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Open Air mit KV2 
Das Grolsch Blues Festival 
Dirk Wedell 

Am Pfingstwochenende fand das 21. Grolsch Blues Festival 
in Schöppingen (bei Münster in Westfalen) statt. Unter den 
Open-Air-Events ist dieses eher eines der kleineren, aber wie 
alle Nischenproduktionen ist es für die Masstäbe der Nische 
dann doch wieder gross und vor allen Dingen wichtig. Wer 
als Blues-Musiker oder -Band z. B. aus den USA kommt und in 
Europa bekannt werden möchte, der muss nach Schöppingen. 
Hier befindet sich für den Blueser der Schlüssel für Deutsch-
land und auch in gewisser Weise für Europa. Bestes Beispiel 
aus diesem Jahr: Die Jungs von der Mason Rack Band vom an-
deren Ende der Welt aus Australien. Zuhause und in Kanada 
schon eine echte Nummer, war es doch der erste Trip nach 
Europa. Nach dem Auftritt in Schöppingen reißen sich Agen-
turen aus ganz Europa um die Band. 

Die Beschallung wurde von der Firma event-corp, Bielefeld, 
unter der Federführung von media Consulting Service, Gelsen-
kirchen, mit Material des Audioherstellers KV2 durchgeführt. 
Diese Firma KV2 ist noch nicht allgemein bekannt. Allerdings 
feiert sie in diesem Jahr das 10jährige Bestehen und momentan 
wird das Werk in Tschechien umgebaut und vergrößert, um der 
wachsenden Nachfrage Rechnung zu tragen. Unterdessen hat 
man nun endlich auch mit der Firma IAD aus Korschenbroich 
einen kompetenten Vertrieb und wird wohl in Zukunft mehr 
auf sich aufmerksam machen. 

KV2 

Das Kürzel steht für die bei-
den Gründer George Krampe-
ra (K) und Marcelo Vercelli 
(V). Es war ihr zweiter Anlauf, 
ein eigenes Unternehmen zu 
gründen (2). 
Dahinter verbirgt sich eine 
Biografie, in der sich die eu-
ropäische Geschichte der letz-
ten 30 Jahre wiederspiegelt. 
Der Mit-Gründer, Audioinge-
nieur George Krampera, der 
sich schon vor dem „Prager 
Frühling" als Audiotechniker 
einen Namen gemacht hat-
te, musste nach der brutalen 
Invasion der Russen aus dem 
Land fliehen. Nach einer ge-
wissen Zeit fand eine Stelle als 
Entwickler bei Yorkville und 
Mackie. Die Übernahme der 
Firma Mackie durch LOUD 
machte für ihn aber eine Wei-
terarbeit dort unmöglich. Wie 
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Die ES 1.0 bildet hier im Doppel pack die Hauptbeschallung. Auf diesem 
Bild ist der Mittelhochtonteil so gedreht, dass sich zwei übereinan-
dergestellte Boxen optimal ergänzen. Im Auslieferungszustand ist der 
H/M-Teil um 90° gedreht. 

so viele hervorragende Audiopersönlichkeiten musste er wie-
der von vorn anfangen. Beispiele sind die Leute von 18-Sound 
und RCF. 
Inzwischen hat sich aber die Landkarte von Europa radikal 
verändert. Tschechien war wieder das geworden, was es früher 
immer war: Ein bedeutender Teil Mitteleuropas und ein tradi-
tioneller Industriestandort. So gründete George Krampera mit 
Marcelo Vercelli die Firma KV2 dort, wo es für ihn naheliegend 
war, nämlich in Tschechien. 

Die Bühne und ein Teil des Festivalgeländes: In der Übersicht wird klar, 
dass die vier Topteile einiges zu leisten hatten. 

Die Anlage 

Das Grolsch-Festival bediente sich noch im Jahr 2010 einer 
typischen Line-Array-Anlage, mit der auch alles völlig in Ord-
nung war. Für 2011 wurde aber erstmals das aufgebaut, was 
auch jetzt spielte, nämlich das KV2-System. Für den beschal-
lungtechnisch ungeschulten Veranstalter sah das aber sehr 
klein aus, weil nämlich das Line Array sechs Elemente hatte. 
Damit verglichen ist die jetzige Anlage wirklich klein. Die 
Hintergrundinformation war aber, dass das Line Array nicht 
wegen des geforderten Pegels sechs Elemente hatte, sondern 
wegen der Abdeckung des Platzes. Für den Pegel hätte drei 
Elemente ausgereicht, aber die hätten nicht den ganzen Platz 
ausleuchten können. 
Vor dem Festival-Beginn hat es im Jahr 2011 sehr deutliche 
Worte der Besorgnis seitens des Veranstalters gegeben. ("Wollt 
ihr mich ver...") Aber nach Ende des Events hat er klar und 
genau so deutlich gesagt: Diese Anlage will ich nächstes Jahr 
wiederhaben. 
Er hat sie bekommen, und er war auch dieses Jahr wieder zu-
frieden. 

2 x ESM26 1 x ESD12M 
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In der Front-PA arbeiteten pro Seite zwei ES 1.0. Der hohe 
Wirkungsgrad dieser durchweg horngeladenen Dreiwegeboxen 
macht das hier in Schöppingen durchgeführte Beschallungs-
konzept überhaupt erst möglich. 
Die Bestückung der drei Hörner ist: 

- Hochtöner 1", Titanium Membran und Nd-Magnet, 
ab 2500Hz 

- Mittelhochtonhorn, 6" Konuslautsprecher mit Phase Plug, 
500Hz-2500Hz 

- Tiefmitteltonhorn 12", 130Hz-500Hz 

Das Tiefmitteltonhorn ist gefaltet, ansonsten wäre die Abmes-
sung in der Tiefe aus dem Ruder gelaufen. Solche Bestückun-
gen mit verschieden langen Hörnern werfen grundsätzlich 
Probleme mit den Phasenbeziehungen der Komponenten un-
tereinander auf. Die müssen gelöst werden, denn sie wirken 
sich in fast allen audiorelevanten Kriterien aus. So ist eine Box 
ohne auffällige Phasenprobleme (wenn sie nicht in anderer 
Hinsicht daneben ist) grundsätzlich eine gute Box für hohe 
Sprachverständlichkeit. Aber auch die Abstrahlwinkel in den 
X-Over-Übergängen werden durch schlechte Phasenanpassung 
negativ beeinflusst. Gefährlich sind auch die "Sidelobes". Side-

Monitoranlage für den Drummer: 1 x EX 12, 1 x ES 2.2 

Die Endstufen EPAK2500R mit integiertem Controller. Die Bedienfläche 
verzichtet auf Displays. Hier wird die Verstärkerleistung einfach mit Schal-
tern den verschiedenen angeschlossenen Lautsprechern zugeordnet. 

lobes sind einzelne, sehr laute Keulen, die bei bestimmten Fre-
quenzen nach ausserhalb der gewollten Abstrahlkeule schies-
sen. Sie treten übrigens nicht nur (wie der Name vermuten 
lässt) in seitlicher Richtung, sondern genauso nach oben und 
unten auf. 
Die durch schlechte Phasenkoordination erzeugten Negativef-
fekte verraten sich meist nicht im Frequenzgang. Die Box kann 
einen aalglatten Frequenzgang haben und trotzdem wegen der 
Phasenprobleme sehr schlecht klingen oder im räumlichen 
Bereich schlecht zu handien sein. 
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Kai Mosden Fa. event-corp., Frank 
Swierzy (Verkaufsleitung Pro IAD), 
Karel Noon Media-Consulting v.l.n.r. 

Der zum System gehörige Verstärker 
EPAK2500R hat ein Setup für diese Box 
und kompensiert die Laufzeiten der ver-
schieden langen Hörner. Somit ist dieses 
Problem gelöst. 
Da der Frequenzgang der heutigen Chas-
sis, ob Treiber oder Konus, im Grunde 
schon ab Werk sehr gut ist, ist das Pha-
senproblem das zweitwichtigste Problem. 
Das Drittwichtigste ist die Impedanz der 
Wandler. Eine Endstufe arbeitet am Bes-
ten bei einer rein ohmschen Last, weil ein 
einfacher Widerstand keinen relevanten 
Impedanzgang hat. Audiowandler sind 
dagegen schon fast chaotisch. Das Heil-
mittel der Endstufenhersteller ist seit al-
ler Ewigkeit eine niedrige Ausgangsimpe-
danz, also ein hoher Dämpfungsfaktor. Es 
zählt nämlich nicht so sehr der Betrag der 
Impedanz, sondern wichtig ist das Ver-
hältnis. So ist 0,1 Ohm gegenüber 8 Ohm 
sehr viel günstiger als etwa 4 Ohm Aus-
gangswiderstand der Endstufe gegenüber 8 
Ohm Eingangswiderstand des Wandlers. 
Trotzdem ist der im Datenblatt angege-
bene Dämpfungsfaktor nicht immer das, 
was er scheint. Bei höheren Frequenzen 
kann sich dort einiges tun. 
Der KV2-Entwickler George Krampera hat 
sich dafür eine Spezialität ausgedacht: Er 
koppelt Hochtöner und Hochmitteltöner 
mit Hilfe von Übertragern an. 

Die endstufenseitige Primärseite hat ei-
nen zwar nicht ganz ebenen Impedanz-
gang, ist aber sehr leicht zu bearbeiten. 
Das Impedanzchaos spielt sich auf der 
Sekundärseite ab und das bekommt die 
Endstufe gar nicht mit. Alle durch den 
Trafo verursachten Phasen und Frequenz-
gangsprobleme werden im Controller 
kompensiert. 
Dazu gibt es noch etwas zu sagen: Ein 
so mit Trafo angeschlossener Hochtöner 
ist zunächst einmal absolut sicher gegen 
Gleichspannung und Niederfrequenz. 
Aber dann gibt es eine Sache, die kaum 
einer wahrhaben will: Es klingt einfach 
sehr gut. Die leichten Eisensättigungsef-
fekte erzeugen einen weichen und sam-
tigen Klang. Den kannte ich schon von 
einer Box von vor 10 Jahren oder noch 
länger her. Das war eine Box von Ma-
ckie, die meiner Meinung nach mehr 
als Demo- oder Studienobjekt, denn als 
kommerzielles Gerät gebaut worden ist. 
Es handelte sich um eine riesengrosse, 
unglaublich schwere 4-Weg-Aktiv-Box, 
die wir auch schon mal in der Redakti-
on hatten. Diese Box sollte einfach nur 
zeigen, wie eine wirklich gute Box klin-
gen kann. Sie stammte auch von Herrn 
Krampera und hatte auch diese Trafos 
eingebaut. Damals hatte ich mich davon 
überzeugen lassen, dass diese Trafos und 
das Know-How den Klang nicht nur in 
Nuancen optimiert. Richtig ist übrigens, 
dass die flache Impedanzkurve auch den 
Headroom verbessert, aber, wer im Hoch-
und Mitteltonbereich hier auf letzte Head-
roomreserven angewiesen ist, der macht 
an anderer Stelle etwas falsch. 

Diese Anlage hat mich überrascht und 
erfreut, weil ich jetzt auch einmal über et-
was anderes berichten kann, als über Line 
Arrays. Ich habe sogar durch puren Zufall 
eine Äusserung aus dem Publikum mitbe-
kommen: Eine Sängerin hat mir ca. 4 Wo-
chen später erzählt, dass sie dort war und 
dass ich eigentlich hätte mitfahren sollen, 
weil es "so Klasse" war. Jetzt wollte ich sie 
nicht so platt nach der Tonqualität fra-
gen, weil man von Nichttechnikern dann 
immer rätselhafte Antworten bekommt. 
Ich habe also gesagt: "Hör mal ich kenne 
den Tontechniker, der das dort gemacht 
hat, wie war der denn?" Ihre Antwort: "Su-
per, war richtig gut, grüss ihn schön von 
mir!" Was ich hiermit gerne weiterleite. 
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