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IMG Stage Line DEQ-230 Equalizer

Die Ära großer 30-Band-Equalizer mit Schiebereglern geht dem Ende zu. Diese auch Grafic-EQ
genannten „Frequenz-Helfer“ wurden mit zahlreichen Modellen quer durch alle Preisklassen angeboten und waren zur Entzerrung von Monitoranlagen sowie PA-Beschallungssystemen ein
unentbehrliches Hilfsmittel. Besondere Kennzeichen für gute Equalizer waren hoher Rauschabstand, schmale Filter mit exakter Centerfrequenz und nicht zuletzt möglichst hohe Ein- und Ausgangspegel. Wer noch mit zusätzlichen Notch-Filtern, Low- und Highpass trumpfen konnte
bekam zusätzliche Pluspunkte. In der Zeit moderner Digitalmischpulte sehen wir kaum noch
separate Equalizer-Racks.

Ich bin ein bekennender Equalizer-Fan. Besonders die Modelle eines britischen TraditionsHerstellers mit messerscharfer Regelcharakteristik, als auch spezielle Geräte mit FeedbackAnzeige in den Schiebereglern sind auch heute noch meine Wegbegleiter. Daran ist auch
kaum was zu ändern, da ein extern bedienbares Equalizer-Imperium immer noch hinsichtlich
der Zugriffgeschwindigkeit kaum zu toppen ist. Dass ein EQ nicht immer mit manuellen Schiebereglern ausgestattet sein muss, zeigen die vielen Digital-Equalizer der vergangenen Jahre.
Gute Equalizer – egal ob in digitaler Rechentechnologie oder analoger Schaltungsausführung
– sind nach wie vor in höheren Preislagen zu finden. Das war auch der Grund weshalb der
Schweizer tools 4 music Leser Alastair Gurtner die Redaktion nach einem „erschwinglichen“
Produkt in digitaler Arbeitsweise fragte und wir auch auf den IMG Stage Line DEQ-230 verwiesen, der als Bonbon auch noch mit einem Verkaufspreis von 380 Euro erschwinglich vom
Preis her gesehen bleibt. Alastair Gurtner ist übrigens ein Akustik-Messtechniker, dessen Arbeitsschwerpunkte unter anderem auch in der Raumakustikmessung liegen. Er war auf der
Suche nach einer Entzerrungsmöglichkeit für Referenzschallquellen. […]
Gleichmacher
Das Produkt ist in einem 1-HE-Gehäuse im 19-Zoll-Format untergebracht. Kaltgerätebuchse
und Netzschalter befinden sich auf der Rückseite, ebenso wie die USB-Anschlussbuchse und
die wahlweise nutzbare RS-435 XLR In/Out Kombination zur Bedienung über einen PC. Als
Stereo-Digitaleingang steht außerdem ein S/PDIF-Anschluss zur Verfügung. Hier kann ein
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Digitalsignal mit einer Sampling-Frequenz zwischen 32 und 48 kHz angelegt werden. Die interne Abtastrate des DEQ-230 beträgt 48 kHz. Analoge Signale werden konventionell über
XLR-Buchsen verkabelt. Sämtliche Anschlüsse sind vom Hersteller Neutrik aus Liechtenstein.
Die Frontplatte sieht den Digital-Controllern der DSP-Baureihe aus dem Hause IMG Stage Line
ähnlich, denn auch hier finden sich ähnlich angeordnete vertikale LED-Aussteuerungsketten
nebst grün hinterleuchtetem Bedien-Display. Die Bedienung des Gerätes erklärt sich nach
kurzer Eingewöhnungsphase. Mit dem Taster unter dem jeweiligen LED-Aussteuerungsband
wählt man zwischen „Mute“ und „Edit“, benutzt das Navigationsrad zur Parameterauswahl,
bestätigt seine Auswahl mit „Enter“, um dann mit Hilfe der Drehregler PM1 bis PM3 die Einstellungen vorzunehmen. Mit „ESC“ wird das Untermenü verlassen – alles ganz einfach.
Die Möglichkeit individuelle Einstellungen im Gerät zu speichern ist ebenso vorgesehen, wie
die Option, auf verschiedene Presets zuzugreifen. IMG Stage Line legt ein umfangreiches
Bedienerhandbuch bei, erfreulicherweise in Deutsch. Ein absolutes „Muss“ ist die beiliegende
Software zur Fernbedienung am PC. Mithilfe des übersichtlichen GUI (Grafik User Interface)
wird die Bedienung des DEQ-230 nochmals vereinfacht und die erstellten Presets können sowohl im Gerät als auch auf dem PC zur Datensicherung abgelegt werden. Die Treiber-Installation ist einfach und funktioniert auf Anhieb. […]
Messreihe
Equalizer werden fast immer zwischen die Masterausgänge von Mischpulten und den Eingängen von Endstufen angeschlossen. Das erfordert eine hohe Pegelfestigkeit.
Beim IMG Stage Line DEQ-230 messen wir maximale Ein- und Ausgangsspannungen […]
von 20,5 dBu unterhalb 1 Prozent Klirrfaktor. Bei 0 dBu […] betragen die Verzerrungen nur
0,0013 Prozent mit kaum sichtbaren k2- und k3-Anteilen. Ein sehr gutes Ergebnis. Das Eigenrauschen des Equalizers beträgt nur -90 dBu (A). Aufgrund der Samplerate von 48 kHz
geht der Frequenzgang bis 24 kHz, und erreicht auch im Tieftonbereich eine gerade Linearität
bis zur Messgrenze von 5 Hz des tools 4 music NTi FX-100 Audio-Analyzers. Die Messung
der Filterwirkungen fällt erwartungsgemäß gut aus. […] Sehr gut gefiel mir die grafische Darstellung des zu erwartenden Frequenzgangs im Editor-Menü einer willkürlichen Einstellung
[…] und der dazugehörigen Messung […] Die Verzögerung […] zwischen Eingangssignal zu
ausgehendem Signal beträgt genau 2 Millisekunden. Apropos Zeitmessung, der IMG Stage
Line DEQ-230 benötig genau 15 Sekunden bis ein Signal ausgegeben werden kann. Das eingebaute Schaltnetzteil haben wir bis 100-Volt-Betriebswechselspannung ohne Abschaltung
betreiben können. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 8,6 Watt bei 240 Volt.
Praxis
Mit dem IMG Stage Line DEQ-230 lassen sich viele Anforderungen im Umgang mit Lautsprechersystemen optimieren. Die einfachste Anwendung ist die optimale Soundeinstellung einer
PA-Anlage mittels Anpassung durch die Equalizer-Funktion. Ergänzt man hier noch die prima
arbeitende Limiter- und Kompressor-Funktion optimal auf die zur Verfügung stehende Endstufen und Boxen, rückt mit dem DEQ-230 der Ersatz eines System-Controllers ein ganzes
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Stück näher. Es geht noch mehr, denn Dank der zur Verfügung stehenden Hoch- und Tiefpassfilter lässt sich der DEQ-230 als eine 2-Wege-Mono-Aktivweiche konfigurieren. So
könnte beispielsweise Kanal A für die Subs und Kanal B für die Topteile programmiert werden. Die Limiter-Einstellung ist praxisgerecht ausgelegt. Für besondere Situationen steht
auch noch ein zuschaltbares Noisegate zur Verfügung. Unser Test mit einem eingestellten
Wert von lediglich -50 dBu hat eine Abschaltung des Gates bei genau -50 dBu zur Folge. Zum
erneuten Durchschalten wird ein Signalpegel von -45 dBu benötigt. Neben der Verwendung
als System-Controller für PA Lautsprecher eignet sich der IMG Stage Line DEQ-230 natürlich
auch zur Entzerrung von Monitoranlagen. […] Auch die Anwendung für Messzwecke ist dem
DEQ-230 nicht verwehrt. So zeigt das Beispiel von Alastair Gurtner einen Dodekaeder zu entzerren, wie universell dieser Equalizer verwendbar ist. Alle Einstellungen können gespeichert
werden und stehen entweder in der Datenbank des DEQ-230 zur Verfügung oder sind optional in einem Ordner auf dem PC gesichert.
Finale
Beim IMG Stage Line DEQ-230 handelt es sich um einen hochwertigen Digital-Equalizer, der
[…] ein Füllhorn an Möglichkeiten bietet, die deutlich über den Anwendungsbereich eines
analogen EQs hinausgehen. Die Qualität bewerte ich in Bezug auf die Messergebnisse und
Verarbeitungsgüte hochwertig. Die Bedienung am Gerät ist übersichtlich, zusätzlichen Komfort bietet die Windows Editor-Software. Empfehlenswert!

Pro & Contra
+ gute Limiter- und Kompressor-Funktion
+ Messwerte
+ Netzspannungsbereich
+ komfortable Windows-Software
+ universelle Anwendbarkeit
+ Verarbeitung
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