
B 1977 E  
Nr. 07 / 2016
Juli 2016

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

www.facebook.com/
soundcheckmagazin

bei facebook!

Instrumente | Beschallung | Recording | Bühnenlicht | Management

07

Ju
li 

20
16

4
19

72
77

00
52

06

0
7

D a s  B a n d m a g a z i n 07|16

ZU
GE

WINNEN
EWINNEN

GESAMTWERT 

1.330 EUR

HK AUDIO PREMIUM PR:
O 

10
 X

D

In
st

ru
m

e
n

te
 |

 B
e
sc

h
a

ll
u

n
g
 |

 R
e
c
o

rd
in

g
 |

 B
ü

h
n

e
n

li
c
h

t 
|
 M

a
n

a
g
e
m

e
n

t

Maximum Check
Passendes Equipment für den 
gelungenen Wohnzimmer-Gig

D
a

s 
B

a
n

d
m

a
g
a

zi
n

Long Distance Calling
Destillat einer Dekade: Mit neuem Album 
zum Höhepunkt der Karriere

SPECIAL Einflieger
Gitarren und Keyboards live in 
die Show einbinden

GRENZFLÄCHE
Ultimativer Bassdrumsound mit dem beyerdynamic TG D71c
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INTERVIEW LONG DISTANCE CALLING

Ferngespräch in 
die Achtziger
Neuer Produzent, neuer Sänger, neues Album – 2016 begeben  
Long Distance Calling sich auf neue Wege. Wir haben mit  
Gitarrist David Jordan gesprochen. 

F ür die Aufnahmen zum neuen Al-
bum „Trips“ zogen Long Distance 
Calling sich mit Produzent Vincent 

Sorg (Die Toten Hosen, In Extremo, Do-
nots) in die Sendener Principal Studios zu-
rück. Gitarrist David Jordan hat uns Inter-
essantes über die Zusammenarbeit mit 
Sorg, sein Equipment und mehr verraten.

SOUNDCHECK: „Getaway“, der erste Song auf 
„Trips“, hat einen ziemlichen Achtziger-Vibe. 
Was hat euch an dieser Ästhetik gereizt?
Dave Jordan: Als wir die erste Version 
des Songs damals im Proberaum als De-
mo aufgenommen haben, haben wir das 
Hauptlick direkt mit Sport in Verbindung 
gebracht. Es hatte etwas von Motivation 
und Challenge à la Rocky und Co. Und so 
kam auch direkt die Idee, lange bevor der 
Großteil der restlichen Songs auch nur 
annähernd fertig war, ein Video dazu zu 
drehen, in dem wir uns sehr hart auf eine 
Challenge vorbereiten und danach den-
noch gnadenlos verkacken. Da wir alle 
ziemlich viel von den Achtzigern abbe-
kommen haben, lag die Idee, das in ein 
Achtzigergewand zu hüllen, für uns recht 
nah. 

SC: In dem Video übernimmt dann auch Ralf 
Richter eine Rolle …
Dave: … Wenn man sich schon von je-
mandem verprügeln lässt, dann doch von 
Ralf Richter!

SC: Kanntet ihr Ralf schon vorher oder wie kam 
es zu der Zusammenarbeit?
Dave: Wir haben Ralf einfach mal ange-
schrieben, haben ihm gezeigt, was wir bis-
her so gemacht haben, ihm geschildert, 
was wir vorhaben, und dann ging auch 
schon das Brainstorming los.

SC: „Trips“ ist zugänglicher als andere Alben von 
euch. Woran, glaubt ihr, liegt das?
Dave: Wir haben dieses Mal jedes Lick, 
jedes Riff und jeden Part beim Songwriting 
hinterfragt: „Ist das geil?“, „Trägt das über 
die Länge?“, „Ist das nicht öde auf Dauer?“ 
et cetera. Wurde ein Element von allen mit 
OK bewertet, war das ein KO-Kriterium da-
für. So wurde viel Schlacke abgestoßen, 
und am Ende erhielten wir ein hochver-
dichtetes Destillat.

SC: Ihr habt dann zum ersten Mal mit Vincent 
Sorg gearbeitet. Im Vergleich zu eurer Arbeit mit 
Martin Meinschäfer wirkt „Trips“ etwas weniger 
erdig und stärker ausproduziert. Habt ihr Vincent 
einige seiner Tricks abschauen können?
Dave: Dadurch, dass wir Marsen und sei-
ne Keys von Anfang an ins Songwriting 
eingebunden haben, war klar, dass wir 
auch im Mix mehr Platz dafür werden 
schaffen müssen. Damit aber jedes Instru-
ment wirken kann, ohne dass ein anderes 
dafür in den Hintergrund gerät, muss auch 
hier entschlackt und für jeden der Sweet-
spot gefunden werden. Ein weiterer Grund 

INTERVIEW LONG DISTANCE CALLING
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für die Klarheit im Sound von Trips ist, 
dass wir Räumen quasi mehr Raum geben 
wollten. Gute und mit der Musik harmo-
nierende Räume lassen dich viel tiefer ein-
tauchen, weil dich alles in einer natürli-
chen Wolke umhüllt. Du setzt den Kopfhö-
rer auf, machst die Augen zu und bist 
direkt wo anders. Ich feiere das tierisch ab! 

SC: Vor eurer Kollaboration mit Vincent stand, 
vermute ich, zunächst ein persönliches Ge-
spräch …
Dave: Auf jeden Fall. Ich war der größte 
Skeptiker, was die Zusammenarbeit mit 
Vince anging. Daher haben wir uns dann 
alle zu einem Schnupper-Wochenende ge-
troffen, um gemeinsam an einem Song zu 
arbeiten. Es hat nicht lange gedauert, bis 
wir gemerkt haben, dass wir sowohl per-
sönlich als auch musikalisch ganz viele 
Wellenlängen teilen, was zu sehr kreativen 
und auch sehr lustigen Momenten führte. 

SC: Ihr wart mit Vincent in den Principal Studios. 
Was gefällt dir an dieser Recording-Location?
Dave: Das war für uns alles total aufre-
gend, da wir zuvor noch nie so ein riesiges 
Studio für uns hatten. Ich kannte das zwar 
schon, weil ich die Donots da ein paar Mal 
besucht habe, aber es ist ja schon etwas 
anderes, wenn du weißt, dass du da mit 
deiner eigenen Band aufnehmen wirst. Ein 
bisschen Ehrfurcht war auch im Spiel … 
Vince ist schon ein abgefahrener Typ, für 
den der Workflow an oberster Stelle steht. 
Alles, was den kreativen Prozess behin-

»Für Vince steht der Workflow 
an oberster Stelle.«
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SPECIAL AUF ZUM KAUF 

Kleine Band –  
große Wirkung
Für Gitarristen und Keyboarder, die sich elektronische Hilfe  

bei der Bewältigung komplexer Arrangements holen wollen,  

bietet die Musikindustrie ein großes Angebot. Exemplarisch  

stellen wir euch einige Geräte vor.

D en Anfang machen wir mit einem kleinen sinnvollen 
Helferlein, welches noch ohne Digitaltechnik auskommt. 
Im Studio ist es nicht unüblich, dass Rhythmusgitarren-

parts gedoppelt werden. Verschiedene Amps oder verschiedene 
Effektketten im Stereobild platziert sorgen für reichlich Druck in 
der Gitarrenwand. Wer aber nun deshalb keinen weiteren Rhyth-
musgitarrist in die Band integrieren will, sollte sich den Lehle Litt-
le Dual anschauen. Er verteilt das Gitarrensignal auf zwei Amps, 
die durch Soundunterschiede ein breiteres Klangbild ergeben. 
Dank galvanischer Trennung der beiden Ausgangskanäle und ins-
gesamt hochwertiger mechanischer Verarbeitung bietet er sich für 
jedes Floorboard und den rauen Touralltag an. Dank großer Taster 
ist er gerade in hektischen Livesituationen sicher zu bedienen. Für 
MIDI-Setups existiert der große Bruder Lehle Dual SgoS. Natürlich 
erzeugt ein solcher Split nicht die rhythmischen Minimalabwei-
chungen, die eine zweite Gitarrenspur noch lebendiger macht, 
ganz klar. Für Saitenzauberer, die sich allerdings nicht um Click-
track, sampeln und programmieren reißen, eine interessante Al-
ternative für fetten Sound. 

Für alle Musiker, die mehr wollen, lohnt der Blick auf die Boss 
RC-300 Loop Station. Auch hier kommt man ohne eine starre 
Click-/Playbacklösung aus. Der RC-300 ist in seiner Grundidee 
ein klassischer Looper mit drei voneinander unabhängigen Spu-
ren. Die beliebten Loop- und Resample-Performances von Solo-
künstlern lassen sich leicht umsetzen. Für unsere Anwendung ist 
die Möglichkeit interessant, Audiodaten über den USB-Anschluss 
auf das Gerät zu übertragen. Mit bis zu 3 Stunden Aufnahmezeit 
in stereo (16 bit, 44,1 kHz) steht ausreichend Speicherplatz zur 
Verfügung. Produziert also bequem mit der DAW zu Hause Gitar-
ren- oder Keyboardspuren vor. Diese werden sauber geschnitten 
und dann in den Boss RC-300 kopiert. Über die drei separaten 
Tracks könnt ihr das Material durch die drei Fusstaster starten und 
stoppen. Wie könnte jetzt ein praktisches Szenario aussehen? Auf 
Fußtaster 1 lege ich mir ein Loop/Sample für die Strophe, Fußtas-
ter 2 beherbergt Material für den Refrain und Fußtaster 3 bringt 
zusätzliche Spuren für die Bridge. Das Gerät verfügt über keinen 
separaten Clickout oder Einzelausgänge. Spielt man solo oder im 
Duo, verwirklicht man Synchronisation einfach im Boss RC-300 
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selbst. Der Boss ist quasi der Tempoboss. In größeren Besetzun-
gen hilft folgender Trick: Euer Drummer besorgt sich einen tempo-
konstanten Click (Metronom), welchen wir bei der Preproduktion 
schon berücksichtigt müssen (identisches Tempo zwischen 
Liveband und dem vorproduzierten Material). Dank MIDI-Sync 
kann man mehrere Boss RC-300 im Verbund laufen lassen. The-
oretisch könnten zwei Musiker jeweils mit eigenen Geräten zum 
Gig kommen und ihre Loop-Performance präsentieren.

Wenn gewünscht, schließt man noch ein Keyboard (Stereoin-
puts) oder eine Gitarre (Monoinput) als Quelle an und nutzt die 
internen Effekte und Loopmöglichkeiten, wobei das in unserem 
Szenario heute nicht Hauptaufgabe sein soll.

TC-Helicon Voicelive3 Extreme
Für Sänger und Gitarristen existiert ein weiteres interessantes Pro-
dukt. Der TC-Helicon Voicelive3 Extreme. Die Firma TC ist bei 
Vocalisten wohlbekannt, bringt man doch schon seit einigen Jah-
ren Harmonizer, VocalFX und Looper in hoher Qualität für die San-
geszunft auf den Markt. Der Voicelive3 Extreme ist das aktuelle 
Flagschiff und bietet einige Features, die wir für unsere Anwen-
dung gut gebrauchen können: Backingtracks und Sequencing. 

Nachdem Import über einen USB-Stick stehen die Songs un-
mittelbar im Speicher zur Verfügung. Schade, dass man Looper 
und Backingtracks nicht gleichzeitig nutzen kann. Toll ist, dass 
sich Effektsettings und Backingtracks verknüpfen lassen und so-
mit auf der Bühne bequem über ein Songpreset anwählbar sind. 
„Start“ und „Stop“ sind direkt über Fußschalter steuerbar. Pro-
grammiert man Effektumschaltungen in die Songs mit ein, ist es 
möglich, automatisch im Refrain einen Gitarrensound umzuschal-
ten oder die Harmoniestimmen hinzuzunehmen. Für Solokünstler 
oder kleine Bands perfekt. Schwierig wird es, das Gerät mit ande-
ren Geräten zu synchronisieren, da der Voicelive3 Extreme der 
Master sein will. Der alte Trick aber, Backingtracks aufzuteilen 
(links Playback, rechts Click), funktioniert bedenkenlos auch hier. 

Keyboarder können alternativ ihre Workstation nutzen. Hier 
lassen sich auf MIDI-Ebene durch Sequencer, Arpeggiator und 
Pattern/Loop-Sequencer leicht Keyboardspuren oder Samples zu-
fahren. Man sollte sich vor dem Kauf eines Gerätes detailliert über 
die Features informieren. Die einzelnen Hersteller unterscheiden 
sich hier stark. Exemplarisch beleuchten wir ein etabliertes Pro-
dukt: Die Roland FA-Workstation Serie erlaubt z.B. den Import 
von MIDI-Files (Typ 0) in den Arpeggiator. Melodien, Begleitpat-
terns oder kurze Riffs und unspielbare Parts können so aus dem 
Keyboard abgespielt werden. Das Songtempo regelt man über 
den Temporegler oder aber sehr bequem über den 
Tap-Tempo-Button. Das heißt, ihr 
könnt euch dem Tempo 
des Drummers anpassen 
und müsst nicht auf ei-
nen starren Clicktrack 

zurückgreifen. Komplexe Akkor-
de lassen sich über die „Chord 
Memory Function“ auf eine ein-
zelne Taste legen. Sehr praktisch, 
wenn man mal wieder zu wenig Finger zur Verfügung hat.

Der eingebaute Sampler greift auf SD-Cards zurück, Lade-
zeiten entfallen, da die Samples direkt von der Speicherkarte 
gestreamt werden. One-Shot-Samples stehen also immer direkt 
zur Verfügung. Gerade im Livebetrieb ein Vorteil. Ich erinnere 
mich noch an Zeiten, als das Einladen von Samples in meine 
Workstation fast 10 Minuten dauerte. Ein Stromausfall oder eine 
spontane Änderung der Setlist konnte mich vor einigen Jahren 
noch gehörig ins Schwitzen bringen. Die Sampleabteilung ba-
siert übrigens auf der Engine des beliebten Roland SP-404SX. 
Der Sequencer mit seiner Loop-Playback-Funktion ergänzt die 
Möglichkeiten des Instrumentes, sollte aber nicht als Konkurrent 
zu Live-DAWs wie z. B. aus dem Hause Ableton verstanden wer-
den. Das leichte Gehäuse und die kompakten Abmessungen mit 
61 Tasten des Roland FA-06 erhöhen die Praxistauglichkeit für 
tourende Musiker.

Die bis hierhin vorgestellten Geräte sehe ich vor allem für klei-
ne Combos, Solokünstler, Duos etc. Jeder Musiker verwaltet seine 
eigenen Sounds und Samples. Wie sieht es aus, wenn komplexe 
Musik und kopfstarke Bands am Start sind? Musicalshows, Tribu-
te-Bands, große Live-Acts mit umfangreichen Arrangements? Hier 
sollten die Zuspielungen lieber zentral von einem Gerät erfolgen. 

Umfangreichen Zugriff auf das Playback erhaltet ihr, wenn ihr 
Einzelspuren oder Stems (Instrumente nach Gruppen getrennt) 
separat zum FoH-Mischer schickt. Euer Tontechniker hat dadurch 
die Möglichkeit, Playback und Livedarbietung optimal zusam-
menzuführen. Ein Computerinterface mit Einzelausgängen wäre 
eine  Lösung. Kleiner, kompakter und sicherer geht es mit dem 
Cymatic Audio Live Player LP-16. 

Camatic Audio Live Player LP-16
In schickem Schwarz präsentiert er sich. Das solide Metallgehäu-
se ist für den Touralltag konzipiert. Gefüttert wird unser elektroni-
sches Bandmitglied via USB-Stick oder externer Festplatte. Dies 
ermöglicht bequemen Datenaustausch zwischen Studio und Büh-
nensetup. Reichlich Konnektivität in Form von MIDI, Schalteran-
ordnung (Start/Stop) und Kopfhörerbuchse betten ihn perfekt in 
euer Live-Rig ein. Bis zu 16 getrennte Spuren, gelangen über die 

6,3-mm-Klinkenausgänge an die PA. MIDI-Tracks steuern 
Effektgeräte, Hardwaresynths oder sogar die Lichtan-

den Temporegler oder aber sehr bequem über den 
Tap-Tempo-Button. Das heißt, ihr 

euer Live-Rig ein. Bis zu 16 getrennte Spuren, gelangen über die 
6,3-mm-Klinkenausgänge an die 

Effektgeräte, Hardwaresynths oder sogar die 

kkor-
hord 

Memory Function“ auf eine ein-
zelne Taste legen. Sehr praktisch, 
wenn man mal wieder zu wenig Finger zur Verfügung hat.

Der eingebaute Sampler greift auf SD-Cards zurück, Lade-

Zwei Amps – ein Gitarrist: 
Lehle Little Dual

Bequemer Austausch zwischen Studio und 
Bühne: Cymatic Audio Live Player LP-16.
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E-GITARRE

Glitzerndes Eis
Nach einigen Ausflügen ist Glam-Rocker Paul Stanley wieder bei 
Ibanez gelandet und hat sich eine glitzernde Iceman-Style-Gitarre  
auf den Leib schneidern lassen. Mal sehen, wie cool die so ist. 

Nach knapp 20 Jahren Pause haben 
der Kiss-Frontmann und Ibanez 
wieder zusammengefunden und 

die PS-Serie neu aufgelegt. Verfügbar sind 
dabei zwei besonders hochwertige Modelle 
aus japanischer Fertigung: PS10BK und 
PS1CM. Bei letzterer handelt es sich um 
ein Cracked-Mirror-Modell, das aufgrund 
seiner aufwändigen Oberfläche und der 
entsprechenden Preisgestaltung wohl dem 
Meister selbst und einigen gut betuchten 
Sammlern vorbehalten bleiben dürfte. 

Zum Test erreichte uns die in glitzernd-
silberner Optik lackierte PS120SP SSP 
aus chinesischer Fertigung, die auch in 
Schwarz verfügbar ist (PS120 BK). Für 
den Einsteiger gibt es schließlich noch die 
deutlich einfacher ausgeführte und daher 
preiswertere PS40 BK. Zumindest für 

mich gehört die Korpusform bis heute zu 
den wenigen gewagteren Gitarrenentwür-
fen, die die Jahre erfolgreich überstanden 
haben. Der Korpus ist eine stimmige Mi-
schung aus Explorer und Les Paul, die 
Kopfplatte eine verlängerte Version des 
Ibanez-typischen spitz zulaufenden Ent-
wurfs, der allerdings je Seite drei hausei-
gene Mechaniken trägt. 

Kein Vibratosystem, sondern eine feste 
Brücke sorgt für stabile Stimmung. Der 
rückwärtig konturierte Korpus ist mit ei-
nem dicken Binding versehen, was auch 
für den Hals mit Ebenholzgriffbrett und so-
gar die in der Korpusfarbe lackierte Kopf-
platte gilt. Neben der auffälligen und zu-
dem gut ausgeführten Lackierung sowie 
dem verspiegelten kleinen Schlagbrett 
sind insbesondere die dekorativen dreitei-
ligen Block-Inlays aus Acryl und Abalone 
einen Blick wert. Geliefert wird das Ins-
trument mit einem Gigbag. 

Überzeugt & stolz drauf
Die elektrische Bestückung ist klassisch: 
Es gibt zwei moderat-kräftige, passive mit 
Alnico-Magneten bestückte Humbucker 
aus dem Hause Seymour Duncan. Diese 
sind mit Chromkappen versehen und ver-
fügen über eigene griffige Lautstärkeregler 
sowie ein gemeinsames Tone-Potentiome-
ter. Die Umschaltung erfolgt über einen 
Dreiwegschalter an der oberen Korpussei-
te. Splitcoil-Positionen sind hingegen nicht 
vorgesehen. Als stolzen Besitzer einer al-
ten PS10 überzeugt mich die Testgitarre 
unmittelbar. Der ungewöhnlich schwere 

Mahagonikorpus und der kräftige, aber an-
genehm dimensionierte lackierte Hals ha-
ben nichts mit den Flitzefingermodellen 
von Ibanez zu tun. Eher würde man diese 
Gitarre wohl neben einer Les Paul einord-
nen, wofür auch die Ahorndecke und der 
eingeleimte Mahagonihals sprechen. 

Somit ist auch das Spielerlebnis ein 
gänzlich anderes: Die PS120 ist eine 
klassische Rockgitarre mit sattem Sustain 
und kein Shreddermodell. Entsprechend 
fällt der Hals kräftiger aus als bei den po-
pulären RG-Modellen. Er misst circa zwei 
Zentimeter am ersten und 2,35 Zentime-
ter am zwölften Bund. Die Bespielbarkeit 

IBANEZ PS120SP SSP

TECHNISCHE DATEN
 › Korpus Mahagoni

 › Decke Ahorn

 › Hals Mahagoni, dreiteilig (eingeleimt)

 › Halsprofil C-Profil, moderat

 › Griffbrett Ebenholz

 › Mensur 62,8 cm / 24,75"

 › Pickups  2 passive Humbucker (Seymour 
Duncan Custom 5/’59)

 ›  Regler &  Volume, Volume, Tone, 
Schalter  Dreiwegeschalter

 › Hardware  Ibanez Full Tune III Steg/Quik 
Change III Tailpiece, Ibanez Tuner

 › Gewicht 5,4 kg
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Kleiner Eingriff – große Wirkung

Gitarrenelektronik 
reparieren und verbessern

Kondensatoren, Dummy Coils, 
Widerstände, Schaltungs-

varianten

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568, Fax: +49 8131 5655968

Pickups, Potis & Co
ISBN 978-3-95512-121-1

Preis 29,95 EUR

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Fax: +49 8131 5655968



60 SOUNDCHECK.DE

TEST GITARRE

DELAY

Delay für 
alle Fälle
Speicherbare Delays im Pedalformat sind en 
vogue. Zu Recht, denn dieser Effekttyp hält eine 
riesige Menge sinnvoller Sounds parat. Da darf 
Boss mit einer Neuentwicklung nicht fehlen.

M it dem DD-500 positioniert 
sich Boss in einem bereits 
dichtem Feld aus hochwerti-

gen Konkurrenten. Als sich die Zeiten be-
füllter Gitarrenracks dem Ende entgegen-
neigten, entstand eine Lücke zwischen 
den leistungsstarken Rackeffekten von TC 
Electronic, Lexicon, Eventide und einem 
deutlich simpleren Pedalangebot. Eventide 
besetzte diese Nische zuerst mit dem 
Time    Factor. Neben einer Klangqualität, 
die den Studiogeräten nicht nachsteht, 
punktet dieses Gerät mit einer Vielzahl von 
Echotypen und rief mit Strymons Timeline 
und Korgs SDD-3000 Pedalkonkurrenten 
auf den Plan. 

Solide und aufgeräumt
Das DD-500 ist Boss-typisch in einem  
robusten Metallgehäuse untergebracht und 

lässt sich wahlweise mit vier AA-Batterien 
oder optionalem Netzteil betreiben. Auf der 
Oberseite finden sich neben dem Display 
sechs Regler und vier Taster zur Program-
mierung sowie drei Fußtaster an der ange-
schrägten Vorderseite. Das Pedal verfügt 
über Stereoein- und -ausgänge, MIDI, USB 
sowie Anschlüsse für ein Steuerpedal be-

ziehungsweise zwei externe Fußtaster. Als 
Novum darf man das mehrzeilige Klartext-
Display bezeichnen, das eine Verbesse-
rung bei der Programmierung verspricht. 

Boss gelingt dabei eine gute Mischung 
aus geradliniger Bedienung der Elementar- 
und Spezialfunktionen. Über einen geras-
terten Regler wählt man zwischen den Ef-
fekttypen Standard, Analog, Tape, Vintage 
Digital, Dual, Pattern, Reverse, SFX, Shim-
mer, Filter, Slow Attack und Tera Echo. 
Direkt regelbar sind die Verzögerungszeit, 
die Rückkopplung, der Effektpegel, der 
Klang und die Intensität der primären Mo-
dulationsschaltung. 

Weiterführende Parameter und Modu-
lationen werden im Display per Value-Reg-
ler justiert. Hier findet sich beispielsweise 
ein Ducker für dynamische Echoeffekte. 
Hingegen ist der (nicht speicherbare) 

Looper mit Aufnahmezeiten zwischen 60 
und 120 Sekunden direkt aufrufbar. Dabei 
übernehmen die Fußtaster die Funktionen 
Aufnahme, Wiedergabe und Stop.

Dem gewählten Effekt ist grundsätzlich  
ein parametrischer Vierband-Equalizer mit  
ergänzenden Hoch- und Tiefpassfiltern 
nachgeschaltet, der nur auf das Effektsig-

nal wirkt. Hinzu kommt eine konfigurier-
bare Höhen- und Tiefenbedämpfung, die 
in der Rückkopplung wirkt und die Höhen 
oder Bässe für jede Wiederholung weiter 
absenken kann. Für die erstellten Kreatio-
nen stehen 99 Bänke mit je zwei Sounds 
zur Verfügung. Das Schönste zum Schluss: 
Bei Bedarf lassen sich beide Programme 
einer Bank sogar gleichzeitig nutzen.

Interner Spitzenreiter
Das DD-500 liefert dank 96-kHz-Abtast-
frequenz eine erstklassige Klangqualität mit 
bester Detailauflösung und Transparenz. 
Die Algorithmen erfüllen sämtliche Erwar-
tungen und offerieren ein Füllhorn zeitba-
sierender Effekte, die kaum Wünsche offen 
lassen. So übertrifft das DD-500 alle bis-
herigen Boss-Pedale bei weitem.

Die Standardaufgaben von Slapback 
und einfachen Raumsimulationen bis zu 
rhythmischen Echos absolviert das Pedal 

BOSS DD-500

TECHNISCHE DATEN
 › Klasse Effektpedal

 › Effekttypen Delay, EQ

 › Effekte gleichzeitig  3

 › Presets / User 198 Speicherplätze

 › Stromversorgung 4 x AA, Netzteil (optional) 

 › Maße 17 x 13,8 x 6,2 cm

»  Das DD-500 liefert dank 96-kHz-Abtast-  
frequenz eine erstklassige Klangqualität.«
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GRENZFLÄCHENMIKROFON

BEYERDYNAMIC TG D71C

Hier gibts was auf 
die Lauscher …
 

Selbst Schallquellen, deren Schalldruck jedes menschliche Gehör sofort 
schädigen würden, steckt das neue TG D71c von Beyerdynamic problemlos 
weg. Dieses Grenzflächenmikrofon wurde speziell für die Abnahme 
perkussiver Instrumente mit hohem Schallpegel entwickelt. In unserem  
Test-Studio haben wir dieses Mikrofon genau unter die Lupe genommen.
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KONDENSATORMIKROFONE

Drummers  
Lieblinge
Aufbauen, mikrofonieren, los geht́ s. Welcher Drummer 
wünscht sich nicht ein solch einfaches Szenario? Vielleicht  
hat Omnisonic hierfür ja die Lösung? Die Mics der DM-Serie  
sowie das Sontronics Orpheus bestechen durch ihr 
robustes Design und eine fein granulierte Sound über-
tragung. Durch ihre Spezia l ab stimmung auf die einzelnen 
Instrumentenstimmen steht der Drumsound im Nu. Und das 
mit lebenslanger Garantie zu einem Hammerpreis.

I rgendwann im Verlauf einer Musiker-
karriere kommt jeder an den Punkt, 
an dem er sich die Frage stellt, ob 

nicht der Kauf eigenen Sound-Equipments 
vieles vereinfachen würde. Sei es aus dem 
Grund, sich bei kleineren Gigs aus Kosten-
gründen selbst beschallen zu wollen oder 
ein eigenes Demo im Proberaum zu produ-
zieren. Neben den Instrumenten und einer 
DAW bilden hier meist die Mikrofone den 
größten Kostenfaktor. Speziell Schlagzeu-
ger können ein Lied davon singen, denn 
sie haben aufgrund der Zusammensetzung 
ihres Instruments in der Regel den größten 
Mikrofonbedarf. Da der Markt groß und 
das Angebot mittlerweile riesig ist, fällt die 
Wahl nach geeigneten Mikrofonen nicht 
leicht und wird oftmals ausschließlich über 
den Preis getroffen. Genau in diese Kerbe 
schlägt Omnisonic International Distributi-
on. Das in den UK ansässige Unterneh-
men wurde 2005 gegründet. Unter der 
Markenbezeichnung Sontronics entwickelt 
die Firma eigene Mikrofone und verwandte 
Produkte für den Live- und Studioge-

brauch. Die Intention des Unternehmens 
ist, dem Markt professionell klingende und 
hochwertige Produkte in einem kompro-
misslos günstigen Preis-Leistungs-Verhält-
nis zur Verfügung zu stellen. Daher fließen 
viel Innovation und kreative Ideen in die 
Entwicklung und Herstellung der Produkte 
– und das oftmals mit Konzepten, deren 
Umsetzung gemäß eigener Angaben ande-
re Unternehmen als herausfordernd be-
trachten würden.

Das Konzept
Mit den Mikrofonen der DM-Serie offerie-
ren die Briten ein Portfolio an Kondensa-
tormikrofonen, die speziell für Schlagzeu-
ger entwickelt wurden. Hierbei hat Sontro-
nics einige Jahre in die Entwicklung der 
Spezialmikrofone investiert. Das Ergebnis 
sind individuell auf die Klangeigenschaften 
der einzelnen Komponenten eines Schlag-
zeugs, wie Bassdrum, Snare und Toms, 
abgestimmte Mikrofone. Bei der Entwick-
lung wurde auch ein besonderes Augen-
merk auf den Frequenzgang der einzelnen 

Mics gelegt. Dieser ist für die Verwendung 
mit dem jeweiligen Instrument optimiert 
worden und soll somit laut Hersteller auch 
ohne aufwändiges Filtern an einem Equali-
zer gute Klangergebnisse erzeugen. Also 
nach dem Motto: aufbauen, einstecken, 
fertig. Ergänzt wird das Test-Setup aus ei-
nem DM-1B sowie zwei DM-1T und einem 
DM-1S durch ein Paar Sontronics Orpheus, 
welche für den Test als Overhead-Mikrofo-
ne verwendet wurden.

Sontronic Orpheus
Das Großmembran-Kondensatormikrofon 
Orpheus versteht sich als Allrounder für 
verschiedenste Live- oder Studioeinsätze 

SONTRONICS ORPHEUS, DM-1B, DM-1S, DM-1T

TECHNISCHE DATEN
 › ORPHEUS

 › Übertragungsbereich 20 Hz–20 kHz

 › Richtcharakteristik Niere, Kugel, Acht

 › Konzept  Großmembran 
Kondensatormikrofon

 ›  Grenzschall- 125 dB (0,5 THD@1000 Hz)
druckpegel

 ›  Äquivalent- 16 dB-A
schalldruckpegel

 › Impedanz ≤ 200 Ω

 › Anschluss XLR

 › Stromversorgung 48 V ± 4 V

 › Abmessungen 23,5 x 10,8 x 9 cm

 › Gewicht ca. 830 gr
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PLUGIN

Fix meistern
Mastering ist bekanntlich eine Kunst für sich. 
Auch wer sich nicht tief mit der Materie 
befasst, möchte seinem Mix am Ende doch 
den letzten Schliff geben. Die Lurssen Suite 
nimmt einen dabei an die Hand und verspricht 
beeindruckende Ergebnisse.

G avin Lurssen ist seit einem Vier-
teljahrhundert eine Institution als 
Mastering-Ingenieur. Die Liste 

derjenigen, die mit ihm zusammengearbei-
tet haben, liest sich ziemlich beeindru-
ckend. Die Foo Fighters wie auch Johnny 
Cash haben sich ihren Sound von ihm 
pimpen lassen. Doch auch im Filmbereich 
war er in Streifen wie Oceans 12 oder dem 
Disney-Hit Ratatouille tätig. Mit der Lurs-
sen Mastering Suite bietet IK Multimedia 
geneigten Windows-, Mac- und iPad-Nut-
zern nun ein Mastering-Studio an, welches 
Lurssens Schaffen und seine Erfahrungen 
in Software-Form direkt in euren Mix im-
plementiert. 

Simpel, aber effektiv
Das Konzept hinter der Lurssen Suite lässt 
sich vielleicht am einfachsten so verste-
hen, dass ihr virtuell an seinem Arbeits-
platz sitzt und die von ihm voreingestellten 
Geräte und Parameter für eure Mixe nutzen 
könnt. Dabei werden Emulationen hoch-
wertigster Röhren- und Transistorgeräte 
aus seinem Studio in Los Angeles geboten, 
die ihr rudimentär in einer vorgefertigten 
Signalkette nutzen könnt. Darunter sind 
ein Tube- und Solid-State-Equalizer, Tube-
Limiter, ein De-Esser und ein Solid-State-

Compressor. So sieht das GUI bereits gra-
fisch so aus, als würdet ihr direkt an Gavin 
Lurssens Studio-Pult sitzen. 

Pult oder Kette
Alternativ könnt ihr euch auch die Signal-
kette darstellen lassen, bei der ihr auf die 
einzelnen Geräte zugreifen könnt. Diese 
Kette variiert, je nachdem mit welchem 
Preset ihr beginnt. Generell ist der sinn-
vollste Weg, mit einem der Presets zu be-
ginnen. Dabei werden verschiedene Pre-
sets für unterschiedliche Stilistiken bereit-
gestellt. Es lohnt sich definitiv, sich da 
einmal durch zu scrollen. Nicht immer 

steckt das für den jeweiligen Mix am bes-
ten passende auch hinter dem vermuteten 
Namen, auch wenn die Bezeichnungen 
wie Warm, Bright, More Glue oder Less 
Glue schon deutliche Anhaltspunkte bieten 
in welche Richtung die Klangästhetik geht. 
Je nach Einstellung sind die emulierten 
Hardware-Komponenten in unterschiedli-
chen Reihenfolgen angeordnet und sorgen 
so für die Varianzen der Presets. 

IK MULTIMEDIA LURSSEN MASTERING 

Sogar die Aussicht von Lurssens 
Arbeitsplatz wurde emuliert.

and und verspricht 

o sieht das GUI bereits gra-
fisch so aus, als würdet ihr direkt an Gavin 

TECHNISCHE DATEN
 › System MAC / WIN, iOS 

 › Eingänge Standalone, VST2 / 3, AU, AAX, iOS



Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




