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Anlässlich der Prolight+Sound 2012 stellte
AKG das neue Wireless-System DMS 70 vor,
welches als Besonderheit Audiosignale bereits
im Sender digitalisiert und anschließend per

Funk zum Empfänger überträgt. Das Audiosig-
nal wird nach Aussage des Herstellers unkom-
primiert mit einer Wortbreite von 24 Bit bei ei-
ner Abtastrate von 48 Kilohertz umgesetzt und

abhörsicher mit einer 128-Bit-Verschlüsselung
übertragen. Das DMS 70 arbeitet im ISM-Band
um 2,4 GHz und lässt sich somit weltweit lizenz-
und anmeldefrei nutzen; darüber hinaus wird

Wireless-Systeme im Praxistest

AKG DMS 70
Unter dem Label DMS 70 stellt AKG ein neues Wireless-System vor, das digitalisierte Audiosignale über-

trägt. Das System arbeitet im ISM-Band um 2,4 GHz und lässt sich lizenz- und anmeldefrei nutzen.
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die Übertragung nicht durch
den neuen Mobilfunkstandard
LTE tangiert.

LTE
LTE steht als Akronym für „Long
Term Evolution“. Die zugehöri-
gen Frequenzen wurden im
zweiten Quartal 2010 durch
die Bundesnetzagentur verstei-
gert, wobei im Bereich der so
genannten Digitalen Dividende
(Frequenzbereich 790 bis 862
Megahertz) insgesamt 60 MHz
(30 MHz gepaart, aufgeteilt in
5-MHz-Blöcke) unter den Ham-
mer kamen. Vodafone, Telefóni-
ca o2 und die Deutsche Telekom
konnten jeweils zwei Blöcke er-
steigern, E-Plus ging leer aus.

Um die Auktionsauflagen zu er-
füllen, müssen gemäß des politi-
schen Willens („Breitbandstrate-
gie für Deutschland“ im Rahmen
des Konjunkturpakets II) zu-
nächst vorrangig nicht per DSL
versorgte ländliche Gebiete (die
für Netzbetreiber mutmaßlich
wenig attraktiven „weißen Fle-
cken“) erschlossen werden. In-
zwischen ist LTE jedoch auch in
zahlreichen städtischen Bal-
lungsräumen verfügbar und
zwingt Anwender von Wireless-
Systemen zur Umrüstung ihrer
UHF-Geräte oder zu einem Neukauf.

Im Set
AKG bietet das DMS 70-System in unterschied-
lichen Sets an, welche Basisbedürfnisse „out of
the box“ abdecken – ganz konkret beinhaltet
sie alle erforderlichen Systembestandteile für
Standardanwendungen. Details können der
Website des deutschen Vertriebs (www.audio-
pro.de) entnommen werden.

Zum Test stand uns das AKG DMS 70 QR Vocal
Instrumental Set zur Verfügung, das neben ei-
nem Empfänger des Typs DSR 70 Quattro so-
wohl einen Handsender (DHT 70) als auch ei-
nen Taschensender (DPT 70) nebst passender
Batterien enthält. Zur 19"-Montage des Empfän-
ger werden zwei Rackwinkel mitgeliefert, und
das zum Betrieb erforderliche 12-Volt-Netzteil
mit international nutzbaren Steckeradaptern
liegt ebenfalls bei. Dem Handsender ist ein ro-
buster Stativadapter zugeordnet, während für
den Taschensender ein Kabel des Typs MKG L
(Mini-XLR-Buchse auf Monoklinke) beigefügt ist,
mit dem sich beispielsweise eine E-Gitarre oder
ein E-Bass anschließen lassen.

Empfänger
Beim Einbau in ein 19"-Rack nimmt der vierka -
nalige Empfänger DSR 70 Quattro eine HE in
Anspruch; maximal zwei Systeme (i. e. acht Ka-
näle) können beim DMS 70-System theoretisch
parallel betrieben werden. Die Verarbeitung ist
sauber, und die Frontplatte präsentiert sich auf-
geräumt: Für jeden Kanal sind ein Volume-Poti
und ein Connect-Taster vorhanden; drei LEDs
sorgen für Übersicht (Batteriewechsel, Verbin-
dung zum Sender, Audioclipping). In Betrieb
genommen wird das Gerät mittels eines LED-
hinterleuchteten Schalters; zwei kurze Emp-
fangsantennen sind fest auf der Frontseite mon-
tiert und weisen auf den Diversity-Betrieb hin.

Die Rückseite bietet vier separate Analogaus-
gänge (XLR symm.) sowie einen ebenfalls als
XLR-Stecker ausgeführten Summenausgang
(„Mix“) – das hier anliegende Mischungsver-
hältnis wird ebenso wie der Pegel der Einzel-
ausgänge über die frontseitigen Volume-Potis
geregelt. Ein dreistufiger Schalter (Low/Mid/
High) beeinflusst laut Hersteller die Stärke der
internen Fehlerkorrektur, wobei normalerweise
der „Low“-Modus gewählt werden sollte. Praxis-
gerechtes Ausstattungsdetail: Am rückseitigen

Anschluss des Steckernetzteils ist eine Zugent-
lastung vorhanden.

Sender
Der Handsender DHT 70 ist mit einer dynami-
schen Kapsel des Typs D 5 ausgestattet, welche
eine supernierenförmige Richtcharakteristik auf-
weist und unter Tontechnikern für eine durchset-
zungskräftige Wiedergabe von Stimmen bei
nur geringer Rückkopplungsanfälligkeit bekannt
ist. Die Kapsel wird von einem Korb aus
schwarz lackiertem Metallgeflecht geschützt,
der sich bei Bedarf einfach abschrauben lässt
und innen mit als Poppschutz dienendem
Schaumstoff ausgelegt ist. Das Mikrofongehäu-
se ist aus Kunststoff gefertigt und hinterlässt
 einen stabilen Eindruck, sodass man Bühnenein-
sätze auch in robusteren Umfeldern getrost in
Angriff nehmen kann. Zwei AA-Batterien wer-
den für den Betrieb in den von einem abdreh-
baren Mantel umgebenen Mikrofonschaft ein-
gelegt und durch Metallklammern fixiert. Direkt
neben dem Batteriefach lässt sich die Empfind-
lichkeit des Senders über einen zweistufigen
Schiebeschalter (Low/High) festlegen, ein Con-
nect-Taster ist ebenfalls vorhanden. Angeschal-

Die im Test eingesetzten Handsender (DHT 70) und Taschensender (DPT 70)
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tet wird der Handsender über einen Taster nahe
der ins untere Ende des Gehäuses integrierten
Doppelantenne; eine Status-LED am Schaft weist
gut sichtbar auf die Betriebsbereitschaft hin.

Angenehm leicht ist der ebenfalls aus Kunststoff
gefertigte Taschensender DPT 70, zu dessen
 Features eine praktische Gürtelspange gehört.
Lavalier-/Ansteckmikrofone oder Headsets fin-
den Anschluss an einen dreipoligen Mini-XLR-
Stecker, der auch das weiter oben erwähnte
 Instrumentenkabel MKG L akzeptiert. Direkt
nebenan befindet sich der von einer Status-LED
flankierte An/Aus-Schalter, welcher mittels ei-
nes kleinen Plastikschiebers gegen ungewollte
Berührungen zu schützen ist. Das Batteriefach
nimmt zwei AA-Batterien auf und beinhaltet ei-
nen Connect-Taster. Weiterhin zu finden ist hier
ein versenkt montiertes Poti zur Pegelsteuerung,
das mit einer fest zum Batteriefachdeckel gehö-
renden Plastiknase gedreht werden kann.

Plug and Play
Unser Testset wurde ohne Bedienungsanleitung
geliefert, wodurch sich Gelegenheit bot, die In-
betriebnahme „unvorbelastet“ auszuprobieren.
Unmittelbar stellte sich heraus, dass das DMS
70-System der Kategorie „plug and play“ zuzu-
ordnen ist und selbst unerfahrene Anwender vor
keine größeren Probleme stellen sollte. Hand-
und Taschensender sind beim Set bereits vor-
konfiguriert: Einschalten, läuft!

Der Handsender DHT 70 liegt sehr gut in der
Hand; ein versehentliches Betätigen des

An/Aus-Schalters ist eigentlich ausgeschlossen.
Eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber
Handling-Geräuschen ließ sich im Test nicht
 ausmachen; besondere Störungen durch Wind
im Außeneinsatz oder eine nennenswerte Anfäl-
ligkeit für Popplaute waren ebenfalls nicht zu
verzeichnen. Die Sprachverständlichkeit ist bei
entsprechender Qualifikation des Anwenders
und einer korrekten Handhabung des Mikro-
fons exzellent; der „offen“ wirkende Klang ge-
fällt auf ganzer Linie. Handelsübliche AA-Batte-
rien oder gute Akkus liefern Energie für einen
Dauerbetrieb von sechs bis sieben Stunden,
was für die meisten Einsätze mehr als ausrei-
chend sein dürfte. 

Für den Taschensender DPT 70 gelten vergleich-
bare Werte; bezüglich der praktischen Handha-
bung gibt es auch hier keinen Anlass zu Kritik.
Per LED wird etwa eine Stunde vor „Ende Ge-
lände“ auf den nahenden Exitus der Batterien
hingewiesen.

Die Reichweite der mit Strahlungsleistungen von
bis zu 100 mW operierenden Sender variiert je
nach Umgebung, sodass an dieser Stelle keine
Aussage zu individuellen Einsatzszenarien ge-
troffen werden kann; der Hersteller stellt mit
 gesundem Optimismus rund 30 Meter in ge-
schlossenen Räumen sowie bis zu 50 Meter bei
Openair-Einsätzen in Aussicht. Reichweiten-
grenzen machen akustisch als Drop-outs und
optisch per LED-Anzeige auf sich aufmerksam.
Besteht keine Verbindung zum Receiver, schal-
ten sich die Sender automatisch nach zwei
 Minuten aus. Ein Abschalten des Empfängers

führt ebenfalls dazu, dass alle adressierten Sen-
der ohne weiteres Zutun des Anwenders abge-
schaltet werden – die Kommunikation funktio-
niert beim DMS 70 bidirektional. Beim erneuten
Einschalten sind alle zuvor eingestellten Verbin-
dungen sofort (!) wieder verfügbar.

Erfahrene Wireless-Anwender nehmen beim
Empfänger DSR 70 Quattro überrascht die
frontseitig montierten Antennen zur Kenntnis –
die Verwendung von absetzbarem Antennenzu-
behör ist nicht vorgesehen. Die Verbindung zwi-
schen Sendern und Empfänger wird über die
Connect-Taster je nach Gusto an einer der bei-
den Komponenten initiiert; ein kurzes Drücken
des Tasters lässt per LED-Blinken erkennen, wel-
cher Sender welchem Receivermodul zugeord-
net ist. Eine versehentliche Doppelzuordnung ist
nicht möglich, und die simple Anmeldeproze-
dur mit automatischer Frequenzwahl in drei
 jeweils 16 MHz breiten Bändern (2,404 bis
2,420 GHz; 2,430 bis 2,446 GHz; 2,454 bis
2,470 GHz) darf umgangssprachlich als „idio-
tensicher“ bezeichnet werden.

Digitale Ausgänge bleiben dem im UHF-Band
arbeitenden „großen Digitalbruder“ DMS 700
vorbehalten. Ein Kopfhöreranschluss auf der
Frontplatte wäre aus Sicht des Autors ein nütz-
liches Feature gewesen, um schnell mal direkt
am Gerät in Signale hineinzuhören. Eine „Sig-
nal present“-LED hätte für zusätzliche Übersicht
gesorgt, und auch kontraststarke Markierungs-
striche an den Volume-Potis wären als Detail
nicht zu verachten gewesen. Wird lediglich ein
einzelner Sender eingesetzt, empfiehlt sich die

Front- und Rückansichten des vierkanaligen Empfängers DSR 70
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Verwendung des ihm zugeordneten Einzelaus-
gangs, da der Mix-Output aufgrund der Sum-
mierung aller vier Kanäle einen leicht höheren
Noisefloor aufweist. Beim Einsatz mehrerer Sen-
der kann der Mix-Output ein zusätzliches
Mischpult eventuell überflüssig machen.

Interessante Auswirkungen auf die Klang-
wiedergabe zeitigt der „Auto Correction“-
Schalter auf der Rückseite des DSR 70. Unge-
schulte Ohren werden die klanglichen Auswir-
kungen der „High“-Korrektureinstellung
möglicherweise nicht als störend empfinden;
bei Sprachübertragung in Konferenzräumen,
Schulen, Kirchen oder ähnlichen Zusammen-
hängen ist das Thema nicht von Bedeutung. Wir
haben die Anlage dennoch zusätzlich im sensi-
bleren Instrumenteneinsatz ausprobiert – insbe-
sondere in der Stellung „High“ nehmen sensible
Instrumentalisten ein minimales Delay wahr –
die Umsetzung Kopf/Hand/Saite/Ohr spricht
nicht mehr vollkommen „auf den Punkt“ an, und
das Spielgefühl gestaltet sich für Profis leicht
„schwimmend“. Darüber hinaus offenbart sich
eine Tendenz, Impulse zu verrunden, was bei-
spielsweise bei geslappten Basspassagen be-
sonders auffällt. Latenz und Dynamikverände-
rung sind beim Einsatz von In-Ear-Systemen
bzw. Kopfhörern in Kombination mit einem
Analogpult klar wahrzunehmen; schon in Büh-
nensituationen mit Wedges und Sidefills fällt
das Phänomen weniger ins Gewicht. Vokalein-
sätze sind bei Stellung „High“ je nach Sänger
unkritisch. Autorenmeinung zu „Auto Correc-
tion“: Im Sinne eines bestmöglichen Klangbil-

des mit voller Dynamik empfiehlt sich grundsätz-
lich die „Low“-Position, welche ohne triftigen
Grund nicht verlassen werden sollte. 

Digitale Zeiten
Ob und wie sich die neuen AKG-Systeme inner-
halb einer „WLAN-verseuchten“ Umgebung be-
währen, sollte bei Festinstallationen in der kon-
kreten Einsatzumgebung ausprobiert werden:
Bekanntermaßen ist gerade der Bereich um
2,4 GHz mitunter „dicht“ oder – um sprachlich
im Bild zu bleiben – stark frequentiert; ein weit-
gehend unreguliertes Frequenzband besitzt
nicht nur Vorteile. Andererseits wird sich wohl
meist ein Plätzchen für zwei bis vier parallele
Strecken finden lassen – Informationen über die
WLAN-Situation vor Ort liefert in übersichtlicher
Form PC-Freeware wie „inSSIDer“ von Meta-
Geek.

Gegenüber Konkurrenzprodukten ist beim AKG
DMS 70 von Vorteil, dass lediglich ein einzel-
ner Empfänger für den Betrieb von bis zu vier
Strecken benötigt wird. Auch die Vielzahl der

verfügbaren renommierten AKG-Kapseln für ei-
nen Betrieb am Taschensender DPT 70 wiegt als
Argument schwer; Mikrofone anderer Hersteller
lassen sich durch die Anbringung einer drei -
poligen Mini-XLR-Buchse adaptieren. Wechsel-
köpfe am Handsender sind in dieser Preisklasse
erwartungsgemäß nicht verfügbar und werden
von der Zielgruppe wohl ohnehin nicht erwartet
– die D 5-Kapsel dürfte in den meisten Anwen-
dungsbereichen eine sehr gute Wahl sein.

Zusammenfassend präsentiert sich das DMS 70
als technische Neuerung, welche in einer Viel-
zahl von Anwendungsszenarien eine gute Figur
abgeben sollte und nicht zuletzt durch ihre ein-
fache „set & forget“-Handhabung überzeugen
kann. In Kombination mit der attraktiven Preis-
gestaltung dürfte das neue Angebot aus dem
Hause AKG schon bald in vielerlei Zusammen-
hängen anzutreffen sein.

Text: Jörg Küster
Fotos: Dieter Stork

AKG DMS 70 – unverb. Preisempfehlungen
AKG DMS 70 QR Vocal Instrumental Set: ca. 729 Euro
AKG DMS 70 QR Vocal Set: ca. 729 Euro
AKG DMS 70 QR Instrumental Set: ca. 729 Euro
AKG DHT 70 Handsender: ca. 249 Euro
AKG DPT 70 Taschensender: ca. 249 Euro

›


