
Neben dem schier unbegrenzt erscheinenden Portfolio an Einzelchassis und Fittings spricht
Monacor International unter dem Handelsnamen IMG Stage Line den Musiker und ambitio-
nierten Dienstleister an, zu deren wichtigsten Auswahlkriterien Soundqualität, Zuverlässigkeit
und ein erschwinglicher Preis gehören. Seit erscheinen der IMG Stage Line „MEGA“ Laut-
sprecher (Test in Ausgabe 5/2011) legte der Anbieter bei der Aktiv-Variante noch eine
Schüppe drauf und stattete die Boxen aus der Serie mit einer kompletten Verstärkereinheit
nebst programmierbarem Digital-Controller
aus. 

Als Christian Boche mir vor zwei Jahren

die ersten Lautsprecher der „MEGA“-Serie

während eines Auftritts demonstrierte,

staunte ich nicht schlecht: Ein 12/1-Zoll-

Lautsprecher, der von seiner Ausführung

und Verarbeitung sowie vom Finish und

Sound überzeugen konnte […]. 

Aktive Lautsprecher haben eine Reihe von

Vorteilen: Die Verstärkerleistung passt zu

den eigebauten Lautsprechern, eine Über-

lastung ist durch Limiter weitestgehend

ausgeschlossen und der Frequenzgang

durch den Hersteller optimiert. Neben die-

sen Basics kommen die Sahnehäubchen

in Form von eigenen Preset-Speichern, 

optionalem Anschluss von Mikrofonen

ohne separate Vorverstärker und eine

eventuelle Netzwerkfähigkeit hinzu. 

Multi

Die Bauform erlaubt den Betrieb als Topteil auf dem Boxenstativ oder auf den Bässen genauso

wie den Einsatz als Bodenmonitor. Diese oftmals als „MuFu“ (MultiFunktions-Box) bezeichneten

Universalgehäuse finde ich persönlich nützlich, weil sie sich auch  trans port technisch gut hand-

haben lassen. Das Gehäuse mit zwei seitlichen Griffmulden ist mit widerstandsfähigen Polyurea

Lack bearbeitet, der einerseits für ein edles Erscheinungsbild sorgt, auf der anderen Seite aber

auch durch seine fein strukturierte Oberfläche guten Rutschschutz bei der Handhabung gibt.

Oberflächen dieser Art benötigen eine etwas gründlichere Reinigung nach gewisser Einsatzzeit.
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Somit gönnte ich den Lautsprechern innerhalb der Testphase eine Dusche mit „Screen TFT“

aus dem Hause „Kontaktchemie“, das nach kurzer Einwirkzeit wieder für ein kartonfrisches 

Erscheinungsbild sorgte.

Hinter dem Lochgitter befindet sich eine feine Gaze, die vor Nässe schützen soll und für eine

dezente Optik sorgt. Die Boxen verfügen über jeweils vier Gummifüße an der Unterseite

sowie auf der Schräge des Monitorwinkels. Für den Fall einer dauerhaften Festinstallation

liegen M8 Ringösen bei, die in entsprechende Einbaugewinde seitlich und oberhalb der Box

verschraubt werden können. Bei den Schraubgewinden handelt es sich um richtige Flansche

im Inneren der „MEGA“ Box und nicht um die oftmals verwendeten 8-mm-Einschlagmuttern.

Für den Hochständerbetrieb ist eine Stativbuchse aus Metall verbaut. Rückseitig zeigt sich

das Verstärkermodul […], das als komplette Einheit in einem abgetrennten Bereich eingelas-

sen ist. Die Abstrahlung hoher Frequenzen wird bei allen Modellen innerhalb der „MEGA“-

Serie einem 1-Zoll-Treiber des spanischen Herstellers Beyma über ein drehbares

90 x 6-Grad-Horn überlassen, während die Basslautsprecher von Faital (10 Zoll) und Beyma

(12 Zoll) stammen. […] Die Serie präsentiert sich erstaunlich leichtgewichtig, genau genom-

men sind es 16 kg bei der „MEGA-DSP10“ und 19 kg bei der „MEGA-DSP12“-Version. Auch

die Abmessungen bekommen das Prädikat kompakt, denn mit 320 mm x 500 mm x 345 mm

(„MEGA-DSP10“) und 350 mm x 612 mm x 380 mm für die „MEGA-DSP12“ (B x H x T).

Anschlüsse

Das Elektronikmodul […] ist rückseitig klar und übersichtlich strukturiert. Unten beginnend

finden wir PowerCon-Anschlüsse für Netzspannung als Eingang- und Ausgangsversion mit

dazugehörigem Netzschalter. Die Kommunikation zum Mischpult erfolgt über zwei XLR-

Combo-Buchsen. Richtig gelesen, es gibt einen Eingang A und einen Eingang B, die inner-

halb des Controllers gemischt werden können. Für den Fall, dass ein dynamisches

Mikrofon direkt an die „MEGA-DSP“ angeschlossen werden soll, lässt sich Eingang A auf

Mikrofonempfindlichkeit umschalten. Die Signale können an weitere XLR-Buchsen entwe-

der einzeln weitergeschliffen werden oder stehen als Mixsignal komplett zur Verfügung. So

könnte man beispielsweise an einer Box Musikeinspielung und Mikrofon mischen und das

fertige Mischsignal an die nächste „MEGA-DSP“ zur weiter entfernten zweiten Box leiten.

Da kommen wir direkt zu einem wichtigen Punkt: der Laufzeitkorrektur der Lautsprecher.

Bekanntlich braucht der Schall 1 Sekunde für 333 Meter Luftlinie, ergo benötigt ein Signal

0,0033 Sekunden (3,3 Millisekunden) für einen Meter. Angenommen es steht eine Box

neben der Bühne und die weitere Box 15 Meter entfernt im Raum. Ein Zuhörer, der im un-

mittelbaren Bereich der Box bei 15 Metern steht, kann auch noch die Box neben der Bühne

hören, aber 45 Millisekunden später. Das klingt dann wie ein Flatterecho, die Sprachver-

ständlichkeit sinkt rapide und das Zuhören wird anstrengend. Zur Kompensation wird im

„Mega“-Controller eine Verzögerung der weiter hinten stehenden Box ausgewählt. Ich ver-

wende gerne die direkte Auswahl in Metern, da ich das sofort ohne nachzurechnen einge-

ben kann. In unserem Beispiel also 15 Meter eingeben und schon verzögert die hintere Box

exakt 45 Millisekunden. 
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Die Software für den IMG Stage Line DSP Controller habe ich mir in der aktuellen Version

aus dem Download-Bereich heruntergeladen. Die Installation erfolgt problemlos und ich

konnte ohne weitere Konfigurationseinstellungen mithilfe des CAT5/RJ45 Netzwerkanschluss

die Kommunikation mit der Box aufnehmen. Eine Netzwerk-LED-Anzeige signalisiert die kor-

rekte Verbindung und im Display erscheint „Ethernet Active“. Es öffnet sich ein kleines Fens-

ter zur Anwahl der gewünschten IMG Stage Line Modells und nach Eingabe eines

Passwortes kann das Bedienermenü geöffnet werden. 

Es folgt ein kurzer Überblick zu den Controller-Funktionen: Eingangspegel für A und B ge-

trennt mit Verlinkungsmöglichkeit, Laufzeiteingabe in den Auswahl-Einheiten Meter, Millime-

ter, Fuß, Inch, Sekunden, Millisekunden (dabei sind Verzögerungen bis zu 75 Millisekunden

oder anders ausgedrückt fast 26 m möglich, ein Hochpassfilter kann in verschiedenen Cha-

rakteristiken von Bessel über Butterworth bis hin zu Linkwitz-Riley angewählt werden (die Fil-

tersteilheiten betragen wahlweise 6, 12, 18 oder 24 dB/Oktave; der Umfang der

Hochpasswirkung liegt zwischen 20 und 500 Hz, das Hochpassfilter ist im Auslieferzustand

deaktiviert). 

Wer eigene Klangvorstellungen abspeichern möchte, wird an dem parametrischen 10-Band-

Equalizer Gefallen finden. Jedes Band kann hinsichtlich Frequenz und Filtergüte (Breite der

Wirkung) sowie Anhebung oder Absenkung frei eingestellt werden. Das wird entweder in den

Auswahlfenstern über Tastatureingabe vorgenommen oder ganz einfach, indem die Fre-

quenzlinie mit der Maus verschoben wird. Als letzte und wichtige Einstelloption steht der Limi-

ter zur Verfügung, dessen Einsatzschwelle und Rücklaufzeit variiert werden können. Die

Ansprechempfindlichkeit sowie die Vorgabe einen Limiter (und keinen Kompressor mit ein-

stellbarem Kompressionsverhältnis) zu nutzen, sind fest in der Software hinterlegt. 

Die Oberfläche der GUI (Grafik User Interface) […] macht einen in der Funktionalität über-

sichtlichen und vom Design zeitgemäßen Eindruck. 

Der interne Speicher der „MEGA-DSP“ bietet Platz für bis zu 80 Programmeinstellungen.

Davon sind bereits fünf verschiedene Presets vorbereitet und belegt. Die Auswahl der Pro-

gramme ist einfach und ohne PC möglich. 

Tour-Tagebuch

Comedy-Veranstaltungen werden vom Dienstleister meist gerne genommen: Man wird ange-

nehm unterhalten, der technische Aufwand ist überschaubar und der Techniker ist fast immer

vor Mitternacht zuhause. So auch in Kevelaer, als dort der Kabarettist Ingo Oschmann beim

„Kabarett unterm Dach“ auftrat. Meine Ausstattung bestand aus einem Yamaha 01V96, zwei

IMG Stage Line „MEGA-DSP12“ auf Stativen sowie einer „MEGA-DSP10“ als Monitor. Kurzer

Signalcheck vor Eintreffen des Künstlers – der Sound in der dachbodenartigen Halle einer

Begegnungsstätte präsentierte sich etwas „hallig“, das ließ sich durch gezielte Eingriffe am

Pult Equalizer korrigieren. Ingo Oschmann wurde durch einen Techniker für Licht und Ton in

Personalunion begleitet, sodass meine Aufgabe eigentlich nur noch in schlichter Anwesenheit

bestand. Es folgten mehr als zwei Stunden feinster Unterhaltung mit hervorragender Sprach-

verständlichkeit. 
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Der nächste Tag war eröffnete eine andere Live-Möglichkeit, denn ich konnte die komplette

Anlage vom Kabarett gleich für eine etwa drei Stunden dauernde Moderationsphase einer

Oldtimer-Ausfahrt nutzen. Die Aufgabe bestand in einer frei zu beschallende Fläche […] mit

vielen Besuchern. Wieder positioniere ich die beiden „MEGA-DSP12“ Modelle auf Stativen,

wähle mir eine Distanz zwischen den Lautsprechern von 20 Metern aus und aktiviere die

Laufzeitkorrektur in der weiter entfernt stehenden Box. […] ich schließe den Funkmikrofon-

empfänger direkt an die erste Lautsprecherbox an und verbinde zur zweiten Box mit einem

XLR-Kabel weiter. Die Sound-Korrektur übernimmt der Laptop mithilfe der Controller-Soft-

ware. Nach wie vor steht das Grund-Preset in der Box wie bereits am Vorabend auf „Factory“

und es bietet beim Soundcheck etwas zu viel Bass in der Stimme. Also schnell einen Hoch-

pass mit 18 dB auf 150 Hz aktivieren – super. Innerhalb der Veranstaltungsdauer wurden

etwa 100 Oldtimer nebst Besatzung vorgestellt, was bei entsprechend laufenden Motoren in

Kombination mit der Moderation für eine abwechslungsreiche Soundkulisse sorgte. Genauer

gesagt: Es war laut. Die beiden „MEGA-DSP12“ erwiesen sich dabei als passend durchset-

zungsfähig und die Clip-LED des Limiters zeigte erste Anzeichen von „ich Regel jetzt mal

etwas runter“.

Eine ganz andere Herausforderung war der Einsatz der IMG Stage Line „MEGA-DSP12“

beim „Elf-Fantasy Fair Festival“ in Haarzuilens in Holland. Dabei handelt es sich um ein zwei-

tägiges Festival rund um ein Schloss, bei dem die größtenteils in Fantasiekostümen verklei-

deten Besucher unterhaltsame Tage in einer „anderen Welt“ erleben. Jeder Besucher gelangt

durch den Haupteingang in das weite Areal des Schlossgeländes – für uns galt es den Ein-

gangsbereich für die insgesamt etwa 30.000 Besucher ganztägig mit Musik zu beschallen

sowie Durchsagen und kleinere Gastauftritte zu präsentieren. Da dieser Eingangsbereich

zwar personell bewacht war, jedoch tontechnisch von Laien genutzt werden sollte, musste die

Beschallungsanlage wieder unkompliziert zu bedienen sein. Erschwerend kam hinzu, dass

am vorgesehen Aufstellungsort kein Strom vorhanden war und ein etwaiger Wetterschutz für

die Technik nicht bedacht wurde. […] In dem Zusammenhang ist vielleicht noch interessant,

dass der vorgesehene Nutzungszeitraum der Anlage sich Samstag und Sonntag von jeweils

8 Uhr bis 21 Uhr erstreckte und die Aufbauphase bereits am Vortag stattfand. Das entspricht

einer Gesamteinschaltdauer von mehr als 60 Stunden.

Hier zeigte sich auch die zuverlässige Funktion der Standby-Automatik, mit deren Hilfe die

Boxen ohne Signal in den Ruhemodus schalten. Dabei wechselt die LED in der Frontplatte

von Blau auf Rot. Das erneute „Aufwachen“ in den aktivierten Zustand durch ein Eingangssig-

nal erfolgt prompt und zuverlässig. Diese Funktion kann übrigens auch deaktiviert werden, in

dem der zuständige Zeitparameterwert im Menü auf „0“ gesetzt wird. Auch die etwas schwä-

chelnde Stromversorgung durch zwei in Reihe geschaltete Kabeltrommeln brachte die Boxen-

elektronik nicht aus dem Konzept. Härtetest bestanden.

Während die IMG Stage Line „MEGA-DSP12“ ihre Stärken bereits auf großen Freiflächen

unter Beweis stellen konnten, sollten die beiden IMG Stage Line „MEGA-DSP10“ als Inter-

com Sprechverbindung zwischen Monitor und dem FoH-Platz an der Hauptbühne des „Elf

Fantasy Fair Festivals“ zum Einsatz kommen. Dabei hatte ich jeweils ein Mikrofon mit Schal-
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ter vom FoH-Platz an die „MEGA-DSP10“ am Monitorplatz […] und umgekehrt vom Monitor-

platz an eine weitere „MEGA-DSP10“ am F0H-Platz über das verlegte Multicore angeschlos-

sen. So konnten sich Monitor- und FoH-Techniker direkt unterhalten. Da ja noch der Eingang

B frei war, nutzte ich ihn kurzerhand für das Vorhörsignal aus der Solofunktion des Misch-

pults. Jetzt konnte man auch ohne Kopfhörer die einzelnen Solosignale zusätzlich über die

Boxen abhören. Feine Sache und auf jeden Fall laut genug. Auch hier zeigten sich im Zeit-

raum der Dauereinschaltung über etwa 48 Stunden keinerlei Probleme.

In der folgenden Zeit kam die Boxenreihe für diverse kleine Sprachveranstaltungen, eine Ge-

burtstagsparty mit anständigem Discopegel und einen Gottesdienst vor 1.000 Pilgern zum

Einsatz. Zwischenzeitlich wurde die IMG Stage Line „MEGA-DSP10“ immer wieder für Moni-

toranwendungen genutzt. 

Die größte Herausforderung in Bezug auf die erforderlichen Lautstärken folgte im Mai wäh-

rend eines Open Air Festivals, wo zwei IMG Stage Line „MEGA-DSP10“ als Gesangsmonitor

für die Hauptbühne beim alljährlichen „Vatertag im Auffeld“ zum Einsatz kamen. Kollege

Christian Boche war mit seiner Haus- und Hof-Band „Ranzig“ zu Gast. Sänger Christoph

„Tappi“ Tappesser ist bekannt für seine zielsicheren Gesten mit seinem „ich höre nichts“-Dau-

men nach oben, um für reichlich Monitorpegel zu sorgen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die

beiden „MEGA-DSP10“ hinsichtlich der Leistung reichen würden, doch die Befürchtungen er-

wiesen sich als unnötig. Gleiches galt für die IMG Stage Line „MEGA-DSP12“, die klaglos

beim beim Trommler der Band ihren Audio-Dienst verrichteten. 

Laborzeit

[…]  Die Ausgangsleistung der Endstufen wird durch fest eingestellte Limiter-Werte begrenzt,

sodass mögliche Maximalbelastungen für die verwendeten Chassis optimal angepasst sind.

Im Controller gibt es insgesamt fünf Voreinstellungen des Herstellers, deren Pegelverlauf in

den entsprechenden Controller-Frequenzgängen deutlich wird. Für die Messung des Maximal-

schalldrucks haben wir uns für die Einstellung „flat EQ“ entschieden und eine Pegelmessung

in einem Meter Abstand durchgeführt. Dabei erreichte die IMG Stage Line „MEGA-DSP10“ bis

zu 122 dB SPL […] und die „MEGA-DSP12“ sogar 124 dB SPL […].

Eine Sache, die mich immer wieder im Zusammenhang mit digitalen Controllern interessiert,

ist die Laufzeit innerhalb der Elektronik. Bei der „MEGA“ Serie beträgt die Latenz lediglich

1,5 Millisekunden zwischen anliegendem Eingangssignal und hörbarem Signal aus dem Tief-

töner […] und noch 1,3 Millisekunden im Hochtonzweig […].

Finale

IMG Stage Line […] präsentiert mit der aktiven Lautsprecherserie IMG Stage Line „MEGA“

professionelle (DSP)-Technik auf bezahlbarem Niveau. Die Einsatzzwecke der Boxen sind

universell definiert, für Festinstallation über Entertainment bis hin zur Bühnenbeschallung. Die

Möglichkeit, eigene Presets für verschiedene Anwendungen mit Hilfe des sehr Controllers an-

zupassen, ist zusätzlicher Bonus. Hervorhebenswert sind ebenso die beiden mischbaren Ein-
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gangskanäle A/B, die eine „Beschallung to go“ ermöglichen. Die Bedienung direkt am Con-

troller sowie über die entsprechende Software gestaltet sich einfach und intuitiv. […]  Auf

Grund der Ausstattung mit Markenlautsprechern, der hochwertigen Verarbeitung und dem be-

schriebenen Nutzwert dieser Boxen, darf angesichts der Listenpreise bereits von einem „fai-

ren“ Preis gesprochen werden […].

Pro & Contra 
+ alle Buchsen mit Durchschleiffunktion
+ Controller mit Presets und zusätzlichen Speicherplätzen
+ Controller-Software mit intuitiver Menüführung
+ gute Verarbeitung
+ Hängepunkte integriert mit beiliegenden Ringösen 
+ integrierte Verstärker
+ Netzwerkanschluss
+ PowerCon
+ Zwei-Kanaldesign mit Mikrofoneingang
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