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Hersteller verspricht eine Betriebsdauer von bis 
zu 30 (!) Stunden. Da AKG die Sender auch auf 
den Einsatz von hochwertigen Akkus abstimmt, 
sollten diese ebenso lange halten wie Batterien. 
In jedem Fall ist das eine beeindruckend lange 
Zeit, vergleicht man sie mit den üblichen 
Betriebszeiten von Wireless-Anlagen. 

Da ist es eine Überlegung wert, sich den 
Luxus zu gönnen, die Anlage selbst bei der 
Probe zu nutzen. Das WMS 40 Mini ist in 
puncto Bedienung und Ausstattung äußerst 
übersichtlich, so dass der Betrieb selbst für 
Neueinsteiger kein Problem sein sollte. 

PW 45
Der große Bruder verfügt über einige zusätzliche 
Features. So sind in drei verschiedenen Fre- 
quenzbändern 14 verschiedene Kanäle verfüg-
bar. Pro Band sind bis zu fünf Kanäle schaltbar. 
Wenn also in der Nähe jemand bereits diese 
Frequenz nutzt, kann der Nutzer blitzschnell zu 
einem anderen Kanal wechseln. 

Hierbei ist nötig, sowohl am Sender als auch 
am Empfänger die gleiche Kanalzahl (1 bis 5)  
einzustellen. Bei beiden wird sie auf einem 
kleinen Display angezeigt, wobei das LCD-
Display am Sender bei schlechtem Licht nicht 
sonderlich gut zu lesen ist. Dies ist jedoch kein 

Modell	 AKG WMS 40 Mini Instrumental Set
Kanäle	 1
Anschlüsse	 1 x Output (balanced), Power In
Schalter/Regler	Volume, On/Off (Empfänger); Volume,	
 On/Off/Mute (Sender)
Strom	 12V-Netzteil (Empfänger), 
 1,5V-AA-Batterie (Sender)
Internet	 www.akg.com
Empf.	VK-Preis	119,- E

facts

AKG WMS 40 MINI & PW 45

Entfesselt auf die straße 
Die Macher von AKG sind bestens bekannt für ihre Mikrofone, aber schon lange auch im Wireless-Bereich tätig. Die 
langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet flossen in die Entwicklung der beiden zum Test vorliegenden Anlagen. 

circa 13 Zentimetern handlich und leicht zu 
transportieren. Der „Plug and Play!“-Slogan 
auf dem Karton ist nicht übertrieben, denn 
Anschluss und Betrieb sind kinderleicht: Einfach 
das Signal vom Empfänger über die Ausgangs-
Klinkenbuchse zum Amp oder Pedalboard 
führen, den Pegel an Empfänger und Sender 
regeln (bei letzterem ist das Poti im Batteriefach 
verborgen, was versehentliches Ändern der Ein-
stellung verhindert) – und fertig. 

Das Netzteil des Empfängers kommt ab 
Werk mit drei verschiedenen, austauschbaren 
Steckaufsätzen, die in die wichtigsten Steck-
dosenformate (EU/US/UK) passen. Wer also 
auch mal im Ausland spielt, benötigt keine 
zusätzlichen Adapter für den Anschluss. 

Die beiden LEDs am Empfänger geben 
Auskunft über die Signalstärke und eventuelles 
Clipping – in diesem Fall ist also der Audiopegel 
zu hoch, und es heißt: zurückregeln. Ich emp-
fehle vor dem ersten Einsatz beim Gig einen 
A/B-Vergleich zwischen Kabel und Sender, um 
bei letzterem den Pegel passend einzustellen – 
immerhin soll das Signal zum Amp ja laut 
genug sein, ansonsten werden aus Zerrsounds 
Reggae-taugliche, cleane Klänge. 

Der Sender wird bei beiden Geräten über 
eine einfache AA-1,5V-Batterie betrieben; der 

 Sehen wir den Tatsachen ins Gesicht: Wer 
mit seiner Band auf großen Bühnen spielt 
oder einfach großen Bewegungsdrang an den 
Tag legt, hat sicher schon einmal über den 
Erwerb einer Wireless-Anlage nachgedacht. 
Dafür spricht nicht nur die technische Seite, 
die inzwischen sehr weit entwickelt ist, sondern 
auch der Preis: Musste man vor 15 Jahren 
noch Unmengen für einen Sender investieren, 
kann man das Gleiche heute für den Preis eines 
Boutique-Pedals erwerben.

WMs 40 Mini
Die Bezeichnung Mini passt tatsächlich, denn 
der Empfänger ist mit Kantenlängen von 
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ernsthaftes Problem, da ein solcher Wechsel nur 
sehr selten nötig sein dürfte. 

Die Betriebszeit mit einer AA-Batterie 
beträgt beim Perception circa acht Stunden. 
Auch das PW 45 ist laut Hersteller bestens auf 
den Betrieb mit Akkus verschiedenster Her-
steller abgestimmt. Bei beiden Anlagen ist der 
Sender sehr leicht (laut AKG der leichteste 
seiner Klasse) und mit einem stabilen Clip 
versehen, mit dem sich das Gerät am Gurt, 
Gürtel oder der Hose befestigen lässt. 

Das circa einen Meter lange Kabel zur 
Klinkenbuchse ist mit einem verriegelten 
Stecker befestigt, so dass auch hier nichts 
schiefgehen kann. Obendrein verfügen die 
Beltpacks über eine Mute-Funktion für laut-
loses Schalten in den Bypass-Betrieb. 

W-shred
Beim Praxistest wurden beide Empfänger an 
einen Preamp und dann an ein digitales Pult 
angeschlossen. Dann machte ich mich auf 
dem Weg durchs Haus und raus auf die Straße, 
wobei ich je nach Aufenthaltsort andere Riffs 
und Licks spielte, um später beurteilen zu 
können, wo ich jeweils gerade war. 

Das Ergebnis: Beide Systeme funktionieren 
selbst bei großen Entfernungen tadellos 
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Modell	 AKG PW 45
Kanäle	 5
Anschlüsse	 2 x Output (balanced und unbalanced),	
 Power In
Schalter/Regler	Volume, On/Off, Channel, Squelch	
 (Empfänger); Volume, On/Off/Mute, 
 Channel (Sender)
Strom	 12V-Netzteil (Empfänger),	
 1,5V-AA-Batterie (Sender)
Internet	 www.akg.com
Empf.	VK-Preis 225,- E

facts

(jenseits der 50 und sogar 100 Meter). Spe-
ziell beim WMS 40 Mini traten jedoch bei  
drei Betondecken (Keller) Ausfälle auf – was  
bei Gigs allerdings kein Problem darstellen 
sollte, da dort selten dicke Steinwände mit 
Stahlbändern zwischen Gitarrist und An-
lage stehen. Der Hersteller empfiehlt einen 
Mindestabstand zwischen Sender und Emp-
fänger von drei bis fünf Metern. 

Wer den Empfänger dennoch gern aufs 
Pedalboard montieren möchte, um lange 
Kabelwege zu vermeiden, muss keine Probleme 
befürchten, denn selbst bei sehr geringem 
Abstand waren im Test keine Störungen 
festzustellen. 

Das Perception-System zeigte seine Stär-
ken speziell bei Entfernungen jenseits der 
75 Meter; hier waren keinerlei Ausfälle oder 
Nebengeräusche wahrnehmbar, während 
beim kleineren Bruder kurzzeitig ein leichtes 
„Knuspern“ zu hören war. 

Überzeugend ist auch der Klangvergleich 
mit dem Kabel. Trotz des leicht eingeschränk-
ten Frequenzbilds ist die Übertragungsqualität 
hervorragend, so dass es keinerlei Anlass zur 
Beschwerde gibt, speziell wenn man die Vor-
teile, nämlich die enorme Bewegungsfreiheit, 
bedenkt. 

Das bleibt hängen

Beide Anlagen überzeugen sowohl durch Zu- 
verlässigkeit als auch durch Klangtreue. Das 
Mini-System überzeugt als tolles Einstei-
gergerät, das auch Soli im Publikumsraum 
ermöglicht. Das PW-45-System ist die Variante 
für größere Anlässe oder Anwendungen wie 
Musicals. Beide Geräte sind in Ausführungen 
für das sogenannte ISM-Band verfügbar, das 
aktuell wie auch in Zukunft anmelde- und 
gebührenfrei genutzt werden kann.  
 Eric Vandenberg
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