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Die neue dBTechnologies Serie

www.dbtechnologies.deinfo@dbtechnologies.de
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First Take
Zoom Q-2n 

Beflügelnd
Bechstein  „Digital
Grand“ Plug-in

Klasse 
wird spitze
Tascam DR-100
MkIII Recorder

Überholspur
Seeburg acoustic line
A-3 PA-Box

Messbar gut
beyerdynamic TG1000 MM1w
Wechselkapsel
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ÜBERALL.

www.shure.de 

© 2015  Shure Incorporated

MV51 DIGITALES GROSSMEMBRAN 
KONDENSATORMIKROFON FÜR MAC,
PC, IPHONE, IPOD, IPAD UND ANDROID*

Das MV51 kombiniert klares, digitales 24 bit/48 kHz Audio mit robuster Metallkonstruktion in einer extravaganten Vintage-
Optik. Über ein Touch Panel können 5 DSP Preset Modi, Gain (Mikrofonverstärkung), Mute, Kopfhörer-Monitoring sowie die 
Einstellung der Lautstärke vorgenommen werden. Das MV51 verfügt über einen Kopfhörerausgang sowie einen integrierten 
Tischständer, der auch die Anbringung an ein Standard-Stativ erlaubt. 

iPad, iPhone, iPod and iPod Touch are trademarks  
of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. iPad Air, iPad Mini and Lightning are 
trademarks of Apple Inc.

MOTIV MV5, MV51 und MVi sind mit Android Geräten kompatibel, die über USB Audio Class 2 
sowie USB OTG verfügen. Nicht alle Android Geräte sind kompatibel. Android ist eine Marke von 
Google Inc.

KRK Systems ist ein Mitglied der Gibson Family of Brands.
© 2016 Gibson Brands, Inc. All rights reserved.

■ 14 EQ Presets für jede
Abhörsituation und jeden Stil

■ Digitale Endstufentechnik
■ USB Anschluss für Updates
■ Schutzgitter inklusive
■ Front Logo LED dimmbar
■ Kevlar-Woofer und -Tweeter
■ Gebürstete Aluminiumfront
■ Standby ON/OF

Das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung, dem Feedback der weltbesten 
Produzenten und Musiker sowie dem Einsatz neuster Technologien: 

Die neue KRK V-Serie 4.

PASSION. 
PRECISION. CONTROL.

V SERIES 4

Beim Kauf*

eines Paares 

Monitorboxen 

der neuen V Serie 4 

erhalten Sie einen 

KNS 8400 

Studio-

kopfhörer

gratis.
* bis 31.03.2017

Vertrieb Deutschland & Österreich: KORG & MORE - Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729 | D-35007 Marburg www.krksys.com

* 1.) Aktion gültig bis einschließlich 31.03.2017. 2.) Der Kaufabschluss muss gegenüber KORG & MORE Division of Meyer Musik GmbH per 
Rechnung nachgewiesen werden 3.) Versand des Kopfhörers kann erst nach verstrichener Rückgabefrist des jeweiligen Händlers erfolgen. 
4.) Jeder Kunde erhält nur einen Kopfhörer.



Als ich auf der Tonmeister-Tagung im November 2016 mit Eckhard Beste
(www.hearsafe.de) über das Thema In-ear-Monitoring und Gehörschutz
sprach, konzentrierte sich das Gespräch auf eine interessante In-ear-Facette. 

    Neben den bekannten Vorteilen hinsichtlich der geringen Bühnenlaut-
stärke und des damit besser kontrollierbaren FoH-Sounds eröffnen die Mög-
lichkeiten des In-ear-Monitorings älteren Musikern und Musikerinnen die
Chance, weiterhin aktiv Musik zu machen. Denn im Alter kann die Sensi-
bilität gegenüber hohen Lautstärken steigen, was zur Aufgabe des Hobbys
oder gar des Berufs führt. Konsequent eingesetztes In-ear-Monitoring, auch
als selbstverständlicher Bestandteil der Probenpraxis, kann demnach eine
Chance eröffnen, selbst im fortgeschrittenen Alter wieder ins Musikmachen
einzusteigen oder das geschätzte Hobby bis ins hohe Alter zu kultivieren.
Von den Vorteilen der besseren Reflexion ob der eigenen musikalischen
Fähigkeiten durch In-ear-Monitoring mal ganz abgesehen. Ein Interview
mit Eckhard Beste folgt in der kommenden tools, Ausgabe 2/2017.
    
    Für Zuhörer kann die In-ear-Praxis ebenfalls eine neue Dimension
eröffnen. Das zeigen die „Kopfhörer-Konzerte“ der  bayerischen Indie-Band
Adulescens. Sie befand sich mit „stillem Ansatz“ auf Tour, im Gepäck 150
Funkkopfhörer für das Publikum. Nicolay Ketterer portraitiert die kom-
pakt aufgestellte Produktion, spricht über Vor- und Nachteile einer Kopf-
hörermischung und Kompromisse seitens der Musiker, die durch den
Einsatz einer möglichst leisen Backline entstehen (Seite 88).

    Thematisiert wird das In-ear-Hören auch im Rahmen der kommenden
Prolight + Sound. Dort lädt eine „Silent Stage“ interessierte Besucher dazu
ein, In-ear-Mixes von auf der Bühne performenden Musikern „mitzuhö-
ren“. Eine Live-Band wird also ohne verstärkte Backline und PA auftreten
– das Publikum hört das Konzert über In-ears oder traditionelle On-ear-
Kopfhörer. Vielleicht entwickelt sich die „Silent Stage“ als Option für den
kleinen Club oder Locations, die in den kulturellen Zentren immer wieder
Probleme mit dB-Vorgaben seitens der Behörden oder sensiblen Anwoh-
nern bekommen. Interessante Entwicklung.

    Gute Unterhaltung bei dieser selbstverständlich auch leise lesbaren
tools-Ausgabe wünscht

Zu hören

EDITORIAL   �  �  �

Christoph Rocholl
Chefredakteur
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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 intensivem 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 

Besuch uns auf der Musikmesse und Prolight + Sound

Halle 8.0 Stand E50 / Halle 4.1 Stand E40
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Der SPL HPm Headphone Monitoring Amplifier
ist der erste markeneigene Kopfhörerverstärker
mit Phonitor Matrix im 500er-Rack- Format. Bei
der „Phonitor“-Matrix handelt es sich um eine
abgewandelte Technologie aus dem gleichna-
migen SPL High-End-Kopfhörerverstärker. Inte-
ressant: Es ist eine lautsprechersimulierende
Abhör-Situation über die Kopfhörer nutzbar. 
    Für eine Individualisierung des Monitor ings
sorgen die Parameter Crossfeed und Speaker
Angle. Der Center Level ist auch anpassbar,
somit seien Phantom-Mitten auf den Kopfhö-
rern kompensierbar. Der HPm kann zwischen DAW und Monitor Controller in der Signalkette
platziert, eingehende Signale einfach über die Ausgänge weitergeleitet werden. Im Repertoire
dieses Kopfhörerverstärkers ist die Option der Phasenumkehr des linken oder rechten Kanals
ebenso wie eine Stereo/Mono/Mute-Schaltung.

www.spl.info/de

Kopfhörer

     ADAM Audio hat mit der S-Serie eine neue Flaggschiff-Baureihe von Nah-,
Mittelfeld- und Main-Monitoren entwickelt. Sie richtet sich an Tonmeister, Ton-
ingenieure sowie alle, die auf professionellem Niveau tonschaffend arbeiten. Die
3. Generation von Studio-Monitoren der S-Serie besteht aus den Modellen S2V,
S3H und S3V sowie S5H und S5V („H“ bezeichnet Monitore, die für die horizon-
tale Verwendung optimiert wurden, „V“ hingegen für die vertikale). 
     Zu den speziell für die S-Serie entwickelten Innovationen gehören komplett
neue ELE-Tief- und DCH-Mitteltöner, neu konstruierte Waveguides für den Hoch-
töner der S-Serie und den Mitteltöner in den S5-Modellen sowie ein neuer DSP-
Prozessor für Frequenzweichen-Funktionen, Optionen für die Klanggestaltung
und digitale Anschluss- möglichkeiten mit Potenzial für spätere Erweiterungen.
Ebenfalls neu entwickelt wurde der in Berlin von Hand gefertigte „S-ART“ Hoch-
töner, der die klanglichen Eigenschaften des bekannten X-ART Hochtöners laut
Adam Audio noch einmal deutlich verbessern soll. 
     „Unter dem neuen Management von ADAM Audio hat es in den letzten bei-
den Jahren eine Wiederbelebung in allen Bereichen in Berlin gegeben. So natür-
lich auch in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, in der mit Hochdruck
an der Konzeption der 3. Generation der S-Serie gearbeitet wurde“, so David
Angress, Chairman bei ADAM Audio. 

www.adam-audio.com

ADAM Audio präsentiert
die 3. Generation der 
S-Serie, einer Baureihe
von Nah-, Mittelfeld-
und Main-Monitoren:
Werkzeuge für Profis, 
so der Hersteller

Update

„Phonitor“-Technik im 500er-Rack-Format:
SPL HPm Headphone Monitoring Amplifier
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Anzeige

    Auf der CES 2017 in Las Vegas zeigte Sennheiser erst-
malig das „AMBEO Smart Surround“ – einen Ohrhörer für
3D-Audioaufnahmen. Dieses Produkt ermöglicht es, binau-
rale Audiodateien direkt mit dem Smartphone aufzuneh-
men und abzuspielen. 
     Binaurale Audioaufnahmen bieten außergewöhnliche Hör-
erlebnisse, indem sie sowohl die Richtung von Klängen als
auch die Raumeigenschaften der jeweiligen Umgebung ab-
bilden. Ganz gleich – so der Hersteller – ob Regenwald, be-
lebte Straße oder Konzerthalle. Der Hörer hat das Gefühl,
mitten im Klang zu sein. 
     Mit Sennheisers „AMBEO Smart Surround“ wird die pro-
fessionelle Aufnahmetechnologie zum ersten Mal in Form
eines kompakten Ohrhörers zur Verfügung stehen. Das ein-
fach anzuwendende Produkt ermöglicht 3D-Audioaufnah-
men, die die hochauflösenden Videoaufzeichnungen von
Smartphones ergänzen.
     „Die Aufnahme realitätsgetreuer 4K- und 360°-Videos ist
heute ganz selbstverständlich. Oft werden jedoch die Kraft und
Emotionalität (…) hochwertiger Videos von der minderwerti-
gen Audioqualität der Geräte begrenzt. Mit ‚AMBEO Smart Sur-
round‘ schließen wir diese Lücke“, erklärt Dr. Andreas Senn-
heiser, Co-CEO von Sennheiser. „Mit ‚AMBEO Smart Surround‘
machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zu-
kunft der Audiowelt. Indem wir unser ‚AMBEO‘-Programm um
einen Ohrhörer für 3D-Audioaufnahmen erweitern, ist immer-
siver Klang nun zu jeder Zeit und an jedem Ort erlebbar“, er-
gänzt Co-CEO Daniel Sennheiser. 
     Dank der intuitiven Bedienung soll die spontane Aufnahme
von brillantem binauralem Klang so einfach sein wie die Erstel-
lung eines High-Definition-Videos mit dem Smartphone. Er-
möglicht werden die 3D-Audioaufnahmen durch zwei
Mikrofone, integriert in die Ohrbügel. Die dreidimensionalen
Aufnahmen können mit jedem beliebigen Stereo-Kopfhörer
wiedergegeben werden. Während bisher professionelle Audio-
lösungen wie beispielsweise ein Kunstkopf für die Aufnahme
notwendig waren, bringt der Audiospezialist mit seinem neuen
Ohrhörer 3D-Klang auf die Geräte von Endnutzern.
„AMBEO Smart Surround“ wird in der zweiten Jahreshälfte
2017 verfügbar sein.

www.sennheiser.de

Klang in 3D

Sennheisers AMBEO Smart Surround ermöglicht
immersive Audioaufnahmen mit dem Smartphone

http://www.jts-europe.com


C Class steht für eine Reihe neuer kompakterer Allen &
Heath „MixRacks“ und Bedienoberflächen, welche die
„dLive“-Plattform für weitere Anwendungen im AV-, In-
stallations- und Live-Segment erschwinglicher machen
soll, so der Hersteller. „dLive“ C Class basiert auf dem
XCVI-Prozessor, dem gleichen 96-kHz-FPGA-Core wie die
Modelle der S Class. Zudem steht ebenso die DEEP-Pro-
cessing-Architektur zur Verfügung, die es erlaubt, Kom-
pressoren und weitere Emulationen direkt in Eingangs-
und Ausgangskanäle einzufügen.

Die C Class besteht aus drei neuen „MixRacks“ (CDM-32,
CDM-48 und CDM-64) und neuen Bedienoberflächen (C-
1500, C-2500 und der mit zwei Bildschirmen ausgestatte-
ten C-3500). Die „MixRacks“ beinhalten einen 96 kHz/96
Bit XCVI Core. Dieser ist ausgestattet mit 128 Eingängen
und vollem Processing, 16 Stereo-Effekt-Returns und 64
frei konfigurierbaren Ausgängen, welche ebenso mit vol-
lem Processing auf allen Kanälen ausgestattet sind. Jedes
„MixRack“ und jede Oberfläche verfügt über einen 128
Kanal I/O Port, welcher eine Reihe von optionalen Karten
wie Dante, Waves, MADI und FibreACE unterstützt.
Zudem ist die C Class kompatibel mit der bestehenden S
Class Hardware, dem ME Personal Monitoring System und
sämtlichen APPs sowie der Director Software.

Nicola Beretta, Head of Allen & Heath Product Marketing:
„Die C Class stellt für Verleihfirmen ein vielseitig einsetz-
bares Arbeitsmittel dar, das von Corporate Events bis hin
zu regionalen Festivals eingesetzt werden kann. In Instal-
lationen wie in Kirchen oder Theatern kann die C Class
jede Anforderung meistern und das bei sehr kompakten
Ausmaßen. Wir sind sicher, mit der C Class das erschwing-
lichste System in dieser Klasse zu haben.“ 

Lieferbarkeit: voraussichtlich ab Februar 2017 zum Preis
von 6.250 Euro für ein CDM-32 „MixRack“ bis hin zu
20.750 Euro für ein CDM-64 mit C-3500.

www.allen-heath.com 

C Class

Allen & Heath stellt 
C Class „dLive“-Modelle vor
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It’s my tune.

Werden Sie zum Key Player!

Business, Inspiration und Begeisterung fürs Musizieren:
Die Musikmesse 2017 zeigt, was in der Branche steckt. 

Testen Sie auf der Musikmesse 2017 die neuesten Produkte 
der Bereiche Keyboards, Synthesizer, Mikrofone und 
 AV- und DJ-Equip ment. Treffen Sie Kollegen und Experten, 
 erweitern Sie Ihr Netzwerk und tauschen Sie Erfahrungen 
in der Keys & Recording Lounge oder tauchen Sie auf der 
DJCon ein in die Welt der Beats. 

Seien Sie dabei, wenn Frankfurt wieder  zur Hauptstadt 
der Musik wird – mit Neuheiten, Know-how, internationalen 
Ausstellern und dem  Musikmesse Festival.

5. – 8. 4. 2017
Frankfurt am Main Tickets und Infos: 

musikmesse.com
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    Ab sofort verfügbar ist der PreSonus „FaderPort 8“: ein
2,7 kg leichter DAW-Controller mit acht berührungsemp-
findlichen 100-mm-Motorfadern sowie 57 hintergrund-
und statusbeleuchteten Tastern, mit denen sich der Work-
flow bei Aufnahme, Mischung und beim Editieren be-
schleunigen lassen soll. Die acht hochauflösenden LC-
Displays (oben) dienen als digitale Beschriftungs- und In-
fofelder, rechts unten ist die Transportsteuerung unterge-
bracht. 
    Für handfreie Befehle kann man auch einen optionalen
Fußschalter anschließen – die entsprechende Klinken-
buchse findet sich auf der Rückseite. Die Taster sind klar
definiert, abgedeckt sind alle notwendigen Session-Be-
fehle, die Kanalsteuerung sowie die Automationssteue-
rung. Hinzu kommt noch der „Session Navigator“ zum
vertikalen und horizontalen Scrollen, Zoomen und Setzen
von Markern.
    Dem Anwender stehen außerdem noch frei program-
mierbare Funktionstaster zur Verfügung. Komplettiert
werden die Bedienelemente durch ein Pan/Parameter-Poti
(links oben) und ein großes Datenrad mit Drucktaster,
plus zwei Pfeiltaster in der Navigationssektion. Der „Fa-
derPort 8“ bietet native Studio-One-Unterstützung und ist
darüber hinaus kompatibel mit „ProTools“, „Logic“, „Cu-
base“, „Ableton“, „Nuendo“, „Bitwig“, „Reaper“, „Digital
Performer“ und anderen gängigen DAW-Programmen. 
    Der Anschluss an den Rechner erfolgt über USB 2.0-
Schnittstelle, eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Für
registrierte Anwender steht eine Vollversion der hauseige-
nen DAW „Studio One 3 Artist“ zum Gratis-Download be-
reit.

www.hyperactive.de
www.presonus.com

Endlich wieder Fader

PreSonus „FaderPort 8“ USB-DAW-
Controller mit 100-mm-Motorfadern

Anzeige
Anzeige

Drahtlose Audio-Übertragung in Studio-Qualität, 
robust und zuverlässig von NEUTRIK.

24 bit/48 kHz | 3,6 ms Latenz | 20–20.000 Hz 
unkomprimiert im lizenfreien 5 GHz-Band.

Zweikanalige Sender und Empfänger
App für iPad und Android-Tablets 

H. Adam GmbH | Felix-Wankel-Str. 1  | 85221 Dachau | Tel. 08131 280 80 | info@adam-gmbh.de

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


Der „GO:MIXER“ ist ein handlicher Audio Mixer, um
Tonaufnahmen abzumischen und um sie zeitgleich
unter ein Musikvideo oder sonstigen Video-Content zu
legen, während parallel mit einem Smartphone gefilmt
wird. Dank mehrerer Inputs können ein Mikrofon,
mehrere Musikinstrumente und ein Mediaplayer an-
geschlossen und der Sound live gemischt werden. Die
Möglichkeit, den „GO:MIXER“  entweder über ein mit-
geliefertes Netzteil oder per Batterien zu betreiben, er-
öffnet den mobilen Einsatz an nahezu jedem Ort.

Mit den drei USB Audio Interfaces „RUBIX 22“, „RUBIX
24“ und „RUBIX 44“ präsentiert Roland drei portable
high-resolution Interfaces. Sie verfügen über Class-
Compliant-Treiber mit – laut Roland – geringer Latenz
für Mac und PC. Alle drei sind iPad-kompatibel, sie sol-
len sich für Vor-Ort-Aufnahmen, Produktionen unter-
wegs und Live-Performances eignen.

Das „RUBIX 22“ bietet zwei Eingänge und zwei Aus-
gänge, zwei Mikrofonvorverstärker mit XLR-Combo-
Buchsen und einen Hi-Z-Eingang für Gitarren und
andere hochohmige Quellen. Das Gehäuse ist aus Me-
tall gefertigt. „RUBIX 24“ und „RUBIX 44“ haben zwei
oder vier Eingänge und jeweils vier Ausgänge. Neben
den Features des „RUBIX 22“ verfügen sie zusätzlich
über einen Hardware-Kompressor/Limiter. Alle drei
Geräte werden mit Ableton „Live Lite“ ausgeliefert.

www.rolandmusik.de

Nach Las Vegas 
ist vor Frankfurt

Roland präsentierte auf der CES in Las Vegas/Nevada einige neue Pro-
dukte: Mit dem „GO:MIXER“ ein portables Aufnahme- und Producing-
Tool sowie drei neue Audio Interfaces der „RUBIX“-Modellreihe
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Stellenanzeige

Gesucht:
Mitarbeiter Customer Service (m/w)

Für unseren Standort Köln suchen wir einen Mitarbeiter im 
Customer Service (m/w) in Vollzeit-Anstellung. 
Die Alfred Music Publishing GmbH ist seit nunmehr 20 Jahren 
in Deutschland erfolgreich im Musikverlagsgeschäft tätig. 
Unsere deutsch- und englischsprachigen Publikationen dürfen 
in keinem Sortiment des Musikalien- und Buchhandels fehlen.
Sie teilen unsere Leidenschaft für die Welt des Music 
Publishings und möchten Teil eines motivierten Teams sein? 
Dann bewerben Sie sich jetzt und schreiben Sie mit an 
unserer Erfolgsgeschichte.

Ihre Herausforderung:
• Arbeitsbereich: Kundenbetreuung (Customer Service)
• Aufgabe: Kundenberatung und -betreuung im Geschäfts- 
 sowie Verbrauchersegment
• Tätigkeiten: Auftragsannahme, Bestellabwicklung, 
 Fakturierung, Kundensupport, technischer Support, 
 Beantwortung von Statusanfragen
• Kommunikationswege: vorwiegend E-Mail, Telefon, Fax
• Arbeitsumfeld: angenehme Arbeitsatmosphäre, starker 
 Teamzusammenhalt und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Freiräume: nutzen Sie kreative Freiräume und pro� tieren 
 Sie von kurzen Entscheidungswegen
• Perspektiven: Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
 Wachstumsunternehmen

Unsere Erwartungen:
• Berufserfahrung: Musikverlag oder Musikalienhandel, 
 Berufsanfänger, Berufserfahrene oder Quereinsteiger
• Erfahrung im Bereich Musik: idealerweise spielen Sie 
 ein Instrument
• Fremdsprache: � üssige Englischkenntnisse zur 
 Kommunikation mit unserer Verlagsauslieferung in England
• Kundenorientierung: Fingerspitzengefühl, freundliches, 
 aber bestimmtes Auftreten, Gespür für Musikverlagsprodukte
• Spaß am Umgang mit Menschen: und das merkt auch Ihr 
 Gegenüber, den Sie bei seiner Kaufentscheidung unterstützen
• Teamfähigkeit: Sie pro� tieren von einem gut vernetzten 
 Team und bringen Ihre Stärken ein
• Kommunikationsstärke: Sie überzeugen sowohl mündlich 
 als auch schriftlich in Deutsch und Englisch (Rechtschreibung)
• Motivation: die Zufriedenheit unserer Kunden ist Ihr Antrieb

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Gehaltsvorstellung bitte an u.a. Adresse.

alfredmusic.de
alfredverlag.de

Alfred Music Publishing GmbH 
Verlagsleitung

Lützerathstr. 127
51107 Köln

info@alfredverlag.de

    1 1    13:37

http://www.alfredmusic.de
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Gruppen-Tageskarte 
(ab 25 Personen) 
16 Euro im Online-Vorverkauf,
16 Euro Kassenverkauf 

Darüber hinaus sind am Messesamstag
spezielle Angebote für Kinder bis 14 Jahre sowie für
Familien verfügbar. 

Tickets aus dem Vorverkauf berechtigen zur Nutzung
des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV). Der Online-Ticketshop ist abruf-
bar unter:

www.musikmesse.com/online-ticket
www.prolight-sound.de

Die internationale Messe für Musikinstrumente
und Noten, Musikproduktion und -vermarktung
bietet vom 5. bis zum 8. April 2017 einen umfas-
senden Überblick über die neuesten Produkte am
MI-Markt sowie ein entsprechendes Rahmenpro-
gramm. An drei Tagen findet parallel zur Musik-
messe die Prolight + Sound statt. Wer seine
Eintrittskarte online kauft, kann von einem deut-
lichen Preisvorteil verglichen mit dem Kassen-
verkauf profitieren. 

Um den Messebesuch besonders attraktiv zu machen,
bietet die Messe Frankfurt ein vergünstigtes Samstag-
ticket sowie am Freitag ab 14 Uhr das stark reduzierte
„Friday Afternoon Ticket“. Nach einer laut Presse-In-
formation gelungenen Premiere 2016 wird die Musik-
messe erneut durch das Musikmesse-Festival gerahmt,
das musikalische Highlights in Clubs, Bars und Spiel-
stätten der gesamten Stadt präsentiert. Besucher der
Musikmesse erhalten ein Festivalbändchen, mit dem
sie Konzerte zum rabattierten Preis oder sogar kosten-
los besuchen können.

Tageskarte Mittwoch bis  Freitag (5. - 7. April)
30 Euro im Online-Vorverkauf
40 Euro im Kassenverkauf

Tageskarte für Samstag (8. April) 
20 Euro im Online-Vorverkauf, 
20 Euro im Kassenverkauf 

Friday Afternoon Ticket (7. April, ab 14 Uhr) 
8 Euro nur Kassenverkauf 

Check – 
one, two …

Tickets für Musikmesse 2017 ab sofort er-
hältlich – vergünstigter Eintritt am Samstag
und am Freitagnachmittag – bis zu 25 %
Preisvorteil im Online-Vorverkauf (Foto:
Kirchner Kutt GbR/Musikmesse)

Sowohl für Android-Anwender (Smartphones, Tablets)
als auch für Nutzer von iPad und iPhone sind die Fach-
magazine 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 digi-
tales Archiv (www.tools4music.de) mit Tests,
Praxis-Tipps, Hintergrundinformationen und
Vergleichstests der vergangenen zehn Jahre.

www.tools4music.de
www.musiccraft24.de

Vielfalt
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    Die Ausbildung mit dem Abschluss „Advan-
ced Diploma in Music Production and Sound
Engineering“ wird auch 2017 wieder vom
Abbey Road Institute in Berlin und Frankfurt
angeboten. Die Institution leitet ihren Namen
von den Abbey Road Studios ab, deren Wissen
und Kompetenz sie angehenden Tontechni-
kern vermitteln möchten. 

    Erste Einblicke in die Studios und Lehr-
räume können am „Open Studio Day“ am 5.
Februar von 14 bis 18 Uhr gewonnen werden.
Die Veranstaltung findet am Abbey Road Insti-
tute Frankfurt in der Hanauer Landstraße 172
statt. Die Berliner Zweigstelle hat ihren Tag
der offenen Tür am 9. Februar von 18 bis 21
Uhr am Salzufer 15-16 im Haus B. 

Hands on Abbey Road

Im Februar: „Open Day“ und „Study For A Day“ beim Abbey Road Institute in Berlin und Frankfurt

… 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

Anzeige

Mit dem „CS-1000“ erweitert FBT das
Line-Array-Angebot der „VERTUS“-Serie.
Das neue Beschallungssystem soll dank
seiner kompakten Bauweise und der ein-
fachen Bedienung für den Live-Einsatz
auf der Bühne ebenso wie für die Instal-
lation in Schulen, Theatern oder Audi-
torien perfekt geeignet sein. Die modulare Konstruktion erlaubt es laut Hersteller, bei Bedarf
zwei „VERTUS CS-1000“ zu einem leistungsstärkeren Verband zu kombinieren. 

Zwei getrennte Class-D-Endstufen treiben den 12-Zoll-Bassreflex-Subwoofer und den passiven
Satelliten mit sechs 3-Zoll-Neodym-Breitbandtreibern an. Mithilfe von acht DSP-Presets lässt
sich das CS-1000 an unterschiedliche räumliche und musikstilistische Gegebenheiten anpas-
sen. 

Und sonst? Da wir bei der tools manchmal so richtig flott sind, hat Christian Boche das
System bereits für diese Ausgabe getestet (siehe den Test ab Seite 24).

www.fbt.it www.synthax.de

Klein laut

FBT präsentiert „VERTUS CS-1000“: kompaktes modulares
Line-Array für den Live-Einsatz und Installationen



Anzeige

     An beiden Terminen gibt es Infor-
mationen rund um die Ausbildung.
Zudem sind persönliche Gespräche mit
den Dozenten und Hausführungen
möglich. Diverse Präsentationen von
Produktionen aus verschiedenen Gen-
res (Hip-Hop, Klassik, Rock, Pop) wer-
den ebenfalls geboten. 
    Der nächste Kurs-Jahrgang für das
„Advanced Diploma in Music Pro-
duction and Sound Engineering“ be-
ginnt im März dieses Jahres. In Vollzeit
dauert der Lehrgang zwölf Monate, in
Teilzeit doppelt so lange. Als Schwer-
punkt wird die praxisbezogene Anwen-
dung des gelernten Wissens hervor-
gehoben. Dabei werden drei themati-
sche Schwerpunkte genannt: „Music
Theorie and Production“, „Sound
Engineer ing and Acoustics“ und „Ma-
nagement and Business“. 
    Ein weiteres Event seitens der bei-
den Bildungs-Institute ist „Study For
A Day“ am 18. Februar in Berlin und
am 25. Februar in Frankfurt. Hierbei
kann einen Tag lang das Unterrichts-
angebot der Abbey Road Institutes
ausprobiert werden. 

www.abbeyroadinstitute.de

Retro im Design, aber fortschritt-
lich in der Konstruktion – auf diese
Weise kombiniert Cordial mit dem
„SKY“-Kabel laut Herstellerinfor-
mation einen schmutzabweisenden
Textilmantel mit den technischen
Eigenschaften der CIK122-Meter-
ware und weißen Neutrik NP2-
Steckverbindern. Spezielle
Verseilungstechniken und unter-
schiedliche Materialien sollen das
„SKY“ zu einem flexiblen und
durch niedrige Kapazitätswerte
„offen“ klingenden Kabel im „Vin-
tage-Look“ machen.

Lieferbare Längen: 3, 6 und 9 Meter –
empfohlener Listenpreis beispiels-
weise für das CXI 6 PP-SKY in der 6-
Meter-Variante: 35 Euro 

www.cordial.eu

Der süddeutsche Kabelhersteller CORDIAL erweitert seine Design-Instru-
mentenkabel-Palette um das „SKY“-Gewebekabel in den Farben Weiß/Blau

BLAUWEISS

http://www.schertler.com
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Mit der „F-Control“ stellt Zoom ein Zubehörprodukt für Musiker
vor, die einen F-4 oder F-8 Multitrack Field Recorder benutzen.
„F-Control“ ist eine mischpultähnliche Steuerungseinheit und
lässt sich per USB-Kabel mit dem F-4 oder F-8 verbinden. Der Con-
troller besitzt ein Metallgehäuse, neun 60-mm-Fader, (acht Fader
+ Masterfader), 12-Segment-LED-Meter für alle Kanäle und die
Summe, „echte Regler“ für Trim und Pan sowie separate Taster
für die wichtigsten Funktionen. Des Weiteren lässt sich per USB
eine externe Tastatur anschließen, mit der sich beispielsweise

„Track Name, „Scene Increment“, „Scene Name“, „Notes“ und
„False Take“ eingeben lassen. F-Control wird über vier AA-Batte-
rien, per externem Batteriepack über 4-Pin Hirose oder per USB
über den F-4 (nicht F-8) mit Strom versorgt. 

Technische Daten
Stromversorgung: AA-Batterien (LR6) x 4, 

externes DC-Netzteil 9-16 Volt
Batterielaufzeit: beim Gebrauch von 8 Kanälen 

gleichzeitig, LED-Helligkeit = 60, 
ohne Tastatur, Alkalibatterien: 
8,5 Stunden oder mehr
NiMH (2.450 mAh): 12 Stunden 
oder mehr Li-Batterien: 
16,5 Stunden oder mehr

Stromverbrauch: 2,5 Watt
Maße: 245 mm (B) x 180,7 mm (T) x 

47,4 mm (H)
Gewicht: 980 g (ohne Batterien)
Listenpreis: 415,31 Euro
Verfügbarkeit: ab Januar 2017

www.sound-service.eu
www.zoom.co.jp

Set the controls!

     Interessierte Musiker können auch 2017 das kom-
plette Yamaha-Produktportfolio auf der Musikmesse
erleben. Das Unternehmen nutzt erneut das Portal-
haus der Messe Frankfurt zur Präsentation der Ya-
maha-Instrumente sowie der Yamaha-Brands Bösen-
dorfer, Line 6 und Steinberg. Der Messeauftritt be-
findet sich somit direkt am westlichen Eingang des
Frankfurter Messegeländes – auf einer Fläche von
über 1.000 qm. 
     „Mit unserer neuen Location im Portalhaus waren
wir im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Die reprä-
sentative Architektur stellt das optimale Umfeld dar,
um unsere Produkte in Szene zu setzen“, sagt Tho-
mas Schöpe, Präsident der Yamaha Music Europe
GmbH. „Auf der Musikmesse erreichen wir sowohl
Händler und Distributoren als auch den musikinte-
ressierten Endverbraucher – und unsere Yamaha-
Künstler schaffen im Event-Programm besondere
musikalische Erlebnisse für die Besucher.“  
    Die Musikmesse findet vom 5. bis 8. April 2017
auf dem Westgelände der Messe Frankfurt statt –
an drei Tagen parallel zur Prolight + Sound (4. bis
7. April).

www.yamaha.de                                         
www.musikmesse.com

Top Location

Yamaha auf der Musikmesse 2017: wieder am westlichen Eingang des Messegeländes
auf über 1.000 qm Ausstellungsfläche (Foto: Silke Wächter/Musikmesse)

Zoom F-Control für Zoom
F-4 und F-8 Multitrack
Field Recorder



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

http://www.abbeyroadinstitute.com
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Die Seeburg GL-24 dp arbeitet nach dem Prinzip des
Line Arrays und wurde installiert, um eine möglichst
gleichmäßige und weitreichende Schallverteilung in
der großen und recht breiten Kirche zu erreichen. Mit
einer Reichweite von 25 m ist das GL-24 die Lösung für
schwierige und große Räume. Für die Tiefbassunter-
stützung sorgen ein aktiver TSM Sub dp sowie bei Be-
darf ein passiver TSM Sub. Die Schallverteilung ist in
der Kirche sehr gleichmäßig und auch die Plätze unter
der Empore werden gut beschallt, ohne dass der Raum
die Sprachverständlichkeit verschlechtert. Hier kommt
die Ausweitung des Freifeldes bei Line Arrays zum Tra-
gen. Wie wird sich die Seeburg A3 dazu im Vergleich
schlagen? 
Ein wesentlicher Vorteil besteht in diesem konkreten
Fall in der freien Positionierung der A-3 samt Subwoo-
fern im Raum, da die GL-24 in unserer Kirche an der
Wand fest installiert sind. Das wirkt sich im Konzertfall,

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind,
sondern es findet am Vorabend zum ersten Advent tra-
ditionsgemäß ein großes Gospelchor-Konzert mit 100
Beteiligten und professioneller Band-Begleitung in der
Herner Stephanuskirche statt. Mehr als 450 Zuschauer
möchten beschallt werden, die sich auf eine große,
recht breite und zeltartig aufgebaute Kirche verteilen.
Gerne nutze ich diese Gelegenheit, um Beschallungs-
anlagen im Live-Betrieb zu testen und gegen das „haus-
eigene“ Seeburg GL-24 System antreten zu lassen,
welches schon viele Veranstaltungen bestritten hat.
Diesmal kommt der Mitbewerber in Form der überar-
beiteten Seeburg A-3 mit Bassunterstützung vom GSub
1501 dp+ aus eigenem Hause. 

Von Markus Galla

Power to the people

Seeburg A-3 und 
GSub 1501 dp+ 
Beschallungssystem

TEST  �  �  �



kräftig sind und in gleicher Ausführung
im großen „Galeo XT“ zum Einsatz
kommen. Der große Schwingspulen-
durchmesser von 64 mm führe zu hoher
Belastbarkeit. Auch der 1“-Treiber ver-
fügt über eine 44 mm große Membran
aus einem Zellulose-Harz-Gemisch, von
dem die Abbildung der Höhen profitie-
ren soll, ohne die bei Titan-Membranen
üblichen Überschwinger. 

Aufbau
Nach dem Aufbau der großen und sehr
breiten Bühne geht es an die Installa-
tion der Technik. Bedingt durch die
Breite von Bühne und Kirche müssen
die beiden Subwoofer mit ihren auf Dis-
tanzstangen aufgesetzten A-3 sehr weit
auseinander positioniert werden. Au-
ßerdem ist der Abstand beider Systeme

zum Mischpult nicht gleich und die Asymmetrie sorgt
dafür, dass am FoH-Platz mehr vom linken System zu
hören ist als vom rechten. Das ist bei vielen 
Veranstaltungen unumgänglich –
nicht immer gibt es die optimale
Position für Pult und PA. Dies ent-
spricht aufgrund der räumlichen
Breite der Hörsituation der meis-
ten Zuschauer, deshalb mische ich
die Veranstaltungen grundsätzlich
mono. 
Die PA ist sehr schnell aufgebaut.
Subwoofer positionieren und hin-
legen, Distanzstange einsetzen,
die A-3 aufsetzen und via Speakon-
Kabel mit dem aktiven Subwoofer
verbinden, Stromkabel einstecken,

in dem 100 aktive Musiker, die meisten davon Chorsän-
ger,  untergebracht werden müssen, sofort auf das er-
reichbare Gain-before-Feedback aus, denn bei Nutzung
der GL-24 steht aufgrund der großen Bühne der Chor
samt der für die Übertragung notwendigen Mikrofone
im Schallfeld der an der Wand montierten GL-24. 

Anders als im normalen Gottesdienstbetrieb, sind die
A-3 erheblich näher an den Zuschauern positioniert, so-
dass der konstruktionsbedingte Reichweitenvorteil der
GL-24 durch die unterschiedliche Positionierung der
Systeme etwas schrumpft, aber nicht vollends aufgeho-
ben wird. Am FoH-Pult, welches knapp vor der Empore
positioniert ist, wirken beide Systeme sehr präsent, und
ich habe nicht das Gefühl, im Falle der A-3 im Diffusfeld
zu agieren. Beim Klangvergleich ist es zunächst die
stark unterschiedliche Bestückung, die verschiedene
Resultate verantwortet. Werkeln im GL-24 sechs 6,5“-
Neodym-Treiber und 24 1“-Treiber, sind es in der A-3

ein 1“-Treiber mit Horn für die Höhen und zwei 8“-Trei-
ber für Bässe und Mitten. Außerdem handelt es sich um
ein passives System mit Passivweiche, während das
GL-24 dp ein DSP-gestütztes Aktivsystem ist. Außerdem
unterscheidet sich die Subbass-Unterstützung. Kommt
in der Kirche bislang eine Kombination aus aktivem
TSM Sub dp und einem passiven TSM Sub zum Einsatz,
arbeitet das Testsystem im Tiefbassbereich mit zwei ak-
tiven GSub 1501 dp, die es laut Aussage des Herstellers
durchaus mit einem 18“-Subwoofer aufnehmen kön-
nen. Hier erwarte ich deutliche Unterschiede. Laut Her-
steller wird das Spektrum zwischen 80 Hz und 20 kHz
übertragen (-6 dB). Abgestimmt ist das Bassreflexsys-
tem, dessen Öffnung unter dem Horn versteckt ist, auf
90 Hz. Hoch- und Mitteltöner werden von einer Passiv-
weiche bei 1,4 kHz getrennt. Winfried Seeburg weist im
Gespräch darauf hin, dass die 8“-Neodym-Treiber sehr

Dank der guten Abstimmung und des ausgewogenen Grundsounds blieben die meisten
EQs am X32 ausgeschaltet

Die Kombination aus A-3 und GSub 1501 dp+ lässt sich
durch den Einsatz einer Distanzstange und eines liegen-
den Sub platzsparend aufbauen

tools4music  19
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Eine Chorprobe mit dem Gesamtchor und Backing
Tracks am Abend sollen zeigen, was die A-3 bezüglich
der Übertragung von Stimmen zu leisten vermag.

Praxis
Der Chor wurde mit insgesamt sechs auf die Chorbreite
verteilten Kleinmembran-Kondensator-Mikrofonen
von beyerdynamic (Frauenstimmen, MCE-530 mit Nie-
ren-Charakteristik) und AKG (Männerstimmen; CK-47
Superniere) abgenommen. Top- und Subwoofer wur-
den so positioniert, dass sich die Mikrofone auf einer
Linie mit der Lautsprecherfront befanden. Die Sitzrei-
hen in der Kirche verhinderten einen noch größeren
Abstand. Für den Soundcheck wurde der Chor von mir
gebeten, zunächst einen Song ohne Instrumentalbe-
gleitung „in Dauerschleife“ zu singen. Nach der end-
gültigen Positionierung der Mikrofone ging es dann
zurück ans Pult und an die Feinabstimmung. Das um-
fasste lediglich ein Aufziehen der Fader und das Setzen
eines Low-Pass-Filters bei 120 Hz für die Frauenstim-

Verbindung zum FoH-Pult her-
stellen und los geht es. Alles in
allem ist der Aufbau in etwa 10
Minuten zu erledigen.

Erstes Hören
Der erste Test besteht in der
Regel aus Musik „vom Band“ –
heutzutage eher vom iPhone.
Vorsichtig schiebe ich den Mas-
ter am Behringer X-32 hoch.
Der Sound wirkt angenehm
druckvoll. Keine spitzen Höhen,
satte Bässe, bei ausreichender
Schallverteilung in der Kirche.
Bei sehr bassstarken Signalen

zeigen die GSub 1501 dp+, dass die sonst eingesetzten
TSM Subs ihnen nicht das Wasser reichen können. Auf-
grund der hohen Gesamtleistung der PA ist es weder
nötig noch möglich, die Leistungsgrenze des Systems
auszuloten. Ein Test mit einem Funkmikrofon und das
Abschreiten der Kirche und Einnehmen von verschie-
denen Hörpositionen (stehend und sitzend) zeigt, dass
hinsichtlich der Abstrahlung das GL-24 mit 100° hori-
zontaler Schallabstrahlung wie zu erwarten im Vorteil
ist. 
Im direkten Vergleich resultieren beim Betrieb der A-3
hier und da kleinere „Löcher“, in denen die Lautstärke
etwas abfällt. Betroffen sind vor allem die vorderen bis
mittleren Sitzreihen. Auch direkt unter der Empore ist
für die A-3 naturgemäß „Schluss“. Die GL-24 spielen
hier ihre Stärke als Line Array samt Reichweitenvorteil
aus. Dafür wirkt das gesamte Klangbild im Bereich der
tiefen Mitten und vor allem im Bassbereich bei der A-
3/GSub 1501 dp+ Kombination druckvoller, was vor
allem dem besseren Subwoofer geschuldet sein dürfte.

Fakten

Hersteller: Seeburg acoustic line

Modell:A-3 PA-Box

Lautsprecher: 2 x 8“-Nd / 1”-
HiMid-Sound-System

Leistung (AES/Peak): 
500 Watt/1.500 Watt

Impedanz: 4 Ohm 
(16 Ohm optional)
Schalldruckpegel (dB SPL 1 W/Peak
@ 1 m): 100 dB / 132 dB

Frequenzgang: 
80 Hz - 20 kHz (-6 dB)

Tuning Frequenz: 90 Hz

Übernahmefrequenz: 1,4 kHz

Abstrahlung horizontal / 
vertikal: 90° x 60° (drehbar) 

Anschlüsse: 2 x Neutrik Speakon
NL4MP In/Out 

Griffe: 1 x

Rigging: 4 x M10, 2 x M6, 
35-mm-Flansch

Gewicht: 12,5 kg

Größe (Höhe x Breite x Tiefe):
59 x 25 x 25 cm

Listenpreis: 928,20 Euro 
(inklusive Mehrwertsteuer)

Modell: Acoustic Line GSub 
1501 dp+

Lautsprecher-Komponenten:
15“-Neodym-Subwoofer

Verstärker-Leistung: 1.500 Watt
AES (Single Mode), 2.400 Watt (AES
(Dual Mode), 700 Watt AES / 4 Ohm
HiMid/Sub

DSP: HDLM FPGA 32 Bit 
Fließkomma-Prozessor

AD/DA: 24 Bit/96 kHz

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

Frequenzgang: 35 -100/140 Hz 
(-6 dB)

Tuning-Frequenz: 42 Hz

Anschlüsse: Neutrik XLR In/Out,
Neutrik PowerCon In/Out, 
2 x Neutrik Speakon NL4MP out

Griffe: 2 x

Rigging/Ausstattung:
M20 oben, Rollbrett

Gewicht: 29,5 kg (+ 6 kg für das
Rollbrett)

Größe (Höhe x Breite x Tiefe):
40 x 60 x 60 cm

Listenpreis: 3.070,20 Euro 
(inklusive Mehrwertsteuer)

www.seeburg.net

Obwohl sich das Topteil auf einer Linie mit den Chor-Mikrofonen be-
fand, kam es zu keinen Problemen mit Rückkopplungen

Das Anschlussfeld der A-3 und des GSub 1501 dp+ ist sehr übersichtlich und bedarf keiner großen Erklärungen – wo andere mit vielfältigen
Controller-Einstellungen, Displays und Netzwerkanschlüssen werben, bleibt Seeburg puristisch und hält das System so einfach wie möglich:
verkabeln, einschalten – klingt
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Generalprobe und Konzert
Zwei Tage später ist es so weit: Eine professionelle Band
übernimmt die Rolle der Playbacks, das Publikum die
Rolle des zusätzlichen „Dämmmaterials“. Schon bei der
Generalprobe mit Band zeigt sich, dass die Wahl, statt
auf die fest an der Wand installierten GL-24 auf die nach
vorne gesetzten A-3 umzuschwenken, richtig war. 

Die Rückkopplungsfestigkeit ist erstaunlich und auch
bei den Instrumenten komme ich ohne erwähnenswer-
ten EQ-Einsatz aus. Durch den Bühnenpegel der Back-
line nivelliert sich der zuvor festgestellte Pegeleinbruch
in den mittleren und vorderen Reihen. Der Klang bleibt
druckvoll und die Stimmen und Instrumente klingen
schön „warm“ (konträr zu den vorherrschenden Außen-
temperaturen). Es ist leicht, die verschiedenen Signale
zu einer Einheit zu verschmelzen. Schiebt man etwas
den Master hoch, setzt sich der E-Bass gut durch, die
beiden GSub 1501 dp+ spielen ihre Stärken aus. Erneut
zeigt sich, dass die PA über komfortabel ausgelegte Re-
serven verfügt, die sich in einem derartigen „Normal-
betrieb“ nur erahnen lassen. 

Finale
Die Reaktion des Publikums war eindeutig: Nicht nur
das Programm und seine musikalische Umsetzung
wurden gelobt, sondern auch der Klang als Gesamter-
eignis. Und letztendlich kommt es doch auf das Urteil
des Publikums an, für das alle Beteiligten ihren Job ma-
chen: von den Entwicklern der einzelnen PA-Kompo-
nenten über den Tontechniker bis hin zu den Musi-
kern, die auf der Bühne stehen. Die Seeburg A-3 in Be-
gleitung zweier GSub 1501 dp+ ist ein professionelles
Werkzeug „Made in Germany“. Billig ist an dieser PA
nichts, weder Verarbeitung noch Klang lassen zu wün-
schen übrig. Das hier getestete Gesamtsystem beläuft
sich auf knapp 8.000 Euro Listenpreis. Als Gegenwert
wartet ein äußerst vielseitig einsetzbares und leistungs-
starkes System samt Rundum-Hersteller-Service aus
Deutschland. �

men, entsprechend 100 Hz bei den Männerstimmen.
Die EQs bleiben ausgeschaltet. Der erste Hörtest bestä-
tigt sich: Erneut glänzen die A-3 durch hohe Sprach-
verständlichkeit in der ganzen Kirche. Im Zusammen-
spiel mit den Backing Tracks ist es schon erstaunlich,
wie hoch die erzielbare Lautstärke ist, ohne Feedback
befürchten zu müssen. Anders als bei den GL-24, die
durch die Wandmontage einen höheren Abstand zu den
ersten Sitzreihen haben, stehen die A-3 direkt vor den
ersten Zuschauerreihen. Die dort erzielbare Lautstärke
empfinde ich als zu hoch und unangenehm, weshalb
ich die Gesamtlautstärke wieder etwas absenke und die
Distanzstangen weiter ausfahre, um mehr „Abstand“
zu gewinnen. So bleibt es in den ersten Reihen erträg-
licher und ein Gang auf die Empore zeigt, dass hier
noch ausreichend Pegel ankommt, der im Falle der
GL-24 durch die stärkere vertikale Bündelung und das
integrierte „Curving“ den Zuschauern an dieser Posi-
tion verwehrt bleibt. Das trifft sich gut, denn da die Kir-
che ausverkauft ist und mehr als 450 Zuschauer zu
erwarten sind, muss die Empore für das Konzert geöff-
net werden. Beim Einsatz der GL-24 bedeutet das zu-
sätzlichen Aufwand, weil für die Beschallung der Em-
pore auf ein weiteres und in der Laufzeit verzögertes
System zurückgegriffen werden muss (aus Kosten-
gründen wurde beim Kauf des Systems auf das Aufset-
zen einer GL-16 auf die GL-24 für die Empore ver-
zichtet). 
Da die A-3 diesbezüglich überraschend das bessere
Hörerlebnis lieferte, wurde entschieden, sie für dieses
Konzert als FoH-System einzusetzen und die beschrie-
benen „Schalldruck-Löcher“ zu akzeptieren, zumal
diese nicht dramatisch ausfielen und sich auf den Be-
reich der vorderen mittleren Sitzreihen beschränkten,
dort aber auch der Bühnenpegel später aufaddiert wer-
den musste (Chor und Band-Sound plus Bühnenmo-
nitore). Lediglich direkt unter der Empore hätte ich
mir etwas mehr Direktschall gewünscht, da hier die
Reflexionen durch Seiten- und Rückwände sowie die
Betondecke unterhalb der Empore ausgeprägt waren. 

Winfried Seeburg, Chef 
von Seeburg acoustic line:
„Markus Galla hat mit diesem auf-
wendigen Praxistest die Vorzüge
der A-3 mit G Sub 1501dp+ recht
anschaulich verdeutlicht. Dieser
zeigt, dass man nicht immer Lini-
enstrahler oder Line Arrays
braucht, um eine gute Sprachver-
ständlichkeit samt gutem Sound zu
gewährleisten. Mit 12,5 kg ist das
A-3 System zudem sehr gut zu
handhaben. Bei der Bestellung
kann der Kunde übrigens wählen,
ob er den Akustikschaum vor oder
hinter dem Frontgitter haben
möchte. Ab Ende Januar 2017 gibt
es die A-3 auch als selfpowered
Variante, die kaum schwerer ist.“  

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Handling
+    hohe Reichweite
+    Preis-Leistungs-Verhältnis
+    professionelle Verarbeitung
+    sehr gute Abstimmung 
      zwischen Sub und Hoch-

      Mittelton-Einheit

+    satte Leistungsreserven
+    Sound der A-3 einzeln 
      betrachtet

Auf und vor der Bühne befand sich bei der Veranstaltung reichlich „Dämmmaterial“ in Form von rund 450 Zuschauern sowie 100 Akteuren
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Der Dezember ist der Monat der Weihnachtsfeiern, der Christmas Specials
und Feier-Gigs: viele Veranstaltungen in kurzer Zeit, in der vorzugsweise
kompaktes und leichtes Tonmaterial auf den Transportschlitten kommt. Am
besten eine Aktiv-PA, die sich schnell aufbauen lässt, wenig Platz einnimmt
und dennoch einen professionellen Sound auffährt. Die italienische Firma
FBT kann der Papierform nach diesen Wunschzettel erfüllen und schickt uns
zum Test zwei Einheiten des brandneuen „Vertus CS-1000“ Systems.

Von Christian Boche

FBT „Vertus“ Kompakt-Array

schaue wird klar: Das passende
Topteil wohnt in einer „angepass-
ten Einliegerwohnung“ oberhalb
des rückseitig montierten Amp-
Moduls und wird mit einem Druck
auf einen Verschlussmechanismus
wie eine Rettungskapsel aus dem
Subwoofer-Mutterschiff abgekop-
pelt. 
Ich entnehme das Topteil und ent-
decke darunter eine kleine Nylon-
tasche, die sämtliches Zubehör des
Systems beherbergt: eine zweitei-

Zwei Pakete sind es, die den Autor
auf einer Palette erreichen. Mo-
ment mal, war da nicht von einer
kompletten PA die Rede? Ich öffne
einen Karton und fördere einen
kompakten Subwoofer mit Abmes-
sungen etwas größer als ein Kasten
Bier zutage. Dicke Schaumstoff-
polster sind der Grund für die
großzügige Umverpackung. Mit
Verwunderung entdecke ich keine
weiteren Komponenten, erst als ich
auf die Rückseite des Subwoofers

Suchspiel: In 
diesem Bild sind
zwei FBT Vertus 

CS-1000 versteckt

Reisegepäck



normalen „Links-rechts“-Aufstel-
lung kann die „Vertus“ alternativ in
der Array-Aufstellungsvariante ope-
rieren, falls man den optionalen
VT-J1000 „Joint Bar“ besitzt (wer,
so wie der Autor, nahe der nieder-
ländischen Grenze wohnt, wird
jetzt schmunzeln). Diese besteht
aus zwei Subwoofern und zwei Top-
teilen über- einander, gekoppelt
durch den Joint Bar und angedockt
an einer Distanzstange. Durch die-
sen Aufbau erhöht sich die die ver-
tikale Abstrahlung auf 40°. 

Wer dafür keine Distanzstange ein-
setzen möchte, kann die beiden ge-
koppelten Topteile mittels des
ebenfalls erhältlichen VT-F-1000
Flybar sogar fliegen. Wer dagegen
ein Fan stereofoner Wiedergabe ist,
der zieht zwei weitere „Vertus CS-
1000“ hinzu und betreibt diese
ebenfalls im Array-Modus. Maximal
vier „Vertus CS-1000“ Systeme las-
sen sich im Verbund betreiben, was
die Einsatzmöglichkeiten und den

Schalldruck um +6 dB erhöht. Bei
vier „Vertus“-Systemen wollen al-
lerdings insgesamt 120 kg bewegt
werden, wer sich das Workout er-
sparen möchte, kann in einen
optionalen VT-T-1000 Transport-
Trolley investieren, mit dem sich
die Kandidaten elegant durch die
Gegend kutschieren lassen. Als
letzter Beweis, dass FBT in puncto
Zubehör an alles gedacht hat,
möchte der Autor abschließend auf
die VT-W-1000 Wandhalterung für
die Satelliten hinweisen. 

Wie es geht
Für einen Funktionstest baut der
Autor beide Vertus CS-1000 im
Lager auf und nimmt eine erste
Funktionsüberprüfung vor. Das
Topteil wird einfach auf eine Halte-
mechanik am Ende der Distanz-
stange aufgesetzt und rastet selb-
stständig ein. Von -10° bis zu +10°
(in 5°-Schritten) lässt sich die Win-
kelung des Satelliten-Tops über
eine Lock-Pin-Mechanik einstellen.

lige Distanzstange, ein sehr langes
Kaltgerätekabel und ein kurzes
Speakon Lautsprecherkabel. Also
Rundumversorgung wie bei einem
Privatpatienten.
Der Subwoofer und das kleine Top-
teil im Säulenformat sitzen in pe-
nibel gefertigten Holzgehäusen mit
schwarzem Strukturlack. Die Trei-
ber sind durch stabile, mit Akus-
tikvlies hinterlegte Frontgitter
geschützt. Die Gehäusefertigung
macht einen hochwertigen Ein-
druck und fasst sich gut an. Glei-
ches gilt für die beiden Tragegriffe
mit Gummi-Inlays, die in dem Sub-
woofer eingelassen sind. Die ver-
bauten Treiber sind für mich in der
Herkunft nicht eindeutig identifi-
zierbar. Im Subwoofer komprimiert
ein 12“-Ferrit-Treiber die Luft,
während in den Topteilen sechs 3“-
Neodym-Chassis  die Schallwand-
lung vornehmen. Angetrieben wer-
den die Pappen von einem versenkt
angebrachten Amp-Modul, das in
die Rückseite der Subwoofer einge-
lassen ist. Das Modul kommt ohne
aktive Kühlung aus, benötigt weder
Lüfter noch Lüftungsschlitze. 

Die Stromversorgung wird über eine
Kaltgerätebuchse gewährleistet – ge-
wünscht hätte ich mir einen Power-
Con-Anschluss oder zumindest ein
verriegelbares Kaltgerätekabel. 

Die Anschlussmöglichkeiten: XLR-
Eingang und eine XLR-Link-out-
Buchse. Dafür darf der Anwender
den Klang nach Gusto mit drei
Potis anpassen. Neben dem obliga-
torischen Gain Poti notiert der
Autor einen Regler, mit dem sich
der Subwoofer Level unabhängig
vom Topteil regeln lässt. Darüber
hinaus lässt sich das System mit
einer (je nach Anwendung) passen-
den Grundeinstellung über einen
Encoder füttern. Acht selbsterklä-
rende Presets stehen zur Verfü-
gung: Original, Live, Vocal, Loud-
ness, DJ, DJ Boost, Monitor und
Wall. Die Eingangsempfindlichkeit
ist von Line auf Mic umschaltbar,
um ein dynamisches Mikrofon di-
rekt anzudocken. Der Array-Taster
modifiziert den Grundsound, falls
zwei „Vertus CS-1000“ Systeme im
Array betrieben werden. Neben der
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Made in Italy: Der
12“-Ferrit-Treiber des
Subwoofers sitzt in
einem penibel gear-
beiteten Gehäuse –
die Satelliten sind mit
sechs 3“-Breitband-
Treibern bestückt
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Die genaue Ausrichtung auf das
Publikum ist wichtig, da die hori-
zontale Abstrahlcharakteristik mit
110° zwar schön breit ist, die verti-
kale Abstrahlung allerdings ledig-
lich 30° beträgt. 
Das Topteil ist passiv ausgeführt und
wird über das beiliegende Speakon-
Kabel mit dem Signal versorgt. Jetzt
noch den Subwoofer Level und das
passende Preset anwählen – das Sys-
tem ist in Rekordzeit spielbereit.
Ein kurzer Check zeigt, dass das
„Vertus CS-1000“ für seine Größe
erstaunlich laut spielen kann. Was
aufgefallen ist: Beim Abbau des
Systems habe ich Probleme, die Dis-
tanzstange auseinanderzuschrau-
ben. Ein kleiner Gummiring würde
helfen, dass die beiden Distanzstan-
genteile sich nicht so fest verbinden.
Darüber hinaus lässt sich die Dis-
tanzstange ähnlich einem Mikrofon-
stativ mittels Fixierschraube noch
ein gutes Stück verlängern. Leider
verkratzt diese Schraube den Lack
im oberen Teil der Stange.

Feste feiern
Dezember, die Zeit der Weihnachts-
feiern und Christmas Specials. Dem
Autor obliegt die tontechnische
Durchführung der Weihnachtsfeier
der örtlichen Sparkasse. Ebenfalls

Das „Vertus“-System ist so
kompakt gebaut, dass es im
Bühnenbild kaum auffällt

Das System wird mit sämtli-
chem Zubehör wie Distanz-
stange und Lautsprecherkabel
für den Satelliten ausgeliefert



Die FBT „Vertus“ muss im direkten
Qualitätsvergleich zu den Musikern
nicht passen. Auspacken und stau-
nen! Die erste Gitarre wird ausge-
pegelt und ohne EQ langsam auf die
PA gegeben. Bekanntlich ist es der
erste Eindruck, der zählt, und der
zielt zunächst auf den Bass-Bereich.
Die kleinen 12“-Subwoofer klingen
erstaunlich. Ich vermute, dass FBT
versucht, die Subwoofer möglichst
hoch laufen zu lassen, um die Top-
teile in den Low Mids zu entlasten.
Genau das ist laut Datenblatt der
Fall. Die aktive Trennung findet erst
bei 180 Hz statt. Dennoch nervt
das System nicht mit „120-Hz-Ge-
bolze“. 
Die Topteile haben kein Interesse
daran, die Anerkennung des Autors
mit einer Mittenfräse jäh zu been-
den. Es tönt vielmehr mit vorneh-
mer Zurückhaltung unaufdring-
lich – der Autor muss ein wenig
„Wärme“ zwischen 250 und 350 Hz
den Gitarren hinzufügen und den

Bereich um 1,6 kHz absenken, was
aber eher dem Gitarren-Pickup
denn der PA-Abstimmung geschul-
det ist, wie der Vergleich zur Pau-
senmusik zeigt. 
Der Summen-EQ bleibt gänzlich
unberührt. Der Autor steuert die
Zuspieler-Signale samt der drei Gi-
tarren-Inputs zeitgemäß über ein
iPad und versteckt sich unauffällig
in der Weihnachtsdekoration. Der
Platz zwischen drei unechten Tan-
nenbäumen scheint mir ideal,
gleichwohl dieser recht weit von
der Bühne entfernt ist. 

Showtime – das Trio startet und der
Autor lauscht gespannt aus seinem
Controller-Versteck. Nur minimal
büßt der Sound auf der Entfernung
an Höhen ein, was für solch kom-
pakte Schallzeilen eine respektable
Leistung ist. Nach wenigen Korrek-
turen, hauptsächlich die Effektab-
teilung betreffend, wagt sich der
Autor dennoch aus seinem Versteck

eingeladen ist die FBT „Vertus“,
denn der Kandidat soll die Beschal-
lung an diesen Abend übernehmen.
Für den Aufbau von Bühne, Ton
und Licht gibt es ein Zeitfenster
von zwei Stunden. Vor Ort ange-
kommen, beschleichen den Autor
leichte Zweifel aufgrund der schie-
ren Größe des Raumes. Künstler
des Abends ist die preisgekrönte Gi-
tarrenformation Trio Grande. 

Den drei jungen Gitarristen fällt die
Aufgabe zu, über den ganzen Abend
eine passende Untermalung zu
Schnittchen und Sekt zu „servie-
ren“. In den Pausen dreht die Mi-
chael Bublé Christmas-CD einsam
ihre Runden im Autoplay-Modus.
Der Soundcheck dauert kaum län-
ger als eine Bank-Überweisung,
denn drei Eingangssignale zu mi-
xen und auf Monitore zu verteilen,
ist keine Herausforderung. Beson-
ders, wenn die Signale von guter
Qualität wie beim Trio Grande sind. 

Anzeige

http://www.harmonic-design.com
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und schreitet durch den Raum. Der
Klang verändert sich auf die Entfer-
nung nur unmerklich, wobei nach
zwanzig Metern langsam das Ende
der souveränen Hochtonverteilung
durch den einsetzenden Höhen-
Roll-off erreicht ist – in Anbetracht
der Größe unserer Testanlage kaum
verwunderlich. 
Für das Protokoll: Die Distanzstan-
gen sind voll ausgefahren und die
Topteile auf 0° Grad (stumpf ge-
radeaus auf das Publikum) einge-
stellt. Lange noch nicht am Ende ist
die Schlange der Banker am Buffet,
ebenso wenig wie die Pegelreserven
der PA. Sehr beachtlich, was dieses
FBT-System bei Bedarf rausschickt.
Das System gehört zu den potentes-
ten aktiven Klein-Schallzeilen-PAs,
die der Autor in der „Säulen-Boom-
Ära“ testen durfte. Der entschei-
dende Satz für den Dienstleister
lautet: Keine Frage, damit lässt
sich arbeiten und nach der Arbeit
ist man auch schnell wieder weg. 

So zumindest lautete der Plan für
diesen Abend. Leider wird der
Autor noch gebeten, nach dem Trio
Grande das große „Hit-Vergnügen“
aus seinem iPod abzufeuern. Die
Playlist „Partyalarm“ übernimmt
die weitere Abendgestaltung, nach-
dem ich den iPod stumpf mittels
XLR auf Miniklinke-Adapter direkt
auf die PA gebe und das DJ Preset
am Amp-Modul anwähle. Ab jetzt
übernimmt der MP3-Player die Ge-
staltung des Restabends. Der Autor
nutzt derweilen die Gunst der
Stunde und baut im Hintergrund
die Monitore und DI-Boxen ab. Als
das letzte Kabel aufgewickelt ist,
hat sich das Party-Volk bis auf die
üblichen Unermüdlichen aufgelöst. 

In wenigen Minuten ist die PA ab-
gebaut und sicher im Pkw verstaut.
Ein aufmunterndes „guter Job jun-
ger Mann“ nehme ich noch mit auf
den Weg (das „junger Mann“ mobi-
lisiert verborgene Energie, die Re-
daktion).

Finale
In der Vergangenheit hat der Autor
schon einiges an FBT Material getes-
tet und die Italiener haben nie ent-

Pro & Contra

+    acht abrufbare Presets

+    erstaunlich laut

+    gute Verarbeitung

+    hochwertige Komponenten 

+    kompakte Abmessungen  

+    Konzept 

+    notwendiges Zubehör im 

      Lieferumfang 

+    optionales Zubehör 

      ebenfalls erhältlich  

+    schnell einsatzbereit 

-     Fixierschraube der Distanz-
      stange verursacht Lackkratzer

-     kein verriegelbares Netzkabel

Fakten

Hersteller: FBT

Modell: „Vertus CS-1000“

Herkunft: Italien

Treiberbestückung Subwoofer:
1 x 12“-Treiber mit 
2,5“-Schwingspule

Treiberbestückung Topteil: 6 x
3“-Treiber mit 0,8“-Schwingspulen

Eingänge: XLR In + XLR Thru

Abmessungen Satellit: 
104 x 530 x 116 mm

Abmessungen Sub:
565 x 388 x 450 mm

Gesamtgewicht: 30 kg

Endstufenleistung des Amp-
Moduls (Subwoofer/Satellit):
600/400 Watt RMS, 
1.200/800 Watt Peak

Frequenzgang (-6 dB): 
40 - 20.000 Hz

Eingangsimpedanz: 22 kOhm

Maximaler Schalldruck (Dauer-
leistung/Peak): 125 dB/129 dB

Abstrahlcharakteristik (H x V):
110 x 30°

Trennfrequenz Sub-Satellit: 
180 Hz

Netzversorgung:
Kaltgerätebuchse

Listenpreis für eine Einheit
(Sub + Satellit inklusive 
Zubehör): 1.871,87 Euro

(alle Daten Herstellerangaben)

www.synthax.de

Heribert Blätterbauer, FBT Produkt-Manager der Synthax GmbH:
„Mit dem neuen Compact Line Array CS-1000 erweitert FBT konsequent die erfolgrei-
che ‚Vertus‘- Serie um ein portables und leistungsfähiges Mini-PA-System. Der Live-
Test bestätigt erneut die Kompetenz und große Erfahrung der FBT Ingenieure,
praxisgerechte Beschallungslösungen zu entwickeln. Die Kombination aus hochwerti-
gen Custom-Lautsprechern, leistungsfähigen Class-D-Endstufen (600 Watt + 400
Watt RMS) mit Digital Sound Processor (DSP) und einer ausgeklügelten Gehäusekon-
struktion ergeben ein äußerst kompaktes Line-Array für viele Einsatzbereiche. Mit der
gut durchdachten Palette an Zubehör wird das CS-1000 noch flexibler in puncto Leis-
tung und Montage. Die solide Verarbeitung der Hardware, der erstklassige Sound
sowie die Qualitätsphilosophie ‚Made in Italy‘ haben einen entscheidenden Anteil am
Erfolg der FBT Produkte, so auch für das neue ‚Vertus CS-1000‘ – ein heißer Tipp in
der Beschallungsszene. Gerne übermitteln wir dem Hersteller FBT die angemerkten
Punkte des Autors bezüglich Netzkabel und Fixierschraube. Übrigens …, das neue
‚Vertus CS-1000‘ ist für Installationsprojekte auch in der Farbe Weiß erhältlich.“

NACHGEFRAGT

täuscht. Die „Vertus CS-1000“
macht in dieser Hinsicht keine Aus-
nahme. Hochwertige Komponenten,
klasse Verarbeitung und ein kraftvol-
ler homogener Sound – damit kann
die in Italien gebaute PA punkten.
Endgültig abräumen kann FBT
durch das praxistaugliche Konzept
der „Vertus“. Kleiner und kompakter
kann man eine PA kaum bauen, bei
einem Listenpreis von 3.600 Euro
für das Stereo-System. Das passt
wirklich in jeden Pkw und zur Not
sogar auf einen Fahrradanhänger. 

Diese Beschallung ist ideal für Bands
und Künstler, die nicht viel Platz in
ihrem Proberaum oder Tourbus
haben, dennoch nicht auf einen qua-
litativ hochwertigen Sound verzich-
ten wollen. Aufgrund ihrer Bauart ist

Kompakter geht es 
wohl kaum – Satelliten- 
Topteil und Zubehör reisen mit im 
eigenen Abteil des Subwoofer-Gehäuses

die „Vertus“ natürlich weniger für
die nette Death Metal Band aus
Nordnorwegen geeignet. Aber Akus-
tikbands, Solo-Künstler, Jazz-Com-
bos, Alleinunterhalter oder DJs auf
der Suche nach einer unauffälligen
Beschallungsanlage dürfen hier be-
denkenlos zugreifen. Sprachbeschal-
lung, Moderation, Comedy Club
oder AV-Präsentation? Geht auch. 

Für kleine und mittlere Verleihbe-
triebe dürfte das System ebenso in-
teressant sein, da es durch die
sinnvoll gestalteten Presets für eine
Vielzahl von Veranstaltungen in kur-
zer Zeit einen passenden Sound zau-
bert. Raus aus dem Lager – schneller
Aufbau – Veranstaltung abfeiern –
schneller Abbau – Kunde zufrieden
– rein in das Lager. Geht doch!       �
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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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Digitale Audionetzwerke entwickelten sich in den letzten Jahren vom Exotenstatus zur Grundlage der mo-
dernen Audiotechnik. Noch vor rund zehn Jahren verneigte man sich ehrfürchtig am Technikplatz, wenn
der Rundfunk digital an irgendeine Konsole angebunden war. Nicht selten sorgte gerade diese damals brand-
neue Technik für Kopfschütteln, Kopfkratzen und zuletzt auch „Kopfrauchen“. Spätestens aber mit der
praktisch flächendeckenden Versorgung mit digitalen Mischplätzen etablierten sich digitale Signalvertei-
lungen und inzwischen kommt kaum mehr eine Veranstaltung ohne diese Form der Übertragung aus: an-
gefangen vom proprietären Protokoll einzelner Hersteller für die Verbindung zwischen Stagebox und Pult
bis hin zur hochverfügbaren, redundanten Signaldistribution bei Festivals, hochkarätigen Industrie-Events
oder Tagungen. Alles ist digital geworden – und dadurch nur auf den ersten Blick einfacher. Wer heute
seine Signale sauber und sicher verteilen will und dabei auf die Kraft der Einsen und Nullen setzt, der sollte
nach den Kursen für Netzwerker und System-Administratoren nachfragen.

Von Uli Hoppert; Fotos: Uli Hoppert, Jonas Steingräber, Monacor International

Mit Netz
Monacor DSM-48 DT Audio-Controller

Produkt-Foto: Monacor International

Foto: Jonas Steingräber



che Installationen mit unterschiedli-
chen Geräten via Software oder App
zu steuern. 
Der Funktionsumfang der Controller
ist überzeugend sachdienlich und
stellt alle notwendigen Funktionen
bereit, um ein Beschallungssystem
wirkungsvoll zu kontrollieren und zu
optimieren: bis zu zehn vollparame-
trische Filter je Ein- und Ausgang,
Frequenzweichenfilter mit 6 bis 24
dB Flankensteilheit, Delay, Limiter
und Kompressoren in den Ein- und
Ausgängen, einen komfortablen Ma-
trixmischer zum Signal-Routing so-
wie einen „Phasenwender“, der tat-
sächlich gar keiner ist – mehr dazu in
unserem Infokasten.

Dem aufmerksamen tools-Leser
mag unser heutiger Proband ver-
traut vorkommen. Vor nicht allzu
langer Zeit hatte der Kollege Stefan
Kosmalla bereits das Model DSM-48
LAN auf der Werkbank. Sein Fazit
damals: ein rundum gut ausgestat-
teter Controller mit intuitiver Be-
dienbarkeit und sehr ordentlicher
Performance.
Da bleibt natürlich die Frage,
warum ein solcher Controller nun
bereits zum zweiten Mal an dieser
Stelle unter die Lupe genommen
wird? Geht es um neue Software?
Ist die Hardware eine andere und
nur der Name erinnert an seinen
Vorgänger? Weit gefehlt – es geht
bei diesem Update in erster Linie
um etwas anderes – das Kürzel
„DT“ in der Bezeichnung verrät ein
kleines, aber gewichtiges Detail:
„Dante spoken“. 
Bevor es an die Details geht, hier
noch mal ein kurzer Überblick über
den Funktionsumfang der DSM-
Serie. Als DSM-26 oder DSM-48
angeboten, verfügen die Controller
über zwei oder vier Inputs sowie
sechs beziehungsweise acht Aus-
gänge. Die Hard- und Software dieser
Controller basiert auf einer Plattform
von All-DSP und kommt neben den
hier genannten Controllern in der
„Mega- DSP“-Serie von IMG Stage-
line zum Einsatz, auch die Control-
ler-Endstufen aus gleichem Hause
sind mit dieser Hardware bestückt.
Diese Tatsache eröffnet die überaus
charmante Option, selbst umfangrei-

Bitte? Dante!
Neben der Möglichkeit, alle vier Ein-
gänge unseres Probanden über eine
herkömmliche analoge Verbindung
zu erreichen, bietet der DSM-48 DT
zwei digitale Schnittstellen – nämlich
AES/EBU und Dante. Den beiden di-
gitalen Schnittstellen ist eine Limi-
tierung auf maximal zwei Eingänge
zu eigen, jeweils die Inputs C und D
am Controller können also auf die-
sem Weg beschickt werden, den Ein-
gängen A und B bleibt die digitale
Signalwelt versagt.
Um eine Dante-Verbindung zwischen
dem Controller und einem entspre-
chend ausgestatteten Sender – einem
Mischpult zum Beispiel – herzustel-
len, genügt physikalisch zunächst
eine einfache CAT-Leitung. Und
genau hierin liegt der Charme dieser
Netzwerklösung begründet: Sie ist
wunderbar einfach. Selbst bestehende
Hausinstallationen können zur Über-
tragung von Audiomaterial verwen-
det werden. Signale ein- und aus-
schleusen, überall da, wo eine Netz-
werkbuchse vorhanden ist – oder bei
ausreichender Abdeckung und Band-
breite überall da, wo ein drahtloses
Netzwerk zur Verfügung steht. Na-
türlich muss der Datenstrom dafür
kontrolliert werden. Dafür ist der so-
genannte Dante-Controller notwen-
dig. Diese Software, die im Netz oder
auf der beigefügten CD unseres Pro-
banden verfügbar ist, regelt die Zu-
weisung von Ein- und Ausgängen
sowie die Verknüpfung der im Netz-
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Dante?
Vor rund zehn Jahren, im Jahre 2006, brachten der australische Entwickler

Aidan Williams und sein Team Dante-Standard (Digital Audio Network Through
Ethernet) auf den Markt. Hervorgegangen aus einem staatlichen Förderprojekt,
schaffte sich das erfolgreiche Spinoff „Audinate“ schnell einen sicheren Platz
unter den professionellen Anbietern für digitale Signalübertragung. Im Ver-
gleich zu anderen Herstellern auf dem Markt bietet Dante mehr Bandbreite,
geringere Latenzen und überzeugt zudem mit einfacherer Konfiguration. Ein
riesiger Vorteil von Dante – bereits vorhandene Netzwerkinfrastruktur, zum
Beispiel eine bestehende CAT-Verkabelung in einer Location, kann schnell und
einfach genutzt werden, um Audiosignale zwischen Dante-Geräten sicher zu
verteilen.

Dante basiert auf einer Kombination aus Hard- und Software (Dante Con-
troller und Dante Virtual Soundcard) sowie einem eigenen Netzwerkprotokoll.
Wer Dante als Hersteller nutzen möchte, muss dafür eine entsprechende Lizenz
bei Audinate erwerben. Aktuell machen davon mehr als 200 Firmen aus der
Audiobranche Gebrauch.

Die Dante Virtual Soundcard ist für den Betrieb des Netzwerks nicht not-
wendig, macht aber schnell und einfach jeden Rechner mit Ethernet-Schnitt-
stelle zu einem Dante-fähigen Empfänger.

Trockenübungen mit Laptop, Monacor DSM-48 DT Controller und „Reaper“ (die roten Warn-
dreiecke weisen drauf hin, dass mit der Clock etwas nicht stimmt)
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weiterungskarte, setze ich das Mini-
netzwerk auf. Der Primary Out der
Dante Karte an der Konsole wird mit
dem Ethernet-Port des DSM verbun-
den und übernimmt die Audiosig-
nale, über den Control-Port der
Karte verbinden wir Laptop und
Karte und nehmen das Routing vor.
Im Routing-Fenster der Software er-
scheint der DSM-48 DT direkt als
zweikanaliger Empfänger und die
am anderen Ende angeschlossene

werk beteiligten Geräte. Der Clou
dabei: Alle Dante-Geräte im Netzwerk
werden automatisch erkannt und in
einer Matrix als „Transmitter“ oder
„Receiver“ aufgeführt. Mehrkanalige
Geräte werden direkt mit ihrer ent-
sprechenden Kanalzahl in der Matrix
ausgewiesen, aktive Geräte über ei-
nen kleinen, grünen Haken gekenn-
zeichnet, inaktive Geräte über ein
rotes X in der Matrix. Ein Click auf
das Gerät (Dante spricht hier von De-
vices) öffnet ein Menü mit den Kon-
figurationsdaten jedes Gerätes, hier
können Sample Rates oder Latenzen
angepasst oder bei Bedarf alternative
Namen für die Devices vergeben wer-
den. 
Ein Click auf den Menüpunkt „Rou-
ting“ öffnet schließlich die Matrix,
mittels derer sich die im Netzwerk
befindlichen Devices verknüpfen
lassen. Dieses Routing erfolgt ganz
einfach durch ein Setzen der Ver-
knüpfungspunkte wie auf einer ana-
logen Kreuzschiene: Vertikal sind
alle Empfänger (Receiver) aufge-
führt, horizontal alle Sender (Trans-
mitter). Der gewünschte Schnitt-
punkt wird angeklickt und damit
erfolgt eine Verbindung. 

Im Falle des DSM-48 DT funktio-
niert das mustergültig – ausgestattet
mit einem Laptop, der Dante Con-
troller Software und einer Allen &
Heath GLD-Konsole mit Dante Er-

Konsole als Sender – neben der
Summe, geroutet auf den DSM-48
DT, werden hier auch direkt alle an-
deren für Dante verfügbaren Ein-
und Ausgänge angezeigt, was ich
aber geflissentlich ignoriere. Mit
einer Handvoll Klicks ist praktisch
alles spielbereit.

Clock und Sample Rate 
Spätestens jetzt sollte man sich Ge-
danken über diese beiden Themen
machen. Obwohl alles bis hierhin
ganz easy war. So ziemlich jedem
dürfte – seit Erfindung der CD – die

Konsole der Wahl – ein Allen & Heath GLD-80 mit
Dante Erweiterungskarte

Fakten

Hersteller/Vertrieb:Monacor 
International GmbH & Co KG

Modell: DSM-48 DT digitales 
Lautsprechermanagement, 
Dante-kompatibel

Eingänge: 4 x Line symmetrisch,
AES / EBU, Dante

Ausgänge: 8 x Line symmetrisch

DSP: HP / TP, parametrischer EQ,
Kompressor/Limiter, Delay, Polarität,
Matrixmischer

Schnittstellen: USB 2.0, Ethernet

Software / App: Windows ab XP
mit SP2, Mac OSX ab 10.5.8, 
DSP Control im App Store bei 
Apple verfügbar

Systemvoraussetzungen
(Dante):Windows ab Win 7 mit
SP1, Mac OSX ab 10.9.5, 
Prozessorleistung min. 1 GHz, 
Arbeitsspeicher min. 512 MByte,
Standard-Ethernet-Schnittstelle 
(100 Mbits/S oder Gigabit)

Processing: 64 Bit/96 kHz

Latenz: 0,64 ms

Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz

Störabstand: >110 dB

Klirr: < 0,005 %

Abmessungen, Gewicht:
19“, 1 HE, 2,3 kg

Listenpreis: 879 Euro

Verkaufspreis: 819 Euro

www.monacor.de

Phasenweise
Häufig werden die Begriffe „Phase“ und „Polarität“ gleich verwendet –

obwohl sie eine völlig andere physikalische Bedeutung haben. Meist meinen
wir tatsächlich die Polarität, sprechen dabei jedoch von der Phase. Der entge-
gengesetzte Fall hingegen ist deutlich seltener. Doch worum geht es genau?

Bei der Polarität werden die beiden Pole eines Signals schlicht vertauscht
– Plus wird zu Minus, Minus zu Plus. Im angelsächsischen Sprachraum nennt
man so was technisch korrekt daher „Polarity reversal“. Dieses Vorgehen kann
sinnvoll sein, um zum Beispiel einen Verpolungsfehler an Lautsprechern aus-
zugleichen. Stehen zwei Basslautsprecher direkt nebeneinander und einer ist
richtig, der andere verpolt angeschlossen, entsteht im schlimmsten Falle ab-
solute Stille, da sich beide Signale gegenseitig auslöschen. In der Physik spricht
man hier von einer destruktiven Interferenz.

Bei der Phase kommt allerdings der Zeitfaktor dazu – man dreht das Signal
nicht einfach, sondern verschiebt das Signal entlang der Zeitachse. Häufig wird
der Zeitbezug dabei nicht in Sekunden, Millisekunden oder anderen Teilungen
angegeben, sondern in Relation zur Gradzahl auf dem Sinuskreis – man spricht
also zum Beispiel von einer Phasenverschiebung um 180°. Auch wenn eine
solche Phasenverschiebung von 180° auf den ersten Blick aussieht wie eine
Verpolung, so ist es technisch richtig betrachtet etwas ganz anderes. Phasen-
verschiebungen können die gesamte Bandbreite von konstruktiven bis de-
struktiven Interferenzen erzeugen.

                   

  
         
          

                  

      

   
 

 
 

 
   

   
 

 
 



sei an dieser Stelle der englischspra-
chige Userguide auf der Homepage
von Audinate empfohlen:
www.audinate.com/resources/techni-
cal-documentation.

Heavy 
Praktischerweise bot sich genau
dafür das BTS-Metal-Festival an
(BTS = Break The Silence), welches
bereits seit Jahren vom Autor dieser
Zeilen betreut und ausgestattet wird.
Um ehrlich zu sein – ein Audionetz-
werk mit Dante war an dieser Stelle
eigentlich überdimensioniert, aber
die Tatsache, dass in den Amp Racks
des Autors seit geraumer Zeit eben-
falls Controller aus dem Hause Mo-
nacor International zum Einsatz
kommen (DRM-880 LAN), eröffnete
eine praktische Möglichkeit für den
Einsatz unter erschwerten Bedin-
gungen: DRM raus – DSM rein. Wei-
terer Pluspunkt dieser Option: Für
die vom Autor eingesetzten Topteile
aus der „Mega“-Serie („Mega 112“)

Sample Rate ein Begriff sein und
selbstverständlich sollten sich Sen-
der und Empfänger auf eine identi-
sche Sample Rate verständigen. Im
Dante Controller lässt sich unter der
Rubrik „Device Config“ ein entspre-
chendes Menü aufrufen, in dem die
Sample Rates aller im Netz verfüg-
baren Geräte angezeigt werden.

Gleiches gilt für die Clock – sobald
mehr als ein digitales Gerät in einem
Netzwerk verfügbar ist, ist ein für
alle Geräte verbindlicher Arbeitstakt
obligatorisch. Hier lohnt wieder ein
Blick in den Dante-Controller, unter
dem Menüpunkt „Clock Status“ lässt
sich nicht nur die Quelle des univer-
sellen Takts festlegen (ich empfehle
stets das Mischpult oder – in um-
fangreichen Installationen – einen
externen Clock-Generator), sondern
auch deren reibungsloses Funktio-
nieren abfragen.
Wer noch tiefer in die Materie rund
um Dante einsteigen möchte, dem

waren die passenden Presets bereits
im Hirn des DSM-48 DT hinterlegt.
Das Szenarium: zwei Subs, ein Top
pro Seite, alles aktiv und mit je einer
vierkanaligen Endstufe pro Bühnen-
seite angetrieben. An diesem Abend
gab es parallel zur dSnake-Leitung
zwischen FoH und Audiorack auf der
Bühne eine zweite CAT-Leitung,
ganz exklusiv für das Dante-Netz-
werk als Rückweg zur PA. Mir stellte
sich die Frage, warum ein Controller
mit vier Eingängen lediglich über
zwei Eingänge via Dante verfügt. Mit
mehr als einem Stereofeed für die PA
würden weitere zwei digitale Inputs
am DSM-48 DT mehr Flexibilität
bringen – ausreichend Ausspielwege
wären ja durchaus vorhanden. 

Was noch auffiel: Leider lässt sich
das Controller-Fenster der Software
auch mit viel „Getüftel“ nicht auf
eine ganze Bildschirmseite großzie-
hen. Von diesen Details abgesehen,
verlief der restliche Festivaltag ful-

Anzeige

Pro & Contra

+   App und Software laufen flüssig
+    attraktiver Preis
+    Dante ermöglicht die einfache 
      und sichere Anbindung in 

      bestehende Netzwerk-Infra-

      strukturen

+   komfortabel zu bedienender 
      Controller mit praxisnaher 

      Ausstattung 

+    kompatibel zu anderen 
      Controllern/Endstufen und 

      Aktivlautsprechern („Mega“- 

      und DSM-Serie)

-     Beschränkung auf nur zwei 
      Dante-Inputs

-     Software-Fenster lässt sich 
      nicht als Vollbild anzeigen

                   

Volle Breitseite .
USB, SNOW-Klinke, MIDI oder unsere neuen Patch-Kabel CPI ZZ. 
Volle Zuverlässigkeit für vollen Klang – Live oder im Studio. 

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
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ein Netzwerk verfügbar ist. Einbin-
den, im Controller routen und los-
spielen.
Auch da, wo eine gewisse Redun-
danz gefragt ist, sind Netzwerklö-
sungen inzwischen die erste Wahl.
Mit etwas Geschick lassen sich
Dante-Netzwerke so konfigurieren,
dass ein Ausfall des primären Netz-
werks automatisch zum Umschal-
ten auf eine zweite Leitung führt
oder gar eine analoge Fallback-Lö-
sung aktiviert wird, was für zusätz-
liche Sicherheit bei der Übertragung
sorgt. Sicher nicht das Mittel der

minant: Das Netzwerk war im Hand-
umdrehen konfiguriert und lief von
der ersten bis zur letzten Minute
problemlos.

Ausblick
Auf der Suche nach Anwendungsfäl-
len oder Einsatzmöglichkeiten für
einen Controller wie den Monacor
DSM-48 DT kommen mir verschie-
denste Szenarien in den Sinn – an-
gefangen mit einer ganz klassischen
Anwendung. Dort sind oft weite
Strecken und verzweigte Wege zu
überbrücken, um Signale selbst an
entlegene Stellen einer Location zu
transportieren. 
Hier spielt ein Dante-fähiges Rack
mit Endstufen seine natürliche
Stärke aus. Anstelle von zumeist un-
entspannt langen Audiokabeln über
Flure und durch Türen, kann ein-
fach und verlässlich die vorhandene
Netzwerk-Infrastruktur genutzt wer-
den. Audio ist auf diese Weise überall
verfügbar, wo Netzwerk verfügbar
ist.
Aber auch abseits der Industriejobs,
dort wo gerockt wird, ist eine sichere
und einfache Signal-Verteilung in-
zwischen ganz häufig ein Fall fürs
Netzwerk. An diesen Stellen kommt
Dante ebenfalls gerne zum Einsatz.
Ein Amp Rack mit entsprechendem
Controller funktioniert überall, wo

Wahl, wenn es um ein kleines Festi-
val wie das oben geschilderte geht,
bei sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen aber durchaus willkommen.

Und nicht zuletzt macht so ein
Controller auch in bestehenden In-
door-Installationen eine Erweite-
rung schnell und einfach möglich
– bislang mussten Kabel verlegt,
Decken und Wände durchbohrt
werden, um entfernte Räumlich-
keiten im Raum zu erreichen, im
besten Fall gab’s im Kabelkanal
unter der Decke mit Glück noch
Platz für ein letztes Kabel. Heute
punktet hier ein Controller wie der
Monacor DSM-48 DT im Netzwerk.
Plug and play eben!                        �

Björn Westphal, Media-Referent, Monacor International GmbH & Co. KG:
     „Es ist erst gute 18 Monate her, dass Stefan Kosmalla den DSM-48 LAN in gewohnter
tools 4 music Manier sezierte und schlichtweg überzeugt war von dem, was er vorfand.
Nach dem heutigen Test können wir wohl feststellen, da wurde Gutes tatsächlich verbes-
sert. Kommen wir also gleich zu den Details, die hier Aufmerksamkeit auf sich zogen, die
sie möglicherweise gar nicht verdient haben. Software-Fenster, die nicht als Vollbild an-
gezeigt werden, gibt es in der DSP-Control tatsächlich. Wenn allerdings die Ansichten der
In- und Out-Wege aufgerufen werden und die Einstellungen über die grafische Darstel-
lung erfolgen soll, kann diese sinnvollerweise im Vollbild angezeigt werden (siehe dazu
Bedienungsanleitung Seite 6, Abschnitt 2.3.3 Punkt 13 und 2.3.4 Punkt 31). 
     Mit der beschriebenen Beschränkung auf zwei Dante-Inputs bietet das Gerät dem An-
wender die Möglichkeit, analoge und Dante-Signale parallel zu nutzen. Wären auch die
Wege 1 und 2 Dante-fähig hieße es im Anwendungsfall, entweder 4 x Dante oder 4 x
analog, da auf den digitalen Wegen Dante für sich stets Priorität beansprucht. In der
heutigen Zeit für die Mehrzahl der Anwendungen sicherlich die praktikabelste Lösung.“

NACHGEFRAGT

Das BTS-Festival läuft sich
warm (BTS = Break The
Silence; Foto: Jonas Stein-
gräber)

Input?
Wie eingangs schon er-
wähnt, hält die Netzwerk-
technik einiges an Fall-
stricken für den geneigten
Anwender bereit: Swit-
ches, Layer, IP-Ranges und
so weiter sind Vokabeln,
die man eher bei den Kol-
legen aus der Informatik
vermuten würde. Die sind
in dem Metier zwar firm,
doch was wissen die
schon von Audio- und Ver-
anstaltungstechnik?

An dieser Stelle seien den
Lesern dieses Magazins
die Seminare von Bodo
Felusch ans Herz gelegt –
Netzwerktechnik für Ver-
anstaltungstechnik Level I
und Level II bieten fachlich
relevante Informationen
vom Techniker für Techni-
ker. Kurz: Der Mann weiß,
wovon er spricht. Mehr
Infos unter

www.felusch.de
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Wer kennt das nicht: Mithilfe einer PC-
basierenden Mess-Software, eines Audio-
Interface und des Messmikrofons soll
die installierte PA eingemessen und an
die Räumlichkeiten angepasst werden.
Grundsätzlich stellt diese Anforderung
kein großes Problem dar, wären da nicht
die Beschränkungen durch die Mikro-
fonleitung zwischen Audio-Interface und
Messplatzposition. In großen Veranstal-
tungshallen mit vielen verschiedenen
Positionen kommen schnell ein paar
Meter zusammen. Ohne Kabeltrommel
und 100 Meter XLR-Kabel ist da wenig
zu machen. Oder doch? beyerdynamic
eröffnet mit dem Messmikrofonaufsatz
TG MM1w für den TG1000 Handsender
neue Perspektiven.

Von Stefan Kosmalla

beyerdynamic MM1w Messmikrofon-Aufsatz
für das TG1000 Drahtlos-System

ders ist zwischen 10 und 50 mW umschaltbar. Ich habe
die Reichweite bis auf rund 150 m ohne Probleme aus-
probiert, der Hersteller verspricht bis zu 300 m. 

Die Batterielaufzeit mit gering eingestellter Sendeleis-
tung des Handsenders beträgt mit neuen Alkaline-Bat-
terien rund 9 Stunden. Die TG1000-Anlage nutzt ein
digitales Übertragungsverfahren mit zusätzlicher 16-
Bit-Verschlüsselung. Aufgrund der Wechselkopftech-
nik des Handsenders (es können unterschiedliche
Mikrofonköpfe ebenso wie der Messmikrofonkopf
MM1w verwendet werden) und der Verschlüsselungs-
technik für das Funkübertragungsverfahren kann die
TG 1000 Funkstrecke auch bei Veranstaltungen ein-
gesetzt werden, deren Inhalte nicht für die Allgemein-
heit bestimmt sind oder wo unerwünschte und mit
illegalen Funkscannern ausgerüstete Zuhörer von au-
ßerhalb mitlauschen könnten. 

Die Ausstattung der Komponenten mit OLED-Displays
und insgesamt die hochwertige Verarbeitung passen
ins Gesamtkonzept, sollten aber hinsichtlich des statt-
lichen Verkaufspreises selbstverständlich sein.

Das beyerdynamic MM1 Messmikrofon (Abbildung 1)
dürfte vielen an Messtechnik interessierten Veranstal-
tungstechnikern bekannt sein. Es trifft genau die
Lücke zwischen Low-budget-Lösungen aus dem On-
line-Shop und hochpreisigen Produkten der etablier-
ten Hersteller. Für ein Messmikrofon bezahlt der
geneigte Anwender zwischen 50 bis hin zu 1.500 Euro
– je nach Anspruch, Qualität und Geldbeutel. Mit ge-
rade einmal 166 Euro Verkaufspreis ist das MM1 oft
dort zu finden, wo bezahlbare Markenqualität im
Fokus steht. 

Systemisch
Das beyerdynamic Drahtlossystem besteht aus dem
Dual-Empfänger TG1000 und dem Handsender. Laut
Hersteller zählt das TG1000 zu den wenigen digitalen
24-Bit-Systemen, die über 319 MHz Schaltbandbreite
im UHF-Frequenzbereich (470-789 MHz) abdecken.
Der Preis für einen beyerdynamic TG1000 Empfänger
in Dual-Version liegt bei 2.999 Euro, der Handsender
TG1000 wird ohne Wechselkopf für 799 Euro angebo-
ten, der TG MM1w Messmikrofonwechselkopf für 249
Euro (Listenpreise). Die Sendeleistung des Handsen-

Abbildung 1: Das beyerdynamic MM1 ist ein Klassiker: oben im Bild ein Messmikrofon von 2006, darunter der
neue Messmikrofon-Wechselkopf MM1w auf einen TG1000 Handsender montiert

Funky



Laborzeit
Im Praxisteil möchte ich die technischen Daten des
Funkmesssystems mit denen des kabelgebundenen Mess-
mikrofons aus gleichem Hause vergleichen. Dazu habe
ich einen Aufbau in Abbildung 6 erstellt, mit dessen Hilfe
die Laufzeit der digitalen Funkstrecke und der maximal
mögliche Grenzschallpegel erfassbar sind. Kernstück des
Versuchsaufbaus ist ein 2“-Kompressionshochtontreiber
mit vorgeschraubtem Horn. Das Horn ist am Treiberein-
gang mit einer Art Dreikammer-Schlitz ausgestattet, so-
dass bis zu drei schlanke Mikrofone gleichzeitig ge-
messen werden können. Vorab ist allerdings die TG1000
Funkstrecke mit dem Messmikrofonkopf MM1w an den
NTi FX-100 Audio-Analyzer anzupassen. Mit dem Kali-
brator resultiert bei 114 dB SPL und einem auf 0 dB Gain
eingestellten TG1000 Empfänger ein Feldleerlaufüber-
tragungsfaktor von 17 mV/Pa (Bild 7). 

Zunächst ermittele ich die Laufzeit (Abbildung 8): Die
rote Schwingung entspricht genau einer Periode der
1.000-Hz-Schwingung als Messsignal an den Klemmen
des Hochtontreibers. Die gelbe Kurve ist der Ausgang
des Kabelmikrofons MM1, die grüne Kurve die des Funk-
mikrofons MM1w mit der TG1000 Funkstrecke. Die
Messwerte betragen 290 µs (Mikrosekunden) für das ka-
belgebundene MM1, demgegenüber 2,6 ms (Millisekun-
den) für das Funk-MM1w. Der Laufzeitwert hat für die
Praxis keine große Bedeutung, es ist nur zu bedenken,
immerhin einen zusätzlichen Zeitversatz von rund 80
cm zu haben, der in einer Messkette mit dem entspre-
chenden Referenzzeitwert von t = 0 kompensiert werden
muss. 

  

Abbildung 6: Mit einem Hochtonkompressionstreiber und ange-
schraubtem Hochtonhorn ist es möglich, die Grenzschalldrücke und
Laufzeiten der Mikrofone zu messen

Fakten

Hersteller: beyerdynamic

Modell: TG1000 Funksystem
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TG1000 Dualempfänger: 2.999 Euro
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Kontakt: 
beyerdynamic GmbH & Co. KG
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In der Messung in Abbildung 9 stelle ich die Maximal-
schallpegel fest, die erfasst werden können. beyerdyna-
mic spezifiziert das MM1 Messmikrofon mit 128 dB
SPL und legt dazu einen Klirrfaktor von 1 % bei 1 kHz
Messfrequenz zugrunde. Interessanterweise wird das
Wechselkopfmikrofon MM1w im Datenblatt mit ledig-
lich 120 dB angegeben. Der Grund dafür könnte in der
geringeren Betriebsspannung des Wechselkopfs am
TG1000 Handsender liegen. Dazu messe ich zwischen
zwei von insgesamt fünf Kontakten in Abbildung 10
maximal 5 Volt, die ich als zugehörige Betriebsspan-
nung attestieren würde. Das ist verglichen mit dem ka-
belgebundenen MM1 und 48 Volt Phantomspannung
deutlich weniger – dies könnte sich in geringerer Aus-
steuerbarkeit auswirken. 
Betrachten wir die Schallpegelangaben in Abbildung 9
und die dazugehörigen Signalformen der Oszilloskop-

Ein Messmikrofon ist nahezu immer ein Konden-
satortyp, bei dem eine als Membrane gespannte
Folie durch Schwingungen die Kapazität variiert.
Um diese Kapazitätsänderungen in ein brauch-
bares Audiosignal zu wandeln, benötigt es einen
Vorverstärker, der im einfachsten Fall aus einem
Feldeffekttransistor und wenigen passiven Bau-
teilen bestehen kann. So eine Schaltung benötigt
eine Betriebsspannung, die einem Kondensator-
mikrofon in aller Regel über die sogenannte
Phantomspeisung zugeführt wird. 

Abbildung 2 zeigt den schematischen Aufbau
eines echten Kondensatormikrofons. Bezeich-
nend für ein Kondensatormikrofon ist die zwin-
gend benötigte Polarisationsspannung der
Mikrofonkapsel. Um auch entsprechend hohe
Schalldruckpegel messen zu können, beträgt
diese Spannung sehr oft die Höhe der anliegen-
den Phantomspeisung. Die benötigte Versor-
gungs- oder Phantomspannung stellt der Mikro-
foneingang zur Ver fügung, indem an den XLR-
Anschlüssen 2 und 3 gleichzeitig die positive
Spannung von 48 Volt über zwei Widerstände
aus dem Netzteil des Mikrofonvorver- stärkers
zugeführt wird. Am Anschluss 1 ist aufgrund des
dort befindlichen Masseanschlusses der entspre-
chende Minuspol. Auch dazu finden wir in Ab-
bildung 2 diese Art von Gleichspannungszu-
führung über die XLR-Buchse. 
Preiswertere Mikrofone verwenden eine Back-
Elektret-Kapsel, bei der es sich prinzipiell eben-
falls um ein Kondensatormikrofon handelt. Der
Unterschied besteht in der nicht benötigten Po-
larisationsspannung, da so eine Back-Elektret-
Mikrofonkapsel bereits ab Werk dauerpolarisiert
ist. Gleichzeitig ist der als Impedanzwandler er-

forderliche Feldeffekttransistor in der kompletten
Kapsel integriert. Back-Elektret-Modelle finden
überall dort Verwendung, wo eine gute Qualität
bei gleichzeitig günstigen Herstellungskosten be-
nötigt wird. Abbildung 3 zeigt die grundsätzli-
che Schaltung eines Mikrofons mit eingebauter
Back-Elektret-Kapsel. Eine Back-Elektret-Mikro-
fonkapsel benötigt nur eine Versorgungsspan-
nung von etwa 1,5 Volt, die ebenfalls aus der
anliegenden Phantomspeisung mihilfe entspre-
chender Spannungsteiler gewonnen wird. Das
beyerdynamic MM1 gehört zu den Messmikrofo-

nen mit einer Back-Elektret-Kapsel. Es weist als
Druckempfänger die Richtcharakteristik einer
Kugel auf. Bei Mikrofonen wird neben der An-
gabe zur Richtcharakteristik auch der maximale
Grenzschalldruck, der Frequenzgang mit seiner
Linearität und der sogenannte Feldleerlaufüber-
tragungsfaktor angegeben. Mit der Angabe des
Feldleerlaufübertragungsfaktors ist die Empfind-
lichkeit eines Mikrofons gemeint. Also wie hoch
ist die Ausgangspannung bei einer Besprechung
des Mikrofons bei 1 Pascal Schalldruck? Ein Kon-
densatormikrofon schafft je nach Typ zwischen

Grundsätzlich

Abbildung 2: Die Grundschaltung eines echten Kondensatormikrofons besteht aus einer hochohmigen
Vorstufe und passiven Bauteilen – eine Kondensatormikrofonkapsel ist teuer in der Herstellung und relativ
groß, sie benötigt eine recht hohe Polarisationsspannung 

Abbildung 3: Eine Back-Elektret-Mikrofonkapsel ist vergleichsweise klein und
preiswerter in der Herstellung – als Nachteil gilt die etwas geringere Aussteuerbar-
keit aufgrund der kleineren Versorgungsspannung

Abbildung 7: Wie bereits im Bild 5 beschrieben, wurde auch das Funkmessmikrofon
TG1000 MM1w an dem Referenzschallgeber gemessen: Bei einer auf 0 dB eingestellten 
Ausgangsspannung des Empfängers TG1000 resultieren 170 mV am Ausgang



Messungen, so ist bei 125 dB SPL ein Klirrfaktor von
etwa 3,5 % bei beiden Mikrofonen ablesbar. Beide Sig-
nalformen sehen noch einwandfrei aus, die angezeigten
Klirrwerte haben ihren Ursprung nicht in den Messmi-
krofonen, sondern im als Signalgenerator benutzten
Hochtontreiber. Ich erhöhe den Schallpegel in Abbil-
dung 11, bis das kabelgebundene MM1 mit beginnender
Verzerrung an der unteren Halbwelle in den Bereich der
Übersteuerung kommt. Der angezeigte Wert beträgt
dabei für das MM1 130,2 dB SPL, während das MM1w
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5 - 20 mV/Pa (Millivolt pro Pascal), ein dynami-
sches Mikrofon weitaus weniger (1 - 5 mV/Pa).
Je höher nun der Feldleerlaufübertragungsfaktor,
desto geringer muss der Vorverstärker (Gain) am
Pult aktiviert werden, was zu einem entsprechend
besseren Signal-/Rauschverhältnis beiträgt. Der
Mikrofon-Hersteller gibt die technischen Daten in
seiner Dokumentation an und attestiert damit –
so er denn seiner Sorgfaltspflicht genügt – die
Grundlage zu verlässlichen Messungen des

Schallpegels einer Geräuschquelle. Wie so ein Re-
ferenzwert in der Praxis zur Anwendung kommt,
zeige ich in nachfolgendem Beispiel. Ich möchte
wissen, wie hoch die Ausgangsspannung in Mil-
livolt bei 114 dB SPL (Sound Pressure Level) mei-
nes eigenen kabelgebundenen beyerdynamic
MM1 Messmikrofons ist. Zu diesem Zweck stelle
ich einen Testaufbau in Abbildung 4 zusammen
und benutze den Referenzpegelgeber SLC-100
mit zwei festen und umschaltbaren Schallpegeln
von 94 und 114 dB SPL. Das zu prüfende Mikro-
fon wird über ein Y-Kabel an einen Audio-Analy-
zer (NTi Audio FX-100) und gleichzeitig an ein
Oszilloskop angeschlossen. Am FX-100 habe ich
die Möglichkeit, bei Anschluss eines Messmikro-
fons den entsprechenden Feldleerlaufübertra-
gungsfaktor in einem Editor-Fenster zu speichern,
um so eine Referenzgröße zur Anzeige des SPL-
Wertes zu haben. Zudem versorgt der NTi FX-100

das Mikrofon mit der benötigten Phantomspei-
sung von 48 Volt. Am Oszilloskop messe ich in
Abbildung 5 die Ausgangsspannung des Mikro-
fons bei einer Pegelvorgabe von 114 dB SPL und
erhalte einen Wert von 105,6 mV (mittlere Spalte
Kanal D). Umgerechnet in Pascal sind 114 dB SPL
Schallpegel genau 10,023 Pa Schalldruck. Der
Spannungswert für ein Pascal Schalldruck wäre
demnach rund 10 x kleiner, also 1 Pa bedeutet
etwa 10 mV. Diesen Wert trage ich in den Editor
des NTi FX-100 ein und erhalte den in Abbil-
dung 5 eingeblendeten Schallpegelwert von
114,5 dB SPL. Die hier beschriebene Vorarbeit ist
für den Laborteil erforderlich, wo es darum geht,
wie die drahtlose beyerdynamic Funkstrecke in
ein Messsystem zu integrieren ist, bei dem der
Feldleerlaufübertragungsfaktor nicht bekannt
oder durch Verstellen der Arbeitspegel innerhalb
der Funkstrecke veränderbar ist. 

Abbildung 5: So sieht es aus, wenn das beyerdynamic MM1 korrekt am NTi Audio FX-100 abgeglichen
wird: Der vom FX-100 eingeblendete Wert zeigt die am Referenzschallgeber eingestellten 114 dB SPL an,
während das Oszilloskop die Ausgangsspannung am Messmikrofon mit 105,6 mV anzeigt

Abbildung 4: Mit einem Referenzschallgeber wie
dem im Bild gezeigten SLC-100 können zwei Schall-
pegel in Höhe 94 dB SPL oder 114 dB SPL erzeugt
werden – mit einem solchen Hilfsmittel kann eine
Messkette abgeglichen werden

Abbildung 8: Die Laufzeitmessung zeigt es: Das Anregungssignal an der
Membrane unseres Hochtonkompressionstreibers entspricht genau einer
Periode von 1.000 Hz; das kabelgebundene beyerdynamic MM1 reagiert
praktisch verzögerungsfrei, während das in Grün dargestellte MM1w mit
der digitalen TG1000 Funkstrecke 2,6 ms Laufzeit aufweist – das ent-
spricht etwa 80 cm Messdistanz, die es bei Laufzeitmessungen zu be-
rücksichtigen gilt
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mit der TG1000 Funkstrecke bei 127 dB SPL durch
deutlich sichtbare Signalformverzerrungen auffällt. An-
hand der Messungen wird deutlich, dass die Hersteller-
angaben zum nutzbaren Schallpegelbereich sorgfältig
und praxisbezogen sind und – das soll betont werden –
eher zum Understatement neigen. 

Zuletzt interessierte mich noch die Vergleichbarkeit
der Frequenzgänge. Dazu habe ich einfach den ohne-
hin als Schallerzeuger fungierenden Hochtontreiber
mit beiden Mikrofonen hinsichtlich seines Frequenz-
gangs gemessen. Wichtig war dabei einzig die weitge-
hende Vergleichbarkeit der beiden Kurven (Abbildung
12). Der linke Bildteil entspricht dem MM1 in Kabel-
ausführung, rechts dem Testmuster als Wechselkap-
sel. Die Abweichungen sind erstaunlich gering und
eher der leicht unterschiedlichen Ausgangsposition
der beiden Testlinge bei den Messungen geschuldet.
In Anbetracht der Zeitspanne von zehn Jahren, die
zwischen der Produktion der beiden unterschiedli-
chen MM1-Modelle liegt, ist das Ergebnis bemerkens-
wert.

Finale
Interessant – ein Testablauf zwischen zwei eigentlich
identischen und trotzdem unterschiedlichen Mess-
mikrofonen. Auf der einen Seite das beyerdynamic
MM1, seit etwa 10 Jahren mit auf Tour, und auf der
anderen Seite das aktuelle MM1w in Kombination mit

Abbildung 9: Bei etwa 125 dB SPL nähern wir uns dem Grenzschallpegel der beiden MM1
Messmikrofone: Der angezeigte Klirrfaktor geht zu Lasten unseres Testlautsprechers und ent-
spricht nicht den Verzerrungen der Messmikrofone

Abbildung 11:Während das kabelgebundene MM1 bei 130 dB SPL an der unteren Halbwelle
nicht mehr weiter aussteuern kann, bestätigt das Funkmess-System TG1000 mit dem Wechsel-
kopf MM1w die Herstellerangaben (grüne Kurve) – beyerdynamic gibt für das MM1w 120 dB
SPL an, weshalb der hier ermittelte Wert nur der vergleichenden Gegenüberstellung dient

Abbildung 12: Das „alte“ MM1 des
Autors (links) und das neue MM1w im
direkten Vergleich – zum Test habe ich
nur den Frequenzgang des Hochton-
Kompressionstreibers gemessen: Die
Ähnlichkeit der Kurven ist verblüffend,
besonders, wenn man bedenkt, dass
der Altersunterschied beider Mikro-
fone gut 10 Jahre beträgt

Abbildung 10: Mithilfe dieser Schleiffederkontakte wird die Ver-
bindung zwischen dem TG1000 Handsender und der Wechselkapsel
hergestellt – die Betriebsspannung für den MM1w beträgt 5 Volt

Pro & Contra

+    319 MHz Schaltbandbreite 
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      (470 - 789 MHz)

+    digitale Verschlüsselung 
      (Abhörsicherheit)

+    duale Empfängereinheit im 
      19“-Metallgehäuse

+    einfaches Handling bei 
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+    hoher Schallpegel messbar
+    Reichweite der Funkstrecke
+    tadellose Signalübertragung 
      (digitales 24-Bit-System)

+    Übertragungsqualität
-     Laufzeit aufgrund der Gesamt-
      Latenz des Systems 

-     professioneller Preis

der TG1000 Funkstrecke. Die Übertragungsqualität
der digitalen Funkmessstrecke ist makellos, die bis
125 dB SPL messbaren Schallpegel reichen für die
Praxis im Beschallungsalltag. Verwendet wird ein der-
artiges funkunterstütztes Messsystem in der mobilen
Messpraxis, in großen Veranstaltungshallen und bei
größeren Open-Air-Veranstaltungen – durch die Fle-
xibilität des Systems könnte es sich auch einen Platz
im Fundus professioneller Verleiher erobern. Natür-
lich beschränkt beyerdynamic das TG1000 System
nicht ausschließlich auf Messarbeiten, sondern bietet
mit einer großen Auswahl hochwertiger Mikrofon-
kapseln interessante Ausstattungs-Optionen. �



Dipl.-Ing. Michael Altemark, Senior Produkt Manager,
Stage-Studio-Broadcast Microphones, bei der beyer-
dynamic GmbH & Co. KG:
„Ein digitales Funkmikrofon wie das TG1000 benötigt keinen
Compander. Die Komprimierung des Audiosignals erfolgt rein digi-
tal, ohne störende Rauschfahnen und vor allem ohne Veränderung
der Phase. Bei der Entwicklung des TG1000 wurde zudem Wert
auf einen linearen Frequenzgang gelegt. Nicht die Funkstrecke soll
den Ton angeben, sondern derjenige, der die Funkstrecke benutzt.
Daher sind wir in der Lage, ein Funksystem anzubieten, das, wenn
benötigt, ohne eine zusätzlichen Gain-Funktion auskommt und –
wie bereits angesprochen – auch ohne Veränderung der Phase.
Kurz gesagt: Das TG1000 verhält sich wie ein kabelgebundenes
System, obwohl es eine Funkstrecke ist. Der einzige kleine Nachteil
besteht darin, dass die Digitalisierung des Audiosignals und die
Signalverarbeitung Zeit benötigen, wodurch sich insgesamt eine
Latenz von 2,1 ms ergibt.

Das MM1 ist für viele bereits der Standard im Bereich der Messmi-
krofone. Gleichzeitig steht beyerdynamic seit jeher für einen natür-
lichen unverfälschten Klang, was sich unter anderem im
Frequenzgang des TG1000 widerspiegelt. Daher lag es förmlich
auf der Hand, das legendäre MM1 drahtlos anzubieten. Die größte
Herausforderung war es, ein Konzept zu finden, dass einen Mehr-
wert bietet und die gleichen Ergebnisse wie eine kabelgebunde
Messung liefert. Einfach das MM1 an einen Taschensender anzu-
schließen, ist aufgrund der zu geringen Speisespannung des Ta-
schensenders nicht möglich. Daher war schnell klar, dass eine
Sondervariante des MM1s mit abgeändertem Vorverstärker benö-
tigt wurde. Wir haben uns parallel angeschaut, wie solch ein Mess-
mikrofon in der Praxis verwendet wird. In der Regel wird es
mithilfe eines Mikrofonstativs irgendwo im Raum aufgestellt und
meist mehrfach umpositioniert. Ein Messmikrofon und einen Ta-
schensender vernünftig an einem Stativ zu fixieren, ohne dass das
Konstrukt sich ständig löst, ist eine große Herausforderung. Für
uns hatte daher die Lösung, ein MM1 in Kombination mit einem
Taschensender zu verwenden, keinen Mehrwert. Der Handsender
hingegen ist von Natur aus bereits dafür ausgelegt, mit einem Sta-
tiv benutzt zu werden. Da ohnehin eine Sonderversion des MM1
aufgrund der technischen Gegebenheiten benötigt wird, entschie-
den wir uns wegen der besseren Handhabbarkeit, den TG MM1w
als Wechselkopf für den Handsender zu entwickeln. Hierdurch kön-
nen wir unseren Kunden einen echten Mehrwert generieren, da
nicht nur das Strippen ziehen wegefällt, sondern sich niemand Ge-
danken mehr machen muss, wie das Messmikrofon incl. Sender am
Stativ zu befestigt ist. Somit ist es uns gelungen, das MM1 in die
Neuzeit zu portieren und in Kombination mit TG1000 ein drahtlo-
ses Messmikrofon anzubieten. Ein zusätzlicher Vorteil besteht
darin, dass keine weitere Veränderung an der Funkstrecke vorge-
nommen werden muss. Somit ist das TG1000 weiterhin als ‚nor-
male‘ Funkstrecke einsetzbar. Und das zukunftssicher aufgrund der
größten Schaltbandbreite (470 - 789 MHz) eines digitalen Funkmi-
krofons.“
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gles. Damit ist das latenzfreie Abhö-
ren während der Aufnahme möglich.
Die Lautstärke des Kopfhörers regelt
ein auf der Oberseite befindlicher
Regler, der gleichzeitig durch Drü-
cken das Starten und Pausieren der
Aufnahme ermöglicht, wird die Røde
Reporter App genutzt. Damit wäre
die Hardware im Prinzip beschrie-
ben. Noch einige technische Eckda-
ten: Wandlung mit 24 Bit/96 kHz,
Gewicht 125 g, Spannungsversor-

Bei der i-XLR Hardware handelt es
sich um einen XLR-Dongle, der die
komplette Wandler-Elektronik und
einen Kopfhörerverstärker beher-
bergt. Dieser wird einfach in ein dy-
namisches oder batteriegespeistes
Kondensatormikrofon gesteckt. Ein
fest am Dongle montiertes und 3 m
langes Lightning-Kabel sorgt für die
Verbindung zum iPhone. Der 3,5-
mm-Anschluss für den Kopfhörer
befindet sich an der Seite des Don-

gung per Lightning über das iPhone,
-20 dB Pad (schaltbar in der Reporter
App), Betriebs-LED. Eine Speisung
von Kondensatormikrofonen ohne
Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen.

Reporter
Der zweite Teil des Pakets umfasst die
„Reporter App“, die kostenlos im App
Store zum Download steht. Erst mit
dieser App wird der volle Funktions-
umfang der i-XLR Hardware ausge-

In tools wurden bereits einige iOS-Gadgets vorgestellt, die sich in erster Linie an Musiker oder
Podcaster richten. Doch das iPhone ist nicht nur ein praktischer Begleiter für Musiker, die unter-
wegs ihre Ideen aufzeichnen oder gar kleinere Demos produzieren wollen. Es ist auch ideal für Re-
portagen geeignet, bei denen O-Töne aufgezeichnet werden. Ohne großes (und schweres) weiteres
Aufnahme-Equipment können schnell Interviews geführt oder Atmos eingefangen werden. Zwar
klingt das integrierte Mikrofon des iPhones passabel, doch ist es weder komfortabel noch profes-
sionell, wenn man beim Interview, vielleicht sogar noch vor laufender Kamera, ein iPhone in der
Hand hält und zwischen sich selbst und der zu interviewenden Person hin und her schwenkt. Røde
bietet mit dem i-XLR iOS Adapter und der dazugehörigen Reporter App eine Alternative.

Von Markus Galla

Lass uns reden ...

Røde i-XLR iOS Adapter,
„Reporter App” und
NTG-4+ Shotgun Mic



kHz und 128 kbps auf. Wer lieber
MP3 oder andere Bitraten bevorzugt,
kann das unter „Komprimierung“
ändern (AAC/MP3 mit wahlweise 128,
256 oder 320 kbps und Variable Bit
Rate). Schlussendlich darf mit „Mar-
kierung“ aus den Fotos auf dem
iPhone ein eigenes „Flag Display“ de-
finiert werden. 
Nur bei eingestecktem i-XLR ist es in
den Einstellungen möglich, dessen
Hochpassfilter und die -20 dB-Pad-
Funktion einzuschalten. Nutzt man
das iPhone-Mikrofon, fehlen diese
Optionen. In der Bibliothek sind alle
Aufnahmen gespeichert und werden
von hier aus angehört, weiter versen-
det, in anderen Apps geöffnet oder ge-
löscht. Das Umbenennen ist hier
ebenfalls möglich.

Praxis
Zunächst einmal sollte sich der An-
wender mit der Reporter App vertraut
machen und dort alle Einstellungen
vornehmen. Wichtig: Nur bei einge-
stecktem i-XLR Interface lässt sich
die höchste Qualitätsstufe für die Auf-
nahme auswählen! Der am Anfang
größte Fallstrick der Software besteht
meines Erachtens darin, dass Aufnah-
men nicht automatisch gespeichert
werden. Mit dem roten Aufnahme-
Button wird lediglich die Aufnahme
gestartet und pausiert. Das ist durch-
aus wünschenswert, denn so können
beispielsweise Zwischenfragen ge-
stellt werden, die nicht auf die Auf-
nahme gelangen sollen. 

Nach dem Starten der Aufnahme
wird unterhalb der Zeitanzeige eine
Wellenform des bereits aufgenomme-
nen Materials angezeigt. Pausiert die
Aufnahme, stoppen auch Zeit- und
Wellenformanzeige. Aktiviert man sie

schöpft. Bei der „Reporter App“ han-
delt es sich im Prinzip um eine kleine
Aufnahme App, die gezielt auf das
Thema „Interview“ abgestimmt ist.
Nach dem Öffnen ist sie sofort auf-
nahmebereit. Ein großer „Record“-
Button ziert die Mitte des Displays. In
Kombination mit der i-XLR Hard-
ware ist dieser mit dem entsprechen-
den Button an der Hardware ver-
knüpft, sodass die Aufnahme fernge-
steuert gestartet werden kann. Über
dem Button findet sich eine lange vir-
tuelle LED-Kette und eine große An-
zeige für die bereits erfolgte Auf-
nahmedauer. 
Unterhalb ist der „Flag“-Button zu
finden, der die Funktion hat, den
Bildschirm durch ein selbst gewähl-
tes Logo zu ersetzen. Das ist dann
sinnvoll, wenn das iPhone bei einem
Video-Interview im Bild sichtbar ist.
Bei aktiviertem „Flag Display“ werden
am unteren Bildschirmrand die nö-
tigsten Elemente zum Starten und
Stoppen der Aufnahme sowie zum
Verlassen des „Flag Displays“ einge-
blendet. Nur bei eingestecktem i-
XLR-Dongle kann dessen Gain mit
einem Schieberegler unterhalb des
Aufnahme-Buttons kontrolliert wer-
den. Ohne das Interface fehlt dieser. 

Neben dem Aufnahme-Bildschirm
gibt es noch die „Bibliothek“, die alle
bisherigen Aufnahmen beherbergt,
und die „Einstellungen“. Im letzteren
Bereich schaltet der User den Dun-
kelmodus ein (sinnvoll bei Nachtauf-
nahmen, damit nicht ein helles
iPhone-Display vom eigentlichen Ge-
schehen ablenkt). Zudem lässt sich
die automatische Sperre des iPhones
mit einem Fingerstreich verhindern.
Je nach verwendetem Mikrofon (es
können auch das integrierte iPhone
Mikrofon oder andere kompatible
Modelle verwendet werden) bieten
sich verschiedene Qualitätsstufen an. 

Wie bereits erwähnt, darf mit dem
i-XLR Interface mit 24 Bit und 96
kHz aufgezeichnet werden. Wem das
zu „üppig“ ist, weil er entweder keine
sendefähige Qualität benötigt oder
der Speicherplatz knapp dimensio-
niert ist, wählt entweder „Standard“
(48 kHz, 16 Bit WAVE Format) oder
„Komprimiert“. Die voreingestellte
Komprimierung nimmt ein AAC-File
im datenreduzierten Format mit 48

wieder, läuft beides weiter. Soll nun
endgültig die Aufnahme beendet und
gespeichert werden, darf der Reporter
nicht vergessen, rechts oben auf „Auf-
legen“ zu tippen. Nur dann wird die
Aufnahme tatsächlich gespeichert.
Verlässt man die App, indem man den
„Home“ Button zwei Mal drückt und
so die App endgültig schließt, ist die
Aufnahme verloren, hat man nicht
vorher auf „Auflegen“ getippt. 

Alle Aufnahmen erhalten zunächst
als Dateinamen das Datum und die
Uhrzeit der Aufnahme. In der Biblio-
thek ändert man dies durch Tippen
auf den „i“-Button. Es wird Zeit, ein
Mikrofon mit i-XLR zu verbinden
und zu schauen, wie sich App und
Hardware zusammen verhalten. Zu-
nächst der Test mit ei-nem Shure
SM-58. Schon nach dem Einstecken
des Mikrofons fällt auf, dass die Vor-
verstärkung sehr hoch ist. Ohne das
ins i-XLR integrierte -20 dB Pad ist
eine Aussteuerung nicht möglich.
Die Segment-LED Kette leuchtet im
Falle des SM-58 bereits bei einem
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Beim i-XLR-Interface handelt es sich um einen kleinen
XLR-Dongle mit Lightning-Anschluss für iOS-Geräte –
ausgestattet mit Mikrofon-Vorverstärker, kompletter
Wandler-Elektronik (24 Bit/96 kHz), Kopfhörer-Verstärker
und Fernbedienung für die hauseigene Reporter App (das
Verbindungskabel zum iPhone hat 3 m Länge)
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Abhören des aufgenommenen Sig-
nals hinsichtlich des Abgriffs umzu-
schalten, ist der Benutzer hier tat-
sächlich aufgeschmissen und muss
entweder per iPhone-Lautsprecher
nach einer Probeaufnahme das Sig-
nal kontrollieren (bei Außenaufnah-
men nicht ratsam) oder zunächst den
Kopfhörer umstecken (ins iPhone)
und dann in die Bibliothek wechseln,
um dort die Wiedergabe zu starten. 

Meine Meinung: Es sollte auf jeden
Fall möglich sein, während der Auf-
nahme an einem ins iPhone gesteck-
ten In-ear-Hörer mitzuhören. Noch
komfortabler wäre es, wenn dafür
auch der i-XLR-Kopfhöreranschluss
verwendet werden könnte, indem je
nach Einstellung in der App das Sig-
nal vor oder nach der Wandlung ab-
gehört wird. Vielleicht gehen die
Meinungen darüber ja auseinander,
aber ich bewerte die genannte Pro-
blematik wichtiger als das latenzfreie
Abhören, welches in Interview-Si-
tuationen sicherlich eine unterge-
ordnete Rolle spielt. 
Stichwort Latenz: Dazu gibt es keine
Angaben und aufgrund der fehlen-
den oben beschriebenen Funktiona-
lität lässt sich das auch nicht über-
prüfen.
Das SM-58 wandert wieder in den
Schrank, das von Røde mitgelieferte
NTG4+ Richtrohr soll am i-XLR zei-
gen, was es kann. Dazu muss es zu-

Sprechabstand von rund 20 cm, nor-
maler Sprechlautstärke und minima-
lem Gain im roten Bereich. Eine
Testaufnahme zeigt, dass dieser auch
unbedingt gemieden werden sollte,
um deutlich hörbare Verzerrungen
zu vermeiden. 
Auch nach dem Aktivieren der -20
dB-Pad-Funktion darf der Gain-Reg-
ler nicht über 50 % aufgezogen wer-
den, da es sonst zu Verzerrungen
kommt. Es ist penibel auf die kor-
rekte Aussteuerung zu achten. Sobald
die roten LEDs leuchten, ist das Sig-
nal verzerrt – viel Headroom steht
nicht zur Verfügung. 

In diesem Zusammenhang offenbart
sich der erste wirkliche Schwach-
punkt des i-XLR und der „Reporter
App“: Es gibt keine Möglichkeit, das
Signal „Hinterband“ zu kontrollieren,
also nach der Wandlung. Der inte-
grierte Kopfhörerverstärker greift das
Mikrofonsignal vor dem Wandler ab,
um latenzfreies Abhören zu ermögli-
chen. So weit, so gut. Allerdings höre
ich auf diese Weise nicht, ob eventuell
das, was ich gerade aufnehme, über-
steuert ist. 
Nun denn, es gibt ja noch den iPhone
Kopfhörer-Ausgang, denke ich (so-
fern man kein iPhone 7 besitzt). Doch
dieser ist nach dem Einstecken des
i-XLR-Adapters gesperrt. 
Da es keine Möglichkeit gibt, den
Kopfhörerausgang des i-XLR für das

nächst aufgeladen werden, denn das
NTG4+ Mikrofon ist ein Kondensa-
tormikrofon mit integriertem Akku.
Dieser wird über den in die XLR-
Buchse integrierten Micro-USB-An-
schluss geladen. Sehr praktisch. So
lässt sich trotz fehlender Phantom-
speisung das Mikrofon auch am 
i-XLR-Dongle betreiben. 

Røde NTG4+
Das NTG4+ ist ein Shotgun-Mikrofon
mit integriertem Lithium-Ionen-
Akku. Die stark bündelnde Super-
nieren-Charakteristik sorgt dafür,
dass Schall außerhalb der Haupt-
aufsprechrichtung effektiv ausge-
blendet wird, während selbst ent-
fernte Schallquellen in Hauptauf-
sprechrichtung gut bis sehr gut
übertragen werden. Mitgeliefert
werden ein einfacher Schaumstoff-
Windschutz, eine Klemme sowie
ein passendes Micro-USB-Kabel
zum Aufladen des Mikrofons. Laut
Hersteller deckt der übertragbare
Frequenzbereich den Hörbereich
von 20 Hz bis 20 kHz ab. Das Mikro-
fon besitzt ein integriertes -10 dB
Pad, einen Höhen-Boost und ein
Highpass-Filter (75 Hz). Alle Buttons
sind beleuchtet, eine Status-LED
dient der Betriebsanzeige und gibt
zudem Auskunft darüber, ob gerade
das Mikrofon an +48 V Phantomspei-
sung oder am integrierten Akku be-
trieben wird (Laufzeit laut Hersteller:

Fakten

Hersteller: Røde

Modell: i-XLR (Angaben laut Her-
steller)

Bauform: iOS Interface

Wandlung: 24 Bit/96 kHz

Eingänge: 1 x XLR

Ausgänge: 1 x 3,5 mm Klinke
(Kopfhörer), 1 x Lightning (festes 3
m Kabel)

Spannungsversorgung: über
iPhone/Lightning

Verkaufspreis: 139 Euro
     
Modell: NTG-4+ Shotgun Mic (An-
gaben laut Hersteller)

Bauform: Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik: Superniere

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Filter: Low Cut (75 Hz), Höhen-
Boost oberhalb von 10 kHz

Ausgangsimpedanz: 200 Ohm

Dynamik: 119 dB

Max. SPL: 135 dB

SNR: 78 dB SPL

Empfindlichkeit: -32 dB re 1V/Pa
(25 mV @ 94 dB SPL) ±2 dB @ 1kHz

Ausgang: XLR

Spannungsversorgung: +48 Volt
Phantomspeisung oder integrierter
Lithium-Ionen-Akku (ladbar über
Micro-USB Anschluss)

Maße: 22 x 278 mm

Gewicht: 176 g

Verkaufspreis: 279 Euro

Die Reporter App ist übersichtlich und bietet in Verbindung mit dem i-XLR-Adapter viele Einstellmöglichkeiten – sie ist kostenlos und kann auch
mit dem integrierten iPhone-Mikrofon oder anderen kompatiblen iOS-Mikrofonen verwendet werden

Pro & Contra

+    Integration Hardware/Software

+    integrierter Akku (NTG4+)

+    Klang (i-XLR & NTG4+)

+    Preis-Leistungs-Verhältnis

+    Verarbeitung (i-XLR & NTG4+)

-     keine automatische Daten-
      sicherung in der Reporter App

-     Kopfhörer-Abgriff nicht variabel

 

 

 

 

 

  



150 Stunden). Die Verarbeitung ist
tadellos und nach Registrierung bei
Røde gewährt der Hersteller 10 Jahre
Garantie. Obwohl es sich nicht um
eine Keulencharakteristik (Shotgun
mit Interferenzrohr) handelt, ist die
Bündelung so stark, dass im Test
kaum Unterschiede zwischen weit
entfernten und nahen Schallquellen
außerhalb einer leichten Pegelände-
rung auszumachen waren. 

So wurde das Mikrofon im geschlos-
senen Raum auf ein Stativ montiert,
während sich der Sprecher bei der
Aufnahme langsam in gerader Linie
vom Mikrofon entfernte (bis etwa 8
m Entfernung). Die Sprache blieb
klar, deutlich verständlich und un-
verfälscht, der Raumanteil gering –
ein wirklich herausragendes Ergeb-
nis. Seitlicher und rückwärtiger
Schall wird stark unterdrückt. Dies
wurde getestet, indem das Mikrofon
einmal zur Decke gerichtet aufge-
stellt wurde und der Sprecher sich
um das Mikrofon herum bewegte.
Für den Test mit rückwärtig einfal-
lendem Schall stand der Sprecher an
der Rückseite des Mikrofons. Man
merkte deutlich, dass zwar noch
Schall aufgenommen wurde, das Er-
gebnis allerdings sehr dumpf und im
Pegel stark reduziert wirkte. Genau
die richtigen Voraussetzungen für die
Tonangel oder das Interview im Stu-
dio oder im Freien. 
Der mitgelieferte Windschutz und die
Unterdrückung von Griffgeräuschen
sind in vielen Situationen praxisge-
recht. Für bessere Ergebnisse bei Auf-

Vom deutschen PreSonus-
Vertrieb erreichte uns bis
Redaktionsschluss aus-
nahmsweise kein Kommen-
tar zu diesem Test.

NACHGEFRAGT

Das Røde NTG-4+ Shotgun-Mikrofon ist neben dem Røde
„Reporter Mic“ (oben im Bild) eine ideale Ergänzung zum
i-XLR, da es über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku
verfügt – die hohe Richtwirkung macht es zum perfekten
Begleiter bei Reportagen oder am Set mit Tonangel

nahmen im Freien, beispielsweise an
der Tonangel, sollte aber besser ein
Blimp (elastische Aufhängung mit in-
tegriertem Schaumstoff-Windschutz)
mit Wombat (Fellwindschutz zum
Überziehen über den Blimp) einge-
setzt werden. So kann man effektiv
Rumpel- und Windgeräusche unter-
drücken. Røde selbst bietet passendes
Zubehör an. In geschlossenen Räu-
men ist das nicht notwendig.

Zubehör
Für das i-XLR bieten sich eine Reihe
von Mikrofonen an, natürlich nicht
nur von Røde. Der Hersteller hat al-
lerdings ein vollständiges Portfolio
für den hier vorgestellten Einsatz-
zweck als kleines Recording-System
– insofern kann der Blick in das An-
gebot ja nicht schaden. Genannt sei
neben dem hier getesteten NTG4+
das Røde „Reporter“, ein dynamisches
Mikrofon mit Kugel-Charakteristik,
welches speziell für den Reportage-
Bereich entwickelt wurde. Auch das
NTG-2 kann aufgrund seiner Batte-
riespeisungsoption am i-XLR einge-
setzt werden.

Finale
Das iPhone hat sich (im professio-
nellen Bereich) als Begleiter insbe-
sondere im „One Man Online
Journalismus“ durchgesetzt, wo der
Journalist Interviewer, Techniker
(Ton/Bild), Regisseur und Cutter in
einer Person ist. Vom Recording bis
zum Schnitt unterwegs am Laptop
und dem anschließenden Hochladen
auf die Online-Portale der Magazine

oder entsprechenden Social-Media-
Kanäle wird alles selbst erledigt.
Kurzum: Das Røde i-XLR Interface
richtet sich an alle, die für ein Inter-
view nicht auf hochwertigen Sound
sowie maximale Transportabilität und
Flexibilität beim Equipment verzich-
ten wollen. Wermutstropfen sind die
fehlende Kontrollmöglichkeit des
aufzunehmenden Signals nach der
Wandlung und die nicht vorgesehene
automatische Sicherung der Aufnah-
men in der App. Der Preis? 139 Euro
für das i-XLR und 279 Euro für das
NTG-4+ Shotgun-Mikrofon.  �             

Anzeige
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auf beide Energiequellen zu. Er ver-
fügt also über ein eigenes Notstrom-
aggregat. Sind die Batterien leer,
schaltet er automatisch auf Li-Io-
Betrieb um oder umgekehrt. Im
einfachen Aufnahmemodus über die
internen Mikrofone sind damit pro-
blemlos Betriebszeiten zwischen 14
und 19 Stunden (siehe Kasten) rea-
listisch, was für einen Mobilrekor-
der schon außergewöhnlich ist. 

Aber auch an der Auflösung hat der
Hersteller geschraubt und es wun-
dert nicht, dass mit 192 kHz jetzt
eine doppelt so hohe Sampling-Rate
zur Verfügung steht wie beim Vor-
gängermodell, dem DR-100 MkII.
Aufnahmen im BWF-Format mit 24
Bit und 192 kHz für den Ton bei
DVD- oder Blu-ray-Produktionen
sind also genauso denkbar wie daten-
komprimierte MP3-Recordings mit
128 bis 320 kbps. Außerdem gibt es
noch eine weitere Doppel-Funktion,
die, wie ich finde, mindestens ge-
nauso sinnvoll und hilfreich ist wie

„Doppelt“, so scheint das Motto des
DR-100 MkIII zu lauten. Denn der
zweikanalige Mobilrekorder ist eben
nicht nur mit zwei internen Mikro-
fonen ausgestattet, sondern gleich
mit vier. Dadurch sind Aufnahmen
sowohl mit gerichteten (Niere) als
auch omnidirektionalen Kapseln
(Kugel) möglich, was je nach Auf-
nahmesituation sehr hilfreich sein
kann. Technisch setzt der Hersteller
beim Update auf zwei AKM-Wandler
(AK-4558), die einen guten Rausch-
abstand haben sollen (Herstelleran-
gabe: 102 dB). Der Doppelpack erwei-
tert im Dual-ADC-Modus – die bei-
den Wandler sind parallel geschaltet
– den Fremdspannungsabstand auf
109 dB. 
Das ist noch nicht alles, was sich
beim aktuellen Mark-III-Modell ver-
doppelt hat oder doppelt ausgelegt
ist. Zum einen wird die Stromver-
sorgung durch ein Backup-System
aus Li-Io-Akku und AA-Stromspei-
chern gewährleistet. Will heißen:
Der Rekorder greift nacheinander

die bereits erwähnten. Der soge-
nannte Dual-Aufnahme-Modus er-
möglicht es, einen Backup-Track
parallel zum Haupt-Take aufzuzeich-
nen. Dabei – wen wundert es an die-
ser Stelle noch – gibt es wieder die
doppelte Auswahl, und zwar, in wel-
cher Art die Dopplung geschehen
soll. Möglich ist eine Backup-Auf-
nahme mit einem um 12 dB verrin-
gerten Eingangspegel, um sich wir-
kungsvoll vor unliebsamen Über-
steuerungen zu schützen. Zum an-
deren kann aber auch die zweite
Aufnahme mit gleichem Pegel, dafür
jedoch in einem anderen Format an-
gefertigt werden. Auf diese Weise
lässt sich beispielsweise ein MP3-
Backup erstellen, das sich aufgrund
der Datenreduzierung prima direkt
per Mail an Bandkollegen oder Auf-
traggeber schicken lässt, während an
der unkomprimierten Version die
Nachbearbeitung durchgeführt wird. 

Aufgenommen wird auf SD, SDHC
oder SDXC mit einer maximalen Ka-

Der DR-100 gehört mittlerweile schon zu den Klassi-
kern unter den PCM-Stereorecordern. Jetzt bringt der
japanische Hersteller Tascam mit dem MkIII-Modell
die dritte überarbeitetete Version auf den Markt und
scheint dabei ein gutes Gespür für die Bedürfnisse
professioneller Anwender zu haben. Denn das Update
ist nicht nur mit einem Li-Ionen-Akku ausgestattet,
der sich parallel und ergänzend zu zwei Stromspei-
chern im AA-Format nutzen lässt, sondern hat für
weit unter 500 Euro mit vier internen Mikrofonkap-
seln, Dual-Aufnahmefunktion und Dual-ADC-Modus
noch einiges mehr anzubieten. 

Von Michael Nötges

Doppelt 
hält besser
Tascam DR-100 MkIII



zu überspielen. Für diesen Zweck
gehört zum Lieferumfang ein Adap-
terkabel. Über den Ext-Input (stereo)
lassen sich außerdem Line-Signale,
beispielsweise von einem Mischpult,
aufzeichnen. 
Neben dem Schalter für die Phan-
tomspannung gibt es weitere Bedien-
elemente für den Direktzugriff: bei-
spielsweise, um den Limiter oder
PAD zur Übersteuerungssicherung
und zur Verringerung der Eingangs-
empfindlichkeit unmittelbar zu akti-
vieren. Gleiches gilt für die Nutzung
des internen Lautsprechers, der
wirklich nur zur Aufnahmekontrolle
dient, da man lediglich in ruhiger
Umgebung etwas hört oder wenn
man den Rekorder wie ein Smart-
phone ans Ohr hält.

Die Hold-Funktionen (All, Level,
Off) verhindern nach Wunsch Fehl-
bedienungen während der Auf-
nahme. Ansonsten bleibt neben den
üblichen Transport-Buttons und
dem Bedien-Jogwheel noch der drei-
stufige Input-Level-Schalter (L, Ste-
reo, R), um auszuwählen, welchen
Eingangspegel man mit dem griffi-
gen Stellrad verändern möchte. Das
zweifarbige Display ist groß genug,
um neben allen wichtigen Anzeigen
zum Aufnahmetrack sowie den zu-
geschalteten Modi und Funktionen
auch kleine grafische Elemente wie
virtuelle Einpegel-Pots übersichtlich
abzubilden. Besonders durchdacht
sind zusätzlich der ringförmig hin-
terleuchtete Record-Button, der im
Bereitschaftsmodus blinkt und im
Aufnahmebetrieb leuchtet. 

Das alleine gilt noch nicht als Sen-
sation, doch zusätzlich ist an der
Unterseite eine weitere kleine LED
installiert, die auch zu sehen ist,
wenn der Rekorder bei Aufnahmen
eine Position oberhalb der Augen-
höhe einnimmt. Auf diese Weise ist
immer die Kontrolle möglich, ob
denn die Aufnahme tatsächlich läuft. 

Außerdem befinden sich an der
Oberkante des Gehäuses direkt über
den XLR-Anschlussbuchsen je drei
weiter kleine Anzeigen (grün: -48,
orange: -6, rot: Peak), die von oben
ebenso gut sichtbar sind wie von
hinten. Mit ihrer Hilfe lässt sich ge-
rade in eher dunklen Umgebungen

pazität von 128 GB. Bei höchster Auf-
lösung im BWF-Format (192 kHz/24
Bit) sind unglaubliche 32 Aufnah-
me-Stunden denkbar und selbst im
Dual-Aufnahmemodus verbleiben 16
Stunden. Das prädestiniert den DR-
100 MkIII ebenso als Fieldrecorder
beim Film oder für Dokumentatio-
nen, wo viele Stunden mit hochauf-
gelöst aufgenommenem Ton üblich
sind. 

Ausstattung
Wie die Vorgänger ist der kompakte
Tascam Recorder von der Grundflä-
che her ungefähr so groß wie eine
Postkarte und weist ein unauffälliges
schwarzes Alugehäuse auf. Ein hand-
liches Format, das immer noch ge-
nug Platz lässt, um Bedienelemente
wie das Auswahl- oder Einpegelrad in
sinnvoller und komfor- tabler Größe
zu installieren. Die internen Kapseln
befinden sich am Kopf des Rekor-
ders, wobei die beiden „Kugeln“ hin-
ter einem kleinen feinmaschigen
Gitter rechts und links neben dem
integrierten Lautsprecher installiert
wurden. Die schwingend aufgehäng-
ten Nieren-Kapseln sind gut sichtbar
und vor mechanischer Beschädigung
durch je einen schwarzen Bügel ge-
schützt. Am Fuß des Geräts befinden
sich die beiden XLR-Klinke-Combo-
Buchsen mit Arretiermechanismus,
um externe Mikrofone oder Line-
Pegel-Quellen anschließen zu kön-
nen. Die Eingänge verfügen über
Phantomspeisung für den Einsatz
von Kondensatormikrofonen. 

Sehr komfortabel ist, dass sich die
Phantomspannung mittels Schiebe-
schalter an- und abschalten lässt,
ohne in Menüs herumirren zu müs-
sen. Am Fuß des Rekorders sitzt eine
Anschlussbuchse für die optionale
kabelgebundene Fernbedienung in
Form des Fußtasters RC-3F oder der
Fernbedienung RC-10. Der DR-100
MkIII hat außerdem zwei separate
Ausgänge (Line-Out und Kopfhö-
rer), um das Monitoring unabhängig
vom Line-Ausgangs-Signal durch-
führen zu können. Mit von der Par-
tie sind zwei weitere Eingänge
(3,5-mm-Klinken-Buchsen), die zwi-
schen rechter und linker Nierenkap-
sel liegen. Der Digital-In bietet die
Möglichkeit, ein Signal von einem
digitalen Gerät aufzunehmen oder

aus einiger Entfernung prüfen, wie
es um die Eingangspegel steht. Ist
ständig das rote Licht sichtbar, wäre
es ratsam, die Eingangspegel, bevor
es ernst wird,  abzusenken.

Bedienung und Funktionen 
Mittels des Jogwheels, der Enter-
und Menü-Taste (Back-Funktion) ist
die Bedienung auch dank der guten
Sprachführung auf Deutsch nach
kurzer Eingewöhnung komfortabel
und intuitiv möglich. Dabei gibt es
lediglich sechs Hauptmenüs (Datei-
manager, Aufnahme-,  E/A-Einstel-
lungen, Marken, Stromversorgung/
Display und System), die klar struk-
turiert sind. Alle Funktionen sind
mit maximal zwei Clicks erreichbar,
was die Konfiguration recht einfach
und schnell vonstattengehen lässt. 
Im Dateimanager finden sich alle
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Der DR-100 MkIII bietet je zwei Nieren- und Kugel-Kapseln, letztere
hinter den beiden kleinen Schutzgittern verborgen 

Wichtige Funktionen wie die Phantomspannung, PAD oder Limiter sind
per Buttons oder Schalter am Gehäuse direkt aktivierbar. 
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men im BWF-Format die soge-
nannte XRI (Extended Recording In-
formation) aktiviert werden, um
Informationen zu den verwendeten
Einstellungen mit in die Datei zu
schreiben. Außerdem lässt sich der
bereits erwähnte Dual-Aufnahme-
modus aktivieren, der parallel zur
Hauptaufnahme entweder einen
zweiten Take mit um 12 dB verrin-
gertem Eingangspegel aufzeichnet
oder aber eine Backup-Aufnahme in
einem anderen Format als bei der
Hauptaufnahme zulässt. Im glei-
chen Menü (Aufnahmeeinstellun-
gen) lassen sich auch Zeitintervalle
(5, 10, 15, 30 Minuten) festlegen,
nach denen die aufgenommene
Datei geteilt werden soll. Außerdem
gibt es eine pegelabhängige Auto-
Aufnahmefunktion, bei der ein
Schwellenwert für den Start- und
End-Pegel festgelegt werden kann. 

Die vorgezogene Aufnahme kennt
man von anderen Geräten als Pre-
Rec-Funktion. Ist sie aktiviert, wird
bereits zwei Sekunden vor Aufnah-
mestart aufgezeichnet. Kommt Bild
ins Spiel und der Recorder soll den
Ton für eine Video-Produktion auf-
zunehmen, bietet er die Möglichkeit,
bei Aufnahmestart und -ende einen
Klappenton (Slate) auszugeben. 

Nimmt man dieses Signal mit
der Kamera auf, lassen sich
Bild und Ton sehr einfach im
Nachhinein synchronisieren.
In den E/A-Einstellungen fin-
den sich neben der Quellen-
auswahl (Uni Mic, Omni Mic,
Mic, Line, EXT Mic, EXT Line)
weitere Features. Zum einen
sind unterschiedliche A/D-
Filter zur Konfiguration der
Klangqualität nach der Wand-
lung zu aktivieren. Zudem
lässt sich das Hochpassfilter
mit unterschiedlichen Einsatz-
frequenzen (40, 80, 120, 220

Hz) anschalten, um tieffrequente
Störge- räusche zu eliminieren. An
dieser Stelle findet sich der Eintrag
zum Aktivieren des Dual-ADC-Mo-
dus, der allerdings in dieser Betriebs-
art nicht funktioniert. 

Abschließend steht noch eine Auto-
Pegel-Funktion zur Verfügung, um
etwa bei Interview-Mitschnitten

Dateien, die sich in Ordnern struk-
turieren lassen.  Neben den obliga-
torischen Einstellmöglichkeiten zu
Aufnahmeformaten, Abtastraten und
Dateitypen (Stereo, MonoL, MonoR
oder Mono-Mix), bietet der DR-100
MkIII keineswegs unzählige unüber-
sichtliche Optionen, sondern im
Kern wichtige und hilfreiche Featu-
res. Beispielsweise kann bei Aufnah-

immer auf der sicheren Seite zu sein,
und einen M/S-Decoder, der es er-
laubt, Aufnahmen im Mitte-Seite-
Verfahren anzufertigen. Dafür muss
dann natürlich ein Mikrofon für das
Mittensignal (Niere oder Kugel) an
den linken und ein weiteres mit Ach-
ter-Charakteristik an den rechten
Eingang des DR-100 MkIII ange-
schlossen werden.

Im Marker-Menü lassen sich alle Ein-
stellungen zur automatischen  Mar-
ker-Setzung definieren (pegel- oder
zeitabhängig), was je nach Projekt
hilfreich sein kann, um sich besser
innerhalb der Takes orientieren zu
können. Darüber hinaus können au-
tomatisch Übersteuerungen (Peaks)
markiert werden, um diese Problem-
stellen schnell aufzufinden. Um die
richtigen Marker anzuspringen, kön-
nen alle oder aber nur bestimmte
(Level, Time, Peak, Din Err) ausge-
wählt werden. Ist beispielsweise der
Eintrag Peak ausgewählt, lässt es
sich sehr einfach und schnell durch
die erstellten Übersteuerungsmarker
skippen, um Problemstellen nach der
Aufnahme zu kontrollieren.

In den beiden letzten Menüs (Strom-
versorgung und System) finden sich
allgemeine Konfigurationsmöglich-
keiten, um den Stromverbrauch zu
minimieren oder anzupassen, oder
Standard-Funktionen wie das For-
matieren der Speicherkarte, Factory-
Reset, die Sprachauswahl oder die
Auswahl der angeschlossenen Fern-
bedienung. 
Hinter dem Funktions-Button (Fn)
verbergen sich hilfreiche Tools, die
clevererweise direkt (Direct-Access)
aufgerufen werden können. In die-
sem Spezial-Menü lassen sich Da-
teien löschen oder teilen, aber auch
ein Loop-Wiedergabe-Modus aktivie-
ren. Anfangs- und Endpunkt werden
dann einfach mit dem Enter-Button
festgelegt. Mit der VSA-Funktion (Va-
riable Speed Audition) kann außer-
dem ein Track in unterschiedlichen
Tempi angehört werden, ohne dass
sich die Tonlage verändert. Möglich
sind Änderungen um den Faktor 0,5
bis 2. Direkten Zugriff bietet das Fn-
Menü zudem für den M/S-Decoder
und eine Datei-Info, die unter ande-
rem die ins BWF-File geschriebene
XRI anzeigt.

Fakten

Hersteller: Tascam 

Modell: DR-100 MkIII

Typ: PCM-Recorder

Eingänge: 2 x XLR/Klinke-Kombibuchsen (mit Phantomspannung), 1 x 3,5-mm-Klinke
(stereo, mit Plug-in-Power), Digital-In-Buchse (3,5-mm-Klinke), Remote-Anschluss

Ausgänge: 1 x 3,5-mm-Klinke (Kopfhörerausgang), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line-Ausgang) 

Kanäle: 2 (Stereo, Mono-L, Mono-R, Mono-Mix)

Aufnahmemedium: SD, SDHC, SDXC-Karten bis 128 GB

Lautsprecher: 0,4 Watt mono

Aufnahmeformate: WAV oder BWF (44,1; 48; 88,2; 96 kHz; 176; 192 kHz), MP3
128 bis 320 kbps

Wortbreite: 16/24 Bit

Schnittstelle: USB

Stromversorgung: eingebauter Li-Io-Akku und/oder Batterie-/Akkubetrieb, USB-Bus-
Power; optional Wechselstromadapter (Tascam PS-P520E) oder Batteriepack (BP-6AA)

Aufnahmezeit bei 4 GB-SD-Karte (laut Hersteller): 
6:17 Stunden (BWF 16/44,1); 0:57 Stunden (BWF 24/192); 27:46 (MP3 320 kbps)

Betriebsdauer (laut Hersteller): 
Mit den internen Mikrofonen: 12 Stunden mit Li-Io-Akku; 2:45 mit Alkaline-Batterien;
3:30 mit NiMH-Akkus; 7:00 mit Lithium-Batterien (bei 2-Spuraufnahmen, BWF
44,1/16, über interne gerichtete Mikrofone ohne Phantomspannung); externe Mikro-
fone: 6 Stunden mit Li-Io-Akku; 1 Stunde mit Alkaline-Batterien; 2:15 mit NiMH-Akkus;
3:30 mit Lithium-Batterien (bei 2-Spuraufnahmen, BWF 44,1/16, über Mic/Linie-In mit
48-Volt-Phantomspannung)

Ladezeit (interner Akku): 
10 Stunden über USB; 4:30 Stunden über PS-P520E (optionaler Adapter)

Abmessung (B x H x T): 80 x 156 x 35 mm

Gewicht: 375 g (ohne Batterien)

Besonderheiten: Dual-Aufnahme mit zwei unterschiedlichen Pegeln oder 
Formaten, DUAL-ADC-Modus zur Verbesserung des Fremdspannungsabstands, 
doppelte Stromversorgung über internen Li-Io-Akku und zusätzliche AA-Batterien oder
Akkus, vier interne Kapseln (2 x Niere, 2 x Kugel)

Listenpreis: 449 Euro

Straßenpreis: 399 Euro

www.tascam.eu

Die Batterien oder Akkus im
AA-Format lassen sich schnell
austauschen und eignen sich
hervorragend als Notstromag-
gregat für den internen Li-Io-
Akku, ebenfalls austauschbar



muss absolut sichergestellt sein,
auch wenn der Rekorder zum Einpe-
geln bereits verwendet wird, er sich
eine halbe Stunde vor Konzertstart
schon im Bereitschaftsmodus befin-
det und der Auftritt doch insgesamt
länger dauert, als geplant. Es gibt
kaum etwas Unangenehmeres, als
dem Auftraggeber sagen zu müssen,
dass die Aufnahme ...

Außerdem muss der Speicherplatz in
jedem Fall üppig kalkuliert sein und
neben der hohen Qualität der Schall-
und A/D-Wandler die Bedienung
möglichst einfach vonstatten gehen. 

Also lade ich den Li-Io-Akku kom-
plett und installiere zusätzlich zwei
Alkaline-Batterien (AA-Format) als
Notstromspeicher. Ich stelle den Re-
corder so ein, dass die Batterien die
Stromversorgung übernehmen, so-
bald der interne Akku leer ist. Da eine
Stromversorgung per Netzteil zwar
möglich, aber für die Aufnahmesi-

Praxis
Für die Praxis steht ein Live-Video
des Aachener Polizei-Chors im Krö-
nungssaal des Rathauses an. Wäh-
rend ein Kameramann sich um die
Bilder kümmert, soll mit dem DR-
100 MkIII der Ton mitgeschnitten
werden. Eingebettet in eine Benefiz-
Gala, tritt das Ensemble zur Eröff-
nung der Veranstaltung mit einem
Stück auf, gefolgt von zwei Reden,
um dann ein rund zwanzigminüti-
ges Programm am Stück vorzu-
tragen. Zeit für Soundcheck und de-
tailliertes Ausrichten oder die Mikro-
fonpositionierung bleibt nicht.
Außerdem folgt ein Programm-
punkt nach dem anderen, weswegen
die Aufnahme mit externen Mikrofo-
nen inklusive Verkabelung wenig
ratsam ist, denn das Recording soll
die Veranstaltung nicht stören. Es
muss also alles schnell und unauffäl-
lig funktionieren.
Einige Dinge sind mir bei der Pla-
nung wichtig: Die Stromversorgung

tuation nicht praktikabel ist, baue ich
auf den leistungsstarken Akku und
das durchdachte Notstrom-Feature,
was mich ruhigen Gewissens in die
Aufnahme gehen lässt. Installiert
wird eine 64-GB-Karte, um genug
Reserven zu haben – zudem nutze
ich den Dual-Aufnahmemodus, der
das Doppelte an Speicherplatz for-
dert. Da ich weiß, dass zwar eine
kurze Stellprobe mit Ansingen ge-
plant ist, diese indes voraussichtlich
ihrem Namen alle Ehre machen und
eher kurz sein wird, aktiviere ich vor-
sorglich den Dual-Aufnahmemodus
und stelle ihn so ein, dass ich immer
parallel eine Backup-Aufnahme mit
12 dB geringerem Eingangspegel
mitschneide. Das lässt mich selbst
dann noch entspannt bleiben, als die
Herren zur Stellprobe auf die Bühne
steigen, drei Töne ansingen und
dann zielstrebig das eben geenterte
Podest wieder verlassen, obwohl ich
eigentlich gerade zum Feinschliff für
das Aussteuern gehen wollte.

Anzeige

http://www.novacoustic.de
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mit den Händen und animiert das
Publikum dazu, einzusteigen. Die-
ser Lautstärkehöhepunkt war beim
Soundcheck nicht zu erwarten und
hätte zu Übersteuerungen führen
können. Aber da vorsorglich neben
der Backup-Aufnahme auch der Li-
miter aktiviert ist, um böse Überra-
schungen zu verhindern, kann im
Grunde kaum etwas schiefgehen. 

Beim Kontrollieren der Aufnahme
ist klar, dass die Klatschattacke
zum Einsatz des Limiters geführt
hat. Das sieht man deutlich an der
Wellenform, die ich mir in der DAW
anzeigen lasse. Sein Wirken ist in-
dessen kaum zu hören: So sollte es
sein.  Brauchbar sind am Ende also
beide Aufnahmen, die ich dem Cut-
ter zur Verfügung stelle, um das
Video zu finalisieren.

Dual ADC-Modus
Wenngleich mich die Klangqualität
und vor allem die redundante
Stromversorgung und der Dual-Auf-
nahmemodus schon überzeugt
haben, mache ich am nächsten Tag
noch schnell ein paar Aufnahmen
von einer Steelstring-Gitarre samt
Sprache und Gesang über externe
Mikrofone.
Dabei interessiert mich natürlich
auch, was der Dual-ADC-Modus tat-
sächlich bringt – laut Hersteller
immerhin die Verbesserung des
Fremdspannungsabstands um 7 dB.
Da die Wiedergabe die erweiterte
Dynamik nicht darstellen kann,
überspiele ich die Aufnahmen auf
die DAW und spitze die Ohren. Zu-
nächst ist die Klangqualität insge-
samt sehr überzeugend und im
Vergleich zu den internen Mikrofo-
nen legt der Recorder nochmals
„eine Schippe drauf“ – besonders die
detailgetreue Aufnahme bei den Ge-
sangs- und Sprach-Parts begeistert.
Timbre und filigrane Einzelheiten
sind sehr schön zu hören, ebenso
das Low-End. Da gibt es gar nichts
zu meckern.
Die Akustikgitarre wirkt sehr natür-
lich – kein Zweifel, dass mit diesem
„Werkzeug“ Demo-Produktionen,
aber besonders auch Aufnahmen
von O-Tönen, Atmos oder Mitschnit-
ten möglich sind. 
Im direkten Vergleich zwischen
Dual-ADC-Modus und Normalauf-

Der Rekorder ist einfach an einem
Mikrofonstativ montiert, wofür sich
das Gewinde im Gehäuse bestens eig-
net. Ein Gewindeadapter zur Mon-
tage am Mikrofonstativ ist allerdings
notwendig und gehört nicht zum
Lieferumfang. Jetzt befindet sich der
DR-100 MkIII im Bereitschaftsmo-
dus. 
Während der Chor einzieht, schalte
ich die Aufnahme durch erneutes
Drücken auf den Rec-Button scharf
und versichere mich, dass der rote
Kranz durchgehend leuchtet. Dann
fahre ich den Rekorder in luftige
Höhen, rund einen Meter oberhalb
der Köpfe des Ensembles. Sicherheit
gibt mir die bereits erwähnte kleine
rote LED an der Unterseite, die ich
während des Konzerts jederzeit
leuchten sehe, mit der Gewissheit,
dass der MkIII tatsächlich aufnimmt. 

Die Aufnahmen über die integrier-
ten Kugelmikrofone klingen tat-
sächlich sehr gut und bilden das
Ensemble, den Raum und den Ap-
plaus plastisch und originalgetreu
ab. Eine Befürchtung habe ich al-
lerdings schon während des Kon-
zerts. Bei einem Stück klatscht
plötzlich der ganze Chor beherzt

nahmen bleibt die Frage zur erwei-
terten Qualität: In meinen Ohren
klingen die ADC-Aufnahmen etwas
offener und frischer. Gigantisch sind
die Unterschiede gleichwohl sicher
nicht. Trotzdem es ist gut zu wissen,
dass für Aufnahmen von sehr leisen
Klangquellen und bei Recordings,
bei denen untadelige Klangqualität
von großer Bedeutung ist, eine Idee
mehr drin ist. 
Man kann sich trefflich darüber
streiten, ob die Verwendung als
USB-Audio-Interface eine sinnvolle
Angelegenheit für mobile Rekorder
ist oder ob sich die Geräte auf ihre
Kernkompetenz konzentrieren sol-
len. In diesem Fall finde ich es
schade, dass ich nicht direkt mit
einem Notebook aufnehmen kann,
denn die Klangqualität braucht
sich vor herkömmlichen Audio-
Interfaces sicher nicht zu verste-
cken. Derart ausgestattet ließen
sich zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen und mobile Recordings
ebenso wie Track-by-track-Aufnah-
men mit einem einzigen Gerät
durchführen. Vielleicht eine Option
für die MkIV-Version ...?

Finale 
Der DR-100 MkIII ist ein mobiler Re-
cording-Spezialist für Stereo-Aufnah-
men, der auf unnötige Spielereien
verzichtet. Seine Klangqualität ist
schon mit den internen Kapseln
(Kugel oder Niere) überzeugend und
geht mit externen Mikrofonen und
dem Dual-ADC-Modus in Sachen
Transparenz, Detailtreue und Fremd-
spannungsabstand einen Schritt wei-
ter. 
Überzeugend sind das redundante
Stromversorgungskonzept, ebenso
die Dual-Aufnahmefunktion und die
insgesamt durchdachte und einfa-
che Bedienung. Der typische Mit-
schnitt der Probensituation lässt
sich sicher auch mit dem Smart-
phone, Tablet oder einer anderen
günstigen Lösung absolvieren. Im
Gegensatz dazu handelt es sich hier
um ein professionell einsetzbares
Arbeitsmittel, das nicht in der Mit-
telklasse zu finden ist, sondern der-
zeit ein Investment von knapp 400
Euro erfordert. Der Gegenwert? Ein
professioneller Fieldrecorder, der
den nächsten Evolutionsschritt sou-
verän vollzogen hat.                        �

Dirk Born, Technical 
Marketing Manager, 
TASCAM Division:
„Bei der Entwicklung der dritten
Generation des im professionel-
len Bereich sehr beliebten DR-
100 haben wir unsere Entwickler
vor eine nicht leichte Aufgabe
gestellt, aus etwas Gutem etwas
noch Besseres zu machen. So
galt es zum einen, die vielen An-
regungen der Anwender zu den
Vorgängermodellen umzusetzen,
um die Bedienfreundlichkeit
noch zu verbessern, und gleich-
zeitig die Leistung in Form von
Audioqualität und Aufnahme-
dauer in neue Bereiche zu brin-
gen. Eine Aufgabe, die sie nach
den ersten Rückmeldungen von
Anwendern und Testern auch
mit Bravour gelöst haben.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Dual-ADC-Modus zur Ver-
      besserung des Fremd-
      spannungsabstands

+    Dual-Aufnahmemodus für 
      sichere Backup-Aufnahmen

+    intuitives, einfaches 
      Bedienkonzept 

+    M/S-Aufnahmen möglich 
+    redundante Stromversorgung 
      (Li-Io-Akku und Stromspeicher 
      AA-Format)

+    Remote-Anschluss und 
      Auto-Rec-Funktionen

+    transparenter, detailgetreuer 
      und direkter Klang  

+    unterstützt SDXC-Karten 
      bis 128 GB

+    vier interne Kapseln 
      (Niere und Kugel)

-     keine Mehrspuraufnahmen 
      möglich

-     nicht als USB-Audio-Interface 
      nutzbar

Im Live-Einsatz für den Aachener Polizei-
Chor im Krönungssaal des Rathauses
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–
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Linearer Frequenzgang
Die Übertragungscharakteristik ist so gewählt, dass ein linearer  
Frequenzgang und somit eine naturgetreue Wiedergabe erreicht wird.

Kugelcharakteristik
Die Kugelcharakteristik des TG MM1w ermöglicht die Messung  
des Schalls aus allen Richtungen gleichermaßen. 

Kompaktes und robustes Gehäuse
Das kompakte Ganzmetallgehäuse hat minimalsten Einfluss  
auf die akustische Umgebung und ist zudem sehr robust.

Listen. Feel. Communicate.

Die Messmikrofonwechselkapsel TG MM1w ergänzt das  
digitale Drahtlossystem TG 1000 von beyerdynamic und  
dient der Einmessung von ELA- und PA-Anlagen.
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http://www.beyerdynamic.com/tg1000
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Im ersten Moment wirkt der Q-2n des japanischen Herstel-
lers Zoom vielleicht wie ein Video-Aufsatz für einen mobilen
Recorder. Aber der Schein trügt: Es handelt sich um einen
kompletten Handy-Video-Recorder, der äußerst kompakt
sowie mit 90 g federleicht ist und mit internem X/Y-Mikro-
fon und flexibler Video-Optik zunächst alles bietet, was für
unkomplizierte HD-Videoaufnahmen inklusive guter Audio-
Qualität (96 kHz/24 Bit) notwendig ist. Das Gute daran: Das
Federgewicht kostet gerade einmal 249 Euro.

Von Michael Nötges

Totale
Zoom Q-2n Video-Recorder

men wird auf Micro-SD-Karten mit einer maximalen
Speicherkapazität von 128 GB, was dann für weit über 26
Stunden Videomaterial (1.080p/30 fps bei 44,1 kHz/16
Bit) reicht. Die Stromversorgung wird mit zwei Strom-
speichern im AA-Format sichergestellt, wenn der Q-2n
nicht per USB-Kabel an einen Rechner angeschlossen ist
oder mit einem passenden Netzteil wie dem optional er-
hältlichen Zoom AD-17 betrieben wird. Der Hersteller
gibt eine Betriebslaufzeit bei 720p/30 fps von mindestens
zwei Stunden mit Alkaline- und mehr als drei Stunden
mit Ni-MH-Batterien an. Die Laufzeit prüfe ich mit zwei
Eneloop Ni-MH-Akkus von Sanyo (HR-6) und komme
auf eine Dauerbetriebszeit (1.080p/30 fps) von knapp zwei
Stunden. Das variiert natürlich je nach Betriebsart und
je nachdem, wie alt die Akkus sind. Für einen wichtigen
Konzertmitschnitt würde ich von daher eher auf neue
oder gut gewartete Ni-MH-Akkus setzen, besser noch,
falls möglich, ein Netzteil verwenden, damit die Strom-
reserven reichen.

Ausstattung
Der Recorder mit schwarzem Kunststoffgehäuse ist klein,
leicht und intuitiv zu bedienen. Das liegt auch daran, dass
weitestgehend auf unnötige Zusatz-Features und Spiele-
reien verzichtet wird, um sich auf das Notwendige zu be-
schränken. Üppige Auswahlmenüs und flexible An-
schlussmöglichkeiten sind also nicht zu erwarten. Es gibt
einen Ext-In, um ein gesondertes Stereo-Mikrofon anzu-
schließen. Das kann die Aufnahmequalität je nach ange-
schlossenem Mikrofon verbessern und eröffnet grund-
sätzlich auch die Möglichkeit, andere Stereoverfahren an-
zuwenden. 

„Broadcast yourself“, klingt heutzutage gerade für Mu-
sikschaffende nicht mehr als Option, Angebot oder Emp-
fehlung, sondern eher wie ein unausweichlicher Im-
perativ. Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Facebook
wollen mit Content gefüttert werden, und ordentliches
Videomaterial gehört zur Selbstvermarktung wie die Fri-
sur zum neuen US-Präsidenten. Natürlich setzten die
aktuellen Smartphones den Markt der mobilen Audio-
Video-Recorder unter Druck, denn ein iPhone7 Plus bie-
tet 4k-Videoaufnahmen (4.096 x 2.160 Pixel) mit 30 fps
und ist unter anderem mit sechsfachem digitalem Zoom
ausgestattet. Da können viele Audio-Video-Recorder
nicht mehr mithalten. Allerdings lässt die Tonqualität in-
terner Smartphone-Mikrofone zu wünschen übrig, wes-
wegen optionale Aufsätze von Zoom oder Røde an-
geboten werden, die dazu antreten, aus dem iPhone einen
leistungsstarken Audio-Video-Recorder zu machen. Al-
lerdings kostet so ein i-Gadget schlanke 899 Euro. Ein
Mikrofonaufsatz wie der iQ7-Mikrofon-Aufsatz von Zoom
schlägt mit weiteren 94 Euro zu Buche. Sprich: Die In-
vestition nähert sich der 1.000-Euro-Marke.

Das geht mit dem Zoom Q-2n deutlich günstiger, wenn
auch nicht mit der 4k-Bildqualität eines iPhone 7 Plus.
Geht es allerdings vorrangig darum, Videos vom letzten
Gig im Internet zu posten, ist die HD-Auflösung von
1.080p mit 30 fps locker ausreichend. Die internen Mi-
krofonkapseln in X/Y-Anordnung und der A/D-Wandler
sorgen außerdem ohne Extrazubehör gleich für Aufnah-
men mit bis zu 96 kHz bei 24 Bit Wortbreite. Dabei ist
der kompakte Q-2n mitunter schon für unter 200 Euro
(Listenpreis: 249 Euro) im Handel erhältlich. Aufgenom-



Direct-Access
Der Q-2n setzt auf sechs Direct-Access-Buttons, die
neben dem kleinen LCD angebracht sind, und verzichtet
damit weitestgehend auf eine umständliche Navigation.
Einer dieser Buttons dient, wie bereits erwähnt, für die
Video-Scenes, ein anderer zur Auswahl der Auto-Gain-
Modi (Concert, Solo, Meeting). Mithilfe der Video- und
Audio-Buttons lassen sich die unterschiedlichen Formate
(siehe Info-Kasten) auswählen. Das erneute Drücken
schaltet direkt auf die nächste Option um. Es muss also
nicht erst ausgewählt und bestätigt werden. Diese Art
der Bedienung ist auch deswegen gleichermaßen über-
sichtlich wie praktisch, weil sich der Q-2n auf wenige
Möglichkeiten beschränkt. Für die Bildauflösung stehen
vier (1.080p/30; 1.080p/24; 720p/30; 720p/24; Off), für
die Audioqualität drei Auswahlmöglichkeiten (WAV: 96
kHz/24 Bit; 48 kHz/24 Bit; 44,1 kHz/24 Bit) zur Verfü-
gung. Unterschiedliche Audio- und Videoformate gibt
es nicht. Aufgenommen wird immer ein MPEG-4
AVC/H.264 als MOV-Datei mit WAV-Files für die Audio-
Spur. MP3- oder BWF-Formate sind auch dann nicht
vorgesehen, wenn man die Video-Funktion ausschaltet
und lediglich Audio-Aufnahmen anfertigt.

Direkter Zugriff besteht außerdem auf die Einsatzfre-
quenz des zuschaltbaren HPF (80, 120 oder 160), um tief-
frequenten Störgeräuschen (Körper- und Trittschall)
entgegenzuwirken. Außerdem bietet der sechste und
letzte Direct-Access-Button (FOV) die Möglichkeit, das
sogenannte „Field of View“ anzupassen. Von einer 160°-
Weitwinkel- bis zu einer Tele-Einstellung in Form eines
fünffachen Digital-Zooms stehen fünf unterschiedliche
Optionen zur Verfügung. Allgemeine Konfigurations-
möglichkeiten (Datum- und Uhrzeit, Karten-Formatie-
rung, Bildschirm-Shutdown-Zeit, USB-Modi, Plug-in-

In Frage kommen dabei alle Schallwandler, die entweder
über eine eigene Stromversorgung verfügen oder aber
mit zuschaltbarer Plug-in-Power klarkommen. Außer-
dem gibt es einen kombinierten Kopfhörer/Line-Aus-
gang, ebenfalls im 3,5-mm-Klinkenformat, der ebenso
fürs Monitoring verwendet werden kann, eine HDMI-
Buchse, um die aufgenommen Videos beispielsweise am
Bildschirm ansehen zu können, und eine USB-Schnitt-
stelle. Letztere ermöglicht die Übertragung der Daten
(USB 2.0) auf einen Computer und bietet zusätzlich die
Option, den Q-2n als Webcam oder Audio-Interface (USB
1.0) zu nutzen. 
Natürlich gibt es Einschränkungen durch die Bonsai-
Leichtbauweise, wie beispielsweise das in der Größe ex-
trem überschaubare Einpegelrad, das sich zwar mit
spitzen Fingern bedienen lässt, aber keinen Preis als
„Komfort-Element“ bekommt. Umso erfreulicher, wie
ich beim Testen feststelle, dass die Auto-Pegel-Funktion
mit den drei Preset-Optionen (Solo, Concert, Meeting)
sehr ordentlich funktioniert. Zumindest bekomme ich
beim Live-Mitschnitt und einem kurzen Solo-Stück
(Konzertgitarre) trotz entsprechender Dynamik über-
steuerungsfreie Ergebnisse. 

Für die Bildeinstellungen stehen je nach individuellem
Geschmack und Aufnahme-Szenario insgesamt zehn un-
terschiedlichen Szenen zur Verfügung, um den Q-2n auf
die Lichtverhältnisse vor Ort anzupassen. Um auch bild-
technisch auf der sicheren Seite zu sein und unkompli-
ziert ordentliche Ergebnisse zu erhalten, gibt es hier
wieder eine Auto-Funktion mit automatischer Anpas-
sung an die vorliegenden Lichtverhältnisse.  Da in Live-
Situationen nicht immer die Ruhe vorhanden ist, um die
beste Video-Scene auszuwählen, ist für meinen Ge-
schmack der Autopilot auch fürs Bild eine gute Sache. 
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  Der Slot für die Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) befindet sich
  im Batteriefach am Fuß des Q-2n zwischen den beiden AA-Batterien 

   Per USB an Mac oder PC angeschlossen, eignet sich der Q-2n auch als Webcam, USB-Stereo-
   Mikrofon (X/Y-Anordnung) oder USB-Audio-Interface (1.0) 
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wobei der einfache Schutzbeutel, der sich im Lieferum-
fang befindet, Linse und Display nicht recht zu schüt-
zen vermag. Da der Auftritt nur rund 45 Minuten
dauert, mache ich mir um die Stromversorgung keine
Gedanken. Zu Recht, denn die Aufnahme gelingt mit
den Alkaline-Batterien ohne Probleme. Da es bei der
Veranstaltung mit drei Bands mitunter etwas hektisch
zugeht, stelle ich den Autopiloten fürs Einpegeln und
die Lichtverhältnisse ein. Mithilfe eines Gewinde-Adap-
ters (1/4- auf 3/8-Zoll) montiere ich den Q-2n auf einem
herkömmlichen Mikrofonstativ, positioniere das Ganze
neben dem FoH-Platz und justiere das FOV mit dem zu-
gehörigen Button so, dass die Bühne auf dem kleinen
Display sichtbar ist.
Später ziehe ich das MPEG-4 auf die DAW. Der Sound
ist erstaunlich gut, sehr authentisch und an keiner
Stelle übersteuert. Es ist ein klares Stereo-Panorama
erkennbar, Störgeräusche oder andere Ausfälle sind
nicht auszumachen. Sehr gut gefällt mir die Aufnahme
eines Stückes mit Bariton-Gitarre, was zeigt, dass der
Q-2n respektive die internen Kapseln durchaus auch bei
bassbetonten Signalen nicht passen müssen.

Die Bildqualität geht insgesamt in Ordnung, allerdings
leuchtet ein Deckenstrahler genau von oben auf den Re-
corder, was zu regenbogenartigen Verfärbungen führt.
Das Problem wird verursacht durch die unglückliche

Power) findet man zusätzlich im Settings-Menü, das über
den Settings/Exit-Button neben den Transport-Tasten
(Aufnahme, Play) unterhalb des Displays aufzurufen ist.
Alle Bedienelemente erfüllen zuverlässig ihren Zweck
und sind, soweit es bei dieser Größe möglich ist, ergono-
misch angeordnet. Wirklich komfortabel ist die Bedie-
nung aufgrund der Miniatur-Elemente natürlich nicht,
aber wie soll das auch gehen? Letztendlich zollt eine
kompakte Bauweise in dieser Hinsicht immer Tribut.  

Alle direkt vorgenommenen Einstellungen der Direct-
Access-Buttons werden an den Display-Rändern ange-
zeigt, sodass auch in dunklen Umgebungen immer
deutlich ist, mit welcher Auflösung aufgenommen wird
oder ob das HPF eingeschaltet ist. Das ist auf der einen
Seite sehr hilfreich, stiehlt dem eigentlichen Video-An-
zeigebereich aber Platz. Die Anzeige reicht, um eine un-
gefähre Ausrichtung des Recorders vorzunehmen, für
eine detaillierte Bildkontrolle ist das „Mäusekino“ einfach
zu klein. Die Audiokontrolle mit dem integrierten Mono-
Lautsprecher funktioniert hingegen ordentlich, sodass
sich schnell prüfen lässt, ob der Ton „im Kasten“ ist oder
heftige Übersteuerungen das Ergebnis schmälern. 

Praxis 
Der Q-2n muss zwei Szenarien meistern: Zum einen
schneide ich einen Auftritt im Kölner Domforum mit.
Zum anderen fertige ich eine kurze Videosequenz eines
Gitarrenstücks an. Beim Konzert erweist sich der Ein-
satz des Q-2n als genau passend. Ich bekomme den klei-
nen Recorder problemlos mit in die Kameratasche,

Pro & Contra

+    als USB-Audio-Interface 

      und Webcam nutzbar

+    hilfreiche Auto-Funktionen 

      (Ton und Bild)

+    intuitives Bedienkonzept mit 

      Direct-Access-Buttons

+    leicht, sehr kompakt 

+    transparenter, rauscharmer 

      und natürlicher Klang   

+    Weitwinkel-Optik für 

      interessante Perspektiven und 

      nahe Aufnahmen 

-     kleines Display

-     einfacher Transportbeutel 

-     unkomfortables kleines 

      Einpegelrad 

  Die Audio-Anschlüsse des Q-2n beschränken sich auf den Line/Kopfhörer- 
  aus- und den Ext-In-Eingang zum Anschluss externer Stereomikrofone –   
  mit der Level-Wippe lässt sich die Lautstärke des Kopfhörerausgangs zum 
  Monitoring oder aber das Volume des integrierten Mono-Lautsprechers    
  bestimmen

Fakten

Hersteller: Zoom 

Modell: Q-2n

Typ: Handy Video Recorder

Anschlüsse: Ext In (analoger Eingang, 3,5-mm-Klinke,
stereo, Plug-in-Power), Line-/Kopfhörerausgang 
(3,5-mm-Klinke), HDMI-Ausgang (Micro Type D); 
zwei interne Nierenkapseln (X/Y-Anordnung)

Kanäle: 2 (stereo)

Display: 1,77-Zoll-Vollfarb-LCD (160 x 128)

Lautsprecher: 400 mW (mono)

Bild-Sensor: 1/3-Zoll, 3 Megapixel, CMOS-Sensor 
Optik: F2.0, FOV 160°, fixed focus (36 cm - ∞)

Aufnahmemedium: Micro-SD-Karte (min. Class 10;
max. 128 GB)

Audio-Aufnahmeformate: 
WAV (96 kHz/24 Bit; 48 kHz/24 Bit; 44,1 kHz/16 Bit)
Video-Format: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
Bildauflösung: 1080p/30 fps HD; 1080p/24 fps HD;
720p/30 fps HD, 720p/24 fps HD

Schnittstelle: Micro-USB (USB 2.0-Massendatenspei-
cher, USB 1.0-Audio-Interface, Webcam: WVGA 720p,
48 kHz, 16 Bit)

Aufnahmezeit mit 2-GB-Karte: 26:46 Minuten
(44,1 kHz/16 Bit; stereo; 1080p/30 fps HD)

Betriebsdauer (laut Hersteller): 
rund 120 Minuten (720p/30 fps) mit Alkaline-Batterien;
rund 180 Minuten mit Ni-MH-Batterien

Betriebsdauer im Test: knapp 120 Minuten
(1080p/30 fps) mit Eneloop HR6 Ni-MH-Akkus

Stromversorgung: Batterie-/Akkubetrieb 
(2 x Typ AA), Netzteil Zoom AD-17

Audio-Funktionen: HPF (off, 80, 120, 160 Hz), 
Auto-Gain mit unterschiedlichen Szenarien 
(Off, Concert, Solo, Meeting); USB-Mic (direct 
Monitoring)

Video-Funktionen: fünffacher Digitalzoom; 
Video-Szenen (Auto, Outdoor, Sunset, Night, Concert
Light, Concert Lo-Lit, Concert Hall, Jazz Club, Dance
Club, Rehearsal Studio, Garage)

Abmessung (B x H x T): 
66 x 85,4 x 46,5 mm

Gewicht: 91 g (ohne Batterien)

Besonderheiten: 
Optik-Presets/Field of View-Settings (FOV): 
Weitwinkel bis Tele 

Listenpreis: 236,81 Euro

Verkaufspreis: 199 Euro

www.zoom.co.jp
www.sound-service.eu/de-de



zertgitarrenaufnahmen ist eine Entfernung von rund
einem Meter zum Instrument eine gute Lösung und
mit dieser Distanz lässt sich auch das FOV durchaus in-
teressant gestalten.

Finale 
Der Q-2n ist alles, nur nicht kompliziert. Intuitiv zu
bedienen, handelt es sich um ein flexibles Audio-Video-
Werkzeug – zum Upload des entsprechenden  Materials
auf die bekannten Social-Media-Kanäle. Wunder in
puncto Ausstattung darf und kann man in dieser Preis-
kategorie nicht erwarten, wohl aber eine ordentliche
Bild- und Tonqualität, die sich gut für kleine Videoclips
eignet. Die Auto-Funktionen sind für den sorgenfreien
Betrieb hilfreich, die Stromversorgung reicht für nor-
male Konzertlängen, sodass Mitschnitten von Konzer-
ten oder Proben wenig im Wege steht. Wer sich selbst
broadcasten will, findet mit dem Q-2n eine gute Lö-
sung. Mit der Weitwinkel-Optik sind Close-Up-Aufnah-
men denkbar, die nicht nur zu einem direkten Klang-
bild, sondern auch zu einer interessanten Fisheye-
Optik führen. Im Vergleich zu den üblichen Smartpho-
nes und Tablets, die sich heute auf dem Papier als
„Alleskönner“ präsentieren, sind beim Q-2n die gute
Audio-Qualität und die kompromisslos einfache Bedie-
nung hervorzuheben.                                                   �

Positionierung des Q-2n, denn zaubern kann der Zoom
Recorder nicht. Allerdings wäre der Effekt mit einem
größeren Display im Vorfeld aufgefallen. Mit etwas
mehr Zeit und Ruhe hätte dann die Möglichkeit bestan-
den, entweder die Position zu wechseln oder beispiels-
weise die Concert-Light-Scene auszuprobieren, die
Problemen mit Scheinwerferlicht entgegenwirkt.

Bei der Aufnahme des Gitarrenstücks positioniere ich
den Recorder einfach auf einem Tisch. Sehr hilfreich
sind die kleinen Gummifüße an der Unterseite. Durch
die Weitwinkel-Optik kann ich relativ nah an das Gerät
heran, erreiche dabei einen „Fisheye-Look“ und erhalte
gleichzeitig den direkten Gitarrensound. Zu dunkel
sollte es für den Q-2n gleichwohl nicht sein, denn auch
die Night-Scene respektive der 1/3-Zoll-CMOS-Sensor
kommt irgendwann an die natürlichen Grenzen. Eben-
so klar sollte sein: Bei weniger Licht steigt das Bildrau-
schen deutlich an. 
Klanglich machen die Kapseln einen guten Job. Die Auf-
nahme klingt ausgewogen, sehr direkt. Details wie die
Anschlaggeräusche sind vorhanden und nicht überprä-
sent zu hören. Etwas freier wäre man natürlich mit
einem externen Schallwandler, der unabhängig von der
Kamera-Position noch nähere Mikrofonierungen direkt
am Instrument erlauben würde. Aber gerade bei Kon-

Lars Reime, Produkt Mana-
ger Keys, Recording, DJ &
Live Sound bei Sound 
Service, dem deutschen
Zoom-Vertrieb:
„Mit dem Q-2n hat Zoom wieder
einmal bewiesen, im Sinne der
Musiker eine kontinuierliche Pro-
duktpflege zu betreiben. Der Zoom
Q-2n erfüllt alle Anforderungen an
einen Audio Video Recorder, den
Musiker stellen: klein, kompakt,
einfach zu bedienen und aus der
Bandkasse heraus zu bezahlen. Im
Test wurde deutlich, dass der
Zoom Q-2n ideal für die digitale
Selbstvermarktung der Musiker in
den Sozialen Medien geeignet ist
und dabei derzeit konkurrenzlos
ins Feld zieht.“

NACHGEFRAGT

Anzeige

http://www.kawai.de
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Beim Anblick des Preisschildes verschlägt es wohl jedem Pianisten zunächst die Sprache:
Schlappe 136.900 Euro kostet ein C. Bechstein D-282 Flügel. In jahrelanger Forschungsarbeit
wurde in Zusammenarbeit mit Konzertpianisten der D-282 Flügel entworfen und gilt seitdem
als „Meisterstück“ der Bechstein’schen Klavierbaukunst. Bevor der Plan zur D-282-Investition
auf Basis eines Eigenheim-Kredits reift, gilt es allerdings, eine Alternative zu prüfen. Denn viel-
leicht wahrt das von Bechstein entwickelte Plug-in nicht nur die Liquidität, sondern den Haus-
frieden obendrein.

Von Markus Galla

Verleiht Flügel …
C. Bechstein „Digital Grand“ Flügel Plug-in

mit den Sample-Daten an den Rechner anzuschließen.
Um das Plug-in zu nutzen, wird der kostenlose Native
Instruments „Kontakt“-Player ab Version 5.6 benötigt.
Als Systemvoraussetzung ein PC oder Mac, der nicht
älter als vier Jahre ist. Das ist natürlich lediglich eine
„grobe Orientierung“, denn gerade bei Windows-Ma-
schinen gehen die einzelnen Rechner doch bezüglich
ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit sehr weit
auseinander. Für langsamere Systeme gibt es Eco-Pre-
sets mit Voreinstellungen, die den Prozessor weniger
stark belasten. Für den Test wurden ein iMac mit 3.06
GHz i3 Prozessor (2010) und 12 GB RAM sowie ein
MacBook Pro in Vollausstattung (2015) verwendet. Auf
beiden Rechnern ließ sich das Plug-in ohne Probleme
spielen. Nach dem Start des „Kontakt“-Players muss
nur noch der Bechstein-Ordner mit den Samples als
Library hinzugefügt werden und schon erscheint das
neue Instrument im „Kontakt“-Player.

Drei Aufnahmepositionen, 26 Dynamikstufen, 90 Se-
kunden maximaler Ausklang und 10.750 handverle-
sene Samples (ausgewählt aus mehr als 2 TB Roh-
material), aufgenommen in den Berliner Teldex Stu-
dios, das sind die Eckdaten des Sample Plug-ins, wel-
ches nach einem Download von satten 25,5 GB den
Weg auf meine Festplatte findet. Oder man kauft das
Instrument gleich fix und fertig vorinstalliert auf einer
SSD (auch eine Lösung für Low-Speed-Internetverbin-
dungen – derzeit allerdings nur beim Musikhaus Tho-
mann erhältlich). Die Lieferung per Download kostet
249 Euro, für die Lieferung auf SSD sind 99 Euro zu-
sätzlich zu kalkulieren.

Installation
Für die Installation ist nach dem Download lediglich
der entpackte Ordner mit den Samples auf die Fest-
platte zu kopieren oder alternativ die erhaltene SSD



Beeindruckend
Wow, mehr mag ich gar nicht sagen. Der Download
hat sich gelohnt, und ich vergesse schnell meinen bis-
herigen Lieblings-Flügel, das Native Instruments New
York Piano. Auch die wirklich schönen Piano Samples
für die aktuellen NORD Instrumente sind schnell ver-
gessen. Schade, dass das kürzlich von mir getestete
Dexibell „Vivo S-7“ Piano wieder den Rückweg zum
Vertrieb angetreten hat. Gerne hätte ich das Bechstein
Plug-in mit dessen hochwertiger Tastatur gespielt.
Noch schöner wäre ein richtiges Klavier mit Silent-
Funktion und MIDI-Ausgabe (was Bechstein für die ei-
genen Instrumente übrigens auch zum Nachrüsten
anbietet). Was hier aus der Studio-Abhöre kommt, ist
einfach grandios. Und man kann diesen grandiosen
Sound mitnehmen, auf die Bühne, ins Studio. Noch
eindrucksvoller wird es über Kopfhörer (getestet mit
einem beyerdynamic DT-770 PRO). 

Hintergrundmusik
Die Teldex-Studios, in denen die Samples aufgenom-
men wurden, sprechen sicherlich für sich, was die Auf-
nahme „klassischer“ Musikinstrumente angeht. Die
Referenzliste umfasst Prominenz aus den Bereichen
„Klassik“, Filmmusik und vereinzelt Pop. Der Schwer-
punkt liegt jedoch eindeutig im klassischen Bereich.
Kaum ein Star hat hier nicht aufgenommen, und Hol-
lywood schaut ebenfalls regelmäßig vorbei. In den tol-
len Räumlichkeiten und mit dem Sachverstand der
Tonmeister der Teldex-Studios wurde also der Sound
des D-282 Flügels seziert und aufgenommen. 

Schrieb ich etwas von Räumlichkeit? Diese fehlt den
Aufnahmen des D-282 interessanterweise. Die Begrün-
dung liefert Projektleiter Oliver Hutz: „Wir haben jeg-
lichen Raumanteil oder gar Hall, wie er in anderen
Produkten häufig als Feature genannt wird, ganz be-
wusst vermieden. Im DAW-Umfeld sollte der Anwender
entscheiden können, welcher Hall am besten zu sei-
nem Arrangement passt – und nicht durch unsere
Festlegung auf ein bestimmtes ‚Ambiente‘ in seinen
kreativen Möglichkeiten eingeschränkt werden.“      

Natürlich bietet das Plug-in die Möglichkeit, entspre-
chende „Räume“ hinzuzufügen. So ganz „trocken“
muss der Spitzenwein also nicht goutiert werden. Fünf
Mikrofone in drei verschiedenen Abhörpositionen
waren an den Aufnahmen beteiligt. Das ist, verglichen
mit der Konkurrenz, vergleichsweise wenig. Doch wer
etwas tiefer in die Materie eintaucht, wird schnell
zum Punkt kommen, dass im Bereich der Stereofonie
nichts schädlicher ist als viele Mikrofone. Die optimale
Mikrofonposition weniger Mikrofone führt oft zum
realistischeren Klangbild. 
Aufgezeichnet wurde mit 24 Bit und 192 kHz. Das Er-
gebnis gipfelt in einem authentischen Stereobild, wel-
ches sich sogar durch die verwendete M/S-Stereofonie
(Mitte-Seite-Stereofonie) noch anpassen lässt. Bei der
Wahl der Sample Engine führte an „Kontakt“ mit sei-
ner ausgeklügelten Scripting-Technologie und der
Möglichkeit, eigene GUIs zu erstellen, kein Weg vor-
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Impressionen auf dem Weg zum authentischen „Abbild“: Recording-Session in den Teldex-Studios
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Richtig interessant wird es mit dem nächsten Reiter,
dem „String-EQ“. Hinter diesem Reiter verbirgt sich
die Möglichkeit, den Klang jeder einzelnen Saite zu
„verbiegen“. So wie der Klavierbauer durch Intonation
ein Instrument noch in seinem Klang formen kann,
darf der User hier selbst Hand anlegen und für jede
Saite getrennt entscheiden, wie der resultierende Ton
klingen soll. Dazu schlägt man zunächst die betref-
fende Taste an und erstellt sich dann mithilfe der Reg-
ler „Base“ (Betonung des Grundtons), „Partials“ (Ober-
töne), „Body“ (Sustain), „Mellow“ (sorgt für einen wei-
cheren Anschlag) und „Mix“ (Anteil aller Bearbeitun-
gen am Gesamtklang) seinen persönlichen Klavier-
klang. Wer statt zu drehen lieber zeichnet, kann auch
dies tun. Einfach mit der Maus schöne „Kurven“ über
die 88 Tasten verteilt für die vier Parameter zeichnen.
Ein „Smooth“-Parameter sorgt für die eventuell ge-
wünschte Glättung beim Einzeichnen.

bei. Nutzer der Native Instruments Master Keyboards
werden sich zudem über eine Einbindung des Plug-
ins in die Light-Guide-Technologie der NI Keyboards
freuen. 

Erkundungsflug
Drei Instrumente stehen zur Auswahl: Digital Grand
Player (M/S), Digital Grand Side und Digital Grand Top.
Während sich bei ersterem das Mitten- und Seiten-Sig-
nal, aufgenommen mit M/S Stereofonie aus der Spieler-
perspektive, beliebig mischen lässt, stehen bei den beiden
anderen Versionen die Mikrofon-Varianten Seite (aus
Sicht des Publikums) und nah von oben mikrofoniert zur
Verfügung. Somit gibt es schon drei Klangvarianten des
Flügels mit unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkei-
ten. Das für mich herausragende Instrument ist Digital
Grand Player (M/S). Nach dem Laden der Samples, was
aufgrund der schnellen SSD flott geht, steht die Benutz-
eroberfläche im „Kontakt“-Player zur Verfügung, die
zahlreiche Anpassungen ermöglicht. Es bereitet wirklich
Freude, die zwölf mitgelieferten Presets durchzuspielen.
Vom klassischen Konzertflügel bis hin zum 1980er Jahre
Piano ist alles möglich. 
Jedes der drei Instrumente bietet vier Reiter. Im
„Play“-Modus können über fünf Regler erste Anpas-
sungen vorgenommen werden. Sei es nun das Öffnen
oder Schließen der Klavier-Abdeckung, die Stereo-
breite, das Ansprechverhalten oder künstlicher Raum/
Hall. Spannend ist der Regler String-EQ, den ich spä-
ter erklären möchte. Manche Änderungen sind eher
subtil, andere schon deutlicher. Bechstein legt viel
Wert darauf, dass der ursprüngliche Klangcharakter
des Flügels zu jeder Zeit erhalten bleibt. Konsequent,
denn schließlich habe ich ja einen D-282 Flügel von
Bechstein und keinen Steinway oder Bösendorfer ge-
kauft.

Pro & Contra

+    auf Wunsch inklusive SSD 

      lieferbar

+    gute Performance

+    Preis-Leistungs-Verhältnis

+    sehr realistischer Flügelklang

+    viele Intonationsmöglichkeiten

Nach dem Laden des „Kontakt“-Players und dem Einbinden der Bechstein-Library stehen drei Instru-
mente zur Auswahl – lädt man eines dieser drei Instrumente, erscheint auf der rechten Seite die Be-
dienoberfläche, auf der sich alle Einstellungen vornehmen lassen (automatisch ist der „Play“-Reiter
ausgewählt und man kann sofort spielen)

Der Reiter „String-
EQ“ macht aus dem
User einen Intoneur
und lässt hinsichtlich
der individuellen
Ausgestaltung des
Klangs jeder einzel-
nen virtuellen Saite
keine Wünsche offen

Hinter „Audio-
Design“ verber-
gen sich weitere
Anpassungs-
möglichkeiten,
die diesmal 
jedoch auf den
Gesamtklang
wirken

„Details“ be-
fasst sich mit
Nebengeräu-
schen und Re-
sonanzen, die
den virtuellen
Flügel realis-
tisch klingen
lassen



Der nächste Reiter ist mit „Audio-Design“ betitelt und
dient dazu, den Gesamtklang des Flügels in den Mix
einzubetten. Im Zentrum der „Audio-Design“-Seite be-
findet sich ein großer runder „Ball“, den Bechstein das
„Bonbon“ getauft hat. Mit ihm lässt sich der tonale
Charakter des Flügelsounds anpassen: Von brillant bis
warm ändert sich damit der tonale Charakter, bedingt
durch eine Verschiebung des Dynamik-Schwerpunkts.
Man legt sozusagen den Fokus auf einen abgegrenzten
Bereich der Samples, wobei deren eigenes Lautstärke-
verhalten über den vollen Velocity-Bereich in Echtzeit
ausgeglichen wird.
„Aura“ fügt in der „Natural“-Position eine Art „Ambi-
ence“-Effekt hinzu, der nicht künstlich generiert ist,
sondern durch Nachladen von mehr als 2.200 zusätz-
lichen Samples entsteht. In Gegenrichtung über-
nimmt ein Faltungshall diesen Job. Unter der Über-
schrift STAGE verbergen sich diverse Hall-Algorith-
men, deren Ausgangssignal stufenlos beigemischt wer-
den darf. Ab 50 % Zumischung entsteht der Klang-
eindruck einer räumlichen Distanz zur gewählten
„Bühne“. Dies geschieht im Digital Grand durch leich-
tes Absenken bestimmter Frequenzbereiche und Ver-
ringerung der Stereo-Breite.

Wir sind noch lange nicht am Ende der Bearbeitungs-
möglichkeiten. Denn der nächste Reiter ist mit „De-
tails“ betitelt und erlaubt es, die Lautstärke von
Nebengeräuschen wie der Tasten, der Pedale, der
Dämpfer einzustellen. Was zudem geht: Saitenreso-
nanzen (auch „sympathische Resonanzen“), also die
Erzeugung von Obertönen durch mitschwingende
„offene“ Saiten, individuell anzupassen. Außerdem
lässt sich hier die persönliche Velocity-Kurve generie-
ren, um das Plug-in dem eigenen Anschlagverhalten
oder dem verwendeten Masterkeyboard auf den Leib
zu schneidern. Selbst die Klangfärbung und Stärke der
„Sustain“-Samples, also der Samples, die bei gedrück-
tem Halte-Pedal abgespielt werden, ist regulierbar.

Und als würde all das nicht reichen, darf natürlich das
Verhalten der Pedale (bis zu drei wie am akustischen
Vorbild) ebenfalls eingestellt werden. Wer die Voll-  ver-
sion von Kontakt besitzt, kann sogar unter die „Haube“
schauen und noch mehr entdecken und verbiegen.

Finale
Die Suche nach dem perfekten Flügelklang wird be-
stimmt weitergehen, dennoch ist Bechstein mit die-
sem Instrument dem Ideal ein großes Stück näher-
gekommen. Der Detailreichtum, die Dynamik und
nicht zuletzt die Eingriffsmöglichkeiten (trotz der
Samples) sind atemberaubend. Ich hatte jedenfalls
noch nie ein so realistisch klingendes Software-Instru-
ment unter den Fingern. Auf der Website www.bech-
stein-digital.com finden sich mehrere Hörbeispiele.
Sehr schön: der Auszug aus „Clair de Lune“ oder die
diversen Jazz-Beispiele. Das Demo „Grand Atmo“
zeigt, wozu das Instrument darüber hinaus in der Lage
ist. Freunde elektronischer Musik wenden sich dem
Song „The Advertiser“ zu. Eine Empfehlung für Kauf-

interessenten: eine externe SSD mit einplanen oder
das Instrument sofort in der SSD-Variante kaufen. So
nimmt das Plug-in keinen Platz auf der internen Platte
ein und das Disk Streaming der Samples läuft über
eine extra Platte sowie einen gesonderten Bus. Außer-
dem lässt sich so die SSD einfach vom Studio-Rechner
trennen und samt Laptop mit auf die Bühne nehmen.
Und die Konkurrenz? Steht wahrscheinlich ähnlich
staunend wie ich vor diesem gelungenen Coup.        �

Kommentar Oliver Hutz, Geschäftsführer C. Bechstein Digital GmbH:
„Es freut mich sehr, dass wir mit unserer Arbeit heute eine Diskussion über Realismus von Software-
Instrumenten in Gang setzen – ein größeres Kompliment kann einem Sound-Design-Team freilich
nicht gemacht werden. Ich möchte hinzufügen, dass das Ziel bei der Entwicklung des C. Bechstein 
Digital Grand für ‚Kontakt‘ dennoch nicht der Ersatz des realen akustischen Vorbilds war. Das wäre
allein schon durch die Beschränkungen im Bereich der Wiedergabe (Kopfhörer, Lautsprecher) undenk-
bar. Im Gegenteil, möchten wir mit dem Digital Grand vielmehr einen weiteren Zugang zum typi-
schen ‚Bechstein Sound‘ eröffnen – ein äußerst facettenreicher und dennoch ausgewogener Klang,
dessen Charakter und Durchsetzungskraft vor allem im Bereich Pop-Musik so manchen Anwender
überraschen dürfte.“
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Wer die virtuelle Instrumentenlandschaft durchstreift, bekommt schnell den Ein-
druck, die Realität sei nur noch ein Relikt von Puristen, die sich auf Nuancen ver-
steifen oder partout durch gelebte Rückständigkeit nicht dem Fortschritt beugen
mögen. Andere konstatieren, Unterscheide seien vorhanden, aber in der Praxis oft
vernachlässigbar. Aus Sicht der erwähnten Puristen stellt die Technik nur ein Ersatz-
vehikel dar, das die Komplexität eines akustischen Originals nie erreichen wird und
zudem das Spielgefühl beeinträchtigt. Eigentlich haben alle recht. 

Von Nicolay Ketterer

Echt?
Bechstein „Digital Grand“ – die Expertise

Bereich unbearbeitet bleibt. Im Gegensatz zu „EQ-Dreinga-
ben“ anderer Produkte erweist sich das Ergebnis als hochwer-
tig wie subtil – erst der Vergleich mit dem unbearbeiteten
Signal zeigt die effektive Wirkung. Auch andere Werkzeuge –
darunter der generelle Klangcharakter des Instruments –
helfen, die gefühlte Lebendigkeit des Ergebnisses zu erhöhen.
Ein wichtiger Teil des „akustischen“ Erlebnisses sind Neben-
geräusche: Tastengeräusche beim Loslassen, die Geräusche
der abdämpfenden Filze oder Pedalgeräusche. Auch sie lassen
sich separat regeln. 
Über „Sympathetic Resonance“ werden entstehende Ober-
töne durch offen schwingende Saiten – etwa bei Haltepedal-
Einsatz – zumischbar. Das verstärkt das Obertonverhalten und
den natürlichen Nachhall des Instruments. 

Samples und Nachhall
Der Parameter „Aura“ fügt leichte Räumlichkeit hinzu, bei-
spielsweise in Form natürlich aufgenommener Ambience. Das
erhöht je nach persönlicher Vorliebe die Lebendigkeit des Ge-
samtklangs. Aufgenommen wurde das Instrument in den Ber-
liner Teldex-Studios. Sicher wäre es spannend gewesen, auch
die (hervorragende) Akustik der 450 qm großen Halle als na-
türlichen Nachhall nutzen zu können. Darauf hat Bechstein je-
doch bewußt verzichtet – die Vermischung von trockenem
Flügelklang und Nachhall wäre nicht rückgängig zu machen
und hätte damit der Zielsetzung für ein Sampling widerspro-
chen, das vor allem im DAW-Umfeld möglichst flexibel ein-
setzbar sein sollte. Aufgenommen wurde daher im kleinsten
Aufnahmeraum des Teldex. Im Detail: Ausprägung und Ab-
klingverhalten einer Hallfahne entstehen in Abhängigkeit des
gespielten Signals. Bei kurzen, abrupt abgestoppten Tönen
klingt ein Hall intensiv wahrnehmbar nach. Langer Nachhall,
der in einem Sample mit aufgenommen wird, lässt sich später
kaum mehr vernünftig abbilden. Bei kurzen, perkussiven An-
schlägen würde die Hallfahne mit den abgestoppten Samples
abgeschnitten, statt erst zur Geltung zu kommen. Derlei Kom-
promisse fallen bei kurzen, kleinen Hallräumen weit weniger
ins Gewicht, ein Grund, weshalb „Aura“ gut funktioniert. 

Aber worin bestehen Unterschiede zwischen Software und
mechanischer Klangerzeugung, wann kommen sie zum Tra-
gen? Wofür lohnt der digitale Einsatz, wann das Original? Das
offenbart der Bechstein „Digital Grand“ gerade in seiner Aus-
gereiftheit, er schließt – so viel sei gesagt – die Lücke hin zu
einem möglichst vielfältig einsetzbaren Flügel-Sound und zeigt
damit gleichzeitig Grenzen auf.

Einzelsamples vs. Natur
Nach dem Prinzip von Einzelsamples, die sich in einer Perfor-
mance überlappen, fehlen beim „Digital Grand“ die sogenann-
ten Moden des Klavier-Resonanzbodens, das „Aufschaukeln“
von Resonanzen beim Spielen mehrerer Töne. Jene Moden sind
mitverantwortlich, dass der Klang zu einem akustischen „Gan-
zen“ zusammenläuft, mit zusätzlich entstehenden Frequenzen,
statt nur einer abstrakten Anhäufung von Tönen. 

Alternative Konzepte? Physical Modeling (etwa die „Piano-
teq“-Produkte des französischen Herstellers Modartt) bildet
das Verhalten des Resonanzbodens anhand festgelegter Pa-
rameter nach, was sich dem „Aufschaukeln“ nähert. Das be-
feuert eventuell die gefühlte Interaktion beim Spielen, was
gerade beim Improvisieren zusätzliche Inspiration vermitteln
kann. Umgekehrt klingt der bei Modeling-Konzepten komplett
theoretisch errechnete Grundklang meist etwas „abstrakt“.

Lebendigkeit
Beim „Digital Grand“ tragen verschiedene Parameter dazu
bei, das Ergebnis je nach persönlicher Vorliebe „lebendiger“
wirken zu lassen.
Der „String-EQ“ regelt für einzelne Tasten oder Lagen die In-
tensität im Grundtonbereich, das Obertonverhalten sowie die
Transienten Glättung. Das ermöglicht, Durchsetzungsfähigkeit
und Transparenz in einzelnen Lagen anzupassen, um das Ge-
samtbild „durchsichtiger“ zu gestalten. Abhängig von der ge-
wählten Mikrofonierung funktioniert das beispielsweise durch
Anheben der Grundtöne in tiefen Lagen und hervorgehobene
Obertöne in tiefen wie hohen Lagen, während der mittlere



„Hallkammer“ Flügel
Das gleiche Problem in „klein“: Das Piano-Gehäuse wirkt
wie eine mechanische „Hallkammer“, die eine kurze, präg-
nante Hallfahne generiert. Gerade kürzere Anschläge bis hin
zum extremen Stakkato werden damit wahrnehmbar ver-
hallt. Der niederländische Anbieter Audioease bietet in sei-
nem „Altiverb“-Faltungshall eine Impulsantwort an, die den
Hallraum eines Flügels einfängt. Die leicht metallische, na-
hezu „klaustrophobische“ Hall lässt sich dort gut nachhören.
Beim Sample-Spiel wird der Nachhall im Flügel mit dem Los-
lassen der Tasten automatisch abgeschnitten. Das Fehlen der
Hallantwort bei kurzen, schnellen Anschlägen hinterlässt
einen abstrakten Eindruck. 
Auch wenn der „interne“ Nachhall fehlt: Beim „Digital
Grand“ lässt sich die Länge des Sample-Abklingens abhän-
gig von der Spieldynamik einstellen, was Variation ermög-
licht. Interessant dabei ist die zeitliche Änderung der
Hüllkurve, die sich bei kurzen, abgestoppten Anschlägen
durch die Geschwindigkeit der Dämpfung anders verhält als
bei langsam losgelassenen Tasten. 

Allrounder im besten Sinne
Kritik ist auf diesem Niveau meist individuell begründet,
kaum zu verallgemeinern. Wer einen funktionellen und trotz-
dem angenehm spielbaren Piano-Sound sucht, findet beim
Bechstein „Digital Grand“ eine sehr ausgereifte Variante. Im
Ergebnis glänzt der „Digital Grand“ vorwiegend bei Mid-
Tempo-Stücken oder Balladen, für mein Empfinden weniger
bei sprunghaften, flinken Kompositionen mit abrupten
Stopps oder längeren Stakkato-Passagen. Zu den Individua-
lisierungsmöglichkeiten: Die gezielte Auseinandersetzung mit
den justierbaren Parametern wird belohnt. Die drei unter-
schiedlichen Mikrofonierungen bieten dabei gelungene
Flexibilität, die Ästhetik eignet sich grundsätzlich für Stil-
richtungen von Klassik bis Pop. 

Lediglich spezifische klangliche Ansätze, besonders „fär-
bende“ Klangästhetik, die etwa für Songwriter-Folk- oder
Rock-Produktionen interessant wäre, wie auch ein bewusst
eingesetzter Nahbesprechungseffekt der Mikrofone oder ex-
perimentelle Ansätze bei Mikrofonierung oder Spielweise,
bleiben wegen des „allgemeingültigen“ Ansatzes außen vor. 

Abbild und Original?
1913 hat der Journalist Wolfgang Riepl sein „Rieplsches Ge-
setz der Medien“ formuliert – eine Hypothese, wonach alte
Medien durch neue nicht verdrängt, sondern lediglich er-
gänzt werden. Gleiches mag im Bezug für die Audio-Land-
schaft und virtuelle Instrumente gelten: Das akustische
Original bleibt für spezialisierte Ansprüche nach wie vor re-
levant. Umgekehrt ermöglicht die bequeme digitale Umset-
zung vielen Produktionskontexten die effektive Nutzung sehr
hochwertiger Flügelklänge.

Info
Nicolay Ketterer, der seit 2003 die Firma realsamples betreibt,
hat über die Jahre selbst mehrere Flügel gesampelt und eigene
Sample-Libraries erstellt.
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drauf ist beim besten Willen kein Platz mehr und unten
drunter sehr wenig Bodenfreiheit, um Stromversorgun-
gen zu verstauen.

„Batpack“
Ins Haus kamen sowohl das „Batpack“ 4000er-Modell
mit 4000 mAh Kapazität als auch der 8000er-Akku mit
8000 mAh. Letzterer ist mit 500 g Gesamtgewicht
einen Hauch schwerer, sonst sind die beiden Modelle
äußerlich identisch.
Der erste Eindruck: solides Metallgehäuse, Ösen zur Be-
festigung am Board, zwei getrennte Ausgänge, die je

Meinen ersten Kontakt mit Akkus für das Pedalboard
hatte ich seinerzeit mit dem Sanyo/Eneloop „Pedal
Juice“-Gerät (siehe Test in tools 4 music, Ausgabe
5/2011), das meines Wissens mittlerweile zwar nicht
mehr hergestellt wird, mir seit damals jedoch ein treuer
Begleiter ist, wenn ich gelegentlich Saft für das Pedal-
board brauche, ohne auf eine Schuko-Dose in der Nähe
bauen zu können. Allerdings hat dieser Akku den ein-
deutigen Nachteil, dass man nur entweder Laden oder
Spielen kann, außerdem ist er ein recht dicker Klotz.
Da ich eher den Minimalismus bevorzuge, habe ich
meist nur ein Pedaltrain-Mini-Board am Start. Oben

Manchmal habe ich den Eindruck, das Pedalboard ist heute, was dem Gitarrero in
den 1980er Jahren das Gitarrenrack war. Je nach persönlicher Veranlagung Sound-
zentrale, Spielplatz, Statussymbol oder alles auf einmal. Wie dem auch sei, der Strom-
versorgung einer Effektsammlung kommt eine wichtige Rolle zu und neben
Netzteilen aller Art gab und gibt es diverse Lösungen, um das Ganze netzunabhängig
via Akku zu betreiben. Der deutsche Hersteller Palmer bringt mit „Batpack 4000“
und „Batpack 8000“ zwei Pedalboard-Akkus auf den Markt, die mit nützlichen Details
aufwarten. 

Von Chris Adam

Palmer „Batpack 4000“ 
und „Batpack 8000“ 
Pedalboard-Akkus im Test

Das „Pedaltrain-Mini“-Board des Autors, ...

... betrieben mit dem Palmer „Batpack 8000“ (auf der Unterseite)

Saftig



500 mA liefern sollen, und als Dreingabe noch ein USB-
Port, über den man beim Gig das Smartphone laden
oder das iPad (mit den Leadsheets) versorgen kann.

Und das Wichtigste: Die Teile passen tatsächlich perfekt
unter mein Pedaltrain-Mini-Bord. Wie man sie dort be-
festigt, bleibt eine individuelle Entscheidung, es werden
keine Schrauben oder sonstigen Befestigungsmateria-
lien mitgeliefert. Was sich allerdings im Karton befin-
det, ist, neben dem 12 Volt/2-Ampere-Netzteil zum La-
den des „Batpacks“, ein Grundstock an 9-Volt-Kabeln
mit den üblichen Rundsteckern für Effektgeräte, näm-
lich zwei einzelne Kabel, eine 6-fach Daisychain und ein
USB-A auf Micro-B-Kabel.

Praxis
Auf meinem Board heimisch fühlt sich ein digitaler
Line6 M-9 Multieffekt. Der braucht im laufenden Be-
trieb nicht ganz so viel „Energie“, aber zum Starten
rund 500 mA, sonst geht gar nichts. Ich mache gleich
die Probe auf das Exempel, aktiviere das „Batpack 8000“,
und das Board leuchtet auf. Die versprochenen 500mA
pro Ausgang sind also tatsächlich nutzbar, sehr gut.
Nächster Punkt der Tagesordnung: Die Ausgänge sollen
elektrisch getrennt sein. Werden digitale und analoge
Effekte aus der gleichen Stromquelle gefüttert, lauern
öfter mal üble Nebengeräusche. Auf meinem persönli-
chen Board nutze ich die „Virtual Battery“ des engli-
schen Herstellers „TheGigRig“, um die Verzerrer vom
Multieffekt zu isolieren. Das sollte mit dem Palmer
„Batpack“ nicht nötig sein, wenn die beiden Ausgänge
wirklich voneinander isoliert sind. Also hänge ich das
M-9 an den einen, die Verzerrer an den anderen Aus-
gang und …: keine Nebengeräusche, alles sauber. Zu
guter Letzt verbinde ich noch mein iPhone mit dem
USB-Ausgang des „Batpacks“, auch das provoziert keine
Extra-Störungen, selbst bei auf „10“ stehenden Verzer-
rern, sehr schön.
Und wie ist das mit dem Laden bei laufendem Betrieb?
Geht genauso. Natürlich dauert das Laden (normaler-
weise vier Stunden bei komplett entleertem 4000er oder
acht Stunden beim 8000er „Batpack“) entsprechend
länger, wenn Strom abgezweigt wird. Außerdem wollte
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Der Palmer Akku hat auch unter kleinen Boards genug Bodenfreiheit

 

Neu bei 
ALFRED

alfredverlag.de  |  alfredmusic.de

 ISBN 978-3-943638-94-3  ISBN 978-3-943638-84-4

 LANG LANG KLAVIERSCHULE
    BAND 1 FÜR KINDER BAND 2 FÜR KINDER

 JOST NICKEL DRUM BOOKS
    FILL BOOK             GROOVE BOOK

BUCH & CD
€ 21,95

BUCH & CD
€ 21,95

BAND 1 FÜR KINDER BAND 2 FÜR KINDER

 ISBN 978-3-943638-25-7  ISBN 978-3-943638-26-4

BUCH 
€ 12,95

BUCH
€ 12,95

Mit

Online Audio! Mit

Online Audio!

 ISBN 978-0-7390-7858-7

Hardcover
€ 29,95

 OFF THE RECORD  OFF THE FILMS
    KEN SCOTT  –  OFF THE RECORD          THE MUSIC OF THE FILM TRILOGY

BUCH & CD
€ 70,00

 ISBN 978-0-7390-7157-1

Mit

Online Video!

LIVE-TERMINE 2017:
27.–28.03.17 Frankfurt

30.03.17 Köln
06.–08.04.17 Nürnberg

09.–17.04.17 München

15.–20.04.17 Stuttgart

22.04.17 Wien
27.04.17 Berlin

        16:34

http://alfredverlag.de
http://www.alfredmusic.de


TEST  �  �  �

66 tools4music

Finale
Solide konstruiert, praktisches Format, isolierte Aus-
gänge und Laden beim Spielen – für meine Begriffe hat
Palmer alles richtig gemacht. Wer Saft für das Pedal-
board braucht, aber nicht von Schuko-Dosen abhängig
sein darf oder will, etwa, weil er Straßenmusik macht
oder viele Live-Sessions spielt, bei denen man erfah-
rungsgemäß etwa 30 Sekunden für Auf- und Abbau (in-
klusive Stimmen des Instrumentes) hat (gefühlt sind es
noch weniger, die Redaktion), sollte die Palmer „Bat-
packs“ ausprobieren. Persönlich würde ich dabei dem
größeren Exemplar den Vorzug geben, die Mehrkosten
des 8000er-Modells erscheinen mir nicht so gravierend,
als dass ich auf mehr Laufzeit oder die Versorgung grö-
ßerer Pedalboard-Setups verzichten würde.                  �

mein Pedalboard nicht sofort starten, als der Akku kom-
plett leer war, sondern musste erst ein paar Minuten
„Grundstock“ laden, bevor Laden und Spielen gleich-
zeitig funktionierte.
Apropos komplett leer: Mein Board mit dem Line6
„Großverbraucher“ lief etwa sechs Stunden am vollge-
ladenen „Batpack 8000“, damit kann man arbeiten und
auch einen langen Gig samt ausführlichem Soundcheck
durchstehen. Wenn nur ein paar analoge Treter am
Start sind oder genügsamere Digital-Effekte genutzt
werden (ein Boss DD-7 Delay benötigt beispielsweise
nur 55 mA), steigt die Laufzeit entsprechend an. Über
den aktuellen Ladezustand klären dabei fünf LEDs auf,
die farblich von Weiß (ganz voll) bis Rot (kurz vor dem
„Energie-Exodus“) kodiert sind.

Robin Henlich, Produktmanager bei Palmer:
     „Es freut uns, dass unsere ‚Batpacks‘ gut ankommen – wir sind
absolut überzeugt von den Produkten, sowohl in Sachen Perfor-
mance als auch vom Nutzen. Die Entwicklung war kompliziert und
langwierig, was erst mal komisch erscheinen mag – schließlich
handelt es sich ja ‚nur‘ um eine Batterie, eine Powerbank. Wer Pal-
mer kennt, weiß ob unserer Ansprüche in Sachen Störgeräusche,
Qualität und Zuverlässigkeit. 
     Einen Fehler, den man nicht machen sollte, ist, die ‚Batpacks‘
mit handelsüblichen Powerbanks für Smartphones/Tablets zu ver-
gleichen. Eine solche Powerbank einfach auf 9 Volt umzustricken,
wie es der eine oder andere Konkurrent macht und es so schafft,
ein Gerät für unter 50 Euro auf den Markt zu bringen, ist keine
saubere Lösung – eigentlich die denkbar schlechteste! Powerbanks
für Mobilgeräte (Handys und Tablets) sind für 5 Volt ausgelegt, die
angeschlossenen Geräte sind auch weitestgehend unempfindlich
gegen unsaubere Spannungen. 
     Die internen Batterien dieser Powerbanks liefern meistens 3,7
Volt (Massenware) – diese Spannung wird dann auf 5 Volt ‚hoch-
geschaukelt‘. Das ist noch ok, wie gesagt: Wenn bei der Wandlung
ein bisschen Brummspannung entsteht, stört dies die Handys oder
Tablets nicht. Von 3,7 Volt auf 9 Volt hochzuwandeln, ist allerdings,
ohne ins Detail zu gehen, „unanständig“ und kann zu erheblichen
Brummspannungen führen. Unanständig ist es auch, für die Aus-

gangsstufe einen günstigen Chip zu verwenden und on top auch
noch lediglich einen Chip für beide Ausgänge. All diese Punkte füh-
ren zu einer sehr unsauberen und instabilen Spannung, die man
zumindest versuchen sollte zu filtern – was bei einem Preis von
unter 50 Euro leider auch dem Budget zum Opfer fällt.
     Die Palmer ‚Batpacks‘ arbeiten demgegenüber mit speziellen,
hochwertigen und langlebigen 7,5 Volt Lithium-Polymer-Batterien
(der Akku kostet bereits ein Vielfaches im Vergleich zur 3,7 Volt
Massenware, wie sie bei Powerbanks zum Einsatz kommen). Beide
9-Volt-Ausgangsstufen sind diskret und komplett separat aufge-
baut – natürlich mit hochwertigen Komponenten (zwangsläufig, da
die ganze Schaltung nicht auf der von millionenfach hergestellten
Powerbanks basiert). Zusätzlich sind ausgeklügelte Ausgangsfilter
integriert (quasi unser Palmer ‚Purifier‘).  Am Ende kommt eine ab-
solut saubere und stabile Spannung heraus. Infolgedessen wird kei-
ner der angeschlossenen Effekte pfeifen, quietschen, tackern oder
andere unerwünschte Nebengeräusche produzieren. 
     Zum Schluss wird alles noch in ein stabiles und praktisches Alu-
gehäuse gebaut und mit ordentlichem Zubehör sauber und liebe-
voll verpackt. Die ‚Batpacks‘ sind somit von Grund auf speziell für
die Bedürfnisse von Gitarristen und Musikern entwickelt worden
und werden in einigen Fällen konventionelle (teils teurere) Span-
nungsversorgungen und Netzteile ersetzen.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Ösen zur Befestigung am 
      Pedalboard

+    passt auch unter kleine Boards
      à la „Pedaltrain-Mini“ & Palmer
      „Pedalbay“-Serie

+    auch während des Aufladens
      nutzbar

+    solides Metallgehäuse

Fakten

Hersteller: Palmer

Modell: „Batpack 4000“ und 
„Batpack 8000“
Typ: Akku-Stromversorgung für 
Pedalboards

Anschlüsse:
Eingang 12 Volt/2 Ampere,
2 x Ausgang 9 Volt/500 mA, 
1x USB 5 V/1 A

TECHNISCHE DATEN: 
Akku-Kapazität:
4000 mAh („Batpack 4000“) 
8000 mAh („Batpack 8000“)

Akku-Typ: Lithium

Abmessungen: 
195 × 83 × 25 mm

Gewicht: 0,4 kg/0,5 kg 
(„Batpack 8000“)

Sonstiges:
On/Off-Schalter
Akkus-Anzeige
Netzteil und diverse 9-Volt-Kabel 
im Lieferumfang

Listenpreise:
89 Euro („Batpack 4000“) 
115 Euro („Batpack 8000“)

Verkaufspreise: 
75 Euro („Batpack 4000“)  
98 Euro („Batpack 8000“)

www.palmer-germany.com;
www.palmer-germany.com/mi/
de/Produkte/Pedalboards-
und-Zubehor.htm

Versorgt auch Smartphone,
Tablet & Co.Die Anschlüsse des „Batpacks“

Von der Rückseite ist die An-
schlussbelegung ersichtlich
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Eingangsstufe
Die in den Info-Kästen gezeigten
Prinzip-Schaltbilder beziehen sich
in ihrer Erklärung auf die Ausgangs-
stufen unserer Leistungsverstärker.
Was in diesen Skizzen einfach aus-
sieht, erfordert in der Praxis ein
hohes Maß an Ingenieurkunst,
bevor eine Schaltung überhaupt sta-
bil funktioniert. Der komplexeste
Teil eines Verstärkers ist jedoch seine
Eingangsschaltung. Und damit ist
nicht der symmetrische Teil der
XLR-Buchsen- Schaltung nebst Ein-
gangspegelsteller gemeint. Während
viele Techniker in der Service-Werk-

Jeder Leistungsverstärker besteht
aus zwei getrennt zu betrachtenden
Schaltungszügen: einem Differenz-
verstärker im Eingang, dem nachge-
schalteten Spannungsverstärker und
abschließenden Stromverstärker.
Während letzterem die eher robuste
Aufgabe der Lieferung von Strom
aus dem Netzteil zum Lastwider-
stand (Lautsprecher) zuteil kommt,
trägt die Konstruktion der Vorstufe
entscheidend zum Qualitätsmerk-
mal eines Audioverstärkers bei. Bei
den heute üblichen Verstärkern han-
delt es sich fast immer um soge-
nannte „AB“-Schaltungen. 

statt mithilfe einfacher Diagnostik-
Maßnahmen wie Ohmmeter oder
Durchgangsprüfer die wesentlichen
Teile der Ausgangsbeschaltung noch
leicht auf Defekt durch Kurzschluss
oder Unterbrechung untersuchen
können, sieht es bei Fehlern in der
Vorstufe (auch Differenz- und Span-
nungsverstärker genannt) nicht
mehr so „rosig“ aus. Bedingt durch
die konsequente Gleichspannungs-
kopplung der einzelnen Transistor-
stufen, führt ein ungleicher Arbeits-
punkt zu fatalen Ergebnissen.
Gleichspannung am Ausgang einer
Endstufe kann auch ohne durchge-

Im ersten Teil unserer Serie ging es um die Ausstattung einer Werkstatt und die grundsätzliche Infrastruk-
tur zur Reparatur von Leistungsverstärkern. Der zweite befasst sich mit der Grundschaltung einer Audio-
endstufe und den Problemen, die daraus im Service entstehen können. Nicht immer deuten dunkle Brand-
und Schmauchzeichen auf zerstörte Schaltungsteile hin, die oft nur die Spitze des Eisbergs markieren.

Von Stefan Kosmalla

Bis das Lötzinn schmilzt
Schwerpunkt Endstufen-Reparatur, Teil 2

SERIE  � �  �



gestellten Schaltung würde keine
guten Messwerte ergeben. 

Als weitaus besser erweist sich die
nachfolgende Ergänzung in Abbil-
dung 2 – durch den Transistor T3,
der jetzt zusammen mit R1, R4 und
den Dioden D1 und D2 als Konstant-
stromquelle für T1 und T2 arbeitet.
Eine weitere Steigerung resultiert
aus der zusätzlichen Stromspiegel-
schaltung für die Kollektoren von
T1 und T2, die in Abbildung 3 er-
gänzt ist. 
Durch Erweitern der Schaltung
mit den Transistoren T4 und T5 er-
reicht der Differenzverstärker ex-
zellente Werte. Eine vollständige
Schaltung eines Leistungsverstär-
kers mit der Eingangsstufe aus un-
seren Beispielen zeigt Abbildung 4.
Dabei sind die beiden Ausgangstran-
sistoren T13 und T14 die eigentlichen
„Arbeiter“, die den Strom aus der
Netzteilspannung im Takt der Musik
an den Lautsprecher leiten. Die
Transistoren T11 und T12 treiben

brannte Endtransistoren vorkom-
men. Das passiert immer dann,
wenn beispielsweise defekte Wider-
stände die eingestellten Arbeits-
punkte der Transistoren zum
vollständigem Sperren oder Leiten
anregen oder defekte Dioden und
Kleinsignaltransistoren die kom-
plette Balance über den Haufen wer-
fen. Solche Fehler sind schwer zu
finden, wie unser heutiger Einblick
in die Reparatur einer LD Systems
PA-800 (siehe Info-Kasten) zeigt. 
Ohne dem Thema Eingangsstufe zu
viel Raum einräumen zu wollen,
zeige ich anhand einiger Grund-
schaltungen, welche Lösungen zum
Vorschein kommen, wenn Kon-
strukteure auf der Suche nach dem
„optimalen Sound“ elektronische
Bauteile verschalten. Abbildung 1
zeigt eine klassische Schaltung des
Differenzverstärkers im Eingang
eines Leistungsverstärkers.

Die Kleinsignaltransistoren T1 und
T2 bilden zusammen einen soge-
nannten Differenzverstärker und sind
in einer Emitter-Schaltung verbun-
den. Dabei ist die Basis von T1 mit
dem von außen zugeführten Ein-
gangssignal verbunden, während die
Basis von T2 das als Gegenkopplung
zurückgeführte Ausgangssignal des
vollständigen Verstärkers erhält. Der
Differenzverstärker vergleicht eigent-
lich nur das Signal an der Basis der
beiden Transistoren T1 und T2, um
bei einer entsprechenden Abwei-
chung über R2 der nachfolgenden
Spannungsverstärkerstufe ein opti-
miertes Signal liefern zu können. Bei
Abweichungen der Basisspannungen
regelt ein Differenzverstärker so
lange nach, bis die Differenzspan-
nung ~0 beträgt. Der Differenzver-
stärker kann dadurch Verzerrungen
an der Basis von T2 erkennen und
entsprechend kompensieren. Beide
Transistoren sind in ihren Arbeits-
punkten so eingestellt, dass bereits
kleinste Basisspannungen eine ent-
sprechende Reaktion zur Folge
haben. Die funktionelle Verwendung
der Widerstände R1, R2 und R3 klas-
sifiziert diese Form der Schaltung in
die Kategorie „ausreichend“ – auf-
grund der nur mäßigen Stromstabi-
lisierung und Betriebsspannungs-
entkopplung. Der Einsatz der so dar-
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Abbildung 1: Ein Differenzverstärker in seiner einfachsten Form:
Der Strom durch die beiden Transistoren T1 und T2 ist ungleich
durch die Halbleiter-Serienstreuung, da R1 als Strombegrenzung
in Form eines festen Widerstands lastabhängig reagiert; die Ent-
kopplung zur Betriebsspannung über die beiden Widerstände R2
und R3 ist ebenso mangelhaft

Abbildung 2: Der Transistor T3 sorgt zusammen mit den Basis-
dioden D1 und D2 und den Widerständen R1 und R4 für einen
konstanten Strom durch die beiden Transistoren T1 und T2 und
verhilft dem Differenzverstärker zu wesentlich besserem Verhalten

Abbildung 3:Mithilfe der Stromspiegelschaltung aus den 
Transistoren T4 und T5 wird die Differenzstufe weiter optimiert
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die recht „stromhungrigen“ Basisan-
schlüsse der Ausgangstransistoren
an, denn ein hoher Ausgangsstrom
erfordert bei Leistungshalbleitern
doch eine gewisse Stromstärke an
den Basispunkten. Woher der Begriff
„Treibertransistor“ kommt, dürfte in
diesem Zusammenhang zu verste-
hen sein.  
Der Spannungsverstärker wird aus
den Transistoren T7, T9 und T10 ge-
bildet. Zur Einstellung des Arbeits-
punktes in Richtung Klasse-AB
kommt T8 zum Zuge, der zusammen
mit dem Einstell-Potentiometer P1
die nachfolgenden Stromverstärker
T11 bis T14 in den linearen Arbeits-
bereich rückt. Die Eingangsbeschal-
tung mit den Transistoren T1 bis T6
wurde hier bereits vorgestellt. Zuge-
geben – das sieht im Zusammenhang
nicht mehr ganz so einfach aus wie in

Wer A sagt, …
Ein Verstärker macht eigentlich nichts anderes, als
aus einem anliegenden Audiosignal eine größere
Spannung zu modulieren, die in Verbindung mit dem
erforderlichen Strom eine Leistung in Watt bereit-
stellen kann. Es ist zum Verständnis hilfreich, einen
Blick auf die grundlegende Arbeitsweise eines Tran-
sistors zu werfen (Abbildung A). 

Transistoren gibt es als NPN- und PNP-Typen, sie
eignen sich einerseits zum Schalten, andererseits
zum Verstärken von Strömen. Ein Transistor hat, sehr
einfach ausgedrückt, drei Anschlüsse: Die Basis ist
der Steueranschluss, der Kollektor „holt“ die Be-
triebsspannung ab, und der Emitter „sendet“ die ge-
steuerte Signalform weiter. 

Ein Transistor ist ein Halbleiter, er unterscheidet
sich dadurch erheblich von einem elektronischen
Schalter. Der Verstärkungsbereich ist der Bereich, in
dem der Transistor auf Veränderungen des Steuersig-
nals oder des Basisstromes reagiert und damit unmit-
telbar die Leitfähigkeit der Strecke zwischen Kollektor
und Emitter beeinflusst. Der Transistor kann mit einem
Wasserhahn verglichen werden, bei dem das Handrad
als Basisanschluss den Durchfluss regelt.

Das an der Basis des Transistors anliegende Steu-
ersignal ist bei einem Verstärker das eingehende Mu-

siksignal oder ein fest eingestellter Gleichspannungs-
arbeitspunkt. Jede noch so kleine Änderung des Mu-
siksignals verändert stufenlos die Leitfähigkeit der
Kollektor-Emitter-Strecke, wodurch die Betriebsspan-
nung eine kontinuierliche Regelung erfährt und
damit eine verstärkte Abbildung des Eingangssignals
liefert. Es gibt dabei aber eine Hürde: Sinkt die zwi-
schen Basis und Emitter anliegende Eingangsspan-
nung unter einen Schwellwert von etwa 700 mV
oder wird gar negativ (negative Halbwelle des Mu-
siksignals), sperrt ein NPN-Transistor. Das führt bei
Audio-Verstärkern zu Verzerrungen, deren Beseiti-
gung besonderer Schaltungstricks bedarf.

Ein Audio-Leistungsverstärker der heute üblichen
Art besteht immer aus zwei gegenüberliegenden
Hälften. Eine Hälfte wird mit einer positiven Be-
triebsspannung versorgt, die andere Hälfte ist mit
der negativen Spannung verbunden. Der Knoten-
punkt, der beide Hälften verbindet, ist der Ausgang
zur Last. 

Die Klasse-B Gegentakt-Schaltung
In der Schaltung (Abbildung B) arbeiten zwei Tran-
sistoren, die mit umgekehrten Spannungspolaritäten
arbeiten, ansonsten aber die gleichen Parameter auf-
weisen. Der obere Transistor wird durch die positiven
Anteile der über R1 an der Basis ankommenden Sig-
nalschwingung leitend. Der untere Transistor wird auf
seiner Kollektor-Emitter-Strecke genau dann leitend,
wenn an der Basis über R2 ein negatives Signal an-
liegt -– somit kann durch diese beiden Transistoren
die positive und negative Halbwelle verstärkt werden. 

Das komplette Musiksignal wird also in seiner
vollständigen Wellenform von zwei Transistoren ver-
stärkt, von denen jeder nur jeweils eine Halbwelle re-
gelt. Im Anschluss daran werden beide Halbwellen
durch eine entsprechende Verbindung wieder zu
einer kompletten Welle vereint. 

Die Bezeichnung „Gegentakt-Schaltung“ beruht
darauf, dass die Transistoren für jeweils nur eine Rich-
tung des schwankenden Signals zuständig sind – der
eine „taktet“ den Stromfluss in die Last, wohingegen
der andere den Stromfluss aus der Last „taktet“. 

Abbildung A: NPN- und PNP-Transistor (rechts)

Abbildung B: Diese Art der Klasse-B-Gegentaktschal-
tung ist nicht optimal: Die Ansprechempfindlichkeit
der Transistoren liegt bei rund 700 mV, der Ausgang
der Schaltung zeigt deutliche Verzerrungen durch
fehlende Signalanteile im Nulldurchgang des Signals

Abbildung 4: So
könnte ein kom-
pletter Leistungs-

verstärker auf-
gebaut sein: Neben
dem bereits vorge-
stellten Differenz-

verstärker sind
auch die Span-

nungsverstärker-
stufe, die Ruhe-
stromeinstellung

und die Stromver-
stärkerstufe zu

sehen
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Durchgangsmessgerät oder Ohmme-
ter. Null Ohm zwischen den drei An-
schlüssen lässt nichts Gutes erahnen.
Zur weiteren Eingrenzung wegen
der Parallelschaltung bei Schaltun-
gen mit mehreren Endtransistoren,
müssen alle vorhandenen Endtran-
sistoren ausgebaut und einzeln ge-
prüft werden. Mit dem bloßen
Austausch defekter Transistoren ist
es indessen oft nicht getan, denn wie
wir unschwer erkennen, würde ein
kurzgeschlossener Ausgangstransis-
tor wie beispielsweise der T14 den
Transistor T12 ebenfalls zerstören
können. Die Widerstände R19 und
R15 wären dabei vermutlich auch
durch Überlastung hochohmig ge-
worden – im Falle eines Totalkurz-
schlusses von T12 würden infolge der
sich einstellenden Kettenreaktion T8
und T7 gleichfalls „abrauchen“. 

den vorangegangenen Erklärungen.
Dennoch lässt sich mit etwas Grund-
wissen und Geduld erkennen, welche
Aufgaben den einzelnen Schaltungs-
teilen zukommen.

Fehlersuche gestalten
Ein Problem bei der Reparatur von
Leistungsverstärkern stellt immer
das eingebaute Netzteil dar. Nicht
etwa, weil es vielleicht defekt ist,
sondern weil es uns durch seine
hohe Betriebsspannung und Strom-
kapazität eine Menge Ärger bereiten
kann. Kurzgeschlossene Ausgangs-
transistoren lassen vorhandene Si-
cherungen immer durchbrennen.
Liegt so ein Fehlerbild vor, dann
gehe ich zu 90 % davon aus, dass
mindestens ein Transistor dieses
Schaltungsteils durchgebrannt ist.
Zur Feststellung reicht meist ein

Hätten wir uns bei einer Reparatur
nur auf den Tausch von T14 konzen-
triert, so würde ein erneutes Ein-
schalten des Verstärkers eine spek-
takuläre Rauchwolke in der Bastel -
ecke erzeugen. Besser wäre die kon-
sequente Messung aller Halbleiter
auf Schäden, nicht ohne dabei immer
wieder den hoffentlich als Referenz
noch funktionierenden anderen
Kanal des Gerätes in die Messung ein-
zubeziehen. Wurden alle messtechni-
schen Anforderungen auf einen
optimistischen Zustand gebracht,
dann empfehle ich, vor dem tatsäch-
lichen Einschalten die Sicherungen
der Verstärkerschaltung vorerst
gegen 100 Ohm/5 Watt Widerstände
testweise zu ersetzen. Bei Endstufen,
die mehrere parallel   geschaltete
Ausgangstransistoren aufweisen, ist
es vollkommen ausreichend, für
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Der Nachteil dieser Klasse-B-Schaltung wird deut-
lich beim Blick auf den Übernahmebereich von posi-
tiver zu negativer Halbwelle der beiden Transistoren:
Es kommt zu Verzerrungen, weil das Musiksignal in
jeder Halbwelle erst eine Schwellspannung über-
schreiten muss, bevor der für die jeweilige Halbwelle
zuständige Transistor zu leiten beginnt: Zwischen -
700 und +700 mV leitet keiner der beiden Transisto-
ren. Es fehlt sozusagen ein Teil des Eingangssignals. 

Klasse-A-Schaltung
Mit einem Trick lässt sich der Arbeitspunkt der Ge-
gentaktschaltung verschieben. Der Arbeitspunkt der

Ausgangstransistoren wird dazu in die Mitte des li-
nearen Teils der Transistorkennlinie gelegt. Dazu wird
aus der Betriebsspannung über die vereinfachte Dar-
stellung aus den zusätzlichen Widerständen R3 und
R4 sowie dem Einstelltrimmer P1 eine Basisvorspan-
nung erzeugt.

Die Emitter-Kollektor-Strecke in Abbildung C be-
findet sich nun auch ohne anliegendes Musiksignal
in einem Zustand, der ungefähr in der Mitte zwischen
„Sperren“ und „voller Leitfähigkeit“ liegt. Dies ge-
lingt durch das Anlegen eines permanent fließenden
und vom Musiksignal unabhängigen Basisstroms aus
der passend gewählten Vorspannung zwischen Basis
und Emitter. Diese Gleichspannung muss größer sein
als die Amplitude des sich ebenfalls an der Basis be-
findlichen und damit überlagernden Musiksignals. In
der Klasse-A ist also jeder einzelne Leistungstransis-
tor auf seiner Kollektor-Emitter-Strecke im Gegen-
satz zur einfachen Klasse-B immer stromführend.
Aus diesem Grund werden Klasse-A-Verstärker
merklich warm, auch ohne eine hohe Ausgangsleis-
tung liefern zu müssen. Klasse-A-Verstärker sind
grundsätzlich in der Lage, wesentlich verzerrungsär-
mer als Klasse-B-Typen zu arbeiten. 

Klasse-AB-Schaltung
Die Variante in Abbildung D stellt einen Kompromiss
zwischen der energieaufwändigen Klasse-A-Schal-
tung und verzerrungsanfälligen Klasse-B-Technik dar. 
Entscheidend ist erneut der Arbeitspunkt: Dieser wird
durch eine entsprechend ausreichende Basis-Emit-
ter-Vorspannung wieder so gelegt, dass die Transis-

toren selbst im Ruhezustand stromführend sind. Der
im Beispiel mit einer Diode D1 auf lediglich 700 mV
eingestellte Arbeitspunkt liegt aber im unteren Be-
reich der Transistor-Kennlinie. Es fließt also viel we-
niger Ruhestrom als im Klasse-A-Betrieb. Dennoch

sind im Übernahmebereich, und somit kleinen Aus-
steuerungsbereich, keine Schwellspannungen mehr
zu überwinden. Wird dem Verstärker jedoch mehr
Leistung abgefordert, wechselt dieser automatisch
in die Klasse-B-Verstärkung.

Abbildung C: Die Klasse-A-Schaltung hat über eine Arbeits-
punktverschiebung in den linearen Teil der Transistorkenn-
linie keine Verzerrungen mehr: Der Nachteil der ständig
leitenden Transistoren ist die so entstehende Wärme

Abbildung D: Der Klasse-AB-Verstärker verschiebt den 
Arbeitspunkt der Transistoren nur so weit wie eben nötig in
den linearen Kennlinienbereich – ein guter Kompromiss aus
unnötiger Verlustleistung und geringen Klirrverzerrungen
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Ein Kunde kam zu mir in die Werkstatt mit dem
Hinweis, dass er eine LD Systems PA-800 Endstufe
erfolgreich über ein Kleinanzeigenportal verkauft
habe, selbige jedoch beim Test vor der eigentlichen
Übergabe noch mal kurz ausprobieren wolle. Dabei
stellte der Kunde die ungleichmäßige Lautstärke der
beiden Kanäle untereinander fest, wobei Kanal A viel
zu leise war. Als sich dann nach wenigen Sekunden
das Gerät mit einem lauten „Plopp“ aus dem Laut-
sprecher ausschaltete, ereilte mich sein „Hilferuf“.
In der Werkstatt führte ich eine erste Übersichtsmes-
sung in Abbildung E durch, wo bereits der auffäl-
lige Pegelunterschied und die leicht verbogene
Ausgangsamplitude zu erkennen waren.

Aber auch ein ungewöhnlich hoher Klirrfaktor
von 2,4 % THD in Abbildung F stimmte bedenklich.
Als dann das Gerät wie vom Kunden beschrieben
wieder ohne erkennbaren Grund abschaltete,
machte ich mich anhand des Schaltplans in Abbil-
dung G auf die Fehlersuche. Der Ausschaltgrund war
schnell gefunden: Eine Schutzschaltung im Netzteil
sorgte im Fehlerfall für ein Abschalten der komplet-
ten Versorgungsspannung. Das ist einerseits sicher-
lich gut gedacht, auf der anderen Seite hingegen
nicht optimal, da die Endstufe bei einem Fehler in
nur einem Kanal komplett unbrauchbar wird. 

Nach dieser Abschaltung ist an ein erneutes Ein-
schalten nicht mehr zu denken, wodurch zur Fehler-
suche eine einkreisende Systematik erforderlich
wird. Ich deaktiviere die Schutzschaltung, um das
Einschalten zu erzwingen, und beobachte anschlie-
ßend die Ausgangslage des in Blau gemessenen Ka-
nals A in Abbildung H.

Zu erkennen ist bei dieser Messung auch der rot
dargestellte Kanal B zum Vergleich. Im Moment des

Abbildung E: Kanal A (in Blau dargestellt) hat viel zu wenig Ausgangsamplitude, zudem sieht die Signalform nach
links gekippt aus, das erklärt den hohen Klirrfaktor von 2,4 % THD in Abbildung F

Abbildung G: Der Blick in den Schaltplan zeigt einen Differenzverstärker mit je zwei NPN- und PNP-Transistoren, die
jeweils über getrennte Konstantstromquellen und Stromspiegel verfügen – diese Art der gezeigten Eingangsstufe ist
aufwändiger und kann dem Service-Techniker schon „gewisse Freude“ bereiten

Abbildung F: Die Klirrmessung deutet auf einen Fehler in
der Vorstufe hin; die Signalform in Abbildung E zeigt bereits,
dass in der Vorstufe etwas nicht stimmen kann

Neulich ...
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Einschaltens zeigt uns der bereits mit Prüfsignal an-
gesteuerte Kanal A einen Gleichspannungs-Offset in
Höhe von etwa 11 Volt, während der nicht mit Prüf-
signal angesteuerte Kanal B stabil bei 0 Volt liegt. 

Nach dem Einschalten (X-Achse bei -1,5 ms) zei-
gen beide Kanäle für etwa 30 ms einen Hub der
Nulllage auf -80 Volt Betriebsspannung. Das allein
ist grundsätzlich kein Problem, aber während sich
Kanal B (in Rot) nach wenigen Millisekunden auf
stabile 0 Volt einregelt, zeigt uns Kanal A einen ex-
trem hohen Spannungshub in Richtung +70 Volt.
Dazu noch mit unstabilem Verlauf, jedoch grundsätz-
lich funktionierender Amplitudenverstärkung. Be-
trachten wir den Schaltplanauszug in Abbildung G,
der sich in seiner Komplexität deutlich von unserer
vorher erwähnten einfachen Grundschaltung unter-
scheidet, so finden sich hier die in Grundzügen be-
reits kennengelernten Differenzverstärker in doppelt
vorliegender Form wieder. Die verwendete Schaltung
nutzt sowohl NPN- als auch PNP-Differenzverstärker
mit Transistoren der Typen 2N5551 und 2N5401. Die
Messung der Gleichspannungspegel an den Transis-
toranschlüssen ergibt vollkommen abweichende Ar-
beitspunkte der entsprechenden Transistoren auf der
Platine in Abbildung I. 

Um einen zügigen Arbeitsverlauf zu gewährleis-
ten, löte ich alle infrage kommenden Transistoren
dieses Schaltungsteil aus und überprüfe deren Ver-
stärkungsfaktor (Abbildung J). Dabei zeigt ein Tran-
sistor 2N5551 der Konstantstromquelle aus der ne-
gativen Betriebsspannungsseite einen nur 14-fachen
Verstärkungsfaktor. Das ist gegenüber dem norma-
len Wert (150-fach) für diese Transistoren zu wenig
und erklärt die Instabilität der Differenzvorstufe.

Nach Austausch des defekten Transistors ist die End-
stufe wieder voll funktionsfähig und kann ruhigen
Gewissens verkauft werden. 

Der Erkenntnisgewinn? Zu Beginn lag der Fokus
auf den grundlegenden Funktionen der einzelnen
Schaltungsteile, die ich bei der vorgestellten Repa-
ratur in Form einer wesentlich verfeinerten Schal-
tungsausführung wiederfinden konnte. Ohne das
Wissen über die Balance einer Leistungsverstärker-
schaltung wäre mir der Gedankengang in Richtung
„Differenzverstärker und Stromquellen“ kaum in

den Sinn gekommen. Das Beispiel zeigt eindrücklich,
wie ein versteckter Fehler dem Techniker eine Menge
Zeit und Geduld abverlangen kann. Gerade diese Re-
paraturfälle erschweren eine transparente Vorkalku-
lation der entstehenden Kosten gegenüber dem
Kunden. Oftmals muss in so einem Fall der Techniker
in den „sauren Apfel“ beißen, da eine Berechnung
nach Arbeitseinheiten völlig den Rahmen sprengen
würde. Andererseits macht die Erfahrung mit solchen
„Spezialfällen“ den eigentlichen Wert einer Dienst-
leistung aus, denn „ruck, zuck & fertig“ ist eben nur
die „halbe Miete“ in einer guten Service-Werkstatt.

Abbildung H: Kanal A in blau gezeigt liegt deutlich neben der 0-Volt-Marke – der zum Vergleich in Rot dargestellte
Kanal B stabilisiert sich nach dem Einschalten umgehend bei 0 Volt: So soll es sein

Abbildung I: Der fehlerhafte Transistor befindet sich unter den mittig platzierten
„Kollegen“: Zur genauen Diagnose werden alle ausgelötet und einzeln gemessen

Abbildung J: Die beiden Messwerte sprechen Klartext: Ein Transistor vom Typ
2N5551 hat in ordnungsgemäßem Zustand einen etwa 150-fachen Verstärkungs-
faktor; die Messung des defekten Transistors ergab nur noch einen 14-fachen Faktor;
zu wenig um die einwandfreie Funktion der Konstantstromquelle zu garantieren



Folge den Ausgang unserer Verstär-
kerschaltung kurzschließen würde.
Alle ersten Messungen und Tests an
reparierten Verstärkern werden im-
mer ohne jegliche Belastung durch-
geführt. Wenn eine reparierte Ver-
stärkerschaltung stabil arbeitet,
nichts unerwartet heiß wird und auf
eingespeiste Signale mit entspre-
chender Verstärkung am Oszilloskop
reagiert, wird die Vollaussteuerung
kontrolliert. 
Dabei muss die Schaltung gleichmä-
ßig bis in die Amplitudenbegrenzung
ausgesteuert werden können. Un-
symmetrische Begrenzung, fehlende
Halbwellen, verbogene Sinusformen
oder gar Schwingneigung deuten auf
ernste Probleme durch nicht er-
kannte defekte Bauteile hin. Erst
wenn die „Basis“ stabil arbeitet, wer-
den die restlichen Leistungstransis-
toren angeschlossen und ein erneuter
Testlauf durchgeführt. Bleibt der
grüne Bereich, folgt der Versuch mit
der Originalstromversorgung und
entsprechender Sicherung wie vom
Hersteller vorgesehen. 

Bei Netzteilen mit 50-Hz-Transfor-
mator empfehle ich, das reparierte
Gerät über einen Regeltransforma-
tor langsam auf 230 Volt hochzure-
geln. Dabei gilt mein Augenmerk
dem Amperemeter auf der Netzspan-
nungsseite und nach wie vor dem
Oszilloskop am Emitter-Anschluss

einen ersten Funktionstest nur ein
vollständiges Transistorpaar zu ver-
wenden. Die weiteren Transistoren
dienen nur der Strombelastbarkeit,
sie haben mit der grundlegenden
Funktion überhaupt nichts zu tun. 

Wer ein passendes Labornetzteil mit
einstellbarer Strombegrenzung sein
eigen nennt, fährt natürlich ganz weit
vorne mit. Bietet es doch den Vorteil,
die reparierte Endstufe vorsichtig
durch Hochregeln der Betriebsspan-
nung genau beobachten zu können.
Dabei ist ein Oszilloskop am Laut-
sprecherausgang (wichtig: vor einem
etwa vorhandenen DC-Schutzschal-
tungsrelais, fast immer am Emitter-
Anschluss der Ausgangstransistoren
zu finden) hilfreich, um sofort Lage-
abweichungen vom elektrischen
Nullpunkt der Ausgangsspannung zu
erkennen. Gleichspannungen in po-
sitive als auch negative Richtungen
deuten immer auf nicht erkannte
Fehler hin. Bei den vielfach verbrei-
teten DC-Schutzschaltungen mit
Triac muss selbiger bei einer kapita-
len Reparatur mit Austausch der Aus-
gangstransistoren grundsätzlich er-
neuert werden. Für die Dauer der
Fehlersuche und Service-Arbeiten
sollte dessen Gate-Anschluss bis zur
vollständigen Reparatur getrennt
werden. Andernfalls führen Gleich-
spannungsanteile unweigerlich zur
Zündung des Triac, der dann in der

eines Ausgangstransistors. In der
Regel zeigt das Amperemeter bei
jeder Erhöhung der Netzspannung
einen kurzen Stromstoß, der sich
aus der Aufladung der Sieb-Konden-
satoren im Netzteil erklärt. Das ist
kein Grund zur Sorge. Plötzlich auf
hohe Werte steigende Stromauf-
nahme deutet auf ein Wegdriften der
Balance in der Audioschaltung hin –
für den Techniker heißt das: Wohl
doch noch was übersehen. Ist die Re-
paratur gelungen, folgen die Einstel-
lung des Ruhestroms nach Her-
steller-Vorgaben und der abschlie-
ßende Test am Belastungswider-
stand. 

Ausblick
In der heutigen Folge gab es eine
„harte Nuss“ zu knacken – die
grundlegende Endstufenschaltung,
garniert mit etwas Transistoren-
Grundwissen. In der nächsten Aus-
gabe stehen Netzteilschaltungen
und die dynamischen Betriebsspan-
nungsregelungen auf dem Lehr-
plan. Damit es nicht zu theoretisch
wird, soll wieder ein Praxisbeispiel
verdeutlichen, welche Probleme
dabei auftreten können.                 �

Noch Fragen?
redaktion@tools4music.de
www.facebook.com/pages/
Tools4music/198705956821320

   

WWW.MIPRO-GERMANY.DE

ACT-800

DIGITAL

NEU

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen - Tel: 07139 59 59 00 -  info@mipro-germany.de

Digital verschlüsselte  Technologie im störungsfreien UHF-Band;  

Stationäre Ein- und  Zwei-Kanalempfänger plus mobiler Diversity-Empfänger;  

Aufstecksender für dynamische und Kondensatormikrofone bis 48 V Phantomspeisung;  

Taschensender mit professionellen Lavaliers oder Headsets;  Handsender mit  Wechselkopfsystem;  

Zuverlässige Ladetechnik mit Akku oder AA-Batterien;  Antennentechnik für alle Anlagengrößen.

Drahtlose Mikrofone  | In Ear Monitoring | Tour Guide Systeme  | Mobile Lautsprecher  

Anzeige

http://www.mipro-germany.de


SERIE  �  �  �

76 tools4music

ersten Schritt lässt sich die Membran aus drei Elemen-
ten aufgebaut vorstellen: der Masse m, der Steifigkeit s
ihrer Aufhängung und dem Reibungswiderstand W. Un-
terresonant dominiert die Feder, da bestimmt die Mem-
branauslenkung die Spannung (Hooke), überresonant
dominiert die Masse, da ist die Membranbeschleunigung
maßgeblich (Newton), im Bereich um die Resonanz do-
miniert die Reibung, und nur da würde die Membran-
schnelle als bestimmende Größe in Erscheinung treten
(G. G. Stokes). Und daraus erwächst ein Problem: Man
muss die Resonanz sehr stark bedämpfen, um eine breit-
bandige Übertragung zu erhalten. Sehr starke Dämp-
fung heißt aber: kleine Auslen- kung, kleine Spannung,
relativ starkes Rauschen. War beim Kondensator-Ku-
gelmikrofon die Übertragung im ganzen Frequenzbe-
reich nahezu frequenzunabhängig, so ist sie beim
dynamischen Mikrofon resonanzartig schmalbandig,
der Übertragungsbereich muss durch starke Bedämp-
fung und Zusatzresonatoren erweitert werden. 

In Abbildung 2 ist links die Schnelle → Spannungs-
Übertragung für drei unterschiedliche Membranbe-
dämpfungen angegeben. Dämpfungsparameter ist die
Güte Q, kleine Güte bedeutet starke Dämpfung. Mit Q =
0,05 kann man bei diesem Beispiel einen Übertragungs-
bereich von 50 Hz - 20 kHz (-3 dB) erreichen, jedoch
wird wegen der zu geringen Empfindlichkeit diese Vari-
ante nicht gebaut. Im rechten Bild sieht man die bevor-

Beim dynamischen Mikrofon wird die elektrische
Spannung nach dem elektrodynamischen Prinzip er-
zeugt: Beschallung bewegt eine kleine Spule im Feld
eines Permanentmagneten. Gemäß Induktionsgesetz
induziert diese Bewegung an den Spulenenden eine
Spannung. Als Vorteil mag man gegenüber Konden-
satormikrofonen erkennen, dass beim dynamischen
Mikrofon keine Stromversorgung benötigt wird, je-
doch ist diese heute in vielen Mischpulten schon Stan-
dard. Auch Robustheit kann man bei beiden Vertretern
finden (genauso wie das Gegenteil), nur im Preis bleibt
eine deutliche Differenz: Gute Kondensatormikrofone
sind teurer als dynamische Mikrofone. Der Preisunter-
schied wird oft als Indiz für qualitative Unterschiede
interpretiert, was – wie bei vielen anderen Generali-
sierungen – lediglich ein grobes Muster ist.

Beim dynamischen Mikrofon besteht ein einfacher,
frequenzunabhängiger Zusammenhang zwischen
Membranschnelle und Spannung. Proportionalitäts-
koeffizient ist das Produkt aus magnetischer Fluss-
dichte und Drahtlänge (Wandlerkonstante Bl). Im

Der zweite Teil dieser Serie zum
Thema Mikrofone beschreibt Aufbau
und Wirkungsweise des dynamischen
Mikrofons und erläutert die Unter-
schiede zum Kondensatormikrofon.
Ein kurzer Abstecher in die System-
theorie nimmt zu der Frage Stellung,
ob dynamische Mikrofone generell
schlechter einschwingen als Konden-
satormikrofone und gibt zudem Hin-
weise zur Bewertung des Impuls-
verhaltens. Auf die Besonderheiten
der Bühnen-Solistenmikrofone wird
ebenso eingegangen und Auswahlkri-
terien wie Körperschall- und Pop-
Empfindlichkeit sowie Frequenz- und
Richtcharakteristik erläutert.

Von Manfred Zollner; Bearbeitung Christoph Rocholl

Schall wandeln
Die Prise Physik zum „guten Ton“, Teil 3

Abb. 1: Querschnitt durch ein dynamisches Mikrofon: Die Membran ist praktisch immer eine dünne ge-
wölbte Kunststofffolie (Polyester, Polycarbonat), an ihr hängt die zylindrische Schwingspule im Feld eines
Dauermagneten – das Frontgitter erfüllt zwei Aufgaben: Zum einen bietet es mechanischen Schutz, zum an-
deren bildet es zusammen mit dem vor der Membran sitzenden Luftpolster einen akustischen Resonator
(zumeist umgibt das Gitter, das dann „Korb“ heißt, die Mikrofonkapsel kugel- oder zylinderförmig)



pässen gefiltert (fG = 15 - 20 kHz), dazu sollten trai-
nierte Probanden beurteilen, ob diese Filterungen hör-
bar sind. Selbst sehr steilflankige Filterungen mit
entsprechend starken Phasendrehungen blieben un-
hörbar. Das heißt nun nicht, dass Impulsantworten ge-
nerell bedeutungslos sind, es relativiert aber deren
Aussage. Der Sinn einer Impulsmessung kann ja nicht
sein, unterschiedliche Bandbreiten zu offenbaren – das
kann der Betragsfrequenzgang viel besser. Deshalb –
man kann es nicht oft genug hinschreiben – das Ohr
hat keine Augen. Wenn Hersteller Impulsantworten
veröffentlichen, sollte man sie als das sehen, was sie
sind: als Mittel zur Verkaufsförderung.

Mikrofonfrequenzgänge
Mikrofone sollen Schallwellen in elektrische Spannungen
umformen. Ob das „neutral“ (frequenzunabhängig) ge-
schehen soll, ist eine individuelle Entscheidung. Da gibt
es Puristen mit der Forderung, das Mikrofon möge den
Schall so abbilden, wie er ist, und die Pragmatiker, denen
der Mikrofon-Eigensound Arbeit am EQ abnimmt. Ein
Mikrofon, das von 20 Hz bis 20 kHz ±1,5 dB überträgt,
ist nicht grundsätzlich „besser“ als eines mit einer Prä-
senzanhebung von 8 dB. Selbst moderate Resonanzza-
cken können ihre Liebhaber finden und ein Mikrofon aus

zugte Alternative: schwächere Bedämpfung, Höhen- und
Tiefenanhebung mit akustischen Resonatoren. Diese Re-
sonatoren, deren Resonanzfrequenzen oft schon den
Frequenzbereich ab 3 kHz prägen, sind der offenkundige
Nachteil des dynamischen Mikrofons. 

Einschwingen
Bleibt noch, den Blick auf das angeblich schlechtere
Einschwingverhalten zu richten, speziell auf die oft er-
wähnte schwere Membran bei dynamischen Mikrofo-
nen. Kondensatormikrofon-Membranen sind häufig
aus Metall, 2 - 5 μm dick, also sehr leicht. Die Mem-
bran dynamischer Mikrofone besteht aus Kunststoff,
beispielsweise Polyester, und ist etwas dicker: knapp
10 μm, also drei- bis viermal so dick wie Metallmem-
branen. Dafür hat Polyester gegenüber Nickel nur 1/6
der Dichte ... und wäre da nicht die Schwingspule, die
an der Membran des dynamischen Mikrofons klebt,
sähe es gut aus für die „dynamische Membran“. Die
Schwingspule: so leicht wie möglich, aber auch mit so
vielen Windungen wie möglich. Oft als Kompromiss
gewählt: ein 6 m langer Cu-Draht mit sagenhaften 25
μm Durchmesser – das ergibt gerade 220 Ω, ein typi-
scher Wert für dynamische Mikrofone. Doch trotz des
kaum mehr handhabbaren Minimaldurchmessers ist
die Kupfermasse schon (je nach Membrandurchmes-
ser) etwa viermal so schwer wie die Membran, Lacke/
Kleber noch nicht gerechnet. 

Zusammengefasst: Beim Vergleich von Mikrofonen
mit gleichem Membran-Durchmesser, ist die typische
„dynamische Membran“ fünfmal so schwer, um einen
Zahlenwert als Orientierung zu nennen. Und schwingt
folglich um den Faktor 5 langsamer ein? Nein – das ist
jetzt der übliche Fehler „ambitionierter Anwender“,
die schon „Gott und die Welt“ aufgenommen haben,
ihre Platinscheiben gar nicht mehr zählen wollen, mit
traumwandlerischer Sicherheit für jedes Instrument
das richtige Mikrofon finden, aber von dessen Wir-
kungsweise oftmals wenig Ahnung haben. Und auch
nicht haben müssen, wie die Verkaufszahlen ihrer Pro-
duktionen belegen. Nur sollten sie besser nichts über
Einschwingzeiten sowie deren Vor- und Nachteile ver-
breiten. Die Membranmasse ist lediglich eine von meh-
reren Komponenten, die zusammen das Einschwingen
definieren. Mit der Membranmasse alleine kann keine
Einschwingzeit angegeben und kein Qualitätskrite-
rium definiert werden.

Impulsantwort
In Abbildung 3 sind zwei gemessene „Impulsantwor-
ten“ dargestellt. Was sagen Mikrofon-Impulsmessun-
gen aus? Die Haupterkenntnis könnte sein: Das dyna-
mische Mikrofon reagiert träger, sein Ausschwingen
ist länger oder schwächer bedämpft als das des Kon-
densatormikrofons. Das mag für Messtechnikaufgaben
von Bedeutung sein – doch für das Gehör? 

Hierzu sind Untersuchungen interessant, die Schöne
et al. 1979 am IRT durchgeführt haben: Hochwertige
Schallaufnahmen wurden mit unterschiedlichen Tief-
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Abb. 2: Übertragungsfrequenzgänge bei dynamischen Mikrofonen (Kugelcharakteristik)

Abb. 3: Impulsantworten: Mess-
werte von Nieren-Mikrofonen, die
20 cm vor einer Funkenstrecke
aufgestellt sind; dynamisches
Mikrofon (oben), Kondensatormi-
krofon (unten); Quelle: Boré /Peus,
Mikrophone, Neumann GmbH
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sche Kugelmikrofone tun sich diesbezüglich schon
etwas schwerer: Ihre Resonanz liegt inmitten des
Übertragungsbereichs, an seinen Enden müssen Re-
sonatoren für dringend erforderliche Korrekturen sor-
gen. Besonders schwierig wird es für das dynamische
Richtmikrofon: Seine Resonanz ist am unteren Fre-
quenz-Ende, der Nahbesprechungseffekt kann den Tie-
fenverlust (12 dB/Oktave) nicht ganz ausgleichen,
seine Empfindlichkeit ist problematisch, zu hohen
Frequenzen hin werden sowohl Übertragung als auch
Richtcharakteristik schlechter. 

Bühnen-Gesangsmikrofone
Alle Mikrofone sollen Schall in elektrische Spannung
wandeln, je nach Einsatzort haben aber die verschie-
denen Mikrofoneigenschaften (und damit ist durch-
aus das ganze Mikrofon gemeint) unterschiedliche
Priorität. Hält das Mikrofon einen Sturz auf den Büh-
nenboden aus, wie empfindlich ist es gegenüber Stör-
schall, werden Handbewegungen hörbar, verzerrt es
bei lauten Passagen oder bei Plosivlauten, stört das
Mikrofonrauschen und nicht zuletzt: Entspricht es
dem gewünschten optischen Erscheinungsbild? Die
Körperschallempfindlichkeit kann mit dem in Abbil-
dung 5 angegebenen Ersatzschaltbild untersucht
werden. Ist das Mikrofon am Stativ befestigt, können
Bodenschwingungen auf das Mikrofongehäuse über-
tragen werden, bei Handhaltung wirken Hand- und
Fingerbewegungen als Anregung. Vor allem axiale Ge-
häusebewegungen übertragen sich auf die Mikrofon-
kapsel und letztlich auf die Membran. Die spannungs-
erzeugende Größe ist die Relativbewegung zwischen
Membran und Kapsel, im Bild (rechts) als Doppelpfeil
gezeichnet. Die Kapsellagerung wirkt als Tiefpass 2.
Ordnung, die Übertragung von der Kapselbewegung
auf die Relativbewegung ist ein Hochpass 2. Ordnung. 

Die Mikrofonparameter können sehr unterschiedlich
ausfallen: Die Membranmasse wird beim Kondensa-
tormikrofon ungefähr 2 - 12 mg betragen, beim dy-
namischen Mikrofon ungefähr 30 - 100 mg. Die Mem-
bran kann tief-, mittel- oder hochfrequent abgestimmt
sein und wenig oder stark bedämpft. Und natürlich
müssen Störspannungen immer in Relation zum
Nutzsignal gesehen werden, das im ESB von der rech-
ten Stromquelle erzeugt wird. Über alle Parameter-Va-
riationen hinweg wird eine theoretische Erkenntnis
von der Praxis bestätigt: Kondensatormikrofone sind
weniger körperschallempfindlich als dynamische Mi-
krofone – vielleicht um den Faktor 10.

der Gruppe der langweilig klingenden „Flatliner“ heraus-
heben. Die Abbildung 4 zeigt Messwerte eines dynami-
schen Nieren-Mikrofons. Laut Hersteller soll es von 40
Hz bis 15 kHz übertragen, dabei färben die selektiven Re-
sonanzen den Klang. Das muss nicht generell schlecht
sein, damit kann das aufgenommene Instrument im Mix
besser durchkommen, und/oder „strahlender“ klingen.
Dieses „Strahlen“ hat mit dem an dieser Stelle oftmals
erwähnten Einschwingverhalten allerdings rein gar
nichts zu tun, das ist einfach eine Präsenzanhebung, die
ein EQ genauso ermöglichen würde. 

Messmikrofone
Demgegenüber besteht bei Messmikrofonen Einigkeit
im Anforderungsprofil, denn ihr Übertragungsmaß
sollte frequenzunabhängig sein. Das gelingt dem Kon-
densator-Kugelmikrofon am leichtesten. Seine Reso-
nanz liegt am oberen Frequenz-Ende der Übertragung,
die untere Grenze kann praktisch beliebig tief gewählt
werden. Kondensator-Richtmikrofone und dynami-

Abb. 5: Mechanisches und elektrisches Ersatzschaltbild eines Mikrofons, angeregt durch auf das Gehäuse wirkende
Körperschallkräfte und auf die Membran wirkende Luftschallkräfte

Abb. 4: : Betragsfrequenzgang (links) und zugehörige Sprungantwort eines dynamischen Nierenmikrofons.



Entgegen naheliegenden Vermutungen ist es nicht
sinnvoll, die Kapsel in einer möglichst weichen Auf-
hängung zu lagern – die Gefahr, dass sie bei Handbe-
wegungen innen am Gehäuse anstößt, wäre zu groß.
Gute Solistenmikrofone haben stattdessen eine stark
bedämpfte mehrstufige Kapsellagerung. 

Ein weiteres Störsignal sind Wind- und Popstörungen.
Wind tritt – so man nicht gerade Bühnenventilatoren
einsetzt – nur im Freien auf. Die Luft bewegt sich bei
Wind nicht gleichmäßig, sondern führt lokale Wirbel
mit, die noch verstärkt werden, wenn sie auf das Mikro-
fongehäuse treffen. Eine Art Wind wird aber auch beim
Sprechen oder Singen sogenannter Plosive erzeugt. Das
sind Verschlusslaute (b, d, g, k, und vor allem p und t),
die auch als „Poplaute“ bezeichnet werden. Die hierbei
aus dem Mund strömende Luft kann leicht äquivalente
Schallpegel von 140 dB erzeugen und die Membran tief-
frequent weit auslenken. Um den Effekt abzuschwächen,
umschließen mehrere „Popfilter“ die Membran. 
Das sind entweder offenporige Schaumstoffkugeln
oder sehr feinmaschige Metallnetze mit unterschied-
licher Maschenweite. Relativ unempfindlich gegen-
über Pop- und Windstörungen sind Kugelmikrofone,
besonders empfindlich sind Großmembran-Richtmi-
krofone. Ist die Pop- oder Windempfindlichkeit eines
Mikrofons zu groß, kann entweder dem Mikrofon ein
Windschutzkorb aufgesetzt werden oder man stellt
(auf halber Distanz) zwischen Mund und Mikrofon
einen Popschutz auf. Für Messmikrofone gibt es einen
speziellen „Nasenkonus“, der Luft möglichst laminar
um das Mikrofongehäuse lenken soll. 

Neben akustischen und mechanischen Störungen kom-
men auch elektrische und magnetische in Betracht.
Elektrische Störungen sind zumeist unproblematisch,
weil Mikrofongehäuse und -körbe üblicherweise aus Me-
tall sind und somit gut abschirmen. Magnetfelder wer-
den dadurch aber praktisch gar nicht abgeschirmt, da
sind bei dynamischen Mikrofonen, die ja auf dem Induk-
tionsprinzip beruhen, zusätzliche Maßnahmen erforder-
lich. Beispielsweise in Form einer Kompensationsspule,
die – zusätzlich zur Schwingspule – unbeweglich im Ge-
häuse sitzt. Ob ein Ein/Aus-Schalter in einem Bühnen-
mikrofon sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert. Wer
hinterm Mischpult sitzt, wird wohl spontan „kein Schal-
ter“ rufen, weil er befürchtet, im absolut unpassendsten
Moment zur Bühne laufen zu müssen. Deshalb: wenn
Schalter, dann mit einer performance-resistenten Arre-
tierung. 
Was bleibt noch? Der Frequenzgang. Maßlos über-
schätzt und oft falsch bewertet. Was daran liegen
könnte, dass der Handel in Frequenzumfang und Preis
die wichtigsten Kriterien sieht, und die Musiker diese
Kriterien übernehmen. Gilt denn beim Gesangsmikro-
fon: 80 Hz - 15 kHz = na ja, 30 Hz - 18 kHz = gut, 20
Hz - 22 kHz = super? Muss der „Chart“ von 20 Hz - 20
kHz gerade verlaufen? Oder mit einem 4-dB-Höcker
bei 5 kHz? Die menschliche Stimme produziert um
100 Hz nicht viel Sinnvolles, und auch der Bass-Sänger
lebt mehr von seinen Obertönen als vom gerade noch
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Frequenzgang ist korrigierbar, die Richtcharakteris-
tik nicht. Doch gerade dieser Parameter, der auf Büh-
nen häufig die höchste Priorität hat, wird von den
Herstellern unzureichend spezifiziert. Manchmal nur
mit einem Wort („Hyperniere“), manchmal mit Po-
lardiagrammen bei ausgesuchten Frequenzen, man-
chmal mit einer Kurve bei 180°. Wenn PA, Musiker
und Publikum durch Rückkopplungen „gequält“ wer-
den, verliert die Frage, ob der Frequenzgang des Mi-
kros bis 15 oder 16 kHz geht, schnell an Bedeutung.
Deshalb hier der Tipp: immer die Rückkopplungs-Si-
cherheit testen. Abbildung 6 zeigt Richtdiagramme
von Supernierenmikrofonen. Wichtig ist der Bereich
zwischen 1 - 5 kHz, da kommt es gerne zu Rückkopp-
lungen. Am besten ist es natürlich, wenn die Richt-
charakteristik über den ganzen Frequenzbereich
erhalten bleibt. Dies erschwert Rückkopplungen und
verhindert, dass (zwangsläufig) von der Seite (mit)
aufgenommene Instrumente das Ergebnis beein-
trächtigen.                                                                  �

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de
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erreichten 50-Hz-Grundton. Unter 100 Hz tummeln
sich jede Menge Störsignale, und deswegen ist der
„Basscut“ (Trittschallfilter) am Mischer  durchaus sinn-
voll. Und nicht zu vergessen: der Nahbesprechungsef-
fekt. Fast alle Richtmikrofone zeigen einen Bassabfall,
aber weil der Quellenabstand so gut wie nie spezifiziert
wird, sind diese Kurven kaum interpretierbar.

Etwas aussagekräftiger ist der Höhenfrequenzgang.
Viele Mikrofone heben den Freifeldfrequenzgang zwi-
schen 1 und 10 kHz um bis zu 8 dB an. Das ist üblich
und zweckmäßig, könnte aber auch mit einem EQ
gemacht werden, sofern die damit einhergehende
Verschlechterung des Rauschabstandes nicht stört.
Es ist deshalb meines Erachtens nicht sinnvoll, beim
Hörvergleich im Mischpult alle Klangregler auf „li-
near“ zu stellen, und genau das Mikrofon auszuwäh-
len, das unter diesen Bedingungen am besten klingt.
Viel besser ist es, mit der vorhandenen Klangrege-
lung jedes Mikrofon auf bestmöglichen Klang (und
gleiche Lautstärke) einzustellen, und dann die Emp-
findlichkeit für Rückkopplungen zu bewerten. Der

Abb. 6: Richtdiagramme: Senn-
heiser e965 (oben links), Peavey
PVM-80 (oben rechts), AKG D-
660 (M. links), Audio Technica
„Pro 1a“ (Mitte rechts), Shure
„Beta 58A“ (unten links), Shure
„Beta 87A“ (unten rechts) –
bei der Auswahl sollte berück-
sichtigt werden, wie viele Kur-
ven bei welchen Frequenzen
angegeben werden und wie
ähnlich sich diese sind; Quelle:
Herstellerangaben und
www.microphone-data.com
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ziehen, was bei dem extrem breiten
Portfolio der Spanier in der Vergan-
genheit nicht selbstverständlich
war. Zusammen mit Frank Swierzy
von IAD Pro begab ich mich auf
einen Trip nach Valencia, um in der
Manier eines seriösen Qualitäts-
journalisten die Antwort auf die
Frage zu finden: „Ist D.A.S. alles?“

Das Komitee
Am Flughafen angekommen, er-
wartete uns Jack Palacio, seines
Zeichens Regional Direktor Inter-
national Sales. Jack brachte uns zu
einem Restaurant, das auf einem in-
teressanten Geschäftskonzept be-

Gegründet 1970 in Valencia, ist die
Firma D.A.S. Audio bis heute ihrer
Homebase treu geblieben und resi-
diert aktuell im Gewerbegebiet der
bekannten Orangenstadt an der
spanischen Ostküste. Zumindest
der Name D.A.S. Audio dürfte eini-
gen schon länger in der Branche
tätigen Tontechnikern ein Begriff
sein. In den letzten Jahren wurde
es in Deutschland allerdings ruhig
um die Marke, was auch mit der
bisherigen Vertriebsstruktur zu-
sammenhängt. Mit dem Wechsel
zu IAD Pro in Korschenbroich
kann der deutsche Kunde alle
D.A.S. Produkte aus einer Hand be-

ruht. Der Restaurantbesitzer führt in
Personalunion noch einen professio-
nellen Betrieb für Veranstaltungs-
technik und ist selbstverständlich
mit D.A.S. Audio Lautsprechern be-
stückt. In dessen zweistöckiger Ge-
schäftsimmobilie befinden sich ein
Restaurant, eine Diskothek und be-
sagter Rental-Betrieb. Eine span-
nende Geschäftsidee, deren Grund-
gedanke mir durchaus sympathisch
in Erinnerung blieb. Während des
Essens erzählte Jack Palacio von den
Anfängen der Firma, die sich zu-
nächst auf den Bau von Hi-Fi-Pro-
dukten konzentrierte und erst nach
und nach auf Boxen für professio-

„Wieso, weshalb,
warum“ die spani-
sche Lautsprecher-
firma D.A.S. Audio
zu einem der weni-
gen Global Player in
der Branche zählt,
lässt sich am besten

direkt vor Ort 
klären.

Von Christian Boche

Der, die, D.A.S.
Firmenbesuch bei D.A.S. in Valencia



einen eigenen reflexionsarmen
Raum verfügt. Die nächste Abtei-
lung umfasste die Lautsprecherent-
wicklung, die sogar einen Vollraum
zu Messzwecken aufweist. 

In einer großen Montagehalle wur-
den aus den einzelnen Komponen-
ten fertige Boxen zusammenge-
setzt. Es herrschte hohe Verkehrs-
dichte, da Gabelstapler permanent
Komponenten an die jeweiligen Ar-
beitsstationen lieferten. Folgte man
dem Strom der Gabelstapler, führte
der Weg in die Metallverarbeitung.
Drehmaschinen frästen aus rohen
Metallblöcken Lautsprecherkörbe
und Hochtöner-Komponenten. 

Durch einen Gang führte der Weg
in ein imposantes Hochregallager,
in dem fertig verpackte Lautspre-
cher auf Europaletten auf ihren
Weitertransport warteten. Überra-
schung: Das D.A.S. Audio Werksge-
bäude verfügt über mehrere Ebe-
nen, was die Orientierung eschwer-
te. Hinter einer weiteren Treppe re-
sidierte die Treiberfertigung.

Der Antrieb
Wie bereits erwähnt, zählen die
Spanier hinsichtlich der Treiber
zum erlesenen Kreis der Selbstver-

nelle Beschaller umschwenkte.
Jack ist Amerikaner, der schon vor
Jahrzehnten in Valencia eine neue
Heimat und mit D.A.S. Audio einen
attraktiven Arbeitgeber fand. Er be-
richtete kurzweilig, wie sich die
Firma kontinuierlich weiterentwi-
ckelt hat und heute auch in Nord-
amerika ein Headquarter besitzt.
Speziell große Latino-Stars sind
laut seinen Aussagen gerne mit
D.A.S. Audio Material unterwegs.
Vom Stützpunkt in Florida wird
zudem die gesamte Karibik ver-
sorgt, was den Einstieg in die Be-
stückung von Kreuzfahrtschiffen
ermöglichte. 
Nach dem Essen ging es für einen
ersten Abstecher in das Werk, das
auf einem großzügigen Areal resi-
diert. Der komplette Eingangsbe-
reich wurde gerade umgestaltet
und zeugt von einem ausgeprägten
Bewusstsein der eigenen Historie.
Die logische Konsequenz daraus ist
ein Raum, der D.A.S. Audio Klassi-
ker aus der fast fünfzigjährigen Fir-
mengeschichte ausstellt. Jack er-
klärte uns, dass die Firma auf der
Suche nach gut erhalten Klassi-
kern ist, die sie für ihr hauseigenes
Museum zurückkaufen. Nach ei-
nem Stopp am Kaffee-Vollautoma-
ten, trafen wir Robert Griner, der
uns als Marketing Direktor über
aktuelle Projekte berichtete. Neben
dem klassischem Tour- und Festi-
valbetrieb, wurde gerade eine
große Anzahl an Line-Array-Modu-
len in zwei Sportarenen verbaut.
Wobei die Firma alternativ auch
Long-Throw-Hornsysteme (HQ-
Serie) für Stadionbeschallung im
Angebot hat, wie sie jüngst in ei-
nem Stadion in Jordanien instal-
liert wurden.

A walk on the wild side
Damit war das Programm für den
ersten Tag beendet und Robert ließ
es sich nicht nehmen, uns ein
wenig von seiner Stadt zu zeigen
(Valencia ist definitiv eine Reise
wert, die Redaktion). Am nächsten
Tag stand die eigentliche Werksfüh-
rung an. Direkt neben dem neuge-
stalteten Eingangsbereich befinden
sich der Verkauf, die Elektronikent-
wicklung und einige Konferenz-
räume. Dahinter gelangten wir in
die Treiberentwicklung, die über

sorger in der Branche. Eine eigene
Treiberfertigung bietet handfeste
Vorteile. Kann ein Treiberhersteller
nicht liefern oder stellt die Ferti-
gung eines Treibers ein, drohen un-
weigerlich Lieferengpässe bis hin
zu der Tatsache, dass man eine Box
unfreiwillig aus dem Programm
nehmen muss. Frank Swierzy
kennt noch einen weiteren Vorteil. 

Einer seiner D.A.S. Kunden benö-
tigte einen Ersatztreiber für seine
zwanzig Jahre alte Box. Der pas-
sende Treiber war im Ersatzteilla-
ger nicht mehr vorrätig, weshalb
D.A.S. kurzerhand die Treiberferti-
gung nach den alten Plänen veran-
lasste. Gelebte Nachhaltigkeit! 

Für die großen passiven Arrays ver-
wenden die Spanier wahlweise be-
währte Antriebe aus dem Hause
Powersoft (K-Serie) oder von MC².
Als OEM-Controller werden in den
Systemracks XTA Speaker-Manage-
ment-Systeme verbaut. Was die ak-
tiven D.A.S. Boxen betrifft, setzen
die Entwickler je nach Preisklasse
unterschiedliche Module ein. Hier
trifft sich alles, was Rang und
Namen hat. Der Autor entdeckte in
der Fertigung Aktivmodule von
Bang & Olufsen („Ice Power“),
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D.A.S. Headquarter: verkehrstechnisch sehr günstig in der Nähe der Autobahn gelegen und nur wenige Minuten vom Flughafen
Valencia entfernt
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In der Fertigungshalle werden die Treiber und Endstufenmodule von Hand montiert und
anschließend überprüft

D.A.S. Sales Direktor Jack Palacio mit einem „Aero“ Line-Array-
Aktivmodul – Entwicklung und Fertigung alles in einer Hand Worldwide Shipping

Messen, hören, optimieren ...



gefahren. Aufgrund seiner Größe
wird der Raum auch zu Schulungs-
zwecken und Demo-Veranstaltun-
gen genutzt, dazu verfügt er über
modere AV-Technik und im hinte-
ren Drittel über eine Kinobestuh-
lung.

100 Stunden A.E.S.
D.A.S. Audio verwendet viel Zeit da-
rauf, die Systeme klanglich, elek-
trisch und mechanisch abzustim-
men. Ich erwähnte eingangs bereits,
dass die Systeme der Spanier auf
dem gesamten amerikanischen Kon-

Hypex, Pascal und Powersoft. Was
das Processing der Aktivmodule be-
trifft, so setzt man in diesem Punkt
ebenfalls auf eigene Entwicklun-
gen. Alle größeren Aktivsysteme
beherbergen einen netzwerkfähi-
gen D.A.S. Net-Controller, der über
200 Boxen verwalten kann. Der
Autor konnte sich im Demoraum
von den Möglichkeiten überzeu-
gen. Die Funktionen reichen bis
zur Temperaturüberwachung ein-
zelner Treiber und der Möglichkeit,
diese bei Bedarf „solo“ abhören zu
können. Gerade bei größeren Laut-
sprecherinstallationen lassen sich
auf diese Weise akustisch „auffäl-
lige Treiber“ schnell und sicher
identifizieren. 

All in
Im Laufe der Jahre hat der Autor
schon einige Lautsprecher-Demo-
räume besucht, aber der D.A.S.
Audio-Vorführraum ist definitiv ein
„place to be“. In dieser Umgebung
hört man den Lautsprecher und
nicht den Raum, sehr wichtig, um
sich einen objektiven Eindruck zu
verschaffen. Von der neuen „Van-
tec“ Aktiv-Serie, über die Monitore
der „Road“-Modellreihe, die Line
Arrays aus der „Event“- und „Aero“-
Serie, bis hin zu den optisch beein-
druckenden „Sound Force“-Syste-
men für große Diskotheken und
EDM Events – alles komfortabel
über eine Matrix des Avid S-3-L an-

tinent zum Einsatz kommen, sprich
von Alaska bis Feuerland. Daher
muss ein System mit Regen, Kälte,
extremer Hitze und hoher Luft-
feuchtigkeit klarkommen. Aus die-
sem Grund werden alle Komponen-
ten in zahlreichen Tests schonungs-
los malträtiert. Erweisen sich die
Einzelkomponenten als tauglich,
müssen mehrere Prototypen in die
„Folterkammer.“ Diese ist passen-
derweise mit einer äußerst massiven
schwarz lackierten Bunkertür aus-
gestattet, auf der zu lesen ist: 100 H
A.E.S. Die Prototypen müssen also
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D.A.S. gehört zu den wenigen Herstellern, die eigene Treiber anfertigen

Einheiten, die darauf warten in Line-Array-Gehäuse „verpflanzt“ zu werden
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Obwohl D.A.S. Audio über vier große
CNC-Maschinen verfügt, herrschte
in der Schreinerei ebenfalls „reges
Treiben“. 
Eine beeindruckend große Crew fer-
tigt hier Lautsprechergehäuse aus
Multiplex. Den Grund für die Be-
triebsamkeit erklärte uns Jack Pala-
cio: D.A.S. Audio produziert neben
eigenen Produkten noch eine kom-
plette Range mit Kino-Beschal-
lungssystemen im Fremdauftrag.
Diese Systeme werden komplett bei

einen hundertstündigen Dauerbe-
trieb an ihrer Leistungsgrenze über-
leben, bevor sie eine Chance bekom-
men, einen Platz im Sortiment zu
finden. Die gleiche Akribie zeigte
sich beim Blick in die Lackierkabi-
nen. In einer Ecke dümpelte ein mo-
derner Lackierroboter vor sich hin,
dessen Lackierergebnisse nicht den
qualitativen Ansprüchen der Spanier
entsprachen. Konsequenterweise
werden die Lackierpistolen nun wie-
der von „echten Menschen“ bedient. 

D.A.S. Audio entwickelt, hergestellt
und in einem separaten Lager aufbe-
wahrt. 
Gerade als der Autor Gefahr lief,
endgültig die Orientierung zu ver-
lieren, erreichten wir erneut den
Empfangsbereich, dessen Kaffee-
Vollautomat  dankbar in Beschlag
genommen wurde. 
Und sonst? Bedanken möchte ich
mich bei der D.A.S. Audio Mann-
schaft für die ausführliche Füh-
rung und die beeindruckende Gast-

Der Demoraum der Firma ist
beeindruckend – sehr groß
und akustisch optimiert 
lassen sich hier die Systeme
vergleichend hören

Mit der „Aero“-Serie bieten die Spanier professionelle Line Array Speaker

Boxengehäuse aus der eigenen Schreinerei warten auf ihren Platz in einer der vier Lackierkabinen



freundlichkeit. Auch bei den Jungs
von IAD Pro, die diesen Trip über-
haupt möglich gemacht haben. Ich
gebe gerne zu, das letzte Mal, dass
ich D.A.S. Audio Boxen im Betrieb
gehört habe, war bei meinem dies-
jährigen Urlaub auf Fuerteventura
(tools-Autoren machen mehrfach
im Jahr Urlaub, verdienen satt, sind
gut im Geschäft und leben – wie
sollte es anders sein – auf der rosi-
gen Seite des Lebens, die Redak-
tion). 
Ein entspannter Strandbar-Besitzer
versicherte mir, dass seine zur Hin-
tergrundbeschallung eingesetzten
D.A.S. Boxen trotz Hitze, Wind und
vom Salzwasser geschwängerter
Luft seit über zehn Jahren täglich
ihren Dienst verrichteten, ohne
dass er je einen Cent in deren War-
tung investiert hätte. Das ist doch
ein guter Schlusssatz.                    �

www.dasaudio.de

Frank Swierzy, Verkaufsleitung & PR für Wharfedale Pro, ARX und D.A.S. Audio
bei der IAD GmbH:
„Zunächst einmal vielen Dank für den ausführlichen Bericht und die mehr als angenehme
Reisebegleitung. Valencia ist wirklich eine Reise wert. D.A.S. Audio gehört in der Pro-Audio-
Branche zu den ‚Global Playern‘. Es ist schon verwunderlich, dass man es nie wirklich ge-
schafft hat, im deutschen Markt Fuß zu fassen. Innovative Produkte, eine große Angebotspa-
lette und die enorme Fertigungstiefe und Qualität sollten eigentlich eine gute Basis für eine
Erfolgs-Story bieten. Daran werden wir in der Zukunft intensiv arbeiten. In der Startphase
konzentrieren wir uns zum einen auf die Installationsprodukte mit den Serien ‚ARCO‘,
‚ARTEC 300‘ und 500 sowie die ‚OVI‘ Design-Lautsprecher. In der recht kurzen Zeit, in der
wir die Produkte in Deutschland vertreiben, haben sich die ‚ACTION‘- und vor allem die
‚VANTEC‘-Serie mit ihren einzigartigen Features ihren Platz im Markt gesucht. Im Touring-
Bereich setzen wir voll auf die Plug-and-Play Line Arrays der ‚EVENT‘-Serien, die zu den Best-
sellern im D.A.S. Programm gehören und natürlich auf die ‚ROAD‘-Monitore. Wir werden den
Lagerbestand nach und nach um andere Serien aufstocken. Aber Valencia ist ja nicht aus der
Welt und alle anderen Systeme können wir in kurzer Zeit für unsere Kunden bereitstellen.
Wenn man eine neue Marke ins Programm aufnimmt, spielen natürlich viele Faktoren eine
Rolle. Doch letztendlich sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, entschei-
dend. Beim Besuch im D.A.S. Werk fällt immer wieder auf, mit welcher Passion dort gearbei-
tet wird. Für die Mitarbeiter ist es mehr als nur ein Job, es ist eine Berufung und das sind
genau die Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.“ 

NACHGEFRAGT

Anzeige

http://www.tascam.de
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Das Café Galao, mitten in Stuttgart,
liegt vier Treppenstufen unter dem
Straßenspiegel. Dunkle Dielen am
Boden, an der Decke laufen zwei
metallfarbige Heizungsrohre ent-
lang. Das kleine Café entstammt
dem „Hipster-Zeitalter“, es kommt
gleichsam ohne Allüren aus. Lamm-
felle kleiden dreieckige helle Holz-
hocker aus, davor stehen abgenutzte
Tische mit Metallgestell, deren
Tischplatten aus kleinen und großen
Baum-Querschnitten samt Rinde
gefertigt sind. Am Ende des Raums

befindet sich eine leicht erhöhte
Bühne, an deren Seite ein Holzofen
steht. Der bleibt allerdings kalt, er
dient nur zur Deko, das Ofenrohr ist
nicht angeschlossen. Draußen auf
dem Gehweg läuten kleine Tische
einen heimeligen Winter ein, Stoff-
decken versprechen „Wärmeinseln“
in der frühen Dämmerung.

Mittwochs und samstags finden in
dem rund 50 qm kleinen Raum
Konzerte statt, erzählt Betreiber
Reiner Bocka – Indie in allen Facet-

ten, keine Coverbands. Sie hätten
fast nur internationale Bands im
Programm, deren Qualität sei „ge-
schliffener“. Man könnte sich auch
auf lokale Bands beschränken, das
wäre aber ein anderer Ansatz. Sie
machen keine Nachwuchsförde-
rung, betont er, gäben stattdessen
qualitativen Bands eine Bühne. 

Zentraler Aufbau
Am Abend sind Adulescens zu Gast,
eine fünfköpfige Indie-Band aus Bay-
ern, die gerade auf „stiller“ Tour ist,

Umhüllung?
Adulescens im Café Galao, Stuttgart

PRAXIS  �  �  �



mit bedämpften Instrumenten und
Kopfhörer-Setup für die Zuschauer,
samt 3-D-Technik. Die Tour umfasst
zwölf Konzerte, das Café Galao ist die
zehnte Station. Die Band existiert
seit 2007, FoH-Mann Tobias Raunigk
(Abb. 2) ist seit fünf Jahren dabei. Es
sei der „zweitkleinste Gig der Tour“,
erzählt er. Der kleinste? Er erinnert
sich an den ersten Tour-Gig in Mün-
chen, der Veranstalter hatte das Kon-
zert vergessen, am gleichen Abend
traten drei andere Bands auf. Sie
mussten kurzfristig ausweichen ins

„Café Cord“. Das Problem: „Für un-
seren Aufbau brauchen wir eine Min-
destfläche – in dem Café konnten wir
nicht mal unseren Teppich ausrollen.
Der Laden war sehr verwinkelt mit
vielen Stufen, dort stand die Band
ganz unten, die Leute konnten uns
nicht sehen.“ Zuschauer hätten
draußen vor den Scheiben gestanden
und die Musik dort mit Kopfhörer
gehört, erzählt er. 
Der erwähnte Teppich mit den Mar-
kierungen gibt den Aufbau vor
(Abb. 3). „Normalerweise gilt: Mac-

Book aufklappen, alles anstecken
und los. Gestern haben die Schlag-
zeug-Sounds plötzlich nicht mehr
im Mix gepasst. Wir wissen nicht,
warum, aber alles war verstellt. Das
passiert immer wieder einmal. Der
Soundcheck hält sich zeitlich trotz-
dem in Grenzen.“ Sie sind praktisch
„autark“ angereist. „Wir haben eine
Tonne Material dabei, die wir in
möglichst kurzer Zeit aufbauen
wollen, damit Zeit für die wichtigen
Dinge bleibt“, meint Raunigk. „Das
Setup wurde so vereinfacht, dass
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Ein „Kopfhörer-Konzert“ samt 3-D-Klang – die
bayerische Indie-Band Adulescens ist mit „stillem“
Ansatz auf Tour, im Gepäck 150 Funkkopfhörer. Für
gefühltes 3-D-Panorama kommt Technik der Firma
Klang Technologies zum Einsatz. Ein Blick auf eine
kompakte Produktion, die Vor- und Nachteile einer
Kopfhörermischung und die Kompromisse mög-
lichst leiser Instrumente.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, T. Raunigk, B. Wallner 

Abb. 1: „Stiller“ Gig im
Stuttgarter Café Galao: 

de bayerische Indie-Band 
Adulescens (Foto: Basti Wallner)
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wir es theoretisch in einer Viertel-
stunde aufbauen können.“ 

Die Beschallungstechnik ist in ei-
nem großen Rack fest verkabelt, die
Schlagzeugtechnik ebenfalls im
Rack untergebracht, lediglich ein
Multicore wird verlegt. Alle Arbeits-
plätze sind „geschlossen“ organi-
siert, teilweise mit Multiclamps und
besonders kurzen Mikrofonkabeln
sowie Sub-Cores, für möglichst
wenig Kabel auf der Bühne. An den
Keyboard-Plätzen bestehen die Mi-
krofonständer nur aus einem mon-
tierten Schwenkarm, um Platz und
Aufbau für einen Standfuß zu sparen
(Abb. 4). „So lässt sich die komplette
Synthesizer-Sektion wegtragen.“ 

Abseits der optimierten Aufbau-Ge-
schwindigkeit gilt es, sich mit der
Örtlichkeit zu arrangieren. „Wir
müssen Platz schaffen und die Ele-
mente nacheinander aufbauen: Zu-
erst das Licht, weil es das Zentrum
auf dem Teppich bildet, danach das
Schlagzeug.“
Im Café Galao spielt die Band mit-
ten im Raum. „Wir möchten, dass
das Publikum außen im Kreis steht
– weg von dem Konzept einer ‚fron-
tal‘ spielenden Band mit Beschal-
lung von vorne. Passend zum 3-D-
Sound wollen wir, dass sich die Leu-
te bewegen und nah bei den Musi-
kern stehen können, um sich anzu-
schauen, wie die Musik entsteht.“
Den FoH-Platz bauen sie kurzer-
hand im hinteren Bereich auf der
„normalen“ Bühne auf.

Durch das Kopfhörer-Setup geht
der Soundcheck bis auf das be-
dämpfte Schlagzeug fast unbemerkt
vonstatten. Das Café bleibt geöffnet,
der Eintritt ist frei. Beim Sound-
check sitzt die Laufkundschaft noch
ohne Kopfhörer, nimmt amüsiert die
rudimentären Klänge wahr. Etwa
100 Leute passen in den Club, knapp
40 sind ohnehin da, es wirkt bereits
belebt. Der Betreiber ist mit Umräu-
men beschäftigt, um den vorhande-
nen Platz neu zu organisieren. 

In-ear-Konzert
Die Idee zum „Kopfhörer-Konzert“
entwickelte sich stufenweise, meint
Raunigk: „Früher haben wir mit
Wedges gearbeitet, allerdings konn-

ten die Musiker damit die Synthesizer
nicht gut hören. Mit In-ear- Monito-
ring hat sich die Band schlagartig
verbessert: Wer jeden Fehler plötzlich
hört, verbessert das eigene Spiel.“ 

Irgendwann stießen sie auf die 3-D-
Technik der Firma Klang Technolo-
gies, die binaurale Klanggestaltung
für In-ear-Monitoring anbietet. Der
Vorteil? Die Band erzeuge breitwan-
digen Sound mit vielen Synthie-Ele-
menten. Für die Musiker wären die
viele Elemente über „herkömmli-
ches“ Stereo-Panorama weniger dif-
ferenziert wahrnehmbar, so Rau-
nigk. „Auch ein sehr guter Mischer
bekommt das nicht transparent um-
gesetzt, schon wegen der Überspre-
chungen auf der Bühne.“ Da helfe
die 3-D-Erweiterung. Während der
letzten CD-Aufnahmen schlug der
Produzent schließlich ein Konzert
mit Kopfhörern vor. „Die Idee habe
ich aufgegriffen und mich in die
Thematik eingearbeitet. Vor einem
Jahr haben wir ein Testkonzert im
Proberaum vor 50 Leuten veran-
staltet.“ Das Schlagzeug war noch
rein „akustisch“, Gitarren- und
Bass-Sounds wurden über her-
kömmliche Verstärker wie bei nor-
malen Konzerten gespielt. „Nach
dem Konzert haben wir Bewer-
tungsbögen verteilt. Dabei kam he-
raus, dass den Besuchern die
Becken viel zu laut waren. Die
Kopfhörer haben einen internen
Limiter, dadurch war es schwierig,
mit dem Pegel über den Direkt-
schall der Becken zu kommen.“ 

Insgesamt sei die Backline-Laut-
stärke problematisch gewesen. Bei
der Kopfhörer-Verstärkung entfällt
die Feedback-Problematik einer
Beschallungsanlage und das Über-
sprechen lauter Instrumente, aller-
dings gelte: „Es funktioniert nicht,
die Band, so wie sie ist, hinzustel-
len und einfach Kopfhörer zu ver-
teilen. Wir haben uns Gedanken
machen müssen, wie wir die Back-
line leiser bekommen. Optisch soll-
te weiterhin der Eindruck einer
‚fetten‘ Band bleiben, also ohne ein
E-Drum-Setup.“ 

„Silent“-Akustik-Drums?
Schlagzeuger und Sänger Maximi-
lian „Maxi“ Wörle spielt ein altes

Gretsch-Schlagzeug (Abb. 6). „Wir
wollten die Optik erhalten und nach
Möglichkeit den Sound transportie-
ren“, meint Raunigk. Am Schlag-
zeug haben sie größtenteils be-
dämpfte Gewebefelle aufgezogen,
verwenden je nach Trommel einen
ddrum-Mono-Trigger oder Stereo-
Trigger von Roland. Ursprünglich
waren nur letztere geplant, weil sie
zwei unterschiedliche „Zonen“ einer
Trommel abnehmen. „Speziell auf
der Snare war das Ansprechverhalten
problematisch, was die zuverlässige
Übertragung von Ghost Notes betraf.
Das funktionierte mit dem ddrum-
Trigger, wobei der auch nicht perfekt
war (Abb. 7). 
Der Schlagzeuger musste sich um-
stellen und die Ghost Notes direkt
am Trigger spielen.“ Als Becken die-
nen runde E-Drum-Varianten. „Wir
haben günstige genommen, weil die
Tour für uns ein Test war.“ Die Trig-
ger-Signale speisen ein Alesis „Sam-
pleRack“-Modul (Abb. 8). 

„Das dient zur Übersetzung auf
MIDI-Signale und steuert ein ‚Mac-
Book‘ mit ‚Logic‘ an, wo Sample-
Drums getriggert werden.“ Die Sig-
nale? „Maxi hat eine Soundkarte
mit acht Ausgängen, die ich ans
Pult bekomme: Kick, Snare, Toms
als Stereo-Gruppe, dazu je eine
Summe Overheads und Raumsig-
nale.“ Nebenan befindet sich ein
Roland E-Drum-Modul für „elektro-
nische“ Soundästhetik. „Am akusti-
schen Set sollen akustisch wirkende
Klänge gespielt werden.“ 

Das Spiel selbst bleibt „live“: „Es
gibt keine Backing-Tracks, die mit-
laufen. Die Band spielt ohne Click.“
Durch die Samples bekommt Rau-
nigk sauber getrennte Signale, die
bereits vorbearbeitet sind. „Ich
brauche nicht viel machen. Im Pult
verwende ich das SPL ‚Transient
Designer‘ Plug-in, vor allem wegen
dieser Kopfhörerproblematik: Im
dichten Mix setzt sich das Schlag-
zeug weniger durch. Da verstärke
ich die Transienten. Bei dem ‚ferti-
gen‘ Snare-Signal kann ich über
den ‚Transient Designer‘ Teppich-
und Attack-Anteile ganz gut he-
rausarbeiten. 
Die Kritik mancher Tontechniker
an der Klangqualität des Hüllkur-



ven-Werkzeugs teilt Raunigk nicht:
„Ich denke, er funktioniert ganz
gut, wenn man ihn zurückhaltend
einsetzt.“ Im Keyboard-Setup finden
sich mehrere analoge Synthesizer,
dazu ein „Mac-Book“ für die Piano-
Sounds. Die Gitarren? „Zunächst
wollten wir mit Iso-Cabs arbeiten.
Wir bauten einen Prototypen, waren
aber mit dem Klang nicht zufrieden.“
Er spricht die Kammfiltereffekte an,
die im kleinen gedämmten Gehäuse
auftreten. 
Hinzu kamen Platzprobleme: „Wir
sind acht Leute auf Tour und müssen
in einem Bus fahren. Die Kisten
waren zu groß und zu schwer.“ Statt-
dessen setzen sie „Power Attenuator“
ein, Lastwiderstände zwischen Ver-
stärkerendstufe und Lautsprecher,
um die Lautstärke zu reduzieren,
gleichzeitig indes die Endstufensät-
tigung des Verstärkers abzurufen
(Abb. 9).  Bassist Maximilian Wallner
spielt nach seinen Effekten in eine
Palmer DI-Box. Sie haben aus  Platz-

und Gewichtsgründen auf einen
Bass-Amp verzichtet. Die Röhren-
Gitarrenverstärker sind auf ein Mi-
nimum gedrosselt. „Abgenommen
wird das Signal über eine interne
DI-Box.“ Der Sound sei besser als
eine Mikrofonabnahme bei der ge-
ringen Lautstärke, meint Raunigk. 

Die Problematik der Gitarristen,
zur eigenen Orientierung auf dem
Kopfhörer DI-Signale ohne die ge-
wohnte Impulsverfärbung durch
Verstärkerlautsprecher zu hören?
„Es ist alles ein Kompromiss. Aber
aus dem jetzigen Setup konnten
wir unter den Gesichtspunkten
Gewichts- und Volumenersparnis
trotzdem noch guten Sound he-
rausholen.“ Alternative Lösungen,
die Gitarren-Sounds ohne Verstärk-
erlautstärke komplett digital zu er-
zeugen? Auf der Tour haben sie
Kontakte auch zum „Profiling“-
Amp-Hersteller Kemper geknüpft,
das sei für die Zukunft eine Option.

Kopfhörer
Der Vorteil der Kopfhörer-Wieder-
gabe für das Publikum? „Auf einer
normalen PA sollte man üblicher-
weise mono mischen, damit die Leute
positionsunabhängig hören. Mit den
Kopfhörern können wir das Stereo-
bild ausnutzen. Im virtuellen 3-D-
Raum kann ich die Instrumente noch
weiter verteilen, das Ergebnis klingt
größer. Über eine kleine Anlage wür-
de der Klang mit den vielen Elemen-
ten nie so intensiv wirken.“ Kopfhö-
rer haben sie 150 Stück dabei (Abb.
10), „was für alle Club-Größenord-
nungen bisher locker gereicht hat.“
Einige dienen als Reserve: „Wenn die
Batterien leer sind, können wir
schnell den Kopfhörer bei den betrof-
fenen Zuschauern wechseln.“ 

Die Kopfhörermodelle? „Wir haben
ein großzügiges Sponsoring von
Deutschlands größtem Silent-Disco-
Verleiher bekommen, Silent Events
Hamburg. Das sind die Standard-

Anzeige

http://www.odin-audiosystems.com
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Abb. 3: Mitgebrachter 
Teppich als „Gig-Schablone“

Abb. 4: „Kompaktes“ Setup: Die Mikrofonstative sind teilweise auf die Galgen
reduziert, die Kabelwege kurz gehalten, um Platz und Aufwand zu sparen

Abb. 8: … die über ein Alesis
„SampleRack“ in MIDI-Signale
übersetzt werden, um Samples
im Rechner anzusteuern 

Abb. 7:… größten-
teils mit
bedämpften Gewe-
befellen (Mesh
Heads) bestückt
und mit Triggern
abgenommen, …
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Abb. 6: Äußerlich ein
akustisches Gretsch

Drumset, allerdings …
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Abb. 5: Aufbau und Sound-
check mit Publikumsverkehr
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Abb. 10: Für das Publikum hat die Band 150 No-Name-Kopfhörer
eines Silent-Disco-Verleihers im Gepäck, sie sind klanglich die größte
Schwachstelle. Raunigk: „Die Höhenwiedergabe ist sehr dumpf, ich
muss die Summe stark bearbeiten. Dynamisch pumpt der Klang bei
einigen Exemplaren wie ein schlechter Kompressor.“

Abb. 9: Lastwiderstand: An den Gitarren-Röhren-Amps hat die Band „Power Attenuator“ montiert,
um die Lautstärke zu reduzieren. Das Signal wird dort von einer DI-Box abgegriffen

Abb. 13: Mitgebrachtes Pult Allen & Heath GLD-80:
„Wir benötigen Dante-Fähigkeit, um die 3-D-Technik
zu beschicken, und ich brauche MIDI-Fader, um sie
über das Pult fernzusteuern.“

Abb. 12: … zusätzlich die entsprechende Tablet-App zur Panorama-Ansicht der
Einzelspuren, um einen virtuellen Kopf positioniert (Screenshot: Tobias Raunigk)

Abb. 14: Prozess-Hardware: „Klangfabrik“-Einheit im
Beschallungsrack, hier im Proberaum der Band 
(Foto: Tobias Raunigk)

Abb. 11: „Klangfabrik“-Oberfläche am Notebook, …
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Kopfhörer nahezu aller Verleiher.“
Ein Branding abseits des Verleihers
sucht man vergebens. Sie haben
unter den optisch nahezu gleichen
Exemplaren drei klanglich unter-
schiedliche Modelle ausgemacht. 

„Die liegen wohl um 25 bis 30 Euro,
entsprechend ist die Soundqualität.
Die Kopfhörer haben Schwächen,
wie bei einer schlechten PA-Anlage.
Die Höhenwiedergabe ist sehr
dumpf. Ich muss sie in der Summe
stark EQ’en. Bei manchen ist ein dy-
namisches Limit vorhanden, der
Klang pumpt wie ein schlechter
Kompressor: Leise Signale werden
hochgezogen. Wenn mittig ein lau-
tes Signal wie eine BassDrum ein-
setzt, drückt das die Seitensignale
mit runter. Alleine das Abfangen von
Peaks in der Summe hat eigentlich
nicht viel gebracht.“ 
Er hat die BassDrum-Tiefbässe et-
was abgesenkt, um der Problematik
der Kopfhörer entgegenzuwirken.
„Normalerweise hören die Leute da-
rauf fertig gemasterte Musik mit ge-
ringem Dynamikumfang. Ich ver-
suche, das am Pult entsprechend
umzusetzen. Am Anfang habe ich
einen PA-Mix gemacht – das hat
überhaupt nicht funktioniert. Ich
musste mir stattdessen einen ‚fertig‘
geschliffenen Tonstudio-Mix aneig-
nen.“ Er mischt logischerweise auch

über den Kopfhörer. Die Umstellung,
dass alle mit Kopfhörern hören?
„Für mich merkwürdig, weil der
Kopfhörer für einen Tonmann ei-
gentlich ein Werkzeug im Sinne
einer Lupe darstellt, zum Reinhören
in Details oder zur Fehlersuche.
Vom Gefühl ist es, als würde dir das
Publikum auf die Finger schauen.
Auf einer normalen PA kann ich
einen Sänger, der an einem Tag

nicht gut singt, kaschieren, indem
ich ihn nach hinten mische oder mit
einer Delay-Fahne überziehe. Das
funktioniert auf dem Kopfhörer
überhaupt nicht.“ 

Individuelle Lautstärke
Jedes Exemplar hat einen eigenen
Lautstärkeregler. „Die Kopfhörer
haben drei Kanäle, zum Beispiel für
drei DJs in der Disco. Durch eine
farbige LED kann jeder leicht er-
kennen, ob der richtige Kanal ein-
gestellt ist – wir können den Leuten
sagen, dass er rot leuchten muss
und die LED rechts sein muss,
damit der Kopfhörer richtig herum
sitzt. Das war auch ein Feedback
vom Testkonzert, was wir vorher
gar nicht als wichtig empfunden
hatten: dass die Leute die Laut-
stärke selbst bestimmen können.“
Der „stille“ Kopfhörer-Rahmen irri-
tiere indes auch die Zuhörer: „Wir
haben gemerkt, dass das Publikum
sich teilweise nicht traut, richtig zu
klatschen. Daher schaut die Ein-
Mann-Vorgruppe, dass Stimmung
entsteht und laut geklatscht wird,
um die Leute daran zu gewöhnen.“

Der Einsatz? „Die Entfernung war
bislang unproblematisch, die Zu-
schauer konnten auf die Toilette
oder raus gehen, ohne den Kopfhö-
rer abzusetzen. Die beiden AAA-Bat-

Abb. 15: Improvisierte Light-Show in der
Band-Mitte: fünf Moving Heads, die aller-
dings das nah sitzende Publikum blenden

Abb. 16: Sänger und Schlagzeuger Maximilian Wörle beim Konzert mit einem Crown 311 Headset.
Raunigk: „Das sitzt direkt auf der Lippe des Sängers – dadurch entsteht zwar ein leicht näselnder
Sound, aber es bietet bei ‚akustischen‘ Gigs die beste Isolation vom Schlagzeug – leider ist es
wegen der RoHS-Bestimmungen nicht mehr in Deutschland erhältlich.“ (RoHS: EU-Richtlinie
2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, die Redaktion)



terien halten laut Verleiher sechs bis
acht Stunden, ein Status-Test zeigt,
ob sie noch brauchbar sind.“ Bislang
seien nur wenige im Betrieb ausge-
fallen. Sie verwenden Einweg-Batte-
rien, was aus Umweltgründen eine
Katastrophe sei, wie er einräumt,
tauschen die Batterien alle zwei bis
drei Tage. „Es wäre ein logistisches
Problem, über Nacht 300 Batterien
zu laden. Wir bräuchten dafür einen
zusätzlichen Techniker. Es gibt zwar
Kopfhörermodelle mit eigener La-
destation – das hat aber nicht ins
Budget gepasst.“ 
Das Signal wird auf dem sogenann-
ten SRD-Band gesendet (863-865
MHz). „Das war zunächst problema-
tisch, weil die Band auch einen In-
ear-Sender in diesem Bereich nutzt.
Dort bekommt man nur drei Stre-
cken unter, und wir wollen ver-
meiden, dass das Publikum einen
schlechten Empfang hat. Deswegen
müssen die Musiker jetzt kabelge-
bunden spielen.“ 

Anzeige

den MIDI-Fadern.“ Letzteres sei he-
ruasfordernd gewesen. „Die Klang-
fabrik kann dazu nur OSC-Messages
verwenden. Dafür braucht man ein
Programm – ich verwende den „OS-
Culator“, um MIDI-Befehle in OSC-
Messages zu übersetzen.“ 

Gibt es Probleme, Effekte nicht nach
der Panorama-Verteilung anwenden
zu können? „In der ‚Klangfabrik‘
möchte ich Kick, Snare, Toms und
Overheads als Einzelsignale positio-
nieren. Es wäre schön, das Ergebnis
in einer Gruppe zu komprimieren,
aber das geht logistisch nicht. Auf
Post-Fader-Effekte muss ich eben-
falls verzichten.“ Subgruppen und
Post-Fader-Effekte wären lediglich
über eine zusätzliche „Klangfabrik“-
Einheit mit weiteren Ausgangskanä-
len konfigurierbar. Durch das Feh-
len von Post-Fader-Effekten lässt
sich beispielsweise kein Hall in
Bezug auf die 3-D-Panorama-Gestal-
tung generieren. „Ich verwende se-

3-D-Raum
Die 3-D-Technik stammt von der
Firma Klang Technologies, zur Um-
setzung dient eine „Klangfabrik“-
Prozessor-Einheit sowie die zuge-
hörige App (Abb. 11, 12). Als Pult
verwendet Tobias Raunigk ein Allen
& Heath GLD-80 (Abb. 13). Der
Grund: „Wir benötigen Dante-Netz-
werkfähigkeit, um die ‚Klangfabrik‘
zu beschicken, und ich brauche MI-
DI-Fader, um die ‚Klangfabrik‘ über
das Pult fernzusteuern. Normaler-
weise geschieht das per Notebook
oder iPad, aber im Workflow ist es
für mich besser, den Zugriff am Pult
zu haben. Für alle Kanäle, die zu
einer 3-D-Positionierung auf die
‚Klangfabrik‘ geschickt werden,
muss die Bearbeitung – Equalizer,
Gates, Kompressoren und Hall –
vorher stattfinden. Auf der ‚Klangfa-
brik‘ wird  alles nur im virtuellen
3-D-Panorama verteilt und sum-
miert, dazu kann man die Lautstär-
ken einstellen. Das mache ich mit

http://www.hearsafe.de/jubilohrum
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paraten Hall und Delay für den
Hauptgesang, dazu jeweils eigenen
Hall für die Backing-Vocals und die
Instrumente. Die Stereo-Effektsig-
nale kann ich in der 3-D-Matrix so po-
sitionieren, dass es zueinander passt.“ 
Die interne Konfiguration? Sie ver-
wenden ein 19-Zoll-„Klangfabrik“-
Modell (Abb. 15), konfiguriert für
sechs „User“ – die Gesamtsumme
sowie den Monitor-Sound der fünf
Musiker. „In der ‚Klangfabrik‘ sind wir
auf 32 Eingänge limitiert. Dazu gehö-
ren alle Instrumente und Gesangsmi-
krofone, aber auch alle Effekte, die im
3-D-Bild positioniert werden.“ 

Anpassung
Klang Technologies verspricht binau-
ralen 3-D-Sound. Wie bei bisherigen
binauralen Verfahren funktioniert die
Illusion prinzipbedingt nur per Kopf-
hörer. Der Hersteller stellt den Un-
terschied zwischen Stereo und dem
eigenen 3-D-Algorithmus für In-
ear-Monitoring in einem Demo-
Video vor, das Ergebnis lässt sich
mit Kopfhörer nachvollziehen
(http://www.klang.com/de/demo).
Die Räumlichkeit wirkt beeindru-
ckend, gleichzeitig verschieben sich
durch den Algorithmus Frequenz-
spektren – eine HiHat wirkt auffäl-
lig präsent. Raunigk: „Das Problem
hatte ich mit der Snare. Die lag bis-
her immer in der Mitte – sozusagen
‚auf dem Kopf des Hörers‘. Gestern
hatte ich sie testweise leicht nach
vorne rechts gelegt, und das Ergeb-
nis klang viel besser und setzte sich
im Mix besser durch.“ Das Konzept
verlange Anpassung. „Was die
‚Klangfabrik‘ angeht: Wenn ich
mehr Höhen will, schiebe ich das
Signal im Panorama nach oben und
umgekehrt. Die Unterschiede, die
sich durch den Wechsel auf den 3-
D-Prozessor ergeben, kann ich da-
durch teilweise kompensieren.“ 

Subwoofer zum „Rütteln“
Parallel zu den Kopfhörern lassen
sie Subwoofer mitlaufen, „damit
man die Tiefen spürt, aber nur so
laut wie nötig, weil es im Club leise
sein soll.“ Sie haben zwei aktive HK
Audio „Actor“-15-Zoll-Subs im Ge-
päck. Aufgrund der engen Platzver-
hältnisse verwenden sie im Club
spontan den vorhandenen Subwoo-
fer. Raunigk trennt das Signal übers

Pult mit einem High Cut bei 80 Hz.
„Die Trennfrequenz ist jeden Tag an-
ders. Ich höre mir kurz an, was der
Subwoofer schafft, und stelle den
EQ passend für den Raum ein. In
kleinen Clubs wie hier funktioniert
das gut, bei größeren Läden können
Laufzeitunterschiede entstehen.“  

Mehrwert?
Rund 100 Leute sind am Abend ge-
kommen, der Laden ist mit den Sitz-
gelegenheiten gerammelt voll.
Raunigk bittet das Publikum, die
Smartphones in den Flugmodus zu
schalten,  um Einstreuungen zu ver-
meiden. Die Ein-Mann-Vorgruppe
Like Lovers liefert verfremdete Akus-
tikgitarren-Sounds mit Loops, per-
kussiven Geräuschen und atmos-
phärischen Hallfahnen. Akustik-Ef-
fektschnipsel und Gesangseffekte
scheinen rechts und links abseits der
Stereobreite zu kommen. Dafür
wirkt der Gesang – hier über ein
Shure SM-7 – merkwürdig belegt
und indirekt über die Kopfhörer, los-
gelöst vom Kontext. Optisch stören
bei der Einhüllung lediglich die fünf
bodennahen Moving Lights, die mit-
unter grell in die Augen der nah am
Teppich sitzenden Betrachter strah-
len, sie kommen als in diesem Kon-
text überflüssige „Audience Blinder“
zum Einsatz (Abb. 15).

Adulescens setzen größtenteils auf
Drei-Minuten-Songs, kurze, sphäri-
sche Indie-Rock-Nummern in Rich-
tung früherer Coldplay-Stilistik mit
Gitarren- und Synthesizer-Effekt-
sounds. Über die Kopfhörer entsteht
der Eindruck einer großen effektge-
ladenen Produktion. Die BassDrum-
Samples sind im Mix sehr laut
wahrnehmbar, generell überzeugen
die digitalen Klänge in ihrer ausla-
dend „produzierten“ Ästhetik, ledig-
lich bei schnellen Ride-Pattern auf
den „Ersatz-Becken“ klingt das Er-
gebnis nach „Konserve“. Die 3-D-
Effekte? Besonders atmosphärisch
wirken gelegentliche Panorama-
fahrten des Gesangshalls sowie die
„Außer-Stereo-Positionierung“ der
Background-Vocals und Synth-Flä-
chen.  Die „erweiterte“ Anordnung
der Hall- und Delay-Fahnen funk-
tioniert gut. Sie vermittelt ein sor-
tiertes, differenziertes Klangbild.
„Echte“ 3-D-Illusion tritt allerdings

selten auf, eher ein erweitertes Ste-
reobild als natürliche Räumlichkeit. 
Und ohne Kopfhörer? In der Stille
macht sich ein maschinell sum-
mender Geräuschteppich der Tech-
nik bemerkbar, die BassDrum ver-
mittelt die lautesten „Nebengeräu-
sche“. Die Subwoofer-Signale klin-
gen wie Bassanteile einer Musik, die
aus einer Nachbarwohnung über-
tragen wird. Grundsätzlich funktio-
niert die abgeschlossene Intimität
der Kopfhörer-Performance gut, le-
diglich laute Gesangspassagen ste-
chen heraus, nicht zuletzt wegen
der deutlichen akustischen Laut-
stärke im Raum. 
Zurück zum Kopfhörer-Klang und
dem Summen-EQ am Abend. Der
sehe „wild“ aus, meint Raunigk, er
habe Frequenzen bei 1 kHz stark
und bei 2,5 kHz leicht herausgezo-
gen. Mit einem guten Kopfhörer
klänge es ohne Korrektur „traum-
haft“. Manche Nerds hatten hoch-
wertige Ohrstöpsel dabei, haben sie
eingestöpselt. Die hatten allerdings
den Summen-EQ drauf. Sie überle-
gen, künftig mit einem größeren
System zu arbeiten, um auch eine
separate Summe ohne EQ anbieten
zu können. 
Das bisherige Fazit? „Für uns hat das
Konzept Zukunft, im Hinblick auf
den ‚großen‘ Sound, den die Band
macht und möchte. Dafür brauchen
wir eine große Bühne oder Kopfhö-
rer. Mit dem Kopfhörer entsteht bei
den Hörern ein Tunnelblick: Man
sieht, dass die Leute die Augen zuma-
chen und in der Musik versinken. In
unseren Augen verstärkt das den Ef-
fekt, den die Musik hat – eintauchen,
abtauchen, alles um sich herum ver-
gessen.“ Der Musikstil sei allerdings
mit entscheidend, ob sich das Kon-
zept lohne und der „einhüllende“ Ef-
fekt einstelle.
Während des Konzerts wird gesam-
melt, um den freien Eintritt zu
kompensieren und als „Beihilfe“ für
die Band, um die Unkosten abzu-
mildern. Das Publikum scheint zu-
frieden. Smartphones tauchen
indes nur selten auf. „Bei jedem
Konzert gab es bisher einen, der
komplett durchgefilmt hat“, erklärt
Bassist Maximilian Wallner beim
Konzert. Das bringt für den Klang
natürlich wenig, denn ohne Kopf-
hörer, ist der Sound ,geht so’“ … �

Informationen
www.adulescensmusic.de
www.galao-stuttgart.de
www.klang.com    
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diopunk Axel erhielt mein Weltbild bezüglich „profes-
sioneller Audiotechnik“ ein Punk Update. Hand aufs
Herz: Der gemeine Tontechniker ist nicht selten ein
Kontrollfreak in Kombination mit ausgeprägtem Mar-
kenbewusstsein. Schaut man sich die Bühnenanwei-
sungen von Rockbands aus der ersten Liga an, so
finden sich häufig die gleichen Gerätschaften, vorge-
gebenen Arbeitsabläufe und identischen Mannschafts-
aufstellungen. Dass ein großartiger Sound auch ohne
Materialschlacht und viel Personal machbar ist, zeigt
in beeindruckender Weise die letzte WIZO-Tour. 

Köln – Live Music Hall
Drei Stunden vor Einlass werde ich von Axel Kurth
persönlich am Halleneingang in Empfang genom-
men. Obwohl die „Der“-Tour sich über zwei Monate
zieht und aufgrund der hohen Nachfrage sogar noch
durch einige Zusatztermine in eine Verlängerung
geht, parkt am Backstage-Eingang ein Sprinter und

Vor fünf Jahren nutzte ich ein virtuelles Mischpult
(SAC), das zusammen mit einem Windows Rechner
und entsprechenden Soundkarten das Mischen von
Live Events erlaubte. Für Sicherheitsfanatiker und
konservative Tontechniker eine Horrorvorstellung, für
mich und andere SAC-User jedoch die Möglichkeit,
endlich auch VST Plug-ins live einsetzen zu können.
Im Austausch mit weiteren SAC-Usern führte ich an
einem verregneten Sonntagmorgen ein konspiratives
Anwendertreffen durch, bei dem der User-Austausch
an erster Stelle stehen sollte. Unter den knapp 20 SAC-
Jüngern und interessierten Tontechnikern war ein
Musiker, der sich über SAC aus erster Hand informie-
ren wollte: der Tag, an dem ich Axel Kurth vom WIZO
kennenlernte. Ich muss zugeben, dass ich bis dato die
Band nicht gekannt hatte und erst im Laufe der Zeit
festgestellte, dass die „Punkband aus Sindelfingen“
mühelos fette Slots auf den Hauptbühnen der großen
Festivals belegt. Wir blieben in Kontakt und dank Au-

Wikipedia klärt auf: „WIZO ist eine Punkband aus Sindelfingen.“ Das Trio besteht aus Drummer
Alex Stinson, Bassist Ralf Dietel und WIZO-Mastermind Axel Kurth, der in Personalunion den Posten
als Gitarrist und Lead-Sänger bekleidet. tools traf sich mit dem WIZO (das vorgestellte Demonstra-
tivpronomen gehört zur offiziellen Aussprache des Bandnamens) anlässlich der „Der“-Tour in der
Kölner Live-Music Hall. Wir wollten wissen, welches Equipment die Schwaben bei der Tour verwen-
den und was zum Teufel sie sich dabei gedacht haben.

Von Christian Boche; alle Fotos Sebastian Toenissen

Technik Run Down mit dem WIZO

Der  WIZO in der Kölner
„Live Music Hall“ 

Punk to the Future
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Nerd Stuff
Der Bühnenaufbau sieht auf dem ersten Blick wie bei
vielen klassischen Rocktrios aus. Das Drumset thront
in der Bühnenmitte auf einem Riser, die Gitarren- und
Bassfraktion residieren jeweils links und rechts, wäh-
rend die Gesangsmikrofone sich in Begleitung von je

kein Nightliner. Der WIZO macht so einiges anders,
als es die DIN-Norm für Rockstars vorsieht. 

Zunächst stellt uns Axel seine Crew vor. Neben Ton-
techniker Falk Gruber befinden sich noch Licht-Tech-
niker Ralf-Peter Girnstein und der Backliner Martl
Winkler in der Mannschaftaufstellung. Einen Monitor-
techniker sucht man vergebens. Wieder ein Posten,
den die meisten professionellen Bands als durchaus
systemrelevant ansehen. Schwaben gelten zwar glei-
chermaßen als sparsam und Technik-affin, aber beim
WIZO ist die bewusste Reduktion von Kosten und Auf-
wand kein reiner Selbstzweck. Es ist vielmehr die
Grundlage, um sich einige Freiheiten während der
Tour zu erlauben. Dafür packen alle Bandmitglieder
beim Auf- und Abbau mit an, schrauben beispielsweise
den Drumriser zusammen, helfen beim Verkabeln und
beim Laden. Laut Axel vertreibt das ein Stück weit die
Langeweile und schweißt Band und Crew mehr zu-
sammen. Wenn es schnell gehen muss, dann steht die
komplette Technik innerhalb von 75 Minuten und der
Abbau gelingt in rekordverdächtigen 45 Minuten. 

Was der WIZO an Technik aufbaut, zeigt ein Rundgang
über die Bühne. Der Soundcheck ist absolviert, sodass
die Crew sich gemächlich an den Umbau für den Sup-
port Act macht. Die Punkband aus Sindelfingen wählt
bewusst den Ausdruck „Support Act“ und vermeidet
den Begriff „Vorgruppe“. „Der Support Act ist unser
Gast“, erklärt Axel Kurth. Dass er das durchaus ernst
meint, lässt sich unter anderem daran feststellen, dass
der WIZO höchstpersönlich den Gast Act aussucht. Die
in Köln aufspielenden „Les 3 Fromages“ hat Axel auf
YouTube entdeckt und kurzerhand eingeladen. „Nor-
mal“ wäre es gewesen, den Vorgruppen-Slot an die
meistbietende Band zu verkaufen. Pay to Play – im
Tour-Geschäft eher die Regel als die Ausnahme. Für
Axel eine absurde Vorstellung. Vielmehr lässt der
WIZO es sich nicht nehmen, den Support Act jeden
Abend persönlich dem Publikum vorzustellen. Doch
bevor es dazu kommt, erklären uns Axel und Falk, mit
welcher Technik die „Der“-Tour durch die Lande rollt.
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Advanced Tech Talk mit WIZO-Mastermind Axel Kurth und FoH-Kapitän Falk Gruber (C. Boche Bildmitte)

WIZO-Bassist Ralf Dietel nutzt wie seine Bandkollegen einen Allen & Heath IP6
Remote Controller, um bei Bedarf direkte Eingriffe im Monitorsound vornehmen
zu können

Neben dem Drumset befindet sich die restliche Backline in zwei 19“-Racks – das spart
Truckspace, Rüstzeit und zudem noch den Monitor-Techniker
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WIZO verwendet auf der Tour 
eine Allen & Heath „dLive“ Konsole

WIZO Frontmann Axel Kurth hat meist beides
fest im Griff: Technik und Publikum

Drummer Alex zusammen mit
dem MacBook Pro für Click-
tracks, Einspieler und gelegent-
lich eine zweite Gitarre

Ein MacBook Pro mit „Reaper“ dient als Clicktrack-
Lieferant, zudem werden zusätzliche Spuren via DANTE
an das Allen & Heath DM-64 Mixrack gestreamt



cherheit eine vierte Einheit dabei. Kabellos gehen
auch die Saiteninstrumente in die Audio-Signalkette.
Als Drahtlossysteme kommen günstige Line6 Digital-
strecken zum Einsatz. Dass diese Systeme hervorra-
gend klingen, haben wir bereits in ausgiebigen
tools-Tests feststellen können (verfügbar im digitalen
Archiv auf www.tools4music.de). Konsequenterweise
wurde die obligatorische MIDI-Fußleiste für das Um-
schalten von Presets und Sounds am Gitarren-Amp
ebenfalls wegrationalisiert. 
Diesen Job übernimmt Drummer Alex höchstpersön-
lich über ein MacBook Pro, genauer gesagt mithilfe der
Share-DAW „Reaper“. In einem „Reaper“-Projekt sind
für alle Songs der Show passende Clicktracks und Ein-
zähler angelegt. Darüber hinaus spuckt der Rechner je
nach Song weitere Sounds, Einspieler und manchmal
sogar eine zweite Gitarre aus. Damit FoH-Techniker
Falk diese unterschiedlichen Signale an seiner Allen &
Heath S-7000 komfortabel abmischen kann, befindet
sich in der DM-64 Stagebox eine optionale DANTE
Karte, die mittels Netzwerkkabel direkt an das MacBook
Pro andockt. Hier übernimmt dann die DANTE Virtual
Soundcard das Signal-Management. Axel erklärt, dass
er länger nach einer DAW suchen musste, die über Stop
Marker verfügt, sodass Drummer Alex nicht nach jedem
Song erst die Stopp-Taste des „Reaper“ Projektes drü-
cken muss. Da „Reaper“ auch MIDI-Befehle senden

zwei Floor-Monitoren befinden. Schaut man allerdings
genauer hin, stellt sich heraus, dass bei einem WIZO-
Gig auf der Bühne kein Lautsprecher gequält wird. Was
optisch wie eine Wand verkleideter Bass- und Gitarren-
boxen daherkommt, ist im Grunde eine Sammlung an
Flightcases, in der die Band ihre notwendige Technik
und Backline transportiert. Da die Kisten eh bei jedem
Gig benötigt werden, kann man sie auch gleich in die
Bühnendeko integrieren. 
Aber die Inklusion der Cases ins Bühnenbild geht noch
tiefer, denn die zum Publikum gewandte Seite ist mit
Dekorfolie beklebt und ergibt mit dem eigens angefer-
tigten Backdrop ein großflächiges Bühnenbild, das dem
Plattencover des aktuellen Albums entspricht. Bevor wir
einen Blick auf die in den Cases verbaute Technik wer-
fen, weist Axel auf die Fake Floor Monitore hin, die Led-
Lichter statt Lautsprecher beherbergen. „Egoriser in
Monitorform, die uns bei Bedarf auch von unten an-
strahlen“, erklärt Axel. Somit ist klar, der WIZO ist auf
In-ear. In zwei 20-HE-Cases befindet sich alles, was an
Technik für die Tour gebraucht wird. Als Schaltzentrale
dient die Allen & Heath DM-64 Stagebox an der alle
Bühnensignale anliegen. Gitarren- und Basssounds
werden durch zwei Kemper Amps erzeugt, ein dritter
Kemper Amp reist als Ersatz für Notfälle mit. Sparen
gilt genauso für die In-ear-Abteilung. Das Trio nutzt drei
Sennheiser EW G3 In-ear-Strecken und hat zur Si-

Anzeige

Vergleichstest
Anmelde- und gebühren-
freie Funksysteme für 
Gitarren und Bässe

Preiswert Testsieger
in Ausgabe 2/2012
(Apr/Mai): Line6 
„Relay G-50“

http://www.tools4music.de/uploads/tx_wmitt4marchiv/1332869952_%20020_031_Funksysteme_low.pdf
http://www.kirstein.de
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dass als Samples die Sounds von seinem Tourkit zum
Einsatz kommen. 
„Selbermachen“ und die Suche nach passenden Lösun-
gen abseits des Mainstreams, das ist das Ding von Axel
Kurth. Ansonsten hätte er wohl kaum anno 2011 den
langen Weg an den Niederrhein auf sich genommen,
um sich mit einer Handvoll Nerds an ihren Computer-
Mischpulten auszutauschen. Aber auch Bassist Ralf hat
einen ausgeprägten Hang zum Experimentieren. Laut
Axel ist er das WIZO-eigene Versuchslabor, da er quasi
das ganze Jahr über in seiner Wahlheimat USA mit sei-
ner Band KrashKarma auf Clubtour ist. Er testet die
meisten Komponenten des Equipments, bevor es mit
dem WIZO zum Einsatz kommt. Dabei fährt Ralf im
Grunde ohne Crew mit ähnlichem Setup durch die
Staaten. Er verwendet allerdings ein X-32-Rack in Kom-
bination mit der PreSonus „Studio One“ Software und
nutzt ebenfalls den Roland TM-2 Trigger sowie Kemper
Amps. 
Apropos verrückt:  Axel hat eine Frage an die tools-Le-
serschaft. Er würde gerne das Triggermodul gegen ein
Drum Replacement Plug-in tauschen, das idealerweise
auf dem Ubuntu Betriebssystem des Allen & Heath
„dLive“ gehostet wird. Wer dafür eine Lösung hat, darf
sich vertrauensvoll an den WIZO wenden.  

Monitor
Selbst ist der Punkrocker – das gilt genauso für den
Monitorsound. Jedes Bandmitglied mischt seinen In-
ear-Sound über einen von drei Allen & Heath IP6 Re-
mote Controllern. Um klanglich unabhängig vom
FoH-Mix zu sein, hat Falk alle Eingangssignale via Soft-
patch im FoH-Pult gesplittet. Für den Support Act gibt
es allerdings eine old school Monitorlösung. Statt In-
ear kommen vier herkömmliche Bühnenmonitore aus
dem Hause Pairforce zum Einsatz. Was zunächst wie

kann, werden je nach Song gleich noch die passenden
Gitarrensounds am Kemper abgerufen. Stichwort Gi-
tarrensounds: Logisch, dass der akribische Punkarbeiter
Axel Kurth seine eigenen Sound-Profiles verwendet.
Vorzugsweise von einem bevorzugten Marshall Top, das
während der Tour im heimischen Tonstudio eine Aus-
zeit nehmen darf. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz und
gute Sounds sind dem WIZO-Frontmann ein Anliegen.
Freimütig erzählt er von vergangenen Zeiten, wo er vor
dem Soundcheck eigenhändig den Ruhestrom seiner
Marshall-Amps optimiert hat. Hinsichtlich der „Klang-
qualität“ macht der WIZO nur ungerne Kompromisse:
Anarchie im Herzen, aber nicht auf der Bühne. Auch
beim Drumset wurde lange experimentiert und opti-
miert, was die Auswahl an Mikrofonen und deren Posi-
tionierung betrifft. Erfahrungswerte hat Axel Kurth
zuhauf, da er bei den WIZO-Studioaufnahmen den Pro-
duzenten- und Tontechniker-Job mit übernimmt. 

Durch seine tontechnische Selbstoptimierung entste-
hen einige interessante Detail-Lösungen. Viele Mikro-
fone werden mit Clips oder Hardware Clamps befestigt,
auch um Stative einzusparen. Um den Stick Attack bei
der HiHat zu erhalten, wird die HiHat von oben abge-
nommen. Das Kondensator-Mikrofon steckt in einer
Spinne, die an einem K&M Stativ-Arm befestigt ist. Der
Stativ-Arm ist wiederum mittels Clamp am Standrohr
der HiHat angeschraubt. Für Bass und SnareDrum gibt
es durch ein Roland TM-2 Triggermodul einen Turbo-
boost. Die Antwort auf die Frage, ob die Bass- und
Snare Drum-Mikrofone zum Latenzausgleich auf das
Triggermodul verzögert werden, beantwortet Falk mit
schwäbischer Präzision: „Ja, 4,2 ms“. So verwundert es
nicht weiter, dass die Trigger-Vorrichtung in der Bass-
Drum eine Eigenbaukonstruktion aus dem Hause
WIZO ist. Drummer Alex verrät mir später außerdem,

Erster Kontakt: Axel Kurth beim Treffen
von SAC-Usern am Niederrhein (2011;
links im Bild der Autor)

    

     

    

          
         

 

            
         

   

 



Zurück zum In-ear. Die Show auf diese Weise zu erle-
ben, ist wirklich beeindruckend. Aber auch ohne Ear-
Plug kann sich die Show hören lassen. Tontechniker
Falk gelingt der Spagat, einen druckvollen Sound ohne
unnötig lauten Gesamtpegel zu erzeugen. Die Meteran-
zeige an seiner „dLive“ deutet auf entspannten Head-
room hin. 
Die Hausanlage, bestehend aus vierzehn RCF TTL-33
Line Array Tops und vier RCF TTS-56 Subwoofern im
Cardioid Modus, scheint ganz nach Falks Geschmack
zu sein. Sein Mix wirkt aufgeräumt mit Schwerpunkt
auf guter Sprachverständlichkeit. Die richtige „Mi-
schung“, um eine tight aufspielende Punkrockband
mit deutschen Texten adäquat über die Bühne zu
bringen. Das zahlreich erschienene Publikum (etwa
1.500 Personen) ist offensichtlich der gleichen Mei-
nung. Wird dem Support Act schon große Aufmerk-
samkeit zuteil, so steigert der WIZO die Stimmung in
der Live Music Hall zielsicher. 
Das Publikum erlebt nicht nur einen denkwürdigen
Abend mit fettem Sound. Vielmehr kann sich der
WIZO-Fan im Vorfeld das aktuelle Album auf YouTube
anhören, weil es der WIZO dort kostenlos zur Verfü-
gung stellt. Der Umkehrschluss, dass deswegen die Ti-
cketpreise und das Merchandising hochpreisig sein
müssen, trifft beim WIZO nicht zu. Warum? Ihr wisst
schon: einmal Punk – immer Punk.                         �

ein tontechnischer Rückschritt anmutet, ist allerdings
Kalkül. Nach dem Auftritt der Franzosen verschwinden
die Monitore unter den Drumriser und werden dort mit
Gitarren- und Basssignalen des WIZOs gefüttert. Somit
bekommen die treusten Fans in der ersten Reihe einen
homogenen Backline Sound zu hören. Ohne diese Un-
terstützung würde man in der ersten Reihe nur das
Drumset von der Bühne hören, da dort keine Gitarren-
und Bassboxen zum Einsatz kommen. 

Hey ho – let’s go!
Dank Gästepass ist es möglich, mich frei in der Location
zu bewegen. Darüber hinaus wird mir die Ehre zuteil,
über das Spare Belt Pack von Bassist Ralf den Gig auf
In-ear zu hören. Eine interessante Erfahrung! Denn
neben Click Tracks gibt es an neuralgischen Stellen zu-
sätzliche Einzähler, die Axel höchstpersönlich für das
„Reaper“-Projekt eingesprochen hat. Dieses auditive Na-
vigationssystem führt die Band sicher durch das Pro-
gramm. Die Stellen, an denen „Reaper“ eine zweite
Gitarre ausspuckt, wirken klanglich wie aus einem
Guss, da identische Kemper Profiles für die zusätzlichen
Spuren zum Einsatz kommen. Ein normaler Röhren-
amp besitzt samt Mikrofonierung eine „schwankende
Tagesform“, da es während einer Tour extrem schwierig
ist, jeden Abend die gleiche Mikrofonpositionierung und
damit einen stets identischen Sound zu erstellen. 

Info:
http://wizo.de

Anzeige

MORE. THAN JUST WIRELESS SYSTEMS.

HIGH FIDELITY. NEVER COMPANDED. NEVER COMPROMISED.

RELAY GUITAR WIRELESS XD-V VOCAL WIRELESS

Vom Tischempfänger über die Stompbox, bis hin zum tourtauglichen Rack-Einschub. 
Die Gitarrenfunkstrecken der RELAY-Familie überzeugen mit sattem Sound und 
störungsfreiem Betrieb.

Live-Gesang in Studioqualität - mit dem Sound, der Ihrer Stimme schmeichelt. Die 
XD-V-Serie überträgt Stimmen in unkomprimierter Audioqualität, ganz ohne die 
störende Dynamikbearbeitung analoger Systeme.

 WWW.LINE6.COM/WIRELESS

http://www.line6.com/wireless
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Im Rahmen der Tonmeistertagung im November 2016 entwickelte sich bei einem
der Gespräche die Frage, wie eigentlich die Zukunft aussehen könnte bezüglich der
Veränderungen durch die Digitale Dividende I und II. Nach wie vor sind viele Anwen-
der verunsichert bezüglich der Investitionssicherheit bei der Neuanschaffung von
Wireless-Hardware. Oder sie haben Fragen bezüglich der Entschädigungspraxis. Und
wie geht es weiter mit dem LTE-Ausbau?

Neue Freiheit oder    
großer Reibach?

Frequenzzuteilungen der Bundesnetz-
agentur und die Entschädigungs-Praxis
der „Digitalen Dividenden“

tools 4 music: Uns erreichen immer wieder Anfragen
von Anwendern, die bezüglich geplanter Neuanschaf-
fungen von Funk-Systemen für die Bühnentechnik im
Zuge der voranschreitenden LTE-Technik verunsichert
sind. Gibt es „einfache Empfehlungen“, die Sie zum
aktuellen Stand für den Fall von Neuanschaffungen in
diesem Anwendungsbereich aussprechen können?
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Für den Bereich Funkmikro-
fone und In-ear-Monitoring-Systeme stehen ausrei-

Zwar bieten alle namhaften Anbieter entsprechend
aufbereitete Informationen hinsichtlich ihrer Funk-
Systeme als Broschüren, auf eigens eingerichteten In-
ternet-Seiten oder in digitaler Form als PDF zum
Download, aber was liegt näher, als die Bundesnetz-
agentur direkt einzubinden. Also wendete ich mich
an die Pressestelle der „BNetzA“ und bekam nach kur-
zer Zeit Antwort von Michael Reifenberg – den Inhalt
gebe ich hier unkommentiert zur individuellen Beur-
teilung und Bewertung weiter.

Von Christoph Rocholl



der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
zur Digitalen Dividende II. Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass ich die Verfahren, nach denen diese Häuser
arbeiten, nicht kommentieren kann.                       �

Informationen
1) Allgemeinzuteilungen (anmelde- und gebühren-
frei) durch die Bundesnetzagentur 
https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sa
chgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Insti-
tutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allge-
meinzuteilungen-node.html

2) Entschädigung für drahtlose Mikrofonanlagen
(Digitale Dividende I) 
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfo-
erderung/Film_Technik/Drahtlosmikrofone/draht-
losmikrofone_node.html

3) Entschädigung für drahtlose Mikrofonanlagen
(Digitale Dividende II)
https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/5_
Ausgleichszahlungen/1_PMSE/1_Antragsvoraus-
setzungen/Antragsvoraussetzungen_node.html

chend Frequenzen zur Verfügung. Dabei unterschei-
den wir zwischen Allgemeinzuteilungen, die eine an-
meldefreie Nutzung der Frequenzen zulassen, und
Einzelzuteilungen, in denen Frequenzen anmelde-
und kostenpflichtig genutzt werden können. Die für
Einzelzuteilungen vorgesehenen Frequenzen sind
insbesondere für professionelle Anwender relevant –
dazu zählen Rundfunkanstalten, Programmproduzen-
ten oder auch Musikbands. Für diese Anwender ste-
hen natürlich ebenfalls die anmeldefreien Bereiche
zur Verfügung. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden,
empfehlen wir dringend, sich vor der Beschaffung
entsprechender Geräte beraten zu lassen, was die ge-
nutzten Frequenzen und die Laufzeit der Zuteilung
betrifft.

tools 4 music: Oft wird die Frage nach der zeitlichen
Sicherheit gestellt, ob und wann nach der Digitalen
Dividende I und der Digitalen Dividende II im Zuge
des weiteren Breitbandausbaus die Digitale Dividende
III folgt und sich die jetzt festgelegten Frequenzzu-
teilungen durch die für die Bundesregierung lukrative
Versteigerungspraxis von Frequenzen wieder verän-
dern, was mit erneuten Folgekosten einhergehen
würde.
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Frequenzen sind ein knappes
Gut und es ist erforderlich, dass wir die Frequenznut-
zung ständig dem technischen Fortschritt anpassen.
Deswegen hat niemand ein unbefristetes Recht an der
Nutzung bestimmter Frequenzen. Die Nutzung ist
immer zeitlich befristet – das gilt nicht nur für Funk-
mikrofone. Wer also in Funktechnologie investiert,
sollte wissen, wann die Zuteilung der Frequenzen
ausläuft, die er nutzt. Wir haben das alles bei uns auf
der Homepage veröffentlicht. Aus heutiger Sicht sind
die Frequenzen im Bereich 470 - 690 MHz – in diesem
Bereich wird die Möglichkeit einer Digitalen Divi-
dende III diskutiert – bis mindestens 2030 für Rund-
funk und drahtlose Mikrofone zu nutzen. 

tools 4 music: Von der „Digitalen Dividende“ haben
Hersteller profitiert, weil ein Großteil der Hardware
seitens der Anwender nicht weiter genutzt werden
konnte und stattdessen durch Neuanschaffungen er-
setzt werden musste. Auf Seiten der Anwender wuchs
und wächst hingegen der Unmut, da oftmals die ge-
nutzte Hardware entsorgt werden muss(te. So fielen
beispielsweise bereits erworbene Systeme mit einem
Nettowert unter 410 Euro (Bagatellgrenze) durch das
Entschädigungsraster der Digitalen Dividende I und
II. Speziell im semi-professionellen Bereich gab es
eine Vielzahl von Systemen, deren Nettopreis unter-
halb der genannten Bagatellgrenze lag. Dann hat der
Anwender „Pech“ gehabt, oder?
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Die Bundesnetzagentur regelt
die Frequenznutzung, die Entschädigungsverfahren
werden in anderen Behörden verantwortet – zum
einen im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle für die Digitale Dividende I und andererseits in
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Das „große Geld“: Nach 16 Auktionstagen und 181 Runden ging am 19. Juni 2015 die Versteigerung
von Frequenzen für das mobile Breitband in Mainz zu Ende (Quelle: www.bundesnetzagentur.de)

Verbraucherfreundlich geht anders: Für die Entschädigung von Anwendern drahtloser Mikrofonanla-
gen, die unter die „Digitale Dividende I“ und „Digitale Dividende II“ fallen, sind zwei unterschiedliche
Behörden zuständig: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA > Digitale Dividende I)
und Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV > Digitale Dividende II) – Anträge für Ge-
räte mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 Euro sind nicht zulässig (Bagatellgrenze) >>>
Quelle des Screenshots: www.bafa.de
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Kommentare von Herstellern und Vertrieben zum Thema
„Funkfrequenzen und LTE“

Christian Bethin-Kittel, Market Manager
Audio-Technica Products:
„Wir von Audio-Technica bieten mit unserem der-
zeitigen Produktportfolio abgestimmte Funklösun-
gen für jede Anwendergruppe an. Neben
Produkten für die anmeldepflichtigen Bereiche
zwischen 470 - 690 MHz decken wir die anmelde-
freien Bereiche wie die 800-MHz-Mittenlücke, den
deregulierten Bereich (863 - 865 MHz) und den
2,4-GHz-Bereich ab. Auch in Zukunft werden wir
die richtigen Lösungen parat haben, da wir perma-
nent in der Kommunikation mit Anwendern und
den Entscheidungsträgern des Bundes stehen und
so kontinuierlich an neuen innovativen Produkten
für alle Anwendungsbereiche arbeiten können, um
den stetig wachsenden Anforderungen weiterhin
gerecht zu werden. Neben zahlreichen Seminaren
stellen wir alle nötigen Informationen zum Thema
Drahtlosanwendungen zur Verfügung und sind
auch vor einer geplanten Neuanschaffung behilf-
lich bei der Suche nach dem richtigen System, pas-
send zur Anwendung.“

Martin Lutz, Leiter Marketing & Vertrieb
bei MIPRO-Germany:
„In welche Frequenzen der Verbraucher heute inves-
tieren kann, ohne in den nächsten Jahren vor dem
Problem einer frequenzbedingten Neuanschaffung zu
stehen, kann nur im Hinblick auf das jeweilig zu wäh-
lende Frequenzband in Bezug auf die befristete Zutei-
lung beantwortet werden. Daher empfehlen wir vor
der Anschaffung einer Anlage, eine jeweilige Prüfung
der in Frage kommenden Frequenzen auf den Zutei-
lungszeitraum sowie den Ort und die Art des Einsat-
zes der Anlage durchzuführen. Im Hinblick auf die
regen Änderungen in der Frequenzlandschaft bietet
MIPRO Anlagen über das gesamte Frequenzspektrum
von 470 MHz bis 2,4 GHz an, um auch die größten
Setups mit bis zu 200 parallelen Kanälen entweder
mit analoger oder digitaler Technik zu realisieren. 
Für größere Anlagen baut Mipro professionelle
drahtlose Mikrofonsysteme in den 500- und 600-
MHz-Frequenzbändern, welche sehr häufig für grö-
ßere Installationen wie in Theatern und
Konferenzzentren genutzt werden. Die dazu notwen-
digen Antennen und Antennenverteilsysteme runden
das breitgefächerte Produktspektrum zusätzlich ab.
Im 700-MHz-Band nutzt MIPRO die neue Mittenlü-
cke 733-758 MHz. Bei MIPRO haben wir den Vorteil,
dass sich alle verkauften drahtlosen Systeme mit den
Frequenzcodes 7B und 7C in diesem Bereich der

neuen Mittenlücke befinden und nur in den äußeren
Teilbereichen ihrer 24-MHz-Schaltbandbreite mit
Störungen durch die neuen LTE-Anwendungen zu
rechnen ist. Somit können die Anwender diese neue
Mittenlücke im C-Band mit den vorhandenen MIPRO
Geräten weiterhin mindestens bis ins Jahr 2026 nut-
zen – bereits bestehende Anlagen können erweitert
werden. In Einzelfällen muss lediglich eine andere
Frequenz über die Menü-Führung eingestellt werden.
Für alle Kunden, die bereits jetzt Wert auf einen li-
zenzfreien Betrieb ihrer Anlagen legen, bietet MIPRO
alle schmalbandigen Drahtlossysteme auch in der
Mittenlücke im E-Band bei 823 - 832 MHz an, wel-
cher bis 2026 allgemein zugeteilt ist. Somit bietet
MIPRO im 700er und 800er Band mit über 30 Kanä-
len, die gleichzeitig nutzbar sind, ausreichend Mög-
lichkeiten, um kleine und mittlere Setups zu
betreiben. Darüber hinaus hat MIPRO seit 2015
drahtlose Mikrofonsysteme im 2,4-GHz-Bereich im
Programm, was die Anzahl gleichzeitig verfügbarer
Kanäle, im lizenzfreien Bereich, um weitere 12 Ka-
näle erweitert. Dieser Frequenzbereich ist laut Bun-
desnetzagentur für die nächsten acht Jahre
allgemein zugeteilt. 
Eine Übersicht, um mit MIPRO auch in Zukunft sicher
zu funken, sowie alle aktuellen Frequenzsetups zu
den MIPRO-Systemen finden sich hier: 
www.mipro-germany.de/service/menue/
frequenzuebersicht
www.mipro-germany.de/service/menue/
frequenztabellen

Jürgen Schwörer, Applications Engineer bei
der Shure Distribution GmbH:
„Die Reduzierung des Frequenzspektrums für
Funksysteme ist seit mehreren Jahren weltweit ein
Trend, dem wir entgegensehen müssen: Weniger
verfügbares Spektrum wird von einer steigenden
Anzahl von drahtlosen Mikrofonen genutzt. Shure
hat in den letzten Jahren digitale Funksysteme und
Technologien entwickelt, welche eine wesentlich
höhere Spektrums-Effizienz im Vergleich zu den
analogen Kollegen aufweisen. Obgleich das ver-
fügbare Spektrum schrumpft, ist die mögliche Ka-
nalanzahl mit diesen Systemen dennoch gestiegen.
Dazu sind die digitalen Systeme weniger störanfäl-
lig, wodurch das VHF-Frequenzband wieder inte-
ressant wird. Hier bieten wir seit kurzer Zeit unsere
digitalen Funksysteme ULX-D und QLX-D an. Da
der VHF-TV Bereich seit einiger Zeit durch die
BNetzA allgemein zugeteilt wurde (= lizenzfrei), ist

Benjamin Lampert, Dipl.-Ing. (FH), Research
& Development Manager bei Adam Hall/
LD Systems:
„Bei der Planungssicherheit müssen wir uns als Her-
steller leider im gleichen unsicheren Terrain bewegen
wie unsere Kunden. Die Lobby des Mobilfunkmarktes
ist leider viel mächtiger als die der professionellen
Verleiher oder Musiker und wird sich demnach immer
unterordnen müssen. Glücklicherweise werden in der
Politik unsere Interessen vom Verband APWPT (Asso-
ciation of Professional Wireless Production Techno-
logy, www.APWPT.org) vertreten, der auch viele
Infos über die Frequenz-Situation in Deutschland und
anderen Ländern der Welt bereitstellt.
Wenn es darum geht, eine Kaufempfehlung auszu-
sprechen, raten wir von LD Systems unseren Kunden
bei kleinen Anlagen bis acht Systemen zu den anmel-
defreien Bereichen 800 MHz und 1.800 MHz. Selbst-
verständlich kann jederzeit in den anmeldepflichtigen
500-/600-MHz-Bereich ausgewichen werden. Wenn
die maximale Anzahl an Funkstrecken nicht ausreicht,
lassen sich auch mehrere Frequenzbereiche miteinan-
der kombinieren, um so größere Anlagen zu betrei-
ben. Unsere neue Mikrofonserie LD Systems U-500
wird in Kürze in allen genannten Frequenzbereichen
erhältlich sein.“

Andreas Juwan, Product Specialist Pro
Audio/Line 6, Yamaha Music Europe GmbH:
„Anwender wünschen sich Investitionssicherheit, Her-
steller möchten Planungssicherheit – die zukünftige
Spektrum-Nutzung für ‚drahtlose Produktionswerk-
zeuge‘ befindet sich momentan einmal mehr im Um-
bruch. Trotzdem sind wir mit unseren digitalen
Funksystemen im 2,4-GHz-Bereich gut aufgestellt.
Gerade im semiprofessionellen Live-Bereich und auch
bei kleineren Installationen punktet unser durchwegs
lizenzfreies Produkt-Lineup neben einer überragen-
den Audio-/Übertragungsqualität mit Zukunftssicher-
heit. Die allgemeine Frequenzzuteilung (= freie
Nutzbarkeit) des 2,4-GHz-Bandes ist etwa in
Deutschland/EU noch bis 2026 gesichert, eine Verlän-
gerung gilt als sehr wahrscheinlich. Bekanntermaßen
ist der 2,4-GHz-Bereich (WLAN, Bluetooth, Remote-
Applikationen) gut ausgelastet, jedoch können die
Line 6 Funksysteme bei entsprechend vorausschauen-
der Systemplanung mit den unterschiedlichsten An-
wendungen durchaus koexistieren. Die digitalen
Funkstrecken bringen überwiegend Vorteile für den
Anwender mit sich – allen voran ein äußerst gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis.“



dieses Frequenzband nun auch für nichtprofessio-
nelle Anwendungen interessant. Wir empfehlen für
die effiziente Frequenzplanung und das Monitoring
der drahtlosen Mikrofonanlagen die frei verfüg-
bare Shure Wireless Workbench Software.“ 

Norbert Hilbich, Director Spectrum 
Affairs & System Design bei Sennheiser:
„Generell lässt sich festhalten, dass drahtlose Pro-
duktionsmittel im Wesentlichen Sekundärnutzer
des Frequenzspektrums sind. Sie genießen keinen
Schutz vor Störungen und müssen dem Primärnut-
zer ausweichen, um ihn nicht zu stören. Das war in
der Vergangenheit kein Problem, da ausreichend
Frequenzen zur Verfügung standen und man Raum
hatte, auf ungestörte Frequenzen auszuweichen.
Dieses wird zunehmend schwieriger, weshalb zu
überlegen ist, in welchen Frequenzbereichen draht-
lose Produktionsmittel Primärstatus erhalten kön-
nen, um auch in Zukunft eine störungsfreie
Produktion sicher zu stellen.
Beispielsweise wird der UHF-TV Bereich 470 - 694
MHz mit DVB-T2 gemeinsam genutzt. Die Landes-
medienanstalt Hessen hat ermittelt, dass mit dem
Ausbau von DVB-T2 im Raum Frankfurt nur zwei
TV Kanäle für drahtlose Produktionsmittel zur Ver-
fügung stehen. Ähnliches dürfte sich in einigen
Metropolen abspielen und zeigt die wahre Fre-
quenznot der Zukunft für Produktionen.
Auch unbedingt zu berücksichtigen ist, dass pro-
fessionelle Anwendungen keine Störungen im Be-
trieb erlauben! Damit wird es schon eng
insbesondere bei Großveranstaltungen, da die Fre-
quenzen oberhalb von 1.000 MHz noch nicht EU-
weit gesichert sind. Sichern von Frequenzen
bedeutet in Deutschland, dass die genannten Be-
reiche in der Frequenzverordnung und im Fre-
quenzplan verankert werden müssen. Das muss
schnell geschehen, denn 2019 wird der Bereich
694 – 790 MHz (Digitale Dividende 2) nicht mehr
zur Verfügung stehen. Die Produktion muss weiter-
gehen und die Anwendungen nehmen kontinuier-
lich zu.
Störsicherheit wie auch das Erschließen weiterer
Frequenzbereiche für die drahtlose Produktion
haben sich die Nutzerverbände APWPT,
www.apwpt.org und SOS, www.sos-save-our-
spectrum.org, zum Ziel gesetzt. Diese werden
bei ihren Aktivitäten von den Herstellern der draht-
losen Technik wie auch von den Verbändern der
Nutzern maßgeblich unterstützt.“

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg

EINFACH.
BESSER.
MUSIK MACHEN.

Das HCGS-200B ist ein Stativ, das noch leichter und noch kleiner 
zusammenfaltbar ist. Es hält sicher Akustik- und E-Gitarren.
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stammt aus Forth Worth, Texas. Er singt die schwofi-
gen Pedal-Steel-Country-Songs mit den Rim-Click-
Rhythmen samt Telecaster-Sounds mit wehmütigem
Bariton-Gesang gelegentlich mit. In den 1980er Jah-
ren war er mit der Army in Deutschland stationiert
und blieb danach. Den Laden hat er vor 16 Jahren ge-
gründet, betreibt ihn mit seiner deutschen Partnerin.
Country entspricht hier der Lebenseinstellung, sie ver-
bringen ihren Urlaub jedes Jahr in Nashville, sind Mit-
glieder in der „Country Music Association“ (CMA). Am
ersten Sonntag im Monat findet Brunch mit Live-
Musik statt, donnerstags Linedance. Eine geordnete
Welt aus Country, Boogie und Rock’n’Roll, ab und zu
tritt eine Big Band auf. Über die Jahre waren auch
große Namen dabei, etwa Asleep At The Wheel, Pete
Anderson, Texas Lightning oder Mungo Jerry. Sie ver-
anstalten 70 Konzerte im Jahr, knapp 400 Leute passen
in den großen Saal, mehr als 200 will er vermeiden,
damit es noch gemütlich bleibt. Er wolle Texas nach

Untermeitingen, eine der unscheinbaren schwäbi-
schen Kleinstädte im Kreis Augsburg, beherbergt im
Gewerbegebiet den Club „Four Corners“. Innen wirkt
der Club wie eine urige bayerische Kneipe mit ameri-
kanischen Country-Devotionalien in zeitlosem Kitsch:
abgewetzte Holztische und -stühle, dazu Stars-and-
Stripes-Deko, im Hintergrund Country-Musik zwi-
schen Hank Williams und Brad Paisley. Unter der
Decke sind Modellbahngleise aufgehängt, auf einer ge-
schwungenen Holzleiste, umsponnen von einer oran-
gefarbenen Lichtschlange. Eine unerwartete Oase der
Heimeligkeit, in einer gefühlten Zeitkapsel. 

Auf einem großen Flachbildfernseher – auf den ersten
Blick der einzig moderne Gegenstand – läuft CNN.
Ganz oben bietet die Karte Pizza und Steaks, zum Cap-
puccino werden statt der Kekse weiße Marshmallow-
Eidechsen gereicht. William „Bill“ Wallace, der breites
Südstaaten-Englisch samt Kaugummi-Slang spricht,

Johnny Cashs frühere Farm wurde kürzlich zum „lebendigen“ Museum mit der Option auf ge-
legentliche Live-Musik ausgebaut. Die dort auftretenden Musiker – darunter Neffe Mark Alan
Cash – wollen das Museum mit ihrem Abstecher nach Europa bekannter machen. Das wiederum
führte tools zu einem ungewöhnlichen Südstaaten-Club bei Augsburg. 

Text und Bilder von Nicolay Ketterer 

Promo-Tour für das Johnny-Cash-Museum

Geschichtenerzähler

STORY  �  �  �



digt, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht
teilnehmen. Die musikalisch erfolgreichen Rosanne
Cash und John Carter Cash standen ebenfalls nicht zur
Verfügung. Eigentlich dient die Tour zur Bewerbung
des Museums, mit den Künstlern als Promotern. Die
Farm, Museum und Konzertbühne sollen als touristi-
scher Anlaufpunkt bekannt werden.

Mark Alan Cash hat den Song „Uncle Johnny“ ge-
schrieben, über die Schwierigkeit, der Neffe der Coun-
try-Legende zu sein. Ob das letztendlich mehr Hürde
oder Segen sei? Beides, meint er, schließlich sei er
stolz auf die Errungenschaften des Onkels. Es schaffe
Zugang, aber „die Leute erwarten Entsprechendes von
mir, das hängt die Messlatte hoch“. Er sehe es so: „Ich
denke, ich habe Talent – mein Name öffnet mir die Tür
und mein Talent hält mich drinnen.“ Unterstützt wird
er vom Gitarristen und Sänger David Langley, dem
früheren Sideman von Willie Nelson, Waylon Jennings
und Buck Owens. Rachel Dawson, als Singer/Songwri-
ter dabei, arbeitet eigentlich als Cowgirl auf der Farm,
sie fährt Traktor, mäht den Rasen, kümmert sich um
die Tiere. „Entdeckt“ wurde sie zufällig und schließlich
als Musikerin engagiert. „Ich habe vor 20 Jahren als
Single-Mum mit drei Kindern aufgehört, Musik zu
machen. Die sind jetzt groß geworden. Musik wollte
ich schon immer machen.“ 

Die Tour entstand durch Zufälle, nicht zuletzt durch
Wim Biesheuvel, den vermutlich größten Johnny-
Cash-Fan Europas. Er hat rund 1.500 Schallplatten
und 2.400 CDs angehäuft. Biesheuvel war 2015 zum
ersten Mal in Amerika, traf die richtigen Leute, die ihn
ins „House of Cash“ einluden, wie er erzählt. „Die Ox-
leys und ich wurden sehr gute Freunde, während sie
gerade das Museum bei der Farm aufbauten. Brian bat
mich, das Museum in Europa zu bewerben.“ 

Deutschland bringen, sagt Bill Wallace. Dass er Ernst
macht, zeigt ein Blick in den Saloon, jene „Music
Hall“, in der am Abend ein Konzert stattfinden soll.
Ein Sattel hängt über dem Geländer, an der Bar leere
Halfter, an der Decke ein Pferdewagen. An den Wänden
Kuhfelle, alte Farm-Werkzeuge und eine Südstaaten-
Flagge – am Ende einer Treppe ist ein großer Galgen
aufgebaut (ob das eine Reaktion auf den neuen US-
Präsidenten ist, ließ sich nicht klären, die Redaktion).

„Storytellers“ 
Am Abend steht die „Storytellers Museum“-Tour an, die
ein neues Johnny-Cash-Museum bewerben will. Cash
wohnte jahrzehntelang mit seiner Familie im nament-
lich geprägten „House of Cash“ samt zugehöriger
Ranch in Hendersonville, Tennessee. Darüber hinaus
gehörte ihm eine Farm im nahegelegenen Bon Aqua,
rund eine halbe Autostunde von Nashville entfernt, die
ihm als Rückzugsort diente und deren Scheune zur
Bühne für spontane Konzerte mit lokalen Musikern
ausgebaut wurde. Im Netz kursieren Aufnahmen von
Cashs letztem Auftritt, der ebenfalls dort stattfand.

Nach dem Tod des Musikers 2003 verfielen die ohne-
hin schon baufälligen Gebäude. Das Ehepaar Brian
und Sally Oxley kaufte und restaurierte die Farm mit
dem Ziel, ein Johnny-Cash-Museum zu errichten.
Dabei sollte die Bühne in der Scheune wieder zum
Leben erweckt werden. Gerade zwei Wochen zuvor sei
das Museum fertig geworden, eine Art „Pre-Opening-
Phase“, erzählt Brians Bruder Chris Oxley, der für die
Tour mit seiner Frau nach Deutschland gekommen
ist. Konzerte finden im Museumsgebäude für bis zu
120 Leute, in der Scheune bis zu 800 statt – wird der
Außenbereich hinzugerechnet kommt mit 2.000 Leu-
ten Festival-Atmosphäre auf. Die Verkabelung der
Bühnen, darunter die 90 m lange Scheune, übernahm
die Firma Cordial (www.cordial.eu).

Es seien viel Memorabilien vorhanden, eine Gitarre
von Cash, dazu Autos, zum Beispiel der „One Piece At
A Time“-Cadillac. Jener Wagen, der als Hommage an
Cashs Song gebaut wurde, in dem ein General-Mo-
tors-Arbeiter über Jahre Einzelteile stiehlt und da-
durch ein Frankenstein-Fahrzeug verschiedener
Baujahre schafft. Sie wollen den lebendigen Kontakt
mit den Exponaten ermöglichen. „Es gibt jeden Tag
Live-Musik, egal, wie viele Leute da sind.“ Für stünd-
liche Performances sind beispielsweise Neffe Mark
Alan Cash, der Session-Gitarrist David Langley und
die Singer/Songwriterin Rachel Dawson engagiert.
Sie wollen die Farm als Konzertstätte etablieren. Die
Idee sei, Geschichte zu erhalten und gleichzeitig eine
Plattform für junge Musiker, auch für Stilistiken über
Country-Musik hinaus, zu bieten. Es sei ein Liebha-
ber-Projekt, gleichsam solle sich das Museum selbst
finanzieren. 

Cash als Cash
Der Neffe Mark Alan Cash, der selbst die Farm in Bon
Aqua bewohnt, dient als Zugpferd für die Kurz-Tour.
Ursprünglich war Cash-Tochter Cindy mit angekün-
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Abb.2: „Four Corners Music Hall“: Saloon-Optik im Western-Style
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niker in so einem Club doch Little Joe, oder?, die Re-
daktion). Im Club steht eine analoge Yamaha IM-8/32
Konsole (Abb. 5), sie reicht für die Anforderungen,
meint der FoH-Mann. Bei Bedarf leihen sie eine M-7.
Heute liegen drei Akustikgitarren per Piezo-Tonabneh-
mer am Pult an, über aktive BSS-Audio AR-133 D.I.-
Boxen des Clubs. Dazu drei Mikrofonsignale von der
Bühne: zwei Shure SM-58, ein Electro-Voice ND-76s –
ein überschaubares Szenario. 
Die Aufgabe hinsichtlich der Gitarrenwiedergabe? „Im
Prinzip muss das Instrument über die Anlage so klin-
gen wie auf der Bühne. Ich stelle die Signale ein, indem
ich den unverstärkten Bühnen-Sound kontrolliere und
immer wieder mit der PA-Anlage abgleiche.“ Die ge-
wünschte Kompression liefert Gitarrist David Langley
fertig gemischt, statt sie dem FoH-Mann zu überlassen.
Die Klangeigenschaften der Gitarren ändern sich durch
die Piezo-Abnahme, man müsse sie entsprechend „hin-
biegen“, meint Robert. Es solle „nach Natur klingen,
nicht nach Elektrik“, das sei gerade bei Country-Musik
wichtig. 
Ähnlich minimalistisch wie die Instrumentierung beim
Konzert fällt das Equipment für den Mix aus: unter
dem Mischpult ein Behringer „Ultra-Curve Pro“ Equa-
lizer für die Summe, darunter ein Yamaha REV-500
Hallgerät. Im Pult steht ihm neben den Kanal-Equali-
zern eine Kompressor/Gate-Funktion zur Verfügung.
„Bis auf das Hallgerät gibt es nichts, das ich noch da-
zwischenschalten könnte. Die Signale müssen pur gut
klingen, dann klingt’s auch über das Pult.“ Einschrän-
kungen? „Die Monitorkanäle haben keinen separaten
Equalizer.“ 
Der Raum-Nachhall in dem großen Saal fällt überra-
schend kurz aus. Durch die abgehängte Decke werden
Reflexionen geschluckt. Aber in seiner FoH-Stallung

Biesheuvel stellte den Kontakt zum Promotor Mavros
Freitag her, der den Abstecher nach Europa anregte
und Cordial als Sponsor akquirierte. Die Tour wird
ebenfalls von Cordial gesponsert, der Hersteller ist
zudem für die Verkabelung der Instrumente zuständig.
Jede Menge Namen, um Promoter, Musiker und Spon-
soring – ein funktionierendes Netzwerk ist für die
Szene unabdingbar.
Der lokale FoH-Mann, der sich schlicht Robert nennt,
hilft gelegentlich aus (eigentlich heißt ein FoH-Tech-

Abb. 5: Analog-Setup im Club:
Yamaha IM-8-32 Pult 

Abb. 3: Südstaaten-Heimeligkeit samt passenden Devotionalien, neben einem lebensgroßen
Galgen etwa der abgebildete Pferdewagen unter der Decke

Abb. 4: Die PA-Stallung: Zum Hören, wie der Sound den Raum beschwingt, darf der
Techniker auch mal über das „Gatter“



in der oberen Etage (Abb. 4) fange sich der Bass,
meint Robert. Er geht deshalb immer wieder nach
vorn ans Geländer, um den tatsächlichen Raumein-
druck zu beurteilen. Hinter der Bühne hängt eigent-
lich ein großes Bild, erzählt er, sie haben den Bereich
jedoch mit Molton abgehängt. Die glatte Oberfläche
habe zu stark reflektiert.

Konzert
Am Abend sind etwa 150 Leute in den Club gekommen.
Matthijs Goedegebuure, ein niederländischer Musiker,
übernimmt das Vorprogramm mit teilweise beeindru-
ckenden Cash-Interpretationen. Später, beim Haupt-
Act, wechseln sich die drei Musiker gesanglich ab.
Rhythmisch dominiert das Cash-typische „Boom Chi-
cka Boom“, jener Hackbrett-ähnliche Abschlag auf der
Akustikgitarre, der eine Snare auf den Zählzeiten 2 und
4 ersetzen soll. Johnny Cash-Nummern (Mark Alan
Cash betritt die Bühne zu einem Medley, das mit „Fol-
som Prison Blues“ beginnt) werden an diesem Abend
mit eigenem Material durchmischt. 

Mark Alan Cashs Stimme klingt tief, vom Timbre eher
bei Tom Jones als bei Cash angesiedelt. Er erzählt
Anekdoten von Johnny Cash, von seinem eigenen
Vater Tommy Cash, der nationale Erfolge als Musiker

Anzeige

Abb. 6: Musiker des „Storyteller Museums“, v.l.n.r.: David Langley, Mark Alan Cash und Rachel Dawson

Kleiner geht es nicht mehr!
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Song „Johnny & June“ über das Ehepaar Cash von
Heidi Newfield. Klar ist „Ring of Fire“ eines der Publi-
kum-Highlights, bei dem Dawson June Carter-Cashs
weiblichen Gesangs-Part fulminant übernimmt. Das
Duett mit Mark Alan Cash harmoniert ebenso nahtlos
wie das anschließende „Jackson“. David Langleys
Bariton repräsentiert die Aura von Johnny Cashs
Stimme, er überzeugt mit facettenreichem Gesang
(Abb. 7). Am Ende erfüllen sie einzelne Wünsche,
etwa für Barbetreiber Bill Wallace augenzwinkernd die
von George Strait aufgenommene Schunkelnummer
„All My Ex’s Live In Texas“. Als Zugabe singt Rachel
Dawson „Me and Bobby McGee“, anschließend werden
drei Tage Aufenthalt auf der Farm an eine Zuschauerin
verlost.
Die Neuerfindung der Country- und Folk-Musik bleibt
an diesem Abend erwartungsgemäß aus. Die Musiker
liefern solide wie professionelle Unterhaltung, bei der
vor allem die Songs über Cash hängenbleiben. Der Ge-
sang steht deutlich wahrnehmbar über den Gitarren-
signalen, besonders David Langleys Gitarre klingt über
die PA angenehm präsent. 
Nach rund drei Stunden ist das Happening vorbei,
gegen Ende macht sich für meinen Geschmack die
spärliche Instrumentierung bemerkbar. Hier hätte ein
Kontrabassist – wie Marshall Grant bei Johnny Cashs
ursprünglicher Backing-Band Tennessee Two Mitte der
1950er – harmonisch und rhythmisch die Darbietung
passend unterstützen können. Dem Publikum ist es
einerlei: Es zieht durch den nächtlichen Eisregen von
dannen (zu Abb. 8 bietet sich ein Cash-Zitat an, die
Redaktion: „Where the road is dark and the seed is
sowed, where the gun is cocked and the bullet’s cold,
where the miles are marked in the blood and gold, I’ll
meet you further on up the road ...“).                       �

www.storytellersmuseum.com
www.fourcorners.de
www.cordial.eu

feierte. Und er berichtet über die Fallstricke des Nef-
fen-Daseins. Sein Onkel habe damals entgegnet, ob er
sich überlegt hätte, wie schwer es fiele, Johnny Cash
zu sein. Das erwähnte „Uncle Johnny“ ist wegen des
persönlichen Bezugs für meinen Geschmack das
stärkste Stück im Set – trotz und wegen Americana-
Anleihen, die für europäische Gemüter nahe dem
Kitsch siedeln, aber als reine Emotion durchgehen.
Sein Vater habe Johnny Cash den Song vorgespielt, er
habe ihn gerührt. 
Rachel Dawsons Stimme erinnert entfernt an Sheryl
Crow, nur zurückhaltender dargeboten. Sie singt den

Abb. 7: Professioneller Sidemen, u. a.
bei Willie Nelson, Buck Owens und

Waylon Jennings: David Langley

Abb. 8: „Four Corners Music Hall“ im schwäbischen Untermeitingen: „Where the road ist dark ...“
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Einstellung der Lautstärke vorgenommen werden. Das MV51 verfügt über einen Kopfhörerausgang sowie einen integrierten 
Tischständer, der auch die Anbringung an ein Standard-Stativ erlaubt. 

iPad, iPhone, iPod and iPod Touch are trademarks  
of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. iPad Air, iPad Mini and Lightning are 
trademarks of Apple Inc.

MOTIV MV5, MV51 und MVi sind mit Android Geräten kompatibel, die über USB Audio Class 2 
sowie USB OTG verfügen. Nicht alle Android Geräte sind kompatibel. Android ist eine Marke von 
Google Inc.

KRK Systems ist ein Mitglied der Gibson Family of Brands.
© 2016 Gibson Brands, Inc. All rights reserved.

■ 14 EQ Presets für jede
Abhörsituation und jeden Stil

■ Digitale Endstufentechnik
■ USB Anschluss für Updates
■ Schutzgitter inklusive
■ Front Logo LED dimmbar
■ Kevlar-Woofer und -Tweeter
■ Gebürstete Aluminiumfront
■ Standby ON/OF

Das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung, dem Feedback der weltbesten 
Produzenten und Musiker sowie dem Einsatz neuster Technologien: 

Die neue KRK V-Serie 4.

PASSION. 
PRECISION. CONTROL.

V SERIES 4

Beim Kauf*

eines Paares 

Monitorboxen 

der neuen V Serie 4 

erhalten Sie einen 

KNS 8400 

Studio-

kopfhörer

gratis.
* bis 31.03.2017

Vertrieb Deutschland & Österreich: KORG & MORE - Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729 | D-35007 Marburg www.krksys.com

* 1.) Aktion gültig bis einschließlich 31.03.2017. 2.) Der Kaufabschluss muss gegenüber KORG & MORE Division of Meyer Musik GmbH per 
Rechnung nachgewiesen werden 3.) Versand des Kopfhörers kann erst nach verstrichener Rückgabefrist des jeweiligen Händlers erfolgen. 
4.) Jeder Kunde erhält nur einen Kopfhörer.



http://www.dbtechnologie.de
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