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Frisch aus dem Karton geborgen,
wirkt das schwarze, drei Höhenein-
heiten große Metallgehäuse massiv,
und die knapp 10 kg Gesamtgewicht
lassen sich durch die abschraubba-
ren Aluminiumgriffe auf der Vorder-
seite gut handhaben. Die Aufteilung
ist selbsterklärend: Auf der Vorder-
seite finden wir alle Bedienelemente
wie den 7“-Touchscreen, USB-Ports
und UDKs (User Defined Keys),
während die Rückseite alle Ein- und
Ausgänge beherbergt. Ebenfalls im
Karton befinden sich ein Kaltgerä-
tekabel, ein Quick Start Guide, vier
Gummifüße und eine Version von
Steinbergs „Nuendo Live“-Software
samt Dongle. 

Bedienung
Im Boot-Vorgang präsentiert der
Touchscreen unterschiedliche Hin-
tergrundbilder, bis das TF-Rack voll-
ständig hochgefahren ist. Der rück-
seitig verbaute Lüfter nimmt dabei
an Fahrt auf und läuft im Dauerbe-
trieb (nicht regel- oder abschaltbar).
Dabei gehört er nicht zu den leises-
ten Vertretern seiner Art. Wer es
genau wissen möchte, das Lüfterge-
räusch, 10 cm vor dem Gerät ge-
messen, erzeugt auf unserem SPL-
Meter 43 dB (dB(A)). In einer typi-
schen Live-Umgebung dürfte das
kein großes Problem darstellen, in
einem Tonstudio für Meditations-
musik hingegen könnte die Ge-

räuschkulisse für nachhaltige Stö-
rungen in der Aura sorgen. 

Zurück zu den Fakten bezüglich der
Ein- und Ausgänge. Eingangsseitig
warten 16 Neutrik Combobuchsen
auf Kontakt, während für die Aus-
gänge acht XLR-Buchsen sowie acht
Klinken-Ausgänge bereitstehen. Als
Default führen die XLR-Buchsen 7
und 8 das Summensignal, während
die übrigen sechs sich für den An-
schluss von Bodenmonitoren oder
zusätzlichen Boxen (Infills, Delay
Line) anbieten. Die symmetrischen
Klinkenausgänge sind mit weiteren
Aux Sends belegt. Was die Zahl und
Verwendung der Aux-Wege betrifft,

Seit fast 60 Jahren baut der japanische Großkonzern Yamaha Motorräder (die XS-650 ist
ein Vintage-Klassiker, die TDM-900 hat so mache Reise begleitet und die SR-500, die
braucht keine Worte, die Redaktion), seit 30 Jahren digitale Mischpulte. Da Motorräder
zwar die Redaktion interessieren, aber nicht zum Fokus der tools gehören, konzentriere
ich mich auf die letztgenannte Spezies. In drei Jahrzehnten gelang es der Firma, gleich
mehrere Digitalpult-Klassiker wie das PM5D oder das 02R erfolgreich am Markt zu platzie-
ren. Viele Mischfunktionen (Sends on Fader) sind originäre Yamaha Entwicklungen, welche
von Mitbewerbern immer wieder als bei den Anwendern gerne gesehener Standard über-
nommen wurden. Aber einen kompakten 19“-fähigen Rackmixer suchte man im Portfolio
der Japaner bis heute vergebens. Jetzt tritt der Yamaha TF an, um diese Lücke zu schließen. 

Von Christian Boche

Best buy?
Yamaha TF-Rack Mischpult
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ist der User nicht komplett frei in
deren Belegung. Yamaha gibt bei der
Anzahl der Aux-Wege an: 8 x Mono
und 6 x Stereo. Dabei können die
Mono Aux Sends paarweise auch
Stereo gelinkt werden, die sechs Aux
Sends in Stereo lassen sich aller-
dings nicht in 12 x Mono-Aux-Wege
umwandeln. Deren Stereo Routing
ist fix. Besitzt man zu dem TF-Rack
keine zusätzliche Tio 1608-D Stage-
box, dann verteilen sich alle Aux-
Wege, Summen- und Matrizensig-
nale auch auf die vorhandenen
sechszehn physikalischen Ausgänge.
Alles klar? 
Einverstanden – ein Beispiel: Ich
spiele das Summensignal über die
XLR-Ausgänge 7 und 8 aus und über
die Ausgänge 5 und 6 werden zwei
Delay Lines angesprochen. Somit
sind über die freien XLR-Ausgänge 1
- 4 noch Floor-Monitore anzudocken
und vier Stereo-In-ear-Mixe über die
noch verfügbaren Klinkenausgänge.
Für mehr Ausgänge ist das Invest-
ment in Tio 1608-D Stageboxen
samt DANTE Karte unvermeidlich. 

Die maximale Anzahl an Eingängen
beträgt 40 Inputs (32 Mono Ins + 2
x Stereo Inputs + 2 x Stereo Re-
turns). Das Ganze lässt sich über den
eingebauten Touchscreen steuern.
Dieser ist zwar nicht 100 % Multi-
touch-fähig (mehrere Fader gleich-
zeitig lassen sich nicht schieben),
beherrscht aber einige Gesten wie
das Pinchen, um die EQ-Filtergüte
zu verändern. Im Überblick werden
immer acht Kanäle dargestellt.
Wischt man mit dem Finger über
den Bildschirm nach links, werden
weitere Kanäle sichtbar. Auch nach
oben und unten lässt sich wischen,
was im Grunde einer optischen Dar-
stellung eines analogen Mischpult-
Layouts entspricht. Um zwischen
den Fader-Bänken „Input, Group,
Output und Custom“ schnell um-
schalten zu können, spendierte
Yamaha rechts neben dem Display
dezidierte Anwahl-Taster. Ergänzend
dazu notieren wir noch je sechs
UDK-Tasten und UDK-Encoder, die
der Anwender frei mit unterschied-
lichen Funktionen belegen darf.

Problemlöser
Rechts neben dem Display befindet
sich eine ebenfalls Yamaha Erfin-

dung, die wir schon von den
Schlachtschiffen aus der Yamaha
CL- und QL-Serie kennen: der
„Touch & Turn“ Encoder. Die Idee

dahinter ist so einfach wie genial.
Man markiert im Touchscreen
einen Parameter (EQ-Punkt, Kom-
press Threshold, Fader) und kann

Ein gerader Frequenzgang und eine Gesamtlatenz von 2,58 ms vom analogen Eingang zum analogen Ausgang
können sich durchaus sehen lassen

Der globale +48-Volt-Schalter gehört zur Yamaha Tradition – gut zu wissen auf der Suche der Phantomspeisung,
damit es im „Ernstfall“ nicht zu Schweißausbrüchen kommt

Der Yamaha-Steinberg ASIO Treiber läuft solide, ist aber kein „Rennpferd“ wenn extrem niedrige Latenzen gefragt sind
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diesen dann sicher und präzise
über den TT-Encoder anpassen.
Klasse Sache. Dass unser TF-Rack
über gleich zwei USB-Ports auf der
Vorderseite verfügt, ist ebenfalls cle-
ver gelöst. Der Data USB-Port dient
dazu, Mixszenen via USB-Stick zu
managen, oder um Firmware Up-
dates aufzuspielen. Der zweite Port
lädt dagegen nicht nur iOS-Geräte
(iPad, iPhone), sondern kann zum
direkten Streamen von Audio aus
Apple Geräten genutzt werden. An-
sonsten notiere ich noch eine dezi-

dierte Tap-Tempo-Funktion und zwei
Mute-Taster. Einer schaltet alle Ein-
gänge stumm, der zweite die Effekt-
Returns. Zum Abhören der Signale
spendiert Yamaha dem TF-Rack auf
der Frontseite einen regelbaren
Kopfhörerausgang. Wer sich als

Band selbst mischt und keine Hand
frei hat, um die Effekte während der
Ansagen stummzuschalten, der
dürfte den Fußschalter-Anschluss
auf der Rückseite begrüßen. Ebenso
wie die Studiofraktion, die sich in
manchen Situationen nicht mit dem

Fakten
Hersteller Yamaha

Modell TF-Rack

Gehäuse Metall, 3 HE 19"-Rack-Format

Eingänge am Gerät 16 x Combobuchsen (XLR/Klinke), 
Stereo Cinch

Ausgänge am Gerät 16 x (8 x XLR, 8 x Klinke)

Kartenslot 1 x für NY64-D (DANTE Karte)

DSP Processing 8 x Stereo-Effekte, 10 GEQs

DCA Gruppen 8 x 

Maximale Mix Kapazitäten

Eingänge 40 (32 x Mono, 2 x Stereo, 2 x Returns)

Aux-Busse (Omni Out) 20 (8 x Mono, 6 x Stereo)

Stereo Bus (Main Out) 1 x 

Sub Bus (Mono Out) 1 x     

Sample-Frequenz 48 kHz

Latenz (analog In zu analog Out) 2,58 ms

THD weniger als 0,05 %, 20 Hz - 20 kHz

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (+0,5 - 1,5 dB)

Dynamic Range 110 dBu typ.

Übersprechen -100 dB

Netzversorgung 100 - 240 Volt 50/60 Hz

Stromaufnahme 85 Watt

Abmessungen 480 x 132 x 409 mm

Gewicht 9,2 kg

Recording/Playback

PC/MAC (USB 2.0) 34 Spuren Aufnahme, 34 Spuren
Wiedergabe

USB 2-Track-Aufnahme (auf USB-Festplatte),
2-Track-Playback über USB-Festplatte
oder USB-Stick

Optionales Zubehör NY-64D DANTE Karte, FC5 Fußschalter

Lieferumfang Quick Guide, Netzkabel, Nuendo Live
Software, vier Gummifüße

Listenpreis k. A.

Verkaufspreis 1.940 Euro

Info https://de.yamaha.com/de/products/
proaudio/mixers/tf-rack

Als Halleffekte kommen die bekannten SPX-Algorithmen zum Einsatz – sie bilden zusammen
mit einigen Delay- und Modulationseffekten die Grundversorgung

20 Aux-Wege sind in dieser Preisklasse schon außergewöhnlich, allerdings sind nicht alle
Wege frei konfigurierbar

Bei der TF-Serie können die Kanal-EQs und Dynamics wahlweise auf die Schnelle mit der 
1-Knob-Funktion oder in der Tiefe editiert werden

  
      

           
   
        
      
    
   

               

    

 
 

  
    



einfachen 2-Track-Mitschnitt über
den USB-Port auf der Frontseite zu-
friedengeben dürfte. Gut, dass auf
der Rückseite eine vollausgebaute
34 x 34 Spur USB-Recording-Lö-
sung samt dezidiertem ASIO-Trei-
ber verbaut wurde. Auf der Ver-
misstenliste steht beim TF-Rack le-
diglich die MIDI-Schnittstelle. Im
Tonstudio kann der Anwender auf
eine externe MIDI-Lösung zurück-
greifen, aber beispielweise die Mög-
lichkeit, ein optionales Faderpack
via MIDI (zum Beispiel von Behrin-
ger oder PreSonus) an das TF-Rack
anzudocken, entfällt damit. 

Fernbedienung
Viele Digitalmixer bieten die Mög-
lichkeit, mittels Software und
WLAN-Router eine Fernsteuerung
des Mischers aufzubauen. Gleiches
gilt für das Yamaha TF-Rack, nur
mit dem Vorteil, dass sich der Kan-
didat auch komplett am Gerät über
den Touchscreen bedienen lässt.
Sollten aus irgendeinem Grund die

Remote Devices nicht mehr funk-
tionieren (WLAN-Störung), so ist
der Zugriff auf den Mix über den
Touchscreen stets gegeben. Gute
Sache! Ebenso anwenderfreundlich
gelöst ist die Tatsache, dass das GUI
aller Remote Apps und Software
identisch mit der Benutzeroberflä-
che das TF-Rack Touchscreens ist.
Wurde die Bedienoberfläche einmal
verinnerlicht, ist sie von jedem
(mobilen) Device aus zu bedienen. 

Welche Optionen gibt es? Wer
gerne beim Event den Sound im
Raum kontrolliert oder den Moni-
tor-Sound auch mal auf der Bühne
einstellt, der wird wohl überwie-
gend mit der TF-Stagemix App ar-
beiten (erhältlich für iOS und
Android). Für feste Positionen bie-
tet es sich an, den Kandidaten mit-
tels der Software TF-Editor (für
Mac und PC) zu kommandieren.
Dabei besteht die Wahlmöglichkeit,
ob die Verbindung über WLAN oder
ein festes Netzwerkkabel mit dem

Ein großer Vorteil für die Bedienbarkeit ist der Umstand, dass die User-
Oberfläche am Gerät, der Computer Editor-Software oder am Tablet
Computer weitgehend identisch ist

Anzeige

BANANA ARRAY SYSTEM
Kompakte Line Array Box für höchste Ansprüche
klein – laut – leicht· Maße: 40 x 55,5 x 34 cm

· Gewicht: 22 kg
· Bestückung: 6 x 6,5“ + 3 x 1,75“
· Abstrahlung: 110O (h) x 25O (v)
· Belastbarkeit: 1.000 W AES
· Stativ- und Truss-Aufnahme

          Und ein Preis der Freude macht.

Weitere Details auf unserer Homepage

www.pl-audio.de

Unbedingt 

testen 

oder Infos 

anfordern.    
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TF-Rack zustande kommt. Dieses
besitzt eine Netzwerkbuchse und
hört sowohl auf Befehle über eine
feste IP-Adresse oder auch im DHCP-
Modus. Die meisten User werden mit
der Netzwerkbuchse einen WLAN-
Router verbinden, sodass der Zugriff
auf gleich mehreren Remote Devices
zur Steuerung besteht. Bis zu zehn
Verbindungen kann die Netzwerk-
Schnittstelle simultan im TF-Rack
verwalten. Genug, um Tontechnikern
und Musikern gleichzeitig den Zugriff
zu ermöglichen. Stichwort Musiker:
Wer gerne seinen eigenen Monitor-
mix unter Kontrolle hat, den dürfte
die Monitor Mix App interessieren.
Die Bedienung ist einfach gehalten:
Der Anwender  selektiert auf der
Startseite seinen Aux-Weg und
schiebt dann die passenden Signale
zusammen – erhältlich ist die App
für iOS und Android. Der TF-Editor
ist dagegen die passende Software,
um Offline-Mixszenen zu erstellen.
Maximal 200 Szenen kann das TF-
Rack speichern. Man bereitet die
nächste Show zu Hause vor und
speichert die fertige Szene auf
einem USB-Stick ab. Vor dem Auf-
tritt gelangt die Szene via USB-
Data-Port in das TF-Rack: „Manege
frei für den Rock’n‘Roll Zirkus“.

FoH
Durch die unterschiedlichen Re-
mote-Lösungen, ist die Positionie-

rung des TF sehr flexibel. Beim
Konzert lässt sich das TF-Rack an
der Bühne platzieren und alle Ein-
und Ausgänge werden direkt am
Gerät gesteckt. Das spart Platz und
zusätzliche Stageboxen. Steht das
Gerät am FoH-Platz, werden ent-
weder ein analoges Multicore
oder digitale Stageboxen benötigt.
Yamaha bietet mit den Tio 1608-D
vergleichsweise günstige Stage-
boxen an, die über die optionale
NY64-D DANTE Karte mit dem TF-
Rack verbunden werden können.
Der eigentliche Mixvorgang ist ein-
fach, der Einstieg fällt wirklich
leicht. Wer als Tontechniker noch
nicht viel Erfahrung hat, kann auf
die umfangreichen Mixszenen und

Quick Pro Presets zurückgreifen.
Die Kanal-Presets bieten nicht nur
EQ- und Dynamics-Voreinstellun-
gen. Vielmehr gibt es Presets, die
für bestimmte Mikrofontypen (bei-
spielsweise Shure SM58) erstellt
wurden. Zusammen mit der 1-
Knob-Funktion kommt selbst der
weniger versierte Anwender schnell
zum ordentlichen Ergebnis. 

Getrennte Kompressoren und Gate
Algorithmen, gepaart mit einem
vierbandigen parametrischen EQ
plus Low Cut Filter finden sich in
jedem Eingang wieder. Dazu no-
tiere ich zehn patchbare 31-Band-
GEQs sowie zwei globale Effekt
Sends, die sich mit den bekannten

Bedienfeld und
Rückseite des 
Yamaha TF-Racks

Um Firmware-Updates für den Mixer und die Dante Karte durchzuführen, müssen die Daten
entpackt und über einen USB-Stick in das Gerät kopiert werden
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Yamaha SPX Hall- und Delay-Ef-
fekten füttern lassen. Wem das
nicht reicht, der kann bis zu sechs
weitere als Insert-Effekte verwen-
den. Die Auswahl ist bis auf einen
Mulitbandkompressor auf Effekte
wie Hall, Delay und Modulationsef-
fekte beschränkt. Da bieten man-
che Mitbewerber in vergleichbarer
Preis-Leistungs-Klasse mehr Aus-
wahl  gegenüber der hier gebote-
nen Grundausstattung.

Monitor und In-ear-Mixer
Immer mehr Bands und Künstler
mischen ihren Monitorsound auf
der Bühne in Eigenregie. Das TF-
Rack ist dafür bestens gerüstet. Ei-
nerseits gibt es genügend Remote
Devices für den Mixer, auf der an-
deren Seite kann man auch kurz
zwischen zwei Stücken Änderun-
gen über den Touchscreen vorneh-
men, ohne sich mit einem Smart-
phone herumärgern zu müssen.
Die acht Klinkenausgänge (symme-
trisch) bieten sich dazu an, die In-
ear-Strecken ins gleiche Rack zu
schrauben und stereo anzufahren.

Studio
Überraschung: Das TF-Rack ist
einer der wenigen günstigen Digi-
talmixer, die einen frei wählbaren
Recording-Abgriff erlauben. Der
User kann entscheiden, ob der Sig-
nalabgriff direkt hinter dem Pre-
amp erfolgt oder erst nach der
Dynamic- und EQ-Sektion. Bis zu

34 Spuren kann die USB-Schnitt-
stelle des TF-Racks gleichzeitig
aufnehmen oder zurückspielen.
Wer gerne die Möglichkeit eines
virtuellen Soundchecks nutzt, der
hat mit der beiliegenden Steinberg
Nuendo Live DAW eine sehr gute
Recording-Software am Start. Ei-
nen dezidierten Monitorausgang
für den Anschluss von Abhörmoni-
toren habe ich allerdings vermisst.
Alternativ spielt man die Stereo-
summe seiner Recording-Software
über einen Stereokanal des TF-
Racks zurück und regelt diesen mit
einer der zahlreichen Remote-Lö-
sungen in der Lautstärke.

Praxis
Wo wir schon im Studio sind,
schauen wir dort zuerst, wie sich
der Kandidat in der Praxis macht.
Der passende USB-ASIO-Treiber
(V.1.9.8) ließ sich auf www.yamaha-
proaudio.com downloaden und
problemlos installieren – er läuft ab
Win 7, Windows XP wird nicht
mehr unterstützt. Mac User benö-
tigen keinen Treiber, da die Audio-
schnittstelle direkt unter Core
Audio läuft. Der Treiber stammt
von der Yamaha-Tochter Steinberg.
So hat der User die Wahl zwischen
einer Sample-Rate von 44,1 oder 48
kHz. Höhere Sample-Rates bietet
das TF-Rack nicht an. Weichen die
Einstellungen der Sample-Rate
zwischen DAW und TF-Rack vonei-
nander ab, dann wird dies mit  ei-

nerPopup-Meldung im TF-Touch-
 screen quittiert. Stichwort Latenz: 
Am Laptop des Autors lässt sich
keine kleinere Buffersize als 64 ms
einstellen. Aufgrund eines hohen
Security-Buffers beträgt die nied-
rigste RTL (Round Trip Latency)
vom analogen Eingang zum analo-
gen Ausgang 15,4 ms. Bedenklich
für das komfortable Einbinden ex-
terner FX Plug-ins oder für das
Spielen von VST-Instrumenten.
Auch kleine DAW-Projekte lassen
bei diesen Treibereinstellungen die
CPU unseres Lenovo T430 Laptops
(i5, Win 10, 8 GB RAM) ihre rote
Fahne schwenken. Um komfortabel
arbeiten zu können, empfiehlt sich
demnach eine höhere Buffersize. 

Zusammengefasst: Dem Studioein-
satz steht nichts weiter im Wege,
wenn man auf sehr niedrige Laten-
zen und eine MIDI-Schnittstelle
verzichten kann. Beim Abhören der
Signale über den eingebauten
Kopfhörer Verstärker fällt auf, dass
dieser enormes „Drehmoment“ be-
sitzt und richtig laut ausspielen
kann. Gute Sache, vor allem in
einer lauten Live-Umgebung – ich
gelange zum nächsten Themenfeld.

Zusammen mit einer befreundeten
Band teste ich die TF-Live-Qualitä-
ten. Die Aufgabe: Gemischt wird
der Proberaum-Sound sowie ergän-
zend zwei Wege Monitor. Der Autor
nutzt dabei überwiegend die iPad

Anzeige

www.lewitt-audio.com
Besuche uns auf Facebook und YouTube
Vertrieb für Deutschland und Österreich: M&T Musik & Technik · Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1930 · 35041 Marburg · www.musikundtechnik.de
Vertrieb für Schweiz: Musik-Meyer AG · CH-8952 Schlieren · www.musikmeyer.ch

VERSCHAFF DIR GEHÖR! 
UNVERFÄLSCHT. AUTHENTISCH. EINPRÄGSAM.

D�TAILS M�CHEN DEN F�INEN
UNTE�SCHI�D IN D�N O�REN
D�S P�BLI�UMS.

MTP 840 DM
DIE NEUE REFERENZ FÜR DIE BÜHNE.
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App und ist erstaunt, wie schnell
das TF-Rack auf Parameter-Einga-
ben reagiert. Es gibt keine sicht-
oder hörbare Latenz – unsere Mes-
sung erbrachte einen Wert von 2,58
ms, den ein Signal vom Eingang
zum Ausgang benötigt. Dabei
macht es keinen Unterschied, ob
man beispielsweise einen GEQ aus
der Effektsektion in den Ausgang
einschleift oder nicht. Damit der
Sound schnell steht, nutze ich
reichlich von den Quick Pro Presets

und die 1-Knob-Funktion. Das Er-
gebnis kann sich durchaus hören
lassen. Sicher, den einen oder ande-
ren Kanal hätte ich unterschiedlich
EQed oder komprimiert, aber das
Ergebnis verblüfft im Gesamten.
Probleme hatte ich nur mit der
Phantomspeisung. Die Lösung: In
den User-Einstellungen muss die
Phantomspeisung erst global einge-
schaltet werden. Eine Funktion, die
schon so manchen Yamaha M7CL
User bei dessen Erstverwendung in
den Wahnsinn getrieben haben
dürfte. 
Ein weiteres Eigentor war die Idee,
meinen iPod Touch via Cinch-Kabel
audiomäßig anzudocken und den
Player dabei über die USB-Lade-
buchse des TF-Racks mit Strom zu
versorgen. Bitte nicht nachmachen:
Das generiert unschöne Audioarte-
fakte. Daher sollte man tatsächlich
Audio (wie von Yamaha vorgese-
hen) direkt über den USB-Port

streamen, um besagte Nebengeräu-
sche zu unterbinden. Zusammen-
gefasst: Wer den Umgang mit
digitalen Mixern bereits gewohnt
ist, wird sich am TF-Rack schnell
zurechtfinden. Damit die Sprachbe-
schallungen demnächst noch kom-
fortabler zu bedienen sind, wird mit
der bereits angekündigten Firm-
ware 3.5 die populäre Dugan Auto-
mixer-Funktion integriert. 

Finale
Yamaha hat mit dem TF-Rack einen
Rackmixer im Angebot, der sowohl
mit guter Ausstattung wie intuitiver
Bedienbarkeit glänzt. Damit wird
das Gerät im gekonnten Spagat Ein-
steigern und Fortgeschritten glei-
chermaßen gerecht. Nicht nur als
Live- oder Monitormixer, auch im
Tonstudio lässt sich das Gerät ver-
wenden – die eingebaute USB-
Schnittstelle erlaubt die simultane
Aufnahme von bis 34 Spuren gleich-
zeitig und das bei flexiblem Signal-
abgriff. Kritikpunkte beziehen sich
auf die fehlende MIDI-Schnittstelle,
die Effekt-Auswahl und den nicht
regelbaren Lüfter. 

Klar, in der Preis-Leistungs-Klasse
um 2.000 Euro gibt es kein All in-
clusive, stattdessen die Nominie-
rung zum Best buy. Und in dieser
Kategorie gehört das TF-Rack zu
den ernstzunehmenden Anwärtern.
Zumal mit der angekündigten Dan
Dugan Automix-Funktion bereits
das Firmware Update mit weiterem
Mehrwert lockt. n

Stefan Zeiger, Produkt Manager Yamaha Commercial Audio:
„Das TF-Rack ist neben den bereits erwähnten Einsatzzwecken unsere ideale
Ergänzung innerhalb der TF-Serie für Festinstallationen. Hierfür wird zum einen
der ab der Version 3.5 verfügbare Dan Dugan Automixer eine große Aufwer-
tung bieten. Aber auch die Möglichkeit, die Stagemix App auf einem iPad nicht
nur drahtlos, sondern auch drahtgebunden nutzen zu können, wird speziell in
einer festen Umgebung viele Freunde finden.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+   Custom Layer
+   direkte Bedienung am Gerät 
      über eingebauten Touchscreen

+   einsteigerfreundlich durch 
      1-Knob-Funktion und 

      Quick Pro Presets 

+   flexibler Signalabgriff der 
      Recording-Schnittstelle

+   identisches GUI für App, 
      Editor und Gerät

+   Nuendo Live Recording-
      Software im Lieferumfang 

      enthalten

+   robuste Verarbeitung
+   Umfangreiche UDK-Sektion
+   USB-Port zum Laden für 
      iOS-Geräte

-    Effekt-Auswahl beschränkt 
      auf Standard-Effekte 

-    keine MIDI-Schnittstelle
-    nicht regelbarer/
      abschaltbarer Lüfter

Erfahrene User können die 1-Knob-Funktion deaktivieren und alle Parameter
separat editieren

In der One-Knob-Einstellung werden fast alle Parameter ausgeblendet, da
sie durch den 1-Knob-Algorithmus global gesteuert werden

Die von Mitbewerbern gerne kopierte Sends-on-Fader-Funktion ist im Yamaha TF-Rack integriert


