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editorial

die erste
tour …

lukas freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK

vergißt man nie. Vielleicht oder auch gera-
de deswegen nicht, weil einem viele Dinge
einfallen, die mit der Band auf der ersten

Tour eher unglücklich verlaufen sind, heute aber
durchaus zum Schmunzeln anregen – ich erinnere
mich da an einen mit Equipment randvoll gestopf-
ten VW T4, mit dem unsere Band durch die Provinz
tuckerte und nach halber Wegstrecke vom Pannen-
service abgeschleppt werden musste. Der Gig war
zum Glück nicht mehr weit entfernt, sodass wir unser
Konzert zwar mit reichlich Verspätung, aber dennoch
erfolgreich über die Bühne bringen konnten.
Als sinnvoll erschien es uns damals auch, unseren
eigenen FoH-Mann an Borddd zu hhhabbben, ddder seiiin
Handwerk in nüchternem ZZZustand durchaus zu
beherrschen wusste. Nachhh dem Genuss einiger
bewusstseinserweiterndennn Substanzen ließ sich
unser Mischer jedoch zu arg berauschen und
kredenzte uns etwas unfreiwillig einen au-
ßerordentlich avantgardistttischen Sound,
der sicherlich so manchemmm Anhänger
psychedelischer Musik gefffallen hätte. Gut,
dass wir in diesem Fall noccch einen befreun-
deten Ersatz-Mischer im Beeekanntenkreis
hatten, der dem Spuk nachhh der Hälfte
des zweistündigen Gigs einnn rasches Ende
setzen konnte.
Egal, was euch auf der ersttten Tour passiert
und auch wenn nicht alles glatt läuft: Der
Spaß amMusikmachen sooollte nicht zu kurz
kommen, damit die erste TTTooour nicht zu einer
Tour de Force wird.
Neben demWorkshop auf Seite 30 findet
ihr auch wieder reichlich AAAnregungen
zum Equipmentkauf in unssseren Tests.

Viel Spaß beim Lesen,

…
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Tech 21
legendärer PSA-Preamp
als Pedal
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums hat Tech21 mit
dem SampAmp PSA 2.0 ein Effektpedal des legendären
Vorverstärkers PSA-1 veröffentlicht. Als Besonderheit
sind der Performance Mode und die drei Fußschalter

hervorzuheben, mit denen sich das je Schalter hinterlegte
Preset aufrufen lässt. Insgesamt stehen demMIDI-fähigen
Pedal 128 Speicherplätze zur Auswahl. Hinzu kommen ein
Dual-Band-Equalizer und die Parameter Level, Gain und Trim,
sowie die Regler Buzz, Punch, Crunch und Drive für die Verän-
derung der Klangfarbe. Erhältlich für 499,- EUR.

info www.tech21nyc.com

Positive Grid
Amp mit App
Mit dem Gitarrenverstärker Spark hat Positive Grid
das richtige Werkzeug für die ersten Schritte in die
Welt des Gitarrenspiels und auch zum Jammen in-
klusive einer passenden App veröffentlicht. Anhand
der Auto-Chords-Funktion der App, lassen sich
Akkorde der Liebingssongs über Streaminggg-
dienste in Echtzeit darstellen. Diese könneeen
dann auf der Gitarre mitgespielt werden. Immm
bluetoothfähigen 40 Watt-Verstärker sind
ein Audio-Interface und zwei Lautsprecherrr
verbaut. Neben einem 3-Band-Equalizer,
Delay- und Reverbeffekt gibt es noch die
DAW PreSonus Studio One Prime dazu.
Spark steht ab etwa 188,- Euro zum Kauf
bereit.

info www.positivegrid.com

Joyo
Neun Preamps in einem
Pedal
Joyo zaubert mit dem Preamp House ein vielseitig
einsetzbares Preamp-Pedal aus dem Hut, das sowohl
die charakterischen Sounds der Amp-Kollegen von
Fender, Marshall, Engl, Boogie bis hin zu Peavey oder
Friedman imitieren soll. Dazu gehören die Amp-
modelle 65 Twin, JCM 900, AC 30, Lonestar, Dual
Rectifier, 5150III, Powerball, TH200 und BE100. Neben
einem 3-Band-Equalizer wurde dem beleuchteten
Kästchen, das sich zudem als DI-Box nutzen lässt,
auch eine FX-Loop-Funktion implementiert. Ein
XLR-Ausgang ist auch zu verzeichnen. Preamp House
soll etwa 153,- EUR kosten.

info www.joyoaudio.com
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Wampler
Multieffektpedal
Um den Klang seines Saiteninstruments anzufet-
ten, ist ein Multieffektpedal für den Proberaum
und die Bühne nahezu unverzichtbar. Wampler hat
dazu das Modelle Terraform mit elf Modulationsef-
fekten entwickelt. Zur Auswahl stehen Dimension,
Chorus, Harmonic Tremolo, Tremolo, AutoSwell,
Rotary, U-Vibe, Phaser, Flanger, Envelope Filter und
AutoWah. Für die Archivierung eigener Sounds
stehen im MIDI-fähigen Pedal acht Speicherplätze
zur Verfügung. Hinzu kommen die Regler Rate,
Depth, Blend, Variable und Volume. Terraform ist
ab sofort für etwa 270,- EUR erhältlich.

info www.wamplerpedals.com
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Sonor
Tierisch scharfe Finishes
Die deutsche Schlagzeug-Firma Sonor präsentierte beim
musicpark Leipzig im November 2019 eine ganze Reihe von
Produktneuheiten. Ihre Premiere feierte etwa die Jost-Nickel-
Signature-Snare. Für drei Schlagzeug-Serien hat Sonor neue
Finishes parat. Dies sind die hochklassige Prolite-Serie mit den
alternativen Varianten Snow Tiger (Foto), Fiery Red und Elder
Tree, außerdem die Vintage Series mit dem neuen California
Blue und schließlich die preiswerten AQ1-Schlagzeuge, deren
Spektrum um die zwei neuen Folien-Finishes Dark Blue Sparkle
und Woodgrain Black erweitert wird. Die folierten Sets sind rund
200 Euro günstiger als die bereits erhältlichen mit Hochglanz-
lack. Alle gibt es jeweils in einer „Studio“- und einer „Stttaaageee“-Aus-
führung.

info www.sonor.com

Rupert Neve
Aktiv-di-Box mit bis zu 1000 Watt
Der für seine hochwertigen Mischkonsolen geschätzte Rupert Neve hat
mit der RNDI seine erste aktive DI-Box für Musiker veröffentlicht. Sie
vereint Class-A-Übertrager und FET-Verstärkkkeeerrr, dddiiieee fffüüürrr eeeiiinnneeennn kkkrrraaaftftftvvvooolllllleeennn,
lebhaften Sound sorgen sollen. Zur Auswahhhl steht
ein Lautsprecher- und ein Instrumentenmodus.
Letzterer ist ein unsymmetrischer Eingang,
der die Einspeisung von Akustikinstrumen-
ten, Bässen und Linepegeln erlaubt und
für Re-Amping genutzt werden kann. Der
Speakermodus gestattet eine Leistung von
bis zu 1000 Watt.

info https://rupertneve.com

Epiphone
Signaturegitarre von
Joe Bonamassa
Mit der Joe Bonamassa Les Paul Standarrd Norm Burst hat Epiphone ein neues Sig-
naturemodell für den umtriebigen Joe Bonnamassa auf den Markt gebracht. Neben
der Standardausführung gibt es noch die Cuustom Edition inklusive des Custom-Bo-
namassa-Inlays. Hals und Korpus der Epiphonne-Les Paul bestehen aus traditi-
onelle aus Mahagoni samt Ahorndecke. Klassissch abgeschmeckt wird mit
zwei hauseigenen Probucker-Doppelspulern, eineem 3-Wege-Schalter,
zwei Tone- und zwei Volumereglern. Die Gitarre istt über den Bonamassa
Onlineshop ab 699,- USD erhältlich.

info https://shop.jbonamassa.com & www.epiphonee.com
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Harbinger
lautsprecherserie
mit 2500 Watt
Harbinger erweitert mit dem V4112 und VARI
4115 das Produktportfolio in Sachen Lautspre-
cher, die überwiegend Bands, Musiker und
mobile DJs ansprechen dürften. Die VARI 4112
ist eine 12-Zoll-Box, während der Monitor VARI
4115 einen 15-Zoll Umfang misst. Beide Modelle
sind Zweiwege-Monitore mit Class-D-Verstär-
kern und 2500 Watt Leistung. Es können bis zu
fünf Eingänge simultan genutzt werden. Die
Boxen sind bluetoothfähig, unterstützen Smart
Stereo und können mit einer kostenlosen iOS-
App verbunden werden. Preis: ab 349,- USD
(V4112).

info https://harbingerproaudio.com

FliegerRevue
Redakteur erhält Hugo-Jun-
kers-Preis 2019
Uwe Jack, Redakteur unseres Schwesternmagazins für Luft- und
Raumfahrt, FliegerRevue, wurde für seine herausragende journalistisssche
Arbeit im Rahmen des Sonderhefts „Auf zumMond“ mit dem Hugo-JJJun-
kers-Preis 2019 ausgezeichnet. Aus Sicht der Jury war das Sonderheft
ein „besonders umfangreicher, gelungener Überblick rund um die erssste
bemannte Mondlandung.“ Der unter anderem vom Bundesverband ddder
Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) verliehene Preis wurde
Uwe Jack am 23. November in Dresden überreicht.

info www.fliegerrevue.aero

RCFFF
Fleeexible 2-Wege-Box
RCF hat mit der TTL 4-A ein Zwei-Wege-Säulensystem veröffentlicht. Zielsetzung dieses
Modells war es, die Lücke zwischen Punktschallquellen- und Line-Array-Lautsprechern
zu schhhließen. Die Box kann mit drei verschiedenen Hörnern ausgestattet werden und
beinhaltet zwei 10-Zoll Tieftöner. Der maximale Schalldruckpegel beträgt 135 dB. Im
Innereeen sind zwei unabhängige Class-D-Verstärker mit 1600 Watt Gesamtleistung ver-
bbbaaauuuttt... Der Frequenzgang deckt 45 Hz bis 20 kHz ab. Der Lautsprecher ist für kleinere bis
mittlere Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

info www.rcf.it

Uwe Jack (Mitte) bei der Überreichung des Preises
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Old Blood Noise Endeavors
Multieffektpedal mit
Reverse-Funktion
Basierend auf dem bisher nur limitiert erhältlichen Rêver hat Old
Blood Noise Endeavors das neue Minim vorgestellt. Die Besonder-
heit dieses Delay- und Reverbeffekts ist die Reversefunktion, mit
der sich etwa zwischen normaler und doppelter Geschwindigkeit
wählen lässt, eine Aktivierung dieses recht speziellen Effekts erfolgt
via Fussschalter. Anhand des Order-Schalters lässt sich zudem
bestimmen, ob die Reverse-Funktion vor oder hinter dem Reverb
und Delay zum Einsatz kommt. Für die Hall-Einstellungen stehen die
Parameter Reverb, Modulation und Decay bereit. Preis: ca 206,- EUR.

info www.oldbloodnoise.com

CChauvet Professional
Vielseitiger Moving-Head
Chauvet Professional erweitert mit dem Scheinwerfer Rogue R1 BeamWash seine
Rogue-Serie um ein kompaktes Modell. Durch die Kombination als Beam- und

WWash-Effekt, zeigt sich Rogue R1 als sehr vielseitig und ermöglicht einen Zoom zwi-
sschen fünf und 58 Grad. Insgesamt sind sieben RGB-LEDs mit je 40 Watt verbaut, die
eeine Farbtemperatur von 2.800 bis 10.000 Kelvin aufweisen. Zur erweiterten Steuerung
wwerden sechs Dimming-Modi geboten. Die Pan- und Tilt-Moves können wahlweise
sschnell oder sanft eingestellt werden.

info www.chauvetprofessional.eu

Aiiaaiiaaii
drahtlosser
dJ-Koppfhfhörer
Der für seine mmodulare Bauweise
geschätzte DJJ-Kopfhörer TMA-2

des dänischenn Herstellers Aiaiai ist
erstmals als HHD-Modell und in einer

drahtlosen Verssion erhältlich. Der Kopf-
hörer beinhaltet 40-mm-HD-Treiber in 24

Bit. Im Drahtlosmmodell ist zudem ein Akku,
eine USB-C- und eeine Bluetooth-Schnittstelle

verbaut. Weiterhin Ferner werden die Formate
SBC, AAC, AptX und AptX HD unterstützt. Ein hoher Tragekomfort
mit lederartigen Ohrmuscheln wirdd zudem versprochen. Der Preis
bbeettrräggt 350,- USD. Die kabelgebunndene HD-Version wird für 295,-
USD anggeebboten.

info https://aiaiai.auuddiio
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Wer als Saxophonist ricchtig funky spielen
möchte, der braucht vor allem eines: Ein
perfektes Timing. Thorssten Skringer zeigt,
wie man auf einfache WWeise sein Spiel
zum Grooven bringt.
Mit funky Playalongs auuf CD!

Der Weg zum perfekten Rhyytthhmmuussggeeffüühhll
Wer als Saxophonist richtig funky spielen 
möchte, der braucht vor allem eines: Ein 
perfektes Timing. Thorsten Skringer zeigt, 
wie man auf einfache Weise sein Spiel 

Mit funky Playalongs auf CD!

Der Weg zum perfekten Rhythmusgefühl

Jetzt gleich bestellen
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

JBL
PA-System im
Kleinformat
JBL hat mit dem Eon One Compact einen mo-
bilen Akku-Lautsprecher für kleine Konzerte
oder Partys entwickelt. Die Box verfolgt ein
aktives Zwei-Wege-Konzept mit Acht-Zoll-
Tieftönern und 120 Watt Leistung. Die
streamingfähige Bluetooth-Box umfasst
einen Frequenzgang von 37,5 Hz bis zu
20 kHz. Sein maximaler Schalldruckpe-
gel beträgt 112 dB. Anschlusseitig gibt
es zwei Line- und Mikrofoneingänge
zu vermelden. Ein 4-Kanal Digital-
mixer mit EQ, Hall, Chorus und
Delay ist auch an Bord. Eon
One Compact ist ab sofort für
772,- EUR erhältlich.

info https://de.jbl.com
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Mesa Boogie
Boxen-emulation mit
impulsantworten
Klein und kompakt im Pedalformat hat Mesa Boogie die zwei Boxene-
mulationen CabClone IR und CabClone IR Plus veröffentlicht. Die mit
MIDI-Anschlüssen versehenen Pedale beinhalten Impulsantworten (IR)
von acht Boxen. Wahlweise können auch eigene IRs via USB geladen
werden. Hinzu kommen die Regler Output, Presence und Input, sowie
ein Line- und DI-Ausgang per XLR-Buchse. Im Gegensatz zum CabClone
IR verfügt die Plus-Variante noch zusätzlich über einen Attenuator, der
eine stufenweise Reduktion der Lautstärke zulässt.

info www.mesaboogie.com

KKllotz
Akktualisierte Klinkenstecker-Serie
Nach der Veröffentlichung der 14 mm Klinkenstecker Serie KCPM (Klotz Connec-
tor Plug Metal), hat der deutsche Hersteller Klotz seine Keyboard Kabel KMPP und

KMPR an ihren neuen Standard angepasst. Auch das Stereo Miniklinke Adapterkabel AS-
MMJ wurde aktualisiert, wie auch das Cinch- auf Klinkekabel AL-RP. Dank der präzise gefrästen

Kontakte mit 24k Vergoldung, sollen sich die robust verbauten Stecker allesamt durch erstklassi-
ge Signaltreue und Stabilität auszeichnen. Erhältlich ab 16,18 EUR (AS-MJ) bis 48,67 EUR (KMPR).

info www.klotz-ais.de

Sommer Cable
Breitbandkabel füüür
6G- und 12G-
Anwendungen
Mit dem SC-Vector Plus 1.3/5.7
hat Sommer Cable ein digitales
Breitband-, Antennen- und Video-
kabel für die Verkabelung in der Runddd-
funk- und Broadcast-Technik auf den
Markt gebracht. Das digitale Kabel isttt für
Long-Distance-Übertragungen für 6GGG und
12G-Anwendungen konzipiert. Das vooon
einem robusten, kälteflexiblen PVC-MMMan-
tel umhüllte Kabel, das einen versilbeeer-
ten Massivdraht beinhaltet, hat einennn
Durchmesser von acht Millimetern und
soll sich durch niedrige Dämpfungswwwerte
auszeichnen. Weiterhin soll es effektiiiv
Einstreuungen verhindern.

info www.sommercable.com
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Kopfbügel-Mikrofon füür
livesets
DPAMicrophones hat für alle Podcaster, YouuTuber und
Sounddesigner das binaurale Kopfbügel-Miikrofon DPA 4560
vorgestellt. Anhand der integrierten Core-MMiniaturmikrofone,
die direkt vor der jeweiligen Ohröffnung pplatziert sind und auf
den Ohrbügeln montiert sind, sollen sicchh eexakt die Signale er-
fassen lassen, die von der aufnehmenden Personn ggeehört werden. Für
die Wiedergabe wird ein immersiver Sound versprochen. ZZuurr Dämp-
fung von Windgeräuschen sorgt ein Schaumstoffschutz. Das DPAA
4560 ist als Stereopaar samt Headset für 860,- EUR erhältlich.

info www.dpamicrophones.com

GemSessions
Schmuck aus
Schlagzeugbecken
Für alle Fans der Metal-Band Disillusion hat das Unterneh-
men GemSessions gemeinsammit der Leipziger Band einen
Schmuckanhänger entworfen. Die Besonderheit des Anhän-
gers ist, dass das Material aus gespielten echten Schlagzeug-
becken aus Bronze besteht. Ein auffälliger Hingucker und
unverzichtbares Accessoire ist es für Disillusion-Fans allemal.
Die seit 2004 existierende Band kann schon mehrere Veröffent-
lichungen vorweisen. Für das aktuelle Album The Liberation
folgte dazu dann auch der passende Schmuckanhänger.

info https://disillusion.de/shop

Dynacorddd
Software-
erweiterung
für Verstärker
Mit einem kostenlosen Upgrade der
Sonique Sound System Software
auf Version 1.1, hat Dynacord seine
Einsatzmöglichkeiten für die Verstärker
der Dynacord L- und C Serie erweitert.
Der Ausbau der DSP-Struktur gestattet
nun die gleiche Verarbeitungsqualität
wie bei den hauseigenen Endstufen IPX
und TGX. Zudem wurden diverse Laut-
sprecher-Presets von Electro-Voice der
Lautsprecherdatenbank hinzugefügt,
die Zugriff auf alle Parameter der Ver-
stärker samt Crossover-Einstellungen,
EQs und Limiter erlaubt.

info www.dynacord.com
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Neo Instruments
leslie-Kultsound für Bass
und Gitarre
Wer den legendären Rotary-Speakersound unzähliger Gitarren-
helden auf sein eigenes Effektpedal packen will, kann sich über
die zwei Stompboxen micro
VENT 122 und micro VENT
16 von Neo Instruments
freuen. Das Modell Vent
122 emuliert den dichten
und komplexen Klangcha-
rakter des Leslie 122,
während der micro VENT
16 den neuen Sound eines
Vibratone Leslie nachbildet.
Als Parameter stehen zwei
Geschwindigkeiten (Speed),
sowie Distance, Ramp und
Blend zur Auswahl. Die Pedale kosten jeweils 299,- EUR.

info https://neo-instruments.com

Mad Professor
Pedal mit Fendersound
Als Emulation des unvergesslichen Verstärkers
Fender Blackface aus den 60er Jahren, haben die
Entwickler von Mad Professor das Pedal Super Black
veröffentlicht. Zum
3-Band Equalizer
gesellt sich ein
Gainregler, sowie
die Parameter Volu-
me und Presence,
die zusammen eine
effektive Klangre-
gelung bilden. Für
mehr Sättigung
sind die Parameter
Volume und Drive
zuständig. Darüber
hinaus kann ein
Bass-Cut und ein Kompressor akkktiiiviiiert werddden..
Das Pedal wird für 279,- EUR erhältlich sein.

info www.mpamp.com

Seeburrrggg
dSP-Subwoofer im doppelpack
Als Basserweiterung präsentiert Seeburg die beiden Stereomodelle als
Subwoofer G Sub 1201 dp++ und G Sub 1501 dp++, die jeweils über eine
dreikanalige DSP-Verstärkerelektronik und zwei Signaleingänge verfü-
gen. Klanglich sollen sie durch ein tiefes, sattes und präzises Bassfun-
dament zwischen 38 Hz und 220 Hz (G Sub 1201) respektive 35 Hz und
180 Hz (G Sub 1501) überzeugen. Die G Sub 1201 dp++ beherbergt einen
12-Zoll-Lautsprecher und einen Verstärker mit bis zu 1000 Watt, während
der G Sub 1501 dp++ eine 15-Zoll-Box vereint und eine maximale Leis-
tung von 2400 Watt erbringen kann. Es lassen sich zudem vier verschie-
dene Presets aufrufen. Während der kompakte 12-Zoll-Monitor einen
maximalen Schalldruckpegel von 131 dB ausgeben kann, sind es beim
15er Modell 135 dB. Anhand der Zusatzendstufen können zwei HiMid-
oder Fullrange Systeme angesteuert werden.
Als weitere Neuheiten sind die 18-Zoll Subwoofer G Sub 1801 dp und G
Sub 1802dp zu nennen, die jedoch keine Stereomodelle sind. Erhältlich
für 2.237,20 EUR (G Sub 1201 dp++) und 3.141,60 EUR (G Sub 1501 dp++),
sowie 3.391,50 EUR (G Sub 1801 dp) und 4.867,10 EUR (G Sub 1802dp).

info www.seeburg.net

Kickblock
Mehr Stabilität für
die Kickdrum
Schlagzeuger kennen gewiss die Problematik
mit davonrutschenden Bassdrums. Kickblock
hat sich der Herausforderung gestellt und
mit dem Kickblock Bassdrum-Anker einen
stoßabsorbierenden Schaumstoffblock kreiert.
Dank demmit 7.000 Mikrohaken versehe-
nen Klettband, die sich in den Drumteppich
einhaken, rutscht die Bassdrum nicht mehr
weg. Das Leichtgewicht kann beim Abbau des
Schlagzeugs schell entfernt werden. Bassdrum
Anker ist für Schlagzeug- und Schlingenteppi-
che geeignet und kostet 35,- EUR.

info www.musikwein.de
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im gespräch mit joel & ryan
o‘keeffe, harri harrison

hard rock:
ein bisschen

Schmutz muss
sein

wasdie Jungs vonairbourne über ihre studioarbeit

erzählen, beschreibt ebenso treffend ihr auftreten im

interview: frontmann Joelo‘keeffe, sein trommelnder

bruder ryan undgitarrist Harri Harrisonwissenmeist

genau,was sie sagenwollen und verschwenden keine

Zeit aufHaarspaltereien.wie derHumor, so der sound:

freiheraus, beinhart und ungeschliffen.
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Lederjacken, Bier
und lange Haare:
Beim Rocker-Life-
style werden keine
halben Sachen
gemacht.

Während Harri Harrison, „der Neue“ an der
Rhythmus-Gitarre, sich für eine ES-335 ent-
scheidet, greift Joel final zu einer schwar-

zen SG. Ob sie ein Stimmgerät gebrauchen können?
„nö, imstudio hattenwirwährendderaufnahmen
auch keins“, quittiert Joel trocken seine Stimmakti-
vitäten.
Zufall? Wohl kaum. Die Einflüsse Airbournes sind
landläufig bekannt. Spontaneität wird dennoch groß
geschrieben, erst recht beim neuesten Album Bone-
shaker, so geht man mit dem neuen Produzenten
gleich mal in ein anderes Land. Daher findet sich die
komplette Airbourne-Crew plötzlich in Nashville im
RCA-Studio A von Dave Cobb wieder. Hier haben Le-
genden wie Elvis Presley oder aktuelle Country-Stars
und Songwriter wie Sturgill Simpson, Jason Isbell
oder Chris Stapleton schon auf den ausdruckstarken
„Raumsound“ gesetzt – mit entsprechendem Erfolg.
Andere Länder, andere Sitten, doch die Chemie
zwischen Band und Producer stimmt vom ersten
Moment an. „abdemersten telefonatwar klar, dass
wir die gleicheVorstellung von einemneuenair-
bourne-albumhatten. imstudio klicktenwir noch
schneller zusammen.dave liebtac/dc– genauwie
wir. es ist zwar schön, all die starswie elvis oder die
stones an derwand zu sehen. amende verging die
session dort aber so schnell, dasswir imgrunde
wenig Zeit hatten, umunsgedanken über bilder
der stones oder elvis an denwänden zumachen.“
Vier Wochen später ist die Band wieder zurück in
ihrer Heimat Australien. Dort können die Jungs gar
nicht so recht glauben, dass die Zeit im berühmten
RCA-Studio schon vorbei ist. „Habenwir tatsächlich
gerade unser neuesalbumdort aufgenommen? Ja,
wir haben gerade ein komplettesalbummitdave
cobb aufgenommen. und jetzt befindet es sich
schon immix“, schwärmt Joel noch immer sichtlich
begeistert, ob des Arbeitstempos und -ethos‘ wäh-
rend der Aufnahmen.

Dass die Jungs in Dave Cobb genau den richtigen
Musik- und Sound-Enthusiasten gefunden haben,
wird schnell klar, wenn man sich anschaut, wie
liebevoll Cobb sich um das historische Erbe sei-
nes Studios kümmert. „er sammelt all diese alten,
historischenbilder vonkünstlernwiedolly parton,
den stones oder elvis, auf denenoftmikros und
altesgear zu sehen ist,mit denen jene stars imrca
studio aufgenommenhaben. dave versucht,wenn
es irgendwie geht, an all dieses altegear ranzukom-
men. diese liebe zumhistorischendetail hat uns
echt imponiert. und irgendwiewird er durch seine
arbeit selbst teil dergeschichte“, gibt Harri, „der
Neue“ bei Airbourme, zu Protokoll.

Harri löste jüngst David Roads an der zweiten Gitarre
ab. Der hatte sich übrigens statt für ein Leben als
tourender Rocker für Frau, Familie und das Leben als
Farmer entschlossen. Harri und die Airbourne-Boys
kennen sich schon seit Jahren. Für den Sprung in
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airbourne – boneshaker
Die Hardrocker machen genau da wei-
ter, wo sie sowieso nie aufgehört haben.
Die neue Platte ist vielleicht noch etwas
trockener und härter. Ansonsten wie
gewohnt: Auf-die-Schnauze-Riffs, Beats
mit Knall und Scheppern, hemmungslo-
ses Geschrei. Fans werden sie lieben.
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den Airbourne-Tourbus bedurfte es am Ende nicht
viel. Ähnlich reibungslos ereignete sich die gemein-
same Studiozeit. „ich stieß zur band, dann ging es
direkt auf gemeinsameclub-tour durchaustralien
unddann schon ins studio zudave. eswar super-
cool, dass vonbeginn andiechemie zwischen uns
allen stimmte –wir als freunde innerhalb der band
unddave als fan, enthusiast undproduzent“, erklärt
Harri begeistert.

„dave arbeitetmit unswie der fünftemann in der
band.wir saßen gemeinsam imstudio, jammten
und spielten uns gegenseitig akkorde undsongteile
vor, und irgendwann sagtecobbnur: , … ok Jungs,
das ist es. lasst uns dieseakkordfolge noch einmal
akustisch spielen unddannnehmenwir das direkt
auf.‘wir jammtendie parts dannmit der ganzen
band so vor uns hin. Harri und ich schauten uns
gegenseitig an, und ließenmeist nurmal die parts
schleife laufen. cobbwuselte derweil zwischen
uns umher, stellte ein paarmikros anders ein, und
ging dannwieder zurück ansmischpult. alswir ihm
dann ,sorry, dave!wir haben’s verkackt! lass uns
nochmal’ entgegen riefen, kamvon ihmnur aus der
gegensprechanlage der spruch: ,wieso Jungs? ist
doch alles schonpassiert, der song ist imkasten!’
cobb istwie einninja imstudio. er spielte uns dann
die einzelnen takes vor.wir haben uns dann nur
noch für den einen oder anderen entscheidenmüs-
sen. sowar es auchmitmeinen soli. ein songwie
„switchbladeangel“ entstand auf dieseweise in nur
einemtake“, erklärt Joel stolz, während Harri noch
ein paar entscheidende Details zu der Entstehung
des Songs einfallen: „Joelsgitarren-solo ist kom-
plett live, undmitten imsong hörtmannoch einen
fettenpatzer vonmir.wennmangenaudrauf achtet,
dann spiele ich da die rhythmus-gitarre nicht bis
zumendedes songs durch. dummerweise dachte
ichmitten imsong, dasswir da schon aufhören
würden. demwar aber nicht so…der takewar um
einiges länger. aus irgend einemverrücktengrund
hat es aber super hingehauen. und all das ist bei
‚switchbladeangel‘ zu hören.“

Dave Cobb beflügelt die Jungs im Studio zu immer
mehr Risikofreude und Spontanität. Herausgekom-
men ist ein Album, das mit seinen rund dreißig
Minuten und dem rohen Knurren der Marshalls
Alben wie zu Zeiten von AC/DCs Powerage, Rose
Tattoos Debüt und den Thin Lizzy der Siebzigerjahre
nahe steht. „eswar für uns entscheidend, dassman
auf der plattehören kann, dass dieamps an sind
undnicht allesmit einemgate abgewürgtwird.wir
wollten dengeist undsound vonbandswieac/
dcundrose tattoo in dasalbumeinfließen lassen.
der „alberts-sound“, den diese bands zu Zeiten von
powerage unddemdebüt-albumder tatts in besag-
tenalberts-studios festhielten. das ist etwas, das

wir auf unserenalben zuvor nie so richtig geschafft
haben. aberwirwussten sofort, dasscobbdafür
der richtigemann ist. er ist einfach genauso beses-
senwiewir von demalberts-sound, denwir alle bei
airbourne so lieben.“

Die Songs atmen Schweiß, Leidenschaft und
kommen allesamt im Spannungsfeld von drei bis
vier Minuten auf den Punkt. „Sex To Go“ ist einer
dieser Songs, der mit einer Länge von unter drei
Minuten extrem schnell zündet. „wasdrumsund
bass angeht,war der song direkt beimersten take
imkasten. und eswar tatsächlich der einzige song

„ich hasse click-tracks“
Genau wie seine Bandkollegen ist Schlagzeuger Ryan
O’Keeffe auch im Studio ein Verfechter des Live-Spie-
lens. Da werden die natürlichen, kleinen Unebenhei-
ten nicht nur in Kauf genommen, sondern als dazuge-
hörig erachtet. Einzigartige Aufnahmen entstehen
bei Airbourne aus der Freiheit vom lästigen Streben
nach Perfektion. Dieser Einstellung respektierte auch
Produzent Dave Cobb, der mit dem Viergespann un-
längst das neue Album „Boneshaker“ aufnahm. Nach-
folgend drei Fragen und drei Antworten, in denen uns
Ryan seine Rock’n’Roll-Philosophie erklärt …

sc: ryan,wie kannman imstudio für live-atmo-
sphäre sorgen?
Ryan: Eine Band zu haben, die oft zusammenspielt,
hilft da schon mal enorm. Ganz im Ernst: Ich glau-
be, das Geheimnis ist die Band. Die Magie steckt
in der Performance. Du kannst den besten Snare-
drum-Sound der Welt einfangen, aber wenn die Band
nichts taugt, hilft dir das überhaupt nicht weiter. Wir
haben alle zusammen in einem Raum aufgenommen.
Der Song „Sex to Go“ wurde sogar in nur einem Take

Nicht nur das omnipräsente Totenschädel-
Logo macht Airbourne unverwechselbar.
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auf der platte, bei demryanund Justin (street,
b) es direkt eingenagelt haben undHarri und ich
es komplettvergeigt haben…cobbhat uns nach
demtake direkt noch auf denarmgenommen. er
sagte: ,die rhythmus-abteilung groovtwie sau,
aber die beidengitarristen habenscheiße gebaut
…‘ aber daswar der einzige song, bei demes für die
gitarristen nicht so gut ausschaute“, quittiert die
AirbourneSaitenfraktion unter
schallendem Gelächter die Situa-
tion während der Aufnahmen zu

eingespielt. Für ein paar Stücke
haben wir die Drums in einen
anderen Raum gestellt, aber sonst
hielten wir uns alle im selben
Raum auf. Manchmal sagte Dave
schon, als wir eigentlich noch
dabei waren, die Songs einzuüben:
„Wir habens! Danke.“ Als wir dann
widersprachen und meinten, dass
wir ja noch gar keinen Take einge-
spielt hätten, hieß es: „Kommt in
den Regieraum und hört es euch
an.“

sc:was verachtest du,wenn
andere schlagzeuger es tun?
Ryan: Da sind wir schon beim rich-
tigen Thema: Ich hasse Click-Tracks. Hör dir mal „Girls
Got Rhythm“ von AC/DC an. Phil Rudd zieht da im
Laufe des Songs ganz klar immer wieder das Tempo
an. Und genau das ist es, was dem Song Charakter
verleiht. Man hört ja immer wieder, dass die Bands
heute nicht mehr wie früher klingen und langwei-
lig geworden seien. Das liegt auch daran, dass die
Schlagzeuger sich zu Sklaven des Click-Tracks haben
machen lassen. Musik sollte nicht perfekt sein.
Irgendwann wurde in der Musik alles homogenisiert.

diesem Song. Dass die Live-Atmosphäre, in der das
Album entstand, Fluch und Segen zugleich sein kann,
ist Joel durchaus bewusst: „es ist großartig,wenn
dir schon imstudiowährendderaufnahmenklar
wird, dass die songs live funktionierenwerden,weil
man in einer live-atmosphäre aufnimmt. geschieht
das dann sofixwie bei uns, dann ist die kehrseite,
dasswir selbst unsere songs erst nochmal lernen
müssen“, erklären Joel und Harri grinsend. „der
song ‚blood in thewater‘ ist zumbeispiel so schnell

Und jetzt klingen fast alle Bands gleich. Rock‘n‘Roll
lebt aber von Fehlern.

sc: Vermisst du diese einstellung auch auf den
bühnen?
Ryan: Definitiv. Keine unserer Shows klingt gleich und
die Leute lieben das. Ich kann einfach in der Mitte
des Songs aufhören zu spielen, während Joel be-
schließt, auf ein Gerüst zu klettern. Oder, sagen wir,
er entdeckt einen Kerl im Rollstuhl im hinteren Teil
des Raums, läuft rüber und spielt ein Solo, während
ich das Ganze am Schlagzeug untermale.
Wenn du zu einem Click spielst, funktioniert so etwas
nicht. Die Zuschauer wollen keine perfekte Perfor-
mance. Sie wollen etwas Einzigartiges. Wer möchte
schon ein Ticket für etwas kaufen, das man die Nacht
davor so auch auf YouTube hätte sehen können?

florian friedman

Unser komplettes Interview mit Ryan O’Keeffe könnt ihr in Ausgabe
1/2020 der DrumHeads!! lesen. Darin spricht Ryan neben Live-Shows
und Aufnahme-Sessions auch über sein Schlagzeugspiel, wichtige
Vorbilder und den Drumsound auf dem neuen Album.

Genau am rechten
Platz : Drummer

Ryan O‘Keeffe
hinter seinem
Schlagzeug.

Ryan setzt auf viel
Wirkung mit wenig
Schnickschnack -
ein kleines Kit mit
großen Trommeln.
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und auf gegenseitigen Zuruf entstanden, dasswir
uns echtwunderten, als er plötzlich voncobbals
fertig angesehenwurde. unddas bei einemsong,
bei demwir uns imstudio buchstäblich dieakkorde
währenddes spielens zugeschrien haben. aberwir
hattendieses riff, das hattedie richtige energie, das
tempowar auch cool und dann kamcobb schon
wieder ins studio und sagte: „Jungs, der song im
ist imkasten!‘“Manchmal kommt die Magie eines
Songs eben dadurch zustande, dass man nicht zu viel
über alles nachdenkt.

Equipment-technisch haben sich die Jungs in Dave
Cobbs Studio zwar ordentlich ausprobieren können,
am Ende blieb der Schuster aber doch bei seinen
Leisten. „wir haben uns imstudio natürlich erstmal
das ganzeVintage-gear angeschaut und einemenge
gitarren undamps ausprobiert. Zuerst nahm ich
eine alte 335 von 1959 oder 1960 her, von derwir
dachten, dass sie unglaublich klingenwürde. dann
machtecobb einenkoffermit einer brandneuen
335 auf – und diewar es dann amende“, erklärt
Harri seine Hauptgitarre und berichtet von einem
entscheidenden Rat, den er von Produzent und
Partner-in-crime Cobb bekam: „derwichtigste tipp

vondavewar fürmich, dass ermir riet, dasVolu-
men-potimehr denn je einzusetzen. davorwar das
Volume fürmich einfach nur komplett zu- oder eben
aufgedreht. bei denaufnahmenhabenwir nun das
Volumebeide extremhäufig eingesetzt, umgezielt
akzente zu setzen. auf dieseweise sind sehr viel
rhythmus-spuren auf diesemalbumentstanden,
bei denen dasVolumenur auf sechs gedrehtwar. so
konntenwir den sound etwas cleaner oder etwas
dreckiger hinbekommen.“

Fragt man die Jungs nach ihren Verstärkern im Stu-
dio, so liegt ein Marshall zwar auf der Hand, dennoch
drucksen beide mit einemMal etwas um die Frage
nach der konkreten Wahl ihres Amps herum. Joel
ist der erste, der mit der Sprache herausrückt: „es
waren natürlich einigemarshalls imeinsatz, diewir
ausaustralienmit rüber gebracht haben – darunter
auch hier und damein eigenermarshall Jmpvon
1979. traceallendavis vonVoodooamps kamdann
zu uns ins studio. er schraubte etwas an denröhren
unserer amps. er brachte auch einen 1982er Jcm
800mit, den er etwas „fleischiger“machte. den
setztenwir ebenfalls ein. aber keine pedale! das
Volumen-potiwar unserwichtigster effekt!“

Dass bei aller Simplizität die Klangfülle über Mikrofo-
ne nicht fehlen darf, liegt da auf der Hand: „cobb ver-
wendete bei denamp-aufnahmenmeist ein shure
sm57, einnierenmikro und eins oder auchmehrere
raummikrofone. er legte dannbeideamp-mikros
auf eine spur insmischpult.wirwollten uns klar auf
eine spur festlegen, ohnekompromisse.wir hatten
irgendwanndiesen einen guten soundmit den
mikros undblieben einfach dabei. eswar zu keinem
moment eineoption, diesen sounddanach noch
mal zu hinterfragen. daswarcobb enormwichtig.
ermag es nicht, tausendoptionen zu haben. das
hat amende auchdenmix sehr vereinfacht.“

Im Anschluss an unser Interview widmet sich Joel
noch einmal den zwei Marshall-Combos. Den
zugegeben etwas unglücklichen Versuch, Joel zum
Low-Kanal des 20-Watt-Combos zu überreden,
quittiert er trocken mit: „low ist doch clean, den be-
nutzt keiner.“ Und um dem guitar-Redakteur einen
weiteren Stich zu versetzen, schiebt er noch eine –
rein rhetorische – Frage hinterher: „du spielst schon
auchgitarre, oder?“ Als Augenblicke später Harri
und Joel mit zwei voll aufgerissenen Marshall-Stu-
dio-Classic-20-Combos den Tagungsraum im achten
Stockwerk von Universal Music zumWackeln brin-
gen, entnimmt man den neugierig bis verschreckt
dreinschauenden Blicken einiger Universal-Kollegen,
dass das „Live-Sound“-Konzept von Boneshaker ein
voller Erfolg werden dürfte.

Marcel thenée

Genau wie Joel
spielt Harri gerne
Firebird. Aber nicht
nur in Schwarz oder
Weiß.

22
o

n
St

a
G

e
interview airbourne



Prämie, jeweils 12 Ausgaben bei einem
Jahr ohne Zuzahlung.

Zusammenklappbarer Laptopständer für alle Formate von 12“ bis 17“
Auch für Controller wie Launchpad, Maschine oder Push 2 geeignet
Extrem stabile, leichte Aluminium-Konstruktion Blitzschneller
Aufbau und variable Neigung von Ablage und Fuß Patentierte
Mechanik und Design Rutschfeste Gummiauflagen Kompakte
Transportgröße Mit Tischklemme und praktischer Zwischenablage
Material Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbe schwarz
Maße Tiefe: 280 mm, Breite: 260 mm Höhe: 270 mm
Gewicht 1,6 kg

Prämie solange Vorrat reicht. Weitere Prämien zur Auswahl im Shop!

EurE VortEilE im Abo
▲ keine SouNDCHECK-Ausgabe mehr verpassen

▲ SouNDCHECK bequem nach Hause und früher als am Kiosk

▲ Vorteilspreis mit rund 15 % Ersparnis gegenüber dem Einzelverkauf

▲ Jetzt auch vergünstigte Schülerabos!

www.ppvmedien.de oder Telefon 08131 5655-68

12 Hefte
+ PrÄmiE
ab 60,20 €

Zusammenklappbarer Laptopständer für alle Formate von 12“ bis 17“ 
Auch für Controller wie Launchpad, Maschine oder Push 2 geeignet 
Extrem stabile, leichte Aluminium-Konstruktion Blitzschneller 
Aufbau und variable Neigung von Ablage und Fuß Patentierte 
Mechanik und Design Rutschfeste Gummiauflagen Kompakte 
Transportgröße Mit Tischklemme und praktischer Zwischenablage

Tiefe: 280 mm, Breite: 260 mm Höhe: 270 mm

Gravity
laptop-Ständer

ABO + Prämie



24
o

n
St

a
G

e
interview this is not an elephant

interview mit andreas krebs

liaison von prog
und Grunge

diemünchner rockbandthis isnotanelephantmacht dieser tagemit

ihremdebütalbumdie süddeutschemusikszene unsicher. ihremaußerge-

wöhnlichenmusikstil kommtwohl die bezeichnung „progressivegrunge“

amnächsten.mitgitarrist andreaskrebs sprachenwir über songwriting,

gitarrenequipment und elefanten.

ihrmacht einen ziemlich eleganten spagat
zwischenprog à la tool undgrunge.wie habt
ihr euren sound gefunden?

Das war eigentlich überhaupt keine Suche nach
einem Sound. Das hat sich einfach so ergeben,
weil wir diese Art von Bands und Musik gerne
hören. Ich habe das Gitarre spielen gelernt, indem
ich zu Pearl Jam und Tool dazugespielt und ge-
jammt habe. Das gleiche ist auch bei Randy (Salo,
Bass) der Fall und auch David (Kreisl, Gesang)
kommt aus diesem Grunge-Background.
David kenne ich schon lange, weil er meine da-
malige Band Tanertill gemocht hat und man sich
auf Konzerten immer mal wieder getroffen hat.
Ich habe dann seine Bands kennengelernt, Swan
Valley Heights und Sea Wolf Jeremy, und mir hat

auch gefallen wie er singt. Wir hatten schon alle
diesen Geschmack und wollten so eine Art von
Musik machen, weswegen wir uns denke ich auch
so gefunden haben. Deswegen hat sich der Sound
in dem Sinne gar nicht entwickelt, sondern ist
schon so dagewesen, als wir dann alle zusammen-
kamen. Wir sind alle ziemlich glücklich, dass wir
uns so gefunden haben und diese Art von Musik
zusammen machen können.

dasmusikvideo zu „notwhere theybelong” be-
steht komplettaus stock-Videoclips.waswollt
ihr damit aussagen?
Die Musik ist relativ düster und stellt einen kras-
sen Kontrast zu diesen übersauberen und unna-
türlichen Stock-Videos. Im Song geht es auch um



This Is Not An Elephant: Andreas Krebs (g),
David Kreisl (v), Randy M. Salo (b), Florian
Wolf (d)
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das Verhältnis zu anderen Menschen und dass man
vielleicht zu sehr an jemandem hängt, was einem gar
nicht gut tut. Es geht im Prinzip darum, sein Glück zu
sehr in einem anderen Menschen zu suchen und sich
darin zu verlieren, was dann aber doch wieder nicht
klappt. Im Video sieht man dann hauptsächlich so
übertrieben glückliche Situationen, die ein bisschen
das Gegenteil von der Aussage von Text und Musik
suggerieren. Das soll zusammen so ein komisches
Gefühl ergeben. Ich musste oft lachen, als ich das
Video gesehen habe, weil es so einen skurrilen,
schwarzen Humor hat. Die Videos konterkarieren
also die Aussage des Songs.

„silverdime“ hat ein richtigeskillerriff.magst du uns
bittemehr zu diesemsong erzählen?wie seid ihr ihn
angegangen?
Ich dachte mir einfach: „Ich hätte gerne ein Heavy-
Riff.“ (lacht) Also habe ich ein Riff bei etwa 120 BPM
geschrieben. Der Song ist schon ein wenig älter und
hatte vorher eine ganz andere und etwas verrücktere
Strophe, die jetzt aber ein wenig traditioneller ist.
Ich finde, es ist ein bisschen unser „MuseSong“. Die
Nummer ist relativ schnell entstanden. Auch die
Gesangslinien gab es schon recht lange, ich glaube
auch schon bevor David in der Band war. „Silverdime“
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war eines der ersten Demos, das ich gemacht habe.
Randy kam damals an meinem Geburtstag zu mir
und da haben wir den Song mit dem Bass ziemlich
weit gebracht. Ich habe mir schon früh gedacht,
dass das einer der stärkeren Songs auf dem Album
wird. Es ist für mich eigentlich die radiotauglichste
Nummer auf dem Album. Er ist auch recht leicht zu
spielen, was auch ganz angenehm ist. (lacht)

wie sieht dein gitarristischerHin-
tergrund aus?bist duautodidakt
oder hattest duunterricht?
Ich hatte ganz am Anfang einein-
halb Jahre Unterricht, was mir
schon auch was gebracht hat.
Irgendwann habe ich aber ge-
merkt, dass der Lehrer und ich
eine sehr unterschiedliche Sicht
auf das Instrument haben, worauf
ich irgendwann etwas frustriert

war, weil ich meinen Musikwunsch und meinen musi-
kalischen Weg da nicht weiter ausdehnen konnte. Ich
bin auch absoluter Notenlegastheniker, weswegen
es für mich irgendwann sehr anstrengend und nervig
wurde, irgendwelche Lieder und Noten auswendig
zu lernen. Ich saß immer stundenlang vor Liedern,
die ich gar nicht spielen wollte. Als ich gemerkt habe,
dass ich einigermaßen spielen konnte, habe ich ei-
gentlich immer zu meinen Lieblingsbands geübt und
dazu Solos gespielt, improvisiert und die Riffs gelernt.
Ich habe auch relativ früh schon eigene Songs ge-
schrieben und bin dann nach eineinhalb Jahren nicht
mehr in den Unterricht gegangen. Dann war ich bei
Tanertill und habe bei Erdim, dem damaligen Schlag-

Eine ganze Reihe von Effektpedalen bringt
Andreas auf dem Album zum Einsatz. Der
Boss ES-8 sorgt dabei für Ordnung und
schnellen Zugriff.

Deutsches Hand-
werk für mäch-
tige Klänge: Ein

Röhren-Topteil von
DIezel garantiert

satte Rocksounds.
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zeuger, der sehr viel erfahrener in der Musik war, sehr
viel gelernt, etwa was tight spielen heißt oder wie
man Songs knackiger arrangiert.

wiewürdest du ein typisches this-is-not-an-
elephant-riff charakterisieren?
Groove ist wichtig. Wenn es sich um ein lautes Riff
handelt, sollte es schon auch relativ heavy sein. Es
sollte für mich auch immer irgendeine Sache dabei
sein, bei der ich mir denke: „Aha, das ist interessant,
das habe ich jetzt noch nicht hundert Mal so gehört.“
Ich versuche dann irgendeinen kleinen Trick oder
noch eine unvorhersehbare Sache einzubauen,
bei der das Gehirn auch nochmal kurz überrascht
wird und aber weiternicken kann. Es soll nicht beim
Tanzen stören, aber interessant sein, dass man beim
Hinhören die eine oder andere Sache entdeckt.

welches equipment hast du imstudio ver-
wendet?
Abgesehen von meiner Orange 2x12er-Box habe ich
einfach mein Live-Set benutzt. Ich bin mit meinem
Diezel Einstein mit 50 Watt in ein Two Notes Torpedo
Live gegangen und habe damit zwei verschiedene
Boxen benutzt. Meine Gitarre ist eine ESP Horizon
mit passiven Seymour Duncans.
An Effekten habe ich immer einen MXRMicro Amp
an, um den Cleansound etwas anzufetten und

anzucrunchen. Daneben habe ich noch ein Digitech
Whammy, einen EBS OctaBass, der im Intro von
„Silverdime“ zum Einsatz kommt. Dazu kommen noch
ein Electro Harmonix Microsynth für das Riff von „Not
Where They Belong“ und die drei großen Effektgeräte
von Strymon, das Mobius, das Timeline und das Big
Sky. Einmal kommt auch ein Fuzz Factory vor. Das
Ganze verwalte ich mit einem Boss ES-8.

Zu guter letzt, gibt es eine tieferegeschichte hinter
eurembandnamen?
David hat den Namen vorgeschlagen. Als Kind hat
er ein kleines Trauma erlebt, als er mit seinen Eltern
in Thailand war und wahnsinnige Angst vor den
Elefanten hatte. Seine Eltern hatten aber schon einen
Trip gebucht, bei demman auf Elefanten reiten darf.
Er hatte totale Angst davor, weswegen seine Eltern
versucht haben, ihn davon zu überzeugen, dass das
gar keine Elefanten waren. Weil die thailändischen
Elefanten kleinere Ohren als die afrikanischen
haben, konnten sie David etwas beruhigen und dazu
bringen, sich doch noch der Tiere zu nähern und
vielleicht doch noch auf einem zu reiten und haben
zu ihm gesagt: „Das ist kein Elefant, keine Sorge.“

lukas lautenbacher
Die ESP Horizon
von Andreas ist
mit passiven
Seymour-Duncan-
Humbuckern
bestückt.
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this isnotanelephant
Neun Songs umfasst das selbstbeti-
telte Debütalbum von This Is Not An
Elephant. Stilistisch betreten die vier
Münchner mit ihrer Mischung aus
Grunge, Rock und Prog Metal Neuland.
Innovativ, anspruchsvoll und lautstark.



Mehr Musik
weniger Papierkram

100 Tester gesucht, die sich lieber
mit Noten beschäftigen, statt mit
lästigen Office-Aufgaben. Nutzt
dieses exklusive Angebot für die
Leser von „SOUNDCHECK“.

»Man muss es halt machen«,
sagt mancher Musiker über
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und
Ausgaben. Schließlich muss
man irgendwann auch eine
Steuererklärung machen (oder
zumindest alle gesammelten
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen
groben Überblick über seine
Finanzen haben.

Viele Musiker kennen das: Man
will einfach nur Musik machen.
Deswegen hat man den Beruf
ja gewählt: Hier ein Konzert,
dort ein Gig, auf Tour sein,
Workshops und Meisterklassen
geben, Schüler unterrichten,
Musikvereine unterstützen. Die
ganze Palette. »Bürokram«
gehört normalerweise nicht
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde,

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die
Online-Software »lexoffice«
vom Marktführer Lexware an.
Sie soll den Musiker-Alltag
erleichtern, der Notwendigkeit
das Übel nehmen – und Zeit
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexoffice« ist eine On-
line-Software und für kleine
und mittlere Unternehmen
sowie Selbstständige und Frei-
berufler aus allen Branchen
geeignet. »lexoffice« hilft, die
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Büropflichten
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das
Gute an »lexoffice« ist die
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier
nicht erforderlich. Außerdem
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie
geräteunabhängig. Das Ziel
dahinter: Sonst so kompliziert
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den
Durchblick bei den Finanzen
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!«
lautet der Slogan. Das klingt
doch wie Musik – und wie ein
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexoffice«
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell
erstellen. Belege kann man
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
für
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100
Software-Tester

gesucht.

6 Monate Gratis testen im
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/soundcheck

abfotografieren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexoffice« automatisch und
überwacht, wie die Zahlungen
sauber getaktet eintreffen.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände,
fällige Zahlungen, Steuerlast
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn
auch unterwegs hat man auf
dem Smartphone den vollen
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per
E-Mail versendet. Das geht
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexoffice«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht
»lexoffice «, bis die Zahlung
eintrifft. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software
die erledigten Rechnungen
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD
verbirgt sich das Wortungetüm
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff«).

Automatische
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis
und Erleichterung bringt die

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen
Musikunterricht – automatisch
und zu definierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht
»lexoffice« zugleich über die
Zahlungsmoral. Fehlt eine
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen flexibel blei-
ben – mit »lexoffice« geht das
auch beim Bürokram. Angebote
und Rechnungen lassen sich
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet,
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
fice«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexoffice« der
Vergangenheit angehören. Man
ärgert sich nicht mehr. Das ist
gut für die Nerven und kommt
der Musik zugute.

Immer flflexibel: Mit
der Onlinne-Software
»lexofficce« macht
sich die BBuchaltung
von selbsst.

Da
te
ns
ch

utz
-Grundverordnung

DSGVO
konform W

irt
sc
ha
fts

prüf
ungsgesellschaft

GoBD
testiert 29

a
d

v
er

t
o

r
ia

l



30
o

n
St

a
G

e
workShop 8 tipps für die erste tour

workshop

rocking and
rolling

ein großesabenteuer für jedeband ist die erste tour. geradewenn es für

längere Zeit auf reisen geht, solltemanwichtigeVorkehrungen treffen.

mit den folgendentipps seid ihr gut auf euregigs on the road vorbereitet!

#1 Checkliste
Ihr solltet unbedingt eine Checkliste anle-

gen, mit der ihr beim Ein- und Ausladen kontrol-
liert, ob alles dabei ist. Nichts ist umständlicher
und nerviger, als wenn ihr Teile des Drumkits in
München vergesst und diese am nächsten Tag in
Hamburg benötigt. Schwerwiegender ist das Ver-
gessen von Equipment noch, wenn es nicht mehr
aufzufinden ist beziehungsweise sich niemand
in der Location interessiert zeigt, es ausfindig zu
machen.

#2 ersatz-equipment
Überlegt euch genau, was für Equipment und
technische Einrichtungen ihr zwingend braucht,
um eine Show rudimentär spielen zu können
und nehmt diese Teile zum Ersatz doppelt mit.

Bedenkt dabei auch Stromversorgung und Kabel-
wege. Verlasst euch niemals auf andere, sofern es
keine festen Absprachen gibt.
Das Ersatz-Equipment muss nicht die gleiche
hochwertige Qualität wie euer Hauptinstrumenta-
rium haben, aber es sollte für den Notfall funktio-
nieren.
Da ihr hoffentlich eine Checkliste führt, halten
sich vergessene Teile ohnehin in Grenzen!

#3 Routen- und zeitplanung
Mittels Navigationssystemen dürfte das siche-
re Ankommen bei euren Gigs in der Regel ein
Kinderspiel sein. Ihr solltet aber immer einen ge-
sunden Puffer für jede Strecke einplanen, sodass
ihr auch im schlimmsten Fall noch pünktlich zum
Gig ankommt. Ihr solltet auch ein Tour-Buch im
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Wenn genug Stauraum
vorhanden ist, sollte
unbedingt Ersatz-
equipment dazuge-
packt werden.
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Vorfeld festlegen, wo etwaige Termine wie Interviews
oder Fan-Meetings enthalten sind. Versucht auf Tour
auch, eure Geschäftspartner und Fans zu treffen.
Veranstaltet Fan-Treffen und Meetings im Vorfeld.
Kontaktpflege im Business sowie zu den Fans ist das
A und O in der Branche!
Tanken und Rasten an der Autobahn gehen ordent-
lich ins Geld. Recherchiert vorab, ob es kleine Orte
entlang eurer Route gibt, in denen ihr günstig tanken
und speisen könnt. Das spart bei mehrwöchigen
Touren sehr viel Geld. Des Weiteren könnt ihr so auch
nach guten und günstigen Restaurants Ausschau
halten. Habt immer genug Wasser für alle Mitreisen-
den dabei.

#4 Hygiene und Gesundheit
Haltet euren Tourbus sauber und pflegt euch. Ihr
hängt als Crew und Band über mehrere Tage auf
einem Fleck und ihr solltet euren Kollegen nicht
schmutzig und mit unangenehmem Körpergeruch
entgegentreten.
Haltet euren Geist und Körper fit. Treibt auf Tour
möglichst etwas Sport und haltet Alkohol in Gren-
zen (oder lasst ihn ganz weg). Schließlich ist der
Touralltag eine Art Ausnahmezustand, in demman
zwar auch die Euphorie der Bühne erlebt, doch die
meiste Zeit ist man unterwegs in einem stickigen
Bus, an Rasthöfen und in dunklen Clubs. Kümmert
euch um die Arbeit und andere sinnvolle Aktivitäten
und verbringt die Fahrten und Wartezeiten nicht am
Smartphone und mit Social Media (es sei denn, es
sind wichtige Angelegenheiten).
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#5 Schlaf
Plant Schlaf- und Erholungszeiten ein. Lasst keinen
Fahrer zu lange am Steuer, sondern wechselt euch
in einem fairen Rhythmus beim Fahren ab. Längere
Partys mindern eure Fitness und Leistungsfähigkeit
auf der Bühne. Doch natürlich gehören auch ausge-
lassene Abende dazu. Versucht daher, ein gesundes
Mittelmaß zu finden. Ganz wichtig: Respektiert den
Wunsch nach Ruhe eurer Crew und eurer Bandmit-
glieder.
Als Support-Band ist es meist so, dass man im
Transporter der Hauptband hinterherfährt und selbst
für Schlafplätze aufkommen muss. Darum solltet ihr
euch im Vorfeld unbedingt um Unterkünfte bemühen
und die Kosten so gering wie möglich halten. Aufrufe
über Social Media über Schlafmöglichkeiten bei Fans
und Freunden sind legitim, so lange ihr im Anfangs-
stadium einer Bandkarriere seid.

Durch gute Termin-
planung gewinnt
ihr ausreichend
Zeit für den Aufbau
vor Ort.

Tour Cases sind
speziell geschaf-

fen für Transporte
von Musikuten-

silien.
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#6 Tour-Manager und Crew
Ein Tour-Manager ist wichtig, um den Überblick über
die gesamte Tour zu behalten. Gerade wenn auch mal
Interview-Termine und enge Zeitfenster an den Tour-
tagen anstehen, ist der Tourmanager die Person, die
euch Druck macht oder aber für Entspannung sorgt.
Vergesst nie, euer Geld beim Veranstalter abzuholen
und versucht immer, alles Vertragliche frühzeitig zu
regeln. Mündliche Absprachen sind keine professio-
nelle Basis!
Wenn ihr Freunde und Kollegen begeistern könnt, mit
auf Tour zu fahren, dann nutzt diese kostengünstige
Chance. Auch wenn sie noch nicht so erfahren sind,
können sie viel lernen und werden aufgrund eurer
persönlichen Bindung sicherlich gute Arbeit machen
wollen.
Wichtig ist es, so schnell es geht einen Aufbauhelfer
zu finden, der auch während der Show im Notfall
eingreifen kann.

Warum nicht?
Proben im Tourbus
ist nicht verboten.
Aber Ruhepausen
sollte man sich
trotzdem gönnen.

Robuste Gitarren-
koffer schützen

eure Lieblinge
besser als Gigbags.

Vor allem, wenn
das Gepäck gesta-

pelt wird.

#7 Umgang mit anderen Bands
Gerade wenn ihr als Support für eine größere Band
unterwegs seid, solltet ihr euch mit den Regeln der
Hauptband vertraut machen und diese respektieren.
Seid nicht die lautesten Partymacher, wenn der Rest
der Beteiligten ruhesuchende Zeitgenossen sind.
Verhaltet euch respektvoll und dankbar, seid aber na-
türlich auch nicht devot und selbstlos. Der Mittelweg
ist hier der Richtige!
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Doch auch wenn ihr mal schlecht oder respektlos
von den „Großen“ behandelt werdet, solltet ihr euch
eurer positiven und freundlichen Linie treu bleiben.

#8 Spaß!
Der Spaßfaktor sollte nie verloren gehen, auch wenn
es sicherlich Tiefs und Rückschläge auf Tour geben
kann. Lustlosigkeit und Emotionslosigkeit überträgt
man als Musiker auf die Show und das wäre von gro-
ßem Nachteil. Selbst wenn der Reifen auf demWeg
geplatzt ist und man gerade noch rechtzeitig und voll
gestresst zur Showtime eintrudelt, solltet ihr auf der
Bühne Spaß haben und Vollgas geben. Denn jede

Unterstützt ein-
ander und nehmt
Rücksicht auf weni-
ger praxiserfahrene
Mitmusiker.

Der Live-Gig ist das Ziel all eures Strebens.
Wie beschwerlich das Reisen auch sein
mag: Konzentriert euch auf das Wesentli-
che und lasst es krachen!
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Du bist Schüler /Student?
mit einer Schulbescheinigung
erhältst du SouNDCHECK
magazin 30 % günstiger,
als im regulären Abo.

Schüler-Abo mit 30 %
Preisvorteil!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Telefon +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de
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Probe, jede Vorbereitung und jede Arbeit resultieren
schlussendlich im Live-Gig. Darum geht es!
Ihr solltet aber auch miteinander Spaß haben kön-
nen und grundsätzlich gute Stimmung verbreiten.
Eine positive Arbeitsatmosphäre erleichtert vieles
und wenn ihr schon den Traumjob als amtierender
Berufsmusiker einschlagen wollt, so solltet ihr doch
auch von ganz alleine Spaß haben können.
Verliert bei zu viel Spaß und Freude aber nicht die
Professionalität aus den Augen – zumindest wenn ihr
es ernst meint mit der Musikkarriere.

tobias Mertens
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tobiasmertens
Tobias Mertens arbeitet als Musiker, Dozent,
Tontechniker und Songwriter. Er ist als multi-inst-
rumentaler Autor sowohl für DrumHeads!!, guitar-,
Keys-, SOUNDCHECK und das Recording-Ma-
gazin von PPVMEDIEN aktiv. Tobias ist Endorser
für Meinl, Tama, Evans, Audix, Rohema, Ibanez,
Roland, BOSS und D‘Addario. Als Live-und Stu-
dio-Musiker, Audio-Engineer und Songwriter ar-
beitete er mit Künstlern und Bands wie Stahlzeit,
Thomas Lang, Lord Of The Lost, Subway To Sally,
Nachtsucher und vielen weiteren zusammen. Als
Musiker und Audio-Engineer arbeitet(e) er für
die Studio Blue Moon Studio, Bishop-Audio-Pro-
ductions, Chameleon-Studio, Braindead-Studio.
Er ist als Clinician in ganz Europa unterwegs und
arbeitet als Dozent an verschiedenen Musikschu-
len in Hamburg.

youtube: tobiasmertens1991
instagram/facebook: tobiasmertensmusic
website: tobias-mertens.de
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workshop: durchsetzungskraft im mixdown

vordergrund macht
klang gesund

ein leitsatz aus fotografie undbildgesaltung, der ebenso fürmusik gelten

dürftebetont diewichtigkeit eines starkenVordergrundes. und wie ein

gutes bild verlangt auch dasklangpanoramaeine geordnetekomposition.

Hier unsere tipps fürmehrdurchsetzungskraftunddeutlichkeit immix.

die meisten Hobby-Mixing-Engineers sind
selbst Musiker und hören je nach ihrem
Wahlinstrument mit unterschiedlichem

Fokus. Nicht nur deshalb legt jeder seine individu-
ellen Prioritäten innerhalb des eigenen Mixdowns.
Enttäuschend ist, wenn man nach getaner Arbeit
merkt, dass der Fokus nicht an der gewünschten
Stelle liegt oder man bestimmte Signale plötz-
lich vermisst. Dabei gibt es viele Hilfsmittel, um
die Hierarchie im Mix zu steuern. Im Folgenden
erfahrt ihr, wie ihr etwa mit Transienten-Shapern
und Sidechain-Kompressoren die Prioritäten
im Zeitverlauf wechselt, mit einer geschickten
Aufteilung im Panorama mehr „Fairness“ zwischen
Instrumenten herstellt oder eurem Cappuccino

mithilfe von Saturation den Schuss verpasst, der
die Mische ordentlich zum Knallen bringt.

Transienten-Shaper gibt Schlagkraft
Ein sehr hilfreiches Tool für einen durchsetzungs-
starken Mix sind Transienten-Shaper, die in der
Regel auch sehr einfach zu bedienen sind. Die ty-
pischen Parameter vieler Transienten-Werkzeuge
sind Attack und Sustain. Gerade der Attack sorgt
für durchsetzungsstärkere Klänge vor allem bei
Schlagzeug und Gitarre. Eher selten muss man
den Attack reduzieren. Dies passiert, wenn über-
haupt, eher im Bereich der Schadensbegrenzung,
wenn Signale beispielsweise „zu heiß“ aufgenom-
men wurden und drohen, geclippt zu werden.
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Falls der Snare-Teppich am Resonanzfell zu stark
mitsingt, kann man diesen oft ungewünschten
Nebeneffekt mit der Reduktion des Sustains mini-
mieren. Gleiches funktioniert auch hervorragend bei
einer zumWummern neigenden Bassdrum. Wenn
die Saiteninstrumente Gitarre und Bass nicht genug
Pick-Attack haben, lässt sich für dieses Problem
ebenfalls ein Transienten-Shaper einsetzen.
Zu den beliebtesten Transient-Shapern gehören der
Transient-Designer aus dem Hause Native Instru-
ments, der Transient-Shaper von SPL und der Trans-X
von Waves. NI und SPL sind sehr einfach zu bedie-
nen, wohingegen Waves mit dem Trans-X ein kom-
plexeres Tool auf den Markt gebracht hat. Bei diesem
kann man imMultiband-Modus Transienten in vier
verschiedenen Frequenzbereichen bearbeiten. Doch
meist führen die einfach strukturierten Plugins am
schnellsten zu guten Resultaten.

Signale priorisieren
Häufig scheitert ein durchsetzungsstarker Mix an der
Priorisierung der Signale. Viele Engineers versuchen
verzweifelt, allen Signalen Platz, Kraft und Deutlich-
keit im Mix zu geben. Die Drums sollen knallen,
die Gitarren fett sein, der Bass durch die Speaker
schießen und die Vocals möglichst laut und direkt
ankommen. So weit, so gut. Dazu kommen allerdings
meist noch Synthesizer-Flächen, Arpeggio-Synths,
Backing-Vocals, Add-On-Guitar-Tracks, Percussion
und mehr.
Ein guter Engineer weiß, dass nicht jedem Signal
das volle Frequenzspektrum zur Verfügung steht
und ebenso nicht jedes Signal zur vollen klanglichen
Entfaltung gebracht werden kann.
Der erste extrem wichtige Schritt zu einem durch-
setzungsstarken Mix sind die Lautstärkeverhältnisse
der Signale zueinander, noch bevor man auch nur
ein Plugin geöffnet hat. Mischt die rohen Tracks in
der Lautstärke so, dass ein homogenes Klangbild
entsteht. Detaillierte Automation kommt übrigens
erst ganz am Schluss des Mixdowns.
Der nächste Schritt ist die Einstellung der Stereo-

breite. Dieser kann allerdings zum Teil schon gleich-
zeitig mit dem Lautstärke-Mix durchgeführt werden.
Signale in der Mitte kriegen natürlich eine besonders
hohe Priorität. Hierzu zählen meist die tieffrequente
Bassdrum und der E-Bass, die Snaredrum und die
Main-Vocals.
Beim Thema EQ gibt es ein paar Faustregeln, die zwar
grob sind, aber dennoch gut funktionieren können:
Der Grundtonbereich der meisten Instrumente und
der Stimme liegt im Bereich um 250 Hz. Betonungen
in diesem Bereich führen zu mehr Bauch und Volu-
men. Bei 400 Hz werden einige Signale pappig und
dröhnend, sodass hier Reduktionen oft guttun. Der
Bereich um die 2 kHz sorgt für Präsenz und damit für
besonders gute Durchsetzungskraft. Daher ist dieser
Bereich in kommerzielleren Mixen für die Stimme
vorgesehen.
Wenn ihr aber nun alle Signale auf die gleiche Art
und Weise bearbeitet, bleibt euer Mix logischerweise
durchsetzungsschwach. Ihr müsst den Signalen im
Frequenzbild ihren Platz zuweisen und einige werden
leider „schlechtere“ Plätze als andere bekommen.

Auch der TransMod
von Sonnox gehört

zur Gruppe der
Transienten-Tools.

Viele Transienten-
Shaper beeinflus-
sen sowohl Attack

als auch Sustain
eines Signals.
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Die Backing-Vocals brauchen beispielweise nicht so
viel Präsenz wie die Hauptstimme und dürfen in der
Klangfarbe dunkler gemischt werden.
Die E-Gitarren können gut und gerne eine Bass- und
Präsenzanhebung vertragen, doch das kollidiert im
Tiefenbereich mit Kick und Bass und im Präsenzbe-
reich mit den Vocals. Ein guter Platz für durchset-
zungsstarke Gitarren sind um die 1,5 kHz oder auch
5 kHz.
Auch beim Kompressor kann man in puncto Prioritä-
tenverteilung viel beeinflussen. Man schränkt grund-
sätzlich die Dynamik eines Signals ein und verdichtet
es. Der klangliche Effekt auf das Signal ist, dass es
druckvoller, konstanter und durchsetzungsstärker
erscheint. Zudem hat natürlich jeder Kompressor –
ob analog oder digital – seine typische Klangcharak-
teristik. Demnach färbt man das Signal auch immer
etwas anders.
Kompression wird in nahezu jeder Musikrichtung
und bei jedem Signaltyp angewandt. Lediglich die
Intensität des Effekts unterscheidet sich. Es gibt ver-
schiedenste Bauarten wie Opto-, FET- oder Röhren-
kompressoren.
Gerade Signale wie Kick und Snare bei den Drums,
aber auch Bass und Vocals sollen durch den Kom-
pressor einen möglichst konstanten Pegel bekom-
men, damit diese Signale nicht inkonsistent im Mix
schwimmen.

Reverb, delay und Co.
Mit Reverb und Delay verlagert man das Signal
grundsätzlich in die Tiefe des Mixes. Wir bewegen
uns ab dem Zeitpunkt nicht mehr nur horizontal auf
dem Frequenzbild, sondern in die Tiefe nach hinten.
Man spricht häufig von vorne und hinten im Mix und
nutzt bei sehr trockenen Signalen in der Stereomitte
gern die Floskel „in your face“.

Die Effekte wie Reverb und Delay bringen euer Signal
beziehungsweise Anteile davon in den Hintergrund.
Die meisten Effekte haben einen Dry-/Wet-Regler,
mit demman das Verhältnis von Originalsignal und
Effekt mischen kann. Je höher der Wet-Anteil, desto
mehr verlagert sich das Signal gefühlt nach hinten
und wird vor allem durchsetzungsschwächer!
Natürlich haben Effekte wie Reverb und Delay auch
einen starken künstlerischen Aspekt und klingen,
richtig eingesetzt, großartig. Doch darüber hinaus
führt ein Einsatz dieser Effekte bei Signalen dazu,
dass sie geringere Priorität bekommen und so
anderen – trockeneren – Signalen mehr Platz vorne
lassen.

Fehlerquelle: Stereo-Bild
Wie schon erwähnt ist die Platzierung eurer Signale
über das gesamte Panorama von ganz links nach
ganz rechts – auch Panning genannt – extrem wich-
tig für euren Mix. Dadurch wird jedes Einzelsignal
indirekt durchsetzungsstärker, da es seine eigene
Position bekommt und auf ganzer horizontaler Linie
individuell wahrgenommen werden kann – zumin-
dest in der Theorie. Praktisch ist das natürlich auch
so, doch man muss sich meist mit vielen Signalen
herumschlagen. Dezente Stereoveränderungen sind
nicht wirklich hörbar, sodass man von ungefähr vier
Zonen auf jeder Seite ausgehen kann, die man wirk-
lich unterscheiden kann. So wäre dann nur Platz für
acht Signale im Stereobild.
Hinzu kommen oftmals Stereo-Effekte wie Pano-
rama-Delays, Chorus und viele mehr, die beispiels-

Das HG-2 von der
Plugin Alliance
modifiziert in erster
Linie die Saturation
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weise mittig positionierte Signale (Main-Vocals) im
Stereobild nach links und rechts verlagern. Man hat
also in der Praxis vor allem mit Überlagerungen im
Stereobild zu kämpfen.
Dies löst man unter anderemmit Lautstärkevertei-
lung, Panorama-Automation und einem gewissenhaf-
ten Umgang mit Stereo-Effekten.

Sidechain-Kompression
Mittels Sidechain-Kompression kann man Signalen
unterschiedliche Priorität verleihen. Typisches An-
wendungsbeispiel ist das Verhältnis zwischen Bass-
drum und E-Bass. Man möchte, dass beide Signale
sich voll entfalten können und am besten sollten bei-
de genügend Bassanteile im Frequenzbild haben. Sie
befinden sich im gleichen Frequenz-Terrain, sodass
sie ungünstigerweise um Prominenz konkurrieren.
Die Bassdrum braucht im Prinzip nur für einen kurzen
Moment Platz. Sie schlägt einmal voll zu, doch der
Ausklang ist meist sehr kurz und wird sowieso meist
schon beim Recording reduziert. Der E-Bass hat auch
eine ähnlich schnelle Einschwingphase, aber oftmals
auch länger anhaltende Töne. Genau hier greift die
Sidechain-Kompression. Einfach gesagt wird hierbei
der E-Bass für einen kurzen Moment leiser gemacht,
wenn die Bassdrum erklingt. Natürlich kann man es
auch andersherummachen.
Praktisch positioniert man einen Kompressor mit
Sidechain-Funktion (so einen hat nahezu jeder
Stock-Kompressor innerhalb einer DAW) in der
E-Bass-Spur und wählt die Bassdrum (Audio-Signal)
als Eingang für die Sidechain.

Saturation
Ein moderner Metal-Mix soll laut, dicht und fett sein.
Ob einem das persönlich immer so gefällt, sollte
jeder für sich entscheiden. Doch wenn ihr einen
Mix anfertigen wollt, der bei professionellen Pro-
duktionen mithalten soll, dann könnt ihr das Thema
Loudness wohl kaum ignorieren.
Beim Mixdown geht es nicht darum, die maximale
Lautstärke zu erzielen, sodass kaum bis gar kein
Headroommehr zur Verfügung steht. Dafür ist das
Mastering zuständig. Wir Mixing-Engineers sollten
uns vielmehr darum kümmern, die Voraussetzungen
für ein lautes Mastering zu erfüllen und zu gewähr-
leisten, dass der finale Track auch nach demMaste-
ring noch natürlich klingt.
Musikalische Elemente wie die Bassdrum oder Snare
verfügen über starke und schnelle Peaks. Diesen
Teil des Klangs bezeichnet man gern als Punch. Man
möchte diesen Punch möglichst deutlich hervor-
heben und die meisten tendieren dazu, dies mit
Kompressoren oder Limitern zu bewerkstelligen.
Doch beide Tools sind für den diesen Zweck nicht
die optimale Lösung. Ein Kompressor hat immer
eine Attack-Zeit und diese müsste man extrem
kurz und auch den Threshold relativ gering stellen.
Dabei werden aber meist die wichtigen Transienten
abgeschwächt. Mit einem Brickwall-Limiter (mit
Look-Ahead-Funktion) hat man zwar keine Attack-
Zeit, doch die Peaks werden dadurch noch mehr
abgeschwächt.
Die Lösung ist Saturation! Saturation-Tools haben
gleich zwei Vorteile für diesen Job: Einerseits halten

Für mehr Punch
sollte man zu-
nächst zum Satura-
tion-Tool greifen.
Danach darf auch
der Kompressor zu
Werke gehen.
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sie die Peaks unter Kontrolle und andererseits
fügen sie dem Transienten eines kurzen perkussiven
Elements Distortion hinzu. Da diese Peaks extrem
kurze Events sind, nimmt man diese Verzerrung nicht
wirklich als solche wahr, sondern als extremeren
Punch. Der Einsatz eines Saturation-Tools sorgt also
für geringere Peaks in dB (meist
um die 2 - 3 dB) und gleichzeitig
nimmt man das Material als pun-
chiger und attack-reicher wahr.
Setzt man also zunächst Satura-
tion ein, kann anschließend ein
Kompressor mit nicht ganz so ex-
trem kurzer Attack-Zeit und gerin-
gerem Threshold genutzt werden,
um das gesamte Material weiter
zu verdichten. Merke: Saturati-
on first, Compression second,
Loudness last! Bitte nicht falsch
verstehen: Natürlich benutzt ihr
bitte weiterhin Kompressoren bei
beispielsweise Kick und Snare.
Doch wenn ihr beabsichtigt, den

Punch deutlicher herauszuheben, so sollten Saturati-
on-Tools die erste Wahl sein.
Das Ganze funktioniert nicht nur für Kickdrum oder
Snaredrum, sondern auch für Vocals, Bass oder
Gitarren.

Mehr Punch und Attack durch Parallel-
Kompression
Parallel-Kompression sorgt dafür, das Signal kantiger,
druckvoller aber auch attack-reicher zu gestalten.
Hierzu sendet ihr das Signal (die Signale) entweder
vom Bus oder von jedem Einzelsignal via Aux-Chan-
nel auf einen Bus, in den ihr einen Kompressor eurer
Wahl insertiert. Ich bevorzuge den Sonnox Oxford
Kompressor aus dem Hause Sony (Bild).
Die Einstellungen sollten bei jeglichem Kompressor
eine lange Attack-/ und Release-Zeit und eine starke
Ratio von mindestens 8:1 enthalten. Beim Threshold
sollte so agiert werden, dass ein durchschnittlicher
Anteil des Signals bearbeitet wird (RMS) und nicht
nur die Peaks. Arbeitet gerne mit Low-Cuts vor dem
Kompressor.

Bei Fragen und Anregungen kontaktiert mich gern
über meine Mail-Adresse tobiasmertensmusic@
gmail.com. Über positives Feedback würde ich mich
natürlich auch freuen.

tobias Mertens

Kompressoren wie
der Sonnox Oxford
Compressor haben
mehrere einstellba-
re Parameter.
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tobiasmertens
Tobias Mertens arbeitet als Musiker, Dozent, Tontechniker und
Songwriter. Er ist als multi-instrumentaler Autor sowohl für Drum-
Heads!!, guitar-, Keys-, SOUNDCHECK und das Recording-Ma-
gazin von PPVMEDIEN aktiv. Tobias ist Endorser für Meinl, Tama,
Evans, Audix, Rohema, Ibanez, Roland, BOSS und D‘Addario. Als
Live-und Studio-Musiker, Audio-Engineer und Songwriter arbei-
tete er mit Künstlern und Bands wie Stahlzeit, Thomas Lang, Lord
Of The Lost, Subway To Sally, Nachtsucher und vielen weiteren
zusammen. Als Musiker und Audio-Engineer arbeitet(e) er für die
Studio Blue Moon Studio, Bishop-Audio-Productions, Chamele-
on-Studio, Braindead-Studio.
Er ist als Clinician in ganz Europa unterwegs und Dozent an ver-
schiedenen Musikschulen in Hamburg.

youtube: tobiasmertens1991
instagram/facebook: tobiasmertensmusic
website: tobias-mertens.de
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vocal-recording

aufnahme in
eigenregie

ganzealben lassen sich imcomputer produzieren. unddie Vocals? sound-

cHeck zeigt dir in diesemworkshop alleswichtige für deinegesangsaufnah-

me-session imalleingang.

im Profistudio: Vocalcoach, Tontechniker und Pro-
duzent sitzen auf der einen Seite der Scheibe des
Aufnahmeraums, während auf der anderen Seite

Sänger oder Sängerin ihre Performance darbieten.
Ausgiebig wird mit viel Know-how und Hardware an
den Gesangsspuren gearbeitet.
Für viele ist das jedoch nicht der Alltag. Eigenleis-
tung ist angesagt. Mit dem richtigen Wissen und
wenig Equipment ist es aber durchaus möglich, edle
Gesangsaufnahmen in den eigenen vier Wänden

durchzuführen und das auch alleine.
Dabei kann die One-Man-Show durchaus Vorteile
bringen. Anders als im Mietstudio habt ihr keinen
Zeitdruck. Einfach nach einer Woche nochmal einen
Versuch machen, weil man noch nicht zufrieden war,
kostet euch keinen Cent.
Gleiches gilt für die Atmosphäre. Als Sänger öffnet
man sich bei seiner Performance. Die vertraute Um-
gebung macht es leichter, unbeschwert zu agieren.
Ihr habt volle Kontrolle über die Zeiten, die Beleuch-
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Großmembraner
(links oben) oder
auch dynanische

Mikros eigenen sich
für Gesangsaufnah-

men.

Fo
to

s:
Sh

utt
er

st
ic

k

tung oder Raumtemperatur und könnt die optimalen
Bedingungen schaffen. Nehmt euch die Zeit und
spielt diesen Vorteil aus.
Natürlich gibt es auch Nachteile. Anders als bei
einer großen Studioproduktion, bei der ihr euch
ausschließlich um die Gesangsperformance küm-
mern müsst, fallen euch viele Aufgaben zu. Ihr seid
Techniker, baut alles auf, bedient die DAW. Ihr seid
Vocalcoach und bewertet die aufgenommenen Spu-
ren, sucht nach Verbesserungspotenzial, kontrolliert
Aussprache, Rhythmik und Intonation. Der Produzent
in euch sucht nach der emotionalen Performance.
Die Aufgaben eines Assistenten fallen ebenfalls an:
Kaffee kochen, Backups anlegen, Spuren benennen.
Setzt euch verschiedene Hütte auf, trennt die
Aufgaben zeitlich. Es spricht nichts dagegen alle

Aufbauarbeiten am Vortag der Recording-Session
zu erledigen. Richtet das ausgewählte Mikrofon ein,
legt Spuren und Subgruppen an, wählt den Hall aus,
macht den Monitormix. Am Aufnahmetag reichen
dann kleine Feinjustierungen und ihr könnt frisch
und motiviert direkt loslegen, ohne ermüdet und
abgelenkt zu sein.
Nimmt man im Alleingang auf, kann es sinnvoll sein,
nicht sofort seine eigene Performance zu bewerten.
Nehmt mehrere Durchgänge, gerne mal längere
Passagen am Stück, auf und geht danach erst in eine
Bewertungsphase. Setzt euch bewusst hin, wechselt
von der Aufnahmeposition in den Produzenten-
sessel. Zeiteinheiten von 30 bis 45 Minuten haben
sich bewährt. Bedenkt aber, dass möglicherweise
zwischendurch die Stimme wieder neu aufgewärmt
werden muss. Feinere Nachbearbeitung (Intonation),
Schnitte oder die finale Auswahl der Takes verschiebt
ihr auf einen anderen Termin. Wer genug Material
aufgenommen hat, geht mit frischen Ohren und
etwas Abstand effizient ans Werk.
Für eine gelungene Vocal-Session sind viele Faktoren
wichtig.

der Raum
Der Raumsound ist ein fundamentaler Parameter. An-
ders als im Tonstudio wird man beim Homerecording
selten optimale Bedingungen vorfinden. Probiert
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deshalb verschiedene Mikro-
fonpositionen aus. Meidet Ecke und glatte
Wände oder Fensterfronten. Hier finden sich zahlrei-
che Reflexionen. Mit großen Polstermöbeln, Pflanzen
und Vorhängen dämpft ihr Hall und unangenehme
Flatterechos. Ein geöffneter Kleiderschrank kann
als Absorber (schluckt Schall), das unordentlich
Bücherregal als Diffusor (zerstreut Echos) dienen.
Eierkartons oder dünnen Noppenschaum gilt es zu
vermeiden. Im besten Fall sind diese Maßnahmen
wirkungslos, meist sorgen sie aber durch die übermä-

ßig Höhendämpfung für einen mumpfigen, topfigen
Sound. Dann lieber zu professionellen Akustikmodu-
len greifen.

das Mikrofon
Meistens nimmt man für Vocal-Recordings ein
Großmembranmikrofon. Klassiker wie das Neumann
U87 oder das Telefunken C-12 sind legendär. Geht

Mit den richtigen
„Tools” gelingt die
Aufnahme auch in
heimischen Wänden

Die Absorber von
Vicoustic sind
einfach platziert
und helfen bei der
Raumklang-Opti-
mierung.

Akustikmodule
Da man beim Homerecording den Raum
nicht dauerhaft verändern möchte, bieten
sich mobile Akustikmodule an. Die aus drei
Elementen bestehende Vicoustic Flexi Wall
(UVP 457,- Euro) wandelt ein Wohnzimmer
oder einen Büroraum in ein Studio um. Nach
der Session kann schnell alles wieder bis zur
nächsten Aktion weggeräumt werden.

deshalb verschiedene Mikro-
fonpositionen aus. Meidet Ecke und glatt e 

Da man beim Homerecording den Raum 
nicht dauerhaft  verändern möchte, bieten 
sich mobile Akustikmodule an. Die aus drei 
Elementen bestehende Vicoustic Flexi Wall 
(UVP 457,- Euro) wandelt ein Wohnzimmer 
oder einen Büroraum in ein Studio um. Nach 
der Session kann schnell alles wieder bis zur 
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es günstiger? Ja klar. Wichtiger als die Ausstattung
(schaltbare Richtcharakeristiken, Filter,...) sollte für
den Einstieg der Sound sein. Eine Nierencharakteris-
tik reicht und selbst günstige Modelle (um € 300,-)
bieten schon manch tollen Klang.
Das Mikrofon formt eure Gesangsaufnahme ähn-
lich deutlich wie der Raum. Diese beiden Faktoren
interagieren miteinander stark. Der Abstand des/
der Sängers/in zumMikrofon hat entscheidenden
Einfluss.
Weite Abstände sorgen für einen natürlichen Sound,
weniger störende S-Laute, Pops und Atemgeräusche.
Für Jazz und Klassik gerne genommen, vorausge-
setzt euer Aufnahmeraum erlaubt so eine Positionie-
rung. Störgeräusche und unangenehmer Raumklang
werden bei weiten Abständen nämlich schnell
wahrnehmbar.
Für Rock-Pop-Dance will man einen In-the-Face-
Vocalsound. Hierzu geht man näher ans Mikrofon
ran und erhält als Zugabe ein direktes, klares Signal.
Der auftretende Nahbesprechungseffekt macht
Stimmen voluminöser. Zischende S-Laute gilt es
dann mit dem De-esser abzufangen. Dies sollte man
aber besser erst in der Nachbearbeitung tun. Stellt
man dieses Tool falsch ein, klaut er euch Höhen
und verständliche Konsonanten, in der Nachbear-
beitung meist irreparabel. Mit einem Trittschallfilter
(manchmal mit „low-cut“ bezeichnet) entfernt man
tieffrequente Störgeräusche. Bei der weiblichen

Für Vocal-Auf-
nahmen sind

Großmembran-
Mikros meist die

erste Wahl.tik reicht und selbst günstige Modelle (um € 300,-) 
bieten schon manch tollen Klang. 
Das Mikrofon formt eure Gesangsaufnahme ähn-
lich deutlich wie der Raum. Diese beiden Faktoren 
interagieren miteinander stark. Der Abstand des/
der Sängers/in zum Mikrofon hat entscheidenden 

Weite Abstände sorgen für einen natürlichen Sound, 
weniger störende S-Laute, Pops und Atemgeräusche. 
Für Jazz und Klassik gerne genommen, vorausge-
setzt euer Aufnahmeraum erlaubt so eine Positionie-
rung. Störgeräusche und unangenehmer Raumklang 
werden bei weiten Abständen nämlich schnell 
wahrnehmbar. 
Für Rock-Pop-Dance will man einen In-the-Face-
Vocalsound. Hierzu geht man näher ans Mikrofon 
ran und erhält als Zugabe ein direktes, klares Signal. 
Der auft retende Nahbesprechungseff ekt macht 
Stimmen voluminöser. Zischende S-Laute gilt es 
dann mit dem De-esser abzufangen. Dies sollte man 
aber besser erst in der Nachbearbeitung tun. Stellt 
man dieses Tool falsch ein, klaut er euch Höhen 
und verständliche Konsonanten, in der Nachbear-
beitung meist irreparabel. Mit einem Tritt schallfi lter 
(manchmal mit „low-cut“ bezeichnet) entfernt man 
tieff requente Störgeräusche. Bei der weiblichen 

erste Wahl.
Mikrofon
Häufig greift man in Studios für Vocals zum
Großmembrankondensator Mikrofon. Das
Warm Audio WA-251 ist ein solcher Kandidat
in der Geschmacksrichtung Röhre. Bei Warm
Audio baut man gerne Mikrofone, die einem
Klassiker nachempfunden werden. Beim WA-
251 ist der Pate ein Mikrofon aus dem Hause
Telefunken. Inklusive Spinne bekommt man
für rund 900 Euro, ein Mikrofon mit umschalt-
barer Richtcharakteristik (Niere, Kugel, Acht).
Von den verbauten Einzelteilen ist es seinem
Vorbild nicht ähnlich, klanglich ist die Ver-
wandtschaft aber klar erkennbar. Direkt, ohne
übermäßigen Nahbesprechungseffekt. Die
Höhen sind präsent, aber nicht hart und schrill.
„Offen“ beschreibt es ganz gut.

Relativ günstiger
Allrounder für
Vocals und Instru-
mente: das Warm
Audio WA-251
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Stimme absolut problemlos. Nimmt man tiefe Män-
nerstimmen auf, überprüft das der Low-Cut keine
Signalanteile im Grundtonbereich beschneidet. Singt
man aber nicht gerade wie Barry White sollte das
kein Problem sein.

das zubehör
Manchmal entscheiden die kleinen Dinge über den
Erfolg. Ein Popfilter verhindert störende Explosivlaute

(„p“, „t“....). Sowohl „S“ wie „P“-Laute lassen sich nicht
nur mit Popschutz und De-esser begrenzen. Ver-
schiebt das Mikrofon um wenige Zentimeter. Dabei
können diese störenden Anteile zurücktreten ohne
das sich der Gesamtklang massiv ändert.
Ein stabiles Stativ macht Sinn. Tut euch selbst den
Gefallen und nehmt nicht ein Exemplar für knapp 15
Euro. Die Schrauben halten nicht, ständig sackt das

Mikrofon ab. In jedes Homestudio
gehört ein Profistativ. Gegenge-
wichte und Räder erleichtern die
Positionierung.
Die Hi-End-Verkablung eines gan-
zen Tonstudios kann schnell einen
fünfstelligen Betrag verschlingen.
Ein professionelles XLR-Kabel

Channelstrip
Wenn man im Homerecording zum Channel-
strip greift, dann sollte es etwas hochwertiges
sein. Der SPL Electronics Channel one MK2
2950 (UVP 1249,- Euro) ist ein alter Hase in

diesem Segment. Die
Kompressorsektion
verfügt nur über einen
einzelnen Regler und
lässt sich deshalb
schnell und unkompli-
ziert bedienen. Ideal für
die Aufnahmesituation.
Diffizile Eingriffe am
Kompressor macht
man beim Mix sowieso

besser mit Plug-ins. Die
De-Esser von SPL gehören zu den Besten.
Wenn´s mal schnell gehen soll oder große
Mengen aufgenommen werden müssen
(zum Beispiel Sprache beim Hörbuch) ein
willkommener Helfer. Das Air-Band erlaubt
eine musikalische Bearbeitung der Höhen.
Der Semiparametrische 2-Band EQ ist für den
Mittenbereich zuständig. Noise-Gate und
Low-cut-Filter sorgen für ein sauberes Signal.
Farbe ins Material und eine Veränderung im
Obertonbereich bringt die FET Distortion. Man
kann seinem Signal mit dem Channel one also
Röhren,- oder Transistorfärbung verleihen.

Hochwertiger
Channelstrip: das
SPL Electronics
Channel One

Rückseite des SPL-
Channelstrips mit
Anschlüssen.

Das 21430-Stativ
von König & Meyer
hält auch die
schwersten Mikros
sicher in Position.

Das geschlossene
Kopfhörer-Modell
AKG K182
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Stelle Deine Übungseinheiten mit dem
einzigartigen Modul-System immer
wieder nach Bedarf, Können und An-
spruch neu zusammen. So kommt
garantiert keine Langeweile auf!
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Jetzt gleich bestellen

www.ppvmedien.de
+49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de

das zubehör
Der t.bone MS-180 Popkiller kommt
mit einem 20 cm langen elastischen
Arm und verhindert Probleme mit „P“
und „T“ Lauten. Montiert wird er ge-
meinsammit demMikrofon an einem
standfesten Mikrofonstativ.

Das K&M21430-Stativ hält selbst schwere Mikrofone sicher. Es
verfügt über Räder und Gegengewichte sowie einen Auszug auf
bis über 2 Meter.

Der Vovox Klangleiter link direct S350 (UVP 118,- Euro) ist ein Mik-
rofonkabel mit 3,5 Meter Länge. Die XLR-Stecker sind von Neutrik
und die doppelte Polymer-Ummantelung signalisieren Langlebig-
keit. Es ist symmetrisch, nicht geschirmt aufgebaut. Eine Klang-
beeinflussung durch die Schirmung soll dadurch ausgeschlossen
werden. Klangunterschiede (Höhen, Impulsverhalten) zu andren
Markenkabeln sind wahrnehmbar, im Umfeld eines Homestudio
diffizil, aber nicht unwichtig.

Der AKG K182 ist ein Studioklassiker. Der geschlossene Kopfhörer
in Over-Ear Ausführung trägt sich angenehm und unterstützt den
Künstler auch bei langen Sessions. Sein attraktiver Preis (149,-
Euro) führen ihn in viele Aufnahmeräume.

Solange die Raum-
akustik passt, kön-
nen auch durchaus
private Räume als
Aufnahmeorte ver-
wendet werden.

ist auch nicht der erste Teil der Signalkette, in den
man investieren sollte. Trotzdemmacht es Sinn bei
Kabeln auf Qualität und mechanische Langlebigkeit
zu achten.
Ein Kopfhörer ist für Vocal-Recording unverzichtbar.
Um Übersprechen in das Mikrofon zu vermeiden, gilt
es ein geschlossenes Modell auszuwählen. Bevorzugt
Kopfhörer mit ausgeprägtemMittenbereich, dies
erleichtert die Intonation. Niemand brauch Sub-Bäs-
se für das Einsingen von Spuren. Der Tragekomfort
sollte gut, der Kopfhörer nicht zu schwer sein. Achtet
bei der Aufnahme darauf, dass euer Kopfhörerkabel
nicht an irgendwelchen Stativen oder an der Klei-
dung - zum Beispiel an Gürtelschnallen, Schmuck
etc. - für Nebengeräusche sorgt.

Mark Schwarzmayr
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interview mit benjamin stocklöw

viel mehr als nur
Schall und rauch

seit 1989 nebelt smoke factory die bühnendieser republik ein. die nieder-

sächsische firmahat sich auf Verdampfer-nebelmaschinen für alle anwen-

dungsbereiche spezialisiert.wasmanbeachtenmuss,wennmandie kleinen

Helfer für shows einsetzt, weißbenjamin stocklöw, executivedirector des

unternehmens.

Hauptsächlich bei Live-Konzerten und
Festivals werden die kleinen Helfer einge-
setzt: Nebelmaschinen sorgen dafür, dass

die Veranstaltung stimmungsvoller wird. Die rich-
tigen Lichteffekte veredeln eine atemberaubende
Show und sie begeistern das Publikum.
Doch was sollte man beachten, wenn man die Ne-
belmaschinen einsetzt? Welches Fluid sollte man
für die verschiedenen Geräte nutzen? Und wie
lange dauert es überhaupt, bis so eine Nebelma-
schine entwickelt und einsatzbereit ist?
Antworten auf diese Fragen liefert uns Benjamin
Stocklöw, der bereits seit mehr als einem Jahr-
zehnt für die Fog, Smoke & Haze Factory arbeitet.

sc: benjamin, kannst du uns erklären,was genau
deinaufgabenbereich bei smoke factory ist?
benjamin stocklöw: Da ich bereits seit 11 Jahren
bei der Smoke Factory bin, hat sich mein Aufga-
benbereich in den Jahren stetig gewandelt und
erweitert. Als Auszubildender waren meine Aufga-
ben 2008 natürlich wesentlich simpler als sie es
heute als Prokurist sind. Ich kümmere mich neben
internen Prozessen hauptsächlich umMarketing
und die Betreuung verschiedener Kunden. Aber
auch Koordination und Entwicklungsabsprachen
mit unseren Lieferanten und die Ausbildung unse-
rer beiden Azubis gehören zu meinen Aufgaben.
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Eine Boden-
nebelmaschine
im Einsatz

Benjamin Stocklöw
von Smoke Factory
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sc: es kann vorkommen, dass leute, die euregeräte
benutzen, ein fluid für dienebelherstellung einset-
zen, das nicht kompatibelmit dermaschine ist –was
kann im schlimmsten fall passieren?wie verhindert
man solche fälle?
In den meisten Fällen bedeutet es, dass das Heizele-
ment der Nebelmaschine oder des Hazers verstopft
oder der austretende Nebel beziehungsweise Haze
verbrannt riecht. Dann hilft nur der Austausch des
Heizelementes, was gerade bei den Nebelgeräten zu
erheblichen Kosten führt.
Aber auch, wenn das Heizelement nicht verstopft,
weil die Verdampfungstemperatur zufällig passt, kann
ein falsches Fluid zum Beispiel dafür sorgen, dass die
O-Ringe an Kupplungen oder in der Pumpe auf-
quellen und somit blockieren. Schläuche können in
manchen Fällen auf „fremde“ Inhaltsstoffe reagieren.
Bezüglich des Zusammenspiels zwischen Heiztem-
peratur und Fluid kann man vereinfacht sagen, dass,
wenn die Maschine zu heiß für das Fluid ist, der Ne-
bel/Haze unangenehm riechen und das Heizelement
irgendwann verstopfen wird. Wenn die Temperatur
der Maschine zu kalt für das Fluid ist, wird die Ma-
schine heiße Fluidtropfen ausspucken, die durchaus
gefährlich für Gäste werden können. „Zu kalt“ ist in
diesem Fall relativ zu verstehen, da die Temperatur
noch reicht, um schmerzhafte Verbrennungen zu
erzeugen. Dies kann auch geschehen, wenn Fluid mit
ölhaltigen Substanzen verwendet wird.
Somit können bei der Verwendung von falschem
Fluid nicht nur vermeidbare wirtschaftliche, sondern
auch Personenschäden entstehen.
In der Regel werden für die meisten günstigen Fluide
Rohstoffe von minderer Qualität verwendet, weshalb
eine Maschine für den gleichen Effekt eine höhe-
re Pumpenleistung braucht. Durch den höheren
Verbrauch beim Fluid spart der Kunde unterm Strich
kein Geld.

sc:wie läuftdie entwicklung einernebelmaschine
in ihremunternehmenab?gibt es spezielle punkte,
die bei jeder entwicklung undHerstellung beachtet
werdenmüssen.wenn ja,welche?
Am Anfang jeder Neuentwicklung steht natürlich
eine Idee. Diese wird im Team entwickelt, basierend
auf Feedback von Kunden, eigenen Beobachtungen
und Erfahrungen, die wir mit früheren Maschinen-
generationen gesammelt haben. Diese Idee wird
anschließend auf verschiedene Punkte geprüft, zum
Beispiel: Ist so etwas bereits amMarkt vorhanden
und ist der Bedarf ausreichend, um in die Entwick-
lung zu investieren? Dann gibt es einen Probeaufbau
in der Entwicklung, um die Idee auf Machbarkeit
und Massentauglichkeit zu prüfen. Am Anfang der
Entwicklung steht in der Regel das Heizelement
beziehungsweise die Entscheidung, mit welchem
Prinzip der Nebel erzeugt werden soll. Alles weite-
re, wie Elektronik, wird anschließend „drumherum“
entwickelt. Bezüglich der Herstellung der Geräte ist
zu sagen: Wir haben zwar keine ISO-Zertifizierung
oder ähnliches, jedoch wird sehr viel Wert auf hoch-
wertige Bauelemente gelegt und das QM wird stetig
überarbeitet, um Fehler ausschließen zu können.
Durch dauerhafte Kontrollen innerhalb des Herstel-
lungsprozesses können wir Produktionsfehler nahezu
ausschließen.

sc:worauf sollte der endkunde achten,wenn es
umdie pflege dergeräte geht (zumbeispiel bei der
reinigung)?
Unsere Geräte sind relativ pflegeleicht. Die Nebelma-
schinen benötigen keine großen Pflegeprogramme.
Wenn ein Gerät länger, also ab circa acht Wochen
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nicht zum Einsatz kommt, sollte das Fluid mit destil-
liertem Wasser durchgespült werden. Hintergrund ist
folgender: Das Fluid besteht aus Wasser und Glykol.
Wenn die Maschine eine lange Zeit uuungenutzt im
Lager steht, beginnt das Wasser langggsam zu verduns-
ten, dass Glykol bleibt jedoch als gallertartige Masse
zurück. Wenn die Maschine beim näccchsten Einsatz
in Betrieb genommen wird, wird dieseee Masse nicht
mit verdampft, sondern kann sich insss Heizelement
einbrennen und so Schäden verursaccchen.
Im Hazer sind im Gegensatz zu den Nebelmaschinen
von Smoke Factory eine Luftpumpe und ein Lüfter
verbaut. Die Luftpumpe wird benötigggt, um die Ae-
rosole, genauer die Tröpfchen, aus deeenen der Nebel
besteht, vor dem Verdampfen zu zerkkkleinern. Der
Lüfter verteilt anschließend den erzeeeugten Haze im
Raum. Vor dem Lüfter
ist zum Schutz vor
Staub und Dreck
eine Filtermatte
angebracht. Wenn
diese Filtermat-
te nach einiger
Zeit des Betriebs
verschmutzt und
nicht mehr ausrei-
chend durchlässig
ist, beginnt sich im
Inneren des Hazers eeein
Unterdruck zu bildennn, wodurch
der erzeugte Haze innn das Gerät
gesaugt wird. Dies hat zur Folggge,,,
dass die Luftpumpe beginnt, statt frischer, mit
Aerosol gefüllte Luft anzusaugen, wodurch sie nach
einiger Zeit kaputt gehen wird. Im schlimmsten Fall
kann durch den Staub und Dreck, der sich ebenfalls
durch den Unterdruck im Gerät ansammelt und über
die Luftpumpe den Weg ins Innere findet, auch das
Heizelement in Mitleidenschaft gezogen werden. Das
kann Reparaturen von bis zu 200 Euro eeerrrfffooorrrdddeeerrrllliiiccchhh
machen. Durch regelmäßiges Reinigennn der Fil-
termatte kann dieser Fehler jedoch leicht ver-
mieden werden. Als zusätzlicher Service
wird jeder Tour Hazer II bereits mit
einer Ersatzfiltermatte ausgeliefert,
sodass diese einfach getauscht
werden und das Reinigen in Ruhe
geschehen kann.
Auf gar keinen Fall sollten Rei-
nigungsflüssigkeiten verwendet
werden, da diese die Beschich-
tung am Heizelement angreifen,
wodurch diese relativ schnell das
Zeitliche segnen. Gerne bieten wir
auch einen Wartungsservice an,

den Kunden bei uns buchen können. Hier wird das
Gerät auf den Sollzustand geprüft und alle Bauteile
auf eine korrekte Funktionsweise. Somit kann die
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls während einer
Saison minimiert werden.

sc:glaust du, dass zukünftig ehernebeleffekte
als raucheffekte für festivals undproduktionen
genutztwerden?
Bereits in diesem Jahr gab es Festivals, die Feuerwer-
ke nach dem Headliner durch eine Lasershow ersetzt
haben. Diesen Wandel begrüße ich natürlich, da hier
wieder Nebel genutzt wird.
Grundsätzlich ist der Nebeleffekt einem Raucheffekt
immer vorzuziehen, sofern ein weißer Nebel ge-
wünscht ist. Bei der Raucherzeugung findet immer
ein Verbrennungsprozess statt, der gesundheitlich
bedenklich ist. Ein klarer Vorteil beim Rauch liegt
natürlich in der Erzeugung eines farbigen Effektes,
was mit einer Nebelmaschine in der Art nicht mög-

lich ist. HHHiiieeerrr kann Nebel nur mit Hilfe von Licht
„eeeingefärbbbt“ werden, jedoch gestaltet es sich
eher schwwwierig, einen Scheinwerfer mit vorge-

hännngter Nebelmaschine in einer Hand zu
halten, während man als Frontmann/
frau an der Bühnenkante steht, und
dabei noch cool zu wirken.

sc:welche tippswürdest duneu-
einsteigern auf diesemgebietmit
auf demweggeben?

Die Powernebel-
maschine Data
II mit 2600 Watt

Leistung.

Laut Hersteller die
vielleeeicht leiseste
Nebeeelmaschine der
Welt: das Modell
Spoccck

Die Vorderseite
des Data II
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Wie bei allem kommt es immer darauf an, was mit
dem Equipment angestellt werden soll. Wenn ich
eine seriöse Firma gründen möchte, die professionel-
le Veranstaltungen durchführt, sollte beim gesamten
Inventar auf Qualität geachtet werden. So auch bei
den Nebelmaschinen und Hazern. Es gibt durchaus
oft die Einstellung, dass von dem Geld für eine hoch-
wertige Nebelmaschine, sei es eine Smoke Factory
oder die eines anderen deutschen Herstellers, locker
drei Geräte aus Fernost gekauft werden könnten.
Wenn die erste kaputt geht, wird einfach ein neue ge-
kauft. Dies wird nur schwierig, wenn das Gerät dann
leider auf einer wichtigen Veranstaltung plötzlich den
Dienst quittiert. Anschließend kostet es wieder viel
Zeit und Energie, sich um ein Ersatzgerät oder eine
Reparatur zu kümmern. À propos Ersatzgeräte: Diese
stehen bei uns auf Anfrage kostenlos zur Verfügung,
falls wir es nicht schaffen sollten, eine eingesen-
dete Reparatur bis zum nächsten Job wieder fit zu
machen.
Beim Einsatz von Nebel sollte immer auf ein hoch-
wertiges Fluid geachtet werden, da dies der Stoff ist,
den die Gäste später in verdampfter Form einatmen.
Alles, was hinten ins Gerät rein geht, kommt vorn
auch wieder heraus. Wenn Nebel unangenehm
riecht, sollten unbedingt das Fluid und die Maschine
geprüft werden. Hochwertige Geräte verdampfen, ein
fehlerfreies Fluid vorausgesetzt, sauber und gesund-
heitlich unbedenklich.

Nebelschwaden
satt: der Effekt
verleiht Rockshows
das gewisse Etwas.

Die Rückansichttt
des Spock mit-
PowerCon True111
Anschlüssen.

Die Haupbestand-
teile des künstlich
erzeugten Nebels
sind Wasser und
Glykol.

sc:aufwelchenproduktionenwarenbereitsgeräte
von smoke factory imeinsatz?
Das Spektrum der Veranstaltungen, bei denen unse-
re Geräte zum Einsatz kommen, ist breit gefächert.
Dadurch, dass unsere Geräte entweder nur im Case,
wie der Tour Hazer II, oder zumindest als Option im
Case verfügbar sind, sind die meisten dieser Veran-
staltungen im Touring-Bereich zu finden. Bands wie
SUNN O))) sind seit Jahren nur noch mit unseren Ge-
räten auf Tour. Da sie jeden Abend in dichten Nebel
gehüllt sind, legen sie besonderen Wert auf gesund-
heitliche Unbedenklichkeit. Auf großen und kleinen
Festivals im In- und Ausland, sowie auf Tournee mit
internationalen Künstlern wie Metallica sind unsere
Geräte aber ebenso zu finden wie bei Filmproduktio-
nen, wie zuletzt bei Bohemian Rapsody, Aladdin, oder
dddeeennn SSSeeerrriiieeennn SSShhheeerrrllloooccck und Vikings. Freizeitparks wie
Disneyworld und Disneyland in verschiedenen Län-
dern, der Europa PPPark, das Phantasialand oder der

Heide Park und Opernhäuser (Opera House
Helsinki, SSSwedish Royal Opera, Stockholm
Cityyy Theeeatre, Elbphilharmonie, Croatia

Naaational Theater, Staatsoper Berlin)
geeehören ebenfalls zu den Nutzern
unnnserer Geräte.

lisa Schaft
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die telecaster steht bei fender nachwie vor hoch imkurs. das zeigt einer-

seits die Jimmypage signature, aber auch diewesentlich günstigereVinte-

ra-serie, aus derwir drei telecaster-modelle aus drei Jahrzehnten genauer

unter die lupe nehmen. Jede hat so ihre besonderheiten undwarumgenau

das dencharmeausmacht, verratenwir euch imgroßentest.
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Fifties, Sixties, Seventies – jeder, der sich
intensiv mit Musik beschäftigt, hat sein
Lieblingsjahrzehnt und damit eventuell auch

eine Lieblings-Tele. Klar, lassen sich die Modellva-
rianten nicht strikt in Jahrzehnte unterteilen, aber
gewisse Charakteristiken (Hölzer, Pickups etc.)
lassen sich ausmachen. Da ist es naheliegend,
dass Fender bei den Serien seit jeher zwischen
diesen drei Jahrzehnten unterscheidet. Denn

in jeder Dekade gab es einen stilprägenden Sound,
der mitunter von eben jenen Telecaster-Varianten
geprägt wurde.

Brett & Hals
Während die Reissues von einzelnen Jahrgängen,
wie zum Beispiel eine ’52er Telecaster in Vintage
Blonde, den tiefen Griff ins Portemonnaie bedingen,
sind die Modelle mit den runden Jahreszahlen meist

fender vintera ’50s telecaster,
’60s telecaster bigsby & ’70s telecaster deluxe

dreimal twang-alarm
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aufeinen
Blick

Fender
Vintera ’50s
Telecaster

Herkunft
Mexiko
korpus
Erle, massiv
Hals
Ahorn, geschraubt
Halsprofil
U-Profil, kräftig
griffbrett
Ahorn
radius
7,25“
sattelbreite
42 mm
bünde
21, Vintage
mensur
25,5“/64,8 cm
pickups
2x Vintage’50s
Singlecoils
regler
1x Tone, 1x Volume
scHalter
3-Wege-Schalter
Hardware
synthetischer
Knochensattel, Vin-
tage-Mechaniken
gewicHt
3,2 kg
linksHänder
nein
kontakt
www.fender.de
empf. Vk-preis
859,- EUR
empf. Vk-preis
859,- EUR

Zwei Vintage ‘50s
Singlecoils

Optimale
Saitenlage

zu erschwinglichem Preis erhältlich. So auch die
E-Gitarren der neuen Vintera-Serie, die in Mexiko ge-
fertigt werden und alle Klassiker von Fender vereint
– natürlich in verschiedenen Variationen. Wir stellen
drei Teles vor, die vor allem für jene interessant
sein dürften, die auf der Suche nach einer praxiso-
rientierten Fender sind. Seit fast 70 Jahren besteht
die Telecaster aus einem Brett, das mit einem Hals

geschraubt. Alle drei Gitarren machen einen hoch-
wertigen Eindruck. Wer seinen Blick nicht ad-hoc auf
die Rückseite zur Kopfplatte hat schweifen lassen
– unvorstellbar bei einer Fender! – der kommt nicht
auf Anhieb auf die Idee, dass diese Modelle nicht in
Amerika, sondern in Mexiko gefertigt werden. Die
Verarbeitung ist tiptop, die Hälse sind Ahorn-Einteiler
mit rückseitigem skunk stripe und inklusive Griffbrett
glänzend lackiert, natürlich bis auf den der Bigsby-Te-
le mit Palisander-Griffbrett.
Womit wir bereits bei der ersten Besonderheit wären:
Ist die Tele tatsächlich nur ein Brett mit Hals? Mit-
nichten! Denn im Laufe der Jahrzehnte gab es immer
mal wieder Ausreißer, die das Modell neu definierten.
Die ’50s-Tele ist das quasi der Urmodell und hat den
Standard definiert, aus heutiger Sicht allerdings
durchaus mit einigen Besonderheiten. Schließlich
kommt eine moderne Tele nicht mit einem kräftigen
U-Profil, Marke Baseballschläger, daher. Die’60s
Tele hingegen ist jene mit dem Bigsby-Tremolo-Sys-
tem, eine echte Hommage an die wilden Sechziger.
Und dann wäre da noch die ’70s Tele Deluxe – eine
Telecaster mit fetter 70er-Strat-Kopfplatte und zwei
Humbuckern! Keins dieser Features ist „serienmä-
ßig“, wenn eine „normale“ Tele zum Vergleich heran-
gezogen wird. Aber, was ist schon normal?

Und genau das macht die Vin-
tera-Modelle zu diesen Preisen
interessant.

Angriff auf Nashville
Was haben die drei also nun
gemeinsam? Den Korpus? Fast!
Die Teles sind aus Erle (’50s,’70s)
respektive Esche (’60s), die’70s
hat überdies auch den ergono-
mischen Schliff der Schwester
Stratocaster verpasst bekommen.
Genauso wurde die Telecaster De-
luxe von 1972 bis 1981 hergestellt.
Damals war sie ein „Angriff“ auf

die Les Paul. Gitarristen wie Jimmy
Page – ja, auch er hat Tele gespielt – griffen zur
Gitarre aus Kalamazoo, weil der Sound fetter und für
Hard-Rock besser geeignet schien. Was machte also
Fender? Schnappte sich mit Seth Lover nicht nur
irgendeinen Angestellten des Konkurrenz-Konzerns,
sondern den Erfinder des Humbuckers. Das Pickgu-
ard und die Schaltung waren für den kalifornischen
Hersteller eher unüblich: Der Drei-Wege-Schalter ist
seit jeher Bestandteil der Tele, die zwei Volume- und
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zwei Tone-Potis in Form der Fender Blackface Amps
allerdings nicht. Wie detailverliebt bei der Neuauflage
der Vintera-Modelle gearbeitet wurde, zeigen der Bul-
let Truss-Rod, dessen patronenförmiges Ende aus der
Kopfplatte herausschaut sowie die Dreipunkt-Hals-
verschraubung. Nicht zu vergessen natürlich die
Mechaniken mit dem Firmeninitial. Der Body ist
Walnuss-farben lackiert, wobei die Maserung durch
den hochglänzenden Lack schimmert.
Die Saiten laufen durch den Body über eine Vinta-
ge-Bridge mit sechs Saitenreitern, wie sie auch auf
den Strats ohne Vibrato jener Zeit zum Einsatz kam.
Wer also auf der Suche nach einer Original-70er-Tele
ist, aber bei den gehandelten Preisen wieder zu-
rückschreckt, findet mit dem Vintera-Modell optisch

schonmal eine sehr getreue Tele.
Nachdem wir das exotische Mo-
dell betrachtet haben, greifen wir
einmal zur’50s Tele. Die Detailt-
reue zeigt sich hier zuerst auf dem
Pickguard: Dieses ist mit fünf statt
acht Schrauben montiert. Die
Bestückung des Modells ist hier
„klassisch Tele“ mit zwei Sing-
le-Coils und auch die Schaltung
ist ebenso unorthodox. Das be-
reits erwähnte U-Profil des Halses
liegt richtig fett in der Hand. Muss
man mögen, aber man kann sich
auch gut daran gewöhnen. Ein

weiteres kleines Feature sind auch hier die Mechani-
ken mit eckigem Verschluss.

Bigsby-Tremolo
Richtig schlank wirkt dagegen wieder der Hals des
’60s-Modells. Das Fette an dieser Solidbody: das
Bigsby B5 Vibrato. Die Bigsby-Merle-Travis-Gitarre gilt
heute als eine der ersten modernen E-Gitarren und
inspirierte in den Vierzigern auch Leo Fender, dessen
Radiogeschäft nur wenige Meilen entfernt von Bigsby
lag. Angeblich sollen die beiden sich gegenseitig eine
Bigsby und einen Tele-Prototyp ausgeliehen haben.
Könnte der Ursprung dieser Bigsby-Tele sein. Ok, eher
nicht … Ansonsten ist hier das mehrlagige Pickguard
mit acht Schrauben montiert und die Saiten laufen
vom Bigsby aus über sechs statt drei Saitenreiter, wie
bei der 50-Tele. Der Pickup am Steg ist übrigens gänz-
lich unverkleidet, der Lipstick-Single-Coil natürlich
nicht. Ansonsten ist die Tele mit Ahornhals samt Pali-
sander-Griffbrett ausgestattet und fühlt sich deutlich
anders als die’50s- oder’70s-Variante an. Im Trocken-
test klingen sie zunächst sehr ähnlich: Die’50s- und
’70s-Teles haben einen drahtigen Ton, wobei beim
frühen Modell der Twang noch etwas prägnanter zu
schnalzen scheint. Die’60s-Tele klingt etwas weicher,
aber immer noch drahtig – ist schließlich auch eine
Telecaster. Allzu viel Sustain ist von den Modellen
nicht zu erwarten, sie trumpfen vielmehr mit Attack
und Spritzigkeit auf.

aufeinen
Blick

Fender
Vintera ’60s
Telecaster
Bigsby

Herkunft
Mexiko
korpus
Esche, massiv
Hals
Ahorn, geschraubt
Halsprofil
C-Profil, schlank
griffbrett
Palisander
radius
7,25“
sattelbreite
42 mm
bünde
21, Vintage
mensur
25,5“/64,8 cm
pickups
2x Vintage’60s
Singlecoils
regler
1x Tone, 1x Volume
scHalter
3-Wege-Schalter
Hardware
synthetischer
Knochensattel,
Vintage-Mechani-
ken, Bigsby-Vibra-
to-System
gewicHt
3,5 kg
linksHänder
nein
empf. Vk-preis
939,- EUR

Ungewöhnlich:
Eine Telecaster
mit Bigsby-
Tremolo

Formvollendete
Kopfplatten

BewertunG
▲ guteHaptik

▲ soundqualität

▲ preisleistung

▼ saitenbestückung
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aufeinen
Blick

Fender
Vintera ’70s
Telecaster
deluxe

Herkunft
Mexiko
korpus
Erle, massiv
Hals
Ahorn, geschraubt
Halsprofil
C-Profil, schlank
griffbrett
Ahorn
radius
9,5“
sattelbreite
42 mm
bünde
21, Jumbo Medium
mensur
25,5“/64,8 cm
pickups
2x „Wide Ran-
ge“-Humbucker
regler
2x Tone, 2x Volume
scHalter
3-Wege-Schalter
Hardware
synthetischer
Knochensattel, Vin-
tage-Mechaniken
gewicHt
3,3 kg
linksHänder
nein
empf. Vk-preis
949,- EUR

Das allgemeine Spielgefühl ist ebenfalls typisch Tele.
Die Erreichbarkeit der hohen Lagen ist durch den
kräftigen Hals-Korpus-Übergang in bekannter Weise
möglich respektive eingeschränkt, das muss man
bei so einem Klassiker-Design in Kauf nehmen. Sei‘s
drum, die Röhren glühen.

100% Twang
Die’50s-Tele macht exakt das, was man von einer
’50s-Tele erwartet: Sie twangt, was das Zeug hält.
Das Tone-Poti einen Hauch justiert, zieht sich der
scharfe, höhenreiche Ton zurück und lässt es knackig
grooven. „Walk of Life“ von den Dire Straits oder das
Peter-Gunn-Theme kommen sofort ins Ohr, wenn der
Sound durch den Speaker des Deluxe-Reverb-Amps
schallt. Die Mittelposition hat den Tele-typischen
Out-of-Phase-Sound. Nicht zu dünn, aber auch nicht
zu fett – beim Bigsby-Modell vielleicht auch mal eine
Variante für Brian Setzer?
Tatsächlich fühlt sich das „älteste“ Modell wahnsin-
nig gut nach Telecaster an. Kein Wunder, dass sich
viele Country-Gitarristen in diesen Sound verliebt
haben. Natürlich ist es leicht möglich, die Tele mit
einer dezenten Zerre in ein kleines Rock-Biest zu
verwandeln, haben die Großen damals schließlich
auch gemacht. Dennoch, leicht angecruncht und mit
knackigen Riffs auf den Basssaiten fühle ich mich auf
der Tele am wohlsten. Für etwas mehr Kraft im Sound
könnte man kräftigere Saiten aufziehen – diese sind
bei Fender von Haus aus regulär sehr dünn gewählt
– .010er-Saiten dürften es schon sein . Greift man
zur Bigsby-Tele, dann stellt man fest, sie ist „wärmer”
geworden. Das liegt sicher auch am Bigsby, dass den
Ton irgendwie „gretschiger“ zu machen scheint. Der
Ton ist in allen Lagen mittiger, dadurch weniger defi-
niert, aber alles andere als schwammig. Die Hals-Po-
sition erinnert hier eher an die der Strat. Das Bigsby
ist natürlich nicht unbedingt für Stimmstabilität
bekannt, aber ein schönes Vibrato hat noch keinem
Reverb-Sound geschadet, oder, Brian? Wo wir eben
schon bei „gretschiger“ waren …

Tele deluxe
Wesentlich breiter macht sich die’70s Tele Deluxe:
Die WideRange-Humbucker erzeugen einen wirklich

Vier gut zu errei-
chende Potis

Verschraubter
Ahornhals

Kopfplatte mit Vin-
tage-Mechaniken

breiten Sound, der es mit seinem eher lieblichen
Klang nicht unbedingt mit einer bratenden Les
Paul aufnehmen kann oder will. Vielmehr erin-
nert der dichte, runde Sound an die Byrds. Echter
knochig-knackiger Tele-Twang lässt sich nur noch
erahnen, dafür ist der Sound zu kräftig. Die Mittelpo-
sition profitiert ebenso von diesem vollen Ton. Am
Hals wirkt die Gitarre nicht zu fett, sondern richtig
aufgeräumt. Insbesondere diese Variante verträgt
eine kräftige Zerre. Die Gitarre kann in Sachen Druck
und Kompression nicht mit modernen Instrumenten
mithalten, aber ein sattes Rhythmus-Fundament
kriegt sie erstklassig hin. Bei allen drei Gitarren dünnt
der Ton auch in den hohen Lagen nicht aus, wodurch
ein Solo immer präsent erscheint und mit einem
dynamischen Anschlag gearbeitet werden kann – so
dass man das dann eben auch bemerkt.

FAziT
Mit der Vintera-Serie ist Fender ein echter Wurf ge-
lungen. Alle drei Teles destillieren das Jahrzehnt, für
das sie symbolisch stehen in ihrer klassischen Optik.
Aber auch der Ton wird optimal konserviert. Das liegt
bei der’70s Tele zum Beispiel an den WideRange-Pi-
ckups, die schon damals zum Einsatz kamen. Dieses
Feeling setzt sich fort, durch einen unschlagbar
klassischen Sound und die kleinen Details, durch
die diese Instrumente das Prädika „Value for Money“
verdienen - eine echte Alternative zu teuren Vinta-
ge-Modellen!

Jens prüwer
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kemper profiler stage

profilscharf
kein technischesgerät hat diewelt der e-gitarristen in den letzten Jahren so

umgekrempeltwie der kemper profiler. statt in der schnelllebigkeit digitaler

technik imZuge anderer innovationen unterzugehen, nimmt dasprodukt des

Herstellers ausrecklinghausen immerweiter fahrt auf undfindet nun erstmals

auch seineumsetzung als pedalboard.

aaauffufeiieinniineennenneen
BllBliillick

Kemppper Profi-
ler Stage

Herkunft
Deutschland
kanäle
speicherbares Sys-
tem, MIDI steuerbar
bauart
digital
anscHlüsse
Input, 2x Return L/R
Outputs : Master-
Outputs L/R (XLR/
Klinke), Monitor
L/R, Kopfhörer,
2x Send
Extras: MIDI In/Out,
4x Pedal, USB Mas-
ter/Client, S/PDIF
In/Out (koaxial),
Stromversorgung
(Netzteil intern)
masse
47 x 25 x 7 cm
gewicHt
4 kg
kontakt
www.kemper-amps.
com
Vk-preis
1.600,- EUR
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Man mag es kaum glauben: Der Kemper
Profiler ist auch nach etwa acht Jahren
Marktpräsenz das wohl ausgeklügeltste

digitale Verstärkersystem für Stromgitarristen. Mit
dem Konzept, die spezifischen Klangeigenschaften
dedizierter Verstärker mit ihren Boxen in mikrofonier-
ter Form in Klangprofilen einzufangen, grenzt sich

der Hersteller bis heute von der digitalen Konkurrenz
ab, die durchweg auf Modeling setzt. Letztlich ent-
scheidet natürlich die Klangqualität. Und genau hier
lässt sich feststellen, dass der Profiler nicht nur mit
einem einzigartigen Ansatz ins Rennen gestartet ist,
sondern sich auch inzwischen zu einem Standard im
Bühnen- und Studiobereich gemausert hat. Zu einem
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Unten: Das Sonnen-
licht-unempfindli-
che Display erleich-
tert die Bedienung
und Auswahl der
Profile

Oben: Beleuchtete
Regler-Anzeigen
sorgen für optimale
Übersicht

Auf dem robusten,
geneigten Gehäuse
finden 14 Fußtaster
mit Status-LEDs
Platz

guten Teil hat sich das Team um
Christoph Kemper diese Rolle
aber auch durch fortwährend
kostenlose Updates erarbeitet,
die den Funktionsumfang des
Geräts immer weiter gesteigert
haben. Ein Blick auf die Herstel-
lerseite zeigt genreübergreifend
zufriedene Gesichter – von Pat
Metheny über Wolf Hoffmann und
Andy Sneap bis zu Tim Pierce. Und
zugegeben: Außerordentlich willkommen ist dabei
sicherlich auch der Aspekt, eine speicherbare, leicht-
gewichtige Vollausstattung mitsamt Effekten mit sich
führen zu können, die überall auf der Welt konsisten-
te Ergebnisse liefert. USB-Stick in das Leihgerät und
los geht es.
Der Profiler Stage ist die nunmehr dritte Variante die-
ses innovativen Geräts und sinnvollerweise komplett
kompatibel zu den bisherigen „Toaster“- und Rack-
formaten. Er wendet sich an jene Anwender, die eine
Komplettlösung vor sich auf dem Bühnenboden oder
auch im Studio nutzen möchten.

Feine Unterschiede
Die Technik im Inneren des neuen Profilers ist iden-
tisch und kompatibel zu den weiterhin verfügbaren
älteren Modellen. Dabei vereint sie im wesentlichen
die Vorzüge der bisherigen Geräte mit der optionalen
Profiler Remote. Im Grunde ist der Profiler Stage

sogar eine große Remote-Einheit, die die Technik und
sämtliche Schnittstellen sowie das Netzteil direkt
integriert hat.
Dennoch gibt es Unterschiede: Zunächst einmal ist
das geneigte dunkelgrüne Stahlblechgehäuse un-
eingeschränkt robust und bühnentauglich. Verzich-
ten muss man in dieser Variante auf die integrierte
Endstufe, die den Power-Modellen vorbehalten bleibt.
Was die Bedienelemente betrifft, so wurde das Son-
nenlicht-unempfindliche aber nur monochrome Dis-
play der Profiler Remote mit vier kontextsensitiven
Reglern und Tastern sowie zwei gerasterten Push-En-
codern kombiniert. Diese Potis fallen gegenüber den
bisherigen Versionen sogar stabiler aus.
Weichen hingegen muss der Modus-Schalter sowie
die dedizierten Bereiche zur direkten Effektkonfigu-
ration. Anstelle dessen gibt es eine größere Anzahl
beleuchteter Taster, mit denen man diese direkt
zur Konfiguration im Display aufrufen kann. Von der
Profiler Remote hat das neue Modell die 14 Fußtas-
ter mit Status-LEDs, den Looper-Modus sowie den
Anschluss für vier Expressionpedale oder weitere
Schalter geerbt.
Zu den weiteren Schnittstellen: Es gibt einen mono-
phonen Eingang, doppelt ausgeführte Hauptausgän-
ge und einen nunmehr stereophonen unabhängigen
Monitorausgang, der sich von der Lautsprechersi-
mulation entkoppeln lässt. Der Kopfhöreranschluss
ist auf 3,5 mm geschrumpft. S/PDIF In/Out und USB
Host/Client sind weiterhin vorhanden, ebenso wie
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MIDI (ohne Thru-Buchse). Auch die Remote-Buchse
und den XLR-Return hat man sich gespart.
Dafür aber wartet der Profiler Stage gleich mit
doppelten Effektwegen auf, die sogar jeweils über
Stereo-Returns verfügen. Hier kann man seine Lieb-
lingspedale also bequem einbinden, frei platzierbar
im Signalweg. Dabei kann der erste Send
bedarfsweise die Funktion des fehlenden Direktaus-
gangs übernehmen. Umgekehrt kann man sich über
den Return aber auch ein Playback in den Signalweg
zur Probe einspeisen.

Praxis
Der Profiler Stage ist angesichts seiner zahlreichen
Möglichkeiten gut bedienbar. Auch der Einstieg für
ein derart üppiges Gesamtsystem fällt leicht. In der
Betriebsart Browse bewegt man sich durch die bis
zu 999 gespeicherten, mit Attributen versehenen
Klänge und kann diese natürlich verändern. Der Per-
form-Modus dient dem Einsatz im „Ernstfall“. Für jede
der 125 Performances lassen sich fünf Rigs hinter-
legen, die auf unterschiedliche Klangeinstellungen,
Verstärker und Effekte zurückgreifen können und
übergangslos über die unteren fünf Fußtaster um-
schaltbar sind. Über die bbbeiiiddden BBBankkktaster gelllangt
man live zu den benachbaaarten Performances, wäh-
rend man vordefinierte Effffffekte einer Performance zzzu-
sätzlich über die oberen vvvier Taster jederzeit manueeell
ein- und ausschalten kann.
Schön ist auch, dass mannnn
die Archivierung, Benen-
nung und Verwaltung seinnner
Profile nicht zwangsweiseee

auf Knien durchführen muss, son-
dern hierfür auch den kostenlosen
Rig Manager für Windows und
macOS bemühen kann. An dieser
Stelle sei aber angemerkt, dass
die Mitbewerber Line 6 und Frac-
tal Audio mit dedizierten Editoren
ein Komfortmerkmal bieten, das
dem Profiler bislang noch fehlt.

Und wo wir dabei sind: Als USB-Audio-Interface lässt
sich auch der Profiler Stage nicht nutzen. Das Profi-
ling eigener Verstärker ist kein Hexenwerk, setzt aber
aber gewisse tontechnische Grundkenntnisse und
Gegebenheiten voraus. Dabei wird der mikrofonierte
Verstärker in den ersten Loop des Profilers eingebun-
den – vom Send in den Verstärker und vomMikrofon
in den zugehörigen Return.

Testtonreihe
Es folgt eine Serie von Testtönen und eine anschlie-
ßende Einspielphase, nach der man sich dann hof-
fentlich über ein Klangergebnis freuen darf, das den
Originalverstärker in der entsprechenden Einstellung
in die digitale Ebene überführt hat.
Das Schönste dabei: Die Profile sind keine statischen
Schnappschüsse, sondern über den Equalizer, den
Gainregler und weitere Parameter modifizierbar, so-
dass man hier seinem persönlichen Marshall durch-
aus etwa eine glaubhafte Extraportion Gain verleihen
kann. Bis heute kann ich vor dieser Leistung nur
begeistert den Hut ziehen. Nicht weniger erstaunlich
ist die Möglichkeit, die eben erfasste Lautsprecher-
simulation im Profil auszutauschen (etwa durch eine
IIImpulllsantwort))) odddeeer fffüüür ddden BBBetriiiebbb eiiiner traddddiiitiii-
onellen Kombinatiooon von Verstärker und Box auf
der Bühne für den MMMonitorausgang zu deaktivvvieren.

Oben: Branding
– stört gar nicht
weiter, wenn es so
stylisch aussieht

Anschlüsse en
mmmaaasssssseee::: BBBeeeiiimmm KKKeeemmmm-
per findet fast jedes
Kabel die passenddde
Buchse

Unten: Der nun
doppelte Looper ist
eine Neuerung der
Stage-Variante
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Womit wir dann auch beim wichtigsten Kriterium
angelangt wären ...

Klang
Schon direkt aus der Verpackung entnommen ist
die Auswahl an Profilen überwältigend. Ganz ohne
eigene Profile hat man Zugriff auf die wohl größte
Verstärkersammlung der Welt, in der man sich ver-
mutlich ein ganzes Gitarristenleben austoben kann,
übrigens immer in völlig variabler Lautstärke. Hinzu
kommen jede Menge Drittanbieter, die Klassiker,
Raritäten und genrespezifische Sounds zu meist
fairen Preisen offerieren. Und nicht nur das: Über die
Hersteller-Webseite hat man Zugriff auf eine fünfstel-
lige Anzahl an Profilen aus der Nutzergemeinschaft,
die man über den Rig Manager sogar vorhören kann.

Kein Vergleich
Die Unterschiede zwischen den Verstärkertypen sind
deutlich, und mindestens ebenso wichtig: Auch die
Spieldynamik bleibt erhalten. Weder vom Profiler
noch anderen Modelern sollte man aber einen Sound
wie von einem Röhrenverstärker im Proberaum
erwarten. Technisch wird hier der mikrofonierte Ver-
stärker nachgebildet, den man als Sound in der Regie
oder aus der Beschallung hört. Das klingt anders als
das physikalische Erlebnis neben einer raumgreifend
aufgedrehten 4x12-Box, das auf der Aufnahme so na-
türlich auch mit konventioneller Technik nicht landet.
Es handelt sich um zwei grundsätzlich unterschied-
liche Aspekte, bei denen man aufgrund der gleichen
Signalquelle lediglich dazu neigt, sie in eine Kiste zu
werfen. Das Aufnahmesignal klingt also in aller Regel
immer direkter und weniger räumlich und atmend.
Das hat mit digitaler Technik wenig zu tun.

Maß aller dinge
Ohne die Qualitäten einer sauberen Mikrofonierung
eines realen Verstärkers in irgendeiner Weise in Frage
stellen zu wollen – immerhin ist das Original das Maß
der Dinge – ist es sogar eher umgekehrt: Die analoge
Signalkette bedarf in der Regel einer tontechnischen
Nachbearbeitung, während es die digitale Lösung
aufgrund ihrer zahlreichen Möglichkeiten, eingebau-
ter Effekte und ihrer Speicherbarkeit dem Tontechni-
ker oft sogar leichter macht, zu konsistenten Ergeb-
nissen zu gelangen.
Das mag im Studio kein Kriterium sein, live ist es
das auf jeden Fall. Diese Unterschiede sollten den

Nicht jeder Purist
muss das Kem-
per-Konzept lieben,
ein neugieriges Ohr
kann man der Firma
aber durchaus mal
gönnen

modernen Gitarristen jedoch nicht abschrecken,
sondern vielmehr herausfordern.

Turbo
Der Profiler ist aber eben nicht nur eine Simulation
von Verstärker und Lautsprecher. Er bietet die Mög-
lichkeit, Impulsantworten zu laden und beeindruckt
mit einer wirklich leistungsstarken Effektsektion.
Er nutzt über das Profiling hinaus also auch andere
Techniken wie Faltung und Modeling. Neben einem
Noise-Gate und dedizierten Equalizersektionen für
die Master- und Monitorausgänge bietet er zweimal
vier variabel bestückbare Effektsektionen (80 Effekt-
typen) sowie die beiden Loops. Im Unterschied zur
Konkurrenz kann dabei aber immer nur eine Verstär-
ker-/Boxensimulation genutzt werden. Das integ-
rierte Stimmgerät und der Looper mit 30 Sekunden
Aufnahmezeit sind sogar über separate Fußtaster
aufrufbar.
Tatsächlich hält der Effektbereich das hohe Ni-
veau. Hier finden sich Klassiker vom Overdrive über
Modulationseffekte bis hin zu Nachhall in wirklich
überzeugender Qualität. Aber auch Delay-, Pitch- und
Spezialeffekte hält der Profiler bereit, sogar bedarfs-
weise mehrfach nutzbar.

FAziT
Der Profiler im Bühnenformat steht seinen älteren
Geschwistern in keiner Weise nach. Bei identischer
Technik wurde das gelungene Bedienkonzept leicht
modifiziert und um einen doppelten Loop ergänzt.
Ansonsten findet sich auch im kompakteren Format
authentische Verstärkersimulatio-
nen mit überzeugendem Spiel-
gefühl und Effekte in Hülle und
Fülle – das sollte Gitarristen (und
Bassisten) aufhorchen lassen.
Mit 1.600 Euro fällt der Profiler
Stage günstiger als die bisherigen
Modelle ohne Endstufe aus, hat
aber die optionale Fernsteuerung
bereits eingebaut.

ulf kaiser

BewertunG
▲ intergrierte fernsteuerung

▲ authentische
sound-simulationen

▲ robustes, bühnentaugliches
gehäuse

▼ nicht als usb-audio-
interface nutzbar
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aufeinen
Blick

lTd
Stream -1004

Herkunft
Indonesien
korpus
Sumpfesche/
Wurzelahorn
Hals
Ahorn/Purple-
heart (Amaranth),
fünfteilig
Halsprofil
U-Profil, flach
griffbrett
Makassar-Ebenholz
griffbrett-
radius
15,75“
sattelbreite
40 mm
bünde
21 Extra-Jumbo
mensur
34“
pickups
1x EMG 35J,
1x EMG 35P4
regler
Volume, Balance,
Tone
Hardware
Hipshot-Mechani-
ken, Hipshot-A-
Style-Steg
gewicHt
4 kg
linksHänder
nein
kontakt
www.espguitars.
com
Vk-preis
1.179 EUR

eineweilewar es ruhig umdie stream-serie, nun reagieren ltdauf dienachfrage

und legen vier neuemodelle nach. die 1004- und 1005-Variantenwartenmit einer

wunderschönen fade-lackierung, emgsundHipshot-Hardware auf.

ltd stream-1004

tieftöner mit
tollem anstrich

der viersaitige LTD Stream-1004 ist ein echter
Eye-Catcher, daran werden wenige Betrach-
ter zweifeln. Zudem liegt er direkt gut in der

Hand, was bei Bassgitarren, die vom Standard-Format
abweichen, nicht immer garantiert ist. Das mag hier
zum einen am geringen Gewicht liegen, hauptsäch-
lich aber an den Erfahrungswerten der Kollegen bei
LTD. Der Blickfang ist definitiv die in geschmackvoller
„Black-Natural-Burst“-Fade-Lackierung gehaltene
Ahornwurzelholz-Decke, die einen großzügigen Blick
auf die wunderschöne Maserung des Holzes erlaubt.
Dahinter verbirgt sich der Korpus aus Sumpfesche,
der mit seinem seidigen Klarlack rückseitig zur tollen
Haptik des Instruments beiträgt.

durchgehend?
Über die Front zieht sich ein heller Streifen,
der das Auge hin zum Griffbrett
aus Makassar-Ebenholz führt
und auf den ersten Blick eine
durchgehende Halskonstruktion
suggeriert. In der Tat ist der Hals
verschraubt, fünf Schrauben
halten ihn an Ort und Stelle. Auch
die hellen Block-Inlays passen
gut zum Stil des Stream-1004. Der
fünfteilige Hals besteht aus drei
Lagen Ahorn und zwei Streifen

Amaranth-Holz. Derart gesperrt dürfte er sich als
äußerst verwindungsresistent erweisen. Die Bear-
beitung des Holzes ist durchweg sauber, jedoch gibt
es einen kleinen Punktabzug bei der Verschraubung:
Eine der fünf Halsschrauben ist ein wenig schief ein-
gedreht, eine weitere ein gutes Stück zu tief versenkt.
Um die Stabilität muss man sich dennoch keine
Sorgen machen, das hält. Da es sich auf der Rück-
seite abspielt, ist auch die kosmetische Frage eher
zweitrangig. Die Kopfplatte ist als Matching-Head-
stock ausgeführt und greift mit Hilfe eines Ahornfur-
niers die Optik der Decke wieder auf. Abgerundet
wird das Ganze mit den bewährten Mechaniken von
Hipshot, die auch die sogenannte „A-Style“-Brücke
liefern. Stimmstabilität und eine präzise Einstel-
lung der Intonation sind hierbei garantiert. Alle
Hardware-Teile sind in Schwarz gehalten – von den

Gurtschrauben, über die Potis, bis
hin zu den Mechaniken.

Natürlich schwarz
Ebenfalls schwarz sind die ver-
bauten EMG-Tonabnehmer. Die
genauen Bezeichnungen lauten
„EMG 35J“ (Bridge) und „EMG
35P4“ (Neck). Soundmäßig grob
angelehnt an Fenders „J“- und
„P“-Pickups bieten die EMGs ein

BewertunG
▲ beeindruckendeoptik

▲ Vielseitige soundauswahl
dankflexibler pickup-
schaltung

▼ kleinereVerarbeitungsun-
sauberkeiten beimtestbass
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deutlich erweitertes Klangspektrum in den Höhen
und Tiefen, was den Klang moderner formt. In der
Bridge-Position, die ammittleren Poti per Vollaus-
schlag gegen den Uhrzeigersinn ausgewählt werden
kann, klingt der Stream knurrig-aggressiv, bleibt
dabei aber stets dynamisch. Klassische Sounds sind
nicht weit entfernt, außerdem lässt sich beim Spiel
mit dem Tone-Regler feststellen, dass der Klang nie
dumpf oder matschig wird, sondern stets definiert
bleibt. Im Allgemeinen greift die Ton-Kontrolle eher
defensiv zu und lässt beim Absenken der Höhen
noch viele Mitten-Frequenzen im Signal, was zur De-
finition beiträgt. Auf den Neck-Pickup gewechselt, ist
ein Lautstärke-Anstieg zu vermerken, ein Phänomen,
das man kennt. Auch spricht der Bass hier wesent-
lich wärmer an, was zuerst an der Position liegt,
dann aber eben auch am Tonabnehmer. Der 35P4
ist soundmäßig als P-Splitcoil konzipiert, jedoch im
gleichen Gehäuseformat wie sein Steg-Kollege gehal-
ten. Generell gibt es hier satt-tiefe Bässe und milde
Höhen bei angenehmer Trennschärfe.

Stufen für Tüftler
Der Soundtüftler erfreut sich an der stufenlos
einstellbaren Balance beider Pickups, wobei die
Mittelposition mit einem gut fühlbaren Knacken im
Drehregler markiert ist und äußerst ausgewogen und
druckvoll klingt. Slap-, Finger- und Plektrum-Tech-
niken sind gleichermaßen gut umzusetzen, bei
starkem Anschlag darf man sich auf höhenreiches
Klacken gefasst machen – das knallt! Auch Zerr-Ein-
lagen verträgt der Bass, Feedback gibt es erst spät zu
hören und allzu kratzig wird es nie. Der schlanke Hals
mit flachem U-Profil ist außerordentlich gut bespiel-
bar, der Griffbrettradius beträgt 15,75“. Die 21 kräfti-
gen Jumbo-Bünde, welche über eine 34-Zoll-Mensur
aufgeteilt sind, sind dank des tief angesetzten Cut-
aways bis oben hin perfekt zu erreichen, was dem
Spaßfaktor des Basses definitiv zugute kooommmmmmttt...

FAziT
Gute Idee, die LTD-Stream-Serie wieder aaauf-
leben zu lassen. Optik und Features wurddden
auf den neuesten Stand gebracht, in Sachhhen
Haptik und Spielgefühl sind die Bässe weeeit vor-
ne mit dabei. Der Straßenpreis von rund 111.200
Euro zeigt, dass sich LTD nicht als Billig-VVVarian-
te der großen Schwester E-II verstehen. DDDie-
ser Anspruch wird mittels der ausgewählttten
Hölzer und hochwertiger Hardware unterrrstri-
chen. Wer auf sein Budget achten muss,
sollte einen Blick auf die Stream-204- unddd
-205-Modelle werfen. Diese schlagen bei
leicht abgespeckten Features mit nur
etwa der Hälfte zu Buche.

Stefan helferichhh

Der schöne Sumpfesche Korpus offenbart
sich dank Klarlack auf der Rückseite



62
B

a
c

k
St

a
G

e
teSt effekkktpedal

rraannddaallee ppeeddaallee bbuuzzzzzttaarrdd &&
white lake city

Buzztards vom
weißensee
nicht, dass es demmarkt anoverdrive-, distortion- und fuzz-pedalemangelte,

aber es gibt immergeheimtipps, die aufhorchen lassen – imwahrsten sinne des

wortes. so,wie die pedale des berliner pedal-entwicklers eckehardVogel.

aufeinen
Blick

Randale Pedale
Buzztard

Herkunft
Deutschland
klasse
Bodenpedal
effekttypen
Distortion/Fuzz
effektegleicH-
Zeitig
1
stromVersor-
gung
Netzteil (optional,
nicht im Lieferum-
fang)
masse
14 x 9,5 x 5,3 cm
internet
www.randale-pe-
dale.de
empf. Vk-preis
166,- EUR
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Ausschlaggebend für die Entstehung von
Randale Pedale war die äußerst schwierige
Beschaffung eines gut erhaltenen Burns

Buzzaround-Pedals aus den 60ern, Eckehard Vogels
Traum-Zerrer. Er musste es für teures Geld aus Aus-
tralien importieren und hat sich daraufhin zum Ziel
gesetzt, Verzerrer in Zukunft selbst zu bauen. Unter
dem Banner Randale Pedale produziert er seit 2013
diverse Overdrive-, Distortion- und Fuzz-Varianten,
die er hauptsächlich lokal und über seine Internetsei-
te verkauft. Momentan hat er fünf Modelle im Portfo-
lio. Zwei haben wir uns näher angeschaut. Die beiden
Bodentreter Buzztard und White Lake City sind in

einem für die Ewigkeit gebauten Druckgussgehäu-
se untergebracht. Der schwarze, stilvolle Aufdruck
auf dem ansonsten rohen Metall, die Drehknöpfe
im Stil der 60er-Jahre und die an alte Röhrenradios
erinnernde Aktivitäts-„Lampe“ verpassen den Teilen
eine coole und individuelle Optik. Ein Blick ins Innere
zeigt eine übersichtlich designte, sauber bestückte
Leiterplatte.

eins nach’m anderen
Der Buzztard produziert einen Sound, der sich
zwischen Distortion und Fuzz einreiht. Er arbeitet
mit einem LM308AN-OpAmp in der ersten Overdri-
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aufeinen
Blick

Randale Pedale
White lake
City

Herkunft
Berlin, Deutschland
klasse
Bodenpedal
effekttypen
Bass/Gitar-
ren-Overdrive
effektegleicH-
Zeitig
1
stromVersor-
gung
Netzteil (nicht
im Lieferumfang
enthalten)
masse
12 x 9,5 x 5,3 cm
internet
www.randale-
pedale.de
empf. Vk-preis
166,- EUR

Kein unabsicht-
liches Verstellen
möglich: die Regler
sind weit genug
vom Fußtaster
entfernt.

ve-Stufe, dessen Übersteuerung mit dem Drive-Reg-
ler eingestellt werden kann. Danach gelangt das
Signal zu einem NPN-Germanium-Transistor. Der
Level, mit dem dieser angesteuert wird, bestimmt der
Fuzz-Regler. Mit seiner Bestückung will der Buzztard
sowohl an die Tradition des legendären Burns Buz-
zaro und als auch an die des nicht minder kultigen
ProCo The Rat anschließen, indem er beide quasi
verheiratet. Der Buzzaround gilt als Protagonist der
Ge(rmanium)-Transistoren während in der Ratte ein
LM308-Chip für die Zerre sorgt.

Trimm-Potis für Bass, Mid & drive
Drive stellt die Sättigung und den Obertongehalt der
Verzerrung ein, während Fuzz bei Bedarf mehr Biss in
Form rauer, sägender Zerre hinzufügt. Experimentie-
ren lohnt sich hier. Mit dem Loud-Regler kann man
dem Signal auf den Weg zum Amp nochmal kräftig in
den Hintern treten, sodass die Vorstufe gleich weiß,
wo der Anschlag ist. Voll aufgedreht ist ein sattes
Pfund unterwegs, der Lautstärkeunterschied zum
trockenen Signal ist dann gewaltig. Etwas kurios ist
die Tatsache, dass man den Potis Fuzz, Loud und
Treble Knöpfe verpasst hat, während die Potis Drive,
Mid und Bass nur als kleine Trimm-Potis ausgeführt
sind, deren Stellung schlecht zu erkennen ist. Laut
Hersteller hat dies aber nichts mit deren Wichtigkeit
zu tun, sondern mit der Tatsache, dass auf diese Wei-
se die Grafik auf dem Gehäuse nicht zu sehr verdeckt
wird. Insgesamt ist der Buzztard ein äußerst flexibles
Kerlchen, das echt fette Distortion-Sounds mit einer
wählbaren Portion sägendem Fuzz liefert – alles aber
im Bereich des musikalisch Sinnvollen. Abgedrehte
Extremsounds sind nicht sein Ding, dafür aber bei
aufgedrehtem Drive ein herrlich singender Sound mit
langem Sustain, mal samtig weich, mal kratzbürstig.
Mit dem Gitarrenpoti kann man wohl den Zerrgrad
beeinflussen, unterhalb eines gewissen Eingangspe-
gels kommt der Buzztard dann aber ans Husten. Das
Effektspektrum des Pedals ist bestens geeignet für
Soli und Flächenbretter im Rock- und Metal-Bereich,
aber auch bei vielen anderen Stilarten sind kraftvoll
singende Soli in Buzztard-Manier gefragt.

Schutz vor dem Schuh
Den Namen für sein Bass-Overdrive-Pedal White
Lake City (WLC) hat Ecke vom Berliner Stadtteil
Weißensee abgeleitet. Bei diesem Pedal fällt sofort
auf, dass drei der vier Regler und ein Schalter auf der
vorderen Schmalseite des Gehäu-
ses untergebracht sind. Wer Angst
hat, beim Tritt auf den Fußschalter
die Potis zu verstellen oder gar zu
beschädigen, den kann ich beruhi-
gen. Die Schuhsohle wahrt einen
gebührenden Sicherheitsabstand
zu den Knöpfen. Oben findet
man den Fußschalter, die Aktivi-

täts-LED sowie den Drive-Reg-
ler. Vorn gibt’s den Bass-Reg-
ler, der den Bassanteil bei 500
Hz um +-6 dB anpasst und der
sowohl einem E-Bass als auch
einer E-Gitarre ein ordentliches
Pfund Tieffrequenz verpassen
kann. Der Regler „hi-drive“ treibt noch
einmal mehr Höhen in die Overdrive-Stu-
fe. Hierfür sollte der Drive-Regler möglichst weit
aufgedreht sein. „Loud“ regelt den Ausgangslevel, der
auch hier wieder beachtlich ist. Interessant ist der
Schalter, mit demman zwischen drei Overdrive-Vari-
anten wählen kann. Eine arbeitet mit Silizium-LEDs,
die zweite mit einem FET und die dritte alleine mit
dem OpAmp TL072. Hiermit kann man
die akustischen Auswirkungen der unterschiedlichen
Clipping-Verhalten dieser drei Bauteile bequem ver-
gleichen. Der FET liefert einen sehr komprimierten
und damit dichten Sound, der OpAmp alleine klingt
deutlich offener und die LEDs finden sich irgendwo
dazwischen. Wie die Prioritäten liegen, ist sicherlich
Geschmackssache, aber alle drei Varianten machen
auf ihre Art enorm viel Spaß. Die Regler Drive, Hi-Dri-
ve und Loud müssen nicht allzu sehr aufgedreht wer-
den, um einem E-Bass ordentlich Dampf zu machen.
Aber auch das ist Geschmackssache. Mit einer E-Gi-
tarre bekommt man coole Overdrive-Sounds auf die
Ohren, die bei vollem Drive und Hi-Drive auch leicht
an der Distortion-Ecke kratzen. Der WLC reagiert dy-
namisch auf den Lautstärkeregler der Gitarre, ohne
ins Husten zu kommen – sehr schön.

FAziT
Mit dem Buzztard und demWhite Lake City hat Ran-
dale Pedale zwei hochinteressante Zerr-Treter mit
ordentlich Ausgangspower am Start. Der Buzztard
ist für alle interessant, die an die legendären Sounds
von Buzzaround und The Rat ran wollen. Dies soll
nicht heißen, dass der Buzztard deren Sounds 1:1
nachbildet, aber die Richtung stimmt und man kann
nach Herzenslust per Drehregler in beiden Gefilden
wildern. Der White Lake City ist ein strammes Teil
für den Bassisten, der etwas Pfeffer in seinen Sound
bringen will, macht sich aber auch an der Stromgi-
tarre ganz hervorragend, indem er fette, voluminöse

Overdrive-Sounds liefert, die auch
von Distortion nicht weit entfernt
sind. Beide Zerrer wissen zu ge-
fallen und erfreuen überdies mit
einem erfreulich günstigen Preis.
Geht da mal dran mit eurem Ast.

dr. hans Joachim Schäfer

BewertunG
▲ soundvielfalt

▲ Verarbeitung

▲ design

▼ keinnetzteil im lieferumfang



64
B

a
c

k
St

a
G

e
teSt drumset

gretsch catalina birch kit

Birke für catalina
gretschscatalina-serie ist so etwaswie derdauerbrenner derus-firma für den

gehobenen einsteigerbereich.mit demcatalina-special-edition-kesselsatz

stelltmannun eine limitierte seriemit vielen klassischen features bei gewohnt

moderatempreis vor.

aufeinen
Blick

Gretsch Cata-
lina Birch Spe-
cial edition

Hersteller
Gretsch
Herkunft
China
kesselstärke
7 Lagen
gratung
30 Grad
material
Birke
oberfläcHe
lackiert, Blue Silver
Duco
kesselHard-
ware
Low Profile GTS
Tomhalterung, Gas
Cap Bassdrum-Ro-
sette
spannreifen
Stahlspannreifen,
triple flanged 2,3
mm
bassdrum
Batter Clear UT
Ambassador
mit Dämpfring,
Reso Coated UT
white mit Gretsch
Logo & Dämpfring
toms
Batter Coated UT
Ambassador,
Reso Clear UT Am-
bassador Resonant
snare
Batter Coated UT
Ambassador,
Reso,
Clear UT Resonant
kontakt
www.gewamusic.
com
preis (uVp)
779,- EUR
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Gänzlich neu ist die Verwendung von Birken-
holz für die Catalina-Serie nicht. Bereits 2004
tauchte das Catalina Birch im Gretsch-Katalog

auf. Damals setzte man jedoch auf sechslagige Kes-
sel mit einer 45 Grad steilen Gratung.
Die Kessel des neuen Special-Edition-Sets sind
dagegen sieben Lagen dick und mit einer für Gretsch
typischen 30-Grad-Gratung versehen. Die Verarbei-
tung der Kessel ist tadellos. Keine rauen Stellen im
Inneren und auch die Gratung und der leichte Ge-
genschnitt wurden sauber angebracht. Ein Aufkleber
innen im Kessel gibt Auskunft über das Produktions-
jahr sowie das verwendete Material. Am gesamten
Set wurden Low-Mass-Gretsch-Lugs verbaut. Nur an

der Snare sind Double-End-Böckchen montiert. Die
Racktoms sind mit der dezenten Low-Mass-GTS-Hal-
terung bestückt und sehen somit weniger klobig aus,
als wenn man ihnen die regulären GTS-Halterungen
verpasst hätte. Die Floor-Tom-Brackets sind ebenfalls
als Low-Profile ausgelegt. Auf der Bassdrum prangt
der berühmte Gretsch-„Tankdeckel“ und dient als
Aufnahme für die Tomhalterung.

Vintage-Gestaltung
Die einwandfrei ausgeführte Blue-Silver-Duco-La-
ckierung unseres Testsets erinnert sofort an die
noblen und hochwertigen Gretsch-Drums. Das wird
zusätzlich durch die Round-Badges unterstützt.
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Die Toms hängen
in einer Low-Mass-
GTS-Halterung

Die Kesselgratun-
gen sind sauber
geschliffen

Der unverwechsel-
bare „Tankdeckel“
dient als Tom-
halterung

Diese Kombination verleiht dem Catalina-Spe-
cial-Edition-Set einen satten Vintage-Akzent mit
Eyecatcher-Qualitäten.

Toms mit Ambitionen
Die beiden Racktoms mit ihren 10 x 7 und 12 x 8
Zoll und der werkseitigen Remo-UT-Fellbestückung
liefern einen warmen und runden Klang: Ein wohl-
dosierter Attack, ein eher verhaltenes Sustain mit
guten Obertönen inklusive deutlich erkennbaren
Mitten und Tiefen. Dass hier klangtechnisch noch
wesentlich mehr gehen könnte, ist keine Frage. Wer
einen wuchtigen Attack und ein ausgeprägtes Sus-
tain dabei haben will, wird mit einer Fell-Kombi aus
einem Emperor und einem Ambassador Clear oder
vergleichbaren Fellen sehr zufrieden sein. Offene
Sounds mit langem Sustain und viel singendem
Oberton liefern die Toms, wenn man ihnen zum Bei-
spiel Reso-Tone-Felle spendiert.
Ganz im Gretsch-Stil gibt es an den Racktoms nur
fünf Stimmschrauben an jeder Seite – doch das ist
ein Rezept, das bei Gretsch seit über 50 Jahren für
zufriedene Kunden sorgt.

Wucht und Präzision
Auch aus dem 16x16-Floor-Tom lässt sich mit den
Werksfellen zwar einiges herauskitzeln, aber selbst
bei optimaler Stimmung bleibt viel Luft nach oben,
da sie zwar eine gute Portion Bass produzieren, es

aber einfach an
Sustain man-
gelt. Auch hier
hilft der Griff zu
hochwertigen
Fellen sofort
und das Floor-
Tom verwan-
delt sich in eine
echte Don-
nermaschine
mit viel Wucht
und überaus
präsentem Sus-

tain. Die 22x16‘‘-Bassdrum kann
pumpen und belohnt nach kurzem
Stimmen mit viel Druck. Ein knap-
pes Sustain ist hier eher hilfreich
und dieses bekommt man durch
die vorgedämpften Werksfelle
quasi mitgeliefert. Jazzige und

offene Sounds verlangen dann allerdings doch nach
anderen Fellen wie einem Emperor Coated. Für die,
die einen wirklich brachialen Attack wünschen, emp-
fehlen sich Powerstroke-4-Felle auf beiden Seiten.
Richtig cool und einfach „very Gretsch“ ist der
„Tankdeckel“, das Gretsch-Gas-Cap zur Aufnahme
der Tomhalterung. Diese hat neben den Ball- and
Socket-Haltern einen zusätzlichen Platz zur Monta-
ge eines Beckenarms. Die massiven 12,7 Millimeter
dicken L-Rods halten so ziemlich alles aus, was man
ihnen antut.
Die Snare mit ihren 14x5,5‘‘ ist ein echter Allrounder.
Bereits mit den Werksfellen lässt sich zufriedenstel-
lend arbeiten und von funkig und knackig bis wuchtig
mit viel Bass ist so ziemlich alles drin, was der Stimm-
schlüssel hergibt. Die einfache Snare-Abhebung
funktioniert fehlerfrei und ist leicht zu bedienen.
Ein hochwertiger Snare-Teppich, ausgesuchte Felle
sowie Gussspannreifen oder S-Hoops bereichern die
Snare enorm.
Neben der von uns getesteten Variante des Kessel-
satzes gibt es auch noch eine Studio-Ausführung mit
20-Zoll-Bassdrum und 14-Zoll-Floortom. Alles Andere
ist bei beiden identisch.

FAziT: Solide BASiS
Der Verzicht auf Schnick-Schnack und Einsatz hoch-
wertiger Hardware machen aus dem Catalina Special
Edition ein optimales Set für fortgeschrittene Einstei-
ger sowie Semi-Profis. Plant man noch zusätzlich 100
bis 150 Euro ein, kann man das Kit mit hochwertigen
Fellen aufrüsten und bekommt unterm Strich ein
gutes Allzweck-Instrument für unter 1.000 Euro.

peter Sausenthaler

BewertunG
▲ warmer, runder klang

▲ wucht undpräzision

▲ HochwertigeHardware

▼ fellwechsel empfohlen
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Eine deutliche Ähnlichkeit mit
dem Vorbild ist vorhanden

in den fünfziger Jahren stellte rogeeers seine

Hardware-serie swiv-o-matic vor. fffür viele

drummerwar diese damals dasmaaaßaller

dinge. nun, fast 70 Jahre später, feiiiert rogers

einenneubeginn undhat aus diesemmmanlass

auch die swiv-o-matic-linie überarrrbeitet.

rogers dyno-matic hardware

Gruß aus
vergangenen
tagen

die wohl auffälligste Neuerung ist der Nammme:
Aus Swiv-o-Matic wurde Dyno-Matic. In
erster Linie hatte man bei der Konzipieruuung

dieser Hardware-Linie wohl Vintage-Puristen und
Club-Drummer im Auge.
Ein kompletter Hardware-Satz, bestehend aus jeee
einem Becken- und Snareständer, einer Hi-Hat-Ma-
schine sowie einem Bassdrum-Pedal und Hocker,
wiegt knapp 13 Kilogramm. Dem Old-School-Look

verpflichtet sind die Schwanenhalsbeine, die nicht
nur die Optik bestimmen, sondern den Stativen auch
einen niedrigen Schwerpunkt und damit viel Stabili-
tät verleihen.
Der gerade Beckenständer verfügt über einen Tilter
mit stufenloser Einstellung. Er lässt sich somit in
jeden erdenklichen Winkel bringen. Ein weiterer
Verweis auf die glorreichen Tage von Rogers sind die
sogenannten U-Clamps zur Höhenjustierung des
Beckenständers.

leichtgewicht
Ein spartanisches Leichtgewicht
ist die Hi-Hat-Maschine. Selbst-
redend gibt es auch hier die

BewertunG
▲ „old school“-look

▲ beckenständermit
stufenlosemtilter

▲ fast-change-Hi-Hat-clutch

▲ durchdachter
snarekorb-tilter
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DIe U-Clamps von
Rogers besitzen ein
unverkenn-
bares Design

Der Beckenständer
ist mit einem Tilter
ausgestattet

aufeinen
Blick

Rogers
dyno-Matic
Hardware

Hersteller
Rogers
Herkunft
Taiwan
kontakt
www.musikwein.de
preise (uVp)
RDH8 Throne:
139,00 EUR
RDH10 Cymbal
Stand:
89,00 EUR
RDH7 Hi-Hat-Stand:
129,00 EUR
RDH6 Snare-Stand:
89,00 EUR
RO100 Bass-Drum
Pedal:
219,00 Euro

U-Clamps und ein Rogers-Reverse-Cambered-Foot-
board. Die einstrebigen Beine besitzen ebenfalls das
Schwanenhalsdesign und lassen sich frei drehen,
sodass eine optimale Positionierung der Maschine
auch an einem Double-Bass-Set gewährleistet ist.
Die Step-Style-Federmechanik lässt sich problemlos
von oben bedienen und ermöglicht dem Spieler eine
schnelle Einstellung der gewünschten Federspan-
nung.
Ein wirklich tolles Gimmick ist die Fast-Change-Hi-
Hat-Clutch. Lästiges Schrauben entfällt dadurch.
Man muss einfach nur den Knopf am unteren Ende
eindrücken und schon lässt sich der Clutch aus der
Verankerung ziehen. Was die Spieleigenschaften
angeht, muss man anerkennen, dass es sicherlich
Pedale gibt, die direkter und schneller reagieren, als
das der Dyno-Matic-Hi-Hat. Für Highspeed-Perfor-
mances ist dieses schicke Teil nicht konzipiert. Bei
allem Anderen aber verrichtet die Dyno-Matic-Ma-
schine zuverlässig ihren Dienst.

einen Korb bekommen
Der Korb des Snare-Ständers bietet Platz für Trom-
meln von sechs bis 15 Zoll. Gut durchdacht ist der
Tilter des Snarekorbs. Mit einem großen Hebel lässt
sich der Korb frei justieren.
In Vintage-typischer Pilzform zeigt sich der Hocker.
Dieser ist versehen mit einer Spindel, mit der sich die

Sitzfläche auf eine Maximalhöhe von 24 Zoll bringen
lässt. Es können damit also auch Kesselakteure von
der etwas größeren Sorte auf dem Rogers-Thron
Platz nehmen und stabil sitzen.

FAziT
Die Dyno-Matic-Hardware ist gewiss nichts für
Drummer, die ständig „on the road“ sind. Aber dafür

ist diese schlichte und schöne
Hardware auch nicht gedacht.
Es sind die Club-Drummer, die in
der Dyno-Matic eine leichte und
gut konzipierte Hardware ohne
viel Schnickschnack finden. Auch
Vintage-Freunde dürften Gefallen
daran finden. Denn das geliebte
Vintage-Set lässt sich mit solchen
Stativen zwar nicht in den Origi-
nalzustand zurück versetzen, aber
immerhin optisch komplettieren.

peter Sausenthaler
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zooM
livetrak
l-20R

typ
Rackfähiger 20-Ka-
nal-Mixer/Recor-
der/Interface
ein-/ausgangs-
kanäle
16 Mono-Eingänge
mit XLR-/Klinken-
kombibuchse (TRS)
2 Stereo-Eingänge
mit paarweisen 6,3
mm Klinkenbuch-
sen
1 Master-Ausgang
mit 2 XLR-Buchsen
6 Monitor-Ausgän-
ge mit 6 Klinken-
buchsen (symm.
TRS)
1 Kopfhörer-Aus-
gang mit 6,3 mm
Stereoklinken-
buchse
eingangsVer-
stärkung
PAD inaktiv: +16 bis
+60 dB
PAD aktiv: -10 bis
+34 dB
Hi-Z aktiv: +6 bis
+50 dB

der japanischeHersteller Zoom ist bekannt für hochwertigeaudio-produkte

zu bezahlbarenpreisen. das neue livetrak l-20r setzt diese tradition fort und

bietet einen rackfähigendigitalmixer, der auch gleichzeitig als ferngesteuertes

audio-interface und -recorder genutztwerden kann.worin dermixer sich von

seinenmitbewerbern unterscheidet, habenwir in diesemtest für euch unter die

lupe genommen.

zoom lliivveettrraaakk ll-220r

all-in-one-Mixer
& recorder

Welche Band träumt nicht von einem prob-
lemlosen Konzert-Mitschnitt auf Spur-Ebe-
ne, so dass die einzelnen Spuren später im

Studio noch überarbeitet werden können? Und es
wäre auch wirklich toll, wenn man sich während des
Auftritts auch selbst gut hören könnte. Spätestens,
seit Zoom den neuen Digitalmixer Livetrak L-20R auf
den Markt gebracht hat, braucht ihr nicht mehr zu

träumen! Zoom hat sich im Recording-Bereich mit
vielen kleinen und mobilen Recordern bereits einen
sehr guten Namen gemacht. Beispiele sind der L-12
und der L-20 Mixer sowie die Field-Recorder-Modelle
der F-Serie. Mit welchen Features der neue, rackfä-
hige 20-Kanal-Mixer von Zoom seinen Mitbewerbern
das Leben schwer macht, wollen wir in unserem
Praxistest für Euch herausfinden.
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Jeder der 16 Kanäle kommt jje mit einem
Kompressor; rechts an der Frontseite
befindet sich die Mastersektion mit dem
übersichtlichten Display.

der Blick für das detail
Bereits beim Auspacken fällt uns das geringe Ge-
wicht von nur 2,49 kg angenehm auf. Neben einem
Quick-Start-Guide und dem Livetrak L-20R selbst
finden wir im Lieferumfang ein passendes, externes
Netzteil sowie zwei Montage-Winkel mit vier Befesti-
gungsschrauben für die Rackmontage des Mixers. Im
Rack sollten dafür mindestens vier Höheneinheiten
frei sein, auch wenn die eigentliche Höhe nur 15 cm
beträgt. Als optionales Zubehör bietet Zoom ledig-
lich den Fußschalter FS01 (Taster) an, über dessen
Notwendigkeit jeder selbst entscheiden muss. Wie
bei allen Zoom-Produkten, so ist auch das Design
des L-20R Mixers schlicht und funktional, wobei der
begrenzte Platz im 19“-Format optimal genutzt wird.
Eine auch bei wenig Licht gut lesbare und eindeu-
tige Beschriftung der einzelnen Mixer-Elemente
ermöglicht eine intuitive Bedienung, auch ohne die
umfassende Bedienungsanleitung, die neben vielen
anderen Dokumenten auch in deutscher Sprache im
Internet zum kostenlosen Download von der Herstel-
ler-Website unter www.zoom.co.jp angeboten wird.
Eine wirklich vorbildliche Dokumentation!

Flexible eingänge mit Spitzen-Preamps
Das Zoom Livetrak L-20R verfügt über 20 separate,
diskret aufgebaute Eingänge, von denen 16 als Mono-
und 4 als Stereo-Eingang ausgelegt sind. Alle Eingän-
ge haben ihre symmetrisch ausgelegten Eingangs-
buchsen auf der Rückseite des Mixers. Eine 48 Volt
Phantomspeisung steht für alle Mono-Kanäle zur Ver-
fügung und kann in Gruppen von jeweils vier Kanälen
mit einem beleuchteten (wenn aktiviert) Schalter
zugeschaltet werden. Der Livetrak L-20R glänzt in den
16 Mono-Kanälen mit sehr hochwertigen Mikrofon-
vorverstärkern. Das äquivalente Eingangsrauschen
dieser analogen Eingänge ist mit -128 dBu bewertet.
Die maximale Eingangsverstärkung liegt bei +60

dB. Zudem bieten die Kanäle 1 und 2 jeweils einen
Hi-Z-Eingang z.B. für den direkten Anschluss von
E-Gitarren und E-Bässen, während die Kanäle 3 bis 16
über eine PAD-Funktion mit -26 dB Dämpfung zum
Anschluss von Signalen mit hohen Eingangspegeln
verfügen. Während bei den beiden Stereo-Eingängen
davon ausgegangen wird, dass der Pegel vom Signal-
lieferanten gesteuert wird, kann bei den Mono-Ka-
nälen der optimale Pegel mit dem „GAIN“-Regler
eingestellt werden. Als optische Hilfe zur optimalen
Aussteuerung bieten alle Kanäle jeweils eine Sig-
nal-LED, die immer im „grünen Bereich“ sein sollte.
Leuchtet die LED rot, so ist das Eingangssignal zu
stark eingestellt. Direkt unter dem „GAIN“-Regler ist
der „COMP“-Regler zu finden, mit dem separat für
jeden Mono-Kanal der Grad der Signal-Kompression
eingestellt werden kann. Ein wirklich sehr nützliches
Feature, das nur sehr wenige Mitbewerber bieten, –
schon gar nicht in dieser Preisklasse!

6 separat (fern-)steuerbare Monitorwege
Endlich bekommt jedes Bandmitglied seinen
individuellen Monitor-Mix in der gewünschten
Lautstärke! Für jeden der sechs Monitorwege (mit A
bis F gekennzeichnet) lässt sich die Lautstärke mit
dem „MONITOR OUT“-Regler individuell einstellen.
Ebenso können mit dem Schalter „MONITOR OUT“
die Signalquelle (Master- oder Monitor-Signal) und
mit dem Schalter „PHONES/SPEAKER“ die Belegung
der rückseitigen Monitor-Ausgangsbuchse gewählt

eingangs-
impedanZ
XLR: 3 kΩ
TRS-Klinke: 10 kΩ
Hi-Z aktiv: 1 MΩ
maXimaler
eingangspegel
PAD OFF: 0 dBu (bei
0 dBFS)
PAD ON: +26 dBu
(bei 0 dBFS)
Phantomspeisung:
+48 V
busse
MASTER 1
MONITOR 6
SEND EFX 2
JekanalZug
Kompressor
(1 Regler)
LOW CUT Filter von
40 bis 600 Hz, 12
dB/Oktave
EQ HIGH: 10 kHz,
±15 dB, Shelving
MID: 100 Hz bis 8
kHz, ±15 dB, Peak
LOW: 100 Hz, ±15
dB, Shelving
Phaseninvertierung
recorder
Max. 22 gleichzeiti-
ge Aufnahmespu-
ren bei 44,1/48/96
kHz
Max. 20 gleichzei-
tige Wiedergabes-
puren
aufnaHme-
format
WAV 44,1/48/96
kHz, 16/24 Bit,
mono/stereo
WAV-Format
aufnaHme-
medien
Mit den SDHC-Spe-
zifikationen kom-
patible Speicher-
karten mit 4 bis 32
GB (Klasse 10 oder
höher)
Mit den SDXC-Spe-
zifikationen kompa-
tible Speicherkar-
ten mit 64 bis 512
GB (Klasse 10 oder
höher)
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hörer an der Ausgangsbuchse erwartet, die über die
TRS-Kontakte der Klinkenbuchse ein Stereosignal
ausgibt. Ist die „SPEAKER“-Einstellung aktiviert, lie-
fern die TRS-Kontakte ein symmetrisches Mono-Sig-
nal (Plus/Minus/Masse), z.B. für die Wiedergabe über
einen aktiven Monitor-Lautsprecher. Die frontseitige
„PHONES“-Klinkenbuchse ganz rechts mit dem dazu-
gehörigen Lautstärkeregler ist für den Tonmeister ge-
dacht, der mit dem „SELEKT“-Regler das gewünschte
Signal anwählt. Zur Auswahl stehen MASTER,
SOLO und MONITOR OUT A-F. Auf die Mög-
lichkeit der individuellen Fernsteuerung
des Mixers und der sechs Monitorwege
via iPads kommen wir später noch
ausführlicher zu sprechen.

Übersichtliche Master-
Sektion
Die Mastersektion wird optisch
von dem beleuchteten LCD-Display
mit einer Auflösung von 128 x 64
Pixeln dominiert. Hier werden der Re-
corder-Status und der MENU-Screen
dargestellt. Rechts neben dem Display
sind der „MENU“-Taster zur Aktivierung der
Menüebene und ein digitaler Endlosdrehregler
mit Druckfunktion zur üblichen Einhandbedienung
der Menüoptionen und der Parameter-Einstellung
positioniert. Direkt darunter finden wir die Bedie-
nungselemente für den Recorder: Die „STOP“-Taste,
die „PLAY/PAUSE“-Taste und die „REC“-Taste zum
Start der Aufnahmefunktion. Die „PLAY/PAUSE“-Tas-
te leuchtet grün, wenn die Wiedergabe aktiviert ist
bzw. blinkt grün, wenn die Wiedergabe pausiert.
Die „REC“-Taste leuchtet rot, sobald die Aufnahme
läuft bzw. blinkt rot, wenn die Aufnahme pausiert.
Über der mit einem schwarzen Hintergrund ge-
kennzeichneten Display-Sektion findet man den
Ein-/Ausschalter und eine „REMOTE“-Buchse,

in der bereits der Zoom-kompatible
Bluetooth-Adapter

„BTA-1“ steckt. Dieser Adapter ist für die kabellose
Verbindung des Tonmeister-iPads gedacht, mit dem
sich das Livetrak L-20R vollumfänglich fernsteuern
lässt. Der unter der Display-Sektion zu findende Port
„USB 2.0 HOST“ dient zum Anschluss von USB-Flash-

Speichern. Projekte und Audiodateien
können von angeschlossenen USB-

Flash-Speichern geladen und auf
diesen gespeichert werden. Mit
dem „MODE“-Schiebeschalter
schaltet man den Betrieb
zwischen USB HOST und
dem Einsatz als Kartenleser
oder Audio-Interface um.
Diese Betriebsart kann nach
dem Einschalten nicht mehr
geändert werden. Rechts da-
von finden wir einen zweiten

USB-Anschluss als Gerätebuch-
se ausgelegt und als „USB DE-

VICE“ gekennzeichnet. Dieser USB
2.0 Port dient zum Anschluss an einen

Computer. Abhängig vom Status des „MODE“-Schal-
ters arbeitet das Gerät dann als Kartenleser oder
als Audio-Interface. Im Betrieb als SD-Kartenleser
können Daten mit einem Computer ausgetauscht
werden. Im Betrieb als Audio-Interface können Audi-
odaten mit einem Computer ausgetauscht werden.
Die Signale der Kanäle 1 bis 20 werden hinter ihrem
jeweiligen Kompressor und das Signal
im Master hinter dem Fader abgegriffen und auf den
Computer gespeist. Ganz unten ist der „CLASS COM-
PLIANT MODE“-Schalter, mit dem sich der Class
Compliant Mode an- bzw. abschalten lässt. Diese
Betriebsart kann nach dem Einschalten ebenfalls

(Bild Mitte) Der
Fußschalter FS01
ist optional.
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audiooo-interface
44,1/4888 kHz Aufnah-
me: 22 Kanäle Wie-
dergabbbe: 4 Kanäle
Wortbrrreite 24 Bit,
Schnittttttstelle USB
2.0
kartenleser
Betrieb als Massen-
speicher mit USB
2.0 High Speed
abtastfreQuenZ
44,1 / 48 / 96 kHz
freQuenZgang
Bei 44,1 kHz: (–1,0
dB) 20 Hz bis 20 kHz
Bei 96 kHz: (-3,0 dB)
20 Hz bis 40 kHz
eingangsrau-
scHen
-128 dBu EIN (IHF-A)
bei +60 dB/150 Ω
Eingangsimpedanz
display
LCD mit Hinter-
grundbeleuchtung
(Auflösung: 128×64)
Stromversorgung
Netzteil AD-19 (DC
12 V/2 A)
leistungsauf-
naHme
Max. 24 W
abmessungen
438 mm (B) x 158,2
mm (T) x 151,7 mm
(H)
gewicHt
2,49 kg
kontakt
Sound Service,
www.zoom.co.jp
preis (uVp)
867,51 EUR

nicht mehr geäändert werden. Der Schalter sollte aaauf
ON stehen, wenn das Gerät mit einem iOS-Gerät
verbunden ist. Mit dem „SAMPLE RATE“-Schalter
wird die Sampliingrate für das Gerät eingestellt. Auuuch
diese Betriebsaart kann nach dem Einschalten nichhht
mehr geändert werdden. GGanz rechhts unten bbefifinddet
sich der SD-Speicherkarteneinschub. Dieser Slot
ist für SD-Karten vorgesehen und unterstützt SD-,
SDHC- und SDXC-Karten. Auf der Rückseite befindet
sich neben den bereits erwähnten Ein- und Ausgän-
gen die Klinkenbuchse zum Anschluss des Fußschal-
ters Zoom FS01, dessen Funktion über das Menü
unterschiedlich belegt werden kann.

Komfortable Fernbedie-
nung
Zur Fernsteuerung des Zoom
Livetrak L-20R sollte zumindest
der Tonmeister über ein iPad
verfügen, da die Steuerung über
den großen iPad-Bildschirm
wesentlich komfortabler ist, als
es über das eingebaute Display
möglich ist. Die L-20 Control App
kann kostenlos im iTunes Store
heruntergeladen und auf einem
iPad installiert werden. Ist das
Tonmeister-iPad via Bluetooth
verbunden, lässt sich der Livetrak
L-20R Mixer in einem Umkreis von
ca. 10 Metern fernsteuern. Mit
dem Tonmeister-iPad können wie-
derum bis zu sechs weitere iPads

verbunden werden, über dieee dann jedes Bandmitglied
seinen eigenen Monitor-Mixxx kontrollieren kann.

PRAXiSTeST UNd FAAAziT
Hard- und Software-Installaaation verliefen, wie nicht
andders erwartet, abbsollut probbllemllos. DDiie etwas
spartanische Hardware-Ausstattung ist dem gerin-
gen Platzbedarf und dem vorgegebenen 19“-Format
geschuldet. Dafür ist die Bedienung über das iPad
wirklich komfortabel und praxisnah. Bedenkt man die
hochwertigen Vorverstärker, die hohe Anzahl an Ein-
zelkanälen und deren umfangreiche Ausstattung mit
eigenem Kompressor, EQ, zwei Effektwegen mit je-

weils 10 Effektkombinationen und
die sechs Monitorwege mit ihrem
eigenen Mix, so glaubt man kaum,
dass das alles in den begrenzten
Abmessungen Platz hat. Ebenso
unglaublich ist das Preis-/Leis-
tungsverhältnis, mit dem Zoom
wieder einmal mehr bewiesen hat,
dass hochwertige Technik nicht
immer teuer sein muss. Gleich,
ob man das Zoom Livetrak als
20-kanaligen, hochwertigen Mixer,
Recorder oder als Audiointerface
einsetzen möchte, man wird hier
sicher nicht enttäuscht. Unbe-
dingt antesten!

Michael hennig

Die Rückseite
mit diversen
Anschlussmöglich--
keiten

BewertunG
▲ gleichzeitigeaufnahmevon

22 spuren

▲ 20 diskretekanäle fürmix
undwiedergabe

▲ 6 eigenemonitor-mixes,
fernsteuerbar via individuel-
len ipads

▲ 1 tonmeister-ipad zur fern-
steuerung via bluetooth

▲ usb-audio-interfacemit 22
ein- und vier ausgängen

▲ speicherung vonbis zu neun
mixerszenen

▲ 20 interne, editierbarekombi-
nationen vonchorus-, delay-
undHalleffekten

▲ leichtwechselbares spei-
chermediummit sdcards bis
zu 512gb
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lax aagili-t pro

daas kraftpaket
mmmiiittt dddeeeemmnneeuueennppaa-ssyysstteemlaXagili-t pro hat der chinesischeHersteller laX

einennnwürdigennachfolger für dasagili-t1-systemvorgestellt.während

das t111-systemmit seineen 400watt fürmancheanwendungen zu schwach

war, bietet das neue t-pro-systemmit seinen 1.300wattschon

deutlichmmehr leistung – undnoch etwasmehr.

Währrend man das
LAXX Agili-T1 noch
mitt einer Hand

wie einen Bugggy hinter sich
herziehen konnnte, muss
man bei demm Agili-T Pro
schon etwass mehr Auf-
wand beim TTransport in
Kauf nehmeen. Dennoch
gelang es LAAX, das aus
sechs Einzellkomponenten

bestehende Gesamtsystem
gewichtsmäßigg so im Zaum

zu halten, dass ees von einer
Person bequem ttransportiert
und aufgebaut werden kann.
Ein weiterer Vorteeil des
TTT-PPPrrrooo-SSSyyysssttteeemmmsss iiisssttt die Teilbarkeit
der Komponenteen. Je nach
Größe und benöttigter Klang-
fülle kann der Künnstler selbst
entscheiden, ob eer das komplet-
te Stereo-Systemm, oder nur ein
Mono-Setup zur VVeranstaltung

mitbringtt. Mit welchen
weiterenn Features
unser TTestkandidat
aufwarrten kann,
haben wir für euch
im Rahhmen unseres
Praxisttests unter die
Lupe ggenommen.

Aufbau in Minuten
Angeliefert wird unsere PA in sechs separaten, sta-
bilen Kartons, die zwei Subwoofer, zwei massive Dis-
tanzstangen und zwei Mittel-/Hochton-Lautsprecher
enthalten. Das System ist in nur wenigen Minuten
ausgepackt und aufgestellt. Neben einem bequemen
Griff ist auch ein passender Gewindeflansch in die
Oberseite der Subwoofer eingelassen, in den sich
die Distanzstangen mühelos einschrauben lassen.
Sie verfügen über eine steckbaren Sicherungsstift
und bieten so den Satelliten-Lautsprechern einen
sicheren Halt. Mit den beiden im Lieferumfang
enthaltenen Speakon-Kabeln werden je Set die Sa-
telliten-Lautsprecher mit der im Subwoofer unterge-
brachten 150-Watt-Endstufe verbunden und mit den
beiden Netzkabeln die Subwoofer an die Stromver-
sorgung angeschlossen – schon ist das LAX startklar.
Alle Kabelanschlüsse und Bedienelemente befinden
sich auf der Rückseite der Lautsprecher. Über einen
Schiebeschalter neben dem Anschluss für das
Netzkabel kann die zur Verfügung stehende Betriebs-
spannung eingestellt werden. Das so umschaltbare
Netzteil arbeitet mit 110 Volt oder 220 Volt Wechsel-
strom bei einer Wechselfrequenz von 50 oder 60 Hz.
Auf diese Weise kann das System weltweit eingesetzt
werden. Eine in die Netz-Buchse eingelassene und
von außen zugängliche Hauptsicherung kann im
Schadensfall schnell und problemlos ausgetauscht
werden. Direkt rechts neben der Netz-Buchse befin-
det sich auch der klar beschriftete Netzschalter, mit
dem das gesamte System ein- und ausgeschaltet
werden kann.

Vier Mitten-/Hochton-Speaker
Die vier in einer Säule angeordneten Mitten-/Hoch-
tonlautsprecher des LAX-Agili-T Pro-Systems haben
trotz der schmalen Bauweise einen Durchmesser
von 4“ mit einer 1“ großen Schwingspule. Nur wenige
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aufeinen
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lAX Agili-T
Pro

produkttyp
Kompakte, aktive
Zweiweg-Säulen-PA
einZelelemente
2x Subwoofer mit je
einem 12“-Woofer
2x Satellit mit je
4x4“ Neodym-Mit-
tel-/Hochton-Laut-
sprechern
2x Distanzstange
für Montage der
Satelliten
Verstärker-
leistung
Integrierte Endstufe
mit 1.300 W Ge-
samtleistung
2 x 500 W an 4 Ohm
für LF und 2 x 150 W
an 4 Ohm für HF
maXimaler
scHalldruck
LF 126 dB SPL
HF 118 dB SPL
freQuenZgang
LF 38 Hz bis 500 Hz
HF 95 Hz bis 13 kHz
abstraHlwinkel
Horizontal 80° und
vertikal 60°
stromVer-
sorgung
110 bis 240 V,
50/60 Hz, integrier-
tes Schaltnetzteil
maße (b xHxt)
364 x 533 x 482 mm
(Subwoofer)
135 x 673 x 140 mm
(Satelliten)
gewicHt
75 kg (LF je 25 kg
und HF je 6 kg zzgl.
Distanzstangen und
Kabel)
kontakt
LAX Europa GmbH,
www.laxpro.de
preis (uVp)
1.299 EUR

Zwei Gewe-
be-Schichten
schützen den
Lautsprecher vor
Außeneinflüssen

25 Kilo liefernn
eine stabile BBasis
fffüüür dddiiie montttiiier-
baren Hochtööner

PA-Systeme haben so große Lautsprecher in den
Säulen verbaut, was oft zu einemWiedergabeloch
in den so wichtigen Mitten führt. Der große Fre-
quenzbereich der Top-Lautsprecher des Agili-T Pro
reicht von 95 Hz bis zu 13 kHz. Da der 12“-Subwoofer
einen Frequenzgang von 38 Hz bis 500 Hz abdeckt,
überlappen sich die beiden Lautsprecher im unte-
ren Mittenbereich, was sich klanglich sehr positiv
auswirkt und zu einer klaren und detailreichen
Wiedergabe des Mittenbereichs führt. Unterstützend
wirken sich die leistungsfähigen Neodym-Magnete
der vier Mitten-/Hochtonlautsprecher aus, die ge-
genüber den üblichen Ferrit-Magneten eine höhere
Leistung bei geringerem Gewicht bieten. Bedenkt
man, dass der menschliche Hörbereich bei circa 16
kHz endet, so fällt der in den Höhen mit 13 kHz etwas
unterdurchschnittliche Wiedergabebereich kaum
ins Gewicht und wird auf jeden Fall durch die guten
Wiedergabeeigenschaften in den
Mitten ausgeglichen. Angetrie-
ben werden die Satelliten-Laut-
sprecher über eine in den
Subwoofer eingebaute Endstufe
mit 150 Watt Leistung, die sehr
gut mit der 500-Watt-Endstufe
des Subwoofers harmoniert. Ein
verriegelbares Speakon-Kabel
verbindet auf der Rückseite
die Top-Lautsprecher mit dem
Subwoofer. Die im Lieferumfang
enthaltene Distanzstange zur
Montage der Top-Lautsprecher
auf dem Subwoofer ist nicht
signalführend, die Top-Lautspre-
cher können also auch von der
Decke abgehängt oder an der
Wand montiert werden.

Flexible eingänge
Das mit schwarzem Strukturlack beschichtete
Bass-Reflex-Holzgehäuse beheimatet einen leis-
tungsfähigen 12“-Tieftonlautsprecher mit einer
2,5“-Schwingspule inklusive der dazugehörigen
500-Watt-Endstufe. Trotz der geringen Abmessun-
gen von 60,5 x 44,5 x 56,5 cm (H x B x T) bringt der
Subwoofer ein stattliches Gewicht von 25 kg auf die
Waage, was dem gesamten System einen festen und
zuverlässigen Stand verleiht. Die Lautsprecherfront
der Top-Lautsprecher und des Subwoofers bestehen
aus dem gleichen mattschwarz lackierten Stahlloch-
blech, das mit einem feineren Gewebe nochmals von
hinten beschichtet ist und die Lautsprecher sicher
vor Spritzwasser und neugierigen Blicken schützt.
Das gesamte Design des LAX Agili-T Pro wirkt durch
die saubere Verarbeitung schlicht, funktional und
hochwertig. Das rückwärtige Anschlusspanel zeigt
ganz oben und ganz unten ausreichend dimensio-
nierte Lüftungsschlitze, die für eine gute Kühlung der
Endstufen sorgen. Die obere Hälfte ist den Audio-An-
schlüssen und deren Bedienelementen vorbehalten,
in der Mitte etwa findet sich die Speakon-Anschluss-
buchse für den Satelliten-Lautsprecher und unten
der Netzanschluss mit dem Ein-/Ausschalter. Die Ein-
gänge sind unterschiedlich ausgelegt und gestatten
dadurch einen sehr flexiblen Einsatz des Systems als
normale Stereo- oder Mono-PA, als Beschallungslö-
sung für anspruchsvolle Multimedia- und Konferenz-
räume, als Karaoke- oder DJ-System. Kurz, das LAX
Agili-T Pro ist ein universell einsetzbares und mobiles
Lautttsprecher-System. Die beiden Chinch-Eingänge

erlauben dden Anschluss eines
CD- oder MMP3-Players. Die
beiden symmmetrischen Line-Ein-
gänge „LINNE A“ und „LINE B“
sind als XLLR-/6,3-mm-Klinken-
kkkombbbiiibbbucchse ausgelegt und
können zuum Beispiel mit dem
Stereo-Auusgang eines exter-
nen Mixerrs verbunden werden.
Der „LINE B“-Eingang kann
sogar direkt als Eingang für ein
dddyyynnnaaammmiiisssccchhhes Mikrofon genutzt
werden. Zur Anpassung der Ein-
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gangsempfindlichkeit lässt sich dieser Eingang durch
einen Taster zwischen Line- und Mikrofon-Pegel
umschalten. Eine männliche XLR-Buchse, die direkt
unter den beiden Chinch-Eingängen positioniert ist,
liefert als Ausgang das Mono-Signal des Mixes aller
Eingänge und kann an weitere, aktive Lautsprecher
oder einen Recorder zumMitschnitt des Programms
angeschlossen werden.

Clevere Signalbearbeitung
Drei Status-LEDs über den beiden Chinch-Eingängen
zeigen deutlich den Betriebszustand des Systems
an. Die „POWER“-LED leuchtet, sobald das System
eingeschaltet ist. Die „SIG“-LED leuchtet auf, sobald
ein Eingangssignal an einem der Eingänge anliegt
und die „LMT“-LED zeigt, ob der integrierte Limiter
aktiv wird und das Eingangssignal begrenzt. Das Sig-
nal sollte am Signallieferanten so eingestellt werden,
dass die „LMT“-LED möglichst nicht aufleuchtet.
Zusätzlich bietet das LAX Agili-T Pro eine einfache
Equalizer-Einstellung und klangliche Optimierung
des Eingangssignals. Über einen einrastenden Dreh-
regler können vier vorprogrammierte EQ-Einstellun-
gen abgerufen werden:

1. „NORMAL“: Das ist
die Flat-Einstellung des
EQs, die das Signal nicht
verändert.
2. „MONITOR“: Die unte-
ren Mitten werden etwas
angehoben, damit sich
Stimmen besser durch-
setzen.
3. „PLAYBACK/DJ“: Die
Bässe und Höhen werden
etwas angehoben.
4. „SPEECH“: Klangliche
Optimierung der Laut-
sprecher für die Übertra-
gung der menschlichen
Stimme mit Absenkung
der Tiefbässe.

Mit den Reglern „TOP VOL“ und „SUB VOL“ lassen sich
die Lautstärke der Top-Lautsprechersäule und des
Subwoofers getrennt regeln, was natürlich ebenfalls
den Gesamtklang des Systems beeinflusst.

Agili-T1 vs. Agili-T Pro
Gegenüber dem etwas älteren Agili-T1-Systemmit
seinen 400 Watt Gesamtleistung, verteilt auf einen
Subwoofer mit zwei kleinen Top-Lautsprechern, das
durch seine optimalen Transporteigenschaften viele
Freunde unter den Solo-Künstlern gefunden hat,
wagt sich LAX mit dem 1.300 Watt starken Agili-T-Pro-
System einen großen Schritt nach vorne in die heiß
umkämpfte Klasse der aktiven
Säulen-PA-Systeme. Während das
T1-Modell mit seinem integrierten
Mixer und dem einen Subwoofer
eher in Richtung Komplettlösung
zielt, geht das T-Pro-Systemmit
seinen zwei Subwoofern und den
beiden Lautsprechersäulen eher
in Richtung professionelles, uni-
versell nutzbares PA-System. Dank
der unterschiedlichen Eingänge
und der getrennten Lautstärke-
regelung für Top-Lautsprecher
und Subwoofer ist beim Agili-T Pro
ein externer Mixer dennoch nicht
für jede Anwendung nötig.

Alle Anschlüsse an
einem Platz – gut
für den Überblick.

Die Hochtöner sind
mit vier 4-Zoll-Laut-
sprechern bestückt

BewertunG
▲ kraftvoller und natürlicher

klang

▲ flexible eingänge fürmikro-
fon- und line-signale

▲ Hoheausgangsleistungmit
1.300watt

▲ komplettes stereo-setupmit
2 subs und 2 satelliten

▲ einfacher und schneller
aufbau
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Hervorragendes Klangbild
Für unseren Praxistest hat LAX uns ein komplett-
tes Agili-T-Pro-System zur Verfügung gestellt, daas
in wenigen Minuten problemlos aufgestellt und
angeschlossen war.
Für unseren ersten Test haben wir den Kopfhö-
rerausgang unseres iPhones mit den Chinch-Einn-
gängen des einen Subwoofers mit Hilfe eines
entsprechenden Anschlusskabels (3,5 mm
Stereo-Miniklinke auf zwei Chinch-Stecker L/R)
verbunden. Mit einemMikrofonkabel haben wirr
den „MIX OUT“-Ausgang an den „LINE A“-Einganng
des zweiten Subwoofers angeschlossen. Auf dieese
Weise haben beide Lautsprecher-Paare das gleii-
che Monosignal am Eingang. Alle Lautstärkereggler
waren zugedreht und die Subwoofer eingeschalltet.
Zunächst drehten wir nur das Systemmit dem
angeschlossenen iPhone auf Zimmerlautstärkee
auf, wobei die beiden Lautstärkeregler auf den
gleichen Wert eingestellt wurden. Das Agili-T Prro
lieferte ein volles und rund klingendes Klangbildd
mit einem klaren und trockenen Bass, definierteen
Mitten und einem seidig glänzenden High-End.
Bei leiseren Lautstärken gibt man dem Subwoofer
gerne etwas mehr Druck, was aber absolut normmal
ist. Trotzdem wir nur ein Mono-Signal auf beiden
Paaren hatten, wurde der Klang durch das Aufdre-
hen des zweiten Lautsprecher-Paars wesentlichh
druckvoller. Begeistert hat uns die äußerst klaree
Auflösung im Mittenbereich, die durchaus an
die Qualität von Studio-Monitor-Lautsprechern
erinnerte.
Im zweiten Testdurchgang wollten wir das Pro-SSys-
tem im Stereo-Betrieb testen. Hierzu verbandenn
wir die Ausgänge unseres Studio-Mischpults mit
den „LINE A“-Eingängen der beiden Subwoofer.
Schritt für Schritt erhöhten wir die Lautstärke, bis die
Status-LED des Limiters uns daran erinnerte, dass
hier Schluss sein sollte. Zwar arbeiteten die Limiter
der beiden Subwoofer sehr gut, aber dennoch be-
gann der Klang durch den Verlust der Dynamik, wie
nicht anders erwartet, hörbar zu leiden. Man sollte
also die Warnung der Limiter-LED ernst nehmen und
lieber das Eingangssignal entsprechend anpassen.
Ansonsten waren wir vomWirkungsgrad und Klang
der Lautsprecher positiv überrascht. Lässt man die
1.300 Watt wirklich voll arbeiten, so produzieren die
kleinen Lautsprecher eine beachtliche Lautstärke.
Das Stereo-Klangbild wird durch die saubere Mit-
tenwiedergabe dreidimensional wiedergegeben – so
kennen wir das sonst eigentlich nur von Studio-Mo-
nitoren.

FAAziT
Daas LAX Agili-T Pro ist ein aktives Säulen-PA-Sys-
temmit ordentlich Dampf unter der Haube. Ein
grroßer Vorteil ist die Teilbarkeit des Systems
unnd dass gleich von vorne herein zwei Laut-
spprecher-Paare als System verkauft werden.
Beeim Preisvergleich sollte man dies auf alle Fälle
beerücksichtigen. Das gesamte System ist durch
dddiiieeee uunntteerrsscchhiieeddlliicchh aauussggeellegten Eingänge sehr

flexibel und univer-
sell einsetzbar. Die
getrennte Lautstär-
kenregelung von
Satelliten-Lautspre-
cher und Subwoofer
erlauben zusammen
mit der einfach ge-
haltenen DSP-Steu-
erung eine effektive
Klangregelung.
Die Verwendung
von 4x4“ großen
Neodym-Lautspre-
chern in den beiden
Säulen sorgt für
eine hervorragende
Mittenauflösung.
Kurz, ein kräftiges
und gut klingendes
PA-System für den
universellen Einsatz
zu einem sehr guten
Preis-/Leistungsver-
hältnis.

Michael hennig

DDeerr AAuufbfbaauu ddeerr
beiden Satelliten
mit der Distanz-
stange funktio-

niert schnell und
unkompliziert.
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Qsc ks118 subwoofer

18-Zoll-Monster
mit 3.600 watt
Qscgehört seit langemzuden „global playern“ impa-bereich undhat sich

bezüglichQualität undZuverlässigkeit der produkte einen sehr gutennamen

gemacht. in unseremheutigenpraxistest nehmenwir für euch den stärksten,

aktiven subwoofer der ks-serie unter die lupe.

aufeinen
Blick

QSC KS118
Subwoofer

typ
Aktiver 18“
Subwoofer
design
Direkt abstrahlend
geHäuse-
material
Bass-Reflex-Ge-
häuse aus 18 mm
Birken-Multiplex
farbe
Schwarz (RAL 9011)
gitter
Schwarzes, pul-
verbeschichtetes
Stahlgitter (16
Gauge)
tieftÖner
18-Zoll-Konusmem-
bran
freQuenZgang
(-6db)
41 Hz - 98 Hz
freQuenZbe-
reicH (-10db)
35 Hz - 111 Hz
nennabstraHl-
winkel
Omnidirektionale
oder Nierencha-
rakteristik wählbar
(Cardioid-Setup
benötigt mind. 2
Subs)
maX. scHall-
druckpegel
Peak 136 dB / 1 m
(SPL)
endstufe
Class D mit 3.600 W
(Peak)

Auch die Griffmulden beim Wattmonster
sind gewaltig – das erleichtert den Trans-
port.

NDer kalifornische Hersteller QSC kann auf
über 50 Jahre Erfahrung im Bereich der
High-End-Audio-Technik für PA-Beschal-

lung zurückblicken. Nicht nur die aktiven Fullran-
ge-Lautsprecher der K-Serie wurden in der aktuellen
K.2-Version überarbeitet und optimiert, auch alle
drei Modelle der aktiven Subwoofer der KS-Serie
bekamen ein Update. Für unseren Produkttest hat
uns QSC ein Paar der 3.600 Watt starken, aktiven
KS118 Subwoofer und ein Paar der ebenfalls aktiven
Fullrange-Lautsprecher K12.2 zur Verfügung gestellt.
Wie sich dieses QSC-Lautsprecher-Setup in unserem
Test geschlagen hat, erfahrt ihr in diesem ausführli-
chen Testbericht.

6 Jahre Hersteller-Garantie
Welcher Hersteller ist von der Qualität seiner Produk-
te so überzeugt, dass er eine Garantiezeit von sechs
Jahren gewährt? Alleine diese Tat-
sache dürfte auch die letzten Zwei-
fel in Bezug auf Produktqualität
und -zuverlässigkeit ausräumen.
Angeliefert werden uns die beiden
KS118 auf vier leichtgängigen, auf
der Rückseite montierten, Trans-
portrollen, die zum Lieferumfang
gehören. Bei einem Gewicht von
fast 50 kg eine wirkliche Transpor-
terleichterung. Auch die beiden
seitlich eingelassenen Griffmul-
den sind so groß, dass man ganz
bequemmit Arbeitshandschuhen

zupacken kann, und perfekt mittig und ausgewogen
platziert. Das aus 18 mm Birken-Multiplex gefertigte
Bass-Reflex-Gehäuse ist mit schwarzem Struktur-
lack beschichtet. Die Reflex-System-Öffnungen sind
nach vorne offen, so dass eine Richtwirkung erzeugt
wird. Der eingebaute, direkt abstrahlende, 18-Zoll-
Langhub-Treiber wird von einemmassiven, matt-
schwarz beschichteten Stahllochblech geschützt,
das zur zusätzlichen Stabilisierung eine nach innen
gerichtete, leichte Rundung als Profil zeigt. Die, von
vorne gesehen, rechte Seitenwand und der Laut-
sprecherboden sind jeweils mit vier großen, quadra-
tischen Gummifüßen ausgestattet, die sowohl einen

vertikalen, als auch einen horizontalen
BBBetttrieb des KS118 erlauben. Die jeweils
geeegenüberliegenden Gehäusewände
hhhaben eine, in Form und Größe zu
den Gummifüßen passende, Aus-
sparung, so dass bei einer Stape-
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Amtliche Größe:
Der KS118 misst 64
cm in der Höhe und
52 cm in der Breite.

lunggg der KS118 die Gummifüße regelrecht „einrasten“.
Auf diese Weise ist ein sicherer Stand gewährleistet.
Zusätzlich bietet ein in die Oberfläche eingelassener
M-20-Gewindeflansch die Möglichkeit, dort eine
Distanzstange für die Montage eines Fullrange-Laut-
sprechers, wie z.B. dem K12.2, einzuschrauben. Je
nach Größe der Bohrung im Boden des Fullran-
ge-Lautsprechers gibt es die Distanzstangen mit
unterschiedlichen Durchmessern als Zubehör für
den KS118.

digitale Signalbearbeitung
Um das KS118 Control Panel vor dem
Spritzwasser der Transportrol-
len und den Lautsprecher,
der beim Transport oben
liegt, vor einfallendem
Regenwasser zu
schützen, bietet
QSC für den

KS118 eine gepolsterte Transporthaube aus einem
wasserundurchlässigen Kunststoffgewebe an.
Sinnvoller Weise sind die beiden Griffmulden auch
mit montierter Transporthaube frei zugänglich. Eine
seitlich aufgenähte Tasche mit Klettverschluss bietet
Stauraum für Zubehör, wie z.B. das Netzkabel. Wirk-
lich gut mitgedacht! Alle Eingänge und Bedienungs-
elemente befinden sich etwa mittig auf der Rückseite
des Subwoofers und sind in dem sogenannten

„Control Panel“ zusammengefasst. Ganz links
befinden sich das QSC-Logo, die Modellbe-

zeichnung KS118 sowie darunter der Ein- /
Ausschalter und die blaue Kaltgerä-
teanschlussbuchse für das 3 Meter
lange Netzanschlusskabel, das dort
angeschlossen wird und richtig
einrastet. Ein versehentliches,
durch Vibrationen verursachtes,
Herausrutschen des Netzkabels
ist somit unmöglich. Rechts davon
ist der Luftauslass des leisen,
temperaturgesteuerten Lüfters.
Ganz rechts finden wir oben das

küHlung
Geräuscharmer,
drehzahlgeregelter
Lüfter
bedienelemente
Netzschalter,
Gain-Regler,
Drehgeber, 2 x
Auswahltasten
anZeigen
2 Power-LEDs (Vor-
der- und Rückseite),
3 x LED Eingangs-
signal
LED Limiter aktiv
anscHlüsse
2 x XLR/F-Klin-
ke-Kombibuchse
mit Verriegelung
2 x XLR/M
(Loop-Through-
Ausgang)
1 x 3 m Netzkabel
mit Verriegelung
stromVer-
sorgung
Universalnetzteil
100 bis 240 VAC, 50
bis 60 Hz
leistungs-
aufnaHme
100 VAC, 3,6 A / 120
VAC, 3,0 A / 240
VAC, 1,7 A
abmessungen
(H XbXt)
640 x 520 x 785 mm
(inkl. Rollen)
gewicHt
47 kg (inkl. Rollen
ohne Verpackung)
lieferumfang
4 geräuscharme,
robuste Rollen,
Netzkabel
optionales
ZubeHÖr
Transporthülle
KS118 CVR, Sicher-
heitsabdeckung
KS-LOC, Laut-
sprecherstangen
SP-26 und SP-36,
Verlängerungsstan-
ge SP-16X
kontakt
QSC EMEA, www.
qsc.com
preis (uVp)
1.682 EUR
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beleuchtete Display mit seinen
zwei Tastern und einem Endlos-
drehregler. Mit dem oberen Taster
gelangt man eine Menü-Ebene
höher, der untere Taster dient der
Bestätigung einer Eingabe und
mit dem Drehregler wählt man den
jeweiligen Parameter oder seinen
Wert. Die beiden Eingänge A und B
sind als XLR- / 6,3 mm Klinkenkom-
bibuchse ausgelegt und haben jeweils
einen parallelgeschalteten Ausgang als
männliche XLR-Buchse. Ein gemeinsamer
Regler „GAIN A+B“ steuert die Eingangsempfind-
lichkeit der beiden Eingänge. Wird das System am
Netzschalter eingeschaltet, leuchten sowohl die
frontseitige, als auch die rückwärtige „POWER“-LED
auf und zeigen an, dass der KS118 startklar ist. Liegt
ein Audiosignal an einem der beiden Eingänge an, so
leuchtet die „SIG“-LED auf. Über den „GAIN“-Regler,
der vor dem Einschalten ganz nach links gedreht
werden sollte, kann nun die LLLauttt-
stärke des KS118 eingestellt
werden. Beginnt die rote
„LIMITER“-LED ab und
zu aufzuleuchten, so ist
die maximale Lautstärke
des Subwoofers erreicht
und der integrierte Limiter
beginnt zu arbeiten. Durch
die Trennung der beiden
Eingänge A und B sowie die
Eigenschaft, dass tiefe Frequeeen-
zen für das menschliche Ohr schwer
zu orten sind, kann ein Stereooo-System
mit zwei Fullrange-Toplautsprrrechern

Optionale Schutz-
abdeckung mit

Tasche

Rückseite mit
Control Panel: hier
befinden sich die
Anschlüsse und
das Display.

auch mit nur einem KS118 Sub-
woofer betrieben werden. Damit
einmal ermittelte und optimierte
Einstellungen eines eingemessenen

Systems nicht versehentlich verstellt
werden können, bietet QSC als Zube-

hör eine aufschraubbare Kappe KS-LOC,
die das Display mit seinen Bedienelemen-

ten und den GAIN-Regler verdeckt.

leistungsfähige endstufe
Angetrieben wird der 18“-Langhub-Tieftontreiber von
einer leistungsfähigen Class-D-Endstufe mit einer
Ausgangsleistung (Peak) von 3.600 Watt. Selbstver-
ständlich verfügt diese QSC-Endstufe über einen
integrierten Limiter sowie alle anderen Schutzfunk-
tionen, wie z.B. Überlastung oder Überhitzung. Ein
temperaturgesteuerter Lüfter sorgt für eine sehr
gute Kühlung und einen zuverlässigen Betrieb des
KS118. Wie unser Praxistest bewiesen hat, verfügt der
KS118 über schier unendliche Leistungsreserven, so
dass man kaum in den Grenzbereich der Leistung
kommen wird. Die einstellbare Übergabefrequenz
mach den KS118 zum idealen Tiefton-Partner für jede
Fullrange-Box. Eine PA-Anlage mit jeweils einem oder
gar zwei KS118 pro Seite ist sicher der Traum eines
jeden Rock-Drummers.

FAziT
Mit dem KS118 hat QSC einen Subwoofer im Pro-
gramm, der nur schwer zu toppen ist. Gleich ob es
um technische Daten oder um klangliche Aspekte
geht, – beim KS118 spürt und hört man die über
50-jährige Erfahrung im Audiobereich. Auf die Frage,
was besser als der KS118 ist, gibt es nur eine Antwort:
zwei KS118!

Michael hennigBewertunG
▲ sehr kraftvoller klangmit großen

leistungsreserven

▲ integrierter limiter zumschutz vorüberlastung

▲ intelligente, displaygestützte bedienung

▲ eingelassenerm20-gewindeflansch oben

▲ Vier leichtgängige schwerlast-transport-
laufrollen

▲ crossover unddelay regelbar

▲ sechs JahreHersteller-garantie
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img stageline flat-m200

Monitor im
Mini-format
mit demflat-m200 stellt imgstagelineden großenbruder des flat-m100 vor,

bei demes sich ebenfalls umeinen handlichenbühnenmonitor handelt. fürwel-

cheanwendungsbereiche sich daskompakt-wunder eignet, zeigt unser test.

aufeinen
Blick

iMG STAGe-
liNe
Flat-M200

typ
Monitor
scHalldruck
(maXimal)
122 dB
leistung
300 Watt
freQuenZbe-
reicH
70 - 20.000 Hz
regler
Volume, Tone
ein-/ausgänge
Input (Kombi-Buch-
se), Link-Output
abmessungen
32 x 15 x 25 cm
gewicHt
4,11 kg
kontakt
Monacor Inter-
national, www.
img-stageline.de
preis (uVp)
299 EUR

Gerade auf kleinen Bühnen werden Monitore
aus Platzgründen oft zuerst gestrichen, da
sie wertvollen Raum einnehmen. Dabei ist es

doch für den Musiker von großer Bedeutung, sich
gut zu hören. Denn wer sich nicht richtig wohl fühlt,
der wird auch keine gelungene Bühnenperformance
abliefern können. Gerade für Sänger ist ein Auftritt
ohne einen ausgewogenen Monitor-Sound proble-
matisch.

Platzwunder
Zu viel Platzbedarf ist beim Flat-M200 von IMG
STAGELINE keine Ausrede mehr. Gedacht ist dieser
Mini-Monitor nicht nur für kleine
Bühnen, sondern auch für den
Proberaum, das Studio oder
andere Anlässe, wo wenig Platz
vorhanden ist und die Laut-
stärkereserven überschau-
bar sind. Der Lautsprecher
funktioniert aber nicht nur im

Flüsterton, sondern sollte auch für eine Besetzung
mit Schlagzeug ausreichen, solange der Drummer
nicht schonungslos auf sein Set einprügelt. Also ist
hier eher von Combos mit gemäßigter Lautstärke die
Rede.
Technisch ist der Monitor voll auf der Höhe: Be-
stückt mit zwei 4“-Neodym-Lautsprechern und einer
Verstärkerleistung von 300 Watt (Class-D) bringt
er es auf einen Schalldruck von 122 dB. Äußerlich
macht er einen robusten Eindruck und sollte gegen
alle Strapazen gerüstet sein, die so ein Monitor
während des Tour-Alltags erleben muss. Alle Bau-
teile sind in einemMultiplex-Gehäuse mit spezieller

Beschichtung untergebracht. Die

Robustes Gehäuse
– schützt auch im
Tour-Alltag
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Lautsprecher sselbst sind
gut geschützt unteer einem

MMeettaallllggiitttteerr mmoonnttiieerrtt. DDeerr WWiinkel ist für
kleine Bühnen ideal. Da der Monitor relativ steil

nach oben abstrahlt, ist er direkt vor den Füßen per-
fekt positioniert und sollte daher gerade auf kleinen
Bühnen oder in engen Proberäumen immer gut zu
hören sein. Auch direkt vor einem Barhocker ist der
Winkel in der Praxis ideal.

Nicht nur am Boden
Mit einem Frequenzbereich, der im Bass bei 70
Hz beginnt, hat der Monitor natürlich keine Sub-
woofer-Reserven, aber das ist auch nicht sein
Einsatzgebiet. Er hat ja eher die Funktion eines
Kontroll-Lautsprechers für Musiker, kann aber auch
weiter zweckentfremdet werden und als Sprach-
verstärkung dienen, wenn ein Mikrofon direkt über
die Kombi-Buchse angeschlossen wird. Durch die
verschiedenen Gewindeeinsätze (2xM6/2xM10)
kann er sowohl auf Stative geschraubt als auch in
Montagehalterungen befestigt werden. Ein mögli-
ches Szenario wäre beispielsweise die Verwendung
in einem Konferenzraum, um dem Redner etwas
mehr Stimmgewalt zu verschaffen. Aber auch im
Proberaum kann so ein Monitor auf ein Stativ gestellt
gleich mehrere Musiker beschallen, um den Aufbau
einer kompletten PA zu verhindern.
Das Gewicht von 4,1 Kilogramm kann natürlich auch
die Physik nicht überlisten und ist nicht unbedingt
für Instrumente geeignet, die sich im unteren Fre-

Plug & Play: Der
Anschluss ist
selbsterklärend

Platzwunder auf
der Bühne

quenzspektrum befinden, wie Bassgitarre oder spe-
zielle Synthies. Die Stärken spielt der kleine Monitor
eher bei Stimmen, Gitarren oder Klavier-Sounds aus,
um demMusiker auf der Bühne einen ausreichenden
Sound zu verschaffen. Neben der Kombi-Buchse, die
mit demMonitor-Weg des Mischers verbunden wird,
befindet sich ein Regler für die Gesamtlautstärke und
ein Regler, der den Gesamtsound beeinflusst. In der
Praxis findet dieser wohl am ehesten Gebrauch, um
dem Sound etwas mehr Frische zu geben oder bei
lauteren Anwendungen die Höhen zu senken und
so die Feedback-Gefahr zu minimieren. Eine zusätz-
liche XLR-Buchse dient als Ausgang, um das Signal
durchzuschleifen und an weitere Monitor-Boxen zu
schicken. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, da gerade
bei kleinen Setups oft nur eine Monitormischung
verwendet wird, die dann für alle Musiker auf der
Bühne gleichzeitig zum Einsatz kommt. Neben der
Signalpegel-Anzeige ist eine zweite Leuchte auf dem
Bedienfeld untergebracht, die über die Aktivität des
integrierten Limiters informiert, der die beiden Neo-
dym-Lautsprecher vor Überlastung schützt. Für den
Transport ist optional eine passende Transporttasche
für den Monitor erhältlich.

FAziT
Insgesamt lässt sich sagen, dass der IMG STAGE-
LINE Flat-M200 einen idealen Kompromiss darstellt,
wenn der Platzbedarf gering ist, aber nicht auf einen
Monitor verzichtet werden soll. Die Lautstärkeres-
erven reichen auch für kleine Bühnen aus, solange
der Musikstil entsprechend gemäßigt ausfällt. Auch
als mobile Sprachverstärkung für Konferenzräume
lässt sich der Monitor einsetzen. Durch die geringen
Maße und das überschaubare Gewicht kann er auch
problemlos im Bus oder in der U-Bahn transportiert
werden und sogar unter Verwendung eines kleinen
Mixers als Verstärkung für ein Wohnzimmerkonzert
dienen. Der Klang geht für den Einsatz bei mäßigen
Lautstärkepegeln in Ordnung, wobei der Sound
sich am ehesten für Gitarristen und Sänger eignet.
Die Bedienung ist dank der beiden Regler einfach
gehalten und der Anschluss selbsterklärend. Wer auf
etwas mehr Lautstärke angewiesen ist, kann sich auch
überlegen, ein Setup aus zwei Monitoren zusammen-
zustellen und diese entsprechend zu positionieren, da
die Möglichkeit des Durchschleifens vorhanden ist.

Gerrit hoß

BewertunG
▲ niedrigesgewicht

▲ kompaktemaße

▲ einfachebedienung

▲ hohe flexibilität
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motu 8pre-es

das anschluss-
wunder
dieaudio-interfaces vonmotu sind bekannt für ihre hoheQualität undZuver-

lässigkeit. das 8pre-es bietet erstmals eine sehr praxisbezogeneausstattung

und lässt sich via thunderbolt, usb 2/3, aVb/tsn-ethernet-netzwerk und sogar

ios-lightning an die verschiedenstenHosts anschließen.

aufeinen
Blick

MoTU 8pre-es

produkt-
typ
Audio-Interface mit
8 Vorverstärkern für
Mic./Inst.
sample-rates
44.1, 48, 88.2, 96,
176.4, 192 kHz
analogeein-
gänge
8x XLR-/6,3 mm
Klinken-Kombi-
buchse für
Mic./Line/Inst.
VorVerstärker-
leistung
0 bis +63 dB (digital
regelbar) mit Pad
und 48V-Phantom-
speisung
maX. eingangs-
leistung
+17 dB (bei aktivier-
tem Pad)
analoge
ausgänge
8x 6,3 mm Klinken-
buchsen symm.
(TRS)
maX.ausgangs-
leistung
+20 dB (digital
regelbar von -4
bis +20 dB)

Mit demMOTU 8pre-es hat der Hersteller aus
Cambridge, Massachusetts seine vielfältige
AVB-Interface-Serie um ein weiteres, sehr

interessantes Modell erweitert. Das aus Hard- und
Software bestehende Gesamtpaket erlaubt die si-
multane Nutzung aller 52 Audiokanäle und lässt sich
praktisch an jeden Rechner, inklusive der Apple-Tab-
lets, anschließen. Als solches eignet sich das Motu
8pre-es besonders als Herzstück für kleinere Studios
und für Aufnahmen kompletter Bands.

ideales erst-interface
Sorgfältig in einem ansprechend bedruckten Karton
mit Überkarton verpackt erreicht uns der heutige

Testkandidat, das Audio-Interface 8pre-es von Motu.
Neben der Interface-Hardware gehört auch ein um-
fangreiches Software-Paket zum Lieferumfang. Teil
der Software ist Motus hauseigene DAW-Software,
die deutsche Version von Digital Performer 9 im Wert
von 499,95 Euro. Das flexible Software-Mischpult
des Motu mit 48 Eingängen, 7 Stereo-Aux-Bussen,
3 Gruppen, Zugriff auf 64 Netzwerkkanäle und
DSP-Effekten wie Reverb, 4-Band-Equalizer, Gate und
Kompressor bietet den ganzen Komfort einer großen
Studio-Konsole. Ein weiterer Teil des Software-Pakets
ist die AudioDesk-Workstation für Mac und Windows
mit 24-Bit-Recording, Sample-genauen Bearbeitungs-
funktionen und 32-Bit-Mixing und -Mastering. Die
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digitaleein-/
ausgänge
2 Banks (16 Kanäle)
ADAT optical
2 Banks (8 Kanäle)
SMUX optical,
umschaltbar auf
stereo TOSLink
(optical S/PDIF)
kopfHÖrer-
anscHlüsse
2x 6,3-mm-
TRS-Klinkenbuch-
sen mit regelbarer
Lautstärke
computer-
anscHlüsse
1x Thunderbolt 1
(Mac & Windows),
Thunderbolt 2 & 3
kompatibel
1x USB 2.0 audio
class, USB 3.0 &
iOS kompatibel
Sync Ein-/Ausgang
1x BNC word clock
in/out
netZwerk-ein-/
ausgang
1x RJ45 AVB/TSN
Ethernet (1 Gbps)
strom-
Versorgung
100 - 240 V~ bei
50/60 Hz,
automatisches
Schaltnetzteil
abmessungen (b
XHXt)
483 x 45 x 177,5 mm
gewicHt
2,05 kg
kontakt
Klemm Music
Technology, www.
klemm-music.de
motu.com
preis (uVp):
1.495,95 EUR

Die sooolide verarbei-
tete RRRackeinheit
von vorne (links)
und hhhinten (unten)

Einiges los auf dem
Mischpult – die
Übersicht leidet
zum Glück nicht

flexible Software-Matrix für das Routing und Splitting
der Audiokanäle erlaubt, mit nur einem Klick in das
Routing-Raster jeden Eingang zu jedem Ausgang
oder zu mehreren Ausgängen zu senden, inklusive
von und zum Computer sowie von und zu jedem
Gerät im AVB-Netzwerk. Dank der Web-App-Steue-
rung lässt sich das 8pre-es sowohl in Verbindung mit
einem Computer, als auch als Standalone-Lösung
betreiben. Die hohe Flexibilität sowie die umfang-
reiche Ausstattung des Motu 8pre-es machen es
zum idealen Kandidaten beim Aufbau eines eigenen
Studios oder als Ergänzung zu einem bestehenden
AVB-Netzwerks.

Flexible ein- & Ausgänge
Die acht integrierten, hochwertigen Mikrofonvor-
verstärker mit -20 dB Dämpfungs-Pad und 48 Volt
Phantomspeisung haben ihre symmetrischen XLR-/
Klinken-Kombibuchsen-Eingänge auf der Rückseite
und lassen sich durch digitale Endlosregler oder
Tasten von vorne einstellen und bedienen. Die vier
linksseitigen Regler mit den dazugehörigen Tastern
lassen sich durch die beiden ganz links positionier-
ten Taster entweder den Kanälen 1 bis 4 oder 5 bis 8

zuordnen. Ebenfalls acht symmetrische TRS-Klinken-
buchsen mit 6,3 Millimetern Durchmesser stehen als
analoge Ausgänge zum Anschluss von zum Beispiel
zwei Monitor-Paaren und weiteren analogen Signal-
empfängern zur Verfügung. Zwei optische Bänke
bieten 16 ADAT-Kanäle optisch bei 48 kHz, 8 S/MUX-
Kanäle optisch I/O bei 96 kHz oder zwei Bänke mit
Stereo-TOSLink (optisch S/PDIF) bei Frequenzen bis
zu 96 kHz. Jeder optische Ein- und Ausgang arbeitet
unabhängig, sodass beliebige optische Formate in
der Ein- und Ausgabe gemischt und zusammenge-
fügt werden können. Zwei spezielle Time-Code-Ein-/
Ausgänge als BNC-Buchse konvertieren SMPTE Time
Code (LTC) zu MIDI Time Code (MTC) und senden
diesen an jede kompatible Audio-Hardware. Zum
Anschluss an einen Computer, einen Laptop oder
ein iOS-Tablet stehen auf der Rückseite ein Thunder-
bolt-Anschluss (Mac und Win, 1, 2 oder 3 kompatibel),
ein USB-2.0-Audio-Class-Anschluss, der auch USB
3.0 und iOS kompatibel ist, sowie ein Netzwerk-Ein-/
Ausgang über eine RJ45-AVB/TSN-Ethernet-Buchse

mit bis zu 1 Gbps zur Verfügung.
Jeder der beiden fronseitigen
Kopfhörerausgänge kann demsel-
ben oder verschiedenen Mixes zu-
gewiesen werden und hat jeweils
seinen eigenen, unabhängigen
Lautstärke-Regler.
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High-end-Audioqualität
Das stabile und robuste Gehäuse des Motu 8pre-
es besteht, wie bei allen Motu-Interfaces, aus einer
Aluminium-Legierung und ist für die Montage in
einem 19“-Rack vorbereitet. Es schützt zuverläs-
sig das hochwertige Innenleben und beweist den
hohen Qualitätsanspruch von Motu. Neu im 8pre-es
ist die renommierte ESS-Sabre32-Ultra-DAC-Tech-
nologie, die mit einem Dynamikbereich von 123 dB
derselben Qualität entspricht wie das preisgekrönte
Motu-1248-AVB-Interface. Die acht transparenten
Mikrofon-Vorverstärker des 8pre-es bieten eine
erstklassige Audioqualität bei -108 dB THD + N, 118
dB Dynamik und -128 dBu EIN. Schnelle Thunder-
bolt- und USB-Treiber für Mac und PC sorgen für eine
extrem kurze Latenz und stabile Performance. Die
Round-Trip-Latenz (RTL) beträgt nur 1,6 ms bei 96 kHz
über den Thunderbolt-Anschluss. Möglichst kurze
Latenzzeiten sind besonders wichtig, wenn Spur
für Spur nacheinander aufgenommen wird und der
Rechner das Monitor-Signal liefert. Ist die Latenzzeit
zu lang, so kann dies zu erheblichen Irritationen beim
aufnehmenden Künstler führen.

integrierte Control-Room-Funktionen
Links neben den beiden mittigen, farbigen LCD-Dis-
plays für die Ein-/Ausgänge befindet sich die

Menü-Steuerung, die durch einen Druck auf den
„MENU“-Regler aktiviert wird. Durch ein Drehen des
Reglers scrollt man durch die Menüoptionen und mit
einem Druck auf den Regler wird eine Option oder
ein Submenü ausgewählt. Mit dem „BACK“-Taster ge-

langt man um eine Menü-Ebene zurück und mit dem
„METERS“-Taster direkt wieder aus demMenü zum
Startbild des Displays. Rechts von den LCD-Displays
finden wir den „MONITOR“-Regler zur Einstellung der
Monitorlautstärke und einen Block mit sechs Tastern
für die Control-Room-Funktionen. Mit dem „A“- und
„B“-Taster lassen sich jeweils zwei Monitor-Paare an-
wählen, wobei bei gleichzeitigem Drücken der beiden
Taster auch beide Paare zusammen aktiviert werden
können. Auch ein Surround-Sound-Monitoring ist
möglich. Der Taster „MUTE“ lässt alle Monitore ver-

Aufnahmen in der
Spektralansicht

Die 8pre-es-Soft-
ware bietet alle
Funktionen, die
man sich wünschen
könnte.

Übersicht über die
Kontrollleiste –
noch Fragen?
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Das i-Tüpfelchen:
stylische
Verpackung

So sieht die
Motu-Software
aus, wenn man sie
mit massig Spuren
gefüttert hat

stummen und der Taster „MONO“ vereint die beiden
Stereo-Kanäle zu einemMono-Signal, was beim Mi-
schen oft sehr hilfreich ist. Der „TALK“-Taster aktiviert
das integrierte Talkback-Mikrofon und ermöglicht so
die Kommunikation mit dem aufnehmenden Künst-
ler. Will man Näheres über die Netzwerk-Settings
oder die IP-Adresse des 8pre-es wissen, so drückt
man einfach auf die Taste „NET ID“. Eine wirklich
übersichtliche Bedienung aller Control-Room-Funkti-
onen, die keine Wünsche offen lässt und die Anschaf-
fung eines separaten Monitor-Controllers überflüssig
macht.

Praxistest & Fazit
Für unseren Praxistest wählten wir eine USB-3.0-Ver-
bindung zu einemWindows-10-Laptop. Sowohl die
Hardware- als auch die Software-Installation verliefen
absolut problemlos. Als Mikrofone verwendeten wir
einen Mix aus hochwertigen Neumann-Studio-Mi-
krofonen und einfachen, dynamischen Mikrofonen,
wie dem Shure SM57. Die acht Mikrofon-Vorver-
stärker des MOTU 8pre-es zeichneten sich durch

einen extrem linearen Frequenzgang aus, der das
Mikrofonsignal sehr neutral und in bester Qualität
an den Rechner überträgt – weit besser, als es der
heutige CD-Standard (44,1 kHz bei 16 Bit Auflösung)
reproduzieren kann. Besonders komfortabel ist
auch die Fernsteuerung des 8pre-es via WLAN zum
Beispiel vom Tablet oder sogar vom Handy aus.
Die hohe Flexibilität der Anschlüsse, eingangs- wie
ausgangsseitig, und die Spitzenqualität der Hard-
und Software machen das MOTU 8pre-es mit hoher
Wahrscheinlichkeit bald zum Spitzenreiter bei den
Audio-Interfaces.

Michael hennig

BewertunG
▲ überragende analoge

audioqualität und
High-end-wandler

▲ extremgeringe latenz und
bewährte, leistungsstarke
motu-treiber

▲ universelle anschluss-
möglichkeiten

▲ 24 eingänge und 28ausgän-
ge, inkl. 8 fernsteuerbarer
mikrofoneingänge

▲ modellierte Vintage-ef-
fekt-Verarbeitung

▲ flexiblesmatrix-routing
und -splitting

▲ stand-alone-betriebmit
drahtloser steuerung

▲ web-app-steuerung von
jedemgerät aus
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korg volca nubass

Bass-Synthie mit
Mini-röhre
imneuenVolcanubass kommt erstmals in einembass-synthesizer dieminia-

turröhrenutube zumeinsatz, die hier für analoge sättigung sorgen soll. acid-

sound zumsparpreis?darauf darfman gespannt sein.

aufeinen
Blick

Korg Volca
Nubass

typ
Analoger Synthe-
sizer
arcHitektur
VTO (Oscillator,
Sub-Oscialltor)
VCF, VCA, EG, LFO,
Overdrive
steps
16 (mit Pat-
tern-Chain-Funk-
tion)
anscHlüsse
Kopfhörer (3,5 mm
Stereo Miniklinke)
sync
Sync In; Sync Out
(jeweils 3,5 mm
Miniklinke)
midi
Midi IN
strom
Bis zu 8 Std.
abmessungen
193 x 115 x 46 mm
gewicHt
370 g (ohne
Batterien)
preis (uVp)
199 EUR

Trotz der zahlreichen Regler und Taster ist
der Korg Nubass äußerst übersichtlich
strukturiert.

Mit dem Nubass gesellt sich ein weiteres
Gerät zur Volca-Serie. Konzeptionell folgt
der Winzling der berühmten Silberbüchse

TB-303, verknüpft also einen einfach ausgestatteten
aber markanten Synthesizer mit einem Step-Sequen-
cer. Trotz möglicher MIDI-Steuerung geht es dabei
vor allem um das Zusammenspiel beider Komponen-
ten zum Erschaffen lebendiger Basslines, die man
mit einfachen Mitteln effektiv in Echtzeit verändern
kann. Speicherbar sind dabei nur die 16 Patterns,
nicht jedoch der monophone rein analog erzeugte
Sound.
Das Gerät kommt im gewohnten Kompaktformat und
Plastikgehäuse. Allerdings kommt erstmals die 2015
von Korg und der Noritake Itron Corporation vorge-
stellte Miniaturröhre Nutube 6P1 in der Volca-Serie
zum Einsatz: Es handelt sich um eine Doppeltriode,
die mit Vakuum Fluoreszenz Displays arbeitet – eine
technische Innovation, die die klassischen Klan-
geigenschaften einer Röhre in einem langlebigen
Bauteil bei deutlicher Größenreduzierung (1/3 des
Platzbedarfs einer ECC83) und signifikantem Einspa-
ren des Stromverbrauchs (1/50) mit sich bringt.
Gleichwohl bleibt der Preis von 199 Euro weiter
attraktiv, selbst
wenn man ein
Netzteil mit
9 Volt selbst er-
werben muss.
Ansonsten

läuft der neue Volca bei Bedarf auch mit einem Sex-
tett AA-Batterien.

Klangerzeugung
Der in der Basistonhöhe stimmbare und aus der Nu-
tube gewonnene Primäroszillator erzeugt wahlweise
einen Sägezahn oder ein Rechteck. Ergänzend steht
ihm ein Suboszillator zur Seite, der ebenfalls aus der
Nutube-Schaltung stammt und der im Pegel und
der Sättigung gesteuert werden kann. Es folgt das
obligatorische Tiefpassfilter mit markanter Resonanz,
die gut ins Klangbild eingebettet ist. Ausgangsseitig
ist die Lautstärke des VCA regelbar, aber auch eine
einfache Tonblende sowie eine zusätzliche analoge
Verzerrung. Der Klang lässt sich an einem kopfhö-
rertauglichen Miniklinkenausgang abgreifen. Nicht
zu vergessen ist der in den Sequenzer pro Schritt
platzierbare zweifach schaltbare und in seiner Wir-
kung regelbare Akzent, der ebenfalls Einfluss auf die
Klangerzeugung nimmt, indem er auf die Lautstärke
aber auch auf das Filter und die Hüllkurve wirkt.
Letztere ist in Attack und Decay regelbar und wirkt
auf den VCA sowie variabel auf die Filterfrequenz.
Eine Sustainphase ist zuschaltbar. Abschließend

wartet der Volca Nubass noch
mit einem bei Bedarf temposyn-
chronisierbaren LFO (Dreieck/
Rechteck) auf, der in gemeinsa-
mer variabler Intensität auf die
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Lautstärke, die Tonhöhe und die Filterfrequenz
wirken kann. Mit diesem Aufbau unterscheidet sich
dddeeer Vooolcccaaa Nuuubbbaaassssss eeerkeeennbbbaaar vooom weeeittteeerhin eeerhääältttli-
chen Volca Bass, der bei geringerem Preis drei unab-
hängig per Step-Sequencer steuerbare Oszillatoren
offeriert, aber ohne regelbare Sättigung auskommt.
Der Nubass klingt anders und ist damit ein idealer
Partner für den Volca Bass aber auch die zahlreichen
Acidboxen, die amMarkt zu finden sind.

Sequencer
Der Step-Sequencer arbeitet mit 16 Schritten. Diese
können aktiv oder inaktiv geschaltet werden sowie

nacheinander oder in Echtzeit über die Folientaster
(oder MIDI) aufzeichnet werden. Der Tonumfang
beträgt zwar nur 16 Tasten, kann aber über die
Transpose-Funktion pro Schritt um eine oder zwei
Oktaven erhöht werden. Die tiefste Tonhöhe definiert
sich damit durch die Basistonhöhe des Oszillators.
Weitere Details werden in Form von Slides (kurz oder
lang) und zwei mögliche Akzentstärken definiert.
Auch lassen sich Steps bei Bedarf überspringen oder
für die Dauer eines Tastendrucks wiederholen – das

ist praktisch für das Verkürzen der Lauflänge und
spontane Einlagen.
Nach kurzer Einarbeitung legt man rasant die Basis
für markante Basslinien, die man nachfolgend per
Zufallsfunktion für den Oktavversatz, Slides und Ak-
zente spielerisch verändern kann. Hinzu kommt das
performancetaugliche Deaktivieren von Steps sowie
ein schrittweise Verschieben der gesamten Sequenz

bezüglich des Startpunkts. Abschließend legt man
das Ergebnis in einem der Speicherplätze ab.
Der Clou ist die mögliche Aufnahme von Reglerbe-
wegungen per Motion-Recorder. Damit lässt sich die
Sequenz nochmals deutlich beleben. Das Prozedere
funktioniert ganz einfach durch Drücken der Auf-
nahmetaste bei laufender Sequenz. Dabei bewegt

im nu erzeugt man mit diesem Minisynthesizer Basslines,
die klare anleihen an den legendären tB-303 nehmen, aber
doch eigenständig klingen. aufgrund von lfo, Suboszilla-
tor und regelbarer a ackphase sowie der Sä igungsschal-
tungen lärmt der nubass jedoch vielseitiger.
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man die gewünschten
Regler nacheinander und
führt so den Klangverlauf
dddeeerrr SSSeeeqqquuueeennnzzz iiinnn dddiiieee gggeeewwwüüünnnsssccchhhttteee
Richtung einschließlich Löschfunktion. Nicht jeder
Regler ist automatisierbar: Ausgenommen sind
die Drive-, Lautstärke- und Tempoparameter. Die
meisten Regler (aber nicht alle) sind zur Kennzeich-
nung transparent ausgeführt und werden bei einer
AAAuuutttooommmaaatttiiisssiiieeerrruuunnnggg rrrooottt ooodddeeerrr bbblllaaauuu bbbeeellleeeuuuccchhhttteeettt.
Ein Blick in die MIDI-Implementation zeigt den
überdies möglichen Empfang von Noten und eine
Fernsteuerbarkeit von elf Klangparametern über
Controller. Auch eine MIDI-Clock wird empfangen,
leider jedoch keine Programmwechselbefehle. Der
fehlende MIDI-Ausgang ist verschmerzbar. Dafür las-
sen sich die 16 Patterns miteinander verketten. Wie
alle Volcas lässt der Nubass schließlich über analoge
Sync-Ein- und Ausgänge in eine synchrone Kette mit
anderen Geräten einbinden.

Klang
Der Nubass entpuppt sich als echte Spaßkiste. Im
Nu erzeugt man hier Basslines, die zwar klare Anlei-
hen an der TB-303 nehmen, aber gleichzeitig doch
anders und aufgrund von LFO und Suboszillator und
regelbarer Attackphase und natürlich der Nutube-
und Overdrive-Schaltung vielseitiger klingen. Die
Kombination von Haupt- und Suboszillator erzeugt
genügend Fundament für echte Bässe, liefert aber
eben auch den nasalen Mittenbereich, der sich im
Arrangement bestens durchsetzt. Dabei greift das
Filter für schmatzenden Acid-Sounds effektiv zu und
lässt sich über die Resonanz mit dem nötigen Biss

versehen. Korg gelingt daaabei eine praxisgerech-
te Abstimmung der Regggelwege, so dass sich
Filterverläufe während ddder Performance gut
umsetzen lassen und die Resonanz wirkungs-
voll steigern lässt. Ganz ohne Pegelverände-

rung funktioniert letzteres zwar nicht, aber die
Ergebnisse überzeugen dennoch vollauf. Auch wird
eine Selbstoszillation nicht erreicht, was meines Er-
achtens aber auch nicht nötig ist. Die Besonderheit
ist die namensgebende mögliccche Röhrensättigung,
die in Kombination mit dem VCCCA-Overdrive für stim-

mmmiiigggeee aaannngggeeezzzzerrte Klänge sorgt,
für dieee man sonst in der

Regel externe Peripherie
bemühen muss. Das
Klangspektrum ist
überschaubar,
aber treffsicher
auf den Bereich
Acid und Tech-
no abgestimmt.
Allerdings
findet man
entsprechende
Sounds bekann-
termaßen auch
in anderen Gen-

res wie Big Beat
oder Goa/Psytrance.

Somit ist der Volca
Nubass ein stimmiger

spezialisierter Klangerzeuger,
gleichzeitig aber auch eine ideale

Ergänzung zu einer regulären Bassline.

FAziT
Für 199 Euro gibt es hier nichts zu meckern. Korg
liefert mit dem Volca Nubass eine Bassline, die jede
Menge Spaß macht und die mit ihren minimalis-
tischen Synthesizerklängen besticht. Hier steckt
zweifelsfrei Acid drin. Ganz egal, ob es authentisch
im Sinne einer TB-303 klingt: es sägt, quietscht, beißt
und sorgt schlicht für genretaugliche Sequenzen, die
man hier spielerisch erstellt und in Echtzeit klanglich
und im Ablauf verändert und für die man mit anderen
Synthesizern lange basteln müsste. Der Einsatz der
Nutube ist dabei absolut zu begrüßen und man darf
hoffen, dass dieses Bauteil künftig auch Eingang in
weiteren Klangerzeugern finden wird.

ulf kaiser

Mini-Röhre für
analoges Klangver-
gnügen: die Nutube

6P1 von Korg

Genres wie Techno,
Acid, Psytrance
oder Goa bieten die
ideale „Spielwie-
se” für den Volca
Nubass.

BewertunG
▲ authentischer sound

▼ bedienbarkeit

▲ preis/leistung

▲ hoher spielspaß



Ba
c

k
St

a
G

e

89
GewinnSpiel

Stagg lighttheme 
Starterset
im wert von 699 euro!

einsendeschluss
Ist der 16.02.2020 (Datum des Poststempels). Das 
aktuelle Giveaway wurde freundlicherweise von 
der Firma EMD Music, dem Vertrieb von Stagg zur 
Verfügung gestellt. Nicht teilnehmen dürfen feste 
und freie Mitarbeiter des Verlags. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird per E-Mail 
benachrichtigt.

teilnahmebedingungen
Ihr könnt sowohl per Postkarte als auch online unter 
www.soundcheck.de/gewinnspiel teilnehmen. Für die 
Teilnahme per Post schickt eine
Postkarte an: Postfach 57, 85230 Bergkirchen. Mit 
dem Kennwort: SOUNDCHECK 02/2020 LightTheme 
Viel Glück beim Mitmachen!

euer Bühnenlicht ist euch zu fad? Die Partystimmung will nicht recht 
auf Touren kommen?
Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel und erhaltet die 

Chance auf das Stagg Light Theme Starter Set bestehend aus einem 
UK Light Theme Remote vier Ecopar 6 LT: SLT-Ecopar6 RGBWA 
und einer dazu passenden Transportt asche. Alle erforderlichen 
Kabel sind selbstverständlich auch im Paket enthalten.
Die Bedienung ist kinderleicht und erspart euch durch dutzen-
de Presets für Situationen aller Art das Programmieren eigener 
Lichtshows.
Für die Teilnahme geht ihr einfach auf www.soundcheck.de/
gewinnspiel.



cameo zenit b200 & w300

hart im nehmen
wetter ist oftunberechenbar.wer also eineVeranstaltung imfreien plant, der

braucht technik, die viel aushält, egal ober starkeHitze oder klirrendekälte. fast

schon legendär für dieseaufgaben ist die Zenit-serie voncameo. Zweiwash-

lights aus dieser serie stellenwir euch heute genauer vor.
aufeinen
Blick

Cameo zenit
B200

typ
LED-Wash Light
led-typ
15 Watt
ledanZaHl
21
farbspektrum
RGBW
scHutZklasse
IP 65
akku-laufZeit
bis zu 24 Stunden
abmessungen
377 x 140 x 256mm
gewicHt
8 kg
preis
(uVp)
1.395 EUR zzgl. Mwst

Links das Modell
Cameo B200,
rechts der W300.

die Modelle Cameo Zenit B200 und W300 glei-
chen ein Ei dem Anderen. Gäbe es nicht den
ganz dezenten Aufdruck über dem Display

und das aufgeklebte Typenschild auf dem Scheinwer-
ferboden, man könnte sie auch auf den zweiten Blick
nicht unterscheiden. Daher fangen wir unseren Test
auch mit den Gemeinsamkeiten an.
Beide Zenit-Modelle sind sehr stabil und sauber
gebaut. Als Materialien kommen Metallplatten und
sehr robuster Kunststoff zum Einsatz und egal wohin
man schaut, man hat einen Scheinwerfer, der keinen
Anlass zur Sorge oder Klage gibt.
Klassifiziert sind sie als IP 65, das
bedeutet sie sind staubdicht auf-
gebaut und trotzen auch starken
Regenfällen. Die Größe der beiden
ist kleiner als von den Bildern ver-
mutet. Das Design, ein Markenzei-
chen von Cameo, ist sehr schön,
elegant aber nicht aufdringlich.

Fester Stand
Der Boden hat vier Plastikfüßchen, die dem Schein-
werfer einen stabilen Stand gibt. Zum Aufhängen
sind zwei Montagelöcher vorhanden, in denen mittels
Schnellverschlüssen eine mitgelieferte Platte be-
festigt werden kann. Daran können dann ein Haken
oder andere Aufhängungsmaterialien angeschlossen
werden. Direkt neben den Montagelöchern findet

sich dann noch das Loch für das
Sicherungsseil. Es dient als Fallsi-
cherung, im Falle des stehenden
Betriebes könnte man dieses aber
auch für eine Diebstahlsicherung
gebrauchen. Für den stehenden

BewertunG
▲ guteVerarbeitung

▲ tollesdesign

▲ schöne farben

▲ hohe lichtleistung

90
B

a
c

k
St

a
G

e
teSt led-scheinwerfer



Die beiden Flü---
gelschrauben aaauf
jeder Seite des
Strahlers halten
den Kopf felsennn-
fffeeesssttt iiinnn PPPooosssiiitttiiiooonnn.

Betrieb werden üüübrigens keinerlei
Stative oder andddere Vorrichtungen
gebraucht, die GGGrundplatte bietet
genug Standsichhherheit.
Die Basis hat sämmmtliche wichtigen
Elemente auf deeer Rückseite. Die
Stromanschlüsssse sind als wetter-
feste Seetronic-SSStecker ausge-
führt. Neben demmm Stromeingang
gibt es auch eineeen Stromausgang,
so dass man proooblemlos und ohne
Mehrfachsteckdosen mehrere
Scheinwerfer an einem Stromkreis anssschließen
kann. Auch die DDDMX- Anschlüsse sind von Seetro-
nic und als fünfpppolige XLR-Stecker ausgeführt. Die
Buchsen sind weeetttttteeerrrfffeeesssttt gggeeessstttaaalllttteeettt, mmmaaannnn kkkaaannnnnn aaabbbeeerrr
sowohl IP 65 als auch herkömmliche XLR-Stecker
einstecken. Sämtliche Anschlüsse haben einen
Gummipfropfen, der aufgesetzt werden kann, wenn
nichts eingesteckt ist. Zwischen den Anschlüssen
sitzt das Display und vier Taster. Diese Einheit ist, gut
geschützt, hinter Glas untergebracht. Das Display ist
sehr hochauflösend, lässt sich sehr gut ablesen und
die Navigation ist einfach und effektiv. Und jetzt fällt
mir doch ein kleiner Unterschied zwischen den bei-
den Geräten auf: Der B200 hat einen Hauptschalter,
der W300 nicht. Dazu aber später mehr.

leise lüftung
Von der Basis gehen zwei Arme formschön zum Kopf.
Neben dem immer wieder begeisternden Design

in
fo

ansteuerung
Wie kann man den Scheinwerfer
ansteuern? Hierfür gibt es diverse
Möglichkeiten. Am Scheinwerfer selbst
lassen sich diverse Programme und
Farben sowie eine selbst einstellbare
Farbmischung einstellen. Zudem haben
beide Versionen eine IR-Fernbedienung
im Lieferumfang und die Washlights
sind auch per W-DMX ansteuerbar. Wer
den Scheinwerfer per DMX- Signal in
seine Show einbinden möchte, der hat 6
verschiedene DMX-Modi. In den großen
Modi können die Dimmer in jeder Farbe
sogar hochauflösend mit 16 Bit ange-
steuert werden. Die Modi beider Modelle
sind gleich, somit können sie auch pro-
blemlos, selbst im Stand-Alone-Modus,
gemischt betrieben werden.

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und Deine Laufbahn in

einem spannenden Themenumfeld beginnen möchtest, freuen wir

uns auf deine Bewerbung!

PPVMEDIEN GmbH
Personalabteilung Julia Kohl

karriere@ppvmedien.de

Postfach 57

85232 Bergkirchen

Die PPVMedIeNGmbH begeistert mit Special Interest Magazinen
die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbegeisterten.
Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messezeitungen, Sonder-
publikationen sowie ein umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns
zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen-
ten. Unsere umfassende Onlinepräsenz sowie die innovative digitale
Vermarktung unserer Produkte stehen für die crossmediale Zukunfts-
orientierung unseres Unternehmens.

Für den Ausbau unserer Marketingabteilung suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt für unseren Standort Bergkirchen in Vollzeit eine/n

MaRKetING SPeCIaLISt (m/w/d) – MedIeN/Buch

du bist ein kreativer Kopf und arbeitest gerne im team?

Mit folgenden Fähigkeiten bist du bei uns richtig.
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium Schwerpunkt Marketing oder

eine einschlägige Ausbildung
- Kaufmännisches Wissen und Verlagserfahrung sind von Vorteil
- Top Fit in der Planung und Durchführung von Kampagnen
- Verhandlungsstark, selbständig und kommunikativ
- Organisationstalent mit strukturiertem, kreativem, analytischem Denken
- Hohe Affinität zu Marketing-Trends und Networking-Talent
- Gepflegtes Auftreten, sowie Flexibilität und Belastbarkeit
- Ausgezeichnete MS-Office Kenntnisse
- Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Bei diesen aufgaben darfst du dich austoben:
- Steuern der verschiedensten Projekte im Marketing.
- Als Marketing-Specialist entwickelst Du unsere Produkte weiter. Du bist

verantwortlich für die Entwicklung von Werbe- und Verkaufsmaterialien
sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich

- Du bist ein Teamplayer im permanenten Austausch mit verschiedenen
internen Abteilungen

- Du verantwortest die Planung und Überwachung von Messen sowie
deren Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung.

- Budgetplanung und -kontrolle der Marketingaktivitäten

das erwartet dich bei uns:
- Ein spannender vielfältiger Aufgabenbereich mit vielen Möglichkeiten

zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung
- Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit in einem motivierten und

professionellen Team

- Eine breite Palette sehr erfolgreicher innovativer Produkte

Medienwandel
aktiv Mitgestalten!



gefallen mir hier die zwei Flügel-
schrauben sehr gut, mit denen der
Kopf an den Armen befestigt ist.
Diese sind so ausgeführt, dass man
sie gut zuziehen kann ohne Angst
haben zu müssen, dass die Schrau-
ben kaputt gehen oder der Kopf
nicht in der gewünschten Position
bleibt. Hier hält alles bombensicher.
Der Kopf vorne wird von den 21 LEDs dominiert,
die in drei Reihen angeordnet sind. Das Ganze sitzt
hinter einer robusten Frontabdeckung. Die Rücksei-
te wird von Kühlrippen dominiert. Und hier fällt ein
zweiter entscheidender Unterschied auf. Während
beim W300 Lüfter zwischen den Kühlrippen zu ent-
decken sind, hat der B200 keine Lüfter.
EEEr wiiirddd nuuur KKKonvekkktttiiions-

gekühlt, also ohne Lüfter über Kühlrippen. Aber auch
beim Zenit W300 muss man keine Angst vor Lüfter-
geräuschen haben. Die Lüfter laufen extrem leise.
Selbst im Testbüro, in dem es sehr ruhig ist, waren
diese während des gesamten Tests nicht zu hören.
Bevor die Spannung zu groß wird kommen wir zu
dem eigentlichen Unterschied der beiden. Der B200,
also der Scheinwerfer mit Hauptschalter und ohne
Lüfter, ist mit einem Akku versehen. B steht also für

Dank der Snap-
Mag-Filterrahmen
lassen sich die
Abstrahlwinkel
schnell ändern.

Die beiden Modelle sind prädestiniert für
Outdoor-Anwendungen zur Beleuchtung
Gebäuden, aber auch für Live-Shows.

in
fo

abstrahlwinkel beamund field
Cameo gibt zwei verschiedene Abstrahl-
winkel an. Dies hat den Grund, dass ein
Washlight weich ausläuft und man gar
nicht konkret sagen kann, wo das Licht
aufhört. Daher gibt es verschiedene
Messverfahren. Bei der Beam-Messung
wird bis zu dem Punkt gemessen, an
dem noch 50% Helligkeit erreicht wer-
den. Bei der Field Messung wird bis 10%
Helligkeit gemessen.
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Cameo zeint
W300

typ
LED-Wash-Light
led-typ
15 Watt
led-anZaHl
21
farbspektrum
RGBW
scHutZklasse
IP 65
abmessungen
377 x 140 x 256mm
gewicHt
8 kg
kontakt
Adam Hall, www.
cameolight.com
preis (uVp)
1.027 EUR zzgl. MwSt

Dank Montage-
platte auf der
Unterseite können
die Zenit-Modelle
auch in luftiger
Höhe strahlen.

Die Anschlüsse
können bei
Nicht-Benutzung
durch Gummi-
kappen geschützt
werden.

Battery. Er kann nach 4 Stunden
Ladezeit bis zu 24 Stunden ohne
Stromnetz arbeiten. Auch ein Kabel
für das DMX-Signal braucht der
Scheinwerfer nicht unbedingt. Dies
gilt für beide Versionen, sie sind mit
einem drahtlosen W-DMX ausgestat-
tet. Dieser ist nicht nur DMX-Emp-
fänger, sondern kann das Signal auch
entsenden. Daher kann man zum
Beispiel mehrere dieser Schein-
werfer im Master-Slave-Verfahren
ohne Kabel miteinander verbin-
den. Ohne externen Controller
kann ein Scheinwerfer die Steuerung
übernehmen und sein Steuersignal an die anderen
Scheinwerfer weiterschicken.

Sehr erhellend
Vergleicht man die Helligkeit der beiden Modelle
liegt der W300 sichtbar vorne. Es sind zwar dieselben
LEDs verbaut, aber der B200 wird mit weniger Leis-
tung angefahren. Dadurch hält der Akku länger und
er kann ohne Lüfter arbeiten, er ist aber dunkler.

FAziT
Trotzdem kann die Helligkeit bei beiden Scheinwer-
fern überzeugen. Für ihre Baugröße ist das Licht
das B200 sehr hell und dass des W300 extrem hell.
Die Farben sind sehr schön und satt und die Farb-
mischungen sehr sauber. Der Abstrahlwinkel liegt
bei 21° in der Beam-Messung und bei 40° im Field.
Es ist also ein mittlerer Abstrahlwinkel aber noch
kein Fluter. Wer den Abstrahlwinkel aber breiter oder

sogar unsymmetrisch haben will, für den gibt es als
Zubehör diverseSnapMag-Filterrahmen mit Streu-
linsen, die ohne Werkzeug, einfach durch die Kraft
von Magneten haltend, auf das Frontglas aufgesetzt
werden können. Auch an Videoproduktionen wurde
gedacht. Damit es dort keine Probleme gibt ist die
Wiederholrate der LEDs in sechs Schritten einstell-
bar.

erik Schröder
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Service händlerverzeichnis

PLZ-Bereich 0

musikhaus korn Dresden
Alaunstraße 13a
01099 Dresden
Tel.: 03 51/5 63 56 - 71
Fax: 03 51/563 56 - 73
info@korn.eu
www.korn.eu

ZoundhousegmbH&cokg
Meschwitzstr. 6
01099 Dresden
Tel.: 03 51/3 39 44 11
Fax: 03 51/8 48 88 28
www.zoundhouse.de

terrasound
Inh. René Schink
Dorfstr. 35
03253 Frankena
Tel.: 03 53 22/3 25 80
info@blue-music.de
www.blue-music.de

musikhauskorn
Leipzig Zentrum
Inh. Denis Korn
Brühl 65
04109 Leipzig
info@korn.de
www.musikhaus-korn.de

musikhauskorn
Leipzig Connewitz
Inh. Denis Korn
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3032682
Fax: 0341 3032683
info@korn.eu
www.korn.eu

music andmoregroupgmbH
An der Harth 6
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341 35022-306
Fax: 0341 -35022-308
info@musicandmorestore.de
www.musicandmorestore.de

Quickaudio
An der Harth 6
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341 350 22 306
Fax: 0341 350 22 308
Kontakt@quickaudio.de
www.quickaudio.de

musikhauskorn
Inh. Denis Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/Lonnewitz
Tel.: 03435/988 00
Fax: 03435/988 019
info@korn.eu
www.korn.eu

musik-erber
Askanische Str. 55
06842 Dessau
Tel.: 03 40/21 32 10
Fax: 03 40/2 20 76 68
info@music-erber

Musikkabinett Horn
Inh. Ingolf Horn
Zum Sportplatz 7
09419 Jahnsbach
Tel.: 03 72 97/8 92 10

PLZ-Bereich 1

blue note
Musikladen am Ostkreuz
Neue Bahnhofstr. 7B
10245 Berlin
Tel.: 0 30/2 92 96 46
Fax: 0 30/2 92 96 47
mail@bluenote-musikladen.de
www.bluenote-musikladen.de

pianogalerie berlin
Pariser Str. 9
10719 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-88
info@pianogalerie-berlin.dde
www.pianogalerie-berlin.de

Justmusic berlin
AmMoritzplatz
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-00
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de

music point
Klaus-D. Kraus
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 0 30/5 30 18 70
Fax: 0 30/64 09 09 20
info@musicpoint-berlin.de
www.musicpoint-berlin.de

musicshopmennig
Breite Str. 15
14943 Luckenwalde
Tel.: 0 33 71/61 13 33

shop2rockgbr
Zierker str. 9
17235 Neustrelitz
Tel.: 03981 236900
Fax: 03981 2369010
info@shop2rock.de

kabelsound
Ingo Remmers
Am Bodden 30
18528 Ralswiek
Tel.: 0 38 38/31 58 83
Fax: 0 38 38/31 58 85
info@kabelsound.de
www.kabelsound.de

music eggert
Heinrich-Mann-Straße/
Ecke Mecklenburgstraße 11-13
19053 Schwerin
Tel.: 03 85/5 50 78 87
Fax: 03 85/5 50 74 95

PLZ-Bereich 2

musikmarktHamburg
Königstraße 1-3
22767 Hamburg
Tel.: 0 40/35 54 51-0
Fax: 0 40/35 54 51-51
info@musikmarkthamburg.de
www.musikmarkthamburg.de

promusik
Uwe Hopp e.K.
St. Lambertiplatz 2
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/32101
holger@promusic.de
www.promusic-shop.de

JustmusicHamburg
Im Bunker
Feldstr. 66
20359 Hamburg
Tel: (040) 87 88 89-00
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de

musikhausandresengmbH
Mühlenbrücke 1
23552 Lübeck
Tel.: 04 51/29 04 10
Fax: 04 51/2 90 41 50
info@musikhaus-andresen.de
www.musikhaus-andresen.de

soundhaus lübeck
Schwertfegerstraße 21
23556 Lübeck
Tel.: 04 51/47 70 71
Fax: 04 51/4 46 10
info@soundhaus.de
www.soundhaus.de

martin‘smusik-kiste
Bertha-von-Suttner-Weg 13
24560 Kaltenkirchen
Tel.: 0 41 91/7 78 10
Fax: 0 41 91/6 08 13
info@martinsmusikkiste.de
www.martinsmusikkiste.de

akustik-center-von thun
Johannisstr. 7
24534 Neumünster
Tel.: 0 43 21/4 48 27
arc-vonthun@t-online.de
www.vonThun.de

music-center
Marktstr. 18
25560 Schenefeld
Tel.: 0 48 92/81 64

oldenburgermusic-station
Nadorster Str. 254
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 3800333
Fax: 0441 8006554
info@O-MS.de

musikhaus steiner
Lloydstr. 24
27568 Bremerhaven
Tel.: 04 71/4 71 64
Fax: 04 71/4 58 45

f&wmultimediakg
Verleih und Verkauf
Langemarckstr. 182
28199 Bremen
Tel.: 0421 6196242
0151 50416115
info@fuw-multimedia.de
www.fuw-multimedia.de

soundhaus
Breite Str. 14/Bösel
29439 Lüchow
Tel.: 0 58 41/7 02 02
Fax: 0 58 41/7 01 93

PLZ-Bereich 3

ppc-music
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover
Tel.: 05 11/67 99 80
Fax: 05 11/67 99 85 99
webshop@ppc-music.de
www.ppc-music.de

www.drum-tec.de
Der E-DrumMegastore
Alte Poststr. 4
31749 Auetal-Rehren
Tel.: 0 57 52/18 06 22
Fax: 0 57 52/18 06 23
info@drum-tec.de

farm-sound
Rudolf-Schwander-Strasse 11
34117 Kassel
Tel.: 05 61/77 77 69
Fax: 05 61/7 39 08 49
Soundcheck@farm-sound.de
P.M.Music
Bella Clara 19
37170 Uslar

PLZ-Bereich 4

roadhouse -music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 0 24 33/44 64 44
Fax: 0 24 33/44 64 45
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com

musikhauskahlenberg
Dorstener Str. 180
44625 Herne
Tel.: 0 23 25/4 10 78

app-VeranstaltungstechnikgmbH
Alte-Bottroper-Str. 11-13
45356 Essen
Tel.: 02 01/87 98 30

backbeatmusic
Hauptstraße 13
46244 Bottrop
Tel.: 0 20 45/40 26 80
Fax: 0 20 45/40 26 82
mail@backbeat-music.com

Justmusicdortmund
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: (0231) 52 75 52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

Justmusicdortmund
music center Dorstfeld
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
Tel.: 0 2 31/22 68 82 2-0
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

musik schroeder
Brünebrede 17
48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81/63 24 24
www.musikschroeder.de

musik produktiv
Fuggerstaße 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 0 54 51/9 09-0
Fax: 0 54 51/9 09-2 05
mp.info@musik-produktiv.de
www.musik-produktiv.de

PLZ-Bereich 5

musicstoreprofessional gmbH
Istanbulstr. 22 -26
51103 Köln
Tel.: 0221 8884-0
Fax: 0221 8884-2500
info@musicstore.de
noten@musicstore.de
www.musicstore.de

musicgmbH
Tonstudio
Bonnerstr. 30
53909 Zülpich
Tel.: 0 22 52/41 08
Fax: 0 22 52/60 64

musikmarkt&drumstudio
Wiesbadener Str. 89-91
55252 Mainz-Kastel
Tel.: 0 61 34/28 65 22
Fax: 0 61 34/28 65 23

dr.drum
Klaus Gierahn
Waldhofstrasse 30
55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 0 61 34/55 77-47
Fax: 0 61 34/55 77-49
drums@dr-drum.de
www.dr-drum.de

drumsonly
Andernacherstr. 90
56070 Koblenz
Tel.: 02 61/8 30 11

musikladenbendorf
Rheinstr. 22
56170 Bendorf
Tel.: 0 26 22/43 44
Fax: 0 26 22/47 83
www.musikcenter.de

Hebasound&music
Prof. Audiotechnik
u. Musikinstrumente
Hauptstr. 4
56244 Maxsain
Tel.: 0 26 26/7 08 78
Fax: 02626 361
info@heba-sound.de
www.heba-sound.de

studio amdeich
Markstr. 6
56564 Neuwied
Tel.: 0 26 31/35 42 48
E-Mail: hil-mu@t-online.de

ud-soundbeschallungstechnik
Rebenweg 6
56566 Neuwied
Tel.: 0 26 31/4 70 14
Fax: 0 26 31/4 64 43

musikkeck
Vinckestr. 31
59821 Arnsberg
Tel.: 0 29 31/1 01 01



PLZ-Bereich 6

session frankfurt
Hanauer Landstrasse 338
60314 Frankfurt
Tel: 06227/603-0
info@session.de

music’nmore
Gottlieb-Daimler-Str. 1
63584 Gründau
Tel.: 0 60 51/47 02 11
www.musicnmore.de

musik-spezial-shop
RMM-GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 88
65185 Wiesbaden
Tel.: 06 11/30 00 02
Fax: 06 11/37 98 00

musik sandnergmbH&co. kg
Schiede 28-30
65549 Limburg
Tel.: 0 64 31/9 83 30
Fax: 0 64 31/98 33 33

session Walldorf
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
Tel.: 06227 603 - 0
info@session.de
www.session.de

PLZ-Bereich 7

soundlandgmbH
Schorndorfer Straße 25
70736 Fellbach
Tel.: 07 11/51 09 80-0
Fax: 07 11/51 09 80-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de

intermusic
sound & light equipment e.K.
Lange Str. 17
71101 Schönaich
Tel.: 0 70 31 26 07 21
Fax: 0 70 31 26 07 22
info@inter-music.de
www.inter-music.de

Herr Vogelmanns
wunderbarer Trommelladen
Wilhelm-Fein-Str. 6
71638 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41/91 38 00
Fax: 0 71 41/91 38 11
vogelmann@trommelladen.de

www.trommelladen.de
Reinhardt & Martin
Das Musikhaus
Neckargartacher Str. 94
74080 Heilbronn
Tel.: 0 71 31/48 84 40
Fax: 0 71 31/4 88 44 11
reinhardt.martin@t-online.de
www.musikhaus-heilbronn.de

music&light
Frankenstr. 10
74549 Wolpertshausen
Tel.: 0 79 04/9 71 10
www.music-light.de

rockshopgmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 07 21/97 85 50
Fax: 07 21/97 85 51 99
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de

musik amstorchenturm
Grabenstr. 3B
77736 Zell am Harmersbach
Tel.: 0 78 35/37 40

PLZ-Bereich 8

troyan instrumente
Klenzestr. 30
80469 München
Tel.: 0 89/26 74 21

musik-eck
Corneliusstr. 2
80469 München
Tel.: 0 89/2 60 38 25

drummer's focus
Cloy Petersen
Hohenzollernstr. 61a
80796 München
Tel.: 0 89/27 29 24-0
Cloy.Petersen@
drummers-focus.de
www.drummers-focus.de

Justmusicmünchen
Am OEZ
Hanauer Str. 91a
80993 München
Tel.: 089/3 83 88 4-0
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de

musikcenterolching
Ilzweg 2
82140 Olching
Tel.: 0 81 42/1 51 00

musikinstrumentewoerl
Roggensteinerstr. 18
82140 Olching
Tel.: 0 81 42/1 87 73

musikmeisinger
Burgkirchener Str. 149
84489 Burghausen
Tel.: 0 86 77/8 75 66-0
Fax: 0 86 77/8 75 66-55
info@musik-meisinger.de
www.musik-meisinger.de

musik&service e. k.
Am Gries 4f
85435 Erding
Tel.: 0 81 22/22 90 90
info@musikundservice.de

musik börse
Freisinger Landstr. 14
85748 Garching
Tel.: 0 89/3 20 44 99
Fax: 0 89/3 20 46 94
musik.boerse@t-online.de
www.musik-boerse.de

schwarzmusic
Postfach 1707
89507 Heidenheim an der Brenz
Tel.: 0 73 21/6 38 38
Fax: 0 73 21/6 67 69

PLZ-Bereich 9

rockhouse
Würzburger Landstr. 16
91522 Ansbach
Tel.: 09 81/6 46 50
rockhouse-ans-
bach@t-online.de

musikwittl
Hohenfelserstr. 41
92331 Parsberg
Tel.: 09492/60019-0
Fax: 09492/60019-20
info@musik-wittl.de
www.musik-wittl.de

thomanngmbH
Hans-Thomann-Stra-
ße 1
96138 Burgebrach
Tel.: 0 95 46/9 22 30
Fax: 0 95 46/67 74
info@thomann.de
www.thomann.de

musik-shopkraus
Rothenkirchener Str. 22
96361 Steinbach am
Wald
Tel.: 0 92 69/71 81
Fax: 0 92 69/72 21

keysworld
DIE Welt der Tasten
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel.: 0 93 55/9 99 10
keysworld@t-online.de
www.keysworld.de

J&mmusikland
Barfüßer Str. 16
99084 Erfurt
Tel.: 03 61/6 02 97 10
Fax: 03 61/6 02 97 12
info@musikland-on-
line.de
www.musikland-on-
line.de

Schweiz

musikmeyer
Spitalstr.74
CH-8952 Schlieren
Tel.: 00 41/1/7 30 55 05
Fax: 00 41/1/7 30 67 94

lstoliver erismann
musicplace.ch - shop
Eichstr. 28
CH-5423 Freienwil
Tel.: 00 41/5 62 22 89 50
Fax: 00 41/5 62 22 89 53
shop@musicplace.ch
www.musicplace.ch

Studios

thesound factory
Recording Studio
Mittelstraße 24
13585 Berlin
Tel.: 0 30/3 36 95 03
Fax: 0 30/3 36 50 86

facemusik
Allan Murdoch
Schillerstraße 30
68799 Reilingen
Tel.: 0 62 05/1 66 89
Fax: 0 62 05/1 53 22

PPVMEDIEN GmbH
Personalabteilung Julia Kohl

karriere@ppvmedien.de

Postfach 57

85232 Bergkirchen

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und Deine Laufbahn in

einem spannenden Themenumfeld beginnen möchtest, freuen wir

uns auf Deine Bewerbung!

Zur Erweiterung unseres Redaktionsteams suchen wir einen

RedaKteuR (m/w/d)
für die Zeitschriften drumHeads!! und SOuNdCHeCK

du findest dich in den folgenden aufgaben wieder?
dann bist du genau richtig bei uns.
- Planen und Umsetzen von redaktionellen Beiträgen
- Beauftragen von redaktionellen Beiträgen bei freien Autoren
- Redigieren eingehender Beiträge
- Gestalten von druckgerechten Artikeln in Zusammenarbeit

mit der Grafikabteilung
- Pflegen und Entwickeln von Kontakten zu freien Autoren,

Produktspezialisten der Hersteller und Vertriebe
- Betreuen (regelmäßige Postings) der Online-Auftritte

die folgenden anforderungen sind für dich bereits teil deiner
täglichen arbeit? Wir warten auf deine Bewerbung!
- Du verfügst über solide mehrjährige Erfahrung als Redakteur
- Mit Spaß und Talent gelingt es Dir leicht, lesefreundliche Texte

zu schreiben
- Du spielst selbst in einer Band und begeisterst Dich für die aktuelle

Ton- und Bühnentechnik
- Idealerweise verfügst Du über Erfahrungen in der Musikproduktion

und kennst die Bedürfnisse der klassischen Bandmusiker
- Du bist absolut sicher in der deutschen Rechtschreibung und

Grammatik und beherrscht die englische Sprache
- Zu Deinen persönlichen Stärken zählen Kreativität, strukturiertes

Arbeiten, schnelle Auffassungsgabe und hohe Belastbarkeit

das erwartet dich bei uns:
- Ein spannender vielfältiger Aufgabenbereich mit vielen Möglichkeiten

zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung
- Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit in einem motivierten

und professionellen Team

- Eine breite Palette sehr erfolgreicher innovativer Produkte

Medienwandel
aktiv Mitgestalten!
Die PPVMedIeNGmbH begeistert mit Special Interest Magazinen
die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbegeisterten.
Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messezeitungen, Sonder-
publikationen sowie ein umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns
zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen-
ten. Unsere umfassende Onlinepräsenz sowie die innovative digitale
Vermarktung unserer Produkte stehen für die crossmediale Zukunfts-
orientierung unseres Unternehmens.
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Test

stagglight theme
ssstarter set

Dieseeer DMX-Controller versucht
die Hürden der Lichtprogrammie-
rung und Pultbedienung durch ein
fffestttes Repertoire voreingestellter
Szenen zu minimieren. Ob er und
die vier mitgelieferten Ecopar 6 LT:
SLT-Ecopar6 eine farbliche Augen-
weide, oder doch eher ein bemüh-
ter Versuch, ein echtes Licht-Se-
tup zu imitieren sind, zeigen wir
euch im Test.

Workshop

fix it in themix: teil 6
In der nächsten Folge seines Workshops „Fix It in the
Mix” widmet sich Autor Tobias Mertens demMix-
down von akustischen Saiteninstrumenten.

Test

thenewsoundboks
Die neuste Generation der „lautesten Akku-betriebenen Bluetooth-Laaaut-
sprecher der Welt“ der dänischen Marke Soundboks verspricht Robussst-
heit, Langlebigkeit und optimalen Sound zu jeder Lebens- und Partylaaage.
Ob die hochgesteckten Ziele des Herstellers sich im tatsächlich produ-
zierten Ergebnis wiederfinden, erfahrt ihr in unserem Test.

ausgabe
03 / 2020

die nächste ausgabe
erscheint am:

17. februar 2020
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letZte Seite

funkstörung

in guten wie
in schlechten
Zeiten

zusammen mit Josh gehörte Nick in den Achtzigern zur Urbeset-
zung von Kyuss. Die historischen Auftritte der Band in der Sono-
ra-Wüste waren vor allem auch wilde Partys. 1997 standen QOTSA

mit ihrem Debüt in den Startlöchern. Am Abend ihrer zweiten Show
überhaupt – in Austin, Texas – spielte Nick mit Mondo Generator ganz
in der Nähe – kahlgeschoren, splitternackt, alkoholisiert und ungezügelt,
wie man ihn eben kennt. Josh, der im Publikum stand, reagierte sinnge-
mäß mit: „Nick muss für uns Bass spielen!“ Eben jene Zügellosigkeit, die
Josh an Nick faszinierte, brachte die beiden später wieder auseinander.
Im Februar 2004, nach zwei erfolgreichen Alben, musste der Bassist die
Queens verlassen. Nick selbst nahm an, der Auslöser für seinen Raus-
wurf sei ein betrunkener Auftritt in Spanien gewesen. Da habe er aus
Frust über Joshs Abwesenheit vom Soundcheck eine Flasche Wodka
geleert und sich dann auf der Bühne blamiert. Auch Josh begründete
die Trennung wenig später in einem TV-Interview mit Nicks schlechtem
Benehmen: „Nick ist wie ein Tornado, der von Stadt zu Stadt zieht und
alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt.“ Doch Herr Homme hat
selbst einiges auf dem Kerbholz: So ging er Blag Dahlia, den Sänger der
Dwarves und gemeinsamen Freund, einmal körperlich an, weil er Nick
verteidigte.
Egal wie heiß es manchmal hergeht zwischen Josh Homme und Nick
Oliveri, ihre Freundschaft ist doch unzerbrechlich. Dem Rolling Stone
sagte Josh im Rückblick: „Nick und ich waren schon ein paar Wochen

nach der ganzen Sache wieder
Freunde.“ Bis heute finden die
alten Weggefährten immer wieder
zueinander. Zum Beispiel 2012, als
Nick beim QOTSA-Song „If I Had A
Tail“ die Backing-Vocals einsang.
Denn alte Liebe rostet nicht.

Herzliche Grüße
eure Soundcheck-redaktion

randale, eskapaden, alkohol und anderedrogen

gehören alle zumgängigenrockstar-klischee. einer,

der es erfüllt, ist nickoliveri. der bassist undsänger

sorgte insbesondere in seiner Zeit bei denQueensof

the stoneage undkyuss für skandale. ein gewisser

JoshHommewar ihmnicht seltenkomplize.

www.soundcheck.de, info@soundcheck.de
erscheint monatlich bei

PPVMEDIEN GmbH
Postfach 57, 85230 Bergkirchen
Telefon +49 (0) 81 31/56 55-0, Telefax +49 (0) 81 31/56 55-10
www.ppvmedien.de, info@ppvmedien.de
geschäftsführung: Thilo M. Kramny
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Erik Schröder, Mark Schwarzmayr u.a.

anzeigen
anzeigengesamtleitung: (verantwortlich für den Anzeigenteil)
David M. Kramny, david.kramny@ppvmedien.de
anzeigenverkauf:
Ramona Jänicke, ramona.jaenicke@ppvmedien.de
anzeigenabwicklung/produktion:
Felix Marquardt, dispo@soundcheck.de
Gesa Wünscher

bürousa: Joe Statuto
603 Haven Lane, Clarks Summit, PA 18411 - USA
phone: +1 570 5 8747 34; Cellphone: +1 570 6 0411 11
jostat@hotmail.com
büro Japan: Japan Music Trade Co., Ltd.
4th Floor, Gakki-Kaikan, 2-18-21, Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021,
Phone: +81 332 5174 91, Fax: +81 332 5187 44
bürochina: Melanie Xu
MICE CULTURAL DIFFUSION (Shanghai) Co. Ltd.
12 F, 15Fl. Yongtai Rd. Pudong, Shanghai, CHINA
Phone: +86 18121212826, olivia126@126.com

Gültig ist die Anzeigenpreisliste Nr. 37 vom 01.01.2020

druck |gestaltung |Vertrieb | abo
druck:D+L Printpartner GmbH, Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt
artdirector:Christoph Zettel
layout/gestaltung: Birte Schultze
titel /composing:Birte Schultze
Vertrieb: MZV Moderner Zeitschriften Vertrieb, Ohmstraße 1
85716 Unterschleißheim, www.mzv.de
Tel.: +49 (0) 89/319 06-0, Fax: +49 (0) 89/319 06-113
abo-Verwaltung und leserservice:Nachbestellung von Einzelheften
Anita Fuchsbichler, Tel.: +49 (0) 81 31/56 55-68,
Fax: +49 (0) 81 31/56 55-968, Mail: abo@soundcheck.de

preise | informationen
Copyright bzw. Copyright-Nachweis für alle Beiträge bei der PPVMEDIEN GmbH. Nach-
druck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen jeglicher Art nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlages. Für unverlangte Einsendungen übernimmt der Verlag
keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung des Verlages wieder.
einzelbezugspreis EUR 5,90
Jahresabonnement Inland EUR 60,20
JahresabonnementAusland EUR 60,20 (zzgl. EUR 12,60 Versand)
schüler- undstudentenabo Inland EUR 41,90
schüler- undstudentenabo Ausland EUR 41,90 (zzgl. EUR 12,60 Versand)

In der PPVMEDIEN GmbH erscheinen auch die Zeitschriften Guitar,
Guitar Acoustic, Keys, Recording Magazin, Tastenwelt, PMA, Das Musikinstrument,
DrumHeads!!, LPI Lighting Press International, Licht + Wohnen, FliegerRevue,
FliegerRevueX, AERO DAILY, SOUNDCHCECKMesseMagazin
sowie die Buchreihen der PPVMEDIEN Fachbuch und der Edition Bochinsky.
Vertrieb für The Strad für Deutschland, Österreich, Schweiz.

Inhaber der PPVMEDIEN GmbH ist Thilo M. Kramny mit 100 % der Geschäftsanteile.
Veröffentlichung gemäß § 8 Gesetz über die Presse (Bayern).

Fo
to

:g
ett

yi
m

ag
es



Die Vollversion im
Keys-special Die Vollversion im

www.ppvmedien.de +49 8131 565565 bestellung@ppvmedien.de
Jetzt gleich bestellenJetzt gleich bestellen



The Futu
re of

HOOKE VERSE –
Das einzigartige, drahtlose

binaurale Mikrofon!

Mobile A
udio Rec

ording!

FOLLOW & LIKE US ON

www.megaaudio.de
DISTRIBUTED BY

- 2-Kanal-Aufnahme über Bluetooth (5.0) mit 16Bit//t/48kHz
- Kondensator-Mikrofon, Kugel
- 8-9 Stunden 3D-Audio-Aufnahme
- Kompatibel mit iOS/Android
- Kabelgebunden mit DSLR-Kamera, GoPro, Field-Recorder u.a.
- 3D-Audio-App für iOS und Android
- Frequenzgang Mikrofon: 20 - 20kHz
- Frequenzgang Ohrhörer: 20 - 16kHz

Alle Informationen
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