer Roundtrip-
Latenz von 5,27 ms (überprüft in Ab-
leton „Live“) werden empfindliche
Zeitgenossen glücklich und Soft-
ware-Instrumente ohne hör- oder
spürbare Verzögerung spielbar.

iPad
Gerade, weil für den Betrieb „iCon-
fig“ zwingend benötigt wird, hat der
Hersteller auch iOS-User bedacht.
So kann man tatsächlich mit bis zu
zwei iPads musizieren und aufneh-
men, ohne auf einen Computer zu-
rückgreifen zu müssen. Da das
Interface mit 16 Bit/44,1 kHz ebenso
wie mit 24 Bit/96 kHz arbeitet,
kommt es mit den meisten iPad
Apps zurecht und es macht Spaß,
das iPad ins Studio- oder Live-Setup
zu integrieren, ohne die digitale
Domäne verlassen zu müssen. Im
Prinzip hängt es lediglich von den
Klangerzeugern oder DAWs am iPad
ab, was geht oder nicht. Das iPad
wird dabei entweder geladen oder
zumindest die Ladung gehalten, in
Abhängigkeit zum verwendeten
USB-Anschluss. Für den Anschluss
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Loopback-Messungen selbst durchführen

Zur Erhebung von Audio-Daten via Loopback-Verfahren spielt eine Software
(RightMark Audio Analyzer, „CARMA“ und „Fuzzmeasure Pro“) ein Testsignal über
einen Ausgang des Interfaces ab. Gleichzeitig wird eben dieses über einen Eingang
aufgenommen und das Ergebnis, welches in der Regel als WAV- oder AIF-Datei vor-
liegt, analysiert. Bei den Testsignalen handelt es sich um Sinus-Impulse (1 kHz),
Sinus-Sweeps über den gesamten Audio-Bereich sowie Rosa Rauschen. Wichtig ist
beim Loopback-Verfahren, dass keine Feedback-Schleife erzeugt wird. Das Signal
am Eingang darf nicht wieder auf den Ausgang gelangen. Auch eine Mischung aus
Direktsignal und Testsignal aus der Software muss unterbunden werden, da sonst
unschöne Kammfilter-Effekte auftreten, die die Testergebnisse verfälschen. 

Stimmt das Routing, kann es losgehen: Der kostenlose RightMark Audio Ana-
lyzer (RMAA), der leider nur für Windows erhältlich ist (Mac User: BootCamp), führt
eine ganze Reihe von Tests vollautomatisch durch. Nach einer kurzen Einpegel-Pro-
zedur läuft der Test in weniger als einer Minute ab und das Ergebnis wird (auf
Wunsch als HTML-Protokoll inklusive Einschätzung der Messwerte) tabellarisch
dargestellt. Außerdem sind Diagramme zu den Messwerten verfügbar. Mehrere
Messungen lassen sich vergleichen und gemeinsam bildlich darstellen. Getestet
werden unter anderem Frequenzgang, THD+N, Übersprechen zwischen Stereo-Ka-
nälen und SNR. Ebenfalls kostenlos ist CARMA (Windows, Mac, Linux). Das Java-
Programm führt genauso Messungen zu Frequenzgang, SNR, THD und THD+N
durch. Die daraus resultierenden Diagramme sind hochauflösender als die RMAA-
Diagramme. Leider sind die Einstellmöglichkeiten der Audio-Treiber begrenzt und
man muss auf Betriebssystemfunktionen (Audio-MIDI-Dienstprogramm am Mac)
zurückgreifen. 

„Fuzz Measure Pro“ ist eine kostenpflichtige Mac-Software und mittlerweile
in Version 4 erhältlich. Messungen gibt es zu Frequenzgang, Impulse Response,
Phasen- und Klirrverhalten. Es weist nicht ganz so viele Optionen wie die zuvor ge-
nannte Software auf und bringt von Haus aus nur Sinus-Sweeps als Messsignal
mit. Andere Signale können als Impulsantwort importiert werden. Ich benutze es
hauptsächlich für schnelle Frequenzgang-Messungen an Hardware und Lautspre-
chern. Bereits mit den genannten kostenlosen Tools können schnell, einfach und
ohne teures Equipment Messungen durchgeführt werden. Dies kann dabei behilflich
sein, Herstellerangaben zu überprüfen oder zu verstehen.

Frequenzgang des „iConnectAudio 4+“

Fakten

Hersteller: iConnectivity

Modell: „iConnectAudio 4+“ 

Eingänge: 4 x Combo (XLR/Klinke,
2 x Mic/HiZ, 2 x Mic/Inst)

Ausgänge: 4 x 6,3-mm-Klinke 
Line Out symmetrisch, 
1 x 6,3-mm-Klinke Kopfhörer

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz

SNR: Mic 110 dB (1 kHz, 1,2 Vrms,
BW: 22 Hz - 22 kHz, A-gewichtet,
Unity Gain), Line 111 dB (1 kHz, 10
Vrms, BW: 22 Hz - 22 kHz, A-gewich-
tet), Inst 95 dB (1 kHz, 5 Vrms, BW:
22 Hz - 22 kHz, A-gewichtet)

Wandlung: 16 - 24 Bit, 
44,1 - 96 kHz

A-D Dynamik: 102 dB 
(Single-ended)

D-A Dynamik: 106 dB

MIDI: MIDI DIN I/O, bis 464 MIDI
Kanäle (29 x 16 Kanäle), bis zu 
zehn MIDI Ports pro Computer, 
bis zu acht USB MIDI Devices 
(über einen aktiven Hub)

Spannungsversorgung: 
12 V/3A (36 Watt) externes Netzteil

Maße: 214 x 37 x 14 mm (B x H x T)

Gewicht: 965 g

Verkaufspreis: 298 Euro

Info: www.iconnectivity.com

Pro & Contra

+    AudioPassThru für gleich-
      zeitigen Betrieb an zwei Hosts 

      (Mac/Windows/iOS)

+    bis zu 464 MIDI-Kanäle über 

      USB-Hub möglich

+    bislang konkurrenzloses 
      Konzept

+    direkter Anschluss von 
      iPads/iPhones über beiliegendes

      Lightning-Kabel

+    freies Routing
+    gute Verarbeitung
+    lädt angeschlossene 
      iPads/iPhones

+    MIDI-DIN-Anschlüsse

+    Preis-Leistungs-Verhältnis
-    Bedienungsanleitung tenden-
      ziell oberflächlich und nur in 

      Englisch

-    leichte Abstriche beim 
      Klirrverhalten

-    Reboot bei Änderungen von 
      Sample Rate/Bit-Tiefe nötig
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eines „Lightning“ iPads oder iPho-
nes liegt ein passendes Kabel bei.

Qualität
Im Zuge des großen Audio-Inter-
face-Vergleichstests in Ausgabe
5/2016 wurden Testmessungen an
PC & Mac vorgenommen. Diese
umfassten Frequenzgang, Latenz,
Klirrfaktor, Dynamik und Rau-
schen. Am PC wurde dazu die Soft-
ware RightMark Audio Analyzer
(RMAA) genutzt, am Mac kamen
„CARMA“ und „FuzzMeasure“ zum
Einsatz. Für die Messung selbst
wurde das Routing auf das für die
Messung notwendige Minimum re-
duziert (lediglich ein Ein- und Aus-
gang belegt). Das „iConnectAudio
4+“ gab wenig Anlass zur Kritik,
konnte aber im Vergleich zum Fo-
cusrite „Scarlett 6i6“ nicht mit-
halten, welches in Sachen Klirrfak-
tor besser abschnitt. Insbesondere
die Betonung der ungeradzahligen
Harmonischen im Klirr-Spektrum
machen hier den Unterschied. Aber
im Live-Betrieb – dort sehe ich das
Haupteinsatzgebiet der iConnecti-
vity-Produkte – fällt diese Kritik
meines Erachtens weniger ins Ge-
wicht.

Finale
Das „iConnectAudio 4+“ ist der
wahr gewordene Traum eines Büh-
nenmusikers. Ob nun umfangrei-
che MIDI-Setups oder Setups rund
um Laptop, iPad & Co, all das geht
mit diesem Interface. So ist es kein
Wunder, dass es bereits in vielen
Racks von namhaften Keyboardern
eine Heimat gefunden hat. Gemes-
sen an der Preisklasse wird eine
Menge geboten. Demgegenüber
kann das im Loopback-Verfahren
gemessene Klirrverhalten zumin-
dest im Live-Betrieb vernachlässigt
werden. Insbesondere dann, wenn
Emulationen analoger Synthesizer
mit reichlich „künstlich analogem
Schmutz“ durch die Audioleitun-
gen fegen. Der Preis? Knapp 300
Euro.                                                �

Vom deutschen iConnectivity-Vertrieb
erreichte uns kein Hersteller-Kommentar
zu diesem Test bis Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Die THD+N Messungen zeigen eine Betonung der nicht geradzahligen Harmonischen (k3, k5, k7) – hier weichen die
tools-Ergebnisse von denen des Herstellers ab (oben Mic-Input, in der Mitte Hi-Z, unten  Line)
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Insbesondere iPad- und Smartphone-Besitzer freuen sich für ihr Wohnzimmer-Audio-System über
Bluetooth, da es so möglich ist, Audio im Umkreis einiger Meter drahtlos und entsprechend ohne „zu-
sätzlichen Kabelsalat“ zu übertragen. Das Pairing ist meist einfach: Bluetooth-Receiver einschalten,
am Zuspieler die Bluetooth-Funktion aktivieren, warten, bis der Receiver vom Zuspieler gefunden
wurde – wenig später steht die Bluetooth-Verbindung. Wie sinnvoll ist Bluetooth für die Audio-Über-
tragung bei Veranstaltungen? Grundsätzlich deutlich weniger interessant als im Home-Bereich, allein
schon aufgrund der geringen Übertragungsreichweite und der Störanfälligkeit. Aber natürlich gibt es
auch Beispiele für einen sinnvollen Audio-Einsatz bei Veranstaltungen: überall dort, wo Kabel rein op-
tisch stören und die zu überbrückende Distanz ohne „Hindernisse“ bis zu 10 m beträgt.

Von Christoph Rocholl

Ist einfach
gut?

IMG Stageline WSA-20BT
Bluetooth-Empfänger

bei Tablets ohne UMTS/G3 oder LTE). Aber nicht ver-
gessen, dass die Bluetooth-Reichweite in keiner Weise
mit der eines WLAN vergleichbar ist und möglichst
direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfän-
ger gegeben sein sollte. 

Klingt gut?
Derartige Wertungen sind, da kein Paar Ohren wie ein
anderes Paar hört, subjektiv. Also haben wir den IMG
WSA-20BT auf den Labortisch befördert und mit Wei-
ßem Rauschen konfrontiert. Das wurde aus einem
iPad „Air“ via Bluetooth übertragen und über die
Audio-Eingänge via Audio-Interface zum Computer
weitergeleitet, um in der DAW analysiert zu werden.

Uns interessierte die grafische Gegenüberstellung in
der Spektral-Analyse mit dem Weißem Rauschen als
Original-Signal und dem per Bluetooth übertragenen
Signal. Zwei Details lassen sich dazu anmerken. Der
sowieso nicht brauchbare Tiefbass bis 15 Hz wird,
wahrscheinlich als Folge der Nutzung des SBC-Codex,
für die Bluetooth-Übertragung abgeschnitten (das ist
generell sinnvoll, weil damit nur Energie seitens der
Endstufen „verpulvert“ wird). Desgleichen setzt ab
15 kHz ein kontinuierlicher Höhen-Roll-off ein. Für
„schnell mal eben“ Live-Einsätze ist das sicherlich zu

So eine Bluetooth-Box wirkt, rein äußerlich betrach-
tet, unspektakulär. Ist die Bluetooth-Quelle, in diesem
Fall ein iPad „Air“ der ersten Generation, erfolgreich
mit dem Empfänger verbunden, leuchtet die blaue
Statusanzeige dauerhaft. Über eine oder zwei Aktiv-
boxen, an die sich der WSA-20BT magnetisch befesti-
gen lässt, lassen sich dann via 6,3-mm-Klinkenkabel
Audiodateien wiedergeben. Der Bluetooth-Empfänger
ist, wie bei dieser Spezies üblich, klein, wiegt 117 g und
wird zum Listenpreis von 52,90 Euro angeboten. Für
das Anschlusskabel des zum Lieferumfang gehörenden
Steckernetzteils ist eine Zugentlastung berücksichtigt.
Darüber, ob der APT-X Codex implementiert wurde,
schweigt sich die Bedienungsanleitung aus, insofern
ist nicht davon auszugehen. Ein digitaler Ausgang ist
ebenfalls nicht integriert. Das Gerät basiert auf Blue-
tooth 2.1 + EDR (aus August 2007). Derzeit aktuell sind
Bluetooth 4.1 (2013) und Bluetooth 4.2 (2014).

Der Test mit dem iPad „Air“ zeigt, dass die Verbindung
schnell aufgebaut wird. Im kleineren Umkreis (< 10
m) gibt es keinerlei Probleme mit der Funkstrecke. 
Genereller Tipp: Bei der Nutzung eines Tablets ist
Bluetooth eine gute Alternative zum Streamen von
Musik, weil sich so die Wi-Fi-Verbindung weiterhin
für Online-(Streaming-)Dienste nutzen lässt (speziell



Auf den „BlauZahn“ gefühlt

Die Bluetooth-Schnittstelle sendet im 2,4-GHz-Bereich und
wurde für den Datenaustausch zweier mobiler Geräte auf kurzer
Distanz entwickelt. Klassisches Beispiel: Smartphone und Blue-
tooth-Freisprecheinrichtungen/Headsets. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf einer schnellen und unkomplizierten Verbindung anstatt
auf einer Hi-Fi-tauglichen Wiedergabe. Um Audiodaten via Blue-
tooth zu übertragen, nutzt die Schnittstelle das Profil A2DP, wel-
ches die Audiodaten mithilfe des SBC-Codecs überträgt. Kom-
primiert wird automatisch, was die Datenmenge der als Basis die-
nenden Audio-Datei verändert. 

Durchgesetzt hat sich dieser Codec wahrscheinlich deshalb,
weil für SBC keine Lizenzgebühren anfallen. Alternativ zum SBC-
Standard bieten manche Bluetooth-Empfänger APT-X. Entwickelt
wurde APT-X bereits vor 25 Jahren, war jedoch überwiegend in
der Telekommunikations-Branche beheimatet und erreichte erst
deutlich zeitverzögert die Bluetooth-Schnittstelle. 

Zwar komprimiert  APT-X ebenfalls Audiodaten, aber das Er-
gebnis wird im Vergleich als qualitativ höherwertig wahrgenom-
men – manche Nutzer sprechen in diesem Zusammenhang sogar
von CD-Qualität. Damit man allerdings in den Genuss dieser
Qualität kommt, muss das Abspielgerät ebenfalls den APT-X
Codec verwenden. Bei Apples iPhone & iPad ist dies NICHT der
Fall. „Apfel“-Besitzer dürfen insofern APT-X aus ihrem Gedächtnis
streichen, Samsung-Fans hingegen nicht (die haben als Besitzer
eines aktuellen „Galaxy Note“ derzeit andere Probleme …). 

Info
Eine Übersicht APT-X-fähiger Smartphones und Tablets findet man
hier: www.aptx.com/category/phones
Grundsätzliches zum Thema „Bluetooth“ findet sich wie gewohnt
im Lexikon des globalen Wissens: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

Weisses Rauschen als Original-Signal und per Bluetooth übertragen (unten) – hier wird der ab 15 kHz einsetzende Höhen-Roll-off deutlich

Anzeige

http://www.lynxstudio.de


Björn Westphal, Media-Referent Monacor
International GmbH & Co. KG:
„Die drahtlose Übertragung von Audiosignalen
kommt insbesondere bei kleinen Veranstaltungen
immer wieder zur Anwen- dung. Der hier nun vorge-
stellte besonders kompakte WSA-20BT ergänzt die
WSA-Reihe von IMG Stageline zur drahtlosen Sig-
nalübertragung optimal. Alternativ können mit dem
WSA-50 WIFI-Audiodateien der Formate MP3, FLAC,
WAV, APE, WMA oder AAC mittels WLAN-Standard
IEEE802.11a/b/g/n mit Übertragungsraten von bis zu
7 Mbps übermittelt werden. Die Reichweite des
WSA-50 WIFI erreicht dabei mehr als 50 Meter.
Zudem ist die bereits in der tools 4 music 1/2016
getestete WSA-24-Stereo-Funkstrecke im 2,4-GHz-
Bereich nach wie vor erhältlich. Angesichts der viel-
fältigen anderweitigen Nutzung des Luftraumes für
die Übertragung diverser Signale bietet IMG Stage-
line mit den WSA-Modulen praxisorientierte Lösun-
gen, um Musiksignale bei Veranstaltungen
unkompliziert von A nach B zu transportieren.“ 

NACHGEFRAGT
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der Risiko-Nutzen-Relation. Unabdingbar bleibt der
Sichtkontakt zwischen Bluetooth-Abspieler (Tablet,
Smartphone) und Receiver (Empfänger). Denn die an-
gegebenen maximalen 10 bis 20 m Reichweite schafft
das Gerät nur bei direktem Sichtkontakt. Im Test waren
eher 5 bis 10 m realistisch. Befinden sich Hindernisse
in der Sichtlinie, verringert sich die Reichweite oder die
Übertragung wird unterbrochen. Das ist der Nachteil
einer ansonsten einfach anzuwendenden Funk-Über-
tragung, der natürlich die Anwendung im Veranstal-
tungsbereich deutlich einschränkt. 

Finale
Der IMG Stageline WSA-20BT Bluetooth-Empfänger ist
wie alle Produkte dieser Art kinderleicht zu bedienen.
Kein Netzwerkterror und mühseliges Konfigurieren,
einfach nur anschließen, verbinden und schon kann
man Musik „kabellos“ übertragen. Zudem weist er zwei
besondere Merkmale auf: 6,3-mm-Klinkenausgänge
und zwei integrierte Magnete zur Montage in direkter
Nähe der zur Wiedergabe ausgesuchten (Aktiv-)Box.
Bluetooth-Audio ist derzeit ein populäres Thema – vor
dem Kauf lohnt es sich, einen Blick auf das vielfältige
Angebot (ab 15 Euro aufwärts) zu werfen. Die Frage,
ob Bluetooth 4.1, APT-X und  digitale Ein-Aus-
gänge oder Magnetbefestigung und 6,3mm-Klin-
ken-Outs zur Ausstattung gehören sollen, muss
individuell beantwortet werden. Allerdings
scheint der Listenpreis des IMG WSA-20BT
mit über 50 Euro im Vergleich zu den zahl-
reichen Mitbewerbern zu hoch angesetzt.   �

vernachlässigen. Es wäre interessant, in einem Dop-
pel-Blindtest zu untersuchen, welche Probanden die
Unterschiede zwischen Original und Bluetooth-Über-
tragung verlässlich hören und wiederholbar bewerten
können. 

Marktplatz
Bluetooth-Empfänger sind populär – das zeigt der
Blick auf die Verkaufszahlen großer Online-Anbieter.
Einfache Empfänger von CSL, Logitech oder Philipps
werden zwischen 20 und 30 Euro angeboten (einige
sogar mit APT-X Codex). Beispiel: Für 35 Euro bietet
der TaoTronics Transmitter und Empfänger Bluetooth
4.1, einen digitalen Ausgang und APT-X Codex – er
kann als Besonderheit sowohl als Empfänger als
auch als Sender eingesetzt werden. Produkte wie der
WSA-20BT Bluetooth-Empfänger sind mit knapp 50
Euro Listenpreis teurer, bieten allerdings 6,3-mm-
Klinkenausgänge und lassen sich per Magnet in direk-
ter Nähe der Box befestigen. Andererseits: Ein Magnet
lässt sich auch auf jedes andere Gehäuse kleben.

Praxis
Inwieweit es sich lohnt, bei Ver-
anstaltungen Audio-Daten
via Bluetooth zu übertra-
gen, ist eine Abwägung

Fakten

Hersteller: IMG Stageline

Modell: WSA-20BT 

Typ: Bluetooth-Empfänger für die
drahtlose Übertragung von Audio-
Dateien

Audio-Frequenzbereich: 
20 - 20 000 Hz

Klirrfaktor: < 0,01 %

Kanaltrennung: ≥ 75 dB

Ausgangs-Pegel: Line-Pegel

Anschluss: 6,3-mm-Klinke, sym.

Bluetooth-Version: V 2.1 + EDR

Profile: A2DP 1.2, AVCTP 1.0,
AVDTP 1.0, AVRCP 1.0, GAVDP 1.2

Übertragungsfrequenz: 
2,40 GHz - 2,48 GHz

Empfangsempfindlichkeit: 
-80 dBm

Reichweite: 10 bis 20 m, abhängig
von der Signalquelle (im Test waren
5 bis 10 m realistisch, aber nur bei
freier Sicht zwischen Empfänger und
Sender)

Stromversorgung: 9 Volt über
beiliegendes Netzgerät an 230
Volt/50 Hz

Maße ohne Antenne: 
116 × 35 × 86 mm

Gewicht: 117 g

Listenpreis: 52,90 Euro

www.monacor.de

Pro & Contra

+    6,3-mm-Klinken-Ausgänge

+    einfach zu bedienen

+    keine Verkabelung

+    Magnet-Befestigung

+    Zugentlastung für das

      externe Netzteil

-    Bluetooth 2.1 (derzeit aktuell 

      Bluetooth 4.1)

-    kein APT-X 

-    Preis im Vergleich zum 

      Marktangebot zu hoch

Hält per auf der Rückseite eingelassenem Magnet auf
metallenen Oberflächen: WSA-20BT (unten sind die 
beiden 6,3-mm-Klinkenausgänge sichtbar und oben 
die drehbare Antenne sowie die Zugentlastung für das 
externe Netzteil); bei erfolgreicher Verbindung leuchtet
der  Ring um den Pairing-Taster blau



http://www.schertler.com
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Gute Traditionen wollen gepflegt werden … so wie das tools-Weih-
nachts-Give-away. Die aktuelle Version lockt mit Gewinnen im Ge-
samtwert von über 5.700 Euro*, womit wir dieses Jahr fast an der
6.000-Euro-Marke kratzen. Dass dieser Betrag möglich wurde, liegt
an der Unterstützung durch die Industrie, die uns großzügigerweise
attraktive Produkte zur Verfügung stellte – dafür möchte ich mich
an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Weihnachts-Gi
ve-away mit Pr

odukten  

im Gesamtwer
t von über 5.70

0 Euro*

Zehn Produkte aus zehn Kategorien, da sollte eigentlich für jede(n) etwas
dabei sein zum Schenken oder Beschenkt-Werden. Damit es bis zum 24. De-
zember mit der Zustellung der Gewinne klappt, haben wir den Teilnahme-
schluss auf Samstag, den 17. Dezember gelegt. Das Gute an dieser  Aktion –
lästige Gewinnfragen brauchen nicht beantwortet zu werden – hier kann
jede(r) mitmachen. Mehrere „Wunschkandidaten“ sind nicht nur möglich,
sondern sogar erwünscht (das Objekt der Begierde kommt immer an die
erste Stelle der Wunschliste, gefolgt von den Alternativen). 

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

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

Einsendeschluss ist Samstag, der 17. Dezember 2016

Die tools-Redaktion dankt zusammen mit den Kollegen im PNP-Verlag allen
Herstellern und Vertrieben für die gute Zusammenarbeit im 15. tools-Jahr.
Zudem drücken wir allen Lesern die Daumen, nicht nur für die „glückliche“
Teilnahme bei diesem Give-away, sondern auch für ein angenehmes Weih-
nachtsfest und einen gelungenen Start in das Jahr 2017. 

Mitarbeiter des PNP-Verlags und deren Angehörige dürfen an der Verlo-
sungsaktion nicht teilnehmen. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

* Summe der Listenpreise



Wissen macht’s
Fünf Fachbücher aus dem GC Carstensen Verlag im Gesamtwert von 166 Euro

ZUr Verlosung kommen: „Das PA Handbuch“ von Frank Pieper; „Das Mikrofonbuch“ von Andreas Ederhof; „Mischen wie
die Profis“ von Bobby Owsinski; „Mastern wie die Profis“ von Bobby Owsinski; „Mastering Audio“ von Bob Katz.

Wer neben allgegenwärtiger bunter und inhaltlich flacher „YouTube“-Filmchen zur Abwechslung mal wieder „richtig lesen“
möchte, ist hier richtig. Prima geeignet zum Selbststudium oder als Geschenk an die Band-Kollegen – besonders Sänger freuen
sich erfahrungsgemäß über jedes Fachbuch …
Stellvertretend sei hier das PA-Handbuch, geschrieben vom langjährigen tools-Autor Frank Pieper, hervorgehoben: Seit seiner
Erstveröffentlichung vor etwa 20 Jahren ist das PA Handbuch zum Standardwerk für alle geworden, die professionell mit
Beschallungsanlagen arbeiten wollen oder müssen – ob Einsteiger, ambitionierter Musiker oder erfahrener PA-Profi. Die fünfte
Auflage wurde komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das besondere Augenmerk gilt den
neuen Regulierungen für Drahtlos-Mikrofone und In-ear-Systemen sowie dem fortschreitenden Siegeszug der Digitaltechnik.
Außerdem wurde der große Praxisteil den heutigen Gegebenheiten angepasst.  Zum Erfolg des Buches hat sicherlich beigetra-
gen, dass unterschiedliche Aspekte der Beschallungstechnik ausführlich, leicht verständlich und praxisbezogen erklärt werden:
große Systeme für Open Airs und Konzerthallen, aber auch Kompaktbeschallung von der Fullrange-Box bis zum Linienstrahler.
Tipps und Tricks aus der langjährigen Beschallungs-Praxis des Autors runden dieses Arbeitsbuch ab, ergänzt durch eine CD
mit Hörbeispielen (GC Carstensen Verlag, ISBN 978-3-910098-46-6 und 3-910098-46-0, 467 Seiten, 28,50 Euro).

www.gccarstensen.de

Faders Up!
PreSonus „FaderPort 8“ DAW-Production-Controller
im Wert von 599 Euro

PreSonus‘ nagelneuer „FaderPort 8“ ist ein 33 cm breiter und 2,7 kg leich-
ter DAW-Controller, der bei Aufnahme und Mischung ein richtig zügiges
und bequemes Arbeiten verspricht. Der „FaderPort 8“ hat acht professio-
nelle berührungsempfindliche 100-mm-Motorfader, die mit 10 Bit und
1024 Schritten eine hohe Fader-Auflösung aufweisen. Dank der 57 hin-
tergrund- und statusbeleuchteten Taster können insgesamt 78 verschie-
dene Funktionen gesteuert werden. Die acht kleinen LC-Displays dienen
als digitale Beschriftungsfelder und zur Timecode- und Pegelanzeige.
Auf der Rückseite findet sich neben dem USB-2.0-Anschluss eine Fuß-
schalterbuchse für handfreie Start/Stopp-Befehle. Der PreSonus „FaderPort
8“ bietet native Unterstützung der hauseigenen DAW „Studio One 3“, die übrigens als „Artist“-Voll-
version gratis beiliegt. Alternativ kann beim Einschalten HUI- oder Mackie-Control angewählt wer-
den, um ProTools, Logic, „Cubase“, Ableton, „Nuendo“ u. a. fernbedienen zu können.

www.presonus.com, www.hyperactive.de
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Die
Nase voll vomvirtuellen Fader-Schieben? Wir verlosenden PreSonus „Fader-Port 8“ unter demStichwort „FadersUp“.

Endlich ma
l kein

Schweden
-Krimi …

„Wissen m
acht’s“ he

ißt

das Verlos
ungs-Stich

wort

für die fün
f Fachbüch

er

aus dem G
C Carsten-

sen-Verlag
.
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Crossover-Power
HK Audio „Nano 600“ und „Stereo Stand Add On“ 
im Gesamtwert von 1.544 Euro (UVP)

Extrem kompakt und leicht, trotzdem leistungsstark: Mit der ersten „Crossover-PA“ der Welt
definierte HK Audio nach eigenen Angaben neue Maßstäbe für portable PA-Komplettsysteme.
Michael Nötges testete das „Nano 600“-System in Ausgabe 5/2014 (der Artikel steht für Abo-
Leser gratis zum Download auf www.tools4music.de). Hier sein Resümee: „Das Konzept der
Lucas „Nano 600“ von HK Audio ist ausgereift. Nicht nur klanglich macht die kompakte PA
einen sehr guten Eindruck, egal, ob sie als Akustik-Amp oder Bühnen-Monitor, Säulen-PA
oder Fullrange-System verwendet wird. Es ist erstaunlich, wie die kleinen Satelliten und Subs
die anliegenden Audio-Signale auf hohem klanglichem Niveau übertragen können. Aufgrund
der Add-On-Optionen und der Möglichkeit, zwei Systeme zu kaskadieren und insgesamt sechs
Mischpult-Kanäle zur Verfügung zu haben, bietet die Lucas „Nano 600“ hohe Flexibilität für
den Anwender – eine echte Crossover-Kompakt-PA.“ 
Crossover bedeutet laut HK Audio, dass die Vorteile verschiedener Lautsprecherformate mit-
einander vereint sind. Die Hochton-Wiedergabe wie von einer Fullrange-Box, der optisch un-
auffällige und platzsparende Auftritt eines Säulensystems sowie der Bass eines „echten“
Holz-Subwoofers – alles kombiniert bei einem geringen Gewicht von 16,3 kg.

www.hkaudio.com

Kompromisslos
beyerdynamic DT-1990 Pro Kopfhörer zum Preis 
von 599 Euro (UVP)

beyerdynamics Antwort auf das Stichwort „Qualität“ lautet: DT-
1990 PRO. Das ausgeglichene Klangprofil verdankt der Kopfhörer
der von beyerdynamic eingesetzten Tesla-Technologie. Die Tesla-
Wandler mit ihren hauchfeinen Kupferdrähten, nur halb so dick wie
ein Menschenhaar, sind bereits in einem anderen Studiomodell von
beyerdynamic zu finden: im DT-1770 PRO. Allerdings hat sie der Heil-
bronner Audiospezialist dort in ein geschlossenes System integriert, was
den Kopfhörer auch für laute Umgebungen empfiehlt. Michael Nötges tes-
tete den DT-1770 Pro in tools 6/2015: „(…) Ein guter Kopfhörer hat kein Ver-
fallsdatum – er entfaltet über Jahre seine Qualität. Wie eine Gitarre oder Harley.
Und zwar genau dann, wenn Wiedergabequalität und Hörsozialisation zum per-
fekten Team zusammenschmelzen. Damit wird aus einem Kopfhörer wie
dem DT-1770 Pro ein chirurgisch einsetzbares Präzisionswerkzeug,
das aus dem Audio-Alltag nicht mehr wegzudenken ist.“ 

Gegenüber dem DT-1770 PRO ist der DT-1990 PRO aufgrund
der offenen Bauweise für den Einsatz in Situationen mit ge-
ringen Umgebungsgeräuschen (Studio) konzipiert. Seine prä-
zise und räumliche Wiedergabe macht ihn laut beyerdynamic
zum idealen Kopfhörer für Musikproduzenten und Tontech-
niker. Das Motto: Komfort und Qualität „Made in Germany“.

www.beyerdynamic.com

„Nano 6
00“

soll nach
 Hause

kommen
? Das pa

s-

sende St
ichwort:

„Crossov
er-

Power“.

Schon
lange nicht mehr

„gut zugehört“? Derbeyerdynamic DT-1990Pro wartet mit dem Stich-wort „Kompromisslos“auf einen neuen Besitzer– gerne auch eine
Besitzerin.



1A-Taschenspieler
Zoom Q-2n Handy Video Recorder im Wert 
von 199 Euro (UVP)

Der neue Zoom Q-2n Handy Video Recorder ist laut Zoom die weltweit kom-
pakteste Kamera für Musiker. Klar geht Video heute auch mit Tablet und
Smartphone – aber der Klang? Der Q-2n bietet beides: hochauflösende Videos
und vernünftige Klangqualität (bis 24 Bit/96 kHz). Mittels seines eingebauten
X/Y-Mikrofons sowie der 160°-Weitwinkellinse, die mit der des Q-4n identisch
ist, lassen sich Live-Auftritte und Bandproben in einer Aufnahmequalität bis
1080p festhalten. Der Stereoeingang ermöglicht es zudem, externe Klangquel-
len anzuschließen und aufzunehmen. Die Ein-Knopf-Bedienung soll es Mu-
sikern erlauben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Musik (was
ja nicht schaden kann, die Redaktion). Betrieben wird der Q-2n Handy Video
Recorder mittels zweier AA-Batterien. 

www.zoom.co.jp
www.soundservice.de
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Analog lebt hybrid
Mackie ProFX-16 V2 Mischpult zum Preis von 867 Euro (UVP)

Analoge Mischer sind schon lange nicht mehr ausschließlich analog – die Kombination aus analogem Feel mit digitalen
Schnittstellen lässt die Hybriden in der Gunst des Publikums steigen (siehe den Test des PreSonus AR-12 USB in dieser
Ausgabe). Der Umgang mit den neuen Kompakten ist ohne Einschränkung selbsterklärend – und genau darauf kommt
es vielen Nutzern an, die sowohl live als auch im heimischen Projektstudio darauf Wert legen, schnell zu Ergebnissen
zu gelangen. Heute gibt es digitale Mixer im DIN A4-Format, vollgepackt mit Features. Nur eine Sache gerät dabei
immer wieder in Vergessenheit: einschalten, einstöpseln und loslegen. Der Mackie ProFX-16 V2 ist so ein Kandidat,
der beide Welten vereint. Ausgestattet mit den neuen „Vita“ Preamps, Ein-Knopf-Kompressor, internen Effekten, USB-
Interface und zehn Mikrofon-Kanälen scheint dieser Mixer prädestiniert für den kleinen Live-Job, für den Proberaum
oder das Home-Studio. 

www.mackie.com

Wir
meinen: Der

„Video-Zwerg“

passt in jedes Gig-

bag. Sein Stichwort:

„1A-Taschen-
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Kabellos frei
Sennheiser ew 100-945 G3-1G8
Vocal-Set für den 1,8 GHz-
Bereich im Wert von 831 Euro UVP)

Kein Zweifel – beim derzeitigen Funkaufkommen
ist jede „Lücke“ willkommen. Sennheiser war das
erste Unternehmen, das den anmelde- und gebüh-
renfreien 1,8-GHz-Bereich konsequent für die Übertragung nutzte. Für unser Give-
away wurde uns ein ew 100-945 G3-1G8 Vocal-Set zur Verfügung gestellt, aufgrund
der Kapsel mit Supernierencharakteristik optimal für die Bühnen-Präsentation. 

Michael Nötges testete das Sennheiser Vocal Set eW 165 G3-1G8 in Ausgabe 4/2011
(nachzulesen im digitalen Archiv auf www.tools4music.de): „Die Funkstrecken-
Entwickler bei Sennheiser haben definitiv ihre Hausaufgaben gemacht und einen
gelungenen 1.800-MHz-Einstand präsentiert. Die Bedienung von Sender und Emp-
fänger ist denkbar einfach (…), ohne dass man sich durch in sich verschachtelte Menü-
Führungen wühlen muss. Besonders angenehm aufgefallen sind Soundcheck-, Easy-
Setup- und die Synchronisations-Funktion, die schnell zur optimalen Einstellung des Systems
führen. (…) Die Vielzahl an optionalem Zubehör und Kapselmodulen – beides kostet natürlich einiges
extra – macht das ew 165 G3-1G8 zum flexiblen und vielseitigen drahtlosen Funksystem auf professio-
nellem Niveau.“

www.Sennheiser.de

Keine
Lust auf Mikro-Kabel? Das Sennhei-ser ew 100-945 G3-1G8Vocal-Set wartet in derVerlosung mit demStichwort „Kabel-los frei“.

Allrounder 
IMG Stageline Lautsprecher PAB-308M/SW im Wert von 630 Euro (das Paar)

Was passt auf jede Bühne, in jeden Probenraum? Zwei passive PAB-308M/SW für die Raumbeschallung sowie
Rear- und Sidefill- und natürlich Bodenmonitor-Anwendungen. Die 8/2-Fullrange-Bassreflex-Systeme sind
mit einem 8-Zoll-Koaxialchassis und einem 1-Zoll-Hochtonhorn ausgerüstet. Das Multiplex-Holzgehäuse
bietet mit M10-Gewindeeinsätzen für Bügelmontage und dem M8-Gewindeeinsatz zur Montagesicherung
multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten, eben nicht nur als Bodenmonitor – auch eine
Stativhülse ist vorhanden. Die technischen Eigenschaften der passiven PAB-308M/SW lesen sich wie folgt:
Mit einer maximalen Belastbarkeit des 10 kg leichten Systems von 300 Watt (maximal) an 8 Ohm und laut
Hersteller einem Frequenzbereich von 80 - 20.000 Hz wird ein mittlerer Schalldruck von 96 dB (1 W/m) er-

reicht. Die Abmessungen betragen 340 x 303 x 379 mm,
als Terminals stehen ein Neutrik-Speakon als Eingang
und ebenfalls als Parallel-Out zur Verfügung.

www.monacor.com/de-de/img
Kompakt und

vielseitig einsetzbar?

Die beiden IMG Stage-

line PAB-308M/SW Lau
t-

sprecher gehorchen 

auf das Stichwort 

„Allrounder“.



© 2016 Shure Incorporated

Der Mikrofonklassiker SM58® ist mit digitaler 2,4 GHz Übertragungstechnologie und professionellen 
Features erhältlich. Das Funksystem bietet einen äußerst klaren Klang – frei von Companding 
und Artefakten. LINKFREQ und True Digital Diversity sorgen für höchste Übertragungssicherheit. 
Umweltfreundliche Shure Lithium-Ionen Akkus bieten eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden sowie 
diverse Ladeoptionen, beispielsweise direkt am PC oder mit dem optionalen KFZ-Lader im Auto 
auf der Fahrt zum Gig.

Erfahre mehr unter www.shure.de

Digitaler Funkempfänger GLXD4Digitaler SM58 Handsender GLXD2
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Bühne frei
König & Meyer Band-Ausstattung im Wert 
von 372,50 Euro

Über König und Meyer brauchen nur wenige Worte verloren werden,
eine kurze Zusammenfassung könnte lauten: der Mercedes unter den
Stativen. Das bezieht sich nicht nur auf die Produkt-Qualität und den Ersatz-
teil-Service, sondern auch auf die ressourcenschonende Produktion in Deutschland. 

Zur Verlosung kommen insgesamt fünf Produkte aus dem König & Meyer-Sortiment:
2 x das Mikrofonstativ 210/9: Der Evergreen auf zahllosen Bühnen und in Proben-
räumen, natürlich mit „Galgen“ und robustem Zinkdruckgusssockel: billiger geht
immer, bewährter nimmer.
2 x der Tablet-PC-Halter 19791: Passt prima an die 210/9er Mikrofon-Stative, damit
„mobile Begleiter“ vernünftig in Griffnähe befestigt werden können, als „Notenpult“,
Live-Recorder oder MP3-Zuspieler.
1 x der 4-fach Gitarrenständer „Guardian 3+1“: Schnell für den nächsten Song von
der „Strat“ zur „Paula“ wechseln, für das Intro muss die Western „griffbereit“ sein?
Das erledigt der „Guardian“. Speziell abgestimmte und dämpfende Auflagen sor-
gen für einen sicheren und instrumentenschonenden Halt (3 x E-Gitarre, 1 x
akustische Gitarre). Für den Transport kann der Guardian dank eines Klapp-
mechanismus einfach getragen und aufrecht abgestellt werden. 

www.k-m.de

Balsam für den Bühnen-Sound
Drahtloses In-ear Monitoring-System MEI-1000 G2 von LD Systems im Wert
von 359 Euro

Das LD Systems MEI-1000 G2 ist ein In-ear-Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen in den Frequenzbändern
823 - 832 und 863 - 865 MHz – damit ist es in Deutschland anmelde- und gebührenfrei nutzbar. Insgesamt
können bis zu fünf Systeme im Simultanbetrieb genutzt werden. Passende Ohrhörer befinden sich ebenso

im Lieferumfang wie ein 19“-Rackmount-Kit und eine Transportbox aus
ABS-Kunststoff. Drei wählbare Monitor-Modi (Mono, Stereo, Focus)
sowie einstellbare EQ- und Limiter-Funktionen ermöglichen laut LD
Systems eine natürliche Klangwiedergabe im Frequenzbereich von
60 Hz - 16 kHz. Mit entsprechend leistungsfähigen Batterien wer-
den Betriebszeiten von 12 Stunden und mehr erreicht. 

Markus Galla testete das In-ear-System in Ausgabe 1/2015: „Mit
dem MEI-1000 G2 wird drahtloses IEM erschwinglich. (…) Ver-
zichten muss man (…) auf Features wie die automatische Wahl
freier Sendefrequenzen, die Abstimmung zwischen Sender und

Empfänger per Pilotton-Verfahren oder Netzwerk-Funktionen. Wer
darauf verzichten kann, investiert das gesparte Geld einfach in ange-

passte Ohrpassstücke (Otoplasten) (…). Für Duos bietet sich das LD
Systems MEI-1000 G2 Bundle mit einem Empfänger und zwei Sendern
für 444 Euro an.“ 

www.ld-systems.com

Das Monitoring

braucht dringend ein

Upgrade? Der MEI-1000

G2 von LD Systems ist: 

„Balsam für 

den Bühnen-
Sound“.

Endlich mal Ord-
nung auf der Bühneoder im Probenraum?Das König & Meyer Band-Paket könnte dafür sorgen – mit dem
Stichwort „Bühne

frei“.
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gemeinen Hinweisen zum Umgang
mit derartigen Geräten in der Werk-
statt. Vorweg ein gut gemeinter Rat-
schlag in Sachen eigener Sicherheit.
Alles, was ich hier beschreibe und in
Form gemütlich zu lesender Lektüre
dem Leser näherbringe, ist in prak-
tischer Form beinharte Arbeit mit

Im vorliegenden Artikel möchte ich
die für defekte Endstufen relevante
Reparaturpraxis vorstellen. In weite-
ren Folgen geht es um grundlegen-
den Schaltungsmerkmale von Netz-
teilen und Niederfrequenz-Verstär-
kertechnik – anhand von Grundla-
gen, Theorie und Praxis sowie all-

hohem gesundheitlichem Gefahren-
potenzial. Die Reparatur von End-
stufen erfordert neben dem ein-
schlägig benötigten Fachwissen eine
gehörige Portion Erfahrung im Um-
gang mit Leistungselektronik. Es
gibt neben Dimmern und Entla-
dungsschaltungen für Flashlights

Zu meiner Ausbildungszeit Ende der 1970er Jahre war die Reparatur von Audiogeräten ein All-
tagsgeschäft. Eine Stereoanlage glich einem Altar, Musik hören wurde zelebriert und nicht selten
wurden mehrere Monatsgehälter in den Erwerb entsprechender Gerätschaften investiert. Fehler-
hafte Audiogeräte waren ein Fall für speziell ausgestattete Fachwerkstätten, die sich zunehmend
ausbreitende Pro-Audio-Szene bereicherte den Markt mit entsprechend komplexer werdender
Technik. Besondere Anforderungen an die Service-Techniker stellten die immer leistungsfähigeren
Endstufen und Vollverstärker, da hier oftmals relativ teure Ersatzteile benötigt wurden, deren er-
neute Zerstörung bei übersehenen Fehlerquellen kostspielige Verluste in der Umsatzbilanz der
Werkstätten verursachte. Wie sieht es heute aus, lohnt sich die Reparatur von Endstufen noch,
oder anders gefragt: Kann man Endstufen selbst reparieren?

Von Stefan Kosmalla und Christoph Rocholl

Bis der Lötzinn schmilzt
Reparatur-Service &  Endstufen-Reparatur, Teil 1

SERIE  �  �  �



ich in den kommenden Folgen ei-
nige Erklärungen liefern werde. 

Werkstattplatz
Neben Grundkenntnissen der Elek-
tronik und Verstärkertechnik im
Besonderen, gilt der Werkstattaus-
rüstung erhöhte Aufmerksamkeit.
Ein Reparaturplatz sollte eine aus-
reichend große Arbeitsfläche mit
guter Beleuchtung aufweisen. Die
Ergonomie des Arbeitsplatzes ent-
scheidet nicht unwesentlich über
Motivation und Erfolg einer Repa-
ratur. Trotz heller und blendfreier
Allgemeinausleuchtung empfehle
ich für diffizilere Arbeiten eine
Kopflampe kombiniert mit einer
Vergrößerungslupe, um die nicht
zu vermeidenden Arbeiten an mi-
niaturisierten Baugruppen durch-
führen zu können. 
Dass dabei immer wieder Lötarbei-
ten im Vordergrund stehen, gehört
zur Reparatur-Praxis, deswegen
sollte auf die Qualität des Lötgerä-
tes Wert gelegt werden. Ich emp-
fehle grundsätzlich temperatur-
geregelte Lötstationen, gerne von
Markenherstellern wie Ersa oder
Weller. Als Heizleistung sollten
mindestens 50 Watt verfügbar sein,
für größere Lötstellen auch Lötkol-
ben mit 80 Watt Leistung. Wichtig
sind auswechselbare Lötspitzen um
den entsprechenden Lötaufgaben
gerecht zu werden. Persönlich be-
vorzuge ich Stationen des Herstel-

kein anderes Gerät mit einem ver-
gleichbaren Gefahrenpotenzial hin-
sichtlich Tod durch Stromschlag
oder Gesundheitsgefährdung durch
Verbrennung oder Verätzung.

Letzteres gilt insbesondere im Um-
gang mit den Kondensatoren in
entsprechenden Netzteilschaltun-
gen. Kurzschlüsse können enorme
Entladungsfunken erzeugen, Ver-
polungen oder Überspannungen
können zu Explosionen führen. Das
ist kein Spaß – hier lauert ein hohes
Verletzungsrisiko für Augen, Haut
und Ohren. Ich kann nur raten,
mindestens eine Schutzbrille bei
Arbeiten mit ungewissem Verlauf
zu benutzen. Ich selbst gehöre zur
Sorte der eher vorsichtigen „Repa-
rateure“ mit einem gewaltigen Res-
pekt vor hohen Spannungen und
Strömen. 
Nach diesem grundsätzlichen Ex-
kurs zum Thema Arbeitssicherheit,
möchte ich in die Welt des Service-
Technikers einsteigen. Es beginnt
mit dem typischen Aufbau eines NF-
Leistungsverstärkers.

Schaltungsvarianten
Um einen Audioverstärker reparie-
ren zu können, gilt es zunächst, des-
sen Funktion zu verstehen. Ich teile
den Bericht daher in verschiedene
Schwerpunkte zum Aufbau einer
Endstufe. Die wesentlichen Bestand-
teile einer Endstufe sind das Netzteil,
die Eingangsstufe, die eigentliche
Verstärkerschaltung, die Schutz-
schaltungen und das Kühlsystem.
Etwaige Leistungsanzeigen in Form
von LED-Ketten sowie Bedienele-
mente vervollständigen die Ausstat-
tung.
Wer sich eingehender mit Verstär-
kertechnik beschäftigen möchte,
ist gut beraten, die Bücher von
Douglas Self („Audio Power Ampli-
fier Design Handbook“) oder Bob
Cordells Werk „Audio Power Ampli-
fiers“ zu studieren. Beide Bücher
sind nur in Englisch erhältlich, be-
schreiben aber in sehr detaillierter
und umfangreicher Form, wie ein
Leistungsverstärker funktioniert
und berechnet wird. Trotz der
Schaltungsvielfalt findet man im
Service immer wieder die bekann-
ten Grundschaltungen, zu denen

lers Weller, Modell WS-81, mit ko-
nischer Langformspitze. Durch
einfachen Austausch der Lötspitze
steht je nach Bedarf immer die
richtige Form und Größe zur Ver-
fügung, zusätzliche Flexibilität
schafft die manuelle Temperatur-
wahl. Dennoch habe ich am Repa-
raturplatz weitere Lötstationen im
direkten Zugriff. So beispielsweise
eine recht preiswerte „No Name“-
Station mit besonders feiner Spit-
ze, mit der ich sämtliche für mich
noch ausführbaren SMD-Lötarbei-
ten erledige. Aber auch eine recht
kräftige Station mit breiter Spitze
kommt häufig zum Einsatz, bei-
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Ohne Oszilloskop geht überhaupt nichts: Für den Reparaturbetrieb am Arbeitsplatz empfehlen sich ältere Röhrengeräte wie der im
Bild gezeigte Hameg HM-205 – solche Geräte findet man gebraucht in gutem Zustand bereits ab 100 Euro (die Abbildung zeigt die
Betriebsart „Komponententester“ mit der Darstellung einer Bauteilekombination aus einer Diode und einem Kondensator)

Die Grunndausstattung eines Reparaturplatzes: Kondensatormessgerät (mitte) und
Stromzange (rechts) sind nützliche Helfer auf der Werkbank
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Guter Service?

tools 4 music: Das Thema Werkstatt- und Repara-
tur-Service stößt aufgrund der stetig komplexer wer-
denden und extrem günstig angebotenen Produkte
bei einigen Anbietern an Grenzen. Im Reparaturfall
werden beispielsweise bei Endstufen einfach die
Baugruppen oder gleich der ganze Amp getauscht –
eine detaillierte Fehlersuche ist meist zu aufwendig,
zu kostenintensiv und im Resultat nicht 100 %
kalkulierbar. Wie geht das Musikhaus Thomann mit
dieser Herausforderung um?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: 2013 inves-
tierte ich 8 Millionen Euro in ein neues Service Center
mit 160 Mitarbeitern, die sich täglich um Beratung,
Troubleshooting, Retouren-Management, Reparatu-
ren und Bereitstellung von Ersatzteilen intensiv küm-
mern. Als Europas größtes Service Center ist dieses
ausgestattet mit Werkräumen, allen notwendigen
Messgeräten, einer Plek Maschine für das Abrichten
von Bünden,  Lackier- und Maschinenräumen und
sehr modernen klimatisierten Arbeitsräumen mit viel
Tageslicht. Es ist leider so, dass sich nicht mehr viele
Vertriebe mit nur wenigen Ausnahmen mit dem
Thema Service und Service Parts auseinandersetzen.
Generell kann man sagen, dass dieser Bereich von
mir stark subventioniert und mit einem hohen mo-
netären und personellen Aufwand betrieben wird. 

tools 4 music: Das Musikhaus Thomann gewährt
auf die Eigenprodukte wie beispielsweise die t.amp-
Endstufen eine Garantie von drei Jahren. Was pas-
siert danach, wenn ein Defekt auftritt und der Kunde
eine Reparatur anfragt? 
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Wir gewäh-
ren unabhängig vom Hersteller auf alle Produkte drei
Jahre Garantie. Allerdings gibt es einige Komponenten,
bei denen eine Reparatur wirtschaftlich leider keinen
Sinn macht. Hier sorgen wir für einen Austausch. Nach
Ablauf der Garantie erstellen wir dem Kunden zu-

nächst ein Kostenvoranschlag und wenn er einwilligt,
erfolgt die Reparatur mit Rechnungsstellung. Sollte
eine Reparatur nicht durchführbar oder unwirtschaft-
lich sein, beraten wir den Kunden gerne hinsichtlich
eines adäquaten Ersatzes.

tools 4 music: Wenn der zuständige Service im Mu-
sikhaus Thomann – beispielsweise bei einer t.amp-
Endstufe – nach Ablauf der Garantie nicht weiterhelfen
kann, bleibt für den Kunden nur der Weg zu einem ex-
ternen Service-Dienstleister oder der Griff zur Recyc-
ling-Tonne. Dem externen Service-Dienstleister sind
aber oft die Hände gebunden, wenn beispielsweise
aufgrund von Copyright-Fragen keine detaillierten Ser-
vice-Unterlagen wie Schaltpläne zur Verfügung ste-
hen.  Wie wird das von euch gehandhabt?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: In dieses
Dilemma lassen wir unsere Kunden erst gar nicht hi-
neinstolpern  Auch nach Ablauf der Garantie kann
der Kunde defekte Artikel selbstredend vom Tho-
mann Service reparieren lassen. Zudem sind wir seit
Anfang 2016 bei dem Aufbau und der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung unseres Ersatzteil-Manage-
ments. Das bedeutet, dass wir zu unseren Artikeln,
auch denjenigen die wir aktuell nicht mehr im Pro-
gramm führen, entsprechende Ersatzteile zeitnah
bereitstellen können. Derzeit bearbeiten wir dazu
täglich mehr als 150 Anfragen. 

tools 4 music: Einige andere Hersteller/Vertriebe
geben Service-Unterlagen (oder die Teile davon) an
externe Service-Dienstleister beispielsweise gegen
Vorlage des Gewerbescheins heraus. Damit ist vielen
Anwendern geholfen, die ansonsten ihr defektes
Produkt entsorgen müssten. Wäre das nicht generell
eine praktikable Lösung, um sowohl die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen, als auch unnötigen Elektro-
Schrott zu vermeiden?

Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Zuerst ein-
mal aber können die Anwender sich an unsere eige-
nen Reparaturwerkstätten wenden, die die Quali-
fizierung, Werkzeuge, Unterlagen und den direk-
ten Draht zum Hersteller haben. Die Werkstattstunde
bei Thomann ist mit 55 Euro, dank Subventionierung,
durchaus mehr als konkurrenzfähig. Zudem haben
wir ein europaweites Netzwerk von mehr als 1.200
Service-Partnern, die diese Leistung in unserem
Namen erbringen. Der Vorteil für den Kunden ist, dass
er einen Ansprechpartner hat, der seine Interessen
vertritt und nicht auf Gewinnmaximierung getrimmt
ist. Hinsichtlich der Vermeidung von Elektroschrott
bleibt zu bemerken, dass selbst wenn wir ein Gerät
austauschen, dies noch lange nicht bedeutet, dass
die defekte Komponente in der Tonne landet. Wir
selbst verwenden diese Geräte wo immer möglich in
unseren Werkstätten als Quelle für Ersatzteile. 

tools 4 music: Natürlich bleibt die Frage einer Pro-
dukt-Reparatur auch immer eine Frage der Kosten-Nut-
zen-Relation. Gerade bei Produkten im Budget-Bereich.
Trotzdem sollte doch die Beantwortung dieser Frage in
den Händen des Kunden liegen und nicht ein Resultat
davon sein, dass trotz vergleichsweise geringer Nut-
zungsdauer keine Reparatur-Alternative zur vorzeiti-
gen Entsorgung besteht, oder?
Musikhaus Thomann/Hans Thomann: Für den
Kunden ist es doch in erster Linie relevant, dass er
umgehend eine funktionierende Lösung erhält. Be-
steht der Kunde auf Reparatur und diese lässt sich
zeitnah und hinsichtlich Folgegarantie realisieren,
werden wir das auch tun. Oft ist es aber einfach
sinnvoll, ein Gerät durch eines mit höherer Revision
auszutauschen. Alle anfallenden Fehler werden
durch unser Qualitätssicherungssystem zurück zum
Hersteller reportet, der diese Information in Produkt-
verbesserungen einfließen lässt.

tools im Gespräch mit Hans Thomann
Von Christoph Rocholl

Thema Werkstatt-Service und Kundenzufriedenheit: Uns erreichen immer wieder Mails von Anwendern, die
mit dem Reparatur- oder Ersatzteil-Service für ihr Produkt unzufrieden sind – das reicht vom 1.000-Euro-
Digitalpult bis hin zur PA-Endstufe. Es drängt sich der Eindruck auf, dass aufgrund des hohen Preisdrucks
in der Branche und geringer Margen sowohl im Fachhandel als auch bei den Vertrieben der Service im Falle
eines defekten Produkts durchaus mal auf der Strecke bleibt. Wenn zwei oder manchmal drei Jahre Garantie
abgelaufen sind, bleibt dem Kunden im Schadensfall aufgrund des fehlenden Ersatzteil-/Baugruppen-Sup-
ports oftmals nur der Griff zur Recycling-Tonne. Darüber wächst verständlicherweise die Unzufriedenheit
auf Kundenseite.



Lötstellen zu lösen, jedoch ist die
Hitzeeinleitung in und auf die Pla-
tine generell zu hoch. Lösende Lei-
terbahnen sind neben plötzlich
aufglimmendem Platinenmaterial
noch das geringere Problem. Durch
Hitze zerstörte Halbleiter oder
durch den Luftstrom plötzlich ab-
fallende SMD-Bauteile sind Statio-
nen auf dem Weg zum vorzeitigen
Reparaturabbruch.
Auch wenn es jetzt gegenüber den
ROHS-Bestimmungen „rebellisch“
klingen mag, bevorzuge ich für alle
Reparaturarbeiten ausnahmslos das
alte flussmittelhaltige Lötzinn mit
einem Zinn-Bleianteil von 63 % zu
37 %. Der Grund liegt im deutlich
niedrigeren Schmelzpunkt bei rund
180° C und der für Reparaturarbei-
ten einfacheren Handhabung. Un-
bedingt zu vermeiden ist die Ver-
mischung von aktuell bleifrei gelö-
teten Lötstellen mit bleihaltigem
Lötzinn, da dieser Vorgang eine
nicht genau zu definierende Halt-

spielsweise, wenn große Leiter-
bahnflächen zum Ausbau defekter
Teile erhitzt werden müssen.

Manchmal ist sogar der Einsatz von
zwei Lötkolben gleichzeitig erfor-
derlich, denn manche Bauteile las-
sen sich nur durch zeitgleiches
Erhitzen der Anschlussbeine entfer-
nen. Das ist immer dann der Fall,
wenn doppelseitige Platinen in der
Durchkontaktierung Lötzinnreste
trotz ordentlich ausgeführter Ab-
saugversuche mit einer gut funktio-
nierenden Entlötpumpe festhalten.

Jedes mechanische Ziehen an Bau-
teilen bei nicht vollständig vom
Lötzinn befreiten Lötaugen führt
fast immer zu einer Zerstörung der
Platine. Von Heißluftgebläsen im
Zusammenhang mit der Bauteile-
auslötung rate ich allgemein ab.
Zwar ist es durchaus möglich, mit-
hilfe eines zielgerichteten und or-
dentlich temperierten Luftstroms

barkeit der Lötstellen erzeugt. Im
Zweifel wird das bleifreie Lot er-
hitzt, abgesaugt und anschließend
nach bewährter Methode neu verlö-
tet. Apropos absaugen und entfer-

Mit dem Isolationsmessgerät können mangelhafte Isolationswiderstände nachge-
wiesen werden – der Kondensator im Bild hat einen hochohmigen Kurzschluss
zwischen Kondensatorfolie und Gehäusebecher; bereits bei 14 Volt Messspannung
hat die Isolation versagt
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chenden Messpunkte sowie der
Umgang mit der Gerätemasse wol-
len beherrscht sein. So ist es bei-
spielsweise mit einem auf Schutz-
leiter bezogenen GND eines Oszil-
loskops nicht direkt möglich, in
einem Schaltnetzteil, das direkt am
Stromnetz betrieben wird, eine Be-
zugsmasse herzustellen. Das führt
immer zu einem Kurzschluss im
Primärkreis solcher Stromversor-
gungen, genau wie beim Versuch,
ein solches Oszilloskop mit seinem
GND an den Minuspol vom Laut-
sprecherausgang einer Brücken-
Endstufe anzuschließen. Abhilfe

nen von Lötzinn: Es gibt dazu meh-
rere Wege, der sicherste ist meiner
Erfahrung nach die Kombination
aus manueller Entlötpumpe mit Fe-
derkraft und Entlötlitze. Letztere
ist Pflicht in der Reparaturwerk-
statt, genau wie reines Flussmittel
aus dem Spender, um die SMD-
Bauteile (surface mounted device =
oberflächenmontiertes Bauteil)
problemlos wieder einlöten zu kön-
nen. Noch besser als die mechani-
sche Unterdruckentlötpumpe ist
eine Entlötstation, die mittels einer
eingebauten Vakuumpumpe das
Lötzinn absaugt. Wer sich ambitio-
niert fühlt, in die Welt der Repara-
turlötarbeiten einzusteigen, sollte
sich einfach ein paar alte Platinen
besorgen, um die Fertigkeiten der
Bauteileentfernung und des erneu-
ten Einbaus zu trainieren. 

Wie im „richtigen Leben, kommt
bei allen sich wiederholenden Tä-
tigkeiten irgendwann der Erfolg
(oder die Reparaturversuche füh-
ren dazu, dass eine „vernünftige
Werkstatt“ kontaktiert wird, weil
das nicht enden wollende Gefum-
mel einfach nervt …, so die Erfah-
rung der Redaktion). 

Messgeräte
Zu einem systematischen Service
gehört neben dem geeigneten Ar-
beitswerkzeug eine Reihe von
Mess- und Prüfgeräten. Als Min-
destausstattung empfehle ich zwei
Multimeter, mit denen sich außer
den üblichen Spannungs- und
Strommessbereichen sowie dem
elementar wichtigen Widerstands-
messbereich zusätzlich Kapazitäts-
werte von Kondensatoren messen
lassen. An einem Oszilloskop führt
meines Erachtens kein Weg vorbei.
Wie sollte man ohne eine Darstel-
lung der Signalform Fehler beur-
teilen können? Der Umgang und
die richtige Interpretation der dar-
gestellten Kurven erfordert abgese-
hen von der allgemeinen Beschäf-
tigung mit dieser Gattung Mess-
mittel natürlich eine entspre-
chende Portion Erfahrung. Mit
kaum einem Messgerät kann mehr
„Mist“ gemessen werden, als mit
einem Oszilloskop. Auch der kor-
rekte Anschluss an die entspre-

schaffen Geräte mit massefreien Dif-
ferenzeingängen, die allerdings in
einer deutlich höheren Preisklasse
zu finden sind. Aktuell sieht man
immer häufiger digitale Ausführun-
gen mit Preisen ab etwa 200 Euro
aufwärts. Aus eigener Erfahrung
empfehle ich für Reparaturarbeiten
ein Gerät mit Röhrenmonitor und
analoger Eingangsstufe sowie ver-
stellbarer Zeitbasis. 

Analoge Röhrengeräte sind in der An-
zeigegeschwindigkeit unübertroffen,
und bieten gerade dadurch in der
Service-Werkstatt eine schnelle Hilfe

Mithilfe des preiswerten DUOYI DY-294 können Halbleiter eingehender untersucht werden –
ganz nebenbei bestimmt dieser pfiffige Tester auch noch die maximale Sperrspannung von Tran-
sistoren, ohne selbige zu zerstören (der im Bild gemessene Leistungstransistor hat eine Kollektor-
Emitter Sperrspannung von 305 Volt) – gemessen werden kann bis 1.000 Volt, um schnell
gefälschte Halbleiter aus preiswerten und dubiosen Ersatzteilquellen zu erkennen (auch auf dem
Halbleitermarkt gibt es Fälschungen von sonst eher teuren Markenhalbleitern) 

Hier hat der Bauteiletester Atlas DCA-75 einen defekten Leistungstransistor erkannt –alle drei
Anschlüsse des MOS FET Transistors im Bild sind kurzgeschlossen.



einen 10:1 Teiler verfügen. Dadurch
können bei einem Oszilloskop mit
einer maximalen Eingangsempfind-
lichkeit von 20 Volt pro Divison Span-
nungen bis zu 200 Volt/Div gemessen
werden (der Oszilloskop-Bildschirm
hat immer zehn vertikale und hori-
zontale Unterteilungen, Division ge-
nannt). 
Digitale Oszilloskope verwende ich
eher im Bereich der Langzeitbeob-
achtung temporärer Fehler oder bei
Messungen zur Bestimmung von
Leistungen und Ähnlichem. Mit
einem digitalen Oszilloskop können
archivierungswürdige Messungen
auch einfach gespeichert und wei-
terverarbeitet werden, so beispiels-
weise für Dokumentationen und
Berichte. Es kommt also letztend-
lich auf den Einsatz-Schwerpunkt
an. 
Ein weiteres Hilfsmittel ist der Sig-
nalgenerator. Um während der Feh-
lersuche ein stabiles Referenzsignal
zu haben, ist es unerlässlich, ein

bei der Signalverfolgung oder Mes-
sung von Versorgungsspannungen.
Nebenbei haben beispielsweise die äl-
teren Modelle von Hameg den bis
heute unübertroffenen Komponen-
tentester eingebaut. Mit ihm können
Bauteile verglichen werden.

Im Prinzip werden dabei Schaltungs-
teile oder einzelne Komponenten wie
Transistoren, Dioden, Kon- densato-
ren und Ähnliches an eine geringe
Wechselspannung gelegt, die dann
über eine XY-Darstellung ein typi-
sches Kurvenbild anzeigen. Mit dieser
Hilfe kann sehr zügig eine Ver-
gleichsmessung mit funktionieren-
den Bauteilen oder Schaltungen
gestaltet werden. So erkennt der er-
fahrene Techniker meist schon aus
einfachen Vergleichen, ob eine Schal-
tung oder Bauteil als „gut“ oder
„schlecht“ eingestuft werden muss.
Zu einem Oszilloskop gehören darü-
ber hinaus Tastköpfe, also die Mess-
spitzen, die fast immer auch über

Prüfsignal mit 1.000 Hz in Sinus-
form zu verwenden. Idealerweise
schließt man an den Ausgang des
Generators einen Symmetrie-Über-
trager mit einem 1:1 Übersetzungs-
verhältnis an und splittet den so
gewonnenen XLR-Ausgang direkt
in zwei gleichzeitig nutzbare Aus-
gänge. Wozu? Für einfache Ver-
gleichsmessungen zwischen dem
linken und rechten Kanal, um so
bei der Fehlersuche mithilfe der
Signalverfolgung besser voranzu-
kommen. Große Ansprüche an die
Qualität eines Generators müssen
für Reparaturzwecke nicht gestellt
werden. Ein Ausgangspegel von
etwa 3 Volt sollte schon möglich
sein (entspricht etwa 12 dBu), und
eine Ausgangsimpedanz von 50
Ohm wäre ebenfalls prima. Für
Service-Zwecke reicht eine Band-
breite zwischen 5 Hz und 50 kHz
vollkommen aus – wenn das Gerät
dazu noch Rechtecksignale erzeu-
gen kann, ist alles bestens. 
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Das Amperemeter (möglichst mit
Zeiger) offenbart dann eine unge-
wohnt hohe Stromaufnahme beim
Hochdrehen der Netzspannung.
Ein klares Zeichen, genauer nach-
zuschauen. 
Bei Schaltnetzteilen funktioniert
diese Methode nicht immer ziel-
führend, da die eingebauten Audio-
endstufen im Gegensatz zu kon-
ventionellen 50-Hz-Netzteilen erst
bei voll anschwingenden Schalt-
netzteilen (und das passiert bei der
beschriebenen Methode mit dem
Regeltrafo) mit der erforderlichen
Betriebsspannung versorgt werden. 

Meist ist es dann bereits zu spät,
denn übersehene Fehler in Schal-
tungsteilen einer soeben reparier-
ten Endstufe führen zum erneuten
Totalschaden. Doch sogar dafür hat

Neben dieser Grundausstattung
empfehle ich einen Regelstelltrans-
formator mit Spannungs- und
Stromanzeige. Der Stelltransfor-
mator ermöglicht die stufenlose
Verstellung zwischen 0 und 250
Volt Wechselspannung. Die Leis-
tung sollte etwa 1.000 Watt betra-
gen, sodass wenigstens ein Netz-
strom zum Reparaturgerät bis zu 5
Ampere möglich ist. Ein Regeltrafo
ist immens wichtig, um nach einer
vermeintlich fertiggestellten Repa-
ratur das Gerät mit bei null begin-
nender Netzspannung hochregeln
zu können. 

Bei Verstärkern mit konventionel-
lem Netztransformator ist bereits
bei sehr geringen Netzspannungen
unter Beobachtung des Ampereme-
ters eine Fehlfunktion feststellbar.

der versierte Techniker ein „Ass“ im
Ärmel in Form eines Labornetzteils
mit zwei Ausgangsspannungen, die
idealerweise bis zu 2 x 200 Volt zur
Verfügung stehen. Natürlich mit
einstellbarer Strombegrenzung und
einer Leistung von bis zu 2 Ampere
pro Spannung. Der Einsatz eines
solchen Labornetzteils ist die er-
satzweise Spannungsversorgung
der eingebauten und zu reparieren-
den Endstufen. Durch die einstell-
bare und somit reduzierte Strom-
abgabe sind „kleine Tischfeuer-
werke“ zu verhindern, denn im Ge-
gensatz zu der richtigen Span-
nungsversorgung einer Endstufe
kann ja so „nicht viel passieren“. 

Solche Netzteile sind allerdings
teuer. Sie würden aufgrund ihres
weiten Spannungsbereichs zwar
alle Erfordernisse abdecken, aber
zur einfachen Inbetriebnahme rei-
chen schon Netzteile, die bis zu 2 x
50 Volt Ausgangsspannung bieten.
Bereits zwei einfache Einzelgeräte,
in Reihe geschaltet, bilden eine gute
Grundausstattung. In meiner Werk-
statt nutze ich preiswerte Peaktech
Netzteile (zwei Stück 30 Volt/5 Am-
pere und zwei Stück 50 V/3 A), dane-
ben auch Geräte mit 2 x 130 Volt der
Firma Toellner.
Jetzt fehlen noch Hilfsmittel wie au-
tomatische Bauteiletester zur Be-
stimmung unbekannter Bauteile.
Als praktisch hat sich dabei der Atlas
DCA-75 Pro erwiesen, mit dem Tran-
sistoren auch bestimmt werden kön-
nen, wenn „gar nichts klar“ ist.
Einfach die Anschlüsse an den Prüf-
leitungen anklemmen, den Test star-
ten, und das Display zeigt die rich-
tigen Anschlüsse und die Art eines
Halbleiters an. Ebenfalls hilfreich ist
ein Halbleitertester wie der Duoyi
DY-294, der Verstärkungsfaktoren
und die Spannungsfestigkeit von
Transistoren, Dioden und Span-
nungsreglern messen und anzeigen
kann. 

Und wenn ich gerade schon beim
„Unentbehrlichen“ bin – dazu gehört
ein Isolationstester, der mit einer
Prüfspannung von 100 bis zu 1.000
Volt je nach Testanforderungen ent-
sprechende Isolationsprobleme auf-
spüren kann. Solche Messungen sind

Ein Regeltransformator mit analogen Spannungs- und Stromanzeigen dient als Hilfsmittel, um reparierte Geräte
kontrolliert einschalten zu können

Mit solchen Labornetzteilen kann die Endstufenschaltung in einem Verstärker ohne dessen eigenes Netzteil in
Funktion gesetzt werden – die Vorteile sind eine einstellbare Strombegrenzung, um im Falle eines nicht erkannten
Bauteilefehlers größere Schäden zu verhindern; der Nachteil besteht darin, dass Netzteile dieser Art aufgrund ihres
weiten Spannungsbereichs nicht so viel Strom liefern können (die volle Ausgangsleistung einer Endstufe kann bei
Betrieb an einem Labornetzteil nicht erreicht werden)

 

  
    

 
  
   

  
     

 
     

  

      
 

             



wand ein gut aufgestellter Service-
Arbeitsplatz erfordert. Neben allen
Messmitteln sind Erfahrung und
Routine, gepaart mit solidem
Fachwissen eine wichtige Voraus-
setzung für die schnelle und kos-
tengünstige Reparatur. Dass so ein
Service nicht „für lau“ angeboten
wird, dürfte nachvollziehbar sein.
Meistens wird die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit einer Reparatur
in den Vordergrund gestellt. Oft
wird es aufgrund der hohen Kosten
für die Arbeitseinheiten zu teuer,
Platinen auf Bauteilelevel zu repa-
rieren. Daraus folgt: Baugruppen-
tausch, 
So mehrt sich stetig der Elektro-
nikschrott durch weggeworfene
Platinen. Andererseits muss hier
erwähnt werden, dass die Instand-
setzung günstiger Geräte meist
durch die mangelhafte Qualität der
Konstruktion im Allgemeinen we-
nig lohntswert scheint. Oftmals re-
sultieren bei diesen Schaltungen

immer dann erforderlich, wenn Kon-
densatoren Isolationsfehler gegen
ihren Gehäusebecher haben oder all-
gemeine Probleme bei der Verwen-
dung von Geräten mit Fi-Schaltern
auftreten. Mit einer kurzen Isolati-
onsmessung erkennt der Techniker
etwaige Fehler und die Fehlersuche
kann sich auf sämtliche dafür in
Frage kommenden Schaltungsberei-
che konzentrieren. 
Nach Abschluss einer Reparatur
sollte immer eine Messung nach
VDE-701/-702 durchgeführt werden.
In einer gewerblichen Werkstatt ist
das Pflicht, also sollten dementspre-
chende Messgeräte verfügbar sein.
Der Autor verwendet dazu ein Gos-
sen-Metrawatt Metratester 5+ zur
Schutzleiterprüfung und Ableit-
strommessung. 

Alles verstanden?
Nach unserem Streifzug durch die
Infrastruktur einer Reparaturwerk-
statt wird deutlich, welchen Auf-

Anzeige

thermischer Stress, Unterdimen-
sionierung, falsche Berechnung
von Schaltungen und ähnliche
Mängel. Repariert man ein derarti-
ges Gerät, ist die Reklamation nach
kurzer Zeit aufgrund erneuten
Ausfalls wahrscheinlich. Wie heißt
es doch? Wer billig kauft, kauft
doppelt. Was also tun? 

Keine einfache Frage und nur nach
Zeit, Erfahrung des Service-Tech-
nikers und letztlich auch dessen
Ehrgeiz zu beantworten. Ich habe
einmal fast fünf Stunden einen
spektakulären Fehler auf beiden
Kanälen in einer Lab.gruppen FP-
6400 gesucht, der sich am Ende
nur in vier kleinen defekten 470uF
Kondensatoren gezeigt hat. Es ist
in der Service-Werkstatt wie im
richtigen Leben: Mal gewinnt man,
mal verliert man.    �

Noch Fragen?
redaktion@tools4music.de

www.megaaudio.de
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trode gebildeten Kondensator im HF-Schwingkreis
eines HF-Oszillators. Ändert sich die Kapazität, so än-
dert sich die Frequenz des Oszillators (FM), was ähn-
lich wie im UKW-Radio demoduliert werden kann.
Beim dynamischen Mikrofon sitzt direkt hinter der
Membran eine kleine (aus sehr dünnem Kupferdraht
gewickelte) Spule im Feld eines Permanentmagneten.
Bei Beschallung bewegt sich die Spule im Magnetfeld
und induziert eine Spannung, die von der Membran-
schnelle abhängt. Letztlich hängt die Schnelle natür-
lich wieder von der Membranauslenkung ab. Für den
Mikrofonfrequenzgang ist es aber zweckmäßig, den
direkten „Verursacher“ anzugeben, und das ist beim
Kondensatormikrofon die Membranauslenkung und
beim dynamischen Mikrofon die Membranschnelle.

Richtcharakteristik
Bei Mikrofonen mit Anwendungsschwerpunkt auf der
Bühne wird häufig als Richtcharakteristik Unidirek-
tionalität gefordert (Omnidirektionalität = Kugelcha-
rakteristik). Schall, der von vorne kommt, soll auf-
genommen werden, Schall von hinten nicht. Der
Schalldruck, der die Membran antreibt, ist ein Skalar,
eine richtungslose Größe (wie beispielsweise die Tem-

Mikrofone wandeln Schall in elektrische Spannung,
sie sind sensitive Wandler. Trennelement zwischen der
akustischen Schallwelle und dem mechano-akusti-
schen Wandler ist die Membran, häufig (aber nicht
immer) eine runde Fläche von ungefähr 6 - 34 mm
Durchmesser. Auf sie wirkt der Schalldruck p, der zu-
sammen mit der Membranfläche S die Antriebskraft F
bildet: F = S · p. Diese Kraft lenkt die Membran aus,
und aus der Auslenkung, oder deren Ableitung, der
Membrangeschwindigkeit (auch Membranschnelle ge-
nannt), ergibt sich die vom Mikrofon erzeugte Span-
nung.  

Beim Kondensatormikrofon ist die Membran eine
hauchdünne elektrisch leitende Folie, die zusammen
mit einer Gegenelektrode einen Kondensator bildet.
Wird die Membran ausgelenkt, verändert sich der Ab-
stand der beiden Elektroden und somit die Kapazität.
Durch Polarisation über einen extrem großen Wider-
stand erreicht man nahezu Ladungseinprägung (weil
praktisch kein Strom abfließen kann), und deshalb be-
deutet Kapazitätsänderung gleichzeitig auch Span-
nungsänderung: Q = C · U = const. Ein alternatives
Prinzip verwendet den von Membran und Gegenelek-

Hochwertige Mikrofone arbeiten nach dem dielektrischen Kondensator-Prinzip, sie
kommen im Tonstudio und in der Messtechnik zur Anwendung. Das dynamische Mi-
krofon ist vor allem auf Bühnen verbreitet, im Studio wird es nicht universell, son-
dern für Spezialaufgaben eingesetzt. Für die Mikrofonauswahl gibt es (neben vielen
subjektiven Geschmackskriterien) eine Reihe objektiver Auswahlargumente: Fre-
quenzgang, Bündelung, Rauschen, Körperschallempfindlichkeit, Wind-und Pop-
empfindlichkeit – weitere Faktoren liegen im Design und dem Verkaufspreis begrün-
det. 

Von Manfred Zollner (Bearbeitung: Christoph Rocholl)

Schall wandeln
Die Prise Physik zum „guten Ton“, Teil 2

Abb. 1: Membranbeschallung von vorne (links) oder von hinten (rechts); schematische Darstellung

  

    
 

 

      

     
   

   



2,54 cm, der Umfang also 8 cm, so ist ab etwa 4 kHz
mit zunehmender „Abschattung“ zu rechnen, die tief-
und mittelfrequente Kugelcharakteristik tendiert
hochfrequent zur Bündelung.
Zurück zur Praxis: Im Live-Einsatz bieten Richtmikro-
fone wie das „Nierenmikrofon“ gegenüber Kugelmikro-
fonen den Vorteil, dass Störschall reduziert wird. Hierzu
zählt der von Lautsprechern abgestrahlte Schall, weil er
bei zu großer Verstärkung zu Rückkopplungspfeifen
führen kann. Nierenmikrofone haben ihr Übertragungs-
Minimum bei 180°, bei der in Abb. 2 dargestellten
Situation ist deshalb ein Super- oder Hypernierenmi-
kron die bessere Wahl. Natürlich reflektiert der vor dem
Mikrofon befindliche Kopf Schallwellen – das würde er

peratur). Da die Membranvorderseite in eine be-
stimmte Richtung „schaut“, wird oft vermutet, dass
Schall, der aus dieser Richtung kommt, besonders gut
aufgenommen wird. Doch wird auch Schall aus der
Gegenrichtung aufgenommen: Er läuft einfach um
das Mikrofongehäuse herum (wird gebeugt) und
kommt dann an der Membranvorderseite an. Abb. 1
zeigt diese Beugung schematisch: Nachdem die
Schallwelle das Mikrofon-Gehäuse passiert hat, weitet
sie sich auf und erfasst auch den Raum vor der Mem-
bran. Dieser Effekt ist allerdings nur so lange wirk-
sam, wie die Schallwellenlänge λ groß gegenüber
dem Umfang der Membran ist (λ = c / f, c= 343 m/s).
Beträgt beispielsweise der Membrandurchmesser

Abb. 2: Bühneneinsatz
eines Richtmikrofons: Um Rück-
kopplungen zu vermeiden, sollen
Quellen im Übertragungs-
Minimum positioniert werden 
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Bei Angaben für Mikrofone mit Nieren- und Super-
nieren-Charakteristik ist der Tiefenfrequenzgang nur
mit eindeutig spezifiziertem Messabstand interpre-
tierbar. Wird dazu vom Hersteller nichts angegeben
(eher der Regelfall), darf man vermuten, dass im
Fernfeld der Schallquelle gemessen wurde. Das ist bei
tiefen Frequenzen sehr aufwendig: Man bräuchte
große Messräume (5 m Messabstand als Minimum
sollten es schon sein) in Kombination mit giganti-
schen Absorberkeilen, um bei 30 Hz verlässliche Er-
gebnisse zu bekommen. Häufig misst man deshalb in
geringerer Distanz, wodurch die Aussagekraft für den
Bassbereich deutlich eingeschränkt wird.

Besser ein Kondensator?
In Abb. 4 sind drei Kondensatormikrofone im richtigen
Größenverhältnis dargestellt. Das Røde K-2, ein
Großmembranmikrofon, das Neumann KM-84, ein
Kleinmembranmikrofon, und das 4954, ein ¼“- Mess-
mikrofon von Brüel & Kjaer. Sie unterscheiden sich
vor allem im Bündelungsverhalten und im Rauschen.
Dass Großmembranmikrofone Bässe besser übertragen
(mehr Membranfläche = mehr Bass), ist ein Märchen:
Die untere Grenzfrequenz des 4954 liegt bei 4 Hz, und
es wäre herstellungstechnisch kein Problem, sie noch
tiefer zu legen. Je größer ein Mikrofon, desto mehr stört

aber auch beim Kugelmikrofon. Der nichtreflektierte
Anteil wird hingegen vom Richtmikrofon abgeschwächt.
Störschall („Spill“) kann genauso von anderen eng be-
nachbarten Schallquellen erzeugt werden, bei der Hi-
Hat-Aufnahme beispielsweise durch die Snare. Ist gerade
dies nicht gewollt, kann die entsprechende Mikrofon-
platzierung in Kombination mit der geeigneten Richt-
charakteristik helfen, eine befriedigende Kanaltrennung

zu erreichen. Die ganz frühen Nie-
renmikrofone wurden tatsächlich
durch Kombination eines Druck-
und eines Druckgradienten-Mikro-
fons realisiert, spätere Varianten ka-
men mit einer Membran aus. 

Bei den in Abb. 3 dargestellten
Kurven wird deutlich, dass die spe-
zifizierte Richtcharakteristik nicht
im ganzen Frequenzbereich einge-
halten werden kann (grundsätzlich
sind Angaben zur Mikrofonkapsel-
Charakteristik nur dann eindeutig,
wenn die dazugehörige Frequenz
angegeben wird, bei der die Kapsel-
Charakteristik ermittelt wurde, die
Redaktion).

Abb. 3: Kondensator-Mikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik (AKG C-4000B) – der Tiefenabfall im mittleren Bild wird von einem wahlweise zuschaltbaren
Filter hervorgerufen 

Abb. 4: Kondensa-
tormikrofone im
Größenvergleich
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Abb. 5: Nierenmikrofone in der Übersicht: Sennheiser MKH-8040, Neumann KM-184, Neumann TLM-67, Neumann M-149, Neumann M-49, Neumann
TLM-102, Neumann U-47, Neumann U-89i (links, v.o.n.u.); AKG C-414 B-TL II, AKG C-4000B, Røde NT-2000, Audio Technica AT-4040, Shure „Beta 87C“,
Shure KSM-32, Oktava MCL-100, Oktava MC-012 (rechts, v.o.n.u.) >>> Quelle: www.microphone-data.com



Mikrofongröße vernachlässigbar, doch welcher Sän-
ger akzeptiert (im Studio) ein 6-mm-Mikrofon (und
welcher Tonmeister das damit verbundene Rau-
schen)?  
Unweigerlich taucht bei solchen Ausführungen zum
Thema „Mikrofone“ irgendwann die Frage nach dem
„optimalen Schallwandler“ auf. Natürlich wird diese
„Frage aller Mikrofonfragen“ in einer der kommenden
Ausführungen zum Thema der „gute Ton“ behandelt.
Einen Fokus auf die damit zusammenhängenden phy-
sikalischen Grundlagen zu werfen, ist dabei unumgäng-
lich (zumindest, wenn der Mikrofonkauf in Zukunft
nicht ausschließlich „aus dem Bauch“ heraus getätigt
werden soll, die Redaktion).

Grundlage dieses Artikels ist: GITEC Knowledge Base:
Studio-und Messmikrofone, Teil 1, Manfred Zollner
2016, www.gitec-forum.de >>> dieser Artikel ist sehr
empfehlenswert aufgrund der ausführlichen Darstel-
lung des Funktionsprinzips von Mikrofonen und der
damit zusammenhängenden inhaltlichen Tiefe, die in
der hier abgedruckten Zusammenfassung nur in Ansät-
zen erreicht wird. �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de

es das Schallfeld und desto stärker hängt seine Richt-
charakteristik von der Frequenz ab und – ganz wichtig
– desto mehr verfälscht es den aufgenommenen Schall.
Diese „Verfälschung“ muss nicht generell „schlecht“
sein und negativ bewertet werden, wie viele „legendäre“
Großmembranmikrofone beweisen. Jedoch muss klar
sein: Je größer das Mikrofon, desto weiter entfernt es
sich von der Rolle des neutralen „Spiegelbilds“ und
desto eher wird es zum Effekt-Prozessor, der Schall
nicht nur aufnimmt, sondern auch verändert – ähnlich
einem Equalizer (mit immer dem gleichen Preset).
Diese Änderungen passieren gleich am Anfang der Sig-
nalkette und sind (in ihrer Räumlichkeit), wenn über-
haupt, nur schwer zu neutralisieren. Das trifft auf viele
dynamische Mikrofone ebenso zu wie auf Kondensator-
Modelle (übrigens auch auf Hilfsmittel wie den Kaotica
„Eyeball“ oder die populären „Reflexion Filter, siehe
Test in tools 4 music, Ausgabe 1/2013 und 6/2015, die
Redaktion).
Die Diagramme (Abb. 5) geben einen Überblick zu
ausgewählten Studio-Kondensatormikrofonen mit
Nieren-Charakteristik. Das Prinzip des Kondensator-
wandlers ermöglicht zwar glatte Frequenzgänge, die
Mikrofongehäuse und -befestigungen verursachen al-
lerdings Schallfeldstörungen. Diese wären bei 6 mm
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Die österreichische Firma Poet Audio
will optisch wie klanglich anspruchs-
volle unkomplizierte Hi-Fi-Lösungen
für Streaming-Quellen bieten: 
in einem Gerät, ohne Kabel, Regler,
Fernbedienung oder externe Laut-
sprecher. Zugespielt wird etwa per
Smartphone über Bluetooth, wieder-
gegeben in Mono, für positionsunab-
hängiges Hören, mit Rundum-
Abstrahlung. Ein Blick auf Konzept,
Zielgruppe und den Aufwand einer
Crowdinvesting-Kampagne.

Von Nicolay Ketterer; Fotos: Poet Audio

Schön einfach
oder einfach schön?
Hi-Fi-Start-Up Poet Audio
„Jeder Mann, der verheiratet oder liiert ist, weiß, dass
er nicht wahllos Hi-Fi-Kisten und Kabel im gemeinsa-
men Wohnzimmer aufstellen kann“, erklärt Markus
Platzer (Abb. 2). Der Österreicher hat Ende 2012 in
Graz die Firma Poet Audio mit der Mission gegründet,
den meist optisch begründeten Ärger mit „ungelenker
Hi-Fi-Technik“ samt den Berührungsängsten der High-
End-Branche gegenüber Streaming-Lösungen zu be-
seitigen. 
Platzer hat ursprünglich Elektrotechnik gelernt, spä-
ter das Fach kurzzeitig studiert und arbeitete dann 20
Jahre im Consulting-Bereich. Hi-Fi war immer sein
Hobby, er lernte in Graz den Entwickler Thomas
Pfoeb kennen, der High-End-Geräte anbot, „Röhren-
verstärker und Lautsprecher im Bereich von mehre-
ren Zehntausend Euro.“ Platzer wurde Kunde. „Der
Klang hat mich begeistert, wir blieben über die Jahre
in Kontakt.“ Das teure Konzept kam nicht richtig am

PRAXIS  �  �  �

Abb. 1: Basismodell „Poet One“, das von  mobilen
Abspiel-Geräten wie Tablets oder Smartphones per
Bluetooth angesteuert werden kann 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 2: Poet-Audio-Ge-
schäftsführer Markus Platzer
(Foto: Poet Audio)



einer unkomprimierten Wave-Datei besteht. Wichtig
ist, dass die Quelldatei ordentlich ist, und eine hoch-
wertige Kette nach dem Bluetooth-Receiver folgt.“ 

Reichweite
Die Reichweite drahtloser Zuspielgeräte über Blue-
tooth? „Wir verwenden seit 2015 einen Chip zweiter
Generation von Bluegida, bei dem ich mit meinem
iPhone 30 m schaffe. In der ersten Generation war
nach 10 bis 15 m Schluss, man musste praktisch in
Sichtweite sein. Mit einem Raum dazwischen funk-
tionierte es bereits nicht mehr.“ Durch das Metallge-
häuse der Anlage entstehe zudem ein faradayscher
Käfig, dessen abschirmende Wirkung nicht zuträglich

Markt an. Platzer unterstützte ihn schließlich bei der
Vermarktung. „Ich fing an, den Markt für seine Pro-
dukte zu erforschen. Das Echo des zahlungskräftigen
Publikums war immer ähnlich: Alle mochten den
Klang, allerdings wollte sich keiner so eine Kiste ins
Wohnzimmer stellen!“ Dazu erklärt er: „Es gibt
schließlich eine Welt neben den Hi-Fi-Freaks. Bei mir
stand die Anlage im Wohnzimmer, aber ich war einer
der Kunden, die dem Klang alles unterordnen. Bei
den meisten Menschen ist das nicht der Fall. Die
Leute haben mir  gesagt, sie würden auch gerne ihre
Musik vom Handy abspielen. Das war ein Sakrileg im
High-End-Bereich.“ Das habe er hinterfragt und sie
begannen, mit Handy-Streaming zu experimentieren. 

Das Ziel der Entwicklung? „Die Anlage sollte gut klin-
gen, kompakt sein und beispielsweise vom Handy
kabellos empfangen werden können (...).“ Letztlich
wollte Platzer eine auffällige, dennoch edle Optik.
Folglich schlug er vor, einen Designer zu engagieren.
Die Wahl fiel auf den Österreicher Thomas Feichtin-
ger. „Verstärker und Lautsprecher sind immer noch
die gleichen monströsen Kisten wie vor 20 Jahren,
weil Ingenieure glauben, dass sie auch designen kön-
nen. Das ist jedoch nicht der Fall“, erklärt Platzer. Aus
der Perspektive eines Unternehmensberaters sah er
eine Marktlücke. „Bang & Olufsen hat einen tollen
Ruf, wird indes unter den Klangpuristen nicht ernst
genommen.“ Diese Lücke wollte er schließen. Das Er-
gebnis sollte gut aussehen, gleichzeitig aber kein De-
sign-Spielzeug sein, „das so klingt wie übliche Blue-
tooth-Lautsprecher-Systeme.“ 
Zur Zielgruppe gehören beispielsweise jene, die ein
Tivoli „Model One“ schätzen – das silberfarbene kleine
Mono-Küchenradio, das als Designer-Stück beliebt ist.
„Witzigerweise trifft das auf Hi-Fi-Leute zu, die – wie
ich – einen Wandel durchlebt haben: In einer Studen-
tenbude ist die Optik egal, wenn ich dann mit meiner
Partnerin zusammenziehe, fange ich an, umzudenken.
Die Hi-Fi-Leute stellen hilflos ihre große alte High-
End-Anlage ins Gästezimmer oder in die Garage, und
im Wohnbereich steht ein Gerät, das als Möbelstück
taugt.“ Am Ende dieser Erkenntnisse stand die Grün-
dung von Poet Audio, unter anderem mit Pfoeb als Ge-
sellschafter. „Wir wollten einen ‚offenen‘ Namen,
keinen technischen – und die Domain war noch frei.“ 

Bluetooth
Sie entschieden sich zunächst für einen Blindtest mit
Hi-Fi-Publikum, um die Marktfähigkeit digitaler
Quellen für Bluetooth-Streaming zu prüfen. „Wir
haben alle möglichen Quellsignale vorgespielt, darun-
ter MP3, MP4, FLAC, analog. Dazu haben wir Vinyl
samt Rauschen und Knacksern aufgenommen und als
MP3 abgespielt, und die Hörer fanden die Qualität fan-
tastisch. Ausschlaggebend war lediglich die Klang-
ästhetik der Platte.“ Der bislang fragwürdige Ruf von
Bluetooth-Lösungen läge nicht in der Übertragung
selbst begründet. „Man kann heute verlustfrei mit
Bluetooth übertragen, sodass kein Unterschied zu
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Abb. 3: Nahezu 360°-Rundumbe-
schallung verspricht der 

Hersteller mit der „Pandoretta“ 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 4: Blick ins
Innere des „Pan-
doretta“-Modells,
hier auf eine Pla-
tine mit analoger
Frequenzweiche
(Foto: Poet Audio)

Abb. 5:
„Pandoretta“-
Hauptplatine
(Foto: Poet Audio)
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Anti-Skating einstellen muss. Das passt zur Philoso-
phie. Für sich genommen sicher nicht der teuerste
und beste Tonarm der Welt, aber dadurch, dass wir
den Plattenspieler in ein 7 kg schweres Gehäuse ein-
bauen, mit doppelter Absorption von Vibrationen,
dringen keine Vibrationen vom Lautsprecher zum
Plattenspieler durch. Aufgrund der sehr guten Ent-
kopplung klingt die Kombination hervorragend“, ver-
sichert Platzer. Als Tonabnehmer wird ein Ortofon-
System ausgeliefert. „Die Fonetta dürfte dem ‚echten‘
Audiophilen auch gefallen, trotzdem wird der seinen
extra stehenden Plattenspieler mit Röhrenverstärker
wollen. Das Modell ist eher eine Ergänzung.“

Auf Schalter und Regler – bis auf zwei versteckte zu-
sätzliche Lautstärkeregler – wird bei den Geräten ver-
zichtet. Einschalten oder Standby erfolgen über ein
anliegendes Signal. „Wir hatten immer wieder Anfra-
gen, ob wir nicht Regler für Bass und Höhen einbauen
könnten oder eine Fernbedienung mitliefern, wir
haben uns jedoch bewusst dagegen entschieden. Ich
glaube, dass das am Ende richtig ist, weil wir dadurch
hervorstechen.“ Weniger sei mehr. „Der Kunde hat
schon drei, vier Fernbedienungen zu Hause. Gerade
bei Fernbedienungen mit ihren 30 Tasten geht die In-
dustrie stur den Weg der männlichen Ingenieure.“ 

Platzer hat stattdessen gezielt die Rückmeldung von
Frauen eingeholt. „Die werden völlig ignoriert von der
Hi-Fi-Branche. Ich glaube, dass Frauen in der Hin-
sicht vernünftiger sind, weil sie von Hi-Fi erwarten,
dass es einfach, schön und ohne Kabel gelöst sein
soll.“ Als Beispiel für den intuitiven Ansatz erwähnt
er den Verzicht der Eingangswahl: „Wir haben einen
Addierer entwickelt, der rausch- und phasenverzer-
rungsfrei bis zu drei Stereosignale addieren kann.
Wenn eine Bluetooth-Quelle wie Smartphone, Tablet
oder ein Computer spielt und man den angeschlosse-
nen Fernseher einschaltet, gibt die Anlage beides wie-
der.“ Es liege damit am Kunden, zu entscheiden, was
er hören will.  

sei. „Wir haben Feldmessungen gemacht – durch die
großen Löcher im Gehäuse hat es einigermaßen funk-
tioniert. Mit den Chips der zweiten Generation ist die
Übertragung recht stark. Auch mit Android-Handys
bestehen in einer normalen Wohnsituation keine Pro-
bleme mehr. Mittlerweile unterscheidet sich die Blue-
tooth-Leistung fast nicht mehr von WLAN.“ Letzteres
kann bei Bedarf in Form eines Apple „Airport Xpress“
WLAN-Receivers in den Geräten nachgerüstet werden.

Portfolio
„Wir verwenden Chassis, die auch in teuren Stand-
lautsprechern verbaut werden, Chassis mit Neodym-
Magneten und Kevlar-Membran. Die Weichen sind
zum Teil analog, mit Spulen aus Deutschland von In-
tertechnik. Das Gehäuse ist kein Plastik-Spritzguss,
sondern ein MDF-Korpus wie beim Lautsprecherbau.“
(Abb. 6, 7) Die „Poet One“ (ab 1.790 Euro) stellt das
Basismodell dar, mit Bass-, einem Breitbandchassis
und einem Hochtöner. Der Hersteller verspricht eine
Schallabstrahlung von 180°. Über Bluetooth-Geräte
hinaus können zwei weitere Quellen per Miniklinke
angeschlossen werden. Neben gebürstetem Stahl sind
Ausführungen in Weiß oder Anthrazit erhältlich. Die
größere „Pandoretta“ (3.490 Euro) soll annähernd 360°-
Rundumbeschallung über einen Bass-, zwei Breitband-
lautsprecher und vier Hochtöner ermöglichen. Allen
Geräten gemeinsam ist ein 170-Watt-Class-D-Verstär-
ker. Der zu beschallende Raum sei durch die Größe
der Geräte begrenzt. „Man kann nicht die Wucht von
großen Lautsprechern erzeugen.“ 

Passend zum „Vinyl-Revival“ bietet der Hersteller zu-
sätzlich das Modell „Fonetta“ (2.890 Euro), das weit-
gehend der „Poet One“ entspricht, mit eingebautem
riemengetriebenen Plattenspieler. Der passende Kom-
promiss zwischen High-End-Anspruch und Pragma-
tismus? „Da haben wir uns gequält und wandten uns
an die Firma Pro-Ject. Deren Chef, Heinz Lichteneg-
ger, empfahl eine Tonarm-Variante, die als ‚Plug and
Play‘ funktioniert, bei der man nicht Gewicht und

Abb. 6: Montage des MDF-Innengehäuses, das in eine Designhülle aus Metall verbaut wird
(Foto: Poet Audio)

Abb. 7: Das 17,5-cm-Bass-Chassis, auf der Oberseite der Poet-Audio-Geräte installiert 
(Foto: Poet Audio)



 
  

Alles dreht  
sich um  
Deine Musik

Neue Idee? Halte sie fest. Spiele sie an, setze sie ein, 
entwickle sie weiter – das Multimedia Equipment von  
König & Meyer begleitet Dich dabei. Mit flexiblen  
Halterungen gibt es fast nichts, was nicht geht. Ob an  
einem Stativ, auf dem Tisch oder an der Wand. Hoch-
wertig verarbeitet, zuverlässig und in unverwechsel-
barem Design. Highend-Zubehör von König & Meyer 
für Musiker, Tablet Nutzer & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany · www.k-m.de

Mono
„In meiner Marktforschung meinten die Leute, sie hät-
ten nicht die Ruhe, sich eine Stunde in die Mitte des
Stereo-Dreiecks zu setzen. Sie bewegen sich im offe-
nen Wohnraum zwischen Küche, Wohnzimmer, Ess-
bereich und Terrasse. Dafür wollten sie eine Anlage.
Sobald man das Stereo-Dreieck verlässt, wird einer der
beiden Kanäle dominant. Für die Kunden, die wir im
Auge haben, ist die Mono-Wiedergabe ein Vorteil.“ Bei
den Poet-Audio-Geräten wird das Stereosignal der
Quelle intern monosummiert. Selbst bei aktueller
Musik stelle das kein Problem dar, lediglich starke
Kompression falle noch etwas deutlicher auf, meint
Platzer. 

Rundum
Die Abstrahlung des Mono-Signals? „Wir wollten das
Signal über mehrere Seiten abstrahlen. In der ‚Pan-
doretta‘ sind sieben Chassis verbaut – vier Hochtöner
auf drei Seiten und der Oberseite, dazu zwei Breitbän-
der, die jeweils im Eck in einem 90°-Winkel abstrah-
len. Der Basslautsprecher, der für die Ortung nicht
ausschlaggebend ist, strahlt nach oben ab. So haben
wir annähernd 360°-Abdeckung, aber als punktför-
mige Schallquelle.“ Das sei praktisch ein Gegenent-
wurf zu einer Surround-Anlage, erklärt Platzer. Wie
sie auf die Kombination der Chassis gekommen sind?
„Die Gehäusegröße war aus Design-Gründen grob
vorgegeben. Wir konnten auf die Erfahrung meines
damaligen Hi-Fi-Partners zurückgreifen, der sehr
viele Bass-, Breitband- und Hochton-Chassis schon
einmal in seinem Labor hatte. Anschließend folgten
gefühlt 500 Versuchsaufbauten und Hörtests.“ 

Preisstruktur
Die richtige Preisgestaltung sei ein heikles Thema,
versichert Platzer. „Wir haben uns zunächst von
unten der Summe genähert – Herstellung, unsere be-
nötigte Marge, dazu die Händler-Marge – so entstan-
den die 3.490 Euro der ‚Pandoretta‘. Das kann man
aus zwei Perspektiven sehen: Absolut gesehen ist der
Preis für Komponenten und Entwicklung in Ord-
nung. Solange der Kunde das Gerät allerdings nur als
Bluetooth-Speaker wahrnimmt, kann es sein, dass er
sich am Preis stört. Wenn der argumentiert, er be-
komme für 500 Euro einen Bluetooth-Speaker, der
auch nicht schlecht klingt, ist der die falsche Ziel-
gruppe. Das haben wir lernen müssen. Für den ist der
Unterschied der Handfertigung in Österreich gegen-
über chinesischer Fertigung nicht vermittelbar.“ Sie
seien eine Manufaktur, es gehe darum, diesen Gedan-
ken zu vermitteln. „Wir mussten lernen, uns für die
passende Zielgruppe zu positionieren – etwa die hand-
geschweißten Ecken, den Innenkorpus aus Holz her-
vorheben.“ Trotzdem sei es in der Preisklasse nicht
leicht. Man müsse das Lebensgefühl vermitteln. 

Finanzierung
Ohne die grundlegenden Entwicklungen von Laut-
sprechern und Verstärkern wäre der Aufwand für das
Unternehmen ungleich größer gewesen, meint Plat-
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so kommuniziert. Ich beklage mich nicht, denn die
Hürde ist sinnvoll, sie gibt letztlich Rückendeckung.
Man denkt dadurch kritischer, überprüft mehrfach seine
Kostenstellen und die Modellpalette.“ Die Zusage kam
Weihnachten letztes Jahr, Platzer war drei Monate mit
der Vorbereitung und Durchführung der Kampagne aus-
gelastet, erzählt er. 
„Wir haben in den ersten zwei Tagen über 100.000 Euro
gesammelt, danach wurde die Kurve flacher. Anschlie-
ßend erwartete der Crowdinvesting-Anbieter (Compa-
nisto), dass wir Geld ins Marketing investieren – zum
Beispiel bei Google AdWords. Statt viel Geld für die Kam-
pagne auszugeben, wollten wir es dabei belassen, weil
wir ohnehin ein gutes Ergebnis erzielt hatten. Man muss
dazu sagen: Manche Firmen funktionieren gar nicht,
vielversprechende Gentechnik-Patentinhaber gehen da-
gegen durchs Dach. Wir sind eher konservativer aus
Sicht der Investing-Kampagne.“ 
Änderungen am Geschäftskonzept kamen vor allem
im Nachgang durch die gewonnen Kontakte auf, er-
zählt er. „Die Lieferanten hatten uns einmal Mangel-
ware geschickt, wir mussten 50 Geräte doppelt bauen.
Im Rahmen der Kampagne hatten wir die Lieferzeit
mit vier Wochen angegeben, was uns in riesigen
Stress versetzte. Eine Erkenntnis war: Ein Kunde, der
so ein Gerät will, wartet auch acht bis zwölf Wochen.
Seitdem haben wir mehr Ruhe zum Produzieren. Die
Investoren waren zugleich an den Geräten interes-
siert. Der direkte Kundenzugang war sehr sinnvoll,
weil wir viel reflektieren und adaptieren konnten.“ 

Montage
Die Geräte werden in der eigenen Werkstatt in Graz
zusammengebaut. Als Mitarbeiter greifen sie auf Stu-
denten aus dem Master-Studiengang Audio Enginee-
ring der Technischen Universität Graz zurück. 

zer. Zu Beginn stieß ein weiterer Mitgesellschafter
hinzu. „Wir starteten mit 80.000 Euro – nicht viel für
so ein Unternehmen. Dazu kamen Fördergelder, 2013
ein weiterer Investor, der nochmals 60.000 Euro da-
zugab.“ Bislang liegt das Kapital bei rund 300.000
Euro, auch dank einer Crowdinvesting-Kampagne in
diesem Jahr, die 159.000 Euro einbrachte.

Im Gegensatz zu Crowdfunding, wo Geldgeber eine
symbolische Gegenleistung erhalten (etwa die CD
einer Albumproduktion), werden bei Crowdinvesting
Anteile am Unternehmen erworben, also die Investo-
ren an Gewinnen beteiligt. „Ich war anfangs zurück-
haltend: Wir sind nur ein kleines Team. Der Aufwand
für eine Kampagne, bis alle Daten, Unterlagen und das
notwendige Video vorliegen, wird von allen unter-
schätzt.“ Schließlich nahmen sie sich der Idee an.
„Wir wollten eine deutsche Plattform verwenden, weil
die viel größer sind als die österreichischen. Aller-
dings war die Bedingung, den Firmensitz nach Mün-
chen oder Berlin zu verlegen. (...) Schließlich kam
eine gesetzliche Novelle, sodass wir in Österreich blei-
ben durften.“ Den Zuschlag bekam einer der Markt-
führer, Companisto.
Die Vorbereitung der Kampagne? „Man muss zunächst
ein Auswahlverfahren überstehen, einen Business-Plan
vorlegen, der Hand und Fuß hat – Charts, Excel-Planung
zur Zukunft, Planbilanz. Nach der überstandenen Aus-
wahl kommt die sogenannte Due-Diligence-Prüfung: Die
Firma musst sich komplett nackt ausziehen: Bankkon-
ten, Bilanz, Gläubiger. Da bleibt nichts verborgen. An-
schließend kommen Verträge mit 20, 30 Seiten, für die
man Rechtsanwalt und Steuerberater braucht.

Das ist wirklich auf-
wendig und wird nie

Abb. 8: Die „Fonetta” kombiniert das „Poet One“-
Modell mit einem eingebauten Plattenspieler 
(Foto: Poet Audio)

Abb. 9: Als Marketing-Maßnahme hat Poet Audio ausgewählte Modelle beispielsweise in Hotels installiert, hier in der Bar des
„Designhotel Kronthaler“ am Tiroler Achensee (Foto: Poet Audio)



Jahres sollen 20 Boutiquen in Österreich und Deutsch-
land stehen.“ Die seien relativ mobil und klein. „Den
Stand baue ich in ein, zwei Stunden auf.“
Wie der Markt aussieht? „Insgesamt kommen wir auf
350 Geräte, davon rund 200 im letzten Jahr. Paris,
Hong-Kong und Seoul liefen besonders gut. Im Mo-
ment verkaufen wir überraschend viel nach Deutsch-
land. Das lag sicher an der Crowdinvesting- Kampagne.“
Letztes Jahr haben sie noch 28.000 Euro Verlust ge-
macht, für 2017 erwarten sie im Idealfall erstmals ein
ausgeglichenes Ergebnis.

Stereo?
Ein Ausblick? „Ich träume davon, dass wir eine Stereo-
Soundbar für Fernseher herausbringen, in unserem
Design und mit der entsprechenden Klangqualität. In
dem Bereich existiert fast nur asiatische Massenware,
die Anwendung wird nicht gerade auf High-End opti-
miert. Den Prototypen habe ich bereits in der Werkstatt
- die ‚Poet One‘, langgestreckt auf einen Meter, mit der
doppelten Bestückung. Das wird wahrscheinlich kom-
men.“ �

Informationen
www.poetsoundsystems.com

„Die machen teilweise ihren Master bei uns – drei
übernehmen im Tagesgeschäft Produktion und Zu-
sammenbau. Zwei weitere Studenten entwickeln als
freie Mitarbeiter neue Technik, sie konzipieren im
Auftrag Platinen und optimieren die Elektronik.“
Dazu kommen Platzer und dessen Assistentin sowie
ein Entwickler. Viele Kunden besuchen die Produkti-
onsstätte, erzählt Platzer, das vermittle den Manufak-
tur-Gedanken und sei ein wichtiger Vertriebsweg
neben dem Online-Verkauf.

Vermarktung
Weitere Vertriebswege? „Wir setzen verstärkt auf ei-
gene ‚Poet Shops‘, kleine ‚Shop-in-Shop‘-Boutiquen.
Wir installieren unsere Boutiquen in Design-Hotels,
Restaurants oder Inneneinrichtungs-Studios. Die
erste steht im Designhotel Kronthaler am Achensee. 
Dort sind auch alle Modelle im Haus im Einsatz: In
der Bar die ‚Pandoretta‘ (Abb. 9) und ‚Fonetta‘, in den
Suiten die ‚Poet One‘. Im Erdgeschoss befindet sich
eine Hotel-Boutique, in der wir mit unserem Shop
eine Koje besetzen. Von dort kommen laufend Bestel-
lungen – das ist genau die richtige Zielgruppe.“ Der-
zeit werden die Produkte in vier „Sub-Boutiquen“ in
Graz, Wien und Tirol ausgestellt. „Bis Ende nächsten

Anzeige

http://www.highlite.nl
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Berlin scheint sich zum „Mekka“ der Studio-Monitor-Brands zu entwickeln. Neben ADAM Audio
und der im Oktober 2015 neu gegründeten HEDD GmbH befindet sich in der Bundeshauptstadt
auch die Fertigungs- und Entwicklungsstätte von EVE Audio. Dessen Firmengründer Roland Stenz
baten wir zum Firmenjubiläum um einen Rückblick auf die noch frischen fünf Jahre der Firmen-
geschichte. 

Von Christoph Rocholl; Fotos: EVE Audio

Werkzeug zum
Hören

Im Gespräch mit 
Roland Stenz/EVE Audio

Raum-in-Raum-Konstruktionen mit entsprechender
Entkopplung zur Außenwelt. Das ermöglicht uns, ent-
sprechende Messungen wie Frequenzverlauf, Ruhege-
räuschpegel, Klirrverhalten und räumliche Abstrahlung
auf sehr hohem Niveau zu messen.

Während der Arbeit an den Prototypen erfolgt bereits die
Zusammenarbeit mit den Lieferanten in Fernost. Es
macht keinen Sinn, ein Produkt zu entwickeln, welches
nicht produzierbar ist. Darüber hinaus wird jeder in
Fernost produzierte Studiomonitor von EVE Audio hier
in Berlin einem ausführlichen Test unterzogen. Neben
der finalen Einstellung des Frequenzganges gemäß der
Referenzkurve, wird jeder Lautsprecher vorher für min-
destens 24 Stunden dauergetestet. Dabei laufen die Ge-
räte in einem Schaltzyklus (drei Minuten „on“, eine
Minute „off“). Diese zweistufige Qualitätskontrolle (erste
Stufe in Fernost, zweite Stufe in Berlin) gibt uns die Kon-
trolle für die notwendige Produktqualität. Das führt am
Ende zu einer großen Produktstabilität. Natürlich bin ich
öfter in Fernost präsent, um Details der laufenden Pro-
dukte sowie zukünftige Entwicklungen zu besprechen.
Die größeren Modelle (SC-407/-408, SC-3010/-3012 und

tools 4 music: Roland, EVE Audio feiert in diesem Jahr
das fünfjährige Firmenjubiläum. Dein persönliches Re-
sümee?
Roland Stenz: Ich bin sehr zufrieden. Unsere Produkte
werden vom Markt hervorragend angenommen und wir
konnten uns in relativ kurzer Zeit einen guten Namen
erarbeiten. Ich bin da natürlich dem gesamten EVE
Audio Team zu Dank verpflichtet. Die Zusammenarbeit
klappt außergewöhnlich gut. Es war eine gute Entschei-
dung, von Anfang an eine komplette Range an Studio-
monitoren und Subwoofern im Programm zu haben.
Insgesamt bieten wir 15 verschiedene Modelle an. Das
macht EVE Audio zu einem ernsthaften Anbieter. Der Er-
folg bisher ist auch Ansporn für die Zukunft.

tools 4 music: EVE Audio Produkte werden in Deutsch-
land entwickelt und in Fernost gefertigt. Wie klappen Zu-
sammenarbeit und Qualitätssicherung?
Roland Stenz: In der Tat findet die vollständige Entwick-
lung bis hin zum Prototyping hier in Berlin statt. Wir
haben einen großen Laborbereich mit einem eigenen re-
flexionsarmen Raum (9,4 x 8,4 x 8,4 m) und einen Hall-
raum mit einem Volumen von 280 m3. Beide Räume sind



sern sind. Man kann mit einem DSP den Frequenzgang
korrigieren, aber nicht den Klirr verringern oder das
räumliche Abstrahlverhalten optimieren. Das wäre an-
sonsten vergleichbar mit der Idee, ein unrund laufendes
Rad mit der Kfz-Software auszugleichen.

tools 4 music: Lässt sich daraus ableiten, eine sorgfältig
entwickelte Box braucht keinen DSP? So wie mein über
20 Jahre alte VW T-4 Transporter, der in seiner Zuverläs-
sigkeit so manchem heute aktuellen High-Tech-Pkw lo-
cker Paroli bieten kann. Mal ganz abgesehen von den
Möglichkeiten, bei einem Reparaturfall selbst Hand an-
legen zu können.
Roland Stenz: Man kann einen DSP verwenden – muss
es aber nicht, wie viele andere Lautsprecher ja beweisen.
Mit einem DSP ist es möglich, einfacher schmalbandig
Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus lässt sich der Hoch-
töner zeitlich verzögern, um ihn damit auf eine Ebene
mit dem Tieftöner zu bekommen. Ich persönlich bin

TS-110/-112) werden in Berlin in unserer Produktion zu-
sammengebaut und natürlich genauso aufwendig getes-
tet wie alle anderen Lautsprecher. Es verlässt also kein
Studiomonitor von EVE Audio die Firma in Berlin, ohne
getestet worden zu sein.

tools 4 music: Du beschreibst die Entwicklung und das
Prototyping in Berlin – wie wichtig ist die Entwicklungs-
ebene heute noch, wenn auch im mittleren Preisbereich
der interne DSP jeden Lautsprecher „hinbiegen“ kann,
so zumindest das Versprechen einiger Anbieter?
Roland Stenz: Die Entwicklung eines guten Lautspre-
chers ist vor allem dadurch gekennzeichnet, die richtige
Balance zwischen den mechanischen Parametern der
verwendeten Chassis (Hochtöner und Tieftöner) in Kom-
bination mit dem Gehäuse zu finden. Ein DSP erlaubt
vor allem eine wesentlich schmalbandigere Einfluss-
nahme im Frequenzgang. Mit dem Einsatz von FIR-Fil-
tern lässt sich zudem die Phase optimieren. Man be-
kommt als Resultat allerdings eine systembedingte Ver-
zögerung ins Haus, die einen Live-Betrieb nicht ermög-
lichen oder ihn zumindest erschweren. 
Zurück zur Entwicklung – allein bei der Entwicklung
eines neuen Tieftöners sind mehrere mechanische Be-
standteile aufeinander abzustimmen. So kann man bei-
spielsweise die Membran sehr verbiegesteif gestalten, was
Vorteile hat. Jedoch neigen diese Membranen zu starken
Eigenresonanzen, das schränkt die Nutzbarkeit im Mit-
teltonbereich ein. Um diese Resonanzen zu bekämpfen,
ist entweder weicheres Material oder zusätzlich dämp-
fendes Material notwendig, was die Membranmasse er-
höht und dadurch mehr Verstärkerleistung nötig macht.
Wer da seine „Hausaufgaben“ nicht erledigt, erhält
schlechte Zutaten, die durch einen DSP nicht zu verbes-
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ADAM UND EVE
Roland Stenz begann seine berufliche Laufbahn
Mitte der 1980er Jahre als Laborassistent im
Bereich Forschung und Entwicklung beim
„Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentral-
amt RFZ“. Dort wurden Geräte und Anlagen der
Studiotechnik für Rundfunk und Fernsehen der
DDR entwickelt und hergestellt. Nach der deut-
schen Wiedervereinigung arbeitete er für kurze
Zeit bei einem Berliner Hi-Fi-Lautsprecherher-
steller, nahm aber schon bald ein Studium der
Nachrichtenelektronik auf. Mit dem erfolgrei-
chen Abschluss des Studiums wurde Roland
Stenz 1999 Mitbegründer und Anteilseigner der
ADAM Audio GmbH und blieb 11 Jahre deren
Geschäftsführer bis zum Sommer 2010. Zeitnah
begann er ein Studium der Betriebswirtschaft,
konzentrierte sich gleichzeitig auf die Entwick-
lung einer neuen Serie von Studiomonitoren
und gründete schließlich die EVE Audio GmbH.EVE Audio bietet ein breit auf-

gestelltes Lieferangebot unter-
schiedlicher Studio-Monitore

EVE Audio Firmengründer
Roland Stenz und Kerstin
Mischke (Sales/Marketing)



der Hörsozialisation ganzer Generationen mit Datei-For-
maten wie MP3 oder Streaming-Content auf Bluetooth-
Niveau basiert – ist das nicht paradox? 
Roland Stenz: Ich bin da vorsichtig mit der Beurteilung.
In der Tat spielt Streaming eine sehr große Rolle, weil es
vieles einfacher gestaltet. Man sollte aber meiner Mei-
nung nach nicht so tun, als ob früher jeder hervorragen-
des Equipment zur Verfügung hatte und heute nur über
Streaming mit geringer Bitrate gehört wird. Es sind ja
höhere Bitraten verfügbar und Vinyl spielt ebenfalls wie-
der eine Rolle. Leiernde Kassettendecks mit falsch ein-
gestelltem Tonkopfspiegel stellten damals auch nicht das
klangliche Ideal einer guten Quelle dar. Das Gleiche gilt
für knisternde Schallplatten und verrauschte Radiosen-
der bei geringerer Feldstärke. Es gibt nach wie vor eine
Menge junger Leute, die auf verschiedenste Art Musik
entwickeln. Das Ganze dann zunehmend in Verbindung
mit Video. Es ist heute einfacher möglich,  hervorra-
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nicht auf einen DSP fo-
kussiert. Abseits der rei-
nen DSP-Funktionalität
sind mir präzise Einstell-
möglichkeiten (Gain, Shelf-Filter) wichtig. Analoge Po-
tentiometer haben gern Toleranzen von 20 %. Das ist in
der digitalen Domäne nicht der Fall. Ich wollte außerdem
ein neues „Userinterface“ implementieren: Ein Dreh-
knopf in der Front des Lautsprechers erlaubt den präzi-
sen Zugriff auf alle einstellbaren Parameter. Der LED-
Ring gibt entsprechendes Feedback. Alle diese Funktio-
nen wären rein analog nicht oder nur mit erheblichem
Aufwand möglich. Die Verwendung eines DSPs macht
das Design nicht einfacher. Es gibt auch da einige Dinge
zu beachten. Dazu gehören beispielsweise die Anforde-
rungen an einen A/D-Wandler am Eingang. Aus diesem
Grunde verwenden wir hochwertige Wandler von Burr-
Brown.

tools 4 music: Die Weiterentwicklung von professionellen
Produkten, wie von dir beschrieben, einerseits und an-
dererseits die Anforderungen eines Musikmarkts, der auf

Hören und vergleichen:
EVE Audio Demo-Raum

„Wir haben einen großen Laborbereich mit einem eigenen reflexionsarmen
Raum (9,4 x 8,4 x 8,4 m) und einen Hallraum mit einem Volumen von 280 m3 –
beide Räume sind Raum-in-Raum-Konstruktionen mit entsprechender Entkopp-
lung zur Außenwelt“ (Roland Stenz)

Gefertigt werden die EVE Audio
Monitore in Asien –  der Support,
die finale Prüfung und der 
Abgleich aller auszuliefernden
Monitore findet in Berlin statt

   
    

  

    
        
            
   



gende Aufnahmen zu erstellen. Der Aufwand dafür ist er-
heblich geringer geworden. Manchmal geht das zu Las-
ten der Lebendigkeit, die eben von kleinen Fehlern lebt.
Heute wie früher ist musikalisches Handwerk vonnöten
– und das ist gut so.

tools 4 music: Das hört sich nach einem guten Schluss-
wort an. Vielleicht noch ein Ausblick in die mittelfristig
zu erwartende Zukunft? EVE Audio existiert jetzt seit fünf
Jahren – was bringen die kommenden fünf Jahre deiner
Einschätzung nach im Bereich der Studiomonitore?
Auch die Struktur des bestehenden Einzelhandels durch-
läuft markante Änderungen. Ist die Selbstvermarktung
mit eigenem Online-Shop ein Thema für dich?
Roland Stenz: Die grundsätzliche Technologie der Laut-
sprecher bleibt seit längerer Zeit ziemlich unverändert.
Natürlich gibt es Veränderungen in der Elektronik (ana-
log/digital/Class-D/Connectivity). Das beobachte ich sehr
genau und leite daraus Produktideen ab. Und schließlich
gibt es nicht nur Studiomonitore. In der Entwicklung
haben wir bei EVE Audio keinen Stillstand, da sind die
Mitarbeiter viel zu hungrig. Bei der Vermarktung der
Produkte sind wir auf die gute Zusammenarbeit mit dem
Handel angewiesen. Insofern ist ein eigner Online-Shop
überhaupt keine Option für uns.                                       �

www.eve-audio.com

EVE-aluiert
In Ausgabe 2/2016 testete Fabian Reimann die EVE Audio Desktop-Monitore
SC-203 (inklusive diverser Messungen im RAR der TU-Berlin). Hier ein zusam-
menfassender Auszug: „Mit den SC-203 liefert der Berliner Hersteller EVE Audio
eine hochwertige Master/Slave-Kombination. Messtechnisch betrachtet bieten
die Lautsprecher überwiegend gute bis sehr gute Werte, mit Abstrichen beim Ma-
ximalpegel im Bassbereich und der Wiedergabe um 6 kHz. Die praxistauglichen
Einstellmöglichkeiten, die eigens nur für diesen Lautsprecher entwickelten und
angepassten Schallwandler sowie der vollständige Lieferumfang runden den po-
sitiven Gesamteindruck ab. Im Vergleich zum wenige Euro kostenden „Aktiv-
Blaster“ aus dem Regal des Multimedia-Discounters sind 500 Euro Verkaufspreis
für die SC-203 natürlich eine Ansage. Aber wer möchte die schon ernsthaft mit-
einander vergleichen?“
In Ausgabe 4/2015 stellte Fabian Reimann die EVE Audio SC-207 Nahfeldmo-
nitore vor, ebenfalls in Kombination mit Messungen im RAR der TU-Berlin: „Gut
so: Die Lautsprecher von EVE Audio werden kontinuierlich weiterentwickelt und
damit den vom Hersteller selbst gesetzten Qualitätsansprüchen gerecht. So er-
weist sich nicht nur der Frequenzgang als deutlich glatter, sondern darüber hinaus
auch die Paarabweichung besser als noch bei den für Ausgabe 3/2015 zur Verfü-
gung gestellten ‚Probanden‘. Alle Messwerte liegen insgesamt auf hohem Niveau,
wobei nur bei kritischer Betrachtung einiger Details Raum für Verbesserungen
bleibt. Unter dem vielzitierten Strich überzeugen die SC-207 in der ‚neuen Gene-
ration‘ durch tadellose Messwerte, gute Wiedergabeeigenschaften und konkur-
renzfähigen Preis.“
Diese und zahlreiche weitere Testberichte stehen für Abonnenten in unserem
digitalen Archiv auf www.tools4music.de gratis zum Download.

Anzeige

 Gorilla DSP 4000
So klein und doch 
schon so groß

· Micro Sat-System der Oberklasse
· 12“ aktiver Bass mit 3-fach Endstufe und DSP
· Abmessungen: B 350 mm x H 400 mm x T 550 mm
· Gewicht: 25 kg

www.pl-audio.de
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Kaum ein anderes Mikrofon ist so bekannt wie das Shure SM58. Es ist seit einem halben
Jahrhundert auf dem Markt und wohl der meistverkaufte Schallwandler weltweit. Von
Mick Jagger über Iggy Pop bis hin zu Buddy Guy oder Frank Sinatra, das SM58 war mit
auf Tour und überzeugte durch seine Robustheit, den direkten Sound und die Allround-
nutzbare Kapselabstimmung. 

Von Michael Nötges

Weltenbummler
50 Jahre Shure SM58

tiert. Beim Addieren der Kriterien von links
und rechts resultierte aus der Summe das
Anforderungsprofils für ein „perfektes“ Mi-
krofon.
Wie sich der Prozess damals tatsächlich ab-
gespielt hat, bleibt offen. Fakt ist, dass Ernie
Seeler 1962 mit der Prämisse ans Werk
ging, das Beste zweier Welten in einem neuen Schall-
wandler zu vereinen. Was dann folgte, waren drei Jahre
Entwicklungsarbeit, bis Shure 1965 zunächst das SM57
und ein Jahr später das SM58 vorstellte. 

Rock solid
Von Anfang an legten die Entwickler besonderes Augen-
merk auf die Robustheit. Deswegen werden die Prototy-
pen und die einzelnen Bauteile damals wie heute
extremen Tests unterzogen, die auch für die Eignung
hinsichtlich militärischer Zwecke ausreichen. Seeler sagt
man nach, er habe sie hemmungslos mit Hitze, Kälte und
Feuchtigkeit traktiert und die Schallwandler sogar ge-

Als Ernie Seeler in den 1950er Jahren den Auftrag erhielt,
das „perfekte“ Mikrofon zu entwickeln, griff er wahr-
scheinlich als Erstes zu einem seiner akkurat angespitz-
ten Bleistifte, die er akribisch auf seinem Schreibtisch
parallel zur Tischkante arrangiert hatte, legte eine Schall-
platte mit klassischer Musik auf und begann mit präzi-
sem Strich seine ersten Gedanken zu skizzieren. „Status
Quo“ notierte er vielleicht zunächst als Headline. Dann
teilte er eine Seite seines Notizblockes exakt in der Mitte,
indem er mit dem Lineal eine schnurgerade Linie zog.
Die linke Spalte überschrieb er mit dem Wort „Studio“,
die rechte mit „Live“, um die Mikrofonsegmente in den
1960er Jahren abzubilden. Unterhalb der Überschriften
listete er die Vorteile der jeweiligen Mikrofontypen auf.
In der linken Spalte stand schließlich: fragile technische
Geräte, hoher Ausgangspegel, gute Empfindlichkeit, wei-
ter Frequenzgang. In der rechten hatte „Mr. Precision“ –
wie er nicht ohne Grund von seinen Kollegen genannt
wurde – die Attribute Feedback-resistent, robust, hand-
lich und durchsetzungsstarke Kapselabstimmung no-



nicht nur das Korb-
geflecht, sondern in
zweiter Instanz auch zusätz-
lich eine spezielle Schaumstoff-
schicht auf der Hohlraumkappe der
Kapsel. Zudem sind die notwendigen
Öffnungen der Kapselkonstruktion des
Druckgradientenempfängers derart be-
rechnet, dass sich eine Nierencharakte-
ristik über den Frequenzbereich ergibt
(laut Shure von 50 Hz bis 15 kHz). Der Wandler
des Mikrofons ist durch eine spezielle Klebemasse luft-
dicht abgeschlossen, was ihn vor Feuchtigkeit und Tem-
peraturschwankungen schützt und stoßdämpfend wirkt.
Laut Hersteller verbessert sich dadurch „als Nebeneffekt“
auch die Basswiedergabe. 

Sound-Design
Ein Blick auf den Frequenzgang zeigt, dass das SM58 kei-
neswegs ein Mikrofon mit linearen Übertragungseigen-
schaften ist und auch nie war. Vielmehr war das Ziel von
Anfang an die Spezialisierung auf Sprache und Gesang.
Der Low-Cut-Roll-Off unterhalb 150 Hz lässt Griff- und
Windgeräusche sowie Plosivlaute schon grundsätzlich
nur bedingt zu, was dem Live-Einsatz sehr zuträglich ist.
Die Mitten zwischen 300 Hz und 1 kHz sind leicht abge-
senkt, was zu einem angenehmen – der Hersteller nennt
es warmen und tiefen – Sound führen soll. Für die nötige
Durchsetzungskraft und gute Sprachverständlichkeit
sorgt das Frequenzgang-Design: Der maximale Peak von
+5 dB liegt zwischen 5 und 6 kHz mit einer Senke zurück
auf die 0-dB-Achse zwischen 7 und 8 kHz, um gleich da-
nach den Bereich bis 10 kHz wie zuvor zu betonen. Ab
etwa 10 kHz bis 15 kHz (-8 dB) setzt ein Höhen-Roll-off
ein.
Wie jeder Druckgradientenempfänger hat das SM58
einen Nahbesprechungseffekt. Sprich: Bei sehr naher An-
sprache der Kapsel werden tiefe Frequenzen deutlich be-
tont. Diese Besonderheit wird von vielen Sängern und
Sängerinnen als zusätzliches Ausdrucksmittel genutzt,

kocht. Um die Stoßfestigkeit zu überprüfen, gehörten au-
ßerdem nicht nur mehrfache Stürze aus Kopfhöhe, son-
dern alle erdenklichen anderen mechanische Bean-
spruchungen zur gnadenlosen Prüfroutine. Ein Proze-
dere, das sich auszahlte und in ähnlicher Form bis heute
zur ständigen Weiterentwicklung und Optimierung des
SM58 gehört. Mit Erfolg – nicht umsonst wurde das
SM58 zum Lieblingsmikrofon von The Who Sänger
Roger Daltrey. Er konnte mit dem SM58 seine exzentri-
schen Ausbrüche durch Schleudern des Mikrofons auf
den Bühnenboden oder das Traktieren der Becken mit
dem Mikrofonkorb ohne Rücksicht auf das Material aus-
leben (ohne die Show durch abruptes Verstummen des
Hauptgesangs zu gefährden). 

Es gibt auf YouTube eine Reihe von Videos, in denen Mike
Lohman von Shure die SM58-Robustheit nach militäri-
schen Anforderungen unter Beweis stellt. Dem Mikrofon
bleibt in den sogenannten Shure Mike-Clips wirklich
nichts erspart. Es wird mit einem Gewehr beschossen,
von einem Hochhaus geschmissen, von einem Tourbus
überrollt, in Guinness getränkt oder gegrillt und am
Ende funktioniert es immer noch. Das liegt im Kern am
sehr robusten Druckguss-Gehäuse, das genauso wie der
runde Korb-Grill aus Stahlgeflecht das Innenleben
schützt. Dabei bietet der austauschbare Korb eine ein-
kalkulierte Knautschzone, die das Überleben der Kapsel
beispielsweise bei Stürzen auf den Bühnenboden sichert. 

Aber Robustheit ist und war nur ein Aspekt. Dies wusste
auch Ernie Seeler und so entwickelte er für das SM57
und SM58 die Unidyne III Kapsel auf Basis des damaligen
Vorgängers, des Shure 565. Das interne akustische De-
sign geht dabei auf die von Ben Bauer bereits in den Jah-
ren zwischen 1937 und 1939 entwickelte Konzeption des
Unidyne Model 55 zurück. Auf diese Basis vertraute See-
ler, verfeinerte sie und ergänzte einen zusätzlichen Er-
schütterungsabsorber, um Griffgeräusche zu vermeiden.

Bis heute weist das SM58 einen sogenannten Pneumatic
Shockmount auf, im Kern ei-
ne luftgefüllte Kammer, die für
eine bessere Tritt- und Körper-
schall-Absorbierung sorgt. Um
zusätzlich Windgeräusche und
Pop-Laute zu reduzieren, hilft
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Unprätentiös und stilecht
waren in den 1960er und
70er Jahren die Original-
Verpackungen des SM58 

Wenn man es zusammen mit Blues-
legende Howlin’ Wolf auf eine amerika-
nische Briefmarke schafft, wurden ein
paar Dinge richtig gemacht

Die Zeichen der Zeit: 
Das SM58 wird „drahtlos“ Rock around the world:

SM58 Werbe-Anzeigen
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Tricks: Prinzipienbedingt ist der Nahbesprechungseffekt
umso stärker, je ausgeprägter das Richtverhalten ist. Das
macht sich das SM58 zunutze, indem sich die Nieren-
charakteristik im Bereich der „Mulm“-Frequenz etwas
weitet. Weniger ausgeprägtes Richtverhalten geht einher
mit einem abgeschwächten Nahbesprechungseffekt.

Was bleibt nach 50 Jahren Mikrofon-Geschichte: Das
SM58 ist nahezu unzerstörbar und sehr widerstandsfä-
hig. Es ist unempfindlich gegenüber Griff- und Wind-Ge-
räuschen. Es verfügt über einen Frequenzgang, der für
gute Verständlichkeit und Durchsetzungskraft sorgt und
störenden Plosivlauten entgegenwirkt. Aber das ist eben
noch nicht alles, was für die Erfolgsstory wichtig ist.
Denn das SM58 verträgt als dynamisches Mikrofon hohe
Schalldruckpegel. Wodurch der Schallwandler selbst bei
extrem lauten Stimmen kein Problem bekommt. Erst ab
etwa 150 dB SPL im Bereich von 100 Hz stößt das SM58
laut Shure an seine physikalischen Grenzen. Bei 1 kHz
liegt die Grenze mit 160 dB SPL, bei 10 kHz mit 180 dB 

SPL ist der Grenzwert noch deutlich höher. Wer also
nicht gerade ein Close-Miking bei einem Space-Shuttle-
Start (etwa 180 dB SPL in 10 m Entfernung) im Sinne
hat, bringt dieses Mikrofon nicht an die Clip-Grenze. Kein
Wunder also, dass das flexible SM58 neben seiner Exper-
tise für Stimmen gerne zur Abnahme von Gitarrenver-
stärkern herangezogen wird. Übrigens: Die Kapsel ist mit
dem SM57 als Gitarren-Cabinet-Mikrofon par excellence,
das gerne auch an der Snare eingesetzt wird, identisch. 

Die kleinen Dinge
Was noch zu erwähnen wäre? Neben der Feedback-und
Griffgeräuschunempfindlichkeit sind Handlichkeit und
Gewicht (rund 300 g) dafür verantwortlich, dass sich mit
dem 58er die Performances der Bands  ab 1966 revolu-
tionierten. War man bislang gewohnt, mit dem Mikrofon
relativ vorsichtig umzugehen, brachte dieses Modell eine
ganz neue Sicherheit auf die Bühne. Schlussendlich

um die Stimme kräftiger und voluminöser klingen zu
lassen. Bei ohnehin von der Stimmcharakteristik her tie-
fen Stimmen besteht allerdings die Möglichkeit, dass der
Bassbereich zu sehr betont wird. Um diesem Effekt ent-
gegenzuwirken, bedient sich das SM58 eines einfachen

Zwei Rock-Urgesteine mit rundem Geburtstag: 
Markus Winkler von Shure überreicht Udo Lindenberg
zum 70. Geburtstag ein SM58 im Zigarrenlook 
(in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart)

Ernie Seeler – Mr. Precision, wie er auch genannt
wurde – ist der Erfinder der Unidyne Technologie und
maßgeblich für Entwicklung des SM58 verantwortlich

Hersteller: Shure        

Herkunft: USA        

Modell: SM58 LCE*

Kapseltyp: dynamisch 
(Tauchspulenmikrofon/
Druckgradientenempfänger)

Richtcharakteristik: Niere       

Übertragungsbereich: 50 Hz - 15 kHz

Empfindlichkeit: 1,88 mV/Pa

Impedanz: 150 Ohm

Gehäuse: Druckguss, matt-grau

Korb: kugelförmig, silber, Stahldrahtgeflecht

Gewicht: 298 g

Abmessung: 162 mm x 51 mm (ø)

Listenpreis: 109 Euro

Verkaufspreis: 99 Euro

*LCE steht für Less Cable Europe und ist die genaue Bezeichnung für die in Europa erhältliche
Variante, bei der im Gegensatz zur LC-Version ein Gewindeadapter von 5/8” auf 3/8” enthalten
ist. Das Modell mit An- und Ausschalter hat den Zusatz SE. 

Daten

Frequenzgang Shure SM58 (Quelle: Shure)
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deter Materialien stetig verbessert haben. Was aber nach
einem halben Jahrhundert bleibt, ist die unverkennbare
„Eistüten“-Silhouette. Einmal ganz davon abgesehen, dass
es eben kein Problem ist, wenn es beim Propeller-Miking
von Udo Lindenberg oder dem Finalen Mic-Drop mal zu
Boden geht. Das Motto und wohl auch gleichzeitig das Er-
folgsrezept lautet seit 50 Jahren: hart im Nehmen, groß im
Geben (das gilt wohl für beide, die Redaktion).                  �

www.shure.de

führte das auch zu ausdrucksstarken Bühnenshows (ja,
die 1970er Jahre). Hinzu kommt, dass das SM58 bis heute
mit einem Listenpreis von 109 Euro zu den eher günsti-
gen Mikrofonen auf dem Markt zählt. Obwohl die grund-
sätzlichen Attribute des SM58 in 50 Jahren geblieben
sind, heißt das natürlich nicht, dass sich am „Erfolgsmo-
dell“ nichts geändert hat. 
Shure sagt selbst, dass das SM58 eigentlich jedes Jahr seit
1966 neu geboren wurde und sich selbstredend die Pro-
duktionsprozesse und Innovationen in puncto verwen-

Über die Jahre wurde der Shock Mount 
zur Griffgeräuscheliminierung optimiert – 
die genauen technischen Details hütet Shure
wie den Heiligen Gral (siehe Interview)

Damaged but working: Um kein Mikrofon
ranken sich so viele legendäre Wieder-
geburtsgeschichten wie um das SM58

Anzeige
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Zeitzeuge

tools 4 music: Sie sind für die Firma Shure bald schon ein Urgestein
und so wichtig wie das SM58. Können Sie uns etwas über Ihre jetzige
Tätigkeit und aktuellen Aufgaben verraten?
Michael Pettersen: Am 10. Oktober 1976 trat ich in die Firma ein,
feierte also erst vor wenigen Tagen mein 40-jähriges Betriebsjubiläum
(wir gratulieren nachträglich, aber nicht minder herzlich – die Redak-
tion). Damit bin ich nun einer der dienstältesten Mitarbeiter von Shure.
Während all dieser Jahre war ich als Anwendungsingenieur tätig, das
heißt, ich war nicht an der Entwicklung und Weiterentwicklung des
SM58 oder anderer Produkte beteiligt, sondern half als Kundenberater
den Anwendern, unsere Mikrofone optimal zu nutzen. Seit dem 1. Juni
2016 habe ich einen neuen Job: Ich bin jetzt der erste Historiker des
Unternehmens. In dieser Funktion werde ich die Geschichte der Firma
Shure seit ihrer Gründung im Jahr 1925 durch Sydney N. Shure und
ihrer Produkte sorgfältig aufarbeiten und für die Nachwelt dokumen-
tieren. Sydneys zweiter Vorname soll übrigens geheim bleiben, ich
kenne ihn zwar, aber auf Bitten seiner Angehörigen soll er nicht öf-
fentlich werden. Hier bei uns nennt ihn jeder nur S. N. Shure. Ein rich-
tiges Firmenmuseum haben wir nicht, allerdings gibt es im Haus eine
Art Ausstellung, doch diese Exponate bekommen nur jene zu sehen,
die eine Einladung zum Besuch unserer Zentrale erhalten.

tools 4 music: Wann war Ihre allererste Begegnung mit dem SM58
und welchen Eindruck hatten Sie damals?
Michael Pettersen: Das war 1972, also lange vor meiner Zeit bei
Shure. Ich war damals Student an der Uni und jobbte nebenbei in
einem Gitarrenladen. Eines Tages kam ein Kunde mit einem SM58 he-
rein. Sein Mikrofon hatte einen Wackelkontakt. Ich reparierte das,
schloss das Mikro an einen Verstärker an und war – bumm! – total
geplättet von dem kraftvollen Sound, der mir da um die Ohren wehte.
Dieser Klang hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck, aber zu der
Zeit ahnte ich noch nicht, dass ich eines Tages bei dem Hersteller dieses
Mikros arbeiten würde.

tools 4 music: Es existieren zahllose Mythen und Legenden, dass Shure-
Mikrofone angeblich unbeschadet aus Flugzeugen fallen oder Großfeuer
überleben können. Was ist Ihre schönste Geschichte zum SM58?
Michael Pettersen: Wir erhielten einmal ein SM58 zum Service. Es
hatte zwei Wochen lang unter Wasser gelegen. Und zwar im Meer. Wir
nahmen das Mikro auseinander, befreiten es vom Salz, reinigten es
gründlich, hängten es zwei Tage lang zum Trocknen auf … und bingo!
Es funktionierte perfekt. Dieses Mikrofon musste unbedingt in unsere
Firmenausstellung, das hatte es sich verdient, und wir waren genauso
beeindruckt von dieser Geschichte wie sein Besitzer. Der Kunde bekam
übrigens ein neues Mikro von uns geschenkt.

tools 4 music: Worauf führen Sie den enormen Erfolg des SM58 in
den letzten 50 Jahren zurück?
Michael Pettersen: An erster Stelle stehen hier natürlich seine ex-
treme Zuverlässigkeit und Robustheit. Es gibt viele SM58, die auch
nach Jahrzehnten Dauereinsatz so gut funktionieren wie am ersten
Tag. Das weiß der Kunde im Laden aber nicht; ihn interessieren vor-
rangig der Sound und wie es sich anfühlt. Das SM58 liegt perfekt in

der Hand, es hat ein ideales Gewicht und eine optimale Gewichtsver-
teilung. Eine nette Anekdote am Rande: 1977 sollte Frank Sinatra ein-
mal bei einer Probe im Hotel Cesar’s Palace in Las Vegas unser
brandneues SM59 testen. Dieses Modell hatten wir speziell im Hinblick
auf hohe Linearität im Frequenzbereich zwischen 2.000 Hz und 10 kHz
entwickelt. Sein Entwickler Ernie Seeler war eigens mit dem neuen Mi-
krofon im Gepäck nach Vegas gereist. Frank sang ein paar Takte über
das SM59, dann schleuderte er es gegen die Wand und rief zornig:
„What the f**k is this? Get me my SM58!“ Bescheiden, wie er war,
kommentierte Seeler Sinatras Wutausbruch mit den Worten: „He didn’t
like it.“

tools 4 music: Obwohl das SM58 im Wesentlichen über die Jahre
unverändert blieb, gab es doch einige Modifikationen und Verbesse-
rungen. Was waren die drei wichtigsten Schritte in der Evolution des
SM58?
Michael Pettersen: Betriebsgeheimnis! Hierzu möchte ich keine De-
tails verraten. Aber ein paar Dinge darf ich schon sagen. Es gab seit
der Einführung des SM58 mindestens 50 oder 60 Veränderungen. So
mussten wir einmal einen neuen Klebstoff verwenden, weil der frühere
Hersteller uns seinen nicht mehr liefern konnte. Im Nachhinein erwies
sich diese Umstellung als ein Glücksfall. Heute verschweißen wir mit-
tels Ultraschall jene Teile, die früher geklebt wurden. Dann haben wir
die Kapselaufhängung (Shock Mount) mehrfach optimiert, um die
Übertragung von Griffgeräuschen so gering wie möglich zu halten.
Das Membranmaterial wurde für eine bessere Höhenwiedergabe mo-
difiziert. Schließlich haben wir unsere Prüfverfahren stetig verbessert,
was zu immer geringeren Produktstreuungen führte (bessere Paar-
gleichheit, weniger Toleranzen, die Redaktion).

tools 4 music:Wenn Sie aus Anlass seines Jubiläums dem SM58 ein
Geschenk machen sollten – was wäre das?
Michael Pettersen: Ich würde gern das Andenken an seinen Ent-
wickler Ernie Seeler mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.
Ernie wurde auf Kuba als Sohn deutscher Einwanderer geboren. Er
starb irgendwann Ende der 1990er Jahre. Ernie ist der Erfinder von
Shures Unidyne-Technologie, auf sein Konto gehen einige unserer le-
gendärsten Mikros wie das SM-545 (1959), das SM57 (1965) und eben
das SM58 (1966). Das Kürzel SM steht für „Studio Microphone“, doch
die ursprünglich für Rundfunkstudios konzipierten Mikrofone erober-
ten sich ihren Platz zunehmend in der Live-Musik. Ernie liebte weder
Rock’n’Roll noch Popmusik, sondern vielmehr Klassik. Insgeheim aber
freute er sich, dass so viele Musiker mit seinen Kreationen öffentlich
auftraten, auch wenn er deren Musik nicht mochte. Das SM58 ist heute
eines der wichtigsten Vokalmikros, das SM57 aber hat eine besonders
ehrenvolle Aufgabe: seit seiner Einführung im Jahr 1965 sieht man
immer zwei Stück am Rednerpult des Weißen Hauses, in ununterbro-
chener Folge. Das Mikrofonkit, bestehend aus zwei SM57 mit Wind-
schutz, Stativen und schwarzen Kabeln mit XLR-Winkelsteckern heißt
hausintern „VIP/high profile microphone kit“.

tools 4 music: Vielen Dank für dieses Gespräch, Mr. Pettersen.
Michael Pettersen: Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen.

tools sprach mit Michael Pettersen von Shure (der gerade sein 40-jähriges Firmenjubiläum feierte)

Von Christoph Arndt und Michael Nötges (das Telefoninterview mit Michael Pettersen führte Christoph Arndt)
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Am Abend herrschte im Karlsruher
Schlossgarten strömender Regen,
der schon seit Tagen anhielt. Die
Schmalspurbahn fuhr normalerwei-
se Besucher über das weitläufige Ge-
lände, am nächsten Tag sollte auf
dem Dampfzug eine Live-Musiksen-
dung stattfinden. Bei der General-
probe war allerdings der voll belade-
ne Bühnenwaggon entgleist, an einer
Weiche ging das Gleisbett buchstäb-
lich im durchweichten Boden unter.
„Der Wagen sackte mit dem hinteren
Drehgestell in eine Kuhle, das vor-

Für eine Live-Musiksendung spielen drei Bands im Wechsel
auf einem fahrenden Dampfzug. Die Performance wird auf
dem Zug gefilmt und gemischt, das Signal per Funknetz-
werk übertragen. Ein anspruchsvolles Vorhaben – von Stu-
denten der Stuttgarter „Hochschule der Medien“ als
Master-Projekt geplant und mit der Schlossgartenbahn in
Karlsruhe umgesetzt. Am Ende stand eine professionelle
Produktion. Probleme? Die Latenz des Drahtlosnetzwerks,
die zum „Vormischen“ auf dem Zug zwang, Nebengeräu-
sche der Waggons und mehrere Tage Dauerregen.

Von Nicolay Ketterer. Fotos: M. Weckenmann und T. Birkenbeil

AUF SCHIENEN
„Rock On Rail“ in Karlsruhe



dung an der Hochschule der Medien
(HdM) in Stuttgart, im Master-Stu-
diengang Audiovisuelle Medien ent-
standen. „Im Studium ist ein um-
fangreiches Projekt vorgeschrieben,
bei dem wir eine Fragestellung im
Bereich Video- und Tontechnik mit
besonderer Herausforderung entwi-
ckeln und umsetzen sollen“, erklärt

dere Drehgestell hob ab und er schob
sich in der nachfolgenden Kurve aus
dem Gleis“, so Lokführer Tobias Bir-
kenbeil. Ein improvisierter War-
tungstrupp machte sich mit Material
und Lampe durch den Wald auf, um
den Waggon zu „bergen“ und das
Gleisbett zu erkunden. „Die manu-
elle Eingleisung zog sich über meh-
rere Stunden bis in die Nacht“, er-
innert sich Birkenbeil. Das marode
Gleisbett wurde zum No-go-Hinder-
nis – ein Befahren mit der 12-Ton-
nen-Dampflok undenkbar.

Theorie
Rund drei Monate zuvor war das
Konzept der „fahrenden“ Musiksen-

Master-Student Florian Beck. Ein
musikalisches Thema sei für sie von
vornherein klar gewesen, „und eine
Dampflok ist natürlich besonders
spannend für eine mobile Live-
Show. Igor Smierzewski, unser
technischer Leiter, kannte einen der
beiden Lokbetreiber. Die waren so-
fort begeistert.“
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Abb. 1: Fahrbare Bühne: 
Der deutschsprachige Sänger Chris Balog
samt Band auf dem „Rock on Rail“-Zug
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 2: Dampflok-Panorama samt Publikum am
Moderationsstudio (Foto: Marc Weckenmann)

Karlsruher Schlossgartenbahn
Betreiber der Schlossgartenbahn sind die Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK). Die
Dampflok „Greif“, die an Sonn- und Feiertagen statt einer Diesellok fährt, wird
als Subunternehmen von Eisenbahnliebhabern betrieben, seit diesem Jahr von
der Müller & Waidelich GbR, zusammen mit einem Team von rund 20 Personen.
Die „Greif“ wurde Ende der 1930er Jahre erbaut, als Lokomotive für Großbau-
stellen, die früher Trümmer- und Bauzüge zog. Seit 1968 fährt sie auf dem 3 km
langen Rundkurs im Schlossgarten, Mitte der 1970er entstand jener Personenzug,
der Besucher durch die verzweigte Anlage fährt. Samt Tender liegt das Dienst-
gewicht der Dampflok bei rund 12 Tonnen. Die Leistung von 70 PS wirkt un-
scheinbar, die maximale Zuglast liegt allerdings bei 560 Tonnen.

Die Schlossgartenbahn
im „herkömmlichen“
Einsatz (Foto: 
Tobias Birkenbeil)
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betreuten. „Uns war klar, dass die
Studenten über theoretische Kennt-
nisse verfügten und teilweise auch
praktische Erfahrungen mitbrach-
ten, aber die Hochschule konnte die
notwendigen Ressourcen nicht zur
Verfügung stellen.“ Es fehlte am
Übertragungswagen ebenso wie an
ausreichend dimensionierten Funk-
strecken. „Die Studenten mussten
neben dem technisch-wissenschaft-
lichen Teil zusätzlich ein logisti-
sches Problem lösen. Durch Indus-
triekontakte sollten Firmen über-
zeugt werden, ihr Equipment für
das Projekt zur Verfügung stellen.“
Das funktionierte: Der Ü-Wagen
stammte von NEP Germany aus
München. „Ein Kommilitone arbei-
tete dort früher, zufällig war ein Ü-
Wagen frei, den sie uns zur Ver-
fügung stellten. 
Die Mesh-Netzwerktechnik kam von
Riedel Communications aus Wup-
pertal – von denen war sogar ein
Techniker bei der Produktion vor
Ort. Der kleinste Teil war tatsächlich
Hochschul-Equipment.“ Für die
Funkübertragung der Bild- und
Tonsignale hatten die Studenten
mehrere Frequenzbänder beantragt.

„Als die Studenten ihre Idee präsen-
tierten, eine Fernsehsendung aus
einem fahrenden Zug zu produzie-
ren, waren wir zunächst skeptisch“,
meint Axel Hartz, Professor der zu-
gehörigen Lehrveranstaltung „Mas-
terprojekt Film/Fernsehen“, einer
von vier Professoren, die das Projekt

„Da die Hochschule praktisch eine
staatliche Einrichtung ist, stellte
uns die Bundesnetzagentur wegen
des Forschungshintergrunds die
Frequenzen unkompliziert umsonst
zur Verfügung.“
Etwa 17 Studenten bildeten das
„Kern-Team“ (Abb. 3) aus den Mas-
ter-Studiengängen Audiovisuelle
Medien, Unternehmenskommuni-
kation, Medienmanagement und
Elektronische Medien. Darunter Ka-
meraleute und Regie sowie die Teil-
bereiche Marketing, Sponsoring
und Catering – das Drumherum
einer großen Produktion. Beck war
für die tontechnische Leitung ver-
antwortlich. Für die Musik wurden
drei Bands aus Baden-Württemberg
engagiert – Songwriter Chris Ba-
log samt Band, die HipHop/Rock-
Combo Schlaraffenlandung und die
Rock-Band Van Holzen. „Jede Band
spielte rund 15 Minuten auf dem
Zug, anschließend fand ein Inter-
view im Studio an der Strecke statt.“
Der aufwendigste Teil bestand in der
Funktechnik: „Wir mussten die Sig-
nale drahtlos in den Ü-Wagen sen-
den – darin bestand die besondere
Herausforderung des Projekts.“ Als

Abb. 3: Ein Großteil des studentischen „Kern-Teams“ – in der hinteren Reihe Pablo Knupfer (3. v. l., Stereo-Mix auf dem Zug) und Florian Beck
(4. v. l., Leiter Ton, Sendetonmischung im Ü-Wagen); am Produktionstag kamen weitere Helfer dazu – insgesamt waren über 40 Studenten an der
Sendung beteiligt (Foto: Marc Weckenmann)

EBU R-128
Der EBU R-128-Standard wurde von der Europäischen Rundfunk-
union ersonnen, um die Lautstärke von Fernsehprogrammen  zu
vereinheitlichen. Wahrgenommene Lautstärkesprünge – etwa
zwischen Werbung und Programm – sollen dadurch verhindert
werden. Dazu Lautheitsforscher Rudi Ortner (siehe tools 4 music,
Ausgabe 6/2015): „Der Standard wurde als freiwillige Verpflich-
tung der Fernsehstationen flächendeckend eingeführt – mittler-
weile machen alle Sender mit.“ 
Die Methodik setzt – im Gegensatz zu einer Spitzenpegelmessung
oder einem RMS-Durchschnittspegel – auf gewichtete Lautheit,
um „gehörkorrigierte“ Ergebnisse zu erreichen: „Bei etwa 100
Hz wird ein Hochpassfilter geschaltet, weil der Tiefbassbereich
nicht relevant ist für das, was Hörer als laut empfinden.“ Auch
leise Passagen werden unterhalb eines Schwellwerts ausgeklam-
mert. Gemessen wird die Lautheit in der Einheit LU (Loudness
Unit). Ein LU oder ein LUFS (Letzteres relativ zum digitalen „Full
Scale“, dem Vollpegel) entspricht einem dB oder dBFS. Fernseh-
sendungen müssen nach dem R-128-Standard von Anfang bis
Ende im Schnitt -23 LUFS erreichen.



Techniker war mit einer Funkein-
heit zur Signalverstärkung auf ei-
nem Fahrrad unterwegs. Der Zeit-
plan sah vor, dass er innerhalb einer
Minute quer durch den Schlossgar-
ten zu fahren hatte, um die Funklö-
cher zu stopfen. Das wäre sportlich
geworden“, lacht Beck. Dazu sollte

Zeitfenster für Planung, Durchfüh-
rung und Nachbearbeitungen stan-
den 15 Wochen eines Semesters zur
Verfügung.

Funknetzwerk
Eine Regie war auf dem Zug verbaut,
eine weitere im Ü-Wagen am Studio.
Die Musik wurde auf dem Zug vor-
gemischt, weil nur ein Stereo-Signal
drahtlos zum Ü-Wagen übertragen
werden konnte. „Ursprünglich woll-
ten wir die einzelnen Spuren über-
tragen, aber die Latenz war über das
Funknetzwerk zu groß.“ Das Pro-
blem: „Die tatsächliche Verzögerung
lag nur zwischen 10 und 15 ms – das
Dante-Netzwerk ist allerdings so
konzipiert, dass ankommende Sig-
nale nahezu in Echtzeit ausgegeben
werden. Das System verwirft alle In-
halte, die zu langsam sind.“ 

Stattdessen griffen sie auf eine selbst
programmierte Streaming-Lösung
in einem Mesh-Netzwerk zurück, bei
dem die Tonspur im Videosignal ein-
gebettet war. „Über das Mesh-Funk-
netz ist die Bandbreite begrenzt.
Deshalb wurde das HD-Videosignal
verlustbehaftet in ein MPEG-Video
mit H.264-Auflösung codiert, über
die Funkstrecke geschickt und an-
schließend decodiert.“ Dadurch ent-
standen bis zu 5 Sekunden Latenz
am Ü-Wagen – was die Umschaltung
zwischen Interview-Studio und der
nunmehr verzögerten Zug-Perfor-
mance enorm erschwerte. „Die Ein-
sätze für Bands und Moderation
musste der Regisseur immer rund 5
Sekunden früher geben, damit alles
einigermaßen zusammenlief.“ Ein
weiteres Problem: „Das Zumischen
eines Atmo-Mikrofons von außen
funktionierte nicht, weil sich die
5 Sekunden nicht ausgleichen lie-
ßen.“  
Eine Herausforderung stellte zudem
die Netzabdeckung über den teils
dicht bewaldeten Schlossgarten dar.
Zwei Wochen vor der Veranstaltung
fand ein Test statt. „Wir hatten im
Wasserturm des Heizkraftwerks am
Lokschuppen und im nahegelege-
nen Physik-Hochhaus des Karlsru-
her Instituts für Technologie die
Drahtlostechnik installiert.“ 

Im Waldbereich stand zusätzlich
ein mobiler „Repeater“ parat: „Ein

es nicht kommen: Eine kurzfristige
Reparatur des eingesunkenen Glei-
ses war unmöglich, stattdessen ent-
schieden sich Lokmannschaft und
Studenten, auf einem Teilstück zu
pendeln. „Das war im Endeffekt von
Vorteil, weil dadurch kaum ‚Löcher‘
im Funknetzwerk entstanden.“

Pianisten wissen, dass die Inspiration von vielen Aspekten beflügelt werden kann – vom Ort, 

an dem man spielt, den anderen Musikern oder dem Publikum. Mit dem Roland FP-90 gibt 

es nun ein Digital Piano, das in einem schlanken, modernen Gehäuse Rolands beste Piano-

Klangerzeugung und Premium-Tastatur mit einem Mehrkanal-Lautsprecher-System vereint, 

das genug Leistung besitzt, um kleinere Konzerte ohne zusätzlichen Verstärker geben zu 

können. Die erlesene Auswahl zusätzlicher Sounds enthält E-Pianos, Streicher, Orgeln und 

Synthesizer, dank derer das FP-90 eine Vielzahl von Musikrichtungen abdeckt. 

DAS PORTABLE PIANO FÜR PREMIUM-
PERFORMANCES UND ENDLOSE KREATIVITÄT

FP-90

www.rolandmusik.de

Anzeige
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Abb. 4: Moderatoren der Live-Sendung: Thomas Betten vom Stuttgarter
Hochschulradio und Master-Studentin Elelta „Eli“ Tzegai vor der Dampflok
„Greif“ (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 5: Der als Bühnenwaggon
umgebaute Materialwagen bot …
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 7:Mobile Regie: Im Technikwagen fand die Bild- und Tonmischung der
Bühnensignale statt (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 6: … mit 1,80 m Breite übersichtliche Verhältnisse, auf denen Musiker, Kameraleute und
Techniker Platz finden mussten (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 8:Master-Student Pablo Knupfer
bei der Summenmischung auf dem Zug 
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 9: Ton-Arbeitsplätze auf dem Zug: Links ein Yamaha QL-1-Pult für den In-ear-Mix, rechts ein DM-1000 für die Stereosumme
(Foto: Marc Weckenmann)
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Mikrofonierung
Als Gesangsmikrofon diente ein
Shure SM-58, an den Gitarren-
Amps SM-57 und Sennheiser MD-
421 II. An der BassDrum verwen-
deten sie ein Shure „Beta 52“, dazu
ein SM-57 an der Snare, Sennheiser
MD-421 II an den Toms. Für Over-
heads und am HiHat kamen Neu-
mann KM-184 Kondensator-Klein-
membraner zum Einsatz. Der Bass-
Verstärker wurde per DI-Signal ab-
genommen: „Wir haben mit den
Bands diskutiert, weil sie den Amp
mikrofoniert haben wollten. Da wir
wegen der Geräusche bei den meis-
ten Mikrofonen Bassanteile ab-
schneiden mussten, wäre das kon-
traproduktiv gewesen – daher kam
nur die Bass-Direktabnahme in-
frage.“ An einzelnen Mikrofonen
war ein Windschutz angebracht.
Der hatte allerdings eher psycholo-
gische Funktion, erklärt Beck: „Der
Dampfzug wackelte, die Mikrofone
schwangen teilweise bis zu 10 cm.“
Es sei schlicht angenehmer, wenn

Nebengeräusche
„Vorne eine laute Dampflok, hinten
ein lauter Generator“, resümiert
Florian Beck. „Wir waren vorher
zwei Mal in Karlsruhe, um uns die
Gegebenheiten anzuschauen. In der
Vorbereitung fuhr ich mit einem
Fieldrecorder auf der Dampflok mit.
Später habe ich mir das Ergebnis
am Spektrum-Analyzer angesehen,
welche Frequenzen besonders ‚rum-
pelten‘ – die schlimmsten Anteile
lagen unterhalb von 130 Hz. Das
ließ sich mit einem Low Cut filtern,
hinzu kam der Einsatz von Noise -
gates.“ 
Die Geräuschlast? „Die Dampflok
machte alleine 85 dB. Das Haupt-
problem war allerdings das rat-
ternde Fahrwerk der Wagen. Im Mix
funktionierte das trotzdem überra-
schend gut, weil keine der Bands
richtig leise spielte. Bei Chris Balog
mussten wir noch am ehesten auf-
passen. Ein klassisches Streichquar-
tett hätte hier keine Chance ge-
habt“, meint Beck schmunzelnd. 

einem Schaumstoff statt der blanke
Mikrofonkorb entgegenkäme. 

„Der Fahrtwind fiel hauptsächlich
beim Signal der Kleinmembran-Kon-
densatormikrofone auf. Die bekamen
ebenfalls einen Windschutz.“ Zum
Monitoring wurden In-ear-Strecken
verwendet. Wedges hätten wichtigen
Platz belegt und zudem das „Schall-
aufkommen“ auf der Bahn erhöht,
erzählt Beck. Weitere „Problemzo-
nen“? Beim Ton entstanden mit den
Atmo- und Publikumsmikrofonen
Probleme, nicht zuletzt durch die La-
tenz. „Die Park-Atmo hatte ich schon
im Voraus aufgenommen und per
Zuspielrechner hinzugemischt. Die
Publikumsmikrofone konnte ich nur
bei den Interviews laut einsetzen.
Wenn die Lok am Studiopublikum
vorbeifuhr, war das Übersprechen der
Band zu groß.“ Auf dem Zug kam ein
Røde NT-4 zum Einsatz, für das Stu-
diopublikum vier Sennheiser MKH-
16 auf Bodenstativen direkt am
„Studiorand“. Für die vorab konser-
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reo-Mix (Abb. 8). Ein Apple Note-
book mit ProTools war für einen
Mehrspur-Mitschnitt ebenfalls über
Dante angebunden.“ 

Effekte, die sein Kollege Pablo
Knupfer (Abb. 9) beim Mix einge-
setzt hat? „Die kamen alle aus dem
Pult. Kompression auf den meisten
Spuren, dazu leichter Hall, vorwie-
gend auf dem Drumset sowie den
Stimmen“, so Beck. Für die Sende-
ton-Mischung im Ü-Wagen verwen-
dete Beck ein Soundcraft Vi-1 Pult,
dort lagen die Signale vom Inter-
viewstudio, die Atmo-Mikrofone
sowie die Stereosumme vom Zug
an. Bei letzterer nahm er leichte
Frequenzkorrekturen nach dem
Abhören über die Genelec 8010
Monitore im Ü-Wagen vor. Mit den
Monitoren ließ sich die schwierige
Kopfhörer-Abhörsituation auf dem
lauten Zug ausgleichen. „Ansonsten
kümmerte ich mich um die Level-
Situation. Wir orientierten uns am
Fernsehstandard nach EBU R-128
(siehe Info-Kasten) mit -23 LUFS
Durchschnittspegel über die Sen-
dung.“ 

Zusätzlich zu den Regie-Mischplät-
zen war ein FoH-Arbeitsplatz, ausge-
stattet mit einem Soundcraft SiEx-
2-Pult, vor dem Moderationsstudio
aufgebaut, um Musik und Interviews
für das Publikum zu übertragen.
„Unser FoH-Mann Victor Gogröf

vierte Park-Atmo verwendete Beck
ein Schoeps ORTF-Mikrofon. 

Funkstrecken? „Vier Drahtlosmi-
krofone - drei am Studio für die In-
terviews und eines für die Moder-
ation auf dem Zug. Die Funkste-
cken stammten von Sennheiser;
zwei Evolution 300 G2-Sets mit Su-
pernieren-Kapseln und zwei EW-
Sets mit EK-100 G3-Empfängern,
ebenfalls mit Supernieren-Charak-
teristik.“ Zur Sicherheit stand ka-
belge- bundener Ersatz bereit.

„Auf dem Zug nutzten wir einen Ge-
nerator mit 4 kW. Für die Bühnen-
beleuchtung fanden ausnahmslos
LEDs Verwendung, aber es kam
trotzdem einiges an Verbrauch zu-
sammen. Dazu die Backline der Mu-
siker, Videoregie, Tontechnik, Netz-
werktechnik und die Funkanbin-
dung. Eine USV („Unterbrechungs-
freie Stromversorgung“) wurde da-
zwischengeschaltet. Ein riesiger
Kasten speziell für große Veranstal-
tungen, der Spannungsspitzen ab-
fängt und, falls der Generator
ausfällt, Zeit gibt, ihn zu aktivieren.“

Mix
Auf dem Zug nutzte das Team ein
großes Dante-Netzwerk, um die Sig-
nale zu transportieren, erzählt Beck. 
Die Arbeitsplätze? „Ein Yamaha
QL-1 für die Monitoring-Signale,
ein Yamaha DM-1000 für den Ste-

bekam einen Mix aus dem Ü-Wagen
und zusätzlich die einzelnen Mode-
rationsmikros.“ 
Zur Beschallung stellte die Firma
Fohhn aus Nürtingen ein Aktiv-Sys-
tem, bestehend aus zwei LX-100
Linienstrahlern und einem XS-22
Sub, zur Verfügung. „Die Linien-
strahler hatten den Vorteil, dass
Leute sehr nah stehen konnten,
ohne dass es zu laut erschien, aber
trotzdem die Audio-Signale bis in die
letzte Reihe reichten“, erzählt Beck.
„Zudem konnten wir sie gut hinter
den Säulen im Studio verstecken.“ 

Zugfahrt
Die Bühne wurde auf einem Materi-
altransportwagen (Anno 1918) ein-
gerichtet (Abb. 9). Der stammte von
einer Werksbahn und stand als Ma-
teriallager im Lokschuppen. Den
Umbau übernahmen Eisenbahn-
Crew und Studenten gemeinsam.
„Der Zahn der Zeit hatte bereits
deutlich an der Substanz genagt,
zudem mussten wir eine Luftdruck-
bremsanlage und spezielle Kupplun-
gen einbauen“, so Lokführer Tobias
Birkenbeil. 
Und das „Zugpersonal“? Florian
Beck demonstriert die beengten
Verhältnisse: „Der Wagen war 6 m
lang und 1,80 m breit – darauf
saßen jeweils drei Musiker, ein Auf-
nahmeleiter, zwei Kameramänner,
ein Moderator und ein Techniker.“
Aus Platzgründen konnten sie keine
Verstärker der anderen Bands auf
der Bühne stehen lassen. „Die Um-
bauzeiten betrugen 5 bis 7 Minuten
– das mussten wir richtig üben.“

Zusätzlich zu den bemannten Ka-
meras waren eine ferngesteuerte Re-
mote-Kamera und zwei kleine, fest
eingestellte Chip-Kameras montiert.
„Im hinteren Regie-Wagen befanden
sich neben dem Monitormischer
und Tontechniker auch Bildmischer,
Bildtechniker und ein Remote-
Kamera-Operator.“ Durch die Sen-
dung führten zwei Moderatoren:
„Thomas war im Studio und hat die
Talks moderiert, Eli fuhr für Zwi-
schenmoderationen und zur Über-
brückung von Pausen, falls die Band
nicht direkt weiterspielte, auf dem
Zug mit.“ 
Lokführer Birkenbeil war in das In-
tercom-System der Regie einge-

Abb. 10: Improvisierte Talk-Ecke: Moderator Thomas Betten
(links) mit Chris Balog und Band nach deren Konzert 
(Foto: Marc Weckenmann)
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Die Sendung wurde per Livestream
im Internet, als UKW-Radiosendung
beim Stuttgarter Hochschulradio
„Horads 88,6“ und im Karlsruher
Studentenradio „Junger Kulturka-
nal“ übertragen. Die nachträgliche
Veröffentlichung auf YouTube warf
zunächst rechtliche Fragen auf,
mittlerweile sind dort Highlights
und ein Making-Off abrufbar. 

Was bleibt?
Erkenntnisse zur Optimierung, ab-
seits des Regens? „Tatsächlich wäre
es deutlich einfacher gewesen, wenn
wir die Audiokanäle diskret übertra-
gen und im Ü-Wagen mischen hät-
ten können. Stattdessen habe ich
versucht, meinen Kollegen auf dem
Zug per Funk zu ‚steuern‘, was am
Mix noch zu verändern sei, weil dort
das Abhören mit Kopfhörern auf-
grund der hohen Umgebungsgeräu-
sche schwierig war.“
Tobias Birkenbeil erinnert sich an
„eine grandiose Stimmung und tolle
Atmosphäre.“ Florian Beck: „Wir hat-
ten den Vorteil, dass viele der Master-
Studenten schon in ihrem Bereich
gearbeitet haben. Dadurch hat es ge-

bunden, weil die Band pünktlich
zum Set-Ende zum Interview wie-
der am Studio sein musste. „Eine
Herausforderung waren das gleich-
zeitige Fahren und die Abstim-
mung per Funk mit der Regie,
sodass der Zug rechtzeitig zum
Ende des letzten Songs am Studio
ankam. Dazu musste ich die Ge-
schwindigkeit und gefahrene Dis-
tanz auf gut 10 Sekunden genau
einschätzen.“ 

Die Problematik des Pendelns auf
der unfreiwillig reduzierten Regen-
strecke? „Bei Rückwärtsfahrt sehe
ich als Lokführer das Ende des Zugs
nicht – dazu hatten wir jemanden
im hinteren Wagen postiert, der per
Funk Anweisungen und Hinweise
auf mögliche Personen am Gleis
gab.“ Birkenbeil konnte dem Regen
samt hoher Luftfeuchtigkeit sogar
Vorteile abgewinnen: „Dadurch  ent-
standen einige wunderschöne weiße
Dampfschwaden, die ich durch Öff-
nen und Schließen der Zylinder-
hähne als ‚Nebelmaschine‘ auf die
Musik abstimmen konnte.“

Aber der Regen forderte seinen Tri-
but. „Das Studio war ursprünglich
unter freiem Himmel geplant, um-
rundet von Leuten auf Picknickde-
cken. Der Bereich stand bei der
Veranstaltung 20 cm unter Wasser,
also mussten wir umziehen.“

klappt, eine Sendung in einer derart
ungewöhnlichen Umgebung profes-
sionell auf die Beine zu stellen.“ 

Der komplexen „Zug-Praxis“ hätte es
gar nicht bedurft, erklärt Axel Hartz
das Anforderungs-Profil seitens der
Professoren. „Wir wären auch mit
‚Laborbedingungen‘ zufrieden gewe-
sen – uns hätte allein die Realisie-
rung eines Prototyps genügt, aber die
Studenten hatten den Ehrgeiz, ihre
Idee einer drahtlosen Fernsehpro-
duktion aus einem fahrenden Zug
heraus umzusetzen. Als ‚Hochschule
für Angewandte Wissenschaften‘
steht neben der Wissenschaft die An-
wendung im Mittelpunkt unserer Ar-
beit. Mit dem Projekt haben die
Studenten gezeigt, dass sie dem An-
spruch gerecht werden.“

Die Musiker der drei Bands waren
trotz des Regens von der Produktion
ebenfalls begeistert, meint Beck. „Da
wackelte alles, jeder musste sich
richtig anstrengen, tatsächlich auch
noch Musik zu machen – aber es war
ihnen anzusehen, dass es Spaß ge-
macht hat.“ �

Informationen
www.hdm-stuttgart.de
www.facebook.com/RockOnRail
www.facebook.com/DampflokGREIFKarlsruhe
„Rock on Rail”-YouTube-Kanal: 
www.youtube.com/channel/UC8XroS1OdeoXK9huLX4pxXg

Abb. 12: Härterer Rock mit deutschen Texten:
Van Holzen bildeten den Abschluss der Band-
„Trilogie“ (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 11: Dampf ablassen? Die deutschsprachige HipHop/Rock-
Combo Schlaraffenlandung samt E-Gitarre, Schlagzeug und Samples 
beim „Rock On Rail“-Gig (Foto: Marc Weckenmann)
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Die Bandmitglieder sind Palästinenser, stammen aus drei
verschiedenen Ländern und leben derzeit in London. Sie
sind in zwei Welten zu Hause, in beiden kommt ihre
Musik an. Die Songs ihrer EP „Shamstep“ werden in
Damaskus gespielt, in der Westbank und in Amman. In
Großbritannien füllt 47Soul bereits mittelgroße Clubs,
die Band hat auf dem Glastonbury-Festival gespielt.

tools 4 music traf die Band am Tag vor ihrem Konzert
in Berlin in einem arabischen Café. Am Tisch sitzen:
Tareq Abu Kwaik, Rapper und Perkussionist, der unter
dem Namen El Far3i Soloalben veröffentlicht; Ramzy
Suleiman, Keyboarder, Sänger und Producer, der
ebenfalls eigene Musik veröffentlicht unter dem
Namen Z the People; Hamza Arnaout, Gitarrist und
Produzent, auch bekannt als El Jehaz; und Walaa
Sbait, Sänger und Trommler.

tools 4 music: Ich habe gehört, das ist euer erster Auf-
tritt in Berlin?
Tareq:Es ist das erste Mal, dass wir in Deutschland spie-
len. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Einla-
dung erhielten, in Deutschland zu spielen. Wir hatten
nur diesmal genug Zeit, um für alle Bandmitglieder ein
Visum zu beantragen.

tools 4 music: Warum ist das so kompliziert? 
Hamza: Tareq und ich haben jordanische Pässe.
Walaa: Ich bin Palästinenser mit israelischer Staats-
bürgerschaft.
Ramzy: Ich bin in Amerika geboren, ich habe einen
amerikanischen und einen jordanischen Pass.
Hamza:Tareq kann nicht dahin reisen, wo Walaa lebt. Ich
kann nicht einfach in die Westbank reisen. Wir haben es
mit einer ganzen Reihe logistischer Probleme zu tun.
Walaa:Man kann es so ausdrücken: Wir haben alle einen
ähnlichen kulturellen Hintergrund, die gleiche Ge-
schichte und die gleiche Sprache, das gleiche Erbe. Doch
unsere Pässe und die Existenz von Grenzen machen es
nahezu unmöglich, dort zu sein, wo wir das Gefühl
haben herzukommen, nämlich in Palästina. Und damit
meine ich das ursprüngliche historische Palästina.

tools 4 music: Was bedeutet das für eure Tourneen?
Ramzy: Es gibt viele Orte, an denen mindestens einem
von uns die Einreise verweigert wird.
Tareq: Ein Problem, das viele arabische Bands haben.
Aber wir versuchen es trotzdem, müssen praktisch für
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An einem der letzten lauen Abende dieses
Jahres steht 47Soul auf der Bühne des Yaam
in Berlin. Die vierköpfige Band begeistert
das bunt gemischte Publikum. „Shamstep“
nennen sie ihre Musik, eine Mischung aus
treibenden Beats, orientalisch klingenden
Synthesizer-Hooklines sowie englischem
und arabischem (Rap-)Gesang.

Von Martin Kaluza

Ande sr
Arab-Electro-Music: 
47 Soul „Shamstep“

INTERVIEW  �  �  �

Geografisch grenzenlos,
musikalisch offen: 47 Soul



jeden Auftritt ein Visum beantragen. Dadurch ist es
schwierig, eine Tour durch mehrere Länder zu planen.
Wir haben trotzdem schon in Neuseeland gespielt, in
Südamerika und in Australien, auch in einigen europäi-
schen Ländern. Leider bleibt immer nur begrenzt Zeit.
Manchmal bekommen wir ein Visum für fünf Tage – wir
spielen und fahren gleich wieder nach Hause.
Hamza: Wir haben schon mal ein Visum nur für 48
Stunden bekommen.
Ramzy: Manchmal bekommst du das Visum erst wäh-
rend der laufenden Tour erteilt. Das ist uns in Ame-
rika passiert.
Tareq: Für Außenstehende ist das nicht immer leicht
zu verstehen. Die Leute sagen uns: Wieso behauptet ihr,
dass ihr euch nicht treffen könnt? Im Internet steht
doch, dass ihr ständig zusammen auf Tour seid. Genau.
Aber wir haben nur 40 % der Konzerte gespielt, die wir
hätten spielen können. Das ist für uns als junge Band
ein Problem: Wir haben ein gewisses Level erreicht,
können allerdings nicht die nächste Karrierestufe neh-
men, den Durchbruch zum nächsten Level schaffen.
Ramzy: Das liegt an dem globalen Pass-Apartheids-
System. 

tools 4 music: Wann habt ihr euch das erste Mal zu
viert getroffen?
Tareq: Das war bei einem Auftritt in Amman. 
Hamza: Amman ist für uns eine gute Basis. Walaa kann
da leicht hinreisen, Ramzy auch, Tarek und ich sind oh-
nehin von dort. Das Problem ist, dass man von dort aus
schlecht innerhalb der Region fliegen kann. Aufgrund
der bestehenden Grenzen gibt keine Direktflüge. 

tools 4 music: Jetzt lebt ihr in London.
Tareq: Wir hatten die Chance, dort zu arbeiten. Wir
sind seit zwei Jahren dort, es ist eine gute Stadt für
Künstler und Musiker. Gleichwohl ist es keine Le-
bensentscheidung, in London zu bleiben.

tools 4 music: Ihr habt schon das gemeinsame kultu-
relle Erbe angesprochen. Euer Name bezieht sich auf
das Jahr 1947, also das Jahr vor der Staatsgründung
Israels. Was bedeutet das für euch?
Walaa: 47 bedeutet für uns mental und physisch sehr
viel. 1947 ist das Jahr, bevor viele unserer Eltern und
Großeltern von ihren Wohnorten und aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden – meine Familie musste Iqrit
verlassen. Es war das Jahr, bevor Pässe und Papiere
uns in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt
haben. Im Jahr darauf sind diese Länder entstanden,
die der Geschichte unserer Region fremd sind. Das ist
die Region Bilad asch-Scham – also Großsyrien.
Tareq:Wir sind überhaupt nicht nostalgisch, wir gucken
immer in die Zukunft. Wir sind keine Gruppierung, die
sich für Unabhängigkeit einsetzt oder irgendeine Flagge
schwenkt. Der Name ist für uns symbolisch. Wenn wir
vier im Jahr 1947 leben würden, wäre es so: Ich und
Hamza könnten uns in Amman ins Auto setzen, wir
könnten Z in Ndiri aufsammeln – er wäre dann nämlich
gar nicht erst in Amerika gelandet – und hoch nach
Iqrit fahren, um Walaa abzuholen. Wir könnten in
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Tareq und ich hatten zusammen im Studio gearbeitet.
Wir kommen aus der gleichen Stadt, waren schon
lange Freunde und lebten in einer gemeinsamen WG.
Und Walaa und Ramzy arbeiteten ebenfalls zuvor zu-
sammen.
Walaa: Ich hostete eine Jam in der Westbank und
holte ihn auf die Bühne. Es war eine Art Studenten-
party. Ich habe ein Soloprojekt namens „Ministry of
dAb-key“. Darin vermische ich dAb-Key-Dance und

traditionelle palästinensische
Musik mit Reggae und Roots.
Ich trete bei so etwas normaler-
weise mit einem DJ auf. Ramzy
war zufällig da, ich holte ihn auf
die Bühne: „Let‘s do it!“
Ramzy: Ich hatte mit den Jungs
von Amerika aus per Mail und
über Facebook Kontakt aufge-
nommen. Ein gemeinsamer
Freund hatte mir Tareqs Musik
auf YouTube gezeigt. Da haben
wir angefangen zu überlegen, wie
man gemeinsam alternative ara-
bische Musik produzieren könnte.
Walaa schrieb ich ebenfalls eine
Nachricht. Als ich das nächste Mal
in Palästina war, traf ich ihn.

tools 4 music: Die Binsenweis-
heit, dass das Internet Grenzen
überwindet, trifft auf euch zu.
Tareq: Absolut. Und nicht nur,
wenn es um Musik geht. Für die

ganze arabische Jugend ist das Internet wichtig. Ara-
bisch ist eine große, sehr weit verbreitete Sprache, die
fünftgrößte Sprache der Welt. Viele Leute kommuni-
zieren in ihr, wollen interagieren und diskutieren, was
gerade passiert. Wir waren von Anfang an vom Inter-
net begeistert. Facebook ist für mich eine große
Sache.

tools 4 music: Gibt es für arabische Musik eigentlich
eigene Plug-ins, Beats und Software-Instrumente? 
Hamza: Spezielle Plug-ins benutzen wir eigentlich
nicht. Wir spielen meist mit Hardware-Instrumenten
und Live-Percussion. Wir brauchen kein Darbuka-
Plug-in, so was können wir live spielen. Wir benutzen
die gleiche Produktions-Software wie andere Bands.

tools 4 music: Ich habe mal in Berlin eine Band mit
einem Keyboard gesehen, das in der Stimmung von
den gewohnten Halbton-Ganzton-Intervallen abwich. 
Hamza: Die arabische Tonleiter ist anders als die west-
liche. Westliche Tonleitern bestehen aus Halbtönen,
arabische Skalen haben dagegen auch Vierteltöne. Ei-
nige Keyboards, die speziell für arabische Musik ge-
macht wurden, können auch diese Vierteltöne wie-
dergeben. Du kannst die Skalen umschalten. Casio
hat so was in den 1960er Jahren gebaut.
Tareq:Wir benutzen für diesen Effekt live eine Detuning-
Box. Die Dinger sind nicht wirklich weit verbreitet.

Syrien, Libanon, Palästina und Jordanien jeden Monat
in über 25 Städten auf Tour gehen. Dann könnten wir
von der Musik leben. Selbst, wenn die Gigs nicht gut
bezahlt wären, die Menge würde es dann machen. (…)
Und wir sind beileibe nicht die einzige Band, der es so
geht. In der Region liegt alles sehr nah beieinander. Sie
ist zu klein, um geteilt zu sein!
Ramzy: Der Bezug zum Jahr 1947 ist noch aus einem
anderen Grund nicht sentimental. Wir beziehen uns
damit auf ein Jahr, in dem un-
sere Region von der britischen
Kolonialmacht besetzt war.
Dass wir uns jetzt auf eine Zeit
beziehen, in der wir eine Kolo-
nie waren, zeigt auch, wie es
um das Land heute noch steht.

tools 4 music: Ist Bewegungs-
freiheit deshalb ein großes
Thema in euren Songs?
Tareq: Eigentlich singen wir
fast immer von Bewegungsfrei-
heit. Das ist der Begriff, unter
dem wir alle anderen Probleme
zusammenfassen. Selbst wenn
wir nicht direkt davon singen,
wollen wir in unseren Songs
ehrlich sein. Sie sollen wider-
spiegeln, wie wir uns fühlen.
Diese Dinge sind wie der Ele-
fant im Zimmer, den niemand
erwähnt. Ich würde mir wün-
schen, nicht ständig darüber zu
singen, selbst wenn es mich im Moment nicht betrifft.
Ich sitze hier schön in einem Café in Berlin und kann
mich gerade nicht beklagen. (...)

tools 4 music: Ihr spielt eine sehr moderne Mischung
aus westlicher und arabischer Musik. Ist euer Publi-
kum entsprechend gemischt?
Hamza: Es kommen Leute aus ganz unterschiedli-
chen Ecken. Ich habe mich neulich erst mit Walaa da-
rüber unterhalten. In letzter Zeit entsteht immer
mehr der Eindruck, dass unsere Musik und unsere
Shows eine Stimmung erzeugen, die alle einschließt.
(…) Die Leute kommen aus Amerika, Europa, aus
Asien, aus Pakistan – Brüder und Schwestern mit sehr
verschiedenen Backgrounds.
Tareq: Natürlich sind viele Araber im Publikum, denn
wir sind ja Teil der alternativen arabischen Independent-
Musikszene. Die Leute, die hier arbeiten, studieren oder
als Flüchtlinge ihr Land verlassen haben, kommen zu
den Shows. Aber du siehst auch eine große Diversität,
das ist gut für uns. Dadurch haben wir viel in Europa
spielen können. Zudem hat die Tatsache, dass wir im Mo-
ment alle in London leben, uns viele Türen geöffnet.

tools 4 music: Wie hat die Band eigentlich zusam-
mengefunden?
Hamza: Die 47Soul-EP haben wir in London produ-
ziert, zuvor arbeiteten wir bereits in Duo-Projekten.

47 Soul als Fundraiser für Gaza

 

  
     

  

           
      

        
       

   
   

   
  

  

             



ziert mit den Zuhörern, begrüßt die Leute. Es ist ein
bisschen wie im Rap. Wir mögen Hip-Hop und Dub. In
unserer Musik steckt unsere ganze 2016er-Mentalität
und zwar aus allen Welten. Wir vermeiden für unsere
Musik die Bezeichnung „traditionell“. (...)                    �

Ramzy: Es ist eine externe Box. Man spielt sie wie den
Detuning-Knopf auf dem arabischen Keyboard, aber
sie hat einen MIDI-Anschluss. Eine Firma namens
Kelfar Technologies stellt sie her.
Tareq: Es wäre spannend, einmal mit Ingenieuren
und Entwicklern über das Thema zu reden. Es ist zum
Beispiel gar nicht so einfach, Viertelnoten über MIDI
zu spielen. Einige Leute haben passende Loops gefun-
den oder sich irgendwelche Workarounds gebastelt.
Ich glaube es war in Logic, wo wir selbst einmal von
Hand die einzelnen Töne verstimmt haben. Aber es
wäre schön, einfach zwischen unterschiedlichen Ska-
len hin- und herschalten zu können.

tools 4 music: Welche Instrumente nehmt ihr bei den
Konzerten mit auf die Bühne?
Hamza: Sequenzer, Electronics, Live-Percussion, elek-
tronische Percussion auf dem Percussion-Pad, Ge-
sang, Gitarre.
Ramzy: Und eine Menge Charisma!
Walaa: Unser Hauptinstrument ist die Energie, die
wir als Band haben. Unsere Liebe zur Musik.
Tareq:Wir tanzen und interagieren mit dem Publikum.
Unsere Musik hat viele Elemente traditioneller Musik,
wie sie auf Feiern gespielt wird. Der Sänger kommuni-

47 Soul – „Shamstep“
(Juni 2015)

Anzeige

Infos
http://47soul.com
Facebook facebook.com/47SOUL
Soundcloudsoundcloud.com/47SOUL
Twitter@47SOULofficial
Instagram@47SOUL
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