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SPEAKERS
CORNER

MIT JÜRGEN SARTORIUS BEI HK AUDIO SPECIAL

Der Lautsprecher – ein scheinbar so unspektakuläres, aber doch und gerade so
wichtiges Glied in der akustischen Wiedergabekette. Nur allzu oft wird hier entweder

am falschen Ende gespart…oder auch viel falsch gemacht. Und dabei ist er es doch, der
in letzter Konsequenz und ganz entscheidend über Wohl- oder Missklang unserer

Instrumente und damit auch unserer Darbietungen darauf entscheidet. Es ist eigentlich
keine Hexerei, die passenden Schallwandler für seine Bedürfnisse zu finden und ein

paar Dinge bei Aufstellung und Einrichtung derselben zu beherzigen. Wir haben mal
die Profis besucht und dazu befragt. Mit Top-Entertainer Jürgen Sartorius waren

wir zu Gast beim renommierten deutschen PA-Hersteller HK Audio.
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SPECIAL MIT JÜRGEN SARTORIUS BEI HK AUDIO

om östlichen Ruhrgebiet bis nach St. Wendel im tiefsten
Saarland - da liegen schon ein paar Stunden Autofahrt
dazwischen. Und so stand ich an einem schönen Juni-
morgen schon recht früh bei Jürgen Sartorius vor der Tür,

um ihn zum gemeinsamen Trip zum Lautsprecherhersteller HK Audio
abzuholen. Jürgen Sartorius muss man den Leserinnen und Lesern
unseres Magazins kaum vorstellen. Seit vielen Jahrzehnten ist Jürgen
als einer der professionellsten Keyboard-Entertainer in Deutschland
unterwegs. Und schon Generationen von Keyboardspielern haben sei-
ne kurzweiligen Demos und Ladenparties – früher für Technics, heute
für Korg – besucht. Jürgen ist musikalisch mit allen Wassern gewa-
schen und weiß, worauf es ankommt, damit die Musik eine Hochzeit,
ein Stadtfest oder eine große Zeltparty zu einem unvergesslichen Event
für die Besucher macht. Und er weiß natürlich auch, worauf es an-
kommt, damit der Sound auf der Bühne und im Saal stimmt. Jürgen
setzt dabei seit geraumer Zeit u.a. die Systeme des deutschen Herstel-
ler HK Audio ein. Je nach Bedarf kommen dabei von den kleinen

LUCAS  NANO Kompakt PAs bis zu den Kraftpaketen der Linear-
Reihen die unterschiedlichsten Konstellationen zum Einsatz.

HK AUDIO INSIDE

Bei HK Audio angekommen führt uns Marketing-Kommunikations-
Leiter Andreas Marx erst einmal durch das Unternehmen. Der admi-
nistrative Teil, Forschung und Entwicklung, sowie ein Teil der Ferti-
gung sind dabei interessanterweise in einem ehemaligen Kasernen-
gebäude untergebracht. Gar nicht so unpraktisch, wenn die ultradicken
Wände der Kellergewölbe einerseits Störgeräusche von außen abschir-
men, andererseits aber auch dafür sorgen, dass die eigenen Test- und
Versuchsläufe nicht zu einer akustischen Belastung für die umliegen-
den Büros und Abteilungen werden. Und selbst die ebenfalls im Ge-
bäude befindlichen Räume, in denen recht lautstarke Maschinenmonster
die Metallprofile wie etwa die Boxengitter stanzen, sind akustisch sehr
gut abgeschirmt.
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Ein besonderes Erlebnis: Ein Besuch im reflexionsfreien Messraum.
In diesem Raum werden Prototypen und Vorserienmodelle von neuen
Lautsprechern oder kompletten Boxensystemen auf Herz, Nieren und
akustische Ergebnisse geprüft und vermessen, bevor sie in die Proto-
typen- oder später auch in die Serienproduktion „entlassen“ werden.
Die Atmosphäre in diesem Raum ist schon etwas beklemmend; wenn
man die Stimme erhebt, klingt es wie durch Wolldecken gemurmelt,
und rundherum, oben und unten sieht man nur die „Zähne“ der für die
totale akustische Dämpfung verantwortlichen Verkleidung aus Spezial-
schaumstoff. Andreas Marx erklärt: Die Schaumstoffelemente haben
eine Tiefe von rund 1.5 Metern, der Raum ist also in Wirklichkeit
weitaus größer, als es optisch den Anschein hat. Das ist wichtig, um
auch tiefste Frequenzen messen zu können. Interessant: Diese Dämm-
Elemente wandeln die Schallenergie in Wärme um...hm, also je lauter,
desto heißer im Raum? Mitnichten, denn fühlbar sind diese minimalen
Energien natürlich nicht.
Wir gehen weiter, besichtigen weitere Mess- und Kontrollbereiche.

Hier werden Dauerbelastungstests, EMV-Prüfungen, aber auch
Materialtests (Hitze und Kälte, Falltests mit und ohne Verpackung,
usw.) durchgeführt. Die Qualitätssicherung hat einen sehr hohen Stel-
lenwert im Unternehmen, einmal unerlässlich, um international auf
den verschiedensten Märkten mit ihren jeweiligen Bestimmungen ver-
treten sein zu können, aber auch, um die eigenen strengen Ansprüche
an die Qualität und Langlebigkeit der Produkte erfüllen zu können.

In den Büroetagen darüber bekommt man von all dem nichts mit, wohl
aber von dem Teamgeist, der in diesem Unternehmen herrscht. Die
Türen stehen offen, und so dürfen wir auch mal kurz bei Lothar Stamer
reinschauen, der zusammen mit seinem Bruder Hans im Jahre 1979 in
einer kleinen Werkstatt mit dem Lautsprecherbau begonnen hatte und
das Unternehmen gründete, das heute weltweit ein Begriff für hoch-
wertige PA-Systeme ist. Lothar Stamer, der Tüftler, zeichnet in der
Geschäftsführung für die Produktentwicklung verantwortlich, und so
trennen ihn von der Entwicklungsabteilung nur wenige Türen. Und

Entertainer Jürgen Sartorius (li.)
und OKEY-Chefredakteur Claus
Riepe (re.) in den Fertigungshallen
von HK Audio im Saarland.
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WOHIN MIT DEN BOXEN?

Fangen wir einfach ganz vorn an, bei der richtigen Aufstel-
lung der Anlage. Ein gern gemachter Fehler ist mir gerade
erst neulich wieder bei einem Schützenfest aufgefallen: Da
gab es dann eine Anlage, durchaus vernünftig dimensioniert,
aber die Topteile mal gerade in Kopfhöhe aufgestellt. Und
so will man dann über 200 Leute beschallen. Viele meinen
„die müssen doch in Ohrhöhe sein“… Nein, eben nicht! Die
Topteile müssen hoch genug stehen, gerade bei größeren
Gesellschaften, damit sie über die Köpfe hinweg strahlen und
jeden erreichen können. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass
es vorn vor den Boxen weh tut, hinten aber nichts mehr -
insbesondere von den hohen Frequenzen - ankommt.
Der Multicell-Transformer der LUCAS NANO 600 Topteile setzt
genau hier an: Er richtet den Schall, und zwar so, dass der
Abstrahlwinkel nach oben und unten um jeweils 10° erwei-
tert wird. D.h. auch bei entsprechend hoher Positionierung
der Tops werden die Zuhörer noch optimal beschallt, weil
ein Teil des Schalls nach unten abgelenkt wird. Werden die
beiden Tops des Systems als ein Array ineinandergesteckt
betrieben, bewirkt die Überschneidung dieser 10° in der Mitte
außerdem, dass der Schall hier besonders weit getragen wird.
Das ist schon eine pfiffige Konstruktion!

MONO ODER STEREO

Man muss natürlich auch wissen, wohin der Schall soll. Muss
er eher weit getragen werden oder in die Breite gehen? Hier
spielt natürlich besonders der Raum, in dem man spielt, eine
Rolle.
Die NANOs haben hier den Vorteil, dass man selbst mit ei-
nem System sowohl ein weittragendes Mono-Array, oder
eben bei getrennter Aufstellung der Tops ein horizontal breit
abstrahlendes Stereo-System aufbauen kann. Mit einem
zweiten Twin-System ist man dann natürlich noch flexibler.
Viel beeinflussen – oder auch anrichten – kann man dann
auch noch mit der Panorama-Einstellung am Mixer. Hier
kann ich ja das Signal auf Mono, oder entsprechend in die
Stereobreite ziehen. Hier ist aber auch Vorsicht geboten! Ich
selbst spreize das Panorama immer nur ganz behutsam. Es
macht ja keinen Sinn, wenn die eine Hälfte des Publikums
nur die HiHat und die andere Hälfte nur das Tambourine

hört. Auf der Bühne also lieber eine eher schmale Stereo-
breite einstellen, damit alle Zuhörer auch alles mitbekom-
men. Ich selbst regle die Panoramaregler selten mehr als
„halb“ auf, also nach Links bzw. Rechts. Somit erreiche ich
eine gewisse, aber doch nicht sehr extreme Stereobreite.
Spektakuläre Rechts/Links Stereoeffekte mögen daheim an
der Hifi-Anlage effektvoll sein, aber bei der Livemusik sind
sie unnötig!

DER SOUNDCHECK

Moderne Digitalmixer oder auch iPad Apps wie bei der  NANO
608i erlauben ja das Abspeichern von Mixereinstellungen als
sog. Szenen. Wenn man sowas einmal eingestellt und ab-
gespeichert hat, hat man für weitere Auftritte im gleichen
oder in ähnlichen Räumen sofort die passende Einstellung,
ein Soundcheck erübrigt sich dann eigentlich. Klar, man prüft
dann einmal, ob alles läuft, aber das ist es dann auch.
Ansonsten, wenn es z.B. um einen ganz neuen Auftrittsort
geht: Erst mal wird der Mixer „genullt“, also alles auf neu-
tral gestellt. Auch hier haben die modernen Digitalmischer
und Apps natürlich Vorteile, hier geht sowas auf „Knopf-
druck“. Beim analogen Pult muss man halt die Regler ggf.
einmal in die Hand nehmen und in die Ausgangsstellung
drehen. Zum Soundcheck verwendet man am besten natür-
lich Musik, die man gut kennt, die aber doch unterschiedli-
che Frequenzschwerpunkte hat, also mal was Basslastiges,
dann auch mal eine Ballade mit schöner Stimme, usw.
Für die Einstellung des Master-Equalizers gibt es einen sehr
brauchbaren Trick: Man schiebt die Regler für die einzelnen
Bänder einmal der Reihe nach ganz nach oben. Irgendwo
wird es – je nach Raum - dann „kneifen“ oder dröhnen. Das
sind die Frequenzbereiche, bei denen man vorsichtig sein
muss, die für Resonanzen im Raum sorgen und die man dann
im Verhältnis zu den übrigen etwas zurücknehmen sollte.
Mit einem gut eingestellten Master-EQ hat man dann schon
die halbe Miete.
Bei den integrierten Mixern der LUCAS NANO 300, 600 und
608i gibt es eine Besonderheit: Hier gibt es keine Klangregler
im üblichen Sinne auf der Oberfläche, dafür aber pro Ein-
gangskanal jeweils einen Contour-Regler, über den ein
Soundshaping in dem Sinne möglich ist, dass je nach Stel-
lung entweder die Bässe und Höhen, oder aber die mittle-
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ebenfalls nur ein paar Flurmeter weiter beginnt auch schon der
Produktionsbereich für die Elektronik-Komponenten. Hier laufen die
Bestückungsautomaten, die die Platinen für Verstärkerstufen, Frequenz-
weichen usw. bestücken. HK Audio legt Wert darauf, auch diese Pro-
zesse im eigenen Haus und nach eigenen Qualitätsstandards durchzu-
führen.

Und noch einmal geht es ins Auto, allerdings nur einige Straßen wei-
ter, zum ehemaligen Stammsitz der Firma. Hier werden die HK-Audio
Lautsprechersysteme produziert und für den Weitervertrieb gelagert.
Wir bekommen einen interessanten Einblick in die Fertigung, von den
Rohholzplatten, aus denen die Gehäuse geschnitten werden, bis hin
zur Endmontage und letzten Qualitäts- und Funktionskontrolle, bevor
es für die Box in den Karton und dann ins Lager und von hier aus
schließlich irgendwo in die Welt zu einem hoffentlich glücklichen

Kunden geht. Die schiere Menge an Boxen, die in Reih und Glied über
Förderbahnen durch die Produktionshallen und einzelnen Fertigungs-
stationen bewegt werden, ist schon imponierend. Man mag kaum glau-
ben, dass die Welt so viele Lautsprecher braucht, und das hier ist ja nur
die Menge eines einzelnen Herstellers…beeindruckend!

Wir nehmen in einem Besprechungsraum erst mal eine kleine Erfri-
schung zu uns… Dabei leuchtet uns eine kleine, auf Retro-Verstärker-
optik getrimmte Uhr an und weckt sofort „will haben“-Begehrlichkeiten.
An der Frontplatte der bekannte Schriftzug „Hughes & Kettner“. Genau,
dies ist ja ein bekannter, wenn nicht geradezu legendärer Markenname
aus diesem Hause. Unter diesem Label werden heute noch die Gitar-
ren-Röhrenverstärker bei HK-Audio produziert. Und der Orgelfreund
erinnert sich sicher auch noch an das legendäre Rotosphere Leslie-
Effektgerät zurück…
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ren Frequenzbereiche mehr betont werden. Für viele Anwen-
dungen ist das auch völlig ausreichend und erleichtert die
Einstellung gerade für Musiker, die nicht so große Erfahrung
am Mixer haben. Sie können hier schnell ihren Sound fin-
den, ohne die Gefahr, viel „kaputt“ machen zu können. Man
stellt z.B. beim Keyboardeingang den Regler etwas weiter
nach rechts, um die Mitten im Verhältnis zu den Bässen und
Höhen etwas zurückzunehmen, dadurch wird der Sound auch
etwas hifi-mäßig veredelt. Gleichzeitig schafft man aber auch
„Platz“ z.B. für die Stimme und stellt hier im Mikroeingang
den Regler etwas mehr nach links, wo-
durch die Mitten etwas betont werden,
was für die Stimme in der Regel genau
richtig ist.
Während der Mixer in den Modellen
NANO 300 und 600 analog aufgebaut
ist, sitzt in der  NANO 608i ein voll-
wertiger Digitalmixer mit 8 Inputs,
und über die iPad App habe ich hier
auch vollen Zugriff auf kanal-
spezifische, frei einstellbare grafischen
Equalizer, die sehr intuitiv bedienbar
sind. Hier kann man dann z.B. wie oben
beschrieben sehr detailliert eingreifen
und z.B. störende Frequenzbereiche
nachregeln, oder eben Gesang und
Musik aufeinander abstimmen.
Zusätzlich gibt es hier noch einen
Multiband-Master-EQ, mit dem man
den gesamten Mix anschließend
nochmal auf den Raum abstimmen
kann. Und gerade hierbei ist die Mög-
lichkeit, so eine Einstellung z.B. über
ein iPad zu machen wie bei der NANO
608i ungemein wertvoll. Denn man
kann sich beim Einstellen frei bewegen
und die Position der Zuhörer einneh-
men. Von einem auf der Bühne oder auch hinten im Saal
fest positionierten Mixerplatz aus ist das weitaus schwieri-
ger.

MONITORING

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres für einen Musiker, als
auf der Bühne zu spielen und sich selbst nicht zu hören. Wenn
die Bühnenfläche es zulässt, und gerade, wenn man z.B. al-

lein als Keyboard-Entertainer unterwegs ist, wird man sicher
häufig die Möglichkeit haben, die Boxen so zu positionie-
ren, dass man selbst mit im Klangfeld sitzt. Aber die Situati-
on hat man längst nicht immer, und bei Bands wird es auch
schon wieder schwierig, da mehr Musiker eben mehr Platz
benötigen. Ein Monitoring ist hier sicher notwendig. Klar,
den Bass spürt man eigentlich immer, aber die Mitten und
Höhen bleiben schon deutlich auf der Strecke, wenn man
neben oder hinter der Haupt-PA spielt.
Ich selbst verwende in der Regel ein In-Ear-System, habe

meine Monitore also als kleine
Stöpsel direkt in den Ohren ste-
cken. Bei größeren Sachen mit
mehreren Musikern kommen
aber auch Bodenmonitore zum
Einsatz.

KEYBOARD- ODER
EXTERNER MISCHER

Moderne Top-Arrangerkey-
boards haben heute schon recht
ausgefeilte Mischpulte inte-
griert, selbst professionelle
Mikroeingänge für den Gesang
oder die Moderation mit sepa-
raten Effekten, Harmonizern
usw. sind heute keine Selten-
heit. Natürlich muss man ein
bisschen aufpassen: Überall
kann man etwas einstellen, he-
rumdrehen und am Sound
schrauben, mal mag das wirk-
lich den Klang verbessern, aber
man läuft natürlich auch Ge-
fahr, bei so vielen Stellschrau-
ben den Sound eher zu ver-

schlimmbessern.
Ich selbst lasse in der Regel den Keyboardmixer auf neutral
stehen und regle den Sound extern am Mischpult. Beim Ge-
sang kommt es drauf an: Wenn ich z.B. eine kleinere Veran-
staltung solo mit meinem Keyboard bestreite, dann verwen-
de ich schon den internen Mikrofoneingang des Instrumen-
tes und lasse den Gesang übers Keyboard laufen. Sobald wir
aber in der Band mit mehreren Sängern agieren, die ja z.B.
alle den gleichen Hall usw. bekommen sollen, läuft der Mix
der Gesangsmikros über den externen Mischer.
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Die Anekdote am Rande: Es hat weder einen Herrn Hughes, noch ei-
nen Herrn Kettner jemals gegeben. Der Name ist ein reines Phantasie-
gebilde und der markante Schriftzug folgte der Feder von Stefan Fi-
scher, einem Mitarbeiter der ersten Stunde, der ihn mit elegantem
Schwung seinerzeit aufs Papier brachte.

LUCAS NANO – KOMPAKTES MULTITALENT

Das Produktportfolio von HK Audio ist heute sehr breit gefächert. Das
Unternehmen produziert Groß-PA-Systeme für Stadien usw. genauso,
wie die extrem kleinen, aber dennoch sehr leistungsfähigen LUCAS
NANO All-In-One-PA-Systeme. Mit dieser Reihe, zu der mittlerweile
die drei Grundtypen 300, 600, 602 und 608i gehören, hat HK-Audio
durchaus so etwas wie eine neue Geräteklasse im Bereich kompakter
Komplett-PA-Systeme begründet und offenbar auch den Nerv getrof-

fen. Der Aufbau ist dabei prinzipiell gleich bei allen Modellen: Es gibt
ein Subwoofer-Modul, mit oder ohne integrierten Eingangsmischer
(analog bei NANO 300 und 600, digital bei der 608i), sowie zwei
Mittel-/Hochtonsatelliten, die entweder zusammengesteckt und als
Mono-Säule auf dem Woofer betrieben, oder getrennt voneinander als
echtes Stereo-Set genutzt werden können.

Wer noch mehr Flexibilität wünscht, oder auch nur mehr Power, der
kann zwei komplette LUCAS NANO als Twin-Set betreiben. Auf je-
der Seite steht dann ein Woofer mit je zwei aufeinander gesteckten
(gestackten) Satelliten. Praktisch: Die Verbindung vom Woofer zu den
Satelliten erfolgt kabellos über eine signalführende, höhenverstellbare
Distanzstange. Die Satelliten können außerdem für den Transport
praktischerweise an der Rückseite des Woofers in eine entsprechende
Aufnahme geklinkt werden. Und da auch der Woofer aus – allerdings



76 OKEY 138 WWW.OKEY-ONLINE.COM

dank intelligenter Konstruktion extrem verwindungssteifem, stabilem
- Kunststoff besteht, sind die LUCAS NANOs wirkliche Leichtge-
wichte. Eine komplette 608i Säule mit 460 Watt Leistung bringt es
gerade mal auf 17,5 Kilo – inklusive Distanzstange! HK-Audio gibt
für ein solches System Zuhörergesellschaften von bis zu ca. 120 Per-
sonen an, für größere Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen emp-
fiehlt sich die Verwendung eines Twin-Sets aus zwei NANO-Säulen.
Übrigens hat HK Audio speziell für diese Zwecke in diesem Jahr die
neue NANO 602 vorgestellt. Dieses System ist hinsichtlich der
Lautsprecherbestückung und Verstärkerelektronik identisch wie die
Modelle 600 bzw. 608i aufgebaut, enthält aber keinen eigenen Mixer.
Die 602 ist also die richtige Wahl, wenn entweder eh ein externes Misch-
pult vorgeschaltet wird, oder eben für die Verwendung als Twin-Sys-
tem in Verbindung mit einer NANO 600 oder 608i. Diese enthalten
dann den integrierten Mixer, der bei der 608i sogar via iPad App
kontrollierbar ist und so ein komfortables Einstellen des Mixes kabel-
los via iPad etwa aus dem Zuschauerraum heraus erlaubt.
Der Mixer muss nur in einem der beiden Twin-Systeme vorhanden
sein, das zweite NANO-System wird über eine System-Link-Leitung
angekoppelt und dann vom Mixer im Haupt-System mit verwaltet.
Übrigens bietet HK Audio komplette Stereo-Sets auf Basis der NANO
602 oder 608i inkl. Zubehör wie Stativ für den zweiten Satelliten und
auch komplette Twin-Setse aus LUCAS NANO 602/608i zu besonders
günstigen Paketpreisen an.

Bei unserem Besuch hatten wir übrigens die Möglichkeit, die LUCAS
NANO 608i im großen firmeneigenen Hörraum einmal im direkten
Vergleich mit einigen gängigen Säulenlautsprechern vergleichbarer
Preisklasse zu hören. Und wir waren selbst überrascht, wie klar sich
das Klangbild der NANO im direkten Vergleich doch positiv von dem
einen oder anderen Säulen-Platzhirsch abhob: Mehr und präziserer
Bass, mehr Brillanz und Präsenz in den Mitten und Höhen. Insgesamt
eine überzeugende Vorstellung. Wenn man dann bedenkt, dass selbst
eine NANO ja schon echten Stereobetrieb erlaubt, wenn man die beiden
Satelliten getrennt aufstellt, und dafür bei den Säulenvertretern ja immer
ein komplettes zweites System fällig wäre, kann das LUCAS NANO-
Konzept weiter punkten. Und selbst mit einer Twin-Kombination aus
zwei kompletten Systemen ist man preislich keinesfalls wesentlich
teurer dabei, als bei einem Pärchen der einen oder anderen Säule.

Eine weitere NANO-Konfiguration haben wir bei der Gelegenheit auch
gleich einmal ausprobiert, obwohl sie so von HK selbst eigentlich gar
nicht vorgesehen ist: Die Kombination aus einem 608i Basswoofer
mit je zwei gestackten Satelliten pro Stereo-Seite, um der Mittel-/Hoch-
ton-Wiedergabe so noch mehr Kraft zu verleihen. Das Ergebnis hat
uns allen sehr gut gefallen. Allerdings ist eine solche Konfiguration
zumindest momentan im Portfolio nicht vorgesehen, müssten doch
dafür die Satelliten paarweise separat als Zubehör erhältlich sein. Aber
vielleicht eine Idee für ein entsprechendes Angebot?

Testberichte zu den LUCAS NANO Modellen gibt es übrigens in frü-
heren OKEY-Ausgaben: LUCAS NANO 300: Ausgabe 108, LUCAS
NANO 600: Ausgabe 118, LUCAS NANO 608i: Ausgabe 133.

GRÖSSERE KALIBER

Die LUCAS NANO Modelle von HK Audio sind sicherlich perfekt
auf die Bedürfnisse vieler Solo-Entertainer oder kleiner Bands ausge-
richtet. Und selbst zuhause im Musikzimmer sind sie eine ideale „Be-
setzung“, um dem eigenen Instrumentarium einen besseren Klang zu
ermöglichen, als ihn eingebaute Lautsprecher in der Regel darzustel-
len vermögen.

Aber es gibt natürlich auch Einsätze, in denen Systeme wie LUCAS
NANO nicht mehr ausreichen, weil die Säle und die Menge an zu
beschallenden Zuhörern/Tänzern einfach zu groß sind. Hier kommen
dann andere, „ausgewachsenere“ Lautsprechersysteme ins Spiel. HK-
Audio bietet diese z.B. in Form der ELEMENTS Reihe an (siehe Test-
bericht in OKEY Ausgabe 100), ein flexibel konfigurierbares System,
das dem Linienstrahler-Konzept folgt, oder aber auch die klassischen
Fullrange-Systeme wie z.B. die ganz neue LINEAR 3 Produktfamilie,
deren Premiere wir – welch glücklicher Zufall - just bei unserem Be-
such in St. Wendel beiwohnen durften. Der Klang war schlicht über-
wältigend, die Leistungsreserven ebenfalls. Und das Besondere daran:
Die LINEAR 3 Lautsprecher sind für Entertainer, Bands oder DJs aber
auch deswegen interessant, weil sie sehr einfach zu handhaben sind.
Die Boxen sind DSP-gesteuert, aber dank praxisgerechter Presets sehr
einfach anwählbar und einsetzbar, selbst für Musiker, die damit weni-
ger Erfahrung haben.

SPECIAL MIT JÜRGEN SARTORIUS BEI HK AUDIO

Die Zentrale von HK Audio in St. Wendel

Fachgespräch: OKEY-Chefredakteur
Claus Riepe (li.), Marketing-
Kommunikationsleiter Andreas Marx
(Mitte) und Jürgen Sartorius (re.)
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Derzeit gibt es die Modelle L3 112 FA (12"-Fullrange-Box) und die
L3 115 FA (15"-Fullrange-Box). Ab September kommt die Multi-
funktionsbox L3 112 XA (12"-Monitor-Topteil-Kombination) dazu.
Power ist vorhanden, die Class D Endstufen der Linear 3 leisten 1.200
Watt und die Lautsprecher damit Schalldrücke von bis zu 135 dB SPL.
Ein neu entwickelter „Intelligent Multiband Limiter“ sorgt für eine
gleichbleibend angenehme Klangcharakteristik auch bei hohen Laut-
stärken. Mit LINEAR SUB 1500 A und LINEAR SUB 1800A sind
außerdem zwei neue Subwoofer im Programm, die speziell auf die
Topteile der LINEAR 3-Serie abgestimmt wurden, aber ebenso auch
als Bass-Erweiterung für die ELEMENTS-Systeme verwendet wer-
den können. Wer also entsprechend unterwegs ist und wirklich ein
kraftvolles System auch für größere Veranstaltungen benötigt, dem sei
ein Antesten der Linear 3 Komponenten wärmstens ans Herz gelegt!

LINIENSTRAHLER ODER KLASSISCHE BOX?

Mit dem Aufkommen der Säulen-Lautsprechersysteme sind Linien-
strahler bzw. Line-Arrays in aller Munde. Neben den vordergründigen
Vorteilen, wie dem einfachen Transport der meist schmalen Säulen-
module und der gegenüber Fullrange-Systemen dezenteren Optik gibt
es aber auch in der Wirkung entscheidende Unterschiede, die man bei
der Auswahl seines optimalen PA-Systems beherzigen sollte.

Ohne uns zu tief in physikalischen Details zu verlieren: Klassische
Fullrange-Speaker sind eher auf eine breite Abstrahlung ausgelegt, etwa
wenn es um die Beschallung einer Tanzfläche oder den Bereich direkt
vor der Bühne geht. Diese Systeme tragen den Schall weniger weit in
die Tiefe. Hier kann man dann sich weiter hinten im Raum an der Bar
eben noch gut unterhalten, was ja durchaus gewünscht sein kann.

Eine Eigenart des Linienstrahlers ist es, den Schall zu bündeln und ihn
weit in den Raum zu tragen. Die Musik ist damit für alle Zuhörer im
ganzen Raum ähnlich gut hörbar, im Bereich vor den Lautsprechern
ist es nicht zu laut, weiter hinten kommt noch ausreichende Lautstärke
an. Linienstrahler sind also dann angezeigt, wenn in großen und tiefen
Räumen der Sound bei jedem Zuhörer optimal ankommen soll. Wie
weit der Klang trägt, hängt dabei u.a. von der Länge der Zeile ab. HK
Audios Elements erlaubt hier ja eine modulare Gestaltung durch

zusammensteckbare Elemen-
te. So kann das System op-
timal auf den jeweiligen Ein-
satz konfiguriert werden.
Ein weiterer Vorteil des
Linienstrahlers wie Ele-
ments ist, dass diese System
wesentlich unempfindlicher gegen
Rückkopplungen sind. Der Sänger kann sich mit seinem Mikrofon
hier weitaus gefahrloser auch vor dem Lautsprecher bewegen, als bei
klassischen Boxenkonstruktionen.

Beide Abstrahlkonzepte haben also ihre prinzipbedingten Eigenarten
und je nach Einsatz Vor- und Nachteile. Linienstrahler wie Elements,
aber letztlich auch LUCAS  NANO sind für den klassischen Entertai-
ner heute aber auf jeden Fall eine gute, weil universell einsetzbare und
dabei in der Regel unkompliziert zu verwendende und zu transportie-
rende Alternative.

DER GUTE TON – EIN AUSHÄNGESCHILD

Es gibt also viele Wege nach Rom, bzw. zu einem ordentlichen Sound
auf der Bühne. Und moderne, flexible PA-Systeme wie die hier vorge-
stellten Alternativen von HK Audio bieten zahlreiche Möglichkeiten,
mit derselben Anlage auf unterschiedliche Einsatzorte und Aufstellungs-
bedingungen zu reagieren. Praktische Features wie die Möglichkeit,
die Anlage drahtlos über ein Tablet einzurichten, inklusive.

Eine gute Anlage muss heute weder von ihren Ausmaßen, noch vom
Investitionsvolumen her keine unerklimmbare Hürde mehr sein. Sehr
gute Klangqualität, flexible Leistungsreserven und eine gute funktio-
nelle Ausstattung gibt es schon zu sehr fairen Preisen. Kein Grund
also, am falschen Ende zu sparen. Wenn man dann noch ein paar ein-
fache, aber wichtige Regeln beherzigt, dann steht einem guten Klang
auf der Bühne, der mit Sicherheit auch von den Zuhörern positiv regis-
triert wird, nichts mehr entgegen. Der Sound ist letztlich die Visiten-
karte des Musikers – und der Lautsprecher ist hier ein entscheidendes
Zünglein an der Waage!                                                               ■

CLAUS RIEPE

Aktuelles
Erfolgsprodukt aus
dem Hause HK
Audio: LUCAS
NANO 602
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