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Digital mischen
Wie geht das? Mit Digimixern 
flexibel auf jeder Bühne
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Adel Tawil
Der Pop-Barde

über den speziellen

„Adel“-Sound

Klang pur mit ordentlich Dampf: Nova Mythos 

über den speziellen
Backing Vocals
Mehrstimmig singen: So klingen 
eure Backings überall perfekt

ZU
 G

EWINNEN

MIPRO MM-
VOCAL-MICS

3 x

EWI

M
3

INNI

MIPRO MM-
VOCAL
M

VOCA

IM
 W

ERT VON 850 EUR



22 SOUNDCHECK.DE

INTERVIEW ADEL TAWIL

Neue Wege,  
so schön anders

INTERVIEW ADEL TAWIL

Adel Tawil ist mit einem neuen Album wieder da. „So 
schön anders“ heißt es. Wir haben mit ihm und seinem 
Produzenten-Kollegen Patrick Salmy über die Produktion 
des Albums und seine Live-Ambitionen gesprochen. 
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Adel Tawil ist mit einem neuen Album wieder da. „So 
schön anders“ heißt es. Wir haben mit ihm und seinem 
Produzenten-Kollegen Patrick Salmy über die Produktion 
des Albums und seine Live-Ambitionen gesprochen. 

» Wenn der Song nach zwei bis drei 
Versuchen nicht zündet, fange ich an drüber 
nachzudenken und verliere das Gefühl.«
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INTERVIEW ADEL TAWIL

Neue Wege,  
so schön anders A del Tawil hat eine turbulente Zeit hinter sich, in welcher 

der ehemalige „Ich&Ich“-Sänger so einiges erlebt hat. 
Mit seinem neuen Solo-Album „So schön anders“ bringt 

er eine Scheibe auf den Markt, in der er nicht nur mit verschiede-
nen Stimmungen arbeitet, er bringt auch stilistisch einiges auf den 
Teller. Elektronische Sounds, Hip Hop und Pop geben sich die 
Klinke in die Hand. Aufgenommen in Zusammenarbeit mit Andre-
as Herbig und Patrick Salmy in den Hamburger Boogie-Park-Stu-
dios, erzählen er und Patrick uns im Interview, wie die Produktion 
des Albums gelaufen ist und wie er seinen Sound auf die Bühne 
bringen möchte.

SOUNDCHECK: Du hast vorab gleich zwei Singles („Bis hier und noch 
weiter“ und „Ist da jemand“) in doch recht unterschiedlichen Stilen 

veröffentlicht, was darf man von deinem Album erwarten?
Adel Tawil: Das, was ich persönlich den Adel-Sound 

nenne. Dieses Pendeln zwischen verschiedenen 
Sounds haben Andreas (Herbig, Besitzer des Boogie-

man Studios in Hamburg, Anm. des Autors) und Pa-
trick wunderbar hinbekommen. Meine musikalische 

Vergangenheit liegt eindeutig im Soul-Pop á la Mi-
chael Jackson und im Hip Hop. Ich wurde im Lau-
fe der Zeit aber auch durch den Rock geprägt. Ich 

war beispielsweise ein riesengroßer Nirvana-Fan. Für 
mich gibt es daher kein ultimatives, festgezurrtes 
Genre. Auch empfinde ich das Wort Pop-Musik nicht 
als Schimpfwort, sondern als ein breites Feld, in dem 

ich mich musikalisch bewege. Ich kann mir auch vorstel-
len, einen Reggae-Song zu machen, da bin ich offen. 

Meine Stimme sehe ich dabei als den roten Faden.

SC: Wie habt ihr die Gitarren aufgenommen?
Patrick Salmy: Wir sind im Studio dreigleisig gefahren. Wir 
haben unter anderem den Kemper genutzt. Unsere Gitarristen Ti-
mo und Jan haben ihre eigenen Amps dabei gehabt. Teilweise 
haben wir auch einfach DI-Signale in den Rechner gejagt und 
Amplitube 3 drüber laufen lassen.  

SC: Auf welcher Plattform habt ihr aufgenommen?
Patrick: Wir haben das ganze Album mit Logic Pro 9 aufgenom-
men. Andreas und ich wollen eigentlich schon seit einer Ewigkeit 
auf Logic 10 umsteigen. Allerdings haben wir uns bisher doch 
dagegen gesträubt, da erstens der Workflow ein anderer ist und 
beispielsweise der Flex-Modus, den wir recht häufig einsetzen, 
gefühlt nicht an den aus Logic 9 heranreichen. Für die Drums 

haben wir sogar unseren guten alten G4-Rechner benutzt, auf 
dem Logic 6.4 mit einem Pro-Tools-Mix-System und den 

888-Wandlern läuft. Drums nehmen wir generell mit der alten 
Kiste auf, da es einfach so herrlich oldschoolmäßig hart klingt – 
ein wenig wie eine Bandmaschine. Neue Systeme klingen da oft 
eher weich und nach High Definition, das wollten wir bewusst 
nicht. So haben wir sämtliche organische Drums auf dem Album 
aufgenommen, die wir dann noch mit Samples veredelt haben.

SC: Wie seid ihr produktionstechnisch an das Album heran gegangen?
Adel: Wir wollten ein Album machen, das die nächsten ein bis 
zwei Jahre präsent ist. Dementsprechend haben wir auch Wert 
darauf gelegt, diesem Album einen Sound zu verpassen, der 
soundtechnisch über die nötige Halbwertszeit verfügt, um auch in 
zwei Jahren noch aktuell zu klingen. Gerade bei elektronischen 
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info@swiss-music-academy.ch 

+41 43 411 00 06
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nen Stimmungen arbeitet, er bringt auch stilistisch einiges auf den 
Teller. Teller. T Elektronische Sounds, Hip Hop und Pop geben sich die 
Klinke in die Hand. Aufgenommen in Zusammenarbeit mit Andre
as Herbig und Patrick Salmy in den Hamburger Boogie-Park-Stu
dios, erzählen er und Patrick uns im Interview, wie die Produktion 
des Albums gelaufen ist und wie er seinen Sound auf die Bühne 
bringen möchte.

SOUNDCHECK: Du hast vorab gleich zwei Singles („Bis hier und noch 
weiter“ und „Ist da jemand“) in doch recht unterschiedlichen Stilen 

veröffentlicht, was darf man von deinem Album erwarten?
Adel Tawil

nenne. Dieses Pendeln zwischen verschiedenen 
Sounds haben Andreas (Herbig, Besitzer des Boogie

man Studios in Hamburg, Anm. des Autors) und Pa
trick wunderbar hinbekommen. Meine musikalische 

Vergangenheit liegt eindeutig im Soul-Pop á la Mi
chael Jackson und im Hip Hop. Ich wurde im Lau
fe der Zeit aber auch durch den 

war beispielsweise ein riesengroßer 
mich gibt es daher kein ultimatives, festgezurrtes 
Genre. Auch empfinde ich das 
als Schimpfwort, sondern als ein breites Feld, in dem 

ich mich musikalisch bewege. Ich kann mir auch vorstel
len, einen 

Meine Stimme sehe ich dabei als den roten Faden.

SC: Wie habt ihr die Gitarren aufgenommen?
Patrick Salmy: W
haben unter anderem den Kemper genutzt. Unsere Gitarristen 
mo und Jan haben ihre eigenen Amps dabei gehabt. 
haben wir auch einfach DI-Signale in den 
Amplitube 3 drüber laufen lassen.  

SC: Auf welcher Plattform habt ihr aufgenommen?
Patrick: Wir haben das ganze Album mit Logic Pro 9 aufgenom
men. Andreas und ich wollen eigentlich schon seit einer 
auf Logic 10 umsteigen. Allerdings haben wir uns bisher doch 
dagegen gesträubt, da erstens der 
beispielsweise der Flex-Modus, den wir recht häufig einsetzen, 
gefühlt nicht an den aus Logic 9 heranreichen. Für die Drums 

haben wir sogar unseren guten alten G4-
dem Logic 6.4 mit einem Pro-

Adel Tawil bevorzugt die nicht ganz so großen Bühnen. 
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

Digitaler Diktator
Als den vielzitierten gütigen Herrscher der (Live-)Musik-Produktion könnte man das 
digitale Mischpult bezeichnen. Vielseitig, effektiv und zeitsparend im Einsatz ermög-
lichen die modernen Mixer vieles. Zu bedienen wissen sollte man sie allerdings schon.

 WORKSHOP WIE GEHT DAS? – DIGITALE MISCHPULTE

O ne, two, check – jeden Abend das gleiche Spiel vor der 
Show. Ausgedehnte Soundchecks versprechen zwar ei-
nen guten Sound, sind aber zeitraubend und anstren-

gend, wenn sie diszipliniert ablaufen sollen. Noch mehr sogar, 
wenn dies nicht der Fall ist. Mit einem Digitalmischpult ist es 
möglich, jede noch so kleine Einstellung zu speichern und beim 
nächsten Gig einfach wieder abzurufen. Ist das wirklich so einfach?

Die Antwort ist, wie so oft, ein klares „Jein“. Möglich ist es 
zweifelsohne. Aber dabei gibt es so einiges zu beachten und vor-
zubereiten, denn hier beeinflussen viele Faktoren den Sound und 
wollen demzufolge benau berücksichtigt und mit einberechnet 
werden. Wer also sein Sound-Setup für die Ewigkeit erstellen will. 
tut gut daran, nicht einfach eine beliebige Show abzuspeichern 
und beim nächsten Gig wieder aufzurufen. 
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

Bestmögliche Vorbereitung ratsam
Zuerst solltet ihr euch überlegen, welche Faktoren den Sound be-
einflussen und welche Grundvoraussetzungen euer Band-Setup 
mitbringt. In erster Linie macht der Musiker mit seinem Ins trument 
den Sound. Spielen bei jedem Gig auch die gleichen Musiker? 
Wird immer mit den gleichen Instrumenten gespielt?

So bringt es etwa rein gar nichts, wenn ihr am Freitag Pegel, 
EQs und Monitoring für Axel und seine Les Paul an einem Mar-
shall-Fullstack einstellt, am Samstag jedoch Jürgen mit seiner 
Telecaster über einen Vox-AC15-Combo spielt. Wechseln die Mu-
siker, was etwa bei Cover- und Show-Bands nicht unüblich ist, 
dann braucht ihr je ein Setup für jede Konstellation. 

Die meisten Digitalmischpulte bieten mehr Mix-Kanäle als 
physikalisch vorhandene Eingänge. Es ist nicht unüblich, dass ein 
Mixer mit 16 Mikrofoneingängen beispielsweise 40 Kanäle mi-
schen kann. Das ist im Fall von wechselnden Musikern ein Vorteil. 
Man legt einfach zwei Gitarren-Kanäle in seinem Mix an. Einen für 
Axel und einen für Jürgen. Beschickt werden die Kanäle jeweils 
mit dem gleichen Mikrofoneingang. So steckt man das Gitarren-
Mikro immer in den gleichen Eingang, egal welcher Musiker gera-
de dabei ist. Aber jeder Musiker hat nun seinen eigenen Kanal mit 
seinen ganz persönlichen Einstellungen. Am Freitag ist nur der 
Axel-Kanal aktiv und am Samstag  nur der von Jürgen. 

Oft ändern sich aber auch ganze Instrumenten-Konstellatio-
nen bei verschiedenen Veranstaltungsarten und -größen. Ein Bei-
spiel könnte das Drumset sein, das bei einem großen Hallen-Gig 
mit zwei Overhead-Mikros, einem für die Hi-Hat, je einem pro 
Tom und Kickdrum und zwei Mikros für Snare-Schlagfell und 
Snare-Teppich abge-
nommen wird. Beim 
Clubgig fallen dann 
Overheads und das Mi-
krofon für den Snare-Teppich weg, da Blech und Snare im Club 
auch unverstärkt laut genug sind. Bei einem Kneipen-Gig braucht 
man dann sogar nicht einmal mehr die Mikrofone für die Toms. 

In diesem Fall werden sich dann vermutlich aber auch die 
Einstellungen für die jeweils verbleibenden Mikros ändern. Einfach 
die nicht benötigten Kanäle stumm schalten wird hier jedoch nicht 
das gewünschte Ergebnis bringen. In kleineren Räumen dominiert 
oft der Direktschall des Instruments, der bei großen Hallen so gut 
wie gar nicht mehr zum Zuschauer durchdringt. Deshalb werden 
sich die EQ-Einstellungen, aber auch die Lautstärke-Verhältnisse 
im Monitormix, bei den verschiedenen Venues stark unterschei-
den. Hier ist es sinnvoll, für jede Drumset-Konfiguration ein eige-
nes Setup zu erstellen. So könnten sich im Speicher des Digital-
pults der Band „Partyknaller XXL“ etwa Setup-Dateien wie „Pknal-
ler_Halle“, „Pknaller_Club“ und „Pknaller_Kneipe“ befinden. 

PA und Raumakustik
Sehr stark für den Sound verantwortlich ist das PA-System. Zum 
einen was die Lautsprecher-Bestückung und zum anderen was die 
Dimensionierung angeht. Bei einem System mit 2"-Hochtonlaut-
sprechern und 15"-Tieftönern, zusammen mit zwei 18"-Bässen pro 
Seite, wird man beim Kickdrum-EQ viel weniger Bässe reindrehen 
müssen, als dies beim kleinen 1"-10"-Fullrangesystem ohne Sub 
der Fall ist. Wer ohne eigene PA unterwegs ist, wird wohl etwas 
nachregeln müssen. Das gilt natürlich auch für die Monitor-Anla-

ge. Hat man stattdes-
sen In-Ear, kommen 
die Vorteile der Digital-
konsole richtig zur Gel-

tung. In diesem Fall wird der gespeicherte Monitorsound bei guter 
Einstellung in jeder Situation brauchbare Ergebnisse bringen. 

Nicht nur die verwendete Technik macht allerdings den 
Sound. Auch die akustischen Begebenheiten spielen eine Rolle. 
Die gleiche Band mit derselben PA wird in unterschiedlichen Räu-
men definitiv unterschiedlich klingen. Was in der großen, leeren 
Werkshalle dröhnt und scheppert, das klingt im Club mit Couchen 
und Teppichboden klein und trocken. 

Der erste Schritt vor jedem Soundcheck sollte daher das Ein-
messen der PA auf die Raumakustik sein. Das kann euch auch das 
beste Digitalmischpult nicht ersparen, doch haben moderne Digi-
mixer meist schon das passende Werkzeug dafür an Bord. Kaum 
ein Mixer nämlich, der nicht mit einem grafischen EQ ausgestattet 
wäre. Überhaupt kann, wer sich ein Digitalpult unter den Arm 
klemmt, auf weiteres Outboard-Equipment großteils verzichten. 

Kompakte Digimixer finden ihren Platz im Notfall auch neben, 
hinter oder sogar auf der kleinsten Bühne.

»   Die Lautstärke-Verhältnisse werden sich 
von Venue zu Venue stark unterscheiden.«
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TEST GITARRE

F ür Fenders Konstruktion des Jazz 
Basses spricht, dass sie auch heu-
te noch fast unverändert professio-

nellen Ansprüchen genügen und mit ent-
sprechenden Modifikationen sogar ausge-
wiesenen Edelbässen Paroli bieten kann. 

Für die Vintage-Fans gibt es den Jazz 
Bass hingegen auch in penibel authenti-
schen Reproduktionen. Der neue Professi-
onal Jazz Bass wendet sich, wie schon 
sein Vorgänger American Standard, an die 
Klientel genau dazwischen, die also ein 

Instrument sucht, das einfach nur funktio-
niert, keinen Schnickschnack aufweist 
und dabei auf der Höhe der Zeit ist.

Der Korpus besteht aus Erlenholz, der 
Hals aus Ahorn, das Griffbrett aus (inzwi-
schen selbstverständlich kontrolliert ge-
handeltem) Palisander – so wie es bereits 
bei den ersten Jazz-Bässen ist. Alles zu-
sammen ergibt ein Instrument von genau 
4 Kilogramm Gewicht. Für einen Jazz 
Bass ist das ein angenehm niedriger Wert, 
obgleich einzelne Instrumente aus den 
1960ern auch deutlich leichter sein kön-
nen – und zwar inklusive den gewichtigen 
Blechdeckeln über Steg und Pickups. 

Die Kluson-Mechaniken der ersten 
Jazz-Bässe sind deutlich schwerer als die 
leichtgewichtigen Exemplare, die bei dem 
vorliegenden Bass ihren Dienst tun. Hier 
sorgt dies nebenbei für eine perfekte Aus-
gewogenheit am Gurt – es zieht nichts 
nach unten, und der faule Kompromiss 
„rauher Gurt“ ist unnötig. Genau so hat ein 
moderner Bass am Gurt zu hängen! Strap-
Locks hätten einem modernen Bass aller-
dings gut zu Gesicht gestanden …

Die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Die 
Einzelteile passen perfekt zusammen, die 
Bundstäbchen stehen nicht heraus, der 
Sattel ist sauber gefeilt. Das darf man in 
der Preislage und in Zeiten von CNC-ge-
steuerten Fräsen allerdings auch erwarten. 
Auch der Lack ist makellos aufgetragen. 

Hier verwendet Fender Polyurethan. Das 
ist heutzutage der Standard und bietet, 
wenn er schön dünn aufgetragen wird, ge-
genüber dem hoch gelobten Nitrolack mei-
nes Erachtens keine klanglichen Nachtei-
le. Speziell die Halsrückseite fühlt sich 
weich und griffig an, denn hier wurde ein 
matter Lack verwendet.

Die massive Bridge ist bereits auf den 
American-Standard-Instrumenten zu fin-
den und bietet neben der üblichen Saiten-
befestigung die Möglichkeit, wie bei den 
ersten Precisions die Saiten durch den Kor-

E-BASS

Zeitgemäßer   
Klassiker
Fenders Jazz Bass gehört eindeutig zu den beliebtesten Bässen 
der jüngeren Pop-Rock-Geschichte. Die aktuelle Version hört auf 
den Namen Professional Jazz Bass und beherbergt neben der 
klassischen Attitüde auch dezente Modernisierungen. 

FENDER AMERICAN PROFESSIONAL JAZZ BASS 

TECHNISCHE DATEN
 › Herkunft USA

 › Korpus Erle

 › Hals Ahorn, geschraubt

 › Halsprofil C-Profil

 › Griffbrett Palisander

 › Radius 9,5"

 › Sattelbreite 38,1 mm

 › Bünde 20, 2,4 x 1,5 mm

 › Mensur 86,4 cm / 34"

 › Pickups 2 x Singlecoil

 › Regler 2 x Volume, Mastertone

 › Hardware  Hi-Mass Vintage Bridge, 
Fender-Lightweight-Mechaniken

 › Gewicht 4 kg

 › Linkshänder ja
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TEST TASTEN

SYNTHESIZER

Die Spuren   
eines Klassikers
Mit der TB-03 bringt Roland eine weitere Hardware-
Emulation eines Aira-Klassikers auf den Markt.  
Der Test zeigt, ob die alten Geister wirklich drin stecken.

D ie 2014 in der Aira-Serie von Ro-
land veröffentlichte TB-3 war ein 
erster Versuch, den Kult des 

Acid-Klassikers in Form einer digitalen 
Hardware-Emulation einzufangen. Mit der 
TB-03 legen die Japaner nun nach.

Die Historie der von 1982–84 produ-
zierten TB-303 ist bekanntlich legendär: 
Ursprünglich als Übungshilfe für Gitarris-
ten gedacht, entwickelte sich dieser analo-
ge Minimalsynthesizer mit Step-Sequencer 
vom Flop zum Kultobjekt der Acid- und 
Technobewegung. 

Das weckte natürlich Begehren, wes-
halb seit den Neunzigern immer wieder 
Nachbauten der TB-303 das Licht der 
Welt erblickten. Als Hersteller des Originals 
schien Roland die anhaltende Nachfrage 
konsequent zu ignorieren, bis man 2014 
mit der weiterhin verfügbaren TB-3 eine 
eigene digitale Emulation der 
Bassline vorstellte, deren Haptik 
allerdings nur wenig an das Ori-
ginal erinnert. 

Mit der TB-03 aus der Boutique-Reihe 
gibt es nun ein zweites Modell, dessen Äu-
ßeres dem Klassiker deutlich näher ist und 
darüber hinaus etliche Funktionen ergänzt.

Metallisches Gewand
Die Klangerzeugung ist nicht mehr analog, 
sondern setzt auf die hauseigene kompo-
nentenbasierte ACB-Modellierung, die be-
züglich der Synthese-Engine vermutlich 
der TB-3 entspricht. Das aufklappbare, 
aus silbernem Stahlblech gefertigte und 
kompakte Gehäuse 

(31 x 13 x 5 cm) bietet die obligatorischen 
sechs Drehregler für Filterfrequenz, Filter-
resonanz, Hüllkurveneinflussnahme und 
Decay, Tonhöhe und Accent. Hinzu kom-
men Drehregler für die zusätzlichen Effekte 
Overdrive und Delay oder Hall, die es im 
Original nicht gab. Ein vierstelliges LC-Dis-
play nebst Endlosdrehregler sorgt für Über-
sicht bei der Programmierung. Mit dem 
Step-Sequencer erstellt man eigene Pat-
terns mit bis zu 16 Schritten unter Einsatz 
der klassischen Pitch-, Time- und Step-
Modi. Das Gerät speichert 96 Patterns (je-

doch keine Sounds), die in bis zu sie-
ben Tracks hintereinander ange-

ordnet und abgespielt werden 
können. Neu ist ein alternati-

ver Step-Recording-Modus, der 
deutlich einfacher als im Original 

zu bedienen ist. Zwei CV / Gate-Ausgänge 
und MIDI ermöglichen die Ansteuerung ex-
terner Klangerzeuger. Dazu lässt sich der 
Sequencer auch per Trigger-Eingang ex-
tern synchronisieren.

ROLAND BASS LINE TB-03

TECHNISCHE DATEN
 › Wandlung    24 Bit / 96 kHz Stereo In /Out

 › Strom     4 AA-Batterien, USB-Power

 › Abmessungen 30,8 x 13 x 5,2 cm

 › Gewicht    940 g

Das Gerät kann via rückseitigem Micro-USB-Port mit Strom versorgt werden. 

Äußerlich 
ähnelt die TB-03 

stark dem Original.

mit der weiterhin verfügbaren TB-3 eine kompakte Gehäuse Modi. Das Gerät speichert 96 Patterns (je
doch keine 

ben Tracks hintereinander ange

ver 
deutlich einfacher als im Original 

zu bedienen ist. 
und MIDI ermöglichen die Ansteuerung ex
terner Klangerzeuger. Dazu lässt sich der 
Sequencer auch per Trigger-
tern synchronisieren.

EN
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SB-Power
Äußerlich 

ähnelt die TB-03 
stark dem Original.
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PLUGINS

Limiter-Plugins
Diesen Monat bleiben wir quasi im Mix und haben vier aktuelle Limiter-Plugins in der 
Preisklasse zwischen 120 und 250 Euro für euch ins Visier genommen.
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TEST RECORDING



L imiter-Plugins sind heutzutage ein 
oft genutztes Werkzeug, um Au-
diosignale dynamisch im Zaum zu 

halten. Dies betrifft nicht nur das Maste-
ring, sondern findet in vielen anderen Be-
reichen auch schon während des Mixings 
auf Einzelkanälen oder Gruppen statt. Das 
Angebot an Software-Limitern ist mittler-
weile riesig und auch die Qualität bezüg-
lich Klang und CPU-Bedarf hat sich in den 
letzten Jahren stets verbessert. Um einen 
kleinen Querschnitt des momentanen 
Standes abzubilden, haben wir für euch 
vier Plugins getestet, die alle ihre eigenen 
Vorzüge bieten. 

IK Multimedia   
Stealth Limiter 
Der Stealth Limiter ist Teil des T-RackS 
Custom Shops und kann dort als Plugin in 
den Formaten VST, AU und AAX gekauft 
werden, wobei er dann auch unabhängig 
von T-RackS in die DAW eingebunden wer-
den kann. Die Benutzeroberfläche ist auf 
den ersten Blick ziemlich aufgeräumt und 
übersichtlich: Bereits die Gain-Potis und 
das Metering nehmen gut zwei Drittel des 
Platzes der Benutzeroberfläche ein. Die 
Meter zeigen den Peak/RMS-Wert für Aus- 
und Eingang sowie die eigentliche Gain-
Reduktion. Der Stealth Limiter beherrscht 
auch Inter-Sample-Peak-Limiting. Dieses 
stellt sicher, dass Samples, die zwischen 
den eigentlichen Abtastungspunkten des 
Signals durch Rundungsfehler stattfinden 
und eine starke Pegelspitze erzeugen kön-
nen, den Wiedergabe-Wandler nicht zum 
Clippen bringen und somit Verzerrungen 
vermieden werden. Da Inter-Sample-Peak-
Limiting meist durch Oversampling umge-
setzt wird, ist natürlich auch die CPU-Be-
lastung deutlich höher.

Der Stealth Limiter verbraucht in be-
stimmten Modi und sechzehnfachem Inter-
Sample-Peak-Limiting die größten CPU-
Reserven. Da diese Methode aber eigent-
lich nur während des Masterings Sinn 
macht, dürfte die höhere CPU-Belastung 
eine nicht ganz so große Rolle beim Mixing 
spielen, weil man dort sicherlich nicht 

mehrere Instanzen im Inter-Sample-Peak-
Modus nutzt. Im Normalbetrieb während 
des Mixings oder Masterings ist der CPU-
Bedarf moderat in einem ähnlichem Rah-
men wie bei den anderen Plugins. Der 
Stealth Limiter überzeugt auf Anhieb durch 
seine relativ geringen klangmanipulieren-
den Eigenschaften, was bedeutet, dass die 

Abbildung des ursprünglichen Mixes gut 
erhalten bleibt und nicht wesentlich ver-
fälscht wird. Das wiederum ist natürlich 
vom Grad des Limitings abhängig. Aber 
auch bei starkem Limiting verhält sich der 
Proband überaus gutmütig und kippt sehr 
spät in die unangenehme Verzerrung. Dar-
über hinaus erhält er weitestgehend den 
Punch des Original-Mixes und hat ein gu-
tes Verhalten, was die Transientenwieder-
gabe betrifft. Die vier verschiedenen Be-
triebsmodi sind eher subtil und die Unter-
schiede recht schwierig zu beschreiben 
oder zu beurteilen. Die wohl treffendste 
Formulierung wäre, dass die Modi – vor al-
lem die beiden Harmonics – das jeweilige 
Signal etwas fülliger beziehungsweise grif-
figer machen. Die vorhandenen Dithering-
funktionen beim Stealth Limiter sind auf 
das Wesentliche reduziert. Hier kann ei-
gentlich nur die Bitrate eingestellt werden, 
Noise-Shaping-Optionen fehlen komplett. 
Nicht zu vergessen ist die praktische Uni-

ty-Gain-Funktion, die es einem ermöglicht, 
den Lautheitsunterschied durch das Limi-
ting beim Abhören zu kompensieren und 
somit besser beurteilen zu können, wie 
stark der Limiter tatsächlich arbeitet bezie-
hungsweise was er überhaupt macht.

McDSP ML8000  
Advanced Limiter 
Den ML8000 von McDSP gibt es in den 
Formaten AU, VST und AAX. Er ist zwar 
der einzige Multiband-Limiter in unserem 
Gear-Check, lässt er sich auch im Single-
Band Modus betreiben. Insgesamt macht 
der ML8000 den Eindruck, dass er eher 
im Mixing als im Mastering eingesetzt wer-
den sollte, da er beispielsweise für meinen 
Geschmack den Bassbereich eines kom-
pletten Stereomixes (speziell bei elektroni-
scher Musik) etwas zu stark ausdünnt oder 
generell verändert – dies auch schon bei 
sehr geringem Limiting. Von sich aus wirkt 
der ML8000 schon bei der Default-Ein-
stellung etwas aggressiver und färbender 
als seine Mitbewerber und neigt tendenzi-
ell etwas schneller zum Pumpen – zumin-
dest im Single-Band-Betrieb. An dieser 
Stelle sind die anderen Limiter − vor allem 
der Stealth und IQ − deutlich neutraler 
und ausgewogener, was das Klangbild 
während des Limitings betrifft. Dazu 

TECHNISCHE DATEN
 ›  IK MULTIMEDIA T-RACKS STEALTH 
LIMITER

 › System VST, AU, RTAS, AAX (32 und 64Bit)

 › Vertrieb IK Multimedia    
  www.ikmultimedia.com

 › Preis (UVP)  119 EUR

 › Bewertung
▲▲ Natürliches und transparentes Klangbild
▲▲ Unity Gain Monitoring
▲▲ Inter-Sample-Peak-Limiting
▲▼ Kein Noise-Shaping

TECHNISCHE DATEN
 ›  MCDSP ML8000 ADVANCED LIMITER

 › System  VST, AU, AAX (32 und 64Bit)

 › Vertrieb MCDSP, www.mcdsp.com

 › Preis (UVP)  179 USD

 › Bewertung
▲▲ Multibandfähig
▲▲  Frequenzselektive Anwendungsmöglichkeiten 
▲▼ Kein Dithering/Noise Shaping
▲▼ Kein Inter-Sample-Peak-Limiting
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