Deutschland EUR 5,20
Österreich EUR 5,90
Schweiz sfr 10,90
Luxemburg EUR 6,00
Italien EUR 6,90
bei facebook!

www.facebook.com/
soundcheckmagazin

04

ZU

G

April 2017

Das Bandmagazin
EW

04|17

INNEN

5x

IM W

IMG STAGELINE
DM-101

ER

Das Bandmagazin

Instrumente | Beschallung | Recording | Bühnenlicht | Management

T

VO

N7

0 0 EU

R

DIE HYPNOTISEURE
Spektakuläre Lightshow mit den Eurolite-Moving-Heads
TMH-41 und TMH-61 Hypno

GOT THARD

Silbernes Jubiläum bei den
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INTERVIEW GOTTHARD

Der dritte Wurf
Der vielzitierte englische Satz „Make It Or Break It“ ist traditionell die Erwartungshaltung in Bezug auf das dritte Werk einer Band. „Silver“ ist nun zwar bereits das
zwölfte Studio-Album der Schweizer Hardrocker von Gotthard, markiert aber erst die
dritte Veröffentlichung mit Nic Maeder, der 2011 nach dem tragischen Unfalltod von
Steve Lee die Position des Sängers einnahm.
18 SOUNDCHECK.DE

INTERVIEW GOTTHARD

D

as große Jubiläum ist aber das 25-jährige Bestehen
der Band – bei Ehepaaren spricht man von der silbernen Hochzeit. Somit beschreibt der Titel „Silver“
genau die Situation der Band. In einem Münchner Hotel sprachen wir mit Gitarrist, Gründungsmitglied und Produzent Leo
Leoni und Bassist Marc Lynn.

SOUNDCHECK: Warum der Titel „Silver“?
Marc Lynn: Wir hatten ein paar gute Albumtitel auf Lager,
aber irgendwie fehlte noch der zündende Funke. Dann kamen
wir darauf, dass wir ja 25 Jahre zusammen spielen – bei verheirateten Menschen wäre das die Silberhochzeit. So kam „Silver
Wedding“ auf den Tisch. Das fanden alle cool, aber wir haben
uns dann auf „Silver“ reduziert. Der Rest kommt ja dann bei den
Interviews und wird geschrieben. Dann hatten wir per Zufall
gleich noch den Titelsong „Silver River“. Der hat zwar nichts mit
dem Albumtitel zu tun, aber es hat sich eben so gegeben.

SC: Wie hält man sich selbst die Musik nach 25 Jahren frisch?
Leo Leoni: Hör auf dein Herz und mach das, was du magst.
Folge keinen Trends,
T
sonst wird man nie Erster, sondern bestenfalls Zweiter. Respekt ist auch wichtig, wie auch harte Arbeit
und Wertschätzung dessen, was man von der Arbeit bekommt.
Das ist wichtig.
Marc Lynn: Und Selbstkritik. Immer wieder selbst hinterfragen:
Ist die Idee gut? Hatte ich die nicht vielleicht schon? Hat die vielleicht jemand anders schon gehabt? Ist das was Neues, könnte es
etwas werden? Bei uns ist viel auf Selbstkritik aufgebaut. Ist das
gut genug? Nicht nur für die Fans, sondern auch für uns.

SC: Wie kann ich mir das Songwriting vorstellen?
Lynn: Das ist eigentlich ziemlich simpel: Jemand hat eine perfekte Idee, bringt sie, dann wird in der Band zusammengearbeitet
und sie wird ganz anders, aber noch besser. (lacht) Jeder kann
seine Ideen einbringen, es geht nur darum, wie gut eine Idee ist.
Da schreit jetzt keiner, weil sich der Mittelteil ändert. Wenn alle
einen Song toll finden und alle ambitioniert daran arbeiten, dann
muss es ein toller Song sein. Es gibt aber auch Songs, die möchte man mit den Jungs genau so umsetzen, wie man ihn geschrieben hat, bis ins Detail. Da muss dann die Band entscheiden, ob
sie dabei ist oder – wenn es nicht zu uns passt – eben nicht. Es
geht eigentlich darum, zusammen Neues und Gutes zu kreieren.

SC: War das schon immer so oder hat sich das entwickelt?
Leoni: Es hat sich ein bisschen geändert. Alle sammeln Ideen.
Manche Ideen sind nur Gerüste, mit dem iPhone aufgenommen.
Manchmal bringt man eine Idee auf der Akustikgitarre. Wir haben
ja den Luxus, mit dem Yellow House Studio über unsere eigene
Aufnahme-Einrichung zu verfügen, die uns 24 Stunden am Tag

offen steht. So können wir Ideen bereits frühzeitig bis zu einem
gewissen Level ausarbeiten. Im Verlauf der Produktion verändert
sich jede Idee aber. Früher hatten wir nur den Proberaum, haben
aber dann unsere Aufnahme-Möglichkeiten langsam verbessert:
Von der Zweispurmaschine hin zu vier und acht Spuren und so
weiter. Natürlich hat auch der Sängerwechsel alles verändert.
Steve wäre mit einer bestimmten Idee gekommen, während Nic
vielleicht mit einem ganz anderen Vibe arbeitet.
Lynn: Ich glaube, es hat sich einfach die Art des Songschreibens
verändert. Früher hat man sich hingesetzt, hatte eine Idee und
hat die auf Tape aufgenommen. Das hat man dann in den Proberaum mitgebracht und mit den anderen ausgearbeitet, weil man
nicht den Luxus eines Studios hatte. Die digitale Welt hat da viel
aufgetan, allein schon die Möglichkeit, kurz einen SchlagzeugPart zu programmieren. So kann man eine Idee alleine viel weiter
ausarbeiten und dann mit der Band spielen. Früher war das anders, da hat sich viel mehr im Proberaum aufgebaut. Heute kann
man zu Hause viel mehr an den Songs feilen. Das ist der Luxus,
den man heute hat. Das kann auch manchmal ein Fluch sein,
weil du mehr programmierst als musizierst. Du willst es ja von
Anfang an gut machen. So kann man auch Zeit verlieren. Die
Arbeitsweise hat sich verändert, der Arbeitsgeist nicht.

SC: Diesen Arbeitsgeist könnte man als „vom Herzen weg“ bezeichnen?
Lynn: Genau. Und eben Selbstkritik: Ist der Song gut genug und
ist es überhaupt ein Gotthard-Song? Das ist ja die Grundfrage:
Passt es zur Band? Ideen hat man ja viele. Ich habe zum Beispiel
auch mal einen Song gebracht, an dem habe ich lange gefeilt,
und dann sagten mir die Jungs: Vorletzte Scheibe hatten wir doch
etwas ganz Ähnliches. Ja, da hatten sie recht. Ein anderes mal
brachte ich ein Lick ins Studio, das mir spontan am Morgen eingefallen ist, und alle finden es geil. Daraus haben wir dann zusammen einen Song gebastelt.

finden statt suchen
Instrumente, Zubehör, PAs,
Equipment und vieles mehr:

www.musicgear.de
Der Spezial-Gebrauchtmarkt
für Musiker im Internet.

music
ear.de

g
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INTERVIEW SCHOOLJAM

Rauf auf die Bühne
Seit 15 Jahren sucht SchoolJam alljährlich die beste Nachwuchsband Deutschlands. Wir
waren beim ersten Regionalfinale in München dabei – und erlebten bei den Youngstern
eine erstaunliche Qualitätsdichte, aber auch die pure Freude am Musikmachen.

D

ie Freude am aktiven Musikmachen kombiniert mit begehrten
Auftritten – all das bietet SchoolJam, Deutschlands größter Schüler- und
Nachwuchsbandwettbewerb. Seit dem Jahr
2002 fördert der Non-Profit-Verein nachhaltig die Kultur von Rock- und Pop-Musik
an deutschen Schulen, vermittelt den
Spaß am Musizieren und dient ambitionierten Schüler- und Nachwuchsbands
als Sprungbrett für ihre weitere Entwicklung. Alljährlich sucht SchoolJam in einem über vier Monate dauernden Wettbewerb Deutschlands beste Schüler- und

24 SOUNDCHECK.DE

Nachwuchsband. Wie schon in den Vorjahren haben sich auch in der Ausgabe
2016/17 über 1.000 Bands, Duos und
Solokünstler aus der gesamten Republik
für den vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Contest beworben; für knapp 90
von ihnen ging es ab Februar in die zweite
Runde. Der Startschuss für die Regiofinals
fand am 6. Februar im Münchner Ampere
statt – mit Solokünstlern wie der 18-jährigen Carla Sauvant alias Aliena, den 11bis 14-jährigen Mitgliedern der Break
Outs oder der fünfköpfigen Band The

Sound Injection aus München. Sie kämpften bei dem ersten von neun Regiofinals
um den Einzug ins Online-Voting – und
vielleicht sogar um den Sieg und damit
um attraktive Auftritte bei den Hurricaneund Southside-Festivals sowie auf der
Music China in Shanghai.
Zehn Bands aus Bayern hatten es in
dieses erste von insgesamt neun Regiofinals in verschiedenen deutschen Städten
geschafft. „Wir haben bei SchoolJam ein
breites Spektrum an Bands“, sagt Björn
Bruns, der für die Organisation der SchoolJam-Regiofinals zuständig ist, „das geht

INTERVIEW SCHOOLJAM
Üb er Sc ho olJam

von Bands, die noch nie auf einer Bühne
gestanden haben, bis zu etwas erfahreneren Newcomern, die bereits ein paar Auftritte gespielt haben. Für mich gibt es dabei jedoch keinen Unterschied: Ich nehme
den, der noch nie da war, genauso herzlich an, wie denjenigen, der den Ablauf
schon kennt. Schließlich sind wir als ganzes Team da, um allen zur Hand zu gehen
und ihnen Hilfestellung zu bieten.“ Die
Unterstützung, die Bruns gemeinsam mit
erfahrenen Ton- und Lichttechnikern bietet, beginne dabei bereits lange vor dem
eigentlichen Event mit der ersten Kontaktaufnahme. Björn Bruns: „Ich stelle mich
vor, liefere den Ablaufplan für den Tag und
benötige von jeder Band ihre technischen
Anforderungen.“
Für Nachfragen steht der Tontechniker,
Musiker und Produzent im Vorfeld ebenso
zur Verfügung wie für organisatorische und
technische Fragen bei den einzelnen Regiofinals. „Es gibt junge Musiker, die ihr Instrument halten können, wissen, wie sie es
führen, aber können es nicht stimmen – da

SchoolJam ist ein einzigar tige
s Non-ProfitProjekt zur Förderung der Mus
ik an Schulen
sowie zur Unterstützung jung
er Nachwuchsbands. SchoolJam entstand im
Sommer 2002
und wird vom Bundesministe
rium für Familie und
Jugend gefördert. Träger und
Par tner des Events sind unt
er anderem:
die Hans-Thomann-Stiftung,
Viva, Spiegel Online, PPVMED
IEN, SAE,
SOMM, das Southside- und
das Hurricane-Festival, die
Mus
ikmesse
und Music100.de

helfe ich ebenso gerne wie
beim Anstöpseln einer Gitarre am Verstärker. Am
Ende des Abends sollen
die Teilnehmer sich
schließlich gut aufgehoben fühlen und mit dem
Gefühl, etwas gelernt zu
haben, nach Hause gehen.“ Die Professionalität schätzt auch die Band CubeSide aus
Landshut: „Beim Soundcheck wurde uns
gesagt, wie wir was machen sollten: Alles
wurde für uns perfekt eingestellt, damit wir
das perfekte Feeling auf der Bühne haben“, fasst Daniel Hirschberger zusammen. „Das war schon ziemlich cool“, fügt
Bandkollegin Melanie Rose hinzu. Auch
The Sound Injection fieberten vorab ihrem
Auftritt im Münchner Ampere entgegen:
„Das Ampere ist echt eine geile Location,
wir waren hier schon ein paar mal auf
Konzerten“, sagt Frontmann Ben Hutchison-Bird. Deswegen haben wir uns auch
total gefreut, dass wir hier spielen dürfen.
Es ist auf jeden Fall besser organisiert, als
jeder andere Gig, den wir bisher hatten.“
Auch von technischer Seite versuche
man den Nachwuchsbands dabei Bedingungen zu bieten, wie sie auch professionellen Künstlern zugute kommt. „In
jeder Location verlassen wir uns auf
das In-House-Licht- und -Tonsystem“,

sagt Bruns, „die Backline stellen wir selbst.“ Im Ampere waren dies eine
PA bestehend aus zwei D&B Q7 pro Seite
(angetrieben von einem D&B-D80-Amp)
sowie zwei Nexo Bass RS15 pro Seite (angetrieben von einem Camco Q10 Amping).
Als Monitore kamen sechs D&B M4 zum
Einsatz, die 13 Mikrofone stammten aus
dem Hause Audio-Technica (1 x ATM250,
3 x ATM650, 1 x ATM230, 1 x PRO 37, 4
x PRO 25ax, 2 x AT2020, 1 x AT4021).

unsere neue Serie

FOTOS: PE TR A FELSER

- Verbindungstechnik aus dem Fahrzeugbau
- formschön gerundete Casemaker-Profile
- Male/Female Schließprofile
für perfekte Passform
- Modernes, attraktives Design
- keine störenden
Nietköpfe
innen und außen
Niet

SchoolJam 2017: Impressionen vom
größten deutschen Nachwuchsfestival
SOUNDCHECK.DE
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WORKSHOP HOMERECORDING

WORKSHOP HOME-RECORDING – TEIL 14

Delay und
Modulation

FOTO: SHUT TERSTOCK

In der letzten Folge des Workshops haben wir uns mit dem Thema Reverb befasst.
Dieses Mal werden wir uns mit zwei weiteren Klassen von Send-Prozessoren /
Plugins beschäftigen, den Delay- und Modulationseffekten.
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D

elays gehören zu den am häufigsten verwendeten Effekten überhaupt. Auch Modulationseffekte finden sich in
enorm vielen Produktionen – nicht nur als typisches Gitarrenstilmittel, sondern auch auf vielen anderen Spuren wie Keyboards, Vocals und so weiter. Sowohl Delays wie auch Modulationseffekte gehören heute zur Standard-Plugin-Ausstattung
ugin-Ausstattung der
allermeisten DAWs. Ihr könnt das Know-how,
ow-how, das wir euch im
Folgenden vermitteln, also gleich in die Tat umsetzen (solltet ihr
keine DAW euer Eigen nennen, könnt ihr hierfür eine Demoversion von einem dieser Produktionstools herunterladen).

Delay
„Delay“ bedeutet auf Deutsch schlicht „Verzögerung“. Bei der Effektkategorie, von der hier die Rede
de sein soll, wird der Begriff jedoch in der Regel im Sinne von „Echo“ verwendet. Sprich:
prich: Ein
Audiosignal wird verzögert und erklingt dann nochmals. Die Verzögerung ist hier also als gesonderte Klangeinheit
angeinheit wahrnehmbar.
Damit dies überhaupt möglich ist, muss die Zeitspanne zwischen
Originalsignal und verzögertem Signal
gnal mindestens 30 ms betragen. Das menschliche Ohrr wäre sonst kaum in der Lage, ein
separates Schallereignis zu identifizieren.
Es gibt unterschiedliche Arten von Delays. Ein wichtiger Effekt ist zum Beispiel das sogenannte Tempo-Delay. Hier
ier wird die
Verzögerungszeit dem Songtempo angepasst. Sprich:
prich: Das verzögerte Signal erklingt passend zum Rhythmus des Stücks,
tücks, also auf
eine ganze, Halbe-,
albe-, Viertel- oder Achtel-Note und so weiter. Bei
Delay-Signalen, die relativ laut in den Mix gefahren werden und
über längere Verzögerungszeiten verfügen, ist Tempo-Synchronisation meist unverzichtbar, weil das Audio-Geschehen sonst zu
chaotisch würde.
Sollte euer Effektgerät oder Plugin keine automatische Rhythmus-Anpassung bieten, könnt ihr den passenden Delay-Wert mit
folgender Formel berechnen: 60.000 / BPM. So erhaltet ihr (bei
einem 4 / 4-Takt) den Wert für ein Viertel-Echo, von dem aus sich
dann gegebenenfalls weiterrechnen lässt.

Das gro ße Gan ze im Aug e beh
alte n
Beim Einsatz von Modulationseffekten wie Choru
s, Flanger und Phaser gilt
es, daran zu denken, dass diese dazu neige
n, für einen undurchsichtigen
Sound zu sorgen. Verwendet sie also mit Beda
cht. Und bedenkt: Die bearbeitete Spur muss nicht solo geschaltet gut
klingen, sondern es ist der
Klang des gesamten Mixes, der zählt. Zwar
mag etwa ein Chorus-Effekt
dafür sorgen, dass eine bestimmte Gitarrensp
ur fülliger kling t. Zieht man
jedoch den Song als Ganzes in Betracht, gewin
nt dieser vielleicht eher an
Fülle, wenn ihr besagten Effekt abschaltet,
da sich nun weniger Signalanteile in die Quere kommen und die einzelnen
Instrumente besser wahrgenommen werden können.
Drei Regeln können euch beim Einsatz von Modu
lationseffekten, aber auch
ganz generell beim Processing helfen: (1) Mach
t euch klar, ob die vorliegende Spur wirklich klanglich bearbeitet werd
en muss. (2) Überlegt euch
am besten im Vorhinein, welchen Effekt bezie
hungsweise welches Gefühl
ihr mit einer Bearbeitung beim Hörer erzielen
wollt. (3) Checkt zwischendurch immer wieder über den Bypass-Schalte
r und im Kontext des gesamten Songs, ob ihr wirklich noch auf dem Weg
zu dem klanglichen Ziel seid,
das ihr verfolgt.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, euer Song liegt bei 90 bpm, dann
teilt ihr die Zahl 60.000 durch 90 und erhaltet so den Wert:
666,7 ms.
Es gibt neben dem Tempo-Delay noch viele weitere Delay-Typen. Ein weiterer häufig eingesetzter Effekt ist etwa das sogenannte Ping-Pong-Delay – das verzögerte Signal springt hier im
Stereo-Panorama von links nach rechts (oder umgekehrt). Auch
das Ducking-Delay kommt recht oft zum Einsatz. Die Delays werden hier unterdrückt, sobald das Originalsignal erklingt, was für
ein aufgeräumtes Klangspektrum sorgen kann. Beliebt sind weiterhin auch Tape-Delays. Hierfür wurden ursprünglich LaufzeitDifferenzen zwischen Aufnahme- und WiedergabeKopf einer oder mehrerer Bandmaschinen genutzt.
Später wurden eigene Tape-Delay-Geräte entwickelt ((Roland RE-201, Echoplex etc.). Im Rock 'n'
Roll und Country kamen Bandechos typischerweise als Slapback-Effekt (70 bis 250 ms Verzögerung) zum Einsatz. Bandechos mit längeren Verzögerungszeiten verbinden viele vor allem mit Reggae und Dub, aber auch unter Rock-Gitarristen der
Tape-Delay-Klassiker: Roland RE-201

SOUNDCHECK.DE
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TEST BASS

E-BASS
LTD STREAM-1004 FM WBR

Einer für alle
Bassisten-Jobs
Wem ESP preislich zu abgehoben ist, findet bei LTD eine solide,
hausinterne Alternative. Mit dem Stream-1004 FM WBR wagt man
sich nun auch ins höherpreisige Segment. Und der Bass beweist
eindrucksvoll, dass der ESP-Ableger nicht nur böse Metaler
glücklich machen kann.

D

a thront er nun auf dem Schoß
und man merkt sofort: In diesem
Bass steckt eine Menge Arbeit und
Know-how. Dieser Eindruck wird immer
deutlicher, je genauer man hinschaut. Auf
dem Korpus aus Sumpfesche sitzt eine reliefartig aufgebrachte, fein geschwungene
Decke aus Ahorn. Mit dem Auge lässt sich
deren Verbindung erkennen, nicht aber mit
der Hand. Das vollkommen sauber und
fehlerfrei aufgetragene Finish sorgt für ein
gleichmäßiges Gefühl in den Fingern. Allein
durch die unterschiedliche Maserung der
beiden Hölzer sowie die elegante Form ergibt sich so ein erstes optisches Highlight.
Die Optik und die hohe Verarbeitungsqualität setzen sich auf der Kopfplatte fort, wo
die Deckenoptik im Kleinen nochmals aufgenommen wurde. Dazu passend ist die
Abdeckplatte zum Halsspannstab geformt.
Sie nimmt mit ihrer elegant geschwungenen Form das Design wieder auf. Und
schließlich sind da noch die Block-Inlays im
Griffbrett, die dem Bass einen besonderen
Charme verleihen.

Aufgehts abgehts
Hochwertig ist auch die Konstruktion des
Halses. Er besteht aus drei Streifen Ahorn
und zwei Streifen Bubinga. Darauf sitzt ein
Griffbrett aus Palisander. Mit fünf Schrauben befestigt, liegt er in einer perfekt pas-
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TECHNISCHE DATEN
› Herkunft

Korea

› Korpus

Sumpfesche

› Decke

Ahorn

› Hals

5-teilig Ahorn / Bubinga,
verschraubt

› Halsprofil

dünnes U-Profil

› Griffbrett

Palisander

› Griffbrettradius 16"
› Halsbreite

Sattel: 40 mm; 12. Bund: 56 mm

› Bünde

21 Bünde: 2,7 x 2,2 mm

› Mensur

86,4 cm / 34"

› Pickups

2 x EMG 35 Humbucker

› Regler

Vol., Balance, 2-Band EQ
(stacked)

› Schalter

aktiv / passiv

› Hardware

LTD DB-4 Bridge, HipshotMechaniken, Chrom-Hardware

› Gewicht

3,9 kg

› Linkshänder

nein

senden Tasche im Korpus. Die Kombination der Tonhölzer lässt einen schwing- und
schubstarken Bass erwarten, bei dem
auch die Dynamik nicht zu kurz kommen
dürfte. Ergänzt wird das Konzept durch
den bis weit zum Hals hinauf reichenden
Korpus. Das stärkt die Verbindung zwi-

schen beiden Teilen sowie das Sustain.
Die Bünde sind fein abgerundet, der Hals
ist schlank, die Saiten liegen tief und lassen sich schnarrfrei spielen: Zusammen
mit der Materialwahl könnte eine Einladung zum Toben über das Griffbrett kaum
deutlicher ausfallen.

TEST STAGE

DIGITAL-ENDSTUFEN
PRONOMIC DA-3600Q

Vier-WegeMonitor
Das Musikhaus Kirstein
rstein lässt unter dem
Namen „Pronomic“ Endstufen
dstufen produzieren. Das
Modell DA-3600Q
-3600Q fällt im Sortiment besonders auf, liefert es doch 4
Kanäle mit je 470 Watt (RMS) an 8 Ohm
hm auf nur einer Höheneinheit.
Das sollte für vier passive Monitore auf jeder Live-Bühne ausreichen.

W

elche Lautsprecher man an
einer Endstufe betreiben
möchte, bleibt freilich immer
dem Anwender überlassen. Ihre Vorteile
spielen passive Bühnen-Lautsprecherboxen heute allerdings am ehesten als Monitore aus. Das Schöne ist, dass die Verkabelung einfacher und schneller vonstatten
geht als bei Aktivboxen, da es keiner separaten Stromzuleitung bedarf, sondern das

TECHNISCHE DATEN
› Leistung

4 x 470 W (RMS) @ 8 Ω
4 x 910 W (RMS) @ 4 Ω

› Gebrückt

2 x 1.650 W (RMS) @ 8 Ω

› THD

< 0,05 %

› Eingangs-Impedanz
10 kΩ
› Geräuschspannungsabstand
> 100 dB
› Dämpfungsfaktor
> 600
› Schutzschaltungen
Überlastungsschutz, Soft-Start,
Automatischer Strombegrenzer,
Kurzschluss-Sicherung, GleichstromStörschutz, Überhitzungsschutz
› Gewicht

5,3 kg

› Maße

483 x 320 x 45 mm
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Speakon-Kabel genügt. Eine Rock- oder
Pop-Besetzung ist heute mit vier konventionellen Monitoren in aller Regel sehr gut
bedient, vor allem, wenn für Lead-Vocals
und Drums noch einmal ein gefunktes und
ein gekabeltes In-Ear-Monitoring hinzukommen. In mehr als vier Zonen lassen
sich nur sehr große Bühnen unterteilen,
und insofern kann man mit den vier Wegen passiver Monitore sehr gut arbeiten.

Vier Kanäle
Die Pronomic DA-3600Q ist eine vierkanalige Class-D-Endstufe mit vier identischen Kanälen. Auf der Rückseite finden
sich vier XLR-Eingänge und vier separate
4-polige-Speakon-Ausgänge, 8-polige Ausgänge für „zwei Kanäle in einem Kabel“
liegen nicht vor. Die Eingänge lassen sich
paarweise in der Empfindlichkeit umschalten, zwischen Line- und Studiopegel. Die
Kanäle 1–2 und 3–4 verfügen zudem über
Umschalter zwischen „Stereo“, „Parallel“
und „Bridge“. Der gebrückte Betrieb bedeutet weit mehr als die doppelte Leistung
(2 x 1.650 Watt nach Herstellerangaben),
wobei man stets beachten muss, dass die
Impedanz der angeschlossenen Boxen
dann nicht geringer als 8 Ohm sein darf.
Mit diesem Leistungsniveau empfiehlt sich
der Amp auch für einzelne Subwoofer und

natürlich für jede erdenkliche Kombination
der Betriebsarten. Will man vier separate
Kanäle, wählt man in beiden Paaren „Stereo“. „Parallel“ hingegen bedeutet, dass beide Kanäle den ungeradzahligen Eingang
verstärken, aber mit separater Pegelregelung. Alle Schalterpositionen werden von
Status-LEDs auf der Rückseite reflektiert.

Temperaturgeregelte Lüfter
Die Kühlung erfolgt über zwei temperaturgeregelte Lüfter. „Zwei kleine“ Lüfter bedeutet bei Abforderung der Leistung natürlich auch Betriebsgeräusche. Diese stellen
im Live-Betrieb kein Problem dar, sofern
nicht gerade akustische Kammermusik gegeben wird. Was die Schutzschaltungen
anbelangt, ist die Endstufe auf der Höhe
der Zeit: Gleichstromfilter im Ausgang,
Temperatur, Einschaltverzögerung mit
„Soft-Power-Start“, Überlastschutz und
Clip-Limiter. Das Netzkabel, welches das
Schaltnetzteil versorgt, ist fest und stabil
verbaut (also weder Kaltgerätekabel noch
PowerCon). „Soft Power Start“ bedeutet
übrigens, dass das Einschalten ohne
Stromverbrauchsspitzen abgeht, oder kurz:
Die Sicherung fliegt deshalb nicht gleich
heraus. Außerdem knackt es weder beim
Ein- noch beim Ausschalten. Für
2-Ω-Lasten ist der Amp nicht ausgelegt.

TEST LIGHT

MOVING HEADS
EUROLITE LED TMH-41 & TMH-61 HYPNO

Ganz ähnlich wie seinerzeit in Disneys berühmter Dschungelbuch-Verfilmung die
„Schlange Kaa“ hypnotisieren auch die Eurolite-TMH-41- und TMH-61-MovingHeads förmlich ihren Betrachter. Effekt-Träger sind leuchtende Ringmuster, die um
eine zentral angeordnete Linse herum platziert sind. Beide Scheinwerfer tragen
folgerichtig den treffenden Beinamen „Hypno“.
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Hypnose-Show

TEST LIGHT

SOUNDCHECK.DE

87
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