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TRITTFEST UND HÖRGENAU
[…] Eine robuste und solide Box, die 
flexibel einsetzbar ist und Musikern 
zuverlässige Soundausbeute bietet. 
[…]. 

IMG  Stageline kommt aktuell mit zahlreichen büh-
nentauglichen Produkten wie dem PA-Bühnenmo-
nitor PAB-312M/SW auf den Markt, die sich spezi-
ell an den Anforderungen der breiten Musikermasse orientieren. […] 
Während etliche Hersteller mit ihren Neuheiten auf Höchstleistungen 
auch in Sachen Lautstärke abzielen, stellt sich die Philosophie von 
IMG  Stageline vollkommen anders dar. Man ist sich bewusst, dass ab-
solut jedes akustische Ergebnis auf wertige Qualität angewiesen ist. 
Man weiß aber ebenso, dass es herzlich wenig Sinn macht, Kompo-
nenten anzubieten, die im Festivalbetrieb mit 20.000 Zuschauern per-
fekt klingen, zumal sie entsprechend unter Volllast gefahren werden 
und ausgereizt werden können, die aber im Club, auf dem Stadtfest 
oder der mittleren Rock'n'Roll-Bühne schlichtweg versagen, weil nicht 
im Geringsten an den Leistungsgrenzen und dem entsprechenden 
Sweet Spot, dem „Best-Practice-Sound“, gekitzelt wird. […] Und letzt-
lich stellt sich beim Equipment auch immer die Frage des vorhandenen 
Budgets. Machen wir uns nichts vor, das ist vom handelsüblichen Hob-
by-Rocker bis zum Semi-Profi durchaus begrenzt. Weshalb aber sollte 
eine Band, die vor 100 Personen spielt, für 19.900 nicht genutzte Zuhö-
rer bezahlen? In diesem Sinne sympathisch und absolut zweckdienlich 
ist der aktuell vorgestellte Bühnenmonitor PAB-312M/SW. Er kann bis 
zu einer Spitzenbelastung von maximal 500 Watt und im Dauerzustand 
mit 250 RMS bei 8 Ohm befeuert werden und bietet sämtliche Vor-
aussetzungen für einen differenzierten und satten Monitorsound, bleibt 
aber konsequent im moderaten Preisniveau.

Fullrange Bassreflex
[…] Das leistungsfähige 12/2-Fullrange-Bassreflex-System überträgt 
zuverlässig und verzerrungsfrei alles, was ihm auf handelsüblichen 
Events von den enthusiastischen Musikern zugemutet wird. Und weil ein 
Monitor vor allem den Sinn hat, auf der Bühne hörbar zu machen, was 
im Gesamtkontext on Stage passiert, ist er mit einem Koaxiallautspre-
cher-System ausgestattet. Mit dieser Bauweise reagiert IMG  Stageline 
auf physikalische, akustische und menschliche Selbstverständlichkei-
ten zugleich. Das menschliche Ohr nimmt unterschiedliche Frequenz-
bereiche in genauso unterschiedlicher Intensität wahr […] Das Resultat 
ist ein gleichmäßiges Rundstrahlverhalten. Und das wiederum bringt 

„… Das leistungsfähige 12/2-Full-
range-Bassreflex-System überträgt 
zuverlässig und verzerrungsfrei 
alles, was ihm auf handelsüblichen 
Events von den enthusiastischen 
Musikern zugemutet wird. …“

PAB-312M/SW

www.imgstageline.com

http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=PAB-312M%2FSW+STA-1000DSP&searchbox-submit=%C2%A0
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das, wovon hier grundsätzlich die Rede ist: „Fühle Dich wohl mit Dei-
nem Sound“. Ein Lautsprecher ist und bleibt ein kompliziertes Ding, 
selbst wenn er wie ein abgeschrägter Schuhkarton aussieht. […]. Die 
Konstruktion verzeiht durchaus den einen oder anderen Cowboy-Stie-
fel. Und auf die exaltierte Bühnenperformance ist der Monitor bestens 
vorbereitet. Der Korpus ist aus stabilem und strapazierfähigem MDF 
gefertigt und die Speaker selbst sind durch ein Metallgitter geschützt. 
Dabei muss er nicht immer „betreten“ werden, er ist mit einem entspre-
chenden Gewinde für Stands ausgestattet und kann auch in Ohrhöhe 
als Sidefill genutzt werden.

Koaxial-Technik
Intelligente Bauweise ist auch bei weiteren Details ersichtlich. Die 
 Speakon-Ein- und Ausgänge sind an sich ja bereits für Sicherheit be-
kannt. Hier sind sie sogar noch versenkt auf einer separaten Platine an-
gebracht. Damit sind die Kabelverbindungen im Livebetrieb geschützt. 
Alles bestens und solide, damit die Musiker sich über etwaige Ausfälle 
durch physische Unverschämtheiten keinerlei Gedanken machen müs-
sen. Der Korpus der Box ist im typischen Schwarz gehalten. Im Übrigen 
bietet sie mit ihren 250 Watt RMS und einem mittleren Schalldruck von 
123 dB reichliche Leistungsreserven. […] Angenehm zu wissen, dass 
man sich in den unterschiedlichsten Situationen auf sein Equipment 
verlassen kann und es auch für improvisierte Lösungen – eben die, die 
Musiker im Alltagsgebrauch Woche für Woche wieder erleben – jeder-
zeit und variabel zur Verfügung steht […]

Eingespieltes Team
Wir hatten Gelegenheit, den neuen Lautsprecher mit dem Digital-Ver-
stärker STA-1000DSP zu testen. […] Neben vielen anderen Attributen 
besitzt der Stereo-PA-Digital-Verstärker mit DSP-Technologie einen 
besonders hohen Dynamikumfang bei sehr geringem Klirrfaktor. Zur 
Veranschaulichung: Er punktet mit einer Dynamik von 117 dB im Aus-
gang und 120 dB im Eingang in einem Frequenzbereich von 10 bis 
40.000 Hz und einer minimalen Latenzzeit von 0,62 ms. Keine Ahnung, 
wer hier noch eine Verzögerung hören kann. Erst recht auf der Büh-
ne. Ich jedenfalls nicht. Und in diesem fröhlichen Zusammenspiel von 

„… Der Korpus ist aus stabilem 
und strapazierfähigem MDF ge-
fertigt und die Speaker selbst sind 
durch ein Metallgitter geschützt. 
…“

„… Im Übrigen bietet sie mit ihren 
250 Watt RMS und einem mittleren 
Schalldruck von 123 dB reichliche 
Leistungsreserven. …“

STA-1000DSP

www.imgstageline.com

http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=PAB-312M%2FSW+STA-1000DSP&searchbox-submit=%C2%A0
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DSP-Digital-Verstärker und Lautsprechersystem geht die Monitor-Son-
ne richtig auf. Die Eigenschaften der Geräte ergänzen sich ideal und 
plötzlich wird Monitoring individuell. Dass im Livebetrieb unterschiedli-
che Instrumente, Stimmen und sonstige Signale auf die verschiedenen 
Monitore gegeben werden, ist beileibe nichts Neues. Dass allerdings 
hiermit auch über den DSP Controller die Ansprache der einzelnen 
Boxen individualisiert werden kann – wohlgemerkt in diesem kunden-
freundlichen Preisbereich – ist ein Novum. 

Sweetspot für alle
Ob man sich das nach dem Bühnenprinzip „links/rechts“, „all on front“ 
oder per Musiker vorstellt, spielt dabei nur eine nebensächliche Rol-
le. Fakt ist und bleibt, dass beispielsweise ein Drummer vollkommen 
andere Hörwünsche hat, als der Bassist oder Gitarrist. Die anderen 
Bandmitglieder hört man zwar, und man will und muss sie auch hören. 
Konzentriert bleibt dennoch jeder auf sein eigenes Frequenzspektrum. 
Mit der DSP-Technologie und dem entsprechenden Equalizing kann 
problemlos dafür gesorgt werden, dass die Cymbals nicht nur irgend-
wie hörbar sind, sondern einfach gut klingen oder dass der Saitenquä-
ler sich vernünftig und mit seinem echten Wohl-fühl-Sound aus dem 
Monitor hört. […]

Gegen das Gehör
[…] Wird nun per DSP ein persönlicher Wunschsound machbar, zielt 
das auf den Punkt, den man als „selektive Aufmerksamkeitswahrneh-
mung“ bezeichnet. Simpel ausgedrückt will das sagen: Es ist ohne 
weiteres machbar, jedem einzelnen ein einfach gutes Gefühl mit sich 
selbst zu geben. Und das im Monitor. […] Das unbedingt Besondere 
an dem integrierten DSP-Controller ist, dass er auf der einen Seite 
das wirklich Optimale aus der Box – und zwar aus jeder Box – holt. 
Andererseits ist er ganz individuell einstellbar. Was ein FoH-Mischer 
oder ein im Raum sitzender mobiler Techniker durch gutes Handwerk 
herausholen würde, lässt sich hier bereits inklusive Delay und weite-
ren zeitgemäßen Spielereien vorkonfigurieren und abrufen. […] Beide 
Produkte sind für die gleichen Anwendungszwecke optimiert und sor-
gen Hand in Hand für einen überaus transparenten und homogenen 
Klang. Beeindruckend ist in dieser Hinsicht auch die einfache Bedie-
nung der Verstärkereinheit, oder um es neudeutsch auszudrücken: die 
Usability. Sämtliche Parameter lassen sich am übersichtlichen Display 
einstellen. Aber selbst das geht noch eine gehörige Portion einfacher. 
Mit der entsprechenden DSP-Software, die IMG Stageline kostenfrei 
zum Download anbietet, lässt sich das sogar per Smartphone oder 
iPad steuern.

„… Das unbedingt Besondere an 
dem integrierten DSP-Controller 
ist, dass er auf der einen Seite 
das wirklich Optimale aus der Box 
– und zwar aus jeder Box – holt. 
Andererseits ist er ganz individuell 
einstellbar. …“

„… Mit der entsprechenden 
DSP-Software, die IMG Stageline 
kostenfrei zum Download anbietet, 
lässt sich das sogar per Smart-
phone oder iPad steuern. …“

www.imgstageline.com

https://www.youtube.com/watch?v=3h0Rttzr8ps
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Koaxial-Technik
Für die Monitorbox will uns das vor allem sagen: Sie bietet eine zuver-
lässige und solide Basis für die Übertragung als letztes Glied in der 
Akustikkette. Der digitale Verstärker ist überaus innovativ, aber letztlich 
macht er das, was man mit einem Lautsprechersystem machen kann. 
Er holt heraus, was geht; all das, was vielleicht noch irgendwo ein we-
nig versteckt ist. Und das ist beeindruckend. Für jeden vielleicht auch 
ein überdenkenswertes Erlebnis, wenn man plötzlich hört, was man 
sonst nicht mal vermutet hatte. IMG Stageline führt vor, dass das auch 
anders geht. Der simple und zugleich hochkomplexe Trick ist, die Ei-
genarten der menschlichen Klanggewohnheiten auszunutzen. […]

Summa summarum
Das Fazit kann nur ein überzeugtes sein und uns ausschließlich zu 
einem Schluss führen: Die Monitorbox IMG Stageline PAB-312M/SW 
und der Digital-Verstärker STA-1000DSP mit DSP-Technologie sind 
hochwertige Komponenten, die Musiker in kleinen bis mittelgroßen 
Locations unterstützen und auch durchaus das Zeug zu weitaus mehr 
haben. Ob alleine oder in Personalunion: Sie sind flexibel und eignen 
sich in ihrer Robustheit für den Tour-Betrieb genauso wie für die Fest-
installation. 

Bewertung
+ Gleichmäßiges Rundstrahlverhalten durch Koaxial-System
+ Leistungsabgabe
+ Schutzschaltung für den Hochtöner
+ Stabile Bauweise
+ Universell einsetzbar

− Hohes Gewicht

„… Der digitale Verstärker ist 
überaus innovativ, aber letztlich 
macht er das, was man mit einem 
Lautsprechersystem machen kann. 
Er holt heraus, was geht; all das, 
was vielleicht noch irgendwo ein 
wenig versteckt ist. Und das ist 
beeindruckend. …“

STA-1000DSP

PAB-312M/SW Wenn Sie diesen QR-Code 
scannen, gelangen Sie auf unsere 

Website zu den Produkten.

www.imgstageline.com

http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=PAB-312M%2FSW+STA-1000DSP&searchbox-submit=%C2%A0

