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AKGs Handsender 
DHT 70 D5

 A KGs DMS 70 QR ist ein frischgebackenes 
digitales Mehrkanalfunksystem, das im 
2,4-GHz-Band funkt. Der Empfänger DSR 

70 QR ist vierkanalig ausgelegt und wird im Set 
entweder mit zwei DHT-70-Handsendern mit dy-
namischer Supernieren-Kapsel vom Typ D5, mit 
zwei DPT-70-Taschensendern (mit Instrumen ten-
kabel, ohne Mikrofon) oder mit je einem der beiden 

ausgeliefert. Alle gängigen AKG-Beltpack-Mikro-
fone sind übrigens mit dem Sender kompatibel. 
Von bis herigen analogen UHF-Funksystemen un-
terscheidet sich die Funktechnologie grundlegend, 
denn die Trägerfrequenzen sind etwa dreimal so 
hoch und die Wellenlängen nur ein Drittel so lang, 
was auch kleinere Objekte zu abschattenden Hin-

Funkstrecke

AKG DMS 70 QR

Mit dem DMS 70 QR präsentiert AKG ein anmeldefreies und vor allem

bezahlbares 2,4-Gigahertz-Funksystem. Es verblüfft mit über raschenden 

Eigenschaften sowie einer geradezu verstörenden Einfachheit.

dernissen macht. Da die Funkübertragung digital 
kodiert ist, entfällt die Notwendigkeit für analoge 
Kompander (Kompression im Sender, Expansion 
im Empfänger), wodurch eine breite lineare Au-
dio-Übertragung mit großer Dynamik realisiert 
wird – auch wenn das Grundrauschen nicht voll-
ends abgeschafft ist. 

Für die Funkstrecke ist ein Übertragungsmaß 
von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Dynamik von 
120 dB („A“-bewertet) angegeben. Die Audio-
Qualität ist also um Größenordnungen besser als 
bei der analogen Funktechnik und entspricht blo-
ßem Einmal-hin-und-zurück-Wandeln. Vorausset-
zung dafür bleibt allerdings, dass die Funkverbin-
dung nicht abreißt. In geschlossenen Räumen 
funkt das DMS 70 QR auf maximal 30 m – mit 
einer Wand zwischen Sender und Em pfänger re-
duziert sich die Reichweite geringfügig. 

„Orthogonal Frequency Division Multiplexing“ 
(OFDM) heißt die verwendete Funktechnolo-
gie. Dabei handelt es sich um eine digitale FM-
Technik, bei der mehrere Sender gleichzeitig im 
2,4-GHz-ISM-Band bei 66 MHz Schaltbandbrei-
te zwischen 2,404 und 2,470 GHz betrieben wer-
den können. Der Empfänger ist vierkanalig, was 
bedeutet, dass man noch zwei Sender (z.B. ein La-

valier- oder Headset-Mikro) für ein vierkanaliges 
System dazu kaufen kann. Hier kosten vier Hand-
funkenstrecken tatsächlich nur 1.230 s . Die Em-
pfänger arbeiten mit True-Diversity-Technik, also 
mit zwei Antennen und zwei Empfangsteilen, von 
denen immer dasjenige mit der besseren Feld stär-
ke arbeitet. Codiert wird dabei auf 24 Bit/48 kHz.

• Trägerfrequenz Dynamic Frequency   
  Selection, 2,4 GHz   
  (ISM-Band)
• Sendeleistung 100 mW max.
• Bandbreite 3 x 16 MHz 
• Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (±1dB)
• Klirrfaktor ≤ 0,05%
• Reichweite innen 30 m, außen 50 m
• Batterien AA (LR6) Alkali oder  
  NiMH-Akkus
• Abmessungen
 Empfänger 19-Zoll/1-HE mit   
  Rackohren
• Gewicht
 Empfänger 1,2 kg
 DPT 70 92 x 64 x 28 mm, 70g
 DHT 70 D5 233 x 51 mm, 260g

TECHNISCHE DATEN

ISM-Band Steht für „Industrial, Scientific and Medical Band“ und definiert Frequenzbereiche – u.a. für anmeldefreies 
Funken –, die durch den Radio-Sector der Internationalen Telecommunication Union (ITU-R) bestimmt wurden.

Hier sprießt 
der Funke

» Alle gängigen AKG-Beltpack-Mikrofone sind
 übrigens mit dem Sender kompatibel.«

AKGs Handsender 
DHT 70 D5
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Die Rückseite des Empfängers DSR 70: Hier sind alle Audio-Ausgänge vorzufinden.

Bei AKGs DMS 70 QR ist die Funktechnik bi-
direktional ausgeführt. Bidirektionalität im Klei-
nen kennen wir von UHF-Systemen, bei denen die 
Trägerfrequenzen des Empfängers per Infrarot an 
einen Sender übertragen werden, den man mög-
lichst im Dunkeln präzise vor die Sende-LED hält. 
Und jetzt kommt der Hammer: Bidirektionalität 
beim DMS 70 QR bedeutet, dass der Em pfänger 
zum Sender spricht, egal wo er sich auf der Büh-
ne befindet. Die Übertragung ist zudem mit 128 
Bit verschlüsselt, will sagen: Was in einer Konfe-
renz gesprochen wird, kann auch mit baugleichen 
Empfängern im Geheimdienst-Auto vor dem Ge-
bäude nicht abgehört werden. Durch das Aus-
schalten des Empfangs geräts kann man sogar die 
Sender ausschalten! Zum Wieder-Einschalten 

muss man allerdings an die Sender. Die Batte-
rie- und Akku-Laufzeit beträgt sechs bis sie-

ben Stunden, was ins Sicherheitsbedürfnis 
des Technikers übersetzt heißt: Eine Show 

ohne Batteriewechsel in der Pause.

Zwei AA-Zellen liefern den Saft 
für die Sender. Der Betrieb mit Ak-

kus ist möglich, aber eine Akku-
Aufladung ohne das Herausneh-

men der Zellen aus dem Sender ist nicht vorgese-
hen. Wer viel Wert auf das Aufladen der Akkus im 
Sender legt, ist mit dem AKG WMS 450 besser 
bedient – das preislich in einer ähnlichen Liga 
spielt wie der von uns getestete DMS 70 QR. 

Der vierkanalige AKG-Empfänger DSR 70 ist 
die Bedienungszentrale des Systems – und 
sieht doch gar nicht so aus. Ein Taster pro Kanal 
und ein Netzschalter sowie ein Schalter auf der 
Rück seite, das war es schon. Dazu kommt ein Pe-
gelsteller, der – im Gegensatz zu vielen anderen 

Funksystemen – sogar eine Bedeutung hat, denn 
die vier Ka näle lassen sich sogar zu einer Mono-
Mischung zusammenführen. Ansonsten finden 
wir auf der Rückseite vier analoge XLR-Ausgänge 
mit Studiopegel ohne die überflüssige Abschwä-
chungsfunktion auf „Mikrofonpegel“. 

Kein Display, nur drei LEDs und ein Taster pro 
Kanal genügen zur Bedienung. Der Taster hat 
zwei Funktionen: Kurzes Drücken prüft den Sen-
der auf dem Kanal, langes Drücken dient der Zu-
weisung eines Senders auf einen freien Kanal 
oder der Registrierung des Senders auf diesem 
Kanal. Wird ein neuer Kanal gebraucht, etwa, 
weil man einen dritten Sender in Betrieb nimmt, 
wird am Sender eine Bedientaste lang gedrückt. 
Kurzes Drücken lässt die Status-LED am Empfän-
ger kurz grün blinken. In den Sendern gibt es ei-
ne Status-LED. Diese blinkt grün, wenn der Sen-
der eingeschaltet ist aber momentan noch kein 
Funkkontakt besteht, leuchtet grün bei beste-
hendem Funkkontakt und leuchtet rot, wenn die 
Batterieladung zur Neige geht. Daran kann man 
sich echt gewöhnen: Der Sender zeigt an, ob 
Funkkontakt zum Empfänger besteht! Auf der 
Rückseite des Empfängers befindet sich ein drei-
stufiger Schiebeschalter, der eine Art Squelch-

Funktion bedient. Abhängig von 
der Stör quellen intensität kann der 

Empfänger mehr oder weniger emp-
findlich eingestellt werden, als An-

passung an die Nähe der Sender zum 
Empfänger und die Störquellensituation. 

AUF EINEN BLICK

AKG DMS 70 QR

Vertrieb Audio Pro;
 www.akg.com

Preise (UVP)  DMS 70 QR
 (Voc/Instr.-Set) 729 C

 DPT 70
 (Taschensender) 249 C

 DHT 70 D5
 (Handsender) 249 C

 Überragendes Preis/Leistungs-  
 Verhältnis

 Anmeldefreiheit
 Extrem einfache Bedienung
 Keine passende Kondensatorkapsel 

 verfügbar
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Der Taschensender verfügt über einen stufen-
losen Pegelsteller. Beim Handsender findet man 
nur zwei unterschiedliche Empfindlichkeiten, die  
in Anbetracht der überragenden Dynamik des Sys-
tems für Gesang sowie für Sprache gleicherma-
ßen ausreichen. Der Handsender ist derzeit nur mit 
der dynamischen Supernierenkapsel des AKG D5 
erhältlich. Ein Wechsel der Kapsel durch Abschrau-
ben ist dabei leider nicht vorgesehen. Die Höhen-
wiedergabe ist mindestens klassenüblich, wobei 
für anspruchsvolle Frauenstimmen nun einmal 
Kon densatormikrofone Pflicht sind.

Ohne Probleme konnte das System in der Pra-
xis überzeugen. Der Handsender ist relativ leicht 
und die Griffgeräusche sind etwas höher als bei 
der kabelgebundenen Ausführung. Aber die dar-
gebotene Audio-Qualität ist überragend, insbe-
sondere in der Dynamik. Die Technologie glänzt 
mit Abwesenheit von Funkabrissen, Einfachheit 
und grandioser Audio-Qualität, einfachster Bedie-
nung und einem höchst attraktiven Preis.

✖ Jan-Friedrich Conrad

Sender legt, ist mit dem AKG WMS 450 besser 

spielt wie der von uns getestete DMS 70 QR. 

die Bedienungszentrale des Systems – 
sieht doch gar nicht so aus. Ein Taster pro Kanal 

gelsteller, der – im Gegensatz zu vielen anderen 

die vier Ka näle lassen sich sogar zu einer Mono-

wir auf der Rückseite vier analoge XLR-Ausgänge 

chungsfunktion auf „Mikrofonpegel“. 

» Daran kann man sich gewöhnen: Der Sender zeigt
 an, ob Funkkontakt zum Empfänger besteht!«

AKGs Taschensender DPT 70.
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