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Genau an dieser Stelle setzt unser erster Maximum 
Check an. Wir haben für euch exemplarisch ein 
System zusammengestellt, mit dem ihr eine Club-
beschallung locker meistern könnt. Unser Hauptaugen-
merk lag dabei darauf, dass alle Komponenten opti-
mal zusammenspielen, denn schließlich ist jede 
Signalkette nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Willkommen zum ersten Maximum Check. Wir stellen euch ab dieser 

Ausgabe regelmäßig komplette Setups für eure Band vor, damit ihr wisst, 

was für eure Gigs oder Recordingsessions benötigt wird. Clubsound mit 

einer fünfköpfigen Band lautet das aktuelle Thema und das Technikpaket, 

das wir extra für diesen Test geschnürt haben, kann sich sehen lassen.

A uch wenn Clubgigs häufig eher belächelt 
werden, so können sie euch auf eine ganz 
schön harte Probe stellen. Bassist und 

Gitarrist verzichten im Zuge des guten Sounds auf 
dicke Stacks und Boxen, um nicht von vornherein 
alles zu vermatschen, der Drummer tauscht die 
Prügel gegen filigrane Sticks und letztendlich nimmt 
sich jedes Bandmitglied lautstärketechnisch etwas 
zurück. Trotzdem will sich häufig nicht das ge-
wünschte Ergebnis einstellen, da die räumlichen 
Gegebenheiten einfach suboptimal sind, der Club 
schlicht miserabel klingt und zudem auch noch am 
falschen Ende gespart wurde – nämlich an der 
Technik. All zu oft wird gerade für solche Gigs zu-
sammengeworfen, was der Proberaum hergibt, ohne 
Rücksicht darauf zu nehmen, ob die Komponenten 
passen, wie gut oder schlecht sie zusammenspielen 
oder ob sie sich überhaupt für den geplanten Gig 
eignen. Hauptsache Lautsprecher, bei den Mikro-
fonen wird ebenso wahllos zugegriffen, irgendein 
Effektgerät ist bestimmt gut und das Mischpult? 
Naja, es wird schon gehen, ist ja nur ein Club. Meist 
ist dann auch noch irgendwas kaputt, weil wieder 
mal lieber billig als gut gekauft wurde.

Clubsound 
de Luxe

Beschallungssetup für den Kneipengig

Maximum Check 

Clubsound

TEST: STAGE

Vertrieb  Music & Sales, 
 www.hkaudio.com

Preis (UVP) 4.499 g 

Seit 10 Jahren steht der Name L.U.C.A.S für 
fetten Sound bei minimalen Maßen. Mit dem 
Attribut „Die kompakteste Highend-PA der 
Welt“ versehen, bietet die L.U.C.A.S Alpha 
DDO-kontrollierte 2.000 Watt RMS aus digi-
talen Endstufen mit einem Subwoofer (18“) 
und zwei Satelliten (12“ & 1,4“). Die Verar-
beitung ist hochwertig, die Tops mit Duo-Tilt 
für optimale Ausrichtung ausgestattet.

HK AUDIO L.U.C.A.S ALPHA
St e ckbr i e f

• Leistung 1.200 W (Sub)/
 2 x 400 W (Top)
• Bestückung 18“ (Sub), 12“/
 1,4“ (Top)
• Frequenzbereich 37 Hz–19 kHz (System,  
 +/-3 dB)
• Schalldruck 129 dB max
• Abmessungen 530 x 635 x 685 mm  
 (Sub), 400 x 545 x 
 370 mm (Top)
• Gewicht 58 kg (Sub), 
 19 kg (Top)

TECHNISCHE DATEN
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Gesangsmikrofone
Fangen wir den Mikrofonen an. Die Auswahl 
diktiert in diesem Fall die Band, bei unserer Zu-
sammen stellung gab es ein paar kleine Spezialfälle 
zu berücksichtigen. Der Sänger der Band „Jupp!“  
zum Beispiel ist ausgebildeter Logopäde, solche 
Leute haben im Rahmen ihrer Ausbildung Gesangs-
unterricht genossen und sind erfahrungsgemäß 
besonders kritisch, was die Übertragung ihrer 
Stimme angeht. Das dürfen sie auch – und außer-
dem gehts bei „Jupp!“  nicht nur ums Rocken, son-
dern auch um witzige und ausgefeilte Texte. 

Das Mittel der Wahl war das Beta 58A aus dem 
Hause Shure. Im Vergleich zum SM58 erzeugt diese 
Super niere einen feiner auflösenden Hochtonbereich 
und klingt insgesamt sehr aufgeräumt. Dazu kommt 
ein ganz beachtlicher Output – dieses Mikrofon ist 
einfach laut, was bei schlechter Bühnenakustik 
deutlich weiterhilft und das Feed backrisiko mini-
miert. Weniger Gain am Vorverstärker bedeutet zu-
dem weniger Grundrauschen und somit auch weni-
ger Störgeräusche. Schluss endlich bleibt noch ein 
deutlicher und vor allem gut kontrollierbarer 
Nahbespre chungseffekt – wer als Sänger damit um-
gehen kann, hat ein ganz beachtliches Werkzeug zur 
Klang formung in der Hand. 

Was dem Frontman der Formation recht ist, ist 
auch den drei Backgroundsängern billig – auch 
für diese Herren gibts das Beta 58A. Über den 
Vorteil, vier gleich klingende Gesangsmikros auf der 
Bühne zu haben, freut sich zudem der Tonmann.

Vertrieb  Alesis Studiosound GmbH,  
 www.alesis.de

Preis (UVP) 219 g 

Alesis bietet seit jeher professionelle Effekt-
geräte wie den Midiverb 4 für den Live- und 
Studioeinsatz. Dessen Auto-Sensing-Funktion 
erleichtert das automatische Aussteuern 
der Eingangs pegel. Viele Effektkonfi gu-
ratio nen und das große LCD Display ver-
einfacht das Pro grammieren von eigenen 
Effektpro grammen mit verschiedenen 
Reverb-, Delay- und Modulationseffekten. 

ALESIS MIDIVERB 4 Denn es gibt noch eine kleine Besonderheit bei 
dieser Band: Den Zeitfaktor. „Jupp!“ spielen viele 
Auftritte im Rahmen der frisch gestarteten Karne-
vals saison – und da sind minimale Auf bauzeiten an 

der Tagesordnung. Wenn mal mehr als 15 Minuten 
Zeit bleiben, bis der erste Akkord erklingt, dann ist 
so was schon recht entspannt. Auch dem haben wir 
bei der Auswahl Rechnung getragen und den Rest 
der Mikrofonie entsprechend ausgesucht.

Drum-Mikrofone
Für das Drumset kommt der Minimalklassiker zum 
Einsatz, mit dem auch viele Jazz- und Akustik-
Sets hervorragend fahren – separat abgenommen 
wird nämlich nur die Kickdrum und die Snare; das 

restliche Set fangen wir mit einem Kondensator-
Overhead ein. Praktischerweise ist alles an einem 
Stativ vorbereitet, das Mikrofon in der Kickdrum liegt 
nach guter alter Rock-´n´-Roll-Manier auf dem 
Dämmmaterial im Kessel. Auch hierfür hat Shure die 
richtigen Mikros im Programm, mit einem Beta 52A 
in der Kickdrum, einem SM57 an der Snare und dem 
SM81 als Overhead ist das Set überschaubar, aber vor 
allem sehr gut mikrofoniert. Das SM57 als Klassiker 
gilt seit Markt einführung als das Mikrofon für die 
Snare von oben, bei geschickter Anordnung am Set 
kriegt man zudem auch noch eine gute Portion Hi-
Hat mit und schlägt somit gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Das SM81 haben wir mittig und recht 
tief über dem Set angebracht, die Kapsel eher in 
Richtung Schlagzeuger gerichtet. Dadurch gibts eine 
recht ausgewogene Aufnahme mit genügend Toms 

TECHNISCHE DATEN

St e ckbr i e f

restliche Set fangen wir mit einem Kondensator-

• Programme 128 Presets, 129 User
• Effekttypen Hall, Chorus, Flanger,  
 Delay, Pitch Shifter, 
 bis zu drei Effekte 
 parallel
• Architektur 18 Bit/48 kHz

und leicht gedämpften Becken. Das Beta 52A schließ-
lich erweist sich als erstaunlich unkompliziertes 
Mikro das ohne großes Kurbeln am EQ und ohne filig-
rane Ausrichtung satt und voll klingt – was auf eine 

optimale Abstimmung der dynamischen Kapsel 
schließen lässt. Sorgen um ein Überfahren sind hier 
fehl am Platz, denn das Beta 52A steckt massive Pegel 
genau so gut weg wie harte, mechanische Attacken. 

Bass und Gitarren
Insgesamt reichen beim Gig rund fünf Minuten, 
bis das ganze Set verkabelt ist, bleiben also noch 
zwei Augenblicke für Bass und Gitarre. Beide 
Instrumente gehen direkt ins Mischpult, dafür haben 
wir ein Pärchen aktiver DI-Boxen von dbx vorgesehen. 
Die DB12 bieten sich für diesen Job nicht nur wegen 
ihres stabilen Gehäuses an, sondern haben zudem 
auch noch einen in drei Stufen schaltbaren Pad und 
einen zuschaltbaren Hicut an Bord. Brumm pro bleme 
eliminieren die verwendeten Übertrager, die Elek tro nik 
erweist sich als angenehm rauschfrei und unauffällig, 
die DB12 klingt nicht – und das ist auch gut so. 
Insbesondere bei einer Akustikgitarre ist dieser Aspekt 
nicht zu unterschätzen. Dass sie auch mit tiefen 
Frequenzen ordentlich kann, zeigt sie beim E-Bass. 

FoH-Platz
Das Thema Bühne ist damit abgehakt. Kümmern 
wir uns nun um den Ort, wo die Signale ankommen. 
Am Frontplatz steht und fällt nämlich der Sound. Und 
bei einer Band wie „Jupp!“  oder anderen Akustik-Acts 
gibt es zwar meist nicht viele Signale zu verwalten, 
dafür darfs aber transparent und feinzeichnend sein. 
Wenns zudem auch noch schnell gehen soll, dann 
sind genau an dieser Stelle immer noch analoge 
Konsolen die perfekte Wahl. Ein hochwertiger Vertreter 
dieser Gattung – und zudem auch noch mit genau der 

»Wir haben für euch ein System zusammengestellt,  
 mit dem ihr eine Club beschallung locker meistert.«

Effektive Signalbearbeitung: Für Gesangs- und Drumeffektsounds sorgt Alesis' Midiverb 4.
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richtigen Rahmengröße – ist das Midas Venice 240. 
Verarbeitung und klangliche Qualitäten sind bei die-
sen britischen Urgesteinen über jeden Zweifel erha-
ben, die Venice ist genau wie die legendären XL-
Konsolen oder das H3000 für die Straße gebaut – nur 
eben ungemein handlicher. All das ist jedoch nur der 
eine Teil, warum wir eine Venice für diesen Job ausge-
wählt haben. Genau so wichtig ist ein zweites 
Kriterium – die Venice 240 ist schlicht absolut genial 
zu bedienen. Übersichtlich, durchdacht und funktio-
nal ausgestattet bietet dieses Pult auf einer beque-
men Oberfläche alles, was man für guten Sound und 
optimalen Signalfluss braucht. Die Monoeingänge 
sind mit einer hocheffektiven Klangregelung mit zwei 
semiparametrischen und zwei festen Frequenzbändern 
ausgestattet. Inserts, Direkt Outs und sechs Auxwege 

gehören ebenso zur Ausstattung wie vier komfortable 
Subgruppen. Die Inputs sind um die mittig angeord-
nete Mastersektion gruppiert, selbst bei einem so klei-
nen Pult hat man damit immer alles im Blick. Noch 
schöner wären zwei kleine Details, nämlich zwei 
Pultleuchten im Lieferumfang und einen Kopf hörer-
anschluss am unteren (nicht am oberen) Ende der 
Konsole. Kein echtes Manko, aber das wäre das 
Sahne häubchen auf diesem hochklassigen Pult.

Dynamics und Effekte
Mal kurz überlegen was und wieviel man für ein 
funktionierendes Akustikset braucht. Ein Set mit 
Kompressoren für die Vocals sorgt für den notwen-
digen Druck in der Stimme, dazu einen schönen Hall, 

den man bei Bedarf auch leicht abgeschwächt für ei-
nen natürlichen Raum auf der Akustik gitarre oder 
einem Overhead verwenden kann. Sicher  lich könnte 
man auch mit umfangreicheren Setups arbeiten, aber 
gerade bei akustischen Sets bewährt sich immer wie-
der die Weisheit: Keep It Simple! 

Entsprechend simpel, aber funktional ist unser 
Setup am Frontplatz. Wir setzen zwei dbx 166 XL 
Kompressoren für die Vocals und die Kickdrum ein. 
Beim 166 XL handelt es sich um ein Stereogerät. Es 

bietet somit vier Kanäle, die einzeln bearbeitbar sind. 
Wer auf eine Automatik vertraut, der findet beim DBX 
166 XL eine entsprechende Möglichkeit; wer statt-
dessen handgemachte Einstellungen bevorzugt, hat 
bei dem Ge rät nicht nur Zugriff auf alle wichtigen 

Para meter (Threshold, Attack- und Release zeiten, 
Ratio), sondern auch auf die Regel charak teristik. 
Hard- oder Softknee haben sich da eingebür gert, bei 
dbx nennt man die weichere Cha   rak teristik „Over-
easy“ – für den Gesang eine echte Empfeh lung. Die 
Kompression setzt dann hörbar sanfter in einem wei-
teren Bereich rund um den Schwel lwert (Thres hold) 
ein und lässt das Ergebnis runder und natürlicher 
klingen. Für die Kickdrum hingegen tut es die die 
Hardknee-Charakteristik gut. Zu sammen mit dem 
Gate und dem Peak Stop Limiter im Kanal lässt sich 
das Signal damit schön knackig und dick gestalten.

Fehlt an dieser Stelle noch die Abteilung Send-
Effekte. Auch bei den Effekten haben wir uns auf ein 

einzelnes Gerät beschränkt und damit hauptsächlich 
die Stimmen versorgt. Unsere Wahl ist dabei auf das 
Alesis Midiverb 4 gefallen. Der Prozessor des Midiverb 
4 bietet aus 128 Presets und 128 Userprogrammen 
die ganze Palette der gängigen Effekte aus einem 
leistungsfähigen Chip. Bis zu drei Effekte parallel er-
laubt das Gerät, dabei bleibt die Performance jeder-
zeit auf hohem Niveau, es klingt sehr gut program-
miert und erfreulich rauschfrei. Als i-Tüpfelchen fällt 
die Aussteuerungs automatik auf, bei Alesis nennt 
man das Auto Level Sensing. Dadurch stellt sich das 
Midiverb 4 selbständig auf den jeweiligen Eingangs-
pegel ein und übernimmt damit die perfekte Aus-
steuerung – das müsst ihr im Betrieb testen um es 
wirklich zu glauben, aber es funktioniert. Diese 
Funktion hilft nicht nur dabei, den Prozessor gepflegt 
zu ignorieren, sondern auch die Bedienung zusam-
men mit dem großen Display und den griffigen 
Gummi  tasten echt entspannt zu gestalten. Effekt 
aussuchen, bei Bedarf editieren und ab dann einfach 
das Midiverb machen lassen. Eine schicke Sache. 
Editiert haben wir jedoch nicht, sondern uns einfach 
aus der Bibliothek gesangstauglicher Effekte bedient.

Vertrieb  Audio Pro, 
 www.audiopro.de

Preis (UVP) 166 XL – 288 g 
 DB12 – 131 g 

Prozessoren und Tools von DBX gehören 
seit vielen Jahren zum guten Ton auf der 
Bühne. Mit dem 166 XL  hat DBX einen 2-
kanaligen Kompressor mit Limiter- und 
Gate-Funktion am Start. Zum 
Komprimieren lassen sich Attack- und 
Release-Zeiten manuell regeln. Die neue 
DB12 ist eine aktive DI-Box die 
Audiosignale symmetriert. Die 
Stromversorgung erfolgt über die 
Phantomspeisung des Pults.

DBX 166 XL & DB12

TECHNISCHE DATEN

St e ckbr i e f

DBX 166 XL
• Kanäle 2 (Stereo oder
 dual Mono)
• Funktionen Kompressor/Gate mit 
 wählbarer Charakteristik, 
 Peak Stop Limiter
• Anschlüsse XLR und Klinke 
 (symmetrisch)
DBX DB12
• Frequenzbereich 16 Hz–30 kHz (-3 dB)
• Funktionen aktive DI-Box mit 
 zuschaltbarem Pad 
 und Lowcut
• Anschlüsse XLR und Klinke

Sorgen für den guten Klang: dbx 166-XL-Kompressor 
und die aktive DI-Box DB12.

» Gerade bei akustischen Sets bewährt sich immer  
 wieder die Weisheit: Keep It Simple!«

Im Vergleich mit der bewährten BSS-Di-Box schlägt sich die neue DB12 von DBX sehr gut.

© PPVMEDIEN 2009
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Power fürs Publikum
Was bis hierhin gemischt wurde, muss schließ-
lich auch unters Volk! Auch hier hat bei unserer 
Systementscheidung der Zeitfaktor eine ganz wich-
tige Rolle gespielt und als allererstes den Ausschlag 
für ein Aktivsystem gegeben. Außerdem sollte das 
Handling der Anlage möglichst einfach und pro-
blemlos sein, schließlich ist nicht immer ein ausge-
wiesener Techniker vor Ort. Auch hier klare Plus-
punkte für ein aktives System – da sind Treiber, 
End stufen und Controller optimal aufeinander ab-
gestimmt, was sich letzten Endes nicht nur im 
Handling, sondern in der gesamten Perfor mance 
bemerkbar macht. Im Rahmen dieses ersten 
Maximum Checks haben wir mit dem System ver-
schiedene Clubgigs gespielt, mit bis zu 200 Zu-
schauern. Als System der Stunde haben wir die
L.U.C.A.S Alpha von HK Audio ausgewählt, als kom-
pakteste High-End-PA wird dieses System vom 
Hersteller beworben, und es erweist sich tatsäch-
lich als ein ungemein handliches Kraft paket. Trotz 
seiner beachtlichen Leistung von insgesamt 2.000 
Watt und dem massigen 18“er im Bass fühlt sich 
diese Anlage zumindest beim Transport irgendwie 
kleiner an, als sie tatsächlich ist. Mit fast 100 kg 
Gewicht ist die Anlage zwar kein echtes Leicht-
gewicht mehr, aber dank eines Rollen satzes darun-
ter immer noch gut zu handlen.

Vertrieb  Bosch/EVI Audio, 
 www.midasconsoles.com

Preis (UVP) 4.176  g 

Analoge Konsole mit 16 Mono- und vier 
Stereo eingängen, vier Subgruppen, vierbandiger 
Klangregelung mit zwei semiparametrischen 
Mittenbändern plus Lowcut. Die Midas Venice 
bietet sechs Auxwege, vier Stereo returns so-
wie umfangreiche Routing möglichkeiten für 
alle Signale. Die Audio werte sind auf höchs-
tem Niveau. Mit der Venice 320 und der 
Venice 160 wird jeweils eine größere und eine 
kleinere Rahmengröße angeboten.

MIDAS VENICE 240
St e ckbr i e f

• Inputs 16 x Mono, 4 x Stereo
• Auxwege 6
• Klangregelung 4-Band 
 semiparametrisch plus  
 Lowcut
• Ausspielwege 4 + 2
• Abmessungen 700 x 560 x 190 mm
• Gewicht 21 kg

TECHNISCHE DATEN

Vorbereitungen
Trotz der überschaubaren Technik-
menge ist gute Vorbereitung der Schlü-
ssel zum Erfolg. Da fast alle Gigs unserer 
Testband „Jupp!“ von der Bühne aus ge-
mischt werden, ist ein extra Multicore un-
nötig. Eine ausreichende Anzahl an Kabeln 
für die Mi kros ist dagegen natürlich 
Pflicht. Selbst verständ lich haben wir auch 
eine Menge Reservekabel eingepackt – da-
mit seid ihr auf der sicheren Seite, falls 
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Showtime
Auf- und Abbau ist bei „Jupp!“ Band sache. Jeder 
packt mit an, was den Aufwand minimiert und 
für einen reibungslosen Gig sorgt. Dank unserer 
Vorbereitungen ist der Frontplatz schnell gebaut, zu-
sammen mit den Mikrokabeln von der Bühne und den 
Signalen aus den beiden DI-Boxen für Gitarre und 
Bass werden auch die Inserts gesteckt, sowie ab-
schließend Zuspieler und das Effektgerät verkabelt. 
Zuspieler und Midiverb 4 bekommen eigene Kanälen 
auf der Midas Venice 240. Bei gerade 12 benutzten 
Kanälen bietet das Pult noch eine Menge Reserve. 
Optional gäbe es auch die Möglichkeit, Sends und 
Returns ganz komfortabel über Fader in der Master-
sektion zu fahren, wenn also die Inputs langsam 
knapp werden, sind bei dieser Konsole Kompromisse 
bei der Bedienung noch in weiter Ferne. Ebenfalls 

schon vorbereitet haben wir die Pultbeschriftung – 
denn nur wer Ordnung hält, behält auch den Überblick. 
Bewährt hat sich bei diesen Gigs auch das bereits mit 
Kabeln und allen Mikros vorbereitete „Schlagzeug-
stativ“, an dessen doppeltem Galgen das SM57 für die 
Snare sowie das SM81 als Overhead hängen. Hinstellen, 
ausrichten, anschließen – für die Kickdrum haben wir 
uns das Stativ gespart. Zusammen mit markierten 
Kabeln – dann gibts auch keine Verwechslungen beim 
Aufstecken – dauerts gerade mal zwei Minuten bis 
zum Soundcheck für die Drums. Rekord verdächtig!

Nicht viel länger benötigt Aufbau der PA. 
Subwoofer in der Mitte platzieren, die Topteile auf 
Stativen rechts und links vor der Bühne aufstellen 
und die notwendigen Verbindungen herstellen geht in 
höchstens fünf Minuten von der Hand. Die Gains am 
L.U.C.A.S-Subwoofer getrost auf Mittel stellung las-
sen und den DDO-Controller auf „Live“ geschaltet ist 

ebenfalls nur ein Handgriff und damit kanns eigent-
lich losgehen. Kurzer Blick auf die Uhr: Rund 10 Minu-
ten sind vergangen, wenn das mal keine Ansage ist.

Nun folgt ein kurzer Linecheck: Alle Signale da? 
Und schon sind wir mit unserem Testsystem fer-
tig für den Soundcheck. Spätestens jetzt zeigen 
sich zwei Tatsachen ganz deutlich. Die Quellen müssen 
stimmen und die Komponenten passen, dann über-
zeugt in neun von zehn Fällen auch das Ergebnis. 
Der Rest ist Glück, Tagesform und eine Prise Coolness 
bei allen Beteiligten. Wer sich schon mal keine 
Sorgen machen muss, ob die PA ordentlich entzerrt 
ist und alle Controllersettings passen, der kann sich 
ganz auf den Mix konzentrieren. Die L.U.C.A.S Alpha 
ist da ein echtes Paradebeispiel, zurücklehnen und 
aufs Mischen konzentrieren lautet die Devise, den 

guten Sound macht hier das System. Bestenfalls mal 
die Ausrichtung korrigieren, was dank der Duo-Tilts 
problemlos möglich ist. Um so mehr von Vorteil, 
wenn der Soundcheck mit Publi kum im Saal und ge-
muteter PA passieren muss, wie bei beiden Gigs im 
Rahmen dieses Tests. 

Der Soundcheck geht auch über Kopfhörer echt 
fix von der Hand, die Venice 240 beweist hier 
ihre Qualitäten beim Sound und bei den Filtern. 
Minimale Korrekturen an den Filtern werden mit 
deutlich hörbarem Ergebnis belohnt. Dieser EQ 
greift. Schnelle Kontrolle ist dank des Bypass-Schal-
ters ebenfalls drin, damit lässt sich der Kanal equa-
lizer einfach umgehen. In Sachen Gain zeigt sich die 
Venice schlicht erhaben und steckt selbst heftige 
Inputs locker weg, ohne hart oder gar verzerrt zu 
klingen. Genug Headroom ist also da, genug rausch-
freien Gain bringen die Vorverstärker ebenfalls mit. 

Vertrieb  Shure, www.shure.de

Preis (UVP) SM57 – 133 g; 
 SM81 – 451 g;
 Beta 58A – 200 g; 
 Beta 52A – 210 g

Shure-Mikrofone gehören seit Jahrzehnten 
zu dem Standard auf Bühnen und bei 
Konzerten. Legendenstatus bietet das dy-
namische Instrumentenmikro SM57 – das 
gerne für die Amp- und Snare-Abnahme 
verwendet wird. Das SM81 ist ein 
Kleinmembran-Kondensatormikrofon, dass 
in unserem Fall für die Overheadabnahme 
verantwortlich ist. Feedbackunanfällig 
zeigt sich das dynamische Gesangsmikro 
Beta 58A – das wir auch für die 
Backingvocals verwenden. Unsere 
Kickdrum wird über das Beta 52A abge-
nommen und bietet mächtiges Lowend, so-
wie einen knackigen Attack.

SHURE SM57, SM81, 
BETA 58A & BETA 52A

TECHNISCHE DATEN
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Shure SM57
• Frequenzbereich  40 Hz–15 kHz
• Charakteristik  Niere
• Typ  Dynamisch

Shure SM81
• Frequenzbereich  20 Hz–20 kHz
• Charakteristik  Niere
• Typ  Kondensator

Shure Beta 58A
• Frequenzbereich  50 Hz–16 kHz
• Charakteristik  Superniere
• Typ  Dynamisch

Shure Beta 52A
• Frequenzbereich  20 Hz–10 kHz
• Charakteristik  Niere
• Typ  Dynamisch

eines eurer Kabel frühzeitig den Dienst quittiert. 
Für den fixen Aufbau am Frontplatz haben wir ein 
kleines Rack mit dem Effektprozessor und den 
Dynamics fertig gemacht und die entsprechenden 
Kabel bereits direkt an Ort und Stelle unterge-
bracht – Insert- oder Y-Kabel für die Kompressoren, 
Klinken kabel für die Effektsends und ein 
Stereopärchen mit XLR-Anschluss für den komfor-
tablen Return auf einzelne Kanalzüge des 
Mischpultes sowie ein Pärchen symmetrischer 
Signal leitungen, an die später der Subwoofer der 
L.U.C.A.S Alpha angeschlossen wird. Ganz wichtig: 
Netzleitungen nicht vergessen! Ebenso war ein CD-
Player zum Testen und für die Pausenmusik dabei, 
sowie eine kleine Pultleuchte – schließlich will 
man an seinem Arbeitsplatz ja auch was sehen. 

» Schon vorbereitet haben wir die Pultbeschriftung.  
  Nur wer Ordnung hält, behält den Überblick.«

Legendenstatus bei 
der Amp- und Snare-
Abnahme: Shure SM57

Rundumschlag: Shures 
SM81 als Overhead run-
det den Drumsound ab.

Stimmgewalten: Als 
Gesangsmikros kommen 
Beta 58A zum Einsatz.

Druck von Unten: In der 
Bassdrum liegt bei Jupp! 
ein Shure Beta 52A.
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• Gesamtkosten (UVP) 11.345 g
• Location Club
• Zuhörer  ca. 150 Personen
• Bandgröße 5 Bandmit -  
 glieder/12 Kanäle
• Pegel  Moderat
• Anwendung FoH-System
• Platzbedarf PKW (Kombi)
• Level Semi-Profi & Profi

AUF EINEN BLICK

Uhrenvergleich: 15 Minuten sind vergangen und 
das Set steht. Der Gig kann kommen und entspre-
chend rockt die Truppe los. Sehen und vor allem hö-
ren lassen kann sich das Ergebnis auf jeden Fall, das 
ganze Set spielt ausgesprochen gut zusammen, alles 
funktioniert reibungslos. Rund 150 Zuschauer kön-
nen das bestätigen. Es hätten durchaus auch noch 
einige mehr sein dürfen, da die PA noch lange nicht 
am Ende war. Da darf der Club auch gerne mal eine 
Nummer größer ausfallen. Gefallen hat an dieser 
Zusammenstellung besonders, dass sich das ganze 
System als absolut problemlos und unaufwändig 
zeigt und sich vom ersten Augenblick an „gut an-
fühlt“. Kein mühsames Editieren am Effektgerät, ein 
intuitives Pult, griffige Dynamics und saubere 
Quellen auf der einen Seite, eine sauber arbeitende 
PA auf der anderen Seite.

Keine Kohle = Keine Kunst!
Auch hier lässt sich der abschließende Blick auf 
die Zahlen nicht umgehen. Schließlich belastet eine 
neue Komplettanlage das Budget beachtlich, da ist 
ein Blick auf den Preis und entsprechende Vergleiche 
auf dem Markt unbedingt angesagt. Ohne das 
Zubehör, also Kabel, Stative und andere Helferlein, 
schlägt unser Testsystem mit einem Listenpreis von 
fast 11.500 g zu Buche. Ein stolzer Preis auf den ers-
ten Blick, jedoch relativiert sich dieser große Posten Der Klassiker an der Snare: Shures SM57.

recht schnell. Alle Komponenten sind von hoher 
Qualität, ein entsprechend hoher Wieder verkaufswert 
ist also zu erwarten, und außerdem haben wir ja auch 
nicht mit dem Material gegeizt. Vier hochwertige 
Gesangsmikrofone, ein kleines Set fürs Schlagzeug 
und ein Pärchen DI-Boxen gibt es für die Bühne, ei-
nen sachdienlich bestückten Frontplatz mit 16 Ein-
gäng en und eine Beschallungs anlage für 250 oder 
auch mal 300 Zuschauer – damit legt ihr schon mal 
einen ordentlichen Grundstock für euer Band equip-
ment. Zudem liegt der wahrscheinliche Kaufpreis letz-
ten Endes merkbar unter dem Listenpreis. Und schließ-
lich und endlich betrachtet sprechen wir hier von 
einem System für eine fünfköpfige Band – dividiert 
durch fünf reduziert sich der endgültige Kauf preis 
dann auf ein durchaus erträgliches Maß.  
  ✦ Uli Hoppert

Mach es laut: Über die Stero Outs der Midas wird 
die Lucas Alpha angesteuert. Der direkte Weg: Über 
DI-Boxen wird der Bass zum Pult geschickt. Der reine Klang: 
Die Gesangsmikros gehen direkt ins Mischpult.

Kontrolle ist besser: Der Kompressor von dbx wird 
direkt in den Insert-Weg des Midas eingeschleift.

Setup Tipp

Gib mir Raum: Die Inputs des Midiverb4 werden mit den 
Auxwegen verbunden; die Outputs direkt in die Kanäle.
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