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INTERVIEW AIRBOURNE

INTERVIEW AIRBOURNE
INTERV

Rock´n´Roll aus
Down Under
Die Australier von Airbourne sind
wahrscheinlich der heißeste Rock´n´RollExport vom kleinsten aller Kontinente. Wir
haben mit Sänger und Gitarrist Ryan O'Keefe
und seinem Bruder, Drummer Joel, über
Equipment, Bier und die Kletterei gesprochen.

»

Keiner versichert einen Typen,
der ohne Sicherung klettert oder
Bierdosen mit seinem Schädel öffnet«
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INTERVIEW AIRBOURNE

Joel O'Keefe – Vocals, Guitars
SC: Joel, wenige Tage vor unserem Gespräch hat Angus Young gesagt, dass

er sich über die Zukunft seiner Band nicht sicher ist. Ist dir klar, dass Airbourne dann die größte aktive Rockband Australiens wären, wenn AC/DC
wirklich aufhören?
Joel: Ganz egal, was irgendwo auf der Welt passiert: Wir machen
das, was wir eben machen. Alle unsere Lieblingsbands haben das
gemacht. Lemmy bis zu seinem Tod, Metallica werden es so halten, Status Quo und Iron Maiden auch. Angus ebenfalls.

SC: Warum ist diese Beständigkeit für dich so wichtig?
Joel: Wenn man Fan einer Band wird, liebt man sie für das, was
man tut. Der Künstler spürt das und ist motiviert, so weiterzumachen. Wenn die Band dann aber ihren Sound zu stark verändert,
ist das richtig schlimm – man fühlt sich betrogen. Das ist, als ob
man sich einen Jackie-Cola bestellt und einen Jack mit Cranberry-Saft bekommt. Man denkt: Was soll dieser Softie-Mist denn?

SC: Und was wäre dann genau euer Sound?
Joel: Aussie-Pub-Rock‘n‘Roll. Also das, was in den kleinen Kneipen dort gespielt wird. AC/DC sind die berühmteste Band dieses
Sounds, und wir lieben sie dafür.

SC: Trotzdem: Fühlst du nicht ein bisschen Druck, jetzt, wo sich die Land-

schaft dieses Sounds verändern könnte?
Joel: Ach, Druck gibt es doch immer. Wir hatten eine Menge
davon, als wir unser aktuelles Album aufgenommen haben.

SC: Das Werk hat mehr schnelle Songs und ist heavier als die Vorgänger

FOTOS: GE T T Y IMAGES

ausgefallen. War das so geplant?
Joel: Na ja, wir hatten einen Namen wie „Breakin’ Outta Hell“
noch nicht, als wir damit angefangen haben. Aber wir haben
schon gefühlt, dass wir ein bisschen ausbrechen müssen. Man
muss es sich so vorstellen: Unser Werkzeugkasten für das erste
Album enthielt nur einen Hammer und einen Nagel. Inzwischen
haben wir mehr Werkzeuge, die wir einsetzen können. Dennoch
sollte die neue eine Vollgas-Platte werden, und obwohl es ein
paar langsamere Songs gibt, kann man die von vorne bis hinten
durchlaufen lassen.

SC: Klar, versierter klingt das. Aber dennoch auch ein bisschen roher als

bisher.
Joel: Ja, wir haben die Produktion ein bisschen zurückgefahren
und die Gitarren heavier klingen lassen. Das macht unsere Konzerte aus, und dieses Gefühl wollten wir einfangen: Du kommst
am Freitag nach der Arbeitswoche nach Hause, schmeißt die verdammte Airbourne-Platte an, holst dir ein paar Bier – der perfekte
Start ins Wochenende: „Breakin’ Outta Hell“. (lacht)

SC: Mit „Rivalry“ gibt es euren bisher härtesten Song. Was war zuerst da,
um so einen Groover zu schreiben?
SOUNDCHECK.DE
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SPECIAL INTRO

Bandprojekte
im Web
Wie kann man unabhängig von Ort und Zeit eine Band betreiben?

Keine Möglichkeit, gemeinsam im Proberaum abzuhängen? Alle sind busy und in alle
Winde zerstreut, doch mit der gemeinsamen Band soll es weitergehen? In diesem Special
zeigen wir euch, wie ihr es schafft, gemeinsam dran zu bleiben.

D

er Gitarrist geht zum Studieren ins Ausland, der Drummer baut sein Reihenhaus in der Pampa, der Sänger hat
ständig Nachtschicht und der Keyboarder ist auf Dienstreise … Was als Projekt von vier Freunden in der Schulzeit begann, hat sich stark verändert. Vor einigen Jahren hing man in
jeder freien Minute gemeinsam im Proberaum, doch jetzt wird die
Zeit immer knapper. Das muss aber nicht das Ende der gemeinsamen Combo sein, dank moderner Musiktechnologie lässt sich
eine Band dennoch effizient weiterführen.

Arbeitsweise
Mittels Computern, Sequencern, Ampsimulationen und der Unterstützung des Internets (Skype, Dropbox, Email) können Musiker auf der ganzen Welt verteilt sein und trotzdem mit Spaß und
auf professionellem Niveau produzieren.
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Was zuerst wie ein Nachteil wirkt, kann sich schnell in einen
Vorteil verwandeln. Die Terminsuche für gemeinsame Bandproben entfällt genauso wie zeitaufwändige Fahr- und Aufbauzeiten.
Jedes Mitglied kann an der Musik arbeiten, wenn es die Zeit erlaubt. Man ist nicht mehr vom Kollektiv abhängig. Prüfungsstress
oder Dienstreise bremsen nicht die Bandkollegen aus. Bandmitglieder mit Kindern stecken ihr Geld lieber in neue Instrumente
als in den Babysitter. Statt im angemieteten Proberaum musiziert
und produziert ihr gemütlich auf der Wohnzimmercoach oder aus
dem eigenem Homestudio. Wann ihr Lust habt, solange ihr Lust
habt. Sogar zeitgleich. Falls der Keyboarder stundenlang an
Sounds schraubt, muss der Bassist nicht daneben stehen. Er
kann in der Zwischenzeit mit dem Drummer Grooves und Riffs
ausprobieren, während der Sänger gleichzeitig in seinem Homestudio an den Chorsätzen feilt.
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SPECIAL BANDPROJEKTE IM WEB

Die Idee ist im Prinzip nicht neu. In der Arbeitswelt sind das
Homeoffice und der Telearbeitsplatz schon seit Jahrzehnten angekommen. Statt jeden Morgen im Stau zu stehen, wird lieber bequem aus der eigenen Wohnung gearbeitet. Dank papierlosem
Büro und Cloud-Anwendungen kein Problem. In den Anfangstagen war die Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes sehr teuer.
Leistungsstarke Computer und schnelle Internetleitungen kosteten Geld. Heute ist dies aber kein wirklicher Kostenfaktor mehr.
Eine ähnliche Entwicklung fand in der Musikindustrie statt.
Mischpulte, Sampler und Mehrspurrekorder kosteten vor 20 Jahren deutlich mehr als heute. Wer mit einem Kassetten-4-SpurPortastudio ausgestattet war, starrte neidisch auf eine 8- oder
16-Spur-Bandmaschine. Zu haben für den Gegenwert eines Neuwagens! Dank DAW sind hunderte Audiospuren auf dem Bürolaptop gar kein Problem. Einer meiner ersten Studio-PCs hatte
512 MB Arbeitsspeicher und eine 8-GB-Festplatte, auf ihm habe
ich mehrere CD-Produktionen mit Band, Bläsern und Chören locker gefahren. Ich kann mich noch an die Ehrfurcht erinnern,
dass ich zehn Jahre davor das erste Mal einem großen 32-KanalStudiomischpult und einer 16-Spur-Bandmaschine gegenüber
stand. Das war Technologie wie von einem anderen Stern, „Boah,
so etwas müsste man haben“. Habt ihr heute. Jeder. In eurem
Laptop, Tablet oder sogar Smartphone.
Dank schnellem Onlinezugang verschickt man große Audiodateien bequem von Musiker zu Musiker. Man muss sich nicht
auf MP3s beschränken, sondern kann, falls nötig, in 24bit / 96
kHz produzieren. Die Klangqualität wird heute nicht von der Datenmenge begrenzt. Ein schneller Upload erleichtert unzweifelhaft die Zusammenarbeit.

Beachtenswert
Wer sich auf eine solche Arbeitsweise einlässt, sollte aber wissen,
das etwas Umdenken angesagt ist, damit die Online-Arbeit funktioniert. Natürlich ist immer die Frage nach der Produktionsqualität wichtig. Wenn es darum geht, Songskizzen und Demos zu erstellen, dann reichen oft schon einfachste Mittel. Die Sängerin
nimmt ihr günstiges Livemikrofon, die Tastenspieler verwenden
vielleicht die Presetbank aus dem Sequencer, die Saitenzauberer
die Ampsimulation aus dem Smartphone und der Drummer trommelt bequem über ein günstiges E-Drumset. Wollt ihr allerdings
auf CD-Niveau produzieren, wird man beim Equipment die Messlatte höher hängen müssen. Aber nicht nur an euer Gear, sondern
auch an eure Fertigkeiten werden dann höhere Ansprüche gestellt. Was eine Band im Proberaum an Know-how versammelt
hat, muss teilweise über das Internet transportiert wie auch angelernt werden. Ein guter Trommler muss ja nicht zwangsläufig ein
Experte in Sachen Drumrecording sein. Vielleicht hat er gar nicht
die passenden Mikrofone im Schrank. Euer Bassist ist ein Virtuose am Instrument, aber mit der Bedienung einer DAW steht er auf
Kriegsfuß. Leadgesänge ganz alleine aufnehmen, ohne jegliches
Feedback fällt nicht jedem Sänger leicht. Von gestern auf heute
muss man zum Recordingengineer, Vocal-Coach und Produzent
„aufsteigen“. Doch in jeder Herausforderung steckt die Chance zu

lernen oder ungewöhnliche Wege zu bestreiten.
Das ist schließlich alles kein Hexenwerk und eine solche Beschäftigung bereichert den musikalischen Horizont ungemein,
aber es erfordert von jedem die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Gerade zu Beginn einer solchen Produktionsphase sind
gelegentliche „Real-life-Treffen“ zwecks Unterstützung deshalb
empfehlenswert. Tauscht Wissen aus, fragt Kollegen, wie man
möglichst hochwertig mikrofoniert oder welche Parameter ein
Kompressor besitzt. Schmeißt euer Know-how für das beste Endergebnis zusammen.

Zum Austausch der Dateien bieten sich Cloud-Dienste wie
Dropbox an.

Equipment
Neben dem eigenen Instrument ist Recording-Hardware angesagt. Ein Mikrofon, ein Audiointerface oder ein kleines Mischpult
stellen die Grundausstattung dar. Mit ihrer Hilfe verwandelt ihr
eure Töne in digitale Daten. Bei der Auswahl gilt wie so häufig der
Satz: Klasse statt Masse.
Besser ihr kauft ein Interface mit zwei hochwertigen Mikrofonkanälen oder ein gutes Kondensator-Gesangsmikrofon als das
Mischpult mit 24 Kanälen oder 5 verschiedene Mikros, die aber
alle nur mäßige Soundqualität liefern. Oftmals bringen kleine Investitionen deutliche Verbesserungen. Das kann ein Poppfilter, ein
stabiles und entkoppeltes Mikrostativ oder ein Diffusor für eure
Aufnahmeecke sein. Saiteninstrumentalisten gewinnen durch ein
hochwertiges Instrumentenkabel, Drummer durch neue Felle
oder Dämpfungsutensillien.

Software
Zusätzlich benötigen wir Software. Klar sind ProTools, Cubase,
Logic, FL-Studio, Ableton live wahre Featuremonster und perfekt
geeignet. Doch die schier gigantische Anzahl an Features schreckt
manche Musiker genauso ab, wie der mitunter hohe Preis. Überlegt deshalb, ob ihr wirklich immer eine Vollversion braucht. Alle
Hersteller bieten kleine Einsteigerversionen an. Diese sind völlig
ausreichend, um euer Wohn- /Schlafzimmer in ein Projektstudio
zu verwandeln. Nutzt jeder in der Band die gleiche Software,
dann wird der Austausch von Projekten deutlich vereinfacht. Dies
ist aber kein Muss. Alle DAWs erlauben das Ex- und Importieren
SOUNDCHECK.DE
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SPECIAL AUF ZUM KAUF

Homestudio vernetzt
Ihr wollt mit anderen Musikern kooperieren, Spuren über das Netz austauschen?
Dann ist das richtige Equipment für den Erfolg entscheidend. Wir geben euch Tipps
für ein leistungsstarkes Setup.

E

s braucht nicht viel, um ein Bandprojekt im Web zu betreiben. Durch die sorgfältige Auswahl an Komponenten
schafft ihr mit begrenztem Budget erstaunliche Qualität.
Als Budget für eine Erstausstattung haben wir uns die Grenze von
2.200 Euronen gesetzt. Dafür soll die Qualität aber top sein. Mal
schauen, ob dieser Plan funktioniert.
Herzstück eines jeden Studios ist die DAW. Zwar können
Musiker, die mit dem Computer auf Kriegsfuß stehen, auch mit
Hardwarestudios am kreativen Prozess teilhaben. Ein Portastudio wie Tascams DP-03SD bietet durch SD-Karten-Speicherung
und USB-2.0-Anschluss die Möglichkeit zum Datenaustausch,
allerdings seid ihr mit acht Spuren schnell am Ende und auch
insgesamt deutlich weniger flexibel. Angeliefertes Material werden dann eher Stems (Zusammenmischung von einzelnen Spuren wie z. B. Drumset, Streicher, etc.) sein müssen. Besser ist
eine Softwarelösung. Besorgt euch eine kleine Version eines eta-
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blierten Sequencers. Der reduzierte Funktionsumfang erleichtert
die Bedienung und belastet euren Rechner nicht so stark.
Egal, ob ihr euch für Apple GarageBand, ProTools First oder
Cubase Elements entscheidet, das Ergebnis hängt vom persönlichen Geschmack und den anderen Bandkollegen ab. Prinzipiell
versteht sich zwar jeder Sequencer mit jedem, wenn alle das gleiche Tool verwenden, wird es aber noch einfacher.
Cubase Elements haben wir diesmal für euch ausgewählt. Es
basiert auf der gleichen Plattform wie die große Version aus dem
Hause Steinberg, sodass ein Umstieg auf Cubase 8.5 später sehr
einfach vonstatten geht. Euer Sequencer wächst quasi mit eurem
Know-how mit. Gerade die Cubase-Plattform ist bei Songwritern / Komponisten sehr beliebt. Sie verbindet Audiofeatures mit
mächtigen MIDI-Editoren und findet sich in professionellen Composersuites wie in zahlreichen Bedroom-Studios. ProTools ist dagegen, gerade in Übersee, der Standard im Recording- / Postpro-
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Gut und flexibel:
Shure KSM 32 / SL (o.)
und Sennheiser HD-6
Kopfhörer. (u.)

BU DG ET PL AN UN G
Money, money, money … Ein Them
a, welches für jeden Musiker am Karr
ierestart relevant ist. Heute sind wir
in der glücklichen Lage, schon für
wenig Geld erstaunliche Qualität zu
bekommen. Aber was kostet ein
H estudio? Eine Frage, die sich nich
Hom
t pauschal beantwor ten lässt, zu
unterschiedlich sind die Anforderunge
n der einzelnen Musiker. SSOUNDCHECK hat in diesem Special ein exem
plarisches Setup für euch konfiguriert. Damit bekommt ihr ein Gefühl
über Preisregionen. Wohlgemerkt, wir
reden hier nicht von Spielzeug oder
Anfängerkram, sondern sprechen über
Markenqualität von renommierten Hers
tellern. Das reicht nicht nur für Preproduction, sondern ermöglicht das
Produzieren auf Albumniveau.
DAW
ca. 100 EUR Kabel (alle zusammen)
ca. 30 EUR
Audiointerface
ca. 690 EUR Nahfeld-Monitorboxen
(Paar)

Mikrofon

Reflectionfilter
Mikrostativ

ca. 400 EUR

ca. 630 EUR
ca. 100 EUR

Kopfhörer

ca. 40 EUR Summe

ca. 130 EUR
ca. 2.150 EUR

Poppfilter

ca. 30 EUR
Möglicherweise besitzt ihr ja scho
n Komponenten (Abhöre, Kabel, Interface) oder braucht gar nicht alle
Geräte (Mikrofon, Kopfhörer). Dann
wird
wird es logischer weise schnell billig
er.

duktions-Bereich, während Garage Band
vielen Amateuren von iPad und Mac bekannt ist. Cubase Elements unterstützt
64 MIDI- und 48 Audiospuren und dürfte
deshalb sogar für umfangreiche Projekte
rojekte
mehr als ausreichend sein (Orchestermockups mal ausgenommen). Die Audioudioqualität hängt ja in erster Linie vom Auudiointerface ab, Cubase Elements erlaubt
24-bit / 192 kHz. Das ist Profiliga ohne Limit. Noch interessanter für die Produzenten geben sich allerdings
die 44 Audioeffekte (EQs, Filter, Kompressoren, Gates, Limiter
…). Vollständige Channelstrips, Ampsimulationen und Pitch-Correction machen Engineers, Guitarheros und Vokalakrobaten
glücklich. Songwriter und Keyboarder freuen sich über die VSTInstrumente Halion Sonic SE2 (Sampler, Brot / Butter-Sounds)
und Prologue (virtuell-Analoger Synthesizer). Beats programmiert
man mit dem Groove Agent Se4. Sehr praktisch ist die integrierte
Akkordspur, um verschiedene Versionen eines Arrangements auszuprobieren oder sich beim Komponieren Inspiration und Hilfe zu
holen. Gerade für Leute, die sich auf einer Pianotastatur nicht zu
Hause fühlen, ein schönes Feature.
Etwas schade ist, dass Steinberg den tollen Faltungshall Reverence der großen Version vorenthält, aber bald ist ja Weihnachten
und als SOUNDCHECK-Autor darf man sich ja was wünschen,
oder? Für Reverb ist das Roomworks SE Plugin zuständig.
Damit man das Produzierte hören und neue Spuren aufnehmen kann, benötigt man ein Audiointerface. Zusätzlich wünschen
wir uns einen MIDI-Eingang, damit man ein Masterkeyboard oder

WE
GERMANY
Am 01. Januar 2017 eröffnet Global Truss mit
der Global Truss GmbH in Karlsbad ihren ersten
offiziellen europäischen Standort.
Die Sicherstellung und der Ausbau des Services
und Supports haben hierbei oberste Priorität.
Ob Retail oder Rental — wir arbeiten gerne
Hand in Hand und begleiten Sie bei Ihren
Projekten von Anfang an.
Selbstverständlich werden wir das größte
Traversenlager Europas weiter ausbauen und
Vertriebswege und Lieferzeiten optimieren.
Freuen Sie sich auf viele weitere Neuigkeiten.
#DontRigShit
#TrussYouCanTrust

GLOBALTRUSS.de
+49 7248 94790 60 / info@GlobalTruss.de
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TEST STAGE

POWERMIXER
YAMAHA EMX7 MIT CBR12

All in One
Mit dem EMX7 zeigt Yamaha, dass die
Gattung Powermixer noch lange nicht zum
alten Eisen gehört. Ideale Spielgefährten sind
die Passivboxen CBR12 vom gleichen Hersteller.

V

iele Musiker, vor allem aus dem
Segment
Unterhaltungsmusik,
setzen auf diesen Powermixer.
Yamaha hat sich für seine neuen Powermixer EMX5 und EMX7 zudem weitere Details einfallen lassen, die dem Musiker das
Leben leichter machen sollen. EMX5 und
EMX7 sind mit der gleichen Zahl an Eingangskanälen ausgestattet; der von uns
getestete EMX7 bietet jedoch mehr Leistung und einige zusätzliche Funktionen.
Und weil ein Powermixer alleine noch keinen Sound macht, haben wir ihm zwei
Passivboxen vom Typ CBR12 zur Seite gestellt, die ebenfalls von Yamaha stammen.
Glänzt das Dreigespann durch familiäre
Harmonie?

Outfit
Der Powermixer ist in einem sehr kompakten Gehäuse untergebracht, das dank der
angewinkelten Standfläche einen optimalen Zugang zum Bedienfeld bietet. Trotz
des geringen Gewichts hält das Gehäuse
dank kratzfester Beschichtung und stabiler
Verarbeitung auch den Belastungen mobiler Musiker stand. Zwei seitliche Tragegriffe sind in das Gehäuse integriert und vereinfachen den Transport. Wer das Gerät
häufig bewegt, kann es auch mit Hilfe des
optional erhältlichen Montage-Kits in ein
handelsübliches 19-Zoll-Rack einbauen.
Eine gelungene und flexible Ausstattung an Ein- und Ausgängen darf man
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dem EMX7 attestieren. Die ersten vier Kanäle sind mit Kombibuchsen (XLR / Klinke)
ausgestattet, an die sich Mikrofone oder
Line-Signale anschließen lassen und für
die jeweils auch noch ein Trittschallfillter
bei 80 Hz zugeschaltet werden kann. Kanal 4 ist zusätzlich auch für den direkten
Anschluss von Gitarre oder Bass ausgelegt, kann also auch Signale hochohmiger
Quellen verarbeiten. Weitere vier Kanalzüge stehen wahlweise für Mikrofone oder
Stereo-Line-Signale zur Verfügung, wobei
maximal zwei Stereo-Klinkenpaare sowie
zwei Stereo-Cinch-Paare angeschlossen
werden können. Am Kanalzug 11/12 findet sich auch noch ein Stereo-Miniklinken-Anschluss für Smartphones, MP3Player und ähnliches. Im Notfall lassen
sich die Mikrofon- und Line-Eingänge der
letzten vier Kanalzüge auch gemeinsam
betreiben, dabei ist es aber natürlich nicht
möglich, die Signale separat am Mixer zu
regeln. Die Equalizer-Sektion bietet drei
feste Bänder mit 10 kHz, 2,5 kHz und
100 Hz pro Kanal. Fortgeschrittene Musiker mit gewissen Ansprüchen und Profis
werden hier vielleicht stimmbare Mitten
vermissen.
Erstaunlicherweise gibt es keine Panoramaregler für die einzelnen Kanäle, doch
man vermisst diese kaum. Der Gesang gehört ohnehin in die Mitte – und Stereoeffekte von Keyboards werden über die
Stereo-Kanäle wie gewohnt übertragen.

TECHNISCHE DATEN
› Eingänge

8 Kanäle: 4 x Mic / Line
(Kombibuchse), 2 x Mic oder
Stereo-Line (XLR / 2 x Klinke),
2 x Mic oder Stereo-Line
(XLR / 2 x Cinch, Stereo-Miniklinke)

› Ausgänge

Speakon- und Klinke-out (verstärkt), 2 Aux- / Monitor-Wege (Klinke)

› Effekte

3-Band-EQ pro Kanal, Master EQ
(9 von 31 Bändern aktivierbar),
Lautsprecherprozessor,
Feedback-Unterdrückung,
1 SPX-Effektprozessor (24 Typen)

› Leistung

2 x 710 W (4 Ω) / 2 x 500 W (8 Ω)
bei THD+N <10%;
2 x 600 W (4 Ω) / 2 x 400 W (8 Ω)
bei THD+N <1%

› Übertragungsbereich
CBR12: 48–20.000 Hz (-10 dB)
› Bestückung

CBR12: 12"-Bass, 1,4"-Hochtöner

› Belastbarkeit CBR12: 350 W (Program) / 700 W
(Peak)
› Impedanz

CBR12: 8 Ω

› Schalldruck

96 dB SPL (1 W / 1 m),
125 dB SPL (Peak)

› Abmessung

EMX7: 47 x 31 x 33 cm,
CBR12: 60 x 38 x 35 cm,

› Gewicht

EMX7: 9,5 kg ,CBR12: 13,9 kg

Für Entertainer, DJs oder in kleinen Clubs
ist dies also kein Manko. In größeren Konzertsituationen, bei denen räumliche Staffelung gewünscht ist, wird man konzeptio-

TEST STAGE

MIXER
MACKIE PRODX8

Auf einen
„App-Wisch“
-Wisch“
Mit dem ProDX8 stellt der Beschallungs-Anbieter Mackie einen Mixer vor, der per iOS oder
Android gesteuert wird und alle Funktionen bieten soll, die auf der Bühne nützlich sind.
Aufgrund der externen Steuerung über eine Software soll die Bedienung zudem sehr
einfach vonstatten gehen. Wir habens ausprobiert.

W

enn es um den Einsatz von
digitaler Technik im AudioBereich geht, ist Mackie zweifelsohne einer der Pioniere. Man denke nur
an die ersten Onyx-Pulte, die trotz ihres
analogen Aufbaus auch für den semiprofessionellen Bereich komplexe Konzertmitschnitte aus Einzelspuren ermöglichten, da
hier ein mehrkanaliges Interface schon
eingebaut war.
Seitdem hat Mackie auf digitaler Ebene
noch einige Bestseller mehr an den Start
gebracht. Auch die Steuerung von Digitalpulten über einen Tablet-Rechner war ein
großer Wurf des Anbieters. Die Vorteile
dürften sich inzwischen herum gespro-

TECHNISCHE DATEN
› Eingänge

6 x Combo (Klinke / XLR),
Line-In (Miniklinke Stereo)

› Ausgänge

Main-Out L / R (Klinke), Aux-Out
(Klinke), Phones (Miniklinke)

› Equalizer

3-Band, Hochpassfilter,
Master-EQ (7-Band)

› Effekte

Kompressor, Hall, Delay, Chorus

› Plattformen

iOS, Android

› Speicherplätze

3

› Bluetooth-Version 3.0
› Gewicht

1,9 kg

› Maße

28 x 16 x 19 cm
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chen haben, denn ein Tontechniker, der
sich beim Mischen frei im Raum bewegen
kann, kann nun mal sein Ohr räumlich flexibel einsetzen. Außerdem entfällt das lästige Verlegen des Multicore, da der Mixer
direkt auf der Bühne positioniert werden
kann.

Übertragungstechnik
bereits an Bord
Während die meisten großen Pulte leider
immer noch nach einem externen WLANRouter verlangen, ist das beim Mackie ProDX8 nicht notwendig, da es über Bluetooth
gesteuert wird. Die erfolgreiche DL-Serie
soll durch den ProDX8 und seinen kleinen
Bruder, den ProDX4 allerdings nicht ersetzt werden. Die beiden ProDX-Geräte
richten sich eher an Formationen mit kleiner Besetzung, die mit maximal sechs
XLR-Eingängen (XLR / Klinke-Kombibuchse) und einem Line-In (Stereo-Miniklinke)
auskommen. Damit ist es die perfekte Lösung für Duos oder Trios, die für ihren
Unplugged-Sound
d mit dem Nötigsten
Main-Out- und AuxOut-Anschlüsse auf der
Geräterückseite. So
können beispielsweise
Bühnenmonitore
angeschlossen werden.

versorgt sein wollen. Einzelkünstler sind
bereits mit dem genannten, kleineren ProDX4 bestens versorgt, der mit zwei KombiBuchsen und einer Line-In-Buchse in
Form einer Stereo-Miniklinke, für Signalquellen ausgestattet ist. Die Preamps bedürfen keiner Gain-Regler zum Einpegeln.
Was die ProDX-Mixer allerdings nicht können, ist, Phantom-Spannung bereitzustellen. Somit ist die Auswahl auf einige Mikrofon-Typen begrenzt.
Externe Effektgeräte sind in der Regel
nicht mehr nötig. Wer mit den Standards
leben kann, bekommt sowohl die gängigsten Effekte, wie auch Kompressoren und
Equalizer mitgeliefert. Auch wenn sich sowohl die Fülle an Parametern als auch der
Klang nicht mit sündhaft teurem StudioEquipment messen können, ist die Ausstattung für einen guten Live-Sound mehr
als genug. An Ausgängen stehen neben
den beiden Main-Out-Anschlüssen zwei

Test Recording

Hall-Plugin
Zynaptiq Adaptiverb

Hall aus dem
Weltraum
Die Plugins von Zynaptiq scheinen schon immer aus den
Entwicklungslaboren der NASA zu stammen. Mit Adaptiverb
macht sich der Hersteller auf den Weg in den Weltraum. Wir
haben hingehört, ob er da auch ankommt.
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Jetzt bestellen!
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