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Mikro-
Alarm im
Homestudio

Lukas Freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK

Egal, ob für den Proberaum oder im Homestudio:
wer mit seiner Band vernünftige Aufnahmen
machen will, kommt an einer gut sortierten

Auswahl an Mikrofonen nicht herum. Dabei müssen
es nicht teure Studiomikros sein, die ein mächtiges
Loch in die Bandkasse reißen würden. Im Workshop
ab Seite 32 liefern wir Ratschläge für einen Grund-
stock an Mikrofonen für unter 1.000 Euro, mit denen
ihr die gängigsten Aufnahmmmen hhhiiinkkkriiiegt.
Passend dazu zeigen wir euuuch in einem weiteren
Workshop, auf was ihr geneeerell beim Arbeiten in
eurem Homestudio achtennn solltet.
Nicht vergessen wollen wirrr außerdem unsere
üppige Auswahl an Testberrrichten. Mit dabei
sind schlanke Dreadnoughhhts von Gibson,
das Hybrid-E-Drumset e/MMMerge von Pearl,
das modulare Klangwundeeer Matriarch von
Moog und viele mehr.
Beeindruckt waren wir von der Power des
neuen EVOLVE 30M von Eleeectro-Voice, und
das trotz der überschaubarrren Größe. Mehr
über die kompakte Säulen---PA auf Seite 70
im Titel-Test.

Viel Spaß nun beim Schmööökern in der neuen
Ausgabe,
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Lindy Elektronik
Netzwerkkabel für
Profis
Mit den Netzwerkkabeln der Cat.6-Serie bringt
Lindy Elektronik eine vielseitig einsetzbare
Modellreihe auf den Markt, die für mittlere
bis große Netzwerk-Installationen mit hoher
Netzlast, AV-Anwendungen, aber auch für
Streaming und Digital Signage prädestiniert
ist. Die in bis zu neun Farben erhältlichen Twisted-Pair-Patchkabel
unterstützen Längenmaße in diversen Abstufungen zwischen 0,3
und 100 Meter. Die geschirmten Kupferkabel bieten einen Monta-
geschutz durch Snagless-Stecker.

Info www.lindy.de

Snark
Stimmgerät mit dreh-
barem Farbdisplay
Snark hat für alle Gitarristen und Bassisten das
Stimmgerät ST-8Hz auf den Markt gebracht. Der
Clip-On-Tuner besticht durch ein High-Definition-Dis-
play, das sich um 360 Grad drehen lässt und aus
jedemWinkel lesbar sein soll. Intern ist ein reakti-
onsschneller Chip verbaut, der eine hohe Genauig-
keit gewährleisten soll. Hinzu kommt ein sensibler
Vibrationssensor. Ein Hertz-Tuning-Modus mit einer
Genauigkeit von einem Zehntel Hertz ist ebenfalls
verbaut. Dem Stimmgerät wurde außerdem noch ein
Mikrofon implementiert.

Info www.snarktuners.com
Alesis
Firmware-Update für
Drum-Modul
Alle Besitzer eines E-Drum-Kits Strike und Strike
Pro können sich über ein Firmware-Update von
Alesis freuen, das kostenlos zum Download
bereitsteht. Die Version 1.5 bringt fünf zusätzli-
che Preset-Kits mit akustischen und elektro-
nischen Drums mit sich. Die tourtauglichen,
USB-fähigen Drum-Module setzen sich aus
acht (Strike) bzw. elf Drum-Elementen (Strike
Pro) zusammen. Insgesamt stehen 110 Kits
mit über 1600 gesampelten Instrumenten zur
Auswahl. Im Zentrum ist ein 4.3-Zoll-LED-Bild-
schirm positioniert. Erhältlich ab 1659,- EUR.

Info www.alesis.com

Voyage Audio
Ambisonisches Acht-Kapsel-Mikrofon
Um im Studio dreidimensionale Aufnahmen durchzuführen, empfiehlt sich ein am-
bisonisches Mikrofon. Voyage Audio hat dazu das streamingfähige Spatial Mic mit
einem Kapselarray von acht Kapseln veröffentlicht, das die räumliche Auflösung

optimiert. Durch die integrierten USB- und ADAT-Schnittstellen sollen sich
Mikrofonvorverstärker erübrigen. Für die heimische DAW gibt es den Spatial
Mic Converter als Plugin. Eine individuelle Kalibrierung der Mikros sowie eine
Fernsteuerung über eine dedizierte App sind zudemmöglich. Preis: 899,-
USD.

Info https://voyage.audio/

Netzwerkkabel für 

Mit den Netzwerkkabeln der Cat.6-Serie bringt 
Lindy Elektronik eine vielseitig einsetzbare 
Modellreihe auf den Markt, die für mitt lere 
bis große Netzwerk-Installationen mit hoher 
Netzlast, AV-Anwendungen, aber auch für 

Snark
Stimmgerät mit dreh-
barem Farbdisplay
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www.alesis.com 
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Vielseitiger
Moving-Head
Lichtdesigner, die auf der Suche
nach einemMoving-Head mit Strobe-
/Blinder-Effekt sind, denen bietet SGM den
neuen Indoor- und Outdoorstrahler G-7 BeaSt.
Das Modell mit TruColor-Full-Range-Kalibrie-
rung bietet einen Parabolreflektor aus Glas,
mit dem sich drei Lichtquellen zu einem
gemeinsamen Lichtstrahl ausrichten lassen.
Dadurch kann ein Strahl mit einer Objektiv-
öffnung von 320mm erzielt werden. Intern ist
eine LED-Engine mit 360 Watt verbaut. Die
LED-Lebensdauer wird mit 20.000 Stunden
und die Lichtausbeute mit 102 Lumen pro Watt
angegeben. Preis: 8140,- EUR (zzgl. MwSt.)

Info https://sgmlight.com

DRUMnBASE
Schlagzeugteppich in neuen
Farben
DRUMnBASE gibt bekannt, seinen beliebten Vintage Drumteppich nun
auch in den Farben Grau, Blau und Rot anzubieten. Mit den Maßen
1,85 x 1,60m und einer Dicke von 6,5mm bietet der im persischen Stil
angefertigte Teppich ausreichend Platz für ein komplettes Drumset mit
zwei Floortoms plus Hocker. Der schmutzresistenten Ober- und Unter-
seite wird Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit bescheinigt und sie
soll zudem Vibrationen reduzieren. Die Unterseite soll ein problemloses
Einrollen für einen komfortablen Transport gewährleisten.

Info www.musikwein.de

nach einem Moving-Head mit Strobe - 
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CME
Drahtlose MIDI-
Verbindung
Nach dem Xkey Air von 2015 hat CME mit WIDI
Master eine neue drahtlose MIDI-Verbindung anhand
eines Bluetooth-Adapters erschaffen. WIDI Master
soll automatisch zwischen zwei MIDI-Hardwaregerä-
ten mit Bluetooth-Schnittstelle (alternativ mit einem
iOS-Gerät) ohne manuelles Scannen eine Verbindung
herstellen. Der Hersteller verspricht dabei eine gerin-
ge Latenz und eine stabile Verbindung mit automati-
schem Panic-Modus. Eine zusätzliche Energiezufuhr
per Strom oder Batterie ist nicht notwendig.

Info www.cme-pro.com

Origin Effects
Vintage Kom-
pressor-Pedal
Um den legendären Klangcharakter des 1176-Kompressors der
Sechzigerjahre auf ein modernes Pedal zu portieren, hat Origin
Effects die limitierten Effektpedale Cali76-TX und TX-L veröffent-
licht. Der Cali76-TX soll mit seinem Eisenkern-Trafo harmonische
Obertöne hinzufügen, in der TX-L-Variante ist hingegen ein
linearer Frequenzverlauf anhand des Lundahl-Trafos zu erwarten.
Der FET-Kompressor verfügt mit den Parametern Ratio, Attack,
Release, Output und Input/Comp über alle Regler des Kompres-
sor-Vorbilds. Erhältlich ab 645,- EUR.

Info https://origineffects.com

Schecter
E-Gitarren im Silberlook
Silver Mountain heißt eine optisch hervorstechen-
de E-Gitarrenserie von Schecter, bestehend aus
einem Body und Hals aus Mahagoni und einer
Ahorndecke. Die 24-bündigen Gitarren setzen je
nach Modell auf eine Hipshot Hardtail oder 1500
Floyd Rose Systembridge und hauseigene Sonic
Seducer Pickups. Erhältlich ab circa 1072 Euro.
Ebenfalls neu im Repertoire ist die lilafarbene
oder blaue PT Pro Serie mit durchscheinender
Ahorndecke. Der Body ist jedoch aus Erle und
der Hals aus Ahorn. Als Pickups gibt es zwei
Schecter USA Z-Plus Pickups. Preis: 810,- EUR.

Info www.schecterguitars.com

IIIbbbaaannneeezzz
Vier Pedale mit
Modulationseffekten
In modernisierter Form präsentiert Ibanez das Mo-
dulation-Delay ES3. Der Echo-Shifter mit umschalt-
barem Instrumenten-/Line-Modus beinhaltet die
Regler Mix, Feedback, Depth, Speed, Delay Time und
die Wahl zwischen analogem und digitalem Delay.
Die Delayzeit kann zwischen 40ms und 1500ms
justiert werden. Das WH10V3 ist ein Wah-Pedal mit
einem Frequenzregler zwischen Gitarre und Bass.
Am Bypass-Schalter kann man zwischen True und
Buffered wählen. Ebenfalls neu sind die Mini-Pedale
TLMINI Tremolo und FLMINI Flanger.

Info www.ibanez.com

Hartke
Bassverstärker im Doppelpack

Um den legendären Klangcharakter des 1176-Kompressors der 
Sechzigerjahre auf ein modernes Pedal zu portieren, hat Origin 

E-Gitarren im Silberlook 

Zwei kompakte Bassverstärker hat Hartke mit dem
LX5500 und dem LX8500 im Gepäck. Beide Modelle

vereint eine Class A 12AX7
Röhre für den Vorverstärker.
Die Unterschiede sind
vorwiegend leistungs-
spezifisch. Während der
LX5500 500 Watt erbringt,

sind beim LX8500 800 Watt unter der Haube. Hin-
zu kommen ein Sättigungsregler, ein Kompressor,
eine Brite-Funktion und die Parameter Bass, Shape,
Frequency und Treble. Anschlussseitig sind Kopfhö-
rerausgang und Aux-Eingang vorhanden. Preis:
ca. 403,- EUR (LX5500) bzw. ca. 536,- EUR (LX8500).

Info www.samsontech.com/hartke
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Shure
Kabellose Over- und
In-Ear-Kopfhörer
Mit Aonic kündigt sich bei Shure eine Produkt-
reihe kabelloser Kopfhörer an. Die Serie soll
sich durch eine effiziente Rauschunterdrü-
ckung nebst einer erstklassigen Klangqualität
auszeichnen. Die für Android und iOS geeigne-
te ShurePlus PLAY App soll den Schall von Um-
gebungsgeräuschen abstimmen können. Eine
lange Akku-Laufzeit von über 20 Stunden wird
auch versprochen. Das Modell Aonic 50 soll als
Over-Ear-Bauweise gefertigt werden, während
Aonic 215 ein drahtloses In-Ear-System dar-
stellt. Beide erscheinen im Frühjahr 2020.

Info www.shure.com

Vox
Modeling-
Verstärker mit
Mini-Röhre
MIt überzeugendem Röhren-

sound will der kompakte 50-Watt-Modeling-Amp
Cambridge50 von Vox überzeugen. Basierend auf
der VET-Modelingtechnologie mit der NuTube-
Röhre und einem 12” Celestion VX12 Lautsprecher
soll ein fetter Sound ohne digitalen Charakter
entstehen. Cambridge50 vereint elf Verstärkermo-
delle und acht Modulations- und Delay-Effekte.
Der Verstärker ist auch als USB-Audio-Interface
nutzbar und verfügt über einen Aux-Eingang,
Kopfhörerausgang und erlaubt Direktaufnahmen
mit dem Computer. Preis: ca. 270,- EUR.

Info https://voxamps.com

ESP
Akustik- und

E-Bässe für
das neue
Jahrzehnt
ESP läutet mit Phase 2
das nächste Jahrzehnt
mit diversen Bass-Serien
ein. Dazu zählen die
E-Bässe F-1004 und
F-1005 mit vier bzw. fünf
Saiten und aktiven Fish-
man Pickups. Bei der
D-Serie hat man die
Wahl zwischen den
Vier- bis Sechssaitern
D-4, D-5 und D-6 mit

Mahagoni-Korpus und
Natural Burst Satin Finish. Der TL-4 und TL-5 sind die
Neuzugänge an Akustikbässen, die beide aus einem
Mahagoni-Body mit Fichtendecke bestehen. Sie ver-
fügen über einen Fishman Soniccore Pickup mit TL-3
Vorverstärker und einen integrierten Tuner.

Info www.espguitars.com

ESP
Gitarren im Stile
der 80er
ESP erweitert mit Phase 3 sein
Portfolio an Gitarren, die Assozia-
tionen der Achtziger erwecken
sollen. Dazu gehören die schwarzen
und weißen Modelle der ’87-Serie
Eclipse mit Floyd Rose Tremolo, als
auch die M-1 Custom’87-Modelle,
als Nachfolger des ESP M-1. Ferner
gibt es die Mirage Deluxe’87 und
Surveyor’87. Hinzu kommen noch
Signature-Gitarren wie die schwar-
ze NS-6 mit zwei Humbuckern für
Nergal von Behemoth. Weitere
Neuheiten sind unter anderem
die JR-208 und JR-608, SH-207 und
Phoenix Black Metal.

Info
www.espguitars.com

Kabellose Over- und 

ESP
Akustik- und

E-Bässe für 
das neue 
Jahrzehnt
ESP läutet mit Phase 2 
das nächste Jahrzehnt 
mit diversen Bass-Serien 
ein. Dazu zählen die 
E-Bässe F-1004 und 
F-1005 mit vier bzw. fünf 
Saiten und aktiven Fish-

tionen der Achtziger erwecken 
sollen. Dazu gehören die schwarzen 

gibt es die Mirage Deluxe ’87 und 
Surveyor ’87. Hinzu kommen noch 
Signature-Gitarren wie die schwar-
ze NS-6 mit zwei Humbuckern für 

die JR-208 und JR-608, SH-207 und 
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PreSonus
USB-Mixer für Studio
und Proberaum
StudioLive AR8c, AR12c und AR16c umrahmen
die neue Mischpultserie von PreSonus, die sich
vielseitig im Studio, Proberaum oder auf der
Bühne einsetzen lassen. Die bluetoothfähigen
USB-Mixer sind mit XMAXMic-Preamps ausge-
stattet. Die Aufnahmen können direkt in 24 Bit
und 96 kHz in Stereo auf SD-Karte gespeichert
werden. Ein 3-Band-Equalizer ist nebst HP-Filter
ebenfalls integriert. Am AR8c finden sich acht
Kanäle, beim AR12c sind es 14 und beim AR16c
gibt es 16 Kanäle. Erhältlich mit der DAW Studio
One Artist ab ca. 450,- EUR.

Info www.presonus.com

Mackie
PA-System mit
optimierter Endstufe
Frisch überarbeitet präsentiert Mackie seine PA-Systeme SRM210
V-Class, SRM212 V-Class und SRM215 V-Class, die mit 10“-, 12“- bzw.
15“-Tieftönern ausgestattet sind. Die Aktivlautsprecher sollen durch
Klangtreue und saubere Transientenwiedergabe überzeugen. An den
V-Class Modellen wurde die 2.000-Watt-Class-D-Endstufe verbessert.
Die Box SRM210 V-Class bietet einen Schalldruck von 131 dB SPL und ei-
nen Frequenzgang zwischen 45 Hz und 20 kHz. Beim Topmodell SRM215
sind es sogar 136 dB SPL bei einem Spektrum von 40 Hz bis 20 kHz.

Info https://mackie.com

Eve Audio
Kompakter
3-Wege-Studio-
monitor
Eve Audio haben mit dem SC3070
einen neuen kompakten 3-Wege-Studiomonitor
vorgestellt. Neben dem Hochtöner RS3 Air Motion
Transformer vertraut man in den Mitten auf einen
4“-Monitor und bei den Tiefen auf eine 7“-Box, die
gemeinsammit drei Class-D-Verstärkern und der
DSP-Steuerung für eine detailgetreue Wiedergabe
sorgen sollen. Unerwünschte Resonanzen sollen sich
durch die abgeschrägten Gehäusekanten und steife
Schallwand eliminieren. Erhältlich ab dem 2. Quartal
2020 für 1700,- EUR pro Monitor.

Info www.eve-audio.de

Vintage
Akustikgitarren mit Flair
Das Flair der 1930er Jahre will der Gitarrist und Blueshistoriker
Paul Brett mit der funktionalen Gitarrenserie Vintage Statesboro
verbreiten. Unter den matten Whisky-Sour-farbenen Gitarren gibt
es sowohl die akustischen Modelle Acoustic V880WK, Acoustic
V440WK und Acoustic V660WK als auch die elektro-akustischen
Instrumente E-Acoustic VE440W und E-Acoustic VE660WK.
Letztere verfügen über ein Vintage PU-Systemmit Tuner. Der Kor-
pus, Hals und die Decke bestehen bei allen Gitarren aus Sapele.
Erhältlich ab 125,- EUR.

Info www.musikwein.de

Erstmmmals verkündet der Ampspezialist Ashdown auch Bässe anzubieten.
Dazuuu haben sich die Briten mit Dan Lakin zusammengetan. Zum Auftakt gibt
es dieee Modelle The Lowrider, The Saint, The Arc und The Grail, die Assoziati-
onen an Fenders Precision- und Jazz-Bässe wecken. Geschnitzt aus einem
Erlekorpus kann man zudem je nach Modell einen Hipshot Tuner und zwei
Pickuuups (The Grail und The Lowrider) bzw. einen Pickup (The Saint, The Arc)

erwwwarten. Erhältlich ab ca. 1050,- EUR.

Info https://ashdownmusic.com

Eve Audio haben mit dem SC3070 
einen neuen kompakten 3-Wege-Studiomonitor 

Ashdown
Bass-Premiere im Quartett
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zentrale Stromversorgung
Eine stabile, sichere und universelle Stromversor-
gung ist für einen reibungslosen Ablauf auf der
Bühne oder im Proberaum für Gitarristen und Lieb-
haber von Bodentretern essenziell. Die Pedal Power
Bank PS901 von On-Stage soll dies gewährleisten
und erlaubt den simultanen Anschluss von bis zu
13 Bodeneffektpedalen. Dies ist demmitgelieferten
fünfpoligen Daisy Chain Adapter zu verdanken, der
eine maximale Belastung von 36 Watt erlaubt. Ab
sofort für 44,90 EUR im Fachhandel erhältlich.

Info https://on-stage.com

Roland
E-Drums mit Akustik-Feeling
Roland will mit der V-Drums Acoustic-Design-Serie die digitale Percus-
sion-Technologie mit der physischen Präsenz eines Akustikschlagzeugs
kombinieren. Das Modell VAD506 ist ein fünfteiliges Set mit Full-Si-
ze-Holzkesseln, während das VAD503 ein vierteiliges Kit mit Full-Si-
ze-Holzkesseln, digitaler Snare und Ride-Becken sowie TD-27-Sound-
modul umfasst. Platzsparender verhält sich das VAD306 mit flachen
Kesseln und dem TD-17 Soundmodul. Individualisierbare Drum- und
Beckensounds bietet das Drumkit V-Drums TD-27KV mit dem TD-27 als
Herzstück.

Info www.roland.com
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NaMM 2020

Gear unter
palmen
DieNAMM-Show inAnaheim, Kalifornien gilt seit

einigen Jahren als dasMekka fürMusikinstrumente.

Im Januar strömten rund 116.000Besucher auf die

zur Zeitwohl bedeutsamsteMesse fürMusikinstru-

mente. Wir haben uns aufNeuheitensuche begeben.

Akustisch und elektrisch: Slashs aktuelles Portfolio seiner Signa-
ture-Gitarren am Gibson-Stand.

Exotisch: die
Gibson Les Paul
Special Double-
cut in Sparkling
Burgundy aus der
Modern Collection

Einfach magisch:
luftiger Sound aus
dem Thinline-Kor-
pus aus Esche. Bei
den Pickups kom-
men bei der Fender
Telecaster Mágico
Gold-Foil-Modelle
aus dem Fender-
Custom-Shop zum
Einsatz.

Von wegen Schwerenöter: die Fender
Troublemaker mit Bigsby-Vibrato-System
und Mahagoni-Korpus dürfte die perfekte
Symbiose aus Twang und rundem „Bauch“
wiedergeben.

Fo
to

s:
Xx

xx
xx
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Bass-Legende Billy Sheehan (David Lee Roth, The Winery Dogs, Sons
of Apollo) am Stand von Rotosound.

Zeitloser Look: die Modelle der neuen
Silverline Series von Blackstar sollen
dank moderner Verstärkertechnologie
die verschiedene Röhrensounds von
Amp-Klassikern reproduzieren. Erhältlich
als Combo-Versionen mit 20, 50 und 100
Watt sowie als Stack mit Topteil und sepa-
rater Box.

Scharlachrot und
mit Bauch: neue
Modelle am Stand
von Guild wie etwa
das Modell X-350
Stratford im Finish
Red Scarlett.

Amp in Schlangenhaut: Marshall bot seine
neuen Modelle Studio Classic auch im
extravaganten Snakeskin-Look an.

Artist-Modelle für den großen
und kleineren Geldbeutel: für ein
limitiertes Ibanez-Iceman-Modell für
Kiss-Gitarrist Paul Stanley (rechts)
muss man schlappe 9.000 US-Dollar
hinblättern.
Paul Gilberts Signature-Modell „Fire-
man“ kommt da mit 1,333 US-Dollar
noch relativ günstig daher (Bild oben).
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Makeover: Zildjians Planet Z Cymbals haben nicht nur ein neues
Logo verpasst bekommen. Neben einem verbessertem Abdrehpro-
zess, werden die Einsteigerbecken nun anstelle von Nickelsilber aus
Messing hergestellt.

Mit der „Verpflichtung“ von Maidens Nicko
McBrain als neuen Endorser konnte British
DrumCo einen echten Coup landen. Sein
Signature-Kit hört auf den Namen „Icarus“
und besticht durch die spektakuläre
Optik des Black Oak Finish (Bild oben).
Hinzu kommen noch eine Icarus-Snare im
gleichen Look in der Größe 14 x 6,5‘‘ und die
ebenso große Talisman-Snare mit einem
massiven, gegossenem Stahlkessel.

Zwei Ausführungen für den Ausnahme-Drummer Benny Greb. Der deutsche Drum-Hersteller
Sonor stellte seine zwei neuen Signature-Modelle vor: Modell 13 x 5,75 BG SDW 2.0 besteht
aus einem neunlagigem Buchenkessel mit Birken-Furnier und Bubinga-Inlay. Das zweite,
gleichgroße Modell besteht aus einem 1,2 mm dicken Messingkessel. Beide Modelle besit-
zen jeweils zwei MonoRail-Dämpfers, mit dem zusätzliche Soundcharakteristiken ermöglicht
werden.

Snare-Alarm bei Mapex: der taiwanesische
Hersteller präsentierte allein 14 neue Mo-
delle aus der Black-Panther-Serie. Sie tragen
klangvolle Namen wie „Hydra“, „Wasp“,
„Cyrus“ und sollen dementsprechend auch
unterschiedliche Klangcharakterisiken
aufweisen. Die Snares sind mit SoniClear
Bearing Edges und Sonic Saver Hoops
ausgestattet.

„What is hip?“ fragten einst Tower of Power: Yamahas Stage Custom Hip könnte auf dem
besten Weg dazu sein. Das Kompakt-Set mit 20 x 8‘‘ Bassdrum, 13 x 5‘‘ Snare und zwei Toms
in 13 x 8‘‘ und 10 x 5‘‘. Wahlweise kann das 13 x 8‘‘ große Floortom auch als Snare verwendet
werden.
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Bunte Becken: für wahre Farbtupfer sorgten die Graphic Cymbals
am Stand von Sabian. Die Bemalung soll angeblich keinerlei Auswir-
kung auf den Sound haben …

LDSystems stellte mit der Maui 44 G2 die zweite Generation des ak-
tiven Säulen PA-Systems mit integriertem 15 Zoll Tieftöner aus. Das
kompakte 1500 Watt-System erlaubt einen Maximalpegel von 132 dB
und deckt einen Frequenzspektrum zwischen 37 - 20000 Hz ab. Die
bluetoothfähige Box ist für DJs, Musiker oder auch Konferenzsyste-
me einsetzbar.

Als digitale USB-Mischkonsole gab es
am Stand von Allen&Heath den d-Live
C2500.zu bestaunen. Im Zentrum ist ein
12 Zoll Touchscreen eingebaut, darunter
befinden sich 20 Fader und 19 zuweisbare
Softkeys. Anschlusseitig sind sechs XLR
Mikrofon- und Lineeingänge verbaut, so-
wie sechs Lineouts. Zwei Netzwerk-Ports
und weitere digitale Verbindungen sind
zudem vorhanden.

Satte 141 Eingänge verzeichnet die Live-Digi-
talkonsole SD10 von DiGiCo. Acht Mikro-
fon-und Lineeingänge und weitere acht
AES-Verbindungen sind zudem integriert.
Neben dem 15 Zoll Touchscreen gibt es drei
Bänke mit je zwölf Kanalzügen, die eine
Auflösung von 48kHz/96kHz unterstützen.
Darüber hinaus lassen sich eine 24 x 24 Ma-
trix und 64 Aux-/ Subgruppen Busse nutzen.

Für Bühnenaktivisten bietet der Multief-
fekt-Vocal-Prozessor V6 von Zoom zwölf
Stimmeffekte, darunter Pitch-Korrektur,
Unisono, Octave Up, Octave Down, Talkbox
oder Vocoder . Hinzu kommen zehn Studi-
oeffekte mit Chorus und Hall. Das USBfähi-
ge Looper-Pedal kann bis zu 3,5 Minuten an
Loops aufnehmen. Mithilfe des Formant-Pe-
dals lässt sich die Stimmcharakteristik ohne
Tonhöhenveränderung bearbeiten.

Polar 10 ist das neueste Säulen-PA-System
aus dem Hause HKAudio. Zu den Besonder-
heiten des 2000-Watt Systems, das sich aus
sechs 3-Zoll Mittenlautsprechern, einem
10-Zoll Subwoofer und einem 1-Zoll Tweeter
zusammensetzt, gehört das 4-Kanal-Mi-
schpult. Der Frequenzgang erstreckt sich
zwischen 38 Hz – 20000 Hz, der Maximalpe-
gel beträgt 126 dB.
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Mit dem Digitalmixer DigiLive hat Studiomaster eine 8-Kanalkonso-
le vorgestellt, der über 12 Mikrofoneingänge und zwei Lineeingänge
verfügt. Der USB-Mixer beherbergt 16 Busse, einen 4-Band-Equalizer
und vier Stereoeffekte. Ein Media Player und Rekorder ist integriert.
Einstellungen können wahlweise über den 7-Zoll Touchscreenmoni-
tor oder die Encoder verändert werden.

Am Stand von Peavey waren verschiedene Mixer der PV-Serie zu se-
hen, unter anderem das PV 14 AT, ein Kompaktmixer mit 14 Kanälen
und Bluetooth-Anbindung. Besonderheit ist die Integration der auto-
matischen Tonhöhenkorrektur Antares Auto-Tune auf zwei Kanälen.
Jeder Kanal hat Zugriff auf einen 3-Band-EQ. Ebenfalls sehenswert
die Power-Mixer wie der XR-S (rechts im Bild).

Mackie hat je nach Anwendungszweck verschiedene Bundles für
Musiker geschnürt. So finden sich zwei Dynamikmikrofone, ein
6-Kanal USB-Mixer und ein Kopfhörerpaar im Performer Bundle. Die
Kopfhörer, zwei Mikrofone und ein Audio-Interface sind im Producer
Bundle enthalten. Das Studio-Bundle setzt sich aus je einem Paar
Studiomonitore, Kopfhörern und einem Monitor-Controller zusam-
men.

Der Lautsprecherhersteller Mackie aus Seattle präsentierte mit dem
EM-89D, EM-91C und EM-USB seine erste Mikrofonreihe. Das EM-
89D ist ein Dynamikmikrofon für Gesang mit Nierenrichtcharakteris-
tik. Das EM-91C ist ein Kondensatormikrofon für das Studio und das
EM-USB ist ein Mikrofon für Live-Streams, Podcasts und Recording.
Zum EM-USB wird gibt es noch die DAW Pro Tools First dazu.

Die Synthesizer Workstation Fantom mit der 88er Hammermechanik-Tastatur war am
Roland-Stand heiß begehrt. Die mehr als 3500 Preset Sounds und über 90 Drum Kits wollten
vor Ort ausprobiert werden. Das Keyboard mit der 256stimmigen ZEN-Core Sound Engine
bietet 90 Effekttypen, einen Sequencer mit 16 MIDI-Spuren, einen Pad-Sampler mit 16 Pads
und kann auch als USB-Audio-Interface verwendet werden.

Das Zweikanal-Messmikrofonsystem ACT-828 und den digitalen
Einkanal-UHF Receiver ACT-818 konnten interessierte Besucher bei
MiPro antesten. Der ACT-818 verarbeitet Frequenzen zwischen 540-
604 MHz und übertragt zwischen 20 Hz und 20 kHz. Das ACT-828
unterstützt 216 vorprogrammierten Kanäle und 16 freie Kanäle. Es
liefert einen Dynamikumfang von von 115dBA. Bei beiden beträgt die
Bandbreite 64 Mhz.
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InTeRvIeW PeteR „Peavy“ wagNeR/Rage

PeteR „Peavy“ wagNeR

Werkschau einer
Metal-Instanz

Die deutschenMetal-Urgesteine Rage habenmit

„WingsOf Rage“ ihr nunmehr 24. Albumveröffent-

licht. FrontmannPeter „Peavy“Wagner erklärt uns im

Interview,wie die Band zugleich auf altbewährte und

moderneMittel setzt, um sich auch nach 37 Jahren

stetigweiterzuentwickeln.
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Peavy, vor unserem letzten Interviewvor drei Jahren hatten sich
Rage gerade neu aufgestellt. Da hattest duMarcos undVassilios
frisch anBord geholt und hast dich darüber gefreut, dass ihr zu

denWurzeln zurückkehren könnt. Ist das alles so aufgegangen,wie du
es dir gewünscht hast?
Peter „Peavy“Wagner: Auf jeden Fall. Die beiden sind langjährige
Freunde von mir und es macht natürlich großen Spaß, mit seinen alten
Kumpels in einer Band zu spielen. Es läuft auch nach wie vor super und
man hört ja wahrscheinlich auch auf der neuen Platte, dass wir gut
miteinander klarkommen. Marcos und ich sind inzwischen ein tolles
Songwriting-Team, wir sind sehr happy.

Euer neuesAlbumWingsOf Rage klingt nach einer ziemlich bunten
Mischung. Ihr habt darauf imPrinzip all eure Einflüsse der letzten Jahr-
zehnte untergebracht.
Ja, das war auch der Plan! Wir wollten das schon länger mal machen,
dass wir all unsere stilistischen Ausprägungen der letzten 25 Jahre
zusammenbringen. Wir wollten auf einem Albummit einer passenden
Mischung präsentieren, wofür Rage eigentlich stehen. Ich hoffe und
bilde mir ein, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Das steht alles
gut nebeneinander und verbindet sich zu einem homogenen Sound.

Wieso habt ihr den TitelWingsOf Rage ausgewählt?
Das war einer der ersten Songs, die wir fertig hatten. Anfangs haben
wir überlegt, ob wir das Album einfach nur Rage nennen wollen, also
sozusagen die Platte ohne Titel veröffentlichen. Dann gingen wir zu der
Idee über, dass wir das Wort Rage zwar im Titel haben möchten, aber
nicht ausschließlich. In dem Stück geht es darum, wie man Aggressio-
nen, Wut und negative Energien in positive Energien umwandeln kann.
Das fanden wir als Gesamttitel für das Album ganz passend. Zeitgleich
kam die Idee auf, mal wieder ein richtiges Metal-Cover gestalten zu
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Rage: (v.l.) Drummer
Vassilios Maniato-

poulos, Bassist und
Sänger Peter Wag-

ner und Gitarrist
Marcos Rodriguez.

lassen. Also nicht irgendeinen
Photoshop-Kram, sondern was
Gezeichnetes. Dann hat Mar-
cos den [Stan W.] Decker ange-
schleppt, der das Artwork nun
auch umgesetzt hat. Wir haben
ihm den Titel genannt und zwei
Tage später kam er mit sehr geilen
Entwürfen zurück. Danach war der
Albumname gesetzt.

Ausmusikalischer Perspektive
sprichst du bezüglich eures
neuenAlbums von „zeitgemäßen
Spielweisen“.
Mit „zeitgemäß“ meine ich, dass wir verschiede-
ne Tunings benutzen, auch Downtunings. Das ist
heute viel verbreiteter als noch vor 20 Jahren. Bei „A
Nameless Grave“ benutzt Marcos eine siebensaitige
Gitarre, auch das war früher nicht üblich. Als wir da-
mals angefangen haben, hat das niemand gemacht,
höchstens Steve Vai. Unseren Klassiker „Higher In
The Sky“ haben wir neu eingespielt, ebenfalls mit
heruntergestimmten Gitarren. Dabei handelt es sich
quasi um eine 2.0-Version. So würde man den Song
heute schreiben oder arrangieren. Das zeigt, dass die
Komposition zeitlos ist und dass man sie in verschie-
denen Gewändern präsentieren kann.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Song neu
aufzulegen?
Das war ein Zufall. Ich hab‘ im Autoradio die 1987er
Version von „Here I Go Again“ von Whitesnake
gehört. Die neue Aufnahme war für die Band damals
ein großer Erfolg, der die Ur-Version inzwischen
abgelöst hat. Die meisten Leute werden eher die
neuere Variante kennen. Das habe ich dann auf un-
seren bekanntesten Song umgemünzt, also „Higher
Than The Sky“.

DenSong „ANamelessGrave“ hast du den „na-
menlosen Toten“ gewidmet, die unsereGeschichte
geprägt haben.Warumwar dir das ein Bedürfnis?
Man kann sich an Napoleon er-
innern, an die großen Pharaonen
und an all die großen Kriegsfüh-
rer, aber nicht an die, die deren
Errungenschaften persönlich um-
gesetzt haben. Wer hat denn die
Pyramiden gebaut? Das war nicht
der Pharao, sondern die zigtau-
send Namenlosen, die ihre Leben
dafür gegeben haben, dass die
Pyramiden heute noch stehen. Ich
befasse mich viel mit Archäologie.
Es werden immer wieder Überres-
te von Menschen gefunden, deren
Namen man nicht kennt. Dennoch
kann man einordnen, was sie im
Leben gemacht haben müssen.

In England hat man zum Beispiel
Gräberfelder gefunden, bei denen
sich herausgestellt hat, dass dort
Gladiatoren begraben wurden,
die in Kampfspielen für die Römer
gestorben sind. Das kann man an
den Skeletten wunderbar erken-
nen. Das waren alles Namenlose,
ohne die diese ganzen Weltreiche
nicht funktioniert hätten. Jeder
kennt Julius Cäsar, aber keiner
kennt die Leute, die sein Reich
aufgebaut und seine Befehle um-

gesetzt haben. Für all diese Leute
wollte ich gerne die Stimme erheben.

Washabt ihrmit der neuenPlatte imGepäck vor?
Wir werden das ganze nächste Jahr und wahrschein-
lich auch 2021 ausgiebig um die ganze Welt touren.
Die Daten für Deutschland und das umliegende
Ausland im kommenden Februar haben wir bereits
angekündigt. Wir werden nicht mehr alles an einem
Stück abfahren wie beim letzten Album. Da waren
wir fast fünf Monate am Stück unterwegs. Ich glaube,
wir hatten mehr Flüge als Shows und waren nachher
total am Ende. Das hat uns gesundheitlich überfor-
dert. Wir haben ja keinen Privatjet wie Iron Maiden
oder Metallica. Deshalb möchten wir jetzt alles etwas
entzerren und uns größere Pausen lassen, damit wir
uns erholen und Kräfte sammeln können.

Ihr habtweltweit eine sehr große und treue Fanba-
se.Wie erklärst du dir das?
Wir haben als Band immer geliefert. Wir sind nie
unter ein relativ hohes Niveau gerutscht. Wir haben
unsere Messlatte und die haben wir nie tiefer gelegt.
Jeder hat natürlich seine Lieblingsalben und seine
Lieblingsära, aber letztlich haben wir in unserer fast
37-jährigen Karriere immer abgeliefert und ich denke,
dass Metalfans darauf stehen, wenn sie sich auf eine
Band verlassen können und sie ihr Leben begleitet.

Kannst du dir vorstellen, irgendwann keineMusik
mehr zumachen?
Nein, das kann ich mir nicht
vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich
es bis zu meinem Lebensende
schaffe, auf der Bühne rumzu-
kriechen. (lacht) Aber ich hoffe
natürlich, dass ich so lang weiter-
machen kann, wie ich lebe. Selbst
wenn ich im Rollstuhl sitzen
würde, würde ich weiterhin Gitarre
spielen und Songs schreiben. Das
ist einfach das Schönste für mich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
ich das komplett sein lasse.

Timon Menge
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Rage –Wings of Rage
In diesem Jahr könnte man erstmals
einen ganzen Adventskalender mit
Rage-Alben füllen. DIe 24. Platte ist die
dritte in der aktuellen Triobesetzung.
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GuthrieGovan ist angesichts seiner technischen Finesse und seinesGespürs für

Melodien vielenGitarristen ein Vorbild und als hochgeachteter Tour- und Studio-

musiker verdient.Mit demEquipment hält er es recht übersichtlich und gestaltet

mit einfachen, aber sorgsamausgewähltenMitteln seinen individuellen Sound.

Der V30 The
Countess wurde
von der der Firma
Victory für Guthrie
maßgefertigt.

Guthrie,welchenAmp
spielst dumomentan auf
Tour?

Das ist ein Victory V30 The
Countess MK II. Ich kenne die
Jungs von Victory ja schon, seit
sie mit ihrer Firma angefangen
haben. Ihr Designer hat davor
Verstärker für Cornford Amps
entwickelt, die ich davor gespielt
habe. Mir hat also schon immer
ihre Arbeit gefallen und auch das
Voicing ihrer Verstärker, natürlich
wie sie klingen, aber auch, dass
sie meine Art zu spielen für mich
am besten wiedergeben. Vor ein
paar Jahren habe ich sie gefragt,
ob sie mir nicht einen Amp anfer-
tigen könnten, der zwar so klingt,
wie die Amps in ihrem damals
aktuellen Angebot, aber kleiner
und leichter zu transportieren ist.
Der V30 war das Ergebnis, das
ich auch bei bisherigen Aristocrats-Touren verwen-
det habe. Der MK II ist meiner Meinung nach aber
auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach vorne, da sie
das Negativ-Feedback in den Griff bekommen und
die richtigen Stellschrauben am Equalizer gedreht
haben, wodurch das Voicing der Mitten etwas prä-
senter ist und besser durch den Mix kommt. Es soll
aber auch Leute geben, die den Amp ausprobieren
und nicht mögen, für die gibt es jetzt auf der Rücksei-
te einen kleinen Knopf, mit dem das ursprüngliche
Voicing wiederhergestellt werden kann. Er ist mit
seinen zweieinhalb Kanälen wirklich flexibel. Außer-
dem kann ich damit überall hinfliegen und brauche
eigentlich nur eine Box. Momentan benutze ich die
Victory-2x12-Box, da der Amp mit Celestion Vintage
30 richtig super klingt.

Ich habe schon auf der Bühne deineCharvel-Signa-
ture-Modelle gesehen. Kannst du uns dazu etwas
erzählen?
Für mich wäre es mittlerweile komisch, wenn ich sie
nicht spielen würde. Wir haben ja damals zwei Jahre
gebraucht, bis wir das Design so hinbekommen ha-
ben, dass es sich für uns richtig anfühlte. Irgendwann
sind mir die Ideen ausgegangen, was man daran noch
ändern oder verbessern könnte, wir haben mit der
Charvel Guthrie Govan HSH die flexibelste Gitarre
überhaupt geschaffen. Darin haben wir Custom-To-
nabnehmer von Michael Frank Brown verbaut, der
vorher bei Fender gearbeitet hat und auch die Tonab-
nehmer für die Eric-Johnson-Signature-Stratocaster
entworfen hat – obwohl ich offensichtlich ein deut-
lich entspannterer Kunde als Eric Johnson war. Die
Tonabnehmer kann man übrigens nur in dieser Char-
vel finden. Mir fällt es schwer, sie zu beschreiben, da
sie einfach machen, was sie sollen. Der Pickup am
Steg schiebt den Ampmit seinemmittigen Sound
sehr an, während der Hals-Tonabnehmer einen eher
zurückhaltenden, warmen Jazz-Ton hat. Aber man
hat auch jede Menge Singlecoil-Optionen.

Welche Saitenstärke benutzt du?
.010 auf .046 von D’Addario NYXL.
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Ziemlicher Standard bei der Stärke…
Ja genau, ich habe sie vor ungefähr einem Jahr für
mich entdeckt und bin sehr überzeugt davon. Sie
verstimmen sich nicht, überdauern mehr Shows als
andere Saiten. Eine der beiden Gitarren ist in Drop-D
gestimmt. Da hab‘ ich noch ein Tipp für jeden, der
auch vor hat, im Drop-Tuning zu spielen: Nehmt .052
für die tiefe Saite anstatt .046, dann gleicht sich die
Spannung aus und fühlt sich an wie im Standard-Tu-
ning. Man muss also weder am Tremolo rumwerkeln
noch den Hals justieren.

Duhast gesagt, dass du die Saiten vor einemJahr
entdeckt hast. Befandest du dich etwa auch auf
dieser ewigen Suche nach den richtigenGitarrensai-
ten?
Ich will eigentlich nur ein Konzept, das funktioniert
und auf das ich mich verlassen kann. Ich möchte
nichts verwenden, das zu exotisch und dadurch
schwer zu beschaffen ist, wenn ich auf Tour bin.
Daher bevorzuge ich eben Standard-Saiten.

Kommenwir zu den Effekten.Wie sieht es da
bei dir aus?
Live benutze ich einen Frac-
tal-FX-Multieffekt-Pedalboard, das
war‘s. Ab und zu passiert es, das
Leute meinen Fractal FX sehen
und denken, dass ich Amp-Mode-
ling benutze, aber dem ist nicht
so. Der Fractal FX ist ausschließ-
lich für das Effekt-Modeling ver-
antwortlich. Da lässt sich auch die
Vier-Kabel-Methode verwenden,
also dass Effekte wie Chorus, Wah
oder das Volumepedal vor dem
Verstärker sind und Delay oder Re-
verb, die man ja normalerweise im
Effektloop verwendet, lassen sich
dort auch problemlos einschlei-
fen. Ich habe mir dafür extra einen
Kabelbaum anfertigen lassen, mit
dem ich die Verkabelung schnell
fertig bekomme.

Wannhast dumit demAxe FXangefangen?
Nachdem wir das Tres-Caballeros-Album aufgenom-
men hatten. Da war ich im Studio etwas experimen-
tierfreudiger als sonst und habe ein paar verrückte
Sounds aus dem Hut gezaubert. Dann dämmerte mir
aber, dass ich die Songs ja auch live auf die Bühne
bringen muss. Damals hatte ich noch ein eher tradi-
tionelleres Pedalboard, das ich platztechnisch quasi
hätte verdoppeln müssen, dann hätte es aber nicht
mehr ins Flugzeug gepasst. Deshalb habe ich meine
Seele verkauft und mich für die digitale Lösung
entschieden.

Aufwelcher Seite stehst du bei
derGretchen-Frage desAmp-Pro-
filings?
Es wird tatsächlich immer besser.
Es gibt zwei offensichtliche Kan-
didaten, die sehr gute Produkte
abliefern. Meiner Meinung nach
kommen Profiling-Amps mit jeder
neuen Inkarnation dem Original
näher.

Wie ist das dannbei dir als Pro-
fi-Musiker,würdest du denUnterschied raushören?
Wahrscheinlich schon, wenn ich mich mit den Ver-
stärkern im gleichen Raum befinde und der Sound
aus dem Speaker kommt. Das bekomme ich hin.
Meiner Meinung nach klingen Feedback und Sustain
beim Original immer noch ein bisschen natürlicher.
Aber genau da liegt ja auch der Hund begraben, wa-
rum viele Leute die Sache mit dem Amp-Modelling
falsch verstehen. Sie emulieren nicht den Verstärker,
sondern die Aufnahme eines Verstärkers. Das ist
ein ziemlicher Unterschied. Die bessere Testbeding-
ung wäre tatsächlich in einem Studio, bei dem der
Verstärker in einem anderen Raummit Mikrofon
abgenommen wird. Wenn man da die beiden Signale
miteinander vergleicht, könnte es wirklich schwer
werden, den Unterschied rauszuhören. Ich benutze
aber beide Ansätze, je nachdem was besser passt.
Bei Hans Zimmer benutze ich zum Beispiel aus-
schließlich einen Kemper.

Oliver Strosetzki

Weil Guthrie
den Sound des
Celestion Vintage
30 schätzt, nutzt er
zwei davon in einer
2x12er-Box.

Einmalig sind bei
Guthries Signature-
Modell von Charvel
das Design sowie

die Spezifikationen.
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TheAristocrats – YouKnowWhat...?
Mit dem vierten Studioalbum (2019)
beweist das Fusion-Prog-Trio Govan-
Minnemann-Beller einmal mehr seine
meisterliche Stil-Beherrschung.
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SpecIAl OPtiMieRuNg euRes HOMe-stuDiOs



wORKsHOP: 8 tiPPs FÜR Die …

Optimierung eures 
Home-Studios

Eine der wichtigsten Angelegenheiten für einen Musiker ist neben Gigs und 

Proben das eigene Home-Studio. Der technische Fortschritt  ermöglicht es 

mitt lerweile, im Eigenheim und mit schmalem Geldbeutel großartige Klänge 

zu erzeugen. Wir geben euch acht Tipps an die Hand, mit denen ihr euren 

Workfl ow und eure Technik optimiert. Viel Spaß!
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Das SSL 4000E von
der Plugin Alliance
gilt als Standard
unter den DAW-
Plugins.

Der Waves API 2500
ist ein beliebter
und preiswerter
Kompressor.

#1 Am Workflow arbeiten
Euer Workflow kann ständig optimiert werden.
Zunächst geht es darum, dass ihr eure wesentlichen
Arbeitsschritte kennt und klar voneinander trennt.
Sofern ihr Songwriting, Recording, Mixdown und
Mastering anbietet, solltet ihr all diese separaten Sta-
dien für die gesamte Produktion auf einmal abarbei-
ten. Es ist nicht empfehlenswert, für ein Album von
zehn Songs jeden einzelnen Titel zunächst zu schrei-
ben, aufzunehmen, zu mischen und zu mastern und
dann mit dem nächsten zu starten. So werden die
einzelnen Songs am Ende nicht wie eine Einheit
klingen und zudemmüsst ihr ständig zwischen den
Abläufen springen.

#2 Digitale Musikproduktion: DAWs,
Plugins, Sound Libraries
Darüber hinaus sollte euer Work-
flow innerhalb eures technischen
Setups optimiert werden. Ver-
sucht, immer schneller und effi-
zienter an eurer DAW zu werden,
indem ihr zum Beispiel Shortcuts
lernt.
Wenn ihr euch durch die un-
überschaubare Menge an DAWs,
Plugins und Sound Libraries über-
fordert fühlt, fokussiert euch auf
wenige Tools. Allein eine einzige
DAW reicht für eine hochprofessi-
onelle Musikproduktion aus und
die wichtigen Kandidaten wie Cu-
base, Pro-Tools, Logic oder Studio
One bieten alle wichtigen Featu-
res. Entscheidend ist der Umgang
mit Plugins beziehungsweise die

generelle Soundbearbeitung – mit welcher DAW das
Ganze geschieht, ist am Ende des Tages weitest-
gehend irrelevant. Die Stock-Plugins sind bei den
heutigen DAWs absolut hochwertig und erst wenn ihr
diese kennt und größtenteils durchgearbeitet habt,
solltet ihr punktuell Drittanbieter-Plugins kaufen. Bei
den Sound-Libraries wird oft mit Komplettpaketen
mit unzähligen verschiedenen Sounds geworben.
Achtet aber eher auf Qualität als auf Quantität und
besorgt euch beispielsweise eine herausragende
Streichersektion oder einen speziellen Gitarren-
sound. Nur die wenigsten umfangreichen Komplett-
pakete klingen im Detail wirklich herausragend. Viel
hilft hier nicht viel!
Befasst euch vor allem mit EQs und Kompressoren
und vor allem mit denen, die einen besonderen
Klangcharakter (man nennt das auch gern Färbung)
haben. Um nur mal einige der vielzähligen Klassiker
und deren Plugins aufzuzählen: SSL 4000 Konsole
(Plugin Alliance SSL 4000E), Neve VXS Konsole
(Plugin-Alliance bx console N), Universal Audio 1176
Kompressor (z.B. Waves CLA-76), API-2500 Kompres-
sor (Waves API-2500) und viele weitere.

#3 Entwickelt euch weiter
Man lernt nie aus und entdeckt ständig neue Fea-
tures auf digitaler und analoger Ebene. Damit euer
Arbeitsalltag spannend und innovativ bleiben kann,
sind Fortbildungen extrem hilfreich. Das können
Online-Tutorials oder Workshops sein. Doch auch
euer persönlicher Fortschritt und eure eigenen Ent-
deckungen in Experimentieren mit der Technik solltet
ihr euch merken oder besser sogar: dokumentieren.
Notiert euch unbedingt Shortcuts oder Funktio-
nen, die ihr im „Arbeitsalltag“ neu entdeckt. Auch
Mix-Techniken und Channel-Strips solltet ihr euch in
der DAW speichern.
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Auch Hobbyprodu-
zenten sollten

ihre Weiterbildung
interaktiv gestalten,
zum Beispiel durch
die Arbeit mit Musi-

kerkollegen.

Das Waves CLA-76
Plugin emuliert

einen echten
Klassiker unter den

Hardware-Kom-
pressoren.

Zudem bieten viele Plugin-Hersteller kostenlose Tri-
al-Versionen ihrer Plugins an, die den vollen Funkti-
onsumfang für einen Testzeitraummeist von zwei bis
vier Wochen zur Verfügung stellen.

#4 Ablenkungen vermeiden
Da wir Musikproduzenten viel Zeit am PC verbringen,
ist die größte Gefahr die Ablenkung durch Social
Media. Positive Dinge wie Mails oder Tutorials sollten
daher nur zu bestimmten Zeitpunkten beantwortet
beziehungsweise konsumiert werden. Nehmt euch
gezielt Zeit dafür!
Auch eure Vermarktung via Facebook, Instagram
und Co. sollte auf jeden Fall kontrolliert ablaufen und
nicht während der Recording-, Mixdown- oder
Mastering-Phase passieren.
Der schlimmste Aspekt sind die Ablenkungen da-
durch, sich durch die endlosen News Feeds oder an-
gezeigten Videos zu klicken. Auch
wenn wir das Hobby zum Beruf
machen, sollten wir den Fokus
und die Disziplin nicht verlieren.

#5 Jobs akquirieren
Tut es! Üben und Lernen sind
wunderbare und elementare
Aspekte, doch ammeisten lernt
ihr im Job. Wenn ihr mit eurem
Home-Studio anfangt, so versucht

jeden Job zu bekommen, den ihr
kriegen könnt. Helft Kollegen beim
Songwriting, nehmt Sängerinnen
und Sänger auf, mischt Doku-
mentationen, Jazz-Songs oder
Prog-Metal. Nehmt das Feedback
eurer Kunden ernst und verbes-
sert euch von Job zu Job. Sicher-
lich sind die Hemmschwelle und
das Gefühl vom „Nicht-bereit-sein“
groß, doch gebt euch einen Ruck
und probiert es!
Fehlen euch die Jobs und das
Feedback, dann probiert Folgen-
des: Einige berühmte Engineers
(mixbus TV, Joey Sturgis, etc.) offe-
rieren heutzutage die Möglichkeit,
dass ihr ihnen eure Mixdowns und
Masters sendet und sie euch dazu
ein Feedback abgeben.

#6 Referenz-Songs
Für alle Arbeitsabläufe Songwriting, Recording,
Mixdown und Mastering sind Referenz-Songs und
-Sounds eine große Hilfe. So verliert ihr einerseits
nicht den Fokus auf den gewünschten Endsound und
andererseits könnt ihr euch an den Soundqualitäten
eurer Lieblingsbands orientieren. Das können fertige
Songs oder sogar isolierte Spuren sein, die es zum
Teil von einigen Rock-Songs im Internet gibt (Einfach
mal z.B. nach „Isolated Crazy Train Drums“ goo-
geln). Auch reine Samples von Instrumentenspuren
können hilfreich sein, wenn ihr beispielsweise einen
bestimmten Snaresound nachmachen möchtet.
Natürlich ist der Grad zwischen Inspiration und
Kopieren oder gar Klauen recht schmal. Doch selbst
wenn ihr beispielsweise bei euren ersten Gehver-
suchen im Mixdown die Referenz-Sounds komplett
nachmachen möchtet, wird euch das in eurer
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Entwicklung als Engineer guttun.
Dauerhaft solltet ihr aber eigene
Wege gehen und Song-Referen-
zen allenfalls als grobe Guideline
nutzen.

#7 Interface
Ihr braucht ein amtliches Audio-
Interface mit der genügenden
Anzahl an Eingängen. Sie sorgen
dafür, dass das analoge Signal in
ein digitales umgewandelt wird
(AD-Wandlung). Erst im Anschluss
geht es (z.B. via USB-Verbindung)
in den Computer oder MAC. Somit hat der Compu-
ter/MAC keine Rechenarbeit mit der Umwandlung.
Des Weiteren wird das Signal zur Wiedergabe über
dddiiieee MMMooonnniiitttoooorrreee vvvooonnn dddiiigggiiitttaaalll iiinnn aaannnaaallloooggg zzzuuurrrüüüccckkkgggeeewwwwaaannndddeeelllttt
(DA-Wandddlung). All das sollllte bei mindestennns 44,1kHz
und 24bit passieren. Höherrre Werte
sssiiinnnddd iiinnn dddeeennn mmmeeeiiisssttteeennn

Fällen auch tatsächlich besser
(z.b. Abtastungen bei 192kHz),
doch die Wandlerqualität muss
dementsprechend hoch sein.
Selbst bei einer Singer-/Songwri-
ter-Aufnahme braucht es häufig
schon drei Eingänge (zweimal
Gitarre, einmal Vocals). Abso-
lute Standards sind hier Instru-
menteneingänge via Klinke für
Synthesizer, Klinken-Eingänge mit
Hi-Z-Funktion für den direkten

Anschluss einer E-Gitarre oder eines Basses (Klinke,
Hi-Z) und XLR-Eingänge mit zuschaltbarer Phan-
tomspeisung (48V) für Mikrofone beziehungsweise
Kondensatormikrofone. Einige Hersteller bieten auch
Hybrid-Eingänge, in die man sowohl Klinke als auch
XLR einstecken kann. Hi-Z und 48V sollte man dann
unbedingt bei Bedarf zuschalten können. Darüber
hinaus sollte die Verbindung via USB laufen, um
maximal flexibel zu sein.

#8 Mikrofonie-Techniken lernen
Setzt euch mit den gängigen Mikrofontypen (dyna-
misch, Kondensator etc.), deren Richtcharakteristi-
ken (Niere, Acht, Kugel etc.) und den Positionierun-
gen an verschiedenen Instrumenten auseinander

Wer im Home-Studio eine ganze Band auf-
nehmen will, braucht genügend Mikrofone
und die entsprechenden Signaleingänge.

Je nach Instru-
ment eignen sich
unterschiedliche

Mikrofone. Die
GGGrrruuuunnndddtttyyypppeeennn sssooollte

mmman kennennn.

Ein aaabsolutes MMMuss ist ein Audio-Interface
mit gggenügend AAAnschlüssen. Im Bild: das
Kommmplete Audiooo 6.
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(zum Beispiel mithilfe des Workshops auf den
nachfolgenden Seiten). Natürlich ist das leicht gesagt
und Mikrofonie ist ein sehr weites Feld. Im Vorfeld
müsst ihr euch klar darüber sein, welche Aufnahmen
in eurem Home-Studio überhaupt möglich sind.
Schlagzeugaufnahmen sind die wohl umfangreichste
Herausforderungen, da man es einerseits mit hohen
Lautstärkepegeln zu tun hat, was in der Wohnung
problematisch sein kann und andererseits viele Mik-
rofone verlangt.
Mindestens sollte ein gut ausgestattetes Home-Stu-
dio drei Kondensator-Mikrofone (z.B. für Singer-/
Songwriter-Aufnahme 2x Gitarre, 1x Vocals) und zwei
bis drei dynamische Mikrofone am Start haben.

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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Seit 1952 wird mit der Gibson Les Paul Musikggeschichte
geschrieben. Diese Chronik dokumentiert die ssensatio-
nelle Story der Stradivari unter den E-Gitarrenn. Angefan-
gen bei den ersten Prototypen des Namensgeebers Lester
Polfus aka Les Paul Anfang der 50er Jahre fühhrt das
Buch durch die Jahrzehnte und zeigt mit großßformati-
gen Aufnahmen den beeindruckenden Siegeszug dieses
erstaunlichen Instruments.

Ein halbes Jahrhundert Rockgeschichhttee!!
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das neue jahrtausend

Eine Gitarre für die Bühne, konzipiert für abso-
lute Funktionalität und dabei auch noch ein zeit-
gemäßer, cooler Look? Die Les Paul GT vereint
all diese Attribute.
Neutrik- und Tonepros-Hardware, Push/Pull-
Potis für Coilsplitting und Grover Locking
Mechaniken garantieren für Zuverlässigkeit
auch in den extremsten Situationen.

6 Les Paul BFG 2006

3Menace 2006

5 1959 Standard Reissue V.O.S. 2006

Eine 59er Reissue nach Vintage Original Specs
in Iced Tea. Die neue Lackiermethode verleiht
dder GGiitarre eiinen matten GGllanz miit PPatiina.

5 Les Paul HD.6X-PRO 2006

HD.6X-PRO – „die erste Gitarre des neuen
JJaahhrrhhuunnddeerrttss“

Nach Gothic und Voodoo ist seit 2006 die Les
Paul Menace die „Böse Buben“-Gitarre im
Gibson Programm. Tiefe „Narben“ im Body,
ein Faust-Inlay am 5.Bund und die durch-
sichtigen Pickup-Bobbins der „Smoky Coil
Humbucker“ zeigen hier wo’s lang geht!

130

D i e g r o s s e L e s P a u L C h r o n i k

AAuuff zzuu nneeuueenn ufern

Gibson Mit der Les Paul BFG, im radikalen
Design, trifft Gibson den Puls der Zeit (2007).

James Brown, Godfather of Soul, stirbt im
Alter von 73 Jahren (2006).

The Rolling Stones geben ein kostenloses
Konzert vor 3 Millionen Besuchern in Rio de
Janeiro (2006).

Die Fußballweltmeisterschaft findet 2006 in
Deutschland statt. Das Motto: „Die Welt zu
Gast bei Freunden“.

Fidel Castro gibt aus Krankheitsgründen zum
ersten mal seit 47 Jahren die Amtsführung in
die Hände seines Bruders (2007).

2006-2007 im Überblick

5 Les Paul GT 2006

3Billie Joe Armstrong

Foto: Chris Dugan

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

Seit 1952 wird mit der Gibson Les Paul Musikgeschichte 
geschrieben. Diese Chronik dokumentiert die sensatio-
nelle Story der Stradivari unter den E-Gitarren. Angefan-
gen bei den ersten Prototypen des Namensgebers Lester 
Polfus aka Les Paul Anfang der 50er Jahre führt das 
Buch durch die Jahrzehnte und zeigt mit großformati-
gen Aufnahmen den beeindruckenden Siegeszug dieses 

Ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte!

Jetzt gleich bestellenJetzt gleich bestellen
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gRuNDausstattuNg MiKROFONe

Werkzeugkasten 
fürs Recording
Am Anfang der Aufnahmekett e steht das Mikrofon. Doch welche Mikrofone 

eignen sich für den Einstieg ins Home-Recording?  Klug ist, wer die Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Typen kennt und sie zu kombinieren  versteht. 

Wir  stellen  euch eine Grundausstatt ung für unter 1000 Euro zusammen.
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Wir basteln uns unsere Grundausstattung.
Nix vintage, nix exotisch, sondern „middle
of the road“. Diese Mikros bilden die Basis

für eure Sammlung und die darf und soll über die
Jahre wachsen. Es muss aber betont werden, dass es
sinnvoll ist, erst einmal mit wenigen Mikrofonen zu
beginnen. Dies schont nicht nur euren Geldbeutel,
sondern ermöglicht auch die intensive Beschäftigung
mit den unterschiedlichen Modellen. Dadurch lernt
ihr deren Stärken und Schwächen kennen. Welche In-
strumente profitieren von welchemMikrofon, welche

Das Neumann TLM
102 liegt schon im
oberen Preisseg-
ment, ist aber eine
lohnende Investi-
tion. Markenquali-
tät in No-Nonsen-
se- Ausführung.

Preiswertes Duo für
die Stereomikrofo-
nie: Røde NT5 als
Matched Pair.

Weit verbreiteter
Standard und ein
Allrounder für
Studio und Bühne:
Das Shure SM57.
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Der SOUNDCHECK-Mikrofonkasten
(Gesamtbudget circa 1000,- EUR)
Großmembran-Kondensator: Neumann TLM 102 bk,
UVP 584,-
Die Firma Neumann hat unter Mikrofonliebhabern einen sehr guten Ruf. Viele
Modelle gelten als Klassiker. Das TLM 102 ist das Einstiegsmodell, natürlich
in der für Neumann gewohnten hochwertigen Verarbeitung. Eine leichte
Betonung zwischen 8 und 12 kHz hilft bei der Platzierung von Vocals im
Mix. Ein integrierter Popschutz und ein gutmütiger Umgang mit scharfen
Konsonanten (S-Laute) helfen bei der stressfreien Aufnahmesession.
Dank maximalem Schalldruck von bis 144 dB darf das Mic auch vor Blas-
instrumenten oder Drums Platz nehmen. Der attraktive Preis kommt
durch den Verzicht auf umschaltbare Richtcharakterisitken oder Filter/
Pad-Schaltungen zustande.

Dynamisches Mikrofon: Shure SM57, UVP 109,-
Keine Bühne und kein Studio ohne SM57. Egal ob Snare, Gitarrenamp, Gesang (es hat
die selbe Kapsel wie das SM 58) oder Bläser. Sehr direkt und extrem pegelfest, selbst

bei Nahmikrofonierung. Seine robuste Fertigungsqualität verträgt auch
mal eine Begegnung mit dem Drumstick. Die Nierencharakteristik
reduziert Signale anderer Instrumente. Zahlreiches Zubehör (Erschüt-
terungsabsorber, Drum-Mikrofonhalterung für die Rim-Montage,...)
erleichtert euch die Mikrofonierung von Drums. Mit dem SM57 erwirbt
man ein Mikrofon, das seinen Besitzer wahrscheinlich überlebt.

Kleinmembran-Kondensator: Røde NT5 Matched
Pair, UVP 309,-
Ein Kleinmembranmikro fehlt uns noch. Hier am besten ein
Stereopaar. Das NT5 vom australischen Hersteller Rode ist ein
beliebtes semiprofessionelles Modell. Es hat einen breiten Fre-
quenzgang und ist für einen Kleinmembraner recht rauscharm.
Eine leichte Höhenanhebung kann, muss aber nicht immer,
ein Vorteil sein. Ein maximaler Schalldruck von 143dB machen
einen Einsatz am Drumset jedenfalls problemlos möglich und
auch für alle anderen Stereoanwendungen (Flügel, Akustische
Gitarre, Chor) seid ihr damit gerüstet. Einzeln eingesetzt hat
man zwei vielseitige Nierenkapseln zur Verfügung, die beim
Closemiking (Hi-Hat, Percussion, Bläser, Streicher) Verwendung
finden können.

Der SOUNDCHECK-Mikrofonkasten

Die Firma Neumann hat unter Mikrofonliebhabern einen sehr guten Ruf. Viele 
Modelle gelten als Klassiker. Das TLM 102 ist das Einstiegsmodell, natürlich 
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Mix. Ein integrierter Popschutz und ein gutmütiger Umgang mit scharfen 
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Stereomikrofonierung
für Einsteiger

Gängig sind die Varianten X/Y und A/B.
Bei der X/Y-Technik setzt ihr auf zwei Nie-

ren-Kleinmembraner. Die Kapseln werden
möglichst dicht aneinander gebracht und
im 90º Winkel positioniert. Das Ergebnis ist

ein absolut monokompatibles, auf Intensitäts-
stereofonie basierendes Stereosignal. Es geht
theoretisch auch mit Großmembranmikros, da
aber die Kapseln so nah wie möglich beieinander

sein sollten, ist das mit den massiveren, klobigeren Gehäusen nur
schwer realisierbar.

Anders funktioniert die A/B-Mikrofonierung. Hier sind Großmembra-
ner wie Kleinmembraner denkbar. Das A/B-Verfahren basiert auf der
Laufzeitstereofonie. Beide Mikrofone werden parallel aufgebaut. Bei
einem Abstand von maximal 0,5 Metern sind die Intensitätseffekte
vernachlässigbar. Die Stereowirkung kommt durch zeitliche Signal-
differenzen in den einzelnen Kanälen. Ein schönes Ergebnis, welches
aber nicht monokompatibel ist.
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Richtcharakteristik und welcher Frequenzgang ist
den Tools jeweils eigen?
Im Laufe der Jahre stellen sich bei jedem Produzen-
ten Präferenzen für bestimme Mikrofone ein und
formen zusammen mit seinemMixing-Stil seinen
persönlichen Sound. Doch um einen guten, individu-
ellen Sound zu entwickeln, sind solide Grundkennt-
nisse unentbehrlich.

Großer Klopper: Das Großmem-
bran-Kondensatormikrofon
Die meisten Studiobetreiber greifen zum Großmem-
bran-Kondensator-Mikrofon, wenn Vocals oder Spra-
che aufgenommen werden sollen. Ebenso kommt
es bei akustischen Gitarren, Drums oder Kontrabass
zum Einsatzzz. DDDiiieee FFFuuunnnkkktttiiiooonnnnssswwweeeiiissseee dddiiieeessseeesss MMMiiikkkrrrrooofffooonnn-
typs iiisssttt schnell erklärt: Auftftftretende Schallwellllen
vvversetzen die Membran in Sccchwingungen. Dieseee

leitfähige Membran und die verbaute Gegenelektro-
de ergeben einen Kondensator, dessen Kapazitätsän-
derung ein elektrisches Mikrofonsignal erzeugt. Die
Umwandlung von Luftschall in elektrische Span-
nungsänderung ist letztendlich das Funktionsprinzip
aller Mikrofone.
Von einem Großmembranmikrofon spricht man in
der Regel, wenn der Membrandurchmesser mindes-
tens 2,54 cm (1 Zoll) beträgt. Zum Betrieb benötigt
ein Kondensatormikrofon immer eine Phantom-
speisung (48 Volt). Beim Umgang mit der Phantom-
speisung ist etwas Vorsicht sinnvoll. Ein sicheres
Vorgehen ist: Kanal muten, dann die Verkabelung
vornehmen, Phantomspeisung einschalten, Kanal
demuten. Nach einigen Sekunden (bei Röhrenmik-
rrrooofffooonnneeennnn gggeeerrrnnneee lllääännngggeeerrr))) ssseeeiiidddd iiihhhrrr „rrreeeaaadddy to record“. Beim
Abbau hhheißt es dann: Kanaaal mutennn, Phantomspei-

sung deaktivieren, eeeinige SSSekunden warten,
erst dann die Verrrkkkabeluuung lösen und
das Mikrofon vorrrsichtig weglegen. So
vermeidet ihr Schääädeeen an der Studio-
aaabhöre und an den Mikrofonen.

Aufffwendig ausgestatttttteeeete Modelle bieten
umsccchaltbare Richtcharrrakteristiken. Die
gängigsssten sind Kugel (Sccchall wird von
allen Richhhtungen gleichmäßig aufgenom-
men), Acht (((Aufnahme hauuuptsächlich von

vorn/hinten, Seeeitenanteile reeeduziert) und
Niere (stärkere Riiichtwirkung, Schall hinter oder

ssseitlich des Mikrofooones wird staaark reduziert).

DDDaaasss NNNeeeuuummmaaaannnnnn
KM134 ist definitiv
ein Vorzeigemodell
unter den Stereo-
Mikros mit kleiner
Membran ( entspre-
chend teuer).
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Die Vorteile eines Großmembraners sind unter ande-
rem geringes Eigenrauschen und weiter Dynamikum-
fang. Zartes Hauchen, aber genauso lautes Shouten
sind kein Problem. Der leicht abfallende Frequenz-
gang in den Höhen in Kombination mit Partialschwin-
gungen sorgt für eine oft gewünschte Klangfärbung:
Die Gesangsstimme wird kraftvoll und bekommt Cha-
rakter. Instrumente betten sich in den Mix ein.
Nicht zuletzt auch wichtig: Der psychologische
Effekt. Diese Mikrofone sind groß und prächtig, den
meisten Künstlern flößt so ein edles Teil mehr Selbst-
vertrauen ein. Folglich darf ein Großmembraner in
Kombination mit einem Popfilter in keinem Studio
fehlen und viele Engineers werden bei Vocals als
Erstes dazu greifen.

Dream-Team:
Kleinmembraner als Stereopaar
Klassische Tonmeister bedienen sich gerne Klein-
membran-Kondensator-Mikrofonen. Dank der
kleinen, leichten Membran verfügen diese Mikros
über eine sehr gute Impulstreue. Das heißt, während
Großmembran-Kondensatormikrofone ihr Signal
mehr oder weniger färben, kommt ein Kleinmembra-
ner sehr neutral daher.
Es empfiehlt sich dank seines gleichmäßigen Richt-
verhaltens (sogar in Nierenbauweise) für größere
Klangkörper wie Flügel, Drumset, Chöre oder Strei-
chergruppen. Deshalb wandert auch ein Stereo-

pärchen in unseren „Einkaufswagen“. Von fast allen
Herstellern gibt es Stereosets aus zwei baugleichen
Mikros – nutzt diese Möglichkeit. Die beiden Mikro-
fone sind einander klanglich sehr ähnlich, was euch
bei Stereoanwendungen das Leben leichter macht.
Durch die Möglichkeit, in Stereo zu mikrofonieren, tut
sich geradezu eine neue Klangwelt auf. Probiert also
fleißig aus! Denkt bei der Bestellung auch an eine
Stereoschiene für die zwei Kleinmembraner.
Umschaltbare Richtcharakteristiken findet man bei
Kleinmembranmodellen nur selten. Der Hersteller
Schoeps bietet solche Features im obersten Preis-
segment. Andere Hersteller haben auswechselbare
Kapseln im Sortiment, die auf das Mikrofon ge-
schraubt werden können. Mit einer Nierencharakte-
ristik macht man bei der Erstausstattung allerdings
nichts falsch.
Der Kleinmembraner ist aber nicht das perfekte
Mikrofon für alle Lebenslagen. Durch ein verstärktes
Eigenrauschen verlangt ein Kleinmembraner eurem
Mikrofon-Preamp oder Audiointerface mehr ab. Das
offene, neutrale Klangbild kann je nach Mix auch die
Wärme eines Großmembraners vermissen lassen.
Glücklich ist letztendlich der Produzent, der beides
im Schrank hat.

Der Bruder von der Straße: Dynamische
Mikrofone
Live werden sehr gerne dynamische Modelle einge-
setzt, meistens Tauchspulenmikrofone. Sie arbeiten
nach dem Prinzip der Induktion. Dabei wird die Mem-
bran durch Schallwellen in Bewegung versetzt. Diese
ist mit einer Spule verbunden, die in das durch einen
Permanentmagneten erzeugte Magnetfeld eintaucht.

Die Mischung
machts: Die gängi-
gen Mikrofontypen

eignen sich für
verschiedene

Einsatzbereiche.
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Hier Downloaden
Shop

Jetzt auch
digital lesen!

Bewegt sich ein Leiter darin, so findet Induktion
statt. Mit anderen Worten, es entsteht Spannung. Ein
akustisches Signal hat einen elektrischen Effekt her-
vorgerufen. Auf Phantomspeisung können wir daher
verzichten. Wir haben ja den Permanentmagneten
als Spannungsquelle.
Dynamische Mikrofone lassen sich kostengünstig
produzieren, ihr Aufbau ist recht einfach und sie
verfügen über eine hohe mechanische Robustheit.
Gerade im Livekontext, wo Mikrofone in höherer
Stückzahl benötigt werden, stellen diese Tatsachen
entscheidende Pluspunkte dar. Ebenso nützlich auf
der Bühne ist die geringe Feedback-Anfälligkeit im
Vergleich zu den Kondensatoren. Mit lauten Signalen
haben die dynamischen Mikros keine Schwierigkei-
ten, was besonders bei der Nahmikrofonierung von
lauten Quellen (Drums, Amps ...) im Bühneneinsatz
wichtig ist.

Merke: Regeln sind zum Brechen da
Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Dynamische
Mikrofone lösen nicht so fein auf wie Kondensator-
modelle. Der Klang ist rauer, erdiger. Für die Produk-
tion einer klassischen Klavieraufnahme wird wohl
kein Tonmeister ein Paar SM57 in den Flügel hängen.
Für ein Honky-Tonk-Piano in einer Bluesnummer
jedoch kann diese Technik eine passende Klangfär-
bung bringen. Ähnliches gilt für Gitarrenamps oder
Trommeln. Viel Punch kommt dabei auch durch die
geschickte Auswahl des Mikrofons zustande.
Live setzen viele Vokalisten auf ein dynamisches
Gesangsmikrofon. Das SM58 von Shure gilt längst als
inoffizieller Industriestandard, der immer irgendwie
passt. Im Studio wird dann eher vor einem Groß-
membraner performt. Aber nicht immer. Manch ein
Künstler mag die Arbeit mit einem Handmikrofon
und es gibt darüber hinaus dynamische Mikros
für Studioanwendungen. Das Shure SM7b (oft als
„Michael-Jackson-Mikro“ bezeichnet) hat bewiesen:
Dynamische Mikros sind kein Hindernis für Charthits.
Wer dynamische Mikrofone qualitativ auf ein anderes
Level heben möchte, der sollte einen guten Preamp
hinter sein Mikro hängen. Durch eine gute Vorver-
stärkung kitzelt man aus manch biederem dynami-
schen Bühnenmikro ungeahnte Studioqualitäten.

Mark Schwarzmayr



wORKsHOP: MiXDOwN aKustiscHeR  
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Unplugged im 
Studio
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DerMixdownakustischer Saiteninstrumente ist eine nicht immer ganz ein-

facheAngelegenheit, denn jedes dieser Instrumente hat gewisse spezifische

Eigenschaften. Dochwennmandiewichtigsten Stellschrauben kennt, kann

man sie alle beherrschen.Wertvolle Tipps dafür gibts in diesemWorkshop!

Alle Instrumente, bei denen Klänge durch
schwingende Saiten erzeugt werden,
sind Saiteninstrumente. Dazu zählen vor

allem Zupfinstrumente wie Gitarre, Bass, Saz oder
Harfe ebenso wie die verschiedenen Streichins-
trumente und im weitesten Sinne sogar Klavier
und Cembalo. Ob die Tonerzeugung durch Zupfen
mit Plektrum oder Fingern, durch Tastendruck
oder durch Streichen mit einem Bogen geschieht,
macht für den Mixing Engineer durchaus einen
Unterschied.
Beim Aufnehmen dieser Instrumente erfolgt die
Signalabnahme in aller Regel mithilfe von Mikro-

fonen. Die Arbeit an einemMixdowns für akusti-
sche Saiteninstrumente beginnt mit der Auswahl
und Positionierung der Mikrofone während des
Recordings. Dieser wichtige erste Schritt ist aus-
schlaggebend für den weiteren Arbeitsprozess,
denn wenn die Signale schlecht aufgenommen
werden, wird ein Mixdown eine fast unmögliche
Angelegenheit.
Saiteninstrumente kommen im klassischen
ebenso wie im Pop-/Rock-Musik-Kosmos vor,
erzeugen verhältnismäßig zu Schlaginstrumenten
wie dem Schlagzeug aber geringe Lautstärkepe-
gel. Nicht ganz optimal, aber effizient funktionie-
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ren Piezo-mechanische Tonabnehmer. Zu weitaus
qualitativeren Ergebnissen führt das Recording mit
Mikrofonen.

Akustikgitarre
Sehr häufig bekommt man es mit der Aufnahme von
Akustikgitarren zu tun. Die Grundtonfrequenzen der
einzelnen Saiten im Standard-Tuning E bis e‘ einer
(Akustik-)gitarre gehen von 82Hz (E) bis zu 330Hz (e‘),
wobei auf gerade Zahlen gerundet wird.
In den meisten Fällen ist das Absenken durch einen
Low-Cut bis 80Hz notwendig, um störendes Dröhnen
zu entfernen. Natürlich darf auch etwas höher, bei-
spielsweise bei 100Hz, angesetzt werden, aber alles
oberhalb von 80Hz nimmt Anteile des Grundtons der
Gitarre weg. Deshalb muss man im Tiefbassbereich
auch bei der Akustikgitarre aufpassen. Darüber hi-
naus sollte man natürlich den musikalischen Kontext
und die Menge an Instrumenten beachten. Steht die
Akustikgitarre beispielsweise mit den Vocals alleine
im Mix dar, ist genug Platz im Frequenzspektrum vor-
handen. Dennoch kann man den Tiefbassbereich so
weit aufräumen, dass kein Dröhnen dominiert. Wenn
die Akustikgitarre aber im Kontext eines ganzen
Band-Arrangements steht und gleichzeitig mit E-Gi-
tarre, Bass, Drums und Vocals passiert, so steht ein
weitaus geringeres Frequenzspektrum zur Verfügung.
Also bitte nicht einfach gewohnheitsmäßig Low-Cuts
setzen ohne hinzuhören!
Im Bereich von 80Hz bis 150Hz kann man mehr
Fülle im Bassbereich betonen, ohne unangenehmes
Dröhnen hervorzurufen. Nutzt diesen Bereich vor
allem bei Singer-/Songwriter-Mixen. Die gesamte
Tiefmittenabteilung von 150HZ bis 500Hz ist oftmals
eher zur Reduktion prädestiniert. Irgendwo zwischen
100Hz und 300Hz liegt allerdings auch die Grundre-
sonanz der Akustikgitarre. Diese sollte man unbe-

dingt zunächst herausfinden, indemman mittels eng
eingestellten Frequenzbands über diesen Bereich
sweept und nach einem verhältnismäßig lauter
dröhnenden Spot sucht. Senkt diesen in Abhängig-
keit vom Arrangement ab. Je mehr Instrumente und
Signale sich im Mix befinden, desto stärker sollte
diese Grundtonresonanz reduziert werden, da sie
zu viel Platz einnimmt und andere Signale maskiert.
Übertreibt man es allerdings, so verliert man den
Grundcharakter der Gitarre.

Kontrabass
Der Kontrabass und/oder der Akustikbass stehen im
Bandkontext in starker Konkurrenz zur Bassdrum.
Hier eignet sich oftmals eine Absenkung beim EQ
unterhalb von 80Hz, was aber auch stark von der
Signalqualität abhängt. Es ist eine Herausforderung,
den voluminösen Klang des Kontrabasses einzufang-
en, sodass man hin und wieder auch mit untenherum
spärlichen Bassfrequenzen zu tun hat.
Des Weiteren entwickeln speziell Kontrabässe eine
starke Eigenresonanz im Bereich von 100Hz bis
300Hz. Nicht immer ist es ratsam, in diesem Fre-
quenzbereich stärker abzusenken, da diese Eigen-
resonanz nicht ständig vorkommt und man mit dem
Absenken den Klangcharakter verlieren kann.
Abhilfe schafft ein dynamischer EQ, der nur beim
Übertreten des Thresholds arbeitet. Übersteigt die
Eigenresonanz einen von euch festgelegten Pegel
(festgesetzt durch den Threshold bei einem Fre-
quenzband), wird der dynamische EQ aktiv. Ist das
betreffende Frequenzband imMinus-dB-Bereich,
so wird der Pegel hier reduziert. Das Boosten des
Frequenzspektrums von 250Hz bis 600Hz lässt den
Kontrabass im Rock‘n‘Roll-Charakter zwingen.

Streich- und Zupf-
instrumente sind
Unterkategorien

aus der Gruppe der
Saiteninstrumente.

Der Softube Tube-
tech ME-1B ist ein

EQ, der sich gut für
Gitarren eignet.

WORkSHOp FiX it iN tHe MiX! teil 6
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Akustikbass
Ähnliche Herangehensweisen wie der Kontrabass
braucht auch der akustische Bass. Zusätzlich dazu
kann man diesen bei circa 800Hz anheben, um einen
mittig nasalen Klangcharakter zu betonen. Umge-
kehrt sorgt eine Reduktion in diesem Bereich für
einen weniger quäkenden Klang.
Griffgeräusche kann man hervorragend zwischen
circa 3kHZ und 6kHz reduzieren.
Sowohl 10kHz als auch 15kHz lassen die Saiten wie-
derum frischer klingen. Da der Bass meist sowieso
genug Dominanz in den unteren Frequenzregio-
nen besitzt, sollte man gerade oberhalb der 10kHz
boosten und mehr Klarheit und Präsenz in den Klang
bringen, sofern dies benötigt wird.
Die Grundtonfrequenzen beim
5-Saiter-Bass reichen von 31Hz
(tiefes H) bis zu 98Hz (G).

Piano
Beim Piano sind der Gefahren
beim EQ-Einsatz zweierlei: Der
Gesamtklang wird zu kernig und
mittig oder das Piano bekommt
einen zu krassen Hifi-Klang mit zu
wenig Mitten und zu vielen Höhen
beziehungsweise Bässen.
Sicher kann man sich beim Ein-
satz eines Low-Cuts im Bereich
50Hz bis 80Hz sein. Allerdings sollte man hier genau
hinhören, welchen Tonumfang das Material bereit-
hält.
Typisches Dröhnen entsteht oft um die 250Hz und
die Präsenzen eines Pianos stärkt man um die 8kHz.

Harfen
Das Frequenzspektrum in Bezug auf die Grundtöne
liegt bei einer (Konzert-)Harfe mit 47 Saiten bei circa
28Hz bis 4,2kHz. Natürlich sind ebenso Obertöne zu

hören, die eingeschlossen die Harfe bis an die 20kHz
heranragt. Demnach sind sowohl die Betonung des
Bassbereichs als auch Boosts in den Höhen gleicher-
maßen wirksam, ummit dem EQ einen beeindru-
ckenden Harfensound zu erzielen.

Kompression
Der Kompressor kommt auch bei akustischen Sai-
teninstrumenten fast immer zum Einsatz. Allerdings
geht es hier meist weniger aggressiv zur Sache als
bei pumpenden Drums in Rock-Songs. Vielmehr soll-
ten eher langsam reagierende Kompressoren zu Rate
gezogen werden, um vor allem den Durchschnittspe-
gel der Instrumente einzugrenzen, nicht aber den At-
tack zu früh anzugehen. Daher bieten sich vor allem
optische Kompressoren an. Diese Opto-Kompres-
soren liegen in jeder anständigen DAW wie Logic,
Cubase oder Pro Tools in den Stock-Plugins vor.
Zu den beliebtesten Opto-Kompressoren zählt die
analoge Hardware-Referenz Teletronix LA-2A, die
auf digitaler Ebene herausragend von IK Multimedia
emuliert wurde.
Das Schöne an optischen Kompressoren ist das
bauartbedingte langsame Ansprechverhalten auf
das Signal, was zur Folge hat, dass die Attack-Zeit
unbearbeitet bleibt und erst die Ausklingphase
komprimiert wird. So hält man den Pegel eines akus-
tischen Instruments bestens auf einem Level, ohne
die Präsenz des Attacks zu verlieren.

Busgruppen-Bearbeitung
Man kann akustische Saiteninstrumente in Bussen
zusammenfassen, sollte hier aber nach der An-
schlagsart (mit Fingern, mit Bogen, durch Mechanik)
unterscheiden und gruppieren. Gezupfte Gitarren
und Harfen würden in einem Bus funktionieren.
Werden die Gitarren aber mit einem Plektrum und
die Harfen mit den Fingern angeschlagen, sollte
man hier getrennte Bearbeitungen vorziehen, da die
Klangästhetik und die Lautstärkepegel zwischen
Plektrum und Fingerkuppen (Haut) weit auseinander
liegen.

Dynamische Equali-
zer wie der Fabfilter
Pro-Q3 arbeiten
etwas flexibler als
Multiband-EQs.

Mit dem IK Multi-
media T-RackS 5
(Bild rechts) hat
man einen für Sai-
teninstrumente
passenden Kom-
pressor zur Hand.
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Kleine Streichergruppen (Quartett, Quintett etc.) kön-
nen auf einem Bus gemeinsam bearbeitet werden.

Effekte
Bei allen aufgeführten Saiteninstrumenten ist es
natürlich großartig, wenn es Signale aus dem Recor-
ding gibt, die den echten Raumklang während der
Aufnahme gesichert haben. Im Idealfall klingt dieser
Raum auch super, sodass man ihn zusätzlich zu den
gerichteten Mikrofonen hinzufahren kann.
Doch oftmals bekommt man als Mixdown-Engineer
nur ein bis zwei Spuren, die das jeweilige Saitenin-
strument direkt konserviert haben, angeliefert. Ein
gewünschter Raumklang muss dann nachträglich
simuliert werden. Glücklicherweise gibt es heraus-
ragende Plugins wie den Oxford Reverb, Fabfilter Re-
verb oder den ValhallaRoom, die verschieden große
Räume realistisch abbilden können.
Selbst wenn man einen trockenen Sound erzeugen
möchte, kann man durch einen kleinen Raumeffekt,
bei demman beispielsweise nur die Early Reflections
nutzt, dem akustischen Instrument mehr Fülle und
Dimension geben. Das macht man oft, wenn das
aufgenommene Signal etwas dünn klingt.
Je größer der Raumeffekt, desto mehr Platz nimmt
die Gitarre auch im Mix ein. Allerdings können zu
große Raumanteile auch unrealistisch wirken. Hier ist
also Vorsicht geboten.
Das Besondere beim Sony Oxford liegt im Detail. Die
Hallfahne hat das gewisse Etwas, das dem Signal
mehr Weite und Größe vermittelt, ohne dabei unrea-
listisch zu werden. Wenn ihr einen natürlichen Raum-
Sound mit vielen Dimension entstehen lassen wollt,
seid ihr mit dem Oxford sehr gut beraten.
Ausgehend vom Preset Medium Room 7 habe ich vor
allem Änderungen in den Early Reflections und im EQ
gemacht. Durch stärkere Absorption, erhöhte Size
und reduziertes Taper klingt es dunkler und dichter

und der Raum
bekommt mehr
Macht und
Charakter.
Der Pro-Re-
verb ist wie

die übrigen
FabFilter-Produkte vielseitig mit hoher Klangqualität
einsetzbar. Mittels Plugin-internem Post-EQ sollte
man im Bereich um die 100Hz einen Low-Cut-Filter
setzen. Darüber hinaus ist der Mittenbereich um die
1kHz (Bell-EQ) und die Höhen über 8kHz (Shelf-EQ)
zu reduzieren. Der Decay-Rate-EQ kann ebenfalls

einen Low-Cut gebrauchen, doch man kann hier
dezent im Präsenzbereich um die 5kHz betonen.
Nach Geschmack kann man die Frische in den
Saiten in den Höhen boosten, um auch dem Reverb
Brillanz zu verleihen. Distance und Character sollten
möglichst close und clean sein, um einen natürli-
chen Reverb für die Instrumente zu erzeugen. Mittels
Brightness-Regler kann man zudem die Klangfarbe
im Frequenzbild bearbeiten. Hier eignet sich eine
hellere Tendenz.

Für Hall immer
eine gute Wahl:
der Sonnox Oxford
Reverb.

Das ValhallaRoom ist ein
übersichtliches, gut ables-
bares Halleffekt-Plugin.

Beim Fabfilter
Reverb werden die

Hall-Parameter gra-
fisch eingestellt.

WORkSHOp FiX it iN tHe MiX! teil 6
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Neben den Raumeffekten kommt in der Praxis auch
öfters der Modulationseffekt Chorus vor, bei dem
man das Signal in die Stereobreite verlagert. Bei den
meisten Chorus-Effekten funktio-
niert es so, dass eine Kopie des
Originalsignals erzeugt und um
die 15ms später abgespielt wird.
Zudem wird dieses Duplikat mo-
duliert durch eine Verstimmung,
deren Rate in Hertz angegeben ist.
Dieser Effekt erzeugt eine Stereo-
wahrnehmung, sodass akustische
Instrumente mehr Breite im Mix
bekommen. Gerade wenn nur
eine Akustikgitarre aufgenommen
wurde, kann ein Chorus-Effekt
nützlich sein. Hier sollte man aber
eher moderat agieren, sofern man
einen natürlichen Klangeffekt
kreieren möchte.

ABSCHLUSS:
In der Praxis werden häufig hoch-
wertige Sound-Libraries und echte
akustische Instrumente miteinander verbunden. In
den meisten Fällen fehlt heutzutage das Budget für
die Aufnahme eines kompletten Orchesters, den-
noch schaffen selbst die besten Sound-Libraries
niemals den authentischen Sound echter zusammen

spielender Musiker. Abhilfe verschafft ein Hybrid.
Oft hat man es als Mixdown-Engineer im Falle von
Streichern mit einigen wenigen echten Streicherspu-
ren und zusätzlichen Sound-Library-Klängen zu tun.
Die wenigen echten Spuren sorgen für den authenti-
schen Klang und das „digitale Orchester“ verschafft
dazu die Macht eines großen Orchesters.

Tobias Mertens
Mit einem dezenten
Chorus-Effekt kann
man Saiteninstru-
menten Stereowir-
kung verleihen.

Mixing von Saiteninstrumenten ist kein
Hexenwerk, wenn man ihre Eigenschaften
kennt.

O
n

ST
A

G
e

43
B

IO
G

R
A

FI
e

TobiasMertens
Tobias Mertens arbeitet als Musiker, Dozent, Tontechniker und Songwriter. Er ist als
multi-instrumentaler Autor sowohl für DrumHeads!!, guitar-, Keys-, SOUNDCHECK und
das Recording-Magazin von PPVMEDIEN aktiv. Tobias ist Endorser für Meinl, Tama,
Evans, Audix, Rohema, Ibanez, Roland, BOSS und D‘Addario. Als Live-und Studio-Musi-
ker, Audio-Engineer und Songwriter arbeitete 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 Stu-
dio, Bishop-Audio-Productions, Chameleon-Studio, Braindead-Studio. Er ist als Clinician
in ganz Europa unterwegs und arbeitet als Dozent an verschiedenen Musikschulen in
Hamburg.

Youtube: tobiasmertens1991
Instagram/Facebook: tobiasmertensmusic
Website: tobias-mertens.de
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MeDieN-ausBilDuNgsiNstitut

SAe Institute
An zahlreichen Standorten bieten

die internationalen SAE Institu-

tes praxisnaheAusbildungen in

verschiedenenBerufsfeldern der

Musikindustrie, von der Tontech-

nik übersManagement bis hin zu

Medienberufen. Über Lehrange-

bot, Studiensituation undmehr

sprachenwirmit SAEMarketing

Director Christian Ruff.

Christian Ruff ist als
Marketing Director
für alle Standorte
der SAE Institutes
im deutschspra-
chigen Raum
zuständig.
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Damit der Einstieg in die Musik- und
Medienbranche gelingt, bedarf es einer
fundierten Ausbildung. Die internatio-

nal vertretenen, privatwirtschaftlich organisier-
ten SAE Institutes bieten Ausbildungsgänge,
die Inhalte aus den Gebieten Medien und
Musik miteinander verbinden. Wir sprachen
mit Marketing & Brand Director Christian Ruff
vom SAE Institute für Deutschland, Schweiz
und Österreich.

SC:Das SAE Institute ist seit über vier Jahr-
zehnten für professionelleMedienausbildun-
gen bekannt. Besonders interessant sind die
Diplom-StudiengängeAudio Engineer und
Music Business samt aufbauender Bachelor-
Studiengänge. Beschreibe dochmal bitte die
wichtigsten Fakten zu diesen Studiengängen.
Christian Ruff: Die Laufzeit aller Diplomlehr-
gänge in Deutschland beträgt 18 Monate. Das
Motto in diesen eineinhalb Jahren ist: Praxis
pur! All unsere Dozentinnen und Dozenten
sind in der jeweiligen Branche aktiv. So unter-
richten bei Music Business A&R-Manager von

Indie und Major-Labels, Booking-Agents, Musikma-
nagerInnen oder auch Leute, die in Musikvertrieben
arbeiten. Ähnlich im Audio Engineering Department:
Ob im Fachgebiet der Veranstaltungstechnik, beim
O-Ton am Set, bei Radiosendern, in der Werbung, bei
der Vertonung von Games oder Musikproduktionen –
unsere Studierenden haben innerhalb ihres Studien-
gangs in allen Bereichen Praxiserfahrung gesammelt
und ein Projekt dazu realisiert. Die Dozierenden sind
hierbei so divers, wie das Music Business selbst.
Viele unserer Studierenden arbeiten neben dem
Studium; möglich ist alles, insofern man ein gutes
Zeitmanagement besitzt.

WelchesWissenwird imLaufe derAusbildungen
zumAudio Engineer und imMusic Business vermit-
telt undwie sind die Kurse aufgebaut?
Alle Studiengänge am SAE Mediencampus unter-
teilen sich in sogenannte Module, und jedes davon
setzt einen eigenen Schwerpunkt. So liegt der Fokus
des ersten Moduls bei Music Business zum Beispiel
auf den unterschiedlichen Teilbereichen der Musik-
wirtschaft – von der phonographischen Industrie
über Publishing bis hin zur Live-Branche. Im letzten
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In den Studios
der SAE Institutes
werden die gleiche
Software und Tech-
nologie verwendet,
wie im professionel-
len Bereich.

Modul dreht sich alles um Veranstaltungs- und
Projektmanagement. Während des Audio-Enginee-
ring-Studiengangs realisieren unsere Studierenden
auf Basis der ersten beiden Module schon eine
Musikproduktion in unseren Tonstudios. Hier werden
sie durch die Erfahrung unserer DozentInnen in Form
von Workshops zum Thema fortgeschrittene Pro-
duktionstechniken unterstützt. Im folgenden Modul
wird die Brücke zu anderen Branchen geschlagen:
Themen wie Filmton, Podcast, Werbung, Soundbran-
ding, Surround, Radioproduktion und Gamesound
geben den AudiostudentInnen die Möglichkeit, das
breite Medienfeld kennenzulernen und die Rolle als
TontechnikerIn in diesen Bereichen zu verstehen,
auszuüben und im besten Fall
sogar zu erweitern.

Gibt es Prüfungen?Wenn ja,
welcheAnforderungen sind für
das Erreichen einesDiploms
erforderlich?
Ja, es gibt Prüfungen, aber wir
bezeichnen diese als Projekte.
Man darf sich keine klassischen
Drop-Out-Situationen, wie sie auf
öffentlichen Unis immer häufiger werden, vorstellen.
Eine „Prüfung“ wäre zum Beispiel die Umsetzung
eines Live-Musik-Events in einer Gruppe oder die Ge-
staltung eines Presse-Kits für eine Band der eigenen
Wahl. Generell versuchen wir, die unterschiedlichen
Skills, die für einen zukünftigen Absolventen wichtig
sind, in einer möglichst passenden Umgebung zu
testen und so auch hier einen Mehrwert mitzugeben
– trotz der Tatsache, dass wir gerade eine Leistung
bewerten. Am Ende des Diploms steht eine Ab-
schlussprüfung, deren Zulassung das erfolgreiche
Absolvieren der Projekte voraussetzt. Zudemmuss
parallel eine umfangreiche Abschlussproduktion
umgesetzt werden, die ebenfalls einen großen Teil
der Endnote ausmacht.

NebendenDiplom- undBache-
lor-Studiengängenbietet ihr auch
Kurzkursemit Zertifikatsstatus
an.Welchemusikspezifischen
Kurse gibt es,wie lange dauern
diese und fürwelche Zielgruppen
sind sie geeignet?
Die Kurzkurse stellen eine Art
individuelle Spielwiese für unsere
bald 13 Institutes im deutschspra-
chigen Raum dar: Hier verzichten
wir ganz bewusst auf eine zentrale
Vorgabe, sondern ermöglichen
den Schulen, unter Berücksichti-
gung der lokalen Gegebenheiten
und der Branchenanforderungen
vor Ort, spezifische mehrwöchige
Lehrgänge zu entwickeln und an-
zubieten – natürlich auch zusam-

men mit den jeweiligen Branchengrößen. So kann
man zum Beispiel ein bestimmtes Programm wie
Cubase oder Logic Pro in den Fokus nehmen oder
man kann sich ganz einem spezifischen Genre wie
Hip-Hop oder Drum’n’Bass widmen. Dauer, Zielgrup-
pe und Thema sind so jeweils perfekt aufeinander
abgestimmt, genauso wie die Dozierenden, die wir
dann dafür buchen.

DieKurse sind ja allesamt sehr praxisnahmit
explizitenÜbungsräumenaufgebaut. Gibt es auch
Möglichkeiten, die Kenntnisse von zuHause aus zu
vertiefen odermussmandafür immer vorOrt am
Institut sein?

Ganz generell sollte man mit der Einstellung, das
Lernen nicht nur am Campus zu lassen, in unsere
Studiengänge starten: Stete Fortbildung inner- und
außerhalb der eigenen Fachbereiche ist eine der
wichtigsten Anforderungen, die die Medienbranche
mit sich bringt. Wir stellen den Studierenden hierfür
unterschiedlichste Formen von Lehrmaterial zur
Verfügung; So erhalten sie beispielsweise kosten-
losen Zugang zu einem großen, renommierten
Online-Videolearning-Portal während der gesamten
Ausbildungsdauer. Unabhängig davon profitieren
alle Studierenden davon, so häufig wie möglich am
Campus zu sein: Jeder Fachbereich hat am SAE
Mediencampus Ansprechpartner, wenn es um die

„Wir versuchen, die unterschiedlichen
Skills, die für zukünftige Absolventen
wichtig sind, in einer passenden Umge-
bung zu testen.“
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Arbeit in der Praxis geht. Gerade die ersten Schritte
in einem Tonstudio oder in einer Audiosoftware sind
schwer und man kommt immer wieder an seine
Grenzen. Unsere Supervisoren sind genau für diesen
Fall vor Ort und stehen den Studenten für Fragen und
Hilfestellungen zur Verfügung, genauso wie die Fach-
bereichsleiter und das ganze Netzwerk der SAE mit
ihren Dozierenden, den Co-Workern, den Kommilito-
nen und und und. Der Austausch und das Feedback
mit allen Beitragenden sind einer der wesentlichen
Bestandteile, die unser Angebot so vielfältig, flexibel
und einzigartig machen.

Mitwelchem technischen Equipmentwird in den
Praxis- undStudioräumengearbeitet?
Unsere einzelnen Institutes sind nicht gleichgeschal-
tet, was die Ausstattung angeht. Das Ziel der Ausbil-
dung ist ja, dass sich alle AbsolventInnen direkt in
jeder Studioumgebung und mit allem technischen
Gerät identifizieren können und dieses in meinen Au-
gen sehr hinderliche, unkreative Denken in Marken-
oder Herstellerkategorien hinter sich lassen. Unser
persönliches Ideal ist ein Absol-
vent, der unseren Mediencam-
pus mit der Motivation verlässt,
überall und mit jeglichem Equip-
ment das absolute Maximum aus
einer Produktion herauszuholen;
und nichts enttäuscht mich mehr
als ein Snob, der mit einer „Ohne
SSL-Konsole fange ich gar nicht erst an zu arbei-
ten“-Attitüde Musik kreieren will. Diese Zeiten hat die
Branche zum Glück lange hinter sich gelassen.
Am Beispiel des SAE Mediencampus in Wien, meiner
„Home Base“, möchte ich unabhängig dieses Ideals
natürlich dennoch gerne Einblick in die technische
Ausstattung geben: Im Hauptfokus steht aktuell die
Software Pro Tools, die an allen Workstations und
in den Studios installiert ist. Wir haben zwei unter-
schiedliche kleinere Recording Studios, anhand derer
die Studenten den anlogen Signalfluss lernen – mit
einem Toft ATB 24 Pult und einemmodernen, digita-
len Arbeitsplatz in Form eines Apollo Audio Inter-

faces. Beide Studios verfolgen das Thema Recording,
besitzen aber einen komplett anderen Workflow und
Signalfluss, den die Studierenden lernen und ver-
stehen sollen. Darüber hinaus sind wir stolz auf ein
großes Mischkino für Surround-Produktionen (mit

einer Avid S6) sowie ein Soundproduction Studio für
elektronische Musikproduktionen mit vielen ana-
logen und digitalen Synthesizern und ein Nachver-
tonungsstudio für Foley- und Sprachaufnahmen.
Dann gibt es da noch unser großes Highend-Recor-
ding-Studio, das mit einer Neve Genesys ausgestat-
tet ist, und unser Mixdown- und Mastering-Studio
mit einer SSL Matrix 2. Da im kompletten Haus über
alle sieben Stockwerke ein Dante-System instal-
liert wurde, ergeben sich – durch unsere mobilen
Recordingkits – unzählige weitere Möglichkeiten:
Studierende können einen Künstler aufnehmen,
der in unserem großen Kaisersaal oder gar in der

Bibliothek spielt. Die Diversität des
Equipments spiegelt die Vielfalt
unseres Studiengangs wider und
erleichtert den Studierenden den
Einstieg in die Praxis.

WelcheVorkenntnisse sind von
interessierten Teilnehmern für
eineAusbildung zu erbringen?
Prinzipiell verlangen wir keine gro-
ßen Vorkenntnisse. Natürlich ist
es immer hilfreich, wenn man be-
reits Erfahrung in einem gewissen
Bereich hat. Allerdings ist es uns
wichtig, dass wir jeder motivierten

„Unternehmen fangen wieder an, nach ex-
zellent ausgebildeten, leidenschaftlichen
experten zu suchen.“

Die Studierenden
können die Unter-
schiede zwischen
analoger und
digitaler Produktion
selbst erleben.

Das Ausprobieren
wird bei SAE groß
geschrieben. Dafür
stehen komplette
Tonstudios zur
Verfügung.

Fo
to

s:
St

ef
an

G
er

ge
ly

;S
A

E



47

O
FF

ST
A

G
e

Person einen Studienplatz ermöglichen: Genau das
ist es, worauf wir Wert legen: Leidenschaft, Kreativi-
tät, Fleiß und die Lust auf die Branche mit all ihren
Finessen.

Ist dieNachfrage auf demMarkt nach ausgebilde-
tenMedienschaffendennachwie vor hoch, oderwie
sehen die Zukunftsperspektiven insbesondere für
dieAudiobranche aus? Ist die SAE (eventuell auch
mit Kooperationspartnern) bei der Jobvermittlung
behilflich?
Die Musikwirtschaft ist eine der schnelllebigsten
Branchen, die sich merklich durch die Digitalisierung
verändert hat und weiterhin verändert. Hier ist ganz
klar zu sehen, dass es gut ausgebildete Professionals
braucht, die wissen, wie mit den Herausforderungen
und neuen Chancen eines digitalen Musikmarktes
umzugehen ist. Man kann auch in unterschiedlichen
Statistiken einen stark positiven Trend hin zu mehr
Umsätzen (unter anderem durch Streaming) erken-
nen. Außerdem ist dieser Aufwärtstrend auch bereits
amMarkt zu spüren: Unternehmen fangen wieder
an, nach exzellent ausgebildeten, leidenschaftlichen
Experten zu suchen. Dadurch, dass
sich die SAE als Ausbildungsstät-
te für Medienberufe amMarkt
etablieren konnte, trudeln bei uns
mehrere Jobanfragen pro Woche
pro Standort ein! Natürlich: Der
Medienbereich ist kein einfacher
Bereich, das muss jedem bewusst
sein, der bei uns startet. Aber: Wir
haben durch unsere langjährige
Erfahrung ein riesiges, weltum-
spannendes Netzwerk in der
Medienbranche aufgebaut – und
unsere Studierenden sind vom
ersten Studientag an ein Teil davon
und genießen alle Zugänge, Kontakte und Möglich-
keiten, die sich dadurch ergeben.

Werdendie Studiengänge ausschließlich allein von
denStudentenfinanziert oder gibt es staatliche
Fördermöglichkeiten?
Über die drei Länder der deutschsprachigen SAE-Re-
gion hinweg gibt es zahlreiche unterschiedliche Fi-
nanzierungsmöglichkeiten: Von individuellen Förde-
rungen lokaler Partnerinstitutionen (zum Beispiel das
WAFF oder das Arbeitsamt) über SAE-Studienfonds
bis hin zu einem Zahlungsplan, der die Hälfte der
Kursgebühr über einen längeren Zeitraum verrech-
net, ist vieles möglich – hier helfen unsere Bildungs-
berater weiter, die an jedem einzelnen Campus vor
Studienstart alle Interessenten individuell beraten
und sämtliche lokalen Informationen und Möglich-
keiten kennen. Ein Termin ist hier für alle zukünftigen
Studierenden übrigens Pflicht, da wir zusammen
nicht nur die bestmögliche Finanzierung finden

wollen, sondern auch sicherstellen, dass der Antritt
des Studiums bestens informiert und nach Klärung
wirklich aller Fragen und Eventualitäten geschieht.

Wodurch hebt sich eineAusbildung ander SAE von
anderen vergleichbarenMitbewerbern ab?Warum
sollteman sich für die SAE entscheiden?
Die SAE als weltweit größter Mediencampus ist ein

zu Hause für ImpulsgeberInnen,
KünstlerInnen, Kreative, für Stu-
dierende und AbsolventInnen, für
InfluencerInnen, DozentInnen und
Kulturschaffende. Kein Mitbewer-
ber versetzt dich vom ersten Tag
an in ein derartig inspirierendes
Umfeld, oder macht dich sofort
zu so einem aktiven, beitragen-
den Teil eines beeindruckenden,
globalen Kreativnetzwerks, das
dich deine gesamte Karriere
über begleitet, unterstützt und
weiterbildet – egal, wohin es dich

verschlägt. Ja, wir haben auch tolle
Studios, genießen State-of-the-Art-Ausstattung,
neueste Software und so weiter, aber das ist nur das
i-Tüpfelchen und kein Alleinstellungsmerkmal. Wer
sich für uns entscheidet, will Kreativität unabhängig
von allen Gegebenheiten leben können, die Medien-
branche in ihrer ganzen Faszination erfahren und er-
kunden, will über die eigenen Scheuklappen blicken
lernen, immer wieder tolle Menschen kennenlernen
und mit ihnen zusammenarbeiten, will keinen Trends
hinterherrennen sondern diese setzen. Dafür steht
der SAE Mediencampus, und genau so steht er allen
offen, die dieses Konzept und solche Karrieremög-
lichkeiten faszinierend finden: Jede Woche gibt es
eine riesige Auswahl an kostenlosen Basic-Work-
shops an allen zwölf Institutes und wir vereinbaren
rund um die Uhr individuelle Beratungstermine – auf
www.sae.edu findet man alle Infos, oder am besten
direkt am nächstgelegenen SAE-Mediencampus.

carl-philipp Schmeller

Das Unternehmen
legt ausdrücklich

Wert auf gute Kom-
munikation zwi-

schen MItarbeitern
und Studierenden.
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vorrrsicht,
Strrreifen!

Wolfgang ist nicht nur derNameder aktuellen EVH-Instrumente, es ist

auch derNamevvvon Eddie VanHalens Sohn und aktuellemVH-Basser.

UndwennWolfgggang amBass so abliefertwie die EVHWolfgang am

AAAmmmppp,,, dddaaannnnnn llläääuuuftftftdas hier gleich tippi-toppi ab. Also hermitWolfie!
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ek Eddie Van Halen iiist nicht nur einer

der Innovatoren des zeitgenössi-
schen Gitarrenssspiels wie vor ihm

wohl nur Robert Johnson, Charlie Chris-
tian und Jimi Hendrix gewesen, er war
auch in technischer HHHinsicht immer ei-
nen Schritt weiter, sowwwohl was sein Spiel
als auch sein Equipmeeent anbelangt. Und
bei beidem war ihm Suuubstanz immer
wichtiger als bloße Äußerlichkeiten. Man
werfe nur mal einen deeezenten Blick auf
die dritte, rot-weiße Inkkkarnation der Fran-
kenstrat. Da ist nix mit Politur und feiner
Verarbeitung, das ist eine Rock’n’Roll-Ma-
schine, die nicht aufzuhalten

warrr. Kein Hochglanz,
keine Politur, kein
Tonnne-Poti, der
NNNeeeckpickup nackte
Dekkkoration und das
Schlagbrett (richtig,
welchhhes Schlagbrett?)
verküüümmert zum
bloßßßen Halter für das
einnne Poti, das den
eeeinen Humbucker
am Steg in einer

Strat verwaltet – reduzierter geht es kaum. Dazu
kommen noch das Floyd Rose, ein unlackierter und
somit ziemlich schnell verdreckender Ahornhals mit
ebensolchem Griffbrett und als Tüpfelchen auf dem
„i”, Ringhaken zum Einhängen des Gurtes mittels
Karabiner. Noch Fragen? Der Mann weiß, was er
will und hat über Zwischenstationen (legendär sein
Aufenthalt im Peavey-Camp) sein neues Zuhause
bei seiner eigenen Company EVH Gear unter dem
Fender-Dach gefunden. Passt irgendwie, die Fran-
kenstrat war ja auch’ne Strat-Kopie, nur eben keine
so detailgetreue. Spaß beiseite, inzwischen hat Eddie
mit demWolfgang-Shape (benannt nach seinem
Sohn und aktuellen VH-Basser) seine ureigene Form
gefunden, die quasi einer modifizierten Stratocas-
ter-Variante entspricht und in diversen Serien, Far-
ben, Hölzern und Varianten vorliegt. Unsere Wolfgang
Special Striped besitzt das ikonische Streifendesign
in der Variante Schwarz-Weiß, auf das ursprüngliche
Schlagbrett hat man verzichtet. Einerseits ist die
Oberseite des Lindenkorpus gewölbt, andererseits
sind die beiden EVH-Wolfgang-Humbucker direkt ins
Holz geschraubt, also ohne Rähmchen montiert, das
Schlagbrett wäre in seiner Funktion als Pickuphalter
somit ohnehin ohne Funktion gewesen.

Harte Fakten
Eddies kompromisslos auf Performance ausgerichte-
te Denke spiegelt sich in seinen Gitarren in nahezu
jedem Detail wider. Linde ist ein Holz, dass in clean-
en Bereichen eher unscheinbare Charakterzüge



trägt, gerade bei High-Gain-Expeditionen dagegen
mit einer mittig-präsenten Attitüde seinen Teil zum
straffen Klangbild beiträgt. Passend dazu gesellt sich
der Quartersawn-Ahornhals, der mit Graphitstäben
verstärkt wurde. Er beherbergt 22 Jumbo-Bünde,
die in einem Griffbrett mit Compound-Radius von 12
bis 16 Zoll sitzen und sauber bearbeitet und poliert
wurden.

Nix mit Buckelpiste
Nimmt man die Wolfgang in die Hand, wird der
Ansatz deutlicher: der Korpus schmiegt sich an den
Korpus des Musikers, der Hals mit griffigen Profil
irgendwo zwischen D und flachem C fügt sich dank
abgerundeter Griffbrettkanten angenehm in die linke
Hand. Lagenwechsel sind kein Problem, es kommt
trotz Jumbos nie zum Buckelpisten-Feeling. Dass der
Hals von Hand nach Eddies Vorstellungen geformt
und sein Finish ebenfalls von Hand bekommen hat,
ist ein nettes Bonbon. Vor allem zeigt es aber, wie
praxisorientiert Eddie denkt, denn das rückseitige
Hals-Shaping mit seiner dezenten Asymetrie in
Richtung Oberseite des Halses
ist einfach verdammt angenehm.
Ebenfalls recht kompakt fällt die
charakteristische Kopfplatte mit
den beiden kleinen Hörnchen
aus. Auf besagtem Headstock
mit schwarzem Furnier sitzen
sechs gekapselte Gotoh-Mecha-
niken in Chrom-Optik. Dank des

Effektiver 
Produzieren

Logic bietet eine unendliche Vielfalt 
an Funktionen und Einstellungsmög-
lichkeiten. Lassen Sie sich von die-
sem Profi Guide zeigen, worauf es 
ankommt, und machen Sie einfacher, 
besser und kreativer Musik.
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www.ppvmedien.de
+49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de

Dank des smarten
D-Tuna-Systems
bringt man die tiefe
E-Saite – schwupp-
diwupp – einen
Ganzton tiefer:
ideal für fette Drop-
ped-Tunings.

BeWeRTUnG
▲ guteHardware

▼ Cleansounds unspektakulär

▲ fetteZerrsounds

▼ geschmacksacheOptik
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R2-Klemmsattels, der wie das Tremolo ein Original
von Floyd Rose ist, reichen normale Mechaniken
locker aus. Am Sattel und am Tremolo wird ohne-
hin kompromisslos (da haben wir es wieder) fest-
geklemmt, die Mechaniken bringen die Gitarre in
Stimmung, den Rest nach dem Abklemmen machen
die Fine-Tuner des Tremolosystems. Diese laufen
geschmeidig, aber nicht so leicht, dass man sie aus
Versehen verstellt. In typischer Van-Halen-Manier
ist das Floyd Rose mit EVH-Logo nicht unterfräst,
Up-Bends sind also nicht möglich. Bevor jetzt jemand
mosert, das hat seine Gründe.
D-Tuna? Läuft!
Der ebenfalls installierte EVH D-Tuna, der kleine Me-
chanismus, der an der Feinmechanik der tiefen E-Sai-
te montiert ist und über ein simples Herausschieben
respektive Hineindrücken die tiefe E-Saite auf D he-
runterstimmt respektive wieder zurück, funktioniert
anders gar nicht. Ein freischwebendes System basiert
auf dem Gleichzug von Federn und Saiten. Zieht eine
Partei zu stark, kippt das Tremolo aus der Waagrech-
ten. Beim Betätigen des D-Tunas wird die Stimmung
der E-Saite tiefer, der Saitenzug insgesamt minimal
schwächer, das Tremolo kippt minimal, die Stimmung
ist im Eimer. Liegt es hinten auf wie bei der Wolfgang,
passiert gar nichts, alles ist in Stimmung. Eddie weiß
schon, wie es geht.

Liebe sprechen lassen
Mein lieber Scholli, das ist ein echtes Brett! „Vergiss
mal den Clean-Kanal, Dicker“, das schreit die Pompfe
einem schon beim ersten Griff entgegen, und da
leisten wir doch gerne Folge. Rein in den Dampfkanal,
Delay und ein wenig Phaser dazu und „Ain’t Talkin‘
Bout Love“ hämmert einem um die Ohren – Yeah!
Harte Riffs und sleazige Lines machen richtig Laune,
die Wolfgang verträgt sich dank Eddies speziell für
seine Gain-Vorlieben entwickelten Wolfgang-Hum-

AUFeInen
BlIck

EVH Wolfgang
Special Stri-
ped Black and
White

HERKUNFT
Mexiko
KORPUS
Linde
HALS
Ahorn, quartersa-
wn, Graphit-ver-
stärkt, einge-
schraubt
HALSPROFIL
asymmetrisch
D/C-Profil
GRIFFBRETT
Ahorn
GRIFFBRETTRA-
DIUS
Compound Radius
12-16“
SATTELBREITE
43,1 mm
BÜNDE
22 Jumbo
MENSUR
25,5“/64,8 cm
PICKUPS
2x EVH Wolfgang
Humbucker
REGLER
Volume (500k),
Tone (250k), Treb-
le-Bleed-Circuit
SCHALTER
Dreiweg-Toggle
HARDWARE
Gotoh-Mechaniken,
EVH Floyd Rose Tre-
molo, EVH D-Tuna
LINKSHäNDER
nein
INTERNET
www.evhgear.com
EMPF. VK-PREIS
1.529,- EUR

Ahornhals im
asymmetrischen
D/C-Profil. Flinkem
Solo-Spiel in hohen
Lagen kommt
außerdem der
Compound-Radius
auf dem Griffbrett
entgegen.

buckern so gut mit satter Distortion wie Jack Daniels
mit Cola. Oder Korn mit Cola für die räudigen Typen
unter euch. Legato-Lines und Tappings sind eine
wahre Freude, denn die mittige Kompression der
Lindenkonstruktion, das Attack des Ahornhalses und
die vor Fett triefenden Doppelspuler liefern einfach
ab. Wie der Herr, so das Geschirr, sagt man doch.
Verwaltet werden die Tonabnehmer mittels eines
Volume- und eines Tone-Potis, ein Toggle-Switch am
oberen Cutaway-Horn hilft bei der Anwahl: Oben der
Halspickup, Mitte beide, unten der Steg-Pickup. Eddie
mag es gerne andersrum, damit er beim Tapping
nicht versehentlich umschaltet. Geschmackssache,
so wie hier kennt man es von der Les Paul und den
meisten Artverwandten. Auch die Potis sind mit Plan
verbaut worden: ein äußerst leicht laufendes Volu-
me-Poti erlaubt schnelle Variationen des Zerrgrads,
das Tone-Poti hingegen läuft deutlich schwerer. Die-
ses kann je nach Gusto eingestellt werden, eventuell
um das Höhenverhalten an das eigene Hörempfin-
den anzupassen. Versehentlich verstellen kann man
das kaum – so geht das.

FAzIT
Als alter VH-Freund ist dem Autor nicht zu trauen,
wenn eine Gitarre Streifen hat, oder doch? Selbst-
verständlich, denn die Wolfgang liefert einfach ab.
Klar, sie ist nicht billig mit der UVP von gut 1500
Euronen. Aber, und das ist ein Aber mit Großbuch-
staben: Dieser Made-in-Mexico-Hammer liefert die
volle Packung Performance und Dampf-Sounds.
Cleansounds? Geht auch, ist aber rein konzeptionell
eher Nebensache. Wolfgang mag Gain, gerne ein
Drop-Tuning und alles wird gut. Wer das Design nicht
mag, für den gibt es die Wolfgang auch in weniger
auffälliger Optik.

Siggi van Halinger…
äh … Harringer



giBsON g-45 staNDaRD &
g-45 stuDiO

Aus den
Bergen von
Montana

Mit Preisen von einmal knappppunter, einmal etwas über 1.00000 Euro gehen die

neuenGibson-AkustiksG-45 Studio undG-45 Standard auf dddie Startrampe.

Gefertigt imAkustikwerk in BBBozeman,Montana treten die beeeidenRound-

shoulder-Schwestern an, ein neuesKapitel bei Gibson zu eröööffnen.

In Sachen Akustikgitarren gibt es ja durchaus
den einen oder anderen Klassiker aus dem
Hause Gibson, etwa die Hummingbird oder

die SJ-200 oder eben die J-45. An diese ange-

lehnt – zumindest optisch – sind die G-45-Mo-
delle, handelt es sich doch bbbei beiden ebenfalls
um sogenannte Roundshoulllder-Dreadnoughts.
Diese Bezeichnung rührt schhhlicht daher, dass ihre
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Schultern, also die Rundungen der Zargen, die vom
Hals weglaufen, stärker verrundet sind als etwa bei
einer Martin D-18. Letztere hat dort einen stärkeren
„Knick“. Die Unterschiede zwischen einer J-45 und
den beiden G-45ern sind in Sachen Holz auf den ers-
ten Blick erkennbar. Die J-45 setzt auf Mahagoni für
Boden und Zargen, die uns vorliegenden G-45 dage-
gen beide auf Nussbaum. Dieses sattbraune Holz ist
bei beiden massiv ausgeführt, ebenso die Decke, die
bei beiden G-45-Varianten aus Sitkafichte besteht.
Deren Maserungsverlauf ist schön gerade, die De-
ckenhälften sauber mittig gefügt. Beim Bracing setzt
man auf ein klassisches X-Bracing in einer Non-Scal-
loped-Variante, also ohne Auskehlungen der Leisten.
Rund um die Decke läuft bei Studio und Standard
ein mehrlagiges Binding, die Standard bekommt ein
solches in einfacher schwarzer Ausführung auch für
die Boden-Umrandung. Beide Korpusse sind zudem
einen Tacken schmaler als von Gibson gewohnt.

Aus dem neuen Werk
Beide G-45 werden im Akustik-Werk
in Bozeman, Montana gefertigt,
Gibson fügt ein „Handbuilt“ hinzu.
Wer mal eine Fertigung von innen
gesehen hat, der weiß, dass es
ohne Handarbeit im Gitarrenbau
gar nicht geht. Es gibt aber eben
einen Unterschied, ob man darun-
ter jemanden versteht, der einen
angelernten Arbeitsschritt immer
und immer wieder wiederholt oder
ob jemand mit einem Auge für das
große Ganze einen Arbeitsschritt
ausführt. Letzteres zeigt sich bei
den Montana-Schwestern, denn
sowohl der Standard als auch der
Studio merkt man an, dass hier
mit Bedacht gearbeitet wurde.

AUFeInen
BlIck

Gibson G-45
Standard &
Studio

HERKUNFT
USA
BODEN/ZARGEN
Nussbaum, massiv
DECKE
Sitkafichte, massiv
HALS
Utile
GRIFFBRETT
Richlite (Standard),
Nussbaum (Studio)
STEG
Richlite (Standard),
Nussbaum (Studio)
SATTELBREITE
43,8 mm
SATTELMATERIAL
Tusq
BÜNDE
20 Medium
MENSUR
24,75“/62,86 cm
MECHANIKEN
Grover Mini Roto-
matic, vernickelt
PICKUP
Fishman Sonitone,
Schalllochregel-Ein-
heit
INTERNET
www.gibson.com
EMPF. VK-PREIS
1.299,- (Standard),
999,- (Studio)
ZUBEHÖR
Koffer

Die Verarbeitung darf mit Fug
und Recht als tadellos bezeichnet
werden. Dies spürt man etwa in
der angenehmen Satin-Lackie-
rung, die Korpus und Hals vor
äußeren Einflüssen schützt. Um
den Holz-Exkurs abuschließen:
Der mit Heißleim und per Schwal-
benschwanzverbindung
eingeleimte Hals besteht aus
Utile, eine Bezeichnung für ein

Holz namens Entandrophragma
utile, auch bekannt unter dem Namen Sipo. Dieses
Holz hat eine höhere Festigkeit als Amerikanisches
Mahagoni, das Kernholz weist indes eine Mahago-
ni-ähnliche Färbung auf und lässt sich gut maschi-
nell und von Hand bearbeiten – keine schlechten
Eigenschaften für ein Hals-Holz.
Ebenfalls zeigt sich die Qualität in der sauberen
Abrichtung der 20 Bundstäbchen, die mittelkräftigen
Formats sind, sauber abgerichtet und poliert wurden.
In meinen Augen ist dieser Punkt einer der mit Ab-
stand wichtigsten, denn an dieser Stelle findet doch
der Kontakt Musiker zu Instrument statt. Wenn’s da
schon hakt und kratzt, dann ist der erste Eindruck
getrübt. Fraglich, ob man das wieder ausbügeln kann,
und von daher schön, dass es hier erst gar nicht zu
einem schlechten ersten Eindruck kommt.
Die Breite am Sattel, bei beiden G-45-Varianten
übrigens aus Tusq gefertigt, beträgt 43,8 Millimeter,
der Griffbrettradius beträgt mit 16 Zoll dasselbe Maß
wie bei Martins D-18, eine Les Paul kommt mit 12 Zoll
daher.

Die helle Sitka-
Fichtendecke
kontrastiert mit den
dunklen Zargen aus
Nussbaum.

Das Sipo oder Utile,
ein afrikanisches
Mahagonigewächs,
in Hals und
Kopfplatte hat eine
schöne, gerade
Zeichnung mit sanf-
tem Farbverlauf.



CITES, Nuss, Papier
Weitere Unterschiede gibt es
in Sachen Griffbrettmaterial zu
verzeichnen. Die G-45 Studio setzt
auf Nussbaum, im angelsächsi-
schen Sprachraum als „Walnut“
bezeichnet, die G-45 Standard
besitzt ein Griffbrett aus Richlite,
einemMaterial aus 65 Prozent
Papier und 35 Prozent Phenolharz
– haltbar, hart und widerstands-
fähig. Auch bei traditionellen
Herstellern tut sich was – neue
Wege werden eingeschlagen. Bei
allem Ärger über die Aufwallung
seitens CITES und den inzwischen
ja wieder geänderten Regularien
im Umgang mit Palisander ist das
Ergebnis – mehr Experimentier-
freude bei Hölzern – doch generell
kein so schlechtes, oder? Und mal
ehrlich, entscheidend für uns als Gitarristen sollten
doch der Griff, der Klang und das Erlebnis beim Spie-
len sein. Und das wollen wir nun auch, dafür sind wir
schließlich hier, also ran an die Gibsons.

Songmaschinen
Beide sind der Bauform gemäß kräftige Songmaschi-
nen, die mit strammen Bässen und knackigen Mitten
den Gesang stützen. Die Studio ist – und das ist
eine erfreuliche Überraschung – eine Spur spritziger
und wirkt daher etwas offener und lebendiger. Die
G-45 Standard ist keineswegs muffig oder gar leblos,
vielmehr ist sie im Timbre dunkler und wärmer, als
die G-45 Studio, die durch die Bank schlicht mehr
Höhen ins Spiel bringt. Auf differenzierte Anschlag-
stärke reagieren beide Instrumente äußerst dyna-
misch, sicherlich auch ein Verdienst der massiven
Sitka-Decke. Die Position der Schlaghand ermöglicht
weitreichende Klangvariationen – warm am Hals und
über dem Schallloch, knackig und transparent in
Brückennähe. Fingerpicking ist ebenfalls eine ihrer
Paradedisziplinen, wenngleich sie nicht unbedingt
in der Nähe zum Fingerpicking-Blues zuhause ist.
Hier eignen sich kleinere Korpusformen wie 00 oder
000 in meinen Augen besser, wobei Doc Watson
etwa auch auf einer Dreadnought virtuoses Fingerpi-
cking darbot. Das ist und bleibt Geschmackssache,
funktionieren tut es allemal. Etwas, wobei die beiden
G-45s richtig punkten können, sind folkige Pickings,
sie bieten Country-eskes Flair und erweisen sich als
ideale Begleiter für Singer-Songwriter. Cree-
dence-Clearwater-Songs, Cash-Nummern
oder Scott McKenzies „San Francisco“ – da
spielen die G-45-Varianten, sowohl Studio als
auch Standard, ihre Trümpfe gekonnt aus.
Für den Einsatz auf der Bühne oder die
unkomplizierte Abnahme im Studio haben
beide einen Fishman-Sonitone samt der
dezenten Kontrolleinheit im Schallloch spen-

Je nach Position
der Schlaghand

ergeben sich weite
Klangvariationen.

Unsere Testobjekte
waren fehlerfrei

verarbeitet. Die In-
lays fallen in dieser
Preisklasse recht

dezent aus.

diert bekommen. Der Sonitone
teilt das Manko vieler Piezos, die
akustische Gestalt der Gitarre
schlicht nicht in vollem Glanz
wiedergeben zu können. Dies
fällt bei der Standard mit ihrem
grundlegend wärmeren Timbre
deutlicher auf als bei der ohnehin

knackigeren G-45 Studio. Auf der Bühne, wo es eher
auf Praktikabilität als auf Detailverliebtheit ankommt
– hier muss alles einfach funktionieren – spielt das
eine in meinen Augen eine untergeordnete Rolle. Im
Studio sollte man demMikro den Vorzug geben.

FAzIT
Was kann man da noch sagen außer „Gratulation“?
Da kommen Gibson quasi ohne Vorwarnung mit
richtig guten Gitarren, runderneuert und voller Power
nun auch akustisch um die Ecke und auf einmal ist
in der Klasse um 900 Euro mit der G-45 Studio und
bei rund 1300 Euro mit der G-45 Standard eine echte

neue Alternative im Rennen. Wenn ich
mich entscheiden müsste, würde ich nach
optischen Gesichtspunkten die Standard
wählen, nach klanglichen die Studio. De-
ren Frische und Dampf waren eine Freude,
obwohl das dunkle Timbre auch nicht von
schlechten Eltern war. Schön!

Stephan Hildebrand
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BeWeRTUnG
▲ differenzierter Charakter

▲ schöneHölzer

▲ saubereVerarbeitung

▲ eingebauter Fishman-Pickup
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scHeRtleR cHaRlie

Der Jazz-Spezialist
Dezidierte Verstärker für Rock- undMetal-Gitarristen gibt es in vielen Formen

und Farben. AuchAkustikgitarristen steht ein breitesAngebot zur Verfügung.

Speziell für Jazzer ist in den Showroomseine ungleich kleinereNische reserviert.

Darin ist unter anderemder Schertler Charlie zuhause.

AUFeInen
BlIck

Schertler
Charlie

HERKUNFT
Schweiz
LEISTUNG
280 Watt
KANäLE
1
SPEAKER
10“-Woofer + 1“-Do-
me-Tweeter
REGLER
Impedance, Gain,
Low, Mid, High, FX-
Send, FX-Return,
Reverb, Out, Mas-
ter-Volume
SCHALTER
10V Phantom,
-15dB, Warm, Out
Dry/DI, Mute,
Ground-Lift, Netz-
spannung 230/120V,
Netz
ANSCHLÜSSE
Input (Klinke), Out
(XLR), FX-Send,
FX-Return L/R, Out,
Insert, Netz
MASSE
53 x 25 x 42 cm (B
x T x H)
GEWICHT
24 kg
INTERNET
www.schertler.com
EMPF. VK-PREIS
1755,- EUR

Um den Wunsch nach einem speziellen
Jazz-Gitarren-Verstärker verstehen zu
können, muss man sich zunächst fragen,

was einen guten Jazz-Sound
ausmacht. Hier gibt es sicherlich
viele Charakteristika, die je nach
Geschmack unterschiedlich
bewertet werden. Einige wenige
sind jedoch auf jeden Fall gesetzt.
So ist ein guter Jazz-Sound clean.
Weiterhin fordert das ausgespro-
chen dynamische Spiel eines

Jazz-Gitarristen dem Verstärker eine ebenso hohe
Dynamik ab. Ein Jazz-Sound sollte außerdem weich
und warm sein – eben „mellow“. Die Bässe müssen

sanft und dennoch differenziert
kommen, die Mitten sollten sich
warm und prominent präsentie-
ren, während sich die ebenfalls
warmen Höhen eher zurückzuhal-
ten haben. Ein Röhrenverstärker
produziert wohl den gewünschten
warmen Sound, aber typische
E-Gitarren-Amps zerren bereits

BeWeRTUnG
▲ optimiert für Jazzsounds

▲ flexible, präziseKlangformung

▲ schicke, jazztypischeOptik

▼ relativ hohesGewicht
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Das geschlossene
Gehäuse aus 22mm
Birke rundet auch

den Klang ab.

recht früh – dafür sind sie ja eigentlich auch konzi-
piert, sodass im cleanen Bereich oft nicht genügend
Lautstärke aus den Speakern drückt. Außerdem ist
der Sound im Mittenbereich oft nicht differenziert
genug. Im Gegensatz dazu zerren Akustik-Amps wohl
nicht, ihr Klang ist aber für Jazz oft zu kühl, zu hart
und zu höhenlastig.

Verstehen Sie Jazz?
Schertler hat sich vor allem mit seinen
High-End-Akustik-Verstärkern wie dem Unico, David,
Jam, Roy oder Giulia einen Namen gemacht und
spielt hier seit langem in der Oberliga. Mit dem Char-
lie hat der Schweizer Verstärkerspezialist aber auch
einen Amp im Programm, der speziell für Jazz-Gitar-
risten konzipiert ist. Der Name soll an Charlie Chris-
tian erinnern – und an all die anderen bekannten
Charlies, die die Jazzgitarre auf einem derart hohen
Niveau gespielt haben. Schertlers Charlie präsentiert
sich als einkanaliger Amp im Kofferformat. Laut Fir-
menchef Stephan Schertler handelt es sich um einen
komplett diskret – also mit Transistoren anstelle von
ICs – in Hochvolttechnik aufgebauten Class-A-Vorver-
stärker, dem eine Endstufe und die Speaker folgen,
die die Qualitäten einer Studio-Abhöre aufweisen. Es
werden nur beste oder gar selbst gefertigte Kompo-
nenten verwendet, wie etwa bipolare Transistoren
von Sanken oder in einem Schertler-Werk in Italien
konzipierte und gefertigte Lautsprecher. Letztere
verfügen über einen großen Ferrit-Magneten (kein
Neodym) und eine reichlich dimensionierte Spule,
um bei Spitzen möglichst viele Reserven in petto zu

haben. So wurden auch die Trafos mit reichlich Head-
room ausgestattet.

In meinem Koffer
Charlie ist in einem geschlossenen Koffergehäuse
aus 22 mm starkem Birkenholzfurnier untergebracht,
das nicht nur für eine hohe Stabilität sorgt, sondern
mit seiner Holzstärke laut Schertler auch hörbar zur
Klangformung beiträgt. Die schicke Naturholzoptik
eignet sich auch fürs Wohnzimmer. Am stattlichen
Gewicht von 24 kg sind aber auch der oben erwähnte
große Lautsprechermagnet und die kräftigen Trafos
beteiligt. Hinter einer Stoffabdeckung befinden sich
ein 10“-Woofer sowie ein 1“-Dome-Tweeter. Eine Bass-
reflexöffnung sorgt für einen satten Bass. Die Bi-Am-
ping-Endstufe schickt 160 Watt RMS zumWoofer
und 30 Watt RMS an den Tweeter. Die Peak-Leistung
beträgt 320 Watt plus 60 Watt. Schertler gibt für die
Gesamtleistung einen Mittelwert von 280 Watt an.
Das Bedienpanel befindet sich an der vorderen
Oberseite und ist ergonomisch abgeschrägt. Einen
exquisiten, analogen Touch verleiht dem Verstärker
das große Zeigerinstrument, das die Aussteuerung
der Eingangsstufe anzeigt. Mit dem Gain-Regler stellt
man den Eingangspegel ein, ein sehr gut abgestimm-
ter 3-Band-EQ hilft bei der Klanganpassung. Mit dem
„Warm“-Taster kann man zusätzlich Höhen kappen
und den Sound noch weicher und wärmer gestal-
ten. Charlie besitzt einen hervorragend klingenden
Federhall von Belton, mit demman dem Sound mehr
Räumlichkeit und Tiefe verleihen kann. Zusätzliche
Effekte schließt man über die „Insert“-Buchse oder
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einen regelbaren Einschleifweg mit stereophonem
„Return“ an. Der symmetrische XLR-Ausgang kann
wahlweise Pre- oder Post-EQ geschaltet werden und
ist im Pegel regelbar. Der obligatorische Master-Vol-
ume darf auch nicht fehlen. Den ersten Regler im
Kanalzug erwähne ich zuletzt, weil er im Bereich der
E-Gitarren-Amps recht ungewöhnlich ist. Mit ihm
lässt sich die Eingangsimpedanz des Vorverstärkers
im Bereich von 22 kOhm bis 2 MOhm an die Impe-
danz der Gitarre anpassen. Wenn man die Gitarren-
impedanz nicht weiß – und das dürfte der Normalfall
sein – kann man sie entweder nachmessen oder
durch ausprobieren finden. Laut Schertler ist es die
Einstellung, die den besten Sound liefert. Und in der
Tat lassen sich mit diesem Regler weitere Klangnuan-
cen finden.
Insgesamt ist der Charlie ausgesprochen einfach zu
bedienen. Dies liegt auch an seinem hervorragenden
Grundsound, zum anderen an den überschauba-
ren Einstellmöglichkeiten. Die Regelbereiche sind
praxisgerecht gewählt, sodass von weichen, warmen
„Mellow“-Sounds mit viel Räumlichkeit bis hin zu
etwas aggressiveren, trockenen Jazz-Sounds alles
abgerufen werden kann. Als ehemaliger Bassist hat
Stephan Schertler dem unteren Mitten- und Bass-
bereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So
reicht der Bass tief nach unten und bleibt auch bei
hohen Lautstärken stabil, ohne auch nur in die Nähe
von Mulm oder Matsch zu kommen. Es ist beeindru-
ckend, wie definiert Charlie auch weiche, tiefe
Basstöne widergibt. Die Höhen sind
dezent und können mittels

von Mulm oder Matsch zu kommen. Es ist beeindru-
ckend, wie defi niert Charlie auch weiche, tiefe 
Basstöne widergibt. Die Höhen sind 
dezent und können mitt els 

EQ und „Warm“-Taster noch weiter zurückgenommen
werden, die Mitten sind warm und prägnant. Charlie
produziert eine Lautstärke, die auch für größere
Clubs leicht ausreicht. Der sehr leise Lüfter stört
weder auf der Bühne noch im Studio. Ein Ground-Lift
hilft bei der Vermeidung von Masseschleifen.

FAzIT
Die begrenzte Riege der Jazzgitarrenverstärker wird
durch Schertlers Charlie ohne Zweifel bereichert.
Sein cleaner, warmer Sound mit tiefen, aber stets
präzisen Bässen überzeugt auf ganzer Linie. Optisch
punktet Charlie mit schicker Holz-Optik und dem
analogen VU-Meter. In Anbetracht der aufwändigen
Verstärkertechnik, der Qualität des Amps und des
kompromisslosen Jazz-Sounds erscheint der Preis in
einemmoderaten Licht. Wenn man ihn hört, besteht
die Gefahr, dass man sich verliebt.

Dr. Hans Joachim Schäfer

Die rotbraun
gebeizte Holzobeeer-
fläche und das
Vintage-Panel
unterstreichen deeen
Jazz.-Charakter.
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ltD B-1004 Ns

Aus mehr als
einem Holz
geschnitzt
Der B-1004NS sieht auswie eineMeisterprüfung imSchnitzhand-

werk. AufsAugewirkt der als Vier- und Fünfsaiter erhältliche E-Bass

wirkt zugleich rustikal und elegant. DasOhr erfreut er nicht nur in den

LTD-DomänenRock undMetal, sondern auch in anderenDisziplinen.

Der Korpus ist aus Sumpfesche.
Korpus- und Kopfplatten-Furnier
sind aus Bocote und in mattem

„Natural Satin“-Finish gehalten, sodass
der Bass einen unbehandelten und
ursprünglichen Charakter versprüht.
Der fünfteilige Hals aus Wenge und

Amaranth schmiegt sich
aufgrund der dunklen
Farbgebung tadellos an
das dunkle Bocote an.
Das ebenfalls dunkle
Griffbrett aus Pau-Ferro-
Holz ist stilistisch ebenso
passend. Nicht ganz so
dunkel wie Palisander,
weist es ähnlich wie die
Bocote-Decke eine
grobe Maserung auf
und vervollständigt
so den rustikalen
Holz-Kanon. Unter-
brochen wird die
reine Holzoptik von
Abalone-Dot-Intar-

sien, die sich „offset”

an der oberen Griffbrettkante finden. So „knarzig“ der
Bass von vorne betrachtet wirken mag, wirkt er rück-
seitig deutlich glatter, beinahe elegant. Die schwarze
Hardware untermalt den kernigen Charakter. Fünf
Potentiometer und zwei Kippschalter sind verbaut.
Der anfangs ruppig wirkende Bass scheint ein paar
Asse im Ärmel versteckt zu haben.

Technik im Geäst
Neben dem Volumen- findet sich ein Balance-Regler,
mit dem zwischen den beiden Nordstrand-Big-Splits-
Tonabnehmern stufenlos gewechselt werden kann.
Der unteren Korpuskontur folgend findet sich eine
aus Bass-, Mitten- und Höhenregler bestehende
EQ-Sektion. Jeder der drei Potentiometer rastet in
der Mittelstellung ein und vereinfacht so die Navi-
gation durch die Frequenzen. Der Mittenregler kann

BeWeRTUnG
▲ 3-Band-EQauf demKorpus

▲ gepflegtes Erscheinungsbild

▲ sehr gut spielbar

▼ magkeine „weichen“ Töne
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AUFeInen
BlIck

LTD B-1004 NS

HERKUNFT
Indonesien
KORPUS
Sumpfesche,
Bocote
HALS
Wenge, Purple-
heart/Amaranth
(fünfteilig)
HALSPROFIL
U-Profil, flach
GRIFFBRETT
Pau Ferro
GRIFFBRETTRA-
DIUS
400 mm
SATTELBREITE
42 mm
BÜNDE
24 Extra-Jumbo
MENSUR
34“/86,36 cm
PICKUPS
2x Nordstrand Big
Splits
REGLER
Volume, Balance,
Bass, Mid, Treble,
400/800 Hz, Active/
Passive
HARDWARE
Gotoh-Tuner &
-Bridge
GEWICHT
4 kg
LINKSHäNDER
nein
INTERNET
www.espguitars.
com
VK-PREIS
1.760,- EUR

Vielschichtig: für
den Hals wurden
die Hölzer Wenge
und das leicht lila-
farbene Amaranth
verwendet.

zusätzlich durch einen der beiden Zwei-Wege-Schal-
ter beeinflusst werden, da dieser die Möglichkeit
bietet, die Mittelstellung des durch den Mitten-Fre-
quenz-Regler kontrollierten Frequenzbereiches von
400 auf 800 Hz zu verändern. Der andere Zwei-We-
ge-Schalter aktiviert einen aktiven, batteriebetriebe-
nen Vorverstärker. Da alle Komponenten miteinander
agieren, lässt sich die Klangfarbe des Basses deutlich
beeinflussen, dadurch stellt sich der B-1004 als
äußerst vielfältig dar. Die Gotoh-Mechaniken samt
Brücke sehen nicht nur edel aus und entsprechen
farblich den Poti-Köpfen, sondern verrichten auch
ihre Aufgabe tadellos. Die Mechaniken laufen flüssig
und lassen ein schnelles und treffsicheres Tuning zu.

„Einmal mit alles“
Die Saitenlage kurz nachjustiert,
dann kann es ans Spielen gehen.
Vor ein Fuzz gespannt surrt und
brummt er richtig schön los.
Besonders der Balance-Regler
und der Mitten-Frequenz-Wahl-
schalter faszinieren und machen
richtig Freude. Generell ist die
Drei-Band-Regelung sehr intuitiv
und verständlich, speziell durch die
Einrastfunktion in der Mittelposition
findet man sich flott zurecht. Der Bass hat
eine tolle Dynamik, die sich durch den aktiven
Preamp schnell in den Griff kriegen lässt, auch um
simple, komprimierte Bassflächen zu liefern. Durch
den Volumenregler kann der Fuzz-Effekt sensibel auf-
geräumt werden, den Rest machen Balance-Regler
und die Frequenz-Potis, und schon hat man ein ganz
anderes Feeling. Pop und Slap machen ebenfalls viel
Freude und so lässt sich mit dem „Zackenbarsch“
auch in Richtung Funk und Hip-Hop schnell ein zu-
friedenstellendes Ergebnis finden. Lediglich wenn es
an weiche, offene Tiefton-Teppiche geht, findet sich
der Sweetspot nicht ganz so einfach. Zartes Spiel
scheint nicht hundertprozentig das Zuhause des LTD
B-1004 NS zu sein. Eine gewisse Härte im Klang lässt
sich nur schwer umschiffen.

Sitzt und hat Luft
Im Sitzen, wie auch im Stehen am Gurt: Der Bass
liegt gut in der Hand und fühlt sich recht natürlich
an. Auch die gefürchtete Kopflastigkeit hält sich
absolut in Grenzen. Der vordere Gurtpin am oberen

Cutaway-Horn steht beinahe bis über den zwölften
Bund, wodurch der Bass gut balanciert um den
Oberkörper hängt. Der Hals an sich ist ein flaches U,
bei einem Griffbrettradius von vier Zentimetern fliegt
man einfach über das Griffbrett. Die 86,36-Zentime-
ter-Mensur bietet 24 Extra-Jumbo-Bünden Platz. Der
Hals sitzt, mit sechs Schrauben befestigt, sicher in

der Halstasche.
Das Griffbrett lässt am Korpusende

einen Blick auf den fünfteiligen Hals
zu. Eine nette, verhaltende Art, das
Herz und die Vielseitigkeit des Ins-
truments zu betonen. Die Batterie
ist über ein Fach auf der Korpus-
rückseite zu erreichen, allerdings
ohne einfache Klappenfunktion,
sondern über zwei Schrauben. Das
kennen wir so aber ja auch von ESP/

LTD nicht anders, dafür hält das auch
verlässlich zu.

FAzIT
Die Viersaiter-Version des Deluxe-Basses hat einiges
zu bieten, spielt gerne in vielen Stadien mit und ist
in Sachen Design ein echter Leckerbissen. Das ist
natürlich subjektiv zu bewerten, das Natural-Finish
hat aber einfach Flair. Der Bass ist äußerst solide
und schafft so einen spannenden Spagat zwischen
praktisch-orientiertem Tausendsassa und Hingucker.
Speziell die beiden Amaranth-Streifen werten das
Instrument optisch auf. Die nach Rock- und Metal
aussehende Kopfplatte und der kantige Look sind
nicht völlig übertrieben, aber es wird deutlich, warum
die zuvor erwähnte „zarte Seite“ weniger ausgeprägt
ist. Vorwiegend richtet sich der Bass an eine rocken-
de Zielgruppe. Der Preis von rund 1.760 Euro ist nicht
ganz ohne, aber gerechtfertigt, da man vom B-1004
NS bei vernünftiger Behandlung lange etwas hat.

phil Zeppenfeld
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PeaRl e/MeRge eM-53HB e/HyBRiD set

vorstoß in die
Oberklasse
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Die großen E-Drum-Hersteller bekommenKonkurrenz! Zu denwenigen Firmen,

die E-Drums in derOberklasse anbieten, gesellt sich Pearl nunmit seinem

e/Merge e/Hybrid hinzu.

AUFeInen
BlIck

Pearl e/Merge
EM-53HB e/
Hybrid

HERSTELLER
Pearl
HERKUNFT
China
VERTRIEB
Pearl
SOUNDS
700
EFFEKTE
36
PRESETS
35
AUFNAHMEZEIT
12h
KONTAKT
www.pearleurope.
com
PREISE (UVP)
4.199,- EUR

Die Bassdrum
bildet ein 18“
großer Holz-
kessel.

Pearl ist dabei nicht allein
verantwortlich für dieses
Set. Einige Komponenten

stammen aus dem Hause Korg.
Durch die Synergien aus der kom-
binierten Expertise will man echte
Veränderungen herbeiführen. Ob
das mit diesem Set gelingt?
Als Testobjekt steht uns ein Pearl
e/Merge EM-53HB e/Hybrid-Set
zur Verfügung. Die Hardware lässt
kaumWünsche offen. An einem
Pearl-DR-80EM-Icon-e-Rack
werden sämtliche Komponen-
ten montiert. Dazu zählen zwei
CH-830ES-Beckenarme und drei
PC-Rack-Klammern für die Auf-
nahme der TH-70E-Tomhalter. Das
Snare-Pad wird auf einem
S-830-Snarestativ montiert und
das Mdl1-Soundmodul findet Platz
auf einem PCR50L-Modulhalter.

Pads in normalen Größen
Die unterschiedlichen Größen der
Pads sind eine gute Idee, sorgen
sie doch für ein sehr authentisches Spielgefühl. So
stehen dem Drummer je ein zehn, zwölf und 14 Zoll
großes Tom-Pad zur Verfügung. Eine 18 Zoll große
Bassdrum sowie ein 14-Zoll-Snarepad geben dem
Drummer das Gefühl, hinter einem Jazz/Fusion-Set
zu sitzen. Unterstrichen wird dieses authentische
Feeling durch ein 14 Zoll großes Hi-Hat-Pad, ein
Crash-Pad in 15 Zoll und ein Ride-Pad mit 18 Zoll Grö-
ße. Der physische Aufbau bietet schon einmal den
Grundstock für großes Spielvergnügen.
Die Tom-Pads sind in einen kleinen „Kessel“ einge-
fasst. Runde Spannböckchen, deren Design an die
STL-Swivel-Tube-Lugs aus der Pearl-Masterworks-Se-
rie erinnern, dienen zum „Stimmen“ der sechslagigen
Pure-Touch-Pads. Pure-Touch ist eine gemeinschaftli-
che Entwicklung von Pearl und Korg und sorgt für ein
optimales Spielgefühl mit einem guten Rebound, der
dem eines „normalen“ Fells in nichts nachsteht.
Die Tom-Pads sind am Rand entlang über etwa die
Hälfte ihres Umfangs mit einem dicken Gummiring
besetzt, der eine zusätzliche Spielfläche bietet.
Das Snare-Pad stellt am Rand zwei zusätzliche Trig-
ger-Zonen für Rim-Klicks beziehungsweise Rim-Shots
zur Verfügung. Besonders hervorzuheben an der
Snare ist, dass hier Korgs Wave-Trigger-Technologie

zum Einsatz kommt. Diese verspricht zum einen eine
extrem kurze Latenzzeit, zum anderen ein Klang-
verhalten, ähnlich dem einer akustischen Trommel.
Selbst unterschiedliche Drumsticks wirken sich auf
die Klangwiedergabe aus. Laut Hersteller ist beim
Snare-Pad zudem das Bespielen mit Besen möglich.
Prinzipiell geht das auch, allerdings bildet sich der
Ton dabei nur sehr leise ab und die typischen Wisch-
geräusche, wie sie Besen auf einem Coated-Fell
erzeugen, gibt es nicht.

Bassdrum mit Lightshow
Beim Hybrid-Set kommt eine echte Bassdrum zum
Einsatz. Das bedeutet, dass das EM-KCB-Pure-Touch-
Trigger-Pad hier in einem Holzkessel verbaut wird.
Über das Modul lässt sich die Bassdrum beleuchten.
Dieser Showeffekt ist in dunklen Umgebungen ein
schickes Gimmick.
Naturgemäß gibt ein Holzkessel Resonanzen von
sich. Um dem entgegenzuwirken, liegt der Hybrid-
Ausführung ein Dämpfkissen bei. Damit lässt sich
dieses „Problem“ zuverlässig in den Griff kriegen.
Alternativ bietet Pearl neben dem e/Hybrid die
Produktvariante e/Traditional an (EM-53T), bei der
für leichteren Transport und weniger Platzbedarf
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statt des akustischen Kessels ein
elektronisches Kick-Pad vorhan-
den ist.

Raffinierte Becken-Pads
Das 18 Zoll große Ride-Cymbal
verfügt über drei Spielzonen.
Diese sind sauber voneinander
getrennt und reagieren selbst
auf kleinste Akzente, die man
auf dieses Pad setzt. Dasselbe
gilt für das 15-Zoll-Crash-Pad,
allerdings kommt dieses mit zwei
Spielzonen aus – ebenso die 14er
Hi-Hat. Grundsätzlich lassen sich
mit diesen Cymbal-Pads von heavy bis jazzig und
von laut bis leise alle Spielweisen realisieren. Stören
kann dabei etwas das in ein Plastikdreieck einge-
fasste Pearl-Logo auf der Oberfläche. Bei der Hi-Hat
kann es passieren, dass sich während des Spiels das
Plas-tikdreieck in Stickposition dreht. Das ist zum
einen unglücklich, weil dieser Bereich keine Signale
überträgt, und zum anderen will
der stolze Besitzer eines neuen
E-Drum-Sets wohl nicht heraus-
finden, wie viel Spielintensität das
Plastiklogo verträgt, ehe es zu
Bruch geht. Crash und Ride hinge-

gen lassen sich zum Glück so fixieren, dass sie sich
nicht drehen. Herzstück des Sets ist das EM-MDL1-
Modul. Grundsätzlich bietet das Modul eine intuitive
Bedienoberfläche, damit der Drummer alle wesentli-
chen Einstellungen immer klar im Blick hat.
Dieses intuitive Bedienfeld erspart das Nachschla-
gen im Handbuch, das auf der Support-Seite von
Pearls Website zu finden ist. Dem gelieferten Set liegt
nur ein Quick-Start-Guide bei. Schade an der Bedien-
fläche ist, dass es keine physische Equalizer-Sektion
gibt, bei der man direkt amModul den Klang oder die

Lautstärke ändern könnte. Hierzu muss der Trommler
stattdessen über die Menüfunktion, also intern, ans
Werk gehen, was sich bei dem nur 3,25 Zoll großen
Display etwas umständlich anfühlen kann.

Soundvielfalt
Über die Wahltasten Electronic, Hybrid, World,
Natural, Modern, Studio und Vintage kommt man in
die unterschiedlichen Sound-Datenbanken. In jedem
einzelnen dieser Sektoren stehen fünf werkseitig
vorkonfigurierte Kits zur Verfügung, insgesamt also
35 Stück. Alles in allem kommt das Modul so auf 700
unterschiedliche Sounds und insgesamt 36 Effekte.

Herzstück des e/Merge e/Hybrid:
das Mdl-1 Soundmodul

Ein passendes Kis-
sen zum Dämpfen
der Bassdrum ist

mit an Bord.

BeWeRTUnG
▲ großeSoundvielfalt

▼ hinderliches Logo auf den
Pads

▲ realistisches Spielgefühl

▼ etwas lange Latenzzeiten
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Der Klangumfang der einzelnen Soundlayers umfasst
ganze zwei Oktaven. Zusätzlich lassen sich die Klän-
ge noch via EQ oder Kompressor einstellen und den
Pads zuweisen. Allen Pads können natürlich auch
Steuerbefehle zugewiesen werden. Das ist wichtig,
wenn man komplette Shows am Kit erstellen möchte
– eine sorgsame Dokumentation ist dabei Grundvor-
aussetzung.
Weiter in die Klangtiefe, zumindest bei den Akus-
tik-Sets, kommt man mit dem Ambience-Fader
links neben dem Display. Das Modul stellt acht
Direct-Outs sowie einen Headphone- und zwei

Mono-Outs zur Verfügung. Intern lässt sich das
eingebaute Metronom so routen, dass es nur am
Headphone-Ausgang anliegt und als Click für Live-
oder Studio-Gigs genutzt werden kann. Über den
USB-Port kann man Sounds vom PC ansteuern oder
können MIDI-Files auf eine Workstation gebracht
werden. Per MIDI-Out können Soundmodule und
ähnliches angesteuert werden. Modulinterne Songs
stehen nicht zur Verfügung. Hier muss man via USB
auf eigene Playalongs zurückgreifen. Dafür hält das
Modul 12 Stunden Aufnahmekapazität bereit, und
das bei 44,1 KHz und 16 Bit.

Die Rückseite des
Soundmoduls mit
Eingängen.

Das Logo auf dem Pads ist stilvoll, kann
aber beim Spielen stören.

Praxis-Check
Beim ersten Einsatz macht sich gleich ein wirklich
gelungenes Spielgefühl bemerkbar. Man fühlt sich
sofort wohl an diesem E-Schlagzeug.
Schaltet man von einem Sample-Kit auf ein ande-
res, entstehen teils enorme Latenzzeiten. So kann
es mehrere Sekunden dauern, bis ein neues Set
inklusive eingeblendeter Effekte zur Verfügung steht.
Diesen Umstand sollte man also unbedingt beach-
ten, wenn man ganze Shows mit diesem Drumset
bestreiten möchte. Was die Sounds angeht, wurde
gute Arbeit geleistet und so werden die Multisamp-
le-Sounds so ziemlich jedem Anspruch gerecht. Geht
man etwas deftiger zur Sache, fällt auf, dass manche
Pads übersprechen. So war es mir im Test leider nicht
möglich, das Übersprechen vom 12-Zoll-Tom und dem
Ride-Becken zu unterbinden. Selbst wenn die Cros-
stalk-Cancel-Funktion aktiviert wurde, trat dieses
Übersprechverhalten noch auf – und das unabhängig
vom gewählten Sample-Kit.

FAzIT
Ob nun das e/Merge-Set neben den High-End-Sets
der großen Konkurrenten Yamaha und Roland beste-
hen kann, wird die Zeit zeigen. Das Zeug, um in dieser
Oberklasse mitzuspielen, ist vorhanden. Aber es gibt
auch ein paar Falten, die ausgebügelt werden wollen,
wie das sich manchmal in den Weg stellende Logo
auf der Hi-Hat oder die hohen Umschalt-Latenzen.
Wenn Pearl weiter an den Details feilt, könnten seine
Hybrid-Drums in diesem Segment für Roland und Co.
zu einer dauerhaften Alternative werden. Eigene Ide-
en, etwa die Mehr-Zonen-Pads mit Wave-Trigger-Tech-
nologie, stellen schon jetzt besondere Anreize dar.

peter Sausenthaler
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PiONeeR DJ DDJ-200

einstiegshilfe
Dass sichmitmobilen Endgeräten und einemkompaktenDJ-Controller auch

professionell auflegen lässt,will PioneerDJmit demDDJ-200 beweisen.Wie sich

das Einsteiger-Gerät in Kombinationmit dazugehörigenApps in der Praxis be-

hauptet, zeigt dieser Test.

AUFeInen
BlIck

Pioneer DJ
DDJ-200

SYSTEM
Windows, Mac-OS,
iOS, Android
VERKAUF/
INTERNET
www.pioneerdj.com
Preis (UVP)
159,- EUR

Wer den Einstieg ins DJ-Business wagen
möchte, dem sei ein DJ-Controller mit
einer überblickbaren Anzahl an Bedienele-

menten zu empfehlen. Wenn dieser zudem kompakt
und auf die Nutzung von Smartphones und Tablets
optimiert ist, sollte der nächsten Privatparty nichts

im Wege stehen. Dieses Konzept verfolgt Pioneer DJ
mit dem neuen preiswerten DJ-Controller DDJ-200,
der auch die passende Software WeDJ und rekord-
box dj mit im Gepäck hat.

Controller
Der Controller basiert auf zwei Abspieldecks mit
handlichen Jogwheels. Darunter sind jeweils acht
leistungsstarke beleuchtete Pads aus Hartplastik
untergebracht. Diese dienen nicht nur zum Spei-
chern von acht Cue-Punkten; vielmehr versteckt sich
hier die Kreativzentrale aus Beat-Loop, Sampler und
Pad-Effekten (unter anderem Delay, Reverb, Filters-
weep, Vinylstop und Rolls). Links neben den Pads hat
sich der Hersteller mit den Bedientasten Play/Pause
bzw. Cue am Club-Standardlayout orientiert.
Das Zentrum bildet das Mischpult mit einem Drei-
band-Equalizer als Klangregelung, zwei Kanalreglern

und einem Crossfader. Hinzu kommt ein Effektpoti,
das standardmäßig als Filter agiert, auf Wunsch aber
auch per Software mit anderen Effekten bestückt
werden kann. Durch drei Vorhörtasten und einem
Transition-Effekt für abwechslungsreiche Crossfa-
derübergänge, wird die Mixereinheit vervollständigt.
Das Einstiegsmodell bietet somit alle grundlegenden
Funktionen für das DJing mit mobilen Endgeräten.

WeDJ
Mit WeDJ hat Pioneer DJ eine eigene App entwi-
ckelt, die für Android und iOS gleichermaßen als
Steuerungssoftware nutzbar ist. Nach der Instal-
lation im App-Store wird der Controller zunächst
per USB-Kabel an eine Powerbank oder einen Akku
angeschlossen. Danach muss am Smartphone Blue-
tooth aktiviert und in den In-App-Einstellungen eine
Verbindung zum DDJ-200 aufgebaut werden. Im Test
verlief dieser Prozess reibungslos. Die Bedienoberflä-
che wird überwiegend von den zentrierten Jogwheels
eingenommen. Links oben lässt sich der gewünschte
Titel auf das jeweilige Deck laden und nach einer
Analyse als horizontale Wellenform darstellen. Die
Quelle für die Musikauswahl sollte sich idealerwei-
se lokal auf dem Smartphone befinden. Alternativ
kann man sich, sofern eine stabile Internetverbin-
dung konstant gegeben ist, kostenpflichtig bei den
Streaming-Plattformen Soundcloud und Beatport
einklinken. Die Songverwaltung mit dem Browser ist
aufgrund des kleinen Displays wenig übersichtlich.
Löblich ist, dass sich aber alle essentiellen Funktio-
nen wie auch die Pads am virtuellen Jogwheel-Rand
aufrufen lassen.

rekordbox dj
Neben der Zusammenarbeit mit mobilen Endgeräten
kann der DDJ-200 mit einem Laptop und der mitge-
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Das Einstiegs-
modell bietet alle
grundlegenden
Funktionen für das
DJing mit mobilen
Endgeräten.

lieferten DJ-Software rekordbox dj für spannende
Mixe sorgen. Hierfür wird das USB-Kabel lediglich mit
dem Rechner verbunden. Die Bedienoberfläche von
rekordbox dj wird im oberen Drittel von den virtuellen
Decks eingenommen, darunter folgt der Browser mit
dem Songarchiv. Ganz unten sind pro Deckhälfte
Schaltflächen für blitzschnelle Modi-Wechsel zwi-
schen den Pads untergebracht.

Controller-Anschlüsse
Der USB-fähige-Controller ist zuzüglich der Anwen-
dungen WeDJ und rekordbox dj auch mit der iOS-App
Algoriddim djay und der Android-/iOS-App edjing Mix
kompatibel. Bei der Sound-Ausgabe ist man mangels
eines Audio-Interfaces auf die Qualität des jeweiligen
Smartphones, Tablets oder Rechners angewiesen.
Für professionelle Einsätze ist deshalb ein externes
Audio-Interface anzuraten. Anhand eines mitgeliefer-
ten Abzweigekabels lassen sich aber am einen Ende
Lautsprecher und am zweiten Ende Kopfhörer an-
schliessen, die vereint im vorderen Anschluss für die
Sound-Ausgabe von PC oder Smartphone münden.
Die Aufteilung zwischen Lautsprecher und Kopfhö-
rer ist wichtig für das Vorhören von Songs über die
Cueing-Tasten des DDJ-200.

Praxis
Die Arbeit an den kleinen Jogwheels ist anfangs zwar
etwas ungewohnt, aber sie verhalten sich genauso
zuverlässig wie bei größeren Modellen. Auch beim
Scratching glänzen sie durch Präzision, sodass der

DDJ-200 auch für aufstrebende Hip-Hop DJs in Frage
kommen dürfte. Die Fader-Bahnen der Lautstärkereg-
ler fahren sich mit angenehmemWiderstand, ohne
zu leichtgängig zu wirken. Bei den Geschwindigkeits-
reglern ist der Widerstand sogar noch stärker, aber
für detaillierte Tempoangaben zur Beat-Angleichung
genau richtig. Positiv sticht zudem hervor, dass der
Effektregler amMixer durch austauschbare Effekte
vielfältige Mix-Kreationen im DJ-Set zulässt und
die Effekte auch gut klingen. Das Auflegen mit dem
Smartphone erfordert für saubere Übergänge einiges
an Geduld, verläuft aber auch nach längerer Mi-
xing-Zeit ohne Probleme. Technische Schwierigkeiten
bezüglich der Latenz und Synchronisation zwischen
WeDJ und dem DDJ-200 bzw. zwischen rekordbox dj
und dem DJ-Controller waren nicht festzustellen.

FAzIT
Der DDJ-200 ist ein rundum gelungenes System für
DJ-Einsteiger, die mit mobilen Endgeräten arbei-
ten und für einen fairen Preis
ein vollständiges DJ-Setup mit
dazugehöriger Software suchen.
Im Vergleich zur Kombination
Smartphone plus WeDJ erscheint
der Workflow mit recordbox dj am
Laptop schneller, unterhaltsamer
und komfortabler, was aber auch
der Gewohnheit geschuldet sein
kann.

carl-philipp Schmeller

BeWeRTUnG
▲ handliche Jogwheels

▲ 16 PerformancePads

▲ KostenloseNutzung von
WeDJ, Djay, Edjing, rekord-
box dj

▲ stabile Performance

▼ keinAudio-Interface
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yaMaHa PsR-sXX9900

Allround-Wunder
Mit demPSR-SX900 legt Yamahadie lange erwarteteMittelklasse-Version des

Genos auf.Mit Touch-Display,massig Styles undSounds sowie Speaker-System

ist das Instrument für Songwriter, Bühne undStudio gleichermaßen attraktiv.

Die Bedienoberflä-
che des PSR-SX900
ist übersichtlich
gestaltet.

Das PSR-SX900 knüpft konzeptionell am aktuel-
len Arranger-Topmodell von Yamaha an, dem
Genos. Dadurch erfährt das Topmodell aus

der Mittelklasse der Yamaha-Arranger eine Frisch-
zellenkur mit überarbeiteter Tastatur, zuweisbaren
Tastern und spannenden neuen Funktionen – und
das alles zu einem attraktiven Preis von 2317 Euro.
Ebenfalls erhältlich ist ein mit 1334 Euro deutlich
günstigerer Ableger, das PSR-SX 700, das unter
anderem einen geringeren Speicherplatz für Expan-
sions besitzt und auf den Gesangsprozessor und
die Harmony-Funktionen für ein angeschlossenes
Mikrofon verzichten muss. Im Lieferumfang befindet
sich außer der Notenablage auch ein gedrucktes
Benutzerhandbuch, auch auf Deutsch. Für spezielle-
re Informationen muss man aber das Referenzhand-
buch aus dem Internet aufrufen oder herunterladen.

Optik
Das PSR-SX900 ist äußerlich eher sachlich und de-
zent gehalten und passt durch die moderne, kantige
Optik und die schwarze Farbgebung in verschiede-
ne Auftrittssituationen von Cover-Band bis Stim-
mungsmusik. Die Bedienoberfläche ist schnörkellos
und aufgeräumt, blaue und orange Status-LEDs

erleichtern unaufdringlich die Orientierung. Die
hintergrundbeleuchteten Taster für Styles, Voices
und andere Funktionen sind recht klein, aber gut zu
erreichen. Groß und griffig sind die Steuerungstaster
für die Style-Variationen, die acht Registrierungs-
taster und die vier Multi-Pad-Taster ausgefallen, die
allesamt ergonomisch nebeneinander oberhalb der
Tastatur angeordnet sind.
Ein Blickfang ist das farbige Sieben-Zoll-Touchdisplay,
mit dem sich die Bedienung im Vergleich zu den
Vorgängermodellen deutlich intuitiver und schneller
gestaltet. Werte und Einstellungen lassen sich so
durch Schieben, Drehen, Gleiten
oder Berühren und Halten
verändern. Die Registrierung
der genannten Zugriegel oder
die Arbeit mit dem üppig
ausgestatteten Part-Mixer geht
so leicht und effektiv von der
Hand. Informativ und dekorativ
sind die bildlichen Darstel-
lungen der gewählten Instru-
mente. Sehr nützlich sind die
sechs zuweisbaren Taster A bis
F unterhalb des Displays, mit
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Yamaha PSR-
SX900

VERKAUF
Fachhandel
INTERNET
www.yamaha.de
PREIS (UVP)
2317 EUR

Klinkenanschlüsse
sind genügend
vorhanden, ein
XLR-Anschluss
leider nicht.

denen man direkt zu einer frei definierbaren Bild-
schirmseite springen kann.

Tastatur
Die neue FSB-Kunststofftastatur mit 61 Tasten ist
leichtgängig und gut abgestimmt, damit erlaubt sie
differenziertes und dynamisches Spiel, von dem nicht
nur akustische Klaviersounds profitieren, sondern
auch die zahlreichen Super Articulation Voices
mit Legatofunktion, beispielsweise Saxofone oder
Akustikgitarren. Die FSB-Tastatur hat einen nach
hinten verlagerten Drehpunkt – das heißt, auch wenn
man weiter in die Tasten hineingreift, kann man jetzt
noch dynamisch spielen. Leider lässt sich aber kein
Aftertouch erzeugen. Anstelle der üblichen Räder für
Pitch-Bend und Modulation kommt hier ein Joystick
zum Einsatz, der auf der X-Achse für Pitch-Bend und
der Y-Achse für Modulationseffekte sorgt. Deren
Intensität lässt sich per „Modulation hold“ auch an
einem gewünschten Punkt „einfrieren“. Besonders
Gitarren-, aber auch Saxofonsounds lassen sich mit
dem Joystick komfortabel und lebendig spielen.

Drehregler und Taster
Zwei Live-Control-Drehregler und der Rotary-Spea-
ker/Assignable-Taster können mit frei wählbaren
Funktionen belegt werden, deren Zuordnung sich
auch in den Registrierungen sichern lässt. Auch nicht
fehlen dürfen natürlich die vier Multi-Pad-Taster, die
sich sehr vielseitig verwenden lassen: Sie können
Sounds und MIDI-Phrasen ansteuern oder sich mit
Audiodateien verknüpfen lassen. MIDI-Phrasen
können darüber hinaus ihre Tonhöhe an die gespiel-
ten Akkorde anpassen und auch im Synchronmodus
gestartet werden. Das eigene Live-Spiel lässt sich
mit einer Vielzahl von Harmony-Effekten und sehr
aktuell programmierten Arpeggien bereichern. Dabei
sei besonders der Harmony-Modus erwähnt, in dem
sich die Töne eines Intervalls oder Dreiklangs auf die
Right-Parts verteilen lassen (ideal für Oberkrainer
Musik). Freunde aktueller Dance-Music werden an
den vielen Techno-typisch gegateten Staccato-Akkor-
den oder Arpeggio-Läufen ihre Freude haben.

Lautsprechersystem
Das Speaker-Systemmit zweimal 15 Watt Leistung
für die beiden Tieftöner und zweimal zehn Watt für
die Kalottenhochtöner kann bei Bedarf auch rich-
tig laut werden. Der Bass ist erstaunlich knackig,
aber prinzipbedingt auch nicht abgrundtief. Der
Klangcharakter ist sauber, ausgewogen und präsent
mit gewohnt frischen Höhen. Mit den eingebauten
Equalizer-Presets sind aber auch andere Klangcha-
rakteristika erzielbar. Die neue „Expansive Sound-
field“-Technologie der Lautsprecher in Verbindung
mit einer neuen Struktur der Membranen sorgt für
einen breiten Abstrahlwinkel der Lautsprecher und
einen breiteren Sweet Spot, sodass man auch leicht
seitlich der Gerätemitte noch einen ausgewogenen
Stereoeindruck erhält.

Anschlüsse
Nicht nur Profis wer-
den sich über die zwei
Sub-Ausgänge freuen,
die entweder als
Stereopaar konfiguriert
werden können oder
die gewählten Live-,
Song- oder Style-Parts
auf zwei Monokanälen
ausspielen können. Das
ist interessant, um beispielsweise ein Klicksignal zu
verteilen oder bestimmte Instrumente noch einmal
extern zu bearbeiten oder zu mischen. Mikrofon oder
Gitarre werden per Klinkenbuchse angeschlossen.
Mittels eines Schiebereglers lässt sich die Eingangs-
quelle umschalten. Rückseitig gibt es einen kleinen
Drehregler für Gain. XLR-Anschluss oder Phantom-
speisung sucht man aber vergeblich, ebenso wie ei-
nen speziellen Anschluss für einen externen Monitor.
Angesichts des großen und hervorragend ablesbaren
Displays dürfte dieser für die meisten potenziellen
Kunden zu verschmerzen sein. Andernfalls kann man
mit Hilfe eines handelsüblichen (und kompatiblen)
USB-Display-Adapters einen externen Monitor an
eine der beiden USB-to-device-Buchsen anschließen
und dann wahlweise das Display spiegeln oder Texte
beziehungsweise Liedtexte ausgeben. Der interne
Speicher ist auf respektable vier GB erhöht worden,
zusätzlich besitzt das PSR-SX900 auch noch zwei
USB-to-device-Anschlüsse. Zuspieler finden per
Stereo-Miniklinken-Anschluss, die Lautstärkerege-
lung dafür kann auch einem der programmierbaren
Drehregler zugewiesen werden. An die Pedalbuchsen
lassen sich zwei Taster oder Pedale anschließen und
auch mit frei wählbaren Funktionen belegen. Über ei-
nen optionalen WLAN-Adapter kann das Instrument
auch zeitgemäß drahtlos mit dem iPad oder dem
iPhone kommunizieren. Zur Datenübertragung oder
zur MIDI-Kommunikation mit dem Rechner dient die
USB-to-Host-Buchse, ein konventionelles MIDI-in/-
out-Duo wurde natürlich auch nicht vergessen.

Klangerzeugung
Die 128-stimmige Tonerzeugung ist mit 1337 Klängen
ausgestattet, die auch aus einem breiten Angebot
von 252 Super Articulation Voices mit detaillierten
Spieltechniken, 54 Mega Voices sowie 87 Cool!- und
131 Live! Voices sowie 24 Zugriegelorgeln („Organ
Flutes“) schöpfen. Auch hier hat das PSR-SX900
gegenüber der bisherigen Yamaha-Mittelklasse
deutlich zugelegt. Zusätzlich sind XG-Voices an Bord
sowie Sounds im GM2- und GS-Standard, mit denen
sich entsprechend programmierte MIDI-Files ohne
Konvertierung sofort abspielen lassen. Kombinatio-
nen aus den drei live spielbaren Parts Right1, Right2
und Left können als One-Touch-Setting oder auch in
Registrierungen zusammen mit den Live-Control-Zu-
weisungen gesichert werden. Die neuen PSR-SX sind
die ersten Instrumente von Yamaha, die neben dem
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Topmodell drei Parts für die rechte Hand bieten. Das
gab es so vorher nicht. Besonders die akustischen
Instrumente mit verschiedenen Flügelsounds für
Pop, Klassik oder Ballade, mit vielseitigen Gitarren
oder Blechbläsern, fantastisch spielbaren Super-Arti-
culation-Saxofonen und -Trompeten sowie Streichern
und Akkordeons liegen auf Spitzenniveau – eben so,
wie man es kennt. Aber auch die E-Pianos und Clavi-
nets überzeugen, nicht zuletzt durch die gelungene
Effektprogrammierung. Trendy und stilsicher ist die
Synth Section programmiert, die nicht nur Material
für Schlager und Dance, sondern auch zeitgemäß
produzierte Popmusik liefert und dies mit der pas-
senden Arpeggiofunktion abrundet.

Weitere Sounds
Für die Schlagzeugsounds kommen die aus dem
Genos bekannten Drums zum Einsatz, deren
Technologie für einen ausgesprochen knackigen,
lebendigen und abwechslungsreichen Sound sorgt.
Die Organ Flutes genannte Zugriegelorgel lässt sich
per Touch-Display sehr komfortabel registrieren.
Cleane Orgelsounds produziert das PSR-SX900 sehr
überzeugend, wenngleich auch die verzerrten Orgel-
sounds durchaus ansprechend geraten sind. Leider
kennt der Rotary-Effekt kein Anlaufen oder Abstop-
pen des Rotors, stattdessen schaltet er hart um. In
der Kategorie Expansion/User finden sich Klänge
aus vorinstallierten und/oder zusätzlich erworbenen
Expansion Packs. Das PSR-SX900 mit zusätzlichen
Sounds aus aller Welt bestückt, darunter afrikani-
schen Drums, folkloristischen, aber auch Dance-ori-
entierten Sounds aus Europa, Gitarren, Trompeten
und Drums aus Südamerika und zahlreichen orien-
talischen Sounds. Diese Packs können (auch, falls
sie mal gelöscht werden sollten) bei Yamaha.com
heruntergeladen werden.

Styles
Die Begleitautomatik ist wunderbar auf die Tastatur
abgestimmt und folgt ohne jede merkliche Verzö-
gerung. Die acht Parts sorgen dabei für dichte, aber
niemals überladen wirkende Arrangements.
Die meisten (463) der 525 Begleitrhythmen sind
als Pro-Styles arrangiert, es finden sich aber auch
46 Session-Styles, die genretypische Riffs und Fills
hinzufügen und so automatisch für passendes Blues-
oder Salsa-Feeling sorgen. Auch zehn DJ-Styles
sind an Bord. Diese enthalten vorgefertigte Akkord-
progressionen, mit denen man sich dann auf die
Animation, Veränderungen von Effekten oder andere
DJ-Aufgaben konzentrieren kann. Allerdings können
die jeweiligen Styles durch die feste Akkordfolge mit
der Zeit etwas statisch wirken. Die sechs Free-Play-
Styles bieten sich für epische, filmmusikalische oder
sphärische Musik an und verzichten auf rhythmische
Begleitinstrumente. Ergänzt werden die Begleitspu-
ren durch die vier Multipads, die temposynchrone
MIDI-Phrasen enthalten können oder Audiodateien
wiedergeben – dann idealerweise als One-Shot-

Effekt-Samples. Eigene Styles lassen sich mit dem
Style Assembly entwerfen oder aus bestehenden
Style-Phrasen zusammenstellen. Auch bei den Styles
findet sich in der Expansion-/User-Kategorie Mate-
rial aus Expansion Packs, darunter zehn Styles mit
afrikanischen Rhythmen, 26 Einträge mit europäi-
scher Folk- beziehungsweise Popfolk-Musik sowie 16
südamerikanische und fünf orientalische Grooves.
Der Chord Looper kann benutzt werden, um Akkord-
folgen aufzunehmen und anschließend selbsttätig zu
wiederholen, dass eröffnet viel kreatives Potenzial.

Songs
Zur Aufnahme und Wiedergabe von MIDI-oder
Audiodateien dient der eingebaute Player/Recor-
der. Er kommt nicht nur mit demMP3-Format in
verschiedenen Bitraten zurecht, sondern auch mit
dem unkomprimierten WAV-Format, und liefert dann
Audiowiedergabe in CD-Qualität. Die eigene Per-
formance lässt sich damit per Quick Record als MI-
DI-Datei sichern oder auch inklusive Mikrofon- oder
Gitarrensignal samt Effekten direkt als Audiodatei
auf ein USB-Medium aufzeichnen. Natürlich ist aber
auch die klassische Mehrspur-Sequenzer-Funktion
verfügbar. Für MIDI- und Audiowiedergabe stehen
nun zwei unabhängige Player zur Verfügung. Am
Display lässt sich bequem deren Wiedergabeposition
verschieben. Beide Player bieten recht komfortable
Zusatzfunktionen: Beim MIDI-Player lassen sich vier
Marker pro Song erstellen und auch Schleifenwieder-
gabe und Synchronstart einrichten. Wahlweise lassen

sich Noten, Texte oder spezielle
Lyric-Daten auf dem Display anzei-
gen. Audiodateien lassen sich mit
Vocal Cancel um die Lead-Stimme
reduzieren und auch per Time
Stretch im Tempo verstellen, was
im Bereich von plus/minus zehn
Prozent auch noch sehr gut klingt.
Auch die Transpose-Funktion
liefert im Bereich weniger Halbtö-
ne recht vertretbare Ergebnisse,
allerdings immer stark abhängig
vom verwendeten Material.

Mit einer Auswahl
von 1337 Klängen
gibt es bei diesem
Instrument viel zu

entdecken.

BeWeRTUnG
▲ großes, übersichtliches

Touch-Display

▲ überzeugende Sounds und
Styles

▲ sehr gut und einfach zu
bedienen

▲ sehr gut klingender Vocal-
Processor
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Effekte
Das PSR-SX900 bietet eine sehr gut ausgestattete
Effektsektion. Neben den beiden Systemeffekten
Chorus und Hall, die alle Parts per Send-Reger nut-
zen können, gibt es acht Insertion Effekte, die sich
auf die vier Keyboard-Parts sowie die Songkanäle 1
bis 16 verteilen lassen, davon einmal auch für das
Mikrofon und zwei Style-Parts. Neben den gewohnt
hochwertigen Hall- und Modulationseffekten gefallen
besonders die guten Distortion- und Amp-Effekte,
die VCM-Technologie (Virtual Circuit Modeling) ver-
wenden. Dadurch klingen nicht nur E-Gitarren oder
Rock-Orgeln typischer, auch E-Pianos oder Synths
bekommen mehr Biss und Durchsetzungskraft. Alle
Style-, Song- oder Keyboard-Parts können mit einem
Zwei-Band EQ klanglich angepasst werden. Der Mas-
ter-EQ verfügt über üppige acht Bänder, davon sechs
voll parametrisch. Die Wiedergabe von Audio-Files
wird davon aber nicht beeinflusst. Das Master Com-
pressor verdichtet das Ausgangssignal sehr effektiv
von dezent bis druckvoll, ohne bei hohen Werten zu
pumpen oder andere Artefakte zu erzeugen. Neben
Kompressionsgrad und Ausgangslautstärke sorgt
der Texture-Parameter für eher subtile Effekte in der
Obertonstruktur. Das PSR-SX900 glänzt mit sehr
gelungenen Mikrofoneffekten, darunter natürlich der
Effekt-Sektion für das Gesangsmikrofon mit halbpa-
rametrischem Dreiband-EQ, Noise Gate und Com-
pressor. Sehr gut auch, dass sich die zu erkennende
Stimmlage auch auf Bass, Alt/Tenor oder Sopran
eingrenzen lässt. Auch die Ansprechgeschwindigkeit
kann in fünf Stufen variiert werden.

Gesangsprozessor
Der Gesangsprozessor des PSR-SX900 kann die
klassischen Harmony-Effekte auf Basis der gespiel-
ten Akkorde erzeugen, aber auch Vocoder-Effek-
te, welche die Tonhöhe an die live oder im Song
gespielten Noten anpassen. Dem Talk-Modus wurde
eine eigene Effektsektion mit EQ, Noise Gate und
Compressor spendiert – eine tolle Möglichkeit, um
bei der Klanggestaltung von Gesangs- und Ansage-
stimme unterschiedliche Akzente zu setzen, etwa
mehr Sprachverständlichkeit per EQ oder auch eine
andere Effekteinstellung. Der Synth-Vocoder-Modus
gefällt mit zahlreichen gut klingenden Presets und ei-
ner Bandbreite von Enya-Flächen bis Daft Punk sowie
sinnvollen Bearbeitungsmöglichkeiten: Attack und
Release des Vocoders können ebenso eingestellt
werden, ebenso auch Formantverschiebungen.
Außerdem gehört ein Insert-Effekt zum Synth Vo-
coder, der passende Effekte von Delays bis Roboter-
oder Grammofoneffekten produzieren kann, plus
natürlich der Send-Weg zu Hall und Chorus. Spezielle
Gitarreneffekte im Sinne eines virtuellen Effekt-Racks
bietet das PSR-SX900 leider nicht. Das ist etwas
schade, fänden sich doch in den Inser-
tion-Effekten eigentlich viele gut klin-
gende Effekte. Immerhin lassen sich
angeschlossene Gitarren oder digitale

Effektgeräte nochmals per EQ, Noise Gate und Com-
pressor feinjustieren. Außerdemmit dabei: Ein Chord
Looper. Mit ihm nehmen Sie beispielsweise eine
Akkordfolge auf und loopen Sie anschließend. Eben-
falls nützlich ist die Funktion „Style Section Reset“:
Wenn Sie mit Styles spielen, können sie ganz einfach
an den Beginn eines Taktes springen, indem Sie die
Taste „Reset/Tap/Tempo“ drücken. Eine wertvolle
Funktion, wenn Sie Sänger begleiten oder Musik mit
mehreren Taktarten spielen wollen.

Praxis
Viele zusätzliche Funktionen steigern den Mehrwert
des Keyboards. Dazu gehört natürlich der Umgang
mit den gewohnten Registrierungsfunktionen, die im
PSR-SX900 nun durch eine Playlist-Funktion noch-
mals deutlich aufgewertet wurden. Diese erlaubt
es, aus den zahlreichen Registrierungseinträgen
passende Set-Listen-artige oder thematisch passen-
de Playlisten zu erstellen, entweder mit einzelnen
Registrierungseinträgen oder auch kompletten
Bänken. Wie auch schon bei den Vorgängermodel-
len lassen sich Registrierungen zu Sequences oder
Abspielfolgen anordnen und dann zum Beispiel per
Fußtaster fortlaufend durchschalten. Klammheimlich
hat sich Yamaha bei diesem Instrument offenbar von
den integrierten Lesson-Funktionen verabschiedet,
denen man zumindest bei dieser Geräteklasse wohl
keine Träne hinterherweint. Dafür lässt sich mit der
praktischen Panel-Lock-Funktion das Instrument
per Passwort vor unbefugtem Zugriff schützen, was
effektiv verhindern kann, dass angetrunkene Party-
gäste das Ruder übernehmen. Ebenfalls vorhanden
sind die praktischen Parameter-Lock-Funktionen,
die bestimmte Einstellungen wie beispielsweise den
Split-Punkt beim Registrierungswechsel unangetas-
tet lassen. Verstärkt setzt Yamaha auf das Erweite-
rungskonzept durch Expansion Styles und Voices.
Dazu verfügt das PSR-SX900 über ein GB Speicher-
platz für optionale Expansion Packs – zusätzlich zum
vier GB großen internen Hauptspeicher.

FAzIT
Das PSR-SX900 bietet hochprofessionelle Leistung
zu einem sehr attraktiven Preis, auch wenn dieser
etwas höher liegt als bei den Vorgängermodellen.
Die Tastatur wurde diesen gegenüber aufgewertet,
der Sound ist breit und frisch und das Display macht
große Freude. Das seriöse Design unterstreicht den
Charakter der Arranger-Workstation, die nicht nur
Entertainer anspricht, sondern auch als Produktions-
und Kreativwerkzeug für Arrangeure oder Songwriter
dienen kann. Spezielle Gitarreneffekte sind zwar
nicht an Bord, was aber angesichts des Preises
verkraftbar ist.

klaus Tenner
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Electrooo-Voice kann auf Jahrzehnte Erfahrung in derHerstellung von

PA-Lauuutsprechern zurückblicken. In dieser Zeit hat sich derUS-amerikani-

scheHerstellerweltweit einenNamengemacht undmitunter Legendenwie

den 15///3-Fullrange-Speaker geschaffen. Das neueste Familienmitglied, das

Line-Arrrray-Systemhabenwir einemausführlichenPraxistest unterzogen.

elllectRO-vOice evOlve 30M

SSSäule mit großer
kkklangfülle

Als kleinstes Modell der Evolve-Serie
von Electro-Voice erweitert das Modell
EVOOOLVE 30M die Serie von aktiven

Säulen-PA-SSSystemen nach unten. Kleiner gegen-
über dem EVVVOLVE 50 System sind lediglich die
Abmessungeeen, das Gewicht und die verbauten
Lautsprecheeer. Die Verstärkerleistung von 1.000
Watt Class DDD ist gleich geblieben.

Blick für dddas Detail
Angeliefert wwwerden uns von Electro-Voice zwei
komplette EVVVOLVE 30M Säulen-PA-Systeme für
ein Stereo-Seeetup, von denen jedes komplett mit
allem Zubehör in einen Karton passt. Styro-
por-Formteile sorgen im Inneren des Kartons
für einen fesssten Sitz der Komponenten, die

nochmaaals einzeln in Plastikbeutel mit
Trockenmittel verpackt sind, um
sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Neben dem Netzkabel sowie der
Tragetasche für das Topteil und
die beiden Distanzstangen liegen
auch noch als Dokumentation
eine 42-seitige, sauber gebun-
dene, englische Bedienungsan-
leitung und die mehrsprachigen
Sicherheitshinweise bei. Die Be-
dienungsanleitung sowie weitere
PDF-Dokumente und Produkt-
bilder werden auf der Electro-
Voice-Website zum Download

angeboten. Besonders praktisch ist, dass die mit-
gelieferte Tragetasche auch als Rucksack getragen
werden kann. Auch eine aufgenähte Extratasche für
das Netzkabel ist vorhanden. Zusammen mit dem als
Zubehör erhältlichen Rolling Case für den Subwoofer
lässt sich auf diese Weise das gesamte PA-System
mit nur einer Hand transportieren, so dass noch eine
Hand zum Beispiel für das Gitarren-Case übrig bleibt.
Clever mitgedacht!

Auf- und Abbau in wenigen Minuten
Die vier Systemkomponenten des EVOLVE 30M lie-
gen nun ausgepackt vor uns: Der Subwoofer mit dem
integrierten Mixer und Verstärker, die beiden Distanz-
stangen mit innenliegender Kabelführung und das
Topteil mit den Mittel-/Hochton-Lautsprechern. In
wenigen Sekunden ist alles zusammengesteckt und
das Netzkabel an die Stromversorgung angeschlos-
sen. Eine unterschiedliche Gestaltung der Steckver-
bindungen macht ein falsches Zusammenstecken
unmöglich. Die sehr genaue Passform sowie Mag-
netsicherungen an beiden Enden der Distanzstan-
gen sorgen für einen sicheren Stand der gesamten,
ziemlich genau 2 Meter hohen Säule.
Die Komponenten unseres Testkandidaten sind
absolut sauber verarbeitet und das schlichte, funk-
tionale Design macht einen wirklich edlen und hoch-
wertigen Eindruck.

Auch in weiß erhältlich
Wem das schwarze EVOLVE 30M etwa vor einer wei-
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Das Säulen-
System mit den
einzelnen
Komponenten.

AUFeInen
BlIck

Electro-Voice
EVOLVE 30M

PRODUKT-
TYP
Aktives Säu-
len-PA-System mit
integriertem Mixer
FREQUENZGANG
BEI -3DB
51 Hz bis 20 kHz
FREQUENZGANG
BEI -10DB
45 Hz bis 20 kHz
ÜBERGANGSFRE-
QUENZ
200 Hz
MAX. SCHALL-
DRUCK
123 dB (SPL)
SUBWOOFER
10“ Tieftonlautspre-
cher in Bass-Re-
flex-Gehäuse
TOPTEIL
6 x 2,8“ Mittel-/
Hochtontreiber mit
Neodym-Magnet
und Wave Guide in
einem 40° abgewin-
kelten Line-Ar-
ray-Gehäuse
ABSTRAHLWINKEL
(HXV)
120° x 40°
VERSTäRKERLEIS-
TUNG
1.000 W, Class D
VERSTäRKERLEIS-
TUNGSUB
500 W
VERSTäRKERLEIS-
TUNGSäULE
500 W

ßen Wand einen zu hohen Kontrast darstellt, der wird
sich freuen, dass das EVOLVE 30M für einen geringen
Aufpreis ab Frühjahr 2020 auch in einer weißen
Version lieferbar ist.

Klangfülle dank weitem Abstrahlwinkel
Um ein sauberes Stereo-Klangbild beim Zuhörer zu
erzeugen, ist es wichtig, dass besonders die Mitten
und Höhen direkt vom Lautsprecher beim Zuhörer
ankommen und nicht nur über Reflexionen an Wän-
den und der Decke. Aus diesem Grund hat Electro-
Voice für den Säulenlautsprecher des EVOLVE 30M
Systems einen speziellen Waveguide entwickelt, der
direkt auf den Lautsprechermembranen sitzt. Dieser
Waveguide verleiht dem EVOLVE-30M-Array-Topteil
einen extrem weiten, horizontalen Abstrahlwinkel
von 120°. Zusätzlich sind die beiden unteren Laut-
sprecher der insgesamt sechs 2,8“ Mittel-/Hochton-
treiber mit Neodym-Magnet in einemWinkel von 40°
nach unten abgeschrägt, so dass auch das direkt
vor den Lautsprechern sitzende Publikum innerhalb
des direkten Abstrahlwinkels liegt – ganz nach dem
Vorbild der großen Line-Array-Systeme. Auch bei den

Mittel- und Hochton-Lautspre-
ccchhheeerrrnnn ssseeelllbbbsssttt hhhaaattt EEEllleeeeccctttrrrooo-VVVoooiiiccceee

nicht gespart und die teuren, dafür aber besseren
Neodym-Magnete verwendet.
Damit auch die tiefen Frequenzen so gut wie möglich
reproduziert werden, hat Electro-Voice für den 10“
Tieftonlautsprecher des EVOLVE 30M ein spezielles
Bass-Reflex-Gehäuse im Laminar-Flow-Vent-De-
sign aus 15 mm starkem Sperrholz konstruiert. Eine
robuste Beschichtung mit schwarzem oder weißem
Strukturlack schützt das Holz vor Witterungseinflüs-
sen. Sicher ist Holz etwas schwerer als Kunststoff,
aber es klingt gerade im Bereich der tiefen Frequen-
zen einfach besser.

1.000 Watt für druckvollen Sound
Die in den Subwoofer des EVOLVE 30M Systems inte-
grierte, zweikanalige Class-D-Endstufe mit ihren 1.000
Watt Gesamtleistung sorgt dank eines sehr guten
Wirkungsgrads für hohe Leistungsreserven und einen
maximalen Schalldruck von 123 dB (SPL). Die zwei
jeweils 500 Watt starken Kanäle speisen zum einen
dddeeennn 111000“-SSSuuubbbwwwoooooofffeeerrr uuunnnddd zzzuuummmm aaannndddeeerrreeen das Line-Ar-
ray-Topteil mit seinen sechhhs 2,8“ Laaautsprechern.
Neben Überlastungs- und Überhitzzzungsschutz bietet
die digitale Signalverarbeitttung einen Limiter zur Be-
grenzung des Eingangssignnnals der Endstufe, sodass
Verstärker und Lautsprechhher besteeens geschützt sind.
Damit es beim Anschluss vvverschiedener Audiosig-
nalquellen keine Problemeee gibt, hattt Electro-Voice
das EVOLVE 30M Säulen-PPPA-Systemmmmit einem acht-
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kanaligen, digitalen Mixer ausgestattet, der sogar
eine Vielzahl an Effekten in Studio-Qualität beinhal-
tet. Diesen wollen wir uns jetzt mal etwas genauer
ansehen.

Digitaler 8-Kanal-Mixer mit Effekten
Der integrierte und konfigurierbare Digitalmixer
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Entwick-
lungs-Team der Geschwistermarke Dynacord entwi-
ckelt, dessen Qualität man z.B. von der legendären
PowerMate-Mischpultserie kennt. Die studiotaugli-
chen Onboard-Digitaleffekte lassen sich in 30 Pre-
sets vorkonfigurieren und über zwei FX-Kanäle steu-
ern. Die Effekte beinhalten z.B. Chorus, Delay/Echo,
Flanger und Hall. Die Aktivierung der Effekte erfolgt
per App oder über das LCD-Display. Der Mixer inklu-
sive aller Effekte und DSP-Funktionen kann sowohl
am Gerät selbst durch ein beleuchtetes LCD-Display
mit daneben liegendem Einhand-Drehregler/-Taster,
als auch über ein Tablet oder Smartphone mit Hilfe
der kostenlos erhältlichen QuickSmart Mobile App
von Electro-Voice (erhältlich im Apple Store und bei
Google Play) gesteuert werden. Das LCD-Display
zeigt im Standard-Bildschirm alle wichtigen System-
parameter sowie ein Balkendiagramm als Aussteue-
rungshilfe für jeden Kanal. Die Masterlautstärke wird
zusätzlich als Zahlenwert (Anzahl dB) dargestellt. Die
Kanalanwahl zur Einstellung der kanalspezifischen
Parameter erfolgt über eine unterhalb des Displays
positionierte Reihe von Tastern, die mit der Eingangs-
bezeichnung klar gekennzeichnet sind. Alle Bedie-
nungselemente, außer dem Netzschalter, befinden
sich auf einer Schräge, die sowohl von oben, als
auch von hinten gut einsehbar und erreichbar ist.
Alle Kabelanschlüsse befinden sich oben auf dem
senkrechten Teil der Rückseite.

Eingänge für universellen Systemeinsatz
Die acht Kanäle des integrierten Digitalmixers sind
so ausgelegt, dass eine größtmögliche Flexibilität
gewährleistet ist. Die hochwertigen Eingangs-Vorver-
stärker sorgen für einen extrem rauscharmen Betrieb
des EVOLVE 30M Systems. Die Mono-Kanäle 1 bis 4
sind elektronisch symmetriert und bieten eine XLR- /
6,3 mm Klinkenkombibuchse als Steckverbindung.
Diese Eingänge sind besonders für den Anschluss
von Mikrofonen oder anderen Mono-Signalquellen
mit Mikrofon- oder Line-Pegel ausgelegt. Kanal 4 hat
zusätzlich eine 6,3 mmMono-Klinkenbuchse (Hi-Z)
zum direkten Anschluss eines hochohmigen Instru-
menten-Ausgangs, wie z.B. bei einer Akustik-Gitarre
mit Piezo-Pickup oder einem E-Bass. Kanal 5 und 6
bilden den „Stereo-Eingang“ des Mixers und haben
zusätzlich zu den beiden XLR- / 6,3 mm Klinkenkom-
bibuchsen noch zwei RCA-Buchsen (L/R) und eine
3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse. Hier können z.B.
die Master-Out-Ausgänge (L/R) eines Submixers, ein
CD-Player oder das Stereo-Kopfhörersignal eines

ANSCHLÜSSE
4x XLR/TRS Combo
Buchse Line / Mic
Eingang
1x 1/4“ TRS HI-Z
Eingang
2x XLR/TRS Combo
Buchse für Stereo
Line Eingang
1x Stereo RCA
Eingang
1x 3.5 mm Stereo
Eingang
1x Wireless Stereo
Bluetooth® Audio
Eingang
1x 1/4“ Foot Switch
Eingang
1x XLR MIX OUT
Ausgang
1x XLR AUX OUT
Ausgang
GEHäUSESUB-
WOOFER
15 mm Sperrholz
GEHäUSESäULE
Belastbarer Kunst-
stoff mit Alumini-
um-Tragegriff
DISTANZSTANGEN
Aluminium
LAUTSPRECHER-
SCHUTZ
Stahllochblech mit
Drahtgewebe hin-
terlegt in schwarzer
oder weißer Pulver-
beschichtung
LIEFERBARE
FARBEN
Schwarz oder Weiß
(Weiß erst ab Früh-
jahr 2020 lieferbar)
ABMESSUNGEN
(HXBXT)
Sub: 448 x 332 x
432 mm
Topteil: 620 x 95 x
157 mm
Distanzstangen (2
Stück): 600 x 48 x
55 mm
Gesamthöhe aufge-
baut: 199,7 cm
GESAMTNETTO-
GEWICHT
Sub: 15,8 kg
Topteil: 2,7 kg
Distanzstangen (2
Stück): 1,4 kg
Tasche für Topteil
und Stangen: 0,85 kg

Aufgebaut hat das
Säulensystem eine
Höhe von rund
zwei Metern.

Smartphones problemlos angeschlossen werden.
Kanal 7 und 8 sind dem integrierten Bluetooth-Emp-
fänger zum Streaming eines Stereo-Signals vorbehal-
ten. Hält man den Anwahl-Taster für Kanal 7/8, startet
der Pairing-Prozess für die Bluetooth-Verbindung und
das EVOLVE 30M wird für 120 Sekunden auf ande-
ren bluetooth-fähigen Geräten „sichtbar“ gemacht.
Rechts neben den Eingängen 1 bis 8 finden wir noch
zwei männliche XLR-Buchsen mit den Bezeichnun-
gen „MIX OUT“ und „AUX OUT“. Der „MIX OUT“-Aus-
gang liefert das „Post Fader Mixer Signal“, welches
auch an die Lautsprecher des EVOLVE 30M Systems
geliefert wird und einen Mix der Eingangskanäle 1 bis
8 darstellt. Dieser Ausgang ist z.B. für die Weiterlei-



BA
c

k
ST

A
G

e

73

tung des Audiosignals an zusätzliche, aktive Laut-
sprecher gedacht. Das „AUX OUT“-Ausgangssignal
lässt sich über die DSP-Steuerung für jeden Kanal
(1 – 8) einzeln einstellen und kann so einen zusätz-
lichen Mix ausgeben, der unabhängig vomMas-
ter-Mix ist. Dies kann z.B. zur Ansteuerung eines
persönlichen, aktiven Monitor-Lautsprechers oder
zum Anschluss eines Recorders zur Aufnahme der
Show interessant sein.

Fußschalter optional
Ganz rechts finden wir noch eine 6,3-Millimeter-
Klinkenbuchse zum Anschluss des optional erhält-
lichen Fußschalters für die Aktivierung Ein/Aus der
beiden Effekt-Wege. Ganz unten auf der Rückseite
befindet sich die Kaltgerätebuchse für den An-
schluss des im Lieferumfang enthaltenen Netzkabels
mit der integrierten und von außen zugänglichen
Hauptsicherung des EVOLVE 30M. Der Netzschalter
sitzt direkt rechts neben der Netzkabel-Buchse. Als
Kontrolle über den Betriebszustand des EVOLVE-30M
Systems leuchtet das LCD-Display ca. drei Sekunden
nach dem Einschalten auf und bleibt beleuchtet, bis
das System wieder ausgeschaltet wird. Auch bei der
hard- und softwareseitigen Konfiguration der Ein-
und Ausgänge zeigt sich wieder die jahrzehntelange
Erfahrung von Electro-Voice. Da bleiben wirklich
keine Wünsche offen!

Detaillierte DSP-Steuerung
Das EVOLVE 30M kennt zwei grundsätzliche Be-
triebsmodi: Zum einen den einfach zu bedienenden

VERSANDGE-
WICHT (BRUTTO)
24,2 kg
STROMVERSOR-
GUNG
Schaltnetzteil 100
- 240 V AC, 50 - 60
Hz, 1,5 - 0,6 A
EXTRAS
Tasche für Distanz-
stangen, Topteil
und Netzkabel als
Rucksack im Liefe-
rumfang enthalten.
Rolling Case oder
Soft Case für Sub-
woofer als Zubehör
bestellbar.
KONTAKT
www.electrovoice.
com
PREIS (UVPNET-
TO):
1.199 EUR (Evolve
30M-EU PA-System
schwarz)
1.299 EUR (Evolve
30M-W PA-System
weiß)
49 EUR (Soft Cover
für Evolve 30M
Subwoofer)
199 EUR (Rolling
Case für Evolve
30M Subwoofer)

Die Rückssseite mit
QuickSmaaart-LCD-
Display, MMMaster-Vo-
lume-Regler und
den Kanälll-Eingän-
gggeeennn.

Mobile Steuerung des Mixers per EV
QuickSmart Mobile App.
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„BASIC“-Modus mit seinen EQ-Werks-Presets Music,
Live, Speech und Club sowie einem Drei-Band-Equa-
lizer zur Steuerung der Höhen, Mitten und Bässe.
Zum anderen der etwas anspruchsvollere „MIXER“-
Modus mit kanalspezifischer Klangregelung und
Effekten sowie einem sieben-bandigen, grafischen
Equalizer für eine etwas detailliertere Klangsteuer-
ung. Die Preset-Nummer sowie die Modusbezeich-
nungen „BASIC“ oder „MIXER“ werden auf dem LCD-
Standard-Bildschirm angezeigt. Erscheint neben
der Preset-Nummer ein „E“, so weist dies darauf hin,
dass das geladene Preset verändert, aber noch nicht
gespeichert worden ist. Außerdem zeigt das Display
mit einem „C“ neben dem Bluetooth-Logo an, wenn
es via Bluetooth mit der EV QuickSmart Mobile App
ferngesteuert wird. Ein zusätzliches „S“ neben dem
Bluetooth-Logo signalisiert, dass der Bluetooth-Emp-
fänger einen Musik-Stream erkennt und wiedergibt.

Display-Anzeige
Zeigen sich die Begriffe „CLIP“ oder „LIMIT“ auf dem
Display, so zeigt dies den Grenzbereich des Systems
an. „LIMIT” zeigt das Eingreifen eines Limiters des in-
tegrierten Verstärkers an. Bei dauerhaftem Aufleuch-
ten sollte der Master-Level reduziert oder der betref-
fende Kanal-Level-Regler zurück gedreht werden. Mit
dem als Zahl angegebenen Master-Volume und den
Balkengrafiken für die Level aller Ein- und Ausgän-
ge hat man so auf einem Display-Bildschirm einen

Die EVOLVE 30M im
Live-Einsatz.

optimalen Überblick über alle wichtigen Systempara-
meter. Durch die zwei grundsätzlichen Betriebs-Mo-
di bekommt auch ein Laie im „BASIC“-Modus das
EVOLVE 30M System schnell in den Griff.
Im „MIXER“-Modus werden alle Eingangsquellen am
Gerät angesteckt und primär über die App gemischt.

Fernbedienung per QuickSmart-App
Die EV QuickSmart Mobile App ist sowohl für iOS-,
als auch für Android-Systeme lieferbar. Sie verfügt
über eine leicht verständliche, intuitive Benutzer-
oberfläche und nutzt Bluetooth-Low-Energy-Tech-
nologie (BTLE) zur Konfiguration, Überwachung
und Steuerung aller Parameter von bis zu sechs
EVOLVE-30M-Systemen im Parallelbetrieb. Die Stre-
aming-Qualität arbeitet mit einer extrem niedrigen
Latenzzeit und sorgt so für einen guten Klang bei der
Musikwiedergabe

PRAXISTEST UND FAzIT
Hard- und Software-Installation verliefen absolut
problemlos. Selbst die bauartbedingten Probleme
mit den unteren Mitten bei Säulen-PA-Systemen hat
Electro Voice vorbildlich in den Griff bekommen, wie

auch durch die Frequenz-Dia-
gramme im Datenblatt zur EVOLVE
30M bewiesen wird. Der hoheBeWeRTUnG

▲ einfacheBedienbarkeit

▲ ausgewogenesKlangbild

▲ Steuerung perApp

▲ geringesGewicht
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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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Wirkungsgrad der Lautsprecher zusammen mit dem
patentierten Waveguide der Array-Topteile sorgen für
eine überraschende Klangfülle, die man bei einem
Systemmit so geringen Abmessungen nicht
erwarten würde. Das Low-End ist wirklich druckvoll
und trocken ohne störende Resonanzfrequenzen
oder sonstiges „Dröhnen“. Der Mittenbereich ist
nicht zu dünn geraten und ermöglicht dank des
großen Abstrahlwinkels eine sehr gute Auflösung
und Ortbarkeit. Das seidige High-End klingt klar und
natürlich und reicht bis weit über die normale Hör-
grenze hinaus. Das EVOLVE 30M ist daher wirklich
ein echtes Klangerlebnis. Es klingt viel größer, als es
tatsächlich ist.

Michael Hennig

Im Lieferumfang befindet sich auch eine
Tasche für das Topteil, die Distanzstangen
und das Netzkabel.
Ein Rollencase für den Subwoofer kann
optional bestellt werden.
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Audiophony
Livetouch 20

PRODUKTTYP
20-kanaliger
Digitalmixer mit WI-
FI-Fernbedienung
EINGäNGE
12 Mic/Line-Ein-
gänge, davon 8 als
XLR-Buchse und
4 kombinierte XLR-
/ 6,3 mm Klinken-
kombibuchsen mit
zuschaltbarer +48 V
Phantomspeisung
2 Stereoeingänge
mit 4 x 6,3 mm
Klinkenbuchsen
S/PDIF-Ein/Aus-
gangsbuchse und
AES/EBU-Aus-
gangsbuchse
2 USB-Eingänge
Vorhörkopfhö-
rerausgang mit
Lautstärkeanpas-
sung als 6,3 mm
Klinkenbuchse
AUSGäNGE
8 frei patchbare
Outputs mit
XLR-Buchsen,
AES/EBU, S/PDIF
und Kopfhöreraus-
gang
USB-ANSCHLÜSSE
2 x USB-Anschluss
für Titelwiedergabe
und Titelaufzeich-
nung, Systemaktua-
lisierung,
Szenenbackup und
externe Netz-
werkkarte, W-Lan
Dongle inkl.
BUSSE
4 Mono Busse, 5
Stereo Busse, 1
Monitor Bus
INTEGR. SIGNAL-
GENERATOR
Weißes Rauschen,
Rosa Rauschen,
Sinus-Kurve und
Sinus Sweep
TOUCH-DISPLAY
Beleuchteter 7”
Touchscreen mit
1024 x 600 Pixel
Auflösung

Audiophony stelltmit demLivetouch 20 ein digitalesMischpult vor, das auf

kleinstenAbmessungen viele Features vereint, diewir sonst nur von größeren

und teurerenKonsolen kennen, zumBeispielMotor-Fader, ein Touch-Display,

USB-Verbindungen und eineWIFI-Schnittstelle zur Fernbedienung via Tablet.

auDiOPHONy livetOucH 20

Moderne Technik
im Miniformat

Das Livetouch 20 ist das neueste und mit
seinen 20 Kanälen gleichzeitig das größte
Live-Mischpult des französischen Herstellers.

Wie bei digitalen Mischpulten üblich, wird die Anzahl
der Motorfader durch die Verwendung verschiedener
Layers reduziert. Erfreulich ist die Tatsache, dass
das Livetouch 20 trotzdem über neun Motorfader
mit einem langen Faderweg verfügt, sodass sich das
Umschalten der Layer in Grenzen hält. Die Aussteue-

rungsanzeige je Fader zusammen mit der permanent
sichtbaren Master-Level-Anzeige und dem großen
Touch-Display geben dem Tontechniker einen guten
Überblick über das gesamte System.
Der Test-Aufbau gestaltet sich entsprechend einfach
und ist in wenigen Minuten erledigt. An die beiden
auf der Rückseite neben dem Netzanschluss gelege-
nen Monitor-Ausgänge, die als symmetrische 6,3 mm
Stereo-Klinkenbuchse (TRS) ausgeführt sind, haben
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Rückseitig
überrascht das
Mischpult mit
acht zuweisbaren
XLR-Ausgängen.

Das Livetouch 20
ist reich an Funk-
tionen und lässt
sich trotzdem ange-
nehm bedienen.

wir einen Mackie XR824 Studio-Monitor angeschlos-
sen.

Flexible Eingänge, universeller Einsatz
Die saubere Verarbeitung und das schlichte, funktio-
nale Design verleihen dem Livetouch 20 ein sehr
hochwertiges Aussehen. Die flexible Gestaltung der
Eingänge und die hohe Qualität der rauscharmen
Preamps erlauben einen universellen Einsatz, sowohl
im Home-Recording- oder Projekt-Studio, als auch im
Live-Betrieb. Im Einzelnen stehen folgende Eingänge
zur Verfügung:

zwölf Mic/Line-Eingänge, darunter acht
XLR-Buchsen und vier kombinierte XLR- / 6,3 mm
Klinkenkombibuchsen, alle mit zuschaltbarer +48V
Phantomspeisung
zwei Stereoeingänge mit vier 6,3 mm Klinken-
buchsen
S/PDIF-Ein/Ausgangsbuchse und AES/EBU-Aus-
gangsbuchse
zwei USB-Eingänge für die Titelaufzeichnung,
Titelwiedergabe und Szenensicherung
Kopfhörerausgang mit Lautstärkenanpassung als
6,3 mm Klinkenbuchse

Auf der Rückseite des Livetouch 20 finden wir neben
dem Stromanschluss für das externe Netzteil noch
zwei symmetrische, als 6,3mm-Stereo-Klinkenbuchse
(L/R) ausgeführte Monitoranschlüsse quasi als „Main

Out“ und acht XLR-Buchsen für weite-
re, zuweisbare Ausgänge, etwa für das
Routing der persönlichen Monitorwe-
ge oder als „Send“ zum Einschleifen
externer Effektgeräte oder eines
Recorders für einen Mitschnitt der
Show. Ein wirklich nützliches Feature,
das man nicht bei allen Mischpulten
findet, erst recht in dieser Größenord-

nung!

Intuitive Bedienung
Ungefähr in der Mitte des Mischpultes ganz links
hat Audiophony dem Livetouch 20 einen sieben
Zoll großen HD-Touchscreen mit einer Auflösung
von 1024 x 600 Pixel eingebaut. Mit seinen vielen
Bildschirm-Layouts dient das Display sowohl der
Information als auch der Bedienung und Navigation.
Die hohe Auflösung des Touchscreens liefert ein
gestochen scharfes, detailreiches Bild und unter-
stützt so die intuitive Bedienung des Mischpultes.
Ein Tontechniker mit etwas Erfahrung auf digitalen
Konsolen kommt mit dem Livetouch 20 auch ohne
Bedienungsanleitung auf Anhieb klar. In demMas-
terbereich rechts neben dem 7“-Touchscreen finden
wir den Ein-/Aus-Schalter, den man mindestens drei
Sekunden gedrückt halten muss, um das Mischpult
auszuschalten. Drückt man ihn nur etwa eine Se-
kunde, sind alle Einstellungen gesperrt. Fünf weitere
Steuertasten haben folgende Funktionen:

SETUP: Bietet Zugriff auf die Systemeinstellungen
BACK: Hiermit können Sie das Systemmenü
verlassen
COPY und PASTE: Hiermit können Sie Parameter
eines Kanals auf einen anderen übertragen
PLAY/PAUSE: Steuerung der USB-Wiedergabe

Die direkt neben dem Display positionierte
6-Band-Masterkanal-Stereoaussteuerungsanzei-
ggee bbeesstteehhtt aauuss zwei Reihen (L/R) mit jeweils 16
LED-EEElementeen. Ein großer Endlos-Einstellregler

miit Push-Funktion für Feineinstellungen
komplettiert die Bedienelemente im
Masterbereich.

INTEGRIERTE
EFFEKTE
8 Effekt-Module
mit 2 Reverb, 2
Modulation, 2 Delay
und 2 x31 band
Grafik-Equalizer
DSP-PROZESSOR
SHARC ADI 40-bit
floating point
processor, 4th Gen.,
450M
DIGITALESIGNAL-
QUALITäT
AD/DA: 192 kHz / 24
bits max.
SAMPLINGFRE-
QUENZ
48 kHz / 44.1 kHz
FERNBEDIENUNG
Tablets größer 10“
mit IOS 8.0 oder
neuer können
das gesamte Pult
fernsteuern oder
als Bedienungser-
weiterung genutzt
werden.
STROMVERSOR-
GUNG
100-240V 50/60Hz >
DC12V
ABMESSUNGEN
44,5 x 32,5 x 10 cm
GEWICHT
5,3 kg
LIEFERUMFANG
Der LIVEtouch20
Mixer,
1 externes Netzteil,
1 IEC Netzkabel,
1 WIFI Dongle,
Bedienungsanlei-
tung
Kontakt
www.mrproducts.
de; www.audiopho-
ny.com
Preis (UVP)
999,00 EUR (Audi-
ophony Livetouch
20)
32,90 EUR (19” Ein-
bauwinkel für das
Livetouch 20)
229,00 EUR
(Livetouch 20
Hard-Case)

Out“ und acht XLR-Buchsen für weite-

fi ndet, erst recht in dieser Größenord-
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Direkter Kanalzugriff per Motorfader
Wie bei digitalen Mischpulten fast schon üblich, so
arbeitet auch das Livetouch 20 im Fader-Bereich mit
der sogenannten Layer-Technologie, bei der den Fa-
dern 1 bis 8 über entsprechend bezeichnete Schalter
die jeweilige Funktion zugewiesen wird:

Taste „IN 1-8“: Auswahl der Monokanäle 1 bis 8.
Taste „IN 9-20“: Auswahl der Monokanäle 9 bis 12,
der Stereokanäle 1 und 2, des S/PDIF-Eingangs
und des USB-Eingangs
Taste „BUS 1-8“: Auswahl der Monoausgänge 1 bis
6 und der Stereoausgänge 7 und 8.
Taste „SENDS“: Auswahl der Kanäle für jeden Bus,
die an die Ausgänge 1 bis 8 gesendet werden.

Der neunte Fader behält bei allen vier Layers die
Regelung der Gesamt-Ausgangs-Lautstärke des
Livetouch 20. Dieser „Master“-Bereich ermöglicht,
den Signalpegel der Ausgänge 7 und 8 einzustellen.
Für die Fader 1 bis 8 dient jeweils eine LED-Kette mit
acht Elementen als optische Aussteuerungshilfe.
Jeder Kanalzug kann mit der Taste „SEL“ angewählt,
mit der Taste „SOLO“ auf Solo-Betrieb umgeschaltet
und mit der Taste „M“ auf „Mute“ bzw. stummge-
schaltet werden. Auf diese Weise kann jeder Kanal
mit maximal zwei Tasten (Layer-Taste & „SEL“) direkt
angewählt werden, wobei Motoren die Fader auf die
jeweils gespeicherten Werte je Kanal automatisch
einstellen. Veränderungen an den Fadern werden
sofort übernommen und gespeichert.

Recorder/Player-Funktion
Insgesamt acht integrierte, digitale Effekt-Module
macht ein zusätzliches „Side-Rack“ inklusive der oft
aufwändigen Verkabelung vollkommen überflüssig.
Die Effekt-Sektion bietet im Einzelnen zwei Hallpro-
gramme, zwei Modulationseffekte, zwei Delays und
zwei 31-Band-Grafik-Equalizer. Zusätzlich bietet das
Livetouch 20 noch eine ausgefeilte Dynamikbear-
beitung mit Kompressoren, Limitern, Frequenzfiltern
und parametrischen 4-Band-Equalizern mit bis zu
+/- 18 dB Anhebung/Absenkung für eine optimale
Signalsteuerung. Auch an eine zuschaltbare 48
Volt Phantomspeisung und Phasenumkehr wurde
gedacht. Die integrierte USB-Schnittstelle erlaubt
sowohl das Mitschneiden des Programms als auch

das Abspielen zum Beispiel von USB-Sticks. Die
integrierte AD/DA-Wandlung arbeitet mit 192 kHz /
24 Bits maximal und einer Sampling Frequenz von
44.1 kHz (CD-Standard) oder 48 kHz (Video-Standard).
Die DSP-Signalverarbeitung übernimmt ein SH-
ARC ADI 40-bit floating point Prozessor der vierten
Generation, 450M. Der interne Signal-Generator
liefert Weißes- und Rosa-Rauschen, ein Sinus- und
Sinus-Sweep-Signal. Kurz – das Livetouch 20 arbeitet
mit äußerst hochwertigen Bauelementen und ist
technologisch auf dem neuesten Stand.

Komfortable Fernbedienung
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen WIFI Dongle
und einemmindestens zehn Zoll großen IOS-Tab-
let lässt sich das gesamte Livetouch 20 mit all
seinen Funktionen fernsteuern. Sucht im Apple

App Store nach Audiophony
oder LIVEtouch20 und installiert
anschließend diese App. Folgt
einfach den Schritt-für-Schritt-An-
weisungen in der im Lieferumfang
ebenfalls enthaltenen Bedie-
nungsanleitung, um die WiFi-Ver-
bindung zwischen Livetouch 20
und iPad herzustellen.

Praxistest und Fazit
Sowohl die Klangqualität des Livetouch 20, als
auch die Ausstattung sind wirklich beachtlich. Die
Eingangs-Preamps arbeiten sehr rauscharm und
dynamisch absolut gutmütig und elastisch, genau
wie man es sich von einem Live-Mischpult erhofft.
Die flexible Gestaltung der Eingänge, die hohe Anzahl
der Ausgangs-Busse und die feine Auflösung der
AD/DA-Wandlung erlauben einen flexiblen Einsatz
des Livetouch 20, sowohl als Live-Mixer, als auch als
Studio-Konsole für das Projekt-Studio. Besonders
bequem ist auch die zusätzlich arbeitende Fernbe-
dienung via Tablet. Was der Hersteller Audiophony
in das nicht einmal 1.000 Euro teure Mischpult
gepackt hat, ist wirklich vorbildlich und verleiht dem

Livetouch 20 ein hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis.

Michael Hennig

Die Signalbear-
beitung im Mixer,

etwa Kompression
oder Noise-Gate,

ist per integriertem
Touchpad oder per

Tablet-App möglich.

Bei den vielen
digitalen Funktio-
nen, die der Mixer

bietet, ist das hoch
auflösende Display
nur angemessen.

BeWeRTUnG
▲ intuitive Bedienung der Be-

nutzeroberfläche

▲ hervorragendeKlangei-
genschaftendurch nahezu
rauschfreie Preamps

▲ neun schnell reagierende
Motorfadermit langem, präzi-
semFaderweg

▲ umfangreiche, hochwertige
Effektsektion für optimale
Klangeinstellung



Dein neuer
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ttHHee NNeeww ssOOuuNNDDBBOOKKss

let’s party!
Was ist eine leistungsstarkeClass-D-Endstufe, kombiniertmit hochwertigen

Lautsprecherkomponenten, haltbarenBatterien undBluetooth 5.0-Technologie

in einemkompaktenGehäuse?Richtig: einmobiles Partysystem!Wir haben uns

TheNewSoundboks,mittlerweile die 3. Generation, für euch angeschaut.

AUFeInen
BlIck

The New
Soundboks

GEHäUSE
Pappel-Bassreflex-
gehäuse
AMP-DESIGN
Class D
Merus Audio
eximo® Amp-Schal-
tung
Erweiterter Bass-
DSP
LEISTUNGEND-
STUFE
3 x 72 W (RMS
LAUTSPRECHER-
KOMPONENTEN
2 x 10“ Tieftonlaut-
sprecher
1 x 1“ Kompressi-
ons-Hochtontreiber
FREQUENZBE-
REICH
40 Hz-20 kHz
SCHALLPEGEL
WOOFER
96 dB (Peak)
SCHALLPEGEL
TWEETER
104 dB (Peak)
SPLMAX.
126 dB
ANSCHLÜSSE
2 x XLR/Klin-
ke-Kombibuchse
1 x Klinke 3,5 mm
Stereo-Eingang
1 x Klinke 3,5 mm
Stereo-Ausgang
VERBINDUNG
Bluetooth 5.0
MASSE (HXBXT)
66 x 43 x 32 cm
GEWICHT
14,4 kg
ZUBEHÖR
Ersatzbatterie
(149,00 EUR)
Charger Set (49,00
EUR)
Backpack (129,00
EUR)

Die Dänen werden oft als ein glückliches Volk
beschrieben. Das liegt wahrscheinlich daran,
dass das Leben in Dänemark insgesamt

stressfreier und gelassener ist als bei uns. Der Däne
gilt zudem als geselliger als viele unserer Landsleute.
Da liegt es eigentlich auf der Hand, dass es nur die
Dänen sein können, die den Bluetooth-Lautsprecher
Soundboks entwickelt haben.
Robust sieht sie aus, die neue Soundboks. Das ganz
in schwarz gehaltene Pappelgehäuse ist durch einen
pulverbeschichteten Alurahmen verstärkt und hat an
der Vorderseite ein stabiles, austauschbares Stahl-
wabengitter. An den beiden Gehäuseseiten befinden
sich in üppigen Griffmulden zwei Haltegriffe, damit
die 15,4 Kg des Aktivlautsprechers gut angehoben

werden können. Clever: Diese Mulden sind zugleich
die Mündungen eines horizontal durch das Gehäu-
se verlaufenden Pulse-Reflex-Ports. An der oberen
linken Gehäuseseite befindet sich der Batterie-Ein-
schub, gegenüber das Bedienfeld der Endstufe.
Rückseitig sind die Endstufeneingänge auf dem
sogenannten „Pro Panel“ sicher in einer Vertiefung
eingelassen. An der Unterseite der Box befindet sich
ein 35-mm-Hochständerflansch. Die Gehäuseecken
sind wirksam durch Silikonkugeln geschützt. Das Ge-
häuse erfüllt die IP65-Norm und ist damit staubdicht,
witterungs- und temperaturbeständig. So ausgestat-
tet verkraftet der Speaker den einen oder anderen
Rempler, einen ungeahnten Regenguss oder auch
ein verschüttetes Getränk und ist damit wirklich, wie
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Linkes Bild: die
Unterseite der
Soundboks mit
Flansch zur
Aufhängung an ein
Stativ. Mittleres und
rechtes Bild: Groß-
zügige Griffmulden
an den Seiten und
Lautstärkeregler.

laut Herstellerangabe, „haltbar genug für betrunkene
Wikinger!“

Nicht nur Fassade
Das Bedienfeld der internen Endstufe ist übersicht-
lich gestaltet und die Bedienung erschließt sich
sofort. Es verfügt lediglich über einen Power-Knopf,
einen Lautstärkeregler mit außenliegender LED-Rin-
ganzeige sowie einen orangefarbenen Knopf für den
Host/Join Modus, der ebenfalls durch drei LEDs für
die Anzeige der Betriebsmodi (Solo, Host oder Join)
umrahmt ist. Der großzügig dimensionierte Lautstär-
keregler befindet sich in der Mitte des Bedienfelds
und macht haptisch einen soliden Eindruck.
Im Innern verrichtet ein intelligenter Merus-Au-
dio-Class-D-Verstärker mit eximo-Amp-Schaltung
und erweitertem Bass-DSP seine Arbeit. Der Amp
stellt 3 x 72 Watt (RMS) für die beiden verwendeten
10“-Tieftonlautsprecher und den 1“-Kompressions-
Hochtontreiber zur Verfügung. In Anlehnung an Rob
Reiners „This is Spinal Tap“ reicht die Lautstärkeskala
der Soundboks bis 11 und ist damit mindestens um
„eins lauter“ als alle anderen Amps. Konkret: In einem
Frequenzbereich von 40 Hz bis 20 kHz liefert die
Soundboks 2 einen maximalen Schallpegel von bis zu
126 dB und ist damit verflixt laut.

Ferngesteuertes Partykraftwerk
Die Power für die Action liefert ein kräftiger Lithium-
Eisen-Phosphat-Akku. Dieser ist äußerst effizient,
wartungsarm, problemlos austauschbar und bietet
bei voller Lautstärke bis zu fünf Stunden, bei halber
Lautstärke sogar bis zu 40 Stunden Leistung. Der
Akku verfügt über eine fünfstufige Lebensdaueran-
zeige und einen stabilen Gleichstrom-Verbinder (Ste-
cker), über den der Akku das Soundboks-Systemmit
Spannung versorgt. Pfiffig: Der Verbindungsstecker
sichert den Akku vor dem Herausfallen, sobald dieser
in den Schacht eingeführt und mit dem System
verbunden ist.
Ein weiteres Gimmick des Lautsprechers ist die
Bluetooth-Schnittstelle, über die mittels der Team-
UP-Koppelung (SKAA-Netzwerk) sogar bis zu fünf
Soundboks-Systeme miteinander verbunden werden
können. Die Bluetooth-Verbindung ist denkbar
einfach: Nach dem Einschalten blinkt an der Box
das unter dem Lautstärkeregler befindliche, blaue
Bluetooth-Symbol und die Box
ist als koppelbares Gerät im BT-
Netzwerk sichtbar. Sobald Ihr eine
Verbindung (z.B. eines Handys
oder Tablets) mit der Soundboks
hergestellt habt, leuchtet das
Bluetooth-Symbol an der Sound-
boks dauerhaft. Das war‘s.

BATTERIE (TYP)

12,8 V Lithium-Ei-
sen-Phosphat
(LiFePO4)
KAPAZITäT
99,84 Wh/7,8 Ah
Temperaturbereich
-10° C bis 40° C
DESIGN
5-Stufen LED-Ak-
kuanzeige
Hochleis-
tungs-DC-Stecker
BATTERIE-
MANAGEMENT
Überladungs- und
Tiefentladungs-
schutz, Kurzschluss
schutz, Überhitz-
ungsschutz, Zell-
spannungs-
Management
LADEZEIT
3,5 Std.
LAUFZEIT
40 Std. bei mittlerer
Lautstärke
5 Std. bei voller
Lautstärke
INFO
info@soundboks.
com
PREIS
899,00 EUR

Im Internet der Dinge
Mit dem TeamUP-Modus könnt Ihr weitere Sound-
boks-Systeme in euer BT-Netzwerk einbinden. Schal-
tet Ihr euer Systemmittels des Host/Join-Buttons
in den „Host-Modus“, so erlaubt ihr anderen Syste-
men, sich mit eurer Box zu verbinden. Schaltet ihr
euer System in den „Join-Modus“, so könnt Ihr eure
Soundboks mit einem bestehenden BT-Netzwerk
aus anderen Systemen verbinden. Gut: Bluetooth 5.0
verfügt über eine etwa vierfach größere Reichweite
als ältere Standards, mehrere Systeme können somit
weiter auseinander platziert werden.
Ein weiteres sinnvolles Feature ist das neue Pro
Panel. Es bietet zwei XLR/Klinken-Kombibuchsen,
etwa für den Anschluss von Mikrofonen oder Inst-
rumenten, einen weiteren AUX-Input sowie einen
Stereo-Ausgang (beides Stereoklinke 3,5 mm). So ist
das neue Soundboks-System für alle Eventualitäten
gerüstet, lässt sich darüber hinaus problemlos in
bestehende Speaker-Konfigurationen einbinden und
kann an der Box anliegende Signale an zusätzliche,
drahtgebundene Lautsprechersysteme weiterleiten.

FAzIT
Die The New Soundboks erweist sich als stimmiges
Konzept. Sie ist robust, handlich und durch ihren Ak-
kubetrieb vollkommen unabhängig von Stromquel-
len. Die kräftige interne Endstufe liefert ausreichend
Reserven und durch den erweiterten Bass-DSP
sowie den Pulse Reflex Port liefert die Box einen an-
genehm satten Klang mit ausreichendem Bassanteil.
Durch die Möglichkeit, Mikrofone, Instrumente oder
auch einen Mischpultausgang anzuschließen, sowie
mehrere Lautsprecher per Bluetooth miteinander
zu koppeln, ergeben sich viele Anwendungsmög-

lichkeiten. Die Soundboks ist
daher als Stand-Alone-Lösung für
Partys, Erweiterung bestehender
Soundanlagen oder in Verbindung
mit weiteren Soundboksen als
unabhängige Beschallungsanlage
bestens geeignet.

Frank Florack

BeWeRTUnG
▲ attraktiver Preis

▲ einfachstesHandling

▲ kräftiger Sound

▲ flexible Einsatzmöglichkeiten
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HOOKe veRse – BiNauRales MiKROFON

Das zweite Gehör
Aufnahmen in Surround-Soundmit einemsimplenHeadset?Drahtloser Signal-

fluss über Bluetoothmit einemSmartphone?Kann eswirklich so einfach sein?

Unser Test gibtAntworten auf diese Fragen.

AUFeInen
BlIck

Hooke Verse

AUFNAHME
16Bit/48kHz (WAV),
Bluetooth 5.0
MIKROFON:
TYP
Kondensator-Mi-
krofon
RICHTCHARAKTE-
RISTIK
Kugel
FREQUENZGANG
20 – 20.000 Hz
OHRHÖRER:
IMPEDANZ
16 Ohm
FREQUENZGANG
20 – 16.000 Hz
BATTERIELEIS-
TUNG
8 – 9 Stunden
(Aufnahme), 9 – 10
Stunden (Playback)
APP
3D-Audio-App für
iOs & Android
ZUBEHÖR
Adapterkabel,
Hartschalen-Case,
Windschutz, Ohr-
passstücke
VERKAUF
Internet, Fach-
handel
INTERNET
www.hookeaudio.
com
PREIS (UVP)
159 EUR

In den letzten Jahren ist 3D-Audio ein immer
größeres Thema geworden. Vor allem im Gaming-
Bereich, aber auch beim In-Ear-Monitoring auf

der Bühne erfreut sich das dreidimensionale Hören
wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, ist der klangli-
che Unterschied zwischen zweidimensionalem Ste-
reo und dreidimensionalem Surround-Sound doch
durchaus beachtlich. Mit dem 3D-Mikrofon Verse
bietet die amerikanische Firma Hooke eine kompak-
te Lösung für Youtuber und Musiker an, mit der es
möglich wird, hochwertige Videoaufnahmen mit bin-
auralem Sound zu machen. Alles, was der geneigte
Nutzer braucht, ist ein geeignetes Smartphone und
die Hooke-App. Die Fähigkeit, hochauflösende 4K-Vi-
deos aufnehmen zu können, ist heutzutage Standard
in vielen Smartphones. Daher ist es nur konsequent,
die hochwertigen Bilder mit 3D-Sound zu veredeln.
Doch wie genau funktioniert das?

Elektrische Ohren
Im Gegensatz zu Mikrofonen können die mensch-
lichen Ohren Schall nicht nur von links und rechts
sondern auch oben, unten, vorne oder hinten orten.
Dieses dreidimensionale Hören versucht man jetzt
technisch nachzubilden. Die beiden Mikrofonkapseln
des Hooke Verse sitzen daher auch direkt in den
Ohren des Trägers. Damit auch Aufnahmen möglich
sind, ohne dass man das Headset trägt, lässt sich
die Verpackung des Hooke Verse im Handumdrehen
in einen Pappständer verwandeln, der einem Paar
Ohren nicht unähnlich ist. Die falschen Ohren dienen
dann als Mikrofonständer – sehr praktisch!
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Das Innenleben
der Ohrhörer. Darin
befindet sich auch

das Mikrofon.

Das Hooke Verse erinnert von außen
an ein schlichtes Bluetooth-Headset
und lässt sich auch genauso tragen.
Die üppigen Haupteinheiten sind per
Kabel verbunden und werden hinter
den Ohren getragen, etwa wie Hörgeräte in den
Neunzigern. Die blauen In-Ear-Hörer werden im Ohr
getragen, auf der Rückseite sind die Mikrofonkapseln
montiert. So können die Mikrofone das exakt gleiche
Klangbild aufnehmen, das der Träger des Headsets
normalerweise hören würde.
Durch die Mikrofone lässt sich das Hooke Verse
übrigens auch zum Telefonieren verwenden. Diese
Funktion ist bisher nur unter Android verfügbar, soll
aber laut Hersteller schon bald auch für IOS nachge-
reicht werden.
Neben dem Headset finden sich in der Verpackung
außerdem ein sehr schickes Case für das Headset
sowie diverse Adapterkabel. Mittels Adapterkabel
lässt sich das Hooke Verse auch an Kameras ohne
Bluetooth Funktion, wie beispielsweise einer GoPro
oder einer Spiegelreflexkamera, nutzen.

Praxis
Das erste Anlegen des Headsets ist etwas fummelig,
geht aber trotzdem sehr einfach. Die Ohrpassstü-
cke sitzen angenehm. Außerdem hat der Hersteller
noch fünf Paar Passstücke in verschiedenen Größen
beigelegt. Sehr schön. Die Bluetooth-Verbindung mit
einem iPhone 8 klappt auf Anhieb. Die passende App
gibt es gratis im App Store.
Bereits nach wenigen Minuten kann ich das erste
4K-Video mit 3D-Sound aufnehmen. Die Aufnahme
findet direkt in der Hooke App statt, davon abge-
sehen ist es nicht anders als ein gewöhnliches
Handy-Video. Beim Abhören des Videos wird der
Unterschied zu einem solchen aber schnell deut-
lich, denn der Sound ist umwerfend! Mir kommen
ernsthafte Zweifel, ob ich noch Kopfhörer trage, denn
der Klang ist erstaunlich realistisch, mit einer Tiefe,
die man sonst nur hören kann, wenn man direkt im
Raum steht. Zum Testen nehme ich verschiedene
Schallquellen auf. Zunächst Atmo-Geräusche: Wald,
Stadtlärm, eine viel befahrene Straße. In ausnahms-

los allen Fällen sind die Aufnahmen klanglich sehr
realistisch, so dass man beim späteren Anhören bei-
nahe das Gefühl bekommt, als sei man dort. Wirklich
beeindruckend. Aber auch Handyvideos eines klei-
nen Konzertes bekommen einen viel edleren Klang.
Denn auch hier hat man den Eindruck, beim Hören
direkt im Raum zu stehen. Bei Außenaufnahmen fällt
lediglich auf, dass das Mikrofon sehr empfindlich
auf Wind reagiert. Um Abhilfe zu schaffen, hat der
Hersteller aber ein paar passende Windschutzfilter
beigelegt. Bei aller Begeisterung darf man auch
nicht vergessen, dass man für den Preis von 159 Euro
(eigentlich) keine Wunder erwarten darf. So ist das
bei Bluetooth-Kopfhörern nicht unübliche Rauschen
auch beim Hooke Verse deutlich zu vernehmen.

FAzIT
3D Audio ist die Zukunft und Hooke beweist mit
dem Verse-3D-Mikrofon, dass es für diese bestens
gerüstet ist. Umgang und Handling sind sehr einfach
und die Ergebnisse können sich sehen und hören
lassen. Auch zum einfachen Musikhören ist das
Headset geeignet, wenngleich auch darin nicht
seine Kernkompetenz besteht. Diese liegt klar bei
3D-Aufnahmen und die meistert es mit Bravur. Dass
es nebenbei auch als gewöhnliches Bluetooth-Head-

set nutzbar ist, bringt ihm einen
weiteren Pluspunkt ein. Zu diesem
Preis dürfte es wohl kaum etwas
Vergleichbares auf demMarkt
geben. Wer also in die Welt der
dreidimensionalen Tonaufnahmen
einsteigen möchte, dem sei das
Hooke Verse wärmstens empfoh-
len!

Manuel knigge

BeWeRTUnG
▲ beeindruckende 3D-Audio-

Aufnahmen

▲ als Bluetooth-Headset
nutzbar

▲ Android- und IOS-kompatibel

▲ Telefonfunktion (nurAndroid)

▼ unter IOS noch nicht alle
Funktionen verfügbar

▼ Ohrhörer rauschen

▼ nur Pappgestell alsMikrofon-
stativ
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AUFeInen
BlIck

Moog Matri-
arch

VERKAUF
Fachhandel
INTERNET
www.moogmusic.
com, http://emc-de.
com
PREIS (UVP)
2.229 EUR

Mit demMatriarch hatMoog einen semimodularenAnalog-Synthesizer veröf-

fentlicht. DerMatriarch ist paraphon, bietet vier Stimmenund lässt sich über

sein 49-Tasten-Keyboard auch ohnePatch-Verkabelung als normaler Synthesizer

spielen.Wir haben das „Familienoberhaupt“ ausführlich getestet.

MOOg MatRiaRcH

Für klangforscher

Im Jahr 2018 überraschte Moog die geneigte Ge-
meinde mit Grandmother, einem semimodularen
Synthesizer mit 2½-Oktaven-Keyboard, der zu-

nächst durch seine farbige Optik und einen grundso-
liden analogen Klang auffiel und der einen schnellen
Einstieg in die analoge Klangsynthese ermöglichte.
Bei näherem Hinsehen entpuppte sich dieser Syn-
thesizer ebenfalls als Einstieg in die Welt modularer
Synthesizer. Zahlreiche Patch-Punkte ermöglichten
die Unterbrechung beziehungsweise Veränderung
bestehender Signalwege, was die klanglichen Mög-
lichkeiten dieses Synthesizers enorm erweiterte.
Mehr noch: Eine Einbindung in ein bestehendes
modulares Setup, sowohl hauseigen als auch in Euro-
racks, öffneten dem Klangforscher weitere Türen. Die
Optik war diskutabel und nicht jedermanns Fall. Den-
noch wurde Grandmother binnen kürzester Zeit zu
einer Erfolgsstory. Eine Story, die zu Beginn des Jah-
res 2019 fortgesetzt werden sollte. Zwischenzeitlich
meldete sich Moog (endlich) mit dem langerwarteten

One und beschwor damit die guten alten Zeiten
des Memorymoog herauf. Moog war endlich wieder
„polyphon“ geworden und eigentlich gäbe es nun in
diesem Segment nichts mehr hinzuzufügen, wenn
es da nicht diese Lücke gäbe, die durch paraphone
Synthesizer gefüllt werden könnte. Und voilà, auf der
Superbooth 2019 wurde der Matriarch präsentiert,
der mich sofort gefangen nahm …

Vier Oszillatoren
Matriarch zeigt schon durch sein Äußeres mehr Mus-
keln als Grandmother. „Look and feel“ sind natürlich
geblieben. Die einzelnen „Module“ werden aber nun
mit einem Keyboard mit vier Oktaven umrahmt. Ins-
gesamt bietet der Synthesizer nun 90 Patch-Punkte,
die auch hier sowohl auf dem Bedien-Panel als auch
auf der Instrumentenrückseite zu finden sind. Mat-
riarch verfügt über vier identische Oszillatoren, zwei
VCFs, zwei VCAs, ADSRs für Filter und VCA, zwei(!)
„Utilitys“ mit Abschwächern, Multiples und einem
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Saubere Trennung:
die einzelnen

Module sind farb-
lich voneinander

abgegrenzt.

Der Sequencer hat
12 Speicherplät-
ze, die über eine

Kombination aus
„Sequence” (vier
Speicherplätze)
und „Bank” (drei

Bänke) eingestellt
werden.

zusätzlichen einfachen LFO sowie einer Modulati-
onssektion mit Haupt-LFO. Doch das reicht natürlich
noch nicht. Wir erinnern uns, dass Grandmother über
ein Hallmodul verfügte, das demMoog Modul 905
entlehnt gewesen ist. Matriarch hat an dieser Stelle
nun ein Stereo-Analog-Delay eingebaut, das auch im
Pingpong-Modus betrieben werden kann. In der die
Signalkette abschließenden Ausgangsstufe kann nun
entschieden werden, ob man den Matriarch einstim-
mig (mit vier Oszillatoren), zweistimmig (mit zwei plus
zwei Oszillatoren) oder vierstimmig paraphon (mit
einem Oszillator je Stimme) spielen möchte. Ja, und
Spielhilfen der elektronischen Art gibt es natürlich
auch hier. Den Arpeggiator und den Sequencer
kennen wir schon von Grandmother. Allerdings hat
hier der Sequencer nun 12 Speicherplätze (à 256
Steps) und man kann nun Akkorde in den Sequencer
einspielen, was zu wirklich interessanten Ergebnisse
führen kann.

Der Weg des Klangs
Die folgenden Betrachtungen richten sich weniger
auf das Offensichtliche. Ich will eher die einzelnen
Module und ihre semimodularen Möglichkeiten be-
trachten. Matriarch hat vier Oszillatoren, deren Wel-
lenformenreservoir identisch ist: Dreieck, Sägezahn
(abfallend), Rechteck und Pulswelle. Alle vier Oszil-
latoren haben identische Schalter für die Fußlagen
(16‘–2‘). Das Fine-Tuning aller Oszillatoren kann über
einen kleinen Drehregler auf Matriarchs Rückseite
justiert werden. Die Oszillatoren zwei, drei und vier
verfügen über Frequenzregler (± sieben Halbtöne)
und Sync-Schalter. Um diese Funktion zu aktivieren,
muss man zunächst den „Sync Enable“-Schalter
von Oszillator eins aktivieren. Im Folgenden kann
man nun entscheiden, welche Oszillatoren mit dem
Vorgänger synchronisiert werden können. Also zwei
auf eins (Oszillator zwei), drei auf zwei (Oszillator drei)
und vier auf drei (Oszillator vier). Jeder Oszillator hat
vier identische Patch-Punkte. An „Pitch In“ kann man
ein Steuerspannungssignal von externen Modulati-
onsquellen anlegen. Interessant ist, dass die folgen-
den Oszillatoren „mitmoduliert“ werden. Legt man die
Steuerspannung bei Oszillator eins an, werden alle
folgenden Oszillatoren ebenfalls beeinflusst und so
weiter.

An der Eingangsbuchse „Lin FM In“ kann ein Audiosi-
gnal zu Modulationszwecken angelegt werden. „PWM
In“ erklärt sich von selbst. Ist ein Oszillator auf Recht-
eck oder Pulswelle eingestellt, kann er über diesen
Eingang in der Pulsweite moduliert werden. Das geht
natürlich auch über den Modulationsoszillator und
das Modulationsrad. Dazu später mehr. Zusätzlich
verfügt jeder Oszillator über eine „Wave Out“-Buchse.
Hier liegt die am Oszillator eingestellte Wellenform
an. Parallelausgänge aller Wellenformen gibt es nicht.

Gemischt wird im Mixer
Das Mixermodul verfügt grundsätzlich über fünf
Lautstärkeregler für die vier Oszillatoren und einen
Rauschgenerator. Moogs Original-CP3-Modul stand
hier Pate (so Moog). Der Rauschgenerator erzeugt
weißes Rauschen. In den noch zu erklärenden
„Global Settings“ kann zusätzlich noch ein Hoch-
pass-Filter zugewiesen werden, um das Rauschen zu
„färben“. Zusätzlich hat der Mixer Patch-Punkte, mit
denen man die internen Signale gezielt abschalten
und durch externe Signale ersetzen kann (OSC-1- bis
-4-in und „Noise In“). Diese externen Signale können
Audiosignale und/oder Steuerspannungen sein.
Über die klanglichen Ergebnisse kann man da nur
spekulieren. An „Output“ liegt das gemischte Signal
an und kann zu anderen Zielen geführt werden. Noch
ein Tipp: Im „Paraphonic Mode“ (vierstimmig) sollte
man alle OSC-Regler zunächst auf 12 Uhr stellen.
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Höhere Werte führen zu gewollten Verzerrungen des
Ausgangssignals, die mich klanglich anfangs irritiert
haben. Diese Einstellung und identisch gestimmte
Oszillatoren sind eine gute Ausgangsbasis, um den
Matriarch kennenzulernen.

Ab jetzt wird’s stereo
Im Filter-Modul des Matriarch befinden sich zwei
resonanzfähige VCF mit 24 db/Oct Flankensteilheit.
VCF eins kann sowohl als Hochpass- als auch als
Tiefpass-Filter eingesetzt werden. VCF zwei ist aus-
schließlich als Tiefpass-Filter einsetzbar. Beide Filter
können seriell (HP/LP), stereo (LP/LP) oder parallel
(HP/LP) betrieben werden. Die Cutoff-Frequenz
beider Filter wird über einen gemeinsamen Regler
eingestellt. Die Resonanzfrequenzen können für
beide Filter unabhängig geregelt werden. Wie macht
man nun den klanglichen Unterschied beider Filter
hörbar? Dafür gibt es den Spacing-Regler, der die
Offsets beider Filter verschiebt. Hierbei wird die Cu-
toff-Frequenz von VCF eins gegenüber der von VCF
zwei verschoben. Der Regler ist bipolar. Gegen den
Uhrzeiger gedreht wird die Cutoff-Frequenz von VCF
eins gesenkt beziehungsweise in entgegengesetzter
Richtung erhöht. Der Spacing-Regler hat also nur
Einfluss auf VCF eins. Da man Matriarch unbedingt
in Stereo abnehmen sollte, hört man deutlich das
klangliche Verschieben im Stereofeld.
In den HP/LP-Modi arbeitet VCF eins als Hoch-
pass-Filter und VCF zwei als Tiefpass-Filter. Die Aus-
gangssignale sind mono und werden in beide VCA
geleitet. Echtes Stereo wird nur im „Stereo Mode“
erzeugt. Das Signal von VCF eins geht in VCA eins
und das von VCF zwei in VCA zwei. Über den bipola-
ren „Envelope Amount“-Regler kann die Wirkung der
Filter-Hüllkurve auf die Cutoff-Frequenzen eingestellt
werden. Mit „Keyboard Tracking“ (nicht bipolar) kann

man die Wirkung der auf dem
Keyboard gespielten Tonhöhe auf
die Filter-Frequenzen einstellen.
Je höher man spielt, um so mehr
öffnen sich die Filter. Sind die Fil-
ter in Resonanz (Selbstoszillation),
können die Filter bei maximalem
Keyboard-Tracking tonal gespielt
werden.

Filter-Modul-Patch-
Punkte
Das Filter-Modul hat sieben
Patch-Punkte. Die Eingänge
VCF-1-in und VCF-2-in können
dazu verwendet werden, externe
Audiosignale in die Filter zu leiten.
Die internen Verbindungen wer-

den dabei unterbrochen. Die im Filter verarbeiteten
Signale (intern oder extern) liegen an den Ausgängen
VCF-1-out und VCF-2-out an. Über die Eingänge Cu-
toff-1-in und Cutoff-2-in können Modulationssignale
(Steuerspannungen) in die Filter geleitet werden.
Liegt ein Modulationssignal nur am ersten Eingang
an, werden beide Filter gleichzeitig moduliert. Will
man das nicht, kann man den zweiten Modulations-
eingang mit einem toten Kabel (Dead Patch) unter-
brechen. In diesem Fall wird nur VCF eins moduliert.
Liegt ein Signal ausschließlich an VCF zwei an, wird
auch nur VCF zwei moduliert. Über den letzten Ein-
gang, „Envelope Amount In“, kann der Wert, der mit
„Envelope Amount“ eingestellt worden ist und der die
Wirkung der Filter-Hüllkurve auf die Cutoff-Frequen-
zen der Filter beeinflusst, verändert werden. Die Art
der Veränderung hängt vom angelegten Signal ab.
Insgesamt klingen die Filter erwartungsgemäß gut.
Dreht man die Ausgänge der VCOs im Mixer weiter
auf als nur auf 12 Uhr, bekommen die Signale auch
ohne den Einsatz von synchronisierten Oszillatoren
mehr Biss.

Klänge über die zeit verändern
Matriarch hat erwartungsgemäß zwei Hüllkurven-
generatoren in der klassischen ADSR-Bauweise
implementiert. Eine Hüllkurve ist für die Filter da und
die andere für die VCAs. Wie schon bei Grandmother
sind auch hier die „Sustain“-Regler in einer Größe
ausgelegt, die nur für Grobmotoriker geeignet zu
scheinen. Offensichtlich findet man das bei Moog
cool. Wie auch immer. Jede Hüllkurve verfügt über
drei Patch-Punkte. Der „Trigger In“-Eingang erlaubt
den Start einer Hüllkurve über ein beliebiges exter-
nes Trigger-Signal. Liegt hier ein (Gate)-Signal an,
wird das Gate-Signal vom Keyboard als „Auslöser“
unterbrochen. Am „Envelope End Out“-Ausgang liegt

Hebt sich ab: Das
Filter-Modul mit
sieben Patch-Punk-
ten kommt etwa im
frischen Frosch-
Grün daher.
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ein Gate-Signal an, sobald das Ende der Hüllkurve er-
reicht ist. Diese Gate-Signal kann wiederum verwen-
det werden, um andere Ereignisse auszulösen. Patcht
man nun dieses Ausgangssignal auf den „Trigger In“,
läuft die Hüllkurve in einer Schleife (Loop). Je kürzer
die Zeiten von „Attack“ und „Release“ sind, umso
schneller läuft sie. Hier kommen wir zu dem Punkt,
wo ich sagen muss, dass die Hüllkurven nicht sauber
abgestimmt sind. Die Regelwege sind gerade im „At-
tack“- und „Release“-Bereich nicht linear. Damit will
ich sagen, dass Änderungen im Ansprechverhalten
eines Parameters auf einem nur sehr kurzen Regel-
weg passieren. Das macht ein feinfühliges Arbeiten
schwierig und leider kann man auch in den „Global
Settings“ nichts daran ändern. Der dritte Ausgang
heißt „Envelope Out“ und ist im Prinzip selbsterklä-
rend. Hier liegt das positive Ausgangssignal einer
Hüllkurve zur weiteren Verarbeitung an. Will man die
Polarität der Hüllkurve umkehren, muss man das
Signal in einen der drei „Attenuators“, also Abschwä-
cher, geben. Diese findet man in einem der beiden
„Utility“-Module. Dreht man einen Abschwächer
auf Minimum, liegt das negative Signal an dessen
Ausgang an.

Wer die Wahl hat ...
Schließlich kommt Matriarchs Audiosignal im
„Output“-Modul an. Hier findet man die beiden
VCAs, einen Regler für das „Main Volume“, einen
Kippschalter für die drei VCA-Betriebsarten, einen
weiteren Kippschalter für „Paraphony“ und einen
Druckschalter für den „Multi Trigger“. Über den „VCA
Mode“-Schalter entscheidet man, welches Verhalten
die beiden VCAs haben sollen. In der „Amp Env“-Po-
sition werden beide VCAs über die „Amplitude“-Hüll-
kurve gesteuert. Im „Split Mode“ wird VCA eins von
der Filter-Hüllkurve und VCA zwei von der „Amplitu-
de“-Hüllkurve gesteuert.
Schließlich gibt es noch die Schalterposition „Drone“.
Im „Drone Mode“ werden die VCAs von den Hüllkur-
ven getrennt und können über ein Signal, das an den
Patch-Punkten „VCA eins CV IN“ und „VCA zwei CV
IN“ angelegt wird, gesteuert werden.
Auch ohne angelegtes Signal wird
hier das Audiosignal des Matri-
arch als Dauerton ausgegeben.
Neben den bereits erwähnten
Patch-Punkten gibt es noch „VCA
eins IN“ und „VCA Zwei IN“.
An dieser Stelle können beliebige
Audiosignale angelegt werden.
Die vom Filter kommenden
Signale werden dadurch unterbro-
chen.

Stereo-Delay
Der Audiosignalweg des Matriarch wäre damit im
Grunde erklärt, würde es nicht noch einen kleinen
Umweg geben, den das Audiosignal machen muss,
bevor es endgültig am „Main Audio Out“ ausge-
geben wird. Dieser Umweg heißt „Stereo Delay“.
Dieses Analog-Delay liegt hinter den VCAs und vor
dem „Main Out“ und basiert auf dem Analog-Delay
der Moog-500er-Serie. Der „Time“-Regler ist für die
Verzögerungszeiten beider Delays bestimmt und
läuft von 35 Millisekunden bis 780 Millisekunden. Die
Delay-Zeit kann mit Druck auf den „Sync/Tap“-Schal-
ter zur internen oder externen Clock synchronisiert
werden und läuft dann in Teilen oder Vielfachen der
Clock-Rate. Über den bipolaren „Spacing“-Regler
kann die Zeit von Delay eins gegenüber der von De-
lay zwei verschoben werden. Die Wirkung hört man
besonders, wenn das Stereo-Delay im „Ping Pong
Mode“ betrieben wird. Die Funktionen von „Feed-
back“ und „Mix“ sind selbsterklärend. Neben dem
„Sync Mode“ erhält man über denselben Schalter
Zugang zum „Tap Mode“. Dazu muss man den Schal-
ter etwas länger gedrückt halten, bis er zu blinken be-
ginnt. Nun „tippt“ man eine eigene Delay-Zeit ein und
das Delay läuft mit genau dieser individuellen Zeit.
Das Stereo-Delay verfügt über sechs Patch-Punkte.
Normalerweise liegen die Ausgänge der VCAs an.
Über „Input Eins“ und „Input Zwei“ können diese Sig-
nalwege unterbrochen werden, um externe Signale
in die Delays zu schleifen. Über „Mix In“ kann das
Verhalten des „Mix“-Reglers (Anteil Originalsignal zu
Delay) mittels einer Steuerspannung verändert wer-
den. Der kontrollierte Wechsel zwischen trockenem
und verzögertem Signal kann musikalisch durchaus
interessant sein.
Über die Eingänge „Time Eins In“ und „Time Zwei In“
können die jeweiligen Delay-Zeiten mittels Steuer-
spannung moduliert werden. Der „Feedback Control
Voltage Input“ ermöglicht die Kontrolle des „Feed-
back“-Parameters ebenfalls per Steuerspannung.
Weitere Patch-Punkte zur Manipulation der Delays
befinden sich auf der Rückseite von Matriarch.

Modulieren
Beinahe sämtliche Formen der Signalbeeinflussung
übernimmt das „Modulation“-Modul. Zentralorgan
ist hier ein LFO mit sechs Wellenformen (Sinus,

Sägezahn ansteigend, Sägezahn
aufsteigend, Rechteck, Treppe
und Zufall), die über den „Wa-
veform“-Schalter ausgewählt
werden. Mit „Rate“ wird die
Frequenz des LFO eingestellt,
die von 0,07 Hz bis 1,3 kHz reicht.
Modulationen im Audiobereich
sind damit möglich. Vibrato ist
wohl sicher eine der wichtigsten
Modulationen in der Musik. Auch
Matriarch-Nutzer sollen schnell

Das Stereo-Delay
liegt hinter den

VCAs und vor dem
„Main Out” und
basiert auf dem

Analog-Delay der
Moog-500er Serie.
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darauf einen Zugriff bekommen. So ist das Modulati-
onsrad (Mod Wheel) fest mit „Pitch Amount“, „Cutoff
Amount“ und „Pulse Width Amount“ verdrahtet.
Genannte Parameter können in ihrer Stärke über
separate Regler den jeweiligen Modulationszielen
zugewiesen werden. Gerade in Bezug auf die Modu-
lation der Tonhöhe hat man noch eine nette Option
eingebaut. Über den „Pitch Mod Assign“-
Schalter kann man einstellen, ob die Modulation auf
die Oszillatoren eins und drei, auf die Oszillatoren
zwei und vier oder alle alle vier Oszillatoren wirkt.
Die ersten beiden Optionen können interessant sein,
wenn man Matriarch duophon spielt oder wenn man
mit FM im Oszillatorbereich experimentiert.

LFO
Fünf Patch-Punkte erweitern die Möglichkeiten des
LFO. Über „Rate In“ kann die Frequenz des LFO über
eine externe Steuerspannung beeinflusst werden.
„Sync In“ erlaubt die Synchronisation der LFO-Fre-
quenz mit einem externen Trigger-Signal. An „Noise
Out“ liegt nochmals der Rauschgenerator aus
demMixer an. Das Rauschen kann nun als weitere
Modulationsquelle verwendet werden. Gleiches gilt
für „Sample/Hold Out“. Legt man dieses Signal auf
die Modulationseingänge der Filter, sind klassische
Filter-Modulationen möglich. An „Wave Out“ liegt
das Ausgangsignal des LFO an. Das macht durchaus
Sinn, wenn der LFO beispielsweise im Audiobereich
läuft.

Nützliches
Wer schon mit Modularsystemen gearbeitet hat
weiß, dass es von einemModul niemals genug
geben kann. Und das sind Multiples. Multiples sind
Signalvervielfacher; im einfachsten Fall eine Grup-
pe von parallel verbundenen Buchsen. Legt man
an einer Buchse ein Signal an, steht es im gleichen
Moment an den anderen Buchsen des Multiples
zur Verfügung. Matriarch hat zwei „Utilities“-Mo-
dule und somit auch zwei „Multiples“. Vervielfacht
werden können sowohl Steuerspannungen als auch
Audiosignale. Allerdings funktioniert ein Multiple
auch in der anderen Richtung, das heißt, mehrere

unterschiedliche Signale können
hier überlagert, sprich gemischt
werden. Ein „Utilities“-Modul
verfügt darüber hinaus über zwei
Attenuators, die bereits erwähn-
ten Abschwächer. Diese werden
durch bipolare Regler eingestellt.
Jeder Attenuator verfügt über
einen „Input“-, einen „Output“- und
einen „CV In“-Eingang für externe
Steuerspannungen. Mit einem
Abschwächer können Signale in
ihrer Stärke reduziert beziehungs-
weise in ihrer Polarität umgekehrt
werden. Wichtig: In der Null-Stel-
lung liegt das maximale Signal an.

Dreht man den Regler, greift die Abschwächung ins
Signal ein. Das zweite „Utilities“-Modul verfügt über
nur einen Abschwächer. An Stelle des zweiten findet
man hier nun einen zweiten LFO mit reduzierteren
Möglichkeiten, als der zentrale Modulations-LFO be-
sitzt. Dieser LFO hat zwei Wellenformen, die über „Tri
Out“ und „Square Out“ separat abgenommen werden
können. Intern wird die Frequenz dieses LFO, die von
0,07 Hz bis 520 Hz reicht, mit dem „LFO Rate“-Regler
eingestellt. Sie kann aber auch extern über die „Rate
In“-Buchse per Steuerspannung gesteuert werden.

Mehr Rhythmus, bitte
Das letzte Modul, was es vorzustellen gilt, ist das
„Arp/Seq“-Modul. Dieses Modul kennen wir schon
von Grandmother. Es bekommt hier aber durch Ma-
triarchs Paraphonie ein paar mehr Ausdrucksmög-
lichkeiten. Am Arpeggiator an sich hat sich nichts
geändert. Die Noten gehaltener Akkorde werden
nacheinander gespielt. Über den „Direction“-Schalter
kann die Spielrichtung von „ord“ (die Noten werden in
der gespielten Reihenfolge ausgelesen), „fw/bw“ (Vor-
wärts und Rückwärts) oder „rnd“ (Zufällig) eingestellt
werden. Über den „Oct/Bank“-Schalter kann im „Arp
Mode“ eingestellt werden, über wie viele Oktaven
(eine, zwei oder drei) das Arpeggio laufen soll.

Sequencer
Über den Schalter ARP /SEQ / REC kann der Se-
quencer aktiviert werden. Dieser wurde im Matriarch
etwas gepimpt. Er hat nun 12 Speicherplätze, die über
eine Kombination aus „Sequence“ (vier Speicher-
plätze) und „Bank“ (drei Bänke) eingestellt werden.
Sequenzen werden im „Rec Mode“ aufgenommen.
Jede Sequenz kann aus maximal 256 Schritten beste-
hen. Ein Step kann aus maximal vier Noten bestehen.
Dank Paraphonie können also vierstimmige Akkorde
aufgenommen werden. Dazu muss der „Voice Mode“
natürlich auf vier stehen.
Sobald der „Rec Mode“ aktiviert ist, ist der Sequen-
cer aufnahmebereit. Eine bestehende Sequenz wird
überschrieben. Üblicherweise fängt man aber mit
einem leeren Speicherplatz an. Es können nun Noten
und Pausen (über den „Rest“-Schalter) eingespielt
werden. Über „tie“ kann man mehrere Noten „binden“,
was einem Legatospiel gleichkommt. Mit „ratchet“
setzt man gezielt Multitrigger auf einen einzelnen
Step. Die Note wird mehrfach getriggert. Schön wird
das in einer Live-Performance, um erstellte Sequen-
zen aufzupeppen. Ohne die Sequenz zu überschrei-
ben („Rec Off“), kann man on-the-fly Pausen, gebun-
dene Noten und Ratchets spontan hinzufügen. Die
Originalsequenz wird dadurch nicht verändert. Klasse
wird es auch, wenn man eine polyphone Sequenz
aufnimmt und dann den „Voice Mode“ während des

BeWeRTUnG
▲ großartigerAnalogsound

▲ gut spielbaresKeyboard

▲ Paraphon

▲ 90Patch-Punkte

▲ flexibler Sequencer

▼ Hüllkurven nicht feinfühlig
genug abgestimmt

▼ Patch-Punkte auf der Rücksei-
te schwer zu beherrschen
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Spiels duophon oder unison einstellt. Man merkt
vielleicht, dass mir der Sequencer viel Spielspaß
bereitet hat. Auf dem „Sequencer“-Panel gibt es vier
Patch-Punkte für „Velocity Out“, „Gate Out“, „CV Out“
„Rate/Div In“. Über diesen Eingang kann die „Rate“,
also die Abspielgeschwindigkeit von Arpeggiator und
Sequencer, extern gesteuert werden. Auf der Rück-
seite des Matriarch befinden sich weitere Eingänge
zur Steuerung des Sequencers.

Besondere Taster
Schließlich befinden sich im Bereich der Modulati-
onsräder drei beleuchtete Taster. Im Sequencer-Be-
trieb haben sie die Funktionen „Play“, „Hold“ und
„Tap“. Mit „Play“ startet und stoppt man die Spielhil-
fen. Mit „Hold“ bekommt man die Hände frei. Arpeggi-
ator und Sequencer laufen so lange, bis erneut „Hold“
gedrückt wird. Mit „Tap“ kann man die Abspielge-
schwindigkeit manuell beeinflussen. Das geht auch,
wenn der Sequencer nicht im „Rec Mode“ ist. Diese
drei Taster dienen auch im „Nicht-Sequencer“-Betrieb
dazu, die Oktavlage des Keyboards zu verändern.
Dazu muss man die „Hold“-Taste gedrückt halten.
Mit den beiden anderen Tastern kann man nun die
Oktavlage nach oben oder unten verschieben. Das
Keyboard des Matriarch ist Aftertouch-fähig und an-
schlagdynamisch. Diese Fähigkeiten muss man aber
individuell zuweisen. Für diesen Zweck gibt es auf der
Rückseite entsprechende Steuerspannungsausgän-
ge, die man wunschgemäß patchen muss. Also zum
Beispiel „Keyboard Aftertouch Out“ auf „Cutoff 1 In“
und so weiter.
Um in die zweite Ebene des Matriarch zu gelangen,
sollte man das Handbuch nicht zu weit weglegen.
Ein gleichzeitiger Druck auf „Hold“ und „Sync Enable“
öffnet Matriarchs geheime Editierwelt. Jede Taste
des Keyboards dient nun dazu, auf Parametergrup-
pen und dazugehörige Parameter zuzugreifen. Ein
Beispiel:
Will man den MIDI-Input-Channel ändern, muss
man die Gruppe mit Druck auf C#2 selektieren, den
Parameter mit C#0 auswählen und mit einer der 16

Tasten C0 bis D2 den entspre-
chenden MID Kanal auswählen …
Insgesamt 46 Parameter (in der
aktuellen Version 1.1) können/
müssen so editiert werden. Cool
ist das gerade nicht und ohne die
Tabelle im Handbuch kommt man
kaum weiter.

FAzIT
Der Matriarch ist mehr als nur
zwei Grandmothers in einem grö-
ßeren Gehäuse. Zwar bietet ana-

loge Klangsynthese heutzutage keine Überraschun-
gen mehr, aber gerade wegen seiner halboffenen
Architektur steht die Aufforderung zum Experiment
und zur Klangforschung eindeutig im Vordergrund.
Presets können nicht gespeichert werden. Wer den
Sound findet (und davon dürfte es viele geben), sollte
unbedingt einen Sampler in der Nähe haben. Wozu
Matriarch ebenfalls einlädt, ist die Performance, das
Jammen in einem Live-Set. Polyphone Sequenzen
sind klanglich und musikalisch eine echte Bereiche-
rung. Eine ständige Veränderung des Klangbilds ist
absolut Auftrag.
Die Hüllkurven haben mich nicht so ganz über-
zeugt. Die Regelwege waren mir zu „indifferent“ und
könnten besser abgestimmt sein. Das ist allerdings
Geschmacks- und Gewöhnungssache. Auch an die
Programmierung der Global Settings muss man sich
gewöhnen. Hier wäre vielleicht eine Art „Chart“ mit
Tastaturbefehlen hilfreich gewesen (Mono/Poly lässt
grüßen).
Der Klang des Matriarch lässt keine Wünsche offen.
Von hart bis zart ist für jeden etwas dabei. Vielleicht
sollte man zu Beginn nicht gleich alle Regler (Mixer
beziehungsweise Delay) aufreißen, sondern mit
Bedacht bedienen. Auch wenn der Name anderes
verheißt, hier ist Matriarch durchaus eine sensible
Diva. Bleibt nur noch eine Frage offen. Grandmother
weg und Matriarch her? Nicht nötigenfalls.
Die modulare Kombination erweitert die Möglichkei-
ten von beiden Synthesizern. Reverb für Matriarch?
Delay für Grandmother? Alles kein Problem. Auch die
Kombination beider Sequencer schafft ein interes-
santes Experimentierfeld. Mit Matriarch ist Moog
eindeutig ein paar Schritte nach vorne gegangen.
Man darf nun von einem „Konzept“ reden und ich bin
überzeugt, dass diese „Familie“ auch künftig noch Zu-
wachs bekommen wird. Mir gefällt der Matriarch sehr
gut und Grandmother ist nun nicht mehr allein.

Bernd kistenmacher

Der Moog Matri-
arch ist semimo-
dular aufgebaut
und mit einem
49-Tasten-Keyboard
mit Anschlagsdyna-
mik und Aftertouch
ausgestattet.
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iK MultiMeDia iRig Keys 2

Mobil unterwegs
FürmobileMusiker undProduzenten, die ein tragbaresController Keyboard für

unterwegs suchen ist das iRig 2 von IKMultimedia ausgelegt. DieAusstattung

überzeugt ebensowie dieAusstattungmit gebundelter Software.

AUFeInen
BlIck

IK Multimedia
iRig Keys 2

INTERNET
Fachhandel, Online
INTERNET
www.ikmultimedia.
com
PREISE (UVP)
iRig Keys 2 158,59
EUR
iRig Keys 2 Pro
182,99 EUR

Die aktuelle Version 2 von IK Multimedias
extrem kompaktem Controller Keyboard iRig
Keys wurde besonders für mobile Devices

wie iPhones, iPads und auch aktuellen Android-Ge-
räten optimiert. Es ist in zwei Ausstattungsvarianten
erhältlich: Das Standardmodell ist mit 37 Tasten im
Miniformat ausgestattet und dadurch mit nur 52 cm
Breite und 14 cm Tiefe ultrakompakt ausgefallen,
die Pro-Version durch die Tasten
in normaler Größe 8 cm breiter.
Recht preisgünstig sind mit 158,59
Euro beziehungsweise 182,99 Euro
(UVP) aber beide.

Austattung
Im Lieferumfang enthalten ist ein
recht kurzes Kabel mit Light-
ning-Connector für iOS-Geräte,
sowie ein Anschlusskabel mit
Standard-USB Anschluss. Ein
Micro-USB auf USB C, bzw. OTG
Kabel für den Anschlus an And-

roid-Geräte muss ggf. separat erworben werden.
Sogar MIDI-in und -out kann das kompakte Kästchen
bieten, dazu kommen aufgrund der kompakten Maße
Adapterkabel zum Einsatz, die per Miniklinke an das
Gerät angeschlossen werden. Eingehende MIDI-in
Nachrichten werden aber ausschließlich über
USB ausgegeben, so reicht ein beigelegter Adap-
ter also auch aus. Wird das iRig Keys 2 standalone

zur Ansteuerung von externem
MIDI-Equipment verwendet, muss
allerdings ein USB-Netzkabel für
die Stromversorgung benutzt
werden.

Software-Bundle
Die Einrichtung gelingt auch ohne
das bebilderte Schnellstart-Ma-
nual schnell, ein vollständiges
Handbuch muss man sich aller-
dings von Website herunterladen.
Per QR-Code oder gedrucktem
Downloadlink kann man sich

BeWeRTUnG
▲ sehr kompakt

▲ guteVerarbeitung

▲ ordentliche Tastatur

▲ vielseitig kompatibel

▲ SoftwareBundles

▲ ProgrammierbareDrehregler

▼ vereinzelteNotenhänger in
GarageBand
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Platzsparend und
prädestiniert für

das Home-Studio.

Die gängigen
Anschlüsse finden

sich an der
Rückseite.

registrieren und anschließend die
gebundelte Software herunterla-
den. Benutzer von Mac oder PC
Rechner erhalten nach erfolgter
Registrierung die Software-Work-
station Sample Tank in der SE
Version mit über 2000 Presets.
Außerdem stehen SampleTank,
iGrand, iLectric Piano und Cubasis
LE für iPhone und iPad, bzw. iGrand
und iLectric Piano für Android zur Auswahl. Aller-
dings ist der Download dabei auf jeweils einen freien
Bonus-Sound pro Kunde beschränkt.

Anschlüsse
Das iRig Keys2 bietet einen Kopfhörerausgang im
Miniklinkenformat mit Volume-Regler und brauchba-
rem Lautstärkepegel. Per Lightning an ein iPad oder
iPhone angeschlossen wird die Audioausgabe an den
Kopfhörerausgang des iRig umgeleitet, der Kopfhö-
rerausgang des iOS-Devices ist dann stumm. Das ist
in der Regel auch durchaus praktisch, da man nun
einfach den Kopfhörer am iRig einsteckt und auch
die Kopfhörerlautstärke direkt am Controller Key-
board regeln kann. Leider kann man dann aber nicht
mal eben etwas über die eingebauten Lautsprecher
abspielen. Auch von Mac- oder PC-Rechnern kann
das iRig per USB als Audio-Ausgabegerät genutzt
werden.
An den Pedalanschluss lässt sich ein Sustainpedal
anschließen, es werden aber nur Taster mit „normally
open“ unterstützt. Auch die Verwendung von Expres-
sion Pedalen ist möglich, deren Werte werden dann
vom iRig auf MIDI CC #11 (Expression) gesendet.

Tastatur
Die Minitasten lassen sich auch von Menschen mit
großen Fingern problemlos bespielen, der Wider-
stand der Tasten gefällt und erlaubt durch die straffe
Abstimmung auch dynamisches Spiel. Es gibt 3 fixe
Velocityeinstellungen mit den Werten 64, 100 oder
127, außerdem die Anschlagskurven light, normal und
heavy. In Verbindung mit dem kleinen Tasten kam ich
persönlich mit der light-Dynamik am besten zurecht,
auch wenn ich sonst eher ein Freund der kräftigen
Tastendynamik bin. Die anderen beiden Kurven
ließen sich dynamisch nicht ganz so recht flüssig

und überzeugend verwenden.
Mit einem Oktavbutton lässt sich
der gespielte Sound nach oben
oder unten transponieren. Links
neben der Tastatur befinden sich
die die miniaturisierten Räder für
Pitchbend und Modulation, die
ebenfalls gut kontrollierbar in der
Hand liegen.

Bedienung
Der gerasterte Data-Drehregler kann dazu benutzt
werden um Control Change-Daten zu senden. Prak-
tischerweise lässt sich umschalten, ob relative oder
absolute Werte gesendet werden sollen. Man kann
aber auch durch lange Datenlisten scrollen. Vier
weitere Drehregler steuern die MIDI CC#12 bis #15,
per Umschalter #16 - #19. Mit den Program-Change
up und down Buttons kann man sich bequem durch
Plug-in Presets schalten. Im Edit Mode lässt sich ne-
ben der Anschlagdynamik auch der MIDI-Sendekanal
verändern, ebenso können den Drehreglern nahezu
beliebige MIDI-Controller zugeordnet werden. Dabei
dienen Keyboardtasten zur Werteeingabe, das gestal-
tet sich aber weben des fehlenden optischen Feed-
backs etwas abstrakt. Praktischerweise sind aber die
korrespondierenden Funktionen oberhalb der ent-
sprechenden Tasten abgedruckt. Aus dem Edit Mode
lassen sich auch direkt numerische Program Change
Befehle oder „All Notes Off“-Befehle zu senden und
das Keyboard in Halbtönen transponieren. Diese
Einstellungen des iRig lassen sich in vier Sets sichern
und durch einen dedizierten Taster umschalten, das
jeweils aktive Set wird dabei praktischerweise per
Status LED angezeigt.
Im Zusammenspiel mit Garage Band auf dem iPad
ließen sich vereinzelte Notenhänger beobachten, die
leider auch durch die Aktivierung des „all notes off“
Befehls nicht zum Verschwinden zu bringen waren

FAzIT
Der Markt bietet zwar schon eine breite Auswahl an
ultrakompakten Controller Keyboards und das iRig
Keys 2 ist dabei auch eher im oberen Preisbereich
angesiedelt. Dies ist aber durch die vielseitigen Mög-
lichkeiten, gute Verarbeitung und ordentliche Tasta-
turqualität in Verbindung mit einer die komfortable
Bedienung absolut gerechtfertigt. Damit kann man
das iRig Keys 2 also getrost als „no brainer“ unter den
ultrakompakten Controller Keyboards bezeichnen,
das sich als Reise-Keyboard für die mobile Musikpro-
duktion empfiehlt oder auch als platzsparendes Tool
für die Noteneingabe in Notensatzprogrammen oder
DAWs zu Hause nutzen lässt.

klaus Tenner
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RRückseitig stehen am
RRemote-Controller dreipolige
DDMX-Ein- und Ausgänge
ssowie Audio-In (Klinke) und
UUSB zur Verfügung.

AUFeInen
BlIck

Light Theme
Starter Set

ABMESSUNGEN
18 x 22 x 4,5
Zentimeter
LIGHTTHEME
ECOPARS:
LEDLEISTUNG
6x10 Watt
FARBMISCHUNG
RGBAW
ABSTRAHLWINKEL
25 Grad
STROMBEDARF
65 Watt
ABMESSUNGEN
23.3 x 27.1 x 32 cm
GEWICHT
2 Kilogramm
KONTAKT
EMD Music
www.emdmusic.
com
PREIS (UVP)
699 EUR

Manch einer steht jamitDMX-Steuerung auf Kriegsfuß.Wie schönwäre da eine

Lichtanlage, die komplettvoreingestellt ist? BeimLight ThemeStarter Set von

StaggmussmankeineDMX-Einstellung an denScheinwerfern vornehmen, nicht

das Lichtpult einrichten und auch nichts programmieren.

stagg ligHt tHeMe staRteR set

plug and play

Schon das Auspacken des Light Theme Sets
macht Spass. In einem relativ kleinen Kar-
ton kommt das komplette Set an. Im Karton

befindet sich eine robuste Transporttasche. In dieser
sind letztendlich der Controller, vier Scheinwerfer,
Strom- und vier DMX-Kabel, eine Anleitung sowie
zwei Montagewinkel enthalten.

Direkt einklinken und starten
Die vier Ecopars sind kompakte, flache Scheinwerfer.
Sie sind hauptsächlich aus Kunststoff und haben
einen Doppelbügel. Mit diesem können sie entweder
direkt auf den Boden gestellt oder aber an einem
Stativ oder einem Haken aufgehängt werden. Sie
haben dreipolige DMX-Ein- und Ausgänge und Kalt-
geräte-Anschlüsse. Jeder Scheinwerfer verfügt auch
über einen Kaltgeräte-Ausgang. Dadurch können
mehrere Scheinwerfer mit einem speziellen Kaltge-
räte-Verbindungskabel ohne Mehrfachsteckdosen
durchverbunden und so mit Strom versorgt werden.
Im Lieferumfang sind ddiie normallen
Schuko-auf-Kaltgerä-
te-Kabel enthalten.
Im Einsatz erzeugen

die Scheinwerfer ein schönes helles Licht. Durch die
fünf Grundfarben lassen sich sehr viele Farbstim-
mungen erzeugen. Die Farbmischung ist relativ sau-
ber, nur einige Farbkombinationen erzeugen leichte
Farbränder. Die Ecopars werden über Lüfter gekühlt,
die auch deutlich hörbar sind.
Die vier DMX-Kabel sind ein 10m- und drei 1,5m-Ka-
bel. Das lange Kabel ist als Verbindung zwischen dem
Controller und dem ersten Scheinwerfer gedacht, die
drei kurzen dann zwischen den Scheinwerfern. Man
kann sie aber auch beliebig anders einsetzen, durch
andere DMX-Kabel ersetzen oder verlängern. Die Ka-
bel werden in einer offenen Linie durchverkabelt, also
vom Controller in den ersten Scheinwerfer, von dort
weiter in den zweiten Scheinwerfer und so weiter.
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Das Starter-Set
enthält auch vier
Ecopar-Schein-

werfer.

Sichher verstaut
kannn das Starter

Set in der mitgelie-
fertten Tasche.

Intuitive Handhabung
Der Light Theme Controller gefällt mir
sehr gut. Seine Größe ist kompakt,
aber ausreichend, damit man sich
gut zurechtfindet. Er wird von
einem großen, farbigen und hoch-
auflösenden Display dominiert. Die
Einstellungen erfolgen über neun
große und neun kleine Tasten, die klar
platziert und verständlich beschriftet ssind. Auf
der Rückseite befinden sich die Anschlüsse: Eine
Buchse für das mitgelieferte Netzteil, eine Klinken-
buchse für das Audiosignal und gleich drei XLR-An-
schlüsse. Dies hat den Hintergrund, dass es einen
speziellen XLR-Ausgang für das Light-Theme-Signal
gibt. Der Controller hat aber auch je einen DMX-Ein-
und Ausgang, mit denen er in das Signal eines ande-
ren DMX-Controllers eingeschliffen werden kann und
mit diesem sozusagen ferngesteuert wird.
Die Scheinwerfer werden an den Light-Theme-Con-
troller und alles an den Strom angeschlossen. Mehr
muss man nicht tun, um seine Lightshow zu starten.
Denn die Scheinwerfer sind schon im Lieferzustand
passend eingestellt. Hat man sie verstellt, so ist
in der Anleitung beschrieben, wie sie auf die Aus-
gangseinstellungen zurückgesetzt werden. Apro-
pos Anleitung: Diese liegt bei, aber zumindest bei
unserem Testgerät nur in Englisch. Gerade für den
unerfahrenen Anwender wäre eine deutschsprachige
Anleitung mehr als wünschenswert.
Die Programme werden über die neun großen Tasten
aufgerufen. Man kann auch zwischen neun Pro-
ggrammseiten durchschalten. Daher könnte man jjetzt
meinen, dass neun mal neun, also 81 verschiedene
Programme zur Verfügung stünden. Dies stellt sich
aber als falsch heraus. Nur zwei Tasten, über die man

Farben und Stroboskop direkt aufrufen
kann, ändern ihre Funktion. Die sieben
Showprogramme sind auf allen neun
Seiten gleich. Man hat also nur sieben

uunterschiedliche Programme. Diese sind
zwar schönn und sehr unterschiedlich, aber eben
doch etwas wenig. Hier wäre ein Update mit weiteren
Programmen ratsam.

Temposteuerung per Fußschalter
Die Bedienung ist wirklich selbsterklärend. Hat man
ein Programm aufgerufen, so kann man über die
kleinen Tasten die Geschwindigkeit einstellen, das
Programm anhalten oder auch über „Black out“ das
Licht ausschalten. Die Temposteuerung kann auf
verschiedene Weisen erfolgen. Über ein eingebautes
Mikrofon oder einen Audioeingang kann es musikge-
taktet laufen. Eine Tap-Taste sowie zwei Speed-Regler
erlauben die manuelle Einstellung. Man kann aber
auch über ein optionales Fußpedal die Programmge-
schwindigkeit regulieren. Die Scheinwerfer machen
übrigens nicht alle das Gleiche. Die Ecopars sind
in zwei Gruppen aufgeteilt, je zwei Scheinwerfer
agieren identisch. Die Paare ergänzen sich zu einer
stimmigen Show.

FAzIT
Nun können über den Light Theme Controller nicht
nur Ecopar-Scheinwerfer angesteuert werden!
Auf dem Karton und in der Anleitung werden viele
weitere Geräte, zum Beispiel auch Moving Heads, als
kompatibel aufgeführt. Man schafft sich hiermit also
eine flexible Kontrolleinheit an, mit der auch kom-
plexere Geräte einfach gesteuert werden können.

erik Schröder

BeWeRTUnG
▲ alles in einer Tasche

▲ einfachste Bedienung

▲ alles voreingestellt

▲ multikompatibler Controller

▼ nur siebenProgramme
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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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WarrrmAudioWA-84
Der KKKleinmembraner WA-84 des
texanischen Mikrofonherstellers
Warmmm Audio hat einen Klassiker
aus DDDeutschland zum Vorbild.
Angeeelehnt ist der Nachbau näm-
lich aaan das KM 84 von Neumann.
Preissslich fährt Warm Audio mit
demWA-84 etwas günstiger.
Bedeutet das auch Abstriche am
Sounddd?

Test

Gravity TouringSeries
Robust, handlich und damit bestens geeignet für
den harten Tour-Alltag: Das verspricht zumindest
der Hersteller Gravity, wenn er seine neun Touring-
SeriesStative vorstellt. Mehr darüber in der nächsten
Ausgabe.

Test

MackieProFX 10v3&
ProFX6v3Mixer
Wir werfen einen genauen Blick
auf die neuen Mischpulte aus
der ProFX-Serie von Mackie, die
Ende 2019 vorgestellt wurden.
Die Mixer mit sechs beziehungs-
weise zehn Kanälen eignen sich
für kleine Besetzungen.

Ausgabe
04 / 2020

Die nächste Ausgabe
erscheint am:

16. März 2020

Test
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Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Telefon +49 8131 - 56 55 68 | bestellung@ppvmedien.de
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Songs aus dem
klubhaus

1967 hatten The Band ihre Sessions in „Big Pink“, dem gemeinsamen
Wohnhaus von drei Mitgliedern im ländlichen Saugerties, New York
als angenehm und vor allem produktiv erlebt. Im Kellergeschoss

schrieb die Gruppe damals die gesamte Musik für ihr Debüt „Music from
Big Pink“ und zusammen mit Bob Dylan für „The Basement Tapes” (1975).
Jedoch fanden die Aufnahmen zum ersten Album 1968 in den A&R
Studios in Manhattan statt.
Laut Robbie Robertson war man unzufrieden mit den dortigen Produk-
tionsbedingungen sowie in dem Bestreben, die „Klubhaus“-Atmosphäre
der Basement Sessions wiederzubeleben, verlegte die Gruppe die
Aufnahmen für den Nachfolger in ein eigens dafür angemietetes Haus in
den Hollywood Hills, das damals der Entertainer Sammy Davis Jr. besaß.
Dort entstand schließlich das selbstbetitelte zweite Album von The
Band – es war das vermutlich erste vollständig in einem Homestudio
aufgenommene Album der Musikgeschichte. Die Leitung der Aufnah-
men übernahm Robbie Robertson, der auch beim Songwriting die
Hauptrolle spielte. Ihm zufolge lief die technische Umsetzung ganz nach
dem Prinzip von Versuch und Irrtum ab. Zur Verfügung standen nur ein
8-Spur-Recorder sowie einige Mikrofone der Modelle Electro Voice RE-
15 und Sennheiser 421. Die Band nahm damit fast alles live auf, Über-
sprechungen wurden dabei billigend in Kauf genommen. Nur wenige
Spuren, etwa die Blasinstrumente, wurden als Overdubs hinzugefügt.
Die Mixing und Mastering Engingeers, denen die Band später die ferti-
gen Tracks vorlegte, zeigten sich überfordert. Doch Bob Ludwig, der sich
letzten Endes ans Mastering wagte, konnte nach kurzer Gewöhnungs-
phase echte Begeisterung für den unerhörten Sound aufbringen.
Woraus man wohl folgern darf, dass musikalische Qualität nicht immer
mit Profi-Standards gleichzusetzen ist. Auch beim Home-Recording sei
also geraten: Habt den Mut, abseits ausgetretener Pfade zu wandeln

und euren eigenen Sound zu
finden!

Gutes Gelingen wünscht euch
eure SOUnDcHeck-Redaktion

Moderne Technik undOnline-Tutorials ermöglichen

inzwischen auchHobbymusikern dasAufnehmen in

den eigenen vierWänden. DieGeschichte desHome-

Recordings begann schon vor über 50 Jahren. Den

Grundstein legte die Band „TheBand“, die 1969 in

Eigenregie ihr selbstbetiteltesAlbumeinspielte.
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Guitar Gibson Les Paul –
der Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-201-0
19,95 EUR
Guitar Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-200-3
19,95 EUR
Guitar Acoustic
Folk-Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-202-7
19,95 EUR
DrumHeads!! Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-199-0
19,95 EUR
Meisterwerke des Geigenbaus
Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-203-4
29,95 EUR
Guitar Riffkalender 2020
ISBN 978-3-95512-195-2
19,95 EUR
DrumHeads!!
Groovekalender 2020
ISBN 978-3-95512-196-9
19,95 EUR
Tastenwelt Wochenkalender 2020
ISBN 978-3-95512-194-5
19,95 EUR
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