
von Malte Münster am 26.10.2012

Von der Akustische und Kino-Geräte Gesellschaft m.b.H, mittlerweile zur Harman-Gruppe gehörend,
testen wir hier eine digitale Vierfachfunkstrecke, die durch ein umfangreiches Zubehörangebot dazu
geeignet scheint, eine ganze Rockband von Kabelgewirr auf der Bühne zu befreien.

Das DMS 70 Quattro besteht aus dem Empfänger DSR 70 QR und zwei Sendern, dem Handsender DHT
70 , dem Taschensender DPT 70 und einem Anschlusskabel für Instrumente. Das System arbeitet im 2,4
GHz ISM-Band und ist daher weltweit anmelde- und gebührenfrei zu betreiben. Der Empfänger ist mit
zwei Antennen ausgestattet, die auf Verwendung der True-Diversity-Technik hindeutet. Das Signal wird
doppelt übertragen und im Empfänger verglichen. Somit können Störungen, die durch Bewegung der
Sender verursacht werden, eliminiert werden. Die Verständigung zwischen Sender und Empfänger ist
digital und bidirektional. Bidirektional bedeutet in diesem Fall, dass der Receiver nicht nur das Nutzsignal
empfängt und decodiert, sondern zusätzlich Fernsteuerungssignale des jeweiligen Senders empfängt und
senden kann. Das dient der bequemeren Konfiguration bezüglich Kanaleinstellungen, Pegel etc. Ferner
wird das digitale Signal mit dem abhörsicheren 128 Bit AES Standard codiert übertragen. Die Übertragung
mit 24 Bit, 48 kHz soll für eine unkomprimierte Audioqualität und einen linearen Frequenzgang sorgen.
Die Sendeleistung ist zwecks Batterieschonung bei allen Sendern variabel bis zu 100 mW. Die
mitgelieferte dynamische Mikrofonkapsel D 5 hat eine nierenförmige Richtcharakteristik und ist
unempfindlich gegen Hand-, Wind- und Popgeräusche. Mit zwei AA-Batterien sollen die Handsender bis
zu 6 Stunden und 7 Stunden mit zwei NiMH Akkus laufen.
Am Taschensender DPT 70 können über ein Anschlusskabel Instrumente wie Gitarre, Bass oder Keyboard
direkt am Taschensender angeschlossen werden. Aber auch dynamische Mikrofone und
Kondensatormikrofone, die mit einer Versorgungsspannung von ca. 4 Volt arbeiten, lassen sich problemlos
anschließen. Darüber hinaus kann über ein Potentiometer der Eingangspegel für jedes angeschlossene
Mikrofon oder Instrument stufenlos angepasst werden.

Die Features im Einzelnen

- 2,4 GHz Technik weltweit anmelde- und gebührenfrei
- unkomprimierte Übertragung
- Frequenzgang DPT70 Taschensender: 20 - 20.000 Hz
- Frequenzgang DHT70 Handmikrofon: 70 - 20.000 Hz
- 128 Bit Signalverschlüsselung
- digital kontrolliertes Diversity-Antennensystem
- 4x XLR Out
- 1x XLR Summen Out
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- Anzeigen für Audioclipping
- Anzeigen für Funksignal und Batteriestand pro Kanal
- bis zu 8 Kanäle (2 Systeme) gleichzeitig
- 19"-Rackwinkel

Die Empfangseinheit DSR 70

Rückseite

Die Empfangseinheit fällt durch ihr schlichtes, aber modernes Design auf, ohne dabei billig zu wirken.
Dem erfahrenen Anwender fällt sofort auf, dass es KEIN Display besitzt, in dessen Menütiefe man sich
verlieren müsste. Die Bedienung ist also auf höchste Einfachheit ausgelegt. Das legt natürlich die
Vermutung nahe, dass das Gerät nicht allerhöchsten professionellen Anforderungen gerecht werden
möchte. Der Eindruck ist richtig. Das System will einfach und auch ohne Ingenieursstudium zu bedienen
sein.
Das ist AKG auch wirklich gelungen, um es vorwegzunehmen. Nach dem Einschalten aller Komponenten
müssen keine weiteren Konfigurationsschritte durchgeführt werden. Die Senderabstimmung ist
voreingestellt, kann aber durch einen Druck auf die Connect-Taste überprüft und neu zugewiesen werden.
Ferner sollte man die verschiedenen Lautstärken am jeweiligen Regler justieren, bevor die Signale analog
über symmetrische XLR-Stecker zum Mischpult weitergereicht werden. Oberhalb der Volume-Regler des
jeweiligen Kanals befinden sich Kontroll-LEDs zur Batterieladestandsanzeige, Funkverbindungsstatus und
eine Warn-LED zur Kontrolle des Eingangspegels. Die Antennen sind an der Frontplatte montiert. Ein
weiteres Indiz dafür, dass sich das Gerät an „kleine“ Kunden wendet, wie beispielsweise Clubs, Kneipen,
Konferenzräume, Seminar- und Schulungsräume oder kleine Bands. Für Letzteres ist gerade
das Instrumental-Set gedacht. Sets mit anderen Konfigurationen sind ebenfalls möglich. 

Soundmäßig gab zu keiner Zeit Rauschen, Brummen, Fiepen dank AKGs festeingestellter
Rauschunterdrückung, die notfalls über den Auto-Correction-Schalter auf der Rückseite nachjustiert
werden kann. Der Signal-Rauschabstand wird mit über 120 dB angegeben. Ein sehr guter Wert.
Einstreuungen vom Handy oder der Mikrowelle waren während des Tests nicht zu vernehmen. Es sind
keine Voreinstellungen erforderlich, es sei denn, man benutzt mehrere Sendersysteme gleichzeitig.

Front

Rückseitig befinden sich neben einem symmetrischen Summenausgang, der alle 4 Kanäle zusammenführt,
4 symmetrische Einzelausgänge. Das Netzteil ist extern, das macht das Gerät noch einmal unempfindlicher
gegen Brummeinstreuungen. Nachteile dieses Konstruktionsmerkmals liegen auf der Hand. Nach Jahren
des Betriebs kann es zu Wackelkontakten führen. Um das zu vermeiden, sollte man unbedingt die am
Gerät angebrachte Zugentlastung nutzen. Des weiteren muss im Rack Platz für ein solches Netzteil
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eingeplant werden.

Der Handsender DHT 70

Taschensender

Die Form und das edle Mattschwarz gefallen sofort, das Design wirkt etwas feiner als das der Konkurrenz.
Hier wurde ein neues stabiles Gehäuse entworfen, in dem der Handsender untergebracht ist. Am Mikro
sind nur die nötigsten Bedienelemente angebracht. Zunächst die Status-LED, die Betriebsbereitschaft und
bei leerer Batterie warnt. Erst bei abgeschraubtem Gehäuseunterteil ist der Gain-Stufenschalter (Hi/Lo)
zugänglich, was ich persönlich begrüße, da so wirklich niemand Unbefugtes daran herumfummeln kann.
Darüber, ebenfalls nur über das abgenommene Gehäuseteil zu erreichen, befindet sich die Connect-Taste
zur Überprüfung und Zuweisung des jeweiligen Kanals. Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Unterseite,
ganz so wie bei der deutschen Konkurrenz.
Serienmäßig ist das DHT 70 mit der patentierten Tauchspulenkapsel D 5 ausgestattet. Ein
Tauchspulenmikrofon vom Erfinder desselben – das weckt Erwartungen. Die Richtcharakteristik ist
supernierenförmig. Trotz des eingebauten mechanischen Popschutzes klingt das Mikro schön brillant,
ohne all zu viel Kälte, wie es bei dieser Art Sendersystemen üblich ist und scheinbar der allgemeinen
Ästhetik entspricht. Handgeräusche waren nur minimal zu vernehmen. Man soll ja auch nicht auf dem
Mikro herumtrommeln. Rückkopplungen waren nur schwer zu erzeugen.

Taschensender DPT 70
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Handsender

Mit diesem Gerät hat man Zugriff auf das reichhaltige AKG Zubehörprogramm, das keine Wünsche offen
lässt. Lavaliermikrofone, Kondensator- und dynamische Mikrofonen können hier ebenso angeschlossen
werden wie E-Gitarren und Bässe und nicht zuletzt Keyboards! Es handelt sich um eine 3-polige
Mini-XLR-Male-Buchse. Bei Betrieb von Fremdfabrikaten ist selbstverständlich auf die Pinbelegung zu
achten, die in der Bedienungsanleitung gut dokumentiert wird. Auch dieses Teil macht einen hinreichend
stabilen Eindruck. Die Bedienung ist einfach und ähnelt der des oben erwähnten Handsenders. Zum
Schutz der wichtigsten Funktionstasten ist hier eine Schiebeabdeckung vorgesehen, zum Einlegen der
Batterien muss lediglich die Abdeckung mit einem Handgriff entfernt werden. Zur Einstellung des
zweistufigen Gain-Schalters befindet sich unter der Abdeckung ein kleiner Schraubendreher, sehr
raffiniert. 
Der Empfänger lässt sich dank seiner fest spannenden Klemme einfach am Hosengürtel, Bund oder Gurt
befestigen. Weitere Maßnahmen sind für normale Anforderungen nicht notwendig. 
Während Tests war es trotz wildester Choreografie nicht erforderlich, zusätzliches Gaffa verwenden zu
müssen. Alles sitzt fest an seinem Platz. Der klangliche Eindruck hängt natürlich stark vom
angeschlossenen Equipment ab. Getestet habe ich einige gängige E-Gitarren und Bässe. Deutlich zu hören
war der schöne Headroom im unteren Frequenzbereich, der immerhin bin 41 Hz herunter geht, aber auch
ein fünfseitiger Bass bereitete noch keine Probleme, zumal ein Bassamp zum Einsatz kam, der auch nicht
soweit hinunter geht. Die E-Gitarre klang sehr deutlich und ausreichend dynamisch, ein bisschen zu hell
vielleicht. Auf einer lauten Bühne fällt das aber kaum ins Gewicht. Ein Unterschied zum Gitarrenkabel

AMAZONA.de - Druckansicht: Test: AKG, DMS 70 Quattro, vierfach ... http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=3&article_id=4321

4 von 5 11.12.2012 10:16



war kaum noch auszumachen.

Fazit

Was dieses Set von der Profiliga trennt ist, dass das Rauschunterdrückungssystem nicht ganz so fein
einstellbar ist. Der Frequenzbereich ist mehr als ausreichend, obwohl es Systeme gibt, deren untere
Grenzfrequenz noch tiefer liegt. Das Mikrofon der Serie mutet recht robust an und ist klanglich sehr
gelungen. Viel Zubehör ist mit dem neuen System kompatibel. Für kleine bis mittlere Bands und für kleine
bis mittlere Events repräsentiert AKG hier den Stand der Technik in Sachen störungsfreier
GHz-Technologie. Das System ist ein vielseitiger Einstieg in die GHz-Klasse der Sendesysteme und
nebenbei eines der besten. 

Plus

Preis
Übertragungsqualität
Vielseitigkeit

Minus

-

Preis

UVP: 699,- Euro Straßenpreis: 649,- Euro

Verweise

Produktseite
(http://www.audiopro.de/live/akg_50885_DEU_AP.html)

1.

Bedienungsanleitung
(http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,1244,pid,1244,nodeid,2,_language,DE.html)

2.

Musikhaus Thomann Produktseite Vocal Set
(http://www.thomann.de/de/akg_dms_70_dual_vocal_set.htm)

3.

Musikhaus Thomann Instrumental Set
(http://www.thomann.de/de/akg_dms_70_qr_instrumental_set.htm)

4.

Bewertung

 Bewertung: 5 von 6
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