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Die X-Live Karte kann sowohl über
die SD-Karten-Slots als auch über
die USB-Schnittstellen Multitrack-
Mitschnitte von bis zu 32 Spuren
aufzeichnen und das sogar simultan.
Somit sind Aufnahmen mit Redun-
danz-Backup möglich. Darüber hi-
naus verfügt der SD-Recorder über
ein weiteres Recording-„Rettungs-
boot“. Auf der Karte residiert ein
Batteriefach. Mit einer passenden
Batterie gefüttert, sorgt es bei einem
Stromausfall dafür, dass der SD-Kar-
ten-Controller den Buffer noch auf

die Karte schreiben kann und das
File ordnungsgemäß geschlossen
wird. Bei einer DAW kann man in
der Regel während der Aufnahme
selbst zwischenspeichern, das geht
bei einem SD-Recorder nicht. 

Zeit, das gute Stück einzubauen.
Dazu entferne ich zwei Schrauben
an der Standard-Karte, um diese
gegen die X-Live Karte zu tau-
schen. Easy. Die Karte wird beim
Einschalten des Pultes sofort er-
kannt. Mit einer Firmware-Datei

auf einem USB-Stick aktualisiere
ich die Karte auf den neusten
Stand. Die Prozedur ist identisch
mit der eines Pult-Updates. Die
Karte selbst lässt sich am Pult
unter „Setup“ > „Card“ einstellen
und bedienen. Um auf einer SD-
Karte aufnehmen zu können, muss
diese FAT32 formatiert sein. Der
Autor kann am Pult aber nicht die
Formatfunktion lokalisieren und
drückt daher als Versuch auf die
Utility-Taste. Bingo, dort ist die
Karten-Formatierung versteckt.

Es gibt eine neue Erweite-
rungskarte für die Misch-
pulte aus der Behringer X32-
und der Midas M32-Familie.
Zugegeben, das klingt 
zunächst nicht nach einer
Nachricht, welche die 
Besitzer oben genannter
Mischpulte unweigerlich in
Ekstase versetzt. Doch bei
genauerer Betrachtung der
X-Live getauften Expansion
Card steigt die Begeisterung:
Ein USB-Port und zwei SD-
Karten-Slots bilden ein Re-
cording-Triptychon, das sich
gewaschen hat.

Von Christian Boche

Twin Turbo Recording

X-Live Recording 
Erweiterungskarte für
X32 und M32 Mixer

Die X-Live Karte kann Daten
zwischen dem USB-Port und
dem SD-Slot transferieren
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Bleibt die Frage: Welche SD-Karten
braucht man eigentlich?  

Einkaufswagen
Die Datenrate bei einer 32-Spur-
Aufnahme liegt bei 6 Megabyte pro
Sekunde, daher sollte man nicht
unbedingt das günstigste SD-Ange-
bot in Anspruch nehmen. Die Über-
tragungsgeschwindigkeit einer SD-
Karte hängt nicht unwesentlich
von den internen verbauten Chips
ab. Diese Steuer-Chips entschei-
den, ob die Karte auf der linken
Spur der Datenautobahn fährt oder
schon im Wohngebiet bei Tempo 30
im Stau steht. Derzeit hat der An-
wender die Auswahl unter verschie-
denen SD-, SDHC- oder SDXC- Spei-
cherkarten. Wie „schnell“ diese ihrer
Aufnahme nachkommen, lässt sich
schon an der Verpackung der Karte
ablesen. Dort sollte ein Kreis oder
ein „U“ zu finden sein, in dem eine
Zahl notiert ist. Die Zahl informiert
über die Geschwindigkeitsklasse,
welche die minimale Datentrans-
fer-Geschwindigkeit pro Sekunde
(Megabyte/Sekunde) angibt. Eine
Class-6-Karte schaufelt demnach
mit mindestens 6 Megabyte/Sekun-
de die Daten auf die Karte. 

Es empfiehlt sich daher, Class-10-
Karten zu verwenden, um mit or-
dentlicher Reisegeschwindigkeit
unterwegs zu sein. Was die Größe
der Karten betrifft, so unterstützt
die X-Live Karte offiziell nur Kar-
ten bis zu einer Größe von 32 Gi-
gabyte. Bei der Aufnahme von 32
Spuren kann ein solcher Datenträ-
ger knapp 90 Minuten aufnehmen.
Soll die letzte Zugabe noch mit auf-
genommen werden, kann das be-
reits knapp werden. Doch die Beh-
ringer Entwicklung hat getüftelt
und der X-Live eine Spanning-
Funktion spendiert. Das bedeutet,
ist eine Karte voll, wird die Auf-
nahme nahtlos auf der zweiten
Karte fortgesetzt und das ohne hör-
bare Unterbrechung. Somit stehen
mit zwei 32-Gigabyte-Karten etwa
180 Minuten Aufnahmezeit zur
Verfügung. 

USB 2.0
Neben den beiden SD-Karten-Slots
verfügt die Karte über ein zusätzli-
ches 32 x 32 USB 2.0 Audio Inter-
face. Dazu benötigt wird lediglich

ein passender Computer samt
DAW-Software. Die USB-Schnitt-
stelle verwendet eine Audioarchi-
tektur der Firma XMOS und ist
unter Core Audio lauffähig. Apple
User benötigen daher keinen
Audio-Treiber – im Gegensatz zu
einem Windows-Rechner, für den
es auf der Hersteller-Seite einen
kostenlosen ASIO-Treiber (Audio
Stream Input/Output) zum Down-
load gibt. Ich weiß, welche Frage
sich nun unweigerlich stellt, und
die Antwort lautet: ja! SD-Recorder
und USB 2.0 Schnittstelle lassen
sich tatsächlich simultan verwen-
den. Das Duo „SD & USB“ ist äu-
ßerst effektiv, was den generellen
Datenverkehr betritt. Wer auf SD-
Karten aufnimmt, um diese Auf-

nahmen später in einer DAW der
Wahl zu veredeln, wird sich unwei-
gerlich fragen, wie er die aufge-
nommenen Wave-Files in seine
Workstation portieren kann. Steckt
die SD-Karte im Rechner, findet
sich ein Ordner mit dem Namen
„X-Live“. Darin sind alle Sessions
in Unterordnern angelegt. Wird ein
Unterordner geöffnet, residiert dort
nur ein Wav-File. Die X-Live ver-
wendet zum Speichern das Multi-
channel Wav-Format. Das bedeu-
tet, alle Einzelspuren werden in
eine Multichannel Wav-Datei ge-
packt. Um an die einzelnen Spuren
zu gelangen, bedarf es einer ent-
sprechenden Software. Eine kos-
tenlose Variante ist die DAW Auda-
city (www.audacity.de). 

Am Mischpult befindet sich die Recorder-Funktion unter dem Tab „Card“

Ein SD-Karten-Recorder mit zwei Karten-Slots und ein USB 2.0 Interface sind in die X-Live Karte integriert
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Der Autor hat für den gleichen
Zweck die PreSonus Studio One
DAW verwendet. Mit einem Rechts-
Klick in den Datei-Browser von
Studio One auf das besagte Multi-
channel Wav-File erscheint die Op-
tion „In Monodateien aufteilen“.
Das Entpacken funktioniert rei-
bungslos, benötigt allerdings Zeit.

Praxis
Nachdem die SD-Karte formatiert
wurde, gilt es unter „Routing“ >
„Card Out“ festzulegen, wo sich die
Recording-Signale abgreifen lassen.
In der Regel sind das entweder die
Local-Eingänge 1 bis 32 oder die
AES50 1 bis 32 Inputs, falls eine di-
gitale Stagebox zum Einsatz
kommt. Sind die Card Outs richtig
gewählt, ist nur noch die Record-
Taste zu drücken. Der SD-Recorder
erstellt eine Session, in der alle Sig-
nale gespeichert werden. Wollen

wir später bestimmte Stellen der
Aufnahme zielgenau ansteuern,
sind schon während der Aufnahme
Marker zu setzen. Diese Marker las-
sen sich später weiter verwalten:
Marker löschen oder hinzufügen –
alles kein Problem. Etwas schwieri-
ger wird es allerdings, falls die Mar-
ker oder jeweiligen Sessions selbst
benannt werden. 
Ein Umbenennen der Ordner ist
zwar möglich, aber bis dato nur
wenig anwenderfreundlich. Zum
einen muss der neue Ordnername
genau acht ASCII-Zeichen enthal-
ten und im Aufnahmeordner das
neben dem Multichannel Wav-File
befindliche „Session Log File“ ge-
löscht werden, damit der neue
Name im SD-Recorder angezeigt
wird. Zudem muss die Namensän-
derung des Session-Ordners an
einem Computer erfolgen. Komfor-
tabel geht anders.

Fernsteuerung
Behringer ist es gelungen, dass der
Anwender den SD-Recorder sowohl
über die X32 Edit Software (Mac,
PC, Linux) als auch über iPad- oder
Android-Apps fernsteuern kann.
Klasse Sache, vor allem wenn die
Band sich selbst mischt oder das
Pult während eines Mehrspurmit-
schnitts nicht in Reichweite ist.
Der SD-Recorder kann natürlich
auch Spuren abspielen, somit
braucht man mit der X-Live Karte
keinen Laptop mehr zum Gig mit-
schleppen, um Backing Tracks ein-
zuspielen. 
Aber wie bekommt man die Ba-
cking Tracks vom Studiorechner
auf die SD-Karte? Am einfachsten
ist es, diese in Realtime über die
USB-Schnittstelle auf der SD-Karte
aufzunehmen. Kleiner Praxistipp:
Dafür müssen unter dem Tab „Card
Out“ die Optionen „Card Out 1-8“,

Pro & Contra

+    auch SD-Karten über 32 GB 

      möglich (siehe Text)

+    Aufnahme über zwei SD- 

      Karten ohne Unterbrechung

+    direkter Datentransfer 

      (SD-->USB, USB-->SD)

+    einfache Bedienung

+    fernsteuerbar durch Remote 

      Apps und Software

+    gedrucktes Quick Start 

      Manual im Lieferumfang

+    Pufferbatterie

+    simultane USB- und SD- 

      Aufnahmen möglich

-    Projektordner lassen sich 

      nur am Rechner umbenennen

Die X-Live Karte ist über die X32 Edit Software adressierbar Viele Bedienelemente des SD-Recorders lassen sich mit der Assign- 
Sektion des X32 Mischpultes verknüpfen

Im Test zeigte sich der USB-Treiber der X-Live Karte als äußerst performant

 
 

        
      

          
       

   

    

       
       

  

          
          

          
      

          
    

          

  

      



„Card Out 9-16“ usw. angewählt
sein. Ansonsten kann der SD-Re-
corder die USB-Signale nicht auf-
nehmen. 
Insgesamt ist Behringer mit der In-
tegration der X-Live Karte erstaun-
lich weit fortgeschritten. Wer eine
X32 oder M32 als Fullsize-Modell
besitzt, kann sich die Transport-
funktionen des SD-Recorders in-
klusiver diverser Marker auf die
Assign Keys legen. Darüber lassen
sich punktgenau Backing Tracks
abspielen sowie die Aufnahme star-
ten oder stoppen. Wer keine Full-
size-Version besitzt, der schaut
nicht direkt und automatisch in die
Röhre. Auch die X32 Edit Software
besitzt eine komplette virtuelle As-
sign-Sektion, welche diese Funk-
tionen bereitstellt. In der iPad App
findet man die SD-Karten-Fern-
steuerung unter dem Tab „Recor-
der“, wo auch der bordeigene USB
Stereo Recorder residiert. Im Rou-
ting hat sich noch eine Kleinigkeit

verändert. Im „Home“-Tab kann
der Anwender das Eingangs-Rou-
ting für die Live-Signale und die
der Recording-Karte definieren.
Mit einem Encoder lässt sich so
schnell zwischen beiden Optionen
hin- und herschalten, beispiels-
weise zum Wechsel vom virtuellen
Soundcheck zu den Live-Signalen
der Band. Komfortabel! 

Eine Sache noch
Offiziell unterstützt Behringer
FAT32-formatierte SD- und SDHC-
Karten nur bis 32 Gigabyte, weil es
der entsprechende SD-Standard so
vorsieht. Besitzer einer FAT32-for-
matierten 512-Gigabyte-Karte dür-
fen allerdings frohlocken, denn
diese Karte funktioniert ebenfalls,
obwohl sie nicht dem offiziellen
Standard entspricht. Mit zwei 512-
Gigabyte-Karten ergibt sich eine
maximale Aufnahmezeit von 48
Stunden bei 32 Spuren mit einer
Sample Rate von 48 Kilohertz und

32-Bit-Auflösung dank der Span-
ning-Funktion. Das reicht für ein
ordentliches Wochenend-Festival.
Beachtenswert ist allerdings, dass
diese Datenmengen sehr zeitauf-
wendig in der Verwaltung sind. Der

Der Xmos Chipsatz des USB-Interfaces benötigt Audio-Treiber für Windows 

Anzeige

BLITZSCHNELL 
OPTIMAL 
ANGEPASST
Die drei Topteile der AIR-Serie haben enorm wirkungsvolle 
DSP-Presets. Blitzschnell anwählbar. Für optimalen Sound. 
Es gibt Presets für Live-Musik, für DJs, für Sprache oder 
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Zeitaufwand, diese Multichannel
Wav-Files in einzelne Spuren mit-
tels passender DAW in Einzeltracks
zu zerlegen, ist ähnlich hoch wie
der Versuch, die SD-Aufnahmen in
Realtime über die USB-Schnitt-
stelle in den Studiorechner zu
transformieren.

Finale
Im Grunde haben X32- und der
M32-User keinen Grund, sich zu
beschweren (sieht man vom derzeit
tobenden Preisverfall der X31-Kon-
sole ab, die Redaktion). Für beide
Mixer ist eine große Auswahl ver-
schiedenster Erweiterungskarten
erhältlich. 
Wie so oft im Leben kommt das
Beste aber zum Schluss. Die neue
X-Live ist schlichtweg die leis-
tungsfähigste Recording-Lösung
für die X32- und M32-Welt. Redun-
dantes Recording, eine Aufnahme-
zeit von bis zu 48 Stunden über
zwei SD-Karten und für das 32 x 32
USB Audio Interface ist sogar ein
zweiter redundanter Aufnahmeweg
vorhanden, der sich simultan zum
SD-Recorder verwenden lässt. On
Top lassen sich alle wichtigen Funk-
tionen auch über die X- oder M-Edit
Remote Software oder die entspre-
chenden Apps für iOS und Android
fernsteuern. Damit ist diese Karte
deutlich mehr als nur eine Recor-
ding-Lösung. Das Zuspielen von

Backing Tracks, Jingles oder Ansa-
gen wird damit einfach und un-
kompliziert ermöglicht. Dass die
X-Live Karte aller Voraussicht nach

zu einem moderaten Preis erhält-
lich sein wird, macht diese Twin
Turbo X-Recording-Lösung nicht
zwingend uninteressanter.           �

Jan Duwe, Product Portfolio Manager, MUSIC Group Innovation DE GmbH:
    „Es ist inzwischen mit vielen Digitalmischpulten möglich, Veranstaltungen mehrkanalig
über USB auf PCs mitzuschneiden oder für einen virtuellen Soundcheck zu verwenden. Wir
hatten den Eindruck, dass Hersteller deshalb den Entwicklungsaufwand für spezielle Hard-
ware-basierte Recording- und Playbacklösungen scheuen, und haben uns vor fast zwei Jah-
ren dazu entschieden, diese Lücke zu füllen. Es ging darum, die ultimative Recording- und
Live-Playback-Karte für unsere digitalen Mischpulte zu entwickeln. Wir hatten einen insge-
samt sechsphasigen monatelangen Betatest, bei dem immer wieder Verbesserungen auf
allen Ebenen eingeflossen sind. Mit X-Live haben wir jetzt eine komplett rechnerunabhän-
gige, extrem stabile Hardware-Plattform, die nicht nur für Recording, sondern speziell als
Live-Zuspieler hervorragend funktioniert und darüber hinaus auch noch mit fast allen SD-
Kartenmedien zurechtkommt. 

    Die X-LIVE Karte macht aus einem X32 Core beispielsweise eine Live-Playback-Ma-
schine, die auf acht Kanälen 12 Stunden Programm nonstop wiedergeben kann. Oder, die
kurze Samples aus der aktiven Session heraus verzögerungsfrei abfeuert, indem Marker
exakt justiert und dann den User-Tasten auf der Front zuordnet (Assign) werden. Wenn
man will, kann das auch über Netzwerk oder MIDI ferngesteuert werden.

    Die vollautomatische Spanning-Funktion erlaubt, insgesamt 64 Gigabyte auf zwei
SDHC-Karten mit einer konsistenten Session zu bespielen, die sich dann nahtlos so wieder
abspielen lässt. Um ein tagelanges Festival mitzuschneiden, würde ich aber vermutlich eher
zwischendurch mal auf Stopp drücken und die Session der nächsten Band auf einer neuen
Karte aufnehmen. Man kann ja immer eine frische Karte im gerade inaktiven Slot haben,
dann geht sogar der Slot-Wechsel fernbedient per App. Ich bin sehr gespannt, in welchen
neuen Anwendungen wir die X32-Familie zusammen mit der X-Live Karte in den nächsten
Jahren noch sehen werden. Viele Grüße vom wachsenden Entwicklungsteam in Willich.“

NACHGEFRAGT

Über das neue Rec/Play Routing lassen sich auf Knopfdruck die Live-Eingänge mit den
Karten-Rückwegen tauschen – ein schneller Umstieg vom virtuellen Soundcheck zu anlie-
genden Live-Signalen ist somit kein Problem 

Im nächsten Update der X32 Mix iPad App ist die Fernsteuerung der X-Live Karte unter
„Recorder“ bereits implementiert


