
Wir erklären die wichtigsten 
Fachbegriffe zum Thema 
Kabel und Stecker 

Das Live-Equipment 
des Alternative-
Quartetts 

8 1977 E • Nr. 06/2008 • Juni 2008 	 Deutschland € 4,90. Österreich € 5,60 • Schweiz sfr 10.40 • Luxemburg € 5,80 • Italien € 6.50 

DAS FACHBLATT FÜR LIVE-MUSIKER 

Inklusive Glossar 

Das Extraheft 
zum Special: 

So verme 
Situatione 

peinliche 
Auftritt 

	0 

Der ultimative Leitfaden 
für den Umgang mit Kabeln 

ered by 
ER .5.CABLE 4 

DAS FACHBLATT FÜR LIVE—MUSIKER 

SPECIAL: 

Power satt: Macke 9-Serie + 19 weitere Praxistests 
e************* 



What a handY 
901)0 

Wow, you're 
so ()right! 

You're dust free! 

smartMAC - 
unwiderstehlich! 

Hell, Effizient, Lautlos. 

• Mehr Licht für weniger Geld - ein 150 W -

Scheinwerfer, der durch seinen gleichmäßigen 

Lichtkegel viele seiner 250 W - Rivalen in den 

Schatten stellt 

• Lange Serviceintervalle - der staubge-

schützte Aufbau und ein extrem langlebiges 

Leuchtmittel verringern den Verschleiß, erhöhen 

die Zuverlässigkeit und verlängern die Wartungs-

intervalle 

• Lautloser Betrieb - der lüfterfreie Aufbau 

macht den smartMAC perfekt für Studio oder 

Loungeeinsätze 

• Spart Zeit und Geld - kleinere Strom-

rechnungen und minimale Wartungs- und 

Reinigungskosten 

Martin 
Martin  Professional GmbH • Hertzstr.4 • 85757 Karlsfeld 
Tel. +49 (0)8131 5982 0 • Fax: +49  (0)8131  5982 40 

www.martin-pro.de  

Fragen? Wünsche? Kritik? 
Sagt uns eure Meinung. 

Die Redaktion 
erreicht ihr unter: 

Tel. 0 81 31/56 55-0 
Fax 0 81 31 / 56 55-10 

Bonusbox: Wenn ihr dieses 
Zeichen seht, dann findet 

ihr auf unserer Website 
ausführliche Informa- 

tionen zu wichtigen 

Themen. 

to 
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Editorial 	  

Vorsicht Falle! 
Wer sich auf den Brettern die die Welt 

bedeuten der Öffentlichkeit stellt, auf den war-

ten so einige Fallstricke. Kaum ein Musiker oder 

Bühnendarsteller, der nicht stundenlang darüber 

parlieren könnte, was er im Lauf seiner Karriere 

nicht schon alles an Pleiten, Pech und Pannen 

erlebt hat. Und auch wenn solche Geschichten 

im Nachhinein immer lustig ausgeschmückt 

und oft unterhaltsam vorgetragen werden - im 

Augenblick des unmittelbaren Geschehens sorgt 

der Tritt ins sprichwörtliche Bühnen-Fettnäpf-

chen bei den Betroffenen für Stress pur. Ganz 

zu schweigen von der mehr oder minder großen 

Blamage und den ausgesprochenen oder stillen 

Vorwürfen der Musikerkollegen. 

Doch was tun, um sich gegen Murphys Law 

zu wappnen? Jene Gesetzmäßigkeit, die besagt, 

dass mit geradezu teuflischer Sicherheit auf Dauer immer auch pas-

sieren wird, was theoretisch passieren kann? Die Lösung heißt natür-
lich auch hier: Vorbereitung, Vorbereitung und nochmals Vorbereitung. 

Doch wie sich am besten wappnen? Wie sein Equipment vorbereiten? 

Welche Ersatzteile mitschleppen? 

Die Antwort auf derlei Fragen gibts einmal mehr ab Seite 34 in 

unserem ausführlichen Special. Wir erklären euch, wie ihr peinliche 

Situationen bei euren Auftritten vermeiden könnt, wie Fehlerquellen 

aufgespürt werden können und welches Ersatz-Equipment unbedingt 

auf Tour beziehungsweise zum Gig mitgenommen werden muss. 

Auch unsere Stories sind natürlich wieder mit am Start. Ab Seite 

22 werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Alterna-Rocker von 

Die Happy. Zudem gibts einen Überblick darüber, wie beim Case-Spe-

zilisten MGM-Cases die beliebten Transportcontainer für Musiker 

gebaut werden und welche Daten und Maße angeben muss, wer eben-

falls in den Genuss eines Custom-Made-Cases kommen will. 

Last But Not Least haben wir mit unserem Take Away auch wieder 

ein besonderes Highlight an Bord. Wir verlosen in diesem Monat zwei 

dB-Technologies-Arena-lO-Lautsprecher und die dazu passenden Sub-

woofer Arena 5W 15 im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Viel Glück! 

Herzlichst euer 

Elmar Nüßlein 

Redakteur SOUNDCHECK 

elmar.nuesslein@soundcheck.de  

www.soundcheck.de  
E-Mail an die Redaktion: leserforum@soundcheck.de  
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Diel 1 Gebote 
gegen Fettnäpfchen on Stage 

Die Happy 
Der sechste 
Sinn 
Das Alternative-Quartett Die Happy ist mittlerweile 

eine absolut routinierte Live-Formation, deren Mit-

glieder ganz genau wissen, worauf es bei Touring-

Equipment ankommt. Wir besuchten sie auf ihrer 

Tour zum aktuellen Album „VI" und warfen für euch 

einen Blick hinter die Kulissen um zu sehen, welche 

Technik sich hinter den energiegeladenen Gigs 

des Vierers verbirgt. Zudem nahm sich Gitarrist 

Thorsten Mewes zwischen Soundcheck und dem 

Konzert Zeit für ein ausführliches Interview. 

22 

Shit happens?! 
Special: Live-Fettnäpfchen 34 
Jeder, der schon mal live unterwegs war, der weiß, 

dass mehr Dinge schiefgehen können, als man sich 

vorher vorstellen kann. In unserem Special zeigen 

wir euch, welche Problemherde rund um den Gig 

entstehen können und wie ihr euch optimal auf 

solche Hindernisse vorbereitet. 

Inhalt  	  

STARTER & NEWS 
3  Editorial 

6  Leserforum/Briefe: 

Was SOUNDCHECK-Leser beschäftigt 

10  News: Neue Produkte und Aktuelles 

20  SOUNDCHECK präsentiert: 

1. Noteworks Rock Battle 

STORY 
22  Live-Reportage - Die Happy: Das Quar-

tett um Frontröhre Marta Jandova ist seit 

Jahren eine der Speerspitzen des deut-

schen Power-Rocks. Wir besuchten die 

Band auf Tour und nahmen ihr Live-Equip-

ment unter die Lupe. 

26  Interview - Teitur: Im Gespräch verrät 

der Songwriter von den Färöer Inseln, wie 

seine Songs entstehen und wie sich die 

nach ihm benannte Band auf die aktuelle 

Tour vorbereitet hat. 

30  Reportage - So werden Cases gemacht: 
Wir zeigen euch anhand der Firma MGM 

Cases, wie maßgefertigte Cases für euer 

Equipment entstehen. 

SPECIAL: LIVE- 
FETTNÄPFCHEN 

34  Shit happens?! So vermeidet ihr peinliche 

Situationen beim Auftritt. 

42  Die 11 Gebote gegen Fettnäpfchen 

on Stage 

46  1-2-3 ... dabei! Aufgepasst und 

eingepackt! 

Tests 
52 Quickcheck: Equipment kurz vorgestellt 

53 
	

E-Gitarren: Vintage V6MRBK ft 

V100MRTSB 

56 Akustikgitarren-Multieffektgerät: 
TC Electronic G-Natural 

58 Einbau-Stimmgerät: N-Tune Chromatic 

Guitar Tuner 

60 Kabel: Cordial Silver Line 

61 
	

Ständer: König a Meyer Memphis Pro 

62 
	

Bassamp: Peavey VB-2 
64 Bassamp: Ashton BA400H, 6E115 a 

BQ410 
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Leserforum/Briefe 	  

Klasse Magazin, seit ich eure Tipps, besonders 

die 11 Gebote, kenne, hat sich unser Live Sound 

stetig verbessert!! Danke. 

Andreas Kindermann, per E-Mail 

Hallo SOUNDCHECK-Team, das aktuelle Heft 

ist sehr interessant, insbesondere das Extra-Heft 

zum Special „die erste eigenen PA". 

Andreas Brede, per E-Mail 

Hallo SOUNDCHECKER, 

habe zur Zeit zwar viel um die Ohren, aber die 

neue Ausgabe verpasse ich auf keinen Fall. Mit 

dem Klein-PA-Special erfüllt ihr mir einen 

Hallo Sound-Doc, 

Ich muss mein neues Pedalboard verkabeln. Was 

empfiehlst du für Patchkabel? Viele schreiben 

von Vovox. Sind die wirklich so gut?" 

Roman Haider 

Hallo Roman, 

mit den Kabeln ist das so eine Sache, egal ob 

von Vovox oder anderen Herstellern ... ein kom-

pliziertes Thema. Dabei sollten die Drähte ja 

eigentlich nichts anderes tun, als das Signal von 

einer Seite zur anderen zu leiten. Aber so ein-

fach ist es nicht, denn in der Welt der Elektro-

nik ist praktisch überhaupt nichts klangneutral. 

Deshalb erstmal ganz grundsätzlich: Ein gutes 

Kabel hört man nicht unbedingt, ein schlechtes 

aber umso mehr! Und, ja - Vovox-Kabel sind so 

gut, wie man sich erzählt, aber nicht für jeden. 

Meiner Erfahrung nach kommt es dabei extrem 

auf den Spieler an, ob und wie stark man einen 

Wunsch. Ich möchte mich daher auch gleich für 

das Take Away vormerken lassen. Mal sehen, ob 

es klappt. An dieser Stelle auch Dankeschön für 

den Email-Newsletter!!! Bässte Grüße. 

Tobias Schmidt, per E-Mail 

Hallo SOUNDCHECKer, 

Wie wäre mal ein Artikel über Ablauf und 

Planung eines typischen Konzerttages - Also: 

Planung, Zusammenstellung des Equipments, 

Anfahrtsplan, Soundchecks, Abbau(-regeln 

- werden ja gerne als Anreiz für Bandauflö-

sungen genutzt) und Gage. Weitere Themen: 

der Gastspielvertrag und ab wann eine Band 

Klangunterschied bei verschiedenen Kabeln,.• 

hört. Bei einigen ist der Einfluss kaum wahr. 

nehmbar, bei anderen überdeutlich! Offensicht-r  

lich produzieren wir Gitarristen selbst beirn 

Spielen bestimmte Frequenzanteile, die das, 

Equipment dann überträgt und hörbar macht - 

oder eben auch nicht. 

Am einfachsten kann man sich die Wirkung 

eines Kabels als eine Art Farbfilter vorstelle 

Einige lassen ein breites Spektrum durch, ande 

sind selektiver und wirken heller oder dunkler. 

Was am besten geeignet ist, hängt letztlich davon 

ab, welchen Effekt man damit erzielen möchte. 

Nun lässt sich beispielsweise die kapazitive 

Wirkung durch das Material, den Querschnitt 

und den Aufbau eines Kabels usw. durchaus 

messtechnisch erfassen. Nur leider sagt das nichts 

darüber aus, ob einem das daraus resultierende 

Ergebnis zusagt. Natürlich spielen die Vovn-

bel allein schon von Materialauswahl und 

gungsqualität her ganz klar in der Oberliga. 

Aber ob ihr spezieller Übertragungscharakter dir 

und deiner Spielweise entgegenkommt, wirst du 

selbst ausprobieren müssen. Allerdings erscheint 

mir persönlich die Auswahl bei Patch-Kabeln 

insgesamt weniger kritisch, als bei der „zentralen 

Nervenleitung" zwischen Instrument und Amp. 

Habt ihr weitere Fragen, Wünsche oder Sound-

Probleme. Dann kontaktiert unseren Experten unter 

www.getyourtone.de  

kontakt 
Fragen? Wünsche? Kritik? 

Sagt uns eure Meinung. 

;i".. 	• 	
Die Redaktion 

• erreicht ihr unter: 
Tel. 0 81 31/56 55-0 

Fax 0 81 31/56 55-10 
info@soundcheck.de  

beim Finanzamt gemeldet sein sollte - Inhalt 

zum Vertrag, Probleme mit der Mehrwertsteu-

erpflicht u. v. m. 

Matthias Jess, per E-Mail 

Hallo Matthias, 

schön, dass du Vorschläge machst, was du gerne 

in SOUNDCHECk lesen würdest. Zu deinem ersten 

Vorschlag, dem Ablauf eines Konzerttages: Genau 

dafür haben wir in Ausgabe 04/08 den neuen Mi-

xing-Workshop gestartet. In diesem werden nach 

und nach alle Theman, die du dir wünschst abge-

arbeitet werden, also: welches Equipment benötige 

ich, wer baut was wie auf und wie soll der Sound-

check laufen. Wenn du da am Ball bleibst, erfährst 

du sicher alles, was du wissen möchtest. Themen 

wie den Gastspielvertrag, mit welchem Mehrwert-

steuersatz man abrechnen muss und ähnliches be-

handeln wir alle zwei Monate (im Wechsel mit der 

Gitarrensprechstunde) auf dieser Seite. Aber wenn 

du konkrete Fragen hast, kannst du dich natürlich 

gerne an uns wenden. Dann weiterhin viel Spaß mit 

SOUNDCHECK und der Musik. 

Die Redaktion 

Ich wollte euch mal zu der CD-Beilage ein 

großes Lob aussprechen. Das ist eine richtig 

gute Gelegenheit für jüngere Bands sich auch 

außerhalb ihrer Region mal zu präsentieren. 

Wenn unsere Songs jetzt fertig gemischt sind, 

werde ich meine Band auch mal dort bewerben. 

Macht weiter so, lese die Soundcheck immer 

gerne! Weiterhin so viel Erfolg. 

Christoph Urbanietz, per E-Mail 

Hallo, eure Extrahefte sind echt immer klas-

se: kompaktes Format, gut zu lesen, damit weiß 

man meist schon ordentlich Bescheid. Danke 

und macht weiter so! Gruß. 

Thomas Dürr, per E-Mail 

Toll, dass es wieder einen Mixing-Workshop 

gibt, und eure 11 Gebote sind einfach super. 

Tom Frees, per E-Mail 

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

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  
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News 	  

Gibson  

Auf zur zweiten Runde 
Nachdem die erste limitierte Auflage von Gib-

sons selbststimmender Robot Guitar innerhalb 

kürzester Zeit vergriffen war legt der Her-

steller jetzt nach und bringt zwei neue 

limitierte Modelle auf den Markt. Dabei 

orientiert sich die Gibson Robot LP Stu-

dio Ltd. weitestgehend an der ersten Ro-

bot Guitar, bietet als den optimalen Mix 

aus der Power der Les Paul und dem auto-

matischen Stimmsystem. Die Gibson Robot 

SG Special Ltd. richtet sich dagegen an alle 

SG-Fans, die ihre Gitarre nicht mehr länger 

selbst stimmen wollen. Wie ihre Schwester 

bietet sie neben einer tollen Holzbasis 

und schickem Look den ganzen Kom-

fort modernster Stimmtechnik. 
Vertrieb: Gibson, 
www.gibson.de  
Preise (UVP): Gibson Robot LP - 2.800 € 
Gibson Robot SG - 2.500 € 

Jetzt erhältlich: Gibsons zweite 
Generation der Robot Guitar 

Takamine  

Die andere Sicht der Dinge 
Takamine zeigt uns mit dem Sondermodell 

Limited 2008, wie elegant Akustikgitarren heute 

sein können. Das Schallloch des NEX-Bodies 

mit Mahagoniboden und -zargen sowie 

Zederndecke wird zur Erdkugel mit 

wunderbar leuchtenden blauen Mee/en, 

braunen Kontinenten und silbernen 

Wolken. Passend dazu verläuft über das 

gesamte Ebenholzgriffbrett die traumhaft 

schöne Sequenz eines Sonnenaufgangs. 

Damit es nicht nur gut aussieht, sondern 

auch so klingt, sorgt der CT4B-Preamp 

mit Dreibandklangregelung sowie chro-

matischem Tuner für allzeit guten Sound. 

Alle Arbeiten wurden von Takamines 

Gitarrenbauern erstklassig umgesetzt. 

Wie alle vorhergehenden Takamine-

Limited-Modelle ist auch die 

LTD2008 streng limitiert. Für 

Deutschland stehen insgesamt 

50 lnstrumente zur Verfügung, 

für Benelux und Österreich 

jeweils sieben. Da heißt es 

nicht lange fackeln sondern 

schnell zugreifen. 

Vertrieb: Musik Meyer, 

www.musik-meyer.de  

Takamine Limited 2008 

Line 6  

Man spricht deutsch 
Line 6 hat ab sofort auch einen vollwertigen 

Webauftritt in deutscher Sprache. „Unser ln-

ternetauftritt ist ein wichtiges Kommunika-

tionsinstrument." so Erik Tarkiainen, Leiter der 

Marketing-Kommunikationsabteilung von Line 

6. „Mit den Versionen in deutscher und franzö-

sischer Sprache erreichen wir vermutlich ein noch 

viel größeres interessiertes Publikum." 

Vertrieb: Line 6, www.line6.de  

Line 6s Website gibt es jetzt auch auf Deutsch 

Spector Euro LX  

Neue 
Tonabnehmerbestückung 
Bisher gab es den Euro 4 LX und den 

Euro 435 LX nur mit EMG-PJ-Pickup-

Bestückung. Nun werden die beiden Mo-

delle mit dem Zusatz DC (dual coil) auch 

mit den beliebten aktiven EMG-35TW-

Humbuckern angeboten. Diese beinhalten 

sowohl einen Single Coil, als auch einen 

ldurnbucker, jeweils mit eigenem 

Output und per Push-/Pull-Poti 

wählbar. Dadurch ergeben sich viel-

fältigste Soundmöglichkeiten von 

schlank und klar bis fett und volu-

minös. Die Klangregelung selbst wird 

nach wie vor von der bewährten ak-

tiven Spector TonePump über-

nommen. 

Vertrieb: Knauer, www.gknauer.de  

Preis (UVP): 2.110 € 

Spector Euro 4 LX 

getyourtone  

Jetzt auch mit 
Gitarrenlounge 
Mit neuer VVebsite und neuerdings auch 

mit hauseigener Gitarrenlounge plus Werk-

statt erweitert die Firma getyourtone ihr 

Serviceangebot für Sound-hungrige Gitar-

risten. Ab sofort gibt es die gewohnt kom-

petente Beratung vom Experten für Equip-

ment- und Gitarren-Tuning nicht mehr nur 

per Internet oder Telefon, sondern auch 

direkt in der neuen Firmenbehausung in 

Gräfelfing nahe München.Vilim Stößer, lang-

jähriger Fachautor, Sound-Guru und Chef 

von getyourtone berät interessierte Musiker 

gerne persönlich - vom Pickup-Austausch 

über die Verkabelung des Pedalboards bis zur 

Anpassung von  Amp und Lautsprecher. Wer 

möchte kann gerne das eigene Instrument 

oder die eigene Anlage mitbringen. Daneben 

stehen im neuen Sound-Room stets ei-

nige exklusive lnstrumente, Effektgeräte 

und Verstärker zum direkten Antesten zur 

Verfügung, um die persönliche Soundfin-

dung zu erleichtern. Zu finden ist der neue 

Soundstützpunkt in der Wendelsteinstraße 

16a in 82166 Gräfelfing. 

Anbieter: getyourtone, www.getyourtone.de  

Info: Tel.: 089/89 87 82 86 

Sound-Doc Vilim Stößer in der getyourtone-Gitarrenlounge 
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Metal-Ikone und Electro-Voice-Endorser: 
Dave Mustaine von Megadeth 

Großflächige Beschallung in Altenberg mit K.M.E. 

News 	  

A KG 

Kondensator-Serie 
AKGs neue Perception-Serie beinhaltet das Per-

ception 120, das Perception 170, das Perception 

220 und das Perception 420. Alle vier verfügen 

über einen schaltbaren 20-dB-Pad und über ein 

schaltbares Bassfilter. Die Mikros können flexi-

bel im Studio, sowie für Podcast- und Broadcast-

Anwendungen eingesetzt werden. Dank der sta-

bilen Zink-Aluminium-Druckgussgehäuse und 

vernickelter Stahlgitter, lassen sich di eMikrofone 

problemlos auf der Bühne einsetzen. 

Vertrieb: Audio Pro, www.audiopro.de  

Preise (UVP): Perception 120 - 154 €; Perception 170 -

118 E; Perception 220 - 237 €; Perception 420 - 356 € 

Kondensatormikros für Studio und Bühne: 
AKGs Perception-Serie 

Electro-Voice  

Megadeth und Electro-Voice 
auf Welttournee 

Anfang Februar brach die Thrash-Metal-Band 

Megadeth aus Los Angeles in Helsinki zu ihrer 

mehrmonatigen Welttournee auf, die sie ne-

ben Europa und den USA auch nach Asien und 

Australien führt. Bereits seit über 20 Jahren 

tourt Megadeth regelmäßig um die Welt, um 

rund um den Globus die Metal-Fahne zu his-

sen. Ebenso regelmäßig vertrauen sie dabei 

auf Equipment von Electro-Voice. 

Für Band, Team und das eingesetzten Equip-

ment stellt eine solche Marathon-Tour eine 

harte Bewährungsprobe dar, muss es doch 

Nacht für Nacht die gleiche solide Audio-

Performance liefern. Schon seit Jahren ver-

trauen die vier Musiker auf drahtgebundene 

sowie drahtlose EV-Mikrophone. Vor allem 

Sänger und Gitarrist Dave Mustaine und 

Bassist James Lomenzo sind seit langem über-

zeugte EV-Nutzer. EV RE-1-Systeme kamen 

bereits auf den letzten beiden Welttourneen 

zum Einsatz und Mitte des Jahres 2007 war 

ein Upgrade auf REV fällig. 

Info: Bosch/EVI Audio, www.electro-voice.de  
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Realsamples  

Nostalgie 
Im Rahmen der Edition Beurmann bringt 

Realsamples nach dem Grand Piano einen 

zweiten Flügel als Sample Library heraus: Den 

1848 gebauten Traugott Berndt Pianoforte aus 

der renommierten Sammlung von Professor 

Andreas E. Beurmann. Im Vergleich zu moder-

nen Standardflügelklängen begeistert der vor 

160 Jahren von Johann Karl Traugott Berndt 

in Breslau gebaute Hammerflügel durch sei-

ne schlanke Eleganz mit schimmerndweichen 

Höhen, Präsenz und einem transparenten, fein-

zeichnenden Bass. Damit die reiche Klangvielfalt 

des Instruments auch im Sampler zur Geltung 

kommt, übertreffen laut Vertrieb die Samples 

mit 32 Dynamikstufen jeden Tons das Spiel-

gefühl der marktüblichen 4 bis 5 Abstufungen 

aktueller Sample-Pianos bei weitem. Kleinere 

Versionen mit 16 und 8 Dynamikstufen sind 

ebenfalls vorhanden. Die Releasegeräusche je-

der Taste in acht Variationen vervollständigen 

das Klangerlebnis. Das Set besteht aus insge-

samt knapp 3.300 Einzelsamples. Realsamples 

bedient alle gängigen Sample-Formate. Neben 

den Samples enthält die Library auch eine his-

torische Erläuterung von Professor Beurmann 

zum Traugott-Berndt-Hammerflügel. 

Info: Realsamples, www.realsamples.de  

DJ-Mixer mit zwei Scratch-Wheels: Cortex dMix-300 

Cortex 

Softwareaktualisierung 
Cortex stellt das Update 2.5 für den HDC-1000, 

dM1X-300 und HDC-500 vor. Das Update stei-

gert die Leistungsfähigkeit der drei Geräte. 

Zu den Neuerungen zählt unter anderem 

ein erweiterter Pitch-Bereich bis zu 50 WO. 

Die Lautstärkeregelung kann nun auch über 

den Pitch-Fader vorgenommen werden. Eine 

Autoplay-Funktion, USB-Tastaturanbindung, 

sowie eine On-The-Go-Playliste runden das 

Paket ab. Auch ein verbesserter Datei-Browser 

und erweiterte Dateikompatibilität machen die 

drei. Geräte komfortabler. Zudem ist noch ein 

Warnsystem eingebaut: Wenn ihr aus versehen 

Audiodaten mit einer falschen Abtastrate ver-

wendet, warnt euch die Software zuverlässig. 

Weitere Infos und das Software-Update stehen 

zum kostenlosen Download unter www.cortex-

pro.com/downloads  bereit. 

Info: Bizkom, www.cortex-pro.com  

K.M.E.  

Auf zur Meisterschaft 
lm erzgebirgischen Altenberg fanden in diesem 

Jahr der Weltcup im Rodeln, die F1BT-Weltmeis-

terschaft im Bob und Skeleton und die Pro-Sie-

ben-Wok-WM statt. Als Beschallungssystem an 

der Rennstrecke und zu den Partys in der Stadt 

wählte die Firma Media Service Oberwiesenthal 

das K.M.E. Line-Array-System PANO. Am Ziel-

einlauf des Eiskanals wurden 12 PANO Line 

Source Units QL 906 und 12 PANO Subs QLB 

118, verstärkt von zwei Systemracks SR 7100 

eingesetzt. Auf der Bühne in der Erzgebirgsare-

na kamen zwölf QL 906, sowie sechs Cardioid-

Subs QCB 318 und zwei Systemracks SR 7100 

zum Einsatz. Die Anordnung und Anzahl der 

PANO-Systeme wurde über die Simulations-

Software PANO-Focus errechnet. 
Info: K.M.E., www.kme-sound.de  
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Die begehrten Trophäen: SAE-Alumni-Awards 

Großes Spektakel bei Rock am Ring: Das Coca-Cola 

Soundwave Zelt 

News 	  

SAE 

Alumni-Award 
Die SAE Alumni Association, eine weltweit täti-

ge Organisation für erfolgreiche SAE-Absol-

venten wurde mit dem Ziel gegründet, kontinu-

ierliche Weiterbildung zu ermöglichen, Erfah-

rungen auszutauschen und ein Netzwerk für die 

berufliche Entwicklung der Absolventen zu 

schaffen. Ab sofort startet zudem zum mittler-

weile vierten Mal der SAE Alumni Award. Teilge-

nommen werden kann bis zum 31. August in den 

Kategorien Musik- und Multimediaproduktion, 

Kurzfilm, 3D-Animation/Special FX und Creati-

vity First. Die Gewinner jeder Kategorie können 

sich über einen nagelneuen iMac von Apple und 

3.000 Euro in bar freuen. Offizielle Bekanntga- 

be und Preisverleihung finden auch dieses Jahr 

wieder im Rahmen der SAE Alumni Convention 

Party am 16. Oktober in Berlin statt. Nähere In-

fos zu den den Teilnahmebedingungen gibts 

unter www.sae-alumni-award.org. 
Info: SAE, www.sae-alumni-award.org  

C-Tube  

Videos fürs Musikvolk 
Weit über 300 Videos, 2.300 registrierte Nutzer 

und fünfstellige Besucherzahlen täglich. Das 

ist die satte Bilanz knapp sechs Wochen nach 

dem Start der Online-Videoplattform C-Tube. 

Mit Wochencharts und Wettbewerb setzt sich 

das junge Musikvideoportal eindeutig von der 

Konkurrenz ab. Dazu trägt auch eine hochka-

rätige Jury aus Musikprofis und -journalisten 

bei. Bands können neben ihren Profilen und 

c-tibe 
your music channel 

Videosongs übrigens auch Backstageaufnahmen 

und elektronische Presskits hochfaden. So wird 

aus C-Tube eine Plattform für die Musiker, beglei- 

tet von massenhaft interviews und jeder Menge 

spannender Hintergrundberichte. Der C-Tube-

Wettbewerb um eine Produktion im legendären 

Hansa Tonstudio dauert noch bis zum 25. Mai 

2008. Bis dahin kann jederzeit eingestiegen wer-

den. Einzige Bedingung: das Video zum Song. 

Info: C-Tube, www.c-tube.de  

PPVMEDIEN  

Spaß mit den sechs Saiten 
Wer möchte nicht gerne ohne Vorkenntnisse so 

Gitarre spielen können wie die Jungs von Nirvana, 

The Offspring oder Rage Against The Machine? 

Hansi Tietgens Lehrbuch „Guitar Action - How 

to play Rock" bietet in vierter Auflage alles, 

was derzeit stilmäßig im Bereich des härteren 

Rock angesagt ist: Crossover, Punk, Rock und 

Neo-Metal. Hier werden Einsteigern die nötigen 

Grundlagen a la Kurt Cobain Et Co an Hand von 

Songbeispielen vermittelt. Ganz ohne lästigen 

Unterrichtsalltag, dafür aber mit hohem Fun-

Faktor. Der als Gitarrenlehrer sowie als Live-

und Studiogitarrist erfahrene Autor stellt dabei 

das nötige Know-how über Techniken, Skalen 

und Rhythmusarbeit praxisnah und dar und 

hat sämtliche Übungsbeispiele und Playbacks 

auch noch auf eine beiliegende CD gepackt. So 

Coca-Cola  

Auf zum Ring 
Was kommt dabei heraus, wenn der größte 

Getränkehersteller der Welt Nachwuchsbands 

beim größten Festival in Deutschland auf-

treten lässt? Richtig - ein Bandcontest der 

Gigantenklasse. Wo sonst schließlich kann 

man bei einem der in letzter Zeit so zahlreich 

veranstalteten musikalischen Wettstreite bei 

Rock am Ring performen? 

Für die 20 besten Bands der Coca-Cola Sound-

wave Discovery Tour 2008 wird dieser Traum 
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jedenfalls wahr und so wird das Coca-Cola 

Soundwave Zelt, gleichzeitig eine der drei 

Rock-am-Ring-Bühnen, am Samstag, den 7. 

Juni zum Schauplatz eines dezibelstarken Ent-

scheidungskampfes und damit wohl eines der 

großen Spektakel dieses Festivaltages. Back 

To Back auf zwei Bühnen werden die besten 

Soundwave-Bands nonstop und im direkten 

Wettkampf den Verstärkern Stoff geben. 

Eine siebenköpfige Expertenrunde reist ei-

gens an, um Publikumswirksamkeit und Per-

formancequalität der Newcomer zu beurtei-

len. Es gilt, aus den 20 Band im Clash die zehn 

zu wählen, die mit der Coca-Cola Soundwave 

Discovery Tour 2008 weiter zu den nächsten 

großen Sommerfestivals fahren. Nur wer im 

Clash das Festivalpublikum und die hochkarä-

tigen Juroren überzeugt, kommt weiter. 

Auch ihr könnt übrigens dabei sein: Wir ver-

losen zwei der begehrten - inzwischen übri-

gens schon vergriffenen - Karten zum großen 

Rock-Spektakel am Nürburgring. Wer also eine 

der Karten im Wert von je 135 Euro gewinnen 

möchte, der schreibe eine E-Mail an info@ 

soundcheck.de  oder schicke eine Postkarte an 

music on the  Coke  side of life 

folgende Adresse: 

SOUNDCHECK 

Kennwort: Rock am Ring 

Postfach 57 

85230 Bergkirchen 

Für die Teilnahme gelten die Bestimmungen 

des Take Away auf Seit 109. Einsendeschluss 

ist der 26. Mai. 

WWW.SOUNDCHECK.DE  



Nova OHR.[gasmus]  

Vertrieb 	Craaft, 

www.Novacoustic.com  
Preis (UVP) VS 12 
	

449 € 
VS 215 
	

799 € 
DC 1000 
	

499 € 
X 1200 
	

499 € 
X 2000 
	

799 € 

Konzept 

Mit dem OHR.[gasmus]-System aus der VISIO-Se-
rie haben wir ein richtiges Live- und Club-System 

gebaut, das in puncto Qualität, Verarbeitung, Ma-
terial und Klang die Messlatte in dieser Klasse ein 
ganzes Stück höher setzt. 
Dass der Preis für den 

OHR.[gasmus] dabei unter 
dem Branchenschnitt an-
gesiedelt ist, liegt an der 
Branche und nicht an der 
Qualität. 
Markus Falter, 

Marketing Director 
Craaft Audio 

Stage 	  

Nova OHR.[gasmus] 

OHR. 
[gasmus] 
Wer ein Beschallungssystem OHR.[gasmus] nennt, ist entweder absolut 

von sich eingenommen oder er weiß genau was er tut. Im Falle des 

neuen Nova-Systems ist definitiv Letzteres der Fall. Die Lautsprecher aus 

der VISIO-Serie, der DC 1000 Digital Controller und die beiden kräftigen 

Endstufen aus der X-Reihe ergeben zusammen ein System das richtig Spaß macht. 

N ova steht Anbieterangaben zu Folge seit 

Firmengründung für Innovation und al-

ternative Konzepte und macht mit dem 

aktuellen 01-112.[gasmus]-System schon rein sprach-

lich durch die Assoziation zu bekannten Freuden 

unbedingt Lust auf mehr. Doch was gehört bei 

Nova zu einem anständigen OHR.[gasmus]? 

Erst einmal Qualität und ausreichend Power, 

denn die beiden verwendeten Endstufen aus der 

X-Serie zeichnen sich durch hohe Leistungsfä-

higkeit und große Zuverlässigkeit aus. Die X-

1200-Endstufe leistet im Brückenbetrieb an 452 

bis zu 1.400 Watt, die X 2000 sogar bis zu 2.950 

Watt. Die einzelnen Betriebsmodi (Stereo-, Paral-

lel- oder Brückenbetrieb) 

können auf der Rückseite 

mittels Umschalter ange-

wählt werden. Auch ein 

interner Limiter ist über ei-

nen entsprechenden Schal- 

ter auf der Rückseite zu- 

schaltbar. Ausgangsseitig bieten beide Endstufen 

Speakon- und Open-End-Buchsen zum Anschluss 

von Lautsprecher-Systemen sowie einen Link der 

Eingangsbuchsen (Loop-Thru-Buchsen) zum Wei-

terschleifen der dort anliegenden Signale an. Ab-

gerundet wird die Performance durch umfang-

reiche interne Kontroll- und Schutzschaltungen, 

die sowohl für die Betriebssicherheit der Endstu-

fen sorgen als auch die angeschlossenen Laut-

sprecher vor ungewollten hochfrequenten Sig-

nalen oder Fehlerspannung schützen sollen. Mit 

einem Gewicht von 17 kg für die X 1200 und 20 

kg für die X 2000 bewegen sich beide Endstufen 

im Mittelfeld ihrer Gewichtsklasse, der Platzbedarf 

im Rack ist jedoch mit nur zwei Höheneinheiten 

pro Endstufe relativ gering. Durch das verwin- 

dungssteife Gehäuse und das ansprechende De-

sign machen die beiden Endstufen auch optisch 

und haptisch einen hochwertigen Eindruck. 

Die eingesetzten Lautsprecher-Systeme stam-

men aus der VISIO-Serie, die ein Sortiment an 

Lautsprecherboxen für unterschiedliche mobile 

Anwendungen und Fest-

installationen offeriert. 

Die für das OHR.[gasmus]-

System verwendete VS 12 

ist eine passive 2-Wege-

Fullrange-Einheit mit einem 

12"-Lautsprecher und ei-

nem 1"-Titan-Hochtontreiber in einem ventilier-

ten Gehäuse. Die VS 12 leistet 300 Watt (RMS). 

Mit einem Frequenzbereich von 50 Hz bis 20 kHz 

(±3 dB) und einem Abstrahlbereich von 90° x 40° 

(horizontal/vertikal) eignet sich der Lautsprecher 

hervorragend als Stand-Alone-Box für Sprach-

und Musikübertragungen oder als System-Topteil 

in Verbindung mit einem Subwoofer. Die VS 12 

hat an der Vorderseite ein Metallgitter als Schutz 

für die dahinter befindlichen Lautsprecher. An den 

beiden Seiten befinden sich stabile Griffschalen 

und an der Unterseite der Box ist ein Hochstän-

derflansch ins Gehäuse integriert worden. Zusätz-

lich dazu befinden sich an Ober-, Unter- und 

Rückseite insgesamt sieben ANCRA-Tracks für die 

Verwendung im Flugbetrieb, denn alle VIS10-Mo- 

„Die Menüführung ist 
logisch aufgebaut und 

übersichtlich.” 

RMS-Leistung: Die RMS-Leistung wird in der Audiotechnik verwendet und bezeichnet die elektrische Leistung eines 
Verstärkers oder die elektrische Belastbarkeit eines Lautsprechers in Watt, die er bei Speisung mit „rosa Rauschen" ohne 
Störungen oder Übersteuerung abgeben, respektive aufnehmen kann. 
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Test: :Stage/Recording 	  

Electro-Voice ZX3-90 

Sound 
Innovation 
Bereits im Jahre 2005 erzeugte das DVX-Woofer-Programm von 

Electro-Voice im ZX5 Lautsprechersystem große Aufmerksamkeit 

bei den Zuhörern und begeisterte durch einen hervorragenden 

Sound. Auch im aktuellen ZX3-90-System kommt die seinerzeit 

verwendete Technik zur Anwendung. Wer also ein flexibles, robustes 

und kraftvoll klingendes Lautsprechersystem sucht, sollte dieses 

Soundkraftwerk unbedingt auf dem Zettel haben. 

S eit etwa 80 Jahren ist die Firma Electro-

Voice aus der Musikindustrie nicht mehr 

weg zu denken und steht mit ihrem Namen 

hinter einigen bedeutenden Innovationen in der 

Geschichte der Klangverstärkung und -übertra-

gung. Zu einer dieser Innovationen gehört das 

DVX-Woofer-Programm, das im Jahre 2005 im 

Electro-Voice ZX3-90 

Vertrieb 	Bosch/EVI Audio, 
www.electrovoice.com  

Preis (UVP) 798 € 

Facts 
Mit der ZX3-90 entwickelte Electro-Voice ei-
ne robuste, leichte und vor allem tourtaug-
liche Fullrange-Box. Das innovative Gehäuse-
design lässt die ZX3-90 universell im Büh-
nenalltag integrieren. Von FoH-Anwendungen 
bis Monitoring zeigt sich die Box demnach 
äußerst vielseitig. Über optionales Zubehör 
lässt die Box sogar den Flugbetrieb über sie-
ben integrierte Hängepunkte zu. Für den Ar-
raybetrieb können zudem bis zu sechs Syste-
me je Bühnenseite kombiniert werden. Damit 
sind auch Festinstallationen kein Problem. Bei 
einem Gewicht von knapp 20 kg bietet die 
ZX3-90 mächtige 2,4-kW-Spitzenleistung 
und 600-W-Dauerleistung an 8 Q. Die 
12"/1"-Bestückung bietet einen Abstrahlbe-
reich von 90° x 50°. 

ZX5-Lautsprechersystem erstmalig zum Einsatz 

kam. Mit dem neuen U3-90-Lautsprecher-Sys-

tem setzt Electro-Voice das erfolgreiche DVX-

Woofer-Programm in einem 12"/1"-Lautsprecher-

konzept fort und schafft somit die Basis für ein 

leichtes und kompaktes Powerpack. 

Das ventilierte Gehäuse des ZX3-90-Laut-

sprecher-Systems besteht aus gespritztem Poly-

propylen-Strukturschaum und sieht auf den ers-

ten Blick eher unschein-

bar aus. Stabil und 

passgenau sind die Laut-

sprecherkomponenten so-

wie das Anschlussfeld in 

das Gehäuse eingebaut. 

Die Frontseite des D(3-90-

Gehäuses ist komplett mit einem stabilen Metall-

gitter versehen, an der Seite befindet sich ein so-

lider Haltegriff. Erst bei näherem Hinsehen ent-

deckt man die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

des Systems. An der Oberseite ist das ZX3-90-Ge-

häuse mit zwei Einzelbolzen für die Aufnahme 

des optional erhältlichen Rigging-Kits SSK-1 aus-

gestattet. An der Unterseite befinden sich zwei 

M8-Gewinde, über die der Lautsprecher entweder 

mittels M8-Ringöse (EBK-3 Kit) oder über zusätz-

liche RK-Z-Einzelbolzen in Verbindung mit dem 

SSK-1-Rigging-Kit aufgehängt werden kann. Zu-

sätzlich verfügt die D(3-90 an der Unterseite über  

eine Stativaufnahme. Somit kann das System auch 

mittels Stativstange über einem Subwoofer mon-

tiert werden. An der Rückseite befindet sich ein 

weiteres M8-Gewinde für die Montage des EBK-

3-Ringösen-Kits. Auch für den horizontalen Flug-

betrieb bietet das ZX3-90-System eine gute Lö-

sung. Hierfür wird einfach der Haltegriff des Ge-

häuses abgeschraubt. Darunter befinden sich zwei 

zusätzliche M8-Gewinde für die Aufnahme von 

Flugösen. Somit verfügt der Lautsprecher insge-

samt über sieben inte-

grierte Hängepunkte. 

Auch als Monitorbox 

kann das ZX3-90-Laut-

sprechersystem punk-

ten, denn das Gehäuse 

bietet euch zwei mögliche Aufstellvarianten. 

Durch die abgeschrägte Bauform lässt sich der 

Lautsprecher in einem Winkel von 45° auf dem 

Boden positionieren. Wenn diese Winkelung 

nicht ausreichen sollte, lässt sie sich schnell und 

einfach auf eine 55°-VVinkelung ändern. Hierfür 

bietet die ZX3-90 auf der Schrägseite des Ge-

häuses zwei versenkbare Monitorfüße an. Diese 

werden einfach herausgeschraubt, um 180° ge-

dreht und wieder eingesetzt. Fertig. Dadurch 

strahlt der Lautsprecher steiler ab und ist somit 

auch für den Einsatz auf kleineren Bühnen sehr 

gut geeignet. 

„Das System 
ermöglicht einen Peak 

SPL von 131 dB." 

F
O

T
O

:  F
L

O
R

A
C

K
 

76 	SOUNDCHECK 06/08 
Peak SPL: Peak SPL ist eine technische Größe und bezeichnet die Maximallautstärke, die mit einem Lautsprecher oder 
einem Audio-System potenziell erreicht werden kann. Die Lautstärke wird hierbei in Dezibel (dB) gemessen und wird als 
Schalldruckpegel (SPL) bezeichnet. 


