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DAS KLEINE KLANGWUNDER
Der IMG STAGELINE DRIVE-12DSP ist ein 
aktiver, variabel einsetzbarer und robuster  
PA-Lautsprecher mit moderner DSP-Verstärker-
Technologie. Er hat die idealen Abmessungen 
für einen persönlichen Monitor. Ob der  
DRIVE-12DSP auch klanglich überzeugen 
kann, zeigt der Test.

[…] Mit dem DRIVE-12DSP bietet IMG STAGELINE einen universell 
einsetzbaren Lautsprecher an, der durch sein robustes Gehäuse, 
das ansprechende Design, die aktuelle DSP-Technologie und die 
vielfältigen Montage- und Aufstellmöglichkeiten überzeugt.

Der erste Eindruck
Das auffälligste Merkmal der DRIVE-Lautsprecherserie sind die vier 
in die seitlichen Kanten eingelassenen Tragegriffe, die ausreichend 
groß sind und angenehm in der Hand liegen. […] Zusammen mit dem 
gewölbten, schwarz beschichteten Metall-Lochgitter zum Schutz der 
Lautsprecherfront, das mit einem feinmaschigen Gewebe hinterfüttert 
ist, bietet der Lautsprecher ein ansprechendes, professionelles Design.
[…] M8-Gewindeeinsätze garantieren sicheren Halt bei einer hängen-
den Installation oder Wandmontage. Hier wurden wirklich alle denkba-
ren Aufstell- und Montage-Möglichkeiten berücksichtigt.

Professionelle Ansprüche 
[…] Das Eingangssignal wird durch eine integrierte DSP-Steuerung ge-
regelt, wobei ein Limiter die Lautsprecher vor Überlastung schützt und 
gleichzeitig, selbst bei Volllast, für ein verzerrungsfreies Signal sorgt. 
Die Klangregelung wurde in acht anwendungsbezogenen Presets vor-
eingestellt.

Einfach und Übersichtlich 
Alle Bedienelemente sind auf der Rückseite des Lautsprechers in ei-
nem Anschlusspanel zusammengefasst. Der DRIVE-12DSP hat ledig-
lich eine Eingangsbuchse, die als XLR-/6,3-mm-Klinkenkombibuchse 
ausgeführt ist und an die sowohl ein dynamisches Mikrofon, als auch 
ein Line-Signal angeschlossen werden kann. […] Wie der Test spä-
ter zeigte, verfügt das System über einen großen Headroom bei der 
Aussteuerung des Signals, sodass wir die rote LED nur sehr selten 
sahen. Zur Einstellung der Klangfärbung durch die acht Presets wird 
ein Drehregler mit den Rasterstufen 1 bis 8 verwendet. Zur besseren 

„M8-Gewindeeinsätze garantieren 
sicheren Halt bei einer hängenden 
Installation oder Wandmontage. 
Hier wurden wirklich alle denkba-
ren Aufstell- und Montage-Möglich-
keiten berücksichtigt. “

„Das Eingangssignal wird durch 
eine integrierte DSP-Steuerung 
geregelt, ….“

DRIVE-12DSP
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Erinnerung ist die Bedeutung der einzelnen Preset-Nummern noch-
mals auf der Rückseite des Lautsprechers unterhalb der Kühlrippen 
aufgedruckt.

Praxis
Für unseren Test haben wir das Preset 1 (lineare Einstellung) ge-
wählt und natürlich darauf geachtet, dass der Eingangswahl schalter in 
Stellung „Line“ war. Bei voll aufgedrehtem Gain-Regler am Lautspre-
cher, haben wir langsam die Lautstärke an unserem Mischpult bis zur 
0-db-Marke gesteigert. Die Status-LED zeigte immer noch konstant 
Grün und der Klang war, selbst bei hoher Lautstärke, noch absolut ver-
zerrungsfrei. […]

Da offensichtlich der Limiter einwandfrei arbeitete, blieb der Klang 
selbst im Grenzbereich ohne hörbare Verzerrung. Der Tieftonbereich 
wurde kräftig, druckvoll und trocken reproduziert und auch die Mitten 
klangen natürlich und klar definiert. Der Hochtonbereich glänzte durch 
kristallklare Höhen, ohne dabei unangenehm scharf oder schneidend 
zu klingen. Der Einsatz eines nur 1“ großen Hochtontreibers lässt dar-
auf schließen, dass die Übergabefrequenz des Basslautsprechers re-
lativ hoch liegt. […]

Bei mittleren bis hohen Lautstärken ist der Klang des DRIVE-12DSP so 
ausgewogen, dass eine Bearbeitung des Signals durch die EQ-Presets 
eigentlich nicht notwendig ist, da das System von sich aus eine sehr 
gute und runde klangliche Abstimmung mitbringt. […]

„… Zur Einstellung der Klangfär-
bung durch die acht Presets wird 
ein Drehregler mit den Rasterstu-
fen 1 bis 8 verwendet. …“

„… Die Status-LED zeigte immer 
noch konstant Grün und der Klang 
war, selbst bei hoher Lautstärke, 
noch absolut verzerrungsfrei. …“
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Unsere Einsatzempfehlung
[…] Der Ideale Allround-Lautsprecher, nicht nur für jeden Musiker. […] 
reicht bei paarweisem Einsatz durchaus zur Beschallung kleinerer bis 
mittlerer Räume. Dies macht den DRIVE-12DSP zum idealen Begleiter 
für Alleinunterhalter, Solo-Künstler und kleinere Akustik-Combos. Die 
sehr gute Sprachverständlichkeit, insbesondere bei Verwendung des 
„Vocal“-Klang-Presets, sowie die variablen Installationsmöglichkeiten 
machen ihn ebenfalls zu einer sehr guten Lösung für Konferenz- und 
Multimedia-Präsentationsräume. […] Durch die einfache Bedienung, 
die hohe Ausgangsleistung und die hervorragenden Klangeigenschaf-
ten ist der DRIVE-12DSP sicher auch eine gute Wahl für PA-Verleiher 
und professionelle Veranstalter.

Bewertung
▲ Robuste und saubere Verarbeitung 
▲ Bequeme, gut positionierte Tragegriffe 
▲ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
▲ Schnelle Anpassung der Klangeigenschaften 
▲ kraftvolles und gut ausgewogenes Klangbild

Wenn Sie diesen QR-Code 
scannen, gelangen Sie auf unsere 

Website zu den Produkten.


