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Man nehme 100.000 weibliche Schildläuse, trockne diese und koche sie anschließend
in Wasser unter der Zugabe von etwas Schwefelsäure aus. Diese Angabe finde ich im Wi-
kipedia-Artikel, wenn ich Karmin oder Karmesin recherchiere. Karmin/Karmesin ist
ein Farbstoff, auch bekannt als Purpurrot oder Scharlachrot und hat den Farbcode
#960018. Zu finden ist diese Farbe in der Kleidung der Kardinäle, in Schminkprodukten,
in der Farbe Lettlands und auch im Campari. Dass bis 2006 die Cochenille-Schildläuse
für die schöne rote Farbe des Getränks verantwortlich waren, dürfte bei einem Alkohol-
gehalt von rund 25 Prozent die wenigsten Konsumenten interessiert haben. Noch we-
niger haben wahrscheinlich nach dem Campari-Genuss darüber sinniert, dass
Karminrot auf Englisch „crimson“ heißt. Tontechniker nehmen bisweilen im Gesicht
den Farbcode #960018 an, zum Beispiel, wenn, wie so oft, schnell eine Aufnahme erstellt
werden muss, der Künstler hinter der Scheibe steht und wieder einmal nichts so läuft,
wie es soll. Gerade im Zeitalter der DAW mit bisweilen komplexem Signal Flow sollen
derartig ungesunde Gesichtsfarben deutlich öfter zu beobachten sein. Sound Perfor-
mance Lab, kurz SPL, arbeiten daran, den Blutdruck niedrig zu halten, denn das Crim-
son 3 Audio-Interface soll als All-in-one Tool die Tontechnikerherzen schonen. Ich
überspringe den Beipackzettel und starte den Selbstversuch.

Von Markus Galla

Traumwandler
SPL Crimson 3 Audio Interface 
und Monitor Controller 
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Seit 2014 im Handel, bietet Crimson eine Symbiose aus
Audio-Interface, Monitor Controller und Kopfhörerver-
stärker in einem handlichen Pultgehäuse. Im Prinzip
ist also alles enthalten, was das moderne DAW-basierte
Studio benötigt. Crimson 3 setzt mit der Integration
eines Talkback-Mikros und der Phonitor Matrix das be-
währte Konzept fort (ausführliche Informationen zur
Crimson-Familie finden sich in tools-Ausgabe 2/2015,
zu finden im Archiv auf www.tools4music.de und
www.musiccraft24.de). 

Hier die wichtigsten Fakten
Crimson bietet ein 6/6 USB 2 Audio-Interface mit jeweils
sechs Streams zur DAW und zurück. Vier dieser Streams
sind mit analogen Ein- und Ausgängen bestückt, zwei
der integrierten elektrischen S/PDIF-Schnittstelle vor-
behalten. Eingangsseitig ist Crimson rückseitig mit zwei
Mikrofonvorverstärkern bestückt und vier Line-Eingän-
gen (1-2/3-4). Des Weiteren finden sich an der Front zwei
Instrumenteneingänge. Die Line-Eingänge 1 und 2 tei-
len sich einen Stream mit den beiden Mikrofoneingän-
gen, während die Line-Eingänge 3 und 4 mit den beiden
Instrumenteneingängen gemeinsam auf einem Stream
liegen. Sie können deshalb nicht gleichzeitig genutzt
werden, sondern es gilt das Vorfahrtprinzip: Line vor
Mic, Instrument vor Line. Eine Möglichkeit, alle Ein-
gänge zu verkabeln und per Schalter auszuwählen, ist
nicht vorgesehen. Stattdessen verfügt Crimson über
„Sources“. Das sind Zuspielmöglichkeiten, die nicht auf-
genommen werden können, dafür jedoch beispielsweise
einen Referenzmix oder Click beisteuern. Der Anschluss
erfolgt über Cinch, Klinke und Miniklinke. Ausgangssei-
tig geht es über zwei XLR-Ausgänge an die Hauptabhöre
A. Zwei symmetrische Klinkenbuchsen führen das Sig-
nal für Abhöre B oder alternativ für einen externen Kopf-
hörerverstärker. Frontseitig wurden dem Crimson zwei
Kopfhörerausgänge mit auf den Weg gegeben.

Die Mikrofoneingänge sind jeweils mit schaltbarer +48
Volt Phantomspeisung und einem Low Cut (fest bei 80
Hz, 6 Dezibel/Oktave) ausgestattet. Vier große Gain-Reg-
ler für Mikrofon und Instrumente zieren die linke Ge-
häuseseite. Auf der rechten Seite finden sich zwei große
Lautstärkeregler für die integrierten Kopfhörerverstär-
ker. Direkt darunter bestimmt ein weiterer die Balance
zwischen dem Eingangssignal und dem DAW/Source/Di-
gital-In-Signal. Ein entsprechend großzügig dimensio-
nierter Volume-Regler macht klar, dass es sich beim
Crimson auch um einen Monitor-Controller handelt.

In der Mitte der Bedienoberfläche sind zunächst oben
unterhalb des Logos vier kurze dreigliedrige LED-Ketten
untergebracht. Außerdem verkünden drei weitere LEDs
die erfolgreiche Stromversorgung, Verbindung mit dem
Host-Computer sowie von Signalen am MIDI-Eingang.
Die LED-Ketten bestehen aus drei LEDs für Signal, -6
Dezibel und Overload. Unterhalb der LED-Ketten ist die
Matrix angebracht. Wie es sich für einen Monitor-Con-
troller gehört, darf hier zwischen den verschiedenen Ein-
gangssignalen am Crimson (1-2 und 3-4), den Rück-
wegen aus der DAW (1-2 und 3-4), den Sources (Jack,

Matrix
   Beim Abhören mit dem Kopfhörer ergibt sich eine Situation, die dem
natürlichen Hören von Schallsignalen widerspricht: die Kanaltrennung.
Während beim Hören von Schallquellen im Raum oder im Freifeld der
Schall immer auf beide Ohren trifft und die Verzögerung aufgrund der
unterschiedlichen Entfernung der Ohren zur Schallquelle die Ortung be-
stimmt, sorgt das Tragen von Kopfhörern für eine ungewohnte Kanal-
trennung zwischen dem rechten und linken Ohr. Das führt dazu, dass
Räumlichkeit und Ortung eine andere sind als bei der Lautsprecherwie-
dergabe. Die Phonitor Matrix versucht, diesem Phänomen zu begegnen,
indem das natürliche Hören simuliert wird. Ein kleiner Test offenbart zu-
mindest einen Teil des Geschehens: In der DAW werden zwei Testsignale
angelegt (Sinustöne im Abstand einer Quinte) und auf den rechten und
linken Kanal verteilt. Dieses Signal habe ich am Crimson 3 auf den Phones
1 Ausgang gelegt und zweimal direkt über die Eingänge 1 und 2 wieder
aufgezeichnet, einmal mit und einmal ohne Phonitor Matrix. 
   Das Ergebnis zeigt, welche Auswirkungen es hat, wenn die Phonitor
Matrix aktiviert ist. Zum Testen höre ich mir den rechten und linken Sig-
nalanteil getrennt voneinander an. Während ohne Phonitor Matrix pro
Kanal immer nur ein Ton zu hören ist, erklingen bei aktivierter Phonitor
Matrix auf jedem Kanal zwei Töne. Einmal der Ton, der dem entsprechen-
den Kanal durch das Panning zugewiesen wurde, und einmal der zweite
Ton des jeweils anderen Kanals, dieser aber stark in der Lautstärke re-
duziert. Die Stärke des Crossfeeds ist über den Crossfeed-Regler regu-
lierbar. Außerdem scheint die Stereomitte bei aktivierter Phonitor Matrix
weniger stark ausgeprägt zu sein, sodass sich die Im-Kopf-Lokalisation
reduziert. Sehr räumliche Signale klingen etwas natürlicher, Bässe er-
scheinen schlanker. Natürlich kann auch die Phonitor Matrix keinen Mix
auf hochwertigen und individuell eingehörten Monitoren ersetzen, doch
für die kreative Stunde am späten Abend, ohne die Nachbarn zu verär-
gern, ist sie eine prima Alternative.

RCA, Mini-J) und Digital In (S/PDIF) gewählt werden.
Die Taste A to B legt das Signal der Hauptmonitore
(XLR-Ausgänge) auf den Signalweg B (Klinkenaus-
gänge). Artist Mode schaltet den gleichlautenden Modus
ein. Dim sorgt für eine Absenkung des Monitorpegels.
Im Artist Mode übernimmt der Dim-Schalter zugleich
das Einschalten des Talkback-Mikrofons. Auf der Unter-
seite des Crimson darf über Dip-Switches die eine oder
andere Konfiguration den eigenen Bedürfnissen ange-
passt werden. Dazu gehört beispielsweise die automati-
sche Anhebung der Source-Pegel auf +4 dBu Studio-
pegel, die Freischaltung des Artist Mode und eine Pege-
labsenkung der Ausgänge um 10 Dezibel.

Was ist neu?
Neu ist das integrierte Talkback-Mikrofon. Musste beim
Ur-Crimson ein externes Mikrofon herhalten, kann das
sich nun anderen Aufgaben widmen. Der Talkback Gain
ist per Mini-Drehregler vorne am Gehäuse einstellbar.
Ebenfalls neu ist die Phonitor Matrix, die vom gleichna-
migen Kopfhörerverstärker aus dem Hause SPL stammt
(siehe Info-Kasten). Natürlich ist diese Funktion über
einen eigenen Schalter zu-/abschaltbar. Anders als beim
Phonitor existiert beim Crimson 3 lediglich ein Cross-
feed-Regler für die Phonitor Matrix. 
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Einfach und gut
Das Konzept des Crimson 3 ist gleichermaßen einfach
wie genial. Zugrunde liegt die Annahme, dass in
den meisten Projektstudios nur wenig „Live“-Signale
gleichzeitig aufgenommen werden müssen, beispiels-
weise Akustikgitarre, Gesang, E-Gitarre, Bass und der
eine oder andere Synthie. Wichtiger als zahlreiche
Eingänge hingegen ist die Abhörsituation bei Auf-
nahme und Mix. Latenzfreies Abhören ist eines der
Stichworte in diesem Zusammenhang, individueller
Kopfhörermix ein anderes. All das beherrscht Crim-
son einwandfrei und auch ohne Blick ins Handbuch.
Bei der Abmischung soll ein Referenzmix angehört,
der Mix auf zwei verschiedenen Boxenpaaren vergli-
chen oder gar direkt auf Kopfhörern gemischt wer-
den? Kein Problem. Die Phonitor Matrix rückt die
Räumlichkeit beim Abhören mit Kopfhörern wieder
richtig, mehrere Referenzquellen oder ein Metronom
lassen sich als „Sources“ hinzuschalten, ohne gleich
mit auf der Aufnahme zu landen, und ein individueller

und vom Hauptmix unabhängiger Kopfhörermix für
den Künstler vor dem Mikrofon ist genauso möglich.
All das verpackt SPL in ein Desktop-Gehäuse, das
nicht zu viel Platz auf dem Studiotisch wegnimmt,
stabil verarbeitet ist und obendrein zumindest für
mein Empfinden gut aussieht. Die meisten Beschrif-
tungsfelder sind dabei scharlachrot unterlegt – Crim-
son eben. Die Messungen am Mikrofoneingang zeigen
einen schnurgeraden Frequenzgang. Die Verzerrungs-
werte (min. Gain, 0 dBu, A-bewertet), gemessen vom
Mikrofoneingang zum Ausgang mit dem NTi Audio
XL2, sind tadellos.

Alles gut?
Wo Licht, da auch Schatten. Die beleuchteten Schal-
ter arbeiten nicht ganz geräuschlos, was auf der Ab-
höre nicht weiter stört, aber auf dem Kopfhörer zu
vernehmen ist. Der S/PDIF-Eingang ist eine nette Zu-
gabe, allerdings in der Audiowelt eher ein Auslaufmo-
dell. Stattdessen wäre meiner Meinung nach ein

Der Frequenzgang des Crimson 3 ist bei allen Abtastraten schnurgerade – der Low Cut bei 80 Hertz sorgt mit 6 Dezibel/Oktave
für einen sanften und doch effektiven Roll-off zu den tiefen Bässen hin

Mit dem NTi Audio XL2 Analyzer wurden die Verzerrungen
gemessen, als Basis diente ein zugespielter 1-Kilohertz-
Ton, der bei zugedrehtem Gain-Regler am Ausgang analy-
siert wurde – das A-bewertete Messergebnis ergab einen
tadellosen Wert von 0,0044 Prozent

Künstler

    Der Artist Mode gestattet dem Techniker, für den aufzuneh-
menden Musiker einen gesonderten Mix bereitzustellen. Ist der
Artist Mode aktiviert, funktioniert auch das Talkback-Mikrofon
des Crimson 3 bei gedrückter Dim-Taste. Ausgegeben wird der
Artist Mix immer auf dem Phones 2- sowie auf dem Speaker B-
Ausgang. Der Monitor Mix-Regler bestimmt den Anteil zwi-
schen Zero-Latency-Direktsignal und dem DAW-Mix, der auf den
Streams 3 und 4 anliegt. 
    In der Regie hört der Techniker währenddessen den Stream 1
und 2. Der Volume-Regler wirkt nur auf die Hauptabhöre, nicht
auf den Speaker B-Ausgang oder den Kopfhörer. Durch Drücken
der Taste „A to B“ kann der Techniker dem Musiker im Aufnah-
meraum einen Rough Mix der eben erstellten Aufnahme zuspielen. 

Fakten

Hersteller: SPL

Modell: Crimson 3

Typ: USB2 Audio-Interface und
Monitor Controller mit 
Talkback-Funktion

Wandler: AD/DA Wandler mit 
max. 44,1 kHz - 192 kHz, 24 Bit

Eingänge: Preamps mit 60 dB 
Verstärkung (XLR), Low Cut, +48 V
Phantomspeisung, vier symmetri-
sche Line-Eingänge (6,3 mm TRS)
und zwei Hi-Z-Instrumentenein-
gänge (TS); drei Source-Eingänge
(Stereo: Klinke, Cinch, Miniklinke)
für das Monitoring

Ausgänge: zwei XLR Line-Aus-
gänge, zwei TRS Line-Ausgänge,
zwei Stereo-Kopfhörerausgänge

Digitale Ein- und Ausgänge:
USB 2 und S/PDIF, MIDI I/O

Frequenzgang Eingänge: 
10 Hz - 20 kHz

Rauschen (A-bewertet): 
44,1/48 kHz: -113 dBFS, 88,2/96
kHz: -110 dBFS

Stromversorgung: 
externes Netzteil 12 VDC/1,5 A

Abmessungen (H x B x T): 
67 x 330 x 212 cm

Gewicht: 2,8 kg

Verkaufspreis: 699 Euro

https://spl.info/produkte/
interfaces-converters/crimson/
uebersicht.html
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Insert für analoges Outboard wünschenswert gewe-
sen. Möchte man analoge Outboard-Geräte einbinden,
bleibt nur der Workaround über das Vorschalten vor
den Eingang oder über die Nutzung der Ausgänge B
und der Eingänge 3-4. Leider verliert man damit die
Möglichkeit des individuellen Kopfhörermixes. Die
„Vorfahrtsregeln“ für die physikalischen Eingänge
sind praxisorientiert – individueller wäre jedoch ein
Relais für die Umschaltung am Gerät, um beispiels-
weise nicht den Synthie an Kanal 1 und 2 ausstecken
zu müssen, nur um mal eben einige Vocals aufzuneh-
men. Fallen diese Punkte noch unter das Duo „Ge-
schmack und Arbeitsweise“, notiere ich die fehlende
Verriegelung der XLR-Eingänge als Minuspunkt. Aus-
geleierte Buchsen ohne Verriegelung und Phantom-
speisung vertragen sich nicht gut. Dass die über-
schaubaren LED-Ketten nicht mit den Aufgaben der
dritten Crimson-Generation gewachsen sind, ist
schade. Hier muss man sich zwingend mit der DAW
behelfen. Ein kleiner Test mit einer Gesangsaufnahme
zeigt, dass trotz alleinigem Aufleuchten der Signal-
LED schon kleinere Betonungen die Overload-LED
aktivieren. Gerade bei dynamischen Passagen (Per-
kussion, Gesang) ist deshalb eine externe Aussteue-
rungskontrolle über die DAW empfehlenswert. 

Treiber
Das Crimson 3 verfügt über zwei Möglichkeiten des
Anschlusses: Win-Computer oder iOS-Gerät. Neben
dem „Generic USB Mode“, der für iOS-Geräte erfor-

derlich ist (per Apple Camera Connection Kit), gibt es
einen ASIO/Core Audio und einen Bit-Accurate-Trei-
ber. Letzterer nutzt den Hardware Abstraction Layer
(HAL) für eine direkte Ansprache des Crimson ohne
Umweg über das Betriebssystem. Der Bit-Accurate-
Treiber ermöglicht geringe Latenzwerte, belastet aber
den Rechner stärker als der herkömmliche Treiber.
Welcher genutzt wird, hängt in erster Linie vom ver-
wendeten Rechner und der Anwendungssituation ab.
Bei der Aufnahme zeitkritischer Instrumente könnte
beispielsweise der HAL-Treiber zur Anwendung kom-
men, während für den späteren Mix die Rechner-Res-
sourcen anderweitig verwendet werden und aufgrund
der nun nicht mehr kritischen Latenzwerte der nor-
male ASIO/Core Audio-Treiber Verwendung findet.
Mit einer Eingangslatenz von 2,16 und einer Aus-
gangslatenz von 7,67 Millisekunden bei 96 Kilohertz
Sampling Rate und einer Puffergröße von 64 Samples
liegt die Roundtrip-Latenz unter 10 Millisekunden
und bietet damit auch empfindlichen Zeitgenossen
keinen Anlass zur Kritik. Noch schneller geht es bei
192 Kilohertz, dann ist die Belastung des Rechners al-
lerdings recht hoch.

Finale
Mit dem Crimson 3 legen SPL in der dritten Genera-
tion des erfolgreichen Konzepts ein interessantes Up-
date vor. Details wie das integrierte Talkback-Mikrofon
oder die Phonitor Matrix verfeinern das bereits be-
kannte All-in-one-Konzept. Das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ist in Anbetracht der gebotenen Qualität als gut
zu bezeichnen. Wer qualitativ vergleichbar hochwer-
tige Mikrofone besitzt und deren Signale unverfälscht
in den Rechner bekommen möchte, sollte sich den
Crimson 3 genauer anschauen und in Ruhe ausprobie-
ren, wie und ob er dem individuellen Arbeitsfluss zu
entsprechen vermag. Statt billiger Standardbauteile in
der Eingangsstufe, bei Wandlern oder Verstärkern gibt
es bewährte SPL-Qualität, zwar nicht zum Budget-
Ausverkauf, aber zum angemessenen Preis. Dass der-
artiger (Aufnahme-)Komfort auch für ein iPad zur
Verfügung steht, ist umso erfreulicher.                       n

Pro & Contra

+    Audioqualität
+    Bit-Accurate-Treiber
+    Class Compliant
+    integriertes Talkback-Mikrofon
+    Konzept
+    Monitor Controller
+    Phonitor Matrix
+    Verarbeitung
-    kein Insert
-    XLR-Eingänge ohne 
      Verriegelung

-    zu gering aufgelöste 
      Aussteuerungsanzeige

Sascha Flocken, Marketing & Support bei der SPL
electronics GmbH:
„Nur ein Signal, welches wirklich hervorragend aufgenommen
wurde, kann zu einem perfekten Sound in der DAW weiterbe-
arbeitet werden. Und nur ein Signal, welches unverfälscht ab-
gehört wird, kann optimal im Klang bearbeitet werden. Unser
Crimson 3 vereint alle Komponenten, derer es bedarf, um eine
gute Aufnahme in den Computer zu bringen, und ebendiese
perfekt abzuhören. Dank der neuen Phonitor Matrix ist dies
jetzt auch losgelöst von den oft suboptimalen akustischen Ei-
genschaften an Abhörplätzen möglich. Vielen Dank für den
ausführlichen Testbericht.“

NACHGEFRAGT

Das Crimson 3 hat sich optisch gegenüber dem Vorgänger kaum verändert – wer genau hinschaut, entdeckt
das Talkback-Mikrofon unterhalb der Gain-Regler für die Instrumenteneingänge; der Schalter für die Phonitor
Matrix sitzt links oberhalb des großen Volume-Reglers – an der Vorderseite befinden sich die Miniatur-Regler
für Talkback Gain und Phonitor Crossfeed 


