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DMS 700 von AKG
Digitales Funkmikrofon-System für bis zu 100 Kanäle mit Signalverschlüsselung und Quick Setup
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Die in Wien ansässige AKG Acoustic GmbH
zählt heute zu den weltweit führenden
Herstellern hochwertiger Mikrofone, Kopf-
hörer und Drahtlosanlagen. Seit der Grün-
dung des Unternehmens vor nunmehr 62
Jahren beschäftigt man sich schwerpunkt-
mäßig mit der Entwicklung von Mikrofo-
nen und in der konsequenten Fortsetzung
dieser Linie auch mit Funkstrecken zur
kabellosen Übertragung der Mikrofonsig-

nale. Seit 1994 ist AKG ein Teil der Harman
International Industries, Inc. und kann
somit in vielen Dingen auf starke Partner
setzen – so auch bei der neuen Sendestre-
cke DMS 700, in deren Empfangsteil ein
dbx-Signalprocessing integriert ist. 
Die Abkürzung DMS steht hier für „Digita-
les Mikrofon System“, bestehend aus dem
True-Diversity Doppelempfänger DSR 700,
einem Taschensender und einem Handsen-

der mit zwei zur Auswahl stehenden
Mikrofonkapseln – der dynamischen D5
und dem Kondensatormodell C5. Die Über-
tragung erfolgt in jedem Falle digital mit
einer maximalen Sendeleistung von
50 mW. Die Audiosignale werden direkt vor
Ort im Hand- oder Taschensender verstärkt
und mit Hilfe eines A/D-Umsetzers in
einen digitalen Datenstrom verwandelt.
Der Datenstrom wird dann über die Funk-
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strecke übertragen und im Empfänger wie-
der per D/A-Wandler in ein analoges Signal
zurückverwandelt oder auch direkt via
AES/EBU-Digitalausgang weitergereicht.
Das hört sich zunächst einfach an, birgt
aber erhebliche Probleme in sich: Zum
einen ist die benötigte Kanalkapazität für
den digitalen Datenstrom mit 1.058 kbps
für 44,1 kHz Abtastrate bei einem Kanal mit
24 Bit Auflösung sehr hoch und es besteht
die Gefahr des unerlaubten Abgreifens des
Datenstroms, was vor allem bei sensiblen
Veranstaltungen (z. B. Hauptversammlun-
gen von Aktiengesellschaften) kritisch ist.
Letzteres lässt sich durch eine Verschlüs -
selung der Daten in den Griff bekommen.
Der großen Datenmenge kann durch eine
Datenreduktion abgeholfen werden, die
natürlich möglichst ohne merklichen Ver-
lust in der Audioqualität einhergehen soll-
te. Welches Verfahren im DMS 700 ange-
wandt wird, dazu schweigt man sich bei
AKG aus, lediglich die noch benötigte
Datenrate wird mit <200 kbps angegeben,
was immerhin einem Faktor 5 entspricht.
Ob die eigentliche Kompressionsrate für
das Audiosignal noch etwas höher liegt ist
ebenfalls nicht bekannt, jedoch nahelie-
gend. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise
immer so, dass zunächst versucht wird die
Datenmenge soweit wie möglich oder ver-
tretbar zu komprimieren, um dann eine
gewisse Sicherheit über redundante Infor-
mationen wieder hinzuzufügen. Man kom-
primiert also mehr als es eigentlich erfor-
derlich wäre, da man davon ausgehen muss,
dass es auf der Übertragung auf dem Daten-
kanal – hier der Sendestrecke – Störungen
gibt, die ohne redundante Infor mationen
sofort als Fehler im Signal bemerkbar wür-
den. Durch zusätzliche Informationen wie
Prüfsummen etc. können Übertragungsfeh-
ler bis zu einem gewissen Grad abgefangen
und behoben werden.
Ein weiterer zu beachtender Aspekt bei
digitalen Sendestrecken ist die Latenz. Vom
analogen Eingang des Senders zum analo-
gen Ausgang des Empfängers liegt diese
für das DMS 700 bei 4,74 ms. Eine solche
Zeit ist für sich betrachtet unkritisch, muss
jedoch im Zusammenhang mit diversen
anderen Latenzen im digitalen Mischpult,
in den Lautsprecher-Controllern, in den
digitalen Endstufen usw. gesehen werden.
Speziell die Monitorwege betreffend sollte

in der Summe eine Latenz von 10 bis maxi-
mal 15 ms nicht überschritten werden.

Doppelempfänger DSR 700
Basis des DMS Sets ist der Doppelempfän-
ger DSR 700. Integriert ist ein HF-Spektrum -
analyser, mit dessen Hilfe sich das Fre-
quenzband scannen und anschließend eine
günstige Frequenz auswählen lässt. Zur
Verfügung stehen die Frequenzbereiche
von 548 bis 700 MHz und von 710 bis
865 MHz. Die Synchronisation zwischen
Sender und Empfängern geschieht komfor-
tabel über ein Infrarot-Interface, das im
Empfänger und in allen Sendern eingebaut
ist. Man hält den betreffenden Sender kurz
in Sichtkontakt zum Empfänger, startet die
Synchronisation und nur wenige Sekunden
später ist alles eingestellt. Alle Funktionen
des DSR 700 sind übersichtlich und schnell
über das Front-Display bedient. Zwei LED-
Ketten informieren über die HF-Empfangs-
qualität. Alle anderen Infos finden sich im
grafischen Display: Sendefrequenz, Kanal-
nummer, die editierbare Kanalbezeichnung
und so wichtige Informationen wie die
noch vorhandene Kapazität der Batterien
oder Akkus in den Sendern. Eine kleine Aus-
steuerungsanzeige informiert über den
Eingangspegel am Sender. Sobald eine
Übersteuerung auftritt leuchtet zusätzlich
ein ansonsten grüner Halbkreis um den
Inkrementalgeber rot auf. Gleiches gilt für
einen kritischen Batteriezustand. Die
Betriebsdauer mit zwei LR6-Batterien wird
von AKG mit über acht Stunden angegeben.
Die Anzahl der Segmente in der Batteriean-
zeige entspricht dabei in etwa der noch zur
Verfügung stehenden Betriebsdauer in
Stunden, was sich während des Tests auch
nachvollziehen ließ. 
Neben der eigentlichen Bedieneinheit um
das Display gibt es auf der Front noch drei
weitere Tasten für den direkten Zugriff auf
die Kanalauswahl für den Kopfhöreraus-
gang und für das im Empfänger integrierte
DSP-System, das hier aktiv geschaltet wer-
den kann.
Die Rückseite des Empfängers gestaltet sich
übersichtlich. Hier finden sich die beiden
BNC-Antennenanschlüsse, ein Data-Port
sowie die Audioausgänge symmetrisch auf
XLR und unsymmetrisch mit Klinkenbuch-
sen. Jeder Kanal verfügt zudem über einen

eigenen Ground-Lift-Schalter. Möchte man
das Audiosignal direkt digital weiterleiten,
dann steht auch noch ein digitaler Ausgang
im AES/EBU-Format mit 48 kHz Samplefre-
quenz zur Verfügung. Zur Synchronisation
mit anderen Geräten besteht die Möglich-
keit eine externe Wordclock über eine BNC-
Buchse einzuspeisen. Intern läuft das Sys-
tem fest mit einer Abtastrate von 44,1 kHz. 
Für die Einbindung in das Harman HiQnet
Remote System besteht die Möglichkeit
den DSR 700 über einen Data-Port mit
einem Hub zu verbinden. Der HUB4000Q
ist ein solches Gerät in der Angebotspalette
von AKG, das als Ethernet-Interface zum
Anschluss von bis zu acht AKG-Geräten an
ein Netzwerk eingesetzt werden kann und
die Überwachung und Konfiguration eines
Drahtlossystems mit dem System Architect
ermöglicht. 

WM8737L ADC mit  Preamp
Kernstück der Sender ist aus Sicht des
Audiosignals der Wolfson WM8737L A/D-
Umsetzer mit Preamp. Speziell für solche
Einsätze ausgelegt, ist der Wolfson-Chip
besonders genügsam in der Stromaufnah-
me und verfügt über spezielle Funktionen,
wie z. B. die Möglichkeit über eine DC-Mes-
sung den Zustand der Batterien des Sen-
ders prüfen zu können. 
Für den analogen Signalweg stehen auf
dem Chip drei Stereoeingänge zur Verfü-
gung, zwischen denen ein Multiplexer
umschaltet. Danach folgt ein optional
zuschaltbarer Mic-Preamp mit Verstär-
kungswerten von 13 bis 33 dB, gefolgt von
einem PGA (programmable gain amplifier),
dessen Verstärkung von außen eingestellt
und/oder über eine ALC-Funktion (Automa-
tic Level Control) gesteuert werden kann.
Letzteres wird hier mit einer extrem kurzen
Attack-Zeitkonstanten eingesetzt, um mög-
liche Übersteuerungen zu verhindern.
Abbildung 8 zeigt die Reaktion des ALC auf
einen Sinusburst mit einem Pegelsprung
von –20 dBu auf 0 dBu. Bei einer eingestell-
ten Verstärkung von 32 dB würden die
0 dBu zu einer kräftigen Übersteuerung
führen, da die maximale Ausgangsspan-
nung bei ca. +15 dBu liegt. Die ALC-Funktion
begrenzt daher den Wert auf +15 dBu. Das
Ansprechen der ALC geschieht extrem
schnell (siehe Ausschnittvergrößerung) mit
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Abb. 1: Frequenzgang und Verstärkung des Taschensenders für die
Gain-Einstellung von 0, 10, 20, 30, 40 und 50 dB. Die Verstärkungs-
werte liegen immer ca. 1,5 dB niedriger als angegeben und der Fre-
quenzgang weist eine leichte Welligkeit auf.

Abb. 2: Störspektren des Taschensenders für die Gain-Einstellung von
0, 10, 20, 30, 40 und 50 dB gemessen mit einer 32K FFT

Abb. 3: Filterfunktionen des Hochpassfilters 2. Ordnung von 20 Hz
(blau) bis 300 Hz (rot), in blau gestrichelt die Kurve ohne Hochpass-
filter

Abb. 4: 3-Band-EQ im Empfänger mit Low- und High-Shelf-Filtern
sowie einem halbparametrischen Mittenband mit einem Frequenz-
bereich von 100 Hz bis 10 kHz

Abb. 5: Klirrspektrum für ein 1-kHz-Sinussignal mit –4 dBu Pegel mit
einem eingestellten Gain von +10 dB

Abb. 6: THD über der Frequenz für einen Eingangspegel von –4 dBu
mit einem eingestellten Gain von +18 dB. THD (rot), k2 (dunkelblau),
k3 (hellblau), k4 (grün), k5 (violett). Der k3-Anteil (hellblau) dominiert
hier den THD-Gesamtwert (rot).
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einer Attack-Zeit nahe Null. Die Release-
Zeitkonstante liegt bei ca. 100 ms. Eine sol-
che Funktion hat natürlich immer ihre zwei
Seiten: Einerseits wird eine Übersteuerung
absolut sicher verhindert, auf der anderen
Seite verführt das zu einem sorglosen
Umgang mit der Gain-Einstellung und im
Zweifellsfall zu einem häufigen Einsatz der
ALC mit entsprechenden Folgen für die Sig-
naldynamik. Man sollte daher die Aussteu-
erungsanzeigen trotz aller Sicherheit gegen
Clipping immer ein wenig im Auge behal-
ten. Der Einsatz der ALC wird ansonsten
nicht weiter angezeigt. Die rote Clip-LED
leuchtet nur dann, wenn schon die Ein-
gangsstufe des Senders übersteuert wird,
d. h. wenn der Eingangspegel höher als
+15 dBu liegt. Etwas Vorsicht ist mit dem 
–30 dB PAD geboten, das sich nur auf den
analogen Signalausgang zur Anpassung an
nachfolgende Geräte bezieht und nichts
mit dem Eingang der Sender zu tun hat. 

Audiomesswer te
Kommen wir jetzt zu den eigentlich Audio-
messdaten. Abbildung 1 zeigt hier zunächst
die Frequenzgänge für den gesamten ein-
stellbaren Gain-Bereich von 0 bis 50 dB. Die
Verstärkungswerte liegen immer ca. 1,5 dB
niedriger als angegeben und der Frequenz-
gang weist eine leichte Welligkeit auf. Bei-
des ist nicht tragisch und bedarf kaum
einer weiteren Diskussion. Die abhängig
von der Verstärkung am Ausgang auftre-
tenden Störspektren stellt Abbildung 2 in
den entsprechenden Farben zu Abbildung 1
dar. In Relation zur maximalen Ausgangs-
spannung von +15,4 dBu ergibt sich bei
einem Noisepegel von –94,7 dBu bei 0 dB
Gain daraus eine linear bewertete und bis
20 kHz gemessene Dynamik von 110 dB 
und mit A-Bewertung von 113 dB. Bei 50 dB
Verstärkung steigt der Noiselevel auf 
–48,4 dBu an und die Dynamik reduziert
sich auf 63,8 dB. Die Verzerrungswerte laut
Datenblatt liegen unter 0,05 % entspre-
chend –66 dB, was in den Messungen für
nahezu den gesamten Frequenzbereich
bestätigt werden konnte. Abbildung 6 zeigt
die THD-Werte sowie dessen einzelne Kom-
ponenten über der Frequenz aufgetragen,
wo die Kurve von 50 Hz bis 10 kHz unter 
–66 dB bleibt und in weiten Bereichen auch
noch deutlich unter –70 dB absinkt. Domi-

niert wird der THD vom k3-Anteil. Das Klirr-
spektrum aus Abbildung 5 zeigt zum einen
eine zu den hohen Frequenzen hin abge-
schwächten (Noiseshaping) Rauschteppich
und sehr schön niedrige harmonische Klirr-
komponenten für einen 1-kHz-Sinuston als
Anregungssignal. Insgesamt erreicht das
DMS 700 damit eine den Umständen einer
Sendestrecke entsprechend sehr guten
Audioqualität in Kombination mit einer
hohen Sicherheit gegen Übersteuerungen
und höchstem Bedienungskomfort.

DSP-System
Vorne auf dem DMS 700 gibt es neben dem
großen AKG-Logo noch ein kleineres von
dbx, einem der bekanntesten Hersteller
von analogen und digitalen Kompressoren
und Limitern. Heute hat sich auch bei dbx
fast alles von der analogen auf die digitale
Ebene verlagert, sodass es in gewisser
Weise naheliegend ist, dem DMS 700-Emp-
fänger auch ein wenig dbx-Signalproces-
sing zu spendieren. Zu den Funktionen
innerhalb des DSP gehören daher dbx-Kom-
pressoren und Limiter, sowie ein einfacher
3-Band-EQ und ein einstellbares Hochpass-
filter. Schauen wir uns zuerst die Filter an,
dann zeigt Abbildung 4 den 3-Band-EQ mit
Low- und High-Shelf-Filtern sowie einem
halb parametrischen Mittenband mit
einem Frequenzbereich von 100 Hz bis
10 kHz. Alle Filter können im Gain zwischen
+20 und –20 dB eingestellt werden. Eine
weitere Filterfunktion findet sich im von 20
bis 300 Hz durchstimmbaren Hochpass 2.
Ordnung, der speziell im Einsatz mit Mikro-
fonen wichtig ist, um tieffrequente Störge-
räusche zu unterdrücken. Idealerweise wird

ein solches Filter bereits auf der analogen
Seite vor dem A/D-Wandler angeordnet,
was hier jedoch auf Grund der beengten
Verhältnisse nicht möglich war. 
Das zeitliche Verhalten von Kompressor und
Limiter ist in Abbildung 7 dargestellt. Die
Reaktion auf einen Sinusburst mit einem 20-
dB-Pegelsprung zeigt die sehr kurze und feste
Zeitkonstante des Limiters sowie eine exem-
plarische Einstellung für den Kompressor. Für
den Kompressor bedeutet ein Threshold von
0 dB eine Ausgangsspannung von +10 dBu.
Der Threshold des Limiters wird in dBV einge-
stellt. Etwas verwirrend ist hier, dass die Ein-
stellung für 0 dBV einem Wert der Ausgangs-
spannung von +6,7 dBu (= 4,48 dBV) ent-
spricht. 
Die DSP-Funktionen sind damit zwar 
nicht besonders reichhaltig oder speziell, aber
genau passend für die angepeilten Anwen-
dungen. Wer ein komplexeres Processing
möchte, wird dieses ohnehin im Pult einstel-
len. Sehr gut passend sind die DSP-Funktio-
nen z. B. dann, wenn für eine einfache mobile
Installation der DMS 700-Empfänger direkt
eine aktive Box speist oder er nur an einem
einfachen kleinen analogen Pult angeschlos-
sen ist. Möchte man die DSP-Funktionen nicht
nutzen, dann sind diese mit einem Handgriff
am DSP-Schalter auf der Front aus dem Sig-
nalweg entfernt. 

Eignung für  Messeinsätze
Wie so häufig kommt bei guten Sendestre-
cken die Frage auf, ob sich diese auch für
Messungen, respektive für das Messmikro-
fon bei der Einmessung einer Lautsprecher-
anlage verwenden lassen. „Im Prinzip ja“
lautet hier die Antwort, aber ... Was passiert,

Taschensender mit Wolfson WM8737L ADC mit integriertem Preamp (quadratischer SMD-Chip
vorne)
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zeigt Abbildung 10 mit zwei Frequenzgang-
messungen. Einmal mit einem Sweep als
Messsignal und einmal mit einer Maximal-
folge (MLS). Beide Messungen sind für
höhere Frequenzen, der Sweep weniger, die
MLS etwas mehr, gestört. Die Ursache liegt
in der Datenkompression, die für die Mess-
signale zu geringen Zeitvarianzen führt, die
sich dann in solchen Störungen bemerkbar
machen. Durch ein vielfaches Mitteln wird
die Störung geringer, was jedoch speziell
bei akustischen Messungen, wo dann an -
dere Zeitvarianzen wieder stärker hervor-
treten, nicht immer zu empfehlen ist. Alter-
nativ kann eine leichte Glättung in der
Amplitude und in der Laufzeit eingesetzt
werden, womit man dann auch bei einer
Einzelmessung eine saubere Kurve erhält.
Bei unseren Versuchen hat sich die Glät-
tung mit 1/12 Okt. Bandbreite als optimaler
Kompromiss herausgestellt. Nimmt man
diese Kleinigkeit in kauf, dann lässt sich

mit dem DMS 700 sehr schön und dank der
Sendeleistung von 50 mW auch mit großer
Reichweite messen. 

Preise
Ein Doppelempfänger DSR 700 kostet ca.
1.843 €, der Handsender DHT 700 mit Kap-
sel D5 879 € (oder 964 € mit C5-Kapsel. Der
Taschensender DPT 700 liegt bei 879 €, die
Ladestation CU 700 bei 380 €.

Fazit
Mit dem DMS 700-System, bestehend aus
einem Handsender, einem Taschensender
und einer Doppelempfangseinheit bietet
AKG eine digitale Sendestrecke an, die mit
geringen Ressourcen im dichten UHF-Band
auskommt und trotzdem eine hervorragen-
de Übertragungsqualität liefert. Messtech-
nisch stellt sich das DMS 700 mit einer

Dynamik von 110 dB und THD-Werten von
unter –70 dB entsprechend gut dar. Eben-
falls sehr gut gelungen ist die einfache, 
und dank zusätzlicher Infrarotverbindung
ex trem schnelle Bedienung und Konfigura-
tion der Geräte zueinander. Der Funktions-
umfang wurde reichlich ausgelegt, mit 
der automatischen Pegelkontrolle in den
Sendern, der genauen Messung der Batte-
riespannung, den DSP-Funktionen im Emp-
fänger und den vielfältigen Kontrollfunk-
tionen an der Empfangseinheit. Dass die
äußere Form solide und wertig ist, bedarf
da fast schon keiner gesonderten Erwäh-
nung mehr, ebenso wie die hohe Reichwei-
te und der geringe Batterieverbrauch.
In der nächsten Ausgabe werden wir uns
die HF-Technik der Analage näher ansehen.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos:Dieter Stork, Anselm Goertz (1)

Abb. 7: Reaktion auf einen Sinusburst (grün) mit Kompressor (blau)
oder Limiter (rot)

Abb. 8: Reaktion des Eingangslimiters (blau) auf einen Sinusburst
(rot). Der Limiter reagiert extrem schnell und vermeidet so auch bei
steilen Signalsprüngen Verzerrungen.

Abb. 9: Die gemessene Impulsantwort zeigt die Latenz über die Sen-
destrecke vom analogen Eingang des Taschensenders zum analogen
Ausgang des Empfängers von insgesamt 4,74 ms

Abb. 10: Probleme mit Messsignalen, die bei der Verwendung von
Sweeps (rot) weniger störend auftreten als bei Maximalfolgen (blau).
Ein guter Ausweg ist eine leichte Glättung (siehe Messungen in
Abbildung 1).
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