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Der Trend bei mobilen Beschal-
lungssystemen geht in den letzten
Jahren zu kompakten Säulen-PAs,
auf Wunsch mit integriertem
Mehrkanalmixer. All-In-One wird
vielerorts großgeschrieben. Aber
es geht auch anders. K.M.E. setzt
beispielsweise auf das Passivsys-
tem Versio X S 2, welches mit je
zwei Satelliten und Subwoofern
sowie einem digitalen 2.800 Watt
Systemverstärker ausgestattet ist.
Gewicht und Transportvolumen
lassen sich auf diese Weise redu-
zieren, Flexibilität sowie Sound
sollen gewinnen.

Von Michael Nötges

Flexibilitat
..

ist

unschlagbar

K.M.E. Versio X S 2 PA-System
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Durch zahlreiche Budgetlösungen
im Bereich kompakter Beschal-
lungssysteme gibt es für verhältnis-
mäßig kleines Geld zumindest auf
dem Papier leistungsstarke Mobil-
lösungen mit vermeintlich allem,
was das Beschallerherz begehrt.
Komplett entgegen diesem Trend
zu immer günstigerer Importware,
möchte ich an dieser Stelle eine
Lanze brechen für Firmen wie
K.M.E., die seit Jahrzehnten hoch-
wertige Produkte auf den Markt
bringen und darüber hinaus noch
in Deutschland entwickeln und fer-
tigen. Nicht zu vergessen, dass an
dieser Stelle ökologische und so-
ziale Aspekte durchaus eine Rolle
spielen, weil eben vor Ort – in die-
sem Fall in Klingenthal – gearbeitet
und produziert wird. 

Natürlich ist auch K.M.E. ein ge-
winnorientiertes Wirtschaftsunter-
nehmen, aber im Gespräch mit
Geschäftsführer Kerst Glass schim-
mert bei allem Tech-Talk und inte-
ressanter Fachsimpelei eine gehör-
ige Portion Leidenschaft und En-
thusiasmus durch, als er auf mei-
nen Erfahrungsbericht mit der PA
beim Auftritt des Duos Aileen ent-
gegnet: „Genau das ist es, was wir
mit unseren Produkten wollen. Sie
sollen die Emotionen der Musiker
möglichst direkt und unverfälscht
transportieren.“ Das Motto: Simple,
not easy. Denn was sich leicht
schreiben lässt, erfordert jahrelange
Entwicklungsarbeit. Und das be-
deutet zugleich, mit der Zeit zu
gehen und digitale Systemverstär-
ker wie den DA 428 mit 4x700 Watt
und eigener Steuer-Software zu
entwickeln.

Versio X S 2
Der jüngste Spross der Versio X-Fa-
milie hört auf die Modellbezeich-
nung S 2. Ein Produkt-Bundle, das
aus der vierkanaligen Endstufe DA
428, den passiven 2-Wege-Satelliten
VLX 5 in D’Appolito-Anordnung und
zwei VBX 12 Subwoofern besteht.
Im Lieferumfang enthalten ist zu-
sätzlich ein robustes Carry Case, al-
lerdings weder Lautsprecherkabel
noch Stative oder Distanzstangen.
Auf Nachfrage erklärt Kerst Glass:
„Unsere Kunden benötigen da alle
etwas anderes. Der eine braucht

keine Stative oder Distanzstangen,
weil er sie schon hat, dem anderen
reichen 10 Meter Lautsprecherkabel
nicht, der nächste Kunde möchte die
Satelliten mit dem Cradle-Set flie-
gend an einer Traverse installieren.
Deswegen haben wir uns am Ende
bei der Versio X S 2 auf die reinen
Produkte plus Carry Case verstän-
digt.“ Das komplette 2.800-Watt-
System kostet in Summe 6.420 Euro
(inklusive Mehrwertsteuer). Wer es
mit seinem Sound ernst meint und
beispielsweise eine Beschallungs-
firma, einen Live-Club oder eine
professionell orientierte Band zu be-
treuen hat, weiß die gebotene Qua-
lität zu schätzen. Denn die Kosten
sind am Ende eine Investition in die
Zukunft, in verlässlichen Service, ex-
zellenten Sound, professionelles
Handling und Nachhaltigkeit – alles
Faktoren, die sich auf lange Sicht
auszahlen. 

Passiv-Power
Klar, auf den ersten Blick haben ak-
tive Lösungen weniger Einzelele-
mente, weil die Verstärkereinheit
samt Anschlüssen und manchmal
noch Mixer-Module im Subwoofer
integriert sind. Das macht Transport
sowie Auf- und Abbau vielleicht
komfortabel – Plug and Play halt.
Auf der anderen Seite ist der Sub-
woofer nicht nur Lautsprecher, son-
dern Verstärker- oder auch Misch-
pultgehäuse, muss also anders kon-
zipiert werden, was zu Kompromis-
sen führen kann. Werdeb Verstär-
ker- und Lautsprechereinheiten ge-
trennt, kann sich jedes Element im
entsprechenden Gehäuse voll auf die
Kernkompetenz konzentrieren. Aber
es gibt zudem einen anderen Vorteil:
Durch den autarken Systemverstär-
ker ist das Setup sehr flexibel. Bei-
spielsweise lässt sich die Endstufe
direkt beim Bühnentechniker oder
FoH-Platz positionieren, sodass die-
ser während einer Show immer di-
rekten Zugriff auf das System hat.
Außerdem sind mit der vierkanali-
gen DA 428 Systemendstufe und
deren flexiblen Routing-Möglichkei-
ten sehr unterschiedliche Beschal-
lungsszenarien realisierbar. Ein
Setup lässt sich beispielsweise ein-
fach durch zusätzliche Monitore er-
weitern, die an zwei der vier Laut-
sprecherausgänge angeschlossen

werden. Denkbar ist es ebenso, vier
Bühnenmonitore einzeln mit der
DA 428 anzusteuern. Bei Klangin-
stallationen können Lautsprecher in
mehreren Räumen von einem zen-
tralen Punkt aus gesteuert werden. 

Digitaler Systemverstärker 
Bei der Versio X S 2 dient die
DA  428 sozusagen als Schaltzen-
trale. Dazu Kerst Glass. „Bei jeder
Wandlung eines Signals gehen un-
weigerlich Informationen verloren.
Deswegen beschränken wir uns bei
der DA 428 auf zwei Wandlungspro-
zesse. Am Eingang wird das analoge
Signal in ein digitales gewandelt.
Die komplette Bearbeitung ist digi-
tal und erst am Ausgang geschieht
ganz zum Schluss die D/A-Wand-
lung.“ Dabei arbeitet der Digital
Sound Prozessor mit 24 Bit und ist
mit 48 Kilohertz getaktet. Auf der
Rückseite befinden sich vier sym-
metrierte Line-Eingangsbuchsen
im XLR-Format. Kanal A und B
sind umschaltbar und auch für di-
gitale Signale im AES/EBU- oder
S/PDIF-Format ausgelegt.

Der DA 428 verarbeitet als Conver-
ter Sampling-Frequenzen von bis
zu 192 Kilohertz. Die Ausgänge lie-
gen im Speakon-Standard vor und
ermöglichen den Anschluss der
passiven Lautsprecher. Mit an Bord
ist ein Berechnungs-Tool für die
korrekte Einstellung des Limiters.
Mit der Eingabe der Impedanz und
der Belastbarkeit der verbundenen
Lautsprecher wird der richtige
Threshold generiert. Die ersten bei-
den Lautsprecherausgänge (A, B)
sind für den sogenannten Bi-Amp-
Modus vierpolig angeschlossen.
Das bedeutet technisch gespro-
chen, dass Ausgang A mit den Sig-
nalen A = 1+/1 und C = 2+/2-
belegt ist. Und Lautsprecheraus-
gang B die Signale B = 1+/1- und D
= 2+/2- führt. Wofür? Ganz einfach.
Auf diese Weise lassen sich die Aus-
gänge A und B mit je einem Sub-
woofer verbinden. Vom Subwoofer
geht dann ein sogenanntes Kreuz-
kabel zum jeweiligen Satelliten, der
per Distanzstange am Sub montiert
ist. So bekommt am Ende jeder
Lautsprecher das richtige Signal
zugewiesen, das durch die Fre-
quenzweiche, andere Filter oder
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Bearbeitungseffekte individuell an-
gepasst ist. Der Vorteil in diesem
Modus ist, dass nur ein Kabel von
der Endstufe zur Sub-Satelliten-
Einheit gezogen werden muss. 

Link
Ansonsten bietet der DA 428 noch
vier symmetrierte Link-Ausgänge
(XLR-Buchsen), um die Audiosig-
nale durchzuschleifen. Link A und
Link B sind wieder zwischen analo-
gem und digitalem Betrieb um-
schaltbar. Auf diese Weise lassen
sich weitere aktive Lautsprecher
oder auch Aufnahmegeräte an-
schließen. Für den Stromanschluss
ist ein PowerCon-Kabel notwendig.
Außerdem verfügt die Endstufe
über einen schon obligatorischen
Ground-Free-Schalter und auch
eine Netzsicherung. Es gibt zusätz-
lich einen Modulschacht,  der in
der Standardausführung mit einer
seriellen Schnittstelle bestückt ist
(RS/NC-Modul). Mit der RS232-
Schnittstelle und einem zusätzli-
chen NC-Meldekontakt lassen sich
bereits einfache Fernsteuervorgän-
ge durchführen. Wer mehr möchte,
kann auf ein optional erhältliches
TCP/IP-Remote- oder ein Dante-
Modul zurückgreifen. Dann stehen
entweder ein 100 MBit Ethernet-
Anschluss zur Fernsteuerung über
den Browser eines PCs, Tablets
oder Smartphones zur Verfügung
oder zusätzlich zur Fernsteuerung
die populäre Dante- Schnittstelle.
Da in den letzten Jahren das Dante-

Protokoll als Audio-Over-Ethernet-
Lösung im professionellen Bereich
an Popularität gewonnen hat, bie-
tet dieses Modul die Möglichkeit
der Integration in ein solches Netz-
werk. 
Es gibt zwei Gigabit-Ethernet-An-
schlüsse und zwei weitere XLR-
Ausgänge, an denen vier Kanäle im
AES/EBU-Format zur Verfügung
stehen. Das Modul kann bis zu acht
Kanäle aus dem Netzwerk empfan-
gen. Das Routing der Signale ist
mit der Dante Controller Software,
mit der K.M.E. Remote Control im
Webbrowser oder direkt über die
Endstufe möglich. 

Die Front der Endstufe bietet auf
der linken Seite vier Drehencoder
mit Push-Funktion, denen jeweils
eine mehrfarbige LED zugewiesen
ist. Dort findet sich auch der 
SD-Karten-Slot, um Wechseldaten-
speicher zum Abspeichern und Auf-
rufen von Presets zu verwenden.
Intern sind die Speicherplätze auf
12 beschränkt, was für viele An-
wender ausreicht. Wer mehr Vorla-
gen braucht, kann eine SD-Karte
als Speichererweiterung nutzen.
Denkbar ist, dass in einem Equip-
ment-Verleih oder einer Veranstal-
tungstechnik-Firma, die mitunter
sehr unterschiedliche Setups benö-
tigt, jeder Mitarbeiter seine eigne
SD-Karte mit den für ihn wichtigen
Presets nutzt, um vor Ort schnell
und einfach den Systemverstärker
konfigurieren zu können. Presets

bietet K.M.E. übrigens zu unter-
schiedlichen Standard-Setups zum
Download auf der Homepage an.
Die komplette Preset Bibliothek ist
im Preset-Editor und bei den Zu-
satzmodulen (TCP/ IP und Dante)
automatisch integriert.

Auf der rechten Seite der aufge-
räumten Front liegt das LCD-Gra-
fikdisplay und das Navigationspad
zur Steuerung durch die Menüs.
Das Handling ist gut und die Be-
dienelemente, auch die Drehenco-
der, machen einen hochwertigen
Eindruck. Steigern lassen sich
Übersicht und der Komfort, wenn
ich den Preset-Editor V2 zum Ein-
stellen der Parameter verwende.
Klar geht das alles im Display
ebenso, und es ist gut, dass der DA
428 komplett autark bedienbar ist,
wobei die Drehencoder mitunter
auch zum Auswählen und Setzen
von Menüpunkten verwendet wer-
den. Wer aber professionell auf
lange Sicht mit dem Systemver-
stärker arbeiten möchte, setzt si-
cher früher oder später auf die
Erweiterung durch das TCP/IP-
oder Dante-Modul, wodurch sich
alle Einstellungen komfortabel und
mobil beispielsweise auf einem
Tablet vornehmen lassen. Wird ein
WLAN-Router integriert, kann man
sich problemlos am FoH-Platz auf-
halten oder sogar frei im Raum
oder der Bühne bewegen, um An-
passungen des Systems vorzuneh-
men. 

Neben den Ein- und Ausgän-
gen bietet die DA 428 vier
Link-Ausgänge, um weitere
Lautsprecher, Aufnahmege-
räte oder andere Devices bei
flexiblem Signal-Routing 
ansteuern zu können – mit
den vier Drehencodern mit
Push-Funktion ist es mög-
lich, die Kanäle stummzu-
schalten, deren Lautstärke
einzustellen, aber auch Para-
meter-Änderungen in den
Menüs vorzunehmen
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Gefallen hat mir zudem, dass die
Encoder, wurde kein Menüpunkt
ausgewählt, alle überlebenswichti-
gen Funktionen darstellen: Die
Lautstärke der einzelnen Kanäle
lässt sich direkt anpassen. Durch-
dacht ist, dass sich Gruppen bilden
lassen, sodass beispielsweise beide
Subwoofer oder beide Satelliten
gleichzeitig angepasst werden. Ein
kurzes Drücken ruft direkt die Sta-
tusanzeige des jeweiligen Kanals im
Display auf, ein langes Drücken
schaltet den Kanal oder die Kanal-
gruppe stumm. Das entspricht aller-
dings lediglich der Spitze des
Eisbergs, denn auf digitaler Ebene
sind vom flexiblen Signal-Routing
bis hin zu den Filter- und Limiter-
Einstellungen (siehe Kasten zur
Konfigurations-Software Preset Edi-
tor V2) Anpassungen bis ins Detail
möglich. Gerade bei größeren Ver-
anstaltungen ist es hilfreich, um si-
cherzugehen, dass vorgenommene
Einstellungen unverändert bleiben,
den DA 428 sperren zu  können –
bedienbar wird er durch die Eingabe
eines Passwortes. Die Lock-Funk-
tion lässt sich aber auch ohne Pass-
wortvergabe einstellen, was nicht
ganz so sicher, dafür leichter zu
handhaben ist. Doch Vorsicht: Ohne
das Passwort ist nur mithilfe des
K.M.E.-Supports eine Freigabe

möglich. Um die Lockfunktion zu
aktivieren oder deaktivieren, muss
lediglich der Ok-Button für zwei Se-
kunden gedrückt werden.

VLX 12 Subwoofer
Bevor ich auf die Live-Praxis ein-
gehe, noch ein paar Worte zu den
Lautsprechern. Beim Subwoofer
VXB 12 handelt es sich um ein
Bassreflexgehäuse mit Frontöff-
nung, der mit einem 12 Zoll Neo-
dym-Speaker bestückt ist. Durch
eine besondere Verstärkung des Ge-
häuses und das richtige Holz, verrät
mir Kerst Glass, werde das Gehäuse
sehr steif und resonanzarm. Die
Energie werde durch eine beson-
dere Abstimmung von Chassis und
Gehäuse nicht in Schwingung, son-
dern in Wellen umgesetzt. Das
mache den Bass sehr „schnell“. Die
Impedanz beträgt 4 Ohm, der Fre-
quenzgang beginnt laut Hersteller
bei 38 Hertz und der Sub ist mit
zwei Speakon-Anschlüssen ausge-
stattet (einer dient zum Weiterlei-
ten des Signals). Trotz der steifen
Gehäusekonstruktion wiegt der PU-
beschichtete Subwoofer nur 19,5
Kilogramm inklusive einer massi-
ven M20-Flanschplatte, um eine
Distanzstange sicher zu verschrau-
ben. Mit den integrierten Tragegrif-
fen lässt sich der Sub recht gut

tragen. Werden bei größeren Set -
ups mehrere Subs verwendet, hel-
fen Stapelkerben dabei, zwei Sub-
woofer sicher aufzutürmen. 

D’Appolito
Zu den Satelliten VLX 5 ergänzt
Glass: „Wir haben mit dem ICS 5
einen sehr erfolgreichen Lautspre-
cher für Festinstallationen entwi-
ckelt. Selbiger sollte kompakt sein
und sich sowohl horizontal als
auch vertikal installieren lassen.
Um dieses umzusetzen, brauchten
wir eine drehbare Hochtoneinheit
mit sehr kurzem Wellenformer.
Der Lautsprecher war so erfolg-
reich, dass uns Kunden anspra-
chen, ob es das nicht auch für den
portablen Bereich gäbe.“ Daraufhin
ist die VLX 5 entstanden. Das Be-
sondere dabei: Das robuste Waben-
gitter lässt sich ohne Werkzeug mit
einem Klick abnehmen und die
Hochtoneinheit einfach um 90
Grad drehen. Das geht wirklich
sehr einfach und ermöglicht den
Abstrahlwinkel (90 x 30 Grad) im
Handumdrehen zu ändern. Der 1
Zoll Hochtöner stammt von der
Firma B & C, die beiden 5 Zoll
Konus-Chassis vom italienischen
Hersteller Sica. Dabei handelt es
sich keinesfalls um Treiber von der
Stange, wie Glass verrät. Vielmehr
hat K.M.E. zunächst das passende
Basismodell ausgesucht und dann
die individuellen Anpassungen für
den VLX 5 in Auftrag gegeben. Wie
ich im Gespräch erfahre, geht es
unter anderem um die Membran-
masse, die Steifigkeit, die Aufhän-
gung oder die Magnetflussdichte.
Parameter, die akribisch feinjus-
tiert werden, bis alles optimal zu-
sammenläuft und mit der Gehäuse-
konstruktion harmoniert. 

Das Thema D’Appolito-Anordnung
habe ich im Zusammenhang des
Tests der Nahfeldmonitore E66 von
PreSonus in Ausgabe 2/2016 aus-
führlich erläutert und kann bei In-
teresse dort nachgelesen werden
(siehe digitales tools-Archiv auf
www.musiccraft24.de). Deswegen
nur in aller Kürze: Es geht bei der
Chassis-Anordnung in erster Linie
um die Steigerung des Wirkungs-
grades bei gleichbleibend hoher
Übertragungsqualität. 

Pro & Contra

+    sehr gute Richtwirkung der 

      VLX 5-Satelliten

+    werkzeugloses Drehen der 

      Hochtoneinheit zur horizonta-

      len Ausrichtung der Satelliten 

      möglich

+    souveräne, direkte und sehr 

      schnelle Basswiedergabe

+    transparenter, direkter und 

      detailreicher Sound

+    Abspeichern von Presets auf 

      SD-Karte möglich

+    Factory Presets ermöglichen 

      weitestgehend intuitives Plug-

      and-Play

+    hohe Flexibilität durch digi-

      talen Systemverstärker 

      (Signal-Routing, Link-Aus-

      gänge, Signalbearbeitung der 

      vier Kanäle)

+    optionale TCP/IP- und Dante-

      Module für komfortable Fern-

      steuerung und Integration in 

      professionelle Netzwerke

+    Preset-Editor und Remote-

      Software, um den Systemver-

      stärker zu konfigurieren

-    Gewicht bei einem kompletten

      System, bestehend aus zwei 

      Subwoofern, zwei Topteilen, 

      System-Endstufe, Distanz-

      stangen und Kabeln

Das Wabengitter der VLX 5 lässt sich ohne Werkzeug abnehmen und der dahinter liegende 1 Zoll Wellenformer einfach drehen, um
die Satelliten auch horizontal betreiben zu können
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   Zur Fernsteuerung dieser DA 428
Mehrkanal-Endstufe hat K.M.E. eine
Software entwickelt, die schnell und
übersichtlich informiert, was mit dem di-
gitalen Allrounder machbar ist. Nach der
Installation lässt sich per Klick auf den
DA 428 Button die Schnellkonfiguration
öffnen, um ein eigenes Setup/Preset zu
erstellen. Wer sich lieber auf die Vorein-
gestellten Factory-Presets verlässt, kann
sich diese für viele unterschiedliche
Standard-Setups direkt aus der „Biblio-
thek“ laden. Für die Versio X S 2 steht
beispielsweise das Preset-File „S 2 VBX
12 + VLX 5.kpx“ zur Verfügung. Es lässt
sich einfach öffnen (das geht auch an
der Hardware selbst über einen SD-Kar-
ten-Transfer), schon ist das System im
Kern optimal voreingestellt. 
   Bei den Factory-Presets sind im Nach-
hinein nicht alle Parameter konfigurier-
bar, da sie vom Hersteller gesperrt sind.
Der Vorteil: Man kann sofort loslegen
und muss sich keinerlei Gedanken über
die Einstellung der Crossover-Frequenz
oder die Lautsprecher-Impedanzen ma-
chen. Um wirklich bis ins Detail alle Ein-
stellungen vornehmen zu können, ist es
erforderlich, ein individuelles User-Preset
anzulegen.

Übersichtlich

Schnellkonfiguration mithilfe der K.M.E. Software

Kanal-Setup der DA 428 Mehrkanal-Endstufe

Vier Frequenzpunkte des parametrischen Equalizers samt aktiviertem Low Shelf bei 49 Hertz
(links unten im Bild)

Wesentliches Prinzip ist die Bünde-
lung von tiefen Frequenzen durch
den mechanischen Abstand der bei-
den Tief/Mitteltöner, zwischen de-
nen der Hochtöner positioniert ist. 

Praxis
Ich hatte die Versio X S 2 bei zwei
Gigs mit dem Duo Aileen im Ein-
satz. Einer in einem halboffenen
Innenhof mit zirka 80 Besuchern,
der andere in einem relativ schma-
len Raum mit rund 50 Zuschauern.
Als Mixer und Zuspieler diente ein
Arthur Prime5 von Schertler (Aus-
gabe 4/2018). Zur Vorbereitung lud
ich mir das passende Preset von der
Homepage herunter und kopierte
es auf eine SD-Karte. Das Aufrufen
der passenden Voreinstellungen für
das S 2 Setup mit vierpoliger Bele-
gung (die Satelliten sind mit einem
Kreuzkabel am Subwoofer ange-
schlossen) der Speaker-Ausgänge A
und B gelingt intuitiv und ohne
Probleme. 
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Ähnlich reibungslos erfolgt der
Transport. Allerdings kommen mit
beiden Subwoofern rund 70 Kilo-
gramm auf die Waage. Doch die
Elemente lassen sich wegen der in-
tegrierten Tragegriffe einzeln gut
heben und passen ob ihrer relativ
kompakten Bauform samt Equip-
ment für das Duo in einen Pkw.
Dafür gibt es aber eben auch ein
komplettes Stereo-Setup, worüber
ich in diesem Fall vor allem wegen
der Wiedergabe des Stagepianos
und der entsprechenden Hallräume
froh bin. Beides klingt einfach we-
sentlich besser und räumlicher
über ein Stereo-System. Ansonsten
ließe sich das Setup grundsätzlich
abspecken. Denkbar wäre die Ver-
wendung von lediglich einem Sub

oder eine Mono-Lösung, bestehend
aus Endstufe und Subwoofer, auf
dem per Distanzstange der Satellit
montiert ist. Für kleine Solo-Gigs
oder Performances mit nur Akus-
tikgitarre und Gesang beziehungs-
weise Vorträge oder Installationen,
ist das sicher eine probate Alterna-
tive. Mithilfe des Preset-Editors
lässt sich das Routing schnell für
ein Mono-Setup anpassen.

Der Aufbau im Innenhof mit Holz-
bühnen ist schnell erledigt. Klar, es
sind fünf Elemente plus Distanz-
stangen und Kabel, die verbunden
werden, aber die Satelliten sind mit
10 Kilogramm recht handlich.
Beim Anschluss der Speaker und
der Verkabelung des Mischpultes

mit den Eingängen lohnt es sich,
den Blick auf das Diagramm des
Presets zu werfen, was beim
Download angezeigt wird. Für die
vierpolige Verkabelung sind die
Eingänge A und C im Einsatz, wäh-
rend die Speaker-Ausgänge A und B
an die Subs angeschlossen werden,
während das passende Signal für die
Satelliten von dort per Kreuzkabel
durchgeschleift wird. 

Die Kanäle sind zunächst stumm-
geschaltet, was die einzelnen LEDs
über den vier Drehencodern signa-
lisieren, indem sie cyanfarben
leuchten. Drücke ich jetzt Dreh-
encoder A für eine Sekunde, sind
die Kanäle A und B (Subwoofer),
weil sie in diesem Presets gruppiert
sind, aktiv. Gleiches gilt für die Sa-
telliten, die ich in gleicher Weise
über den  Drehencoder C  aktiviere.
In diesem Kontext vielleicht inte-
ressant zu erwähnen, ist das inte-
grierte Power Management der DA
428. Es gibt drei Modi: „Always On“
bedeutet, dass sich die Endstufe so-
fort anschaltet, sobald die Betriebs-
spannung anliegt. Zieht man den
Netzstecker und steckt in erneut in
die Steckdose, schaltet sich die
Endstufe direkt wieder an und ist
einsatzbereit. Im „Last State“-
Modus wird der letzte Betriebszu-
stand beim Anschalten wieder-
hergestellt. Es ist außerdem mög-
lich, im „Audio Trigger“-Modus das
Einschalten über einen Schwell-
wert zu gewährleisten, was immer
dann sinnvoll ist, wenn beispiels-
weise bei Installationen die End-
stufe automatisch aktiv sein soll,
wenn ein Signal anliegt, aber eben
auch lange Pausen vorkommen, in
denen der Energieverbrauch redu-
ziert werden kann. In diesem Zu-
sammenhang lassen sich Trigger-
Level (Threshold) und Trigger-Time
definieren. 

Sound
Beim Soundcheck spiele ich meine
Lakewood-Steelstring, die in mei-
nem Fall für die Spielweise mit per-
kussiven Elementen und für einen
fetteren Bass mit einem Boss Okta-
ver versehen ist. So habe ich sie sel-
ten gehört. Bereits auf der Bühne
spüre ich, dass der Bass sehr offen
und direkt klingt und selbst

Fakten

Hersteller: K.M.E. (Klingenthaler Musikelektronik)

Modell: Versio X S 2

Typ: PA (Passivsystem mit digitalem Systemverstärker)

Herkunftsland: Deutschland

Bestandteile: 2x 2-Wege-Satelliten VLX 5; 

2x Bassreflex-Subwoofer VBX 12; 

1x digitale Mehrkanalendstufe DA 428 mit Carry Case

Gehäuse: Sub/Satelliten 

(Holzgehäuse mit schwarzer PU-Beschichtung), 

Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum)

Verkaufspreis: 6.290 Euro

DA 428 (Mehrkanalendstufe)

Amp-Type: digital 

Leistung: 4x 700/400 Watt (4/8 Ohm, RMS)

Kanalausstattung: Gain, 2x digitale Frequenzweichen, 

Subsonic Filter, 8x vollparametrische EQs, Dynamikprozessor, 

Polarität, Delay, Matrix-Router

Betriebsmodi: Stereo, Mono, 4-Kanal (frei zu routen)

Anschlüsse: 4x Line-In (XLR), Kanal A und B analog/digital

(AES/EBU oder S/PDIF), 4x Link-Out (XLR, elektronisch

symmetriert, A und B analog/digital AES/EBU), 

4x Lautsprecherausgang (Speakon NL4)

Digital-Schnittstelle/Eingang: maximal 24 Bit/192 Kilohertz

Speicher: intern 12 Speicherplätze 

(zusätzliche Presets auf SD-Karte möglich)

Display: grafikfähiges LCD

Serielle Schnittstelle/Remote-Modul: RSNC (RS232-Schnitt-

stelle und NC-Meldekontakt für einfache Fernsteuervorgänge)

Bedienelemente: 4x Drehencoder mit Druckfunktion, 

4x Multicolor-LEDs, Navigationspad (Steuerkreuz) mit Ok-Button

Zubehör: Bedienungsanleitung, PowerCON-Netzkabel, Montage-

set für hintere Rack-Befestigung, 4x Gummifüße, Carry Case

Optionales Zubehör: TCP/IP-Remote- und Dante-Modul, Preset-

Editor V2(Software zum Erstellen und Bearbeiten von Presets)

Besonderheiten: Presets im Software-Editor einstellbar und 

auf SD-Karte speicherbar, freies Signal-Routing möglich, Audio-

optimiertes Schaltnetzteil mit Power Factor Correction (PFC)

Gewicht: 8,5 kg 

VLX 5 (Top)

Speaker: 2x 5 Zoll Lautsprecher, 

werkzeuglos drehbare 1 Zoll Wellenformer-Hochtoneinheit

Bauweise: 2-Wege-System mit D‘Appolito-Anordnung

Abstrahlcharakteristik: 90 x 30° (horizontal x vertikal)

Impedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 70 Hz-19 kHz

Belastbarkeit: 250 (AES)/500 Watt (Programm)

Anschlüsse: 2x Neutrik Speakon NL4

Ausstattung: Boxenflansch und integrierter Tragegriff

Optionales Zubehör: Cradle zur Flugmontage

Gewicht: 10 kg

Maße: 185 x 548 x 252 mm

VBX 12 (Sub)

Speaker: 12 Zoll Neodym-Treiber

Bauweise: Bassreflex 

Abstrahlcharakteristik: omnidirektional

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 38 Hz bis zum Frequenzübergang

Belastbarkeit: 500 (AES)/1.000 Watt (Programm)

Anschlüsse: 2x Neutrik Speakon NL4

Ausstattung: M20 Flanschplatte für Distanzstange, 

Tragegriffe, Stapelkerben

Gewicht: 19,5 kg 

Maße: 440 x 446 x 460 mm 

www.kme-sound.com
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kleinste Details sehr präzise und
souverän wiedergegeben werden.
Es fühlt sich an wie ein entspann-
tes, dennoch sehr druckvolles At-
men. Ich stelle mich vor die Bühne
und spiele weiter. Der Sound ist
sehr transparent, aufgeräumt – er
klingt natürlich, authentisch. 

Dabei kommen die Bässe unange-
strengt und präzise, während der
Hochtonbereich fein aufgelöst und
auch bei etwas höheren Lautstär-
ken keinesfalls schneidend oder
harsch klingt. Durch die resonie-
rende Holzbühne sind die Bässe
etwas überpräsent, was sich schnell
lösen lässt, indem ich die gruppier-
ten Subs mit dem Encoder A etwas
herunterregele, bis Subs und Satel-
liten in optimalem Verhältnis zuei-
nander stehen. Ich checke noch die
Baritongitarre, welche über die An-
lage herrlich groß und kraftvoll
klingt.
Danach bewege ich mich durch die
Stuhlreihen, während Stagepiano
und Gesang ertönen. Die Richtwir-
kung ist sehr gut. Sogar in den hin-
teren Reihen erreicht mich ein
sehr gut abgestimmter Gesamt-
Sound, was sicher für den Wir-
kungsgrad der Anlage spricht. Na-
turgemäß ist der Klang in den vor-
deren Reihen etwas lauter, trotz-

dem ist er sehr klar und niemals
nervig. Per Funkmikro singe ich
jetzt zweite Stimme zum Hauptge-
sang, um auch dieses Verhältnis zu
checken. Durch die Präzision der
Anlage lässt sich das schnell und
optimal einstellen, wobei die bei-
den Timbres eigenständig bleiben,
um sich in der Summe perfekt zu
ergänzen.
Beim zweiten Gig muss sich die
Versio X S 2 in einer etwas anderen
akustischen Umgebung behaupten.
Klanglich tut das dem Setup indes
keinen Abbruch. Klar passe ich das
Verhältnis von Subs und Satelliten
an und filtere Gesang, Gitarre und
Stagepiano am Mischpult entspre-
chend der Situation. Aber, obwohl
die Satelliten recht nah an den Sei-
tenwänden stehen und die Decke
diesmal deutlich niedriger ist als

beim Innenhof-Gig, bekomme ich
keine Probleme mit Reflexionen.
Der Sound bleibt im gesamten Au-
ditorium wieder sehr direkt und
transparent. Die Sprachverständ-
lichkeit ist optimal – glaubt man
dem Feedback des begeisterten und
sehr bewegten Publikums ist wohl
das gelungen, was K.M.E. am Ende
mit seinen Produkten erreichen
will: die Emotionen der Musiker
möglichst ungehindert und unver-
fälscht hörbar zu machen.

Finale
Bei der Versio X S 2 handelt es sich
um eine äußerst flexibel einsetz-
bare, leistungsstarke passive Be-
schallungsanlage mit einem über-
aus flexiblen Systemverstärker, der
mit seinen vier Kanälen insgesamt
2.800 Watt (4x 700 Watt) in die
Waagschale wirft. Der Sound ist
über jeden Zweifel erhaben, wobei
die Bässe außergewöhnlich offen,
souverän und direkt klingen und
durch die D’Appolito-Anordnung in
der VLX 5 eine sehr gute Richtwir-
kung mit präziser und detailreicher
Wiedergabe erreicht wird. Einen
Leckerbissen stellt der drehbare
Treiber, um die VLX 5 Satelliten bei
gleichbleibendem Abstrahlwinkel
auch horizontal positionieren zu
können, dar. 
Klar muss sein: Derartige Qualität
kostet – für das Testsystem veran-
schlagt K.M.E. 6.290 Euro. Lohnen
kann sich das Investment beson-
ders für anspruchsvolle Beschal-
lungsfirmen, die ein flexibles Sys-
tem entsprechend vielseitig einset-
zen möchten, sowie kleine bis mit-
telgroße Live-Venues oder Bands,
die klanglich nichts anbrennen las-
sen wollen. Aus meiner Sicht be-
kommt die Versio X S 2 dafür eine
klare Empfehlung.                         n

Friedemann Leutsch, Vertriebsrepräsentant, K.M.E.:
    „Das neue S 2 Kompaktsystem aus der Versio X Serie kombiniert vielfältige Einsatzmöglich-
keiten, ohne bei den jeweiligen Beschallungsaufgaben Kompromisse eingehen zu müssen. Es ist
die perfekte PA für Livebands, Corporate Events, reine Sprachbeschallungen und Partybeschal-
lung aller Couleur. Mal nur die Topteile, hochkant oder quer, mal mit nur einem Sub, mal stereo,
mal mono – alles geht. Und das bei perfekter Klangqualität. Ich freue mich, dass dies auch der
Test mit dem Duo Aileen zeigen konnte. Mit dem tiefreichenden VBX 12 Subwoofer und den
VLX 5 Topteilen ist man eben auf alles vorbereitet.“ 

NACHGEFRAGT

Optional erhältlich sind ein TCP/IP- und ein
Dante- Modul, um die DA 428 in entspre-
chende Netzwerke zu integrieren




