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Das Bandmagazin 

SPECIAL: Das ideale Band-Mischpult 

So findet ihr den perfekten 
Mixer für eure Bedürfnisse 

Ab in die Zukunft! Mit 

drei Line-6-Relay-G30-  

Wireless-Systemen im 
Wert von über 1.050 Euro 



Special: Das ideale Bandmischpult 

Digital 
rockt 

igitales Musikerequipment 

Li gehört mittlerweile zum 

guten und professionellen Ton. Im 

Live-Einsatz hat sich der Einsatz 

bisher meist auf Digitalmischpulte 

beschränkt RSS hat genau daran 

angeknüpft, die Idee jedoch konsequent zu Ende gedacht. Neben einem 

Personal-Mixing-System gibts ein digitales Multicore, digitale Splitter und 

neuerdings sogar ein Digipult im 19"-Format. 

In diesem Booklet stellen wir euch ein komplettes RSS-Setup vor, mit dem ihr 

vor und auf der Bühne euren Ton selbst in der Hand habt. Zudem haben wir 

mit Thomas Heidel (Toningenieur im Friedrichstadt Palast/Berlin) über den 

Einsatz des neuen M-48-Monitormixing-Systems gesprochen. 

Eure SOUNDCHECK-Redaktion 

Markus Beug-Rapp 
	

Elmar Nüßlein 	 Jan Hoffmann 
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Special: Das ideale Bandmischpult 	41111111111111ine 

Kompakte Monitorzentrale: Volle Kontrolle über den Mix direkt am Instrument. 

Bord, jeder Eingangskanal verfügt über 

einen vierbandigen vollparametrischen 

EQ nebst entsprechenden Filtern. 

Mit der Achtkanal-Matrix kann der 

M-400 zusätzlich zu den Ausspiel-

wegen vier In-Ear-Monitor-Wege 

bedienen. Der Main-Mix ist entweder 

stereo oder als LCR-Mix ausgeführt, 

wodurch im Verbund mit den Matrix-

und Aux-Funktionen volle Surround-

Eignung realisiert wird. Jeder Aux- und 

Ausgangskanal ist mit eigenem vollpa-

rametrischen Vierband-EQ und Limiter 

ausgestattet. Dazu kommen zahlreiche 

Einschleif-Effekte, zu denen 31-Band-

Grafik-und 8-Band-EQs zählen. 

Fader- und Mute-Gruppen bedürfen 

bei diesem Funktionsumfang keiner 

besonderen Erwähnung. Control-Room- 

und Talkback-Funktionen und alle ein-

schlägigen Automations-, Scene-Me-

mory- und Total-Recall-Funktionen ver-

stehen sich bei einem Digitalmischpult 

dieser Größenordnung von selbst. All das 

kann von einem PC-Laptop per Software 

vorbereitet und fernbedient werden. 

Durch V-Link ist eine Interaktion mit den 

Edirol-Videomischpulten gegeben. 

Übrigens gibt es seit kurzem den 

kompakten M-380. Der digitale Mix-

er bietet alle Vorteile und Features des 

M-400, eben nur im rack-tauglichen 

19"-Format. 

Personal Monitoring 
Musiker wissen genau, was sie auf der 

Bühne hören wollen. Sie fühlen sich 

oft dem Tontechniker ausgeliefert, der 

wiederum meist nicht weiß, was sie 
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Chartstürmer Jan Delay hat auch mit 

seinem neuen Album „Wir Kinder vom 

Bahnhof Soul" wieder die gesamte 

Konkurrenz überflügelt. Wir trafen 

ihn zu einem ausführlichen Gespräch 

über Platte, Tour und Style. 

TAKE AWAY 
3 x Line 6 Relay G30 

Wireless für die 
ganze Band 

95 
Besten Sound und Zukunftssicherheit - das 
verspricht Line 6 mit seinen neuen Sendern. 
Und bei uns könnt ihr gleich drei davon ge-

winnen, also Wireless für alle! 

SPECIAL: 
DAS IDEALE 
BANDMISCHPULT 

I\ 

Ohne Mischpult geht es nicht, zumindest nicht in 	e 	No ow  
der Band. In unserem Special erfahrt ihr, auf welche 	• 
Features ihr achten solltet und wie ihr den idealen 
Mixer für eure Ansprüche findet. 
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kontakt 

Fragen? Wünsche? Kritik? 

Sagt uns eure Meinung. 

Die Redaktion 

erreicht ihr unter: 
Tel. 0 81 31156 55-0 
Fax 0 81 31 156 55-10 

www.musikrecht-meyende 
Wenn der Song aber „umarrangiert" wird, ist 
zusätzlich folgendes zu beachten: In diesem 
Fall kann es sich um eine „Bearbeitung" der 
Komposition handeln, die nach  dem Urheber- 

Die Redaktion behält sich aus Platzgründen vor, 
Zuschriften gekürzt zu veröffentlichen. 
Beiträge auf der Seite „Leserforum/Briefe" sind 
keine Meinungsäußerung der Redaktion. 

LESERSEITE 

LESERFORUM/BRIEFE 
Diese Seite ist eure Seite. Stellt unserem Experten-Team sämtliche Fragen, die euch 

zum Thema „Musik machen" unter den Nägeln brennen. Habt ihr Kommentare oder 

Kritik? Her damit! Wollt ihr euren Mitmusikern mal die Meinung geigen? Nehmt kein 

Blatt vor den Mund und zückt den Stift! Schreibt an die Redaktionsadresse oder mailt 

an info@soundcheck.de  

EHABE ZU SEND -EFFEKTEN 
Sehr geehrtes SOUNDCHECK-Team, 

obwohl unsere Rockband seit 15 Jahren Abonnent 

ist, kam es bis jetzt noch zu keinem Leserbrief 
oder ähnlichem Kontakt, da wir eigentlich immer 

alles selbst lösen konnten. Aber diesmal haben 
wir uns getraut, denn es gibt ein Thema, welches 

sowohl bei uns, als auch bei vielen befreundeten 
Musikern anscheinend eine Wissenslücke ist und 
per „Herumprobieren" gemeistert wird. Die Rede 
ist von Send-Effekten bzw. man kann eigentlich 

direkt Reverb-Geräte ansprechen. Wie müssen 

die vielen Regler in zusammenspielen, damit 
man von einer perfekten Verbindung zwischen 

Pult (in unserem Fall Mitlas) und Effektgerät 

(hier ein Lexikon) reden kann? 

Ich zähle ganz kurz die beteiligten Regler auf: 

1.) Im Kanalzug beginnt die Odyssee mit dem 
Send-Regler. Dieser bestimmt als „Haupt"-

Regler dazu bestimmt, wie viel Hall später 
auf diesem Kanal zu hören ist. Ist dies alles 
korrekt? 

2.) Dann gibts diesen „globalen" Send-Regler, 
welcher im Fx1-Kanalzug sitzt. 

3.) Dann kommt der Input-Trim-Regler des Lexi-
kon. Müssen wir den, da die Geräte per Klinke 
(unsymetrisch) verbunden werden komplett 

nach rechts drehen? 

4.) Output-Level ist auf 0dB gestellt 

5.) Nun kommt das Signal im Fx1-Kanalzug 
wieder an, wo man es auf die Subgruppen 
1-4 oder auf Master routen kann. 

6.) Jetzt kommt noch der legendäre Return-Fa-
der, welcher ebenfalls von OFF über 0 dB bis 
zu +10dB eingestellt werden kann. 

Uns interessiert ganz einfach das Zusammen-
spiel dieser Komponenten. Wir wollen einfach 
unseren Sängern einen schönen Hall auf die 
Stimme legen. Wir haben überall gelesen, dass 
in dieser Konstellation 'das Effektgerät immer auf 
100 0/0 Wet sein muss. Ist das korrekt? 

Thomas Schweizer, per E-Mail 

Hallo Thomas, der Reihe nach: eure Verkabelung 

stimmt soweit Warum mancher statt auf einen 
Effektreturn lieber auf richtige Kanalzüge zurück- 

greift liegt an dem zusätzlichen Komfort durch die 
Klangregelung. Ob nun mono oder stereo zurück, 

liegt vor allem an den Effekten, die ihr nutzt 

Selbst wenn ihr mono zum Effektgerät sendet, so 

gibt es doch einige Effektprogramme, die stereo 

zurückkommen, ein Ping-Pong Echo oder sehr 

aufwändig programmierte Raumsimulationen 

zum Beispiel. Wenn ihr so was „nur mono" fahrt, 

geht unter Umständen der gesamte Effekt oder 
zumindest ein Teil des Raumeindrucks verloren. 

Zur richtigen Einstellung - ich würde mich nicht 

zu starr an ein Manual halten, sondern die Pegel 

stets im Auge behalten und das Gefühl machen 

lassen. Nicht übersteuern, sonst zerrts, aber auch 

nicht zu lau, sonst rauschts. Was macht nun welcher 

Regler? Der Effekt Send im Kanalzug bestimmt, 
wie viel Signal auf den jeweiligen Auxweg geschickt 

Darf ich fremde Songs bearbeiten? 

Eine häufig gestellte  Frage  lautet: Darf man 
fremde Songs ohne  Weiteres  live spielen (co-

vern) oder auf CD veröffentlichen? Wen müsste 
man hier gegebenenfalls um Erlaubnis fragen? 

Es gilt folgender Grundsatz:  Wer einen  Titel 
originalgetreu nachspielt - egal ob bei einem 
Live-Auftritt oder im Rahmen einer CD-Pro-
duktion -, der darf dies ohne Zustimmung des 
Komponisten tun. Allerdings hat der Komponist 
einen Anspruch auf Zahlung einer „Gebühr" 
für die Nutzung seiner Komposition. Da in der 
Regel die Komponisten von der GEMA vertreten 
werden, ist die Gebühr an GEMA zu entrichten. 
Diese hat für jede mögliche Nutzungsform von 
Songs (Live-Auftritt, CD, etc.) ganz bestimmte 
Tarife entwickelt. 

wird. Der globale Send wiederum regelt, mit wel-
chem Pegel das Effektgerät beschickt wird. Ei-

gentlich wie bei einem Mischpult im Mischpult: 

der Kanalfader ist der Sendregler im Kanal, der 

Masterfader ist dann der globale Auxregler. 

Wie viel von dem Hall schließlich in eurem Mix 

landet, wird dann mit dem Retum-Fader geregelt 

Mein Tipp an dieser Stelle: wenn ihr die Gesangs-
stimme über eine Subgruppe mischt, dann solltet ihr 

auch den dazugehörenden Effektreturn auf diese 

Subgruppe routen, damit die Mischungsverhältnisse 

auch dann gleich beleiben, wenn ihr den Pegel in 

der Subgruppe ändert. Ach ja - 100 % Wet ist nie 

verkehrt, denn die Mischung macht ihr ja im Pult 
Noch ein Tipp:Schaut mal in das Buch „Mixing Work-

shop" von Uli Eisner (Info: www.ppvmedien.de). 

Uli Hoppert 

gesetz der  Einwilligung  des  Komponisten  bedarf 
(§ 23  UrhG).  Diese Einwilligung kann nicht von 
der  GEMA eingeholt werden, sondern nur vom 
Komponisten  selbst  (bzw.  dessen  Verlag). 

Die spannende Frage lautet also: Wann liegt 
eine Bearbeitung  vor  und  wann  nicht? Hierüber 

ist schon oft heftig gestritten worden. Leider 
kann eine Entscheidung regelmäßig nur durch 
ein Gerichtsurteil herbeigeführt werden. Wer 
also Ärger vermeiden will, der sollte im Zwei-
felsfall besser nachfragen! 

Euer Philipp Meyer, Anwalt für Musikrecht 

Weitere Infos zu diesem und weiteren Themen 
findet ihr auch auf folgender Homepage: 

MUSIKERWISSEN KOMPAKT 
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611MillEfBASSIORUMS NEWS Andrea Odendahl wird 
euch bei der Workshop-Tour 

ordentlich einheizen 

Sound Service 

Große 
Workshop-
Tour 
Im Oktober werden 

Dave Pybus (Cradle Of 
Filth), Andrea Oden-
dahl (Ex-Pain Et Jesus 
On Extasy) und Mike 
Terrana, Drum-Schü-

lerin Anja Assmuth 
(u.a. Mike Stone) Hartke Bassamps, ESP Gitarren 

SOMMER CABLE 
Audio • Video • Broadcast • Medientechnik • HiFi 

GESAMTKATALOG 
400 SEITEN 

GRATIS ANFORDERN! 
SOMMER CABLE GmbH 

Phone +49 (0)70 82/4 91 33-0 • Fax 4 91 33-11 
info@sommercable.com  • www.sommercable.com  

to )  •ito.,'11 
S ::  t. 

7Ak-JYT_, 
WI N AN ENDORSEMENT 

Shadow Electronic und 
Faith Guitars 

Endorsement zu gewinnen 
Der Pickup-Spezialist Shadow Electronics 

verlost in Kooperation mit Faith Guitars 

und Studio-Musiker Rob ,Monkey Lord' 

Chapman aus England Endorsement-Deals 

und Sachpreise im Wert von über 2.000 €. 

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 30. No-

vember. Und so gehts: Spielt auf einer Akus-

tikgitarre einen selbst komponierten Song 

und ladet den maximal 90 Sekunden dau-

ernden Track als Antwortpost zum offiziellen 

Gewinnspielclip bei YouTube hoch. Eine inter-

nationale Jury aus Musikexperten prämiert 

dann die besten vier Videos. Neben einer 

hochwertigen Faith-Akustikgitarre, Shadows 
Stompin' Bass und Shadow-Tonabnehmern 
gibt es auch einen Endorsement-Deal zu ge-

winnen. Der Gewinner wird Seite an Seite mit 
Musiklegenden wie Duncan Lloyd (Maximo 

Park), Steve Morse (Deep Purple) oder Mick 
Box (Uriah Heep) in die Endorserlisten von 

Faith Guitars und Shadow Electronics aufge-
nommen. Neben einer biografischen Über-

sicht, stellen beide Firmen auf ihren Websei-

ten auch ein Bild und eine Verlinkung zur 
Website des Künstlers ein. 

Info: www.shadow-electronics.com. 

Jeff Waters (Annihilator) mit dem neuen Coreblade. 

Korg 

Coreblade On Tour 
Hughes a Kettner freut sich, zur Marktein-

führung ihres Coreblade (siehe auch Test auf 

Seite 66) eine Clinic-Tour mit Jeff Waters an-

kündigen zu dürfen. Jeff, seines Zeichens Mas-
termind der Metal-Legende Annihilator, ist be-
geisterter Coreblade-User und schätzt nicht nur 
den knallharten Tone und explosiven Punch 

dieses Verstärkers, sondern ist auch von dessen 
Programmierbarkeit und dem USB-Backup hell-
auf begeistert. In seinen Clinics wird Jeff die 

Qualitäten dieses ganz auf die Belange moderner 
Metal-Gitarristen zugeschnittenen Amps praxis-
gerecht erläutern und dabei natürlich auch Kost-

proben seiner überragenden Gitarrenarbeit zum 

Besten geben. 
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Hier die Termine: 

7. November Musik Produktiv, Ibbenbüren 

8. November Musik Produktiv, Ibbenbüren 

9. November Musikmarkt, Hamburg 

10. November Music Point, Berlin 

11. November Musikhaus Thomann, 
Treppendorf 

12. November Rockshop, Karlsruhe 

13. November Beyers Music, Bochum 

14. November Music Store (im Hard Rock Cafe), 
Köln 

16. November Musik Schmidt, Frankfurt 

Vertrieb: Music & Sales; www.hughesandkettner.com  

Info: www.coreblade.net  und Bässe, Blackstar Amps sowie Eventide Stomp-
boxes und Core One Kabel artgerecht, auf einer 

puren Rock atmenden Workshop Tour vorführen. 

Hier die Dates: 

	

11.10. 	Musikmarkt Rendsburg 

	

12.10. 	Musik Produktiv Ibbenbüren 

	

13.10. 	PPC Hannover 

	

14.10. 	Just Music Hamburg 

	

15.10. 	Rockshop Karlsruhe 

	

16.10. 	Rockland Witten 

	

19.10. 	Musikhaus Korn in Lonnewitz 

	

20.10. 	Musikhaus Markstein 

in Hartenstein 

	

21.10. 	Musikhaus Klier in Nürnberg 

	

22.10. 	Musicworld, Soest 

	

23.10. 	Just Music, München 

Info: Sound Service, www.sound-service.eu  

Line 6 

Update für die Röhrenmonster 
Line 6 präsentiert die neue Spider-Valve- Mkll-

Serie, bestehend aus zwei 40-W-Combos und 
einem 100-W-Top. Die Amps enthalten 16 Ver-
stärkermodelle und 20 Effekte. Neu dabei sind unter 

anderem ein intelligenter Harmonizer, ein Pitch-
Shifter sowie ein Looper. Anschlussmöglichkeiten 
für Line 6s FBV-Mk-Il-Bodenleiste sowie MIDI ga-
rantieren, dass man mit einem Spider Valve Mkll 
sowohl live als auch im Studio eine professionelle 
Figur macht. Bei Verwendung der Bodenleiste kön-
nen unter anderem Wah- und Volume-Funktion, 
Tap Tempo für alle zeitbasierten Effekte, der Pitch-
Glide-Effekt, der Tuner per Fuß gesteuert werden. 
Vertrieb: Line 6; www.line6.de  

Preis (UVP): Spider Valve Mkll 112: 831,81 €; 
Spider Valve Mkll 212: 1.010,31 €; Spider Valve Mkll 
HD100 Top: 950,81 € 

Spider Valve Mkll HD100 Top: 950,81 € 

Line 6 hat seine Spider-

Valve-Amps überarbeitet 
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20 Mikrofonpreamps bieten genug Anschlussmöglichkeiten 
für eine Band: Peavey 24 FX 

Eine solche Komplettlösung bietet etwa der Samson TXM-20 für 915 

E. Eine integrierte Endstufe mit 2 x 500 W an 4 Q und ein Mischpult mit 

zwölf Mono-Kanälen sind die Lösung für kleine Bandbesetzungen, bei de-

nen im Club auch die Backline zu hören sein soll. Ein 9-Band-Stereo-EQ für 

die Front und ein 9-Band-Mono-EQ für einen der beiden Monitorwege sind 

an Bord, ebenso wie zwei integrierte Multieffektprozessoren mit eigenen 

Sends. Die Klangregelungen kommen mit einem halbparametrischen Mit-

tenband aus. Zusätzlich zum Hauptausgang, der auf die Endstufe geht, 

steht ein variabel tiefpassgefilterter Mono-Ausgang zur Verfügung. Auch 

die Inserts wurden beim Samson TXM-20 nicht vergessen. 

Gute Qualität und sinnvolle Ausstattung bieten die PowerMate-Mo-

delle von Dynacord. Alle geforderten Ausstattungsmerkmale inklusive In-

serts, durchstimmbarem Mittenband, zwei Effektprozessoren und einem 

links und rechts individuell einstellbaren 7-Band-EQ in der Front schaf-

fen die Voraussetzungen für guten Sound. Rund 2.350 € müsst ihr für 

den PowerMate 1000 lockermachen. Wettbewerber in diesem Sektor ist 

der italienische Hersteller Montarbo mit dem SX17 Powered 1500. 

Budgetorientierte Mischpulte 
Wenn für wenig Geld viele Signale zusammengemischt werden müssen, 

gehts bis auf weiteres nur analog. Eine 4-Mann-Band, die sich auf der Büh-

ne auch auf ihre I4ckline stützt, kommt auch mal mit einem einzigen Mo-

nitorweg aus. Das Alto 5-16 (350 €) stellt beispielhaft dar, was in einem 

Mixer drin sein muss, und was man wirklich nicht weglassen darf. Kompres-

sor und sonstige Effekte werden extern angeschlossen. Ähnlich ist der Sam-

son MDR 1688 konzipiert, für 392 € mit zusätzlichem Effektprozessor. 

Mit einem t.mix 2442 FX Mkll für 345 € bekommt man bei Thomann 

schon 24 Mikrofone zusammengemischt. Eine Version mit 32 Kanälen 

gibts ebenfalls. Ein Effektprozessor ist drin, und für die Summe gibt es 

einen 9-Band-Grafik-EQ. Für jeden Kanalzug steht ein Einschleifpunkt 

zur Verfügung, sodass dem Anschluss von Kompressoren oder präzise-

reren Equalizern nichts im Wege steht. Im Verbund mit dem EQ kann 

man ohne Frequenzweiche, nur mit konventionellen Endstufen und pas-

siven Boxen ein Satellitensystem konstruieren. Mehr als drei Monitor-

wege sind mit diesem Pult allerdings 

nicht drin, und nur 

ein halbparamet- 

Digitales 

tiderack: Roland M-400 

Mischpult 
mit integriertem 

DER HAT JEDE 

IM GRIFF 
Der neue Gitarrenständer 
»Memphis Pro« 

Sie haben schon alles an 

Gitarrenständern gese-

hen? Aber was, wenn es 

endlich einen gibt, der Ihr 

Instrument so sicher 

hält, wie Sie selbst? 

Der sich anpasst an 

den Gitarrenhals? Und 

was, wenn dieser Gitar-

renständer auch noch 

handlich und preis-

wert ist? Wäre das 

nicht ergreifend? 

• 

4) 

3 
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Drei Phasen des Hallverlaufs 

Direktschall 

Erste Reflexionen (Early Reflections) 

Nachhall 

17DGI 

Pre-Delay 

Zeitverlauf 

Nachhallzeit 

WORKSHOP: PRODUCERS SECRETS 

Wie ITDG den Näheeindruck definiert 

R1 + R2 ist deutlich länger als D (große ITDG-Zeit) 

R1 + R2 ist nur ein bißchen länger als D (kleine ITDG-Zeit) 

«defsi 	«c 4;1: 

Deshalb gilt: - große ITDG-Zeit = nah 
- kleine ITDG-Zeit = weit entfernt 

• 
Die „umgekehrte Logik" der Auswirkungen der ,Initial Time Delay Gap": 

Die Summe der Reflexionen (R1 +R2) sind im Verhältnis zum Direktschall (D) 

weitaus länger bei einem nahen Schallereignis als bei einem weit entfernten. 

Der zeitliche Verlauf der Reflexionen und des sich daraus 

aufbauenden Nachhalls lässt sich sehr anschaulich in die-

sem dreiphasigen Modell darstellen. 

im Frequenzbild als auch im zeitlichen Verlauf 

stark beeinflusst. Eine leise, kurze Nachhallzeit 

vermittelt generell ein Gefühl von unmittelbarer 

Nähe, eine laute und längere Hallfahne lässt dage-

gen auf ein weiter entferntes Ereignis schließen. 

Die Wahrheit 
liegt dazwischen 

Nicht nur die drei Phasen selbst sind prägend 

für unsere Wahrnehmung eines Raums, seiner 

Größe, der Beschaffenheit der Oberflächen, der 

Form und unserer Entfernung zur ursprüng-

lichen Schallquelle. Vor allem die Abstände zwi-

schen den einzelnen Phasen sind mindestens 

ebenso bedeutsam. Wir unterscheiden zwei wich-

tige Zwischenräume der drei Hallphasen: 

• Die Zeitspanne, die zwischen der Wahrnehmung 

des Direktschalls und dem Eintreffen der ersten 

Reflexionen liegt ist die Anfangszeitlücke (ITDG = 

engl. Initial Time Delay Gap). Dieser Wert definiert 

vor allem die Nähe eines Schallereignisses. 

• Der zeitliche Abstand zwischen Direktsignal und 

dem Einsetzen der Hallfahne wird als so genanntes 

Pre-Delay (Vorverzögerung) bezeichnet. Dieser Pa-

rameter, steht in den meisten Hallgeräten zur Ver-

fügung. Mit ihm lässt sich der Eindruck der Nähe 

eines Schallereignisses maßgeblich manipulieren. 

Mit diesen beiden Werten geschieht etwas in-

teressantes, was auf den ersten Blick nicht un-

bedingt unserem logischen Verständnis ent-

spricht. Wir würden nämlich eigentlich anneh-

men, dass beispielsweise eine längere ITDG, also 

ein größerer zeitlicher Abstand zwischen Direkt-

schall und ersten Reflexionen ein Merkmal eines 

eher weit entfernten Signals sein müsste. Doch 

das genaue Gegenteil ist der Fall. Der Weg eines 

einmal reflektierten, nahen Signals ist im Vergleich 

zum Weg des Direktschalls relativ gesehen viel 

länger, als der eines weit entfernten Signals. Des-

halb lässt eine sehr lange ITDG auf ein sehr nahes 

Ereignis schließen, wohingegen eine sehr kurze 

oder beinahe nicht vorhandene ITDG ein weit ent-

ferntes Signal simuliert. 

Ähnlich verhält essich mit derzweiten Abstands-

richtgröße - dem Pre-Delay. Auch hier wider-

spricht die Logik der tatsächlichen Realität. Eine 

relativ große Pre-Delay-Zeit vermittelt uns in Ver-

bindung mit einer eher leisen Hallfahne den Ein-

druck eines nahen Ereignisses. Ist das Pre-Delay 

dagegen sehr kurz, oder gar nicht vorhanden und 

hat der einsetzende Nachhall beinahe denselben 

Lautstärkepegel wie der Direktschall, interpretie-

ren wir die Schallquelle als weit entfernt von uns. 

Beachtet man all diese generellen Grundre-

geln, kann man über die Parameter eines Hall-

geräts eine gezielte Manipulation der nachzu-

bildenden Räumlichkeiten vornehmen. Allerdings 

gibt es noch zwei weitere Parameter, die unseren 

Eindruck von räumlicher Entfernung und Tiefe maß-

geblich prägen: Frequenzgang und Panorama 

Nicht nur die zeitlichen Parameter selbst sind 

für die räumliche Wahrnehmung verantwortlich: 

Eine ebenso wichtige Rolle bei der Simulation von 

Tiefe und Dimension spielen das Klangbild und die 

Panoramaverteilung der Hallinformation. Hier hilft 

zum besseren Verständnis wieder die Analogie mit 

der Optik. Weiter entfernte Objekte sehen wir mit 

immer größer werdendem Abstand zunehmend 

farblos und in einer ins Graue wechselnden Ver-

schwommenheit. Ähnlich verhält es sich mit Audio- 

signalen. Diese verlieren über die vielen Reflexi-

onen an hochfrequenten Signalanteilen. Ein weit 

entferntes Schallereignis wird somit dumpfer und 

weniger brillant wirken. Ebenso werden die sehr 

tiefen Signalanteile auf dem langen Reflexions-

weg schwächer, wenn auch nicht in dem Maße, 

wie das bei den Höhen der Fall ist. Möchten wir 

demnach den Eindruck einer sehr weit entfernten 

Schalquelle simulieren, kann es helfen, den ver- 

hallten Anteil des Signals noch zusätzlich mit ent-

sprechenden LowCut- und HighCut-Filtern zu be-

arbeiten. Dies kann beispielsweise sehr leicht über 

Insert-EQs im Effektkanal realisiert werden. 

Befindet sich ein Schallereignis in großer Ent-

fernung, wird es nicht auf seiner gesamten Ste-

reobreite wahrgenommen und rückt in die so 

genannte Monomitte. Ein sehr nahes Audio-Si-

gnal können wir eindeutig im Stereopanorama lo-

kalisieren und seine genaue Position sehr genau bes-

timmen. Bewegt sich ein Signal allerdings weiter 

von uns weg, so rückt sein Stereo-Signal für unse-

re Wahrnehmung immer enger zur Monomitte. 

Tiefenstaffelung im Mix 

Es gibt also zahlreiche Faktoren bei der Ver-

wendung von Hall, die es uns bei gekonnter 

Anwendung erlauben, einem Signal einen be-

stimmten Platz im räumlichen Tiefenspekt-

rum des Mixes zuzuweisen. Durch bewusste 

und gezielte Manipulation von Direktschall, Ear-

ly Reflections, Nachhallzeit, ITDG, Pre-Delay, 

Hall-Frequenzverlauf und Panoramaabdeckung 

lassen sich Audiosignale präzise in der räum-

lichen Wahrnehmung staffeln. Somit stehen uns 

im Mix durch die kontrollierte An-

wendung von Reverb erheblich er-

weiterte Möglichkeiten zur Verteilung 

der einzelnen im Arrangement ver-

tretenen Signale zur Verfügung. Es 

lässt sich nicht nur eine Verteilung 

auf der horizontalen Ebene im Pano-

rama (links/rechts) vornehmen, son-

dern auch eine ebenso wirksame An-

ordnung auf der „Tiefenskala" (vorne/ 

nah Et hinten/weit entfernt). Beide 

Bearbeitungsmöglichkeiten ermög-

lichen gemeinsam einen transparen-

ten und durchsichtigen Mix, in dem 

alle Elemente deutlich und differen-

zierbar wahrnehmbar sind, ohne dass 

sie sich gegenseitig verdecken oder 

sich störend in die Quere kommen. 

u Eine leise, kurze Nachhallzeit vermittelt generell 
1/ ein Gefühl von unmittelbarer Nähe.« 
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TEST: STAGE 

Cordial CES 01 

Simple Thing 
DI-Boxen sind in der Regel unauffällige Helfer auf der Bühne die man 

nicht hören möchte. Verlangt wird in der Regel eine störgeräuschfreie 

Übertragung von Audiosignalen. So auch die passive CES 01 von Cordial. 

Ins Rennen um das perfekte, unsichtbare Hel-
ferlein schickt Cordial diesmal. die CES 01. 

Die passive, einkanalige DI-Box im schwar-

zen Blechgehäuse ist solide aufgebaut und mit 
einem Übertrager und Anschlüssen aus dem 

Hause Rean bestückt. Zur Erinnerung: Rean ge-

hört zur Neutrik-Gruppe, das heißt es gibt soli-
de Qualität - hier allerdings zu erschwinglichen 

Preisen. Komponenten von Rean werden übri-

gens nicht nur bei Cordial, sondern auch von 
vielen anderen, namhaften Herstellern gerne 
eingesetzt. Zur weiteren Ausstattung der CES 
01 gehören ein schaltbarer Groundlift und eine 
zuschaltbare Vordämpfung, beide sind genau 

TECHNISCHE DATEN 

• Übertragungs- 

verhältnis 
	

10:1 

• Frequenzbereich 20 Hz-20 kHz 

• Klirrfaktor 
	

0,008 % ((Et 1 kHz, 

18 dBu) 

• Anschlüsse 
	

XLR symmetrisch, 

Klinke unsymmetrisch 
• Abmessungen 
	

100 x 70 x 30 mm 
• Gewicht 
	

400 g  

wie die Anschlüsse durch die vorspringenden 
Seitenwangen des Blechgehäuses geschützt. 
Dazu noch vier Gummifüße auf der Unterseite 
- mehr hat die CES 01 nicht zu bieten. Braucht 
sie auch nicht, denn mehr muss eine passive 
DI-Box auch nicht haben. 

Nach dem Lösen von vier Blechschrauben 
lassen sich die beiden Teile des Blechgehäuses 
auseinander ziehen. Im Inneren gehts sauber 
aufgebaut und solide zu. Der Übertrager ist ge- 

klebt, eine dicke Schicht kaugummiartiger 
Masse sorgt für sicheren Halt und dämpft wohl 
auch ein paar Erschütterungen; Metallfilm-
widerstande mit enger Toleranz sorgen für die 
Anpassung der Pegel. Insgesamt also nix zu 
meckern, auch die Verkabelung erscheint ge-
lungen und die Lötverbindungen sind muster-
gültig. Sowas hält lange, auch unter derbem 
Stress. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt trotz-
dem: Durch die Konstruktion des Gehäuses als 
zwei Schalen bleiben natürlich hie und da klei- 

ne Ritzen - ganz dicht ist die Kiste also nicht. 
Was passiert, wenn die CES 01 das erste Mal 

beim herbstlichen Open Air im Regenguss lie-

gen bleibt oder die erste Bierdusche beim 
Clubgig einsetzt wird sich zeigen. 

Mindestens genau so interessant ist natür-
lich auch die Frage, ob die CES 01 auch 
akustisch gut tut. Paradedisziplin ist hier wie 
immer der Bass; alternativ natürlich auch eine 
Akustikgitarre, die zum Zwecke der Symme- 

trierung mit einer DI-Box abgenommen wer-
den. Natürlich kommt auch ein Keyboard als 
unsymmetrischer Signalspender in Betracht. In 
allen drei Fällen tut eine DI-Box dabei fol-
gendes - sie wandelt zunächst das unsymmet-
rische Signal in ein symmetrisches und passt 
Pegel und Impedanzen an. Kurz - sie macht das 
Signal für einen langen Übertragungsweg und 
den Anschluss an den Mikrofoneingang eines 
Mischpults tauglich. Zusätzlich sorgt eine DI-
Box auch noch für eine galvanische Trennung 

u Zur weiteren Ausstattung der CES 01 gehört ein 
11  Groundlift und eine zuschaltbare Vordämpfung.« 
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