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Immer das beste Signal
mit dem brandneuen
Beyerdynamic TG 10
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Abstimmen und absahnen
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abstimmen
minnen,

Es ist wieder ein-

bringen kann. Kein Problem sollte man meinen,

mal soweit - in
dieser Ausga-

ding-Funktionen und auch Pocketrecorder mit

bieten doch iPhone und Konsorten tolle Recor-

be startet unser
jährlicher SOUND-

Videofunktion sind ja bereits seit längerem auf

CH ECK-Leserpoll.

che Ad-Hoc-Aufnahmegeräte auch sein mögen,

JETZT ERHÄLTLICH

dem Markt erhältlich. Doch so praktisch sol-

Einmal mehr dürft ihr

Highend-Status dürft ihr von einem Handy-

ab Seite 18 Jury spielen

video nicht erwarten. Zu hoch ist meist der Pegel

und über die besten und überzeugendsten Ins-

bei Pop- und Rockkonzerten, zu verwaschen der

trumente und Geräte abstimmen, die im Laufe

Bühnensound und zu diffus das Bühnenlicht. Da

des vergangenen Jahres erschienen sind. Und

hilft nur, Audio- und Videosektion getrennt und

nicht nur das - auch richtig fett absahnen könnt

optimal aufzunehmen und hinterher alles wie-

ihr beim traditionellen Leserpoll. Ein Paar aktive

der sauber und synchron zusammenmischen.

K12-Speakerboxen der Qualitätsmarke QSC mit
je 1.000 Watt Leistung und einem Gesamtwert

Wie aber bringt man Ton und Bild wieder

von mehr als 2.100 Euro gibt es zu gewinnen.

sauber zusammen? Auf was muss man grund-

Abstimmen, Mitmachen, Gewinnen - es lohnt sich!

sätzlich bei den Aufnahmen achten und was
sollte bereits im Vorfeld vorbereitet werden?

Schöne neue Medienwelt: Youtube, Facebook

a Co. rufen ohne Unterlass nach neuem Futter.

Höchste Zeit für ein Special zu diesem Thema?
Ihr findet es ab Seite 34.

Wohl dem, der da immer mal wieder ein gut produziertes Live-Video seiner Band an den Start
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E-Mail an die Redaktion: leserforum@soundeheck.de

Fragen? Wünsche? Kritik?
Sagt uns eure Meinung.

www.bkbraun.com
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Tel. 0 81 31 / 56 55-0
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Was SOUNDCHECK-Leser beschäftigt
News: Neue Produkte und Aktuelles
LeserPoll 2013: Die Abstimmung
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STORYS
Live-Reportage - 50 Jahre Roling Stones

22

Die Rolling Stones, man glaubt es kaum,
stehen mittlerweile seit 50 Jahren
auf der Bühne - und schlagen sich nach
wie vor wacker. Wir waren für euch auf
dem Mega-Event in London und schauten
uns etwas genauer um.
Technik-Reportage Das Wireless-Setup bei Schiller

26

Wir waren auf der aktuellen Schiller-Tour,
um zu sehen, wie sich das neue Wireles-

Neben den Beatles gehören die Rolling Stones zu

System TG 1000 von Beyerdynamic im
Live-Einsatz bewährt.

den ersten Mega-Rockstars der Musikgeschichte
und begeistern ihr Publikum noch immer. Trotzdem
ist dieses Urgestein müde geworden - und wer

Interview - The Sweet

30

möchte es ihnen nach 50 Jahren „Sex, Drugs and

Schon seit 40 Jahren schreiben die Glam-Ro-

Rock'n'Roll" verdenken? Doch das hielt sie nicht da-

cker von The Sweet Musikgeschichte, obwohl

vor ab, in New York und in London auf die Bühne

ihr Name nicht so bekannt ist, wie ihre

zu stürmen und mit den Fans zu rocken. Was dabei

Songs. Wir interviewten das einzig

technisch ablief, haben wir uns auf dem Konzert in

verbliebene Original-Mitglied zu der

London etwas näher angesehen und wollen euch ab

bevorstehenden Deutschland-Tour.

Seite 22 davon berichten.

SPECIAL:
LIVEVIDEOS SELBSTGEMACHT
Von der Bühne auf den Bildschirm

32

Wie ihr euren Auftritt optimal mitschneidet
Die 7 goldenen Regeln

36

des Livemittschnitts

LIVEVIDEOS
eNge.
e

:
,

Der eine oder andere wird schon mal versucht haben, einen Video-Mitschnitt der eigenen oder einer

Auf zum Kauf
Der kleine Einkaufszettel für Filmneulinge

40

befreundeten Band zu realisieren - und dabei unter
Umständen grandios gescheitert sein. Einfach die
Kamera aufstellen und drauflos recorden mag zwar in
einigen Fällen funktionieren, doch möchte man eine

WORKSHOPS
Workshop: Urheberrecht
mit Florian Zapf

qualitativ hochwertige Aufnahme erzielen, die sogar

46

auf Youtube, Myvideo oder Konsorten gestellt werden
soll, muss man anders vorgehen. Und wir zeigen euch,
wie ihr das am besten macht.

Workshop: Festival und Gig-Organisation 49
mit Jan Hoffmann
Workshop: Survival-Guide für Musiker 52
mit Martin Schmidt
Workshop: Producers Secrets

56

mit Norman Garschke
Workshop: Stimmbildung
mit Katty Paasch Et Jan-Friedrich Conrad
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INKLUSIVE
AUSFÜHRLICHER
KAUFBERATUNG
ab Seite 40
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Beyerdynamic
TG 1000
Mit dem TG 1000 bringt Beyerdynamic ein neues, professionelles
Digital-Funksystem auf den Markt, das es in sich hat. Das zweikanalige Gerät bietet nicht nur hochauflösende Audio-Qualität
ohne Einschränkungen, sondern hat noch viele weitere praktische
Features an Bord. Neben einem stabilen Taschensender gibt es
noch einen Handsender mit einer großen, vielfältigen Auswahl an
Mikrofonkapseln. Mehr dazu auf Seite 80.

TESTS
Quickcheck: Equipment kurz vorgestellt

64

E-Gitarre: Peavey AT-200

65

E-Gitarre:Jackson Scott lan
T-1000 Solist 2H

68

Röhrenamp: Blackstar HT Studio 20

70

Basscombo: Gallien-Krueger MB410 SC

72

Drumset: Adams 7000

74

Zubehör: Ahead Armor Cases Ogio Sled

75

Cymbals: Meinl Byzance
The Sand Benny Greb Set

76

Percussion: Rhythm Tech Hat Trick G2 Et
Stick Mount Percussion

77

Synthesizer: Novation Mininova

78

Funksystem: Beyerdynamic TG 1000
Pocketrecorder: Philips DVT5500

80
84

Minimikrofon: Edutige EIM-003 Et ESL-001 86
---

Digital-EQ: IMG Stage Line DEQ-230

88

Mischpult: Dynacord CMS 600-3

90

Audio-Interface: Allen Et Heath ICE-16

92

Schallkabine: Clearsonic IsoPac G Light Grey 94

WÄHLT EUER
EQUIPMENT
DES JAHRES
Macht bei unserem großen LeserPoll mit
und wählt euer Equipment des Jahres. Als
Belohnung verlosen wir unter den Teilnehmern ein Pärchen der aktiven Multifunkti-

Video-Recorder: Zoom Q2 HD

96

Maximum Check: Vintage-Recroding

98

LED-Scheinwerfer: Contest TRI4U

104

LED-Movinghead: Futurelight DMB-60 106
M IXX
Newcomer des Monats

108

Video-Act des Monats

110

onslautsprecher QSC K12. Diese 1.000 Watt
starken Speaker finden unter anderem als PA
oder als Stagemonitore Verwendung. Mehr

RUBRIKEN

zu unserem LeserPoll auf Seite 18.

Händlerverzeichnis

112

Anzeigenindex

113

Vorschau

114

Impressum

114
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ABSTIMMEN
UND GEWINNEN!

Wie jedes Jahr wählt ihr bei unserem großen LeserPoll die Instrumente und Geräte aus, die euch in den
letzten Monaten am meisten überzeugt haben.
Ihr seid die Jury
Auf dem Stimmcoupon haben wir für euch auf Seite 20 fünf herausragende Produkte
pro Kategorie zusammengestellt, aus denen ihr jeweils euren Favoriten aussuchen könnt.
Macht mit und wählt eure Sieger selbst aus!

Abstimmen und gewinnen!
Wie immer soll sich eure Mühe natürlich lohnen. Darum nimmt jede Einsendung automatisch
an unserer großen Verlosung teil, bei der ihr zwei fette Aktiv-Multifunktionslautsprecher der
Qualitätsmarke QSC im Gesamtwert von über 2.100 Euro gewinnen könnt. Um die Umwelt
und euren Geldbeutel zu schonen könnt ihr eure Produkte des Jahres natürlich auch online
wählen. Einfach unter www.soundcheck.de auf „Leserpoll 2013" klicken und abstimmen.

Einsendeschluss
ist der 11.03.2013 (Datum des Poststempels). Nicht teilnehmen dürfen feste

Teilnahmebedingungen
An der Verlosung des Leser-Poll-Preises

und freie Mitarbeiter des Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der

nimmt automatisch teil, wer unter www.soundcheck.de online an der

Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

Abstimmung teilnimmt oder den ausgefüllten Teilnahmecoupon an folgende

Die aktiven Multifunktionslautsprecher, die wir im Rahmen unseres großen

Adresse schickt:

Leser-Poll-Take-Aways verlosen, wurden uns freundlicherweise von der Firma

Shure Distribution

zur Verfügung gestellt.

SOUNDCHECK
Kennwort: Leser-Poll 2013 - Abstimmung
Postfach 57
85230 Bergkirchen
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LIVE-REPORTAGE: 50 JAHRE ROLLING STONES
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TECHNIK-REPORTAGE: DAS WIRELESS-SETUP BEI SCHILLER

NEUE Funken

sEnclein gut
Auf ihrer aktuellen Tour hatte das
Technik-Team der Band Schiller das
brandneue TG-1000-WirelessSystem von Beyerdynamic erstmals
am Start. Wir konnten beim
Konzert in München hinter die
Kulissen blicken, und erfuhren von
Produktexperte Bernd Neubauer
und Schiller-Tontechniker Bodo
Schulte, wie sich das neue System
in der Praxis schlägt und wie es
die Arbeit erleichtert.

A

uf der Tour der Electro-lkone Schiller
hatte ich Gelegenheit Bernd Neubauer
von Beyerdynamic und Bodo Schulte,

unschönen Verzerrungen, wenn der Gain-Regler
von vorneherein zu empfindlich eingestellt ist.

direkt an der Hardware bedienen?

den Tontechniker von Schiller, zu treffen, um mit

Das war einer unserer Hintergedanken bei diesem
Produkt und dieses Problem konnten wir lösen.

BN: Selbstverständlich. Die Bedienung über die
Software bietet allerdings einige Vorteile. Dazu

ihnen über das neue Wireless-System TG 1000
zu sprechen. Dieses neue System für den Profi-

SC: Was kann man zur Bedienung sagen?

Bereich verspricht einen ganzen Schwung inno-

BN: Uns war wichtig, dass die Bedienung so ein-

vativer Features. In diesem Interview liegt der

fach wie möglich ist. Deshalb gibt es an den
Sendern jeweils nur den An-Aus-Schalter. Alle

Fokus überwiegend auf dem neuen System, weil
es dazu sowohl von Bernds technischer, als auch
von Bodos praktischer Seite viel zu erzählen gab.
SOUNDCHECK: Was lässt sich denn bei diesem Produkt besonders hervorheben?

Bernd Neubauer: Ein sehr markantes Feature an
diesem System ist die Schaltbandbreite von 319
MHz. Somit decken wir den kompletten FrequenzBereich ab. Jeder Empfänger besitzt eine Durchschleifmöglichkeit des Antennensignals, so dass
man bis zu 12 Empfänger (24 Kanäle) miteinander
ohne Antennensplitter verbinden kann. Ohne Signalverlust natürlich. Außerdem gibt es im Gegensatz zu den früheren Modellen eine automatische Gain-Range-Funktion. Je nach Eingangssignal kommt somit immer der passende Pegel an.
SC: Das macht Sinn bei Comedy- und KabarettKünstlern. Diese haben in ihrem Programm
öfter Stellen, an denen sie sehr laut werden.

BN: Richtig. Und da kommt es dann schnell zu

26
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SC: Dennoch kann man das Gerät weiterhin

gehört zum Beispiel die Möglichkeit, die Anten-

Einstellungen des Senders werden via InfrarotSchnittstelle am Empfänger vorgenommen. Hier
haben wir auf eine intuitive Bedienung Wert gelegt.

nensignale zu betrachten oder einen FrequenzScan über den kompletten Bereich durchzuführen. Auch wird angezeigt, welche Kapsel sich
gerade auf dem jeweiligen Handsender befindet.
Und bei Festinstallationen muss der Benutzer
eben nicht mehr ständig an die Hardware gehen,
sondern kann die Strecke von einem beliebigen

„Die Bedienung des TG 1000 sollte
so einfach WIE nur möglich werden."
SC: Der integrierte Browser hört sich nach
BN: Das Tolle hieran ist, dass für das TG 1000

Punkt aus steuern. Die Handhabung der Software ist zudem sehr einfach gehalten. Es gibt
keine tieferen Bedienebenen, in denen ich mich

keine Installations-Software benötigt wird. Man
kann sich mit seinem Webbrowser einfach über

verlieren kann, sondern es ist alles sehr schlank
und übersichtlich.

die IP-Adresse in das Gerät einwählen und es
von dort steuern. Das ist im Endeffekt wie bei

SC: Erzähl uns doch mal etwas über die

einer weiteren Besonderheit an.

einem Router, wo das Bedienmenü direkt im Gerät ist. Es spielt also keine Rolle, mit welchem
Betriebssystem gearbeitet wird oder mit welchem Gerät. PC, Laptop, Tablet, Smartphone alles ist möglich.

Handsender!
BN: Diese verfügen über das Wechselkopf-Prin-

zip. Das heißt, die Mikrofonköpfe können ausgetauscht werden. Es gibt den V50 (dynamisch)
und den V70 (dynamisch), der auch hier bei

WWW.SOUNDCHECK.DE
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Auf New York Connection ziehen Sweet
den Hut vor divesen Acts der Musikgeschichte, in dem sie deren Songs in ihrem unnachahmlichen Stil covern. Wer
jetzt denkt, dass die Mannen um Andy
Scott sich nur Klassiker aus den 70ern
vornehmen, der irrt, denn von den
Ramones über The Who und Bruce
Springsteen, bis hin zu jüngeren Acts wie
The Black Keys ist hier alles dabei. Man
hört natürlich, dass das Projekt von absoluten Profis mit Liebe zum Detail durchgezogen wurde, dem entsprechend ist das
Ergebnis mehr als überzeugend. So hat
man, die Originalsongs noch nie gehört.

SOUNDCHECK 03 113

oder Fox On The Run? Richtig, und die Band ist immer noch live
unterwegs. Aktuell steht gerade wieder eine Tour durch deutsche Lande
an, das ist genau die richtige Gelegenheit für ein ausführliches Interview

SWir

30

The Sweet? Waren das nicht die mit Hits wie Ballroom Blitz, Blockbuster

zu der über 40-jährigen Geschichte der britischen Glam-Rock-Institution.

I

ch bin mir sicher, dass einige Leser die Band nicht

wirklich auf dem Schirm haben, ihre großen Hits
hingegen kennt jeder. Kein Wunder, dass die Band
immer noch aktiv ist, und mit Gitarrist Andy Scott ist
noch ein Bandmitglied mit an Bord, das schon in der
erfolgreichsten Phase in den 70ern dabei war. Dazu
steht im März eine Tour durch Deutschland an.

SOUNDCHECK: Hallo. Da einige unserer Leser
euch noch nicht kennen, stellt euch und eure
Aufgaben in der Band doch kurz vor.
Andy Scott: Ich spiele bei Sweet seit über 40
Jahren Gitarre und übernehme vor allem die hohen Vocalparts.
Pete Lincoln: Ich bin seit 2006 dabei, bin Leadsänger und spiele Bass.
Tony 0: Ich spiele Gitarre und Keyboard und
singe. Ich war ja schon von 2003 bis 2006 bei The
Sweet, und in meiner aktuellen Funktion bin ich
jetzt seit September 2011 wieder dabei.
Bruce Bisland: Ich spiele Drums und singe auch.

SOUNDCHECK: Andy, du bist ja das letzte
Mitglied aus der Hochzeit der Band. Wie
wählst du die Musiker für die Band aus?
AS: Ich habe es schon oft gesagt: das Hauptkriterium, um bei Sweet zu spielen, ist, dass du die Musik verstehst. Du musst sozusagen einmal richtig
eintauchen, dann läuft das problemlos. Viele dachten schon, dass es sehr einfach sein müsste, unsere
Hits zu spielen, aber es gehört schon etwas mehr
dazu, als einfach nur die Noten zu spielen. Ich fühle
mich eher wie ein Dirigent, der darauf achtet, wie
die Musiker aufeinander eingehen und die Songs
interpretieren. Deshalb ist mir ein gutes Team viel
wichtiger als ein Virtuose, der alles auf seine Art
spielen möchte. Oh, und du musst echt hoch singen können, manchmal schon wie ein Sopran!
SC: Du bist ja jetzt schon über 40 Jahre im
Musikbusiness tätig. Das war doch sicher eine
aufregende Zeit? Und was ist deine Motivation, immer noch weiter zu machen?

WWW.SOUNDCHECK.DE

SPECIAL: LIVEVIDEOS SELBSTGEMACHT

SOUNDCHECK SPECIAL

Von der Bühn6'
auf den Bildsdhirm
Wie ihr euren Auftritt optimal mitschneidet
Wie so oft scheint es doch eigentlich ganz einfach zu sein, Videoaufnahmen von seinem Konzert zu machen. Einfach ein, zwei Kameras
aufstellen, den Ton am besten separat aufnehmen, das Ganze dann
später zusammenschneiden — fertig ist die Laube. Wer das allerdings
selbst schon mal probiert hat, der weiß, das es so leicht nicht geht.
Was gilt es also zu bedenken, damit der nächste Live-Clip überzeugt?

W

em die Enttäuschung aus dem Vorlauf
bekannt vorkommt, der muss sich keineswegs schämen - denn er ist nicht
allein. Vermutlich hat die Mehrheit der Leser
(und Musiker insgesamt), die immer mal wieder
live spielen und eben auch schon mal Videoclips
vom Konzert machen wollten, auch schon mal
ins Klo gegriffen, will sagen, hatte am Ende Bildund Tonmaterial, das man seinen Fans nun wirklich nicht anbieten will. Wenn man mal genauer
darüber nachdenkt ist das auch keineswegs eine
Überraschung, denn sowohl Audio- wie Video-

32
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seitig gehören Livemitschnitte wohl mit zu den
herausfordernsten Aufgaben, die man so angehen kann. Doch woran liegt das eigentlich?
Das erste Problem beim Livemitschnitt ist
ganz unzweifelhaft die Unmenge an Unwägbarkeiten, mit denen man sich konfrontiert
sieht. Deshalb ist es auf jeden Fall von Vorteil,
wenn man die Location, in der man die Aufnahmen machen möchte, schon kennt, damit man
die baulichen Bedingungen und Einschränkungen bereits vorab in Betracht ziehen kann. Falls

Yon der Bühne
auf den Bildschirm
Wie ihr euren Auftritt
optimal mitschneidet

Seite 32

Die 7 goldenen Regeln
des Livemitschnitts

Seite 36

Auf zum Kauf

Der kleine Einkaufszettel
für Filmneulinge

Seite 40

Eberhard Prittner

nicht, sollte man sich auf jeden Fall reichlich
Zeit nehmen, möglichst früh bei der Location
ankommen beziehungsweise sie auch schon vor-

WWW.SOUNDCHECK.DE
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Mit dem brandneuen TG 1000 bietet
Beyerdynamic ein voll-digitales
Funksystem an, das mit großer
Schaltbandbreite im UHF-Band funkt
und dort weltweit immer Platz für
viele legale Kanäle findet. Solidität
und Funktionsumfang machen das
TG 1000 zu einem der heißesten
Kandidaten für den professionellen
Mehrkanal-Drahtlos-Einsatz.

80
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TEST: LIGHT

Futurelight DMB-60

Strahlemann
und Söhne
Eine neue Scheinwerferart hält derzeit Einzug auf den Showbühnen dieser Welt: Der Beam-MovingHead. Ein solcher Kopfscheinwerfer bündelt sein Licht noch stärker als bisherige kopf bewegte Spots,
erzeugt also einen extrem engen und hellen Lichtstrahl. Der DMB-60 von Futurelight ist ein solcher
Beam, der zudem auch mit modernster LED-Technologie ausgestattet ist.

1 TECHNISCHE DATEN
• Stromversorgung 120 W
• DMX-Kanäle
13/15/16
• LED
Luminus CBT-90
• Abmessungen
343 x 250 x 428 mm
• Abstrahlwinkel
5°

Buchsen „nur dreipolig ausgeführt sind. Die
Stromanschlüsse erfolgen per Powercon-Stecker und es ist auch eine Ausgangsbuchse zum
Weiterleiten der Spannung vorhanden. Bis zu

• Gewicht

acht Geräte können somit stromtechnisch hin-

S

11 kg

nelle Ansprüche geachtet, auch wenn die DMX-

onen über das DMX-Kabel. Somit lassen sich
beispielsweise in Installationen die DMXAdressen einstellen, ohne an das Gerät selbst
ran zu müssen, Voraussetzung ist aber ein
RDM-fähiger Controller.

tereinander gehängt werden.
ofort ins Auge sticht beim neuen Future-

Ein großes Lob muss man dem Gerät für sei-

light DMB-60 die extrem große Linse.

ne gute Bedienbarkeit aussprechen. Die Displays, deren Bedienung und vor allem deren
verfügbare Funktionen und Informationen werden in dieser Preisklasse schließlich leider allzu oft vernachlässigt, was man vom DMB-60
absolut nicht behaupten kann. Das große
Mehrfarb-Display bietet alle Möglichkeiten, die
man von einem Profigerät' erwartet. Neben
Standardfunktionen wie dem Einstellen der
DMX-Adresse, lassen sich hier auch Informationen wie Betriebsstunden, Innentemperatur,
Lüftergeschwindigkeiten, genaue Fehleranalysen und andere Dinge abrufen, sämtliche Funktionen manuell steuern, das Gerät mit einem
Passwort gegen unberechtigte Bedienung
schützen und auch eigene Programme in den
Geräte-internen Speicher legen. Eine tolle
Funktion ist auch das integrierte RDM. Der Terminus steht für Remote Device Management
und ermöglicht die Ferneinstellung von Funkti-

Wie alle kopfbewegten Beamscheinwerfer wird auch der Futurelight DMB-60 von einer übergroßen Linse dominiert. Dies führt dazu, dass man die Scheinwerfer auf den ersten
Blick mit einem Washlight verwechseln könnte,
wenn auch die Linse in diesem Fall genau die

gegenteilige Aufgabe hat, nämlich nicht zu
verwaschen, sondern zu bündeln. Auch sonst
macht der DMB-60 auf den ersten Blick einen
sehr guten Eindruck. Er ist weder ein Riese,
noch ein Zwerg. Mit nach oben gerichteter Linse misst er knapp einen halben Meter und mit
11 Kilogramm Gewicht ist er auch alleine noch
gut handhabbar.
Die Verarbeitung ist professionell und robust ausgeführt. Die eingesetzten Materialien
sind alle sinnvoll eingesetzt, der mechanische
Aufbau macht einen durchdachten und zuver-

106

lässigen Eindruck. Auch bei den Anschlüssen
und in Sachen Bedienung wurde auf professio-
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Anschlussbuchsen auf der Rückseite des DMB-60

