
 

INSPIRATION –  
MADE BY YOU AND  
IMG STAGELINE
Mit dem Digital-Mischpult DMIX-20 hast Du  
dank des intuitiven Bedienkonzepts alles unter  
Kontrolle. Für den optimalen Mix auf kleinen  
bis mittleren Bühnen und im Home-Studio. 
www.imgstageline.com
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ZU GEWINNEN: KOMPAKT-DIGITALPIANO KAWAI ES110 IM WERT VON RUND 730 EURO

TEST-HIGHLIGHTS
Yamaha CLP-635 +  Casio CTK-3500 +   Studiologic Numa Compact 2
+   Korg G1 Air +  Mackie Thump-Serie +  Invotone EVO15A +  QSC K12.2
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DONALD „DON“ AIREY, PIANIST UND KEYBOARDER

Mit einer klassischen Klavierausbildung, vom sechsten bis zum 16. Lebensjahr,
wurde bei Don Airey der Grundstein für eine Musikerkarriere gelegt.

SHOWBIZ  PORTRÄT

Tastenrocker mit 
Klassikwurzeln
Als der Pianist und Keyboarder Don Airey 2001 bei Deep Purple 
Nachfolger von Jon Lord wurde, konnte er bereits auf 25 Jahre 
eigene Rockgeschichte zurückblicken. Wir begleiteten den 
Tastenrocker zwei Tage lang durch Hamburg, wo er mit einem 
Besuch bei Steinway seinen Klassikwurzeln huldigte und 
tags darauf beim Deep-Purple-Konzert in der Barclay Arena 
als Hammond-Organist und Keyboarder brillierte.
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Don Airey bei Deep Purple an der Hammond, die seit Jon Lord zu den 
Markenzeichen der Band gehört und die markanten Gitarrenriffs unterstreicht.



vom italienischen tastaturspezialisten studiologic 
kommt version 2 des ultraportablen digitalpianos 
numa Compact. erfreulicherweise bringt das instru-
ment nur sieben kilo auf die Waage, ist klanglich 
aber alles andere als ein leichtgewicht. verbessert 
wurde unter anderem auch die Bedienung.

Kompaktklasse
stuDioLogic NuMa coMPact 2 
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PREIS 499 e
 
TASTATUR Fatar TP9/Piano, 88 Tasten, 
halbgewichtet mit Aftertouch
 
DISPLAY OLED, 128 x 64 Punkte
 
POLYFONIE 128 Stimmen
 
SOUNDS 80 Sounds, Flash-Speicher (12 GB); 
99 Speicherplätze (Programme)
 
EFFEKTE Effekt 1: Overdrive, Chorus, Phaser, Flan-
ger; Effekt 2: Rotary, Tremolo, PanTremolo, Delay
 
ANSCHLÜSSE MIDI-in/out, USB, Netzteil, 
Kopfhörer, Audio-out (L/R), 2 Pedale
 
ABMESSUNGEN/GEWICHT 127 x 23 x 10 cm, 7 kg
 
INFO www.studiologic-music.com, 
www. synthax.de

DATEN

Unter www.tastenwelt.de  
finden Sie Klangbeispiele 
zu diesem Beitrag.

25www.tastenwelt.de

TEST  TASTEN
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Es reicht nicht mehr, nur nach einem „guten“ 
Kopf hörer zu suchen – zu vielfältig sind 
Konstruktions weisen, Einsatzgebiete und 
mittlerweile auch unterstützende Technologien. 
Lesen Sie hier, worauf es ankommt und wie 
Sie als Musiker den richtigen Kopfhörer finden.

Was auf 
die Ohren

TECHNIK-WISSEN UND KAUFTIPPS
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Kopfhörer ist nicht gleich Kopfhörer: Was Hi-
Fi-Liebhaber oder Digitalpianisten beim stil-
len Hören bzw. Klavierspielen auf dem Kopf 

tragen, sollte im Ideal fall nicht allzu viele Gemein-
samkeiten haben mit den Modellen, die Keyboarder 
auf der Bühne oder im Studio verwenden. Doch wie 
findet man zum geeigneten Modell, das den indivi-
duellen Bedürfnissen und Einsatzgebieten am bes-
ten entspricht? Wer heute einen Kopfhörer sucht, 
sieht sich einem unübersichtlichen Markt mit un-
zähligen Modellen gegenüber.

Für einen ersten Überblick sollten Sie sich darü-
ber klar werden, wie Sie Ihren künftigen Kopfhörer 
schwerpunktmäßig nutzen wollen. Geht es Ihnen 
eher um unverfälschten CD-Genuss, einen guten 
Monitorsound auf der Bühne oder eine profes-
sionelle Abhörmöglichkeit im Heimstudio? Und was 
soll der Neue außerdem noch mit abdecken: Wird 
er am Digitalpiano im Wohnzimmer eingesetzt oder 
eher unterwegs am iPod? Die Konstruktion eines 
geeigneten Kopfhörers ist stark von Einsatzort und 
-zweck abhängig, so dass ein wenig technisches 
Grundverständnis am Anfang nicht schaden kann. 
Darüber hinaus schreitet die technische Entwick-
lung auch in diesem Segment recht zügig voran. 
Störschallreduzierung und angepasstes Stereopa-
norama (siehe Kästen) sind heutzutage keine Zu-
kunftsmusik mehr und spielen eine immer wich-
tigere Rolle. Außerdem ist auch das Thema „Lärm 
als Gesundheitsrisiko“ mittlerweile fest verankert 
im allgemeinen Bewusstsein. Lesen Sie daher im 
Folgenden, auf welche Kriterien Sie beim Kauf un-
bedingt achten sollten.

Der richtige Wandler
Beim Kopfhörer werden die Audiosignale des Ver-
stärkers in Schwingungen der internen Membran 
und schließlich der Luft umgewandelt, um als 
Schall wahrgenommen zu werden – hier unterschei-
det sich der Kopfhörer prinzipiell also nicht vom 
Lautsprecher. Das sogenannte Wandlerprinzip be-
zeichnet die Art und Weise, wie diese Umwandlung 
vonstatten geht. Heutzutage finden sich in Kopf-
hörern dynamische, elektromagnetische und elek-
trostatische Wandler.

Am häufigsten findet man gegenwärtig den dyna-
mischen oder auch elektrodynamischen Wandler. 
Hier fließt Wechselstrom (das Audio-Signal) durch 
eine Spule, die ein wechselndes Magnetfeld er-
zeugt. Wie bei einem Lautsprecher wird ein Perma-
nentmagnet, der auf eine Membran aufgeklebt ist, 
hin- und herbewegt, und die Membran beginnt zu 
schwingen. Wie bei einem großen Lautsprecher bie-
tet der dynamische Treiber eine hohe Wiedergabe-
qualität und benötigt keine externe Stromversor-
gung. Bekannte Vertreter dieser einfachen und effi-
zienten Bauweise sind Beyerdynamic DT 770, 
Sennheiser HD 600 oder AKG K 121.

Der elektromagnetische Wandlertyp funktioniert 
ähnlich, nur dass die Spule hier stationär angeord-
net ist und das Magnetfeld eines Permanentmagne-

ten schwächt oder verstärkt. Die Membran wird nun 
von diesem Magneten mehr oder weniger stark an-
gezogen und schwingt dadurch hin und her. Auf 
diese Weise lässt sich ein deutlich höherer Schall-
druck erzielen als durch das dynamische Prinzip, 
was diesen Wandler für In-Ear-Hörer geeignet 
macht. Sein Nachteil: Durch systembedingte Reso-
nanzen werden bestimmte Frequenzbereiche stark 
angehoben. Hochwertige In-Ear-Hörer verfügen da-
her häufig über Zwei- oder Dreiwegesysteme, die für 
einen einigermaßen ebenen Übertragungsfrequenz-
gang sorgen.

Im Gegensatz zu den verbreiteten dynamischen 
Schallwandlern spielen elektrostatische Schall-
wandler nur eine kleine Rolle – und zwar im High-

Kopfhörer im Studio
Die Anforderungen an den Kopfhörer im Aufnahmeraum sind andere als jene, die der Mixing-Engineer 
an seinen Kopfhörer hat. Für das Musiker-Monitoring ist es wichtig, dass wenige bis gar keine Signale 
aus dem Kopfhörer dringen und ins Mikrofon übersprechen. Geschlossene Kopfhörer arbeiten akustisch 
dicht, das heißt: Das Luftvolumen in der Kopfhörerschale kann nicht nach außen dringen. Dadurch er-
gibt sich ein druckvoller Bass. Für Musiker ist es klanglich von Vorteil, wenn der Kopfhörer etwas mehr 
Bass bietet, denn das Klangbild wirkt dann energiereicher und kann sich positiv auf die Performance 
der Künstler auswirken. Für das Mixing und Mastering hingegen werden offene Systeme verwendet. 
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F

O

Hochwertige Kopfhörer wie 
z.B. der Bose Quiet Comfort 
25 werden mit pas sender 
Transporttasche geliefert.
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Daumen 
hoch

MACKIE THUMP-SERIE
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Thump heißt die Aktiv-PA-Serie von 
Mackie, die ganz auf Power setzt. Mit 
ihrem Slogan „Get Louder, Get Lower“ 
verspricht sie mehr als die doppelte 
Leistung der vorherigen Generationen 
und mehr Bass als je zuvor.



TEST  BÜHNE

75www.tastenwelt.de

Es ist immer eine große Herausforderung, das 
individuell passende PA-System zu finden. 
Dabei gilt: je größer die Lautsprecher, desto 

höher die Anschaffungskosten. Und viele Bands, 
Verleiher, Clubbesitzer und DJs neigen dazu, sich 
Boxen mit zu geringer Leistung für ihre Verwen-
dungszwecke zu kaufen – eine schlechte Voraus-
setzung für künftige Zufriedenheit mit der eigenen 
Kaufentscheidung.

Mit der Thump-Serie (thump = engl. Daumen) 
hat Mackie es nun geschafft, drei Hochleistungs-
boxen auf den Markt zu bringen, die in das Budget 
jedes Interessenten passen und bei denen die Ent-
wickler dennoch auf nichts verzichtet haben. Die 
beiden 2-Wege-Boxen Thump 12 und Thump 15 
verfügen jeweils über einen 1,4-Zoll-Hochtöner so-
wie einen 12-Zoll- bzw. 15-Zoll-Speaker. Der Sub-
woofer Thump 18S hat einen 18-Zoll-Speaker sowie 
einen internen Class-D-Verstärker. Zusätzlich bietet 
Mackie noch eine Menge Features, die für den 
Preis nicht selbstverständlich sind.

Outfit
Schon beim Auspacken fällt auf, dass die Lautspre-
cher für ihre Größe extrem leicht und gut für den 
mobilen Einsatz geeignet sind. Der 15-Zoll-Laut-
sprecher wiegt nur 15,1 kg und ist somit sehr ein-
fach zu handhaben. Der 37,2 kg schwere Subwoofer 
ist dagegen schon etwas wuchtiger – bietet aber 
auch ein gutes Grundgewicht, falls man eines der 
Topteile über dem Sub platzieren möchte. Für die-
sen Fall hat Mackie den Subwoofer und die Topteile 
mit einem Boxenflansch ausgestattet. Mit der dazu-
gehörigen Distanzstange lassen sich die Topteile auf 
eine optimale Höhe bringen. Je nach Anwendung 
ermöglicht dies ein variables Setup. Bei Kleinver-
anstaltungen oder reiner Sprachbeschallung lässt 
sich die PA auch ohne Subwoofer verwenden.

Die Gehäuse bieten anwenderfreundlichen Trage-
komfort. Die Griffe rechts, links und oben auf den 
Tops sind ein praktisches und gleichzeitig seltenes 
Accessoire, das zudem vom Hersteller sehr elegant 
verbaut wurde. Sowohl der 12-Zöller als auch der 
15-Zoll-Lautsprecher besitzen ein Multifunktions-
gehäuse, das die Thump-Serie nicht nur als PA, 
sondern auch als komplette Bühnenanlage nutzbar 

macht, da sich die Tops auch als Monitore verwen-
den lassen. Mackie bietet zusätzlich zu jedem Laut-
sprecher eine passende Tasche an. 

Die Beschaffenheit der Lautsprecher ist ideal für 
jeden Verwendungszweck. Mackie hat sich bei der 
Entwicklung des Gehäuses wie üblich auf die An-
wenderfreundlichkeit konzentriert. Die Topteile sind 
aus Polypropylen, einem Kunststoff mit vielen Vor-
teilen: Zunächst ist er sehr leicht, außerdem sind 
Polypropylen-Boxen durch ihre geringe Dichte ext-
rem robust und haben eine längere Lebensdauer. 
Außerdem hat Polypropylen eine hohe Temperatur-
beständigkeit. Der Subwoofer besitzt ein massives 
Holzgehäuse und bietet die perfekte Voraussetzung 
für einen idealen Basssound.

Features
Die aktive Frequenzweiche der Thump-Boxen ist 
perfekt abgestimmt. Bei der Entwicklung hat Ma-
ckie viel Wert auf einen sauberen Frequenzgang mit 
hohem Bassanteil gelegt. Mit Hilfe des integrierten 
Verstärkers und der aktiven Frequenzweiche bietet 
sich hier viel Entwicklungspotenzial für den Her-
steller. Was dieser genutzt hat, um einen druckvol-
len Klang zu generieren! 

Dank des integrierten 3-Band-Equalizers lässt 
sich der Frequenzgang vom Anwender anpassen. Der 
Equalizer hat einen einstellbaren Bassanteil bei 80 
Hz, einen semiparametrischen Mittenbereich, dem 
man durch einen weiteren Regler eine Frequenz 
zwischen 100 und 8000 Hz zuordnen kann, und 
einen Hi-EQ bei 12.000 Hz. Auf dem Gehäuse mar-
kiert befinden sich für verschiedene Anwendungen 
die idealen Positionen der EQ-Potis.

Dabei unterscheidet Mackie zwischen vier unter-
schiedlichen Regler-Einstellungen. Nutzt man die 
Anlage als PA-System, wird ein linearer Frequenz-
gang ohne Verwendung des Equalizers empfohlen. 
Für die Nutzung als DJ-Anlage bietet es sich an, 
einen leichten Bass- und Höhenschub vorzuneh-
men. Bei Gebrauch als Monitor empfiehlt es sich, 
einen Lowcut, ein Absenken der Mitten bei ca. 8 
kHz und ein leichtes Anheben der Höhen einzustel-
len. Last but not least gibt Mackie noch Tipps für 
eine Sprachbeschallung: Hierfür sollen die Regler 
so positioniert werden, dass ein Lowcut entsteht 

DATEN
MODELL Mackie Thump 12 Mackie Thump 15 Mackie Thump 18S

PREIS 299 € 349 € 749 €

BESTÜCKUNG 12-Zoll-Bass/1,4-Zoll-Hochtöner 15-Zoll-Bass/ 1,4-Zoll-HT 18-Zoll-Bass

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 57–20.000 Hz 39–20.000 Hz 40–120 Hz

LEISTUNG 500 W RMS, 1000 W max. 500 W RMS, 1000 W max. 600 W RMX, 1200 W max.

SCHALLDRUCK 125 dB max. SPL 126 dB max. SPL 130 dB max. SPL

ANSCHLÜSSE XLR-in/out XLR-in/out 2 x XLR-in, 4 x XLR-out

ABMESSUNGEN/GEWICHT 59,6 x 36,7 x 31,4 cm, 13,2 kg 70,2 x 42,7 x 39,4 cm, 15,1 kg 67,2 x 57,3 x 58 cm, 37,2 kg

INFO www.mackie.com

Die Topteile lassen sich mit 
der dazugehörigen Distanz-
stange auf optimale Höhe 
bringen.
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