
Eine HE, silbergraues Metallgehäuse und
ein grafikfähiges LC-Display, so der erste
Eindruck, nachdem der Kandidat über ein
Kaltgerätekabel mit Strom versorgt ist. Er -
freulicherweise gibt es keinen Netz schal -
ter, wozu auch? Die Rückseite zeigt sich
spartanisch. Sechs XLR-Ausgänge warten
darauf, große Ampracks mit Sig nalen zu

versorgen. Eingangsseitig notieren wir
zwei XLR-Buchsen, wobei Eingang A auch
ein digitales AES Signal verarbeiten kann.
Die Gerätevorderseite ist ungleich span-
nender. Neben Pegelanzeigen (Signal &
Peak) und Mute-Taster für die Ein- und
Ausgänge, sind es vor allem die beiden
USB-Anschlüsse und eine XLR-Buchse für

Messmikrofone, welche die Aufmerk -
sam  keit des Testers auf sich ziehen. Ad -
dieren wir noch sechs Taster für die direk-
te Anwahl der wichtigsten Funktionen des
VSX-26 und ein Data Wheel zur Aus -
stattungsliste hinzu, dann sind wir mit
den physikalischen Bedienelementen
schon durch.

STAGE ■  ■  ■
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Von Christian Boche

„Das ist der schönste Tag in meinem Leben nach der Geburt meiner Tochter“. Standardvokabular eines Bundesliga-
Fußballers, der in der neunundachtzigsten Minute den Siegtreffer in einem Champions League Halbfinale geköpft hat.
Alle Schmerzen, Torturen und Selbstzweifel der vergangenen Jahre sind in diesen Augenblick vergessen. Ähnlich wird es
wohl auch der R & D-Abteilung der Firma Peavey ergangen sein, als nach Jahren intensivster Produktpflege inklusive
massiver Designbearbeitung und dem Lösen diverser Software-Problemchen das Lautsprechermanagement VSX-26 nun
endlich auch für den deutschen Endkunden erhältlich ist. Ob es allerdings für die „Controller Champions League“ reicht,
wird der tools-Test zeigen müssen.

Klassentreffen der
Autographen

ENDLICH
Peavey VSX-26 P.A.-Controller

Lang erwartet und gut: 
Peavey VSX-26 P.A.-Controller
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ten Kon fi guration & Fernsteuerung
anschließen oder über einen USB-Stick
ein am PC erstelltes Preset auf den
VSX-26 übertragen.

In der Praxis
Wie soll ich es sagen? Nachdem ich die
hübsche und einfach zu bedienende
Editorsoftware problemlos auf meinem
Laptop installiert habe, wurde zum Test
ein einfaches 2-Wege-Setup erstellt. Ich
drückte abschließend mit freudiger
Erwartung den „Live“-Button des Editors,
um dieses Preset auf den Controller zu
übertragen. Es tat sich nichts! Im Peavey
Forum (www.peavey.com) nach Hilfe
suchend, wird schnell klar: Die direkte
Verbindung zwischen Computer und
Controller via USB ist noch nicht imple-
mentiert und somit ein Objekt für späte-
re Updates. Schade, würde auf kleineren
Baustellen der fernsteuerbare 31-Band-
EQ des VSX-26 ein entsprechendes
Hard ware-Pedant am Mischpultplatz
über flüssig machen. Also was tun mit
dem Preset? Ich speicherte es kurzer-
hand auf einen USB Stick und dockte die-
sen in die USB-Buchse des VSX-26. Dann
war etwas Geduld gefragt, da es recht
lange dauerte, bis der Controller den Stick
erkannte. Die Übertragung des Presets
selbst war dagegen kein Problem. Mit

2.2008 83

Presets laden und speichern und eine
Funktion namens „Autograph“ aktivieren.
Der Autograph ist ein mächtiger Helfer im
Kampf gegen schlechten Sound. Wie Bat -
man mit seinem Gefährten Robin, benö-
tigt der Autograph ebenfalls einen Ge -
hilfen und zwar ein Messmikrofon, wel-
ches sich auf der Vorderseite des VSX-26
anschließen lässt. Zusammen mit diesem
Mikrofon misst der Autograph die P.A.
selbstständig ein. Dazu werden Rausch -
 signale über den VSX-26 ausgespielt,
welche über das Messmikrofon dem
Autograph-Algorithmus als „Rechen futter“
dienen. Bei Bedarf lassen sich mehrere
Messungen an verschiedenen Positionen
im Raum durchführen, die auch gemittelt
werden können. Am Ende schlägt der
Autograph dem Anwender eine EQ-
Kurve für den 31-Band-EQ vor. Ob das
funktioniert, werden wir im Praxis teil noch
sehen. 
Was im „Tools“-Bereich des VSX-26 bei
der Speicherung von Einstellungen auf-
fällt ist, dass der Kandidat nur magere
acht Speicherplätze zur Verfügung stel-
len kann. Das kann selbst der Nintendo
DS meiner Tochter besser. Aber es gibt
Hoff nung, die sich in den beiden USB-
Buchsen auf der Frontplatte materiali-
siert. Zum einen lässt sich (theoretisch)
an den USB-Buchsen ein PC zur direk-

Software
Als klassischer 3-Wege-Stereo-Controller
kann der Peavey VSX-26 zwei Eingänge
auf bis zu sechs Wege aufteilen. Natür -
lich sind auch andere Konfigurationen (z.
B. zwei Wege aktiv, mono usw.) mach-
bar. Die aktuelle Konfiguration wird op -
tisch im Display dargestellt und kann mit
einem Druck auf die „Config“-Taste
jeder  zeit abgerufen werden. Die Editie -
rung am Gerät ist übersichtlich, da es für
jede wichtige Funktion einen eigenen
An wahl taster gibt. Das verhindert fast
voll ständig das „Durchsteppen“ lästiger
Un ter menüs. Sehr gut! Neben der Konfi -
guration lassen sich die Funktionen
„Tools“, „Dynamics“, „Delay“, „EQ“, „X-
Over“ per Taster direkt anwählen. Bei
den letzten vier Funktionen werden bei
der Anwahl im oberen Teil des Displays
stets alle Ein- und Ausgänge angezeigt,
welche mit dieser Funktion editiert wer-
den können. Die Dateneingabe und de -
ren Bestätigung funktioniert ausschließ-
lich mit dem Data Wheel. Dabei wird der
jeweilige Ein-/Ausgang bei der Para me -
tereingabe stets optisch hervorgehoben.
Schön, so minimiert sich die Gefahr,
dass der Anwender während der Navi -
gation durch die Parameterwelt verloren
geht. Bleibt die Frage zu klären, was
denn alles zu editieren ist. Das Wichtigste
für einen Digitalcontroller ist natürlich die
Frequenzweichensektion, die wir mit
dem Button „X-Over“ anwählen. Ka näle
lassen sich separat oder gelinkt editieren
und dazu spielt die bekannte Band
„Linkwitz, Riley, Butterworth und Bessel“.
Mit dem „Delay“-Button können
Laufzeiten-Delays für jeden Ein- und
Aus gang erstellt werden. Praktisch: Die
Anzeige der Werte passiert gleichzeitig in
Millisekunden, Feet und Metern. Unter
„Dyna mics“ findet der Anwender die ge -
eig neten Werkzeuge, um gefährliche Pe -
gel aufstände adäquat zu bekämpfen.
Da bei lassen sich die Werte frei konfigu-
rieren. Attack, Release, Ratio und Thres -
hold – alles ist beim VSX-26 separat ein-
stellbar. Schade, dass eine Gain Reduc -
tion im Display nicht optisch dargestellt
wird. Dafür wird der User in Punkto EQ
reichlich verwöhnt. Verfügt jeder Aus -
gang über fünf vollparametrische EQs, so
steht eingangsseitig ein grafischer Stereo
31-Band-EQ parat.

Doch damit nicht genug des kostenlosen
Mehrwerts. Der letzte Button „Tools“ baut
zwar keine Standleitung zum tools 4
music-Server auf, dafür lassen sich dort P.A.-Einmessen mit dem VSX-26

Übersicht

Hersteller: Peavey

Modell: VSX-26

Typ: P.A.-Controller

Herkunft: USA

Audiokanäle: 
drei Eingänge (2 x analog, 
1 x digital), sechs Ausgänge
(alle analog)

Max. Eingangspegel: 24 dBu

Eingangsbereich Feinein -
stellung: '-6 bis +6 dB

Max. Ausgangspegel:
'+24dBu

Dynamic-Bereich: 105 dBa

Frequenzgang: 20 Hz – 20 
kHz (+/- 0,5 dB bei 1 kHz)

AD/DA Wandlung: 24 Bit

USB: 2 x USB 2.0

Gewicht: 5,26 kg

Abmessungen:
48 x 31 x 8,9 cm

Listenpreis: 675 Euro

Verkaufspreis: 599 Euro
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zwei weiteren Sticks wurde schnell klar,
dass die Übertragungsgeschwin digkeit via
USB wohl maßgeblich vom Stick selbst
ab hängt. Mit einem „Abo-Geschenk-Prä -
mi en -Stick“ der Rhei nisch en Post ging es
am schnellsten. Und   mindestens eben-
 so wichtig: Mit einem USB-Stick in der
Tasche lassen sich auch die mageren
acht Speicherplätze weitestgehend ver-
schmerzen. 

Was den Job als Frequenz-Aufteiler an -
geht, so arbeitete der Kandidat exakt und
unauffällig. Die Frequenzangaben der
gra fischen und parametrischen EQs pas-
sten mit den Anzeigen auf meinem Ana -
lyser-Programm überein. Die Dyna mics
des VSX-26 sind flexibel und klanglich
ohne Beanstandung, vorausgesetzt man
nimmt sinnvolle Eingaben vor. Bei einem
plötzlichen Stromausfall verabschiedet
sich der Controller mit einem Knacksen
aus der Leitung, allerdings im „Nicht-Trei -
ber-gefährlichen“ Bereich. Kehrt der
Strom zurück, ist der Kandidat nach
knapp fünf Sekunden wieder am Start.
Gut, dass nach dem Booten die Aus gän -

ge nicht gemutet werden. Ein solide ar -
bei tender Controller, der allerdings sein
Trumpf in diesem Test noch nicht ausge-
spielt hat: den Autographen. Vorweg: Ich
kann verstehen, dass Kollegen aus dem
Profilager automatischem Einmessen
skeptisch gegenüber stehen. Automa -
tisch es Einmessen ist beim Anwender in
der Regel besonders dann beliebt, wenn
die Raumakustik mal wieder den Wohl -
klang vermiest. Das Messmikro analysiert
die vor Ort vorherrschenden Schallereig -
nisse und schlägt abschließend eine EQ-
Kurve für die P.A.-Summe vor. Gute Idee,
nur schade, dass schlechte Raumakustik
überwiegend durch zu viele Reflexionen
und Raummoden hervorgerufen wird.
Ein einfacher RTA kann nicht zwischen
Direktschall aus der P.A. und Reflexionen
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von den Raumbegrenzungen unterschei-
den. Dazu kommt, dass die Ursache für
den schlechten Klang viel mit dem Raum
und weniger mit der P.A. zu tun hat – ver-
nünftiges Material und eine adäquate Be -
dienung mal vorausgesetzt. Dennoch ist
es sinnvoll, die gröbsten Raumreflexio -
nen dadurch abzuschwächen, indem
man diese Frequenzen gezielt in der P.A.
absenkt. Doch Vorsicht: Wer zuviel filtert,
der nimmt sich jede Menge Power aus
dem System. Der Sound mag zwar an
der Mischpultposition besser klingen, im
direkten Bereich an der P.A. klingt es da -
gegen bei zu starker Filterung unnatürlich.
Man sieht, ein heikles Thema, dem man
bestenfalls mit viel Erfahrung und einem
gesunden Grundwissen um die Raum -
akustik begegnet. Aber was macht der

STAGE ■  ■  ■

Pro & Contra

+ Preis/Leistung 
+ Bedienbarkeit
+ Autograph-Funktion
+ PC-Anbindung
+ zwei USB-Buchsen

- Live-Modus funktioniert 
(noch) nicht

- nur acht Speicherplätze 
im Gerät

- 48 Bit Abtastrate

www.peavey.com
Ein interessanter Link zur
Autograph-Funktion:
www.youtube.com/watch?v
=YvdruXdD1vI

Alle Konfigurationsmöglichkeiten des VSXOberfläche des VSX-26 Editors

Grafischer EQ in den Inputkanälen des Peaveys

Im direkten Vergleich mit den Kandidaten des letzten Digital con trol -
ler-Ver gleichs (tools Ausgabe 5/2007) würde der Peavey VSX-26
einen guten Platz im Mittelfeld belegen. Das Preis/Leistungsver hält -
nis ist über raschend gut. Zudem handelt es sich hier um eine eigen-
ständige Konstruk tion und keine günstig eingekaufte OEM Ware.
Sym pathisch ist auch die kon se quente Verwendung von zeitgemä-
ßen USB-Buchsen. Unver ständ licherweise setzten die meisten Con -
troller aus dem Vergleichstest immer noch auf die betagte RS-232
Schnittstelle. Auch einen grafischen Terz-EQ für die Summe bietet
im Vergleichstest nur der große Xilica Controller. Einen Platz auf
dem Siegertreppchen bleibt dem Peavey allerdings durch den feh-
lenden Live-Modus verwehrt. Aber das könnte sich durch ein
Update durchaus noch ändern. Das ist doch ein Anreiz, oder?

Der Vergleichstest steht kostenlos zum Download unter
www.tools4music.de >>> Archiv (einfach den Herstellernamen ein-
geben, dann werden die entsprechenden Tests angezeigt).

NACHLESE
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ambitionierte Einsteiger in diesem Fall? Er
könnte einen guten Freund fragen, den
Autograph! In meinem 350qm großen
Lager mit Betonboden und massiven
Steinwänden lässt sich die Wirkungs -
weise des Autographen gut beurteilen.
Zum Test baue ich eine größere P.A. auf,
bestehend aus vier GAE 351L Bässen
und vier frisch renovierten Turbosound
TMS-1 Topteilen, stelle einen Terz-EQ auf
den Raum ein, bis ich mit dem Ergebnis
zufrieden bin. Anschließend mache ich
vier Messungen mit dem Autograph und
lasse mir eine EQ-Kurve vorschlagen.
Siehe da, bei vielen Frequenzen sind sich
Mensch und Maschine erstaunlich einig.
Zumindest die Fiesesten findet der
Autograph sicher. Dennoch sollte man
die Vorschläge des Autographen nicht
kommentarlos als „Gesetz“, eher als
Orien tierung übernehmen. In unserem
Fall hat der Kollege gut erkannt, und das
ist es, was für den Einsteiger zählt. In mei-
nem unendlichen P.A.-Fundus habe ich
übrigens noch zwei alte Peavey Auto -
graphen aus der ersten Serie gefunden.

Auch bei diesen Oldtimern funktioniert
die Einmessung, aber der Autograph-
Algorithmus des aktuellen VSX-26
bringt genauere Resultate. Lange Rede
kurzer Sinn – man kann die Funktion
nutzen, muss es aber nicht. Wer auf
einer Live-Baustelle klang lich unterzuge-
hen droht, der wird den Auto graph als
Ret tungsanker zu schätzen wissen. Mit
der Zeit kommt dann die Erfahrung und
es geht auch ohne.

Finale
Der Peavey VSX-26 ist ein einfach zu
bedienendes Lautsprecher-Manage -
ment, das mit einer eigenständigen
Note frischen Wind auf den Controller-
Markt bringt. 
Die Verwendung von USB-An schlüssen,
einen Terz-EQ in der Summe und dem
gelungenen Ein mess-Algorith mus „Au -
to graph“ lassen den VSX-26 aus dem
Einheitsgrau der Controller-Mittel klasse
hervorstechen. Das der Live-Mo dus
(die Fernsteuerung des VSX-26 via
Computer) noch nicht funktioniert, ist

Christoph Sesseck, Sales Manager Audio, Central Europe, schrieb uns:
„Vielen Dank für diesen ausführlichen Test. Er spiegelt genau wieder, was wir

mit der VSX-26 erreichen wollten. Ein übersichtlich zu bedienendes

Lautsprecher-Management, das mit sinnvollen Funktionen den Anwender in

seiner täglichen Arbeit unterstützt. Für uns als Pionier in der automatischen

Raumeinmessung war es selbstverständlich, den überarbeiteten Autograph-

Algorithmus in den VSX-26 zu integrieren. Der noch fehlende „Live-Mode“ für

die Fernsteuerung des VSX-26 via Computer stellt sicherlich ein kleines Manko

dar, aber getreu unserem Motto, unseren Kunden immer nur das Beste zu bie-

ten, sind wir mit den bisherigen Beta-Versionen noch nicht zufrieden. Die exzel-

lenten Audiowerte und die robuste Verarbeitung sowie unsere kostenlose

Garantieverlängerung auf fünf Jahre, machen den VSX-26 sicherlich zu einem

Controller der ersten Wahl.“

allerdings ein Manko. Peavey verliert
dadurch einen handfesten Wett be -
werbs vorteil. 
Hoffentlich wird diese Funktion noch
nach gerüstet. Ansonsten bleibt der
Kandidat ein sympathischer Zeit genos -
se, der seinen Job als „Fre quenz ver -
teiler ernst nimmt.                            ■

Anzeige

NACHGEFRAGT
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