
GIVE-AWAY  �  �  �

72 tools4music

Gute Traditionen wollen gepflegt werden … so wie das tools-Weihnachts-
Give-away. Die aktuelle Version lockt mit Gewinnen im Gesamtwert von
über 7.000 Euro*. Dass diese Summe möglich wurde, liegt an der Unter-
stützung dieser Aktion durch die Industrie, die uns wieder attraktive Pro-
dukte zur Verfügung stellte – dafür bedanke ich mich an dieser Stelle recht
herzlich.

Weihnachts-Give-away mit Produkten im
Gesamtwert von über 7.000 Euro

Alle Jahre wieder … kommt das tools-Weihnachts-Give away. Dieses Jahr stehen Gewinne
im Gesamtwert von satten 7.000 Euro* zur Verfügung. Zur Wahl stehen zehn Produkte
aus zehn Kategorien. Da sollte für jede(n) etwas dabei sein zum Schenken oder Beschenkt-
werden. Bitte nicht die Wunschliste mit den Stichwörtern von mindestens drei Produk-
ten vergessen, damit wir wissen, welcher Gewinn zu wem gehen soll und besonders
begehrt wird. Beispiel: 1. Multi-Power, 2. Bessr so, 3. Arthur, ...

Damit es bis zum 24. Dezember mit der Zustellung der Gewinne klappt, haben wir den Teil-
nahmeschluss auf Samstag, den 15. Dezember gelegt. Das Gute an dieser Aktion – lästige
Gewinnfragen brauchen nicht beantwortet zu werden – hier kann jede(r) mitmachen. 

Für die Teilnahme sollte lediglich eine Postkarte, ein Fax oder eine Mail an die Redak-
tionsadresse geschickt werden (aber bitte die Absender-Adresse und Wunschliste nicht
vergessen):

tools 4 music, Postfach 6307, 49096 Osnabrück; 
Fax: 0541 - 441109, redaktion@tools4music.de

Einsendeschluss ist Freitag, der 15. Dezember 2017
Natürlich drücken wir allen Lesern die Daumen, nicht nur für die „glückliche“ Teil-
nahme bei diesem Give-away, sondern auch für ein angenehmes Weihnachtsfest und
einen gelungenen Start in das Jahr 2018. 

Mitarbeiter (ja, ja, auch Autoren ...) des PNP-Verlags und deren Angehörige dürfen an
der Verlosungsaktion nicht teilnehmen. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

* Summe der Listenpreise

Geschenkt!



Besser so
PreSonus Studio 6|8 Audio-Interface im Wert von 334 Euro.

Die Schnittstelle in die Welt des digitalen Recordings ist der AD-Wandler. Egal wie gut die Audio-Kette
vorher aufgestellt ist, alle Daten müssen dieses Nadelöhr passieren – entsprechend hoch sollte der qualitative
Standard des Audio-Interfaces sein. Beim PreSonus 6|8 dürfte diesbezüglich nichts anbrennen – schließlich
setzte es sich gegenüber namhafter Konkurrenz durch. tools-Autor Markus Galla meinte im Vergleichstest-
Update zum Thema Audio-Interfaces in Ausgabe 5/2017: „Die neue Studio-Serie schließt die Lücke zwischen
den kleinen AudioBox USB/iOne/iTwo Interfaces und der Studio 192-Serie. Mit Quantum bedient man schließ-
lich nun auch die besonders anspruchsvollen An-
wender. (…) Ich summiere: PreSonus geht mit
der Studio-Serie den richtigen Weg und bietet
dem Anwender Hi-Def-Sound bei guter Verarbei-
tung und reichen Zugaben zum außerordentli-
chen Preis-Leistungs-Verhältnis.“

www.presonus.com
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Das Stichwortfür die Verlosungdes PreSonus 6|8Audio-Interfaces?„Besser so“.

Multi-Power-Allround-Beschaller
HK Audio PR:O 10 XD Aktivbox im Wert von 665,21 Euro.

Was haben wir denn da? Ein aktives Multitalent, das als Satellit, als kompakte 10/1-
Zoll-Fullrange-Box oder als Low-Profile-Bühnenmonitor einsetzbar ist. Das Wie-
dergabespektrum ist durch den Music/Speech-Regler an verschiedene Ein-
satzarten anpassbar. Die integrierte DSP-basierte Leistungselektronik mit 1.200
Watt macht die PR:O 10 XD zu einem flexiblen Beschallungswerkzeug.

Features
· 1.200 Watt Class-D Bi-Amping
· 5 Jahre Garantie
· 90° x 55° CD-Horn für breite Abstrahlung 
· Anwendungen als Fullrange-Box, als Top in Kombination mit  
den Systembässen PR:O 18 SUB A und PR:O 210 SUB A oder als  
Low-Profile-Bühnenmonitor
· Baukastenprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten (Fullrange, 
2.1, Halfstack, Fullstack)
· Custom-designed Lautsprecher

· DSP mit Plug’n’Play-Bedienung
· EQ-Presets (Flat/Boost)
· FIR-Crossover
· integrierte Steuerung der Funktionen wie 
EQ, X-Over, Limiter
· M8-Anschlagpunkte für einfache Installation
· Made in Germany
· robustes Holzgehäuse für einen max. Schall-
druck von 131 dB und einen kraftvollen Bass
· Tone-Regler zur schnellen Anpassung der 
Klangcharakteristik (Music/Speech)

www.hkaudio.com

Ist klar, oder?
Das Stichwort
kann nur 

„Multi-Power“
heißen.
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Hören hilft klingen
ADAM A5X Nahfeldmonitore zum Paarpreis von 898 Euro

Der A5X ist sowohl bei professionellen Anwendern in Rundfunk- und Fern-
sehanstalten – wie beispielsweise im Übertragungswagen – als auch im priva-
ten Homerecording-Bereich zu Hause. Wie alle Modelle der AX-Serie verfügt
auch der A5X über den ADAM-typischen X-ART-Hochtöner. Unterhalb von 2,5
Kilohertz arbeitet ein 5,5-Zoll-Tiefmitteltöner, der von einer 32 Millimeter
großen Schwingspule und einem 50-Watt-PWM-Verstärker angetrieben wird.
Eine besonders nützliche Ausstattung für den typischen DAW-Desktop ist bei
der A5X der Stereolink. Zwei zusätzliche, für den zweiten Stereokanal vorhan-
dene Ein- und Ausgangsbuchsen ermöglichen, die Lautstärke beider
Monitore am Volumenregler lediglich eines Lautsprechers zu re-
geln. Der Volumenregler des jeweils anderen Monitors beein-
flusst nur seine eigene Lautstärke, um eventuelle Unter-
schiede der Hörabstände zu den beiden Monitoren pro-
blemlos ausgleichen zu können. Anders als beim klassi-
schen Master-Slave-Verhältnis ist jeder A5X vollständig
ausgestattet.

www.adam-audio.com

Das
Stichwort zurfür die A5X imChristmas-Jackpot:„Hören hilft klingen“.

Funk(t)
Sennheiser XSW 2-865 Vocal Set: 
489 Euro

Das XS Wireless 2 Vocal Set ist ein leicht zu bedienendes All-in-One Draht-
los-System für Sänger und Sprecher mit Sennheisers populärer e865
Mikrofonkapsel (Kondensator, Superniere). Das Set kommt mit sta-
tionärem True Diversity Receiver im Metallgehäuse sowie drahtlosem
Mikrofon, Mikrofonklemme und Rack-Montage-Set. Im E-Band deckt
es die folgenden Frequenzen ab: 821 - 832 und 863 - 865 Megahertz. Ge-
testet wurde das XS-Wireless für die tools von Markus Galla in Ausgabe
4/2017: „Durchdachte Features treffen auf gute Übertragungsqualität und bieten somit zwei preisliche Alternativen
im Budget-Bereich. Natürlich schläft die Konkurrenz nicht – im Niedrigpreissegment tummeln sich viele Anbieter.
Dennoch spart Sennheiser trotz der harten Preiskalkulation in diesem Bereich nicht an der Audioqualität, was

bei so manchem zunächst verlockend günstig anbietenden Mitbewerber im Nachhinein für Kundenfrust
sorgen kann. Für wen ist XS Wireless eine probate Lösung? Für all diejenigen, die im überschaubaren
Rahmen (beispielsweise Gitarrist und Sänger/in der Band nutzen Wireless-Produkte) Funktechnik
einsetzen möchten. (…) Doch auch der eine oder andere Verleiher wird sich für seinen Dry-Hire-
Fuhrpark überlegen, ob die Anschaffung von XS-Wireless-Systemen nicht Sinn ergibt. Einerseits
muss er den Kunden nicht langwierig in die Bedienstruktur einweisen, andererseits benötigt
der Nutzer keine Lizenz zum Betreiben des Systems, und der Anschaffungspreis hat sich in über-
schaubarer Zeit egalisiert. (…).“ 

https://en-de.sennheiser.com
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Arthur
Schertler „Arthur“ Mischpult-Konfiguration (1 x Mic In, 1 x Stereo
In, 1x Master LR, 1 x Seiten-Teile, 1 x Netzteil 12) im Gesamtwert
von 946 Euro

Klar, die Digitalisierung ist in unumkehrbar, aber jeder Trend erzeugt polarisierende Kräfte und
eine entsprechende Gegenbewegung. Und so präsentierte Schertler völlig gegen den Trend schwimmend
zur 2016er Musikmesse ein analoges Mischpult als Modular-System, das für Aufsehen sorgte. Frank Pieper
testete dieses ganz besondere Mischpult-Konzept in Ausgabe 4/2016: „Zum Schluss stellt sich die Frage, wen
‚Arthur‘ ansprechen könnte. Die Antwort liegt auf der Hand: Anwender, die Wert auf hochwertigen analogen
Klang legen und sich nicht mit den Bedienprozeduren digitaler Mischpulte anfreunden können oder wollen.
Und für qualitätsbewusste Anwender, für die eine ‚All inclusive‘-Ausstattung, von der tatsächlich vielleicht 30
Prozent genutzt werden, mehr unnötiger Ballast im Signalweg als tatsächlicher
Segen darstellt. (…) Angesprochen fühlen dürfen sich außerdem Beschaller, die
neben dem digitalen Standard auch ein analoges, hochwertig klingendes Mischpult
für besondere Gelegenheiten einsetzen. Für den Einsatz im Studio ist „Arthur“
ebenfalls prädestiniert, sei es als Vorverstärker für Mikrofone und Instrumente
oder als hochwertiger analoger Summierer beim Abmischen. (…) Dieses Pult ist
anders – gegen den Strom der Digitalisierung setzt das Konzept auf die mündige
Selbstbestimmung und alleinige Entscheidungskompetenz des Nutzers. Das ist
heutzutage, wo durch Produkte scheinbar alles einfacher, dafür jedoch kaum noch
nachvollziehbar wird, fast schon revolutionär. (…) Wer Qualität und Handarbeit
auf höchstem Niveau schätzt, wird von „Arthur“ begeistert sein.“ 

www.schertler.com

Gut und günstig
sE Electronics Mikrofone 2 x V3, 2 x V7 und 2 x X1A
Mikrofone im Wert von 540 Euro

Ehrlich gesagt – wir waren skeptisch ob der günsti-
gen sE Electronics Mikrofone. Aber das Leben lehrt,

dass manches (vieles) anders ist, als es scheint. Auf Basis
unserer umfangreichen messtechnischen Dokumentation, die im

Mehrwert-Bereich auf www.tools4music.de zum Download steht, be-
stätigte Markus Galla in Ausgabe 4/2017: „Hervorzuheben ist die weit-
gehende Übereinstimmung der von uns im Reflexionsarmen Raum
ermittelten Daten mit den Herstellerangaben. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Hier bekommt nicht nur der Einsteiger einen fairen Gegen-
wert, sondern auch der fortgeschrittene Musikus findet in diesen
Mikrofonen ein gutes und solides Arbeitsgerät. (…) Die sE Electronics
Produkte überzeugen und der Preis sowieso. (Musik-)Schulen, Kir-
chengemeinden, Verleiher sowie natürlich Sänger und Sängerinnen
sollten diese Mikrofone unvoreingenommen ausprobieren – es lohnt
sich. Das verbleibende Budget bildet dann den Grundstock für ein
Audio-Interface mit qualitativ hochwertigen Wandlern. Damit wäre die
Signalkette in den Rechner und zu hochwertigen Aufnahmen perfekt.“ 

www.seelectronics.com

Es hat uns in der Redaktion wirklich gefreut, als die SchweizerKlang-Spezialisten vonSchertler zusagten, etwasBesonderes für dieses Give-away beizusteuern: „Arthur“!
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Direkt abhören
Yamaha MPH-MT8 Kopfhörer im Wert von
219 Euro

Was sich in der Headline wie eine Ausbildungsrichtlinie
des NSA anhört, ist in unserer Christmas-Verlosung
deutlich positiver besetzt. Gemeint ist der Yamaha
MPH-MT8 Kopfhörer, der von Michael Nötges zusam-
men mit den Modellen MT7 und MT5 in Ausgabe
4/2017 vorgestellt wurde. Herr Nötges, Sie haben das
Wort: „Mit der MT-Serie stellt Yamaha drei Monitor-
Kopfhörer vor, die sich vielfältig für das Trio aus Mi-
xing, Recording oder Mastering empfehlen. Dabei ist
der MT8 als Flaggschiff für alle Bereiche gleicherma-
ßen einsetzbar und zeigt sich als hilfreiches Präzisi-
ons-Werkzeug, wenn es um die Beurteilung von
Audio-Material geht. Tragekomfort und Verarbeitung
sind ausgezeichnet, Präzision wie klangliche Auflösung
über jeden Zweifel erhaben. (…).“

https://de.yamaha.com

Wir
meinen: BesserMusik hören als ab-hören und empfehlenden Yamaha MPH-MT8Kopfhörer mit demStichwort „direkthören“.

Tune in
Melodyne 4 Studio von Celemony im Wert von 699 Euro

Kann Software „musikalisch“ sein? Eher nicht, aber sie kann den intuitiven
Zugang zum aufgenommenen Audio-Material vereinfachen. Melodyne ist
so ein „Werkzeug“, denn dieses Programm erschließt einen neuen Umgang
mit Audio: musikalisch, anschaulich und fast magisch. Mit Melodyne zu
arbeiten ist so, als könnte man der Sängerin sagen: „Sing diese Note etwas
länger“. Oder dem Pianisten: „Schlag die Terz hier etwas schwächer an“.
Und das noch Stunden, Wochen oder Jahre nach der Aufnahme. Dabei
bleibt natürlich die Erkenntnis unangetastet, dass ein guter Sänger durch
Technik nicht zu ersetzen ist. Und einem wirklich schlechten Sänger kann
selbst Melodyne nicht zur passablen Intonation verhelfen. Denn in einem
professionellen Vocal-Take geht es um Emotion, Ausdruck, Lebendigkeit

und Musikalität. Und dafür gibt es auch in Melodyne keine Pa-
rameter. Doch selbst eine starke Performance hat manch-
mal Intonationsschwächen und Timing-Probleme, und
genau die bekommen Sie mit Melodyne in den Griff.
Die Bearbeitungsmöglichkeiten, die Klangqualität
und die intuitive Bedienung machen Melodyne zu
einem mächtigen Werkzeug, das einen festen Platz
in der gegenwärtigen Musikproduktion erobert hat.

www.celemony.com/de

Also, wenn der 

Weihnachts-Chor

tonal ins Straucheln

kommt (nein, nicht vom

Punsch …), dann könnte

folgendes Stichwort Ab
-

hilfe versprechen:

„Tune in“.
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Potz Blitz
Mackie DL1608 Lightning-Version im Wert von 950,81 Euro

Hand aufs Herz – wer hätte gedacht, dass Apples iPad einen solch radikalen
Einzug ins Musikgeschehen halten würde? Das Angebot an Apps für den Musikerbedarf
ist riesig. Booking-Termine? Trainer für Harmonielehre? Mobiles Recording-Studio? Mess-
Technik? Noten-Archiv? Und … Mischpult, zusammen mit der passenden Hardware von
Mackie. Der digitale Mixer verfügt über 16 Kanäle mit Onyx-Preamps, acht symmetrische
Ausgänge und ist vollständig über das iPad steuerbar. Das Mischpult im
Desktop-Design kann entweder für mobile Anwendungen oder als
Festinstallation im Rack verwendet werden. Kompakte Bauweise,
intuitiv-einfache Bedienung und natürlich die drahtlose Fern-
steuerbarkeit sind die wesentlichen Stärken des DL1608. Dass
dabei alle Kanäle und Aux-Wege über weitgehende Möglich-
keiten der Signalbearbeitung in Form von Equalizern, Kom-
pressoren und Gates verfügen, sei zudem an dieser Stelle
hervorgehoben.

www.mackie.com

DANTE, geh du voran …
Monacor DTRA2 und DTTA2 Signalwandler im Wert von 1.380 Euro

Bereits im letzten Jahr setzte Monacor International aus Bremen ganz auf DANTE. Ein richtiger und wichtiger
Weg, da sich das Audioübertragungsprotokoll inzwischen im professionellen Installations-Beschallungsbereich
durchgesetzt hat. Neben Endstufen und Aktivboxen steht mit dem DTRA2 ein Wandler für zwei Ausgangssig-
nale und mit dem DTTA2 das entsprechende Gegenstück mit zwei analogen Eingangskanälen bereit zur Inte-

gration in Audinates Netzwerktechnologie. Stefan Kosmalla widmet sich beiden DANTE-Helfern in dieser
tools-Ausgabe: „(…) Mit den beiden Ein- und Ausgangshelfern vom Typ DTTA2 und DTRA2 bietet
Monacor dem Installateur oder Beschallungsprofi, der optional noch ein guter DANTE-Netzwerk-
Spezialist sein sollte, zwei clever ausgestattete Mini-Stageboxen. Funktion und Zuverlässigkeit
sowie Sound und Messwerte sind ohne Tadel. (…), Wenn es beispielsweise darum geht, ein Sig-
nal A aus dem Konferenzraum im Erdgeschoss schnell und unkompliziert zu einem Audio-Aus-

gang B irgendwo im dritten Stockwerk eines Gebäudes zu senden, ist die
Lösung dieser Aufgabe in Form der hier
vorgestellten DANTE-Helfer unbezahl-
bar.“ 

Übrigens: Zur Verlosung kommen jeweils
2 x DTTA2 und 2 x DTRA2. 

www.monacor.de

Kurz und
bündig: 

Wenn, dann
„Dante“.

Passend zur
Lightning-Version
heißt das Stichwort
für das Mackie
DL1608 „Potz

Blitz“.


