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Dass keiner früher auf diese Idee gekommen ist! Schließ-
lich spricht man gerade im Zusammenhang mit dem
richtigen oder vor allem guten Timing ebenfalls häufig
vom Feeling. Da liegt es doch nahe, den Taktgeber beim
Üben oder gemeinsamen Musikmachen eben nicht nur
zu hören oder zu sehen, sondern auch taktil zu erfahren.
Denn obwohl ich zu der Spezies gehöre, die das Üben mit
Metronom immer als eine Art spannende und erfüllende
Art von Meditation verstanden hat, kann der Sound des
Clicks – da helfen keine Woodblock- oder Cowbell-
Sounds – einfach fürchterlich nervtötend sein. Erst recht,

wenn es partout nicht gelingt, in den angenehmen rhyth-
mischen Flow einzutauchen, während der erbarmungs-
lose Taktgeber schonungslos das eigene Unvermögen
dokumentiert. Einmal ganz davon abgesehen, dass ich
nie verstanden habe, wie ein Drummer über ein komplet-
tes Set von 1,5 Stunden mit einem brüllend lauten Click
auf dem Ohr noch mit Gefühl spielen kann (viele Drum-
mer orientieren sich auch an einer optischen Anzeige,
die Redaktion). Ich glaube, dass der Soundbrenner Pulse
ein Quantensprung nach vorne ist, weil er das oft tenden-
ziell beanspruchte Gehör von Musikern, die häufig im

Höre ich ein lautes kollektives Durchatmen all derjenigen, die sich seit Jahren völlig genervt zum
Üben mit dem Metronom genötigt fühlen? Von „Ich ertrage dieses Geräusch nicht“ bis „Das Ding
hält einfach nicht den Rhythmus“ habe ich schon vieles gehört, und spätestens, wenn im Studio
der Click zum Einspielen des Lieblingssongs angeworfen wird, ist auch bei Profis häufig der Funk
vorbei. Das hat der deutsche Entwickler Florian Simmendinger wohl im Hinterkopf gehabt, per
Crowdfunding die Firma Soundbrenner aus dem Boden gestampft und kurzerhand ein Vibrati-
ons-Metronom mit App-Steuerung zum Tragen am Körper auf den Markt gebracht, das den
schlechten Ruf des konventionellen „Timers“ vielleicht ein für alle Mal rehabilitieren könnte.

Von Michael Nötges

Vibranom
Soundbrenner Pulse Metronome
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lauten Band- oder Orchesterkontext mit Click spielen
(müssen), schont. Demnach könnte das neue Vibranom
nicht nur die Freude am Timing-Training fördern, son-
dern wirkt außerdem Tinnitus, Gehörstürzen und ande-
ren Überlastungserscheinungen entgegen und führt das
rhythmisch tighte und synchrone Spielen in eine neue,
entspannte und intuitive Dimension – so die Theorie.

Die Idee des Soundbrenner Pulse ist sehr einfach. Kern
ist eine Art Uhrengehäuse aus schwarzem Kunststoff, das
anstatt eines Uhrwerks LED-Beleuchtung, Bluetooth-
Schnittstelle und Vibrationsmotor bietet. Die futuristisch
anmutende Scheibe misst rund fünf Zentimeter im
Durchmesser und lässt sich einfach an einem dafür an-
gefertigten Silikon-Armband befestigen. Dafür muss das
Vibrationsmetronom einfach mit sanftem Nachdruck in
den dafür vorgesehenen Silikonring geschoben werden.
Dazu gibt es rings um das Scheibengehäuse eine Art Nut,
in die das Armband sicher hineinrutscht. Zum Lieferum-
fang gehören sowohl ein kurzes Band (rund 27 Zentime-
ter) zum Tragen des Soundbrenner Pulse am Handgelenk
oder dünnen Fußgelenk als auch ein längerer Riemen
(rund 42 Zentimeter), der die Positionierung am Ober-
arm oder Oberschenkel zulässt. 

Der Soundbrenner Pulse hat zunächst kein Display, keine
direkt ersichtlichen Bedienelemente und keinen Laut-
sprecher. Den braucht er auch nicht, denn das Tempo
wird ja per Vibration übertragen. Laut Hersteller ist der
dafür verantwortliche Motor im Innern der spacigen
Futur-Watch rund sieben Mal so stark, wie der eines han-
delsüblichen Smartphones. Da die Unterseite des Gehäu-
ses am Körper anliegt, werden die Impulse auf taktilem
Weg übertragen. Je fester der Gurt geschnallt wird, desto
stärker fällt der Vibrationsimpuls aus.  Für das richtige
Timing sind also weder Augen noch Ohren erforderlich,
nur das „richtige Gefühl“. Gesteuert wird der Pulse au-

ßerdem durch die kostenlose Metronome-App, die für
iOS- oder Android-Systeme (Systemanforderungen siehe
Detail-Kasten) zur Verfügung steht. Smartphones oder
Tablets mit Windows-Betriebssystem werden nicht un-
terstützt. Der Soundbrenner Pulse kostet inklusive der
Ladestation, USB-Kabel und zwei austauschbaren Sili-
kon-Bändern rund 100 Euro, hat dafür aber weit mehr
zu bieten als ein herkömmliches Metronom.

Bedienung
Die Sensor-Oberfläche reagiert auf Berührung, wobei
zwischen kurzen Clicks und längerem Halten unter-
schieden wird. Zur Vermeidung von Fehlbedienung sind
zum An- und Ausschalten, Starten und Stoppen sowie
für die Eingabe des Tempos per Tap-Funktion zwei Fin-
ger notwendig. Diese müssen nicht nur mit den Finger-
spitzen, sondern mit den kompletten ersten Gliedern
das Bedienpanel berühren, um Wirkung zu zeigen. Das
funktioniert etwas anders als bei der gewohnten Touchs-
creen-Bedienung, geht aber, einmal verinnerlicht,
ebenso intuitiv. Der Soundbrenner Pulse reagiert nur
bei gezielter Eingabe und nicht schon bei der kleinsten
Berührung, was verhindert, dass sich das Gerät im Eifer
des Gefechts plötzlich ausschaltet oder das Tempo än-
dert.
Neben der Sensor-Oberfläche existiert noch der weiße
Ring, der wie bei einer Taucheruhr in beide Richtungen
zu drehen ist. Zur besseren und exakten Tempojustierung
helfen feine Rasterungen. Ein Doppelklick mit zwei Fin-
gern startet und stoppt das Metronom. Mit dem weißen
Ring lässt sich das Tempo einstellen. Im Uhrzeigersinn
wird es angehoben, gegen den Uhrzeigersinn reduziert.
Im Stand-alone-Betrieb lassen sich die genauen BPM na-
türlich nicht ablesen oder bestimmen, einen zusätzlichen
Click-Ton gibt es ebenso wenig, wohl aber den Vibrati-
onsimpuls und das rhythmische Leuchten von Ring und
durchscheinendem Firmenlogo. 

Fakten

Hersteller: Soundbrenner

Modell: Soundbrenner Pulse 

Herkunft: China/Deutschland

Typ: Vibrations-/Body-Metronom

Tempoanzeige: Vibration 
(integrierter Motor) und LED
Tempobereich: 20 bis 400 BPM
Bedienelemente: Sensoroberflä-
che, Ring mit feiner Rasterung, Me-
tronom-App, DAW-Tools (nur Mac)
Zubehör: zwei Silikon-Armbänder,
magnetische Ladestation, Micro-
USB-Kabel
Akku-Ladezeit: 2,5 bis 3 Stun-
den
Akku-Laufzeit (laut Herstel-
ler): 6 Stunden
Systemanforderungen: 
Bluetooth 4.0, iOS (ab 8.1/iPhone
4S/iPad3, iPad Mini), Android 
(ab 4.3), Mac OS X (ab 10.10)
Besonderheiten: DAW-Unter-
stützung mit DAW-Tools per MIDI
möglich (nur Mac), Multi-User-
Mode (Synchronisierung von bis zu
fünf Soundbrenner Pulse), fünf 
Vibrationsprofile, Set-Listen-Erstel-
lung, Beat-Preset-Erstellung

App (Metronom): kostenloses
Metronom (Stand Juli 2017)
Version: 1.3.0 (Android)
Speicherbedarf: 29,46 MB
Version: 1.4.1 (iOS ab 9.2)
Speicherbedarf: 64,5 MB

Abmessung (ø x T): 50 x 25 mm
Gewicht: 380 g

Listenpreis: 117,81Euro

Verkaufspreis: 97 Euro

www.soundbrenner.com
www.sound-service.eu

Die magnetische Ladestation auf die der Soundbrenner Pulse aufsitzt, lässt sich per USB-Kabel an einen Com-
puter anschließen oder per Smartphone Ladegerät auch an einer Steckdose betreiben

Die Bedienoberfläche der kostenlosen Metronom-
App – sie ist auch ohne den Pulse lauffähig
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Die Tap-Funktion ist allerdings jetzt schon aktiv: Tippt
man drei Mal hintereinander auf die Sensorfläche,
nimmt der Pulse das Tempo auf und beginnt, in der vor-
gegebenen Geschwindigkeit zu vibrieren und zu blinken.
Für das An- oder Ausschalten des Geräts ist am Anfang
die Anleitung hilfreich. Zunächst muss der weiße Ring
ein wenig in eine Richtung gedreht und während dann
das Logo blinkt, zwei Finger für einen Moment auf den
Sensor gelegt werden. Das Gerät fährt mit einem kur-
zen Leucht- und Vibrations-Zeichen (Beschleunigung
des Motors) hoch oder runter (Entschleunigung des
Motors).  

Um die Betriebsarten des Soundbrenners zu verstehen,
lohnt es sich, die Farb-Codes anzuschauen: Liegt er mit
den Kontaktpunkten auf der magnetischen Ladestation,
die per Micro-USB entweder an einen Computer oder ein
Smartphone-Ladegerät angeschlossen werden kann,
blinkt er langsam. Aufgeladen ist das Gerät nach etwa
drei Stunden, dann leuchtet er durchgängig grün. Be-
triebsbereit und eingeschaltet ist er, wenn das Logo weiß
und durchgängig schimmert. Blinkt der Soundbrenner
Pulse blau, befindet er sich im Suchmodus und hat die
Bluetooth-Verbindung verloren. Fällt die Akku-Kapazität
unter 20 Prozent, blinkt er drei Mal rot und vibriert zur
Warnung kurz hintereinander. Für die Praxis finde ich
eine Ladezeit von rund drei Stunden recht üppig. Das
heißt, man sollte bei wichtigen Auftritten auf jeden Fall
„die Scheibe“ rechtzeitig auf die Ladestation legen, denn

mal eben Aufladen ist nicht. Auf der anderen Seite bleibt
nach dem Rotsignal laut Hersteller immer noch gut eine
Stunde (20 Prozent der Akkulaufzeit) im Dauerbetrieb
übrig. Etwa 6 Stunden soll er insgesamt laufen. Aller-
dings macht der Hersteller keinerlei Angaben, unter wel-
chen Umständen diese Betriebsdauer erreicht wird. Der
Soundbrenner setzt, um Abmessungen und Gewicht ge-
ring zu halten, auf einen fest eingebauten Stromspei-
cher, der nicht vom Nutzer gewechselt werden kann.

Für den Fall, dass das Gerät einmal nicht reagieren
sollte, hat der Hersteller eine Rescue-Lösung parat. Der
Soundbrenner muss einfach umgekehrt auf die Ladesta-
tion gelegt werden, sodass sich die Kontaktreihenfolge
umkehrt. Das Gerät startet neu und blinkt nach erfolg-
reichem Reboot kurz rot. 

Metronom-App
Seine Stärke zeigt der Pulse in direkter Verbindung mit
der Metronom-App, die für Android-Geräte ab Version
4.3 und iOS-Pendants ab 8.1 zum kostenlosen Down-
load im App-Store oder bei iTunes steht. Um einen Über-
blick hinsichtlich der Funktionen zu bekommen, lässt
sich die App einfach auf das Android- oder iOS-Device
laden. Da die App ständig weiterentwickelt wird, steigen
die Systemanforderungen.  Die neuste Version für iOS-
Geräte empfiehlt sich für iOS 9.2 oder neuer und benö-
tigt mehr als das Doppelte an Speicherplatz im Ver-
gleich zur Vorgängerversion (64,5 anstatt 29,45 MB).

Pro & Contra

+    DAW-Tools (nur Mac) er-

      möglichen Anbindung an 

      Produktionssoftware

+    Multiuser-Funktion ermöglicht

      das Synchronisieren von bis zu

      fünf Soundbrenner Pulse über 

      eine App

+    Offset zwischen Ton und 
      Vibration ausgleichbar

+    Position des Soundbrenner 
      Pulse am Körper wählbar 

      durch unterschiedlich lange 

      Silikon-Bänder

+    praxisnahes einfaches Bedien-
      konzept (Stand-alone-Betrieb)

+    sehr flexibel einsetzbar 
      (Unterricht, Proben, 

      Aufnahmen, Live-Shows)

+    Tap-Funktion und Silent-Mode

+    übersichtliches GUI der 
      kostenlosen und auch ohne 

      Hardware empfehlenswerten 

      Metronom-App

+    unterschiedliche Ton-, Licht 
      und Vibrations-Profile

+    Verwaltung der eigenen Song-
      bibliothek und Erstellen von 

      Set-Listen

-    Akkulaufzeit je nach Betrieb 
      und aktivierten Funktionen 

      deutlich kürzer als Hersteller-

      angabe

-    ausführliche Bedienungsan-
      leitung für die App fehlt

-    DAW-Tools nur für Mac-User 

      verfügbar

-    recht lange Ladezeit von 
      bis zu 3 Stunden

Mit der Einstellung des Offsets für die Audio-Latenz ist die Synchro-
nisation von Vibrationsimpuls und Ton-Wiedergabe möglich

Der Soundbrenner Pulse ist auch Stand-alone nutzbar – mit dem
weißen Ring lässt sich das Tempo justieren und die Sensor-Ober-
fläche dient zum Starten und Stoppen oder Eintappen der BPM

        
       

         
      

        
       

  

       
       

   

      
       

    

     
    



Das zeigt, dass die Entwickler die Funktionen laufend
verbessern und ausbauen. Weitere Infos finden sich hier
(https://itunes.apple.com/us/app/the-metronome-by-
soundbrenner/id1048954 353?mt=8) oder direkt im
App-Store (für Android-Betriebssysteme entsprechend
im Google Play Store).

Praxis
Es wird sicherlich individuell unterschiedlich bewertet,
aber ich empfinde den Pulse am Handgelenk oder am
Oberarm beim Gitarrenspielen auf Dauer störend. Als
gute Alternative für mich erweist sich die Positionierung
an der Wade. Das wird sicherlich jeder anders empfinden.
Da es sogar einen Body-Strap gibt, lässt sich das Vibrati-
ons-Metronom auch direkt auf den Brustkorb schnallen
(eventuell für Drummer interessant). Der Body-Strap
kostet inklusive Steuern rund 35 Dollar und kann über
die Soundbrenner-Homepage bezogen werden. 

Bei der Installation und Verbindung von App und Hard-
ware per Bluetooth gab es keine Probleme. Das Firm-
ware-Update ließ sich ebenfalls problemlos durchführen
und der Soundbrenner Pulse war in wenigen Minuten
einsatzbereit. Einzig beim Laden der Song-Presets ver-
abschiedete sich die App manchmal. Im Stresstest habe
ich den Soundbrenner bei voller Beleuchtung und Spe-
zial-Vibrations-Profil (einem Mehrfach-Impuls auf der

Von Sound Service, dem
deutschen Soundbrenner-
Vertrieb, erreichte uns kein
Test-Kommentar bis
Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

ersten Zählzeit) durchlaufen lassen. Nach knapp zwei-
einhalb Stunden war endgültig Schluss, der Soundbren-
ner Pulse musste wieder für rund drei Stunden an die
Ladestation, um komplett aufzuladen. Die angegebene
Laufzeit von rund sechs Stunden, scheint also lediglich
unter bestimmten Bedingungen erreicht zu werden. Wer
lange Dauerbetriebszeiten benötigt, sollte das vorher
ausprobieren, am besten keine Mehrfach-Impulse wäh-
len und überlegen, ob Beleuchtung und Vibration not-
wendig sind, denn beide brauchen Strom und verkürzen
die Laufzeit.

Finale
Der Soundbrenner Pulse bietet eine gut durchdachte
Metronom-App mit angeschlossener Metronom-Hard-
ware. Neu ist, dass der Beat taktil übertragen wird und
nicht lästige Click-Geräusche oder heftig blitzende
Displays den Takt angeben. Ergänzend ist beides trotz-
dem möglich und durch das praxisnahe Bedienkon-
zept, die Licht-, Ton- und Vibrationsprofile sowie die
Möglichkeit, Songs in einer Bibliothek anzulegen und
in Set-Listen zu organisieren, wird der Soundbrenner
Pulse zu weit mehr als einem Metronom. Interessant
ist überdies die Multi-User-Anwendung: So lassen sich
Musiker bei der Probe, bei Aufnahmen oder während
einer Show auch ohne optische oder auditive Signale
im Timing synchronisieren.                                        n

Anzeige

Transparent, detailliert, druckvoll und clean: so lassen sich 
die Aktiv-PA-Speaker der AIR-Serie am besten beschreiben. 
Dank des integrierten DSP lassen sich die Systeme optimal 
an den jeweiligen Einsatzzweck und Aufstellungsort 
anpassen – die Bedienung ist dabei denkbar einfach. 
Und mit 1200 W Spitzenleistung kann man 
ordentlich Dampf machen…

Praktisch: Für kleinere Anwendungen mit zwei Mikrofonen 
und einer Stereosignalquelle kann man einfach den 
eingebauten Mini-Mixer nutzen. 

Außer den drei verschiedenen Topteilen AIR10, 
AIR12 und AIR15 bietet PreSonus auch die 
passenden Aktiv-Subwoofer AIR15s und 
AIR18s.

facebook.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus

Druckvoll

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de


