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Adventskalender Verlosung

Es weihnachtet sehr! Und wo Kinder oder
Normalbürger sich auf Lebkuchen, Plätzchen
und Schokolade freuen, fiebern Musiker zum
Jahresende dem SOUNDCHECK-Advents
kalender entgegen. Eine liebgewordene und
vor allem Tag für Tag aufs Neue, äußerst
hochwertige Tradition, die wir mittlerweile im
8. Jahr pflegen und die euch auch in diesem
Jahr wieder die Chance auf den Gewinn von
hochwertigem Musiker- und Techniker-Equipment
beschert. Insgesamt haben wir Gewinne im
Gesamtwert von weit über 11.000 Euro für
euch an Land ziehen können.

Preise im Wert von
über 11.000 EURO!

G

anz gleich, ob ihr Gitarrist seid,
oder Basser, ob Drummer, Percussionist, Keyboarder, Lead- oder
Backingsänger, oder natürlich Licht- oder
Tontechniker – der SOUNDCHECK-Advents
kalender bietet allen Sang-, Klang-, Studiound Bühnenakrobaten tolle Gewinne im Ge
samtwert von weit über 11.000 Euro!

So funktionierts
Was ihr tun müsst? Füllt zu jedem Tagesgewinn, an dessen Verlosung ihr teilneh
men wollt, einfach unser Online-Formular
unter www.soundcheck.de aus oder
schickt uns eine Postkarte. Wichtig in diesem Zusammenhang: Ihr nehmt mit jeder
Zuschrift natürlich nur einmal teil, und
zwar am betreffenden Tag. Natürlich dürft
ihr daher jeden Tag auch nur einmal mitmachen. Wenn ihr beispielsweise den Gewinn haben wollt, der hinter dem Türchen
mit der Nummer 17 wartet, müsst ihr am
17. Dezember 2015 das Online-Formular
ausfüllen oder uns eine Postkarte schicken. Im letzteren Fall dient das Datum
des Poststempels der korrekten Zuordnung
des jeweiligen Tagespreises. Außerdem
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solltet ihr sicherheitshalber unbedingt
noch einmal den Produktnamen des Verlosungsobjekts angeben, der hinter dem entsprechenden Türchen steht.

Schickt eure Postkarte an die
folgende Adresse:
Redaktion SOUNDCHECK
Kennwort des jeweiligen Tages
Postfach 57
D-85230 Bergkirchen
Ganz gleich, ob ihr umweltfreundlich
und kostenfrei per Online-Formular teilnehmen wollt oder ganz traditionell per
Postkarte auf dem Postweg – es gelten die
Teilnahmebedingungen im untenstehenden Kasten.

Wer seine Gewinnchancen noch erhöhen möchte, dem sei in jedem Fall die Teilnahme über unser Online-Formular ans
Herz gelegt. Hier könnt ihr zusätzlich von
unserer großen Zusatzverlosung profitieren. Wer mitmacht bei unserer Redaktionsumfrage kann zusätzlich noch weiteres,
attraktives Equipment absahnen. Davon
abgesehen spart ihr euch bei der OnlineTeilnahme natürlich Porto.
Bleibt uns nur noch, euch viel Glück
und Erfolg bei der Verlosung, und den Gewinnern viel Spaß mit ihren Preisen zu
wünschen. Außerdem wollen wir uns an
dieser Stelle auch bei allen Herstellern und
Vertrieben bedanken, die uns für unsere
Adventskalender-Gewinnaktion freundlicherweise all die tollen Preise zur Verfügung gestellt haben.

Teilnahmebedingungen

Die 24 Gewinne werden einzeln verlost. An der Verlosung des jeweiligen Tagesgewinns nimmt jeder teil, der
am entsprechenden Tag das Online-Formular unter www.soundcheck.de ausfüllt oder uns eine Postkarte
(Datum des Poststempels) schickt. Der Gewinner wird jeweils aus allen Formularen und Einsendungen
gezogen, bei denen der entsprechende Tagesgewinn (Text hinter dem jeweiligen Türchen) angegeben ist.
Einsendeschluss ist für jeden Gewinn jeweils das Datum des Tagesgewinns (hier gilt das Datum des Poststempels). Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Foto: shut terstock alphaspirit
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Varytec LED Easy Move Mini Multi Beam RGBW
Innovativer Moving Head, ausgestattet mit 4 x
15-W-RGBW-LEDs verfügt dieser kompakte LEDScheinwerferf über einen engen Abstrahlwinkel
und glänzt mit schnellen Pan- und Tilt-Bewegungen. Innovative Wege beschreitet der LED
Easy Move Mini Multi Beam RGBW auch durch
sein unendlich drehbares Linsenrad, wodurch
zahlreiche kreative Effekte möglich werden.

LD Systems MAUI 5
Die MAUI 5 ist mit nur knapp 11 kg Gewicht, 800
Watt Spitzenleistung und maximal 120 dB Schalldruck ein ultrakompaktes PA- und Monitorsystem
in Einem. Die kleinste Anlage der MAUI-Familie
ist in Sekundenschnelle aufgebaut und überzeugt mit ausgedehnter Abstrahlung und hoher
Rückkopplungsfestigkeit. Sie lässt sich bequem
tragen und passt auf jeden PKW-Sitz.

Yamaha DTX400K
Das Yamaha DTX400K ist ein kompaktes, komplettes E-Drum Set mit 169 hochwertigen
Sounds, 10 Drum-Kits, 10 Songs sowie 10 Trainings-Funktionen. Zahlreiche kostenlose Apps
bieten jedem Einsteiger die Möglichkeit, sein
Schlagzeugspiel entscheidend zu verbessern.
Das Hi-Hat-Pedal kann alternativ auch als
zweites Bassdrum-Pedal eingesetzt werden.

Der Preis im Wert von 499 EUR wurde von
B&K Braun gestiftet.

Der Preis im Wert von 549 EUR wurde von
Adam Hall gestiftet.

Der Preis im Wert von 530 EUR wurde von
Yamaha gestiftet.
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Prime Studio Prime Mix
Prime Studio Audio Plugins bringen den Sound
analoger Studiohardware direkt in euer digitales
Studio. Prime Mix bietet den Sound von drei
Stereokanälen, eines musikalisch klingenden
Equalizers, sowie Charakteristika von Pannern
und Fadern aus klassischen Mischpulten der
70er-Jahre. Derzeit werden VST- und AU-Systeme
unterstützt. In Kürze gibts auch eine AAX-Version.

Beyerdynamic TG D35d
Professionelles dynamisches Mikrofon für Drums,
Percussion und zur Instrumentalabnahme. Mit
seinem abgestimmten Frequenzgang ist das Mikro prädestiniert für Toms und Snare, begeistert
jedoch dank seines kraftvollen und klaren Klang
nicht nur am Schlagzeug. Die Supernierencharakteristik ermöglicht zudem eine hohe Kanal
trennung.

InEar StageDiver 2
Der ultimative, universelle Ohrhörer von InEar. Ein
Hörer, der nahezu perfekt in jedes Ohr passt und
äußerlich von einem angepassten System kaum
zu unterscheiden ist. Zahlreiche Tragetests am
„lebenden Ohr“ führten zu einem der Ohranatomie angeglichenen, durch seine Gehäuseform
erstklassig Halt findenden Ohrhörer. Der Hörer ist
als 2-Wege-System ausgeführt.

Der Preis im Wert von 117,81 EUR wurde von
Prime Studio gestiftet.

Der Preis im Wert von 89 EUR wurde von
Beyerdynamic gestiftet.

Der Preis im Wert von 359 EUR wurde von
InEar gestiftet.
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FL Studio Signature Bundle 12
FL Studio erfreut sich nicht nur
in Deutschland immer größerer Beliebtheit und
findet gerade unter den jungen Musikschaffenden
mehr und mehr Freunde. Dabei spielt natürlich
der günstige Einstieg eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Die kleine Fruity-Edition erinnert nicht
nur dem Namen nach an die legendären FruityLoops-Anfänge.

Eurolite Dynamic Faze 1000
Die Dynamic Faze 1000 ist
eine Dunstnebelmaschine mit Timer und Funksteuerung und verfügt über eine Ausstoßweite
von drei Metern. Eurolite setzt dem oftmals sehr
eintönigen Design von Nebelmaschinen mit diesem Gerät eine neue Optik entgegen, bei der ein
beleuchteter Kühlergrill in ein klassisches Rechnergehäuse eingebaut wurde.

Fischer Amps FA-3 E XB Ambient
Die ausschließlich in Deutschland produzierte Fischer-Amps-FA-E-In-Ear-Hörerserie wurde 2015
durch das weltweit erste In-Ear-Hörermodell mit
universeller Passform und einer Ambient-Funk
tion ergänzt, wie sie zuvor nur bei maßgefertigten
In-Ear-Hörern erhältlich gewesen war. Der FA-3E
XB ist perfekt geeignet für Anwendungen mit geringer Außengeräuschdämpfung wie etwa Gesang.

Der Preis im Wert von 299 EUR wurde von
ComLine gestiftet.

Der Preis im Wert von 425 EUR wurde von
Steinigke gestiftet.

Der Preis im Wert von 399 EUR wurde von
Fischer Amps gestiftet.

Illustr ation: shut terstock Pasko Maksim
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Interview We are the Ocean

Interview We are the Ocean

Auf zu neuen
Ufern
We are the Ocean aus England klingen auf ihrem
neuen Albun nicht nur anders, sie haben für ihre
jungen Jahre schon eine beachtliche Karriere auf
dem Konto. Wir haben sie zum Interview getroffen.

W

e are the Ocean haben sich für ihr Album „ARK“ über
zwei Jahre zeit gelassen. Nachdem sie von 2008 an,
jedes Jahr einen Output zu verzeichnen hatten, wirkt
das schon fast wie eine Kreativpause. Wenn sie denn
eine eingelegt haben, dürfte diese gefruchtet haben.
Im Vergleich zu den raueren Vorgängern, geht „ARK“
nämlich in eine andere Richtung. We are the Ocean
sind deutlich zugänglicher geworden und dürften
mittlerweile sogar im Radio ihren Platz finden. Wir
haben sie zum Interview getroffen und sie mal ordentlich nach ihrem Sound und Equipment ausgefragt.

SOUNDCHECK: Auf eurem neuen Album hat sich euer Sound doch merklich
verändert, im Vergleich zu den Vorgängern, wie kam es dazu?
Jack Spence: Unser Sound hat sich natürlich weiterentwickelt.
Wir haben uns bewusst die Zeit genommen, um unserem Sound
Zeit zur Entfaltung zu geben. Allerdings empfinden wir die Veränderung nicht so drastisch. Wir haben immer noch den typischen
We-are-the-Ocean-Vibe, nur eben mit neuen Facetten. Wir wollen
uns auch nicht in ein Korsett zwängen. Die Songs sind so entstanden, weil die Ideen auf natürliche Weise gesprudelt sind.

SC: Wie schreibt ihr eure Songs? Im Proberaum oder auch auf Tour?
Spence: Wir versuchen, überall zu schreiben. Anfangs sind es
mehr Ideen als fertige Songs, die wir dann im Studio weiterentwickeln. Gerade auf unserem neuen Album haben wir einige Songs
erst im Studio fertig gestellt, andere wiederum bereits im Vorfeld.
Das macht die Songs aber auch interessant, weil man ihnen die
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verschiedenen Entstehungsprozesse unserer Meinung nach auch
anhören kann. Meist beginnt der Schreib-Prozess mit einer RiffIdee, zu der wir dann gemeinsam jammen und es auf unsere
Smartphones aufnehmen. Dementsprechend kommt es leider relativ häufig vor, dass wir manche Ideen auch nicht mehr nachvollziehen können. Deswegen ist es wichtig, die Ideen möglichst
schnell anzugehen. Haben wir alles zusammen, machen wir eine
schnelle Demo, meist mit nur einem Mikrofon.
Tom Whittaker: Wir versuchen, das Live-Feeling auch bei der
Entstehung der Songs mit einzubeziehen. Es ist also nicht so,

Interview We are the Ocean

dass irgendjemand vorab programmierte Parts spielen muss oder
so etwas. Das stellt auch sicher, dass wir unsere Songs Live genauso spielen können, wie auf CD.

SC: Schreibt ihr eure Songs zusammen oder habt ihr einen Hauptsong-

writer?
Spence: Liam war lange Zeit unser Hauptsongwriter. Mittlerweile, da wir auch im Studio mehr Zeit haben können sich alle Mitglieder kreativ mit einbringen und die Songs gemeinsam zu entwickeln. Das betrifft sowohl die Instrumentation als auch die
Texte. Aber auch hier entsteht jeder Song anders.

Ark
Für ihr neuestes Werk Ark ließen sich
We are the Ocean mit knapp zwei
Jahren deutlich mehr Zeit als zuvor.
Der Sound der Band ist im Vergleich
zu früheren Alben deutlich weniger
Hardcore-lastig und eher im modernen Rock anzusiedeln. Ark ist deutlich eingängiger als die Vorgänger.
SoundCheck.de
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Test Stage

Keyboard
Casio Privia PX-360 M

Jedem sein
Digitalpiano
Casio blickt auf eine stolze Erfahrungs-Historie an
Keyboards und E-Pianos zurück. Davon profitiert auch
das Stage-Piano Casio Privia PX-360M, das neben
eingebauten Lautsprechern unter anderem einen
farbigen Touch Screen mit Gestenbedienung
vorzuweisen hat und trotzdem unter
1.000 Euro liegt.
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Test Stage

D

as Casio Privia PX-360M ist ein portables Stage-Piano
mit integrierter Begleitautomatik, also ein Vertreter der
auch „Digital Ensemble“ genannten Instrumentengattung. Allerdings drängt sich die Entertainer-Funktionalität nicht
auf und prägt weder die Gestaltung des Äußeren in Gestalt der
Bedienungselemente, noch steht diese Funktion im Vordergrund
der Anwendung. Das Instrument ist als Digitalpiano erkennbar,
dessen herausragendste Eigenschaft wohl die – in Anbetracht des
Preises – exzellente Tastatur ist. Man muss den Aspekt des empfohlenen Kaufpreises im Kopf behalten, denn was Casio bietet, ist
einfach mehr Gegenwert für´s Geld. Die Tastatur ist sehr gut spielbar, arbeitet mit drei Sensoren pro Taste, als Hammermechanik ist
sie gut gewichtet und repetiert ordentlich, und die Elfenbein und
Ebenholz imitierende hautfreundliche Oberfläche der Tasten vermittelt ein großartiges Spielgefühl. Die tiefen Tasten sind schwerer
als der Diskant. Wer es mit einem Konzertflügel vergleicht, übertreibt sowieso, aber es ist sehr gut zu vergleichen mit dem, was
andere etablierte Wettbewerber in einer mit drei multiplizierten
Preisklasse zu bieten haben.
Lautsprecher sind ebenfalls eingebaut in das PX-360M. In
Anbetracht eines Gesamtgewichts von nur 12 kg trotz gewichteter
Tastatur ist es eine super Sache, Lautsprecher drin zu haben …
alleine schon zur Vereinfachung von Probenabläufen. Naturgemäß wird man einem solchen Instrument nie gerecht, wenn man
nach dem Klang der 2-x-8-Watt-Anlage urteilt – der interessiert
mich als Tester schlicht nicht, da eingebaute Lautsprecher dieser
Leistungsklasse lediglich als praktische Proben-Dreingabe aufzufassen sind. Wir haben uns das Instrument natürlich über richtige
Lautsprecher angehört und danach bewertet.

Informativer Touchscreen
Im Zentrum der Bedienung steht ein farbiger Touch Screen, der
beim Einschalten hübsch animiert wird, sich wie ein Tablet mit
acht Icons im Hauptbildschirm, sowie mit Gesten bedienen lässt.
Für das Scrollen von Parametern durch weite Wertebereiche steht
ein zentraler Drehgeber zur Verfügung, darunter Plus-Minus-Tasten. Die Hauptfunktionen sind über Tasten zugänglich, sodass
man nicht lange im Menü suchen muss.
Die multitimbrale Klangerzeugung ist 128-stimmig polyphon
und unterstützt General MIDI. Wenn man alle Sounds durchprobiert, wird deutlich, dass, wenn auch mit zeitgemäßer Soundqualität, die Sound-Ästhetik von ROM-Sample-Player-Elementen in
manchen Entwicklungsabteilungen seit den frühen neunziger
Jahren unverändert erscheint. Keyboarder, die damals schon
Funky-Jazz-Rock spielten, fühlen sich sofort zu Hause, modernere Elektronika werden nicht geboten. Das macht aber nichts,
denn das Piano will ja gar kein Synthesizer sein, sondern anständige Flügel, Klaviere und E-Piano-Sounds bieten. Und dies ist der
Fall. Der Haupt-Piano-Klang arbeitet mit „Linear Morphing“, also
ohne Umschalt- oder simple Misch-Maßnahmen bei der Skalie-

Technische Daten
›› Tastatur	88 Tasten skalierte Hammermechanik mit 3 Sen
soren, synthetisches Ebenholz/ Elfenbein-Imitat
›› Temperaturen

Gleichstufig und 16 weitere Stimmungen

›› Polyphonie

128 Stimmen

›› Akustik-Simulation	Linear Morphing, Dämpferresonanz, HammerResponse und Saitenresonanz
›› Anzahl Sounds

550

›› Begleitautomatik

200 Rhythmen (Preset)

›› Sequenzer 	100 Songs, 17 Spuren inklusive 1 x Audio,
50.000 Noten/Song
›› Effekte

17 x Hall, 16 x Chorus, 6 x Delay

›› Eingänge	Pedal, Line-In: 2 x Klinke, Audio-Line-In als StereoMiniklinke
›› Ausgänge	2 Phones Mini, 2 x Klinke Line Out, USB Typ B, USBFlash-Port Drive Typ A
›› Integrierte Lautsprecher	2 x 12 cm + 2 x 5 cm, Amp: 2 x 8 W, Grundrauschen
bei 1 Kanal@ Uniti Gain zu einem Ausgang: -85 dBu
›› DSP

Ja

›› Netzteil

Extern

›› Gewicht

12 kg

›› Abmessungen

1.322 x 293 x 139 mm

rung der Anschlagsdynamik zwischen Pianissimo und Fortissimo.
Sie verfügt über eine Saitenresonanz-Simulation, die alle „Saiten“
gedrückt gehaltener Tasten mitschwingen lässt, sollten sie mit
Harmonischen tieferer Töne zusammenfallen. Release Velocity
beeinflusst die Dämpfer, also das Ende der Noten beim Loslassen
der Tasten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Zur Saitenresonanzsimulation gehört auch die Simulation der Resonanz bei gedrückt gehaltenem Sustain-Pedal. Das Treten des Sustain-Pedals
selbst macht ebenfalls Geräusche. Und außerdem: Die Klangerzeugung unterstützt „Half Damping“, also halb gedrücktes Sustain-Pedal – und das „mittlere“ Sostenuto-Pedal sowieso. Dazu
muss man allerdings nicht das billige, im Lieferumfang inbegriffene Pedal, sondern ein Dreifachpedal („SP-33“) verwenden, dass
seinerseits Half Damping unterstützt. All dies hat das PX-360 M
drauf – zu diesem Preis. Das entsprechende Multisample vermag
zu überzeugen; die Pianos sind warm und tief. Der Fehler, die
Pianos zu „fortissimo“ zu samplen, woraus sich ein zu obertonreicher und zu schnell ausklingender Ton ergibt, den man dann mit
Filtern zu bändigen sucht, die der Anschlagsdynamik entsprechend auf und zu gehen – diesen Fehler im Design früher Digitalpiano begeht Casio nicht. Wir stellen fest: Gute Tastatur plus gutes Piano-Multisample mit allen technischen Schikanen – somit
haben wir es bereits mit einem guten Instrument zu tun, unabSoundCheck.de
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Test Recording

Master-Clock
Antelope Audio 10MX

Und wie spät jetzt genau?
Zum Test des Antelope Audio Pure 2 erreichte uns nun auch die Rubidium Atomic Clock
Antelope 10 MX. Wird das Pure 2 bereits durch eine thermostatisch beheizte Atomuhr
getaktet, erscheint das Bessere als des Guten Feind. Die Atomuhr des 10MX nämlich
geht noch etwas genauer. Wir haben es uns mal vorgenommen.

E

ine Herausforderung im High-End-Sektor besteht darin, lenform verzerrt wird, und mehr noch, sie wird womöglich zwiverschiedene digitale Prozessoren so miteinander zu syn- schen linkem und rechtem Kanal nicht in derselben Weise verchronisieren, dass auch ein Mixing- oder Mastering-Engi- zerrt. Hieraus ergäben sich dann Verzerrungen in der Abbildung
neer gerne bedenkenlos Gebrauch von ihnen macht. Das Antelo- der Räumlichkeit. Läuft hier alles perfekt, kann „stereo“ wunderpe Audio 10MX ist so ein Gerät. Seine Funktion besteht schlicht bar sein, aus dem Alltag kennen wir das aber nicht, weil wirklich
darin, eine extrem stabile Clock zu liefern, also denjenigen Taktge- gute Wiedergabesysteme und gut aufgestellte Lautsprecherboxen
ber, der 44.100 oder 48.000 mal pro Sekunde (oder ein Vielfa- die Ausnahme sind. Im guten Mixing- oder Mastering-Studio wird
ches davon) vorgibt, in welchem Moment ein Sample genommen auf diese Dinge aber geachtet, bis hin zu den Netzkabeln, die die
– also der Spannungswert des
Netzteile der Endstufen mit
I

m
Antelope
10MX
schwingt
ein
analogen Audiosignals gemesdem Stromnetz verbinden,
sen und digitalisiert – werden
denn sogar diese können die
chemisch hochreiner Rubidiumsoll, und wann der Zeitpunkt
Wiedergabe beeinflussen. Refür beispielswiese ein digitales
gelmäßig wird die UnterstelKristall.«
Hallgerät gekommen ist, das
lung, solche Faktoren müssten
nächste Sample zu berechnen. Wenn wir uns in der Analogie zum Voodoo sei und könne nichts bedeuten, durch Hörtests widerlegt.
Kinofilm vergegenwärtigen, was Aliasing-Artefakte bedeuten, Viel von dem Zauber, der analoge High-End-Stereoanlagen umkönnte man es so beschreiben: Stelle Dir vor, die Kino-Filmkame- gibt, hat damit zu tun, dass diese Anlagen hinsichtlich dieser Krira würde nicht regelmäßig, in immer gleichen Intervallen 24 Bil- terien gut performen.
der pro Sekunde schießen, sondern ein motorisch unbegabter
Fotograf hätte den Job, 24 Bilder pro Sekunde irgendwie manuell Absolut störungsfrei
zu schießen, woraus sich Ungleichmäßigkeiten ergäben. Die Be- Im digitalen Produktionsstudio kann man sich jede Menge Störunwegungsabläufe erschienen bei der Wiedergabe verzerrt. Mehr gen einfangen. Angenommen, man möchte nicht nur einen A/Dnoch: Gäbe es in der Verarbeitungskette weitere Prozesse, die den und einen D/A-Wandler mit dem zentralen Rechner verbinden, so
richtigen Moment abpassen müssen, in denen das Bild zu sehen dass eben nur A/D-Wandler, Rechner und D/A-Wandler im Takt
ist, aber das Bild flackert ungleichmäßig, würden sich immer wie- laufen müssen, sondern auch digitales Outboard-Equipment, das
der schlecht belichtete Bilder ergeben, die sich schlecht auf die ebenfalls mit einem bestimmten Takt läuft. Dies könnte ein digitaWiedergabequalität auswirken. In Audio heißt das, dass die Wel- les Hallgerät sein, das über AES/EBU oder S/PDIF eingebunden ist,
oder ein digitaler Mastering-Prozessor, oder professionelle TV-Videotechnik im Film-Synchronisationsstudio. Hier braucht es eine
Technische Daten
Master Clock – wie die des Antelope Audio 10MX.
›› Anschlüsse Eingänge Wordclock In, USB

»

›› Anschlüsse Ausgänge	10 x BNC 10MHz, 4 x BNC 768 kHz, 2 x AES/EBU, 2 x S/PDIF
›› Gewicht

3 kg

›› Abmessungen	483 x 44 x 228 mm, 19“/1HE
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Exakte Zeit
Und dazu nimmt man dann eben eine Atomuhr. Im 10MX
schwingt ein chemisch hochreiner Rubidium-Kristall (0,05 Teile
pro Milliarde Verunreinigung), der mit einem kleinen Ofen nach

Test Recording

Thunderbolt-Interface
Focusrite Clarett 8Pre

Roter
Donnerkeil
Endlich ist Focusrite mit der Clarett-Serie in den Markt der Thunderbolt-Interfaces
eingestiegen. Das weckt große Hoffnungen. Wir haben das Clarett 8Pre im Testlabor
auf Herz und Nieren geprüft.

M

it dem Clarett 8Pre steigt Focusrite endlich in die thunderbolt-Manege. Wir haben uns
das 19"-Gerät, das mit seiner Schnittstellenausstattung perfekt in das Projektstudio
oder in den Bandübungsraum passt, für
euch genauer angesehen.

Die Technik
Das Clarett 8Pre kommt in einem soliden
Gehäuse, mit in Focusrite-Rot eloxierter
Frontplatte. Es kann seine Verwandtschaft
mit dem USB-Interface Saffire 18i20 nicht
verbergen, unterscheidet sich jedoch an
einigen Stellen deutlich. Es bietet acht analoge Eingänge auf Kombi-Buchse (Mic/
Line), von denen zwei auf der Frontplatte
angeordnet sind. Diese können auch als
hochohmiger Instrumenteneingang betrieben werden. Jeder Eingang hat einen eigenen Regler, die Phantomspeisung wird in
zwei Vierergruppen aktiviert. Verwendet

Technische Daten
›› System

Mac (Win angekündigt)

›› Eingänge	18 (8 x Mic-/Line-Eingänge,
S/P-DIF, MIDI)
›› Ausgänge	20 (10 x Line/Monitor, MIDI,
Kophörer, S/P-DIF, ADAT)
›› Samplingrate bis zu 192 kHz
›› Format	19" Rack-Bauweise
›› Strom	Thunderbolt, Netzteil
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man die Mikrofoneingänge, lässt sich mit
der „Air“-Funktion, die die ISA-Preamps in
einer speziellen Schaltung nachmodelliert,
das Signal in den Höhen auffrischen. Weiterhin steht ein paar optischer TOSLinkBuchsen zur Verfügung, die alternativ als
S/PDIF oder ADAT (mit SMUX bei hohen
Sampleraten) betrieben werden können.
Als weitere digitale Schnittstelle hat das
Clarett 8Pre ein Coax-S/PDIF-Buchsenpaar. Die zehn analogen Ausgänge liegen
auf symmetrischen Klinkenbuchsen an.
Hardwaresynths lassen sich über das MIDI
Buchsenpaar ansteuern. Zur Synchronisation mit anderer digitaler Hardware findet
man einen Wordclock-Ausgang. Leider
wurde hier auf einen Eingang verzichtet.
Die Verbindung zum Rechner stellt die
Thunderbolt-Buchse her. Auch hier ist nur
eine verbaut, sodass das Interface entweder eine Buchse am Rechner exklusiv beansprucht oder am Ende einer Thunderbolt-Kette hinter Monitor und externer
Festplatte angeordnet werden muss.

Clarett 8Pre in der Praxis
Das Interface wird am Mac als Core-Audio-Gerät erkannt. Wirklich in das Computer Setup einbinden und steuern lässt es
sich jedoch erst mit der Focusrite Control
Software, die Zugriff auf den DSP des Interfaces ermöglicht. Für verschiedene Szenarien liefert Focusrite fertige Presets mit,
die das Interface zum Beispiel für Aufnah-

men einer ganzen Band, mehrere Kopfhörermischungen oder mehrkanaliges Abhören einrichten. Die internen Mischer zum
latenzarmen Monitoring beschränken sich
auf Lautstärke, Panorama und Routing der
Signale. Klangbearbeitung oder Hall sucht
man vergebens. Hier gibt sich Focusrite
bewusst spartanisch. Sicherlich auch deswegen, weil man nur in Projekten, die wegen ihrer hohen CPU-Last größere Puffer
benötigen, auf ihn zurückgreifen muss. In
der Regel wird man aber in der DAW mit
Plugins den Monitormix erstellen. Im Testsetup mit einem MacBook Pro (Retina,
Mid 2012, 2,6 GHz Core i7, 16 GB RAM,
Mac OSX 10.10.5) und Pro Tools 12.2 war
selbst bei einer Puffereinstellung von 32
Samples eine knackfreie Aufnahme bei einer CPU-Last von 99 % möglich. Das ist
für mich ein Novum, denn in der Regel
kommt es zu Artefakten ab circa 80 %
Last. Im beschriebenen Setup ließen sich
10 Eingänge bei 192 kHz, kleinster Puffer
ist hier 128 Samples, mehreren EQs und
einem AIR-Reverb nutzen, ohne dass es zu
Störungen kam. Bei der Wiedergabe sank
die CPU-Last auf unter 25 %. Betreibt
man das Clarett bei Standard-Sampleraten, sieht es noch deutlich besser aus. Hier
ist selbst ein Aufnehmen aller 18 Eingänge
mit einem Puffer von 32 Samples möglich.
Hier haben die Focusrite-Ingenieure wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Erstaunlich ist nur, dass bei höheren Sampleraten
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