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TESTS HARDWARE

Multifunktions-USB-Audio-Interface

60  Roland/Cakewalk Sonar V-Studio 100 

Roland/Cakewalk Sonar V-Studio 100 ist USB-Audio-Interface, Hardware-Controller, 
Digitalmixer und Stand-alone-Recorder in einem. In einem kurzen Überblickstest ha-
ben wir den kleinen Alleskönner in Interaktion mit Cakewalk Sonar getestet.

Mikrofon 

80  Telefunken R-F-T- AR-51

Einen Hauch von Vintage möchte das Telefunken R-F-T AR-51 verbreiten, ein Röh-
ren-Großmembranmikrofon, das zwar kein typischer Nachbau ist, jedoch durchaus 
in der Tradition der alten Legenden, wie etwa dem C12, stehen möchte. Im Unter-
schied zu den meisten Repliken ist es für einen geradezu erschwinglichen Preis 
erhältlich.

TESTS SOFTWARE

Sequenzer

18  Ableton Live 9 Suite 

Auch der Berliner Hersteller Ableton rüstet im Jahr 2013 ordentlich auf und verpasst 
seinem 2-in-1-Sequenzer Live mit Version 9 ein Major-Update. Live 9 Suite hat neben 
einem optimierten Workflow und neuen Tools so einiges mehr zu bieten, das nicht 
nur langjährige Nutzer neugierig machen dürfte. 

Effekt-Plug-ins

48  Noveltech Character und Vocal Enhancer 

Mit Character und Vocal Enhancer hat der finnische Hersteller Noveltech gleich zwei 
neue Effekt-Plug-ins im Programm, die künftig die Arbeit im Studio deutlich be-
schleunigen und den Aufnahmen mit nur wenigen Handgriffen zu einem klangvolle-
ren Sound verhelfen sollen. 

Sound-Librarys

86  Soundiron Ambius 2: Systematik 

Das Software-Unternehmen Soundiron kreierte mit Ambius 2 Systematik nicht nur 
eine farbige und vielgestaltige Klangbibliothek, sondern kann außerdem mit einer 
ganzen Reihe kreativer Werkzeuge zum Manipulieren und Verfremden von Sounds 
unsere Neugier erwecken. 
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Eine große Vielfalt heller, rein elektronischer Klänge bietet der britische Software-
Hersteller Camel Audio mit seiner Sample-Library Biolabs: Light Space. Wir haben 
die große Mischung lichtdurchfluteter Sounds für Sie durchforstet.
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Manchmal ist es kaum zu fassen, was sich hinter verschlossenen Türen an alten Schätzen 
verbergen kann. Diesen überwältigenden Eindruck hatte auch Professional audio Re-
dakteur Georg Berger als er sich im Rahmen einer Führung durch das ehemalige Studio 
für elektronische Musik des WDR auf eine technisch-musikalische Zeitreise begab.

Interview mit Produzent Moritz Enders  24

Im Gespräch mit unserem freien Autor Nicolai Ketterer berichtet Produzent Moritz En-
ders, worauf das Berufsbild Produzent angelegt ist und wie er bei seinen Musikprodukti-
onen vorgeht.

Wissen: Akustik-Grundlagen, Folge 3  54

Nachdem wir uns in den bisherigen Folgen unserer Akustik-Wissensreihe mit dem Schall 
und Schallfeld befasst haben, und zuletzt in das Thema Schall im Raum eingetaucht sind, 
wird dieses breite Thema in unserer Folge 3 noch einmal aufgegriffen und intensiviert.

Reportage Heino – „Mit freundlichen Grüßen“  70

Als Produzent, der hinter Heinos Erfolgsalbum „Mit freundlichen Grüßen“ steht, kennt 
Christian Geller die wahre Geschichte, die sich hinter dem genialen Schachzug verbirgt, 
Coverversionen bekannter Pop-, Hip-Hop- und Rocksongs mit dem bekannten Schla-
gerbarden aufzunehmen. Sie dürfen gespannt sein.
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Liebe Leser,
 
ganz ehrlich: Ich hätte mir nie träumen lassen, 
einmal eine Heino-Platte zu besitzen und diese 
auch noch richtig gut zu finden. Doch, ich habe 
mir „Mit freundlichen Grüßen“ gekauft und wäh-
rend der Produktion dieser Ausgabe von Professional audio nicht 
ständig, aber doch immer wieder gehört – und zwar richtig laut. 
Nicht etwa, weil ich die CD „kultig“ finde oder meinen Kollegen auf 
die Nerven fallen möchte. Sondern aus folgenden Gründen: Dieses 
Album ist einfach hervorragend gemacht, die Arrangements sind 
teilweise richtig genial und einige der Lieder gewinnen in Heinos 
Interpretation deutlich. Oder anders ausgedrückt: Als bekennen-
der Nicht-Rammstein-Fan gefällt mir die Heino-Version von „Son-
ne“ besser als das Original – sie wirkt auch heavier, obwohl kein 
Metal-Gitarrenbrett zu hören ist. „Mit freundlichen Grüßen“ nahm 
ich allerdings kaum wahr im Rahmen des multimedialen Strohfeu-
ers kurz vor der Veröffentlichung. Meine entscheidende Begeg-
nung hatte ich erst, als unserer Mitarbeiter Johannes Dicke und ich 
vor Ort in der Kreativ-Werkstatt der Macher dieses Albums waren 
und die ganze Geschichte hinter dem Bestseller erfuhren. Sie müs-
sen die CD nicht auch super finden, gleichwohl sollten Sie sich die 
Making-Of-Geschichte keinesfalls entgehen lassen. Eine solche 
Hintergrund-Reportage hat es, trotz des inzwischen wieder abge-
flauten Medien-Hypes bislang noch nicht gegeben. Unabhängig 
vom konkreten Aufhänger erfahren Sie nämlich mehr über die Pro-
duktion von Hits, handelt es sich doch bei unserem Bericht nicht 
um eine der gängigen Studio-Reportagen mit den üblichen Mate-
rial-Schlachten. Dass wahre Kreativität sehr verschiedene Ausprä-
gungen hat, wissen Sie sicherlich, die Heino-Reportage verdeut-
licht insoweit, finde ich, einiges.

Ansonsten erlebte die Redaktion eine durchaus spannende und 
abwechslungsreiche Musikmesse, einige Impressionen in Bildern 
und Randbemerkungen zur weltweit größten Fachmesse ihrer Art 
lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. Es gibt selbstverständlich 
noch weitere spannende Themen, aber die begegnen Ihnen beim 
Rundgang durchs Heft von alleine, weswegen ich Ihnen nun viel 
Vergnügen und hoffentlich auch Inspiration für die eigenen Projek-
te wünsche.

Bleiben Sie kreativ!

 

Ihr Harald Wittig

Audio-Technica trauert um Firmengründer Hideo Mat-

sushita

Der Innovator 
Audio-Technica trauert um seinen Gründer und emeritierten Vor-
standsvorsitzenden der Audio-Technica-Firmengruppe, Hideo 
Matsushita. Am 5. März 2013 verstarb er im stolzen Alter von 93 
Jahren. Im Alter von 32 Jahren war Matsushita nach Tokyo gekom-
men, um einen Job im Bridgestone Museum der Künste anzuneh-
men. Auf Drängen des Museumsdirektors hatte er damit begon-
nen Schallplattenkonzerte zu organisieren. Nach einer erfolgrei-
chen Dekade am Bridgestone Museum hatte Matsushita 1962 
Audio-Technica gegründet. Das erste Produkt war der AT-1-Ste-
reotonabnehmer. Die junge Firma bestand zunächst aus drei Mit-
arbeitern und war dann schnell auf 20 gewachsen. Es folgten De-
kaden von Erfolg und Wachstum. 1993 übernahm Hideo Matsushi-
ta die Position des Vorsitzenden und überließ seinem Sohn, Kazuo 
Matsushita, das Amt des Prä-
sidenten und die operativen 
Geschäfte der Audio-Technica 
Corporation. Kazuo ist auch 
heute noch der Präsident der 
Firmengruppe. Hideo Matsus-
hita hatte sich im Jahr 2005 als 
Ehrenpräsident in den Ruhe-
stand begeben.

INFO: Tel. 06134 257340   

Fax: 06134 2573450  
info@audio-technica.de  

www.audio-technica.de

FXpansion Bloom - kreativer Delay- und Diffusions-Effekt

Sounddesign-Delay 
FXpansion stellt das neue Delay-Plug-in Bloom vor, das neben kre-
ativen Verzögerungseffekten auch mit umfassenden Modulations-
möglichkeiten aufwartet. Das zentrale Stereo-Delay kann zwi-
schen Emulationen von analogen Eimerketten-, Band- und Digital-
Modellen umgeschaltet werden. Ebenfalls sind drei verschiedene 
Schaltungen für den Diffusor auswählbar, die zusammen mit den 
Filter-, Chorus- und Frequenz-Shift-Effekten eine große Bandbreite 
an Soundveränderungen ermöglichen. Weitere Besonderheiten 
sind die Reverse-, Ping-Pong- und Freeze-Funktionen von Bloom. 
Die TransMod-Modulationssektion verfügt über zahlreiche Quel-
len, zum Beispiel einen Step-Sequenzer, LFOs und Hüllkurvenver-
folger. In diesem Zusammenhang ist auch die integrierte MIDI-
Learn-Funktion hilfreich, mit deren Hilfe die Modulationsparame-
ter in Echtzeit angesteuert werden können, beispielweise bei 
Live-Performances. FXpansion Bloom ist für Mac und Windows in 
32- und 64-Bit-Varianten erhältlich und kostet knapp 80 Euro.

INFO:  www.fxpansion.com 

Bloom bringt mehr Räum-

lichkeit und neue Texturen in 

jede Produktion.
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Pro Audio Notebook von Digital Audionetworx

Leistungsträger 
Digital Audionetworx stellt ein neues 15-Zoll-Notebook vor, das 
den hohen Anforderungen im professionellen Audioeinsatz ge-
recht werden soll. Das System ist auf Basis einer Intel-Core-i7-
3630QM-Quadcore-CPU der aktuellen Ivy-Bridge-Generation auf-
gebaut. Gegenüber dem Vorgängermodell soll das neue Pro Audio 
Notebook eine verbesserte Gehäusekonstruktion, einen langlebi-
geren Akku und ein noch präziser auf Eingaben reagierendes 
Touchpad bieten. Der Intel-HM77-Chipsatz erlaubt in Verbindung 
mit dem neuen Gehäuse einen maximalen Ausbau des Arbeits-
speichers auf 24 Gigabyte. Doch auch die Grundausstattung mit 
acht Gigabyte ist für viele Anwendungen mehr als ausreichend. 
Um diese auch wirklich ausnutzen zu können, kommt Windows 7 
Home Premium in der 64-Bit-Version zum Einsatz. Die Grundaus-
stattung des Pro Audio Notebooks besteht aus einem entspiegel-
ten 15,6-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 1920x1080 Bild-
punkten. Eine 500-Gigabyte-Festplatte mit 7200 RPM sorgt für ra-
schen Datendurchsatz. Sollten speziellere Anforderungen gestellt 
werden, bietet Digital Audionetworx die Möglichkeit einer indivi-
duellen Konfiguration per Online-Konfigurator, in dem die wich-

tigsten Komponenten angepasst werden können. Jedes Notebook 
wird vor Auslieferung einem Stresstest und einem Speichertest 
unterzogen. Die hier beschriebene Konfiguration kostet beispiels-
weise knapp 1.270 Euro.

INFO: Tel. 030 44328539 � shop@da-x.de � www.da-x.de 

Schnell reagierende und 

performante Systemkom-

ponenten garantieren 

geringste Latenzwerte. 

Ein Merkmal, dem büroo-

rientierte Notebook-Her-

steller wenig Beachtung 

schenken.

Denon stellt DN-700C Netzwerk Media-/CD-Player vor

Media-Allrounder 
Der Denon Professional DN-700C ist ein umfangreich ausgestatteter 
19-Zoll-Netzwerk-Media-/CD-Player. Er bietet die Möglichkeit, gän-
gige Audioformate wie WAV, AIFF, AAC, MP3 und m4a über die in-
tegrierte Netzwerkschnittstelle von einem Server oder über die 
frontseitige USB-Schnittstelle von USB-Massenspeichern oder iPod 
beziehungsweise iPhone abzuspielen. Das schnelle Slot-in-Lauf-
werk gibt CD-DA- und CD-Text-Discmedien wieder. Die Steuerung 
des DN-700C ist dank des sogenannten WebRemote Browserinter-
face unkompliziert möglich. Das webbasierte Interface erlaubt die 
Kontrolle der Funktionen von der Einstellung des Setup-Menüs bis 
hin zu den Laufwerksfunktionen und der Hot-Start-Wiedergabe. 
Auch mobile Browser werden unterstützt. Dadurch können Funkti-
onen selbst dann konfiguriert werden, wenn kein direkter Zugriff 
auf die installierten Player möglich ist. Die optionale Hotstart-Fern-
bedienung RC-F400S ermöglicht neben der Fernbedienmöglichkeit 
der Grundfunktionen des Players das verzögerungsfreie Abrufen 
von bis zu 20 Hotstarts.  Die ProductManager-Software von Denon 
Professional ist im Lieferumfang des DN-700C enthalten. Sie erlaubt 
den zentralen Zugriff über ein Netzwerk auch auf mehrere Player 
und deren WebRemote-Interfaces über einen PC- oder Mac-Rech-
ner. Das Programmieren von Ein- beziehungsweise Ausschalt-Zei-

ten ist für einzelne Player oder für in Gruppen zusammengefasste 
Player möglich. Mit der Professional Pitch Control App kann man 
schließlich außer den gebräuchlichen Wiedergabefunktionen die 
Geschwindigkeit und Tonhöhe über ein Reglersymbol des berüh-
rungsempfindlichen Displays einstellen. Auch Titelanwahl, Cue- 
und Frame-Suche sind möglich. Die App verfügt sogar über Master-
Key-Funktionen, damit Tempoänderungen keinen Einfluss mehr auf 
die Tonhöhe haben.

INFO: Tel. 02157 120855 � Fax: 02157 120814 � www.dm-pro.eu 

Der DN-700C-Player 

von Denon ist für 

professionelle Instal-

lationsanwendungen 

aller Art konzipiert.

Per kostenloser App 

wird ein iPhone/iPod 

zu einer intuitiven 

und leistungsfähigen 

Fernbedienung.

Ob als Zuspieler für Soundeffekte 

im Bühnenbereich oder als On-Air-

Jinglemaschine im Broadcastein-

satz: die optional erhältliche Fern-

bedienung RC-F400S löst vielfältige 

Aufgaben.
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Ghielmetti-Patchbays mit Vovox-Verkabelung erhältlich

Swiss Connection 
Das Schweizer Traditionsunternehmen Ghielmetti ist weltweit be-
kannt für seine Geräte zur Signalverteilung, Steuerung und Über-
wachung von Audio- und Videosignalen. Jetzt bietet der Hersteller 
seine Produkte auch mit Kabeln von Vovox an. „Als Elektroingeni-
eur stehe ich dem Thema „Kabel“ mit einer gesunden Portion 

Skepsis gegenüber. Bei einem praxisnahen Versuch bei Vovox 
konnte ich mich jedoch davon überzeugen, dass diese Kabel effek-
tiv einen Einfluss auf die Tonqualität haben“ berichtet Hans Peter 
Schwaninger, Geschäftsleiter und Firmeninhaber von Ghielmetti. 
Nachdem bereits Anfragen von Kunden nach Vovox-Kabeln pas-
send zu Ghielmetti-Patchbays vorlagen, sei die Entscheidung zur 
Sortimentserweiterung schnell gefällt gewesen.

INFO: Tel. 0041 326711313 � Fax: 0041 326711314 � info@ghielmetti.ch � www.ghielmetti.ch

Izotope präsentiert Nectar Elements

Fokus auf den Sound 
Izotope stellt mit Nectar Elements eine im Funktionsumfang re-
duzierte Version der bereits bekannten, gleichnamigen Vocal-
Processing-Software vor. Hinter der übersichtlich gestalteten Be-
nutzeroberfläche arbeiten aber immer noch ganze zehn Prozesso-
ren an der Verbesserung von Gesangsaufnahmen. Die Software 
gleicht Intonationsschwankungen mit einer automatischen Pitch-
Korrektur aus. Auch können Störgeräusche und Zischlaute besei-
tigt werden. Nectar Elements arbeitet vorrangig mit Presets, die 
direkt auf die aufgenommenen Takes angewendet werden. Die 
Presets sind nach den Musikstilen Rock, Pop, Folk und Soul sor-
tiert. Darüber hinaus gibt es Voreinstellungen für Voice Over und 
Dialoge, so dass Nectar Elements auch für Sprecher und Podcas-
ter einsetzbar ist. Nectar Elements kostet cirka 130 Euro.

INFO: Tel. 05206 8068 � Fax: 05206 8325 � martin@sonic-sales.de � www.sonic-sales.de

Propellerhead kündigt Reason 7 und Reason Essentials 2 an

Inspirierende Tools 
Propellerhead präsentiert die neue Version 7 von Reason. Da 
mittlerweile mehr als 90 Rack Extensions von Drittanbietern für 
Reasons Rack auf dem Markt sind, hat sich der Hersteller in Rea-
son 7 vor allem auf Verbesserungen des Mixers, des Racks und 
des Sequenzers konzentriert. Erstmalig können Musiker auch alle 
ihre Synthesizer und anderen Instrumente mit Hilfe des neuen 
MIDI-Out-Devices ansteuern, aufnehmen, mit Audio Slicing und 
Quantisierung bearbeiten und wieder zu neuen Instrumenten 
oder REX-Loops umwandeln. Für komfortableres Mixing stellt 
nun jeder Reason-Mixkanal einen Spektrum-Analyser mit visuel-
ler EQ-Kontrolle zur Verfügung. Der Mixer bietet zusätzlich Grup-
pen-, Parallelkanäle und einiges mehr zur Unterstützung bei der 
Klanggestaltung. Reason 7 unterstützt den Import von MP3, 
AAC, WMA und weiteren Dateiformaten. Die Reason-Soundbank 
wurde zudem mit neuen Loops und Drumkits erweitert. Der 
brandneue Audiomatic-Retro-Transformer-Effekt soll überdies 
Aufnahmen mit einem futuristischen Vintage-Sound veredeln. 
Reason 7 kostet rund 400 Euro, der Preis für Reason Essentials 2 
liegt bei knapp 120 Euro. Ein Update von jeder früheren Reason-
Version kostet rund 130 Euro, Updates auf Reason Essentials 2 
sind kostenlos.

INFO: www.propellerheads.se

Über die zahlreichen Presets hinaus, bietet Nectar Elements ausreichend Möglichkeiten, 

eigene Einstellungen vorzunehmen.

Reason 7 ist das Zen-

trum des Studios.
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Messe-Neuheiten von RME

Weltpremieren 
Auf der Musikmesse in Frankfurt hat RME zwei neue MADI-kom-
patible Produkte präsentiert. Das MADIface XT ist nach Hersteller-
angaben das weltweit erste Audio-Interface mit USB-3.0- und PCI-
Express-Unterstützung. Die beiden High-Speed-Schnittstellen sol-
len für eine perfekte Verbindung zu modernen PC-/Mac-Systemen 
sorgen. Ein neu entwickelter modularer ProAudioCore sorgt laut 
RME auch im 192-Kilohertz-Betrieb für die nötige Rechenpower, so 
dass mit modernen Rechnern eine extrem niedrige Latenz von nur 
32 Samples erreicht wird. Das MADIface XT greift für DSP-Effekte, 
Routing und digitales Mixing auf TotalMix FX zurück. So ist die 
simultane Verarbeitung von 394 Kanälen (196 Eingänge und 198 
Ausgänge) möglich. Der intuitiv bedienbare DSP-Mixer bietet inte-
grierte Effekte, wie einen parametrischen Dreiband-Equalizer mit-
samt Low Cut, einen kombinierten Hall/Echo-Effekt und eine kom-
plette Dynamiksektion in allen Ein- und Ausgangskanälen. Neben 
zwei Mikrofon-Vorverstärkern verfügt das Interface über drei opti-
sche und koaxiale MADI-Ein- und Ausgänge mit 64 Kanälen. Zu-
sätzlich stehen vier MIDI-I/Os, ein AES/EBU-I/O und ein Word-

clock-I/O sowie Headphone-Out und zwei symmetrische Analog-
Ausgänge, zum Beispiel für das Monitoring, zur Verfügung. 
RME zeigt mit dem Octamic XTC außerdem einen neuen digitalen 
Mikrofon-Vorverstärker im 19-Zoll-Format mit einer Höheneinheit. 
Per USB-Verbindung kann der Preamp mit 192-Kilohertz-Unterstüt-
zung direkt am Computer betrieben werden. Dank Class-Compli-
ant-Funktionalität ist er auch ohne Treiber-Installation sofort ein-
satzbereit und zudem mit dem Apple iPad kompatibel. Überdies ist 
die Verwendung als Stand-alone-Lösung ebenfalls möglich: Hierzu 
ist eine Konfiguration der acht digital kontrollierten Mikrofonvor-
stufen über ein grafikfähiges TFT-Display möglich. Eine MADI-Op-
tion integriert den Octamic XTC zusätzlich in digitale Audio-Um-
gebungen. Zwei analoge Stereo-Ausgänge runden das Gesamtpa-
ket ab. Preise und Verkaufsstart werden zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben.

INFO: Tel. 08133 91810 � Fax: 08133 918119 � gmbh@synthax.de  � www.synthax.de 

Das Audio-Interface MA-

DIface XT  unterstützt 

sowohl USB 3.0 als auch 

die hochperformante 

PCIe-Schnittstelle.

Der Octamic XTC führt die vielfach prämierte Octamic-Serie weiter und verfügt über acht 

digital steuerbare High-Class-Mikrofonvorstufen.
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Rob Papen Synth Bundles EDM und Urban

Massives Set 
Hier kommt die neue „Inspirations-Software“ aus dem Hause 
Rob Papen: zwei Bundles mit jeweils drei virtuellen Synthesizern 
für Electronic Dance Music (EDM) und diverse Urban-Styles wie 
Dubstep, Drum-and-Bass, Garage und Grime. Das EDM-Paket 
enthält das Modell Predator mit klassischen Ravesounds, Punch 
bringt mit kräftigen Drums die Lautsprechermembranen in Be-
wegung und Blade ist mit seiner additiven Synthese und den in-
tegrierten Modulationseffekten der Allrounder für elektronische 
Tanzmusik. Das Urban Synth Bundle enthält ebenfalls die Instru-
mente Predator und Punch. Als Dritter Klangerzeuger im Bundle 
wurde hier allerdings noch der Bass-Synthesizer SubBoomBass 
hinzugefügt, der auch bei Hip-Hop-, Rap- und R&B-Tracks das 
gewünschte Low-End schafft. Die beiden neuen Synth Bundles 
von Rob Papen kosten jeweils rund 200 Euro.

INFO: Tel. 0044 1837 55200 � Fax: 0044 1837 55400 � sales@timespace.com   

www.timespace.com

Kräftig sparen: Im Vergleich zum Kauf der Einzelinstrumente gibt es bei den limitierten 

Rob-Papen-Bundles cirka 45 Prozent Rabatt.

Sennheiser-Sound für die Ausstellung „David Bowie is“

Visionäre Klang- und Bildwelten 
Am 23. März 2013 hat das weltweit führende Museum für Kunst und 
Design, das Victoria and Albert Museum (V&A) in London, eine ein-
zigartige Ausstellung über einen der einflussreichsten Künstler der 
Gegenwart eröffnet: David Bowie. Die Ausstellung „David Bowie is 
“ führt den Besucher auf eine facettenreiche Reise zu Sound und Stil 
des Künstlers. Um eine besondere Klangerfahrung zu schaffen, hat 
das V&A Sennheiser als Partner an seiner Seite. Der Audiospezialist 
stellt unter anderem sein Audioguide-System guidePORT und zwei 
3D-Sound-Installationen zur Verfügung. 

David Bowie zählt seit bald 50 Jahren zur Spitze der Popmusik. 
Seine Arbeit zeichnet sich durch Tiefgang, musikalische Innovati-
onskraft und eindrucksvolle visuelle Umsetzung aus. Die Ausstel-
lung zeichnet Bowies Kreativität und die Einflüsse vieler verschie-
dener Kunstformen nach und zeigt dabei eine Fülle an Material wie 

Videos, Bühnenkostüme, Plattencover, Bühnensets, 
Fotos – und natürlich Bowies Musik. Die Besucher 
von „David Bowie is “ sollen in die Audiowelt Bo-
wies eintauchen können. Die Tonqualität nimmt da-
her in der Ausstellung eine zentrale Rolle ein. Pas-
send zu einem Künstler, für den Technologie im 
Laufe seiner Karriere immer eine wichtige Rolle ge-
spielt hat, nutzt die Ausstellung moderne Audio-
technik, die Bild und Klang gleichsam verschmel-
zen lässt. Sennheisers guidePORT-System liefert für 
den Besucher automatisch die passende Musik und 
den entsprechenden Soundtrack zu den Exponaten 
und Videoschirmen und integriert so das Audioma-
terial nahtlos in die Tour. Für die Ausstellungsgäste 
stehen 550 Taschenempfänger mit Sennheiser-Ste-
reokopfhörern bereit. Musik und Videoton von „Da-
vid Bowie is “ werden in Echtzeit und lippensyn-
chron von elf Doppelzellsendern in Stereo übertra-

gen. Diese stationären Sender befinden sich 
zusammen mit einem Steuerrechner in zwei 
Technikräumen. Passiert der Besucher mit 
seinem guidePORT-Empfänger ein entspre-
chendes Antennenmodul, so lädt der Ta-
schenempfänger das Audiomaterial automa-
tisch herunter. Über kleine Identifier, die an 
den Exponaten angebracht sind, erkennt das 
System, welche Musik jeweils zu spielen ist. 
Höhepunkt der Audioreise durch die Ausstel-
lung sind die zwei 3D-Surround-Installatio-
nen. Zu Videomaterial von Bowie-Auftritten 
bei Konzerten und in TV-Sendungen werden 
die Besucher von räumlicher Musik praktisch 
„eingehüllt“ – abgespielt über versteckte 
Lautsprecher von Neumann und 
Klein+Hummel. Diese 3D-Simulation kommt 
auch für eine Audio-Collage aus Bowie-Songs zum Einsatz, die von 
Bowies langjährigem Produzenten Tony Visconti inszeniert wurde. 
Um sowohl Stereo- als auch Monomaterial als Surround-Sound wie-
dergeben zu können, kommt ein Upmix-Algorithmus zum Einsatz, 
entwickelt von Gregor Zielinsky, International Recording Applica-
tions Manager bei Sennheiser. „Uns stand teilweise sehr altes Mo-
nomaterial zur Verfügung, das nicht gerade unter den besten Bedin-
gungen aufgenommen wurde“, erklärt Gregor Zielinsky. „Dank des 
Algorithmus und einer anschließenden Feinabstimmung im Studio 
können die Besucher dieses seltene 
Material nun auf völlig neue Art und 
Weise genießen.“

INFO: Tel. 05130 6000   

Fax: 05130 600300   
info@sennheiser.com   

www.sennheiser.com 

Plattencover-Foto für „Aladdin Sane“

© Duffy Archive

Der guidePORT-Ta-

schenempfänger von 

Sennheiser ermöglicht 

den Besuchern ein in-

tensives Hörerlebnis.

Bowies gestreifter Bodysuit für die „Aladdin 

Sane“-Tour 1973

© Sukita / The David Bowie Archive 2012
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Roland-Konverter der VC-1-Serie

Fehlerfrei wandeln 
Die Roland Systems Group (RSG) hat zur NAB Show in Las Vegas 
die neue Video-Konverter-Serie VC-1 vorgestellt. Die Reihe von 
portablen Geräten vereint die Roland-Multi-Format-Technik in ei-
ner Serie von Mini-Konvertern. Sie besteht aus den drei Modellen 
VC-1-HS (HDMI zu SDI), VC-1-SH (SDI zu HDMI) und VC-1-DL (Bi-
direktionale SDI/HDMI mit Audio/Video-Delay und Frame-Sync). 
Die Serie soll kompromisslose Bildqualität und originalgetreue Um-
wandlung der ursprünglichen Quelle ohne Veränderung der Farbe 
oder Helligkeit bieten. Zudem unterstützen die Geräte Super-
Schwarz und Super-Weiß. Durch die Beibehaltung der Video-Ei-
genschaften seien Interlacing-Artefakte, Bildpunktverschiebungs-
technik oder andere Wandlungs- oder Signalfehler ausgeschlos-
sen. Um die Verluste von SDI-Signalen über lange Distanzen 
kompensieren zu können, besitzen die Geräte einen On-Board-Re-
Clocker. Die VC-1-Serie ist HDCP-konform und kann somit in jedem 
HDCP-basierten System verwendet werden. Damit lassen sich 
Konvertierungen, Loop-Through und beim VC-1-DL sogar das Ver-
zögern der HDCP-Signale durchführen. Eine Ausnahme stellen die 
SDI-Ausgänge dar: Mittels Audio-Embedding und De-Embedding 
können Audiosignale von einer externen Quelle in das Videoaus-
gangssignal integriert oder abgefasst werden. Digitale AES/EBU-

Ein- und Ausgangssignale werden unterstützt, wodurch hochwer-
tige Audiosignale gewährleistet sind. Die Roland-VC-1-Serie ist 
voraussichtlich ab Juni 2013 lieferbar.

INFO: Tel. 040 5260090 � Fax: 040 52600928   
customersupport@rolandmusik.de � www.rolandmusik.de 

Mit der VC-1-Serie bedient Roland die Nachfrage nach hochwertigen, verlustfreien Video- 

und Audio-Konvertern für Live- und Postproduktion sowie installierte Systeme.
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Shortcuts

�  Loud Technologies und Mega Audio 
haben gemeinsam bekanntgegeben, dass 
Mega Audio ab sofort den Deutschland-
Vertrieb von Mackie- und Ampeg-Produkten 
übernimmt. Für beide Marken kümmert sich 
Mega Audio sowohl um den Verkauf als auch 
um den Support.  
www.megaaudio.de  

�  Auch Synthax erweitert sein Vertrieb-
sprogramm und zwar um die Pro-Audio-
Zubehörprodukte der Hersteller Appsys und 
IsoAcoustics. Das Schweizer Unternehmen 
Appsys hat sich auf digitale Audio-Verbin-
dungen spezialisiert und bietet mit Extendern 
und Splittern Lösungen für die Festinstallation 
und den Live-Betrieb. IsoAcoustics steht für 
hochwertige Lautsprecher-Stative, mit denen 
Abhör-Monitore dank patentierter Entkoppe-
lung ihr volles Potential entfalten können. 
www.synthax.de 

�  Royer Labs ist für seine Bändchenmi-
krofone und den entscheidenden Einfluss 
dieser Mikrofone auf den Aufnahmeprozess 
mit dem prestigeträchtigen Technical Grammy 
Award ausgezeichnet worden. Nachdem die 
ursprüngliche Bändchentechnik wegen ihrer 
geringen Ausgangspegel und der unhand-
lichen und empfindlichen Bauweise aus der 
Mode gekommen war, hatte Royer Labs in den 
90er-Jahren mit kompakten, robusten und 
warm klingenden Neuentwicklungen diese 
Bauart praktisch im Alleingang im Recording-
Bereich wieder etabliert. 
www.sea-vertrieb.de

 
�  Per Adapterlösung funktionieren die 
Saffire-Audio-Interfaces von Focusrite 
problemlos auch an Thunderbolt-Anschlüssen. 
Den Thunderbolt-zu-Firewire-800-Adapter 
gibt es zum Beispiel von Apple und anderen 
Zubehöranbietern. Neben allen Signal-Verbin-
dungen liefert der Adapter auch bis zu sieben 
Watt DC-Bus-Power. Focusrite empfiehlt für 
beste Audio-Werte aber die Verwendung eines 
externen Netzteils. 
www.focusrite.de 

 
�  Wechsel in der Geschäftsführung der 
Roland Corporation: Zum 1. April 2013 
wurde Jun-ichi Miki (58) zum neuen President 
und Representative Director ernannt. Miki folgt 
auf Hidekazu Tanaka, der das Unternehmen 
weiterhin beratend unterstützen wird. 
www.rolandmusik.de  

Pearl Microphones stellt neu entwickeltes Mikrofon vor

Zuverlässiger Begleiter 
Pearl Microphones stellt mit dem Modell Priority ein Großmemb-
ran-Kondensatormikrofon mit fixer Nierencharakteristik vor. Das 
komplett neue Design ist mit der ebenfalls brandneuen Pearl-
2900-Einzelmembran im Rechteckformat ausgestattet. Die Kapsel 
besitzt eine ungewöhnlich große Membran, die für den besonde-
ren Klang des Priority sorgt. Mit seinem linearen Frequenzgang 
soll das neue Priority ein echter Allrounder sein, der für Stimmen, 
Instrumente und andere Klangquellen gleichermaßen eingesetzt 
werden kann. Allerdings wurde die Kapsel so abgestimmt, dass 
der Frequenzgang eine sanfte Anhebung von zwei bis drei Dezibel 
im Bereich um fünf Kilohertz erfährt, was zu einer leichten Prä-
senzbetonung führt, die gerade bei Gesang oft erwünscht ist. Das 
Pearl Priority besitzt ein Edelstahlgehäuse und bietet eine grüne 
LED an der Vorderseite zur Anzeige der Phantomspeisung. Der 
Verkaufspreis liegt bei knapp 710 Euro.

INFO: Tel. 0176 99094796 � Gilles@poe-music.com � www.pearl.poe-music.com 

Mit seinem lebendigen, 

kristallklaren Klangbild 

soll das handgefertigte 

Priority einer größeren 

Anwenderschar Zugang 

zum Pearl-Sound ver-

schaffen.

Vovox-Wettbewerb zum zehn-

jährigen Firmenjubiläum

Soundtrack gesucht 
Bereits seit 2003 entwickelt und produziert 
die Schweizer Kabelmanufaktur Vovox Au-
diokabel für höchste Ansprüche an die 
Tonqualität. Auch nach einem Jahrzehnt 
steht die Begeisterung für Musik im Zent-
rum des Handelns von Vovox. Genau dies 
soll der große Wettbewerb „Make the 
Score!“ für Klangkünstler, Musiker und 
Produzenten zum Ausdruck bringen, wel-
chen der Hersteller aus Luzern anlässlich 
des runden Geburtstages initiiert. Den 
Teilnehmern winken attraktive Preise im 
Gesamtwert von über 6.000 Euro. Eigens 
für den Wettbewerb wurden in Zusam-
menarbeit mit einem Berliner Künstlerkol-
lektiv vier stumme Kurzfilme produziert. 
Mindestens einen dieser Clips gilt es bei 

„Make the Score!“ möglichst stimmig und 
kreativ zu vertonen. Die zwanzig besten 
Einsendungen werden von einer hochka-
rätig besetzten, internationalen Jury beur-
teilt, die anschließend drei Gewinner er-
mitteln wird. Diese können sich dann Au-
dio-Equipment von verschiedenen 
Herstellern aussuchen. Über ein Online-
Voting auf der Vovox-Webseite werden da-
rüber hinaus Publikumssieger gewählt, 
denen weitere attraktive Preise winken. 
Mit der Aktion möchte Vovox die bewusste 
Auseinandersetzung mit Kreativität und 
Klang fördern und Musikern die Plattform 
bieten, ihre Kreativität der Öffentlichkeit 
zu präsentieren und gleichzeitig ein Feed-
back auf ihre Arbeiten von erfahrenen Pro-
fis aus der Branche zu erhalten. Einsende-
schluss ist der 30. Juni 2013.

INFO: Tel. 05903 93880 � Fax: 05903 938855   
info@sea-vertrieb.de � www.sea-vertrieb.de 
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Avid-News für Audio, Video und Broadcast

Beste Performance 
Avid hat auf der Musik-
messe mit Pro Tools 11 
eines der umfangreichs-
ten Upgrades seiner digi-
talen Audio-Workstation 
präsentiert. Das System 
bietet jetzt neue Hoch-
leistungs-Audio- und Vi-
deo-Engines, 64-Bit-Ar-
chitektur und direkte HD-
Workflows. Somit können 
mehr virtuelle Instrumen-
te und Effekte eingesetzt 
werden, die die Möglich-
keiten für Produktion und Bearbeitung steigern. Die erweiterten 
Metering-Optionen bieten eine hohe Bandbreite von Spitzenmes-
sung über Mittelwert bis hin zu VU und PPM, um beispielsweise 
die Anforderungen regionaler Sendeanstalten zu erfüllen. Die 
neue Gain Reduction-Anzeige stellt die Pegelreduktion für alle dy-
namischen Plug-ins auf jedem Kanal dar. Erstmals ist darüber hin-
aus die direkte Zusammenarbeit mit Nutzern des Avid Media Com-
posers möglich. Pro Tools 11 und Pro Tools HD 11 sind noch für das 
zweite Quartal 2013 angekündigt. 

Für Juni 2013 ist Version 7 der nonlinearen Editing-Lösung Me-
dia Composer angekündigt. Sie wird laut Avid dateibasierte Work-
flows beschleunigen und vereinfachen sowie optimierte HD-Aus-
gabe von hochauflösendem Rohmaterial und automatisierten Me-
dienbetrieb bieten. Darüber hinaus beinhaltet die neueste Version 
des Media Composers die Lösung Interplay Sphere für vollen Mac-
Support und erweitert so die Möglichkeiten für mobile Echtzeitpro-
duktionen. 

Außerdem hat Avid mit den tragbaren Audio-Interfaces Fast 
Track Solo und Fast Track Duo auch neue Hardware vorgestellt. 
Beide Modelle besitzen ein unempfindliches Industriedesign, wer-
den mit der Pro-Tools-Express-Software für Mac und PC ausgelie-
fert und lassen sich direkt mit dem iPad verbinden. Fast Track Solo 
und Duo sind bereits erhältlich.

Weitere Avid-Neuheiten sind die On-Air-Grafikproduktions-
plattform Motion Graphics in Version 2.5, die Medienasset-Ma-
nagement-Lösung Interplay Production 3.0, die verbesserte Multi-
plattform-Lösung für die Content-Distribution Interplay Pulse und 
der neueste Video-Server AirSpeed 5000 2.5 mit Slow-Motion-Play-
back für SD und HD, schneller Medienwiedergabe und kontinuier-
licher Aufzeichnung.

INFO: Tel. 0811 55200 � Fax: 0811 5520999 � sales-de@digidesign.com � www.avid.com

Mit Media Composer 7 entfallen zeitraubendes Transcoding und Größenanpassungen der 

Daten. Es kann direkt mit HD-Material gearbeitet werden.

Avid will mit den ers-

ten iOS-kompatiblen 

Interfaces professio-

nelle Qualität in mo-

bile Aufnahmen brin-

gen.

Fast Track Duo bietet 

zwei Mikrofon-Vorver-

stärker, zwei Eingänge 

für Instrumente und 

zwei Line-Eingänge.

Die 64-Bit-Architektur des neuen Pro Tools 11 stei-

gert auch die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren vir-

tuellen Instrumente.

STC-20 PACK
Jetzt NEU!

Recording-Bundle:

STC-20 Mikrofon (Niere), Spinne,

Popschutz, 5m XLR-Kabel, Tasche

Bezug über den Fachhandel

Vertrieb für Deutschland: AUDIOWERK - Tel: +49 (0)671-2135420 - info@audiowerk.eu             Vertrieb Schweiz: Audio Bauer Pro AG - www.audio-bauerpro.ch

UVP 220€
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A360 Personal Mixer von Aviom

Mischer für Musiker 
Aviom hat mit der Auslieferung seines neuen A360 Personal Mi-
xers der nächsten Generation begonnen. Er bietet eine fortschritt-
liche Mix-Engine mit 36 Kanälen, mit der sich bis zu 17 Mono- oder 
Stereo-Kanäle sowie Mono- oder Stereo-Raumschall mischen las-
sen. In jedem der herkömmlichen Mixer-Kanäle des A360 kann der 
Anwender die Lautstärke, die Klangregelung sowie den Hall selbst 
einstellen. Der A360 verfügt zudem über einen einzigartigen Pan-
Spread-Regler mit dem sich die Breite der Abbildung eines Stereo-
Kanals unabhängig von der Links-Rechts-Platzierung im Stereo-
Feld steuern lässt. Dieser Ansatz eignet sich für das In-Ear-Moni-
toring ebenso wie für Anwender von Kopfhörern, da er sowohl die 
räumliche Wahrnehmung als auch die akustische Transparenz in 
der Mischung verbessern soll. Der 17. Kanal, der sogenannte Dual 
Profile Channel, bietet dem Anwender direkten Zugriff auf zwei 
unabhängige Kombinationen aus Lautstärke, Klangregelung, Hall 
und Stereo-Platzierung für einen bevorzugten Kanal. Dieser Dual 
Profile Channel kann beispielsweise einen der 16 regulären Mixer-
Kanäle spiegeln oder steht alternativ für zusätzliche Mischinhalte 
zur Verfügung. So lässt sich dem Mix entweder über das integrier-
te Raumschall-Mikrofon oder über Netzwerkkanäle Räumlichkeit 
hinzufügen. Die Musiker können diesen Raumschall dann einfach 
per Knopfdruck hinzufügen oder abschalten. Die Master-Aus-
gangssektion des A360 erweitert die klassische Klangregelung für 
Bässe und Höhen um die neue Enhance-Steuerung, die speziell 
beim In-Ear-Monitoring für eine verbesserte klangliche Präsenz 
sorgen soll. Der A360 bietet zudem die Möglichkeit, einen Subwoo-

fer, einen Bass-Shaker oder einen Mono-Bühnenmonitor über ei-
nen rückseitigen XLR-Ausgang anzuschließen und über den Mo-
no-Mix-Out-Regler auszusteuern. Darüber hinaus stehen her-
kömmliche Stereo-Klinkenbuchsen zur Verfügung. Der neue A360 
lässt sich in jedes bestehende Personal-Mixing-System von Aviom 
integrieren. Die neue Speicherfunktion über USB erlaubt dem An-
wender zudem, Mixer-Profile und -Einstellungen für Situationen 
hochzuladen, in denen mehrere Anwender denselben A360 für un-
terschiedliche Darbietungen nutzen. Der neue Aviom-Mixer kostet 
knapp 900 Euro.

INFO: Tel. 05903 93880 � Fax: 05903 938855 � info@ssea-vertrieb.de � www.sea-vertrieb.de 

Der A360 erweitert das Personal Mixing um zahlreiche neue Möglichkeiten zur Steuerung 

und individuellen Anpassung.

Thunderbolt-Lösungen von Sonnet für Audio-Profis

Verbindung hergestellt 
Auf den großen Audiomessen in Las Vegas und Frankfurt hat 
Sonnet neue Speichersysteme, PCIe-Erweiterungslösungen, In-
terface-Karten und Kartenleser für Audio-, Video- und Broad-
cast-Profis vorgestellt. Der xMac mini Server 2H ist Sonnets 
zweites Thunderbolt-zu-PCIe-Erweiterungssystem und Gehäu-
se für einen Mac mini mit Thunderbolt-Schnittstelle. Das neue 
Modell bietet Platz für zwei halblange PCI-Express-Karten in vol-
ler Höhe. Der Original-xMac-mini-Server unterstützt eine PCIe-
Karte in voller Länge und Höhe sowie eine halblange, halbhohe 
(low-profile) Karte. Anwender können damit den Großteil han-
delsüblicher Thunderbolt-kompatibler Karten installieren. Die 
prämierte Echo-Express-Familie mit Thunderbolt-Erweiterungs-
gehäusen für PCI-Express-Karten unterstützt jetzt auch Avid Pro 
Tools-/HDX-PCIe-Karten. Damit können Tontechniker ihren 
Workflow bei der Audiobearbeitung leichter und portabler ge-
stalten, denn sie benötigen lediglich das Gehäuse, ein oder zwei 
HDX-Karten sowie einen handlichen Computer wie einen Mac 
mini, ein MacBook Pro oder ein MacBook Air. Letzter Neuzugang 
der Familie sind die Chassis Echo Express III-D Desktop und 
Echo Express III-R Rackmount mit drei PCIe-Slots und 300-Watt-
Stromversorgung.

INFO: Tel. 08666 98320 � Fax: 08666 983255 � sales@dataworld.de � www.dataworld.de 

Die xMac-mini-Server von Sonnet 

machen einen Mac mini zum voll-

ständigen, erweiterbaren Rack-

mount-Server.

Echo Express III erscheint als Desk-

top- und Rackmount-Variante mit 

zwei Höheneinheiten.

Das Gehäuse Echo Express Pro 

ist für PCIe-Karten konzipiert, 

die eine zusätzliche Stromver-

sorgung benötigen.
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Magix Music Maker Special Editions, neues Sequoia-

Feature

Für jeden Geschmack 
Nichts ist so individuell wie der eigene Musikgeschmack. Mit den 
neuen Magix Music Maker Special Editions soll jetzt jeder seine 
eigenen Club-Tracks produzieren, druckvolle Hip-Hop-Beats bau-
en und echte Rocksongs komponieren können. Der Einstieg sei 
denkbar einfach, Vorkenntnisse in Musikprogrammen nicht nötig. 
Auch die mittlerweile fünfte Version der Music Maker Special Edi-
tions enthält über 1.500 Sounds und Loops, Spezialeffekte in Stu-
dioqualität, ausgewählte virtuelle Instrumente und bis zu 64 Spu-
ren für große Arrangements. Via Mikrofon können dem Projekt ei-
gene Aufnahmen wie Raps, Vocals oder Instrumente hinzugefügt 
werden. Videos, CD-Tracks und MP3s lassen sich direkt importie-
ren. Ein integriertes Mischpult hilft beim Abmischen der Komposi-
tion. Der fertige Song kann anschließend im gewünschten Format 
gespeichert, auf CD gebrannt oder über soziale Netzwerke wie 
Soundcloud und Facebook mit Freunden geteilt werden. Die neuen 
Magix Music Maker Special Editions sind ab sofort online und im 
Handel für rund 30 Euro erhältlich.
Als erster DAW-Hersteller implementiert Magix ISRC-Codes inner-
halb des EBU-Broadcast-WAV-Formats in seine Sequenzer-Soft-
ware Sequoia und unterstützt damit die Initiative der Music Produ-
cers Guild, ISRC-Daten in digitale Musikproduktionen aufzuneh-
men. ISRC steht für International Standard Recording Code und 

ermöglicht eine präzisere Identifizierung von Musikaufnahmen als 
mit dem bisherigen Labelcode. Damit sollen genauere Lizenzab-
wicklungen und letztlich eine faire Abrechnung für Label und 
Künstler durchgesetzt werden.

INFO: Tel. 030 293920 � Fax: 030 29392400 � info@magix.com � www.magix.net 

Seit 20 Jahren verbindet der Magix Music Maker dank intuitiver 

Bedienung schnelle Ergebnisse mit hohem Spaßfaktor.

Edition 5 enthält neue Instrumente wie 

Drum Engine, Bass Machine und Rock 

Drums.

Die neueste Version der Sequoia Digital Audio 

Workstation von Magix kann die digitale 

ISRC-Kennung in Broadcast-WAV-Files integ-

rieren.

Perfekte Raumakustik –
in Ihrem Studio!

 Hörzone GmbH
Balanstraße 34 · 81669 München
Tel. 089-721 10 06 · info@hoerzone.de
www.hoerzone.de

Multifusor 
Wood

Multifusor 
     DC2 

Vari Panel Pro

Wave Wood

FlexiScreen Ultra

Flexi Wall
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Yamaha-Jubiläum mit vielen neuen Produkten

In aller Ohren 
Die Yamaha Corporation, weltweit größter Hersteller von Musikin-
strumenten mit Europazentrale in Deutschland, feiert ihr 125-jähri-
ges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat das Unternehmen für dieses 
Jahr ganze 125 Produktneuheiten angekündigt. Unter anderem 
wird die MGP-Mixerserie um die zwei neuen Topmodelle MGP32X 
und MGP24X erweitert. Interessante Features sind Yamahas D-
PRE-Preamps mit invertierter Darlington-Schaltung und der musi-
kalische X-Pressive-EQ. Bei Letzterem handelt es sich um ein 
Werkzeug für die Klangformung, das den Charakter analoger EQ-
Klassiker reproduziert. Beide Modelle sind mit einem 31-Band-Gra-
fikequalizer ausgestattet. Darüber hinaus wurde die Stereosumme 
mit einem Mehrband-Masterkompressor bestückt. Zwei USB-An-
schlüsse ermöglichen auch digitale Aufnahmen. Auch iPhone und 
Co. können die Nutzer einbinden und Effekte, EQs sowie den Hyb-
rid-Kanal über spezielle Apps editieren. Die unverbindlichen Preis-
empfehlungen liegen bei cirka 1.300 Euro für den MGP24X und 
1.550 Euro für den MGP32X.

Mit der neuen HS-Serie stellt Yamaha außerdem drei aktive 
Nahfeld-Monitore vor, die mit Referenzklang und ausgezeichne-

tem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen sollen. Sie basieren 
auf der Design-Philosophie der bekannten NS-10M-Studio-Monito-
re. Die Modelle HS5, HS7 und HS8 werden vom 150-Watt-Subwoo-
fer HS8S ergänzt und sind sowohl als Ste-
reo-Speaker sowie als Surround-Ensemble 
einsetzbar. Die Preise liegen bei rund 200 
Euro für den HS5 bis cirka 330 Euro für den 
HS8. Der Subwoofer kostet knapp 540 
Euro.

Mit dem Pocketrak PR7 stellt Yamaha 
zudem einen tragbaren PCM-Recorder im 
ultrakompakten Gehäuse vor, der schnell 
hochwertige Audioaufnahmen liefert. Er 
bietet neu entwickelte Stereo-Mikrofone, 
hochauflösende Aufnahmen mit 
24-Bit/96kHz und viele praktische Funktio-
nen wie integriertes Overdubbing. Die im 
Lieferumfang enthaltene Software Stein-
berg Wavelab LE 7 ermöglicht überdies die 
Weiterbearbeitung der Aufzeichnungen. 
Der Yamaha Pocketrak PR7 kostet cirka 
155 Euro.

INFO: www.yamaha.de

Die beiden neuen Modelle der MGP-Serie verfügen über eine Analog/Digital-Hybridtech-

nik und sind auch mit 32 beziehungsweise 24 Kanälen handlich und kompakt.

Maßgeschneidert für Mu-

siker, Journalisten und 

Podcaster, ist der Pocke-

trak PR7 ein flexibler Be-

gleiter in der Westenta-

sche.

Die neue HS-Serie nutzt ein fortschrittliches Magnetfeld-Design, das eine exzellente Abbil-

dung der Tiefenstaffelung gewährleisten soll.

Hybrid-Kompressor THC von 

Cartec Audio

Dynamik-Experte 
Mit dem THC (Tone Harmonic Compres-
sor) stellt Cartec Audio einen zweikanali-
gen Hybrid-Kompressor vor, der neben 
acht Röhren auch vier diskrete Amps ver-
wendet. Im THC wird das Signal nach 
dem Eingangsübertrager in zwei separa-
te Signalbearbeitungspfade aufgesplit-
tet. Der eine Pfad durchläuft dann EF183-
Röhren, bevor es zu den ECC82 mit Pfad-
Übertrager geht. Durch die Variation von 
Ein- und Ausgangs-Pegel stehen ver-
schiedene Kompressionsformen bereit, 
die von schnell und transparent bis zu ag-
gressiv und mit leichten Verzerrungen 
reichen. Der zweite Signalpfad, der von 
einer separaten Wicklung des Eingangs-
übertragers abgegriffen wird, kann dem 

komprimierten Signal des ersten Pfads 
beigemischt werden, sodass entweder 
die ursprüngliche Dynamik mehr in den 
Vordergrund rückt oder das Gesamtsig-
nal mehr Ausdruck und Charakter be-
kommt. Auch als passive Mitte/Seite-En-
kodier- und -Dekodier-Matrix kann der 
THC verwendet werden. Hilfreich im 

praktischen Einsatz dürfte auch das 
schaltbare Sidechain-Hochpass-Filter 
sein, das zwei Frequenzen zur Auswahl 
bietet. Der THC von Cartec Audio kostet 
cirka 5.060 Euro.

INFO: Tel. 0841 370230 � contact@es-proaudio.de   

www.es-proaudio.de 

Der THC eröffnet neue Kontrollmöglichkeiten über den Dynamikumfang, die harmonischen Verzerrungen und die 

klangliche Ausgewogenheit.
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Hyperactive Audiotechnik GmbH
www.hyperactive.de

Heutzutage sind gute Mikrofone, Interfaces und Studiomonitore
schon zu relativ günstigen Preisen zu haben, aber nur wenige
Leute machen sich bewusst, wie gründlich man deren Qualität mit
einer miesen Raumakustik direkt wieder zunichte machen kann. 

Sie mögen im festen Glauben arbeiten, das Lautsprechersignal zu
beurteilen, in Wirklichkeit aber erreicht Ihr Ohr ein Mix aus Direkt-
signal und unzähligen Reflexionen von harten Oberflächen Ihres
Raums: Wände, Fenster, Decke, Boden und Möbel. Oft stört auch
eine unausgewogene Basswiedergabe bei der präzisen Beurteilung
von Sounds.

Schon mal ernsthaft über Akustikmaßnahmen nachgedacht?

Eierkartons war gestern...

Mit den „Room Kits“ von Universal Acoustics erhält man von Studio-
Profis entwickelte und perfekt abgestimmte Komplettsysteme,
welche die Akustik Ihres Raumes dramatisch verbessern können –
inklusive Spezialkleber und Montage-Anleitung.

Die Vorteile liegen auf der Hand: eine deutlich neutralere Audio-
Wiedergabe mit stark verbesserter Stereo-Ortung und letztendlich
Mischungen, die genauso eindrucksvoll auch auf vielen anderen
Anlagen klingen!

facebook.com/UniversalAcousticsGermany Universal-Acoustics.de
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Auch Ableton hat seiner 2-in-1-DAW in diesem Jahr ein 

Mayor-Update verpasst und sich dabei nicht lumpen las-

sen. Was die neue Version 9 alles kann und ob sich ein Up-

grade lohnt, haben wir im ausführlichen Praxistest für Sie 

herausgefunden.

Nine Lives

TETETETETETETTESTSTSTSTSTSTSTSTT ||||||||    SSSSSSEEEEEEEQUQUQUQUQUQUQUQUEEEEEEEENZNZNZNZNZNZNZNNZNZNZN EEEEEEEEER R R RRRRR RR UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNND D D D DDDDD D LILILILIILILILLIVVVVVVVVVVVEEEEEEEEE-W-W-WWW-W-W-W-WWWWWORORORORORORORORORORORKKKKKKKKKKKKKKSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSSTSTSTSTSSTS AAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOOIOIIOIOIONNNNNNNNNNNNNNNNNN |||||||||||||||| AbAbAbAAAbAAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAAbAbAbblelelelelelelelleleleleeleleeeeelelelll tototototototototototototototototototooootottttt nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn LL LLL L L LLLLLLLLLLLivivivivivivivivivvivivivvivveeee e e eee e e eeeeeee 9 9 99 9 999 9 999 9999 SuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSSuSuSSuSuSuuSuitititititititititititittte ee e eeeee e ee eee (T(T(T(T(T(T(T(T(T(T((T(TTT(T(T(T(T(Teieieieieieieieieieieieieieiieillll llllll 1)1))1)1)11)1)11)1)1)1)1))1)1)TEST |  SEQUENZER UND LIVE-WORKSTATION | Ableton Live 9 Suite (Teil 1)

VON SYLVIE FREI

Nachdem wir Ihnen in den letzten drei 
Ausgaben bereits umfassende Test-

berichte zu Cubase 7, Studio One 2.5 und 
Sonar X2 präsentieren konnten, folgt 

hier die vierte DAW, die im Jahr 2013 mit 
einem Update an den Start geht: Able-
ton Live 9. Um dem Live-Konzept zu 
noch mehr Flexibilität und den Nutzern 
zu einem noch komfortableren Workflow 
zu verhelfen, hat sich Ableton einem Ma-

 

 � Sequenzer und Live-Workstation in einem
 � Übersichtliches GUI im Einfenstermodus
 � intuitiv bedienbar
 � Neuerungen fast unmerklich integriert
 � Verbesserter Workflow dank optimiertem 

Browser 
 � Automation in der Session-Ansicht 
 � Verbesserte Interaktion zwischen Arrange-

ment- und Session-Ansicht
 � 51 GB vielfältiges und wohlklingendes Sam-

ple- und Effekt-Material
 � Max for Live ab Werk integriert 

 � Audio-to-MIDI-Befehle verbesserungsbedürftig
 � keine Möglichkeit 32-Bit-Plug-ins in 64-Bit-

Version zu integrieren
 � keine Unterstützung für OMF- und AAF-Con-

tainerformate 

Überschaubares Update, große Wirkung: Das 
Live 9-Update schafft es mit einfachen Mitteln 
dem Live-Workstation- und Sequenzer-Hybri-
den eine ganze Fülle neuer kreativer Möglich-
keiten zu verpassen.    

599,-

Ableton Live 9 Suite

�

��

Ü

�
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jor-Update gemäß eine Reihe neuer Fea-
tures und praxisorientierter Verbesse-
rungen ausgedacht. 

Zwar kann das Update von Live 8 auf 
Live 9 als eher überschaubar beschrie-
ben werden, dies bedeutet jedoch nicht, 
dass nicht auch einige wirklich pfiffige 
Neuheiten hinzugekommen sind. So 
stellt die Einführung der Automation in 
der Sessionansicht sicher eines der 
Hauptargumente für ein Upgrade dar, 
die Live beim Improvisations- und Büh-
neneinsatz eine ganze Welt von neuen 
Möglichkeiten zur Klangmanipulation er-
öffnet. Auch der MIDI-Editor wurde mit 
ein paar klugen Ein-Klick-Befehlen auf-
gerüstetet, die den kreativen Umgang 
mit MIDI-Noten künftig deutlich erleich-
tern sollen. Zusätzlich verfügt Live nun 
über eine nagelneue Audio-to-MIDI-
Funktion, mit der sich aus Audio-Mate-
rial MIDI-Noten generieren lassen. Nä-
heres dazu erfahren Sie im Kasten auf 

Seite 24. Auch das Suchen und Finden 
von passenden Klängen, Instrumenten 
und Effekten soll durch einen neu orga-
nisierten und gründlich überarbeiteten 
Browser jetzt noch schneller und kom-
fortabler vonstatten gehen. Bei den Ef-
fekten bewegt sich das Update hingegen 
in einem eher überschaubaren Rahmen. 
Frei nach dem Klasse-statt-Masse-Prin-
zip ist der Hersteller mehr bemüht beste-
hende, lang bewährte Tools zu optimie-
ren, als ständig neue zu entwickeln. So 
ist der sogenannte Glue Compressor, 
eine Emulation eines 80er-Jahre Hard-
waremischpult-Kompressors, der ein-
zige Neuzugang im Effekt-Arsenal. An-
sonsten begnügt sich der Hersteller mit 
kleinen, aber feinen Detailverbesserun-
gen, unter anderem an den Effekten EQ 
Eight, Compressor und Gate. 

Sämtliche Neuerungen – so viel wol-
len wir schon einmal vorwegnehmen – 
wurden fast unmerklich und absolut or-

ganisch in die bestehenden Strukturen 
integriert und bereiten dem langjährigen 
Nutzer beim Umstieg – auch von bedeu-
tend älteren Versionen aus – keinerlei 
Schwierigkeiten. Sollten sich die Dinge 
einmal nicht von selbst offenbaren, ist 
sowohl für Upgrader als auch für Live-
Einsteiger für eine erste Orientierungs-
möglichkeit gesorgt: Im Hilfekasten auf 
der Live 9-Oberfläche lassen sich kleine, 
überschaubare Kurse zum Einstieg in 
Live und zu den Neuerungen einblen-
den, eine praxisgerechte Alternative 
zum zwar verständlich und detailliert 
geschriebenen, jedoch über 600 Seiten 
langen PDF-Handbuch.

Live 9 richtet sich erwartungsgemäß 
in erster Linie an DJs, Sound-Tüftler, im-
provisierende Musiker und Komponisten 
und kann in drei unterschiedlichen Ver-
sionen als Download erworben werden. 
Dazu zählen die rund 80 Euro kostende 
Intro-Version mit eingeschränkten Funk-
tionen, die Standard-Version mit vollem 
Funktionsumfang, aber deutlich weniger 
Extramaterial für rund 350 Euro und 
Suite, die etwa 600 Euro kostende Voll-
version, auf die sich auch dieser Test be-
zieht. Zusätzlich lässt sich separat für 
jede Version eine DVD-Box ohne Serien-
nummer zum Downloadprodukt hinzu-
kaufen, die im Fall der Introversion 20 
Euro und für Standard und Suite je 50 
Euro kostet. Live ist sowohl für Windows 
(64 und 32 Bit) als auch für Mac erhält-
lich. 

Damit ist die Vollversion etwa 50 Euro 
teurer als die im Jahr 2009 erschiene 

Mit dem neuen Browser lassen sich Samples, Instru-

mente und Effekte noch schneller, einfacher und kom-

fortabler aufspüren und auswählen.
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Ableton Live auf einen Blick

Mit bis zu 32 Bit Fließkomma-Verarbeitung 
und einer Samplerate von bis zu 192 Kilo-
hertz ist Live absolut auf dem Stand der 
Zeit und kann mit der Sequenzer-Konkur-
renz gut Schritt halten. Die Ableton-DAW 
erlaubt das Einsetzen einer unbegrenzten 
Anzahl von Audio-, MIDI- und Instrumen-
tenspuren und verfügt über ganze 12 
Send- und Returnkanäle. Damit sind um-
fangreichen Projekten keine Grenzen ge-
setzt. In Sachen Plug-in-Schnittstellen ist 
Live mit VST, AU und ReWire sehr gut aus-
gestattet, um mit den allermeisten Drittan-
bieter-Plug-ins zurecht zu kommen. Aller-
dings verfügt die 64-Bit-Version nicht über 
die Möglichkeit 32-Bit-Plug-ins einzubin-
den, was den Zukauf einer Konvertie-
rungssoftware nötig macht. 

Die grafische Benutzeroberfläche setzt 
sich in ihrem festen Einfenstermodus aus 
folgenden Bestandteilen zusammen: In 
der linken, oberen Ecke befindet sich der 
Browser, in der Mitte das Hauptfenster mit 
Session- oder Arrangementansicht samt 
integrierten Mixern, darunter eine Fens-
ter-Leiste mit zwei Reitern für Detailan-
sichten aktiver Spuren sowie deren Plug-

ins. Zudem verfügt die Oberfläche über ei-
nen Info-Kasten, der Details zu den 
momentan aktiven Funktionen anzeigt 
und sich links unterhalb des Browsers be-
findet sowie einen Hilfekasten mit Einfüh-
rungskursen und Erklärungen von Neuhei-
ten auf der rechten Seite des Hauptfens-
ters.

Sobald einzelne Oberflächenkomponen-
ten nicht mehr gebraucht werden, können 
diese aus- und bei Bedarf wieder einge-
blendet werden. So bleibt trotz Einfenster-
Modus genügend Platz für die Arbeit im 
zentralen Hauptfenster. Der Vollbildmo-
dus ermöglicht es, noch etwas zusätzli-
chen Raum zu schaffen, sodass auch das 
Arbeiten an einem größeren Projekt auf 
einem Laptop-Display ohne all zu viel läs-
tiges Scrollen vonstatten gehen kann. 

Sämtliche musikalischen Grundbau-
steine, ob Audio oder MIDI, Melodie, 
Rhythmus, Phrase oder ganzer Song, wer-
den in Live als Clips bezeichnet – so auch 
die selbst aufgenommenen Abschnitte. 
Live ist darauf ausgelegt, möglichst ein-
fach und effizient mit Clips umzugehen, 
sie komplett oder in Abschnitten zu loo-

pen, zu slicen, zu warpen und zu bearbei-
ten, um aus ihnen größere musikalische 
Strukturen aufbauen zu können.

Über den Browser lassen sich, wie 
auch bei anderen Sequenzern, sämtliche 
Audio-Effekte, MIDI-Effekte, Plug-ins, 
Samples, Sounds und virtuelle Instrumen-
te sowie deren Presets finden und per 
Drag-and-Drop der gewünschten Spur be-
ziehungsweise deren Effekt-Leiste zufüh-
ren.

Im Zentrum jedes Live Sets stehen Ar-
rangement- und Sessionansicht, die zu-
nächst als unabhängig voneinander exis-
tierende Ausgangsoberflächen stets im 
Wechsel zur Verfügung stehen. Zwischen 
beiden Ansichten kann über entsprechen-
de Schaltflächen oder die Tab-Taste rasch 
und ohne Ladezeit umgeschaltet werden.

Die Arrangement-Ansicht besteht wie 
von anderen Sequenzern gewohnt aus un-
tereinander aufgelisteten Spuren und ei-
ner Timeline. Einziger Unterschied: Wäh-
rend sich bei den meisten DAWs die Spu-
ren-Parameter links, am Kopfende der 
jeweiligen Spur einstellen lassen, finden 
sich diese bei Live auf der rechten Seite. 

In der Arrangement-Ansicht verhält sich Ableton 9 Live wie ein gewöhnlicher Sequenzer. Einziger Unterschied zu den meisten anderen DAWs: Die Spuren-Parameter finden sich auf 

der rechten Seite.
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Die Session-Ansicht stellt sich hinge-
gen als eine Art Groovebox-Oberfläche für 
die Echtzeit-Wiedergabe von Clips dar 
(siehe Abbildung Seite XY). Diese kann als 
eine Art Tabellen-Matrix beschrieben wer-
den, in der sich die einzelnen Clips, jeder 
versehen mit einem eigenen Play-Button, 
als Loop abspielen lassen. Anders als die 
Arrangement-Ansicht listet die Session-
Ansicht die Spuren nebeneinander in Spal-
ten auf. Die horizontalen Reihen werden 
Szenen genannt. In Takt und Tempo pas-
sen sich sämtliche geloopte Clips automa-
tisch den globalen Projekteinstellungen 
oder den Parametern eines als Master aus-
gewählten Clips an und synchronisieren 
sich so aneinander. Jede Spalte kann zur 
gleichen Zeit immer nur einen Clip abspie-
len, aber mehrere Clips untereinander ent-
halten, die aufgelistet sind. Sollen also 
mehrere Clips gleichzeitig erklingen, ist es 
notwendig, sie in unterschiedliche Spalten 
zu ziehen. So lässt sich auf der Session-
Oberfläche musikalisches Material denk-
bar einfach kombinieren und durch Echt-
zeit-Improvisation ein neuer Song zusam-

menstellen. Gefällt der Materialmix, bietet 
Live die Möglichkeit, die Session als Echt-
zeitperformance in der Arrangementan-
sicht aufzunehmen und im Detail zu bear-
beiten. Die Session-Oberfläche kann also 
sowohl als Live-Improvisationsinstrument, 
als auch als kreatives Songwriting-Werk-
zeug dienen.

Die zentralen Bedienelemente für beide 
Oberflächen finden sich als Schaltflächen 
unterhalb der Menüleiste. Dort lassen sich 
außer den üblichen Transport-Funktionen, 
globale Einstellungen wie Taktart und Ge-
schwindigkeit bestimmen, das Metronom 
aktivieren, Loops festlegen sowie die MI-
DI-Eingabetools auswählen.

Über ein separates Mixerfenster verfügt 
Live indes nicht. Stattdessen sind die Mi-
xerfunktionen direkt in Arrangement- und 
Session-Ansicht integriert. Dort lassen 
sich auch Ein- und Ausgänge über aus-
klappbare Menüs auswählen. Auffällig: 
Der Arrangement-Mixer ist deutlich rudi-
mentärer ausgestattet. Neben einer Mini-
Pegelanzeige, Solo-, Mute- und Scharfstell-
Funktion ist nur ein kleiner Querbalken 

zum Einstellen der Bus-Lautstärke vorhan-
den. Um einen präziseren Mix anfertigen 
zu können, muss in die Session-Ansicht ge-
wechselt werden, die neben Solo-, Mute-, 
Panning- und Scharfstell-Funktion über 
richtige Fader-Busse und komfortablere 
Pegelanzeigen verfügt sowie Regler für 
Send- und Return-Einstellungen bereithält.

Die Fensterleiste unterhalb des Haupt-
fensters verfügt über einen Reiter für die 
Spuransicht und einen für die Effektan-
sicht. In der Spuransicht wird die aktive 
Audiospur oder MIDI-Spur samt virtuellem 
Instrument und Pianorollen-Editor darge-
stellt und kann bearbeitet werden. Die Ef-
fektansicht listet hingegen die gesamte Ef-
fektkette für die derzeit aktive Spur auf 
und gewährt Zugang zu den Bedienober-
flächen der einzelnen Effekte. Besonder-
heit: Die Oberflächen der einzelnen Plug-
ins besitzen ein standardisiertes Layout. 
Auch Drittanbieter-Plug-in-Oberflächen 
werden diesem Live Layout angepasst. 
Das Original-GUI kann jedoch beim Aufru-
fen des Plug-ins in einem separaten Fens-
ter angezeigt und benutzt werden.

Kreativ Improvisieren: Lives Session-Ansicht ist in Form einer Matrix aufgebaut und dient zum Abspielen von Loops und zur Improvisation mit unterschiedlichen Klangkombinati-

onen. Jeder Clip kann in Echtzeit bearbeitet und mit Effekten versehen werden.
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Eine der großen Neuerungen: Ab Ableton Live 9 ist das Automatisieren unterschiedlicher Elemente auch in der Session-Ansicht möglich. Die Automation kann sogar in Echtzeit 

aufgenommen werden.

Ableton hat den MIDI-Editor gleich mit einer ganzen Reihe neuer Befehle ausgestattet, die das Bearbeiten und Erstellen von MIDI-Spuren erheblich erleichtern.

Live 8 Suite, hat dafür aber auch einiges 
mehr zu bieten. Mit zehn vielseitig ein-
setzbaren virtuellen Instrumenten und 
25 vollgepackten Sample Librarys, ver-
fügt sie mittlerweile über eine noch grö-
ßere Bandbreite zum Produzieren von 
Musik, bestehend aus unterschiedlichs-
ten Drum- und Schlagzeug-Sounds, 
Loops, Synthesizerklängen, einer riesi-
gen Vielfalt von Orchesterinstrumenten-
Samples und vielem mehr. Das umfang-
reiche Zusatzmaterial der Suite besteht 
aus Software von Ableton, Puremagne-
tik, Zero-G, SonArte, Cycling '74, Loop-
masters, Soniccouture, Robert Henke 
(Monolake) sowie e-instruments. Das 
Material kann in Form sogenannter 
Packs je nach Bedarf und freiem Spei-
cherplatz zusätzlich zur Grundinstalla-

tion einzeln installiert werden. Mit dem 
allein 150 Euro kostenden Max for Live 
ist nun auch eine zusätzliche Software 
fest in der Suite integriert, die sich zuvor 
nur separat erwerben und benutzen ließ. 
Max for Live basiert auf der aktuellen 
Version Max 6 des Herstellers Cycling 
'74 und bietet neben einer Vielzahl be-
reits fertig einsetzbarer Tools, wie bei-
spielsweise einen Faltungshall oder ein 
Delay für MIDI-Noten, die Möglichkeit 
eigene Instrumente, Audio-Effekte und 
MIDI-Prozessoren zu erstellen oder be-
stehende umzugestalten und in Live zu 
benutzen – ein Fest für alle Soundtüftler. 

Nicht unerwähnt sollte auch ein zwei-
tes Highlight bleiben, das mit Live 9 eine 
innige Verbindung eingeht: Der Hard-
ware-Controller Ableton Push, der in Zu-

sammenarbeit mit Akai entwickelt 
wurde. Push ist für rund 500 Euro erhält-
lich und wird in einem unserer nächsten 
Hefte als Fortsetzung dieses Tests ein-
gehend unter die Lupe genommen.

Komfortabler Browsen
Auf den ersten Blick hat sich an der ge-
wohnt übersichtlich gestalteten und 
ganz in Grautönen gehaltenen Oberflä-
che im Einfenstermodus kaum etwas 
verändert. Außer ein paar neuen Schalt-
flächen, fällt nur der etwas anders ge-
staltete Browser auf. Im Unterschied zu 
seinem Vorgänger ist der neue Browser 
nicht mehr in einer einzigen Spalte orga-
nisiert, sondern verfügt nun über zwei: 
Die linke Spalte enthält zwei untereinan-
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der positionierte Listen, in denen die Soundfiles, Tools und 
Plug-ins unter „Categories“ nach Typ und unter „Places“ an-
hand ihrer Speicherorte gefunden werden können. Es lassen 
sich übrigens auch eigene Ordner der „Places“-Sektion hinzu-
fügen. Die zweite Spalte zeigt hingegen die Inhalte der ausge-
wählten Listenzeile an. Sobald klar ist, welcher Dateityp sich in 
welcher Kategorie befindet – zum Beispiel sämtliche Instru-
menten-Racks sortiert nach Klangtyp unter „Sounds“ –  geht 
das Suchen und Finden schnell von der Hand, deutlich schnel-
ler als mit dem alten Browser, bei dem sich der Benutzer durch 
eine bedeutend größere Anzahl an Unterordnern kämpfen 
musste, um an die gewünschte Datei zu gelangen. Zusätzlich 
lässt sich nun auch gezielt über eine Eingabezeile in der Kopf-
leiste des Browsers der Name einer gesuchten Datei eingeben. 
In der Fußleiste des Browsers kann außerdem eine Vorschau 
für Clips und mittlerweile auch MIDI-Live-Presets zum Erklin-
gen gebracht werden. Einer wirklich effizienten und schnellen 
Suche nach dem geeigneten musikalischen Material steht also 
nichts mehr im Wege – Daumen hoch.

���������	
����
Auch in Sachen Automation hat sich Ableton etwas Neues für 
Live 9 ausgedacht. Automationen lassen sich nun auch in der 
Session-Ansicht zeichnen, editieren und sogar aufnehmen. Für 
die Aufnahme einer Automation ist es lediglich notwendig, den 
gewünschten Kanal scharf zu stellen und die Session-Automa-
tion sowie die Session-Aufnahme mit den neuen, dafür vorge-
sehenen Buttons zu aktivieren. Jetzt lassen sich durch Manipu-
lation der entsprechenden Parameter insertierter Effekte mit 
Maus oder MIDI-Controller Automationen in Echtzeit erstellen 
und aufzeichnen. 

Besonderheit: Der Automations-Modus kann nicht festge-
legt werden. Viel mehr ist er automatisch an die Art und Weise, 
wie die Automation realisiert wird, gekoppelt. Beim Automati-
sieren mit der Maus reagiert das Programm wie im Touch-Mo-
dus von Steinberg Cubase, sprich die Automation startet wenn 
das erste Mal mit der Maus ein Effekt-Regler angeklickt wurde 
und stoppt in dem Moment, in dem die Maus den Regler los-
lässt. Wird die Automation hingegen mit dem Hardware-Cont-
roller realisiert, reagiert sie hingegen wie im Latch-Modus, 
sprich die Automation wird nach dem Loslassen des Reglers 
erst automatisch am Ende eines Loops beendet.

Die erstellte Automation macht sich anschließend in Form 
eines roten Markerpunktes auf dem automatisierten Parame-
terregler bemerkbar. Die Automationskurve wird in der Detail-
ansicht des jeweiligen Clips angezeigt, kann dort nachbearbei-
tet oder bei Bedarf wieder gelöscht werden kann. 

Automationen können sogar auf leeren Spuren aufgezeignet 
und erst danach mit Clips bestückt werden. Wird eine Aufnah-
me aus der Session-Ansicht in die Arrangement-Ansicht vorge-
nommen, werden die erstellten Automationen automatisch mit 
in die Aufnahme übernommen.

Insgesamt gefällt uns die Automationsfunktion in der Sessi-
onansicht sehr gut, erweitert sie doch die Möglichkeiten der 
Live-Gestaltung einer Session um ein Vielfaches, da sich in 
Live so ziemlich alle denkbaren Elemente automatisieren las-
sen.

Auch beim Editieren von Automations-Hüllkurven hat sich 
Ableton zwei schlaue, neue Features überlegt. So lassen sich 

Jetzt erhältlich:
Focusrite RedNet

Just Music Berlin, München, Hamburg  
Rockshop Karlsruhe  

Thomann Treppendorf  
Session Music Walldorf, Frankfurt  

Music Store Köln  
Digital Audio Service Hamburg 

REDNET 1 – 8 Kanal A/D-D/A-Interface

REDNET 5 – 32 Kanal I/O HD-Bridge zur Einbindung  

von RedNet in Ihr Pro Tools HD-System* 

www.focusrite.de/RedNet

REDNET 3  –  32 Kanal I/O Digital-Interface

REDNET 2  – 16 Kanal A/D-D/A-Interface

REDNET PCIe-Karte  – 128 I/O RedNet-Interface  

für PC und Mac mit ultra-geringer Latenz

REDNET 4  – 8 Kanal Mikrofon-Vorverstärker  

und A/D-Interface mit Fernsteuerung

REDNET 6 – 64 Kanal I/O MADI-Bridge**

* L i e fe rba r e r s tes Q ua r ta l  2013  * *  L i e fe rba r z we i tes Q ua r ta l  2013

Focus r i te Novat i on Deu tsch land ,  Pos t fach 1465 , 74604 Öhr ingen Te l :  070 0 362 877 48 ,  

Fa x :  070 0 362 877 49 ,  i n fo @ focus r i te .de
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Audio-to-MIDI

Live 9 ist erstmals mit drei Audio-to-MIDI-
Konverter-Befehlen ausgestattet, die über 
einen Rechtsklick auf eine Audio-Spur aus-
gewählt werden können. Zur Auswahl ste-
hen „Harmonie auf neue MIDI-Spur kon-
vertieren“, „Melodie auf neue MIDI-Spur 
konvertieren“ und „Drums auf neue MIDI-
Spur konvertieren“. Wie gut sie auf das je-
weilige Audiomaterial anwendbar sind, 
hängt dabei von dessen Beschaffenheit 
ab, denn weitere Eingriffmöglichkeiten 
zum Feintuning stehen nicht zur Verfü-
gung.
Der Befehl „Harmonie auf neue MIDI-Spur 
konvertieren“ versucht die Tonhöhen po-
lyphoner Audiospuren zu erkennen und 
lädt diese in eine neue MIDI-Spur inklusive 
Klavier-Instrumenten-Preset, das anschlie-
ßend nach Wunsch ausgetauscht und an-
gepasst werden kann. Allerdings hat das 
Tool im Test beim Konvertieren eines Kla-
vier-Audioclips einige Schwierigkeiten. 
Teilweise wurden Töne, besonders wenn 
sie Bestandteile von Akkorden waren, gar 
nicht erkannt und ausgelassen. Ebenfalls 
wurden mitschwingende Obertöne als 
Grundtöne identifiziert und fälschlicher-
weise notiert. So hat das Ergebnis letztlich 
nicht mehr all zu viel mit der ursprüngli-
chen Audio-Spur zu tun und erfordert eine 
intensivere Nachbearbeitung, um es tat-
sächlich wie vom Hersteller vorgesehen 

als uminstrumentierte MIDI-Version des 
Audio-Originals nutzen zu können. Als 
kreative Quelle für neue musikalische Va-
riationen des ursprünglichen Audio-Clips, 
lässt sich das Ergebnis hingegen durchaus 
sofort verwenden. Dennoch hätten wir 
uns eine deutlich niedrigere Fehlerquote 
gewünscht und kommen daher nicht dar-
um herum, einen Punkt abzuziehen.
Deutlich überzeugendere Ergebnisse kann 
der Befehl „Melodie auf neue MIDI-Spur 
konvertieren“ erzielen, der zur Verwand-
lung von einstimmigem Audiomaterial 
dient. Die für den Test aufgenommene 
Tinwhistle-Melodie wurde abgesehen von 
einer einzelnen Note, deren Tonhöhe 
falsch erkannt wurde, rhythmisch, melo-
disch und dynamisch korrekt ins MIDI-For-
mat übersetzt. Die einzige Abweichung 
lässt sich in diesem Fall eher auf die nicht 
in allen Tonlagen perfekt intonierbare Flö-
te zurückführen als auf einen Fehler des 
Werkzeugs. Sobald die falsche Note korri-
giert ist, lässt sich das Ergebnis blitz-
schnell mit einem der mitgelieferten virtu-
ellen Instrumente uminstrumentieren. 
Da der Hersteller auch das Konvertieren 
von Gesang vorschlägt, versuchen wir 
auch dies anhand einer bereits bestehen-
den Gesangsspur. Das Ergebnis ist aller-
dings nicht optimal, denn aufgrund des 
Stimmvibratos werden teilweise zusätzli-

che trillerartige Töne erzeugt und einmal 
mehr werden mitschwingende Obertöne 
fälschlicherweise als Grundtöne erkannt. 
Würden für diesen Zweck allerdings ge-
zielt Töne eingesungen, könnte der Sänger 
über eine möglichst undynamische, akzen-
tuierte und Vibrato-arme Singweise das 
Ergebnis sicher zum Positiven hin beein-
flussen. 
Die letzte der drei neuen Konvertierfunkti-
onen, „Drums auf neue MIDI-Spur konver-
tieren“, funktioniert hingegen mit unter-
schiedlichsten Schlagzeug-Clips tadellos. 
Gefällt also der Sound eines Loops nicht, 
kann dieser problemlos und meist ohne 
Nacharbeiten in MIDI konvertiert werden 
und durch klangvollere Drums oder ein 
Melodie-Instrument ersetzt werden. Einzi-
ger Nachteil: Das Tool erkennt zwar auto-
matisch Kick-Drum, Snare und HiHat, 
Tom- und Beckenschläge kann es aller-
dings nicht direkt verarbeiten. Diese wer-
den zwar erkannt, aber zur manuellen 
Nachbearbeitung auf eine separate Spur 
ohne Preset gerendert, was sehr gut ge-
löst ist. 
Insgesamt halten wir die Audio-to-MIDI-
Befehle zwar für eine ausgesprochen prak-
tische Idee, doch hapert es zu deutlich an 
der Qualität der Umsetzung. In den meis-
ten Fällen ist einfach zu viel Nachbearbei-
tung erforderlich.

Gleich drei neue Audio-to-MIDI-Befehle laden zum Experimentieren mit neuen Klängen ein.
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Nagelneues Live 9 Plug-in: Der Glue Compressor ist eine wohlklingende und variabel 

erweiterte Emulation eines 80er-Jahre Bus-Kompressors.

Lives Gate-Effekt reagiert jetzt noch präziser und ver-

fügt nun über einen Return-Regler zur Flattergeräusch-

reduktion, einen Side-Chain-EQ sowie eine verbesserte 

Anzeige.

Lives altbewährtes Plug-in Compressor wurde mit einem Auto-Release-Modus, einem 

Dry/Wet-Regler, einer Upward-Expansion-Möglichkeit sowie einer detaillierteren An-

zeige rundum optimiert.

Auch der Achtband-Equalizer EQ Eight kann mit verbesserten Filtern, einer komfortabel vergrößerbaren Frequenz-

spektrumsanzeige, Einzelansicht pro Band und einigen weiteren Detailverbesserungen aufwarten.

neue Hüllkurvenstützpunkte durch ei-
nen einfachen Klick auf die Kurve erzeu-
gen und durch einen Doppelklick wieder 
entfernen. Auch gebogene Hüllkurven-
formen sind nun möglich: Bei gehaltener 
Alt-Taste kann der Kurvenabschnitt zwi-
schen zwei Stützpunkten mit der Maus 
in eine konvexe oder konkave Form ge-
schoben werden. Damit sind der Auto-
mation in Live 9 keine Grenzen mehr ge-
setzt.

Kreative MIDI-Ergänzungen
Auch in Sachen MIDI-Editing kann Live 
9 mit einigen Verbesserungen aufwar-
ten, die viele Anwender einhellig begrü-
ßen dürfen. Denn Live begann seine Kar-
riere schließlich als Audio-Sample-Play-
er und nicht wie manch andere DAW als 
MIDI-Sequenzer. So ist es weniger ver-
wunderlich, dass die Software bislang 
lediglich über einen rudimentär ange-
legten MIDI-Editor verfügte. Dieser be-
steht aus einem Pianorollen-Editor, auf 
dem mit einem Zeichen-Werkzeug Töne 
in der Länge der momentanen Raster-
einstellung gezeichnet werden und 
nachträglich in Anschlagdynamik und 

Tondauer angepasst werden können. 
Dieser Brot-und-Butter-Ausstattung hat 
Ableton in Live 9 gleich eine ganze Rei-
he hilfreicher Tools hinzugefügt, die mit 
einem einzigen Klick zeitaufwändige 
Bearbeitungsschritte umsetzen können. 
So sorgt der Legato-Button beispiels-
weise dafür, dass bei einer markierten 
Staccato-Passage, die Längen der No-
tenwerte derart angepasst werden, 
dass keine Abstände mehr zwischen 
den einzelnen Notenwerten zu finden 
sind, sprich der Abschnitt rhythmisch 
identisch, doch in Legato-Spielweise er-
klingt. So lässt sich beispielsweise ein 
Stück rhythmisch korrekt mit einem kur-
zen Notenwert eingeben und anschlie-
ßend können durch einen einzigen Klick 
die korrekten Notenlängen erzeugt wer-
den, ohne die Töne einzeln länger zie-
hen zu müssen. Weitere praktische MI-
DI-Editor-Befehle, die in Live 9 integ-
riert wurden, sind X- und 
Y-Achsenspiegelung von Melodien, un-
ter Komponisten auch Krebsgang und 
Umkehrung genannt, das Halbieren 
oder Verdoppeln sämtlicher Notenwerte 
(Augmentation und Diminuition) sowie 
das schnelle Verdoppeln einer Passage, 

die sich wiederholen soll. So beschleuni-
gen einige prinzipiell einfach gestaltete 
Tools nicht nur den Workflow, sondern 
ermöglichen auch motivisch themati-
sche Arbeit auf kleiner Ebene mit nur ei-
nem Klick. Zwar sind Funktionen wie 
diese bei anderen DAWs schon lange 
Teil der MIDI-Editoren, doch für Live be-
deuten sie eine wirklich signifikante 
Verbesserung.

Auch das Erstellen und Bearbeiten 
von MIDI-Noten ist einfacher geworden. 
So ist es nun möglich MIDI-Noten ohne 
das zusätzliche Gedrückthalten von Tas-
ten frei zu verschieben und in der Länge 
zu ändern. Die Länge der Notenwerte 
kann nun außerdem auch direkt im Zei-
chenmodus angepasst werden, sodass 
dafür kein Werkzeugwechsel mehr statt-
finden muss. Neu sind auch die soge-
nannten Stretch-Marker, die nun für ei-
nen ausgewählten MIDI-Spur-Aus-
schnitt zur Verfügung stehen. Mit ihrer 
Hilfe kann der betroffene Bereich pro-
portional gedehnt oder gestaucht und 
durch Vertauschen der Marker invertiert 
werden. Nicht übel, durch diese Vielfalt 
an neuen Funktionen wird MIDI in Live 
tatsächlich sehr viel flexibler.
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STECKBRIEF
MODELL LIVE 9 SUITE
Hersteller Ableton
Vertrieb Ableton AG 

Schönhauser Allee 6-7 
10119 Berlin 
Tel.: 030288 763231 
www.ableton.com

Typ Software Sequenzer
Preis [UVP, Euro] 599; Live 9 Intro: 79; Live 9 Stan-

dard: 349; Live 9 Suite Trial: kos-
tenlos (30 Tage)

TECHNISCHE DATEN
Plattform PC/Mac
Datenträger DVD oder Download
Speicherplatz 3 GB (Grundinstallation) 55 GB 

(komplett)
Maximale Auflösung/
Samplingrate

32 bit Fließkomma/192 kHz

Plug-in-Schnittstellen VST, AU, Rewire
minimale Systeman-
forderungen 
(Herstellerangabe)

Intel Mac mit Mac OS X ab 10.5 
PC ab Win XP/Win Vista/Win 7/
Win 8 Multicore-Prozessor  
2 GB RAM

LEISTUNGSUMFANG
max. Anzahl Audio-
Spuren

unbegrenzt

max. Anzahl MIDI-
Spuren

unbegrenzt

max. Anzahl Instru-
menten-Spuren

unbegrenzt

max. Anzahl der 
Send- und Return-
spuren

12

max. Anzahl Grup-
penspuren

unbegrenzt

max. Anzahl der Sze-
nen 

unbegrenzt

max. Anzahl physika-
lische Ein-/Ausgänge

128/128

max. Anzahl Insert-
Effekte pro Spur

unbegrenzt

Audio-Datei Im-/Ex-
port 

Wav, Aiff, Mp3-, Ogg Vobis und Flac

Video-Datei Import Mov
Surround-Sound -
Slice-/Stretch-/Pitch-
Shift-Funktion

Audio Slicing, Complex-Warp-Modi 

Dithering POW-r-Dithering

Editoren 2 Hauptseiten (Arrangement-An-
sicht, Session-Ansicht, jeweils mit 
Mixer), Info, Browser, Audio- und 
MIDI-Spuransicht, Effekt-Ansicht

ZUBEHÖR
Zubehör optionale Box: DVDs, Handbuch
Effekt Plug-ins 34 Audio-Effekte, 7 MIDI-Effekte

virtuelle Instrumente 10 (Analog, Collision, Electric, Ope-
rator, Sampler, Tension, External 
Instrument, Drum Rack, Impulse, 
Simpler)

Sample Librarys 25

Max for Live Anwen-
dungen

14

BESONDERHEITEN
2-in-1-DAW bestehend aus klassischer Sequenzeroberflä-
che und einer Startmatrix für Clip-basierte Live-Improvisa-
tionen; konsequente Ein-Fenster-Bedienung;  Drag-and-
Drop-Funktionalität; Audio-to-MIDI-Konverterfunktion; 
direkter Export von Songs zu Soundcloud; ermöglicht 
Aufnahme von Automationen; Max for Live fest integriert; 
51 GB Soundmaterial bei Komplettinstallation der Suite; 
unbegrenztes Widerrufen möglich; unterstützt Warping 
und Time-Stretching in Echtzeit

BEWERTUNG
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut bis überragend
Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut
Preis/Leistung sehr gut bis überragend

Detailverliebt verbessert
Weitere Neuheiten sind im Bereich der 
Audio-Effekt-Plug-ins zu vermelden. So 
hat Ableton mit dem Glue Compressor 
der DAW ein gänzlich neues Plug-in 
spendiert sowie den Effekten EQ Eight, 
Compressor, Gate und Multiband Dyna-
mics zu neuen Funktionen, detaillierte-
ren grafischen Ansichten und teils klang-
licher Optimierungen verholfen (siehe 
Abbildungen Seite 26).

Der Glue Compressor ist eine in Zu-
sammenarbeit mit dem Softwareent-
wickler Cytomic entstandene Emulation 
eines klassischen 80er-Jahre-BUS-Kom-
pressors. Art, Umfang und Auswahl an 
Parametern schielen deutlich in Rich-
tung SSL, wenngleich sich einige pfiffige 
Zusatz-Features finden. Laut Hersteller 
ist der Glue Compressor dafür gedacht, 
in einer Master- oder Gruppenspur ver-
schiedene Spuren näher aneinander zu 
rücken und zu verdichten. Er kann aber 
auch eine färbende, analog klingende 
Verzerrung erzeugen. Das GUI zeigt ne-
ben einer klassischen VU-Meteranzeige 
und Einstellmöglichkeiten für Attack, 
Release, Ratio, Treshold und Makeup 
Gain, zusätzlich einen Dry/Wet-Regler 
für Parallelkompression sowie einen 
Range-Regler, über den sich alternativ 
die Stärke der Kompression einstellen 
lässt. Der Glue Compressor kann auch 
über ein Side-Chain-Signal angesteuert 
werden, das sich mit dem integrierten 
Equalizer anpassen lässt. Letztlich kön-
nen über einen Soft-Clip-Button all zu 
extreme Transienten gezügelt werden. 

In Aktion kann sich der Glue Com-
pressor auf ganzer Linie punkten. Unter-
schiedliche Schlagzeug- und Percus-
sionsamples lassen sich im Test mit dem 
Glue Compressor auf der Masterspur 
hörbar verdichten.  Aktivieren wir die 
Soft-Clip-Funktion und fahren den Ma-
keup Gain ordentlich nach oben, lässt 
sich damit ein äußerst gefälliger, leicht 
trashiger Vintage-Sound kreieren, der 
auch auf Stimm-, Melodie- und Harmo-
nie-Spuren wirkungsvoll einsetzbar ist. 
So bereichert das neue Plug-in die Live-
Effekt-Palette um eine willkommene, 
neue Farbe. 

Abseits dessen zeigen sich noch wei-
tere Verbesserungen in Sachen Work-
flow. Dies zeigt sich in einer noch enge-
ren Verknüpfung von Arrangement- und 
Sessionbereich. So lässt sich nun ein Ab-
schnitt in der Arrangement-Ansicht mar-

kieren und mit dem Rechtsklick-Menü-
Befehl „Zeit zu neuer Szene konsolidie-
ren“ blitzschnell in die Session-Ansicht 
katapultieren, wobei für jede Spur ein 
eigener Clip erzeugt wird. Nun kann mit 
dem Material aus der Arrangement-An-
sicht wie gewohnt improvisiert und ex-
perimentiert werden. 

Natürlich konnten wir auch im Rah-
men dieses Praxistests nicht auf sämtli-
che Detailneuerungen eingehen, haben 
uns jedoch bemüht, einen möglichst 
plastischen Eindruck von den für uns be-
sonders erwähnenswerten Features zu 
schaffen.

Als klangliches Beispiel haben wir au-
ßerdem ein kleines patternbasiertes Or-
chesterstück mit einem MIDI-Keyboard 
eingespielt, das unter www.professio-
nal-audio.de zum Download bereitsteht. 
Die MIDI-Noten wurden dabei mit den 
Suite Sample Library-Packs Orchestral 

Strings, Orchestral Mallets, Orchestral 
Brass und Orchestral Woodwinds zum 
Klingen gebracht. Als Raumeffekt diente 
das Max for Live Faltungshall-Plug-in 
Convolution Reverb Pro auf der Master-
spur.

Fazit

Mit Live 9 Suite legt Ableton zwar ein 
überschaubares, aber bis ins Detail 
durchdachten Mayor-Update vor das mit 
einem riesigen Paket von Sounds und 
Samples aufwartet. Klasse statt Masse 
lautet das Motto, wobei besonders die 
neuen Automationsmöglichkeiten in der 
Sessionansicht sowie die Ein-Klick-Be-
fehle für das MIDI-Editing im Test abso-
lut überzeugen konnten. Noch für ver-
besserungsfähig halten wir hingegen 
die Audio-to-MIDI-Befehle, deren Defizi-
te jedoch den hervorragenden Gesamt-
eindruck nicht trüben können. �
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REPORTAGE |  Das Studio für Elektronische Musik in Köln

...wurde knapp zehn Jahre vor dem ersten Moog-Synthesi-

zer bereits elektronische Musik produziert. Wie dies reali-

siert wurde, konnten wir jüngst bei einer Führung durch 

das ausgelagerte Studio für Elektronische Musik in Köln 

erfahren.

Mit Tonband, Rasier-
klinge und Testtönen...

REPORTAGE |  Das Studio für Elektronische Musik in Köln

VON GEORG BERGER

Wer mit dem Gattungs-Begriff „elektroni-
sche Musik“ ausschließlich Künstler 

wie Wendy Carlos, Jean-Michel Jarre, 
Klaus Schulze, Kraftwerk oder Depeche 
Mode verbindet, kennt nur die halbe Wahr-
heit. Lange bevor die oben genannten 
Künstler zu Weltruhm gelangten, wurde 
bereits im Bereich der Neuen (klassischen) 
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http:// http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/artic-
le7QEDP-1.488668

nehmen des Senders, das sich auf das Res-
taurieren und Digitalisieren alter Archiv-
aufnahmen konzentriert. Dort werden seit-
dem die, in diesem Studio vornehmlich auf 
Tonband produzierten, elektronischen 
Werke digitalisiert und für die Nachwelt 
gesichert.

Grenzenlose Freiheiten
Im Rahmen eines Warm-up Programms im 
Vorfeld des Acht Brücken-Festivals (siehe 
Kasten auf Seite 31) fanden jüngst einige 
der seltenen Führungen durch dieses Stu-
dio statt. Das konnten wir uns selbstver-
ständlich nicht entgehen lassen. Was wir 
dort vorfanden, verströmte in so ziemlich 
jeder Ecke den Geist des Historischen und 
Legendären. Beim Eintritt konnten wir uns 
zumindest nicht einer gewissen Ehrfurcht, 
mehr aber noch einer Faszination im Ange-
sicht der darin versammelten historischen 
Gerätschaften verwehren. Durch das Stu-
dio und den Abend führte der nunmehr im 
Ruhestand lebende Volker Müller, der als 
Ton-Ingenieur in diesem Studio von 1971 
bis zu seiner Schließung den dort arbeiten-
den Komponisten sowohl technische Un-
terstützung bei der Realisierung ihrer mu-
sikalischen Visionen bot, als auch als Bera-
ter für das technisch Machbare zur Seite 
stand. In einem Artikel der Neuen Zürcher 
Zeitung¹ wurde er seinerzeit als das leben-
de Gedächtnis des Studios bezeichnet. Im 
Verlauf seiner Führung wird Müller dieser 
Rolle nicht nur durch sein immenses Wis-
sen über die wechselvolle Geschichte die-
ses Studios und seiner technischen Fach-
kompetenz gerecht. Immer wieder garniert 
er seine Ausführungen mit diversen Anek-
doten, die nicht nur bei Musikwissen-
schaftlern auf Interesse stoßen. Doch der 
Reihe nach.

Aufwändige  
Produktionsverfahren
Volker Müller gibt uns bei unserem Eintritt 
zunächst die Möglichkeit, das Inventar ein-
gehend in Augenschein zu nehmen. Im 
Zentrum der Keller-Etage sind zwei Reihen 
von Tischen installiert, die außer Rechnern 
auf der einen Seite eine Reihe von Stereo- 
und Mehrspur-Tonband-Maschinen der 
Hersteller Telefunken und AEG nebst ei-
nem kleinen Mischpult auf der gegenüber-
liegenden Seite enthalten. Darüber schwe-
ben kreisförmig angeordnet zwölf Koax-
Monitore des Herstellers Altec, die per 
Schienen-System befestigt sind und bei 

Bedarf neu positioniert werden können. 
Am Ende des Rechner-Tischs ist eine 
mächtige Misch-Konsole installiert, die mit 
ihrer Ausstattung sogleich die Blicke der 
Besucher auf sich zieht. Von Müller erfah-
ren wir, dass es sich um eine Einzelanferti-
gung des Pro-Audio-Herstellers Lawo han-
delt. Allerdings ist diese Konsole, wie bei 
Broadcast-Pulten üblich, lediglich ein Con-
troller. Die eigentliche Pult-Elektronik ist in 
einem Nebenraum in einer hüfthohen, 
etwa fünf Meter langen Schrankwand inte-
griert. Vom Rechner-Platz aus blicken wir 
auf zwei Fernsehschirme, die als Pegel-
Meter an das Lawo-Pult gekoppelt sind 
und vom Spezialisten RTW stammen. Eher 
winzig nimmt sich hingegen das Filbig Ste-
reoskop rechts daneben aus, ein heutzuta-
ge heiß begehrtes Stück Tontechnik. In 
nächster Nähe zum Pult erstreckt sich ein 
mächtiges, mannshohes Steckfeld von Sie-
mens zum Erstellen von Signalverbindun-
gen. Diese Patchbay ist als historische Be-
sonderheit mit heute längst nicht mehr ge-
bräuchlichen Trennklinken-Buchsen 
ausgestattet. Die Stecker verfügen über 
fünf Metall-Klingen, über die eine symmet-
rische Bi-direktionale Verbindung möglich 
ist. Zwei Klingen dienen als Eingang, zwei 
als Ausgang und die fünfte führt die Mas-
se. Eher versteckt ist schließlich in nächs-
ter Nähe dazu der mächtige Synthi 100 von 
EMS nebst einem Vocoder desselben Her-
stellers positioniert. Müller führt aus, dass 
wir uns in der 80er- und 90er-Jahre Abtei-
lung des Studios befinden. Schräg gegen-
über finden sich im hinteren Drittel des 
Raumes noch weitaus mehr Gerätschaf-
ten, die mit ihren Bedienelementen eher 
aussehen, als ob sie aus Filmkulissen von 
50er-Jahre Science-Fiction-Filmen stam-
men. Ein näherer Blick zeigt weitere 
Mischkonsolen, die zusammen mit M15-
Bandmaschinen von Telefunken bündig in 
einen Tisch eingelassen sind. Der Großteil 
der Konsolen sind übrigens mit W66C-Fa-
dern von Maihak bestückt, die seinerzeit 
von der Zentraltechnik des damals noch 
genannten Nordwestdeutschen Rund-
funks hergestellt wurden. Andere Pulte 
besitzen hingegen Fader von Danner. 
Steckfelder mit Trennklinken-Buchsen so-
wie Slots zur Aufnahme von Siemens-Ver-
stärkern (V73, V74) finden unterhalb der 
Faderbank Platz. Nicht minder eindrucks-
voll ist eine ganze Batterie von Generato-

Musik elektronische Musik produziert, die 
zugegebenermaßen jedoch nur einem klei-
nen Kreis von Leuten bekannt war und ist. 
Komponisten wie Herbert Eimert, Gott-
fried Michael König, Karlheinz Stockhau-
sen, Iannis Xenakis, Mauricio Kagel, Hans-
Ulrich Humpert oder York Höller, um nur 
einige wenige zu nennen, schufen damals 
Musik auf elektronischem Wege. Die 
Wiege dieser Art von elektronischer Musik 
stand dabei in Köln, wobei der Startschuss 
sowohl auf das Jahr 1951 in Form einer Ab-
sichtserklärung zum Bau eines elektroni-
schen Studios, als auch auf das Jahr 1953, 
dem offiziellen Datum der Eröffnung des 
Studios für elektronische Musik in Köln, 
beziffert wird. Ausgehend von erstge-
nanntem Datum existierte das Studio für 
50 Jahre an verschiedenen Standorten in 
Köln, bis es im Jahr 2001 offiziell geschlos-
sen wurde. Seitdem fristet es sein Dasein 
im Kölner Ortsteil Ossendorf als Teil der 
WDR Mediagroup, einem Tochterunter-
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Volker Müller war von 1971 bis 2001 Ton-Ingenieur im 

Studio für elektronische Musik. Mit Sachverstand, 

Elan und Witz führte er die Besucher durch den Abend. Das Haupt-Arbeitsgerät beim Erzeugen Elektronischer Musik der Kölner Schule: Band-Maschinen, Tongeneratoren 

aus der Messtechnik, Filter sowie Mischpulte, Schere und Rasierklinge (nicht im Bild). 

Zwei Terzband-Filter des Herstellers Albiswerk Zürich 

AG. Oben das Modell 502/72 mit zwölf und unten das 

Modell 502/74 mit 24 einstellbaren Bändern.

Das Teilton-Filter F 427 stammt von der Firma Dr. Ing. Trautner GmbH Feinwerkbau Darmstadt. Die einstellbaren Fil-

ter decken jeweils eine Oktave ab.

ren, die sich in einer langen Reihe auf dem 
Mischpulttisch stapeln. Sie stammen in 
erster Linie aus der Messtechnik, wobei 
wir Modelle unter anderem von AEG und 
Brüel & Kjer entdecken, die mal Sinustöne, 
das andere Mal Impulse oder Rauschen 
von sich geben. Hinzu gesellen sich Ok-
tav-, Terzband- und Bandpass-Filter, die 
so rein gar nichts vom heutigen 19-Zoll-
Standard besitzen und dessen Elektronik 
in groß dimensionierte Gehäuse gepfercht 
ist. Wie wir von Volker Müller erfahren, 
stammen diese Gerätschaften aus den 
60er- und  70er-Jahren. Insoweit hat sich 
Müller erfolgreich bemüht die Gerätschaf-
ten didaktisch und chronologisch anzu-
ordnen. Nicht ohne Stolz vermerkt er, 
dass sämtliche Geräte nach wie vor voll 

funktionstüchtig sind. Im gleichen Atem-
zug gibt er jedoch wehmütig zu Protokoll, 
dass die 50er-Jahre-Geräte im Inventar 
fehlen.

Avantgarde in  
Sachen Raumklang
Bei der weiteren Erforschung des ausge-
lagerten Studios entdecken wir noch so 
manches Leckerli, das Kennern das Was-
ser im Munde zusammenlaufen lässt.  So 
finden wir eher abseits positioniert unter 
vielem anderen einen Emulator II Samp-
ler, einen höchst seltenen DX-Program-
mer von Jellinghaus zum Ansteuern eines 
Yamaha DX 7 sowie eine Reihe von Lexi-
con- und Eventide-Prozessoren (PCM 70, 

H3000). Sogar ein originales Fairlight-Sys-
tem und ein Synclavier findet sich, das je-
doch sein Dasein in einer Abstellkammer 
fristet. Letztgenanntes Instrument gehöre 
laut Müller jedoch nicht zum Studio. 

Nachdem wir uns an den Gerätschaf-
ten satt gesehen haben, bittet uns Volker 
Müller an einen Tisch, wo wir seinen Aus-
führungen zur Geschichte des Studios für 
elektronische Musik lauschen. Im Verlauf 
gibt er einen profunden Einblick in die da-
malige Situation bei der Einrichtung des 
Studios und führt auch den theoretischen 
Hintergrund aus, mit dem seinerzeit das 
Komponieren und Anfertigen elektroni-
scher Musik angegangen wurde. Als geis-
tigen Urvater der elektronischen Musik 
führt er dabei den italienischen Kompo-
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Blick in den 90er-Jahre Flügel des ausgelagerten Studios. Bis heute wird dort noch gearbeitet, um die auf Tonband 

realisierten Werke per Pro Tools HD-System zu digitalisieren. 

Das mächtige Synthi 100 System von EMS (rechts davon steht ein Vocoder des gleichen Herstellers) wurde seinerzeit 

nicht nur von Karlheinz Stockhausen wegen der immensen Bandbreite der Oszillatoren und des integrierten Sequen-

zers geschätzt. 

Das jährlich stattfindende Festival 
„Acht Brücken. Musik für Köln“ legt ei-
nen Schwerpunkt auf moderne klassi-
sche Musik, auch „Neue Musik“ ge-
nannt. Es löste 2011 die Musik-Trienna-
le ab, die seit 1994 gleichsam die 
klassische Moderne, als auch aktuelle, 
zeitgenössische Kompositionen ins Zen-
trum rückte. Geleitet und organisiert 
wird das Acht Brücken-Festival von der 
MusikTriennale Köln GmbH unter der 
Führung von Louwrens Langevoort, sei-
nes Zeichens Intendant der Kölner Phil-
harmonie. Wie auch in den Jahren zuvor 
legt das Acht Brücken-Festival bei der 
Programmgestaltung thematische 
Schwerpunkte. So rückte es im vergan-
genen Jahr das Werk von John Cage aus 
Anlass seines hundertjährigen Geburts-
tags ins Zentrum. 2013 lautet das Festi-
val-Motto „Elektronik – electronics. Ian-
nis Xenakis“. Ziel ist es in diesem Jahr, 
eine Brücke zwischen elektronischer 
Musik von Gestern und Heute zu schla-
gen. Dabei wird ein vielfältiges Pro-
gramm geboten, das bewußt genreüber-
greifend ausgerichtet ist und über Gren-
zen hinweg schreitet. Eckpunkte 
markieren etwa der „Gesang der Jüng-
linge“ von Karlheinz Stockhausen, das 
erstmals im Kölner Dom erklingt und 
Konzerte von unter anderem DAF 
(Deutsch-Amerikanische Freundschaft), 
Matthew Herbert, Schlammpeitziger, 
Jaki Liebezeit und Moritz von Oswald. 
Ein weiterer Schwerpunkt wird 2013 
auch auf das Werk des griechisch-fran-
zösischen Komponisten Iannis Xenakis 
gelegt, der mit seinen mathematischen 
Kompositionsverfahren einen wichtigen 
Einfluss auf die Elektronische Musik 
ausgeübt hat. 
Mehr Info: www.achtbruecken.de

nisten Ferruccio Busoni an, der in seiner 
Schrift „Entwurf einer neuen Ästhetik der 
Tonkunst“ 1907 über die Möglichkeiten 
elektrisch erzeugter Klänge reflektiert. 
Wenig später fallen Namen wie Herbert 
Eimert, Robert Beyer, Fritz Enkel und 
Werner Meyer-Eppler, die maßgeblich bei 
der Einrichtung und konzeptionellen Aus-
richtung des Studios für elektronische 
Musik beteiligt waren und das Realisieren 
Elektronischer Musik auf die Basis der so-
genannten seriellen Musik stellten. Im 
weiteren Verlauf werden auch die Kompo-
nisten Gottfried Michael König sowie 
Karlheinz Stockhausen gewürdigt, die mit 
ihrer Arbeit dort seinerzeit für Furore 
sorgten. Stockhausen übernahm schließ-
lich nach Herbert Eimert die Leitung des 
Studios und in Müllers Vortrag kommen 
auch die von Stockhausen formulierten 
vier Kriterien zur Elektronischen Musik 
zur Sprache (siehe Kasten auf Seite 32). Da-
mit endet schließlich auch der Vortrag von 
Volker Müller, der anschließend am quasi 

lebenden Objekt die Gültigkeit dieser vier 
Kriterien demonstriert.

Ein Tontechnik-Museum  
der besonderen Art
Wir wechseln in den 90er-Jahre Flügel des 
Studios und Volker Müller lädt das Stück 
„Kontakte“ von Karlheinz Stockhausen in 
den Rechner. Was wir zu hören bekom-
men, ist in mehrfacher Hinsicht eindrucks-
voll und wird durch einen sogenannten Ar-
beitsbericht zu diesem Stück zusätzlich 
unterstrichen. Wir hören, wie sich Klänge 
durch die kreisförmig angeordneten Moni-
tore teils wieselflink bewegen. Es sind 
Sounds zu hören, die sowohl von reinrassi-
gen Analog-Synthesizern, aber auch FM-
Synthesizern stammen könnten. Beim 
Durchblättern des Arbeitsberichts entde-
cken wir über mehrere Seiten hinweg 
schematische Darstellungen von Signal-
verläufen, die anschaulich Auskunft darü-
ber geben, wie die gerade gehörten Klän-
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Die vier Kriterien der Elektronischen Musik

Karlheinz Stockhausen hielt 1972 einen 
Vortrag im Essener Folkwang-Museum in 
dem er vier Kriterien definierte, mit denen 
sich die Wesenszüge und Eigenheiten der 
Elektronischen Musik erfassen lassen. In 
kurz gefasster Form sind dies:
 
1) Die Komposition im musikalischen 

Kontinuum

Musik ist bislang durch Parameter wie 
Tonhöhe, Dauer/Rhythmus, Lautstärke, 
Klangfarbe und Klangrichtung festgelegt. 
Mit den Möglichkeiten der Elektronischen 
Musik können die oben aufgeführten 
Wahrnehmungs-Kategorien aufgebrochen 
werden. So kann von einer Kategorie, etwa 
dem Rhythmus kontinuierlich in eine 
Klangfarbe übergegangen werden. Dies 
wird durch Transformation des Klangma-
terials erreicht, etwa durch Abspielen ei-
nes Tonbands mit erhöhter Geschwindig-
keit. 
 
2) Die Dekomposition des Klangs

Das zweite Kritierium konzentriert sich auf 
den Klang und seine Farbe selbst. So kön-
nen auch Klänge transformiert und in ihre 
Bestandteile zerlegt werden. Speziell das 
Auseinander-Komponieren eines Klanges 
ist dabei der Elektronischen Musik vorbe-
halten. Als Beispiel führt er einen Klang 

mit einer festen Tonhöhe an, aus dem sich 
durch das kontinuierlich verlangsamte Ab-
spielen des Tonbands Teil-Spektren unter 
Beibehaltung der Grundtonhöhe abspalten 
und unabhängig davon ein Eigenleben 
entwickeln, bis am Ende aus der kontinu-
ierlich hörbaren Tonhöhe nur noch ein 
rhythmisches Knacken geworden ist. Ein 
Klang ist in der Elektronischen Musik also 
ein mehrdimensionales Phänomen, das 
sich dekonstruieren lässt.

3) Die Komposition mehrschichtiger 

Räumlichkeit

Das Trennen von Klang und Klangerzeuger 
ist ein weiteres Kriterium, das einzig der 
Elektronischen Musik – hier: Das Aufstel-
len  mehrerer Lautsprecher in einem Raum 
– vorbehalten ist. Mit den Mitteln der Elek-
tronik ist es nicht mehr nötig, den Schall 
ausschließlich an den Ort seiner Erzeu-
gung zu binden. Das räumliche Verteilen 
und Bewegen von Schallereignissen kann 
dabei ebenfalls nach kompositorischen Ge-
sichtspunkten erfolgen und zu einer Art 
Raummelodie oder Raummusik zusam-
mengefasst werden. Der Komponist erhält 
damit einen neuen musikalischen Parame-
ter an die Hand. In Erweiterung dessen 
führt Stockhausen als weiteres Teil-Kriteri-
um die Mehrschichtigkeit des Klangs ein, 

die vereinfacht gesagt mit Hilfe von Dyna-
mik und Hall, aber auch durch den klug ge-
wählten Einsatz von Klängen realisiert 
werden kann. So können räumlich gestaf-
felte Klangschichten sozusagen überein-
ander getürmt werden und einzelne 
Schichten wie eine Art Vorhang aufgezo-
gen werden, um eine quasi dahinter agie-
rende Klangschicht frei zu geben und nach 
vorne zu holen.

4) Die Gleichberechtigung von Ton und 

Geräusch

Stockhausen führt zunächst aus, dass sich 
das Geräusch als musikalisches Ereignis 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts zuneh-
mend emanzipiert hat. Durch die Möglich-
keiten der elektronischen Klangerzeugung 
kann mittlerweile jedes akustische Ereig-
nis als musikalisches Material eingesetzt 
werden. Dabei ist es der Elektronischen 
Musik vorbehalten, Klänge in einem Konti-
nuum zwischen Ton und Geräusch zu rea-
lisieren. Ein Klang ist hierbei lediglich die 
Variation eines anderen. Es entsteht eine 
Mehrdeutigkeit von Klangfarben, die sich 
zwischen den Polen Ton und Geräusch be-
wegen.
(Der komplette Text ist im Internet erreich-
bar unter http://www.elektropolis.de/ssb_
story_stockhausen.htm.)

ge technisch zu realisieren sind. Synthesi-
zer kommen dabei zu keinem Zeitpunkt 
zum Einsatz. Geprägt durch die Zwölfton-
Technik und die anschließende serielle 
Musik, hat nicht nur Stockhausen das Er-
zeugen elektronischer Klänge auf eine 
kompositorische Grundlage gestellt, wo-
bei jeder Parameter organisierbar und 
festlegbar sein soll. Das damals vom 

NWDR bereitgestellte Trautonium und 
Melochord wurde seinerzeit übrigens als 
nicht ausreichend für diese Zwecke emp-
funden. Stattdessen bedienten sich die 
Komponisten der oben erwähnten Mess-
Generatoren und Filter mit ihren exakten 
Einstellmöglichkeiten. Die Tonband-Ma-
schinen als damals modernste Speicher-
Medien, wurden dabei zweckentfremdet 

Mit Hilfe des Rotationstischs wurde auf denkbar einfache Weise das Wandern von 

Klängen durch den Raum realisiert, wobei auf der Tischplatte ein Lautsprecher mon-

tiert ist, der durch Drehen der Platte seinen Schall an umgebende Mikrofone weiter-

gibt.

Ein Ausschnitt aus dem Arbeitsbericht zur Komposition „Kontakte“ von Karlheinz 

Stockhausen. In rot hat der Komponist handschriftlich Änderungen am Original-Ton-

band vermerkt.
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Die eigenwillig ausgestattete Misch-Konsole stammt vom Hersteller Lawo. Allerdings 

handelt es sich lediglich um den Controller.

Das monströse Steckfeld - neudeutsch: Patchbay – wurde von Siemens gebaut und besitzt sogenannte Trennklinken-

Buchsen, ein altes, heutzutage vergessenes, Anschluss-System. 

Die eigentliche Elektro-

nik des Lawo-Pults ist in 

einer Schrankzeile in 

einem Nebenraum un-

tergebracht, wobei Ka-

näle in Cassetten-Ein-

schub-Technik aus-

tauschbar sind.

und in den kreativen Schaffensprozess 
elektronischer Klänge ebenfalls eingebun-
den, wobei verstärkt auf das kunstvolle 
Schneiden des Magnetbands zurückge-
griffen wurde. Um jedoch einen Klangver-
lauf von mehreren Sekunden Dauer her-
stellen zu können, bedurfte es mehrerer 
Tage und sogar Wochen. Das war damals 
der Preis, den die Komponisten für die um-
fassende Freiheit bei der Klanggestaltung 
zu bezahlen hatten. Noch aufwändiger 
wurde es schließlich, als Klänge und 
Klangverläufe im Mehrspur-Verfahren auf-
genommen wurden, die sich überdies 
auch noch im Raum bewegen sollten. Ex-
aktes Arbeiten mit Zentimeter-Maß und 
Stopp-Uhr waren dabei die einzigen Hilfs-
mittel um akkurate Ergebnisse erzielen zu 
können. Mit diesem Wissen um den Auf-
wand beim Herstellen elektronischer Mu-

sik und den detaillierten Beschreibungen 
des Arbeitsberichts, hören wir die Klänge 
von Stockhausens „Kontakte“ im Nachhin-
ein in einem ganz anderen Licht.

Digitalisierung der  
alten Original-Bänder
Doch Volker Müller setzt noch einen drauf 
und fährt zu einer bestimmten Stelle in der 
Mitte des Stücks, um die eingangs er-
wähnten vier Kriterien eindrucksvoll zu de-
monstrieren. Zu hören ist ein ostinater Ton, 
der im weiteren Verlauf anfängt zu zittern, 
bis auf einmal hörbare Pausen zwischen 
dem Ton entstehen. Am Schluss reduziert 
sich der Ton auf einen kurzen Impuls mit 
charakteristischem Rhythmus, allerdings 
immer noch auf der zuvor gehörten Tonhö-
he, bis schließlich dieser kurze Tonimpuls 

in der Tonhöhe moduliert wird und sich 
aus diesem kurzen, rhythmischen Knacken 
mit einem Mal eine eigene Melodie ent-
spinnt. Dieser höchst dramatische Klang-
verlauf vermittelt sich uns, ähnlich wie das 
Aus- und Einzoomen mit einem Kamera-
Objektiv bis hinab auf die mikroskopische 
Ebene. Dieses wie auch alle anderen 
Mehrspur-Bänder wurde dabei, so führt 
Müller auskunftsreich aus, über ein Pro 
Tools HD-System mit 24 Bit und 96 Kilo-
hertz digitalisiert. Auffälliges Detail am 
Rande: Als Software kommt bis heute die 
Version Pro Tools 6.9.2 zum Einsatz, was in 
den Augen von Volker Müller für den 
Zweck voll ausreicht. Beim Digitalisieren 
wird lediglich darauf geachtet, dass sich in 
den digitalisierten Klang keine Artefakte 
oder Färbungen einschleichen, weshalb 
peinlich genau zwischen Originalklang 
und digitalisiertem Ergebnis verglichen 
wird. Eine weitere Nachbearbeitung findet 
aus Zeitgründen nicht statt, da noch eine 
Vielzahl von Werken immer noch nicht di-
gitalisiert ist. Ein Job, der wohl noch meh-
rere Jahre in Anspruch nehmen wird. Die 
von uns gestellte Frage, ob es denn Proble-
me mit dem Bandmaterial bei dieser Arbeit 
gegeben hat, nicht zuletzt durch eine Viel-
zahl von Klebestellen, wird von Müller ne-
gativ beschieden. Mehr noch äußert er sich 
lobend über die Qualität des damals ver-
wendeten Materials von BASF und AGFA. 
Eine Ausnahme nennt er schließlich doch, 
was aber eher durch unsachgemäßen Ge-
brauch, als durch die Bandqualität selbst 
verursacht wurde. Anstatt bei Pausen das 
sogenannte Weißband zu benutzen, wurde 
in diesem Fall ein Stück Tonband verkehrt 
herum einmontiert, so dass die Schichtsei-
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Äußerlich sieht das von Volker Müller konzipierte Mischpult ziemlich grobschlächtig aus. Auch das Innere hat so rein gar nichts mit der Elektronik moderner Pulte gemeinsam. Doch 

dieses Pult wurde bei vielen Live-Aufführungen erfolgreich eingesetzt und von Karlheinz Stockhausen sehr geschätzt. Oberhalb des Pults sind zusätzlich batteriebetriebene Stella-

vox AMI 48 Broadcast-Pulte eingelassen.

te nicht über den Wiedergabekopf der Ma-
schine geführt wird. Allerdings haftete der 
Kleber auf der Metallschicht des so zweck-
entfremdeten Bands nicht, was schließlich 
zum permanenten Reißen beim Abspielen 
führte. Übersprechungen wurde schließ-
lich durch das Einlegen einer Lage Weiß-
band zwischen das Tonband entgegenge-
wirkt. 

��	������	����������������-
ente Eigen-Entwicklungen
Beeindruckt vom soeben gehörten, kommt 
schließlich auch die Frage auf, wie das 
Wandern von Sounds durch die Lautspre-
cher realisiert wurde. Wir wechseln in den 
60er-/70er-Jahre Bereich des Studios und 
Volker Müller deutet auf eine Apparatur, 
die eher wie eine Skulptur aussieht. Auf ei-
nem Tisch mit drehbarer Platte thront ein 
eckiger Metallkasten mit einem Trichter. In 

dem Kasten selbst steckt ein Lautsprecher, 
wobei der Trichter den Schall fokussiert 
abgibt. Um den Tisch herum wurden da-
mals Mikrofone aufgestellt, die ihre Signa-
le jeweils an eine Spur auf einer Vier- oder 
Achtkanal-Maschine schickten. Durch Dre-
hen des Tischs/Trichters in Richtung der 
Mikrofone konnte der über den Lautspre-
cher abgegebene Schall zielgerichtet ein-
gefangen werden, so dass nicht nur Ver-
läufe, sondern auch punktuelle Abnahmen 
möglich sind. Dieser Rotationstisch ist 
selbstverständlich eine eigene Erfindung 
des elektronischen Studios, ebenso wie 
das eher rustikal wirkende Mischpult, auf 
das Volker Müller unsere Aufmerksamkeit 
als nächstes lenkt. Nicht ohne Stolz ver-
merkt er, dass die Konstruktion dieses 
Pults von ihm stammt und auf vielen Live-
Veranstaltungen im In- und Ausland ein-
gesetzt wurde. Dabei hat gerade Karlheinz 
Stockhausen dieses Pult sehr geschätzt.  

Das Gehäuse wirkt äußerst grobschlächtig 
und ist aus eher grobem Pressholz aufge-
baut, die Fader stammen wiederum von 
Maihak, es gibt eine Reihe von Druckknöp-
fen, um Routings vornehmen beziehungs-
weise um einzelne Kanäle auf die Meter-
Sektion schalten zu können. Blitzschnell 
löst Müller an der Seite ein paar Schrau-
ben, klappt die Faderbank um und gibt das 
Innere des Pultes frei. Nicht nur wir sind 
erstaunt, angesichts der kargen, wie effizi-
ent aufgebauten Technik im Inneren. Das 
Ganze wirkt zwar oberflächlich wie eine 
Amateur-Bastelarbeit. Doch irgendwie 
kommt uns das Ideal vom Draht mit Ver-
stärker in den Sinn beim Betrachten des 
Innenlebens. Damit nicht genug, sind auf 
der Oberseite des Gehäuses zusätzlich 
drei batteriebetriebene Stellavox AMI 48 
Broadcast-Pulte eingelassen, die bis heute 
nicht nur heiß begehrt sind, sondern auch 
mit exzellenten Messwerten aufwarten.

Volker Müller demonstriert anschaulich, wie einfach elektronische Sounds nur mit Hilfe eines Tongenerators, eines Mischpults und drei Tonbandmaschinen realisierbar sind. Eine 

Maschine bestückt er mit einer Schleife aus Weißband, die mit Tonband-Fragmenten besetzt ist. Ein normales Tonband spannt er über zwei Bandmaschinen hinweg ein und er-

zeugt anschließend durch Aufnehmen eines Tons und mit Hilfe eines Mischpults Hall- und Echo-Effekte, wobei das Wiedergabe-Signal rückgekoppelt wird.



37 Mai 2013
 Professional audio 33

Ungewisse Zukunft
Die Führung neigt sich schon dem Ende 
zu, doch Müller ist immer noch voller 
Elan und lässt es sich zum Abschluss 
nicht nehmen, uns kurz vorzuführen, wie 
leicht es auch heute noch ist, elektroni-
sche Klänge zu erzeugen, aufzunehmen 
und mit Hilfe von Bandmaschinen zu ma-
nipulieren. Dazu benötigt er lediglich 
drei M15-Maschinen, ein kleines Misch-
pult zur Kontrolle der Bandmaschinen, 
einen Ton-Generator sowie eine auf ein 
Stativ befestigte Umlenkrolle. Letztere 
stellt er vor eine M15, legt eine Tonband-
Schleife um den Aufnahme-/Wiedergabe-
kopf und die Umlenkrolle, et voilà: Schon 
ist ein rudimentäres Band-Echo aufge-
baut. Das Besondere ist jedoch die Ton-
band-Schleife selbst, die aus Weißband 
besteht, auf das in unterschiedlichen Ab-
ständen dreieckige Tonband-Schnipsel  

geklebt sind. Der Clou: Das Generator-
Signal wird dadurch nur punktuell aufge-
nommen und wiedergeben. Durch ge-
schicktes Positionieren der Tonband-
Dreiecke werden die Signale zudem nur 
auf jeweils einem Stereokanal aufgenom-
men und wiedergegeben, was zu einem 
entsprechenden Ping-Pong-Effekt führt. 
Als nächstes nimmt sich Müller eine Ton-
band-Spule und spannt sie über zwei ne-
beneinander stehende M15 ein, sodass 
das Band an zwei Stellen aufgenommen 
und wiedergeben wird. Als nächstes 
startet er alle drei Maschinen, stellt sich 
ans Mischpult, über dem ein Ton-Gene-
rator steht und löst punktuell Töne aus, 
die sogleich aufgezeichnet und wieder-
gegeben werden. Durch Aufziehen der 
Fader entstehen plötzlich Echo- und Hall-
Effekte, da das Wiedergabesignal via 
Rückkopplung nochmals aufgenommen 
wird. Doch das war es noch nicht ganz. 

Die aufgenommenen Signale werden an-
schließend durch schnelles Vor- und Zu-
rückspulen bei aktiviertem Wiedergabe-
kopf im Klang gehörig verbogen und in-
nerhalb weniger Minuten hat Volker 
Müller ein genial einfaches Verfahren de-
monstriert zum Erzeugen farbenprächti-
ger elektronischer Sounds jenseits her-
kömmlicher Synthesizer. Tief beein-
druckt von den Eindrücken und Reizen, 
die wir an diesem Abend sammeln konn-
ten, verlassen wir das ausgelagerte Stu-
dio für elektronische Musik. Es bleibt in-
des zu hoffen, dass sich nach Abschluss 
der Digitalisierungs-Arbeiten eine Insti-
tution finden wird, die das Inventar die-
ses Studios übernimmt und anschließend 
in musealer Form Interessenten weiter-
hin zugängig macht, ganz so wie seiner-
zeit das Can-Studio in Weilerswist, das 
nunmehr im Rock- und Popmuseum in 
Gronau steht. �
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Akai MPC 
Renaissance
USB Audio-Interface und MPC-Controller, 
Vintage Mode ermöglicht den Sound von 
z.B. der MPC3000, MPC60, 16 beleuchtete 
MPC Pads, 16 Q-Link Regler, LCD Screen, 
inkl. MPC Software mit 64-Track Sequencer, 
über 6GB Soundlibrary, 
Standalone, VST, 
AU oder RTAS 
Betrieb. 
UVP: 1079,99

Art.-Nr. 276495

€ 888.-

Icon QCon Pro
DAW Controller mit robustem  Alu- und 
Metallgehäuse, USB, 9 Fader, 8 Dreh regler, 
Mackie Control Protokoll für die Steuerung 
von Cubase, Nuendo,  Samplitude, Logic Pro 
und Abelton Live, 9 frei zuweisbare MIDI-
Funktionsbuttons, beleuchtetes Display, 
Transport-Funktion, Foot-Switch- und Foot-
Controlleranschluss, Maße BHT: 51 x 8,2 x 
47,5cm, Gewicht: 7kg, inkl. 
Overlayfolien, Netzteil 
und Kabel. UVP: 712,81

Art.-Nr. 283036

€ 599.-

Native Instruments 
Maschine MK2 
Groove Production Studio, einzigartig in 
Bezug auf Workflow,  Leistungsfähigkeit 
und Klang, 16 dynamische Pads mit 
Aftertouch, 47 beleuchtete Tasten, 8 Endlos 
Drehregler + Master Push Encoder, 2 LCD 
Displays, MIDI I/O, USB, inkl. Software 
Sampler/ Sequenzer, Massive und Komplete 
Elements. UVP: 599,-
Schwarz,
Art.-Nr. 294676
Weiss,
Art.-Nr. 294678

€ 579.-

Native Instruments 
Maschine Mikro MK2 
Groove Production Studio, ideal zum 
schnellen Produzieren von Beats und 
Tracks, 16 dynamische Pads mit  Aftertouch, 
28 beleuchtete Tasten, Master Push 
Encoder, LCD-Display, USB, inkl. Software 
Sampler/Sequenzer, Massive
und Komplete Elements.

Schwarz,
Art.-Nr. 294688
Weiss,
Art.-Nr. 294689

€ 333.-

Terrasoniq
Phase X64 USB
USB 2.0 Audio Interface made in Germany, 
24Bit/96kHz, Direct Monitoring, 1 Mikrofon/
Line Eingang mit 48V Phantomspeisung,
1 Hi-Z/Line Eingang, 2x Insert, 4x Phono/
Aux, MIDI I/O, SPDIF, 2 Lineausgänge, 
Kopfhörerausgang, USB-Bus Powered. 
UVP: 229,-

Art.-Nr. 235078

€ 89.-

Focusrite Scarlett 2i4
USB Audio Interface mit rotem Aluminium-
gehäuse, 24bit/96kHz, Null Latency 
Monitoring, 2 Line-/Mikrofoneingänge mit 
48V Phantomspeisung, MIDI I/O, 4 analoge 
Ausgänge, Kopfhörerausgang, USB-Bus 
Powered, inkl. Software. UVP: 212,-

Art.-Nr. 295955

€ 186.-

Native Instruments 
Komplete Audio 6
6-Kanal USB Audio Interface für den 
Bereich Produktion, Aufnahme und Live-
Performance, 24bit/96kHz, Null Latency 
Monitoring, 2 Line-/Ins-/Mikrofoneingänge 
mit 48V Phantomspeisung, 2  Lineeingänge, 
MIDI I/O, S/PDIF, 4 analoge Ausgänge, USB-
Bus Powered, inkl. Software und einen 25 € 
Gutschein für den
NI Online Store.

Art.-Nr. 264377

€ 229.-

RME Babyface Blue
USB Audio Interface, mobiles Recording in 
Studioqualität, 24bit/192kHz, Null Latency 
Monitoring, Mikrofoneingänge mit 48V 
Phantomspeisung, 2 analoge 
Ein- und Ausgänge, MIDI I/O, 
S/PDIF, ADAT, Kopfhörer-
ausgang, USB-Bus 
Powered, inkl. Netzteil 
und Software. 
UVP: 599,-

Art.-Nr. 246879

€ 539.-

Zoom H-4N
Remote Bundle
Mobilrecorder, 24bit/96kHz,
MP3/WAV und BWF, Stereomikrofon
(90° und 120°), Mikrofoneingänge, Line-
eingang, Limiter, Aufnahme auf SD Karte 
oder SDHC Karte, Gewicht: 280g, 
Bundle inkl. 4GB SD Karte, the 
t.bone HD 800 Kopfhörer und 
Zoom RC04 Fern bedienung. 
Topseller, über 17.000 
Stück verkauft!

Art.-Nr. 240066

€ 289.-

TOPSELLER

Tascam DR-40
4-Spur Mobilrecorder für hervor ragende 
Aufnahmen, 24bit/96kHz, MP3/WAV/
BWF, Stereo mikrofon, 2x 
Line-/Mikrofon eingänge, 
Limiter,  Aufnahme auf 
SD Karte oder SDHC Karte, 
 eingebauter Lautsprecher, 
Maße BHT: 7 x 15,5 x 
3,5cm, Gewicht: 213g, inkl. 
USB Kabel und 2GB Karte. 
UVP: 269,-

Art.-Nr. 271120

€ 215.-

Zoom H-2N
APH-2N Bundle
Mobilrecorder, 5 integrierte Mikrofon-
kapseln, 24bit/96kHz, MP3/WAV, 2- und 
4-Kanal Aufnahmen (M/S und Surround), 
Line-/Mikrofoneingang,  Limiter, Aufnahme 
auf SD Karte oder SDHC Karte, 
inkl. 2GB SD  Karte, Kabel-
fernbedienung, Windschutz, 
Netzteil, USB-Kabel, Stativ, 
Case, Mikrofon-Clipadapter 
und Batterien. UVP: 239,08

Art.-Nr. 270039

€ 169.-

Zoom H1 V2
Mobilrecorder mit echter 
X-Y Mikrofonanordnung, 
24bit/96kHz, MP3/WAV, 
Line-/Mikrofoneingang, 
 Aufnahme auf micro SD 
oder micro SDHC Karte, 
eingebauter Lautsprecher, 
Maße BHT: 4,4 x 13,6 x 3,1cm, 
Gewicht: 60g, inkl. 2GB Karte. 
UVP: 117,81

Art.-Nr. 281142

€ 99.-



Bestell-Hotline: (09546) 9223-66 www.thomann.de

Behringer X 32
16-Bus Digitalmischpult, die digitale Volks-
Konsole, 32 Kanäle, 16 Ausgänge, 8 Stereo 
FX Returns, 6 Matrix Busse mit Insert, 6 
Mute Gruppen, 8 DCA Gruppen, 100mm 
Motorfader, 7“ TFT Farbdisplay, EQ pro Ka-
nal, USB Recorder, 
AES/EBU, MIDI, 
Gewicht: 20kg. 
UVP: 3419,-

Art.-Nr. 259395

€ 2659.-

Soundcraft 
Si Compact C16 R
Kompaktes Digitalmischpult für Live- und 
Theateranwendungen, 16 Mono- und
4 Stereokanäle, 16 Line/Mikrofoneingänge, 
4x Mute Gruppen, 14+2 Fader, 14 Mono 
Aux Busse, 17x4 Matrix, 4 integrierte 
Lexicon Effektprozessoren, 4-Band EQ, 
Touchscreen, USB, MIDI, AES/EBU, Word-
clock, Gewicht: 11,8kg, 
inkl. 19“ Rackmount. 
UVP: 4950,-

Art.-Nr. 261395

€ 2290.-

Mackie DL 1608
iPad-Mischpultadapter, macht aus Apples 
iPad ein Mischpult, 16x Mikrofoneingänge, 
6x Aux, 4-Band EQ, kann mit einem exter-
nen Wi-Fi Router drahtlos 
genutzt werden, passt 
nicht für iPad 4! 
Maße BHT: 39,4 
x 9,9 x 29,2cm, 
Gewicht: 3,2kg. 
UVP: 1426,81

Art.-Nr. 277302

€ 1149.-

Behringer 
Xenyx X2442 USB
Mischpult für kleinere Live-Auftritte und 
Home-Recording-Anwendungen, mit einge-
bautem 24bit FX-Prozessor, 24 Kanäle
(10 Mikrofoneingänge mit  Kompressor), 
4x Stereo, 4x Aux, 3-Band EQ, Phantom-
speisung, internes Netzteil, digitale Schnitt-
stelle (USB), Maße BHT: 
41,8 x 13,6 x 43,8cm, 
Gewicht: 5,9kg, inkl. 
Rackkit. UVP: 389,-

Art.-Nr. 242913

€ 298.-

tc electronic 
M-One XL
Multieffektgerät mit Dual Effects Processor 
und interner 24bit Verarbeitung, 200 Preset- 
und 100 User-Speicherplätze, 25 Algorith-
men (Reverbs, Delays, Dynamics, Pitch, 
Chorus, Tremolo), MIDI, S/PDIF, symm. XLR 
Ein-/Ausgänge, Pedalanschluss, 19“, 1HE, 
UVP: 296,31

Art.-Nr. 150262

€ 233.-

SPL
Goldmike 9844
2-Kanal Röhren-Preamp, lebendiger, 
transparenter Klang in allen Recording-
 Anwendungen, 2 Mikrofoneingänge 
(XLR), 48V Phantomspeisung, XLR- und 
Klinkenausgänge, Phasenumkehrschalter, 
 Pegelanzeige, 19“, 2HE. Topseller, über 
5.000 Stück verkauft! UVP: 865,-

Art.-Nr. 123370

€ 449.-

TOPSELLER

BSS FCS 960
Stereo Equalizer mit Constant-Q-Filter 
Technologie, 2x 30 Band EQ, symmetrische 
Ein- und Ausgänge, schalt- und regelbarer 
Hi-Pass Filter, 3HE, 19“. UVP: 1990,-

Art.-Nr. 106671

€ 698.-

Universal Audio 
4-710D / UAD-2 Quad
4-Kanal Röhren-Preamp mit A/D Wandler, 
phasenstarre Überblendung zwischen der 
Röhren- und Solid State Stufe, 
4 Line-/Mikrofoneingänge, zuschaltbare 
48V Phantomspeisung pro Kanal, ADAT 
und AES/EBU, XLR- und Klinkenausgänge, 
Kompressor/Limiter, Pegelanzeige, ext. 
Effektweg, 19“, 2HE, Bundle inkl. UAD-2 
Quad, PCIe DSP Karte mit 4x Sharc Prozes-
sor und Plugin-Paket. UVP: 3660,-

Art.-Nr. 296884

€ 1979.-

Adam A7X
Aktiver Nahfeldmonitor, 150W Verstärker-
leistung, 7“ Carbon/Rohacell/Glass Tief-
töner, X-ART Hochtöner, Frequenz bereich: 
42Hz - 50kHz, regelbare 
Klang einstellungen, 
XLR, Cinch, Gewicht: 
9,3kg. Stückpreis! 
UVP: 590,-
Art.-Nr. 245513

€ 499.-
Adam A5X
Art.-Nr. 245572

€ 339.-

Yamaha 
HS50M Hardware Set
Aktive Nahfeldmonitore für Heim- oder 
kleinere Studios, 70W Verstärkerleistung, 5“ 
Tieftöner, 3/4“ Hochtöner, Frequenzbereich: 
55Hz - 20kHz, magnetisch abgeschirmt, 
regelbare Klangeinstellungen, XLR, Klinke, 
Gewicht: 5,8kg. 2 Stück inkl. 2x Millenium 
BS-500 Stative. 
UVP: 467,42

Art.-Nr. 244787

€ 325.-

ESI nEar08
Aktive Nahfeldmonitore, optimal für 
 Homerecording, 120W Verstärkerleistung,
8“ Tieftöner, 1“ Hochtöner, Frequenz-
bereich: 40Hz - 24kHz, magnetisch 
abgeschirmt, regelbare Klangeinstellungen, 
XLR, Klinke, Gewicht: 
10kg. Paarpreis! 
UVP: 369,-

Art.-Nr. 222139

€ 219.-

KRK
RP5 RoKit G2
Aktiver Nahfeldmonitor, 45W Verstär-
kerleistung, 5“ Glas-Aramid Tief töner, 1“ 
Neodymium Textil Hochtöner, Frequenz-
bereich: 53Hz - 20kHz, magnetisch abge- 
schirmt, regelbare Klang-
einstellungen, XLR, 
Klinke, Cinch, Gewicht: 
6,3kg.  Stückpreis! Top-
seller, über 13.000 Stück 
verkauft! UVP: 190,-

Art.-Nr. 213024

€ 149.-

TOPSELLER

Superlux HD-681
Dynamischer Studio-Kopfhörer mit 
selbst justierendem Kopfband für guten 
Tragekomfort, halboffen, ohrumschließend, 
Frequenzbereich: 10Hz 
- 30kHz, Impedanz: 
32�, Empfindlichkeit: 
98dB, Kabellänge: 
2,5m, Gewicht: 
220g, inkl. 6,3mm 
Adapter und Tasche. 
UVP: 39,90

Art.-Nr. 218865

€ 19.90

AKG K-271 MKII
Dynamischer Studio-Kopfhörer mit 
Kopfband-Abschaltautomatik, geschlossen, 
ohrumschließend, Frequenzbereich: 16Hz 
- 28kHz, Impedanz: 55�, 
Empfindlichkeit: 104dB, 
Kabellänge: 3m, Gewicht: 
240g, inkl. Kabel mit 
3,5mm Adapter, 6,3mm 
Adapter und Ersatz-
 Ohrpolster. UVP: 189,-

Art.-Nr. 206951

€ 155.-

Beyerdynamic 
DT-770 Pro
Dynamischer Studio-Kopfhörer, wird 
pro fessionellen Anwendungen im 
Studio absolut gerecht, geschlossen, ohr-
umschließend, diffusfeldentzerrt, 
Frequenz bereich: 5Hz - 35kHz, 
Impe danz: 250Ω, Empfindlich-
keit: 96dB, Kabellänge: 3m, 
 Gewicht: 270g, inkl. Kabel mit 
3,5mm Stecker und 6,3mm 
Adapter. UVP: 179,-

Art.-Nr. 106864

€ 159.-

AKG K-701
Dynamischer Studio-Kopfhörer, mit 
Flachdrahtspulentechnologie für ein 
außer gewöhnliches Klangerlebnis, der 
High-End Hörer für zu Hause, 
offen, ohrumschließend, 
Frequenzbereich: 10Hz - 
39,8kHz, Impedanz: 62�, 
Empfindlichkeit: 105dB, 
Kabellänge: 3m, Gewicht: 
235g, inkl. 6,3mm 
 Adapter. UVP: 344,-

Art.-Nr. 185476

€ 199.-

Neumann 
TLM 103 Studio Set
Großmembran Kondensator Mikrofon, 
ideal für Rundfunksprecher, sehr leise 
Instrumente, Hörspiel, Geräuschaufnahme, 
Home-Recording usw., Richt charakteristik: 
Niere,  Frequenzbereich: 
20Hz - 20kHz, max. SPL: 
138dB,  Gewicht: 450g, 
inkl.  elastischer 
 Aufhängung. 
UVP: 1096,-

Art.-Nr. 174067

€ 979.-

Shure SM 7 B
Dynamisches  Großmembran Studio-
mikrofon für anspruchsvolle Musik- und 
Sprachaufnahmen in 
jeder professionellen 
Studioanwendung, 
Richtcharakteristik: 
Niere, Frequenzbereich: 
50Hz - 20kHz, mit Schalter, 
Gewicht: 765g, inkl. 
Windschutz. 
UVP: 443,33

Art.-Nr. 129929

€ 399.-

Rode NT2-A Studio 
Solution Set
Großmembran Kondensator Mikrofon Set, 
solide Verarbeitung, Richtcharakteristik: 
Kugel, Acht, Niere (schaltbar), Frequenz-
bereich: 20Hz - 20kHz, max. SPL: 
147dB, schaltbarer Pad und 
LowCut, Gewicht: 860g, 
inkl. Spinne SM6, Lehr-DVD 
(Recording mit dem NT2-A mit 
John Merchant), Kabel und 
Tasche. UVP: 339,-

Art.-Nr. 256707

€ 289.-

Rode NT1-A Complete 
Vocal Rec. Solution
Großmembran Mikrofon Set, komplettes 
Vocal Recording Set aus Down Under, 
Richtcharakteristik: Niere, Frequenz-
bereich: 20Hz - 20kHz, max. SPL: 
137dB, Gewicht: 326g, inkl. SM6 
Spinne, Popschutz, Kabel, 
Tasche und Lehr-DVD (Studio 
Secrets von Peter Freedman).
UVP: 219,- 

Art.-Nr. 235937

€ 189.-
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Die Berufsbezeichnung Produzent ist zugegebenermaßen recht schwammig. Dies liegt 

nicht zuletzt auch daran, dass gleich mehrere Tätigkeitsfelder in unterschiedlich gewich-

teten Anteilen diesen Job ausmachen. Im Interview mit Moritz Enders erfahren Sie, was 

einen Produzenten ausmacht und worauf es in diesem Job ankommt.

Die andere  
Seite im Studio (2)

Moritz Enders im Toolhouse-Studio in Rotenburg an 

der Fulda.

INTERVIEW |  Moritz Enders, Produzent und Tontechniker
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VON NICOLAY KETTERER  
(FOTOS: WOLFGANG MANNS)

Mit der Berufsbezeichnung „Produzent“ 
wird oftmals inflationär umgegangen 

und niemand weiß so richtig, was ein 
Produzent macht. Doch worin die Arbeit 
eines Produzenten besteht klärt Moritz 
Enders im Interview und gibt Antwort 
auf grundlegende Fragen zum Thema 
Produzieren. Gleichzeitig erzählt er auch, 
wie er zum Produzenten wurde. Enders 
lebt in Berlin und produziert/mischt 
Alben im Indie-Rock-Bereich. So hat er 
etwa mit Kraftklub, Madsen, Revolver-
held, Tim Bendzko, Gentleman oder 
Thees Uhlmann erfolgreich gearbeitet.

? Du arbeitest als Produzent vorwiegend 
im Rock-Bereich mit Bands zusammen. 

Wie sieht Deine Arbeit bei einer Album-
Produktion konkret aus?

! Was ich als Produzent mache, ist diese 
klassische Symbiose aus Produzent und 
Tontechniker. Der Ablauf gestaltet sich 
dabei wie folgt: Arbeiten am Ausgangs-
material, also an den Songs und Arrange-
ments, dann der Aufnahmeprozess im 
Studio durch die ganze Produktion hin-
durch bis zum Mix und gleichzeitig ge-
genüber der Plattenfirma die Verantwor-
tung übernehmen, dass bis zu einer 
Deadline das Album fertig und das Er-
gebnis kommerziell verwertbar ist. Die 
Berufsbezeichnung Produzent wird übri-
gens in verschiedenen Genres unter-
schiedlich benutzt: Wenn sich jemand im 
Hip-Hop-Bereich Produzent nennt, heißt 
das, dass er den Beat macht. Wenn also 
auf einer Hip-Hop-Platte ein Produzent 
vermerkt ist, hat der vielleicht noch nicht 
einmal den Rapper kennengelernt, ge-
schweige denn, den Gesang aufgenom-
men, die Produktion geleitet und den 
Kontakt zur Plattenfirma übernommen. 
Der hat dann irgendwo im Kämmerchen 
den Beat programmiert und an den 
Künstler verkauft, der anschließend dar-
über gerappt hat.

? Wie wird man denn zum klassischen 
Rock-Produzenten? Du bist ja damals 
nach Los Angeles in die damaligen Cello-
Studios gegangen, die inzwischen in 
„EastWest Studios“ umbenannt wurden. 

! Ich wusste, dass ich Produzent werden 
wollte, hatte aber zunächst keine Ah-
nung, wie ich da hinkomme. Ich habe bei 
den Credits meiner Lieblingsplatten 
nachgeschaut und recherchiert, wie die 
dort verzeichneten Produzenten ange-
fangen hatten. Die sind einfach alle den 
klassischen Weg als sogenannter „Run-
ner“ – in England heißt das „Tea Boy“ – 
gegangen. Sie waren also zuerst Prakti-
kanten, sind dann zum Assistenten und 
später zum Tontechniker aufgestiegen, 
bis sie schließlich zum Produzenten wur-
den. Ich dachte mir, dass ich das genauso 
mache. London war mir dafür zu nah, 
also bin ich nach Los Angeles und habe 
das ein paar Jahre gemacht und bin dann 
wieder zurück nach Deutschland. Neben 
dem klassischen Weg gibt es natürlich 
viele Produzenten-Kollegen, die nicht 
über den Tontechnik-Bereich reingekom-
men sind. Das sind Musiker und Song-
writer, die sich die Tontechnik selbst bei-

gebracht haben und sich bei größeren 
Sessions noch einen Toningenieur dazu 
nehmen.

? Du bist als Tontechniker und angehen-
der Produzent praktisch in Los Angeles 
sozialisiert worden. Welchen grundle-
genden Unterschied gibt es denn Deiner 
Meinung nach zwischen amerikanischen 
und deutschen Künstlern?

! Was sich grundsätzlich sagen lässt: 
Deutsche Künstler orientieren sich viel 
mehr an Produkten vom US- oder allge-
mein dem internationalen Markt. Ein 
amerikanischer Künstler würde dir als 
Zielvorgabe nie eine deutsche Platte zei-
gen.

? Außer vielleicht ein Kraftwerk-Album, 
im elektronischen Bereich.

! Ja, da vielleicht noch. Aber die Ameri-
kaner besitzen einen anderen Luxus, aus 
dem sie schöpfen können und der sich 
stark vom deutschen Markt unterschei-
det: Dort entstehen viel mehr Produktio-
nen an verhältnismäßiger Nischen-Mu-
sik, die mit großen Budgets, in großen 
Studios und mit viel Zeit gefahren wer-
den. Damit meine ich Musik, die nicht in 
den üblichen TV-Formaten oder im Radio 
läuft. Dadurch, dass das Material interna-
tional veröffentlicht wird, sagen wir in 
vielleicht 38 Ländern, und die Band an-
schließend durch die ganze Welt tourt, 
ist der Markt auf dem man funktioniert 
groß genug. Man erreicht genügend 
Leute und kann auch mit dieser Nischen-
Musik existieren. Das ist in Deutschland 
nicht der Fall: Hier muss man für die drei 
Kanäle funktionieren, die es gibt – Radio, 
einzelne TV-Formate und ein paar Print-
Medien. Wer nicht in dieses Raster passt, 
für den ist der deutsche Markt zu klein, 
um als Künstler genügend Geld verdie-
nen zu können. In diesem Fall sollte man 
zusehen, den Weg aus Deutschland raus 
zu finden, sich Gedanken machen, wie 
sich mit Hilfe von Booking-Agenturen im 
Ausland Fuß fassen lässt, um live zu 
spielen oder internationale Veröffentli-
chungen über Indie-Labels zu bekom-
men. Das ist ein schwieriger Weg, den 
nur ganz wenige überhaupt schaffen. 
Das ist eigentlich auch das größte Di-
lemma, das wir mit deutschen Bands 
haben: Die meisten machen sich schließ-
lich doch Gedanken, wie sie im Radio 
laufen können und wie sie in die paar TV-
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Formate kommen. Dann kommt als 
nächstes die Angst dazu, etwas Neues 
auszuprobieren, was es bei deutschen 
Künstlern leider immer gibt und letztlich 
der Grund ist, warum so viel Einheitsbrei 
entsteht. Die Angst zieht sich durch das 
ganze System. Sie betrifft nicht nur 
Künstler, sondern auch Managements 
und Plattenfirmen. Alle haben die gleiche 
Angst, etwas Ungewöhnliches zu ma-
chen, das erst einmal seltsam wirkt und 
wofür es kein konkretes Beispiel gibt, 
das in letzter Zeit funktioniert hat. Am 
Ende kommen alle zu dem Ergebnis, dass 
es keinen Sinn macht. Deshalb versucht 
man die Sachen, die gerade funktionie-
ren, zu imitieren und zu kopieren. Selbst 
wenn ein Künstler innovativ und mutig 
ist, bekommt er wahrscheinlich trotzdem 
keinen Plattenvertrag in Deutschland. 
Dazu müsste sich das Denken bei allen 
ein bisschen ändern.

? Hinzu kommt doch auch das Problem, 
dass manche Musiker unbewusst kopie-
ren, weil sie ihren Vorbildern nacheifern 

und selbst unsicher sind. Robin Schmidt 
von 24-96 Mastering hat das etwa im In-
terview erwähnt (siehe Heft 1/2013). Ge-
rade deutsche Bands, die englisch sin-
gen und beispielsweise eine amerikani-
sche Haltung oder einen Slang imitieren, 
wirken vor diesem Hintergrund unglaub-
würdig. Fällt Dir das als Produzent bei 
Bands auch auf, dass mancher Künstler 
sich eine Rolle überstülpt, die eigentlich 
für ihn nicht funktioniert?

! Für mich ist das der essenzielle Teil 
beim Produzieren: Herauszufinden, was 
den Künstler innovativ und besonders 
macht und was ihn abhebt von anderen. 
Die meisten Künstler merken durchaus, 
wenn da was da ist, aber als Produzent 
ist es meine Aufgabe, genau das heraus-
zufiltern und deutlich zu machen. Am 
besten wird das gemacht, in dem alles 
andere rausgeschmissen und das Beson-
dere übertrieben wird. Das ist eigentlich 
das Rick-Rubin-Prinzip.  Die Produktio-
nen sind immer sehr minimalistisch auf-
gebaut, sehr roh, nichts ist maskiert. Da 

ist eigentlich nur das da, was den Künst-
ler besonders macht und womit er Men-
schen begeistern kann. Und das wird da-
durch bewusst herausgearbeitet, indem 
man auf alles andere verzichtet. Denn 
ganz oft liegt das Problem im Gegenteil, 
nämlich dass ein Künstler eigentlich 
etwas Interessantes zu bieten hat, aber 
der Zuhörer das gar nicht so richtig 
merkt, weil es verpackt respektive ver-
steckt ist. Mit verantwortlich dafür ist 
auch die Angst, sich zu sehr zu offenba-
ren. Doch darin besteht meine Rolle als 
Produzent, dem Künstler diese Angst zu 
nehmen, ihn darin zu bestärken, auch 
wenn etwas dabei seltsam erscheint, 
etwa die Art wie er singt oder Texte 
schreibt. Solange das wirklich eine Ei-
genheit ist, etwas Innovatives was vom 
Künstler kommt und natürlich wirkt, 
würde ich das immer hervorheben. Ich 
würde das sogar so übertreiben, dass es 
fast schon nervt. Jede Eigenheit oder 
jedes Merkmal ist erst einmal positiv und 
sollte herausgestellt werden. Negative 
Eigenheiten sind, wenn jemand imitiert 

Moritz Enders am SSL-Pult 

im Toolhouse-Studio.
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und sei es auch nur unbewusst, etwa 
einen bestimmten Stil, weil er eine Platte 
oder einen Künstler rauf und runter ge-
hört hat und davon etwas zu sehr inspi-
riert wurde. Dann ist das ein Punkt, an 
dem man auf jeden Fall arbeiten muss.

? Bei aller Gleichförmigkeit auf dem 
Markt gibt es aber auch erfolgreiche Ge-
genbeispiele. Du bist ja für die Produk-
tion der Chemnitzer Band Kraftklub ver-
antwortlich, die durch freche Texte und 
ein eigenes Selbstbewusstsein ein Über-
raschungserfolg wurde. Ihre Platte „Mit 
K“ stand auf Platz eins und ihr Stück 
„Songs für Liam“ wurde auch von Heino 
als Bonus-Track seines Albums „Mit 
freundlichen Grüßen“ gecovert. 

! In der Tat hat keiner mit diesem Erfolg 
gerechnet, weder Band noch Platten-
firma. Der Grund dafür liegt in der Art 
und Weise, wie die Jungs drauf sind und 
wie sie sich präsentieren. Ihre Haltung 
und ihre Texte, das sind die grundlegen-
den Bestandteile für den Erfolg, im Ge-
gensatz zur Produktion oder zu einzelnen 
Songs. Und das ist das Seltsame am Bei-
spiel Kraftklub: Es gab nie eine richtige 
Chart-Single. Zwar liefen vermehrt ver-
einzelte Songs etwa das Stück  „Ich will 
nicht nach Berlin“ mit dem die Band 
beim Bundesvision Song Contest antrat 
und mit dem man die Band vielleicht am 
meisten in Verbindung bringt. Aber es 
gab keinen Single-Hit, der dann die Band 
nachgezogen hat. Es geht um das ge-
samte Projekt, das aber nur funktionieren 
wird, wenn man es nach außen hin 
schafft, Authentizität zu transportieren 
und sie den Leuten nicht bloß vorgaukelt. 
Das alles, wofür Kraftklub steht, kommt 
von denen selbst. Das gilt es bei jedem 
Schritt zu bedenken und entsprechend 
umzusetzen, ganz gleich ob man eine 
Foto-Session macht, ein Video dreht, das 
Cover-Artwork gestaltet, Songs schreibt 
oder eben das Album produziert. Wichtig 
ist, dass alles einen roten Faden hat und 
zusammenpasst. 

? Warum findet sich dann der Gedanke 
„Authentizität“ scheinbar eher selten im 
Künstlerportfolio großer Plattenfirmen, 
wo bei Acts oft genug ein künstliches 
Reissbrett-Image transportiert wird?

! Was das Thema angeht, kann ich mit 
dem Trugschluss aufräumen, dass die 
Plattenfirmen sozusagen die Bösen sind 

und selbst diejenigen wären, die die Acts 
„faken“ und leiten würden. Zumindest 
bei meinen Produktionen habe ich fest-
gestellt, dass Plattenfirmen sich vom 
Künstler wünschen, dass eine Meinung 
da ist und ein Wille, etwas auf eine be-
stimmte Art durchzuziehen. Die stehen 
dem offen gegenüber und freuen sich 
sogar darüber. Probleme entstehen eher, 
wenn der Künstler selbst nicht genau 
weiß, was er will und dann geht das eher 
in eine kreierte Richtung. Hinzu kommt 
in diesem Zusammenhang, dass nur 
noch wenige Bands Künstlerverträge bei 
Plattenfirmen unterschreiben. Es gibt ja 
zwei Hauptvertragsarten: Der Künstler-
vertrag und der Bandübernahme-Vertrag 
[bei dem die Plattenfirma die fertigen 
Aufnahmen – früher auf Band, daher der 
Name – übernimmt, Anm. d. Autors]. 
Beim Künstlervertrag hat die Platten-
firma viel mehr Entscheidungsgewalt 
was Image, Platte und das Gesamtpro-
dukt angeht. Beim Bandübernahme-Ver-
trag kann der Künstler grundsätzlich erst 
einmal machen, was er will. Natürlich ge-
schieht das immer auch in Absprache mit 
der Plattenfirma, aber der Künstler hat 
die kreative Entscheidungshoheit über 
die Songs, die Richtung der Platte und 
das Image. Neun von zehn Bands haben 
mittlerweile einen Bandübernahme-Ver-
trag und auch die Bands, deren Fans 
ihnen vorwerfen, dass sie nicht mehr so 
cool sind seit sie 
einen Vertrag bei 
einem Major-La-
bel haben, zählen 
dazu.

? Stichwort Kraft-
klub und die musi-
kalischen Eigen-
heiten einer Band: 
Wie verschafft 
man sich als Pro-
duzent Distanz zu 
dem, was man da 
macht, um das Er-
gebnis auch wäh-
rend der Produk-
tion stets von 
außen einschät-
zen und beurtei-
len zu können? 

! Wenn ich mich 
zum ersten Mal 
mit einem Projekt 
beschäftige, also 

die ersten Demos höre oder die Band live 
sehe, dann habe ich ein Grundgefühl 
wie jeder andere auch. Da gibt es Sa-
chen, die mir gefallen und mir fallen 
Schwächen auf, an denen man arbeiten 
müsste sowie Dinge, die noch nicht ganz 
auf den Punkt kommen. Das notiere ich 
mir dann. Dass ich irgendwann die Ob-
jektivität verliere, lässt sich nicht ver-
meiden. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis der Punkt erreicht ist, an dem man 
überhaupt nicht mehr weiß wo vorne 
und hinten ist. Dann versuche ich mich 
daran zu erinnern, was mein Grundge-
fühl war, als ich das Projekt zum ersten 
Mal erlebt habe. Was waren die essenzi-
ellen Sachen, die mich angefixt haben 
und die Dinge, bei denen ich eher noch 
eine Ablehnung hatte. Dann vergleiche 
ich den Stand der Dinge mit dem Aus-
gangsmaterial und versuche dadurch 
wieder Orientierung aufzubauen. Aber 
letztendlich vertraue ich immer auf mein 
Bauchgefühl. 

? Gerade in der deutschen Musikszene 
versucht mancher, sich vom eigenen kul-
turellen Hintergrund durch eine sehr sze-
nische oder überzogene Hochglanz-Pro-
duktion zu distanzieren. Bei Pop-Balla-
den kann dann schnell Kitsch entstehen. 
Bei der Band Heisskalt finde ich den Spa-
gat auf ihrer aktuellen EP „Hallo - Mit 
Liebe gebraut“ jedoch gut gelungen. Die 

Das Album „Mit K“ der Chemnitzer Band Kraftklub war für Enders ein Überraschungs-

erfolg.
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Band schafft darauf eine eigene Identität 
und klingt gleichzeitig modern. Die Platte 
ist zudem nicht auf Lautheit, sondern 
eher auf guten Klang produziert. Was 
war die Zielsetzung?

! Das war die erste Veröffentlichung der 
Band und es ging darum, zu zeigen, wer 
die Band eigentlich ist und was sie aus-
macht. Wir haben dafür live im Studio 
aufgenommen. Ich hatte davor eine 
Platte gemacht, die einfach viel zu lange 
gedauert hat. Da haben wir monatelang 
im Studio rumgehangen und am Ende 
stellte sich das als das größte Problem 
der Platte heraus. Deswegen habe ich zu 
den Heisskalt-Jungs gesagt: „Lasst uns 
ins Studio gehen, einen Tag, eine Num-
mer und was auch immer wir am Ende 
des Tages haben, das Ergebnis ist es 
dann. Am nächsten Tag stehen wir auf, 
gehen frühstücken und machen den 
nächsten Song.“ Wir haben einen Basic-
Take aufgenommen, der so klang wie die 
Band live klingt: Schlagzeug, Bass, zwei 
Gitarren. Anschließend haben wir ge-
schaut, was uns noch dazu einfällt. Ein 
Keyboard-Overdub oder Soundeffekt, 
Gesang, ein paar Backings, fertig.

? Das Ergebnis klingt sauber, aber trotz-
dem nicht überproduziert oder steril. 
Wie kann man darauf achten, Überpro-

duktion zu ver-
meiden?

! In dem Fall liegt 
es daran, dass wir 
uns gute Arbeits-
bedingungen ge-
schaffen haben. 
Wir sind in ein 
gutes Studio ge-
gangen mit einem 
sehr gut klingen-
den Aufnahme-
raum. Alles in 
dem Raum klang 
bereits klasse. 
Überproduzieren 
entsteht eigent-
lich immer da-
durch, dass man 
erst eine Basis 
schafft und merkt, 
dass das Ergeb-
nis noch nicht gut 
klingt. Als Reak-
tion darauf wird 
immer mehr und 

mehr aufgenommen. Am Ende existie-
ren tausend Spuren und einzeln klingt 
nichts davon gut. Werden dann alle Spu-
ren gleichzeitig abgespielt, funktioniert 
es auf einmal irgendwie. Wir haben das 
Gegenteil davon gemacht und gesagt, 
wir nehmen nur Tracks auf, die für sich 
und im Kontext funktionieren, gut klan-
gen und Spaß gemacht haben. Das geht 
allerdings nur, wenn die Arbeitsbedin-
gungen stimmen, was wieder auf das 
Studio zurückfällt. Für die Aufnahmen 
waren wir im „Toolhouse“-Studio und 
für die Drums haben wir beispielsweise 
das dort vorhandene alte Ludwig-Kit be-
nutzt, meiner Meinung nach das beste 
Schlagzeug der Welt. Ich habe selbst 
mal ein altes Ludwig gehabt und auch 
moderne, abgefahrene Metal-Sounds 
mit einem Ludwig-Kit aus den 1960ern 
gemacht. Das ist übrigens auch einer 
dieser Trugschlüsse: Nur weil die Bea-
tles mit einem Ludwig-Set aufgenom-
men haben, heißt das noch nicht, dass 
Vintage-Equipment immer nach 60er 
Jahre klingen muss. Das sind, vorausge-
setzt sie sind in gutem Zustand, einfach 
gute Instrumente, die funktionieren.

? Das gleiche gilt auch für die frühere 
Studio-Technik, die sich bis heute durch-
gesetzt hat, etwa Neve-Vorverstärker 
oder alte Neumann-Mikrofone. Einer-

seits kommen sie der Klangfarbe wegen 
zum Einsatz oder einfach als gut funkti-
onierende Werkzeuge, die eine sehr 
gute Aufnahmequalität liefern.

! Ich benutze das alte Equipment vor-
wiegend, weil es besser klingt als die 
vergleichbaren neuen Produkte. Trotz-
dem verwende ich das nicht in einem 
Vintage-Kontext, sondern mache damit 
sehr modern klingende Musik. Der musi-
kalische Ansatz, also wie man mit dem 
Equipment umgeht, ist viel entschei-
dender für das Ergebnis als das, was 
einem als Nostalgie-Bild vorschwebt. 
Trotzdem ist es auch wichtig, dass sich 
der Künstler mit seinem Equipment und 
mit seinen Instrumenten auseinander-
setzt. Je mehr Charakter und Eigenhei-
ten im Ergebnis entstehen, desto besser 
ist das für den Künstler. Oft arbeitet 
man mit Bands oder Musikern, die selt-
same Instrumente spielen. Doch die 
müssen  auch genauso eingesetzt und 
aufgenommen werden, anstatt ihnen 
etwas anderes in die Hand zu drücken, 
weil das ein wichtiger Bestandteil des 
individuellen Sounds sein kann. Die Art 
und Weise wie der Musiker auf dem Ins-
trument spielt, hat auch viel mit dem 
Sound zu tun. Das passiert oft unbe-
wusst und ist mit ein Schlüssel zu einem 
individuellen Stil. Wenn das der Fall ist 
und funktioniert, sollte man das für den 
Künstler beibehalten.

? Zum Thema Performance selbst: Was 
kann ein Produzent und Tontechniker 
unternehmen, um den Druck aus einer 
Aufnahme-Situation zu nehmen, etwa 
gerade für den Gesangs-Take? Wie be-
komme ich den Sänger bei einer Produk-
tion locker?

! Es gibt Sänger, die müssen erst einmal 
richtig lange singen, um reinzukommen. 
Die brauchen viele Takes. Noch häufiger 
kommt aber das folgende Szenario vor: 
Der Sänger singt schon einmal die Num-
mer und weiß noch gar nicht, dass auf-
genommen wird und danach, wenn er es 
weiß, wird es nur noch schlechter. 
Manchmal trifft man als Produzent auch 
die falsche Entscheidung und dann kris-
tallisiert sich später im Laufe der Pro-
duktion heraus, was für denjenigen tat-
sächlich funktioniert. Das wichtigste ist 
dabei, mit dem Künstler zu kommunizie-
ren und ihn zu fragen, wie er sich wohl 
fühlt. Das gilt auch für die Gegebenhei-

Bei der Produktion der EP „Hallo – Mit Liebe gebraut“ von Heisskalt wurde pro Studio-

Tag ein Song live eingespielt.
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ten der Aufnahme selbst. Es gilt heraus-
zufinden, ob es ihm lieber ist, in einer Ge-
sangskabine alleine zu sein oder in der 
Regie ohne Kopfhörer aufzunehmen. Oft-
mals haben Sänger ihre Demos zuvor 
schon alleine aufgenommen und dabei 
selbst ein eigenes Wohlfühl-Szenario ent-
wickelt und es hat nur daran gehapert, 
dass es einfach keine gute Signalkette bei 
der Aufnahme gab. In dem Fall gebe ich 
ihnen die entsprechende Signalkette mit 
und sage „Nimm in Deinem Programm 
auf, alleine, so wie Du es gewohnt bist.“ 
Manchmal kommt dabei das Beste raus. 
Ich probiere auch unterschiedliche Kopf-
hörer durch, die Unterschiede zur Orien-
tierung sind riesig. Es gibt aber auch viele 
Sänger, die sich irgendwann mal einen 
Kopfhörer gekauft haben und den ge-
wohnt sind. Den sollen die auf jeden Fall 
mitbringen, alles andere wäre zuerst eine 
Umgewöhnung.

? Wie lässt sich bei einer Session, in der 
die Instrumente alle nacheinander aufge-
nommen werden, denn als Produzent 
trotzdem ein möglichst lebendiges Fee-
ling im Gesamtergebnis erzielen?

! Meistens lasse ich die Leute zusammen 
einspielen, und zwar aus verschiedenen 
Gründen: Wenn ich in der Regie sitze und 
nur Drums und Click höre, kann ich mit 

dem Kontext den 
Drum-Sound viel 
besser anvisieren 
und den Take be-
urteilen, ob und 
wie er funktio-
niert. Außer, es 
gibt schon ein fer-
tig ausproduzier-
tes Demo, auf dem 
man die Produk-
tion aufbaut und 
beim Aufnehmen 
die Spuren dann 
als Backing mit-
laufen lässt. An-
sonsten lasse ich 
die Leute zusam-
men spielen, 
selbst wenn ich 
am Ende vielleicht 
erst einmal nur 
die Drums be-
nutze. Ich versu-
che dabei alle an-
deren Signale im 
Raum zu isolieren, 

so dass das Übersprechen nicht proble-
matisch wird. Was den Live-Charakter 
bei späteren Overdubs angeht: Mikrofon-
Signale klingen grundsätzlich lebendiger 
als DI-Signale. Auch Instrumente, die 
eher per DI aufgenommen werden – zum 
Beispiel Keyboards – nehme ich trotzdem 
noch per Mikrofon ab. Durch Raum-Mik-
rofone und die Atmosphäre, die entsteht, 
wenn eine Band gemeinsam Percussion-
Overdubs macht oder auch Software-Syn-
thesizer, die nochmals über einen Gitar-
renverstärker zusammen mit den typi-
schen Nebengeräuschen und dem Rau-
schen aufgenommen werden, entsteht 
ein lebendiges Feeling. Das sind Nuan-
cen, die das Ergebnis weniger clean und 
steril erscheinen lassen. Allerdings gilt 
bei Gitarristen und Bassisten: Der Sound 
zu dem der Musiker einspielt, der ist es 
dann meistens auch, weil die Perfor-
mance davon beeinflusst wird. Deshalb 
finde ich das Re-Amping von Gitarren 
auch extrem schwierig. Das funktioniert 
meistens nicht mit etwas mehr oder we-
niger Gain, weil der Musiker sonst anders 
gespielt hätte.

? Um auf das Thema Unsicherheit zurück 
zu kommen: Manche orientieren sich 
stark an anderen Produktionen, weil sie 
nicht sicher sind, ob der eigene Sound, 
die eigene Produktion funktioniert. Wie 

kann ich sinnvoll referenzhören und fest-
stellen, ob eine Produktion und Mischung 
funktioniert?

! Damit hat jeder zu kämpfen. Beim Mi-
schen ist es für mich extrem – das ist der 
letzte Schritt beim Produzieren, und na-
türlich fange ich irgendwann an Referenz 
zu hören, um festzustellen wo ich stehe. 
Musik kann aber so unterschiedlich klin-
gen und funktionieren. Das Hineinhören 
in eine oder zwei Platten, um daran den 
Höhenanteil oder die Lautstärke der eige-
nen Produktion festmachen zu wollen, ist 
sehr gefährlich. Es verleitet einen dazu, 
falsche Schlüsse zu ziehen. Der Entste-
hungs-Prozess und die Grundlagen der 
Referenz-Platten sind nicht nachvollzieh-
bar, weil man ja nicht dabei war. Das, was 
für die Lieblings-Platte gut ist, muss für 
die eigene Produktion nichts heißen. Wer 
seine Arbeit schon mit anderen Produkti-
onen vergleicht, sollte dies lieber mit 20 
oder 30 Platten tun. Anschließend lässt 
sich eher einschätzen wo man steht und 
wo Defizite sind.

? Ganz generell gefragt: Was ist der 
größte Fehler, den ein Produzent machen 
kann, dessen er sich vielleicht gar nicht 
bewusst ist?

! Sich nicht auf sein eigenes Gefühl zu 
verlassen. Jeder macht Fehler, die ganze 
Zeit, sei es in Produktionen und/oder in 
Mischungen. Keiner kann sich die Sachen 
nachher noch anhören und danach be-
haupten, dass es kein Potenzial zur wei-
teren Optimierung gäbe. Aber meistens, 
wenn man darüber nachdenkt, hat man 
in dem Moment schon das Gefühl gehabt, 
was ändern zu müssen, dem aber nicht 
vertraut. Auf dem Bauchgefühl basiert ei-
gentlich alles: Dein persönlicher Ge-
schmack und deine Entscheidungen. 
Manchmal liegt man auch falsch, kann 
sich dann aber nichts vorwerfen. Prob-
leme und Fehler entstehen, wenn andere 
reinreden oder die Angst vor der eigenen 
Courage hochkommt und man sich davon 
zu sehr beeinflussen lässt. Nicht, dass ich 
nicht auch Phasen hätte, in denen ich ver-
unsichert bin, aber das Berufsbild des 
Produzenten macht aus, dass du eine 
Meinung zu Dingen hast. Andere Leute 
bezahlen dich dafür, dass du eine Mei-
nung mit einer Haltung dahinter hast. 
Letztendlich ist also das wichtigste für 
einen Produzenten, sich auf seinen eige-
nen Geschmack verlassen zu können. �

Ebenfalls von Moritz Enders produziert und gemischt: Das Album „In Farbe“ von Revol-

verheld.
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Mit den Plug-ins von Noveltech soll das Tontechniker-Leben einfacher werden. Basierend 

auf einem komplexen psychoakustischen Prozess sollen die Plug-ins Character und Vocal 

Enhancer bei einfachster Bedienung gleich mehrere Signalbearbeitungs-Schritte in 

Einem erledigen, Aufnahmen nachhaltig veredeln und dem Anwender viel Zeit bei der 

Arbeit ersparen. 

Finnische 
Heinzelmännchen

TEST |  EFFEKT-PLUG-INS | Noveltech Character und Vocal Enhancer

VON GEORG BERGER

Abseits von sattsam bekannten Studio-
Geräten wie Equalizern, Kompresso-

ren, Hall- und Echogeräten findet sich 
immer wieder das eine oder andere Stück 
Tonstudio-Technik, das einen ganz und 
gar eigenwilligen Weg in Sachen Signal-
bearbeitung geht. Mit den beiden Kandi-
daten dieses Tests, dem Character- und 
Vocal Enhancer-Plug-in des finnischen 
Herstellers Noveltech, finden sich zwei 
Prozessoren, auf die dies zutrifft und die 
mit einem, unseres Wissens nach, bis-
lang einzigartigen Verfahren Audiomate-
rial im Klang verbessern. Grund genug 
also, sich beide Plug-ins einmal näher an-
zuschauen und auf ihre Brauchbarkeit 
hin zu untersuchen. 

Zugegeben, völlig neu sind die beiden 
Testkandidaten jetzt nicht. Sie verrichten 
bereits seit 2005 ihren Dienst in Form 
von Plug-ins für die Powercore DSP-Platt-

form des dänischen Herstellers TC Elect-
ronic. Bislang waren Character und Vocal 
Enhancer dabei ausschließlich Power-
core vorbehalten. Mit dem von TC Elect-
ronic eingeläuteten Ende der DSP-Pro-
zessoren hat sich Noveltech offenbar 
nach neuen Möglichkeiten umgeschaut, 
seine Software an den Mann zu bringen 
und in Zusammenarbeit mit der Plugin 
Alliance jetzt erstmals native Versionen 
für sämtliche relevanten Schnittstellen 
herausgebracht. Den Anfang machte be-
reits im letzten Jahr das Character-Plug-
in. Vor kurzem hat das finnische Unter-
nehmen mit dem Vocal Enhancer nach-
gelegt. Der Hersteller verspricht bei bei-
den Plug-ins eine deutliche Verbesserung 
des Klangs und auch der Dynamik, wobei 
die Prozessoren, ähnlich einem Exciter, 
psychoakustische Verfahren anwenden 
um Signalanteile hervorzuheben, die als 
angenehm empfunden werden. Im Kern 
werkelt dabei in beiden Plug-ins eine von 

Noveltech auf den Namen „Intelligent 
Adaptive Filtering“ (IAF) getaufte Tech-
nik. Das hört sich gleichzeitig nach Rake-
tenwissenschaft und auch teuer an, was 
es aber nicht ist. Character geht für rund 
150 Dollar über die Ladentheke, für den 
Vocal Enhancer ruft der Hersteller einen 
Preis von knapp 200 Dollar auf, was im 
Durchschnitt liegt, verglichen zum Gros 
der Mitbewerber. Ob beide Plug-ins das 
Geld wert sind, hat der Hör- und Praxis-
test erst noch zu zeigen. 

Intelligent Adaptive  
Filtering Technik
Doch zuvor beleuchten wir kurz die Aus-
stattung und die hinter den Plug-ins wer-
kelnde IAF-Technik. Vereinfacht zusam-
mengefasst, wird in diesem Verfahren 
ein Signal zunächst analysiert und auf 
Basis der Analyse ein mathematisches 
Modell desselben erstellt. Dies geschieht 
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 � Markanter Eingriff ins Audiomaterial
 � Plug-in nimmt gleichzeitig Einfluss auf Spekt-

rum und Dynamik
 � Gezielter Einsatz des Effekts dank Definieren 

eines Frequenzbereichs
 � Zusätzlicher Eingriff in den Klang mit Hilfe 

resonanzfähiger Passfilter
 � Integrierte Auto-Gain-Funktion 

 � Einsatz auf bereits prozessiertes Audiomate-
rial könnte problematisch sein

 � Fummeliges Einstellen der Filter-Resonanz 

Mit dem Vocal Enhancer offeriert Noveltech 
eine Spezial-Variante seines Character-Plug-
ins, um noch gezielter im oberen Mitten- und 
Höhenbereich für Wohlklang und Präzision zu 
sorgen und das auf eigenwillige Art.    

199$

Noveltech Vocal Enhancer

�

�

�

�

call EEnhhancer

professional

Das Magazin für Aufnahmetechnik

 

 � Markanter Eingriff ins Audiomaterial
 � Plug-in nimmt gleichzeitig Einfluss auf Spekt-

rum und Dynamik
 � Drei unterschiedlich stark wirkende Modi 

wählbar
 � Simple, narrensichere Bedienung 

 � Je nach Signal treten rasch starke Verzerrun-
gen und Pump-Effekte auf

 � Einsatz auf bereits prozessiertes Audiomate-
rial könnte problematisch sein

 � Ausgangs-Signal muss stets im Pegel angegli-
chen werden 

Das Noveltech Character Plug-in schlägt drei 
Fliegen mit einer Klappe: Signale werden in 
Klang und Dynamik deutlich verbessert, das 
Ganze geht blitzschnell über die Bühne und 
man hat sogar wertvolle Insert-Effekt-Slots 
eingespart.    

149$

Noveltech Character

�

�

�

aracter

professional

Das Magazin für Aufnahmetechnik

Das Bedienen des Character- und Target-Parameters reicht aus, um eingespeiste Signale mit Hilfe des Character Plug-

ins in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

adaptiv in Echtzeit, wobei der Fokus der 
Analyse auf den Transienten liegt, die 
als besonders charakteristisch für das Si-
gnal gelten. Die aufgrund der Analyse er-
mittelten Parameter des mathematischen 
Modells werden anschließend zur Steue-
rung eines ebenfalls adaptiv arbeitenden 
Filter-Netzwerks verwendet. Durch 
Rückführung des Filter-Outputs in die 
Analyse-Sektion kann schließlich der Sig-
nalverlauf in Echtzeit verglichen und 
gleichzeitig das Filter-Netzwerk in sei-
nen Einstellungen angepasst werden. 
Schlussendlich modelliert das Filter-Sig-
nal die spezifischen Klang-Charakteris-
tika des eingespeisten Signals heraus, 
die sich verstärken und auf das Signal 
anwenden lassen. Dabei wirkt dieser 
Prozess gleichzeitig auf den Frequenz-
gang und die Dynamik des Input-Signals 
ein. Soweit die Theorie.   

In der Praxis geschehen die hochkom-
plexen Prozesse für den Anwender un-
merklich unter der Oberfläche des GUI 
beider Plug-ins, wobei Noveltech auf 
eine Ein-Fenster-Bedienung mit über-
schaubarer Ausstattung setzt. Den An-
fang macht das Character-Plug-in: Die 
Effekt-Stärke wird über den mächtigen, 
mittig positionierten Character-Regler 
eingestellt. Mit Hilfe des Target-Reglers 
wird quasi ein Schwerpunkt im Fre-
quenzspektrum gesetzt, auf den sich das 
IAF-Verfahren konzentrieren soll. Der 
Mode-Drehschalter offeriert, ausweislich 
unseres Tests, drei unterschiedlich stark 
wirkende Varianten der Klangverbesse-
rung. Noveltech gibt dabei die Empfeh-
lung, den ersten Modus für Schlagzeug 
und Vokal-Aufnahmen zu nutzen, den 
zweiten für Gitarre und Synthesizer und 
den dritten für alle tieffrequenten Klan-
gerzeuger, seien es etwa (E-)Bässe oder 

Flächensounds. Drehregler zum Anglei-
chen der Ein- und Ausgangslautstärke 
sowie eine VU-Meter Anzeige, die Aus-
kunft über die Stärke des angewendeten 
Effekts gibt, beschließen den Ausstat-
tungsreigen des Character-Plug-ins. Klei-
ne Besonderheit: Durch Rechtsklick auf 
den In- und Output-Regler öffnet sich ein 
Drop-down-Menü, das Einstell-Optionen 
zum Abkling-Verhalten der kreisförmig 
um die Regler integrierten Peak-Anzei-
gen enthält.

Komplexe Prozesse, simple 
Bedienung
Opulenter in Sachen Ausstattung geht es 
im Vocal Enhancer Plug-in zu: Hingucker 
ist das mittig eingelassene Spektrums-

Display, das in Echtzeit Auskunft über 
die Frequenzverteilung des anliegenden 
Signals gibt. Allerdings zeigt es lediglich 
einen Ausschnitt von einem bis hinauf 20 
Kilohertz. Besonderheit: Mit Hilfe zweier 
vertikaler Linien, die sich per Maus ver-
schieben lassen, kann im Display ein Fre-
quenzbereich definiert werden, in dem 
die Signalbearbeitung stattfinden soll. 
Der Clou: Kleine Dreiecke an den Linien 
können vertikal verschoben werden, was 
die dahinter werkelnden Passfilter – per 
Button zwischen zwölf und 24 Dezibel 
Flankensteilheit schaltbar – zum Reso-
nieren veranlasst. Mit diesen Möglichkei-
ten ist der Vocal Enhancer schon einmal 
ungleich feiner als das Character Plug-in 
einstellbar. Gleichzeitig setzt es sich 
durch seine frequenzselektive Arbeits-
weise als Spezialist von seinem älteren 
Bruder ab. Ähnlich wie der Mode-Schal-
ter, erlaubt der Strong-Button das alter-
native Aktivieren von zwei unterschied-
lich stark wirkenden Effekt-Prozessen. 
Vergleichbar zum Character-Parameter 
erlaubt der Enhancement-Regler das Ein-
stellen der Effektstärke. Ähnliches gilt 
auch für den Focus Frequency getauften 
Drehregler, der ähnlich dem Target-Para-
meter innerhalb des gewählten Frequen-
zausschnitts die Anwahl einer zentralen 
Frequenz erlaubt, auf die sich das IAF-
Verfahren bei der Signalbearbeitung kon-
zentrieren soll. Kleine Dreiecke neben 
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Der Vocal Enhancer bedient sich der gleichen Technik wie das Character Plug-in. Mit der Möglichkeit, im Graphik-

Display einen Frequenzbereich zwischen einem und 20 Kilohertz zur Bearbeitung zu definieren, ist es ungleich präzi-

ser und spezieller einstellbar.

Via Rechtsklick lässt sich das Abkling-und Peak-Verhalten der kreisförmigen Meter-

Anzeigen separat für den In- und Output-Regler einstellen.

den Pegelanzeigen für den Ein- und Aus-
gang nehmen Einfluss auf die jeweilige 
Verstärkung. Zusätzlich dazu zeigen 
LED-Ketten den Grad der Effekt-Bearbei-
tung und auch der Lautstärke-Kompen-
sation an. Letztere ist per Button separat 
aktivierbar und sorgt für ein gleichblei-
bend lautes Signal am Ausgang. 

Im Praxistest sind die Funktionen und 
der Umgang beider Plug-ins bereits nach 
kurzer Zeit verinnerlicht. Zufriedenstel-
lende Ergebnisse sind nicht zuletzt 
durch die überschaubare Ausstattung 
bereits in wenigen Augenblicken erzielt. 
Auffällig: Der Ausgangspegel im Cha-
racter Plug-in muss, ganz gleich wie 
stark die Bearbeitung erfolgt, stets abge-
senkt werden, um in etwa den Pegel des 
unbearbeiteten Signals einhalten zu 
können. Darauf weist der Hersteller im 
Handbuch übrigens explizit hin. Dank 
der schaltbaren Gain Kompensation ist 
dies im Vocal Enhancer Plug-in nicht nö-
tig, weshalb wir uns gleiches auch für 
das Character-Plug-in gewünscht hät-
ten. Meckern müssen wir schließlich 
beim Vocal Enhancer an anderer Stelle: 
Beim Verschieben der Resonanz-Fre-
quenz-Dreiecke mit der Maus, verrutscht 
im Display unweigerlich auch die zuvor 
gewählte Frequenz, weshalb wir dies 
anschließend immer wieder nachjustie-
ren müssen. Zwar lässt sich dies in den 
numerischen Anzeige-Feldern per Dop-

pelklick und Zahleneingabe vermeiden. 
Eleganter wären dort allerdings Button-
Fader gewesen. 

Ebenso rasch wie den Umgang haben 
wir auch die klanglichen Vorzüge beider 
Plug-ins erfasst. Ganz gleich welche Art 
von Signal wir durch das Character-Plug-
in schicken, die klanglichen Auswirkun-
gen der IAF sind stets die gleichen: Ähn-
lich wie ein Exciter sorgt der Character-
Prozessor dafür, dass Signale deutlich 
frischer, transparenter, aber auch präzi-
ser klingen. Damit einher geht ein klang-
liches Verschlanken des eingespeisten 
Signals, will heißen dumpfe Signalantei-
le verschwinden wie von Zauberhand, so 
als ob ein schwerer Vorhang vor einem 
Lautsprecher zur Seite gezogen wird. 
Gleichzeitig verdichtet sich das Signal, 
es rückt merkbar in den Vordergrund 
und strahlt in ei-
nem bislang un-
gekannten Glanz. 
Insgesamt wirkt 
die Klangbearbei-
tung tatsächlich 
so, als ob gleich-
zeitig ein Equali-
zer, ein Kompres-
sor und ein Exci-
ter am Werk ist. 
Das Schalten des 
Plug-ins auf By-
pass lässt den 

Schönklang augenblicklich in sich zu-
sammenfallen, wobei das unbearbeitete 
Original-Signal letztlich als falsch, muffig 
und unschön empfunden wird. Trotz der 
erheblichen Verbesserung vornehmlich 
in den oberen Mitten und in den Höhen 
klingen die Signale trotzdem nicht 
scharf, spitz oder bissig. Insofern hat No-
veltech nicht zuviel versprochen. Mit Hil-
fe des Target-Reglers können wir dabei 
gezielt Frequenzbereiche innerhalb der 
Bearbeitung hervorheben und zusätzlich 
betonen. Das Ganze wirkt so, als ob wir 
eine Höhenblende betätigen. Allerdings 
zeigen sich im Hörtest auch rasch Gren-
zen beim Character-Plug-in. So sind im 
Test mit Drum-Sounds und -Loops deut-
lich Verzerrungen und Pump-Effekte 
hörbar, wenn man die Effekt-Stärke zu 
hoch einstellt. Doch das ist ursächlich 
den bereits mit Studio-Effekten prozes-
sierten Schlagzeug-Signalen anzulasten. 
Bei unbearbeiteten Drumsounds verhält 
sich das Character Plug-in merkbar tole-
ranter. Auf diesen Umstand weist der 
Hersteller übrigens im Handbuch hin 
und auch wir sprechen die Empfehlung 
aus, das Character Plug-in unbedingt 
noch vor Equalizer und Kompressor zu 
insertieren. Nächste Auffälligkeit: Trotz 
des merkbar aufgeräumten Klangbilds 
fehlen den Signalen stets hörbare Bass-
anteile, wenngleich ein Blick auf ein 
Spektrogramm das Gegenteil zeigt. Das 
Versetzen des Target-Reglers auf ein Mi-
nimum, also in den Bassbereich, führt 
nicht dazu, dass diese Anteile in die Be-
arbeitung mit einfließen. Das kann je 
nach Signalart und Klangvorstellung 
durchaus unerwünscht sein und macht 
einen Einsatz des Character Plug-ins so-
mit problematisch. Doch wie so oft und 
im Speziellen für Psycho-Akustik-Effekte 
gilt die Devise „Weniger ist Mehr“. Be-
hutsam eingesetzt lässt sich durchaus 
eine gesunde Balance finden, in der die 
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STECKBRIEF
MODELL CHARACTER
Hersteller Noveltech
Vertrieb Plugin Alliance LLC   

702 N. West St World Trade Center 
Delaware Suite 101 Wilmington, 
DE 19801 USA  
www.plugin-alliance.com

Typ Effekt Plug-in
Preis [UVP] 149 $

TECHNISCHE DATEN
Plattform PC/Mac
Datenträger Download
Speicherplatz ca. 55 MB
minimale Systeman-
forderungen (Her-
stellerangabe)

Windows 7 (32/64 Bit); Pentium/
Athlon Dualcore 2 GHz; 2 GB RAM; 
Mac OS X 10.5 (32/64 Bit); Intel 
Dualcore 2 GHz; 2 GB RAM

Schnittstellen VST2/3, AU, AAX, RTAS, TDM, Venue
Kopierschutz Challenge/Response

AUSSTATTUNG
Presets 16
Kanäle mono, stereo
In-/Output -48 bis +6 dB
Character 0 bis 100 %
Target 0 bis 100 %
Mode 1, 2, 3
sonstige Funktionen Level Fallback, Peak Hold und Peak 

Fallback für Input, Output und 
Effekt (3 bis 4 Optionen), A/B-Funk-
tion, Store-Funktion

Bedienelemente 4 Drehregler, 1 Drehschalter, 3 But-
tons, 1 Ausklapp-Liste,

Anzeigen 1 VU-Meter, kreisförmige Status-
Anzeigen um Drehregler

ZUBEHÖR
Handbuch (pdf)

BESONDERHEITEN
Native Version des gleichnamigen Noveltech-Plug-ins für die 
TC Powercore-Plattform, simultanes Eingreifen in Frequenz 
und Dynamik per Character-Regler mit Hilfe proprietärem 
Algorithmus.

BEWERTUNG
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut
Preis/Leistung sehr gut

STECKBRIEF
MODELL VOCAL ENHANCER
Hersteller Noveltech
Vertrieb Plugin Alliance LLC   

702 N. West St World Trade Center 
Delaware Suite 101 Wilmington, 
DE 19801 USA  
www.plugin-alliance.com

Typ Effekt Plug-in
Preis [UVP] 199 $

TECHNISCHE DATEN
Plattform PC/Mac
Datenträger Download
Speicherplatz PC: ca. 9 MB; Mac: ca. 50 MB
minimale Systeman-
forderungen (Her-
stellerangabe)

Windows 7 (32/64 Bit); Pentium/
Athlon Dualcore 2 GHz; 2 GB RAM; 
Mac OS X 10.5 (32/64 Bit); Intel 
Dualcore 2 GHz; 2 GB RAM

Schnittstellen VST2/3, AU, AAX, RTAS, TDM, Venue
Kopierschutz Challenge/Response

AUSSTATTUNG
Presets 5
Kanäle mono, stereo
In-/Output -60 bis +10 dB
Focus Frequency keine Angabe (Lo bis Hi)
Enhancement 0 bis 100 %
sonstige Funktionen einstellbare Filter-Eckfrequenzen: 1 

bis 20 kHz; Filter-Resonanz: 0 bis 
99, Flankensteilheit: 12, 24 dB/Okt., 
Strong-Funktion, aktivierbare Gain-
Kompensation, Bypass, 
A/B-Funktion, Store-Funktion 

Bedienelemente 2 Drehregler, 2 Fader, 7 Buttons, 1 
Ausklapp-Liste

Anzeigen Editierbares Graphik-Display (FFT-
Anzeige), kreisförmige Status-Anzei-
gen um Drehregler, Peak-Meter für 
In-/Output, Gain Kompensation und 
Enhancement, Ziffern-Anzeigen für 
Lo und Hi Frequenz und Resonanz 

ZUBEHÖR
Handbuch (pdf)

BESONDERHEITEN
Native Version des gleichnamigen Noveltech-Plug-ins für die 
TC Powercore-Plattform, frequenzselektive Signalbearbei-
tung via Filter-Einstellungen (Eckfrequenzen, Resonanz, Flan-
kensteilheit) und simultanes Eingreifen in Frequenz und Dy-
namik per Enhancement-Regler

BEWERTUNG
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut
Preis/Leistung sehr gut

Drums unten herum noch ordentlich 
schieben und oben herum an Luftigkeit 
und Präzision gewinnen. Abgesehen da-
von schaffen wir es im Test, die Knurran-
teile in einer E-Bass-Linie deutlicher he-
rauszuschälen, eine Gitarrenspur mit 
perlenden Dreiklangs-Brechungen klingt 
deutlich präziser dank Betonung des An-
schlags-Attacks und ein streicherartiger 
Flächen-Synthesizer besitzt plötzlich Si-
gnalanteile in Form von Modulationen, 
die vorher nicht hörbar waren. Letzteres 
ist jedoch ein eher unbeabsichtigter Ne-
beneffekt beim Ausprobieren der drei 
Modi, der ästhetisch aber zu gefallen 
weiß. Diese Modulationen treten dabei 
ganz deutlich im dritten Modus auf, im 
ersten ist nichts zu hören. Doch auch 
diesen Umstand verhehlt der Hersteller 
im Handbuch nicht. Ein Ausprobieren 
der verschiedenen Modi ist daher in je-
dem Fall angeraten, denn erlaubt ist was 
gefällt, zumindest bei der Bearbeitung 
von Einzel-Signalen und Subgruppen. 
Der Einsatz des Character Plug-ins auf 
ganze Mixe ist jedoch nicht empfehlens-
wert, aber auch von Herstellerseite nicht 
beabsichtigt.  

In die gleiche Kerbe wie das Charac-
ter Plug-in schlägt im Hörtest logischer-
weise auch der Vocal Enhancer, der 
schon mit seiner Namensgebung auf 
sein Hauptarbeitsfeld hinweist. Einmal 
mehr ist zu hören wie die eingespeisten 
Signale deutlich schlanker und von muf-
figen Signalanteilen befreit werden. Da-
mit einher geht eine Verdichtung bei der 
das Signal nach vorne rückt und wieder-
um im oberen Mitten- und Höhenbereich 
deutlich präziser, aufgeräumter und luf-
tiger klingt. Noch ohne Zutun von Equa-
lizer und Kompressor sitzt die Vokal-Auf-
nahme damit deutlich besser im Mix. Mit 
dem Character Plug-in ist dies zwar auch 
möglich. Doch wie bereits erwähnt, ist 
mit der speziellen Ausstattung des Vocal 
Enhancers ein ungleich präziserer Ein-
griff in den Klang möglich. Noch besser: 
Dank der resonanzfähigen Passfilter las-
sen sich ähnlich einem Peakfilter mit 
schmaler Bandbreite zusätzlich Fre-
quenzbereiche betonen, was die Klang-
formungsmöglichkeiten entsprechend 
erweitert. Zusammen mit den Möglich-
keiten des Focus Frequency-Parameters 
und dem Definieren eines Frequenzbe-
reichs kitzeln wir aus Vokal-Aufnahmen 
die relevanten Signalanteile deutlich 
präziser heraus als mit dem Character 
Plug-in. Der Einsatz des Vocal Enhancers 

auf andere Signalarten, liefert jedoch 
nicht in dem Maße die gewünschten Er-
gebnisse wie mit dem Character, es sei 
denn man möchte mit den speziellen Ei-
genschaften gezielt ins Material eingrei-
fen.

Fazit

Die Plug-ins Character und Vocal Enhan-
cer sind ohne Zweifel Signal-Prozesso-
ren der besonderen Art. Sie liefern ge-
treu der Natur von Psychoakustik-Effek-
ten Wohlklang und nehmen dabei 
gleichzeitig Einfluss ins Spektrum und 

die Dynamik, was klassische Exciter 
nicht zu bieten haben. Dabei heben sie, 
behutsam eingesetzt, eindrucksvoll und 
auf markante Art die besten Eigenschaf-
ten der Signale hervor. Wunderwaffen 
sind die beiden Plug-ins zwar jetzt nicht, 
denn schlechtes Audiomaterial verwan-
deln auch die Noveltechs nicht in gutes. 
Als rasche Problemlöser und willkomme-
ne Alternative zu herkömmlichen Excite-
rn sind sie in jedem Falle empfehlens-
wert. �
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Jetzt setzten wir endlich unseren Akustik-Kompaktkurs fort und befassen uns eingehen-

der mit der Schallausbreitung im Raum.

Räumlichkeiten

WISSEN |  AKUSTIK-GRUNDLAGEN FOLGE 3 | Schall im Raum, Teil 2.2

Die Serie im Überblick

2/2013: Teil 1: Schall und Schallfeld
3/2013: Teil 2.1: Schall im Raum
5/2013: Teil 2.2: Schall im Raum 
6/2013: Teil 3: Hören

VON HARALD WITTIG

In Ausgabe 3 gab es die letzte Folge un-
seres kleinen Führers durch die kom-

plexe Welt der Akustik, wobei wir für ei-
nige Verwirrung sorgten, da wir dem 
Thema von Folge 2, „Schallausbreitung 
im Raum“ noch nicht vollständig gerecht 
werden konnten. Deswegen, zur Klarstel-
lung: Heute werden wir unsere Betrach-
tungen zur Raumakustik fortsetzen und 
uns mit der statistischen und der geome-

trischen Raumakustik befassen. Dann 
mal los, es gibt einiges zu besprechen.

Die statistische Betrachtung oder 
präziser statistische Schallfeldberech-
nung geht zurück auf die Pionierarbeiten 

des amerikanischen Physikers Wallace 
Clement Sabine (1868 – 1919), dessen Le-
benswerk die akustische Gestaltung der 
Boston Symphony Hall ist, die zu den an-
erkannt besten Konzertsälen der Welt 
gezählt wird. Bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts erforschte Sabine den Zusam-
menhang zwischen Raumvolumen, Ab-
sorptionsgrad und Nachhallzeit. Obwohl 
Sabine Zeit seines Lebens Qualität und 
Relevanz seiner Arbeiten bezweifelte, 
sind einige von ihm auf experimentellem 
Wege gefundenen Formeln nach wie vor 
relevant. An erster Stelle ist die Nach-
hallformel zu nennen. Die stammt tat-
sächlich aus dem Jahr 1898 und ist heute 
noch in Gebrauch und beispielweise 

auch in jeder Software zur Simulation 
von Schallfeldern implementiert. Nach 
Sabine ist die Nachhallzeit T60, manch-
mal auch nur T oder international RT60 
definiert als die Zeit, in der die Schallen-
ergie um 10-6 (also auf ein Millionstel 
ihres ursprünglichen Wertes) gefallen 
ist. In der gleichen Zeit sinkt der Schall-
druck auf ein Tausendstel, der Pegel fällt 
um 60 dB. Dies entspricht dem subjektiv 
wahrnehmbaren Nachhall von lauten 
Schallsignalen in ruhiger Umgebung. Für 
alle, die zwischendurch mal gerne rech-
nen, sei die Sabinesche Nachhhallformel 
noch einmal ausgeschrieben:

T60 = k (24 ∙ In/c20) ∙ V/A
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Der poröse Absorber vor der Wand und der räumliche Schnelleverlauf in der stehenden Welle vor der Wand bei verschiedenen Frequenzen (links) bewirkt einen mit der Frequenz 

ansteigenden Absorptionsgrad (rechts).

d

c0
4d

0

0,5

1,0

ƒu = —

ƒu

Mit c20 = 343, 32 m/s bei 20°C ergibt sich 
die Eyring´sche Formel – nach dem Phy-
siker Carl Ferdinand Eyring (1889 – 
1951), der Sabines Experimente theore-
tisch untermauerte – für die Nachhallzeit 
in Abhängigkeit vom mittleren Raumvo-
lumen und Oberfläche:

T60 = 0.161 · V/4mV – SIn (1 – �)

Diese Formel bedarf noch einer nähe-
ren Erklärung. Wir müssen uns also noch 
einige Definitionen draufschaffen na-
mentlich Reflexionsgrad, Absorptions-

grad und Dissipation.
Der Reflexionsgrad � einer Oberflä-

che ist das Verhältnis von reflektierter zu 
auftreffender Energie und lässt sich in 
der Praxis mittels einer einfachen Pegel-
messung bestimmen. Der Absorptions-
grad einer Oberfläche, mit � bezeichnet, 
ist streng genommen das Maß für ihre 
Fähigkeit, Schall in Wärme umzuwan-
deln. Unter der – allerdings grob verein-
fachenden – Annahme, dass alles, was 
nicht reflektiert wird, absorbiert wurde, 
ergibt sich der Absorptionsgrad aus dem 
Reflexionsgrad zu 

� = 1 – � = 1 – ER/EO

Bei dieser wie gesagt sehr vereinfachten, 
aber praktisch motivierte Definition wird 
sogar der durch die Wand tretende Schall 
als “absorbiert“ betrachtet. Nach Sabine 
ist deswegen ein offenes Fenster ein per-
fekter Absorber, denn der Schall, der 
durchs Fenster austritt, kehrt nicht zu-
rück. Dabei handelt es sich um einen so-
genannten idealen Absorber, denn bei 
diesem ist der Absorptionsgrad maximal, 

denn 100 Prozent der Schallenergie ver-
schwinden. Wird hingegen gar nichts ge-
schluckt, also absorbiert, haben wir es 
mit einem minimalen Absorptionsgrad 
zu tun. Wir merken uns:

� = 1: idealer Absorber
��= 0: idealer Reflektor

Werfen wir nun wieder einen Blick auf 
die Eyring´sche Formel. Der Faktor 4mV 
berücksichtigt die Ausbreitungsdämp-
fung des Schalls in der Luft. Das ist die 
sogenannte Dissipation, wobei m die 
Luftdämpfungskonstante ist. Sie macht 
sich als Höhendämpfung bei sehr großen 
Entfernungen oder in großen Räumen 
bemerkbar, sie ist – das haben wir be-
reits in der allerersten Folge dieser Serie 
gelernt – zudem wetterabhängig: Mit zu-
nehmender Luftfeuchtigkeit lässt die 
Dämpfung nach, was den Klang weniger 
dumpf und etwas heller macht. Dies gilt 
aber nur bei mittleren Temperaturen, in 
kalter Luft sind die Zusammenhänge von 
Luftfeuchtigkeit und Dissipation etwas 
komplizierter.

Das Produkt aus Gesamtoberfläche S 
eines Raumes und dem Absorptionsgrad 
��wird als äquivalente Absorptionsfläche 
A (siehe Sabine-Formel), auf Englisch 
Equivalent Absorption Area genannt, be-
zeichnet: A = S · �. 

Um die Nachhallzeit eines Raumes zu 
berechnen, bedarf es die Absorptions-
grade der Begrenzungsflächen – die kön-
nen übrigens sehr unterschiedlich aus-
fallen – und mitunter auch die Werte der 
Luftdämpfung. Traditionell werden in 
der Raumakustik diese Messungen und 
Berechnungen in wenigstens sechs Fre-

quenzbändern von 125 Hertz bis vier Ki-
lohertz durchgeführt. Die Darstellung der 
Nachhallzeit erfolgt als Frequenzgang.

Die Sabine-Fromel lässt sich aber auch 
nutzen, um mittels einer Nachhallmes-
sung die gesamte äquivalente Absorpti-
onsfläche des Raumes zu bestimmen. 
Unsere Formel sieht dann so aus: A = 
0,161 · V/T. Darauf beruht die Messung 
von Absorptionsgraden im Hallraum, 
also in Räumen mit stark reflektierenden 
Wänden und sehr langer Nachhallzeit. 
Beachten Sie, dass auch die Lautstärke 
im Raum vom Absorptionsgrad abhängt.

Direktfeld, Diffusfeld  
und Hallradius
Das Schallfeld im Raum lässt sich begrei-
fen als Summe des direkt abgestrahlten 
Schalls und des diffusen Schalls. Der di-
rekt abgestrahlte Schall wird gemäß dem 
Entfernungsgesetz/Abstandsgesetz (sie-
he Folge 1, Ausgabe 2/2013) zunehmend 
kleiner, während der diffuse Schall nähe-
rungsweise im ganzen Raum gleich stark 
ist. Folglich gibt es um die Schallquelle 
herum nur ein begrenztes Gebiet, in dem 
der Pegel des Direktschalls überwiegt: 
Das Direktfeld. Fälschlich wird das Di-
rektfeld auch schon mal mit dem Freifeld 
gleichgesetzt. Wir wissen es aber ab 
jetzt besser, denn wir merken uns: Nur 
bei Abwesenheit von Diffusschall, also 
im Freien oder im reflexionsarmen Mess-/
Laborraum, spricht der Akustiker von 
Freifeld.

In einem ganz bestimmten Abstand 
um die Schallquelle sind die Pegel von di-
rekt- und Diffusschall gleich. Dieser Ab-
stand ist der tontechnisch eminent wich-
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Die Online-Anwendung „Raumakustik-Rechner“ vereinfacht die exakte Berechnung der Nachhallzeit eines Raumes.

tige Hallradius, mitunter und weniger 
gebräuchlich auch als Hallabstand rH be-
zeichnet. Für Abstände von der Quelle 
die größer als der Hallradius sind, ist der 
Pegel des Diffusschalls größer als der Di-
rektschallpegel, ist das eigentliche Dif-
fusfeld. 

Bei den Begriffen Freifeld, Direktfeld 
und Diffusfeld handelt es sich um soge-
nannte raumbezogene Feldbeschrei-

bungen. Das Verhältnis von Direkt- zu 
Diffusschall ist einer der wichtigsten Pa-
rameter bei Mikrofon-Aufnahmen bezie-
hungsweise der Positionierung der Mik-
rofone im Aufnahmeraum sowie bei Be-
schallungen, insbesondere in halligen 
Räumen. (Einzelheiten zur Mikrofon-Po-
sitionierung finden Sie in Ausgabe 
6/2008 in der Serie „Mikrofonierung“ 
oder im „Mikrofonsonderheft“, das Sie 
beim Verlag bestellen können.)

Ergänzend ist noch hinzuzufügen, 
dass der Hallradius in der Praxis nicht 
nur von der Nachhallzeit und der Raum-
größe abhängt, sondern auch von der 
Richtcharakteristik eines Musikinstru-
ments und des Aufnahme-Mikrofons ab-
hängt. So kann der Hallradius bei gerich-
teter Schallabstrahlung oder der Aufnah-
me mit Mikrofonen mit besonders starker 
Richtwirkung sich gegenüber durch-
schnittlich abstrahlenden oder gerichte-
ten Mikrofonen verdoppeln, in Spezialfäl-
len sogar noch größer werden.

Befassen wir uns nun mir der geomet-

rischen Raumakustik. Sie basiert auf der 
Vorstellung von Schallstrahlen, die gerad-
linig durch den Raum wandern. Stellen 
Sie sich ein Modell mit Laserstrahlen vor, 
wobei – genau so sieht es das geometri-
sche Modell – Wände Spiegel sind. Das 
Reflexionsgesetz (ausführlich in Folge 2, 

Ausgabe 3/2013 behandelt) ist das wich-
tigste Werkzeug der geometrischen 
Akustik. Über den Absorptionsgrad lässt 
sich die Intensität des reflektierten 
Strahls bestimmen, hilfsweise wird auch 
die Schallstreuung mittels eines „Streu-
grades“ der Oberflächen berücksichtigt.

Mittels einer Strahlenverfolgung sind 
die ersten Reflexionen (dazu später noch 
mehr) in Stärke und Richtung gut vorher-
sagbar. Die Strahlenverfolgung ist gut 
nutzbar, um Positionen und Ausrichtun-
gen von Absorbern, Diffusoren und Re-
flektoren zu bestimmten oder zur Auffin-
dung von akustischen Anomalien wie 
Echos. Beim „Akustik-Modelling“ im 
Rechner dient die Strahlenbetrachtung 
der Berechnung des Reflexionsmusters 
von realen oder virtuellen Räumen.

Wenn wir schon dabei sind: Ein weite-
res geometrisches Modell, das bei der 
Raumsimulation im Computer benutzt 
wird, beruht auf Spiegelschallquellen. 
Hierbei erscheint die Schallquelle an jeder 
Begrenzungsfläche gespiegelt. Eine un-
endlich ausgedehnte Wand wird einfach 
durch eine spiegelbildlich angeordnete 
zweite Quelle ersetzt, die Intensität der 
Spiegelschallquelle ist durch den Absorp-
tionsgrad der Wand bestimmt.

Die rechnergestützte Raummodellie-
rung basiert auf Strahlen- und Spiegel-
quellenmodellen. Solche Software lässt 
sich nutzen, um im virtuellen Raum Im-
pulsantworten zu generieren.

Beachten Sie, dass bei der geometri-
schen Betrachtung die Wellennatur des 
Schalls keine Rolle spielt, Beugungs- oder 
Interferenz-Effekte sind nicht modellier-
bar. Geometrische Überlegungen sind 
deswegen überhaupt nur sinnvoll, wenn 
die Wellenlänge klein gegen die Abmes-
sungen des Raumes ist.

�������	�	
Nun sollten wir uns näher mit Reflexionen 
befassen und beginnen mit den frühen 

Reflexionen. Dazu gehören alle Reflexio-
nen von Decke, Boden und Wänden, die 
innerhalb der ersten etwa 100 Millisekun-
den beim Hörer oder Mikrofon eintreffen. 
Diese auch unter der englischen Bezeich-
nung Early Reflections geläufigen Reflek-
tionen tragen erheblich zum Klangein-
druck bei und beeinflussen die Wahrneh-
mung von Raumgröße, Raumeindruck 
(Raumklang), Klang und Entfernung. 

Das Muster der frühen Reflexionen 
lässt sich mittels Betrachtung der reflek-
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Die Grafik illustriert eine Raumimpulsantwort vom Di-

rektschall, über die Early Reflections bis zum Nachhall.

Wenn Sie die Raumimpulsantwort um 90 Grad drehen, 

können sie mit dem Tannenbaum-Prinzip nach Görne 

Flatterechos ausfindig machen.

Direktschall
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lld
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frühe Reflexionen
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tierenden oder absorbierenden Flächen 
eines Raumes beurteilen. So sorgen glat-
te und harte Wände für harte und spie-
gelnde Reflexionen, strukturierte Flä-
chen – beispielsweise Stuck, Mauervor-
sprünge, offene Regale – hingegen für 
diffuse Reflexionen. Absorbierende 
Oberflächen – wir denken in erster Linie 
an Teppiche oder Fenster – schlucken 
meist nicht vollständig, sondern verän-
dern die Reflexionen im Frequenzgang: 
Ein Tiefenabsorber erzeugt eine hell klin-
gende, ein Höhenabsorber eine dunkel 
klingende, voll erscheinende Reflexion. 
Grundsätzlich gilt, dass unerwünschte 
Reflexionen mit Reflektoren umlenkbar, 
mit Diffusoren streubar und mittels Ab-

sorbern zumindest teilweise schluckbar 
sind.

Sehr späte und starke Reflexionen 
sind unter Umständen als Echo wahr-
nehmbar, dabei sind die sogenannten 
Flatterechos, das sind Mehrfachechos 
zwischen parallelen Wänden, besonders 
unangenehm und daher in Hör- und Auf-
nahmeräumen besonders unerwünscht. 
Wie lassen sich Echos und Flatterechos 
auffinden? Manchen Praktikern genügt 
es, in die Hände zu klatschen, was aber 
eine sehr subjektive und nicht unbedingt 
sichere Methode ist. Besser ist der Vor-
schlag von Thomas Görne in seinem 
grundlegenden Werk „Tontechnik“ 
(Hanser, ISBN 978-3-446-42395-4): Die 
Anwendung des von Görne so genann-
ten Tannenbaum-Kriteriums bei der ge-
messenen oder simulierten Impulsant-
wort: Dazu wird der Schall nach eine Im-
pulsanregung aufgezeichnet danach der 
expotentiell anklingende Zeitverlauf des 
Schalldrucks als Raum-Impulsantwort 
dargestellt. Um 90 Grad gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht, ergibt sich aus der 
Impulsantwort ein Bild, das aussieht wie 
die Silhouette eines Tannenbaums. Bei 
der Beurteilung des Tannenbaum-Krite-
riums gilt es nun, die Äste aufzufinden, 
die in einem zeitlichen Abstand jenseits 
der Echoschwelle, typischerweise später 
als 50 Millisekunden, die deutlich aus 
dem Tannenbaum-Umriss herausragen 
und deshalb als Echos hörbar sein kön-
nen (siehe die Grafik „Raumimpulsant-
wort“).

Eine akustische Anomalie, die mittels 
einer geometrischen Raumanalyse ein-
fach erkennbar ist, ist der sogenannte 
Schallbrennpunkt. Dieser tritt vor kon-

kav gekrümmten Flächen, also vor Ni-
schen, unter Torbögen und Gewölbede-

cken auf. In diesem Zusammenhang ver-
dient die Flüstergalerie besondere 
Erwähnung: Wir stoßen auf sie in einem 
geometrischen Raummodelle mit Anord-
nungen von zwei Brennpunkten, bei-
spielsweise bei sich gegenüberliegen-
den Hohlspiegeln. Befinden sich zwei 
Personen innerhalb der Brennpunkte, 
sind sie in der Lage, sich auch über große 
Entfernungen in sehr geringer Lautstär-
ke, also flüsternd zu unterhalten. Wer au-
ßerhalb der Brennpunkte steht kann, 
auch wenn er unweit der Sprechenden 
die Ohren spitzt, nicht mithören. Beispie-
le für Flüstergalerien in der Bundesrepu-
blik finden sich im Hörgarten beim „Haus 
des Hörens“ in Oldenburg in Form von 
zwei Parabolreflektoren sowie im Wan-
delgang des Maurischen Gartens in der 
Stuttgarter Wilhelma.

Für die tontechnische Praxis gilt es 
sich zu merken, dass in der Nähe konka-
ver Wand- und Deckenkonstruktionen 
eine sehr ungleichmäßige Schallenergie-
verteilung herrscht. Es ist deswegen 
nicht ratsam, Instrumente oder Mikrofo-
ne, desgleichen auch den Hörplatz unter 
einem Gewölbe zu installieren. Die 
schallkonzentrierende Wirkung gewölb-
ter Oberflächen lässt sich durch raum-
akustische Werkzeuge, also geeignet po-
sitionierte Reflektoren, Diffusoren oder 
Absorber korrigieren.

Abschließend wollen wir noch näher 
auf die eben genannten raumakusti-
schen Werkzeuge eingehen. An dieser 
Stelle gibt es aber nur einen sehr allge-
mein gehaltenen Überblick. Wir werden 
in einer der nächsten Ausgaben im Rah-
men der Beschreibung eines Akustik-

Bauprojekts sehr viel detaillierter auf die-
se Werkzeuge eingehen.

Jedes Material mit poröser Oberfläche 
ist ein poröser Absorber. Aufgrund von 
Reibung verlieren die schwingenden 
Luftmoleküle im Absorber Bewegungs-
energie, die in Wärme umgesetzt wird. 
Materialien mit der Eigenschaft poröser 
Absorber sind folglich nicht etwa nur der 
bekannte und beliebte Akustik-Schaum-
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Diffusor

Diffundierter
Schall

Eintreffender
Schall

Diffusoren sollten eine unregelmäßige Oberflächenstruktur haben, um den Schall zu diffundieren, also zu verteilen.

stoff, sondern ebenso unlackiertes Holz, 
rohes Mauerwerk, Vorhänge und Teppi-
che sowie Fasermaterial wie beispiels-
weise Polyesterwatte.

Der Absorptionsgrad eines porösen 
Absorbers steigt mit der Frequenz – sie-
he Grafiken. Er ist mithin ein Höhenab-
sorber. Wenn die Wellenlänge so klein 
ist, dass ein Schellemaximum innerhalb 
des Absorbers liegt, wird der Absorpti-
onsgrad maximal, wobei es unerheblich 
ist, ob der gesamte Raum zwischen Ab-
sorber-Oberfläche und Wand mit Absor-
ber ausgefüllt ist. Ein guter poröser Ab-
sorber ist luftdurchlässig, weswegen bei 
der Wahl eines Vorhangstoffes dem 
durchlässigeren Gewebe der Vorzug zu 
geben ist. Offenporiger Akustikschaum-
stoff ist übrigens nicht unproblematisch, 
da er bei hohen Frequenzen eine extrem 
hohe Absorptionswirkung hat. Verpa-
ckungsschaumstoff können Sie ganz 
vergessen, denn der ist geschlossenpo-
rig.

Resonanzabsorber werden vom ein-
wirkenden Schall zu Schwingungen an-
geregt und entziehen dem Schallfeld da-
durch Energie, die im Absorber mittels 
Dämpfung in Wärme umgesetzt wird. In 
akustisch sehr trockenen Räumen kön-
nen schwach bedämpfte Resonatoren 
den Nachhall – scheinbar – verlängern, 
da sie die Schallenergie speichern und 
einen Teil als Luftschall verzögert abge-
ben. Normalerweise lässt sich mit allen 
Arten von Resonatoren der Nachhall 
wirkungsvoll verkürzen.

Die einfachste Bauform sind sogen-
nante Plattenschwinger, die, da ihre Re-
sonanzfrequenz eher tief ist, als Tiefen- 
oder Bassabsorber Verwendung finden.

Als Resonanzabsorber lassen sich 
auch akustische Schwinger einsetzen, 
dabei wird je nach Bauart zwischen 
Helmholtz-Absorbern, die auf dem 
Helmholtz-Resonator basieren, und Röh-
ren-Absorbern auf Basis des Röhrenre-

sonators unterschieden. Große Röhren-
resonatoren finden insbesondere zur Be-
dämpfung einzelner Raummoden 
Verwendung, sie sind in Raumecken be-
sonders wirkungsvoll und besser be-
kannt als Bassfallen.

Mikroperforierte Absorber sind ein 
Absorbertyp eigener Art zwischen porö-
sem Absorber, Helmholtz-Resonator und 
Plattenschwinger. Sie funktionieren ohne 
zusätzliche Bedämpfung, weswegen sie 
auch als faserfreie Absorber bezeichnet 
werden.

Diffusoren dienen der Aufweichung 
von harten Reflexionen und sollen die 
Durchmischung des Diffusschalls verbes-
sern, ohne dass die Nachhallzeit verän-
dert würde. Gerade in kleinen Räumen 
mit glatten Wänden werden sie benötigt, 
da die frühen Reflexionen dafür sorgen, 
dass Instrumente hart und eng sowie to-
nal verfärbt klingen. Dabei sind natürli-
che Diffusoren alle Strukturen, die in der 
Größenordnung der Wellenlänge sind. 
Diffusoren lassen sich vergleichsweise 
einfach aus Holzjalousien, allgemein aus 
schallharten Objekten unterschiedlicher 
Größe zusammensetzen. Dabei ist aber 
geometrische Regelmäßigkeit zu vermei-
den. Diffus reflektierende Objekte sollten 
in zufälligem Muster angeordnet werden 
(siehe Abbildung).

Mit Schallreflektoren schließlich wer-
den geometrische Reflexionen gelenkt. 
Im Akustikbau werden Sie beispielswei-
se verwendet, um den Hörplatz im Regie-
raum frei von frühen Reflexionen zu hal-
ten. Umgekehrt werden sie in Konzertsä-
len eingesetzt, um die frühen Reflexionen 
gezielt zu den hinteren Sitzreihen, die 
„billigen Plätze“ zu lenken, um die Klar-
heit zu verbessern.

Reflektoren sind große, schallharte, 
also glatte und schwere Platten, die aus 
Sperrholz, mitteldichter Faserplatte 
(MDF), aber auch Blech oder glasfaserver-
stärktem Kunststoff sein können. Um tat-
sächlich eine geometrische Reflexion er-
zeugen zu können und den Schall nicht 
etwa zu streuen, muss der Reflektor groß 
im Vergleich zur Wellenlänge sein. Reflek-
torgrößen von weniger als einem Quad-
ratmeter sind kaum sinnvoll. Professionel-
le Reflektoren finden sich oft in modernen 
Konzertsälen, beispielsweise im Kölner 
Philharmonie Saal, und haben meistens 
eine Größe von mehreren Quadratmetern. 
Größe allein genügt aber nicht: Damit 
eine Reflektorplatte den Schall auch wirk-
lich reflektiert und nicht etwa als Platten-
schwinger (siehe den vorstehenden Ab-
schnitt) absorbiert, muss sie schwer sein. 
Dabei gilt: Je tieffrequenter das Schallsig-
nal, umso schwerer muss die Platte sein.

Damit schließen wir das Kapitel „Schall 
im Raum“ ab. Allerdings werden wir noch 
einmal in einem gesonderten Beitrag auf 
der Basis dieser zweiteiligen Übersicht 
auf Alles zurückkommen und anhand ei-
nes konkreten Praxisbeispiels erläutern 
und vertiefen. �
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Nächster Studienstart am 1. Oktober 2013. Besuchen Sie unsere nächsten Schnupperstudientage am 16. und 17. Mai in Berlin . 
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Das V-Studio 100 ist ein vielseitiges Gerätchen und die günstigste Möglichkeit, Sonar zur 

echten Workstation zu erweitern.

Sonar-Schwesterlein
VON HARALD WITTIG

Aus der Verbindung der amerikanischen 
Audio-Software-Schmiede Cakewalk 

und des japanischen Musikinstrumen-
ten-Herstellers Roland hat sich vor rund 
vier Jahren die Reihe der V-Studio-Ge-
räte entwickelt. Diese basieren auf Ro-

lands V-Studio-Technologie und sind auf 
die Windows-DAW-Anwendung Sonar 
zugeschnittene Hardware-Geräte, wel-
che Sonar zur echten Digital Audio Work-
station, bestehend aus Soft- und Hard-
ware erweitern. Die einzelnen Modelle 
der V-Studio-Reihe sind durch die Bank 
schon seit 2009 auf dem Markt und abge-

sehen von Treiber-Updates weitgehend 
unverändert geblieben. Das Flaggschiff 
–V-Studio VS-700 haben wir bereits in 
Ausgabe 7/2009 eingehend besprochen 
und getestet. Im Rahmen dieses praxiso-
rientierten Kompakt-Tests wollen wir er-
mitteln, wie das mit rund 600 Euro zweit-
günstigste Modell der insgesamt vier 
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Die Anschlussbuchsen der beiden Mikrofon-Vorverstärker nebst Gain-Regler finden 

sich auf der Frontseite.

Zwar bedarf es zum Betrieb immer eines zusätzlichen Netzteils, dafür gibt es einen 

echten Netzschalter (ganz links im Bild).

Der SD-Kartenslot des integrierten Stereo Wave-Recorders ist ebenfalls auf der Vorder-

seite.

Alle übrigen Analog- und Digital-Eingänge sind auf der Rückseite. Für den Anschluss 

eines Plattenspielers gibt es sogar eine Klemme fürs Erdungskabel.

verschiedene Geräte umfassenden Bau-
reihe mit Sonar X2 (Test in der Ausgabe 
4/2013) harmoniert.

Das V-Studio 100 ist zunächst ein 
MIDI- und Audio-Interface mit schneller 
USB 2.0-Schnittstelle, verfügt aber zu-
sätzlich noch über einen kleines Digital-
Mischpult mit zwei Mikrofon-Eingängen 
– davon ist einer auch HiZ-tauglich und 
schaltbar für den Direktanschluss von 
passiven E-Gitarren – /Line –, zusätzlich 
digitale S/PDIF-Ein- und Ausgänge und 
Digital Effekt-Sektion sowie eine DAW-
Controller-Einheit. Diese ist mit einer 
Transport-Sektion und einem 100-Milli-
meter Motor-Fader ausgestattet und un-
terstützt neben der Cakewalk-/Sonar-ei-
genen A(ctive)C(ontroller)T(echnology) 
auch das verbreitete Mackie HUI-Proto-
koll, sodass das V-Studio 100 durchaus 
auch zur Steuerung von Cubase oder 
Logic verwendbar ist. Schließlich ist 

auch ein Stereo-Recorder integriert. Die 
direkt aufgenommenen Signale zeichnet 
das Gerät auf einer SD-Karte auf, der Kar-
ten-Slot ist praktischerweise auf der 
Frontseite, was auch für die XLR- und 
Klinken-Anschlussbuchsen der Preamps 
nebst Gain-Reglern gilt.

Die Oberfläche des Geräts ist kaum 
größer als zwei nebeneinander gelegte 
CDs und damit absolut desktoptauglich. 
Speziell die Benutzer von Laptop-Compu-
tern freut das, denn in Kombination mit 
dem V-Studio 100 ergibt sich ein in 
puncto Platzbedarf genügsames, noch 
unterwegstaugliches System. Zumal das 
Interface einen vertrauenerweckend ro-
busten Eindruck macht. Elegant sieht es 
auch noch aus – was will der Sonar-User 
mehr?

Der Mixer ist mit Digital-Effekten aus-
gestattet – im Angebot sind Kanalzug-
Kompressor und Equalizer, außerdem 

gibt es sogar einen einfachen algorithmi-
schen Hall. Diese Digital-Effekte lassen 
sich auf Wunsch einschleifen und mit 
aufnehmen oder zur nachträglichen Ru-
dimentär-Bearbeitung der trockenen 
Spuren verwenden. Klanglich können 
diese Effekte den Plug-ins und den Con-
solen-Emulationen, die teil von Sonar X2 
sind, nicht das Wasser reichen. Die wirk-
lich gelungen Kompressoren und Equali-
zer des Sonar X2 Pro Channel nach SSL-, 
Abbey Road und Trident A-Range-Vor-
bild, ganz zu schweigen von dem klang-
lich sehr an Lexicon erinnernden algo-
rithmischen Hall Breverb sind mindes-
tens eine, wenn nicht zwei Klassen bes-
ser. Allerdings haben wir die An 
Bord-Effekte des V-Studio 100, vor allem 
den Hall, für den Cue-Mix für Sänger 
oder Instrumentalsolisten schätzen ge-
lernt. Es singt und spielt sich eben doch 
angenehmer, wenn es über den Kopfhö-
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KURZSTECKBRIEF
MODELL CAKEWALK/ROLAND V-STUDIO 100
Vertrieb Roland
Preis [UVP, Euro] 593

PLUS
USB 2.0 Audio-Interface, Stereo Wave-Recorder und 
Controller in einem Gerät
Robuste Bauweise
Saubere, neutral ausgerichtete Preamps auf solidem 
Mittelklasse-Niveau
Kopfhörerverstärker mit gutem Wirkungsgrad
Perfektes Zusammenspiel mit Sonar X2

MINUS
-

Einmal in Sonar X2 eingebunden, hat das V-Studio 100 

sein eigenes GUI.

ACT macht die Einbindung als Bedienoberfläche kinder-

leicht.

Der vorbildliche ASIO-Treiber des V-Studio 100 garan-

tiert störungsfreien Betrieb zusammen mit Sonar X2.

rer nicht gar so direkt und nackt tönt. In-
sofern ist ein Lob drin für das kompakte 
Gerätchen.

Um der Klangqualität der Preamps auf 
die Spur zu kommen, haben wir es uns 
selbstverständlich nicht nehmen lassen, 
einige Akustik-Gitarrenspuren mit einem 
Røde NT-6 sowie zwei gematchten Scho-
eps MK4/CMC6Ug Nieren für den im 
Rahmen des Sonar X2-Tests entstandene 
Jazz-Walzer (siehe Ausgabe 4/2013) auf-
zunehmen. Als Instrument ist diesmal 
eine Selmer-Style/Gypsy-Gitarre mit 
Stahlsaiten aus der Werkstatt von Jürgen 
Volkert zum Einsatz gekommen. Die 
klangliche Ausrichtung der Vorverstär-
ker ist neutral, wobei sie im Vergleich zu 
einem ungleich teureren Top-Preamp 
wie unserem Lake People Mic-Amp F355 
doch ein wenig matt und etwas auflö-
sungsreduziert wirken. Das bedeutet 
aber nicht, dass die Preamps den Mikro-
fonen nicht gerecht werden würden. 
Ganz und gar nicht: Die überlegene Auf-
lösung des Schoeps-Paares, die nie über-
analytisch, sondern auch sehr musika-
lisch ist, verwischen die Roland-Preamps 
nicht. Auch die für Røde-Verhältnisse un-
gewohnte Nüchternheit mit angenehm 
zurückhaltenden Brillanzanteilen des Mi-
niatur-Mikrofons NT-6, das sich in der 
letzten Zeit zu unserem heimlichen Favo-
riten für nichtklassische Akustik-Gitar-
renaufnahmen gemausert hat, bleibt er-
halten. Der zum Vergleich herangezo-
gene Mackie Onyx 400F-Vorverstärker 
löst zwar feiner auf, klingt dagegen eine 
Spur heller. Klanglich und wohlgemerkt 
auch beim Rauschverhalten auf Ohren-
höhe sind die V-Studio-100 Preamps je-
denfalls mit den Class A XMAX-Vorver-
stärkern der AudioBox 44VSL von Preso-
nus. Diese ist zwar nach den Listenprei-
sen etwa 150 Euro günstiger zu haben, 
allerdings verfügt das Presonus-Gerät 

nicht über die Controller-Einheit des 
Cakewalk/Roland-Interfaces. 

Die Controller-Einheit erweist sich 
auch als ganz starkes Argument für das 
V-Studio 100, denn damit ist Sonar X2 äu-
ßerst bequem zu steuern. Klar, es gibt 
nur einen Fader, aber gerade der home-
recordende Alleintäter benötigt in den 
seltensten Fällen ein Luxus-Controller 
mit mindestens 8 +1 Kanal-Fadern und 
sonstigen Kontroll-Elementen. Sonar er-
weist sich zwar inzwischen nicht mehr 
so wählerisch – oder, je nach Betrach-
tungsweise, „zickig“ – soweit es um die 
Einbindung von Bedienoberflächen geht. 
Gleichwohl – um beim Hersteller zu blei-
ben – gelingt es uns nicht, Sonar X2 zu 
einer Zusammenarbeit mit dem Presonus 
FaderPort zu überreden. Das V-Studio ist 
nach wenigen Klicks eingebunden, es 
gibt innerhalb von Sonar X2 sogar ein ei-
genes GUI. 

Ein großes Lob gibt es auch für die Ro-
land-Treiber, denn zumindest auf unse-
rem Windows 7 Test-Laptop arbeitet 
Sonar X2 nur mit wenigen Audio-Inter-
faces, zum Beispiel dem Eleven Rack von 
Avid oder dem PCI Express Mini-Inter-
face Indigo 10X von Echo störungsfrei 
zusammen. Mit der Presonus AudioBox 
kommt es ebenso zu ständigen Drop 
Outs wie mit den Wandlern von Mytek 
Digital Stereo192-DSD DAC und 
8x192ADDA. Laut Auskunft der Cake-
walk-Mitarbeiter auf der diesjährigen 
Musikmesse liege das aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht an Sonar X2, sondern 
an den Treibern der genannten Geräte. 
Insoweit werden wir übrigens noch wei-
ter forschen, denn Sonar X2 ist grund-
sätzlich ein klasse DAW-Programm.

Die Wandler des V-Studio 100 sind von 
durchschnittlicher und bestimmt akzep-
tabler Qualität, Feinheiten – beispiels-
weise die oft sehr subtilen Klangauswir-

kungen der Consolen-Emulationen des 
virtuellen X2-Mischers – lassen sie ten-
denziell unter den Tisch fallen. Alles 
klingt zwar kraftvoll und das Gerät spielt 
impulsfreudig auf, ein scheinbar schlich-
tes Interface wie das erwähnte Indigo 
10X präsentiert einfach mehr Farben. 
Das V-Studio 100 macht nichts falsch, 
aber es bleibt eben bei solider Mittel-
klasse von der Stange.

Fazit

Das Cakewalk/Roland V-Studio 100 ist 
rein klanglich ein solides Mittelklasse-
Interface und Stereo-Recorder, das aber 
dank seiner Robustheit, der sehr guten 
Ausstattung, vor allem aber wegen der 
perfekten Zusammenarbeit mit Sonar X2 
dem Sonar-User auf der Suche nach einer 
leistungsfähigen Mobil-Lösung zu emp-
fehlen ist. �
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Vom 10. bis 13. April 2013 fanden die beiden Leitmessen der Musikinstrumentenindust-

rie, die Musikmesse und die Prolight + Sound statt und konnten mit einem neuen Besu-

cherrekord abschließen.

Riesenresonanz
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VON HARALD WITTIG

Wer sich fürs Musikmachen, die Musik-
produktion und –vermarktung inter-

essiert, kommt an der Musikmesse nicht 
vorbei, ist sie doch nach wie vor die welt-
größte Fachmesse ihrer Art und als sol-
che Leitmesse für alle ähnlichen Veran-
staltungen weltweit. Das gilt auch für die 
alljährlich zur selben Zeit stattfindende 
Prolight + Sound, die sich teilweise mit 
der Musikmesse überschneidet, diese 
teilweise auch ergänzt. So finden sich 
beispielsweise die großen Mikrofonher-
steller traditionell nicht etwa in der Pro 
Audio-Halle 5.1, sondern in der Halle 8.0, 
wo auch die Hersteller von Beschallungs-
anlagen ihre PAs auffahren – glücklicher-
weise ohne die Ohren von Fach- und Pri-
vatbesuchern zu quälen. Dieses Jahr 
konnten die beiden wichtigen Messen 
der Musikindustrie mit einem neuen Be-
sucherrekord abschließen. Gezählt wur-
den beeindruckende 113.000 Besucher 
aus 142 Ländern. Zum Vergleich: Im Vor-
jahr waren es „nur“ 109.481 Besucher 
aus 120 Ländern, der bisherige Besu-
cherrekord aus dem Jahr 2009 mit 
112.478 Besuchern ist damit eingestellt.

Diese riesige Besucherresonanz hat 
sicherlich damit zu tun, dass es mehr Be-
sucher aus dem Ausland, in erster Linie 
aus Italien, Belgien, Österreich und Russ-
land gegeben hat; wohl auch mit dem 
neu installierten „Friday Afternoon“, der 
Endverbrauchern ermöglichte, bereits 
am Freitagabend ab 17.00 Uhr, also schon 
vor dem offiziellen Publikumssamstag, zu 
verbilligtem Eintritt einige Impressionen 
zu genießen. Offiziell schließt die Messe 
zwar um 18.00 Uhr, aber zumindest in 
der Halle 5.1, genauer in der DJ-Abtei-
lung gab es spontane Partys mit Live-
Techno hart an der 70 dB-Grenze, also in 
gerade noch zulässiger Lautstärke. Aber, 
wir wollen nicht nörgeln: Zumindest ge-

fühlt scheint die Messe deutlich gehör-
schonender geworden zu sein, sogar in 
der Schlagwerk-Halle 3.0 tönte es ver-
gleichsweise moderat.

Als besonders kompetent in puncto 
Krisenmanagement erwiesen sich die 
Verantwortlichen unmittelbar vor der of-
fiziellen Eröffnung: Denn am Dienstag-
abend enterten Diebe die Hall 8.0, verlu-
den sämtliche Apple-Rechner auf einen 
mitgebrachten LKW und entkamen. Die 
Besucher bekamen davon anderentags 
nichts mit: Sämtliche Stände waren wie-
der voll ausgestattet, es konnte demons-
triert und ausprobiert werden.

Apropos: Es ist immer wieder begrü-
ßenswert, dass das Ausprobieren, das 
Selbst-Handanlegen der Besucher nicht 

nur toleriert, sondern tatsächlich auch 
erwünscht ist. Es gab nämlich mal eine 
Zeit, wo Instrumente, Mikrofone und auf-
nahmetechnisches Gerät lediglich von 
der Künstlerprominenz vorgeführt wurde 
und aus der Ferne angesehen werden 
durften. Diese Zeiten sind glücklicher-
weise passé. Aus gutem Grund: Immer-
hin wollen die Hersteller und Vertriebe 
ihre Produkte an die Frau und den Mann 
– die sogenannten Endverbraucher – 
bringen. Die wollen aber nicht nur sehen 
und hören, was ein Gerät in Könnerhän-
den kann, sondern eben auch selbst er-
fahren, wie es sich anfühlt, ob es zum ei-
genen Stil und Stimme passt und so wei-
ter. Sehr gelungen fanden wir beispiels-
weise die Einrichtung einer 
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Aufnahmekabine nebst Instrumenten 
und Aufnahme-Equipment am Sennhei-
ser-Stand wo unter dem Motto „Record 
your own tunes“ Musiker ihre Stücke ein-
spielen konnten. Bemerkenswert auch, 
dass ein altehrwürdiger Gitarren-Amp-
Hersteller wie Orange, dessen Trageta-
schen im markanten Knallorange auf 
dem gesamten Messegelände omniprä-
sent waren, mit „Orange OPC“ eine ei-
gene, rechnergestützte Recording-Lö-
sung anbietet.

Gleichwohl, bei aller Euphorie über 
den Besucherzuwachs, die Musikmesse 
ist im Laufe der letzten zehn Jahre immer 
weiter geschrumpft. So gibt es schon seit 
längerem den imposanten Klavier-Salon 
nur noch alle zwei Jahre, weswegen die-
ses Jahr die führende Edel-Hersteller wie 
Steinway, Bösendorfer oder auch die ita-
lienische Manufaktur Fazioli fehlten. 
Dafür war Yamaha, immer noch der welt-
größte Musikinstrumenten-Hersteller 
einmal mehr mit eigener Halle und 
selbstverständlich auch mit den großen 
Flügeln vertreten. Auffällig war aber 
doch, dass die Halle 6.0 ganz geschlos-
sen blieb und die noch im vergangenen 
Jahr dort vertretenen Aussteller auf die 
Hallen 5.1 und 8.0 verteilt worden waren. 
Dass es trotzdem keine Platznöte gab – 
es gab tatsächlich Vertriebe, die kosten-
los zusätzlichen Standplatz bekamen – 
ist zumindest ein Indiz, dass sich auch 
die Musikmesse, gewollt oder ungewollt, 
in diesen Zeiten von den leicht giganto-
manisch anmutenden Ausdehnung frü-
herer Jahre heruntergekommen ist und 
abgespeckt hat.

Dazu gehört wohl auch, dass es 2013 
weniger Musiker-Prominenz zu hören 
und zu sehen gab. Statt einer Auto-
grammstunde mit Ex-Guns N´ Roses-Gi-
tarrist Slash eben dieses Jahr Stefanie 
Heinzmann am Fender-Stand, statt Sai-
ten-Wizzard und Master-Shredder Mi-
chael Angelo Batio – den hielten viele für 
auf Lebenszeit gebucht – relativ unbe-
kannte Gitarrenvirtuosen. Es geht nicht 
darum, dass die weniger bekannten Mu-
siker nicht genauso gut, vielleicht sogar 
besser wären, als die Prominenz. Es 
scheint nur so, dass sich auch große Un-
ternehmen wie Gibson, die übrigens ge-
rade weitere Anteile an Teac übernom-
men haben und damit eine Mehrheit von 
54,4 Prozent an dem japanischen Elektro-
nik-Konzern haben, das Geld für weltbe-
rühmte Werbeträger sparen.
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Die braucht es aber nicht, soweit es 
um den Genuss erstklassiger Musik geht. 
In allen Hallen, von der Agora-Stage und 
dem Freigelände im Allgemeinen mal 
ganz zu schweigen, gab es sehr hörens-
werte Darbietungen. Viele Musiker prä-
sentierten sich mit erkennbarem Spaß 
am Spielen und Singen. Es wäre mal inte-
ressant zu erfahren, wie viele Terabyte 
an Digital-Fotos und Videos die Besucher 
auf ihren Speichermedien abgelegt hat-
ten. Es wurde fotografiert und vor allem 
auch gefilmt ohne Ende. Dank des Sie-
geszugs der Smartphones, HD Video-
tauglicher Kompaktkameras, Taplet-PCs 
und nicht zu vergessen Handheld-Cam-
corder à la Zoom Q3 HD – um nur ein 
Gerät zu nennen – gehen Musik und Pro 
Audio immer häufiger Zweckgemein-
schaften ein.

Da passt es doch, dass im sogenann-
ten Moving Picture Pavilion in Halle 9.0 
erstmals Unternehmen für Kameratech-
nik und Broadcastequipment ausstellten. 
Professionelles Bild zum professionellen 
Ton ist schon länger eines der Sternchen-
Themen in der Pro Audio-Szene – die 
Tonmeistertagung bietet schon seit Jah-
ren entsprechende Referate an – und 
heutzutage gehört die visuelle Opulenz 
zur klanglichen dazu. Selbstverständlich 
ist das Gerät, das im Moving Picture Pa-

vilion zu bewundern war, nicht gedacht 
für den Bandmusiker mit eigenem Pro-
jektstudio, der jetzt auch gute Promo-Vi-
deos für die eigene Gruppe herstellen 
möchte. Dafür gibt es aber auch immer 
mehr attraktive und – nicht unwichtig – 
erschwingliche Angebote, die es in Halle 
5.1 zu bewundern gab. Es ist immer ein 
wenig problematisch, Prognosen abzu-
geben, aber es spricht einiges dafür, dass 
zumindest Hobby-Musiker bis hin zu den 
Semiprofis immer mehr zu Allroundern 
werden und über das Nur-Spielen längst 

hinaus sind. Aufgenommen wird ohne-
hin schon lange und immer besser, sprich 
mit professionellem Anspruch und Er-
gebnis. Langsam, das zeigen qualitativ 
immer hochwertigere Youtube-Videos, 
greift dieser Trend auch auf das Bewegt-
bild über.

Alles in allem war es aber eine schöne 
Messe mit – jawohl – sehr interessanten 
neuen Produkten, die sich Professional 
audio für ausführliche Tests in den kom-
menden Ausgaben schon in Frankfurt 
gesichert hat. �
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Zahlen, Daten, Fakten – all das braucht es fast schon nicht mehr, sobald es um das aktu-

elle Album des blonden Sängers mit der dunklen Sonnenbrille geht. Das mehr als gelun-

gene Konzept-Werk ist in aller Munde und gehört jetzt schon zu den meist verkauften 

Platten in Deutschland. Doch woher rührt der große Er-

folg und was steckt dahinter? Wir waren zu Gast in den 

Hafenstudios Andernach und durften hinter die Kulissen 

des Projekts schauen – kommen Sie mit.

Christian Geller, langjähriger Produzent und Song-
writer, ist der Macher des Heino-Erfolgs.

REPORTAGE | Heino - „Mit freundlichen Grüßen“

VON JOHANNES DICKE (FOTOS: HARALD WITTIG)

Es ist eine Gegend, wie man sie aus Film 
und Fernsehen kennt und könnte gut 

als die perfekte Kulisse für den nächsten 
Tatort dienen: Alte Industriehallen kom-
men ins Bild, die Schienen von Werks-
bahnen kreuzen immer wieder die Straße 
und eine ganz besondere, urbane Atmo-

sphäre kommt auf, mit ihrer ganz eige-
nen Romantik. Doch entsteht diese in un-
serem Fall ausnahmsweise einmal nicht 
im Ruhr-Gebiet, sondern vielmehr im 
Rheinland, um genau zu sein im Ander-
nacher Rheinhafen. Zwischen Werkshal-
len und Kränen soll sich dort die Geburts-
stätte von „Mit freundlichen Grüßen“ be-
finden, mehr dürfen wir an dieser Stelle 

Die Erfolgsgeschichte
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Im Interview mit Christian Geller erfahren wir: Hinter einer erfolgreichen Produktion steht immer auch eine so-

lide, sorgfältig ausgearbeitete Konzeption, bei der alles stimmen muss, von der Zielgruppenanalyse über ein pas-

sendes Album-Konzept bis hin zur eigentlichen Produktion.

Beim Arrangement der Cover-Songs musste alles stimmen, erzählt uns Geller: „Im Vorfeld haben wir all unsere Ar-

rangements der Original-Songs noch einmal von einem Gutachter auf ihre musikalische Authentizität prüfen lassen, 

dass wir uns zu 100 Prozent am Original gehalten haben und von uns nichts verändert oder hinzugefügt wurde.“

nicht verraten. Irgendwo auf diesem 
Areal sind wir mit dem Kreativ-Team ver-
abredet, das hinter Heinos Super-Coup 
steht.

Wie alles begann
Und wirklich, nach einiger Zeit erscheint 
jemand freundlich grüßend inmitten der 
alten Werkshallen, die auf den ersten 
Blick so gar nicht darauf hindeuten, dass 
sich irgendwo dazwischen eine moderne 
Hitfabrik verstecken könnte. Man gelei-
tet uns in eines der Gebäude und ganz 
unverhofft tut sich hinter einer unschein-
baren Eingangstür ein gemütliches Pro-
duzenten-Reich auf. Drinnen treffen wir 
dann auf den Macher des Heino-Erfolgs, 
Christian Geller, der gemeinsam mit sei-
nen Kollegen Fabian Zimmermann und 
Christof Neugebauer die Hafenstudios 
betreibt und die auf den ersten Blick gar 
nicht wie Hitproduzenten, sondern eher 
wie normale Jungs von nebenan ausse-
hen.

Zunächst sprechen wir  über die Ent-
stehung des Albums, über das Konzept 
dahinter und wie es überhaupt dazu 
kam.

Christian Geller, der bereits zuvor aus-
gesprochen erfolgreich als Produzent 
und Songwriter tätig war, verbindet ein 
ganz bestimmtes Jugenderlebnis mit 
Heino, das maßgeblich an der Entste-
hung ihres gemeinsamen Projektes be-
teiligt ist: 1989 bringt der Sänger Rap-

Versionen seiner Hits „Enzian“ und 
„Schwarzbraun ist die Haselnuss“ her-
aus, an die sich Geller gut erinnert. Das ist 
für ihn der entscheidende Punkt, denn da-
durch ist ihm bereits im Vorfeld klar, dass 
der Mann mit der Sonnenbrille offen für 
neues, offen für Pop-Musik ist: „Hätte er 
damals nicht diese gerappten Cover-Ver-
sionen seiner eigenen Songs gemacht, 
womit er sich ja auch ein bisschen selbst 
auf die Schippe genommen hat, hätte ich 

ihn wahrscheinlich nicht gefragt“, ent-
hüllt der Hit-Macher. Doch Heino sagt 
„ja“ und ist gleich begeistert, nur fehlen 
noch die passenden Songs. Die Konzept-
Idee sei dann in einem gegenseitigen 
Wechselspiel gewachsen, nämlich gerade 
Rock- und Pop-Songs auszusuchen, die in-
nerhalb einer bestimmten Zielgruppe den 
allermeisten Menschen bekannt sind -  
und deren Mehrzahl sich zweifelsohne als 
Klassiker betiteln lässt: Songs wie „Jun-
ge“, „Ein Kompliment“, „Sonne“, „MFG“ 
oder „Willenlos“ sollen dafür sorgen, dass 
Heinos Album selbst auch zu einem Klas-
siker wird, wovon Christian Geller spätes-
tens seit dem Überschreiten von sagen-
haften 200.000 verkauften Einheiten umso 
fester überzeugt ist.

Der Schlüssel zum Erfolg
Das Entscheidende vor der Musik, sagt 
Geller – und das ist die Basis für den gro-
ßen „Heino-Hype“ – ist das richtige Kon-
zept: „Bevor ich anfange, Musik zu ma-
chen, zu schreiben, zu produzieren, ver-
bringe ich viel Zeit mit der Vorplanung. 
Ich glaube, ich verbringe sicherlich 50 bis 
60 Prozent meiner Zeit mit Planungsarbei-
ten, also vor allem der Zielgruppenanaly-
se und so weiter. Das war schon immer 
mein Ding, ich war stets sehr Marketing-
affin.“

Das Konzept hat funktioniert, und 
zwar vor allem deswegen, weil es die 
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Freundliche Grüße von Heino an seinen Produzenten: Auf Christian Gellers Digitalpiano finden wir ein Exemplar der 

kürzlich erschienenen LP-Ausgabe, frisch signiert vom Meister höchst selbst.

Menschen polarisiert: „Wenn Du heutzu-
tage in Deutschland mit Musik erfolg-
reich sein möchtest, dann musst Du pola-
risieren“, konstatiert Geller und erläu-
tert: „Die Leute müssen darüber reden. 
Ein gutes Beispiel dafür sind Modern Tal-
king in den 1980er Jahren, mit einem 
braungebrannten Thomas Anders, seiner 
Nora-Kette und so weiter – das hat im-
mer für Gesprächsstoff gesorgt. Bei die-
sem Projekt ist es vergleichbar: Ein 
Volksmusiksänger mit einem Bekannt-
heitsgrad von annähernd 100 Prozent in 
Deutschland singt jetzt auf einmal Rock- 
und Popsongs.“

Diese „Rekombination“, wie Christian 
Geller es nennt, ist der Schlüssel zum 
neuen Glanz von Heino: Eine überaus 
breite Masse der Deutschen kennt ihn 
zwar bereits, mag und konsumiert je-
doch die Art von Musik, die er bis dato 
gemacht hatte, nicht. Dann aber präsen-
tiert dieser Künstler urplötzlich ein gan-
zes Album mit Interpretationen von 
Songs, die der Zielgruppe aus ganz ande-
ren Musik-Genres wohlbekannt sind – 
und noch besser, er tut dies als ein Je-
mand, den zwar alle kennen, aber der 
musikalisch nicht dazugehört. Kurzum, 
ein kultureller Tabubruch wenn man so 
will, der für Furore sorgt und nicht ohne 
Grund trägt das Grenzen überschreiten-

de Werk auch den Untertitel „Das verbo-
tene Album!!!“ auf dem Cover.

Gellers Rechnung geht auf: Platz Eins 
der Verkaufscharts bereits in der ersten 
Woche, jedermann spricht über das Al-
bum, vor allem die Boulevard-Presse. 
„Was uns unheimlich geholfen hat und 
wo wir dann sozusagen die Schlacht ge-
wonnen haben, ist als die Debatte in den 
Medien los ging“, erzählt er, „da waren 
Heino und sein Album dann komplett in 
aller Munde, nachdem sich diverse Bands 
beschwert hatten und die Medien dann 
dieses Thema aufgegriffen haben“.

Mittlerweile stellt sich die Frage nicht 
mehr, ob es ein Heino denn eigentlich 
dürfe, die heiligen Hits von Künstlern 
aus anderen Genres neu zu interpretie-
ren. Umso interessanter ist vielmehr, wie 
die urheberrechtliche Seite einer reinen 
Cover-Produktion aussieht – was ist ei-
gentlich erlaubt und was nicht? „Man 
darf in Deutschland, wenn man an der 
Originalkomposition nichts ändert, jeden 
Song nachspielen so oft man will“, ant-
wortet uns Christian Geller. Von Anfang 
an hätten er und sein Team akribisch da-
rauf geachtet, dass bei allen Arrange-
mentarbeiten, um die Songs der Beset-
zung der Heino-Band anzupassen, nichts 
an den Original-Kompositionen verän-
dert wurde. Das haben sie sich auch von 

unabhängiger Seite bestätigen lassen, 
wie Geller weiter berichtet: „Im Vorfeld 
haben wir all unsere Arrangements der 
Original-Songs noch einmal von einem 
Gutachter auf ihre musikalische Authen-
tizität prüfen lassen, dass wir uns zu 100 
Prozent ans Original gehalten haben und 
von uns nichts verändert oder hinzuge-
fügt wurde. Als Produzent muss ich ei-
nen Vertrag mit der Plattenfirma unter-
schreiben, in dem ich denen unter ande-
rem versichere, dass ich vorher alles 
geprüft habe – auch die rechtliche Seite.“

Der Hitproduzent
Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass es 
viel Know How und Erfahrung braucht, 
um Projekte wie dieses zu verwirklichen, 
ohne rechtlich oder finanziell auf die 
Nase zu fallen – und gerade angesichts 
der aktuellen Fülle am Musikmarkt, kann 
solch großer Erfolg nicht von ungefähr 
kommen. Doch besitzt der erfahrene Hit-
produzent Christian Geller alle nötigen 
Kompetenzen, was keinesfalls verwun-
derlich ist, hat er doch eine wahrhaftige 
Bilderbuchkarriere hingelegt: Schon als 
Kind weiß er, dass er kommerzielle Pop-
musik gerne mag, erzählt er uns: „1975 
geboren, aufgewachsen in Kruft, bin ich 
daran verzweifelt, dass ich da der einzi-
ge war, der Musik gemacht hat und vor 
allem, als einer, der nur Popmusik ge-
macht hat. Es war ja so in unserer Gene-
ration, dass alle entweder Rock, Metal 
oder so was gemacht haben, auf der an-
deren Seite gab´s noch die Techno-Jungs. 
Das war aber alles nicht meine Welt – ich 
wollte immer kommerzielle Popmusik 
machen. Dann hab´ ich irgendwie mitbe-
kommen durch die Medien, dass es in 
Koblenz einen gewissen Thomas Anders 
gibt, der mit Bohlen zusammen Modern 
Talking macht. Dem habe ich dann De-
mo-Cassetten geschickt, mit 13 schon, 
weil ich mir dachte ‚der wohnt hier, der 
muss mir irgendwie helfen’. Habe aber 
von ihm nie was gehört und mich immer 
weiter verbessert, das habe ich gemacht 
bis ich so 16, 17 war.“ Später, in den 
1990er Jahren, lernt er Anders dann tat-
sächlich kennen und dem gefällt Gellers 
Musik. Fortan unterstützt der Mann mit 
der Modern Talking-Stimme den jungen 
Produzenten, vermittelt Kontakte und 
singt ihm Demosongs ein. Mit zwanzig 
folgt dann das Schlüsselerlebnis: Anders 
vermittelt ihm einen Praktikums-Aufent-
halt in LA im Studio eines befreundeten 
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Von Fabian Zimmermann erfahren wir wichtige Details über die Aufnahmen und Mix-Prozesse bei „Mit freundlichen 

Grüßen“.

Produzenten und Geller ist hin und weg. 
Dort fällt für ihn die endgültige Entschei-
dung, Musikproduzent zu werden.

Zurück in Deutschland geht die Zu-
sammenarbeit mit Anders weiter, beide 
gründen ein gemeinsames Studio und 
auf einmal geht alles Schlag auf Schlag als 
1998 Modern Talking ihr großes Come-
back feiern: „Anders war plötzlich wieder 
DER Popstar in Deutschland, was er ja 
zehn Jahre vorher gar nicht war. Wir hat-
ten 1997 ein gemeinsames Studio in Kob-
lenz gegründet. Somit war ich letzten En-
des in diesem Modern Talking Comeback-
Sog sofort drin“, erinnert sich Geller. 
„Thomas ist dann draußen rum gelaufen 
auf Partys und hat immer mitbekommen, 
wer gerade neue Songs braucht und so. 
Ich war immer in Koblenz in unserem Stu-
dio, hab geackert wie ein Tier, und er hat 
nach außen die Sachen verkauft. Wir ha-
ben eine Fifty-Fifty Regelung daraus ge-
macht und so kam es dann auch zum ers-
ten Nummer Eins Hit, das war 1999, näm-
lich mit ‚Großer Bruder’ für Zlatko & 
Jürgen nach der ersten Staffel von Big 
Brother. Das war gleichzeitig mein erster 
Chart-Entry und eine Null-auf-Eins-Plat-
zierung. Dadurch bin ich katapultartig in 
dieses Geschäft transportiert worden und 
ich habe das einzig Richtige gemacht: Ich 
habe den Sog dieses Nummer-Eins Hits 
genutzt und bin nach Berlin gezogen.“

Im Guten beendet Geller die Zusam-
menarbeit mit Anders und geht eigene 
Wege in der Hauptstadt. Ein Verlagsver-
trag mit Universal Music Publishing folgt 
dem ersten Hit und Geller ist mittendrin 
im Musik-Business. „Ich habe dann Teile 
der ersten drei Alben der No Angels kom-
poniert, die damals bei Universal raus ka-
men. Die wurden Popstars, waren sehr 
groß und haben mehrere Millionen Platten 
verkauft. So nahm dann mein persönli-
ches Geschäft immer mehr Fahrt auf. Da-
nach kamen Produktionen, Remixes und 
Songs für Yvonne Catterfeld, A-Ha, David 
Hasselhoff, Hape Kerkeling, Roland Kai-
ser, Michelle, Claudia Jung, Truck Stop, 
und so weiter. Über diese ganzen Erfolge 
habe ich schließlich immer weiter Fuß ge-
fasst und habe dann 2006 den Mut ge-
fasst, weil ich immer schon sehr Marke-
ting-interessiert war, mein eigenes Label 
zu gründen. Schließlich habe ich eine Ko-
operation mit Super RTL geschlossen 
und eine Band ins Leben gerufen: be-
Four.“

Die Band ist Gellers erstes Meister-
stück, denn alles an ihr hat er selbst er-

dacht und bis ins kleinste Detail „am 
Reißbrett entworfen“, wie er sagt. be-
Four werden in der Folge sehr erfolgreich 
und verkaufen bis zu ihrer Auflösung 
2010 knapp eine Million Platten – ein Pro-
totyp für seinen aktuellen Erfolg mit Hei-
no.

„Für den Erfolg braucht es 
neben dem nötigen Talent vor 
allem eins: Fleiß, Fleiß, Fleiß.“
Unsere Frage, ob er sich als einen Worka-
holic bezeichnen würde, verneint Christi-
an Geller  jedoch. Vielmehr sei er jemand, 
der eine Passion verfolgt und ein gewis-
ses Lebenskonzept habe: „Zu diesem 
Konzept gehört es, den Erfolg möglichst 
zu halten“, erklärt er. „Das ist meine 
Form der Erfüllung und das hat nur noch 
ganz wenig mit Geld zu tun.“ 

Und Heino selbst? Ihn habe die ganze 
Produktion persönlich unglaublich posi-
tiv verändert, berichtet Geller, sie habe 
ihm einen sichtbaren Schub an Energie 
gegeben: „Man hat richtig gemerkt, wie 
er aufblühte wenn er hier war. Ich glau-
be, er ist durch dieses Projekt auf einen 
Schlag zehn Jahre jünger geworden – 
wie er sich plötzlich bewegt hat und al-
les.“

Er habe sich wohl schon auf ein Leben 
im Ruhestand eingestellt, doch dann ist 
alles ganz anders gekommen: Wegen 
„Mit freundlichen Grüßen“ ist der 74-jäh-
rige plötzlich Rockstar statt Rentner und 

steht zum ersten Mal im Leben an der 
Spitze der Charts.

Hitfabrik Hafenstudios
Nachdem wir von Christian Geller viel 
über die Marketing-Seite der Produktion 
erfahren haben, lassen wir uns nun von 
seinem Kollegen Fabian Zimmermann 
die Hafenstudios näher zeigen und er er-
zählt uns, wie es zu dem gemeinsamen 
Studio-Projekt kam:

„Christian und ich kennen uns jetzt 
schon seit über 20 Jahren, seit wir Kinder 
sind. Wir haben seinerzeit zusammen un-
sere Ausbildung absolviert und haben 
damals auch schon Musik gemacht.“ 
Während Gellers Berliner Zeit tourt Zim-
mermann als Gitarrist der Alternative-
Rock Band Blind erfolgreich durch die 
Republik, arbeitet zudem als Songwriter 
und Produzent. Nun haben sich die alten 
Freunde in der alten Heimat für das Pro-
jekt Hafenstudios wieder zusammenge-
tan: „Jetzt sind wir beide zurückgekom-
men und haben beschlossen alles zusam-
menzulegen, haben gemeinsam mit 
unserem Kumpel Christof nach Räum-
lichkeiten gesucht, die dann schön aus-
gebaut und haben angefangen hier zu 
arbeiten.“ Das war 2012 und in dieser 
kurzen Zeit ist bereits viel passiert in den 
neu geschaffenen Produktionsstätten. 

Durch die langjährige Erfahrung der 
Studiobetreiber im Musikgeschäft, ihre 
entsprechenden Kontakte, sowie dem 
dreifach geballten Produktions- und 



74  Mai 2013M
 Professional audio

REPORTAGE | Heino - „Mit freundlichen Grüßen“

Erste Wahl für Gesangs- oder Gitarrenaufnahmen in den Hafenstudios: Das Vollröhren-Flaggschiff Avalon VT 737.

In den Hafenstudio-Racks findet sich ausgewählte Hardware vom feinsten: Avalon 

VT737 Vollröhren-Channelstrip, Mindprint En-Voice MKII Röhren-Channelstrip und 

RME Fireface UFX.Als Gesangsmikrofon dient Heino und anderen Künstlern ein Neumann U87.

Kompositions-Know How, erscheint es 
mehr als logisch, all diese Kompetenzen 
in einem gemeinsamen Studio-Unterneh-
men zu bündeln, um ganz bewusst kom-
merzielle Popmusik machen. Mit diesem 
Team können komplette Produktionen 
nicht nur von Aufnahme über Songwri-
ting und Arrangement bis hin zum Mas-
tering durchgeführt werden, sondern be-
reits vorher in Hinblick auf ihre Vermark-

tung umfassend geplant und die Künstler 
betreut werden. „Christian hat das ja 
schon in Berlin seit fast zehn Jahren so 
durchgezogen und bei uns war klar: Wir 
wollen unsere eigenen Ideen verwirkli-
chen, auch im Songwriting und in der 
Produktion tätig sein. Wenn Du aber rei-
ner Produktions-Dienstleister bist, 
nimmst Du im Prinzip ja nur auf. Und 
wenn Du dann bei irgendeiner Band an-

fängst zu produzieren, wollen die meis-
tens nicht, dass ihnen jemand reinredet. 
Es ist auch einfach eine andere Klientel, 
denn Du musst dann beispielsweise ein 
Demo-Wochenende anbieten und so wei-
ter – das ist nicht das, was wir machen 
wollen. Da wir schon relativ erfolgreich 
waren – ich hatte ja schon Platten produ-
ziert und für´s Album geschrieben als ich 
noch Band gemacht habe und Christian 
hat extrem erfolgreich Sachen produziert 
und geschrieben – haben wir einfach ge-
sagt‚ dann machen wir da natürlich wei-
ter. Das ist das Modell und Auftragspro-
duktionen machen wir eben nur ganz sel-
ten.“

Das leuchtet ein und ist zudem span-
nender. Wie wir von Christian Geller zu 
diesem Thema erfahren, sei nämlich das 
eigene Agieren als Produzent, der einer 
Plattenfirma ein komplettes Produkt, in-
klusive Komposition und Produktion lie-
fert, im Gegensatz zu einer reinen Dienst-
leistertätigkeit deutlich kreativer. Als rei-
ner Produktionsdienstleister musst du 
genau das liefern, was die Plattenfirma 
haben möchte. Im Gegensatz dazu ist es 
deutlich interessanter ein Thema von A 
bis Z zu entwickeln und im sogenannten 
Artist Development den Künstler auch 
gewissermaßen zu fördern. Dann kann in 
der Rolle eines Produzenten die gesamte 
Produktion, inklusive Songwriting und so 
weiter und mittels Bandübernahmever-
trag lizensiert werden. „Sicher“, sagt 
uns Geller, „das finanzielle Risiko ist bei 
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Ein Screenshot aus dem Cubase 7-Projekt von „Junge“ vermittelt einen Eindruck vom Arrangement des Songs. Gut zu erkennen sind die gelb markierten Gesangsspuren in der 

unteren Hälfte des Arrangement-Fensters mit Heinos Lead-Stimme und Background-Chören, gesungen von Leslie Moryson und Billie King.

eigenen Produktionen größer, aber mit 
dem richtigen Know How wird das deut-
lich minimiert“.

Fabian Zimmermann bringt es auf den 
Punkt: „Größtenteils machen wir solche 
konzeptionellen Sachen, wie jetzt die Hei-
no-Produktion, bei denen wir uns überle-
gen, was man noch alles tun kann, damit 
sich die Musik verkaufen lässt. Dann ma-
chen wir ein Konzept, die Leute, die man 
dafür braucht werden dazugeholt und 
dann wird geschaut, ob sich eine Platten-
firma findet, die das verkauft.“

Aufnahmen
Teil des Erfolges ist immer auch ein amt-
licher Sound der Produktion, das Produkt 
an sich muss neben der Ausrichtung auf 
die Zielgruppe auch gut klingen. Auch 
für die Aufnahmen zu „Mit freundlichen 
Grüßen“ verwendet das Hafenstudio-
Team nur ausgesuchte Hardware:

„Wir achten besonders darauf, dass 
wir eine gute Signalkette bei Aufnahmen 
haben“, sagt uns Zimmermann, während 
er die Tür zum Aufnahmeraum öffnet. 
Drinnen kommt ein Neumann U87 zum 
Vorschein, das Heino als Gesangsmikro-
fon dient. Von dort aus gelangt das Sig-
nal durch einen Avalon T737 Vollröhren-
Channelstrip und anschließend über ein 
RME Fireface UFX in den Computer, wo 
DAW-seitig mit Cubase 7 aufgezeichnet 

wird. Von dieser Kombination ist Zim-
mermann sichtlich begeistert und er-
klärt, warum vor allem die Wahl des 
Channelstrips nicht von ungefähr auf 
den 737 fiel:

„Im Moment ist der Avalon für uns der 
Channelstrip, mit dem wir Gesang auf-
nehmen, weil er einfach fantastisch 
klingt. Er bildet die Höhen sehr brilliant 
ab, er klingt sehr seidig und es passt ein-
fach alles zusammen mit dem Mikro – 
das ist das Beste was wir rausgehört hat-
ten. Wir hatten eine ganze Menge an 
Channelstrips ausprobiert, denn wir 
wollten alles in einem Gerät haben und 
haben letztlich festgestellt, dass von al-
len, die wir dagehabt haben der Avalon 
der Beste ist.“ Nachdem die geeignete 
Aufnahme-Hardware gefunden war, 
wurde kurzerhand an jedem der Mix-Ar-
beitsplätze die gleiche Signalkette aus 
Avalon 737 und RME Fireface in den Out-
board-Racks installiert. Nun kann von je-
der der drei Regien aus mit dem gleichen 
Sound und den selben Einstellmöglich-
keiten aufgezeichnet werden, was allen 
Produktionsbeteiligten einen flexiblen 
Aufnahme-Prozess garantiert.

Nicht zuletzt interessiert uns selbst-
verständlich, wie Heino höchst selbst bei 
den Aufnahme-Sessions agierte. Von ei-
nem begeisterten  Christian Geller erfah-
ren wir dazu: Er sei nicht nur als Mensch 
unglaublich freundlich und einfach nor-

mal, sondern als Sänger nebenbei abso-
lut professionell und erzählt freudig vom 
Aufnehmen mit Heino. Der habe alle 
Takes nicht nur tadellos und fehlerfrei, 
sondern zudem komplett auswendig ab-
solviert: „Unfassbar! Mit seinen 74 Jah-
ren steht er da und singt alles einfach 
runter, Strophe für Strophe – Wahnsinn! 
Er sagte mir später, dass er durch seine 
dunkle Brille den Text nicht so gut lesen 
kann, daher hatte er alle Lieder zuvor 
kurzerhand auswendig gelernt.“

Neben Heinos Lead-Gesang wurden 
für das  Neuwerk außerdem Background-
Vocals, Gitarren, Posaunen, Trompeten 
sowie Schlagzeug live eingespielt. Alle 
restlichen Instrumente kommen aus vir-
tuellen Instrumenten, wie wir weiter von 
Fabian Zimmermann erfahren. Erwäh-
nenswert in puncto Schlagzeugaufnah-
men ist, dass diese aufgrund der be-
grenzten Raumsituation nicht in Ander-
nach selbst, sondern beim befreundeten 
Produzenten der Toten Hosen, Vincent 
Sorg, in den Prinzipal-Studios in Münster 
aufgenommen wurden. Da vor Ort am 
Rhein nicht der Platz für entsprechend 
große Räumlichkeiten gegeben ist, was 
unabdingbar für gut klingende Schlag-
zeug-Aufnahmen ist, betraut man im Be-
darfsfall den hochgeschätzten Münstera-
ner Kollegen. Wird echter Drum-Sound 
gewünscht, müssen zudem nicht zwin-
gend lange Autofahrten vom Rhein ins 
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REPORTAGE | Heino - „Mit freundlichen Grüßen“

So lässt es sich arbeiten: Fabian Zimmermann zeigt uns seinen Arbeitsplatz mit Cu-

base 7, NI Maschine, KRK VXT8 Hauptmonitoren und Behritone Zweitabhöre.

Sicher ist sicher: Zur weiteren Kontrolle zieht Heino-Engineer Fabian Zimmermann 

neben seiner KRK VXT8 Hauptabhöre die Breitbandmonitore „Behritone“ aus dem 

Hause Behringer zu Rate.

In den Hafenstudios steht dem Produzenten-Team eine große Auswahl unterschiedli-

cher Gitarren zur Verfügung.

Neben eigens aufgenommenen Instrumenten kommen ebenso Sample-Instrumente 

zum Einsatz, je nach dem welche Klangquelle gerade am besten passt oder zur weite-

ren Unterstützung im Mix benötigt wird.

Münsterland unternommen werden – im 
Falle eines Falles wird die Einspielung 
einfach von einem der hervorragenden 
Studiomusiker übernommen, die täglich 
bei Vincent Sorg ein- und ausgehen.

Mixdown
Nun dürfen wir einen Blick in die DAWs 
der Hafenstudios werfen. Dabei erfahren 
wir von Fabian Zimmermann, wie Heinos 
Stimme im Mixdown weitere Bearbei-
tung erfährt. Sind die Aufnahmen einmal 
im Kasten, durchläuft das Gesangssignal 
eine Bearbeitungskette, die aus virtuel-

len Nachbildungen legendärer Studio-
Klassiker besteht, welche ausnahmslos 
aus dem Hause Waves stammen: Erster 
in der Kette ist ein Waves Pultec EQ, ge-
folgt vom Waves V-Comp Kompressor 
(Nachbildung des Neve 2254 Kompres-
sors, Anm. d. Red.) sowie einer 1176- und 
einer LA-2A-Nachbildung, den Schluss 
bildet ein De-Esser. Effektseitig wird das 
Signal zusätzlich noch mit Hall aus dem 
Lexicon PCM Native Reverb Bundle ver-
sorgt, der per Send-Effekt beigemischt 
ist. DAW-seitig arbeiten alle im Boot mit 
Cubase 7, was aus Sicht des Hafenstu-
dio-Teams die meisten Vorteile bringe: 

„Cubase hat für uns eben den einfachs-
ten und schnellsten Workflow“ erzählt 
Fabian Zimmermann, „außerdem arbei-
ten viele unserer Partner auf dem glei-
chen System, bekommen dann einfach 
eine Cubase-Session rübergeschickt und 
es funktioniert.“

Effizientes und zeitnahes Arbeiten, 
darauf kommt es auch an, wenn man im 
Musikgeschäft erfolgreich sein möchte. 
Wie die bereits oben beschriebene Ge-
sangs-Kette arbeitet das Team in den Ha-
fenstudios mit vielen vorgefertigten Kon-
figurationen, die bereits abgespeichert 
auf den Festplatten parat liegen. Bei Be-
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Fabian Zimmermanns Dual-Monitor-Setup bietet die perfekte Übersicht in Cubase 7. Auf dem (unteren) Haupt-

Bildschirm kann zwischen Mixer- und Arrangement-Fenster gewechselt werden, auf dem großen, oberen Flat-

screen hat der Produzent unter anderem Analyzer und Master-Pegelanzeige ständig im Blick.

Unser Fazit: Mit seinem neuen Album wird Heino bleibende Spuren hinterlassen.

darf muss nur noch die passende Kette 
geladen, mit dem richtigen Pegel ver-
sorgt werden und der perfekte Sound ist 
zum Greifen nah. In Cubase 7 geschieht 
das Einpegeln völlig reibungslos über 
den neuen Kanal Input-Gain Regler, den 
die Steinberg-Entwickler neben weiteren 
praktischen Neuerungen in die Version 7 
eingeführt haben: Er befindet sich im Si-
gnalweg vor den Insert-Effekten, wo-
durch alle nachfolgenden Signalprozes-
soren die gleiche Menge notwendigen 
„Saft“ erhalten.

Begeistert zeigt er uns anschließend 
weitere neue Features in Cubase 7, die in 
puncto Workflow  aufhorchen lassen: Ne-
ben dem neuen Input-Gain Regler gibt es 
zudem ein neues Lo- und Hi-Cut Filter, 
das die Steinberg-Entwickler ebenfalls 
vor den Insert-Effekten platziert haben. 
Musste zuvor bei Bedarf erst umständ-
lich ein entsprechender EQ geladen wer-
den, wird das praktisch bei allen Signa-
len im Mix benötigte Zurechtfiltern zum 
schnellen Kinderspiel. Ein Highlight ist 
für Zimmermann der Kanal-interne EQ, 
der ihn neben seinem Klang durch den 
ultra-schnellen Workflow als Alternative 
zu herkömmlichen Insert Plug-ins über-
zeugt hat: Neben dem klassischen Ein-
stellen der einzelnen Bänder durch An-
fassen mit der Maus, kann nun auch noch 
gleichzeitig per Mausrad die Filtergüte 

eingestellt werden, zudem rundet ein in-
tegrierter Analyzer das Bild ab und bietet 
allzeit graphische Unterstützung. All das 
macht den neuen Kanal-EQ für Fabian 
Zimmermann zum bevorzugten Werk-
zeug seiner Wahl: 

„Bisher haben wir immer den Voxen-
go Gliss EQ benutzt und arbeiten jetzt 
auch zusätzlich 
sehr oft mit den 
Kanal-EQs. Ein 
EQ sollte gut klin-
gen, klar, aber es 
geht auch darum: 
Wie gut lässt er 
sich bedienen? 
Insoweit ist das 
ein wirklich toller 
EQ. Es hieß im-
mer, dass man 
früher am Pult al-
les schneller ein-
stellen konnte als 
am Rechner, aber 
hier geht mit der 
Maus alles noch 
schneller. Da wür-
de ich die Wette 
eingehen, dass 
ich diesen EQ 
schneller mit der 
Maus bediene, als 
jemand am Pult.“

Dieses schnelle und effiziente Produ-
zieren in einer perfekten Arbeitsumge-
bung ist direkt nach der gründlichen 
Planung ein weiterer Aspekt im Ge-
schäftsmodell der Hafenstudios. Dessen 
Erfolg lässt sich bereits ein Jahr nach 
der Studiogründung in 2012 bereits 
deutlich anhand der Liste der bis dato 
produzierten Künstler ablesen. Unter 
anderem für Oliver Pocher, Detlef D! 
Soost, F.R.E.I., Markus Falke oder Mi-
chael Morgan wurden bereits Produktio-
nen inmitten der rheinischen Idylle ge-
schrieben, produziert und auf den Weg 
zum Markt gebracht – neben Heino ganz 
aktuell auch für den frisch gebackenen 
RTL-Dschungelkönig Joey Heindle. Für 
den einstigen DSDS-Teilnehmer haben 
Geller und sein Team kürzlich nicht nur 
die Single „Hol´ mich raus!“ geschrie-
ben und produziert, sondern zudem 
auch sein komplettes neues Album er-
schaffen. Es bleibt gespannt abzuwar-
ten, was zukünftig noch so alles an fri-
schen Pop-Ideen aus Andernach auf uns 
zu kommt.

Für uns steht nach dieser Reportage 
fest: In der heutigen Medienlandschaft 
mit ihrer überaus großen Vielfalt an Mu-
sikangeboten, müssen sich Musikschaf-
fende umso deutlicher die Frage stellen, 
womit sich Menschen begeistern las-
sen. „Mit freundlichen Grüßen“ jeden-
falls ist in allen Belangen eine mehr als 
gelungene Antwort darauf. �



80  Mai 2013M
 Professional audio

TEST |  RÖHREN-GROSSMEMBRAN-MIKROFON | Telefunken R-F-T AR-51

Einen Hauch von altem Vintage-Geist möchte das Röhren-Großmemb-

ran-Mikrofon Telefunken R-F-T AR-51 verbreiten und das für einen ver-

gleichsweise erschwinglichen Preis.

Vintouch

 

 � Vintage-Flair zu einem überschaubaren Preis
 � weiche, samtig warme Mitten 
 � Universell einsetzbar für tiefe und mittlere 

Stimmen sowie Instrumenten mit klangvollen 
Mitten 

 � zu abrupter Übergang von den Mitten in die 
Höhen (Kugelcharakteristik)

 � extreme Höhenanhebung bei zehn Kilohertz 
(Kugelcharakteristik) 

Das AR-51 hat für ein preisgünstiges Röhren-
mikrofon einiges zu bieten und kann trotz 
etwas problematischen Höhen in Kugelstel-
lung durch seine Gesamteigenschaften über-
zeugen.    

2.229,-

Telefunken R-F-T AR-51

�

�

F TT AARR 51

professional

Das Magazin für Aufnahmetechnik

VON SYLVIE FREI

Eigentlich hätte die Geschichte der 
Röhrenmikrofone mit der Erfindung 

des Feldeffekt-Transistors in den 1960er 
Jahren bereits ein Ende haben können. 
Doch wir alle wissen, dass Totgesagte 
manchmal länger leben und so sind die 
alten Großmembran-Kondensatormikro-
fone mit Röhrenschaltung heute begehr-
ter denn je. Doch die wenigsten Ton-
schaffenden können und wollen sich 
eine der teuren Repliken oder gar ein 
Vintage-Original leisten. Genau an die-

TEST |  RÖHREN-GROSSMEMBRAN-MIKROFON | Telefunken R-F-T AR-51

ser Stelle kommt die R-F-T-Serie von Te-
lefunken/USA ins Spiel und das zu ihr 
gehörige AR-51. 

Das AR-51 ist ein Mikrofon, das in der 
Tradition der legendären Röhren-Mo-
delle stehen möchte, gleichzeitig aber 
keine exakte Kopie eines Originals ist 
und für einen überschaubaren Preises 
erhältlich ist. Mit etwas mehr als 2.200 
Euro bewegt es sich in Sphären, die dem 
professionellen Anwender schon deut-
lich eher entgegen kommen, als die teils 
10.000 Euro und mehr kostenden Repli-
ken. Das AR-51 ist laut Hersteller mit 
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Neben kostspieligen Repliken des legendären C12, Ela 

M 251 oder U47 bietet Telefunken/USA auch eine Reihe 

erschwinglicher Röhrenmikrofone an.

Alte Technik, die fasziniert: Im Inneren des AR-51 wer-

kelt eine NOS Doppel-Triode vom Typ ECC81.

der gleichen Verstärkerelektronik wie 
das C 12 und das ELA M 251E ausge-
stattet und verfügt über eine Doppel-
membran-Kapsel mit neunstufig um-
schaltbarer Richtcharakteristik. Diese 
kann neben Kugel, Niere und Acht auch 
auf sechs Zwischenstufen umgeschaltet 
werden. Der Hersteller empfiehlt das 
AR-51 für die Aufnahme von Gesang, 
akustischer Gitarre, Saxofon oder Drums 
und beschreibt es als vielseitiges, uni-
versell einsetzbares Mikrofon. Es wird 
gemeinsam mit einer Spinne, einem ex-
ternen Netzteil samt siebenpoligem 

XLR-Kabel, einem Netzkabel sowie 
einer Spinne geliefert und in einer Holz-
schatulle verwahrt.

Ein Hauch von damals
Das Innenleben des AR-51 verbirgt sich 
in einem robusten Metallzylinder; auch 
sein Korb besteht wie bei den Vorbil-
dern aus Drahtgeflecht. Im Inneren des 
AR-51 wurde eine Doppel-Triode vom 
Typ ECC81 verbaut, eine sogenannte 
NOS (=New-Old-Stock) Röhre, die noch 
im Röhrenzeitalter gebaut wurde, un-
verbaut blieb und aus alten Lagerbe-
ständen stammt. 

Wie bei den meisten Großmembran-
Kondensatormikrofonen mit umschalt-
barer Richtcharakteristik ist das Herz-
stück des AR-51 eine Kapsel bestehend 
aus zwei goldbedampften Membranen 
mit Nierencharakteristik, deren Rücksei-
ten einander zugewandt sind.  Die ver-
schiedenen Charakteristiken werden 
durch unterschiedlich hohe Polarisati-
onsspannungen auf beiden Kapseln er-
zeugt. So entsteht bei identischer Span-
nung auf beiden Kapseln eine Kugelcha-
rakteristik, bei der Abschaltung der 
Spannung auf einer der beiden Kapseln 
eine Nierencharakteristik. Eine Achter-
charakteristik hingegen lässt sich durch 
eine gleiche Polarisationsspannung bei-
der Membranen, jedoch in unterschied-
licher Polarität bezogen auf die Gegen-
elektrode erzeugen. So ist das Signal, 
das über die hintere Membran eintritt, 
phasengedreht zu dem, das über die 
vordere Membran eintritt. Die Zwi-
schenstufen entstehen durch unter-
schiedliche Mischverhältnisse zwischen 
den Spannungsschaltungen von Kugel 
und Niere, oder Niere und Acht. 

Mit etwas mehr als 700 Gramm ist 
das AR-51 für die heutige Zeit unge-
wohnt schwer, was den Einsatz eines 
stabilen Mikrofonständers unabdingbar 
macht. Mit der solide gebauten, schwar-
zen Metallspinne, lässt sich das AR-51 
mit einem einfachen Handgriff fest und 
sicher positionieren. Das Mikrofon ver-
fügt über einen siebenpoligen XLR-Ste-
cker, der mit dem mitgelieferten Kabel 
mit der Stromversorgung verbunden 
wird. Diese erfolgt wie beim den Urah-
nen über ein externes Zusatzgerät. Das 
vergleichsweise kompakte, aber stabile 
und mehr als zwei Kilogramm schwere 
Netzteil ist ganz in altem, funktionalem 
Design gehalten. Auf der Vorderseite 

verfügt es über einen siebenpoligen 
XLR-Eingang für das Verbindungskabel 
zum Mikrofon und einen neunpoligen 
XLR-Ausgang für die Verbindung zum 
Mikrofonvorverstärker. Ein neunfach ge-
rasteter schwarzen Kunststoff-Dreh-
schalter dient der Anwahl der Richtcha-
rakteristik. Auf der Rückseite befinden 
sich der Anschluss für das Netzkabel so-
wie ein Kippschalter zum Ein- und Aus-
schalten der Stromzufuhr.
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TEST |  RÖHREN-GROSSMEMBRAN-MIKROFON | Telefunken R-F-T AR-51

Das AR-51 besitzt die gleiche Verstärkerschaltung wie 

das AKG C12 und das Telefunken Ela M 251E.

Das AR-51 wird in einer Holzschatulle und inklusive stabiler Spinne, Stromversor-

gungsgerät sowie einem siebenpoligen XLR-Kabel und Netzkabel geliefert.

Der Frequenzgang der Nierencharakteristik zeigt den vergleichsweise ebenmäßigsten 

Verlauf. Die größten Schwankungen sind im Höhenbereich ab fünf Kilohertz zu ver-

zeichnen.

Die ECC81-Röhren aus Altbeständen, die für den Bau 

des AR-51 zum Einsatz kommen, erfahren zuvor eine 

sorgfältige Prüfung auf Rauschverhalten und Eignung 

zur Mikrofonie.

Vintage-Handling
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf 
die Messwerte, bevor wir uns ganz den 
klanglichen Eindrücken widmen.

Mit Werten um 14 mv/Pa präsentiert 
sich unser Testkandidat als durchschnitt-
lich empfindlich. Der gemessene Ge-
räuschpegelabstand von durchschnitt-
lich 75 dB (A) ist für ein Röhrenmikrofon 
sehr gut, sprich: Das Eigenrauschen des 
Mikrofons fällt in der Praxis kaum ins Ge-
wicht. Erwartungsgemäß gleichen die 
Frequenzgänge des AR-51 viel eher der 
Silhouette eines Alpenpanoramas und 
haben nichts zu tun mit den Linealstri-
chen eines Messmikrofons. Schließlich 

soll das AR-51 unsere Aufnahmen mit 
dem Geist vergangener Tage färben und 
uns kein nüchternes Abbild der ver-
meintlichen Wirklichkeit liefern. Auffäl-
lig: Die Frequenzgangkurven der drei 
Haupt-Charakteristiken weisen deutli-
che Unterscheide auf. Aus diesem Grund 
singen wir im Test mit jeder der neun 
Stufen eine Reihe stilistisch unterschied-
licher Musikstücke von Rock bis Klassik 
ein, um sie anschließend miteinander zu 
vergleichen.

Charaktervoller Klang
In allen Charakteristiken besitzt das AR-
51 weiche, fast samtig warme Mitten, 
die der Stimme einen zarten, geschmei-

digen Anstrich verleihen. Die angenehm 
ausgeglichenen Tiefmitten ergänzen 
diesen Klangeindruck im unteren Be-
reich, sind jedoch je nach Charakteristik 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Wäh-
rend das AR-51 in Nierenstellung sehr 
ausgewogene Tiefmitten und Bässe be-
sitzt, sind sie in Kugelstellung etwas 
kräftiger ausgeprägt und treten in der 
Achtcharakteristik eher in den Hinter-
grund. Bei einem Blick auf den Fre-
quenzgang der Achtercharakteristik ist 
bei etwa 300 Hertz eine deutliche Bass-
absenkung zu erkennen, die jedoch 
klanglich – zumindest bezogen auf eine 
Frauenstimme – kaum ins Gewicht fällt. 
Bei anderen Signalen ließe sich dies 
über den durchschnittlich ausgeprägten 
Nahbesprechungseffekt ausgleichen.
Der größte Unterschied zwischen den 
Charakteristiken zeigt sich jedoch in 
den Höhen. Grundsätzlich von einem 
sehr offenen und luftigen Klang, besit-
zen die Obertöne in der Kugelcharakte-
ristik eine geradezu aggressive Penet-
ranz. Trotz Anpassung der Dynamik 
beim Singen, knallen so Töne ab einer 
Höhe des zweigestrichenen E regelrecht 
aus dem Rahmen. Auch der Übergang 
der weichen, samtartigen Mitten in die 
extrem offenen Höhen vollzieht sich äu-
ßerst abrupt und wenig organisch. Ins-
gesamt habe ich in der Kugeleinstellung 
den Eindruck, nicht meiner eigenen, 
sondern einer fremden Stimme zu lau-
schen. 
Auch an dieser Stelle spricht der Fre-
quenzgang der Kugelcharakteristik Bän-
de. Während der Bereich um fünf bis 
sechs Kilohertz eine kleine Absenkung 
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STECKBRIEF
MODELL TELEFUNKEN R-F-T AR-51 
Hersteller Telefunken
Vertrieb Klemm Music Technology e.K. 

Sebastian-Kneipp-Str. 96 
37217 Ziegenhagen 
Tel.: 05545 95090 
Fax: 05545 950922 
info@klemm-music.de 
www.klemm-music.de

Typ Röhren-Großmembran-Mikrofon
Preis [UVP, Euro] 2.229

TECHNISCHE DATEN (TELEFUNKEN R-F-T AR-51)
Abmessungen DxH 
[mm]

44,5 x 241

Gewicht [g] 765
Stromversorgung über externes Gerät

AUSSTATTUNG
Kapsel beidseitig goldbedampfte Doppel-

membran
Korb Metallgeflecht
Richtcharakteristik umschaltbar; Niere/Kugel/Acht 

sowie 6 Zwischenstufen
Spinne �
Anschluss 7-Pin-XLR
Aufbewahrung gepolsterter Holzkoffer

TECHNISCHE DATEN (NETZTEIL)
Abmessungen  BxTxH 
[mm]

143 x 171 x 61

Gewicht BxTxH [kg] 2,23

AUSSTATTUNG
Eingänge 1 x 7-Pin-XLR

Ausgänge 1 x 5-Pin-XLR
Sonstige Schnittstellen Netzkabelanschluss
Anzeige -

Bedienelemente 1 Drehschalter zur Anwahl der 
Richtcharakteristik

Filter -

ZUBEHÖR
Verbindungskabel 7-pin-XLR weiblich auf männlich, Netzka-
bel, Netzteil, Transportkasten aus Holz und Mikrofon-Spinne

BESONDERHEITEN
neunstufig umschaltbare Richtcharakteristik

KLANGEIGENSCHAFTEN
Besitzt warme, samtig weiche Mitten sowie offene und 
sehr klare Höhen und ausgeglichene Bässe. In Kugelcha-
rakteristik kommen die Höhen allerdings sehr extrem zum 
Vorschein und der Übergang von den Mitten in die Höhen 
gestaltet sich sehr abrupt. Der Nachbesprechungseffekt 
ist durchschnittlich ausgeprägt.

EINSATZEMPFEHLUNG
Verleiht Gesangsstimmen einen weichen und samtig war-
men Anstrich und obertonreichen Klang und bringt alle 
Arten von Instrumenten, die einen körperhaft-mittigen 
Sound besitzen, zur Geltung, wie etwa Saxofon, Nylongi-
tarre, Djembe oder Cello.

MESSWERTE
Empfindlichkeit [mV/
Pa]

14,1 (Kugel), 14,8 (Niere), 12,6 
(Acht)

Geräuschpegelab-
stand

73,3 (Kugel), 73,7 (Niere), 71,7 
(Acht)

BEWERTUNG
Ausstattung gut bis sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang gut

Gesamtnote Oberklasse gut bis sehr gut
Preis/Leistung sehr gut

Problematische Kugelcharakteristik: Die extrem knalligen Höhen sowie der abrupte 

Übergang von den Mitten in die Höhen lässt sich anhand des Frequenzgangs deutlich 

sichtbar machen.

Am Frequenzgang der Achter-Charakteristik lässt sich ein Abfall der Bässe ab etwa 300 

Hertz sowie ein Abfall der Höhen bei etwa 90 Kilohertz beobachten, was sich allerdings 

klanglich im Vergleich zur Niere kaum bemerkbar macht.

aufweist und wohl dadurch ein paar 
meiner stimm-charakteristischen Ober-
töne verloren gehen, findet sich um zehn 
Kilohertz ein extrem breiter Peak von 
fast acht Dezibel, der den Eindruck der 
knalligen Höhen hinreichend illustriert.
Ein ganz anderer Eindruck entsteht hin-
gegen in Nieren- oder Achterstellung 
und fast sämtlichen Zwischenstufen. Ich 
erkenne meine Stimme sofort wieder 
und der Übergang von den Mitten in die 
Höhen vollzieht sich sehr viel organi-
scher. Am Besten gefallen mir die Auf-
nahmen in Nierencharakteristik, die ei-
nen dynamischen und intimen Klangein-
druck hinterlassen und der Stimme eine 
subtile Weichheit und Wärme hinzufü-
gen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass 
dieser Klang allen solistischen Instru-
menten mit einem körperhaft-mittigen 
Klang – wie etwa Nylongitarre, Djembe, 
Cello, Saxofon – äußerst gut zu Gesicht 
stehen. Als Sprecher- und Gesangsmik-
rofon empfiehlt es sich hingegen erst zu 
testen, ob die jeweilige Stimme und der 
Mikrofonklang tatsächlich harmonieren. 
Es ist jedoch anzunehmen, dass tiefe 
und mittlere Stimmen mit dem AR-51 
gut zur Geltung kommen und durch die 
weichen, sanften Mitten einen angeneh-
men und edlen Anstrich verliehen be-
kommen. Räumliche Aufnahmen von 
Mezzosopran- und Sopranstimmen halte 
ich aufgrund der extremen Höhen in Ku-
gelstellung für eher problematisch.

Fazit

Das AR-51 ist ein Röhrenmikrofon im Stil 
der alten Legenden, das mit einem wei-
chen und samtigen Mittenklang, einem 

ausgewogenen Bassbereich und sehr of-
fenen Höhen punkten kann. Insgesamt 
besitzt es einen äußerst angenehmen 
Grundklang, kann jedoch in Kugelstel-
lung bei hohen Signalen mitunter prob-

lematisch reagieren. Im Allgemeinen ist 
es allerdings äußerst vielseitig einsetz-
bar und kann für den leistbaren Preis 
von etwa 2.200 Euro durchaus überzeu-
gen. �
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Der K 99 ist ein halboff ener, ohrumschließender HiFi-Stereokopf-
hörer. Er ist speziell für den portablen Einsatz mit mp3 Playern, 
CD Playern und Notebooks gebaut und bietet Musikern eine 
hervorragende Akustik bei außergewöhnlichem Komfort. 

AKG K-99 

Mastern wie die Profi s
Fortgeschrittene und Profi s profi tieren von den wertvollen Anlei-
tungen, Einblicken sowie zahllosen Tipps, die die Weiterentwick-

lung ihres handwerklichen Könnens wesentlich fördern. Doch auch 
für Einsteigern bietet dieses Werk eine systematische Einführung in 

die Kunst des Mastering.

Faltbarer Mini-Kopfhörer mit einzigartigen 3D-Axis 
Faltmechanismus und integrierter Lautstärkerege-

lung. Perfekt für Apple IPOD, MP3 und MD Player.

AKG K-430
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TEST |  SAMPLE LIBRARY | Soundiron Ambius 2: Systematik

In der Ambius 2: Systematik Library des Sample-Spezialisten Soundiron verschmelzen 

perkussive und ostinate Klangfragmente auf denkbar einfache wie geniale Weise mitei-

nander, was dem Anwender ein gleichsam flexibles wie mächtiges Werkzeug zum Aus-

gestalten akustischer Stimmungen an die Hand gibt. Wir haben nachgehört.

Vielschichtiger  
Atmosphären-Lieferant

VON GEORG BERGER

Der Soundware-Hersteller Soundiron ist 
zwar gerade mal seit zwei Jahren am 

Start und dennoch kann sich das Unter-
nehmen einer einschlägigen Historie mit 
ehrenvollen Meriten rühmen. Mike Peas-
lee, seines Zeichens einer von drei Grün-
dern von Soundiron, unterhielt zuvor jahre-
lang das recht bekannte Soundware-Un-
ternehmen Tonehammer, bis er die Firma 
zusammen mit seinem Kompagnon Troels 
Folmann 2011 einvernehmlich auflöste. 
Die unter dem Tonehammer-Label erschie-
nenen Librarys teilten sich beide Protago-

nisten auf, die fortan unter Peaslees neuem 
Label Soundiron sowie in Folmanns neu 
gegründetem Unternehmen 8dio fortle-
ben. Abseits dessen kann Peaslee ein-
schlägige Erfolge als Sounddesigner im 
Spielebereich vorweisen, unter anderem 
erhielt er einen TEC Award für seine Ar-
beit am Tomb Raider:Legend-Spiel. Erklär-
tes Ziel bei den Soundiron-Produkten ist 
dabei, dem Anwender stets ein Produkt zu 
liefern, das gleichsam einfach bedienbar 
ist und mit Klängen aufwartet, die emotio-
nal ansprechen sollen. Mit der vor kurzem 
vorgestellten Library Ambius 2: Systema-
tik, soll dieses Credo einmal mehr lebendig 

werden. Das zweite Produkt innerhalb der 
Ambius-Reihe cineastischer Atmosphä-
ren-Instrumente richtet sich primär an den 
Postproduction-, Film- und Game-Bereich 
und will nicht einfach nur mit einer Samm-
lung vorproduzierter Atmosphären auf-
warten. Der Hersteller gibt dem Anwender 
gleichzeitig vielfältige Eingriffsmöglichkei-
ten an die Hand, um das Arsenal an enthal-
tenen Samples lebendig ausformen zu kön-
nen. Wie das geschieht, klären wir gleich, 
nachdem wir kurz die Eckdaten der Lib-
rary beleuchtet haben. Ambius 2 ist für 
rund 130 Dollar primär als Download-Pro-
dukt erhältlich und wartet mit rund fünf 

TEST |  SAMPLE LIBRARY | Soundiron Ambius 2: Systematik
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 � Charakteristischer, angenehmer Grundsound
 � Presets für Kontakt 4 und 5 sowie datenredu-

zierte Lite-Presets an Bord
 � Mächtige Eingriffsmöglickeiten via LFO- und 

Uberpeggiator-Menü 

 � Möglichkeiten zum eigenständigen Layern 
von Samples eingeschränkt

 � teils sehr prozessorlastige und stimmeninten-
sive Sounds 

Ambius 2: Systematik ist eine markant klin-
gende Library, die mit Sounddesign vom 
Feinsten aufwartet und trotz schlankem Gr-
undsound farbenprächtige Klangverläufe be-
reitstellt, die auf subtile aber merkbare Art 
beeindrucken.    

129$

Soundiron Ambius 2: Systematik

��

�

mbibius 2: SSystematikik

professional
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Das Instrument-Designer-Preset erlaubt das Laden und Überblenden von zwei Samp-

les. Der Clou: Die Ausklapplisten zum Wählen der Samples sind per MIDI automatisier-

bar und erlauben ein blitzschnelles Austauschen von Sounds.

Das Layer-Designer-Preset stellt sechs Slots bereit, in denen vier Transienten- und zwei 

Sustain-Samples per Solo, Mute und via Lautstärke-Fader einstellbar sind und ein vari-

antenreiches Ausformen des Gesamtklangs ermöglichen.

Gigabyte an Content auf. Die Samples sind 
dabei via nki-Presets ausschließlich über 
die Vollversion von Native Instruments 
Kontakt-Sampler ab Version 4 spielbar. 
Grund: Samples und Presets liegen im so-
genannten offenen Format vor, was dem 
Anwender die Möglichkeit gibt, das Mate-
rial nach eigenen Wünschen zu verändern 
und auch außerhalb des Library-Kontexts 
zu nutzen. Wer jedoch das volle Potenzial 
der Sounds ausschöpfen will, sollte über 
die Fünfer-Version verfügen. Insgesamt 
finden sich 41 Kontakt 4- sowie 65 Kontakt 
5-Presets an Bord von Ambius 2: Systema-
tik. Dabei nutzt der Hersteller weidlich die 
Möglichkeiten des Script-Prozessors in 
Kontakt und liefert beim Laden der Presets 
nicht nur ein individuell gestaltetes GUI im 
Instrumenten-Rack, über das sich die 
wichtigsten Klangformungs-Parameter 
einstellen lassen. Zusätzlich finden sich 
weitere Features zum Ausgestalten der 
Sounds in Form eines Drei-Band-Equali-
zers, eines Faltungshalls, der überdies mit 
eigens von Soundiron produzierten Impul-
santworten ausgestattet ist sowie in Form 
des sogenannten „Uberpeggiators“, einem 
opulent ausgestatteten Arpeggiator. Last 
but not Least enthält das GUI als viertes 
Teil-Menü eine LFO-Sektion. Gerade die-
ser LFO-Dialog erlaubt die mächtigsten 
Eingriffe in die geladenen Samples, wobei 
ein Tremolo sowie ein resonanzfähiges Fil-
ter via LFO-Steuerung dort einstellbar ist. 
Besonderheit: Über den dort integrierten 
Step-Sequenzer – Kronostepper genannt – 
lassen sich separat für Cutoff und Reso-
nance verschiedene Parameter-Fahrten di-
rekt im GUI programmieren. Buttons zum 
Laden und Speichern von Sequenzen sor-
gen für zusätzlichen Komfort. Nächste Be-
sonderheit: Die per Ausklappliste wählba-
ren Filter-Charakteristiken differieren zwi-

schen der Vierer- und Fünfer-Version. 
Überdies besteht in den Vierer-Presets 
nicht die Möglichkeit, die Sequenzen im 
LFO- und Arpeggiator-Menü speichern 
und laden zu können. Die im Datenumfang 
reduzierten Lite-Presets besitzen schließ-
lich keinen Kronostepper im LFO-Menü. 
Wer also mit diesen Presets Parameter-
Fahrten im Filter realisieren möchte, muss 
dazu die Automationsmöglichkeiten der 
DAW bemühen.

Kern-Konzept:  
Das Layern von Sounds
Das Basis-Konzept, auf dem sämtliche Pre-
sets fußen, konzentriert sich auf das eher 
banale Schichten von zumeist zwei Sounds. 
Im Instrumenten-Designer-Preset treffen 
dabei impulsartige Transienten-Samples 
auf flächige Sustain-Samples, die sich indi-
viduell in Lautstärke, Attack, Release, 
Sample-Start und Tonhöhe einstellen las-
sen. Mit Hilfe des Blend-Faders kann 
schließlich zwischen den beiden Klang-
Komponenten überblendet werden. Sehr 
schön: Ausklapplisten in jedem Layer er-
lauben das Kombinieren von Samples nach 
eigenem Gusto. Noch besser: Die Aus-
klapplisten sind per MIDI-Lern-Funktion 
automatisierbar, so dass sich Samples im 
laufenden Sequenzer-Betrieb blitzschnell 
austauschen lassen. So etwas gibt es nicht 
alle Tage. Damit dies reibungslos möglich 
ist, werden bis zu 500 Megabyte an Daten 
in den Arbeitsspeicher geschaufelt. Um 
den Arbeitsspeicher nicht komplett zu 
sprengen sind die Kombinationsmöglich-
keiten jedoch begrenzt. Die Presets stellen, 
sortiert nach dem Alphabet, lediglich ei-
nen Aussschnitt des gesamten Repertoires 
zur Vefügung. So können in einem Preset 

etwa nur die Transienten- und Sustain-
Samples miteinander kombiniert werden, 
deren Bezeichnungen zwischen den Buch-
staben A bis D rangieren. Ein anderes er-
laubt das Kombinieren von Samples, die 
von E bis S reichen, und so weiter. Wer die-
se Grenzen überschreiten will, muss also 
ein zweites Preset ins Kontakt-Rack laden, 
je einen Layer deaktivieren und das Über-
blenden schließlich via DAW-Automation 
realisieren oder aber programmiertech-
nisch tief in die Preset-Struktur eingreifen. 
Das hätte besser gelöst sein können. Ins-
gesamt drei verschiedene Instrument-De-
signer-Varianten sind an Bord, die das 
Kombinieren von Samples etwas erwei-
tern. So lassen sich, wie oben beschrieben, 
Transienten- und Sustain-Samples layern 
oder beide Sample-Arten jeweils separat 
miteinander kombinieren. Auffällig: Die 
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Sustain-Presets offerieren anstelle des 
Uberpeggiators eine Legato-Funktion in 
dem sich in Abhängigkeit zum Spielen auf 
der Tastatur ein weiches Überblenden der 
Sounds feinjustieren lässt. Das Preset-Re-
pertoire wird schließlich über das Layer-
Designer-Instrument abgerundet, in dem 
sich auf einen Schlag vier Transienten- 
und zwei Sustain-Samples zu mächtigen 
Klanggebirgen auftürmen. Jeder Layer 
kann dabei in der Lautstärke eingestellt 
werden und lässt sich auf Solo und stumm 
schalten. Doch auch in dieser Instrumen-
ten-Art müssen wir wiederum den Finger 
in die Wunde legen: Anders als in den In-
strumenten-Presets ist es nicht möglich, 
die Samples per Ausklapplisten nach eige-
nen Wünschen zusammenzustellen, was 
schade ist. Wir müssen also auf den Ge-
schmack des Herstellers beim Zusammen-
stellen der Sounds vertrauen. Dennoch: 
Soundiron verschenkt auch dort wieder 
Punkte in Sachen Flexibilität und Komfort, 
weshalb wir auf ein baldiges Update hof-
fen.

Der sogenannte Uberpeggiator entpuppt sich als opulent einstellbarer Arpeggiator. 

Der Step-Sequenzer-Dialog nimmt dabei Einfluss auf die Anschlagsdynamik.

In den reinen Sustain-Presets findet sich anstelle des Uberpeggiators ein Legato-

Menü, mit dem das Überblenden von Noten beim entsprechenden Spiel feinjustiert 

werden kann.

Innerhalb der LFO-Sektion kann ein Tremolo sowie der Filter-Cutoff- und Resonanz-

Parameter separat aktiviert und eingestellt werden. Der Step-Sequenzer übernimmt 

dabei die Steuerung der Filter-Parameter.

Der integrierte Faltungshall hält eigens für die Ambius 2-Library erstellte Impulsant-

worten bereit. Per Custom-Button lassen sich  jedoch auch andere Impulsantworten 

laden.

Bis zur Unkenntlichkeit prozes-
sierte Sounds
Abseits dieser Ausstattungs-Details spie-
len die Samples selbstverständlich die 
größte Rolle. Soundiron hat dabei einen 
nicht unerheblichen Aufwand getrieben. 
Auf Nachfrage teilt uns Mike Peaslee mit, 
dass sämtliche Samples von akustischen 
Instrumenten oder Geräuschen aus der 
Umwelt stammen. So sind für die Ambius 
2-Library sattsam bekannte Klangerzeuger 
zum Einsatz gekommen wie etwa ein Pia-
no, ein Cello, Glocken, Weingläser, Tablas 
und auch Vokal-Aufnahmen. Was wir beim 
Durchhören der Presets jedoch verneh-
men, klingt alles andere als akustisch. Kön-
nen wir bei den Transienten-Samples noch 
halbwegs erkennen, um welches Instru-
ment es sich handelt, ist dies bei den Sus-
tain-Sounds nahezu unmöglich. Gerade 
dort sind Spektren zu hören, die uns immer 
wieder auf Synthesizer schließen lassen, 
die mal eher analoger Natur, das andere 

Mal aber auch von FM-Synthesizern stam-
men können. Mike Peaslee bestätigt 
schließlich, dass sämtliche Samples ab-
sichtlich tief greifenden Signalbearbeitun-
gen unterzogen wurden. Dabei verhehlt er 
nicht, dass es ihm darauf angekommen ist, 
durch diese Bearbeitungen völlig neue 
Klang-Aspekte zu Tage zu fördern, die im 
Originalklang gar nicht oder eher unter-
schwellig vorhanden sind. Mit diesem Wis-
sen im Hinterkopf sind wir beim Durchhö-
ren der Sounds sowohl fasziniert, als auch 
beeindruckt. Dabei treten sehr schnell eini-
ge Auffälligkeiten ans Tageslicht, die prä-
gend für die Ambius 2-Library sind und sie 
vom Gros der Mitbewerber deutlich abset-
zen. Die enthaltenen Atmosphären erzäh-
len zumeist eher dunkle Stimmungen, die 
mal zart und flehentlich, das andere Mal 
bedrohlich wirken ohne jedoch die gesam-
te Aufmerksamkeit für sich beanspruchen 
zu wollen. Dabei geht es je nach Kombina-
tion durchaus lebendig zur Sache, wenn 
Transienten- und Sustain-Samples ge-
wählt werden, die ihrerseits aus mehreren 
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sich ändernden Einzel-Ereignissen beste-
hen. Dennoch entwickeln sich diese Klang-
verläufe stets auf eine eigentümlich sanfte 
und subtile Weise, was ursächlich dem 
Grundklang der Library zu verdanken ist. 
Denn fast ausnahmslos jedes Sample be-
sitzt einen eigentümlich beschnittenen 
Frequenzgang, bei dem zusätzlich nervige 
und unangenehm klingende Frequenzen 
ausgefiltert wurden. In Konsequenz besit-
zen die Samples einen ausnahmslos ange-
nehmen und schmeichelnden Klang. Sogar 
die Transienten-Samples bei denen eher 
bissige Teilspektren, etwa eines Beckens, 
hörbar sind, klingen angenehm zurückge-
nommen. Im Test fügen sich die Sounds 
dadurch wie von Zauberhand in Arrange-
ments ein, ohne das großartig mit dem 
Equalizer nachgeholfen werden muss. Und 
dennoch wissen sie mit ihren Klangverläu-
fen zu punkten und Arrangements mit der 
nötigen Portion an Stimmung und Drama-
tik eindrucksvoll zu unterstreichen. Mit 
den gebotenen Eingriffsmöglichkeiten in 
Form des Blenden-Reglers, der automati-
sierbaren Ausklapplisten, der LFO-Sektion 
und des Uberpeggiators nehmen wir über-
dies heftigste Klangverbiegungen vor, bei 
denen wir am Ende vom eingangs gespiel-
ten Sound so gut wie nichts mehr übrig las-
sen. So verwandeln wir Flächensounds mit 
Hilfe des Tremolos in pulsierende Gate-Se-
quenzen, die eindrucksvoll mit dem Uber-
peggiator ausgeformt werden. Mit Hilfe 
des Arpeggiators und des Blenden-Reglers 
wechseln wir gefühlvoll von einer hektisch 
klingenden akustischen Szenerie in ein 
subtil waberndes Flächen-Arrangement, 
das wie die Ruhe nach dem Sturm für Ent-
spannung sorgt. Auffällig: Gerade unter 
heftigem Einsatz des Uberpeggiators 
steigt die Zahl gespielter Stimmen rasch 
auf über 50 an, was dem Rechner schon ei-
niges abverlangt, dafür aber ein dichtes 
Klanggeflecht liefert, was aber dennoch 
nie breiig klingt. Dennoch: Als brachialer 
Atmosphären-Lieferant für Actionfilme 
oder zur vordergründigen Unterstützung 
beinharter Industrial-Schwermetall-Musik 
ist Ambius 2: Systematik weder geeignet, 
noch gewollt. Produzenten von Dark Ambi-
ent werden in erster Linie ihre wahre Freu-
de an dieser Library haben. Abseits des-
sen bietet sie sich für jeden an, der auf der 
Suche nach weiteren Klangzutaten ist, die 
auf subtile Art bestehende Arrangements 
mit zusätzlichem Leben zu erfüllen. Ob-
wohl gezielt aufs Leise treten hin opti-
miert, sind dennoch eine Vielzahl an Klang-
verläufen möglich, beginnend bei ruhig 

und bedächtig, bis hin zu quirlig und dra-
matisch, aber stets ohne die Bühne für sich 
alleine beanspruchen zu wollen.

Fazit

Das amerikanische Soundware-Unterneh-
men Soundiron legt mit Ambius 2: Syste-
matik eine höchst bemerkenswerte Libra-
ry vor, die nicht nur eindrucksvoll zeigt wie 
opulentes, kreatives Sounddesign geht. 
Auf Basis des Kontakt-Samplers stellt die 
Klangbibliothek überdies flexible und mu-
sikalisch hervorragende Eingriffsmöglich-
keiten bereit, die stets etwas Neues liefern 
und wo es auf lange Sicht nicht langweilig 
wird. Doch das markanteste ist der eigen-
tümlich zurückgenommene, angenehm 
kllingende Grundsound und das eher auf 
dunkle Stimmungen von zart-melancho-
lisch bis bedrohlich-hektisch ausgerichtete 
Klang-Repertoire, das eindrucksvoll über-
zeugt und trotz schlanker Form perfekt im 
Mix sitzt und sich merkbar in Szene setzen 
kann. �

STECKBRIEF
MODELL AMBIUS 2: SYSTEMATIK
Hersteller Soundiron
Vertrieb Soundiron   

info@soundiron.com  
www.soundiron.com

Typ Sample-Library
Preis [UVP] 129 $

AUSSTATTUNG
Player ab Kontakt 4.2.4
Abtastrate 24 Bit/48 kHz
Datenmenge ca. 4,9 GB 
Anzahl Presets/
Sounds

106 (65 Kontakt 4/Lite-Presets, 41 
Kontakt 5-Presets)

Einstellbare Parame-
ter/Funktionen

3-Band-EQ, Faltungshall mit propri-
etären Impulsantworten, "Uber-
peggiator" (reichhaltig ausgestat-
teter Arpeggiator), Legato-Sektion 
(nur in Sustain-Presets), LFO-Sek-
tion zum tempobasierten Steuern 
von Tremolo und Filter-Cutoff/
Resonanz, einstellbare Lautstärke, 
Attack, Release, Sample-Start, Ton-
höhe, Crossfade-Regler zum Über-
blenden gelayerter Samples

Musik-Genre Pop, Ambient, New Age, Filmmusik,  
Hörspiel, Game, Post Production

Inhalt O-Töne und akustische Instru-
mente, stark prozessiert und ver-
fremdet; Library getrennt nach 
Sustain- und Transient-Samples, 
per Layer-Funktion beliebig kom-
binierbar

BEWERTUNG
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut

Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut
Preis/Leistung sehr gut

120 Stunden Betrieb mit nur 2 AA-Batterien

Für Live-, Studio- und Reportageanwendungen

Goldbedampfte Membran gegen Feuchtigkeit

Das österreichische  
Taschenmesser  
unter den Mikrofonen

C 1000 S Kondensatormikrofon  
für Live, Studio und Reportagen
Der AKG-Klassiker überzeugt durch neues Design 
und neue Features: 120 Stunden Betrieb mit zwei 
kostengünstigen AA-Batterien, unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit durch goldbedampfte Membran 
und vergoldete XLR-Stecker. Das sind nur zwei 
der vielen Features, die das C1000S zu einem 
echten Universalwerkzeug machen.

Alle Infos zum C1000S
www.audiopro.de/53874

Im Vertrieb von

r de
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TEST |  SAMPLE LIBRARY | Camel Audio Biolabs: Light Space

Der britische Soundware-Spezialist Camel 

Audio fügt mit der Light Space-Library sei-

ner Biolab-Serie ein weiteres Produkt 

hinzu, das sich thematisch der zarten und 

fragilen Seite der elektronischen Musik 

widmen will. Professional audio hat sich 

auf den Weg gemacht zur Sonnenseite 

elektronischer Sounds.

Die helle 
Seite des 
Sounds

VON GEORG BERGER

Wer das britische Soundware-Unter-
nehmen Camel Audio zumeist mit 

beinharten Dancefloor-Sounds und 
wuchtig-vordergründigen Soundscapes 
für Postproduction, Film und Game in 
Verbindung bringt, kennt nur die halbe 
Wahrheit. Abseits dieser Klangwelten 
hält der Hersteller auch so manche Lib-
rary mit eher zarten, luftigen und zer-
brechlich wirkenden Klangspektren be-
reit, mit denen sich Balladen und ätheri-
sche Ambient-Arrangements aufs Beste 
akustisch auskleiden lassen. Mit der 
jüngsten Veröffentlichung, der Biolabs: 
Light Space-Library, erweitert der Her-
steller sein Portfolio jetzt um eine weite-
res Produkt, das sich der zarten Seite 
elektronischer Musik widmet. Gleichzei-
tig markiert der für rund 30 Euro überaus 
günstige Neuling den Gegenpol zur Bio-
labs: Dark Space Library, die sich thema-
tisch der dunklen Seite des Sounds ver-

schrieben hat und mit bedrohlich wirken-
den Klangkulissen aufwartet. Mit Light 
Space hat sich jetzt also der Kreis ge-
schlossen und wer das Yin und Yang des 
Biolab-Klang-Universums gleich zusam-
men erwerben will, spart noch einmal: 
Im Bundle sind beide Librarys für rund 
50 Euro erhältlich. Doch zurück zu Bio-
labs: Light Space. Ein sattes Gigabyte an 
Samples sind enthalten, die in 75 Presets 
zusammengefasst wurden und über den 
Camel audio eigenen Sampler Alchemy 
oder den kostenlosen Alchemy Player 
spielbar sind. Das Repertoire setzt sich 
dabei nicht nur aus Soundscapes zusam-
men. Vielmehr besticht die Library durch 
eine Vielzahl an Instrumenten-Presets, 
die sich in Kategorien wie unter anderem 
Bässe, Flächen, Leads, aber auch Gitar-
ren und Mallets finden. Überdies offeriert 
Light Space auch drei Drumkits elektro-
nischer Prägung, die mit einer Vielzahl 
an einzelnen Sounds ausgestattet sind. 
Insgesamt stellt sich das Klang-Reper-

toire, ähnlich einer Sampler-Workstation, 
sehr breit gefächert dar. Das Produzieren 
eines kompletten Arrangements aus-
schließlich mit den Sounds dieser Library 
ist also kein Problem. Die Sounds als sol-
che, soviel sei schon verraten, liefern 
dabei alles andere als Standard und be-
sitzen dank Layer-Technik stets das ge-
wisse Etwas, das sie von den Brot-und-
Butter-Sounds abhebt. 

75 Presets, ein Gigabyte,  
600 Variationen
Erwartungsgemäß können die Presets 
mit den Möglichkeiten der Abspiel-Soft-
ware weidlich im Klang verbogen wer-
den. Außer acht Macro-Reglern, die indi-
viduell in jedem Preset anders belegt 
sind, sorgen die beiden XY-Pads sowie 
das sogenannte Remix Pad für tiefgrei-
fende Eingriffe. Letzteres dürften Kenner 
von der mittlerweile eingestellten Kore-
Software von Native Instruments ken-
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 � Markanter, durchsetzungsfähiger Grund-
sound

 � Opulente, dramatisch wirkende Klangverläufe 
realisierbar

 � Universell einsetzbar
 � Sehr günstiger Preis 

 
- 

Mit Biolabs: Light Space präsentiert Camel 
Audio eine Klang-Bibliothek rein elektroni-
scher Prägung, die sich in besonderem Maße 
zum Aufpeppen von Arrangements empfiehlt, 
denen es in den oberen Mitten und in den 
Höhen mangelt.    

29,-

Camel Audio Biolabs:  

Light Space

�

�

Bioll babs:

professional
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Mit Hilfe der acht Macro-Regler, der XY-Pads und dem mächtigen Remix-Pad lassen sich im Alchemy Player opulente 

Klangverläufe realisieren.

nen. Mit Hilfe der Maus lässt sich dabei 
ein Rahmen frei über acht Felder bewe-
gen, hinter denen Varianten des Aus-
gangs-Sounds in Form verschiedener Pa-
rameter-Settings stehen. Somit stehen 
bei acht Varianten pro Preset also insge-
samt 600 Sounds zur Verfügung. Je nach 
Settings sind beim Bedienen des Remix 
Pads subtile bis brachiale Klangverläufe 
möglich, bei denen vom Ausgangs-Sound 
am Ende so gut wie nichts mehr übrig 
bleibt. Die Presets der Light Space Libra-
ry machen da keine Ausnahme. Von zar-
ten, fragilen Klängen ist beim Großteil 
der Presets nach weidlichem Nutzen des 
Remix Pads nichts mehr zu hören. Hefti-
ge Filter-Eingriffe, Echo-Einsätze, Ver-
zerrungen, Tonhöhen-Modulationen so-
wie digitale Klangartefakte und einiges 
mehr verwandeln die Sounds auf höchst 
dramatische Art, so als ob sich Dr. Jekyll 
in Mr. Hyde verwandelt hat. Dabei stel-
len sich gleichzeitig höchst lebendige 
Klangverläufe im Gesamtsound ein, die 
nach unserem Empfinden schon ein we-
nig zu viel des Guten sind. In den extre-
men Ausprägungen haben sich die Light-
Space-Sounds vom Grundthema der Lib-
rary weit entfernt. Vorteil: Sie können 
hervorragend auch als Lieferanten für 
bedrohlich wirkende Klangkulissen ein-
gesetzt werden und auch bestens in 
elektronischer Musik der härteren Gang-
art bestehen. Die Samples und ihr Klang-
gehalt als solche geben im Test eine ein-
deutige Visitenkarte ab: Obwohl sich in 
einigen Presets, insbesondere bei den 
Soundscapes und Flächen, auch der un-
tere Frequenzbereich deutlich bemerk-
bar macht, ist das Klang-Repertoire den-
noch auf schlank und leicht getrimmt, 
wobei der Grundsound ausnahmslos ge-
prägt ist durch dominante obere Mitten 
und Höhen. Dies verleiht den Samples ei-
nen crispen Charakter, der jedoch man-
ches Mal nach unserem Empfinden sogar 
zu scharf klingt. Doch das ist kein Nach-
teil, denn Camel Audio liefert dem An-
wender damit die Möglichkeit, die 
Sounds nach eigenen Wünschen zu bear-
beiten. Im Mix stechen die Sounds über-
dies problemlos heraus und können als 
fehlende Zutat gerade im oberen Fre-
quenzspektrum hervorragende Dienste 
leisten. Insoweit verhehlt die Bezeich-
nung der Library dem Anwender nicht, 
was ihn erwartet, nämlich hell klingende 
Sounds. Die gesampleten Klangspektren 
leisten dabei ihr Übriges. Gerade bei den 
Instrumenten-Sounds sind viele perkus-

sive Elemente hörbar, die teils luftig-zart, 
teils vordergründig-bissig im oberen Fre-
quenzbereich hörbar sind. Viele Sounds 
sind dabei mit glockenartigen Spektren 
durchsetzt, wobei wir im Test immer 
wieder an klassische FM-Sounds à la 
Yamaha DX 7 erinnert werden. Insge-
samt gibt sich die Herkunft des Klang-
Arsenals nicht zuletzt durch seine Trans-
parenz und fast schon nüchtern ehrliche 
Wiedergabe kleinster Details als eindeu-
tig digital zu erkennen. Das heißt aber 
nicht, dass die Sounds jetzt dünn und 
hohl klingen. Highlights der Light Space-
Library sind eindeutig die Flächen und 
Soundscapes, die aus teils opulenten 
Klangschichtungen bestehen, etwa ei-
nem vornehm im Hintergrund brummen-
den Bass, der gemischt ist mit orgelarti-
gen Spektren in den Mitten und hauch-
zarten Geräusch-Teppichen im 
Höhenbereich. Dennoch: Wer auf der Su-
che nach wohlig-angenehmen Analog-
Sounds ist, wird in der Light Space-Libra-
ry nicht fündig. Zugegeben, hauchzarte 
und zerbrechliche Sounds haben wir auf 
Anhieb auch nicht gefunden. Erst beim 
Rumspielen mit dem Remix-Pad, kom-
men wir ans Ziel und können trotz der 
Mitten- und Höhen-Dominanz aus so 
manchem Preset das Filigrane und Zer-
brechliche herausarbeiten.

Fazit

Die Biolabs: Light Space Library von Ca-
mel Audio wartet mit einem markanten 
Klang-Arsenal auf, wobei das Wort 
„Light“ nicht mit leicht, sondern mit hell 
übersetzt werden muss. Als Spezialist 
zum eindrucksvollen Anreichern von Ar-
rangements, denen es in den oberen Mit-
ten und Höhen mangelt, liefert die Libra-
ry ein opulentes Arsenal an Sounds, das 
zwar durchaus zart, filigran und äthe-
risch klingt, aber schon nach wenigen 
Handgriffen auch sehr leicht scharf und 
bissig in den Vordergrund drängt. �

STECKBRIEF
MODELL BIOLABS: LIGHT SPACE
Hersteller Camel Audio
Vertrieb Camel Audio Limited   

13/5 Montpelier Park,  
Edinburgh, EH10 4LU,  
Groß-Britannien  
support@camelaudio.com  
www.camelaudio.com

Typ Sample-Library
Preis [UVP, Euro] 29 (im Bundle mit Biolabs: Dark 

Space: 49)

AUSSTATTUNG
Player Alchemy-Player 1.55
Abtastrate 24 Bit/44,1 kHz
Datenmenge ca. 500 MB (ca. 1 GB entpackt)
Anzahl Presets/
Sounds

75

Einstellbare Parame-
ter/Funktionen

8 Macro-Parameter mit wechseln-
den Parametern je nach gelade-
nem Preset, 1x ADSR-Lautstärke-
Hüllkurve, zwei XY-Pads zum simul-
tanen Steuern von zwei Parame-
tern, ein Remix-Pad zum 
dynamischen Aufruf/Überblenden 
von acht Soundvariationen, Laut-
stärke-Regler, Ausklapplisten zum 
Parameter-Routing auf XY-Pads 
und Modulationsrad, einstellbare 
Oktavlage, aufrufbarer Sound-
Browser

Musik-Genre (Elektro-)Pop, Dancefloor, Ambient
Inhalt stark verfremdete akustische 

Instrumente, Flächen- und Ef-
fektsounds synthetischer Art (16 
Leads, 15 FX, 12 Pads, 10 Arpeg-
giator-Sequenzen, 5 Keyboards, 5 
Loops, je 3 Drumkits, Bässe, Gitar-
ren, Mallets)

BEWERTUNG
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut
Preis/Leistung sehr gut
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In der Bestenliste von Professional audio finden  
Sie alle aktuell von uns  getesteten Geräte und 
 Software-Produkte mit  Testurteil. Die Note für das 
Preis-/Leistungs verhältnis dient als wichtige Hilfe  
bei der  Kaufentscheidung. Sie basiert auf dem 
 unverbind lichen Verkaufspreis (UVP) des Her stellers.  
Da die Marktpreise oft  erheblich  abweichen –  
meist nach unten – kann das  tatsächliche  
Preis-/Leistungsverhältnis  deutlich besser sein.

HERSTELLER MODELL PREIS (€) GESAMTNOTE PREIS-/LEISTUNG TEST IN
Sony MDR-7509HD 217 gut befriedigend 6/2009
TDK ST 800 229 gut gut 6/2011
Ultrasone HFI-580 145 befriedigend befriedigend 6/2009
Ultrasone PRO 750 315 gut ausreichend 6/2009
Ultrasone PRO 990 449 gut mangelhaft 6/2009
Economyklasse
Behringer HPS-5000 45 ausreichend ausreichend 6/2006
Fostex TH-5B 60 befriedigend befriedigend 10/2011
Fostex TH-7B 72 gut gut 10/2011

MIKROFONE
RÖHREN-GROSSMEMBRAN-MIKROFONE

Referenzklasse
Brauner VM1 3.990 sehr gut gut 11/2006
Brauner VMX 4.443 sehr gut gut 11/2006
Spitzenklasse
AKG C 12 VR 4.402 sehr gut sehr gut 12/2008
Beesneez Jade Tube 2.097 sehr gut sehr gut 10/2012
Brauner Valvet X 2.529 sehr gut sehr gut 12/2008
DS Audioservice MC251 3.950 sehr gut sehr gut 12/2012
Horch RM2J 4.895 sehr gut - überragend sehr gut 2/2010
Horch RM3 4.690 sehr gut - überragend sehr gut 2/2010
Microtech Gefell M 990 art 3190 sehr gut sehr gut 2/2009
Mojave Audio MA-200 1.198 sehr gut gut - sehr gut 3/2007
Peluso 22 251 1.498 gut gut 8/2007
Røde Classic II 1.895 sehr gut sehr gut 6/2007
SE Electronics Gemini 1.448 sehr gut gut - sehr gut 11/2006
SE Electronics Gemini III 1.785 sehr gut sehr gut 7/2010
Violet Design Flamingo Standard 4.840 sehr gut - überragend gut 12/2007
Violet Design The Garnet 2.960 sehr gut gut 1/2011
Oberklasse
AKG Perception 820 Tube 713 gut - sehr gut sehr gut 8/2009
Avantone CV-12 637 sehr gut sehr gut - überragend 8/2010
Lauten Audio LT-381 Oceanus 1.758 sehr gut gut 6/2009
Miktek CV4 1.545 sehr gut gut - sehr gut 3/2012
Oktava MKL-111 ca. 1.800 gut - sehr gut befriedigend 3/2012
Peluso P12 1.225 sehr gut sehr gut 4/2008
Telefunken R-F-T- AR-51 2.229 gut - sehr gut sehr gut 5/2013
Telefunken/USA R-F-T M 16 Mk II 1.395 sehr gut sehr gut 4/2008
Mittelklasse
MXL 9000 205 befriedigend - gut gut - sehr gut 10/2009
Røde NTK 589 sehr gut überragend 3/2012
sE Electronics SE2200T 487 sehr gut sehr gut 3/2012
Sirus KXM 400 235 gut sehr gut 8/2008
Sirus KXM 500 259 gut sehr gut 8/2008
T.bone SCT-800 198 sehr gut sehr gut 10/2009

SOFTWARE
EMULATIONS-PLUG-INS

Spitzenklasse
Brainworx bx_saturator 229$ sehr gut sehr gut 8/2012
SPL TwinTube 238 sehr gut gut - sehr gut 3/2009
Steinberg Yamaha Vintage Open Deck 199 sehr gut sehr gut 1/2012
Waves Aphex Vintage Aural Exciter 200 $ sehr gut - überragend sehr gut 5/2011
Oberklasse
Kush Audio UBK-1 149$ gut - sehr gut sehr gut 3/2012
Noveltech Character 149 $ sehr gut sehr gut 5/2013
Noveltech Vocal Enhancer 199 $ sehr gut sehr gut 5/2013
Virsyn Software  
Synthesizer GbR

Matrix 169 sehr gut sehr gut - überragend 2/2008

Waldorf Lector 169 sehr gut sehr gut 11/2011
Waves The King's Microphones 99 $ sehr gut - überragend sehr gut 7/2011
Xils Lab Chor‘X 59 sehr gut überragend 6/2012

SEQUENZER
Spitzenklasse
Magix Sequoia 11 2.975 sehr gut gut - sehr gut 11/2009
Steinberg Nuendo 4.1 1.799 sehr gut sehr gut 12/2007
Steinberg Nuendo 5 1.799 sehr gut sehr gut 9/2010
Oberklasse
Ableton AG Live 6 549 sehr gut sehr gut 2/2007
Ableton Live 8 449 Box / 

349 
Download

sehr gut sehr gut 8/2009

Ableton Live 9 Suite 599 
Download

sehr gut sehr gut 5/2013

Avid Pro Tools 9 532 sehr gut sehr gut - überragend 6/2011
Avid Pro Tools 10 677 sehr gut - überragend sehr gut 4/2012
Cakewalk Sonar 6 Producer Edition 569 sehr gut sehr gut - überragend 1/2007
Cakewalk Sonar 7 Producer Edition 499 sehr gut überragend 1/2008
Cakewalk Sonar 8 Procducer Edition 499 sehr gut überragend 7/2009
Cakewalk Sonar X2 594 sehr gut überragend 4/2013
Digidesign Pro Tools 8 LE 143 sehr gut überragend 3/2009
Magix Samplitude 9 999 sehr gut sehr gut 12/2006
Magix Samplitude 10 Pro 999 sehr gut sehr gut 5/2008

HERSTELLER MODELL PREIS (€) GESAMTNOTE PREIS-/LEISTUNG TEST IN
HARDWARE
KOPFHÖRER

Spitzenklasse
AKG K 271 Studio 185 sehr gut sehr gut 6/2006
AKG K 271 MkII 184 gut sehr gut 6/2009
AKG K 702 392 sehr gut sehr gut 2/2009
Beyerdynamic DT 770 Pro 185 gut sehr gut 6/2009
Beyerdynamic DT-880 249 sehr gut befriedigend 6/2006
Beyerdynamic DT 880 Edition 310 sehr gut sehr gut 6/2009
Beyerdynamic DT 880 Pro 280 sehr gut sehr gut 6/2009
Beyerdynamic DT-990 168 gut - sehr gut sehr gut 6/2006
Beyerdynamic DT 990 Pro 185 gut - sehr gut sehr gut 6/2009
Beyerdynamic T 1 890 sehr gut - überragend sehr gut 12/2010
Denon AH-D5000 699 gut befriedigend 6/2009
KRK KNS 8400 178 gut sehr gut 3/2011
Sennheiser HD 800 1.000 sehr gut - überragend befriedigend - gut 6/2009
Shure SRH840 199 gut - sehr gut sehr gut  4/2010
Sony MDR-7506 162 sehr gut sehr gut 6/2006
Sony MDR-7520 Reference 529 sehr gut sehr gut 7/2011
Ultrasone Edition 8 1.200 sehr gut - überragend befriedigend - gut 7/2010
Ultrasone Edition 10 1.999 befriedigend - sehr gut befriedigend 7/2011
Oberklasse
AKG K 121 Studio 111 gut sehr gut 6/2009
AKG K 141 Studio 125 gut sehr gut 6/2006
AKG K 141 MkII 137 gut sehr gut 6/2009
AKG K 171 Mk II 149 gut - sehr gut sehr gut 6/2009
AKG K 240 Studio 145 sehr gut sehr gut 6/2006
Audio-Technica ATH-910 PRO 119 gut sehr gut 6/2006
Audio-Technica ATH-ANC7b 236 gut befriedigend - gut 5/2010
Audio-Technica ATH-D40fs 94 gut sehr gut 5/2010
Audio-Technica ATH-M50 177 gut gut 6/2009
Beyerdynamic DT 1350 279 sehr gut gut 6/2011
Beyerdynamic Headzone 

(Surroundkopfhörer)
2.200 gut gut 13/2006

JVC HA-DX1000E 999 sehr gut ausreichend 6/2009
KRK KNS 6400 118 sehr gut sehr gut 3/2011
Sennheiser HD 280 Pro 160 gut gut 6/2006
Sennheiser HD 380 Pro 159 gut gut 6/2009
Shure SRH 750DJ 129 sehr gut sehr gut  4/2010
Mittelklasse
Audio-Technica ATH-M40fs 99 sehr gut gut - sehr gut 6/2006
Equation Audio RP-21 72 gut - sehr gut sehr gut - überragend 2/2010
Fischer Amps HP1 Pro 199 befriedigend ausreichend 6/2006
Sennheiser HD 25-1 125 befriedigend befriedigend 6/2006
Sennheiser HD 280 Pro 160 gut befriedigend 6/2009
Shure SRH 440 99 gut sehr gut  4/2010



93 Mai 2013
 Professional audio 99

HERSTELLER MODELL PREIS (€) GESAMTNOTE PREIS-/LEISTUNG TEST IN
Presonus Studio One 2.5 Professional 399 sehr gut sehr gut 3/2013
Propellerhead Reason 6 405 sehr gut sehr gut 2/2012
Steinberg Cubase 4 879 sehr gut sehr gut 13/2006
Steinberg Cubase 5 599 sehr gut sehr gut 4/2009
Steinberg Cubase 6 599 sehr gut sehr gut 4/2011
Steinberg Cubase 7 599 sehr gut sehr gut 2/2013
Mittelklasse
PG Music Band-in-a-Box 2007 

MegaPAK
269 gut gut 4/2007

Propellerhead Record 279 gut gut 2/2010
Propellerhead Record 1.5 279 gut sehr gut 10/2010
Economyklasse
Steinberg Sequel 99 sehr gut sehr gut 5/2007

SOUNDLIBRARIES
Spitzenklasse
Audiobro LA Scoring Strings 979 sehr gut gut - sehr gut 1/2010
Evolution Series World Percussion Compact 199 sehr gut sehr gut 9/2012
Fxpansion Big Orchestral  

Marching Band
175 sehr gut sehr gut 8/2008

Modern Drummer Snare Drum Select Vol. 1 85 sehr gut sehr gut 7/2009
Native Instruments Abbey Road 60s Drums 99 sehr gut sehr gut 5/2010
Native Instruments Abbey Road 70s Drums 99 sehr gut sehr gut 5/2010
Native Instruments Abbey Road 80s Drums 99 sehr gut sehr gut 11/2010
Native Instruments The Giant 99 sehr gut sehr gut 8/2012
Platinum Samples Andy Johns  

Classic Drums
249 sehr gut sehr gut 3/2007

Platinum Samples Glamouflage Quick Pack 85 sehr gut sehr gut 7/2009
Platinum Samples Joe Barresi Evil Drums 249 sehr gut sehr gut 2/2008
Soundiron Ambius 2: Systematik 129 $ sehr gut sehr gut 5/2013
VSL VI Solo Violins 345 sehr gut sehr gut 6/2006
VSL VI Solo Violins  

ext. Edition
445 sehr gut sehr gut 6/2006

VSL VI Chamber Strings 495 sehr gut gut 6/2006
VSL VI Chamber Strings  

ext. Edition
595 sehr gut gut 6/2006

VSL VI Orchestral Strings I 495 sehr gut gut 6/2006
VSL VI Orchestral Strings I ext. 

Edit.
595 sehr gut gut 6/2006

VSL VI Orchestral Strings II 445 sehr gut gut 6/2006
VSL VI Orchestral Strings II ext. 

Edit.
545 sehr gut gut 6/2006

Oberklasse
Ableton Sample Logic Acoustix 79 überragend sehr gut 8/2010
Ableton SonArte Sound Objects 69 sehr gut sehr gut 8/2010
Camel Audio Biolabs: Light Space 29 sehr gut sehr gut 5/2013
Camel Audio Cinematic Atmospheres 29 gut - sehr gut überragend 2/2011
Camel Audio Cinematic Impacts 29 gut - sehr gut überragend 2/2011
Best Service Convolution Space 199 sehr gut - überragend sehr gut 10/2008
Best Service Desert Winds 149 sehr gut sehr gut 9/2012
Best Service Era Medieval Legends 199 sehr gut sehr gut 9/2012
Best Service Ethno World 5 449 sehr gut gut - sehr gut 11/2010
EastWest Symphonic Orchestra Vol. 1 

Strings
899 sehr gut befriedigend - gut 6/2006

Evolution Series World Percussion Compact 199 sehr gut - überragend sehr gut 9/2012
Native Instruments Action Strings 299 sehr gut sehr gut 1/2013
Native Instruments Balinese Gamelan 69 sehr gut - überragend sehr gut 9/2012
Native Instruments Evolve Mutations 2 99 sehr gut sehr gut 5/2010
Native Instruments Kore Electonic Experience 199 sehr gut sehr gut 11/2008
Native Instruments Reaktor  

Animated Circuits
49 sehr gut - überragend überragend 1/2009

Native Instruments Session Horns 99 sehr gut sehr gut - überragend 1/2013
Native Instruments True Strike Tension 69 sehr gut - überragend überragend 1/2009
Native Instruments West Africa 99 sehr gut - überragend sehr gut 9/2012
Propellerhead Reason Refill Electric Bass 120 sehr gut überragend 8/2008
Sample Magic Around the World in  

80 Raves
90 sehr gut sehr gut - überragend 10/2008

Something else Music Ltd. Ian Boddy Waveform 
Airwaves

32 sehr gut überragend 2/2009

Something else Music Ltd. Ian Boddy Waveform Radio-
phonica

32 sehr gut überragend 2/2009

Sonokinetic Aliye 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Desert Voice Refurbished 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Hurdy Gurdy 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Nevel Biblical Harp 36 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Rojin 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Shahrazad 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Sultan Drums 119 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Sultan Strings 95 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Tigris & Euphrates 95 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Voices of Israel 71 sehr gut sehr gut 9/2012
Sonokinetic Yemenite 59 sehr gut sehr gut 9/2012
Studio Devices Bree Casedy Library 80/

Down-
load 60

sehr gut überragend 3/2008

HERSTELLER MODELL PREIS (€) GESAMTNOTE PREIS-/LEISTUNG TEST IN
Ultimate Soundbank UVI Soundcards  

Retro Organs
99 sehr gut sehr gut 3/2007

Ultimate Soundbank UVI Soundcards  
Synth Antology

149 sehr gut sehr gut 3/2007

Ultimate Soundbank UVI Soundcards  
Xtreme Fx

149 sehr gut sehr gut 3/2007

UVI Sounds and Software Emulation II 182 sehr gut sehr gut 4/2013
Vir2 Instruments Elite Orchester Percussion 249 gut - sehr gut sehr gut 4/2009

Zero-G Dark Skies  
Cinematic Ambiences

119 sehr gut sehr gut 5/2010

Zero-G Deep Impact Cinematic 
Atmospheres & SFX

99 sehr gut sehr gut 9/2010

Zero-G Disco Gold 119 gut - sehr gut gut 5/2010
Mittelklasse
Ableton Flatpack Scope 39 sehr gut sehr gut 8/2010
Best Service Diamonds of Orient 87 sehr gut sehr gut 6/2009
Best Service Peter Siedlaczeks  

String Collection
349 sehr gut sehr gut 6/2006

Fxpansion Bfd Exp. Pack Jazz & Funk 245 sehr gut sehr gut 8/2006
Philtre Labs Bollywood Elements 105 sehr gut sehr gut 6/2009
Producerloops Chillout Progressions 58 sehr gut sehr gut 11/2010
Sound of Revolution Club Revolution Vol. 1 87 gut - sehr gut sehr gut 11/2008
Sound of Revolution FX Revolution Vol. 1 85/79 gut - sehr gut gut - sehr gut 6/2009
Toontrack Superior Custom & Vintage 249 sehr gut sehr gut 5/2006
Ueberschall Ambient Works 99 sehr gut sehr gut - überragend 6/2009
Ueberschall LoungeOramA 99 sehr gut sehr gut 10/2008
Ueberschall The Voice Vol. II 169 gut - sehr gut sehr gut 11/2006
Ueberschall Trance ID 2 99 gut - sehr gut gut - sehr gut 10/2008
VSL Horizon Series Opus 1 725 sehr gut sehr gut 6/2006
Economyklasse
EastWest The Ultimate String 

Collection
99 gut sehr gut 6/2006

VIRTUELLE INSTRUMENTE
Spitzenklasse
Applied Acoustics Chromaphone 199$ sehr gut sehr gut 3/2012
Arturia Jupiter-8V 205 sehr gut sehr gut 8/2007
Arturia Minimoog V 2.0 229 sehr gut sehr gut 7/2009
Arturia Oberheim SEM V 229 sehr gut sehr gut 4/2012
Arturia Prophet V 199 sehr gut sehr gut 7/2006
Cable Guys Curve 2 119 sehr gut sehr gut 1/2013
Fxpansion Tremor 119 sehr gut sehr gut 5/2012
Izotope Iris+2 299$ sehr gut sehr gut 7/2012
Modartt Pianoteq 2.1 259 sehr gut sehr gut 9/2007
Native Instruments Absynth 3 289 sehr gut sehr gut 5/2006
Native Instruments Absynth 4 299 sehr gut sehr gut 1/2007
Native Instruments Massive 299 sehr gut sehr gut 12/2006
Native Instruments Razor 69 sehr gut sehr gut - überragend 5/2011
Propellerhead Reason 4 449 sehr gut sehr gut 11/2007
Propellerhead Reason 5 305 sehr gut sehr gut 10/2010
Rob Papen Punch 149 sehr gut sehr gut 7/2011
Steinberg Padshop 50 sehr gut überragend 6/2012
Terratec Komplexer 199 sehr gut sehr gut 2/2007
Tone2 Rayblaster 149 sehr gut sehr gut 3/2013
U-He Dark Zebra 199 sehr gut sehr gut 12/2012
Waldorf PPG Wave 3.V 169 sehr gut sehr gut 2/2011
Xils Lab PolyKB II 149 sehr gut sehr gut 7/2011
Oberklasse
Applied Acoustics Systems Lounge Lizard EP-3 249 sehr gut gut 10/2007
Arturia Analog Factory 199 sehr gut sehr gut 11/2006
Fabfilter Twin 2 149 sehr gut - überragend sehr gut - überragend 6/2009
Fxpansion DCAM: Synth Squad 225 sehr gut - überragend überragend 12/2009
Linplug Albino 3 199 sehr gut sehr gut 11/2006
Wallander Instruments WIVI 2 Brass 1 529 überragend gut - sehr gut 4/2009
Wallander Instruments WIVI 2 Woodwinds 1 349 überragend gut - sehr gut 4/2009
Wallander Instruments WIVI 2 Woodwinds 2 259 überragend gut - sehr gut 4/2009
Wallander Instruments WIVI 2 Woodwinds 3 259 überragend gut - sehr gut 4/2009
Mittelklasse
Way out Ware KikAxxe 55 sehr gut überragend 5/2008

Preise sind unverbindliche Richtpreise in Euro. 
1 Preise bei Studio-Monitoren sind Stückpreise.
2  Preis gilt für den Master, Preis des Slave-Lautsprechers beträgt 1.390 Euro.
3 Gesamtpaket besteht aus Mixpander/9, Soundscape 32, iEdit 128-M, Apogee I/O 896, iBox MADI-TA, Editor 5.1.
4 Audio-Interface mit Keyboard-Tastatur und Modelling-Software
5 Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf den Octamic D, nicht auf das Gesamtsystem.
6 Preis bezieht sich auf Regular.
7 Preis gilt für Komplett-System inklusive Sonar 8 Producer.
8  Bewertung gilt nur in Relation zu deutlich günstigeren Geräten, absolut gesehen entzieht sich das Gerät wegen seiner 

 überragenden Eigenschaften einer entsprechenden Diskussion.
9  Interface ausschließlich im Bundle mit Reason Essentials erhältlich.
 19-Zoll-Prozessor mit Modul-Kombination, bestehend aus  Dual-Band De-Esser und Dynamaxx
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Vertrieb D&A: KORG & MORE – a Division of  Musik Meyer GmbH

STUDIO MONITORING SOLUTIONS
Our focus, your mix.

krksys.com/de

AUDIO- UND 
VIDEOKABEL

�� Modulationskabel, Multicore
�� Verdrahtungsleitungen
�� Lautsprecherkabel
�� Mikrofonkabel
�� DMX - Kabel
�� Kombileitungen
�� Video-, Triaxkabel
�� mobilfähige LAN-Kabel 
�� CAT 5e / CAT 7 Patchkabel
�� USB-Kabel
�� kundenspezifi sche Konstruktionen

Wir liefern täglich bundesweit !
Tel.: +49 (0)8466 / 94 04-0

Fax: +49 (0)8466 / 94 04-20

info @ kabeltronik.de

www.kabeltronik.de

Pro-Audio-Services
Telefon 0611-2056031
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Analoge Geräte

Analoge Tools

(19“, 1 HE)

(19“, 1 HE)

MIC-AMP F355

MIC-AMP F366 S/D/T

PHONE-AMP F388 S/D

PHONE-AMP F399 S/D

ANA-TOOL F811

ANA-TOOL F812

ANA-TOOL F822

ANA-TOOL F833

ANA-TOOL F844

OPTIONEN für ANA-TOOLS:

2-ch State-of-the-Art Mikrofon-Verstärker mit allen
Extras, gesplittete Ausgänge, optional trafosym.
Ausgänge und Class-A Eingangsstufe

2/4/6-kanaliger, rauscharmer und gut
ausgestatteter Mikrofon-Vorverstärker.
Optional trafosymmetrische Ausgänge.

2/4 x Stereo Kopfhörer-Verstärker mit guter
Ausstattung.

2/4 x Stereo Kopfhörer-Verstärker mit exzellenter
Ausstattung.

8-ch Symmetrierverstärker von Cinch auf XLR,
zusätzliche Frontanschlüsse, Gain -3 … +21 dB

4-kanaliger Symmetrierverstärker +
4-kanaliger Desymmetrierverstärker

8-ch Desymmetrierverstärker von XLR auf Cinch,
zusätzliche Frontanschlüsse, Gain -21 … +3 dB

4 x 2 in 1 / 2 x 4 in 1 vollsymmetrischer Summier-
verstärker. Gain regelbar, Ein- und Ausgänge XLR.

4 x 1 in 2 / 2 x 1 in 4 vollsymmetrischer Verteil-
verstärker. Gain regelbar, Ein- und Ausgänge XLR.

Alle symmetrischen Ein- und Ausgänge können
mit Trafos ausgestattet werden.

Rack System

DSR 503:
DSR 504:
DSR 506:

EMPA V26
EQTO V27
EQTB V28
EUCG V51
ESRC V52
EADC V54
EDAC V56
EUDS V58

K

U

D

3 HE für bis zu 16 Euro-Karten

4 HE für bis zu 20 Euro-Karten

6 HE für bis zu 40 Euro-Karten

Zubehör wie (redundante) Stromversorgungen,
Ausfallsignalisierung, Busplatinen und diverse
Anschlusspanels mit unterschiedlichsten
Steckverbindern im Lieferprogramm.

omfortabeler Mic Vorverstärker

4-ch Buffer/Splitter, trafosym. Ausg.

4-ch Buffer/Splitter, trafosym . Eing.

niverselle Taktversorgung

2-ch Sample-Rate Converter

2-ch A/D Wandler

2-ch D/A Wandler

igitaler Verteiler 4 x 1 in 2 ... 1 in 8
für AES/EBU, AES-id, WCLK Signale

Kopfhörer Verstärker

Digitale Wandler

Digitale Tools

Alle Kopfhörerverstärker verfügen über
zur Anpassung an unterschiedlichste Kopfhörer.
Anschlüsse: unsym. Eingänge über Cinch, sym.
Eingänge über XLR, Kopfhörer ¼“ Klinke.

Stereo-Kopfhörer-Verstärker, einfach ausgestattet.

Stereo-Kopfhörer-Verstärker, gut ausgestattet.

Stereo-Kopfhörerverstärker, sehr gut ausgestattet,
mit zusätzlichen Kommando-Eingang.

Kompromissloser Hi-End Kopfhörer
mit diskret aufgebauten Endstufen.

2/4-ch Sample-Rate Converter, 24 Bit, 192 kHz,
Dyn. 144 dB. Dig. Ein- Ausgänge sym. und koax.
Sync: AES, AES-id, WCLK, Intern 32 -192 kHz

2/4-ch Analog-Digital Wandler, 24 Bit, 192 kHz,
Dynamik 119 dB. Analoge Eingänge sym. XLR
digitale Ausgänge sym. und koax.
Sync: AES, AES-id, WCLK, Intern 32 - 192 kHz

2+2 ch A-D / D-A Wandler
(siehe ADC F444 und DAC F466

2/4-ch Digital-Analog Wandler, 24 Bit, 192 kHz,
Dynamik 115 dB. Digitale Eingänge sym. und
koax, analoge Ausgänge symmetrisch XLR.

AES/EBU Verteiler 2 x 1 in 4

AES/EBU Verteiler 1 in 4 + WCLK Verteiler 1 in 8

WCLK Verteiler 2 x 1 in 8

Format-Konverter 8 x AES/EBU > AES-id oder
4 x AES/EBU > AES-id + 4 x AES-id > AES/EBU
oder Format-Konverter 8 x AES-id > AES/EBU

AES/EBU Verteiler 4x 1 in 2 / 2 x 1 in 4

zur Format-Konvertierung und eigenständiger
(redundanter) Taktversorgung extern: AES/EBU,
AES-id, WCLK, intern 32 ... 192 kHz.

PRE-GAIN

PHONE-AMP G103-S / G103-P

PHONE-AMP G105

PHONE-AMP G107

PHONE-AMP G109-S / G109-P

(19“, 1 HE)

SRC F422 S/D

ADC F444 S/D

ADDAC F446

DAC F466 S/D

(19“, 1 HE)

DIGI-TOOL F611

DIGI-TOOL F612

DIGI-TOOL F622

DIGI-TOOL F644/645/655

DIGI-TOOL F666

MULTI-SYNC OPTION für F611, 612, 622

verstärker

Desk-Top Gehäuse 129x42x170 mm (BxHxT)

2-ch Mic-Vorverstärker

2-ch Sample-Rate Converter

3-way Format Converter

2-ch A/D Wandler

2-ch D/A Wandler

wie C460 mit Kopfhörerverstärker

2-ch Symmetrier-Verstärker

Smart Serie

MIC-AMP C360

SRC C420

DFC C430

ADC C440

DAC C460

DAC C460-H

SBA C805

LAKE
electronic GmbH

Turmstrasse 7a
D-78467 Konstanz

PEOPLE
Tel: +49 7531 73678
Fax: +49 7531 74998
e-Mail: info@lake-people.de

Ist das Gerät für Ihre Anforderungen
nicht dabei? Wir entwickeln und

fertigen im Kundenauftrag.
Bitte fragen Sie an!!
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Die Juni-Ausgabe erscheint am 31. Mai 2013,
die folgenden Ausgaben immer am letzten Freitag des jeweiligen Vormonats

Aus aktuellem Anlass können sich die Themen kurzfristig ändern.

� und viele weitere spannende Themen.

Inserentenverzeichnis
Name Seite

ADAM 45
Audio Pro  89
Audiowerk  13
Creative Minds  77
Deutsche Pop  75
Doepfer 97
Dorian Gray 63
Flyline 97
Focusrite 23
For-Tune 95
hdpk 59
Hörzone 15
HOFA 97
Hoff  Studioakustik 9
Hyperactive 17

Kabeltronik 95
Korg & More 95
Lake People 96
Masters Home 94
Musik & Technik 11
Mytek Digital 95
Native Instruments 99
Pearl Microphones 47
Quested 95
Rock Shop 52, 53
S.E.A. Vertrieb 96
Sonic Media  84, 85, 95  
Sound Service  100
SPL  33
Steinberg  35
Thomann  2-3, 38-39, 68-69
Yamaha 25

Im Rahmen unseres großen Gesangsmik-

rofon-Vergleichstests möchten wir Ihnen in 

der kommenden Ausgabe eine Reihe inte-

ressanter, neuer Modelle vorstellen. Denn 

oft wird die Suche nach einem geeigneten 

Gesangsmikrofon zu einer kleinen Heraus-

forderung. Schließlich ist die menschliche 

Gesangsstimme so individuell wie ein Fin-

gerabdruck und unterscheidet sich von 

Sänger zu Sänger in Lage, Stimmfarbe, Stil 

und Technik. Hinzu kommen bestimmte 

ästhetische Klangkonventionen, wie der 

Gesang im jeweiligen musikalischen Genre 

klingen soll. Sie dürfen also gespannt sein 

auf unsere Bewertungen hinsichtlich Klang 

und Einsatzmöglichkeiten.

Olympus holt zum nächsten Schlag aus und prä-

sentiert nach seinem Flaggschiff -Modell LS-100 

das neue Modell LS-14, das Reporter und Musi-

ker gleichermaßen ansprechen soll. Mit techni-

schen Merkmalen auf der Höhe der Zeit, denk-

bar einfachem Handling dank Smart-Modus 

und Extra-Features wie gleich drei installierten 

Mikrofonen, integriertem Stimmgerät und Me-

tronom sowie die Möglichkeit zum Anfertigen 

von Overdubs, soll das LS-14 einen fl exiblen 

und gleichzeitig günstigen Einstieg ins Mobil-

Recording off erieren. Wir haben die Probe aufs 

Exempel gemacht.

Copyright © Für alle Beiträge, Messdaten, Dia-
gramme und Abbildungen bei Sonic Media - Ein 
Geschäftsbereich der music support group GmbH. 
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der 
gesetzlich zulässigen Fälle ist eine Verwertung ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages ver-
boten. Übersetzungen, Nachdruck oder Vervielfälti-
gung und Speicherung sind – mit Ausnahme zum 
privaten Gebrauch – nur mit ausdrücklicher Einwilli-
gung des Verlages zulässig. Eine Haftung für die 
Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz sorg-
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nur die presserechtliche Verantwortung. Pro-
duktbezeichnungen und Logos sind zu Gunsten der 
jeweiligen Hersteller als Warenzeichen und/oder 
eingetragene Warenzeichen geschützt. 
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Jahresabonnement Inland 69 €  für 12 Ausgaben 
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erweitert den Horizont professioneller 
Musikproduktion: Zwei unschlagbare Instrument- und Effekt-Sammlungen geben 
Ihrer Kreativität neuen Zündstoff. KOMPLETE 9 umfasst 33 Produkte und mehr 
als 120 GB an Sounds. KOMPLETE 9 ULTIMATE, unser bis dato umfangreichstes 
Paket, enthält alle* 65 Produkte und überwältigende 370 GB an erstklassigen 
Klängen – alle zur einfachen Installation auf einem USB-Laufwerk gespeichert. 
Beide KOMPLETE-Bundles beinhalten das neue Monosynth-Kraftpaket MONARK, 
den komplett überarbeiteten BATTERY 4-Drum-Sampler, die erweiterte SOLID MIX 
SERIES und vieles mehr. Eine grenzenlose Klangwelt zum selben attraktiven Preis:  
The world just got more KOMPLETE.

www.native-instruments.de/komplete

ENTHÄLT MONARK,BATTERY 4UND MEHR!
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