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Die Yamaha Stagepas 400i ist eine qualitativ hochwertige

portable Soundanlage mit allen wichtigen Features für den

gelungenen Live- oder Heimgebrauch. Neben den beiden

Lautsprechern mit je 180 Watt bietet das Yamaha PA-

Soundsystem zudem einen abnehmbaren 8-Kanal-Mixer

mit iPod/iPhone-USB-Verbindung, hochauflösenden SPX-

Halleffekten, interner Feedback-Unterdrückung, Phantom -

spei sung und allen nötigen Ein- und Ausgängen. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

■ 400W (200W + 200W) Ausgangsleistung

YAMAHA STAGEPAS 400i KOMPAKT PA-SYSTEM

■ Neu entwickelte Lautsprecher höchster Qualität (LF: 8’’

Tieftöner/ HF:1’’ Schwingspule Druckkammer trei ber)

■ Abnehmbarer 8-Kanal-Mixer (4 Mono/Line + 4 Mono/

2 Stereo/Line)

■ iPod/iPhone-USB-Verbindung

■ „One Knob“-Master-EQ™ mit virtuellem Bass-Boost

■ Hochauflösende digitale SPX-Halleffekte (4 Typen, Pa -

ra metersteuerung)

■ Interne Feedback-Unterdrückung

■ Großartig klingender Kanal-EQ (2 Bänder)

■ Umschaltbare Eingänge Stereo/Mono

MUSIC2DEAL
jetzt noch internationaler und vernetzter!

Music2Deal ist der Marktplatz und die Community für die

internationale Musikindustrie. Hier treffen sich Labels,

Musiker, Manager und Produzenten, um Kontakte zu knüp-

fen und mit Musik zu handeln.

■ Hi-Z-Instrumenteneingänge für Instrumente mit hoher

Impedanz (z.B. E-Gitarren)

■ Phantomspeisung

■ Zwei Monitor-Ausgänge, ein Subwoofer-Ausgang

■ Optionaler Hall-Fußschalter

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

■ Netzkabel

■ 2x 6m Boxenkabel

Bezugsquelle: www.hieber-lindberg.de

Music2Deal ist eine geschlossene und dadurch exklusive

B2B-Community, jede einzelne Registrierung wird von lokalen

Repräsentanten eines Landes überprüft.

Mittlerweile zählt die Homepage über 10.000 Besucher im

Monat und über 6.000 registrierte Mitglieder.

Eine Besonderheit von Music2Deal ist das internationale

Netz werk von Music Professionals auf der ganzen Welt.

Dieses konnte nun um sechs weitere spannende Länder er -

 weitert werden. 

Geschäftsführer Mario Christiani: „Music2Deal ist nun auch

in Japan, China, Malaysia, Hong Kong, Australien und

Russland vertreten. Darauf ruhen wir uns allerdings nicht

aus – weitere Partnerverträge sind in Vorbereitung!“

Im Musikbusiness ist Vernetzung unverzichtbar. Deshalb

er möglicht Music2Deal es seinen Usern jetzt außerdem, ihr

Profil mit anderen Netzwerken wie Facebook und LinkedIn

zu verbinden. Und ein weiteres neues Feature: Man kann

sich auch direkt über diese Accounts bei Music2Deal anmel-

den.

Weitere Informationen: www.music2deal.com

MUSIKERINNEN AUFGEPASST!

Auch wenn sich schon viel getan hat – der Anteil der Profi -

musikerinnen im Popularmusikbereich ist nach wie vor sehr

gering (ca. 10 – 15 %), vor allem unter Instrumen ta lis tinnen.

Das Portal  MELODIVA (www.melodiva.de) des bun des weit

agierenden Frauen-Musik-Büros in Frankfurt versucht seit

vielen Jahren, dies zu ändern. MELODIVA präsentiert Musi -

kerinnen, veröffentlicht Konzert- und Work shop-Termine, In -

terviews, CD-Reviews und allerlei nützliche News für Musi -

kerinnen, die jeden Monat in einem kostenlosen Newsletter

verschickt werden. Im Band-Index können sich Musiker -

innen mit ihren Projekten eintragen und von möglichen

Veran staltern gefunden werden.

Weitere Informationen: www.melodiva.de
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Neue Preise im Internet-Kalkulator!
info@123CD.de

Top 5im Preisvergleich

Full-Service
zu Internetpreisen

Diese höchste offizielle deutsche Auszeichnung im Bereich

Design wird auch als „Preis der Preise“ bezeichnet. Bereits

seit 1969 gibt es diesen Design-Wettbewerb, dessen Ge -

winner von einer Fachjury ermittelt werden. Ein Anliegen des

Ganzen ist es die wirtschaftliche Bedeutung des Designs her-

auszustellen, und so wird der Preis zudem jedes Jahr vom

Bundesminister für Wirtschaft und Technologie übergeben.

DER WETTBEWERB WIRD IN DREI KATEGORIEN 

AUSGELOBT:

a) Produktdesign – für Serienerzeugnisse aller Branchen

b) Kommunikationsdesign – für analoge und digitale Medien

sowie 3D-und Livekommunikation

c) Nachwuchs – Designstudierende und Absolventen/-innen

Für die ersten zwei Kategorien können Unternehmen aller

Größen und Branchen sowie Designer/-innen ihre Produkte

einreichen. Die Erzeugnisse und Leistungen sollten dabei

u.a. besonders durch ihren Gebrauchswert, die gestalteri-

sche Qualität, die Lebensdauer, die Umweltverträglichkeit

und die Zuverlässigkeit überzeugen.

Dies müssen die Produkte bereits vorher durch eine Aus -

zeich nung bei einem Länderwettbewerb, einem auf einem

Jurorensystem basierenden Auswahlverfahren oder einem

internationalen Wettbewerb bewiesen haben. Zudem darf

die Markteinführung nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.

Diese Kriterien erfüllt König & Meyer mit seinem Einhand-

Mikrofonstativ „Elegance“. 

Nicht nur von Musikern und in Testberichten wurde das

avant gardistische Einhand-Mikrofonstativ hochgelobt, son-

dern es erhielt auch für seine hohe Gestaltungsqualität den

„red dot design award“.

Aus den insgesamt 259 Einreichungen für den Bereich Pro -

duktdesign gingen 36 Nominierungen, inkl. dem „Elegance“,

hervor. Bis zu fünf Gewinner, ebenso in der Kategorie Kom -

munikationsdesign, haben die Chance, am 12. September

beim Festakt in Berlin mit einem Gold oder Silber dotierten

Preis ausgezeichnet zu werden.

26200 EINHAND-MIKROFONSTATIV „ELEGANCE“

● Ein neuer Star in Ihrer Show

● Stufenlos und mit einer Hand verstellbar

● Geringes Gewicht bei hoher Stabilität

● Das Stativrohr weist im Querschnitt eine Dreiecksform

auf, welche sich positiv auf die Optik sowie die Sta bili -

tät auswirkt

● Genialer Stahl-Rundsockel mit formschöner Kunst stoff -

 abdeckung, der mit umlaufender Profilgummierung das

Übertragen von Trittschall verhindert und empfindliche

Böden schont.

Weitere Informationen: www.www.k-m.de

„ELEGANCE“ FÜR DEN 
DESIGNPREIS DER BUNDESREPUBLIK NOMINIERT
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„DRUMMING KAIROS“ 
DOPPEL-DVD-SET 
von Claus Hessler

Alfred Music Publishing GmbH

GET READY FOR THE SWEET SPOT!

Das ist das Motto von Claus Hesslers neuer Doppel-DVD

„DRUMMING KAIROS“. Den richtigen Zeitpunkt zu finden,

den „KAIROS“ (griech.; magischer Moment), ist vor allem

für Drummer ein Muss! Das Drumsetspiel ist eine Kette sol-

cher „magischer Momente“. Egal ob es „nur“ darum geht

Rebound zuzulassen, eine geeignete Technik zu nutzen oder

der Musik genau dann einen besonderen Touch zu verleihen,

wenn es uns geeignet erscheint: Für alles gibt es den idea-

len Augenblick – den „sweet spot“. Ihn zu erkennen ist eine

Sache; in genau diesem Augenblick auf Basis von techni-

schen Fähigkeiten und Intuition gleichermaßen auch han-

deln zu können – das zeichnet hervorragende Drummer

aller Stile aus. Mit „DRUMMING KAIROS“ will Drummer und

Autor Claus Hessler die Basis dafür liefern, im richtigen

Augenblick zu reagieren und die eigene musikalische

Vorstellung umsetzen zu können. Welcome to DRUMMING

KAIROS!“

Neben der technischen und konzeptionellen Basis widmet

sich Claus auf dieser zweisprachig angelegten Doppel-DVD

der Moeller-Technik „durch die Chapin-Brille“, also der

offenen, nicht überkreuzten Drummer-Spielweise im Sinne

des legendären Jim Chapin, als dessen legitimer Nachfol ger

Claus Hessler gilt. Aus unterschiedlichen Kameraperspek -

tiven demonstriert Claus seine „Reverse Syncopation“-Studien

und „Collapsed Rudiments“ und zeigt Drumset-Anwendun -

gen aus seinen bisherigen Buchver öffentlichungen Open-

Handed Playing Vol. 1 & 2 & Daily Drumset Workout. Dabei

lässt er immer wieder auch internationale, namhafte Drum -

mer wie Alex Acuña, Todd Sucherman, John Riley, Johnny

Rabb, Walfredo Reyes Jr., Steve Smith und die beiden

„Drumbassadors“ René Creemers und Wim de Vries zu

Wort kommen.

Eine wahrlich aufwendig produzierte und mit mehr als fünf

Stunden Videomaterial mehr als gründliche DVD-Pro duk tion.

Studienmaterial satt für jeden Drummer über die nächsten

Jahre ...

Doppel-DVD, 35,80 Euro, ISBN-13: 978-3-943638-53-0 

Mehr als 5 Stunden Videomaterial! 

Zu beziehen ist „Drumming Kairos“ über den Buch- und

Musikalienhandel oder direkt bei Alfred: 

info@alfredverlag.de, www.alfredmusic.de 

FISCHER AMPS 
ERWEITERT FA-E 
IN-EAR-HÖRERSERIE: 

Fischer Amps erweitert die bei Musikern

sehr populäre FA-E In-Ear-Hörerserie um

zwei Modelle.

Der FA-3E XB, ein Zwei-Wege-System mit

drei Lautsprechern, liefert durch eine Tief -

bass an he bung einen sehr druck vollen

Klang. Der FA-4E XB, ein drei-Wege-System

mit vier Laut spre chern, bietet einen sehr

hochauflösenden Sound, der auch an spruchsvollste An -

wender überzeugen wird. Die von  Fischer Amps entwickelte,

ergonomische Ge häuse form der FA-E-Serie bietet sowohl

einen Trage kom fort, Sitz und Halt als auch Optik im Ohr, die

nahezu an maß ge fer tigte Hörer erinnert. Daher ist diese

FA-E-Hörerserie eine günstigere Alternative mit hervorra-

gendem Klang zu den weitaus teureren maßgefertigten In-

Ear-Hörern. Fischer Amps entwickelt und fertigt diese Hörer -

serie ausschließlich in Deutschland. 

FA-4 E XB IN-EAR-HÖRER

(vier Treiber in Drei-Wege-Technik, 

2 x back vented bass,

1 x Mittel ton – 1 x Hochton)

FEATURES DES FA-4E XB 

IN-EAR-HÖRERS

■ Austauschbare, steckbare  An -

schluss kabel mit Bügel  ver stärkung.

■ Ergonomisch geformtes Hörer -

gehäuse für perfekten Sitz und

Halt im Ohr.

■ Modernste Treibertechnologie mit vier Treibern in Drei-

Wege-Technik.

SOUNDCHARAKTERISTIK:

Sehr hochauflösendes Klangbild mit dezenter Bass an he bung

und präzise auflösendem Mittel-/Hochtonspektrum bis 18,5

kHz. Perfekt für In Ear Monitoring auf der Bühne mit hohen

Ansprüchen oder den audiophilen Musikgenuss zu Hause

und unterwegs. 

TECHNISCHE DATEN:

Frequenzgang: 20 Hz – 18,5 kHz

Wirkungsgrad: 119 dB (SPL) @ 0.1V

Impedanz: 19 Ohm

Kabellänge: 121 cm

Kabeltyp: austauschbares Anschlusskabel, schwarz.

Stecker: 3,5mm Stereoklinke (vergoldet)

Erhältliche Hörerfarben: blau transparent, grau transparent

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Transportbox, je ein Paar Comply Foam T500 Ohrpassstücke

in den Größen (S, M, L), je ein Paar Silikon Ohrpassstücke

in den Größen (S, M, L), Reinigungswerkzeug, Bedienungs -

anleitung

OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR.

Ohrpasstücke in Schaumstoff- oder Silikonausführung (3

Paar Packung), Ersatzkabel 121 cm oder 164 cm in schwarz

und silber. 

Weitere Informationen: fischer-amps.de

Das Projekt Remixinhambane.com möchte die Zusammen -

arbeit zwischen SängerInnen aus Mozambique und Musi -

kerInnen, DJs und Produzenten weltweit, über geografische

und musikalische Grenzen hinweg, ermöglichen und fördern.

Dazu werden Songs afrikanischer SängerInnen im Studio

Bom Dia in Mozambique aufgenommen und diese Ge sangs -

spuren in Studioqualität dann online allen Interessierten zur

Verfügung gestellt: Zum Experimentieren, Remixen, für neue

Arrangements und die Produktion komplett neuer Songs.

Diese Art von musikalischer Kooperation ist einzigartig und

möchte Talente aus Afrika und dem Rest der Welt zusam-

menführen und beidseitig inspirieren. Einerseits können

Musi  kerInnen, Produzenten und DJs weltweit mit ihrem

Talent und Know-how afrikanischen KünstlerInnen helfen,

ihre Musik in die Welt hinauszutragen (mit Produktionsunter -

stützung bis zum fertigen Song, die ihnen sonst verwehrt

bliebe). Im Gegenzug befruchten die AfrikanerInnen mit

ihren Songs, Stimmen, Melodien und den afrikanischen

Vibes wiederum die Kreativität der beteiligten MusikerInnen.

Momentan beteiligen sich ca. 90 Remixer aus 5 Kontinenten

und 22 Ländern an dem Projekt. Bei dieser Kooperation geht

es darum, dass sich Talente gegenseitig fördern, egal von wo

Sie sind, egal aus welchen Verhältnissen sie kommen. Mit

den Möglichkeiten es World Wide Web und Musik als univer-

seller Kommunikationsform wird hier die Möglichkeit ge -

schaffen, dass sich Talente aus der ganzen Welt gegensei-

tig inspirieren, helfen und gemeinsam an Songs arbeiten …

Weitere Informationen: www.remixinhambane.com
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DP-32
32-SPUR-DIGITAL-PORTASTUDIO

Das DP-32 ist ein auf Solid-State-Technologie basierendes

Homerecording-Portastudio mit 32 Spuren. Das mit Farb -

display und Hardware-Reglern für die wichtigsten Funk -

tionen versehene Gerät ist so einfach zu bedienen, dass Sie

Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Bis zu acht

Audiospuren gleichzeitig können über XLR/Klinken-Kombi -

buchsen auf einer Standard-SD/SDHC-Karte aufgezeichnet

werden. Dabei stehen auch Kompressor und Limiter, ein

interner Sendeffekt mit Hall, Delay und Chorus, eine Gitarren -

verstärker-Simulation und Multieffekte für Instrumente sowie

ein externer Effektsend zur Verfügung.

Für die Mischung bietet das DP-32 20 Kanalfader und zwölf

Drehregler für EQ, Panorama und Effekte einschließlich Hall

und Chorus. Beim Mastern kann das Material noch mals mit

EQ, Kompression und Normalisierung optimiert werden,

bevor man die fertigen Songs schließlich mit dem einge-

bauten Laufwerk auf CD brennen oder mittels USB-

Verbindung auf einen Computer übertragen kann, um sie

beispielsweise im Internet zu veröffentlichen.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

■ 32-Spur-Digital-Portastudio

• 8 Monospuren, 12 Stereospuren (können auch als

Monospuren genutzt werden)

• Aufnahme auf acht Spuren gleichzeitig mit Ab -

tastraten von 44,1/48 kHz bei 16/24 Bit Auflösung

• Gleichzeitige Wiedergabe aller 32 Spuren

• Virtuelle Spuren für alternative Takes und Kom posi -

tionen

• Spezielle Stereo-Masterspur

■ Einfache Bedienung dank Farbdisplay (LCD) und

Kanalzug mit zwölf Drehgebern

■ 40-kanaliger Mixer

• Mischen Sie die 32 Spuren Ihres Projekts zusam-

men mit acht Eingangssignalen ab und nehmen Sie

sie auf der speziellen Stereo-Masterspur auf

• Nutzen Sie die Bounce-Funktion, um von mehreren

Spuren eine Mono- oder Stereo-Zwischenmi schung

zu erstellen und so zusätzliche Spuren freizusetzen

■ Jeweils eigene Regler für EQ, Panorama und Effekt-

Ausspielweg

■ Solid-State-Technologie (Aufnahme auf SD-Karte) bie-

tet bessere Stoßfestigkeit und größere Zuverlässigkeit

als vergleichbare Festplattenrecorder

■ 8 symmetrische Mikrofoneingänge über XLR/Klinke-

Kombibuchsen

■ Schaltbare Phantomspeisung (für jeweils vier Ein gän ge)

■ Ein Eingang umschaltbar auf Instrumentenpegel für

den direkten Anschluss einer Gitarre oder eines Bass

■ Unsymmetrischer Summenausgang (Cinch-Buchsen)

■ Symmetrischer Monitorausgang (6,3-mm-Klinken -

buchsen, 3-polig)

■ Zwei unsymmetrische Effekt-Ausspielwege (6,3-mm-

Klinkenbuchsen, 2-polig)

■ Kopfhörerausgang (6,3-mm-Stereoklinkenbuchse)

■ MIDI-Eingang und -Ausgang für Synchronisierung und

Steuerung

■ Fußschalteranschluss (Stereo-Miniklinkenbuchse) für

Tascam RC-3F (optionales Zubehör)

■ Eingangseffekte (Limiter, Kompressor, Noise-Sup pres -

sor, Exciter)

■ Gitarreneffekte (Verstärkersimulation, Hall, Kom pres sor,

Chorus, Flanger, Phase-Shifter)

■ Effekte für die Mischung (Hall, Delay, Stereo-Chorus)

■ Masteringeffekte (Einband-/Multiband-Stereokom -

pres sor, EQ, Noise-Shaper)

■ Locatormarken (bis zu 99 je Song)

■ Eingebautes chromatisches Stimmgerät und Metronom

■ CD-RW-Laufwerk ermöglicht das Erstellen von Audio-

CDs sowie den Import und Export von Audiodateien

■ USB-2.0-Schnittstelle für die Sicherung und den Daten -

austausch mit einem Computer

Weitere Informationen: www.tascam.de

MUSIKERVERBAND      e.V.EMPFEHLUNG
www.drmv.de

2013

DP-24
DIGITAL-PORTASTUDIO 

Das DP-24 ist ein auf Solid-State-Technologie basierendes

24-Spur-Digital-Portastudio mit Farbdisplay und Hardware-

Reglern, um das Aufnehmen einfach zu gestalten, während

Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Bis zu acht

Audiospuren gleichzeitig können über XLR/Klinken-Kombi -

buchsen aufgezeichnet werden. Dabei stehen Kompressor

und Limiter zur Verfügung, zudem können eine Gitarren -

verstärker-Simulation und Multieffekte zusammen mit den

Instrumenteneingängen genutzt werden. Nach der Aufnah -

me lassen sich die Spuren auf dem großen Display betrach-

ten und mit 19 linearen Fadern und zwölf Drehgebern abmi-

schen. Für die Mischung stehen zwei Effekte einschließlich

Hall und Chorus zur Verfügung, ein weiterer Effekt kann beim

Mastern genutzt werden. Die fertigen Songs können Sie mit

dem eingebauten CD-RW-Lauf werk auf eine CD brennen

oder mittels USB-Verbindung auf einen Computer übertragen.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

● 24-Spur-Digital-Portastudio

● Acht symmetrische Mikrofoneingänge über XLR/Klinke-

Kombibuchsen mit Phantomspeisung

● Aufnahme auf acht Spuren gleichzeitig mit Abtast raten

bis 48 kHz bei 24 Bit

● Solid-State-Technologie (Aufnahme auf SD-Karte) bietet

bessere Stoßfestigkeit als vergleichbare Fest platten re -

corder

● Instrumenteneingang für den direkten Anschluss einer

Gitarre oder eines Bass

● Jeweils eigene Regler für EQ, Panorama und Effekt-

Ausspielweg

● Mehrere Effektprozessoren für die Bearbeitung der

Eingangssignale, Gitarrenverstärker-Simulation und

Mas  tering

● Virtuelle Spuren für alternative Takes und Komposi tio nen

● CD-RW-Laufwerk für CD-Mastering und Daten si che -

rung

● Eingebautes chromatisches Stimmgerät und Metro nom

● MIDI-Eingang und -Ausgang für Synchronisierung und

Steuerung

● Stereo-Monitorausgang, Kophörerausgang und Effekt-

Ausspielwege auf Klinkenbuchsen

● Fernbedienungseingang für die freihändige Steuerung

mittels optionalem Fußschalter (Tascam RC-3F)

● USB-Anschluss für den Datenaustausch mit einem

Com puter

Weitere Informationen: www.tascam.de
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Hier kommt die etwas andere Bass-Schule: Sie ist mehr als die  bloße Sammlung „cooler“

Grooves oder Bassriffs, sie ist ein systematisches Unterrichtswerk, das sich methodisch an

„klassischen“ Studienmaterialien orientiert.

Vom leichten Beginn bis zum anspruchsvollen Ende führt es durch alle Dur- und Mollton -

leitern, macht vertraut mit der Notenschrift und fördert rhythmische Sicherheit.

Das Material geht weit über trockene Tonleiterübungen hinaus, dafür gibt es jede Menge

praxisnaher, gut klingender Übungen. Die Harmonisierung  der meisten Übungen mit Akkord -

 symbolen ermöglicht zudem die Analyse der Basslinien.

„Bass Training“ ist das perfekte Übungsmaterial für anspruchsvolle Amateure, angehende

Profis und zukünftige Musikstudenten. 

■ Spieltechnik und Fingersätze, 

■ Skalen, Akkordsymbole, Phrasierungen, 

■ Die Noten bis zum 12. Bund, 

■ Übungen mit leeren Saiten, 

■ Skalen und Übungen vom 3. bis zum 12. Bund,

■ 189 notierte Übungen, 69 Audio-Beispiele auf CD.

Michael Benter arbeitet seit den 1980er Jahren professionell als E- und Kontrabassist in

vielen stilistischen Bereichen, Komponist und Lehrer. Seine 1986 erschienene Bass-Schule

„Bass“ ist seit Jahren vergriffen.

ISBN 978-3-89775-137-8,72 Seiten, Spiralbindung, inkl. Audio-CD, 24,80 Euro

www.leu-verlag.de

MICHAEL BENTER – BASS TRAINING

Drahtlose Anwendungen sind heute von kei-

ner Bühne, keinem Konzert und keiner

öffentlichen Veranstaltung mehr wegzuden-

ken, daher hat sich Neutrik mit dem Thema

der drahtlosen Audio-Datenübertragung

intensiv auseinandergesetzt.

Die Vision, eine drahtlose Verbindung zwi-

schen zwei Steckverbindern herzustellen und

Audio-Signale in Studioqualität zu übertra-

gen, realisiert Neutrik mit der innovativen

DIWA-Technologie und dem Produkt XIRIUM,

einem digitalen, drahtlosen Audio-Netzwerk.

XIRIUM kombiniert in einem Netzwerk digi-

tale Empfangs- und Sendestrecken mit

höchster Sound-Qualität, einzigartiger Zuver -

 läs sig keit und einfachstem Bedienkomfort.

Plug and Play – durch das einfache Setup

und das automatische Frequenz-Mana ge -

ment fallen die Suche nach freien Frequen -

zen sowie die Kanalwahl weg. Mit XIRIUM

lässt sich ein bidirektionales Audio-Netz werk

aufbauen, in das sowohl Signalquellen als

auch Signalempfänger kabellos integriert

werden können.
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XIRIUM – DIE VISION
Neutrik, der weltweit führende Hersteller von Steckverbindungen für die

professionelle Entertainment-Industrie, setzt einen weiteren Meilenstein.

Der Einstieg in das XIRIUM-Netzwerk erfolgt

mit einer 4-Kanal-Basiseinheit (XIRIUM TRX)

und mobilen Sende- (XIRIUM TX) und Emp -

fangseinheiten (XIRIUM RX). Mittels einer Er -

weiterungseinheit kann das Netzwerk einfach

auf insgesamt 8 Kanäle erweitert werden.

Die Zuordnung bzw. Auswahl von Eingangs-

und Ausgangskanälen ist flexibel konfigu-

rierbar und erlaubt den vielfältigen Einsatz

des Systems.

FLEXIBLES MULTI-TOOL FÜR KABELLOSE

AUDIO-VERNETZUNG

Das professionelle Mehrkanal-Funksystem

XIRIUM kombiniert digitale Sende- und Emp -

fangsstrecken mit höchster Sound-Qualität,

einzigartiger Zuverlässigkeit und einfach-

stem Installations- und Bedienkomfort. Ba -

sierend auf der zukunftsorientierten DIWA

(Digital Wireless Audio)-Technologie im 5-

GHz Frequenzband lässt sich ein Audio-

Netz werk aufbauen, in das sowohl Signal -

quellen als auch Signalempfänger kabellos

integriert werden können.

Weitere Informationen: 

neutrik@neutrik.com, www.neutrik.com
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Sennheisers evolution-Mikrofone zählen zu den belieb tes -

ten Bühnenmikrofonen überhaupt – jetzt veröffentlicht

der Audiospezialist eine Reihe kurzer Tutorial-Videos zu

den Mikrofonen. Mit diesen Videos können auch

Newcomer ihre Musik perfekt ab- und aufnehmen und

ihrer Performance so den letzten Schliff geben. Neben

den wichtigsten Produkteigenschaften geben die kurzen

Tutorials viele hilfreiche Tipps für die Positionierung der

Mikrofone am Instrument sowie Entscheidungshilfen für

Sänger und Sängerinnen.

Für die Videos hat der Filmemacher Geert Verdickt – sei-

nes Zeichens selbst Musiker und Sänger in einer Band –

den klassischen Proberaum und die typische Bühne

gewählt, um Musikern sozusagen auf das Instrument und

die Stimme zu schauen. Anschaulich erläutert er die

Mikrofone und zeigt, wie sie den Klang des jeweiligen

Instruments am besten wiedergeben. Von Befesti gungs -

MIKROFONIERUNG LEICHT GEMACHT 
Video-Tutorials für alle evolution-Mikrofone jetzt online

möglichkeiten bis hin zur Ausblendung anderer Schall -

 quellen auf der Bühne reichen Verdickts Tipps.

„Ein Bild sagt bekannterweise mehr als tausend Worte,

und diese Videos fassen anschaulich zusammen, wofür

sich das Mikrofon eignet und wie es am besten montiert

und positioniert wird“, erklärt Oliver Ohrndorf, Marketing

Manager MI für Sennheiser.

Die zweiminütigen Clips decken die komplette evolution-

Reihe mit 600er-, 800er- und 900er-Serie ab. Ob Gesang

oder Instrumente – alle evolution-Mikrofone zeichnen sich

durch beeindruckenden Sound und extreme Ro bust heit

aus.

Die Videos können ab sofort auf

www.sennheiser.com/evolution 

oder auf dem offiziellen Sennheiser-YouTube-Kanal

www.youtube.com/sennheiserofficial aufgerufen werden.

Mit der neuen Software „DrumMic’a!“ legen sich Sennheiser

und Neumann mächtig ins Zeug und liefern Musikern,

Tontechnikern und Angehörigen der schlagwerkenden Zunft

ein hochwertiges Softwarepaket, das als professionell ein-

setzbarer Sample-Player auf Drumsounds spezialisiert ist

und knapp 13 000 hochqualitative Samples (unkomprimiert

mehr als neun Gigabyte) beinhaltet. Zusätzlich ist ein

Besuch bedeutender Studios geplant mit dem „Who is Who“

der deutschen Drummerszene. Der kostenlose Download

sowie zusätzlicher Content wie Videos, MIDI-Grooves und

Presets sind zu finden auf  www.DrumMica.de.

„DrumMic’a!“ (sprich: Dramm-maik-ah) ist ein virtuelles In -

strument für den KONTAKT 5 Player von Native Instruments

und kann sowohl als Stand-alone-Anwendung betrieben als

auch als Plug-in in alle gängigen Sequenzer eingebunden

werden. Fast an jedem Einzelinstrument des Schlagzeugs

kann komfortabel per Mouseclick zwischen mehreren Mikro -

fonmodellen umgeschaltet werden. Beispiel Bassdrum:

Modern, funky und mit viel Durchsetzungskraft präsentiert

sich das Sennheiser e 901. Liebhaber abgrundtiefer Bässe

und eines präzisen Punchs werden möglicherweise das e

902 bevorzugen, während sich Klassiker vielleicht für ein U

87 ai von Neumann entscheiden. Mithilfe von „DrumMic'a!“

lässt sich nicht nur das persönliche Klangwissen erweitern,

sondern vor einem anstehenden Mikrofonkauf kann man

sich auch in aller Ruhe mit den infrage kommenden Pro -

duk ten beschäftigen.

AMTLICHER SOUND

Die unterschiedlichen Mikrofone wurden bei den Recording-

Sessions bestens positioniert und die Levels nicht eingeebnet,

da unterschiedliche Sensitivity-Werte fester Bestandteil der

einzelnen Mikrofoncharaktere sind. Resultat der stringenten

Vorgehensweise sind bislang ungekannte Ver gleichs mög lich -

keiten, welche mitunter auch das Mikrofonierungs prinzip

be treffen: So lassen sich beispielsweise bei der Over head-

Mikrofonierung A/B- und XY-Verfahren gegenüberstellen.

Als Sound-Lieferant wurde bei der Produktion von

„DrumMic’a!“ ein Drumset der Mainzer Schlagzeugmanu -

fak tur WAHAN gewählt, das über nahezu perfekte Klang -

eigenschaften verfügt und dank seiner Konstruktion aus

Acryl nicht zuletzt mit einem sehr kontrollierten Auskling -

verhalten überzeugen kann. Zur Vorverstärkung der Mikro -

fone kam die SSL-Konsole der Peppermint Park Studios

zum Einsatz, deren Ausgangssignale in Pro Tools aufge-

zeichnet wurden. 

„Mit der Freeware „DrumMic’a!“ werden der hervorragen-

de Klang und die herausragende Qualität der drahtgebun-

denen Mikrofone von Sennheiser und Neumann erlebbar

gemacht“, erklärt Norbert Ibrom, Manager Marketing

Communications Professional & Integrated Systems bei der

Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, der als

Impulsgeber maßgeblich in der Softwareentwicklung invol-

viert war. „Drahtgebundene Mikrofone von Sennheiser und

Neumann sind die Basis für amtlichen Live-Sound sowie für

Studioaufnahmen auf Weltklasseniveau. „DrumMic’a!“ er -

mög licht mit einer Auswahl von Premiummikrofonen ein

ebenso realistisches wie umfassendes Erleben der Prägung

von Klang durch Mikrofonie: von der Auswahl der Mikrofone

über die gezielte Platzierung an verschiedenen Positionen

bis zur Integration der Profisounds in eigene Musik pro jekte.“

„DrumMic’a!“ ist Teil der „Volume up! tunes. beats. produc-

tion“-Kampagne von Sennheiser und ermöglicht den un -

mittelbaren Vergleich unterschiedlicher Mikrofonierungs va -

rianten – anhand von Einzelsignalen, in Verbindung mit einem

kompletten Schlagzeug oder im Kontext beliebiger Arran -

gements, auch in namhaften Studios. Stilechte MIDI-Grooves

werden mitgeliefert und sorgen sofort für amtliche Er geb -

nisse. 

Die Software ist ab sofort kostenlos verfügbar auf

www.DrumMica.de. 

Keine Frage: It�s Time to get that perfect beat!

„DRUMMIC’A!”: GET THAT PERFECT BEAT!
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Die neunte Ausgabe des Euroblast Festivals findet in den

Hallen der Essigfabrik Köln-Deutz statt und wird mit einem

bombastischen Line-up von über 40 Bands die Rheinstadt

zum Erzittern bringen.

Das Ibanez-Team ist auch in diesem Jahr wieder mit einem

eigenen Stand auf dem Euroblast vertreten. Dort bieten wir

den Festivalbesuchern eine feine Auswahl an Gitarren und

Bässen (mit Fokus auf Extended Range), die an unseren

Antest-Stationen ausführlich probegespielt werden können.

Obendrein verlosen wir auf dem Festival eine Ibanez RG8-

BK Achtsaiter-Gitarre im exklusiven Euroblast-Design.

Vorbeischauen lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht! Wir

freuen uns auf euren Besuch!

Genauso freuen wir uns auf unsere zahlreichen Ibanez-

Artists, die beim Euroblast die Bühnen rocken werden. Allen

voran Fredrik Thordendal und Mårten Hagström von der

Band Meshuggah. Die Urväter des experimentellen Metal

sind offizieller Headliner des Festivals und werden ein-

drucksvoll unter Beweis stellen, dass sie völlig zu Recht als

Wegbereiter für ein ganzes Genre gehandelt werden. Zu

den weiteren Ibanez-Artists auf dem Euroblast 2013 zäh-

len unter anderem Nikita Kamprad und Sascha Rissling

(Der Weg einer Freiheit), John Browne (Monuments) und

Jona Nido (The Ocean).

Weitere Informationen unter www.ibanez.de und

www.euroblast.net. 

IBANEZ ON TOUR AUF DEM EUROBLAST FESTIVAL 2013
Vom 11. bis 13. Oktober 2013 wird Köln erneut zur Pilgerstätte für alle Anhänger des Djent- und Progressive-Metal. 

D’Addario und Planet Waves haben den kleinsten, unauf-

fälligsten Clip-on-Tuner auf dem Markt weiter verbessert.

Als Nachfolger des populären NS Mini Headstock Tuners

bietet der Planet Waves NS Micro Tuner eine noch kompak-

tere Bauweise und zusätzliche Features. Das in Zusam -

men arbeit mit Gitarrendesigner Ned Steinberger entworfe-

ne Stimmgerät wird auf der Rückseite der Kopfplatte ange-

bracht und fügt sich nahtlos in die Konturen des In stru ments

ein. Der Musiker hat das Display damit immer im Blick, wäh-

rend es für das Publikum praktisch unsichtbar ist. Selbst im

Case oder der Transporttasche kann das Stimmgerät am

Instrument verbleiben – somit hat man den Tuner immer

zur Hand. Der NS Micro Tuner ist dabei auch für Vintage-

Instrumente mit Nitro-Finishes geeignet.

Die verbesserte Software und das ultra-sensible Piezo-

Sensor-System garantieren eine noch schnellere und präzi-

sere Tonerkennung als beim Vorgängermodell. Das hinter-

grundbeleuchtete Multi-Color-Display ist in besonders hel-

ler oder dunkler Umgebung einwandfrei ablesbar. Der

erweiterte Stimmbereich bietet größtmögliche Flexibilität,

eine praktische Metronomfunktion mit optischem Feedback

dient als Taktgeber beim Üben. Für ein noch besseres

Handling hat Planet Waves zudem das Befes ti gungssystem

überarbeitet und verbessert. 

Der Planet Waves NS Mini Headstock Tuner ist ab sofort für

16,90 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter www.planetwaves.de

So gut wie unsichtbar: 

DER NEUE NS MICRO TUNER VON PLANET WAVES



PRODUKT-NEWS   59

Auf der diesjährigen NAMM Show, die

vom 24. bis 27. Januar in Anaheim

(USA) stattfand, stellte Shure neue ana-

loge und digitale Funksysteme, konzi-

piert für Einsteiger und semi-professio-

nelle Musiker, vor. PG, SM und Beta-

Wireless-Systeme kombinieren zuver-

lässige analoge oder digitale Übertra-

gungstechnologie mit dem einzigartigen

Sound legendärer Shure-Mikro fone. 

Die PG-, SM- und Beta-Funk-Serien

be inhalten eine große Auswahl an An -

steckmikrofonen, Head sets, Hand- und Taschen   sendern.

Sänger, Instrumen talis ten, Gitarristen, Redner und Per for -

mer können so intuitiv das passende Funkmikrofon für

ihre ganz individuellen Anforderungen finden.

„Noch nie war es so einfach, das optimale Funkmikro zu

finden“, erklärt Nils W. Prösser, Marketing Director Shure

Europe. „Kapseln wie unser legendäres Shure SM58 sind

Industrie-Standards. Künstler können

sich jetzt direkt ihr be vorzugtes Mikrofon

aussuchen und sich im Anschluss daran

für die Übertragungsvariante ihrer Wahl

entscheiden – analog oder digital.“

Die analogen PG-, SM- und Beta-Sys -

te me überzeugen mit komfortablem

Set up und einfacher Bedienung. Die

Quick Scan-Frequenzwahl garantiert

Übertragungssicherheit, selbst in kom-

plexeren HF-Umge bungen. Ein einfa-

cher Knopf druck genügt und schon fin-

det QuickScan automatisch die beste freie Frequenz. Ein

Fre quenz gang, der fast deckungsgleich mit dem der draht-

gebundenen Mikrofone ist, sorgt für großartige Klang erleb -

nisse. Die analogen Systeme sind im anmelde- und gebüh -

renfreien Frequenzband von 823 – 832 MHz erhältlich.

SM und Beta Digital Wireless liefern durch die digitale

Übertragungstechnologie einen äußerst klaren, facettenrei-

NEUE ANALOGE UND 
DIGITALE FUNKSYSTEME VON SHURE
Mit PG, SM und Beta Wireless schnell und einfach 

das passende System finden

Auf einer Pressekonferenz in Tokio stellt Shure erstmals das

neue Flaggschiff der SE Sound Isolating Ohrhörer-Serie vor.

Der SE846 bietet vier hochauflösende MicroDriver, die als

Dreiwege-System konfiguriert sind, um die akkurate Wieder -

gabe der tiefen, mittleren und hohen Frequenzen zu gewähr-

leisten. Die zum Patent angemeldete Konstruktion des SE846

beinhaltet einen innovativen Tiefpassfilter mit präziser Bass -

wiedergabe, der satte, authentische Tiefen garantiert.

Der SE846 liefert professionellen Musikern und Klang -

enthusiasten originalgetreue Sounderlebnisse auf einem

voll  kommen neuen Level. Sein Bass ist voll und kräftig,

Hoch töner und Mittentreiber bekommen ausreichend akus-

tischen Raum, um sich zu entfalten und voller Details wie-

dergegeben zu werden.

„Wie alle Shure-Produkte verfügen auch unsere neuen,

innovativen Ohrhörer über eine beeindruckende Klangqualität

und ein extrem widerstandsfähiges Design. Der neu entwi -

chen und linearen Sound. Das automatische Frequenz ma na -

 gement LINKFREQ findet die besten freien Kanäle und über-

wacht diese permanent. Wird ein Signal beeinträchtigt, weicht

LINKFREQ automatisch auf eine freie Fre quenz aus, während

die bidirektionale Kommunikation sicherstellt, dass der

Sender jeder Änderung am Emp fänger unver züg lich folgt –

dies ermöglicht eine in dieser Preis klasse noch nie dagewe-

sene Übertragungssicherheit. Das an meldefreie 2,4-GHz-

Frequenzband ermöglicht den Betrieb von bis zu acht kompa-

tiblen Systemen. Bei den digitalen SM- und Beta-Funk -

systemen kommt eine intelligente Ladetechnologie zum Ein -

satz, welche auf Shure-eigenen Lithium-Ionen Akkus basiert

und unterschiedliche Lade optionen bietet. Ein echter Clou ist

ein spezieller Em p fänger in Pedalboard-Format – für maxi-

male Flexibilität für Gitarre und Bass.

Die neuen analogen und digitalen Shure PG-, SM- und

Beta-Funksysteme sind ab Mitte 2013 erhältlich.

Weitere Informationen: www.shure.de

ckelte Tiefpassfilter ermöglicht, ganz einfach und zugleich

effektiv, eine deutliche Abgrenzung der einzelnen Frequenz -

bereiche und eröffnet damit neue Klangwelten“, erklärt Matt

Engstrom, Category Director für Monitoring-Produkte bei

Shure. „Der SE846 erreicht mühelos die Qualitäten eines

echten Subwoofers – und das im kompakten In-Ear-Design.“

Der SE846 kombiniert erstklassigen Klang und hervorragen-

de Abschirmung von Umgebungsgeräuschen. Zudem erlau-

ben drei austauschbare Düsen die individuelle An passung

der Klangsignatur. Dem Nutzer stehen drei Varian ten mit

unterschiedlichen Frequenzkurven zur Verfügung, aus denen

er den Sound seines persönlichen Geschmacks wählen kann

– ausgeglichen, brillant oder warm.

Im Lieferumfang des SE846 sind ein abnehmbares Kabel

für einfachen, komfortablen Austausch und ein umfangrei-

ches Zubehör-Set mit verschiedenen Ohrpassstücken sowie

ein wasser- und stoßfestes Transport-Case enthalten.

Weitere Informationen: www.shure.de
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SHURE PRÄSENTIERT SE846 SOUND ISOLATING OHRHÖRER
Neues High-End-Modell mit vier High-Definition MicroDriver 

und beeindruckender Bass-Performance
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