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TeST: STage

und Bedienelementen gibt es wenig spektaku-
läres, neben den symmetrischen Ein- und 
Ausgängen für das Signal gibt es erfreulicher-
weise auch Ein- und Ausgang für die Netzver-
sorgung, bei Pronomic passiert das über Power-
con-kompatible Steckverbinder. Wer den Fakten 
lieber ins Gesicht sieht, dem gönnen wir jetzt 
noch einen kurzen Blick auf die Schallwand – hier 
tut ein verhältnismäßig weich aufgehängter 
18“er seinen Dienst, darunter gibt es einen 
Bassreflexkanal über die gesamte Breite der Box.

Wir setzen eins drauf – nämlich das Topteil. 
Bestückt mit einem 12“er und einem 1,5“-Hoch-
tontreiber plus Horn verfügt diese Box über eine 
300 Watt starke Endstufe – ebenso wie beim Bass 
ist diese direkt mit auf das rückwärtige Anschluss-
feld montiert. Auch hier gibts ein Schaltnetzteil 
und auch hier kann – genau wie beim Sub – erfreu-
licherweise auf eine Zwangsbelüftung durch 
Ventilatoren verzichtet werden. Im Vergleich zum 
Subwoofer ist dafür das Anschlussfeld des Topteils 
deutlich üppiger. Neben dem Line-Eingang als 
symmetrische Combobuchse gibt es hier einen zu-
sätzlichen Mikrofoneingang sowie eine zweiban-
dige Klangregelung. Selbstverständlich sind beide 
Inputs getrennt regelbar. Ein zuschaltbarer Lowcut 
rundet das Anschlussfeld ab und macht das Topteil 
bei Bedarf auch fullrangefähig. Eine nette Detailver-
besserung wäre an dieser Stelle noch ein Metall-
bügel, so wie der am Subwoofer. Denn obwohl das 
Schutzgitter mit leichter Wölbung vor der Schall-
wand sitzt, lässt es sich mit leichtem Druck bereits 
nach Innen eindrücken.

Zeit, dem TAS-18 auch mal akustisch auf den 
Zahn zu fühlen. Vorher steht jedoch ein wenig 
Schweiß auf dem Programm, denn das System 
will erst mal bewegt werden. Keine einfache 

Komplettsysteme haben ihren ganz besonderen Charme: Skalierbarkeit 

heißt das Zauberwort – gemeint ist damit die „Eines für Alles“-Lösung. 

Wenns groß und laut sein muss, nimmt man eben alles mit, für kleinere 

Gigs lässt man mehr oder weniger Material zuhause. In der Regel geht 

es dabei um die Bässe – weshalb unser heutiges Testsystem gleich vier 

davon mitbringt. Je nach Größe der Location und natürlich auch je nach 

Stil könnt ihr die nach Bedarf einsetzen.

Tourneebesteck
Pronomic TAS-18

Selfpowered: Eigentlich ein Begriff, den die Firma Meyer Sound für ihre Systeme ursprünglich geprägt hat. Häufig werden die Begriffe „selfpowered“ 
und „aktiv“ verwechselt – genau betrachtet bedeutet selfpowered, dass jede Box ihren eigenen, integrierten Verstärker hat. „Aktiv“ kann auch  
bedeuten, dass mehrere Endstufen ein System antreiben.

PA-System

Pronomic TAS-18 Topteil 
• Prinzip Bassreflex, selfpowered
• Bestückung 12“/1,5“
• Abstrahl- 
 charakteristik 90° x 40°
• Leistung 300 W RMS
• Frequenz- 
 bereich 45 Hz–20 kHz
• Schalldruck 101 dB (1 W/1 m) 
• Anschlüsse XLR/Klinke-Combo
• Abmessungen 420 x 620 x 430 mm
• Gewicht 27 kg

TeCHniSCHe DATen
Pronomic TAS-18 Sub 
• Prinzip Bassreflex, selfpowered
• Bestückung 18“
• Leistung 600 W RMS
• Frequenz- 
 bereich 40–200 Hz
• Schalldruck 102 dB (1 W/1 m),  
  124 dB max.
• Anschlüsse XLR
• Abmessungen 500 x 650 x 600 mm
• Gewicht 40 kg

 D er Lieferumfang des TAS-18-Systems al-
leine verspricht schon mal jede Menge 
Power. Wir starten mit den Subs, die 

Bezeichnung NB-18A sagt schon mal, wo es lang 
geht: Ein aktiver – oder besser selfpowered – 
Subwoofer mit einem 18“-Treiber in einer recht 
kompakten Kiste, ausgestattet mit einem Satz 
Lenkrollen auf der Unterseite. Dazu kommt die üb-
liche Hardware, die für solche Systeme typisch ist, 
namentlich ein Pärchen Muldengriffe, schwarzer 
Strukturlack und ein mit Akustikschaum hinter-
legtes Gitter. Auf der Habenseite notieren wir an 
dieser Stelle noch einen versteckt unter dem Gitter 
angebrachten Metallbügel, der für die notwendige 
Stabilität des Gitters sorgt; auf der Sollseite ver-
merken wir die etwas dünn geratene Lackschicht.

Leicht versenkt befindet sich im Subwoofer 
auf der Rückseite das Anschlussfeld – das 
Aluminiumpanel beherbergt nicht nur Anschlüsse 
und Bedienelemente, sondern auch direkt die 
Endstufe. Hier kommt ein gewichtsparendes 
Schaltnetzteil zum Einsatz. Bei den Anschluss- 
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Tourneebesteck

Aufgabe wenn man alleine ist, immerhin sind 
zwischen 30 und 40 Kilogramm pro Komponente 
zu bewegen. Was auf den Rollen noch ganz pas-
sabel läuft, wird beim Stacken ganz schön an-
strengend, hier ist ein zweites Paar Hände eine 
willkommene Hilfe. Ein zweites Paar Griffe an 
den Topteilen wäre zudem eine willkommene 
Erleichterung. Für ein klassisches Stapel-Audio-
System geht das Handling aber noch in Ordnung. 
Stichwort Stapel-Audio: Mit einem kompletten 
Stack liegt die Systemhöhe bei etwa 1,75 
Metern, damit reichen die Hochtonhörner bei 
Bodenaufstellung des Systems nicht über die 
Köpfe des Publikums. Darum am besten immer 

auf der Bühne oder mit einem Unterbau aus 
Bühneteilen stapeln. Jetzt noch schnell die 
Signal- und Netzleitungen angeschlossen und 
es kann losgehen. Da sich beide Kabel einfach 
von Kiste zu Kiste patchen lassen, geht die Sache 
schnell von der Hand.

Das Set mit zwei Subs und einem Topteil 
macht erwartungsgemäß richtig laut. Ins-
besondere die Bässe sorgen für ein echt beein-
druckendes Fundament; nicht ganz einfach, für 
die Topteile da mitzuziehen. Ganz wichtig dabei: 
Als System sollten die Tops immer mit zugeschal-
tetem Lowcut laufen, damit verschafft ihr dem 
12er die dringend nötigen Reserven in den tiefen 
Mitten, denn dort erweist sich das Topteil des 
TAS-18-Systems als etwas schwach dimensio-
niert. Mit der Onboard-Klangregelung lässt sich 
dieser Mangel nicht beheben, es sein denn, man 
dreht Höhen und Bässe etwas raus und hebt dann 
die Gesamtlautstärke etwas an, damit kommt 
man einer linearen Wiedergabe und den notwen-
digen Mitten schon deutlich näher. Die Zähmung 
in den Höhen tut später auch dem Hochtöner 
ganz gut, denn der neigt im Grenzbereich zu 
schrillen Tönen. Alternativ könnt ihr solche 
Korrekturen natürlich auch am Summenequalizer 

Attraktiver Preis
Solide verarbeitet
Tonal nicht ganz ausgewogen
Topteil unhandlich

durchführen. Bleibt noch der Griff zum regel-
baren Hicut des Subwoofers, hier habt ihr alles 
zwischen funkig-knackig und aufgeblasenem 
Reggaestyle in der Hand. Bis etwa 80 Hz tönt der 
Sub straff und akzentuiert, darüber entsteht mehr 
so etwas wie ein weicher, etwas dröhniger Bass, 
der nicht nur den Raum schnell füllt, sondern 
auch noch mal deutlich lauter klingt.

im zweiten Anlauf haben wir einfach mal ei-
nen Sub weggelassen und dabei festgestellt, 
dass das TAS-18-System in dieser Konfi-
guration direkter und deutlich ausgewoge-
ner klingt. Das Mittenloch fällt subjektiv kleiner 

aus, damit klingt das kleine System sofort auf-
geräumter und ausgewogener. Ob man in dieser 
Konfiguration das Topteil lieber Fullrange oder 
mit Lowcut betreibt, ist ganz dem persönlichen 
Geschmack überlassen, funktionieren tut beides, 
der erreichbare  Gesamtpegel steigt erwartungs-
gemäß auch noch etwas an, wenn das Topteil 
fullrange läuft. Bleibt noch die Variante mit dem 
einzelnen Topteil, ohne Bassunterstützung. Für 
kleine und auch nicht mehr ganz kleine Gigs 
durchaus eine funktionierende Alternative, so-
lang auf richtigen Bass aus der PA verzichtet 
werden kann.
 ✖ Uli Hoppert

Alle Anschlüsse und Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite des Topteils.

Pronomic TAS-18

Vertrieb   Musikhaus Kirstein 
  www.kirstein.de

Preis (UVP) 4.490 g 

AUF einen BLiCK

» Bis etwa 80 Hz tönt der Subwoofer straff  
 und akzentuiert.«


