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Lavalier-Mikrofon: Mikrofon, das sich aufgrund seiner geringen Ausmaße unauffällig am Körper – 
etwa dem eines TV-Moderators – befestigen lässt.

Kleiner Exkurs: Die Ankündigung, dass der bis-
her anmelde- und gebührenfreie Frequenz be-
reich spätestens ab dem 01.01.2016 in dieser 
Form Musikern nicht mehr zur Verfügung 
steht, sorgte für große Unsicherheit. Es schien 
nicht mehr klar, wie es nun mit der Drahtlostechnik 
weitergeht. Inzwischen ist jedoch relativ deutlich, 
wo die Reise hingeht, es gibt wieder Planungs-
sicherheit. Bis zum 31.12.2015 können Funk systeme, 
die in den Bereichen 790-814 MHz und 838-862 
MHz arbeiten, weiter zulassungsfrei betrieben wer-
den. Ab 2016 gibt es dann mehrere Bereiche, in de-
nen der Betrieb von Funkmikrofonen zulässig ist: 
Unter anderem die Frequenzregion von 710-790 
MHz sowie das ISM-Band von 863-865 MHz. Wer 
es genauer wissen möchte, dem empfehlen wir 
das große Special aus SOUNDCHECK 01/11.

Das von uns getestete System arbeitet im 
Frequenzbereich 748.100-751.900 MHz. Da-
mit liegt es im neu definierten Frequenzbereich, 
der auch nach 2016 genutzt werden kann. Wenn 
ihr eine Anmeldegebühr vermeiden und auch in 
Zukunft zulassungsfrei funken möchtet, dann 
solltet ihr euch das System in der ISM-Version 
anschauen. Diese Variante arbeitet im zulas-
sungsfreien Band von 863-865 MHz. Aus diesem 
Grund ist das PW-45-System mit einer Sende-
leistung von 10 mW ausgelegt, da Funksysteme 
im ISM-Band mit maximal 10 mW betrieben 
werden dürfen. In diesem Bereich ist allerdings 
recht viel Funkverkehr.Aus diesem Grund solltet 
ihr euch für den Fall, dass ihr das PW 45 absolut 

Langsam aber sicher setzt sich die Gewissheit durch, dass drahtlose Mikrofone auch 

nach der Neuordnung des Funkfrequenzmarktes eine Zukunft haben werden. AKG 

reagiert darauf und bringt mit dem PW 45 ein Funkmikrofonsystem auf den Markt, das 

den neuen Regelungen Rechnung trägt und insbesondere für Einsteiger interessant ist.

Sicher in 
die Zukunft

AKG PW 45 Wireless

Handsender HT 45
• Trägerfrequenzbereiche
  Band B1: 748.100-  
  751.900 MHz
  Band B2: 774.100-  
  777.900 MHz
  Band D: 863-865 MHz
  5 schaltbare Frequenzen
• Audio-Übertragungsbereich
  70-20.000 Hz
• Signal/
 Rauschabstand typ. 105 dB (A) 
• Sendeleistung 10 mW
• Betriebsdauer typ. 10 h

Taschensender PT 45
• Trägerfrequenzbereiche
  Band B1: 748.100-  
  751.900 MHz
  Band B2: 774.100-  
  777.900 MHz
  ISM Band: 863-865 MHz
  je 4-5 schaltbare Freq.
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• Audio-Übertragungsbereich
  40-20.000 Hz
• Signal/
 Rauschabstand typ. 105 dB (A)
• Sendeleistung 10 mW
• Betriebsdauer typ. 10 h

Stationärer Empfänger SR 45
• Trägerfrequenzbereiche
  Band B1: 748.100-  
  751.900 MHz
  Band B2: 774.100-  
  777.900 MHz
  ISM Band: 863-865 MHz
  je 4-5 schaltbare Freq.
• Audio-Übertragungsbereich
  40-20.000 Hz
• Signal/
 Rauschabstand typ. 105 dB (A)
• Audio-
 Ausgänge XLR (symm.) und   
  6,3-mm-Klinke (asymm.)

 Mit dem neuen Funksystem PW 45 bie-
tet AKG ein Wireless-Produkt in vier 
Sets an, die verschiedensten Anfor-

derungen gerecht werden. Hier finden sowohl 
Sänger, Gitarristen und Bassisten, aber auch 
Sprecher ein günstiges Wireless-Set. Für un-

seren Testbericht standen uns zwei Systeme zur 
Verfügung: Ein Vocal Set mit Handsender sowie 
ein Instrumental Set mit Taschensender und 
Adapterkabel. Der Empfänger SR 45 ist bei bei-
den Systemen identisch und gibt das Audiosignal 
über 6,3-mm-Klinken- und XLR-Buchsen ab.
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störungssicher zum Beispiel bei einem 
Gig betreiben wollt, eventuell doch für 
die anmeldepflichtige Version B1 oder 
B2 entscheiden (Hier sind öffentliche 
und gemeinnützige Einrichtungen übri-
gens von den Gebühren befreit).

Der Handsender HT 45 ist ausgesprochen 
ergonomisch geformt und vermittelt 
dem Sänger ein angenehmes Gefühl. Das 
elegante Design wird durch die matt-
schwarze Lackierung des Griffs und eine 
auch in schwarz gehaltene Gitterkappe un-
terstrichen. In der abschraubbaren Kappe ist 
der Popp- und Spuckschutz integriert – das 
Schaumstoffvlies kann herausgenommen 
und gewaschen werden. Der dynamische 
Kopf des HT 45 weist eine Nierencharakteristik 
auf, wodurch rückwärtiger Störschall stark 
unterdrückt wird. Bei einer Positionierung 
des Bühnenmonitors auf der Rückseite des 
Mikrofons erreicht ihr so eine hervorragende 
Rück kopp lungs sicherheit.

Fünf schaltbare, vordefinierte Fre quenzen 
können angewählt und 14 Kanäle parallel 
betrieben werden. Der Frequenzbereich ist auf 
der Rückseite des Mikrofon gehäuses aufge-
druckt – die Fre quenz wahl erfolgt beim HT 45 
durch einen Taster, der unter einer aufklapp-
baren schwarzen Abdeckscheibe versteckt ist. 
Hier befindet sich auch der Gain-Regler, mit 
dem die Eingangs em pfind lichkeit bestimmt 
werden kann. Bei sehr lauten Sängern sollte die-
ser auf „LOW“ gestellt werden, während zum 
Beispiel eine Säng erin mit hauchiger Stimme 
eine höhere Vor verstärkung abrufen kann. 

Auf dem Display wird der Kanal angezeigt, ei-
ne Kontroll-LED signalisiert den Batterie lade-
zustand. Grün bedeutet ausreichende Batterie-
kapazität, wechselt die LED auf Rot, reicht die 
Spannung noch für maximal eine Stunde. Der 
Handsender wird mit einer AA-Batterie betrieben 
und bietet eine Betriebsdauer von 10 Stunden – 
genug, um auch längere Gigs samt Zugabe sicher 
zu überstehen. Auf Anhieb überzeugt der Sender 
durch seinen klaren und natürlichen Sound. Trotz 
guter Sprach ver ständlichkeit und sauberer Über-
tragung der Obertöne klingt das Mikro weder 
schrill noch aufdringlich. Auch in Sachen Griff-
geräusche schneidet der HT 45 gut ab: Die ela-
stische Lagerung der dynamischen Kapsel hält 
Körper schall wirksam fern.

Der Empfänger SR 45 ist in Di ver sity-Technik 
ausgeführt. Diese garantiert störungsfreien 
Em pfang: Hier wird das Empfangs signal beider 

Antennen laufend miteinander ver-
glichen und das Signal mit der hö-
heren Feldstärke auf den Ausgang 
geschaltet. Eine gut erkennbare LED 
signalisiert, ob der Sender ein Hoch-
frequenzsignal empfängt. Das Display 
zeigt den angewählten Über tra-
gungs  kanal an, der mit Hilfe eines 
Tasters verändert wird. Auf der 
Rückseite befindet sich der Regler für 
die Rauschsperre – auch Squelch ge-
nannt. Diese soll verhindern, dass der 
Empfänger laut aufrauscht, wenn der 
Sender abgeschaltet wird. Der Audio-
Ausgangspegel kann mit Hilfe des Vol-
ume-Reglers an das restliche Equip-
ment angepasst werden.

Auch das Instrumental Set mit dem 
Taschen sender PT 45 überzeugt auf 

Anhieb. Nach dem Einlegen einer AA-
Batterie ist der Sender sofort betriebsbereit und 
die Gitarre wird mit Hilfe des beiliegenden 
Adapter kabels angeschlossen. Die dreipolige 
Mini-XLR-Buchse am Taschensender ist sowohl 
für den Anschluss von Gitarre oder Bass ausge-
legt, als auch für Lavalier- oder Ansteckmikrofone 
mit entsprechendem Stecker. So eignet sich das 
Instrumental Set auch bestens für die mobile 
Abnahme von Blasinstrumenten. Dazu befestigt 
ihr ein Clipmikro wie zum Beispiel das AKG C 
519 ML am Schalltrichter und schließt den 
Mini-XLR-Stecker an den Taschensender an – 
schon kann es losgehen. Aber auch standardmä-
ßig mit Gitarre oder Bass betrieben kann dieses 
System klanglich voll überzeugen.

 ✖ Andreas Ederhof

Elegantes Design
Auch über das Jahr 2016  
hinaus einsetzbar
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
On/Off-Schalter am Handsender  
nicht arretierbar

AKG PW 45

Vertrieb   Audio Pro Heilbronn 
  www.audiopro.de

Preis (UVP) Vocal Set 225 g
  Instrumental Set 225 g 
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Überzeugt durch problemlose  
Handhabung: Der Handsender 

AKG HT 45.
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