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  MIT 2 DVDS: CUBASE LE 9 VOLLVERSION (PC/MAC)

Komponieren, Aufnehmen & 
Mischen mit Cubase LE 9 für 
PC & Mac von den Heft-DVDs
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HARD- UND SOFT-
WARE FÜR CUBASE 
Audio-Interfaces, Controller, 
Masterkeyboards, Software-
Synths, Effekt-Plug-ins,  
u.v.m.

 INTERVIEW
CUBASE BEI DEN 
PROFIS
Von Pop bis Heavy 
Metal – so komponieren 
und mischen die Profis 
mit Cubase

 PRAXIS 
NEUE CUBASE 9 
FEATURES ERKLÄRT

SPECIALSPECIAL
MIT 2 DVDS!

CUBASE  
LE 9
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Unsere Expertenrunde ist bunt ge-
mischt: Von Rock-Produktion über 
Hip-Hop-Mixing bis hin zum Film-

Scoring reicht die Palette unserer Gesprächs-
partner. Umso spannender ist es, zu erfah-
ren, wie die Profis mit Cubase arbeiten und 
welche Funktionen sie besonders schätzen. 
Rock’n’Roller Siggi Bemm, Pop-Produzent 
Philippe van Eecke, Filmmusiker K.S. Elias, 
 Mixing- und Mastering-Engineer Volker 
Gebhardt und Metal-Multiinstrumentalist Dan 
Swanö stellten sich den KEYS-Fragen.
 
Warum arbeitet ihr mit Cubase?
Siggi Bemm: Ich arbeite mit Cubase, seit der 
Atari rauskam, das war Mitte der Achtziger. 
Der Vorteil gegenüber anderen Sequencern 
war, dass Cubase mit dieser Timeline arbei-

tete. Dafür musste man kein Computerfreak 
sein. Als später Audio ins Spiel kam, war ein 
weiterer Vorteil die wirklich hervorragende 
Audio-Engine. Außerdem finde ich den Control 
Room großartig, der im Surround-Mix eine 
ganz hervorragende und einfach zu nutzende 
Abhör-Situationen schafft, die man sonst nur 
sehr umständlich hinkriegt. 
Volker Gebhardt: Der große Vorteil von Cu-
base für mich im Vergleich mit anderen DAWs 
war dabei immer die sehr schnelle, intuitive 
und direkte Bearbeitungsmöglichkeit der 
Wave-Files im Projektfenster.
Dan Swanö: Cubase hat das beste Drum-
Editing. In anderen DAWs scheinen die linken 
und rechten Kanäle von Raum- und Over-
head-Aufnahmen ständig die Phase zu än-
dern. In Cubase ist mir das noch nie passiert.  

Phil van Eecke: Cubase war für mich schon 
immer die Software, bei der Kreativität, 
Intuition und Schnelligkeit an erster Stelle 
stehen. Die wichtigsten Funktionen befinden 
sich zu jeder Zeit im direkten Zugriff. Der 
MIDI-Editor und die MIDI-Funktionen sind 
einfach die besten und flexibelsten, die es 
zur Zeit gibt. Auch die Echtzeit-Manipulation 
von Audio mit den VariAudio-Algorithmen 
klingt richtig gut.
K.S. Elias: Man kann Film im Projekt schnei-
den. Zudem kann Cubase seine Stärken bei 
großen Projekten voll ausspielen. So habe 
ich für den Event-Zweiteiler „Die Dasslers“ 
über die Adidas/Puma-Geschichte zweimal 
90 Minuten Film in einer einzigen Riesenses-
sion komponiert und produziert. Inklusive 
Orchesteraufnahmen. Fo
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Cubase ist längst in professionellen Studios etabliert. Was die Tonschaffenden an 

der Steinberg-DAW schätzen, klärt KEYS im Gespräch mit Siggi Bemm, Philippe van 

Eecke, K.S. Elias, Volker Gebhardt, und Dan Swanö.

Interview mit fünf Tonschaffenden 

Cubase und die Profis
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Siggi Bemm
Im legendären Woodhouse Studio von Produ-
zent Siggi Bemm dient Cubase vor allem als 
digitale und komfortable Bandmaschine. Schon 
seit Atari-Zeiten Mitte der Achtziger nutzt 
Bemm die Software von Steinberg. Heute tun 
Windows-Rechner im Woodhouse ihren Dienst, 
von Bemm selbst zusammengesetzt und konfi-
guriert sowie mit RME-Karten ausgestattet. 

Arbeitet ihr bereits mit Cubase Pro 9? 
Volker Gebhardt: Aktuell bin ich noch nicht 
auf die neue Version umgestiegen. Ich denke, 
die fehlende 32-Bit-Unterstützung könnte da 
den einen oder anderen dazu bewegen, noch 
ein wenig länger mit 8.5 weiterzuarbeiten.
Siggi Bemm: Genau deswegen arbeite 
ich bis jetzt mit Cubase 8.5. Das Ding läuft 
noch wunderbar auf meinem 32-Bit-System. 
32-Bit-Systeme deshalb, weil ich noch mit 
den alten RME-Karten arbeite. Ich arbeite 
auf sehr herkömmliche Art und Weise und 
benutze die DAW wie eine Bandmaschine. 
Da reicht mir auch das 8.5 und meine 32-Bit-
Maschine. 
K.S. Elias: Mit Version 9.02 bin ich umge-
stiegen.
Dan Swanö: Ich habe das Upgrade bereits 
gekauft und werde in ein paar Wochen eine 
neue SSD installieren, auf der dann alles 
komplett in 64 Bit läuft. Normalerweise warte 
ich bei Software darauf, dass die ersten Up-
dates gelaufen sind und die Liste der Bugs 
kürzer wird. Das scheint jetzt der Fall zu sein. 
Phil van Eecke: Ich habe im Dezember 2016 
auf Cubase Pro 9 upgegraded. Einer der 

wichtigsten Gründe war die Undo-Funktion 
im Cubase Mixer (Mixer-History) – ein echtes 
Highlight! 
Dan Swanö: Das ist für mich der Haupt-
grund für das Upgrade. Ich bin manchmal 
etwas ungeschickt mit der Maus, weil meine 
Monitorauflösung irrsinnig hoch ist, wodurch 
die Insert-Slots im Mixer enorm klein dar-
gestellt werden. Mindestens einmal täglich 
schmeiße ich versehentlich den falschen 
Effekt aus der Kette. (lacht)
Phil van Eecke: Auch die neuen Routing-
Möglichkeiten, mit denen man zum Beispiel 
Audio in ein VSTi schicken kann, sind super. 
Der Sampler-Track und die neuen und 
verbesserten Stock-Plug-ins können auch 
punkten. Den Frequency EQ finde ich extrem 
spannend. Außerdem haben mich die zahl-
reichen Verbesserungen im Workflow dazu 
bewogen, auf Cubase Pro 9 zu wechseln.
K.S. Elias: Die Blacklist für Plug-ins empfinde 
ich als sinnvoll. Das neue Fenster-Management 
gefällt mir gut, ebenso die einfache Erstel-
lung eines Sampler-Instrumentes, das ich im 
Zusammenhang meiner Filmmusik-Aufnahmen 
gut benutzen kann. Oder die Tatsache, dass 

man mit Cubase 9 nun bei geöffneter Session 
USB-Controller einschalten kann und sie ohne 
Neustart von Cubase direkt zur Verfügung 
stehen – das sind kleine Optimierungen, die 
einem kostbare Lebenszeit ersparen.

K.S., Phil, wie findet ihr die neue Zonen-
aufteilung des Bilschirms?
Phil van Eecke: Die finde ich super und 
nutze sie in erster Linie, wenn ich auf einem 
Laptop arbeite oder nur einen Monitor zur 
Verfügung habe. Lästiges wechseln zwischen 
vielen Fenstern entfällt. 
K.S. Elias: Absolut gelungen. Wobei ich nicht 
durchgehend mit dem Editor im unteren Be-
reich arbeite. Manchmal greife ich noch auf 
meine alte Arbeitsweise zurück – aber das ist 
ja das Schöne, dass ich mir die Konfiguration 
selbst einstellen kann.
Phil van Eecke: Genau, man kann die Fens-
ter auch wie gewohnt entkoppeln und über 
mehrere Bildschirme verteilen. Den Mixer auf 
einem separaten Screen im Blick zu haben, 
während ich am Arrangement arbeite, ist für 
mich nach wie vor eine schöne Sache. Super, 
dass ich immer die Wahl habe.

>> Einer der wichtigsten GrŸnde fŸr das Upgrade war die Undo-Funktion im 
Cubase-Mixer Ð ein echtes Highlight! <<
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Neben digitalen Versionen legendärer Analog-Synthesizer beleuchten wir in diesem Special auch 

Instrumente, die eine Klangerzeugung bieten, die von keinem Hardware-Synthesizer erreicht 

wird. Aber wo soll man zugreifen? Wir haben die Besten der Besten für Sie ausgesucht.

KEYS-Special

Die besten Software-
Synthies des Jahres 
Sounddesign aus dem Rechner

S O F T W A R E  Te s t



Te s t  S O F T W A R E

KEYS Special 02/2017www.keys.de 39

bares Noise bringt weitere Rauheit, einen 
Retro-Lo-Fi-Charakter oder Klangfarben 
für weichere Sounds – je nachdem, 
welches Filter man wie einsetzt. Neben 
dem originalen, ordentlich zupackenden 
Tiefpass mit 24 dB finden sich unter der 
Haube auch aggressivere Filter. Anders 
als beim Original, kann man den Repro-1 
nämlich per Klick „aufschrauben“ und 
risikofrei im Inneren herumschrauben. Die 
Platinenlandschaft beherbergt Schalter, 
Regler und kleine Menüs, mit denen man 
in die Grundeigenschaften der Klanger-
zeugung eingreift. So kann man beispiels-
weise Prophet-5-Oszillatoren anstatt der 
Originale aus dem Pro-One einbauen, die 
Form der Verstärker- und Filterhüllkurve 
wählen oder den unipolaren LFO in einen 
bipolaren umschalten.

Einfache Bedienung
Der Repro-1 ist beinahe kinderleicht zu 
bedienen. Rund 500 Werkspresets lie-
fern knackige, archaische Bässe mit un-
geheurer Präsenz, durchsetzungsfähige 
Leads, lupenreine analoge Sweeps, 
aber auch sanftere atmosphärische 
Klänge sowie typische Analogeffekte. 
Die knackigen Hüllkurven liefern zusam-
men mit dem Doppel-Sequencer mit 
64 Steps mitreißende Dance-Rhythmik. 

Eine Reihe von kernigen Bodentreter-
Effekten bietet weitere Klangoptionen. 

Modulatoren und Auslastung
Modulatoren sind LFO, Filterhüllkurve und 
Oszillator 2 – etwa für eine FM-Modulation 
des Filters für harsche und brachiale 
Klänge. Die Sound-Performance spielt 
sich weitgehend über das Modulations-
rad ab, mit dem wahlweise die Tonhöhe, 
Pulsbreite und das Filter gesteuert werden. 
Damit sind alle klassischen Anwendungen 
vom Vibrato über Klangschärfung bis zu 
Filtermalereien abgedeckt. Zusammen 
mit einer externen Groovebox, die richtig 
knallt, nimmt die Performance Fahrt auf. 
Da nimmt man die CPU-Last von rund 
10 Prozent gerne in Kauf. Neben Dance 
und Club eignet sich der Repro-1 auch 
für Rock, Pop und elektronisch ausge-
richteten Fusion. Seine Geradlinigkeit lädt 
auch Einsteiger zum Schöpfen eigener 
Klänge ein. Ein weitverzweigtes Labor für 
Klangforscher gehört allerdings nicht zum 
Konzept.

D
er Markt virtueller Synthesizer ist 
riesig. Nie war es so schwierig, 
den Klangerzeuger zu finden, der 

auch zum persönlichen Musikstil passt. 
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht 
gleich mehrere neue virtuelle Synthesizer 
erscheinen. Das heiß umkämpfte und 
inzwischen sehr dicht besiedelte Markt-
segment wird damit nicht nur reichhaltiger, 
sondern auch zunehmend unübersichtlich. 

Ein kurzer Überblick
In unserem Special wollen wir Ihnen 
dabei helfen, den Überblick zu bewahren. 
Wir stellen Ihnen die zehn besten rein 
softwarebasierten Klangerzeuger der 
letzten Zeit vor – jeder einzelne davon 
ist ein Kandidat, der klanglich rundum 
überzeugen kann, einen bislang 
unerreichten Sound bietet und/oder 
mit Funktionen aufwartet, die man 
anderswo so nicht findet. Erfreulich 
ist auch, dass unsere Empfehlungen 
ohne Ausnahme kein großes Loch in 
den Geldbeutel fressen. Die Preise sind 
durch die Bank fair.

n U-he Repro-1
Nach dem allseits gelobten virtuell-analo-
gen und halbmodularen Synthesizer Diva 
wartete die Fachwelt mit Spannung auf 
den Repro-1. Dabei handelt es sich um die 
Emulation des Sequential Circuits Pro-One 
aus dem Jahre 1981, der vielleicht erfolg-
reichste, sicher aber der meistverkaufte 
Synthesizer von Dave Smith. U-he hat 
gleich mehrere Originale Bauteil für Bauteil 
akribisch emuliert und zum Repro-1 
zusammengefügt. Die Präzisionsarbeit hat 
sich gelohnt. Auch in der virtuellen Version 
kann der kompromisslos monophone 
Synthesizer mit zwei Oszillatoren und 
klassischen analogen Wellenformen ohne 
Abstriche überzeugen. 

Sound
Derart zupackend, voller roher und 
archaischer Kraft, präsentieren sich nur 
sehr wenige virtuell-analoge Synthesizer. 
Besonders dominante Klänge erreicht 
man über Oszillator-Feedback. Zuschalt- Der Repro-1 von u-he ist die neue Referenz unter den Emulationen analoger Legenden.

Dance und Club
Pop und Rock 
Experiment, Klanglabor 
Filmmusik/Spielevertonung
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In den letzten Jahren hat Behrin-
ger durch den Zukauf von Klark-
Teknik, Midas und TC Electronic 

in wertvolle Kompetenzen im Bereich 
der analogen und digitalen Signalver-
arbeitung investiert und etwa durch 
das X32 Digitalpult neue Märkte 
erschlossen. Im Synthesizerbereich 
war die auf den Philippinen ansässige 
Firma bisher nicht tätig. Das soll sich 
mit dem DeepMind 12 nun ändern. 
Dieser sorgt weniger mit umfassender 
Funktionalität für Aufmerksamkeit, 
sondern durch einen Kampfpreis von 
1.198 Euro, für den man einen zwölf-
stimmigen Synthesizer mit analoger 
Klangerzeugung erhält.

Rundgang
Konstruktiv orientiert sich der vorran-
gig bei Midas entwickelte DeepMind 

Das Behringer-Synthesizerdebüt wurde nicht nur aufgrund seiner verfrühten Ankündigung 

vielerseits skeptisch beäugt. Umso schöner, dass uns nun endlich ein Testexemplar erreichte. 

Wie heiß ist das Eisen, das Behringer mit dem DeepMind 12 im Feuer hat?

Behringer  

DeepMind 12

12 an Rolands Erfolgsmodell Juno 
106. Wie üblich hat der Hersteller 
keine Scheu, Designaspekte bewähr-
ter Geräte zu adaptieren. Die Anleihen 
sind unverkennbar, darauf deutet die 
Ausführung der regelbaren Bedienele-
mente als Fader hin. Hierfür sollte man 
Behringer angesichts zahlloser Moog- 
und Oberheim-Mitbewerber und Plug-
in-Imitate nicht verurteilen. Gleichzeitig 
muss klar hervorgehoben werden, 
dass der DeepMind 12 keinesfalls ein 
Nachbau ist, sondern vielmehr ein ei-
genständiger Synthesizer mit erkenn-
barer Inspriation – eine moderne und 
aufgemotzte Juno-Variante mit Gra-
fikdisplays, zwölffacher Polyphonie, 
zweitem Oszillator, Modulationsmatrix 
und umfassender Effektsektion.
An der Verarbeitung gibt es wenig zu 
kritisieren. Das kompakte und er-

staunliche leichte Metallgehäuse mit 
eingebautem Netzteil und angenehm 
unauffälligem, regelbarem Lüfter 
ist robust und dazu mit dekorativen 
Holzseitenteilen versehen. Taster und 
Spielhilfen sind beleuchtet. Die Fader 
wackeln etwas in der Führung und die 
anschlagsdynamische und after-
touchfähige 49-Tasten-Synthesizer-
Klaviatur reagiert nicht besonders 
straff. Alles absolut im Rahmen. An 
Spielhilfen werden beleuchtete Pitch- 
und Modulationsräder, Oktavschalter, 
(polyphones) Portamento, ein Arpeg-
giator sowie Eingänge für Sustain- und 
Expressionpedale geboten. Das per 
Firmware-Dump aktualisierbare Gerät 
bietet 1.024 kategorisierbare Speicher-
plätze und kommuniziert über MIDI, 
USB-MIDI oder sogar über Wi-Fi mit 
der Umwelt. Die MIDI-Implementation 
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ist umfassend, sodass auch Automa-
tionen über CC- und NRPN-Befehle 
möglich sind. Auch werden die Regler-
modi Pass-Thru und Jump geboten.

Stimmaufbau
Der analoge, zwölfstimmige Syn-
thesizer kann eine Klangfarbe zur 
Zeit generieren. Pro Stimme stehen 
zwei digital kontrollierte Oszillatoren, 
ein Tiefpassfilter mit umschaltbarer 
Flankensteilheit (12/24 dB/Okt.), ein 
VCA mit Panningfunktion sowie drei 
Hüllkurven und zwei LFOs bereit, 
wobei die Modulatoren digital be-
rechnet werden. Es folgt ein globales 
6-dB-Hochpassfilter, ein zuschaltbarer 
Bass-Boost sowie eine per Bypass 
aus dem Signalweg entfernbare 
digitale Effektsektion. Aus dem Gerät 
gelangt man über Stereoausgänge 
und einen Kopfhöreranschluss. Die 
Stimmen lassen sich polyphon, mono-
phon und in verschiedenen Unisono-
Varianten spielen. Die Oszillatoren 
sind dabei recht einfach aufgebaut: 
DCO 1 bietet die schalt- aber nicht 

pegelbaren Wellenformen Sägezahn 
und variables Rechteck, während sich 
DCO 2 auf ein pegelbares Rechteck 
beschränkt, dessen Kurvenform sich 
jedoch für unterschiedliche Klangfar-
ben verformen lässt. Beide Oszillato-
ren lassen sich synchronisieren, hinzu 
kommt ein pegelbares Rosa Rauschen 
– den obligatorischen Mixer vor der 
Filterstufe spart sich der Hersteller 
allerdings. Das bis 20 kHz reichende 
Filter selbst arbeitet als Tiefpass mit 
Resonanz bis hin zur Selbstoszillation, 
regelbarem Keyboardtracking, Hüllkur-
ven- und LFO-Einfluss und weiteren 
Parametern.

Modulationen
Die identisch aufgebauten temposyn-
chronisierbaren LFOs bieten je sieben 
per Menü aufrufbare Wellenformen. 
Direkt regelbar sind eine Einsatzver-
zögerung sowie die Geschwindigkeit, 
die von 0,05 Hz bis über 1,2 kHz 
deutlich in den Audiobereich reicht. 
Die ADSR-Hüllkurven lassen sich indi-
viduell oder gemeinsam triggern. Sie 

bieten sowohl schnelle als auch lange 
Regelzeiten von bis zu 30 Sekunden. 
Dazu sind die Zeiten jeweils zwischen 
exponential, linear und logarithmisch 
regelbar. Auch die Sustainphase muss 
nicht statisch verlaufen, sondern kann 
variabel ansteigen oder abfallen. Je 
eine Hüllkurve ist dem Filter und dem 
VCA zugewiesen. Sie können jedoch 
mitsamt ihrer Parameter in der Mo-
dulationsmatrix ergänzend verknüpft 
werden. Letztere bietet acht Verknüp-
fungen, bei denen man aus 22 meist 
bipolaren Quellen und satten 130 
Zielen wählen kann, einschließlich der 
Slot-Modulationsintensitäten selbst. 
Hier bieten sich somit umfassende 
Möglichkeiten für Sounddesign und 
bewegte Klänge.

Effekte
Mit vier gleichzeitig nutzbaren digitalen 
Effekten hat der DeepMind 12 einen 
Turbo im Gepäck. Die Auswahl besteht 
aus 33 jeweils editierbaren Algorith-
men, vorrangig Nachhall-, Delay- und 
Modulationstypen, ergänzt um Verzer-
rer, Dynamikwerkzeuge, Equalizer und 
Exciter. Zehn mögliche Routings erlau-
ben eine flexible globale Klangbearbei-
tung, wobei ich schmerzlich dedizierte 
Bypass-Taster auf der Bedienober-
fläche vermisse. Dafür aber lassen 
sich etliche Effektparameter über die 
Modulationsmatrix adressieren, was zu 
einer ergiebigen Verzahnung mit der 
Klangerzeugung führt. 

Praxis
Das Bedienpanel bietet zwei Regler, 
einen Encoder, 26 monofunktiona-
le Fader und 33 beleuchtete Taster 
sowie ein monochromes Grafikdis-
play. Bedient wird der DeepMind 12 
in drei Ebenen: Über die zahlreichen 
Bedien elemente bewegt man sich 
zügig in die gewünschte Klangrich-In der Mitte des Geräts sitzt ein Grafikdisplay zur Visualisierung von Einstellungen.

>> Mit vier gleichzeitig nutzbaren digitalen Effekten hat der  
 

DeepMind 12 einen Turbo im GepŠck. <<
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M
usikproduktionen werden heute 
weitgehend „in the box“ umge-
setzt. Sprich: Vieles, was ehe-

dem in der analogen Welt vonstattenging, 
wird dieser Tage im Computer realisiert. 
Bekanntlich kommen mittlerweile nicht 
nur Samples und typische Synth-Sounds 
aus dem Rechner, sondern auch Effekte, 
Gitarren-Amp-Modelle, erste Vocal-Simu-
lationen und vieles mehr. Trotzdem gibt es 
selbst bei vorwiegend digitalen Produktio-

Das Audio-Interface bildet ein Kernelement des Produktions-Setups. In diesem Special widmet 

sich die KEYS Redaktion den wichtigsten Funktionen sowie Ausstattungs-Features. Darüber 

hinaus stellen wir einige Interfaces im Detail vor.

nen immer wieder Bedarf, analoge Klänge 
einzufangen. Sei es Gesang, eine Akus-
tikgitarre, die für ein etwas organischeres 
Flair sorgen soll, oder bloß eigens erstellte 
Drumsamples. Außerdem ist am Ende ja 
ohnehin jeder gezwungen, seine digitalen 
Projekte in analoge Signale zu übersetzen 
– nämlich dann, wenn er sie sich anhören 
möchte. Kurz: In irgendeiner Form sind 
wir letztlich alle auf ein Audio-Interface 
angewiesen.

Teil 1

Audio-Interfaces 
Funktionen und Features

H A R D W A R E  Te s t

Funktionsweise
Ein Audio-Interface übersetzt analoge 
Signale in digitale und umgekehrt – 
aber was wird hier eigentlich konkret 
übersetzt? Kurz gesagt: Information. 
Der einfl ussreichen Defi nition von Clau-
de Shannon zufolge trägt ein Signal ge-
nau dann Information über eine Quelle, 
wenn sich der Zustand der Quelle durch 
das Signal vorhersagen lässt. Im tech-
nischen Sinne ist Information demnach 

Jetzt  digital lesen!

Hier downloadenHier downloaden
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eine geordnete Folge von Symbolen, 
die eine Nachricht festhalten oder über-
tragen. In Computern geschieht dies 
auf digitalem Wege, also mithilfe dis-
kreter Werte. In einem digitalen System 
besteht ein klarer Unterschied zwischen 
den Symbolen. Es ist klar entscheidbar, 
ob zum Beispiel eine Null oder eine Eins 
gespeichert beziehungsweise über-
tragen werden soll. Analoge Systeme 
arbeiten dagegen mit einem kontinuier-
lichen Verlauf zwischen den Werten, um 
Information zu repräsentieren. 

Inputs und Outputs
Bevor das Audio-Interface überhaupt 
Signale vom analogen ins digitale For-

mat wandeln kann, muss das analoge 
Signal aber verständlicherweise zuerst 
ins Interface gelangen (und später, um 
gehört oder extern weiter verarbeitet 
zu werden, wieder herausgelangen). 
Es werden also Ein- und Ausgänge 
benötigt – im Englischen als Inputs 
und Outputs (oder kurz: IOs) bezeich-
net. Eine wichtige IO-Variante sind 
die Line-In/Outs. Hier schließt man 
etwa die Ausgänge eines Synthesi-
zers, Mischpults sowie von weiterem 
Studio-Equipment an. Wobei mitunter 
zwischen dem sogenannten Homere-
cording-Pegel von -10 dBV und dem 
professionellen Studiopegel +4 dBu 
unterschieden wird. 

Symmetrisch und 
unsymmetrisch
Line-Anschlüsse gibt es in symmetri-
scher oder unsymmetrischer Ausführung. 
Professionelle Audioverbindungen sind 
symmetrisch ausgelegt. Die Signalüber-
tragung erfolgt hier anstatt mit nur einem 
Signalleiter über ein Paar. Wobei das 
Signal in der Plus- und Minusader des 
Kabels gegenphasig schwingt. Kommt 
es zu einer Einstreuung, wird diese durch 
die am Empfänger erfolgende Phasen-
drehung des Signals (aus einer Ader) 
nahezu ausgelöscht. Die Störung lässt 
sich beim Bilden der Differenz beider 
Leiterpotenziale weitgehend aufheben, 
weil die Beeinflussung des Nutzsignals 
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