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Entwickelt als Nachfolger des weithin bekannten DV-

RA1000HD – einem 2006 eingeführten, hochauflösenden

Masterrecorder, der eine Festplatte oder DVDs als Speicher -

medien nutzte –, ist der DA-3000 Tascams neues Flagg -

schiff für hochauflösende Audioaufnahmen sowie A/D- und

D/A-Wandlung.

Der schlanke, moderne DA-3000 passt in jedes professio-

nelle oder Heimstudio, ob für die Aufnahme, das Mastering

oder als Live-Einspieler in Sendestudios, ist ideal als Ersatz

für einen DAT-Recorder oder für Audiophile, die den nächs -

ten Schritt hin zur Perfektion nehmen wollen. Der Re corder

zeichnet auf hochgradig zuverlässige SD- oder Compact-

Flash-Medien auf und bietet herausragende Klang qualität

dank weithin geachteten Burr-Brown-Wandlern sowie hoch-

entwickelten Vorverstärkern aus selektierten Komponenten.

Durch den Verzicht auf Lüfter oder andere mechanische

Geräuschquellen ist das Gerät zudem wartungsfrei und arbei-

tet völlig lautlos und äußerst zuverlässig. 

Der DA-3000 unterstützt Abtastraten bis 192 kHz (PCM)

und 5,6 MHz (DSD). Hochpräzise temperaturkompensierte

Quarzoszillatoren und getrennte Mono-Wandler in jedem

Kanal ermöglichen die Taktsynchronisation mit Sample -

genauigkeit und natürlichen Klang bei der Aufnahme und

Wiedergabe. Mehrere DA-3000 können auf einfache Weise

miteinander verbunden werden, um synchrone Mehrkanal-/

Mehrspuraufnahmen zu ermöglichen. Und eine Vielzahl von

Anschlüssen auf der Rückseite erlaubt die Einbindung in

praktisch jedes Umfeld. Große, hell leuchtende LED-Pegel -

anzeigen und ein OLED-Display sorgen für einen weiten

Ablesewinkel und gute Lesbarkeit selbst bei ungünstigen

Lichtverhältnissen. 

Der DA-3000 wird mit einer Infrarot-Fernbedienung und

einem Anschluss für eine Computertastatur ausgeliefert,

mit der sich Dateien/Ordner einfach benennen lassen und

der Recorder auch gesteuert werden kann.

DA-3000 – HOCHAUFLÖSENDER STEREORECORDER 
A/D- / D/A-WANDLER

Tascam hat seinem Master-Recorder DA-3000 ein größe-

res Firmware-Update auf Version 2.0 spendiert. Neben ver-

schiedener Bugfixes bietet die neue Firmware Anwendern

die Möglichkeit, SDXC-Speicherkarten mit Kapazitäten bis

256 GByte für die Aufnahme zu verwenden. Zudem lassen

sich SD-Karten künftig auch vollständig formatieren, um

typbedingten Problemen bei sehr häufigem Gebrauch über

einen langen Zeitraum zu begegnen.

Der DA-3000 ist Tascams Flaggschiff für die hochauflösen-

de Audioaufnahme im PCM- oder DSD-Format und bereits

mehrfach ausgezeichnet worden. Die neue Firmware steht

auf der Tascam-Website zum Download bereit.

Weitere Informationen: www.tascam.eu

Tascam hat ein größeres Firmware-Update für seinen pro-

fessionellen 8-Spur-Feldrecorder HS-P82 veröffentlicht.

Die neue Firmware 2.00 ergänzt das Gerät um eine Reihe

neuer Merkmale, die von professionellen Dialogeditoren und

Sounddesignern gefordert wurden.

So beherrscht der Recorder nun die gespiegelte Aufnahme,

bei der er identische Dateien auf beiden CompactFlash-

Karten aufzeichnet. Dies dient nicht nur der Redundanz im

Falle eines Kartenfehlers, der Nutzer kann sein Tageswerk

auch jeweils direkt an zwei Teams weitergeben. Take-Be -

zeich nungen, Löschvorgänge und alle Änderungen an den

Metadaten werden auf beiden Karten synchron gehalten.

Zu den weiteren neuen Merkmalen gehören eine optionale

Anzeige für den Timecode-Generator, Kurzbefehle für das

schnelle Benennen von Takes am Set, verbesserte Kom pa -

tibilität von Metadaten für Avid-Nutzer sowie eine Reihe

neuer Tastenbefehle, die die Bedienung beschleunigen.

Die neue Firmware steht auf der Tascam-Website zum

Down load bereit.

Weitere Informationen: www.tascam.eu

NEUE FUNKTIONEN FÜR TASCAM-FELDRECORDER HS-P82
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Gleich vier neue Handelsvertreter verstärken ab September

2016 die CORDIAL-Präsenz in den Bereichen MI und In -

dustrie.

Albert Hoppenrath, studierter Musiker und Ingenieur

Nach richtentechnik, übernimmt die Vertriebsrepräsentanz

Deutsch  land West. Albert arbeitet zudem nebenberuflich

als Toningenieur mit Spezialgebiet Orchester/Gala/TV.

Die Brüder Peter und Thomas Kittler übernehmen die Re prä -

sentanz Deutschland Süd/Ost. Beide sind studierte Diplom-

Volkswirte und bereits das ganze Berufsleben über im Pro-

Audiobereich tätig.

Im Gebiet Süd/West wird CORDIAL künftig durch den Kom -

munikationselektroniker Mirko Lo Porto präsentiert. Mirko

ist seit 1993 in der Veranstaltungstechnik tätig und darüber

hinaus Inhaber einer eigenen Eventservice-Firma.

Weitere Informationen: www.cordial.eu

CORDIAL VERSTÄRKT VEETRIEB DURCH VIER NEUE HANDELSVERTRETER

Albert Hoppenrath Mirko Lo PortoPeter Kittler Thomas Kittler

Von Februar bis Oktober dieses Jahres wurde auf dem

Reinhardshof Wertheim ein neues König-&-Meyer-Logistik -

zentrum gebaut. Mit dieser Expansion macht König & Meyer

die größte Investition seit der Errichtung des Werks II 1969.

Da die Lagerkapazitäten am Hauptstandort in Bestenheid

an die Grenzen stoßen, entschloss man sich, rund 7000

neue Palettenplätze zu schaffen. So wird man die ausge-

zeichnete, vom Kunden auch geforderte Warenverfüg bar keit

sowie Lieferfähigkeit weiterhin sicherstellen.

Es ist ein großer und wichtiger Schritt in die Zukunft und

gleichzeitig eine Reminiszenz an die Vergangenheit. Mit dem

Bau des neuen Logistikzentrums, für das Mitte Februar

symbolisch der erste Spatenstich gesetzt wurde, kehrt die

Firma König & Meyer auf den Reinhardshof in Wertheim

zurück, wo vor nunmehr fast 70 Jahren die Geschichte des

Unternehmens begann, das sich zu einem weltweit führen-

den Hersteller von Musikzubehör entwickelt hat.

Man habe sich diesen Schritt lange überlegt und darüber

diskutiert, sagte Gabriela König. Aber am Hauptstandort seien

die Lagerkapazitäten an ihre Grenzen gestoßen, so die kauf-

männische Geschäftsführerin. „Unsere Produkt vielfalt ist in

den letzten Jahren stark angestiegen und wächst weiter.

Viele Produkte werden voluminöser, außerdem nehmen die

individuellen Kundenwünsche weiter zu. Durch eine besse-

re Warenverfügbarkeit werden wir unsere ausgezeichnete,

vom Kunden aber auch geforderte Lieferfähigkeit weiterhin

sicherstellen und dadurch den Kundenservice weiter ver-

bessern können.“

Da sich am Hauptstandort leider keine Möglichkeit ergab,

weiter zu wachsen, habe man schließlich nach einem alter-

nativen Standort in Wertheim für das Lager gesucht und ihn

gefunden.

Das neu entstandene Logistikzentrum hat eine Lagerhöhe

von 7,50 Metern, eine Kapazität von gut 7 000 Paletten -

plätzen, Büro- und Sozialräume und einen Betriebshof und

Parkplätze. Nach dem für das Frühjahr 2017 geplanten

Umzug sollen etwa 25 Beschäftigte aus dem bisherigen Per -

sonalbestand im neuen Lager arbeiten. Veränderungen soll es

dann auch im Hauptwerk geben, kündigte Gabriela König an.

Dort erhalte man mehr Fläche für Prozessan pas sungen in der

Produktion. „Durch entsprechende Umstruk turierungen kön-

nen wir hier kürzere Wege für die Fertigung und damit einen

besseren Produktionsfluss erreichen, um weiterhin effizient

und effektiv zu arbeiten. Denn nur mit qualitativ hochwertigen

Produkten und gutem Service können wir uns am Markt auch

zukünftig behaupten. Das dient letztlich auch der Wett be -

werbsfähigkeit und dem Erhalt der Ar beitsplätze am Standort

Wertheim“, so die Geschäftsführerin.

Der Bau des Logistikzentrums ist nach ihren Angaben die

größte Investition der Firma seit der Errichtung des Werks II

im Jahr 1969 und werde „weit in die Zukunft des Unter -

nehmens reichen“. Auf dem ersten Spatenstich baue alles

auf. „So muss danach das Fundament stimmen, das Ge -

bäude muss fest im Boden verankert sein, damit es einen

guten Stand hat. Eben genau wie ein Unternehmen eine

sichere Basis braucht.“

In einem Grußwort würdigte der Oberbürgermeister der gro-

ßen Kreisstadt Wertheim Stefan Mikulicz die Lebens leis tung

von Martin König, der Anfang Februar seinen 80. Geburts -

tag feiern konnte und der die Entwicklung von König & Meyer

aus kleinen Anfängen durch seine Beharrlichkeit entschei-

dend mit vorangetrieben habe. Wie zuvor Gabriela König

hob Mikulicz die gute Zusammenarbeit zwischen der Firma,

der Kommunalpolitik und der Verwaltung hervor. Er lobte

den gezeigten unternehmerischen Mut und den Weitblick

der Verantwortlichen. 

Weitere Informationen: www.k-m.de

NEUES KÖNIG & MEYER
LOGISTIKZENTRUM
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Jim Riley, einer der gefragtesten Drummer in Nashville, bie-

tet in seinem neuesten Werk „Survival Guide for the Modern

Drummer“ jedem Drummer zahlreiche Tools, mit denen

Ein steiger, Fortgeschrittene oder Profis ihre stilistischen

Kenntnisse erweitern können. Von Pop bis Country, Metal

bis Jazz, Latin bis Motown hat Jim dieses Buch mit seinen

beachtlichen Bühnen- und Studioerfahrungen vollgepackt.

Die beiden MP3-CDs enthalten u.a. 124 Play-along-Tracks,

eingespielt von Spezialisten jedes Genres, sowie 318 Drum

Grooves. Wer sein Spiel auf das nächste Level bringen möch-

te, der ist mit „Survival Guide for the Modern Drummer“,

dem Guide für den Dschungel durch das Musikbusiness, in

jeglicher musikalischen Gig-Situation gut beraten.

VON DANIEL VINCENT MULLOWNEY

DRUMMER WANTED 
A Reference Guide to Prepare Drummers 

for Real-World Gig

Achieve versatility. Become more marketable. Get real-

world gigs. Drummer Wanted is a styles book and play-

along that provides intermediate to advanced drummers

with a foundation necessary to play a multitude of gigs:

Broadway, West End, Vegas, cruise ships, theme parks, stu-

dio, television, casinos, resorts, and theatre. Loaded with

84 stylistic beats and 29 tailored play-along charts, this

book opens the door to real-life drumming skills and provi-

des the tools essential in succeeding as a working drum-

mer.

Stilistische Vielseitigkeit erreichen, um sich besser als

Drummer vermarkten und weltweit gebucht werden zu

können, ist das Thema von „Drummer Wanted“. Es wendet

sich an fortgeschrittene Drummer, die sich darauf vorberei-

ten wollen, am Broadway, West End, Vegas, auf Kreuz fahrt -

schiffen, in Themenparks, im Studio, Fernsehen, in Casinos,

Resorts und am Theater spielen zu können. Angelegt als

„Style Book“ mit dazugehörigen Play-alongs auf der beilie-

genden CD bietet diese englischsprachige Alfred-Publi -

kation eine breite Palette an Drum-Stilistiken. Ausgestattet

mit 84 stilistischen Beats und 29 zugeschnittenen Play-

alongs, öffnet es das Tor zu den „real-life“-Anforderungen

an Drummer und stellt die grundlegenden Werkzeuge zur

Verfügung, die ein Drummer benötigt, der von seiner Kunst

leben möchte.

DRUMMER WANTED

Buch & CD | 230 x 305 mm

ISBN 978-1-4706-1674-8 | Art.-Nr.: 42882

80 Seiten | 23,95 Euro

Weitere Informationen: www.alfredmusic.de

Der Shure SE535 Sound Isolating Ohrhörer bekommt eine

spezielle Sonderedition zur Seite gestellt. Während das

bekannte SE535-Modell sich vor allem durch einen räumli-

chen Klang mit sattem Bass auszeichnet, liefert die limitier-

te SE535LTD Special Edition darüber hinaus eine verbes-

serte Abbildung der hohen Frequenzen. Auch optisch ist der

SE535LTD dank seiner auffälligen, roten Farbgebung ein

echtes Highlight. Die Länge des abnehmbaren Kabels be -

trägt 116 cm, perfekt für den mobilen Musikgenuss.

Sowohl anspruchsvollen Musikern als auch Musiklieb ha -

bern ermöglicht der SE535 mit seinen drei High-Definition

MicroDrivers, bestehend aus einem Hochtöner und zwei

Tieftönern, ein räumliches, lebendiges Klang er lebnis. Die

Limited Edition SE535LTD bietet zudem eine erweiterte

Feinzeichnung der hohen Frequenzen.

Der Shure SE535LTD wird mit einer großen Auswahl an

Zubehör geliefert, darunter mehrere Ohrpassstücke in ver-

schiedenen Größen für die Reduzierung von Umge bungs -

geräuschen um bis zu 37 dB. Das ergonomisch geformte

Gehäuse, das am Ohr formstabile Kabel und die große Aus -

wahl an Ohrpassstücken garantieren einen sicheren, ange-

nehmen Sitz. Die Kabel sind per Bajonett-Clip mit dem Ohr -

hörer verbunden, können dabei aber leicht abgenommen

und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Die limitierte Sonderedition SE535LTD ist ab sofort im auto-

risierten Fachhandel verfügbar.

Weitere Informationen: www.shure.de

SHURE SE535LTD 
SOUND ISOLATING OHRHÖRER 
ALS SPECIAL EDITION 

VON JIM RILEY

SURVIVAL GUIDE FOR 
THE MODERN DRUMMER 
A Crash Course 

in All Musical Styles for Drumset

Buch & 2 CDs | 80 Seiten | 230 x 305 mm | ISBN 978-0-692-28408-7 | Art.-Nr.: 98-0692284087 | 29,95 Euro

Weitere Informationen: www.alfredmusic.de
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PERFEKTER KLANG ZUM FEST:
SENNHEISERS WIRELESS-KOPFHÖRER SIND DAS
IDEALE GESCHENK FÜR MUSIKLIEBHABER

wertige Materialien mit innovativer Wireless-

Technologie. Edle, leichtgewichtige Edelstahl -

 bügel sorgen für einen puristischen Look.

Großartigen Tragekomfort bieten die weichen

Ohrpolster, die für den MOMENTUM Wireless

aus feinem Leder und für den MOMENTUM

On-Ear Wireless aus geschmeidigem Alcan -

tara® gefertigt werden.

Die kabellosen MOMENTUM-Modelle nutzen

NFC-Technologie für bequemes Pairing und

apt-X® für eine Bluetooth-Audioübertra -

gung, die den einzigartigen MOMENTUM-

Sound unverfälscht wiedergibt – detail-

reich, klar und mit dezenter Bassbetonung.

Sowohl der MOMENTUM Wireless als auch

der ohraufliegende MOMENTUM On-Ear

Wire less ist mit der aktiven Geräusch un ter -

drückung NoiseGard™ ausgestattet, die

Um gebungsgeräusche zuverlässig heraus-

filtert und selbst in lauten Umgebungen per -

fekten Hörgenuss garantiert. Das macht die

MOMENTUM-Kopfhörer zu einem Geschenk,

das sowohl zu Hause als auch unterwegs

für viel Freude sorgen wird.

Weitere Infos: www.sennheiser.com

Der aus hochwertigen Materialien gefertig-

te und flach zusammenfaltbare Reise kopf -

hörer ist nicht nur schick, sondern auch

smart: Der PXC 550 Wireless erlaubt mühe-

loses NFC-Pairing und verwendet apt-X®

für eine qualitativ hochwertige Bluetooth-

Audioübertragung mit unverfälschtem Klang.

Ein Touch-Panel an der Ohrmuschel, mit dem

sich der Kopfhörer intuitiv steuern lässt, und

Sprachmeldungen, die beispielsweise den

Ladezustand des Akkus angeben, machen

den kabellosen Kopfhörer besonders ein-

fach zu bedienen. Zudem kann der PXC 550

Wireless Musik und Anrufe automatisch

pausieren, sobald der Kopfhörer abgesetzt

wird. Mit Sennheisers CapTune™ App lässt

sich das Hörerlebnis dabei an die individu-

ellen Vorlieben anpassen.

MOMENTUM WIRELESS UND MOMENTUM

ON-EAR WIRELESS: 

KOMPROMISSLOS GUTER SOUND, 

MINIMALISTISCHES DESIGN UND EDLE

MATERIALIEN

Soll es für Puristen ein Geschenk mit zeitlo-

sem Design sein, dann sollte ein Modell der

MOMENTUM-Reihe unter dem Weihnachts -

baum liegen. Die Modelle MOMENTUM

Wireless und MOMENTUM On-Ear Wireless

vereinen kompromisslose Klangqualität,

minimalistischen Stil und luxuriöse, hoch-

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – und

damit beginnt wie in jedem Jahr auch die

Suche nach passenden Geschenken. Mit

einer Auswahl an ausgezeichneten Wireless-

Kopfhörern bietet Audiospezialist Sennheiser

das perfekte Weihnachtsgeschenk für an -

spruchsvolle Musikliebhaber und Technik-

Fans.

Immer mehr Menschen schätzen die Frei -

heit kabelloser Kopfhörer. Vom Reise kopf -

hörer mit ausgezeichneter Geräusch unter -

drückung bis hin zum Lifestyle-Hörer im

edlen Design – Sennheiser bietet für jeden

Anspruch den perfekten Wireless-Kopf hörer,

der für Begeisterung unter dem Weihnachts -

 baum sorgen wird. 

PXC 550 WIRELESS: 

DIE PERFEKTE WAHL FÜR BUSINESS-

REISENDE

Musikliebhaber, die viel unterwegs sind, wer-

den über dieses Upgrade in die First Class

der Audiowelt begeistert sein: Der brand-

neue Sennheiser PXC 550 Wireless wurde

als smarter Reisebegleiter für anspruchsvolle

Reisende entwickelt. Der leichtgewichtige,

kabel lose Kopfhörer liefert Sennheisers aus -

gezeichnete Soundqualität und ist mit der

adaptiven Geräuschunterdrückung Noise -

 GardTM Hybrid ausgestattet. Die Akku lauf -

zeit von bis zu 30 Stunden reicht aus, um

einmal die Welt zu umfliegen. 

ROADSHOW 
EVENTS – SICHER ANDERS

Unter dem Motto „Events – sicher anders“ veranstaltete Eberhard, Raith & Partner GmbH gemeinsam mit allbuyone

GmbH und Schutt, Waetke Rechtsanwälte eine Roadshow zum Thema Veranstaltungssicherheit etc. für Berufs -

schüler und eingefleischte Kenner der Entertainment- und Eventbranche. 

THOMAS WAETKE – RECHTSANWALT IM EVENTRECHT

MIKE SABOKAT – SHOP FÜR EVENTBEDARF 

CHRISTIAN RAITH – SPEZIALVERSICHERUNGSMAKLER FÜR EVENTS

Sie sind die handelnden Akteure und seit vielen Jahren in der Szene

bekannt. Wie wichtig die Spezialisierungen und deren richtige Ver -

net zung für eine erfolgreiche Veranstaltung sind, haben die Veran -

stalter schon früh erkannt und sich entschlossen, eine Reihe von

Aktionstagen in ganz Deutschland zu veranstalten – aber eben nicht

nur mit langweiligen Monologen, wie man sie bei Veranstaltungen an

jeder Ecke bekommt, sondern mit praktischen Elementen, wobei

durchaus auch einmal etwas in Flammen aufgehen kann ...

Immer steht jedoch das Thema Sicherheit im Vordergrund.

Die Veranstalter beleuchteten die rechtlichen Aspekte und deren Ab -

sicherungsmöglichkeiten und zeigten auf, dass das richtige Equipment

auch zur Sicherheit bei Veranstaltungen beitragen kann.

Weitere Infos unter: facebook.com/EventsSicherAnders
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2525H MINI JUBILEE – 
20-WATT-VOLLRÖHREN-TOPTEIL

• Silver-Jubilee-Preamp-Funktion und -Sound

• Ausgangsleistungs-Umschaltung 20 W auf 5 W

• Effekt-Loop

• ECC83- und EL34-Röhrensatz

• 4-/8-/16-Ohm-Boxenausgänge

• Fußschalter für Kanalumschaltung inklusive

• Made in England

2525H MINI JUBILEE / SPEZIFIKATIONEN

• Modell 2525H Mini Jubilee

• 20 Watt RMS Ausgangsleistung

• Vollröhrentechnik

• 2 fußschaltbare Kanäle - Rhythm und Lead

• Elektronik

• High/Low Output (Pentode-/Triode-Umschaltung der End -

 stufe von 20 Watt auf 5 Watt)

• Presence-, Bass-, Middle-, Treble-Regler

• Output-Master-Regler (die Pull-Channel-Funktion =>

dient der Kanalumschaltung)

• Lead Master (regelt die Lautstärke des Lead-Kanals)

• Schaltbares Input Gain (Pull Rhythm Clip  => Poti mit

Pull-Funktion für die Vorwahl eines satteren Crunch-

Pegels)

• Serieller Effektweg

• DI Output zum Anschluss an die PA oder für Recording

• 4-, 8- & 16-Ohm-Lautsprecheranschlüsse

• Röhren: Vorstufenröhren: 3 x ECC83; Endstufenröhren:

2 x EL34

• Inklusive Fußschalter für die Kanalumschaltung (PEDL-

90003)

• Abmessungen in mm: (B x H x T) 510 x 232 x 220

• Gewicht: 10 kg

MINI JUBILEE
TOPTEIL UND COMBO

Die JCM25/50 „Silver Jubilee“-Serie wurde 1987 aufge-

legt, um 25 Jahre MARSHALL Amplification und 50 Jahre

Jim Marshall erfolgreich im Musikbusiness zu feiern. 

Im letzten Jahr haben wir die Neuauflage dieses Klassikers

vorgestellt. Inspiriert von diesem gefeierten Verstärker kom -

binieren das neue 2525H „Small Box“-Topteil und der 2525C

1x12’’-Combo die Silver-Jubilee-Preamp-Charakteristik und

die besondere Optik mit niedrigerer Lautstärke – nicht nur

für das Wohnzimmer.

• Klassische Silver-Jubilee-Preamp-Funktion und -Sound

• Ausgangsleistungs-Umschaltung 20 W auf 5 W

• Effekt-Loop

• ECC83- und EL34-Röhrensatz

• 4-/8-/16-Ohm-Boxenausgänge

• Fußschalter für Kanalumschaltung inklusive

• Made in England

2525C MINI JUBILEE / SPEZIFIKATIONEN

• 2 fußschaltbare Kanäle - Rhythm und Lead

• High/Low Output (Pentode-/Triode-Umschaltung der End -

stufe von 20 Watt auf 5 Watt)

• Presence-, Bass-, Middle-, Treble-Regler

• Output-Master-Regler (die Pull-Channel-Funktion =>

dient der Kanalumschaltung)

• Lead Master (regelt die Lautstärke des Lead-Kanals)

• Schaltbares Input Gain (Pull Rhythm Clip  => Poti mit Pull-

Funktion für die Vorwahl eines satteren Crunch-Pegels)

• Serieller Effektweg

• DI Output zum Anschluss an die PA oder für Recording

• 4-, 8- & 16-Ohm-Lautsprecheranschlüsse

• Lautsprecher: Celestion G12M-25

• Röhren: Vorstufenröhren: 3 x ECC83; Endstufenröhren:

2 x EL34

• Inklusive Fußschalter für die Kanalumschaltung (PEDL-

90003)

• Abmessungen in mm: (B x H x T) 490 x 475 x 280

• Silber Vinyl und silberne Frontplatte

• Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen: www.marshallamps.de

www.musik-meyer.de

2525C MINI JUBILEE – 20-WATT-VOLLRÖHREN-COMBO
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IMMANUEL BROCKHAUS

DER KEYBOARDPROFI
Von Pop bis Jazz mit Piano und elektroni-

schen Tasteninstrumenten

Technik, theoretische Grundlagen, 

Voicings, Begleitung, 

Harmonisation und Reharmonisation,

Improvisation, stiltypische Grooves, 

Sound- und Spieltipps, 

Tipps für live und Studio, Equipment-Tipps,

Play-alongs, Hörbeispiele und Midi-Files,

Hörtipps, Bonusmaterial, 2 CDs

Dieses Buch behandelt in der überarbeiteten 2. Auflage die

wichtigsten Grundlagen, um sich als Pianist und Key boar -

der in vielfältigen musikalischen Situationen professionell

zu bewegen. Besonders berücksichtigt werden dabei die

stiltypischen Spielweisen, auch auf den gerade so populä-

ren Instrumenten wie Rhodes, Clavinet oder Synthesizer.

Mit den beiliegenden Play-alongs und lebendigen Hör bei -

spielen gibt es die Möglichkeit, jede Übung im Tempo zu

ver tiefen und zu festigen. Das zusätzliche Bonusmaterial

eröffnet weitere Themenfelder rund um die Spielpraxis. Alle

Beispiele liegen als Audiodateien und als MIDI-Files vor. Die

Midi-Files entsprechen exakt der Notenvorlage und kön-

nen ebenfalls zu Übungszwecken verwendet werden. 

Die MIDI-Files geben die Möglichkeit, die einzelnen Stimmen

in ein Notensatz-Programm zu importieren und dort zu

transponieren oder zu bearbeiten. Sie können auch in ein

Sequenzer-Programm importiert werden. Meist muss man

Anpassungen vornehmen und die richtigen Klänge einstel-

len, dann wird’s ein flexibles Play-along. Man kann die

Midi-Files auch direkt in eine iTunes-Bibliothek importieren.

MUSIC STORE präsentiert das härteste Festival Deutsch lands

– das Ruhrpott Metal Meeting am 02. und 03.12.2016 in

der Turbinenhalle Oberhausen!

Bei diesem Line-Up wird jeder noch so harte Metal-Fan weich:

Freut euch auf Blind Guardian, Iced Earth, Saxon, Ensiferum,

Kataklysm, Legion of the Damned und viele weitere!

Zusätzlich kommen auf der FLÖZ Stage lokale Bands zum

Zug. Hier geht es mit Rage meets Refuge, Darkness, Words

of Farewell und anderen ordentlich zur Sache!

Tickets sind ab sofort auf der Internetseite des Ruhrpott

Metal Meeting und bei den bekannten Vorverkaufsstellen

erhältlich. 

MUSIC STORE verlost 2 x 2 Kombitickets für Freitag und

Samstag! Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff

„Ruhrpott Metal Meeting“ an gewinnspiel@musicstore.de

und mit etwas Glück könnt ihr schon bald in erster Reihe

mitbangen!

Tagesticket Freitag: 38,50 Euro

Tagesticket Samstag: 49,50 Euro

Kombiticket Freitag + Samstag: 75,90 Euro

DAS KOMPLETTE LINE-UP

FREITAG – 02.12.2016 – RUHRPOTT STAGE

ICED EARTH, ENSIFERUM, KATAKLYSM, UNEARTH, IZEGRIM,

NAILED TO OBSCURITY

SAMSTAG – 03.12.2016 – RUHRPOTT STAGE

BLIND GUARDIAN, SAXON, LEGION OF THE DAMNED,

DESASTER, BLIKSEM, SISTER

SAMSTAG - 03.12.2016 – FLÖZ STAGE

RAGE/REFUGE, DARKNESS, WORDS OF FAREWELL, 

TEUTONIC SLAUGHTER, DELIRIOUS, HOPELEZZ

Weitere Informationen: www.musicstore.de

Die passenden Spielstücke zu diesem Buch bietet die BAND-

BUCH-Serie (29,80 Euro je Band) von Immanuel Brockhaus:

FUNK – ISBN 978-3-89775-120-0

HOUSE & DISCO – ISBN 978-3-89775-121-7

ACID – ISBN 978-3-89775-122-4

Je 212 Seiten mit Partitur, Einzelstimmen, Leadsheets in C,

Bb, Eb, Rhythm Section, Vokal Hook, Background und Per -

cussion. CD Audio, live eingespielt plus Midi-Files. 

IMMANUEL BROCKHAUS ist Keyboarder, Komponist, Päda -

goge und Wissenschaftler im Bereich Sound Studies. Er

absolvierte ein Jazzstudium in Bern. Von 1989 bis 1993

war er als Dozent an der Musikhochschule und an der Jazz

& Rock Schule Freiburg im Breisgau tätig. Seit 1991 arbei-

tet er als Dozent in verschiedenen Bereichen der Hoch schule

der Künste Bern, HKB. Mitwirkung in unzähligen Live- und

Studioprojekten in Deutschland und der Schweiz. Nebenbei

komponierte er Theatermusik in Warschau, Stockholm und

Bern. 2001 Aufbau des Studiengangs Musik und Medien -

kunst. Seit 2003 ist er Leiter der Master of Advanced Studies

in Pop & Rock an der HKB Bern.

ISBN 978-3-89775-160-6, 39,80 Euro

224 Seiten mit 2 CDs 

Die CDs enthalten folgendes Material: 

CD 1 (enhanced CD) Hörbeispiele Track 1-57. 

Daten Teil: 1.) Midi Files 1 - 25, 2.) PDF-Dateien

CD 2 Play Alongs 1-26

Weitere Informationen: www.leu-verlag.de

HART, HÄRTER, RUHRPOTT METAL MEETING!
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Die Geschichte der Heavy-Gitarren startet

1958 mit einem Versuch Gibsons, mit Ex -

plorer und Flying V von den traditionellen

Korpusformen abzuweichen und den eige-

nen Gitarren einen etwas modernen Touch

zu verleihen. Zielgruppe waren damals eigent-

lich die Jazz-Gitarristen, und wie wir wissen,

ging dieses Experiment relativ unspektaku-

lär in die Hose. Die Produktion wurde schnell

wieder eingestellt und erst Ende der 1960er-

Jahre mit der Flying V und Mitte der 1970er

mit der Explorer wieder aufgenommen.

Grund dafür war, dass einige Hardrock-

Gitarristen die Gitarren mit den zackigen

Formen für sich entdeckt hatten. Diese bei-

den Modelle kann man ganz klar als die Ur -

typen der Heavy-Gitarren bezeichnen, die

folgerichtig auch bald von anderen Her stel -

lern kopiert bzw. in leicht abgewandelter

Form auf den Markt gebracht wurden. So

orientierte sich zum Beispiel das Randy-

Rhoads-Modell von Jackson eindeutig an

der Flying V, lediglich ein „Flügel“ wurde

gekürzt. Die Ibanez Iceman, lange Zeit die

Hauptgitarre von Paul Stanley (Kiss), ist stark

von der Korpusform der Explorer beeinflusst.

In den 1980er-Jahren traten dann mit dem

Metal-Boom immer mehr Hersteller auf den

Plan, die sich in besonderem Maße diesem

Gitarren-Genre widmeten: Charvel/Jackson,

Dean, ESP, Kramer, Hamer oder BC Rich.

Heavy-Gitarren unterscheiden sich von

„normalen“ Instrumenten wie Stratocaster

oder Les Paul einerseits durch ihr extrava-

gantes Korpus-Design, aber in den meisten

gefertigt wird. Hier eine kleine Auswahl di -

verser Gitarristen aus dem Heavy-Rock-Be -

reich mit ihren bevorzugten Instru menten:

JAMES HETFIELD (METALLICA): Hetfield

spielt ESP und hat mehrere Signature-Mo -

delle am Start (Iron Cross, Snakebyte, Truck -

ster). Die Gitarren sind mit aktiven EMG-

Pickups bestückt und ohne Tremolosystem

– für seine Riffs benutzt Hetfield bomben -

feste Tune-O-Matic Bridges mit Stop Tail piece.

TONY IOMMI (BLACK SABBATH):�Tony Iommi

spielt überwiegend SG-Modelle von Gibson.

Daher hat der Hersteller ihm eine SG Sig -

nature mit 24 Bünden und Custom-Hum -

bucker auf den Leib geschneidert, wobei die

Pickups auch separat erhältlich sind. Die

Gi tarre haben wir auch als preisgünstige

Va riante von Epiphone. 

DIMEBAG DARRELL (PANTERA, DAMAGE -

PLAN): Der leider viel zu früh verstorbene

Gitarrist hat eine enge Verbindung zu Dean

Guitars, einem Hersteller, der mittlerweile ver -

schiedene Instrumente unter seinem Namen

veröffentlicht hat. Die bevorzugte Korpus -

form ist eine Kreuzung aus Explorer und

Flying V und meist mit zwei Humbucker-

Pickups bestückt. Darrell hat auf seinen

Gitarren sehr häufig ein Floyd-Rose-Tre mo -

los ystem installiert.

JEFF LOOMIS 

(NEVERMORE, ARCH ENEMY): Jeff Loomis

ist mit Schecter-Gi tar ren unterwegs. Das

Hauptmodell ist seine Signature mit Strat-

Style-Korpus, die als Sechs- oder Sieben -

saiter erhältlich ist. Loomis bevorzugt

Seymour Duncan Hum bucker und hat seine

Gitarren entweder mit Floyd-Rose-Tremolo

oder mit einer festen Brücke ausgestattet.

Die Pickups sind auch als Set von Seymour

Duncan einzeln erhältlich.

SCOTT IAN (ANTHRAX):�Scott Ian spielt seit

langer Zeit Gitarren aus dem Hause Jackson.

Seine Signature-Instrumente sind Soloist

oder King-V-Modelle. Hierbei gibt es unter-

schiedliche Bestückungen – die Soloist wahl -

weise mit zwei Humbuckern und Floyd Rose

oder in einer abgespeckten Version mit einem

Humbucker und fester Brücke. Ganz neu ist

aktuell ein King-V-Modell mit zwei Hum -

buckern erschienen und wahlweise mit oder

ohne Floyd-Rose-Tremolo. Die Signature-

Gitarren sind in der preisgünstigen X- oder

in der USA-Serie erhältlich, für die man

allerdings sehr tief in den Geldbeutel grei-

fen muss.

FREDRIK THORDENDAL/ 

MARTEN HAGSTROM (MESHUGGAH): Die

beiden Meshuggah-Gitarristen benutzen

Werk zeuge aus dem Hause Ibanez, wobei

der Hersteller zwei Meshuggah-Signature-

Modelle anbietet, beides Achtsaiter-Gitarren

in schwarzem Finish und mit Double-Cut -

away-Korpus. Bestückt sind die Instrumente

mit einem Lundgren M8P Pickup (passiv)

und einem Edge-III-8-Tremolosystem. Eine

weitere Besonderheit ist der sehr lange

Hals mit einer Mensur von 749 mm. Das ist

auch nötig, denn die Saiten werden weit

Fällen sind sie auch mit leistungsstarken

Hum bucker-Pickups bestückt, um dem Amp

noch die letzte Portion Verzerrung zu ent-

locken. In den 1980er-Jahren war ein Floyd-

Rose-Tremolosystem extrem angesagt, das

heute jedoch wieder etwas in den Hinter -

grund gerückt ist. Mittlerweile wird sehr

gerne und oft mit unterschiedlichen Down -

tunings experimentiert, wofür dieses System

nicht unbedingt geeignet ist. Mit dem Nu-

Metal-Style Mitte der 1990er wurden die

Gitarren vermehrt tiefer gestimmt und 7-

saitige Instrumente mit tiefer B-Saite waren

die logische Entwicklung. Ein erstes Serien -

modell war die Universe von Ibanez, ein

Instrument, das von Steve Vai mitentwickelt

wurde. Mittlerweile sind achtsaitige Gitarren

keine Besonderheit mehr, hier gibt es im

Vergleich zum sechssaitigen Standard  eine

tiefere und eine höhere Saite mehr – die

Allzweckwaffe für tiefes Riffing und hohe

Soloparts.

Das Feld der Heavy-Gitarren ist inzwischen

recht breit aufgestellt und Hersteller wie

Dean, ESP, Ibanez, Jackson oder Schecter

gehören zu den beliebtesten Marken.

GITARRISTEN &
GITARREN

Natürlich orientiert man sich gerne an sei-

nen Helden, wenn es um die Wahl des eige-

nen Instrumentes geht. Viele bekannte

Gitarristen im Heavy-Bereich arbeiten mit

Herstellern zusammen, die ihnen ein Sig na -

ture-Modell nach ihren Bedürfnissen anfer-

tigen, das dann in der Regel auch in Serie

HEISSE ÄXTE
EIN ÜBERBLICK ÜBER HEAVY-GITARREN
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Das Hamburger Thalia Theater gehört zu den

drei Staatstheatern der Hansestadt und bie-

tet seinen Besuchern neben dem Großen

Haus in der Hamburger Altstadt auch das

dazugehörige „Thalia in der Gaußstraße“ im

Stadtteil Altona. Hier findet seit der Eröff nung

im Jahr 2000 auf insgesamt drei Bühnen

(Studiobühne, Garage, Ballsaal, vier Probe -

büh nen) sowohl modernes als auch experi-

mentelles Theater statt, begleitet von gele-

gentlichen Lesungen und Konzerten. Zudem

beherbergt das Thalia in der Gaußstraße zwei

Probebühnen für das Ensemble des „großen“

Thalia Theaters. Für die qualitativ hochwerti-

ge und vor allem zuverlässige Funk über tra -

gung der vielfältigen Aufführungen und Ver -

anstaltungen setzt die Tonabteilung des Thalia

bereits seit Mitte 2015 auf eine Kom bination

der digitalen Shure-Drahtlossys teme ULX-D

und QLX-D und hat bislang nur positive Er -

fahrungen damit gemacht.

ÜBERZEUGENDES SYSTEM

„Wir mussten ein System finden, das für

sämtliche Bühnen und Räume hier in die-

sem Komplex funktioniert und das sich je

nach Produktionsgröße bei Bedarf gegen-

seitig ergänzen kann“, erläutert Ullrich

Hübener, Leiter der Tonabteilung im Thalia

Theater. Neben diesen Vorgaben spielte na -

türlich auch die Digitale Dividende eine ent-

scheidende Rolle bei der Auswahl. „Nach -

dem wir die ersten Warnungen zu Stör -

sendern in der Umgebung erhielten und

auch der erste LTE-Mast auf Sendung ging,

mussten wir etwas tun“, so Hübener weiter.

„In Zusammenarbeit mit der Hamburger

Firma Zeigermann_Audio hatten wir dann

mehrere Teststellungen unterschiedlicher

Her steller hier im Haus und die Kombination

aus QLX-D und ULX-D hat uns einfach

überzeugt.” Insgesamt verteilen sich die di -

gi talen Shure-Funkstrecken auf zehn Kanäle

ULX-D für die Studiobühne, jeweils vier Ka -

näle QLX-D für die Garage und den Ballsaal

sowie 16 QLX-D-Kanäle für die beiden

Probebühnen.

Maßgeschneidert in mobile Racks einge-

baut wurde das Shure-Drahtlossystem von

Zeigermann_Audio unter der Leitung von

Geschäftsführer Volker Zeigermann, mit

dem das Thalia Theater seit dem Jahr 2014

eng zusammenarbeitet. „Diese Partner schaft

ist für uns ein Glücksfall, denn im laufenden

Vorstellungsbetrieb ist ein kompetenter und

zuverlässiger Service vor Ort sehr wichtig”,

erklärt Ullrich Hübener.

Insbesondere bei mehreren Bühnen und

Funk setups, die teilweise auch parallel spie-

len, ist eine lückenlose Konfiguration und

Überwachung von Frequenzen und Mikro -

fonsetups ein wesentlicher Faktor für ein

reibungslos funktionierendes System. Hierfür

arbeitet die Tonabteilung des Thalia Theaters

in der Gaußstraße mit der Shure Wireless

Workbench. 

Von Beginn an arbeitete die Tonabteilung

zudem mit den SB900 Lithium-Ionen Akku -

packs für die QLX-D- und ULX-D-Sender

und zeigt sich mit dieser Investition höchst

zu frieden: „Seitdem müssen wir uns keine

Ge danken mehr um Akkulaufzeiten machen.

Ob bei den Proben oder den Abendvor stel -

lungen – wir machen die Sender morgens

an und spät abends wieder aus – und es

läuft. Auch die unkomplizierte Synchro nisie -

rung von Sender und Empfänger via Infrarot

zählt für die Thalia-Tonabteilung zu den

großen Vorteilen in der täglichen Praxis: die

Einheiten sind verbunden. Einfacher geht’s

nicht, “ so Rothstein abschließend.

Weitere Informationen: www.shure.de

SHURE 
DRAHTLOSSYSTEME 
IM THALIA THEATER 
HAMBURG 
Reibungsloser Ablauf auf 

der Bühne und 

hinter den Kulissen

heruntergestimmt, tiefster Ton ist das F1,

also fast eine Oktave tiefer als eine normale

Gitarre.

TOSIN ABASI (ANIMALS AS LEADERS):�Tosin

Abasi ist mittlerweile ebenfalls überwiegend

mit acht Metalldrähten unterwegs. Ibanez hat

zwei Signature-Modelle (TAM-100, TAM-10)

nach seinen Wünschen angefertigt. Die Gi -

tarren haben HSH (Humbucker-Single Coil-

Humbucker) Pickup-Bestückungen von

DiMarzio und eine etwas längere Mensur

von 686 mm, denn die tiefste Saite wird nach

E1 hinuntergestimmt, eine Oktave tiefer als

eine Standard-Gitarre. Daher ist bei Animals

As Leaders auch kein Bassist auf der Bühne.

WAS IST WICHTIG BEI
EINER HEAVY-GITARRE?

KORPUS/HOLZ: Die Form ist natürlich in

erster Linie Geschmackssache. Beim Korpus -

 holz gibt es unterschiedliche Ansätze und

auch keine eindeutige Richtung, die Ge sch -

mäcker sind eben verschieden. Tradi tio nell ist

Mahagoni eine gute Wahl, das vor allem durch

ein ausgezeichnetes Sustain ver halten und

einen weicheren Ton besticht, der sich gut mit

aggressiv klingenden Pick ups kombinieren

lässt. Linde ist bei Heavy-Gitarren ebenfalls

sehr beliebt; dieses Holz bringt zwar nicht so

viel Sustain, aber einen sehr knackigen,

anschlagsbetonten Sound, der bei schnellem

Riffing für Klarheit sorgen kann.

HALS/BÜNDE:�Beim Hals ist überwiegend

Ahorn oder Mahagoni im Einsatz und das

Griffbrett besteht primär aus Palisander.

Während diese Bauweise grundsätzlich dem

Standard entspricht, ist das Profil der Hälse

ein auffälliges Merkmal, denn diese sind in

der Regel eher schlank und das Griffbrett

hat eine geringere Wölbung. Die Saitenlage

sollte auch recht flach sein, um schnelles

Spiel zu begünstigen. Bei den Bünden sind

Medium-Jumbo oder Jumbo-Ausfertigun gen

erste Wahl, vor allem die massiven Jumbo-

Bünde sind für Bendings sehr gut geeignet,

weil man weniger Reibungsfläche am Griff -

brett hat. Ritchie Blackmore oder Yngwie

Malmsteen haben aus diesem Grund bei

ihren Instrumenten das Griffbrett zwischen

den Bünden zusätzlich aushöhlen lassen

(Scalloped Fretboard). Die Anzahl der Bünde

ist auch eine wichtige Sache, denn wer in

hohen Gefilden solieren möchte, der sollte

sich auf jeden Fall ein Instrument mit 24 Bün -

den zulegen.

TREMOLO ODER FESTE BRÜCKE? Die

Frage ist eigentlich schnell beantwortet: Wenn

ihr mit verschiedenen Downtunings arbeitet,

wird ein frei schwebendes Tremolo keinen Spaß

machen, denn bei diesem System verstimmen

sich auch die Nachbarsaiten, sobald man eine

Saite umstimmt. Die Saitenspan nung wird übli-

cherweise von den Tremolofedern aus geglichen,

und sobald nur ein Element verändert wird,

geht die komplette Stimmung aus dem Leim.

Also mal eben von Standard-Tuning auf Drop D

stimmen geht nicht so einfach wie mit einer

fest eingestellten Bridge. Ein fester Steg ist für

wechselnde Downtunings die einzig richtige

Wahl. Wer aber auf Dive Bombs und harte

Tremolo-Aktionen steht, der sollte mit einem

stimmstabilen Tremolosystem arbeiten, eine

Aufgabe, die auf vielen Gitarren einem Floyd-

Rose-System überlassen wird. Bei ihm werden

die Saiten am Sattel festgeklemmt und können

mit den Feinstimmern an der Bridge ge stimmt

werden. Die nahezu fehlende Rei bung erl aubt

verstimmungsfrei auch extreme Tremolo arm-

Bewegungen. Oftmals wird das Floyd Rose am

Korpus unterfräst, um auch ordentlich nach

oben „tremolieren“ zu können. Ein weiterer

Knackpunkt ist die Auflagefläche, die bei der

Brücke für die rechte Hand beim wichtigen

Palm-Mute-Spiel zur Verfügung steht. Hier muss

jeder selbst ausprobieren, denn eini gen Gitar -

risten sind die Feinstimmer des Floyd Rose bei

sie Technik im Weg. Wer es mag, seine Spiel -

hand auch noch recht fest auf zulegen, wird

zudem Probleme mit einem frei schwebenden

Tremolo haben, denn durch den Druck des

Hand ballens wird die Bridge bewegt und die

Stimmung geht nach oben. Kerry King bevor-

zugt beim Tremolo aus diesem Grund das

Kahler-System, weil das etwas unempfindlicher

beim Palm-Mute-Spiel mit fester Hand auf lage

ist.

PICKUPS: Die Tonabnehmer sollten auf jeden

Fall eine amtliche Ausgangsleistung mitbringen,

denn es wird überwiegend mit hohem Zerr -

grad gespielt und der wird besonders gut mit

ordentlich Dampf von den Pickups erzeugt, weil

diese die Vorstufe des Amps bzw. das Distortion-

Pedal erst richtig in die Übersteuerung treiben.

Aktive Pickups haben sich hier vielfach etabliert,

weil sie außerdem den Vorteil mitbringen, recht

unempfindlich gegenüber Nebengeräuschen zu

sein. Die beliebtesten Hersteller im Heavy-Be -

reich sind DiMarzio, EMG und Seymour Duncan.

Alle Heavy-Gitarren erhältlich bei Thomann: 

www.thomann.de

Text: MEON 

Textquelle: www.thomann.de/blog/de

SHURE ULX-D UND QLX-D LIEFERN DIGITALEN
KOMFORT FÜR DEN BÜHNENKOMPLEX


