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AdventskAlender Verlosung

soll tet ihr sicherheitshalber unbedingt 
noch einmal den Produktnamen des verlo-
sungsobjekts angeben, der hinter dem ent-
sprechenden türchen steht.

schickt eure Postkarte an die 
folgende Adresse:

Redaktion SOUNDCHECK
Kennwort des jeweiligen Tages
Postfach 57
D-85230 Bergkirchen

Ganz gleich, ob ihr umweltfreundlich 
und kostenfrei per Online-Formular teil-
nehmen wollt oder ganz traditionell per 
Postkarte auf dem Postweg – es gelten die 
teilnahmebedingungen im untenstehen-
den kas ten. 

Teilnahmebedingungen

die 24 Gewinne werden einzeln verlost. An der Verlosung des jeweiligen Tages gewinns nimmt jeder teil, der 
am entsprechenden Tag das online-Formular unter www.soundcheck.de ausfüllt oder uns eine Postkarte 
(datum des Post stempels) schickt. der Gewinner wird jeweils aus allen Formularen und ein sendungen 
gezogen, bei denen der entsprechende Tage s gewinn (Text hinter dem jeweiligen Türchen) angegeben ist. 

einsendeschluss ist für jeden Gewinn jeweils das datum des Tagesgewinns (hier gilt das datum des Post-
stempels). Mitarbeiter der PPVMedIen Gmbh sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

G  anz gleich, ob ihr Gitarrist seid, 
oder Basser, ob drummer, Percus-
sionist, keyboarder, lead- oder 

Backingsänger, oder natürlich licht- oder 
ton techniker – der sOUndCHeCk-Advents-
kalender bietet allen sang-, klang-, studio- 
und Bühnenakrobaten tolle Gewinne im Ge-
samtwert von weit über 11.000 euro!

so funktionierts
Was ihr tun müsst? Füllt zu jedem tages-
gewinn, an dessen verlosung ihr teilneh-
men wollt, einfach unser Online-Formular 
unter www.soundcheck.de aus oder 
schickt uns eine Postkarte. Wichtig in die-
sem Zusammenhang: Ihr nehmt mit jeder 
Zuschrift natürlich nur einmal teil, und 
zwar am betreffenden tag. natürlich dürft 
ihr daher jeden tag auch nur einmal mit-
machen. Wenn ihr beispielsweise den Ge-
winn haben wollt, der hinter dem türchen 
mit der nummer 17 wartet, müsst ihr am 
17. dezember 2015 das Online-Formular 
ausfüllen oder uns eine Postkarte schi-
cken. Im letzteren Fall dient das datum 
des Poststempels der korrekten Zuordnung 
des jeweiligen tagespreises. Außerdem 

Wer seine Gewinnchancen noch erhö-
hen möch te, dem sei in jedem Fall die teil-
nahme über unser Online-Formular ans 
Herz gelegt. Hier könnt ihr zusätzlich von 
unserer großen Zusatzverlosung profitie-
ren. Wer mitmacht bei unserer redaktions-
umfrage kann zusätzlich noch weiteres, 
attraktives equip ment absahnen. davon 
abgesehen spart ihr euch bei der Online-
teilnahme natürlich Porto.

Bleibt uns nur noch, euch viel Glück 
und erfolg bei der verlosung, und den Ge-
winnern viel spaß mit ihren Preisen zu 
wünschen. Außerdem wollen wir uns an 
dieser stelle auch bei allen Herstellern und 
vertrieben bedanken, die uns für unsere 
Adventskalender-Gewinnaktion freundli-
cherweise all die tollen Preise zur verfü-
gung gestellt haben.
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es weihnachtet sehr! und wo kinder oder 
normalbürger sich auf Lebkuchen, Plätzchen 
und Schokolade freuen, fiebern Musiker zum 
Jahresende dem SoundCheCk-Advents-
kalender entgegen. eine liebgewordene und 
vor allem Tag für Tag aufs neue, äußerst 
hochwertige Tradition, die wir mittlerweile im 

8. Jahr pflegen und die euch auch in diesem 
Jahr wieder die Chance auf den Gewinn von 

hochwertigem Musiker- und Techniker-equipment 
beschert. Insgesamt haben wir Gewinne im 
Gesamtwert von weit über 11.000 euro für 

euch an Land ziehen können.

Advent, Advent!

Preise im Wert von
über 11.000 euro!
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Varytec LED Easy Move Mini Multi Beam RGBW
Innovativer Moving head, ausgestattet mit 4 x 
15-W-RGBW-Leds verfügt dieser kompakte Led-
Scheinwerferf über einen engen Abstrahlwinkel 
und glänzt mit schnellen Pan- und Tilt-Bewe-
gungen. Innovative Wege beschreitet der Led 
easy Move Mini Multi Beam RGBW auch durch 
sein unendlich drehbares Linsenrad, wodurch 
zahlreiche kreative effekte möglich werden. 
 
Der Preis im Wert von 499 EUR wurde von 
B&K Braun gestiftet.

Prime Studio Prime Mix
Prime Studio Audio Plugins bringen den Sound 
analoger Studiohardware direkt in euer digitales 
Studio. Prime Mix bietet den Sound von drei 
Stereo kanälen, eines musikalisch klingenden 
equalizers, sowie Charakteristika von Pannern 
und Fadern aus klassischen Mischpulten der 
70er-Jahre. derzeit werden VST- und Au-Systeme 
unterstützt. In kürze gibts auch eine AAX-Version.

Der Preis im Wert von 117,81 EUR wurde von 
Prime Studio gestiftet.

FL Studio Signature Bundle 12
FL Studio erfreut sich nicht nur 
in deutschland immer größerer Beliebtheit und 
findet gerade unter den jungen Musikschaffenden 
mehr und mehr Freunde. dabei spielt natürlich 
der günstige einstieg eine nicht ganz unwesent-
liche Rolle. die kleine Fruity-edition erinnert nicht 
nur dem namen nach an die legendären Fruity-
Loops-Anfänge.

Der Preis im Wert von 299 EUR wurde von 
ComLine gestiftet.

LD Systems MAUI 5 
die MAuI 5 ist mit nur knapp 11 kg Gewicht, 800 
Watt Spitzenleistung und maximal 120 dB Schall-
druck ein ultrakompaktes PA- und Monitorsystem 
in einem. die kleinste Anlage der MAuI-Familie 
ist in Sekundenschnelle aufgebaut und über-
zeugt mit ausgedehnter Abstrahlung und hoher 
Rückkopplungsfestigkeit. Sie lässt sich bequem 
tragen und passt auf jeden PkW-Sitz.

Der Preis im Wert von 549 EUR wurde von 
Adam Hall gestiftet.

Beyerdynamic TG D35d
Professionelles dynamisches Mikrofon für drums, 
Percussion und zur Instrumentalabnahme. Mit 
seinem abgestimmten Frequenzgang ist das Mi-
kro prädestiniert für Toms und Snare, begeistert 
jedoch dank seines kraftvollen und klaren klang 
nicht nur am Schlagzeug. die Supernierencha-
rakteristik ermöglicht zudem eine hohe kanal-
trennung.

Der Preis im Wert von 89 EUR wurde von 
Beyerdynamic gestiftet.

Eurolite Dynamic Faze 1000
die dynamic Faze 1000 ist 
eine dunstnebelmaschine mit Timer und Funk-
steuerung und verfügt über eine Ausstoßweite 
von drei Metern. eurolite setzt dem oftmals sehr 
eintönigen design von nebelmaschinen mit die-
sem Gerät eine neue optik entgegen, bei der ein 
beleuchteter kühlergrill in ein klassisches Rech-
nergehäuse eingebaut wurde.

Der Preis im Wert von 425 EUR wurde von 
Steinigke gestiftet.

Yamaha DTX400K  
das Yamaha dTX400k ist ein kompaktes, kom-
plettes e-drum Set mit 169 hochwertigen 
Sounds, 10 drum-kits, 10 Songs sowie 10 Trai-
nings-Funktionen. Zahlreiche kostenlose Apps 
bieten jedem einsteiger die Möglichkeit, sein 
Schlagzeugspiel entscheidend zu verbessern. 
das hi-hat-Pedal kann alternativ auch als 
zweites Bassdrum-Pedal eingesetzt werden.

Der Preis im Wert von 530 EUR wurde von 
Yamaha  gestiftet.

InEar StageDiver 2
der ultimative, universelle ohrhörer von Inear. ein 
hörer, der nahezu perfekt in jedes ohr passt und 
äußerlich von einem angepassten System kaum 
zu unterscheiden ist. Zahlreiche Tragetests am 
„lebenden ohr“ führten zu einem der ohranato-
mie angeglichenen, durch seine Gehäuseform 
erstklassig halt findenden ohrhörer. der hörer ist 
als 2-Wege-System ausgeführt.

Der Preis im Wert von 359 EUR wurde von 
InEar gestiftet.

Fischer Amps FA-3 E XB Ambient
die ausschließlich in deutschland produzierte Fi-
scher-Amps-FA-e-In-ear-hörerserie wurde 2015 
durch das weltweit erste In-ear-hörermodell mit 
universeller Passform und einer Ambient-Funk-
tion ergänzt, wie sie zuvor nur bei maßgefertigten 
In-ear-hörern erhältlich gewesen war. der FA-3e 
XB ist perfekt geeignet für Anwendungen mit ge-
ringer Außengeräuschdämpfung wie etwa Gesang.

Der Preis im Wert von 399 EUR wurde von 
Fischer Amps gestiftet.
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IntervIew We are the Ocean

We are the ocean aus england klingen auf ihrem 
neuen Albun nicht nur anders, sie haben für ihre 
jungen Jahre schon eine beachtliche karriere auf 
dem konto. Wir haben sie zum Interview getroffen. 

auf zu neuen 
Ufern

W e are the Ocean haben sich für ihr Album „ArK“ über 
zwei Jahre zeit gelassen. nachdem sie von 2008 an, 
jedes Jahr einen Output zu verzeichnen hatten, wirkt 

das schon fast wie eine Kreativpause. wenn sie denn 
eine eingelegt haben, dürfte diese gefruchtet haben. 
Im vergleich zu den raueren vorgängern, geht „ArK“ 
nämlich in eine andere richtung. we are the Ocean 
sind deutlich zugänglicher geworden und dürften 
mittlerweile sogar im radio ihren Platz finden. wir 
haben sie zum Interview getroffen und sie mal ordent-
lich nach ihrem Sound und equipment ausgefragt. 

SOUNDCHECK: Auf eurem neuen Album hat sich euer Sound doch merklich 
verändert, im Vergleich zu den Vorgängern, wie kam es dazu?
Jack Spence: Unser Sound hat sich natürlich weiterentwickelt. 
wir haben uns bewusst die Zeit genommen, um unserem Sound 
Zeit zur entfaltung zu geben. Allerdings empfinden wir die verän-
derung nicht so drastisch. wir haben immer noch den typischen 
we-are-the-Ocean-vibe, nur eben mit neuen Facetten. wir wollen 
uns auch nicht in ein Korsett zwängen. Die Songs sind so ent-
standen, weil die Ideen auf natürliche weise gesprudelt sind.

SC: Wie schreibt ihr eure Songs? Im Proberaum oder auch auf Tour?
Spence: wir versuchen, überall zu schreiben. Anfangs sind es 
mehr Ideen als fertige Songs, die wir dann im Studio weiterentwi-
ckeln. Gerade auf unserem neuen Album haben wir einige Songs 
erst im Studio fertig gestellt, andere wiederum bereits im vorfeld. 
Das macht die Songs aber auch interessant, weil man ihnen die 

verschiedenen entstehungsprozesse unserer Meinung nach auch 
anhören kann. Meist beginnt der Schreib-Prozess mit einer riff-
Idee, zu der wir dann gemeinsam jammen und es auf unsere 
Smartphones aufnehmen. Dementsprechend kommt es leider re-
lativ häufig vor, dass wir manche Ideen auch nicht mehr nachvoll-
ziehen können. Deswegen ist es wichtig, die Ideen möglichst 
schnell anzugehen. Haben wir alles zusammen, machen wir eine 
schnelle Demo, meist mit nur einem Mikrofon.  

tom Whittaker: wir versuchen, das Live-Feeling auch bei der 
entstehung der Songs mit einzubeziehen. es ist also nicht so, 

IntervIew We are the Ocean
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IntervIew We are the Ocean

dass irgendjemand vorab programmierte Parts spielen muss oder 
so etwas. Das stellt auch sicher, dass wir unsere Songs Live ge-
nauso spielen können, wie auf CD.

SC: Schreibt ihr eure Songs zusammen oder habt ihr einen hauptsong-
writer?
Spence: Liam war lange Zeit unser Hauptsongwriter. Mittlerwei-
le, da wir auch im Studio mehr Zeit haben können sich alle Mit-
glieder kreativ mit einbringen und die Songs gemeinsam zu ent-
wickeln. Das betrifft sowohl die Instrumentation als auch die 
texte. Aber auch hier entsteht jeder Song anders.

ark

Für ihr neuestes Werk Ark ließen sich 
We are the ocean mit knapp zwei 
Jahren deutlich mehr Zeit als zuvor. 
der Sound der Band ist im Vergleich 
zu früheren Alben deutlich weniger 
hardcore-lastig und eher im moder-
nen Rock anzusiedeln. Ark ist deut-
lich eingängiger als die Vorgänger.
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TesT Stage

Casio blickt auf eine stolze erfahrungs-historie an 
keyboards und e-Pianos zurück. davon profitiert auch 

das Stage-Piano Casio Privia PX-360M, das neben 
eingebauten Laut sprechern unter anderem einen 

farbigen Touch Screen mit Gestenbedienung 
vor zuweisen hat und trotzdem unter 

1.000 euro liegt.

Keyboard

Casio Privia PX-360 M

Jedem sein  
Digitalpiano
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TesT Stage

D as Casio Privia PX-360M ist ein portables stage-Piano 
mit integrierter begleitautomatik, also ein Vertreter der 
auch „digital ensemble“ genannten instrumentengat-

tung. allerdings drängt sich die entertainer-Funktionalität nicht 
auf und prägt weder die Gestaltung des Äußeren in Gestalt der 
bedienungselemente, noch steht diese Funktion im Vordergrund 
der anwendung. das instrument ist als digitalpiano erkennbar, 
dessen herausragendste eigenschaft wohl die – in anbetracht des 
Preises – exzellente Tastatur ist. Man muss den aspekt des emp-
fohlenen Kaufpreises im Kopf behalten, denn was Casio bietet, ist 
einfach mehr Gegenwert füŕ s Geld. die Tastatur ist sehr gut spiel-
bar, arbeitet mit drei sensoren pro Taste, als Hammermechanik ist 
sie gut gewichtet und repetiert ordentlich, und die elfenbein und 
ebenholz imitierende hautfreundliche oberfläche der Tasten ver-
mittelt ein großartiges spielgefühl. die tiefen Tasten sind schwerer 
als der diskant. Wer es mit einem Konzertflügel vergleicht, über-
treibt sowieso, aber es ist sehr gut zu vergleichen mit dem, was 
andere etablierte Wettbewerber in einer mit drei multiplizierten 
Preisklasse zu bieten haben. 

Lautsprecher sind ebenfalls eingebaut in das PX-360M. in 
anbetracht eines Gesamtgewichts von nur 12 kg trotz gewichteter 
Tastatur ist es eine super sache, Lautsprecher drin zu haben … 
alleine schon zur Vereinfachung von Probenabläufen. Naturge-
mäß wird man einem solchen instrument nie gerecht, wenn man 
nach dem Klang der 2-x-8-Watt-anlage urteilt – der interessiert 
mich als Tester schlicht nicht, da eingebaute Lautsprecher dieser 
Leistungsklasse lediglich als praktische Proben-dreingabe aufzu-
fassen sind. Wir haben uns das instrument natürlich über richtige 
Lautsprecher angehört und danach bewertet.

informativer touchscreen
im Zentrum der bedienung steht ein farbiger Touch screen, der 
beim einschalten hübsch animiert wird, sich wie ein Tablet mit 
acht icons im Hauptbildschirm, sowie mit Gesten bedienen lässt. 
Für das scrollen von Parametern durch weite Wertebereiche steht 
ein zentraler drehgeber zur Verfügung, darunter Plus-Minus-Tas-
ten. die Hauptfunktionen sind über Tasten zugänglich, sodass 
man nicht lange im Menü suchen muss. 

die multitimbrale Klangerzeugung ist 128-stimmig polyphon 
und unterstützt General Midi. Wenn man alle sounds durchpro-
biert, wird deutlich, dass, wenn auch mit zeitgemäßer soundqua-
lität, die sound-Ästhetik von roM-sample-Player-elementen in 
manchen entwicklungsabteilungen seit den frühen neunziger 
Jahren unverändert erscheint. Keyboarder, die damals schon 
Funky-Jazz-rock spielten, fühlen sich sofort zu Hause, moderne-
re elektronika werden nicht geboten. das macht aber nichts, 
denn das Piano will ja gar kein synthesizer sein, sondern anstän-
dige Flügel, Klaviere und e-Piano-sounds bieten. Und dies ist der 
Fall. der Haupt-Piano-Klang arbeitet mit „Linear Morphing“, also 
ohne Umschalt- oder simple Misch-Maßnahmen bei der skalie-

rung der anschlagsdynamik zwischen Pianissimo und Fortissimo. 
sie verfügt über eine saitenresonanz-simulation, die alle „saiten“ 
gedrückt gehaltener Tasten mitschwingen lässt, sollten sie mit 
Harmonischen tieferer Töne zusammenfallen. release Velocity 
beeinflusst die dämpfer, also das ende der Noten beim Loslassen 
der Tasten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Zur saitenreso-
nanzsimulation gehört auch die simulation der resonanz bei ge-
drückt gehaltenem sustain-Pedal. das Treten des sustain-Pedals 
selbst macht ebenfalls Geräusche. Und außerdem: die Klanger-
zeugung unterstützt „Half damping“, also halb gedrücktes susta-
in-Pedal – und das „mittlere“ sostenuto-Pedal sowieso. dazu 
muss man allerdings nicht das billige, im Lieferumfang inbegriffe-
ne Pedal, sondern ein dreifachpedal („sP-33“) verwenden, dass 
seinerseits Half damping unterstützt. all dies hat das PX-360 M 
drauf – zu diesem Preis. das entsprechende Multisample vermag 
zu überzeugen; die Pianos sind warm und tief. der Fehler, die 
Pianos zu „fortissimo“ zu samplen, woraus sich ein zu obertonrei-
cher und zu schnell ausklingender Ton ergibt, den man dann mit 
Filtern zu bändigen sucht, die der anschlagsdynamik entspre-
chend auf und zu gehen – diesen Fehler im design früher digital-
piano begeht Casio nicht. Wir stellen fest: Gute Tastatur plus gu-
tes Piano-Multisample mit allen technischen schikanen – somit 
haben wir es bereits mit einem guten instrument zu tun, unab-

techniSche Daten
 › Tastatur  88 Tasten skalierte hammermechanik mit 3 Sen-

soren, synthetisches ebenholz / elfenbein-Imitat

 › Temperaturen Gleichstufig und 16 weitere Stimmungen

 › Polyphonie 128 Stimmen

 › Akustik-Simulation  Linear Morphing, dämpferresonanz, hammer-
Response und Saitenresonanz

 › Anzahl Sounds  550

 › Begleitautomatik 200 Rhythmen (Preset)

 › Sequenzer   100 Songs, 17 Spuren inklusive 1 x Audio, 
50.000 noten/Song

 › Effekte 17 x hall, 16 x Chorus, 6 x delay

 › Eingänge  Pedal, Line-In: 2 x klinke, Audio-Line-In als Stereo-
Miniklinke

 › Ausgänge  2 Phones Mini, 2 x klinke Line out, uSB Typ B, uSB-
Flash-Port drive Typ A

 › Integrierte Lautsprecher  2 x 12 cm + 2 x 5 cm, Amp: 2 x 8 W, Grundrauschen 
bei 1 kanal@ uniti Gain zu einem Ausgang: -85 dBu

 › DSP Ja

 › Netzteil extern 

 › Gewicht 12 kg 

 › Abmessungen 1.322 x 293 x 139 mm 
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TesT RecoRding

E ine Herausforderung im High-end-sektor besteht darin, 
verschiedene digitale Prozessoren so miteinander zu syn-
chronisieren, dass auch ein Mixing- oder Mastering-engi-

neer gerne bedenkenlos Gebrauch von ihnen macht. Das Antelo-
pe Audio 10MX ist so ein Gerät. seine Funktion besteht schlicht 
darin, eine extrem stabile Clock zu liefern, also denjenigen Taktge-
ber, der 44.100 oder 48.000 mal pro sekunde (oder ein Vielfa-
ches davon) vorgibt, in welchem Moment ein sample genommen 
– also der spannungswert des 
analogen Audiosignals gemes-
sen und digitalisiert – werden 
soll, und wann der Zeitpunkt 
für beispielswiese ein digitales 
Hallgerät gekommen ist, das 
nächste sample zu berechnen. Wenn wir uns in der Analogie zum 
Kinofilm vergegenwärtigen, was Aliasing-Artefakte bedeuten, 
könnte man es so beschreiben: stelle Dir vor, die Kino-Filmkame-
ra würde nicht regelmäßig, in immer gleichen Intervallen 24 Bil-
der pro sekunde schießen, sondern ein motorisch unbegabter 
Fotograf hätte den Job, 24 Bilder pro sekunde irgendwie manuell 
zu schießen, woraus sich Ungleichmäßigkeiten ergäben. Die Be-
wegungsabläufe erschienen bei der Wiedergabe verzerrt. Mehr 
noch: Gäbe es in der Verarbeitungskette weitere Prozesse, die den 
richtigen Moment abpassen müssen, in denen das Bild zu sehen 
ist, aber das Bild flackert ungleichmäßig, würden sich immer wie-
der schlecht belichtete Bilder ergeben, die sich schlecht auf die 
Wiedergabequalität auswirken. In Audio heißt das, dass die Wel-

lenform verzerrt wird, und mehr noch, sie wird womöglich zwi-
schen linkem und rechtem Kanal nicht in derselben Weise ver-
zerrt. Hieraus ergäben sich dann Verzerrungen in der Abbildung 
der Räumlichkeit. Läuft hier alles perfekt, kann „stereo“ wunder-
bar sein, aus dem Alltag kennen wir das aber nicht, weil wirklich 
gute Wiedergabesysteme und gut aufgestellte Lautsprecherboxen 
die Ausnahme sind. Im guten Mixing- oder Mastering-studio wird 
auf diese Dinge aber geachtet, bis hin zu den Netzkabeln, die die 

Netzteile der endstufen mit 
dem stromnetz verbinden, 
denn sogar diese können die 
Wiedergabe beeinflussen. Re-
gelmäßig wird die Unterstel-
lung, solche Faktoren müssten 

Voodoo sei und könne nichts bedeuten, durch Hörtests widerlegt. 
Viel von dem Zauber, der analoge High-end-stereoanlagen um-
gibt, hat damit zu tun, dass diese Anlagen hinsichtlich dieser Kri-
terien gut performen. 

Absolut störungsfrei
Im digitalen Produktionsstudio kann man sich jede Menge störun-
gen einfangen. Angenommen, man möchte nicht nur einen A/D- 
und einen D/A-Wandler mit dem zentralen Rechner verbinden, so 
dass eben nur A/D-Wandler, Rechner und D/A-Wandler im Takt 
laufen müssen, sondern auch digitales Outboard-equipment, das 
ebenfalls mit einem bestimmten Takt läuft. Dies könnte ein digita-
les Hallgerät sein, das über Aes/eBU oder s/PDIF eingebunden ist, 
oder ein digitaler Mastering-Prozessor, oder professionelle TV-Vi-
deotechnik im Film-synchronisationsstudio. Hier braucht es eine 
Master Clock – wie die des Antelope Audio 10MX.

exakte Zeit
Und dazu nimmt man dann eben eine Atomuhr. Im 10MX 
schwingt ein chemisch hochreiner Rubidium-Kristall (0,05 Teile 
pro Milliarde Verunreinigung), der mit einem kleinen Ofen nach 

Und wie spät jetzt genau?
Zum Test des Antelope Audio Pure 2 erreichte uns nun auch die Rubidium Atomic Clock 
Antelope 10 MX. Wird das Pure 2 bereits durch eine thermostatisch beheizte Atomuhr 
getaktet, erscheint das Bessere als des Guten Feind. die Atomuhr des 10MX nämlich  
geht noch etwas genauer. Wir haben es uns mal vorgenommen.

Technische dATen
 › Anschlüsse Eingänge Wordclock In, uSB

 › Anschlüsse Ausgänge  10 x BnC 10Mhz, 4 x BnC 768 khz, 2 x AeS/eBu, 2 x S/PdIF

 › Gewicht 3 kg

 › Abmessungen  483 x 44 x 228 mm, 19“/1he

»  Im Antelope 10MX schwingt ein 
chemisch hochreiner Rubidium-
Kristall.«

MAsTeR-CLOCK

ANTeLOPe AUdio 10MX
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TesT RecoRding

ThunderbolT-InTerface

Roter
donnerkeil
endlich ist Focusrite mit der Clarett-Serie in den Markt der Thunderbolt-Interfaces 
eingestiegen. das weckt große hoffnungen. Wir haben das Clarett 8Pre im Testlabor 
auf herz und nieren geprüft.

M it dem clarett 8Pre steigt fo-
cusrite endlich in die thunder-
bolt-Manege. Wir haben uns 

das 19"-Gerät, das mit seiner schnittstel-
lenausstattung perfekt in das Projektstudio 
oder in den bandübungsraum passt, für 
euch genauer angesehen.

die Technik
das clarett 8Pre kommt in einem soliden 
Gehäuse, mit in focusrite-rot eloxierter 
front platte. es kann seine Verwandtschaft 
mit dem usb-Interface saffire 18i20 nicht 
verbergen, unterscheidet sich jedoch an 
einigen stellen deutlich. es bietet acht ana-
loge eingänge auf Kombi-buchse (Mic/
line), von denen zwei auf der frontplatte 
angeordnet sind. diese können auch als 
hochohmiger Instrumenteneingang betrie-
ben werden. Jeder eingang hat einen eige-
nen regler, die Phantomspeisung wird in 
zwei Vierergruppen aktiviert. Verwendet 

man die Mikrofoneingänge, lässt sich mit 
der „air“-funktion, die die Isa-Preamps in 
einer speziellen schaltung nachmodelliert, 
das signal in den höhen auffrischen. Wei-
terhin steht ein paar optischer Toslink-
buchsen zur Verfügung, die alternativ als 
s/PdIf oder adaT (mit sMuX bei hohen 
sampleraten) betrieben werden können. 
als weitere digitale schnittstelle hat das 
clarett 8Pre ein coax-s/PdIf-buchsen-
paar. die zehn analogen ausgänge liegen 
auf symmetrischen Klinkenbuchsen an. 
hardwaresynths lassen sich über das MIdI 
buchsenpaar ansteuern. Zur synchronisa-
tion mit anderer digitaler hardware findet 
man einen Wordclock-ausgang. leider 
wurde hier auf einen eingang verzichtet. 
die Verbindung zum rechner stellt die 
Thunderbolt-buchse her. auch hier ist nur 
eine verbaut, sodass das Interface entwe-
der eine buchse am rechner exklusiv be-
ansprucht oder am ende einer Thunder-
bolt-Kette hinter Monitor und externer 
festplatte angeordnet werden muss. 

clarett 8Pre in der Praxis
das Interface wird am Mac als core-au-
dio-Gerät erkannt. Wirklich in das compu-
ter setup einbinden und steuern lässt es 
sich jedoch erst mit der focusrite control 
software, die Zugriff auf den dsP des In-
terfaces ermöglicht. für verschiedene sze-
narien liefert focusrite fertige Presets mit, 
die das Interface zum beispiel für aufnah-

men einer ganzen band, mehrere Kopfhö-
rermischungen oder mehrkanaliges abhö-
ren einrichten. die internen Mischer zum 
latenzarmen Monitoring beschränken sich 
auf lautstärke, Panorama und routing der 
signale. Klangbearbeitung oder hall sucht 
man vergebens. hier gibt sich focusrite 
bewusst spartanisch. sicherlich auch des-
wegen, weil man nur in Projekten, die we-
gen ihrer hohen cPu-last größere Puffer 
benötigen, auf ihn zurückgreifen muss. In 
der regel wird man aber in der daW mit 
Plugins den Monitormix erstellen. Im Test-
setup mit einem Macbook Pro (retina, 
Mid 2012, 2,6 Ghz core i7, 16 Gb raM, 
Mac osX 10.10.5) und Pro Tools 12.2 war 
selbst bei einer Puffereinstellung von 32 
samples eine knackfreie aufnahme bei ei-
ner cPu-last von 99 % möglich. das ist 
für mich ein novum, denn in der regel 
kommt es zu artefakten ab circa 80 % 
last. Im beschriebenen setup ließen sich 
10 eingänge bei 192 khz, kleinster Puffer 
ist hier 128 samples, mehreren eQs und 
einem aIr-reverb nutzen, ohne dass es zu 
störungen kam. bei der Wiedergabe sank 
die cPu-last auf unter 25 %. betreibt 
man das clarett bei standard-samplera-
ten, sieht es noch deutlich besser aus. hier 
ist selbst ein aufnehmen aller 18 eingänge 
mit einem Puffer von 32 samples möglich. 
hier haben die focusrite-Ingenieure wirk-
lich ihre hausaufgaben gemacht. erstaun-
lich ist nur, dass bei höheren sampleraten 

Technische daTen
 › System Mac (Win angekündigt)

 › Eingänge  18 (8 x Mic-/Line-eingänge, 
S/P-dIF, MIdI)

 › Ausgänge  20 (10 x Line/Monitor, MIdI, 
kophörer, S/P-dIF, AdAT)

 › Samplingrate  bis zu 192 khz 

 › Format  19" Rack-Bauweise

 › Strom  Thunderbolt, netzteil

focusrITe claReTT 8PRe
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