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der Konferenztechnik und in Gerichts verfahren 
ist das ein wichtiges Feature, aber auch eine 
Madonna könnte ein Interesse daran entwi-
ckeln, dass niemand ihre Live-Performance-
Handfunke mitschneidet und ins Web stellt. 

Die Bedienung ist einfach, trotz des enormen 
Funktionsumfangs. Am Sender muss man gar 
nichts einstellen, denn dieser wird per Infrarot 
mit dem Sender synchronisiert. Die Einstellungen 
erfolgen also am Empfänger, und dieser bietet 
ein großes grafikfähiges Display und LED-Ketten 

als Feldstärkeanzeige. Wenn der oder vielmehr 
die Empfänger über ein HUB 4000Q an die Hi-
Qnet-Software „System Architect“ angeschlos-
sen, über die parallel PA-Controller und End-
stufen überwacht und gesteuert werden, sind 
die Anzei gen und Parameterlisten erwartungs-
gemäß noch übersichtlicher aufbereitet als im 
großen grünen Display des DSR 700. Aber auch 
dieses stellt ganz autonom einen Environment 
Scan so dar, dass bei einem Blick auf das Display 
alles klar ersichtlich sein sollte.

Das Modell „Band 1“ unterstützt 548–698 MHz. 
Das entspricht dem bekannten UHF-Band. Diese 
Zahlen bedeuten, dass das System weltweit ein-
gesetzt werden kann. AKG gibt eine maximale si-
multane Verfügbarkeit von 48 Funkstrecken an.

Für den normalsterblichen Anwender ist zu-
nächst die Audioqualität die Offenbarung. 
Denn das mit 24 Bit aufgelöste und 44,1 kHz 
getaktete Audiosignal kommt mit Daten kom-
pression und an die 200-kbps-Bitrate für das 
Monosignal sauber rüber, und zwar mit einer 

vernachlässigbaren Latenz von nur 4 ms – ohne 
Dynamikverlust, ohne Aufrauschen bei schwä-
cheren Signalen und ohne Dellen im Fre-
quenzgang. Neben den asymmetrischen Klinken 
und den symmetrischen XLR-Ausgängen (mit im 
Display angezeigten Ground Lift!) gibts am 
Empfänger sogar einen digitalen AES/EBU-
Ausgang (mit Wordclock-Eingang), mit dem 
man direkt ins digitale Mischpult gehen kann. 
Die digitale Funktechnologie bietet die Mög-
lichkeit, das gefunkte Signal zu verschlüsseln. In 

Es ist soweit, ein digitales Funkmikrofonsystem namens DMS 700 von AKG ist 

auf dem Markt und funktioniert. Funkmikrofone sind der letzte Sektor der 

Audiotechnik, in dem wir mit Übertragungsproblemen, Rauschen, Dynamik- 

und Frequenzgangverlust konfrontiert werden und irgendwie damit leben 

müssen – und das ausgerechnet beim Gesang. Jetzt soll damit Schluss sein.

 B eim AKG DMS 700 wird ein digitalisiertes 
Signal gefunkt. Im Sender befinden sich 
also bereits Analog-Digital-Wandler und 

ein DSP. Gefunkt wird je nach Variante in einem 
extrem breiten Frequenzbereich von 710–865 
MHz (Modell „Band 2“), schaltbar in 25-kHz-
Schritten und einer Schaltbandbreite von bis zu 
155 MHz, bei Senderleistungen, die zwischen 10, 
20, 30 und 50 mW umgeschaltet werden können. 

Gelungener Start
AKG DMS 700

Funkmikrofon-
Set

• Bauweise Digitales True-Diversity- 
  UHF-Funksystem
• Übertragungs-
 bereich 25 Hz–20 kHz   
  (Sendetechnik)
• Gewicht 82 g (Taschensender 
  DPT 700)
  336 g (Handfunke 
  DHT 700)
  2,3 kg (Empfänger 
  DSR 700)
• Abmessungen 82 x 64 x 24 mm (SK)
  50 x 265 mm (SKM)
  19“, 1 HE (Empfänger  
  DSR 700)

» Die digitale Funktechnologie bietet die Möglich- 
 keit, das gefunkte Signal zu verschlüsseln.«

TECHNISCHE DATEN

Environment Scan: Abtastung des HF-Sprektrums nach freien Trägerfrequenzen.

TEST: STAGE

© PPVMEDIEN 2009



91SOUNDCHECK 10|09WWW.SOUNDCHECK.DE/ 

Der dbx-Kompressor und ein EQ sind schon an 
Bord. Das kann den Aufbau enorm vereinfachen 
und spart bei Ver wendung analoger Misch pulte 
eine ganze Menge Out board-Geräte. Dazu kom-
men ein durchstimm bares Hochpass filter und eine 
3-Band-Klang regelung. Eben falls am Emp fänger 
eingestellt wird der Gain des Senders. Das Ganze 
ist auf neun Speicherplätzen programmierbar, so-
dass man für die gängigen Hand funken, Lavalier- 
und Headset-Mikrofone oder gefunkte Gitarren 
die richtigen Einstellungen schon parat hat. Jeder 
Kanal kann zudem mit dem Namen des Künstlers 
benannt werden, und einen Kopf hörerausgang 
gibt es auch. Optimale Bedingungen also für den 
Techniker, der Funk systeme überwachen muss.

Am Empfänger werden Feldstärke, Audio-
pegel und Batterieladezustand des Senders 
angezeigt. Der Sender selbst stellt ebenfalls den 
Batteriestatus dar. Statt zweier AA-Ba tterien, die 
in etwa acht Stunden halten, empfiehlt sich der 

Sehr gute Audio-Qualität
Schaltbare Sendeleistung
Kompressor, Limiter, EQ
Bedienung, Infrarot-Übertragung
Environment Scan, Soundcheck-Funktion
Keine Wechselkapseln (DHT 700)

Gebrauch von Akkus die zum Aufladen nicht mal 
aus dem Gerät genommen werden müssen. Denn 
es gibt eine optionale Ladestation (CU 700), in 
der zwei Sender innerhalb von zwei Stunden auf-
geladen werden können. Der Squelch wird nach 
einem Environment Scan automatisch geregelt 
und optimal eingestellt. Bei viel Funk-Aktivität 
wird der Squelch also automatisch hochgeregelt, 
wohingegen bei Funkstille die Reichweite steigt. 

An der Verarbeitung gibt es keine Kritik. Der 
Taschensender DPT 700 ist eine robuste Metall-
konstruktion mit abgerundeten Kanten. Der 
Taschensender besitzt einen Miniklinken-An-
schluss zum Fernsteuern der Mute-Funktion – 
sehr nützlich für Redner, die einem Assistenten 
Bemer kungen zuflüstern. Zum Ein- und Aus-
schalten muss man den Batteriedeckel aufklap-
pen (Belt Pack) oder die Hülse losschrauben 
(Handfunke). Nur ein Taster ist für den Künstler 
zugänglich – und zwar der Mute-Schalter.

Die Handfunke ist mit zwei dynamischen und 
einer Kondensatorausführung erhältlich. Es 
handelt sich also nicht um Wechselkapseln. Die 
Kapseln D 5 und D 7 haben die Richt charakteristik 
Superniere, während C 5 eine Niere ist. Die dyna-
mischen Kapseln sind besonders rückkopplungs-
unempfindlich. Die Kondensator variante ist hin-
gegen in der Empfindlichkeit und Feinzeichnung 
überlegen und verfärbt von der Seite eintref-
fenden Schall weniger.
 ✖ Jan-Friedrich Conrad

AKG DMS 700

Vertrieb   Audio Pro, www.akg.com

Preis (UVP) DSR 700   1.843 g
  AKG DHT 700 D5   879 g
   AKG DPT 700   879 g

AUF EINEN BLICK

Flexibler Einsatz: Die Antennen können vorder- oder rückseitig angebracht werden.
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