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AKG Wireless-systeme Wms 40, Wms 450 & Wms 4500

Drahtlos ins Glück
„Krrcch ... leadgitarre an Bass, bitte kommen. Over!“ „Krcch ... Hier Bass, was’n los? Over.“ 
„Krccch ... ist jetzt endlich Zeit fürs solo?! Over.“

Bühne und durch den Saal tobt. Ein zweiter 
Empfänger bietet hier ein deutliches Plus an 
Sicherheit.

WMS 40 Pro Single

Das WMS 40 Pro Single liegt kostenmäßig im 
untersten dreistelligen Bereich, bietet dafür 
aber schon einiges an Features. Neben einem 
hohen Rauschabstand von 110 dB und einem 
Frequenzbereich von 35 Hz bis 20 kHz sticht vor 
allem hervor, dass der Sender nur eine einzelne 
AA-Batterie braucht, die beeindruckende 30 
Stunden Betriebsdauer liefert. Das Pro Single 
hat eine einzige, fest eingestellte Frequenz, 
und im Empfänger sitzt nur eine einzelne 
Empfängerschaltung mit einer einzelnen An-
tenne (Non-Diversity). 

Bis zu sieben Systeme können parallel be-
trieben werden. Die Bedienung ist unkompli-
ziert: Einfach den Sender über das beiliegende, 
abnehmbare Kabel an die Gitarre anschließen 
und einschalten, Lautstärke am Empfänger 
einstellen, fertig. Dieser verfügt über einen 
symmetrischen Klinkenausgang. Die maximale 
Reichweite von 100 Metern (wobei Wände die 
Reichweite natürlich einschränken) sollte für 
die meisten Anwendungen auf kleineren und 
mittelgroßen Bühnen völlig ausreichen.

WMS 40 Pro Flexx

Der größere Bruder, das Flexx-System, verfügt 
über drei verschiedene, fest eingestellte Fre-
quenzen, was hilfreich sein kann, weil man bei 
Störungen auf der einen Frequenz schnell auf 
eine andere wechseln kann. Bis zu acht Fre-
quenzen aus verschiedenen Frequenzbändern 
können dabei parallel betrieben werden. Zudem 
ist der Empfänger des Flexx-Systems True-
Diversity ausgeführt, so dass die Performance 
dieses Systems noch stabiler ist. Zusätzliches 
Bonbon ist eine integrierte Noise-Reduction, 
die via Trimpoti justiert werden kann.

Bei zu schwachem Signal wird der Output 
stummgeschaltet, was üble Störgeräusche 
verhindert, wie sie eben bei schwachem Ein-
gangssignal gern auftreten. Gegenüber dem 
Single-System wird hier also eine stabilere 
Funktion geboten. Dies macht das Flexx-
System, besonders angesichts des Preises, auch 
für Profi-Anwendungen attraktiv. Übrigens 
kann bei den WMS-40-Modellen alternativ 
auch der Sender GB 40 eingesetzt werden: der 
„Guitar Bug“, ein auffallend kleiner Sender, der 
direkt in die Klinkenbuchse des Instruments 
gestöpselt wird, was durch den schwenkbaren 
Stecker begünstigt wird. Bei Strats könnte der 
Bug dem Vibratohebel im Weg sein; ansonsten 
ist das Gerät eine interessante Alternative zum 
Beltpack. Das Bundle mit einem SR 40 Pro 
Single kostet im Moment 169 Euro.

WMS 450 

Eine noch professionellere Ausstattung bietet 
die Diversity-Version WMS 450. Hier kann 
man sich die Frequenz, auf der gesendet 
wird, frei aussuchen, entweder aus Frequenz-
Presets oder in Schritten von 25 kHz. Bis 

 Wer sich aus Gründen der Bewegungsfreiheit 
vom Kabel lösen und zum Wireless-System 
wechseln will, hat heutzutage die Qual der 
Wahl. Viele Firmen bieten Lösungen in allen 
Preisklassen, wobei auch schon kleinere Geräte 
klanglich überzeugen können. Auch AKG hat 
Systeme für jeden Geldbeutel; wir nehmen 
die aktuelle Palette vom WMS 40 bis zum 
Flaggschiff WMS 4500 unter die Lupe. 

Zum klanglichen Vergleich wurden E-Gitarre 
und Bass durch einen Preamp gespielt und dabei 
mitgeschnitten, zuerst durch ein High-End-
Gitarrenkabel, dann durch die verschiedenen 
Systeme, so dass der Sound direkt verglichen 
werden konnten. Natürlich haben sich meine 
Nachbarn beim „Reichweiten-Test“ wie immer 
verbarrikadiert, denn mal wieder rannte der 
irre Langhaarige mit der Gitarre im Vorgarten 
rum. Was tut man nicht alles ...

Teile und herrsche 

Bevor es in die Vollen geht, wollen wir einen 
oft gehörten und selten verstandenen Begriff 
klären: Was ist eigentlich „Diversity“? Hierbei 
handelt es sich um eine spezielle Bauform 
ausschließlich des Empfängers. In einem 
Gehäuse sind zwei voneinander unabhängige  
Empfängerschaltungen mit je einer eigenen 
Antenne untergebracht. Diejenige, die jeweils 
das stärkere Signal empfängt, wird intern 
aktiviert. Auf diese Weise werden Aussetzer 
ziemlich zuverlässig vermieden, auch wenn die 
beiden Antennen ziemlich dicht beieinander 
liegen. Bei den hier üblichen hohen Frequenzen 
können nämlich schon ein paar Zentimeter über 
Aussetzer oder vollen Empfang entscheiden.

Aussetzer können aus den unterschiedlichs-
ten Gründen vorkommen. Meist sind es me-
tallische Gegenstände im Bühnenbereich, die 
die Funkwellen verbiegen. Tatsächlich können 
solche Effekte auch bei direktem Sichtkontakt 
des Senders zum Empfänger vorkommen, vor 
allem aber, wenn der Musiker exzessiv über die 
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facts
Modell AKG Wms 40 Pro Flexx

Frequenzen 3

Anschlüsse line Out (Klinke), line Out (Xlr), Power in

Abmessungen 20 x 19 x 4,5 cm

Internet www.akg.com

Empf. VK-Preis 220,15 E

facts
Modell AKG Wms 40 Pro single

Frequenzen 1

Anschlüsse 1 x symm. 6,3 mm-Klinke Out, Power in

Abmessungen 20 x 19 x 4,5 cm

Internet www.akg.com

Empf. VK-Preis 160,65 E
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zu zwölf Funkstrecken pro Frequenzband 
sind gleichzeitig einsetzbar. Wer schon 
mal Probleme mit Störgeräuschen bei stark 
belastetem Funknetz hatte, wird aufhorchen, 
wobei auch hier der Ladenpreis verlockend 
ist, wenn man die Ausstattung in Betracht 
zieht. Am Sender werden bei diesem System 
unter anderem der Zustand der Batterie 
(ebenfalls eine einzige AA-Batterie) sowie die 
Signalstärke angezeigt. Auch der Empfänger 
ist komfortabler ausgestattet: Es gibt neben 
dem Klinken- einen XLR-Ausgang, und die 
Regelmöglichkeiten sind durch eine leicht 
verständliche Menüführung übersichtlich. 

WMS 4500

Das WMS 4500 ist das Flaggschiff der Palette, 
was sich nicht nur am Preis zeigt, sondern 
auch an den vielen Features, die sowohl Sender 
als auch Empfänger bieten – dieses System 
ist speziell für den Profibereich interessant, 
denn es kann mit mindestens 19 Systemen pro 
Band parallel betrieben werden. Hier sind zum 
Betrieb des aus Metall gefertigten Beltpacks 
zwei AA-Batterien notwendig; dafür bietet er 
jedoch umfangreiche Features, was Frequenz-
Justierung oder auch Zustandsanzeigen an-
geht, beispielsweise eine Warnung, bevor die 
Batterie völlig verbraucht ist. Die maximale 
Lebensdauer liegt hier bei 12 bis 15 Stunden.

Der Sender kommt mit separatem Hand-
buch. Lesen ist hier dringend empfohlen, um 
alle Features nutzen zu können! Auch der 
Empfänger präsentiert sich luxuriöser als bei 
den kleineren Modellen und bietet neben den 
Funktionen der anderen Systeme zusätzliche 

Regel- und Meldefunktionen sowie einen 
Datenausgang zum PC. Speziell beim Einsatz 
im professionellen Umfeld oder für User mit 
höheren Ansprüchen an ihr Wireless-System 
sind diese sehr interessant. Der Laie könnte 
sich hingegen anfangs überfordert fühlen. 

Klangqualitäten

Neben der Stabilität der Übertragung inner-
halb der Reichweite ist natürlich auch die 
Klangqualität wichtig, speziell was tiefe 
Frequenzen angeht. So beklagen sich immer 
wieder besonders Bassisten, dass Wireless-
Systeme Druck im Tieftonbereich schlucken. 
Natürlich macht sich der Preis einer solchen 
Anlage in der Klangqualität bemerkbar, selbst 
wenn diese in den letzten Jahren immer wieder 
verbessert wurde. 

Bei den günstigeren Systemen, nämlich 
dem WMS 40 sowie dem WMS 40 Flexx, ist 
ein leichter Verlust an Frische und Druck 
wahrnehmbar. Klar, dem einen oder anderen 
wird das kaum auffallen. Immerhin kommt 
es auch auf die Qualität des Instruments und 
der restlichen Anlage an. Klangpuristen und 
erfahrene Musiker, die den Sound ihres Rigs 
gut kennen, werden dies jedoch bemerken. 
Speziell mit passiven Tonabnehmern ist dieser 
Frischeverlust schnell hörbar. 

Weniger deutlich ist dies beim WMS 450. 
Zwar ist auch hier im direkten Vergleich ein 
geringer Druckverlust wahrnehmbar, speziell 
mit dem E-Bass; jedoch ist dieser mit aktiven 
Pickups fast ignorierbar. Das WMS 4500 
liefert erwartungsgemäß klanglich die besten 
Ergebnisse. Hier ist der Unterschied zum Kabel 
wirklich kaum noch wahrzunehmen, so dass 
selbst empfindliche Klangfanatiker keinen 
Grund zum Meckern finden sollten. 

Das bleibt hängen

AKG hat wirklich etwas für jeden Anspruch und 
jeden Geldbeutel. Wer sich einfach nur vom 
Kabel befreien will und dafür bereit ist, geringe 
Verluste der Klangqualität in Kauf zu nehmen, 
für den werden die WMS-40-Modelle völlig 
ausreichen. Sie zeichnen sich durch einfache 
Bedienung und lange Betriebsdauer aus. 

Das WMS 450 bietet bessere Klangergebnisse 
und die stabilere Performance eines Diversity-
Systems, selbst bei stark belastetem Funknetz. 
Das 4500 schlägt ein größeres Loch ins Budget, 
bietet dafür aber größtmögliche Signaltreue. 
Die Klangbeeinflussung ist kaum noch wahr-
nehmbar, speziell bei aktiven Pickups. Selbst 
Kabelfanatiker könnten hier Lust auf den 
Umstieg bekommen. Over and out! 

Eric Vandenberg

facts
Modell AKG Wms 4500c

Frequenzen 1.200

Anschlüsse line Out (Klinke), line Out (Xlr), Power in

Abmessungen 20 x 19 x 4,5 cm

Internet www.akg.com

Empf. VK-Preis Wms 4500 empfänger: 712,81 E
 Pt 4500 Bodypack: 593,81 E

facts
Modell AKG Wms 450 Pt set

Frequenzen 1.200

Anschlüsse line Out (Klinke), line Out (Xlr), Power in

Abmessungen 20 x 19 x 4,5 cm

Internet www.akg.com

Empf. VK-Preis 600,- E

Zurück zum Kabelsalat?
Keine Kirmes, kein Feuerwehrfest und kein Konzert 
kommen ohne Funkmikrofone aus. Doch wie lange 
können musiker die kabellose Freiheit noch genießen? 
solange die Bundesnetzagentur vorschreibt, wer wel-
che Frequenzen nutzen darf. Das analoge Fernsehen 
belegt 7 mHz des 8 mHz breiten UHF-Kanals. Den 
freien Kanal können Veranstalter von kulturellen 
Festen jeglicher Art als sekundärnutzer für drahtlose 
Audioübertragungstechnik mit verwenden. mittlerweile 
werden jedoch digitale tV-signale (DVB-t) im gleichen 
Frequenzbereich übertragen, mit dem Unterschied, 
dass diese das achte megahertz vollständig belegen. 
Der Parallelbetrieb von alter und neuer technik macht 
es zunehmend schwerer, freie Frequenzen zu finden. 
schließlich ist man Privatnutzer und muss sich vom 
radio über den mobilfunk bis hin zum militär jedem 
beugen.

Darüber hinaus legen die eU-Komission für 
informationswirtschaft und medien, das Wirtschafts-
ministerium und die mobilfunkindustrie neue steine in 

den Weg. mit der kompletten Digitalisierung bis 2012 
sollen die Frequenzen des UHF-Kanals neu aufgeteilt 
werden. Vom frisch gebackenen Frequenzkuchen 
sollen an das digitale Handy-tV (DVB-H) und das mobile 
internet große stücke verteilt werden.

Wie reagieren die Hersteller? Zum einen 
werden praktische lösungen wie zum Beispiel ein 
Funkmikrofonsystem mit flexibler Frequenzwahl an- 
geboten. Zum anderen wird darüber beraten, 
ob das 1,5-GHz-Band („l-Band“) für drahtlose 
Audioübertragungstechnik genutzt werden kann. 
Auf dessen Frequenzen haben sich bisher nur wenige 
digitale rundfunksender breit gemacht. eine endgül-
tige lösung ist das aber noch nicht, denn der Umgang 
mit dem neuen Übertragungsverhalten muss erst 
erforscht werden, und die möglichen Frequenzen 
sind nicht geeignet, verschiedene UHF-Nutzungen zu 
ersetzen. sicher ist nur, dass Brian Johnson auch in 
Deutschland nicht zum Kabel greifen wird. 

Jens Prüwer
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