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Bonusbox: Wenn ihr dieses 

Zeichen seht, dann findet 

ihr auf unserer Website 

ausführliche Informa-

tionen zu wichtigen 

Themen. 

so 

Half the Beast 
Die Schnapszahl 333 kann so vieles bedeuten: 

Geschichtslehrer assoziieren meist die Keilerei 

bei Issos, Esoteriker denken an den Weg zum 

Licht und mathematisch begabte Rockmusiker 

erkennen sofort die exakte Hälfte der Rock-,n'-

Roll-Zahl 666, der sprichwörtlichen „Number 

Of The Beast". Was aber hat die Zahl 333 mit 

SOUNDCHECK zu tun? Ganz ein-

fach: Bei der vorliegenden Juni-

Ausgabe handelt es sich um die 

333. Ausgabe seit der Magazin-

Gründung im Jahr 1984. 

Feiert mit uns und macht mit 

bei unserem Mega-Gewinn-

spiel. Wir bedanken uns für 

eure Treue und verlosen stell-

vertretend für 333-Ausgaben 

33 fette Preise und - als 

megafetten Hauptgewinn -

ein brandneues Neumann-

U-87-Studiomikrofon. 

Norco Si/(e 

www.sountIcheck.de  
E-Mail  an  die Redaktion: leserforum@soundcheckde  

Fragen? Wünsche? Kritik? 
Sagt uns eure Meinung. 

Auch in Sachen Inhalt gibts wieder die volle 

Kelle. Im Rahmen unseres großen Specials erklä-

ren wir ab Seite 42 ausführlich und im Detail, wie 

ihr auf der Bühne über Videoprojektion oder 

LED-Wände bewegte Bilder in eure Show ein-

bauen könnt und mit welchen Geräten ihr auch 

als kleinere Acts visuelle Bühneneffekte erzielen 

könnt, wie sie bis vor kurzem allenfalls auf den 

großen Bühnen zu sehen waren. 

Desweiteren gibts eine große History-Reporta-

ge zu unserem Titelgerät, dem legendären U 87 

der Mikrofon-Legende Neumann, sowie Storys 

und Interviews zu den angesagten Acts  „Kraft-

club", „Itchy Poopzkid" und „Jonas Et The Massive 

Attraction". Unser Herz für Drummer beweisen wir 

nicht zuletzt im diesmonatigen Maximum Check, 

in dessen Rahmen wir den Kickdrum-Sound einer 

Metalcombo optimiert haben. Viel Spaß beim 

Lesen, Lernen und vor allem - beim Gewinnen! 

Euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 

Die Redaktion erreicht ihr unter: 
Tel. 0 81 31/ 56 55-0 
Fax 0 81 31/ 56 55-10 
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www.rarytec.com  
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Anfang des Jahres veröffentlichten die fünf Jungs 

von Kraftklub ihr Debüt-Album „Mit K" - und kurze 

Zeit darauf sind sie schon auf Platz 1 der deutschen 

Album-Charts präsent. Dass die Chemnitzer damit 

eine regelrechte Meisterleistung dargelegt haben, 

kann keiner bestreiten - schließlich haben das nur 

eine Handvoll Bands vor ihnen geschafft. 

36 

42 
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STARTER & NEWS 
Editorial 

Leserforum/Briefe: 
Was SOUNDCHECK-Leser beschäftigt 

News: Neue Produkte und Aktuelles 

Special: Großes Gewinnspiel zur 	18 
333. Ausgabe von SOUNDCHECK 

STORY 
Story - Kraftklub 
Von Null auf Hundert in nur wenigen 
Wochen! Kaum zu glauben, aber genau 
das kann das Quintett von Kraftklub 
von sich behaupten. Wir sprachen mit 
Frontmann Felix Brummer über den 
Werdegang der jungen Band. 

22 

Story - Itchy Poopzkid 	 26 
Seit elf Jahren besteht die deutsche 
Punk-Rock-Band Itchy Poopzkid. Vier 
Studioalben, unzählige Auftritte und 
nun auch ein eigenes Label bedeuten 
viel Arbeit - das bestätigt uns die Band. 

Story - Jonas Et The Massive Attraction 32 
Indierock hat so seinen Reiz - egal ob 
man ihn mag oder nicht. Dass das Singen 
auch immer Jonas' Plan „A", erläuterte uns 
dersympathische Sänger in einem ausführ-
lichen Interview. 

History - Neumann U 87 
Seit mittlerweile 45 Jahren auf dem 
Markt: Das Neumann U 87. Aber was 
hat es mit dem legendären Mikrofon 
eigentlich auf sich? Wir bringen 
Licht ins Dunkel. 

SPECIAL: 
VIDEOPROJEKTION 
UND LED-WÄNDE 
Bewegte Bilder 
So realisiert ihr Videos 
und Animationen auf der Bühne 

------- 
Früher ein exotisches Erlebnis, heute schon 

fast Standard auf großen Bühnen bekannter 
Acts - die Rede ist von Videoprojektionen. 

Der bunte Lichterreigen verschönert nicht 
nur das Bühnenambiente, sondern wertet 

auch die Individualität eines Auftritts auf 

und untermalt die musikalische Darbietung. 

Doch wie funktioniert diese Technik genau, 

welche Arten von Projektion sind auf der 

Bühne sinnvoll und worauf muss man achten, 

wenn man seiner eigenen Band ein „visuelles 

Backdrop" verpassen möchte? Diese Fragen 
und noch mehr beantworten wir in unserem 
großen Special „Videoprojektion und LED-

Wände". Zusätzlich zeigen wir euch, welches 
aktuelle Equipment interessant ist. Viel Spaß! 

Die 7 goldenen Regeln 	 48 
...der bewegten Bilder on Stage 

Auf zum Kauf 
Einstieg in die Welt der 
bewegten Bühnenbilder 

52 

WORKSHOPS 
Workshop: Survival-Guide für Musiker 56 
mit Martin Schmidt 
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JUBILÄUMS 
VERLOSUNG 

AUSGABE 
SOUNDCHECK 

Kaum zu glauben, aber das Heft, das ihr gerade 

in Händen haltet, ist die 333. SOUNDCHECK-

Ausgabe. Wenn das mal kein Grund zum Fei-

ern ist! Passend zum Jubiläum findet ihr in 

unserem Beileger ein großes Gewinnspiel, in 

dem wir 33 Preise und einen fetten Hauptge-

winn im Gesamtwert von über 21.000 Euro 

verlosen. Mehr Infos zu den einzelnen Preisen 

findet ihr ab Seite 18. Übrigens posten wir 

täglich den zu gewinnenden Preis auch auf 

unserer SOUNDCHECK-Facebook-Seite unter: 

www.facebook.comisoundcheckmagazin 

Pro Lighting e.K. 
mit großem Showroom 
Hotline: 089 9077 869-0 

SEHR GUT 

Tannenstr. 9, 85609 Aschheim, Deutschland 
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Wenn der Begriff „Studio-Referenz-Mikrofon" fällt, assoziiert man 

mit diesem fast schon automatisch ein Neumann U 87. Das liegt 

u. a. daran, dass sich das Allround-Talent seit 1967 einen festen 

Platz in vielen Studios gesichert hat Doch was genau macht den 

Klang dieses Mikrofons aus? Wie setzt man ein U 87 bei unter-

schiedlichen Schallquellen richtig ein? Aus welchen Mikrofonen 

hat sich der „Klassiker" entwickelt? Mehr dazu auf Seite 36. 
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Thomann Rockabilly 

Viel Holz für wenig Geld 
Rockabilly-Bassisten aufgepasst!! Wer 

einen günstigen aber soliden Kontra-

bass sucht, der sollte sich den 3/4 

Double Bass von Thomann Rockabilly 

mal genauer ansehen. Hier gibt es ei-

nen gut verarbeiteten Kontrabass in 

3/4tel-Größe mit furniertem Korpus, 

Ebenholzgriffbrett und 105-cm-

Mensur. Und obwohl die schicken Ins-

trumente in schwarz oder weiß für 

deutlich unter 600 Euro angeboten 

werden, wird jeder Kontrabass in der 

hauseigenen Werkstatt individuell für 

die Stilrichtung (Jazz, Klassik, Rocka- 

billy 	eingestellt und abgerich- 

tet. So kann man den Double 7 

Bass direkt auspacken 

und gleich loslegen. 

Anbieter: Musikhaus Tho-

mann; www.thomann.de  

Günstige Kontrabässe für 

verschiedenste Ansprüche: 

Thomanns Rockabilly 

3/4  Double Bass 

Holen aus euren 

Amps lautlos und 

ohne Mikrofon beste 

Sounds: Two Notes 

neue Gitarrenbox-

Simulatoren Torpedo 

C.A.B. (li.) und Torpedo 

Live (u.). 

NEWS 

Preuß'n König 

Wer dachte, er hätte in Sachen Röhrenverstär-

ker schon alles gesehen, der konnte sich auf 

der Musikmesse bei der deutschen Amp-

schmiede Preuß'n König eines besseren beleh-

ren lassen. Denn das Entwicklerteam aus Berlin 

stellte ein neuartiges Konzept für ein Gitarrentop 

in Vollröhrentechnk vor. Die augenfälligste inno-

vative Besonderheit des Eruption-Tops ist die Sin-

gle-Ended-A Endstufe, welche 100 Watt Leistung 

mit nur einer fetten Power Triode 833 bereitstellt. 

Dazu kommen sechs komplett einzeln einstellbare 

Kanäle mit aktiver Klangregelung, die von Clean 

über Blues bis Rock und Metal alles abdecken, so-

wie satte fünf (!) in Mix und Pegel einstellbare 

Einschleifwege. Die besondere Endstufen- und 

EQ-Technik soll für sehr viel Attack und Dynamik 

sorgen, so wie man das von hochwertigen Single-

Ended-Endstufen gewohnt ist, aber eben mit 100 

Watt Leistung und in absoluter Boutique-Qualität. 

Abgerundet wird das Angebot von passenden 

4-x-12"-Cabinets und einem umfangreichen Fuß-

schalter, der per XLR-Kabel an den Amp ange-

schlossen wird. 

Vertrieb: Preuß'n König; www.preuss-n-koenig.de  

Two Notes 

Aus dem Hause Two Notes gibt es zwei neue 

Produkte. Der Torpedo Live ist ein Endstufen-, 

Speaker und Mikrofon-Simulator für Gitarristen 

und Basser. Die digitale Loadbox ist eine Kombina-

tion von einer analog reagierenden 100W RMS 

Loadbox und einem leistungsfähigen 32bit-DSP. 

An Bord des 19"-Gerätes lassen sich bis zu 32 Bo-

xentypen speichern (insgesamt sind derzeit 45 

Boxentypen verfügbar). Für Diejenigen, die nur 

über einen Preamp spielen, sind die Endstufen-

Emulationen aus dem Modell VM-202 beigefügt, 

sowie acht sorgfältig ausgewählte Mikrofontypen 

(Dynamisch, Bändchen, Kondensator). 

. 	 . 

Wer seine Sounds lieber aus Effektpedalen holt, für 

den bietet sich der Torpedo C.A.B. an. Dieses Pedal 

ist ein Endstufen-, Speaker- und Mikrofon-Simu-

lator und soll exakt den Sound sowie den Prozess 

einer Gitarren-/Bassbox-Mikrofonierung in einem 

professionellen Aufnahmestudio simulieren. So 

kann man dem Tontechniker direkt vom Pedalboard 

aus ein optimales Signal für die PA liefern. 

Vertrieb: HL Audio; www.hlaudio.de  

Torpo 11111111 • 

Mit der Kraft der dicken Röhre Beste Gitarrensounds ohne 
Mikrofonabnahme 

Proheolonol Ded loodben 

Pedalboots 

Schicke Überzieher für eure Pedale zu gewinnen 
Letztes Heft hatte wir sie im Test, jetzt könnt ihr sie gewinnen, die prakti-

schen Pedalboots von VS Tech. Der Hersteller hat uns netterweise je ein 

Exemplar der Modelle The Boss (für Boss-Kompakteffekte und Ähnliches), 
em.X.aR (für MXR-Modelle Et Co), Baby Cry (für den Klassiker unter den Wah-

Pedalen) und das Flex 4, das sich an diverse Geräte anpassen lässt, zur Verfügung 
gestellt. Allen Modellen gemein ist, dass sie dem passenden Effektgerät besten Halt 
in jeder Situation bieten, man die Geräte aber immer noch blitzschnell austauschen 

kann. Einfach den Pedalboot aufs Effektboard schrauben oder einfach auf den Boden 
stellen, das Pedal hineinsetzen und schon kanns losgehen. 

Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem gewünschten Modell an 
info@soundcheck.de  oder eine Postkarte an Redaktion SOUNDCHECK, Postfach 57, 
85230 Bergkirchen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg. 
Vertrieb: VS Tech; www.pedalboots.com  
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Eben noch eine unbekannte Band und plötzlich schon auf Platz 1 in den 

Charts — diesen Eindruck konnte man als unbeteiligter Beobachter bei der 

Band Kraftklub bekommen. Doch ganz so einfach war es natürlich nicht. 

Wir sprachen mit Frontmann Felix über den Werdegang der Band, wie 

man Chartplatz 1 verkraftet hat und was die Fans in nächster Zeit von der 

Band mit K erwarten können. 

CD: Kraftklub „Mit K" 

Gleich mit dem Debütalbum 
auf Platz 1 in den Charts, das 

hat natürlich was. Aber diese 

Scheibe hat es auch verdient, 

denn neben dem ganz eige-

nen Stil der Band, reichlich 

Power und witzigen Texten 

reiht sich hier vor allem Hit 

an Hit. Neben den beiden 

Singles „Ich will nicht nach 

Berlin" und „Songs für Liam" 

bleiben auch Titel wie „Karl-

Marx-Stadt" oder „Kein 

Liebeslied" sofort hängen -

es wird schwer für das 

Quintett aus Chemnitz wer-

den, dieses Album mit dem 

Nachfolger zu toppen. 

SOUNDCHECK: Felix, Kraftklub sind mit dem 
Debüt-Longplayer „Mit K" von 0 auf 1 in die 
deutschen Albumcharts eingestiegen. Habt 
ihr das ordentlich gefeiert? 
Felix Brummer: Natürlich. Etwas traurig war 
allerdings, dass alle Leute, die außer uns an dem 
Erfolg beteiligt waren, in Berlin waren und sich 
dort schon ab dem späten Nachmittag betrun-
ken haben. Als wir in Chemnitz von der Chart-
platzierung erfuhren, mussten wir erstmal eine 
Kneipe suchen, die am Montag offen hat. Um 20 
Uhr haben dann ein paar Kumpels ihre Bar für 
uns aufgeschlossen. Das war ein sehr emotiona-
ler Moment. Wir haben dann mit 40 Leuten bis 
in den frühen Morgen gefeiert. 

K
raftklub sind das Beste, was die deutsche 
Musiklandschaft in 2011 hervorgebracht 
hat - und mit dieser Meinung bin ich alles 

andere als alleine. „Wir sind nicht kredibil, wir 
machen Popmusik", behauptet das vor zwei Jah-
ren in Chemnitz gegründete Indierock-Rap-
Quintett auf ihrem herausragenden Debütalbum 
„Mit K". Darauf besticht die Band nicht nur durch 
ihren energetischen Sound, sondern auch durch 
ihre pfiffigen Texte, die zwischen Selbstironie 
und Tristesse pendeln. Im SOUNDCHECK-Inter-
view mit Frontmann Felix Brummer (eigentlich 
Felix Kummer) geht es um die Gangmentalität 
innerhalb und außerhalb der Band, den Berlin-
Hype und die Tücken einer Ganzkörperrasur. 
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STORY: JONAS & THE MASSIVE ATTRACTION 

S WIEDER AUF START 
Manchmal muss man einfach wieder hei Null anfangen, wenn man vorwärts'  ,1  

kommen will. Das weiß auch Jonas Tomalty, Leadsänger und Frontmann der 

kanadischen Indie-Rockband Jonas & The Massive Attraction. Ganz so schlimm hat 

es ihn zwar nicht getroffen, doch nach dem Bruch mit seinem Label vör einigen 

Jahren stand der heute 33-jährige erstmal vor einem nesigen Trummerhaufen aus 

dem er sich dann seine eigene Plattenfirma gezimmert hat. \Niri'afen Jonas im 

• Ampere ill München und sprachen mit ihm über sein \Labet, das aktuelle Album 
001)11  

Lail&  Tour, aber auch über Spiritualität.. 

32 	-  SOUNDCHECI  06112 
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Eines der bekanntesten Großmembran-Kondensatormikros überhaupt ist 

das Neumann U 87 Ai. Das Referenz-Mikrofon hat entscheidenden Anteil 

am guten Ruf, den die Berliner Mikrofonschmiede Neumann weltweit 

genießt. Ob Stimme, Gitarrenamp, Orchester- oder Bassdrum-Abnahme: 

Das U 87 Ai ist ein Allround-Talent und überall dort zu finden, wo es um 

hochwertige Aufnahmen geht. 

Th,' Best of 
the BRC Radio 

Sessions 68-72 

U
m das Neumann U 87 ranken sich viele 
Geschichten und Gerüchte. Eine davon ist, 
dass es den Künstler besonders musika-

lisch abbildet und ihn im besten Licht darstellt. 
Das U 87, in Fachkreisen auch liebevoll „Usi" ge-
nannt, steht im Ruf, die Schönheiten des Klangs 
hervorheben und Unzulänglichkeiten kaschieren 
zu können. Ob Wahrheit oder Legendenbildung: 
Fakt ist, dass sich das Neumann U 87 seit seiner 
Markteinführung im Jahr 1967 zum Referenzmik-
rofon im Studiobereich entwickelt hat. Angesichts 
der gewaltigen Konkurrenz auf dem Mikrofon-
markt ist das schon erstaunlich - schließlich kann 
der Kunde heute zwischen hunderten von Mikro-
fonmodellen aller Preisklassen wählen. Man kann 
durchaus sagen, dass sich das Usi durch ihr mar-
kantes Design und ihre zeitlose Eleganz zu einem 
Sinnbild für hochwertiges Aufnahme-Equipment 
entwickelt hat. 

Tradition und Kontinuität 

Was also macht das Neumann U 87 Ai so un-
verwechselbar? Warum schwärmen Generatio-
nen von Musikern, Toningenieuren, Sprechern, 
Radioleuten und Mikrofonenthusiasten von die-
sem Mikro? Ein Grund ist sicherlich die Vorreiter-
Rolle, die den „Klassiker" zum Studio-Standard 
aufsteigen ließ. Da das U 87 schon seit 45 Jahren 
auf dem Markt ist, kennen viele Toningenieure 
und Musiker die Klangfärbung dieses Mikros sehr 
genau. Wenn der Audio Engineer für die Aufnah-
me der Vocals ein U 87 wählt, dann kann er meist 
schon im Voraus einschätzen, wie sich die Stim-
me in der fertigen Mischung anhört. 

Der Klang des Neumann U 87 ist auf unzähli-
gen Aufnahmen verschiedenster Epochen und 
Stilrichtungen zu hören, ohne dass es der Kon-
sument bewusst wahrnimmt. Dabei hat sich das 

David Bowie bei den legendären BBC-Sessions vor 
einem Neumann U 87: Die BBC-Sessions, bei denen 
bekannte Künstler live übertragen und mitgeschnitten 
wurden, fanden in den Jahren 1969 bis 1972 in den Lon-

doner BBC-Studios statt. 
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Auf professionellen Bühnen sind sie inzwischen fast überall fester 

Bestandteil des Lichtdesigns: Die Rede ist von Videowänden, Projektionen 

und anderen Bilddarstellungen in der Lichttechnik. Und hat sich etwas auf 

den großen Bühnen erst einmal durchgesetzt, ist es nur eine Frage der Zeit 

bis die entsprechende Technik erschwinglicher wird und somit auch kleine-

re Events von ihr profitieren können. Wir zeigen euch mit welchen Mitteln 

auch ihr eure Bühnenshow mit bewegten Bildern aufwerten könnt. 

W
as ist eigentlich die Aufgabe von 
Lichttechnik? Natürlich, dass wir 
Musiker auf der Bühne gesehen wer-

den und dazu möglichst gut aussehen! Aber 
eben auch Emotionen zu schaffen, uns zu ver-
zaubern und das Publikum mitzunehmen auf ei-
ne Reise in die unterschiedlichsten Situationen 
und an die verschiedensten Orte. Mit Schein-
werfern kann durch unterschiedliche Farben, 
Lichtrichtungen, Helligkeiten und anderen opti-
schen Eindrücken hier schon sehr eindrucksvoll 
gearbeitet werden. Noch perfekter wird die Illu- 

sion aber, wenn wir unsere Bühne mit grafischen 
Darstellungen, echten Bildern oder sogar Video-
sequenzen erweitern können. Dies kann auf ver-
schiedene Art und Weise, mit unterschiedlichem 
materiellen und finanziellen Aufwand realisiert 
werden. Beleuchten wir zunächst die direkte 
Projektion von Videoinhalten. 

Videoprojektionen 
Früher fast unbezahlbar, inzwischen weit ver-
breitet sind Videobeamer. Selbst in Privathaus-
halten sind diese Geräte inzwischen immer häu- 

Auf zum Kauf 
Einstieg in die Welt der 
bewegten Bühnenbilder 
	

Seite 52 

Andreas Zöllner 

figer zu finden. Doch Vorsicht: Die Technik kann 
nicht 1:1 vom heimischen Wohnzimmer auf die 
Bühne übertragen werden. Ein Beamer, der da-
heim wunderschön die Fußballübertragung auf 
die Wand wirft, muss noch lange nicht für die 
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Bewegte Bilder 
So realisiert ihr Videos und 
Animationen auf der Bühne 

  

 

Seite 42 

Die 7 goldenen Regeln 
...der bewegten Bilder an Stage 	Seite 48 

 

SPECIAL: VIDEOPRO EKTION UND LED-WÄNDE 

 

• • • • SOUNDCHECK SPECIAL 

So realisiert ihr Videos und 
... 	Animationen auf der Bühne 



Videos und Grafiken auf der Bühne 

sind selbst für professionelle 

Lichttechniker oft noch Neuland. 

Plötzlich kommen Geräte und 

Ansteuerungen zum Einsatz, mit 

denen man bisher kaum Berüh-

rungspunkte hatte. Wir erklären 

ausführlich, worauf ihr im Zusam-

menhang mit bewegten Bühnen-

bildern besonders achten solltet. 

D
ie grüne Gefahr kommt. So hieß es noch 
vor wenigen Jahren, wenn es um Video-
darstellungen auf großen Produktionen 

ging. Grüne Gefahr deshalb, weil die Videotech-
nik mit grünen Signalkabeln arbeitet und noch 
vor wenigen Jahren eine eigene Welt für sich 
war. Während Licht- und Tontechnik sich seit 
Jahrzehnten und auf allen Bühnengrößen arran-
gieren mussten, wurden Videotechniker lange 
eher als Störfaktoren empfunden. Das änderte 
sich mit der Digitalisierung der Videotechnik und 

der Einführung von LED- und Video-Screens je-
doch ziemlich plötzlich, da die Videotechnik nun 
als Teil der Bühnen- und Lichttechnik eingesetzt 
werden konnte und dank Medienserver auch 
mittels klassischer Lichtsteuerung ansteuerbar 
wurde. Der Lichttechniker wurde auf einmal 
auch zum Videotechniker. In der professionellen 
Großbühnentechnik liegt der Beginn dieser Ver-
änderung schon einige Jahre zurück, doch für 
Musiker und kleine Verleiher ist diese Technik 
gerade erst erschwinglich geworden und so ste-
hen nun auch diese vor diesem Schritt. 

Zieht einen Fachmann 
zu Rate 
Vor der Anschaffung eines Videosystems soll-
tet ihr euch auf jeden Fall ausführlich beraten 
lassen. Projektoren und LED-Systeme sind tech-
nisch eine Herausforderung, und nicht jeder, der 
einen Scheinwerfer bedienen kann, schafft es auch, 
solch ein System zum Laufen zu bringen. Dies be-
ginnt schon mit der Wahl der für euch geeigneten 
Technik. Welche optischen Möglichkeiten hat eure 
Bühne? Was könnt ihr wie aufbauen und wie wollt 

I I d 

Bewegte Bilder 
So realisiert ihr Videos und 
Animationen auf der Bühne 	Seite 42 

Die 7 goldenen Regeln 
...der bewegten Bilder an Stage 	Seite 48 

Auf zum Kauf 
Einstieg in die Welt der 
bewegten Bühnenbilder 
	

Seite 52 

Andreas Zöllner 

ihr es steuern? Seid auch dem Verkäufer gegenüber 
ruhig etwas misstrauisch und lasst euch nicht vor-
schnell etwas andrehen. Ein Geschäft ohne Show-
room, indem euch entsprechende Systeme auch 
präsentiert werden können, Verkäufer die mehr 
pauschal reden als konkret erklären und Angebote, 
die sehr günstig erscheinen - hier sollten eure 
Alarmglocken schrillen und auch und gerade nach 
dem Kauf ist guter Support sehr wichtig. 
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SPECIAL: VIDEOPROJEKTION UND LED-WÄNDE 



SRH1440 

dynamisch (Neodym-Magnet) 

40 mm (Ein-Wege-Treiber) 

15 Hz  -  27 kHz 

101 dB SPL/mW 

37 Q 

1.000 mW 

343 g (ohne Kabel) 

2,1 m 

3,5-mm-Stereoklinke 

(vergoldet) 

SRH1840 

dynamisch (Neodym-Magnet) 

40 mm (Ein-Wege-Treiber) 

10 Hz - 30 kHz 

96 dB SPL/mW 

65 S2 

1.000 mW 

268 g (ohne Kabel) 

2,1 m 

3,5-mm-Stereoklinke 

(vergoldet) 

• Wandlerprinzip 

• Treibergröße 

• Frequenzgang 

• Empfindlichkeit 

• Nennimpedanz 

• Max. Nennbelastung 

• Gewicht 

• Kabellänge 

• Stecker 

1TECHNISCHE DATEN 

TEST: RECORDING 

Shure SRH1440 & SRH1840 

Natürlich 
offen hören 
Um während des Mixings und des Masterings möglichst effizient arbeiten 

zu können, sind offene Kopfhörer zu bevorzugen. Diese haben baubedingt 

einen höheren Tragekomfort als geschlossene Kopfhörer und lassen da-

durch bedingt das Gehör des Audio Engineers nicht so schnell ermüden. 

Shure präsentiert mit seinen beiden ersten offenen Kopfhörermodellen 

SRH1440 und SRH1840 eine optimale Referenz für den Tonmann im Studio. 

K aum zu glauben, aber Shure besteht schon 

seit 1925. Nicht nur wegen ihren qualitativ 

hochwertigen Mikros, sondern auch wegen 

ihren guten Kopf- und In-Ear-Hörern wird das 

US-amerikanische Unternehmen weltweit sehr 

geschätzt. Da aber bis vor kurzem noch keine offe- 

nen Kopfhörer im Angebot zu finden waren, ha-

ben Shure das über mehrere Generationen gesam-

melte Know-how eingesetzt, um das Repertoire in 

diese Richtung zu erweitern. Nun präsentieren sie 

mit den beiden Modellen SRH1440 und SRH1840 

ihre ersten offenen Kopfhörer, die sich sehen und 

hören lassen können. Dabei sind diese speziell für 

den Studio-Alltag konzipiert und sollen dem Mi-

xing- und Mastering-Engineer als Referenzhörer 

hilfreich beiseite stehen. Nebenbei sollen diese 

aber auch audiophile Anforderungen erfüllen. Wir 

hörten uns an, was die Neulinge zu bieten haben. 

Neben dem jeweiligen Hörer finden wir in der 

elegant designten Pappverpackung jede Men-

ge praktisches Zubehör. Beigelegt wurden eine 

Transportbox, zwei abnehmbare Kabel, ein ver-

goldeter 3,5 mm auf 6,3 mm Stereoklinkenadap-

ter, ein Paar Ersatzohrpolster und die Bedienungs-

anleitung in insgesamt neun Sprachen. Als sehr 

gut innen mit Schaumstoff ausgepolsterte Park-

möglichkeit für die Kopfhörer erweist sich dabei 

die Transportbox, in der die Kopfhörer eingebet-

tet sind. Auch ein kleines mit einem Reißver-

schluss versehenes Täschchen wurde in das Kopf-

hörer-Etui eingenäht. In diesem befindet sich das 

abnehmbare Kabel, dessen Enden einfach in die 

jeweils links und rechts angebrachte untere Öff- 

MMCX-Stecker: Beim MMCX-Stecker handelt es sich um einen Stecker, der, wenn er in die dafür vorgesehene Buchse 

gesteckt wird, einrastet und durch leichtes Ziehen wieder entfernt werden kann. Ähnlich wie beim Klinkenstecker lässt 
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sich der MMCX-Stecker um 360° in der Buchse drehen. 


