
〉⎮Seit über 60 Jahren steht das süddeutsche
Unternehmen Dynacord für qualitativ hochwer-
tiges Musikequipment. Mit dem vorliegenden
CMS 600-3 kommt der kompakteste Vertreter der
aktuellen CMS-Mischpultserie des seit 2006 zum
Bosch-Konzern gehörenden Traditions-Herstel-
lers zum Vorstellungsgespräch. Und neben
 seinem selbstbewussten Auftreten lässt sich bei
diesem zwölfkanaligen Probanden schon
 erahnen, dass er abseits der in seiner Klasse zu
erwartenden Eigenschaften noch einiges mehr
in petto hat.

Super-Channels
Bei den Zügen „5“ und „6“ handelt es

sich schon um eine mit den Kanalnummern
5/6 und 7/8 überschriebene Besonderheit.
Über diese sogenannten Super-Channels lässt
sich neben einem analogen Monosignal nämlich
auch jeweils eine Stereosumme über einen per
USB angeschlossenen Mac oder PC abspielen.
Die darauf folgenden Kanalpaare 9/10 sowie
11/12 sind dagegen für den konventionellen
Anschluss eines Stereo-Line-Signals via
 Klinkenbuchsen reserviert, wobei diese eben-

falls über parallel geschaltete Cinch-Eingänge
zur Verbindung mit zwei CD-Spielern herhalten
können. Analog zum Gain-Regler der übrigen
Kanäle verfügen Letztere über einen sogenannten
TRIM-LINE-Regler, mit welchem sich der anlie-
gende Pegel auf das Arbeits-Level des Pultes an-
passen lässt.

Die ersten sechs Kanalzüge werden von
einem Line/XLR-Anschluss-Duett angeführt,
von dem aus es mit dem angelegten Signal über
den Gain-Regler direkt in die Vorverstärker-
Einheiten geht. Zur Nutzung von Kondensator -
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Dynamisches Mischen
Dynacord CMS 600-3 – Kompaktmischer mit USB-Anschluss
Mischpult ist nicht gleich Mischpult! Mit seiner CMS-Serie unterstreicht das Traditionsunternehmen Dynacord

wieder einmal mehr die eigenen Ansprüche an Qualität und Innovation.

Text: Markus Thiel , Foto: Dieter Stork
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mikrofonen steht eine global zuschaltbare
Phantomspeisung über einen im Zentrum der
XLR-Anschlussmatrix leicht versenkt unterge-
brachten Knopf zur Verfügung.

Der 3-Band-Channel-EQ greift im Tief- und
Hochfrequenzband in Kuhschwanz-Manier
(Shelving) mit einem Regelweg von ±15 dB bei
60 Hz bzw. 12 kHz. Die Mittenregelung arbeitet
unterdessen mit ausreichenden ±12 dB im für
Mikrofonanwendungen kritischen Bereich von
2,4 kHz mit einer relativ breitbandigen Spitze.

Praxisgerecht und gut sortiert offenbart sich
auch das nächste Kanalzug-Element, bestehend
aus der Poti-Steuerung der FX-, AUX- und
 Monitor-Zumischung. Zwischen diesem Bereich
und den 7-cm-Fadern, die im Übrigen ebenso
wie die verbauten Potis vom Hersteller Alps
stammen, runden Pan-Regler, Mute-Schalter
und PFL-Button (Pre-Fader-Listening), flankiert
von vier nützlichen LEDs, das Paket ab.

Neben dem USB-2.0-Anschluss, mittels dessen
sich das CMS 600-3 im Handumdrehen in ein
Audiointerface mit je zwei Ein- und Ausgängen
verwandeln lässt, stehen auf der Oberseite ein
sowohl in symmetrischer Klinke als auch in
mehrheitlich gebräuchlicher XLR-Variante nutz-
barer Master-Ausgang für den Anschluss einer
Aktiv-PA sowie ein Extra-Stereo-Out (Master B)
mit Klinkenbuchsen bereit. Über Letzteren
 lassen sich beispielweise Nebenraumbeschallun-
gen oder die Ansteuerung eines Subwoofers
 realisieren. Zusätzlich lässt sich dieses zweite,
getrennt per Poti regelbare Summensignal wahl-
weise vor oder nach dem Fader abgreifen sowie
auch in den Monobetrieb schalten.

Der Blick durchs Fenster
Wo andere Hersteller lediglich mit einem

zweizelligen LED-Display über die Effekt-
 Preset-Nummern informieren, befindet sich
beim CMS 600-3 direkt eine mittelschwere
 digitale Steuerzentrale. Neben der Bedienung
und Programmierung der Effektgeräte gibt das
gut lesbare OLED-Display auch Auskunft über
die Aktivität des Stereokanals 11/12, des MIDI-
Anschlusses sowie auftretender Pegelspitzen.
Mithilfe des nebengestellten, drucksensitiven
Endlosreglers gelangt man direkt in das Haupt-
menü, welches eine komfortable Parameter-
 Editierung und Preset-Speicherung eigener
 Effektprogramme für beide Einheiten erlaubt.
Außerdem lassen sich die Steueroptionen der
Effektgeräte wie Footswitch, TAP-Button und
die Fernsteuerung per eingebautem MIDI-Inter-
face (via MIDI-Control) einrichten.

Über den Menüpunkt AUX MODE lässt sich je
nach gewünschter Anwendung der Signalfluss
des AUX-Kanals anpassen. Zur Auswahl stehen
PRE und POST, was dem Signalabgriff vor oder

nach dem Fader entspricht, sowie der Modus
AUX TO FX 2, bei dem der AUX-Kanal als ge-
sonderter FX2-Send Verwendung findet.

Die integrierte Steuersoftware bietet per
 DEVICE SETUP aber auch grundlegende Einstel-
lungen zur allgemeinen Personalisierung des
Geräts. So lässt sich ein individueller Name für
das eigene CMS 600-3 vergeben, ein Bildschirm-
schoner mit Dynacord-Logo aktivieren oder
auch einfach nur die Displayhelligkeit justieren.
Falls Probleme auftreten oder man sich einmal
mit der Programmierung „irreparabel“ verzettelt
haben sollte, lässt sich hier auch ein kompletter
Factory-Reset (inklusive „Are you sure?“-Sicher-
heitsabfrage) aller Parameter und Einstellungen
vornehmen.

Einer der Menüunterpunkte zeigt eine weitere
Besonderheit des CMS 600-3: Über einen unter-
halb der 10-perligen Meter-Anzeige integrierten
Standby-Schalter lässt sich das Gerät nämlich
praktischerweise in einem Rutsch komplett
stummschalten. Um aber in einer solchen
 Aktivitätspause dennoch nicht ohne Pausen -
musik dazustehen, lässt sich das Kanalpaar
11/12 samt anliegendem CD-Player (oder iOS-
Device) bei Bedarf aus diesem Ruhezustand 
exklusiv ausklammern.

Action!
Dynacords CMS 600-3 entpuppt sich be-

reits beim Anschluss ans Stromnetz als ech-
ter Performer. Das mitgelieferte Anschluss -
kabel verfügt über einen speziellen Kaltgeräte-
stecker mit Sicherungshebel, die Hardware ist
robust und sauber gefertigt. Einen wirklich 
hervorragenden Eindruck hinterlassen auch die
eingesetzten Alps-Fader und -Regler. Neben
einer äußerst wertigen Haptik überzeugen die
Potentiometer vor allem durch eine millimeter-
genaue und hochpräzise Ansprache.

Auch klanglich gibt es am CMS 600-3 nicht
das Geringste auszusetzen. Die Preamps klingen
angenehm offen und neutral und verhalten sich
selbst bei maximalem Verstärkungsgrad immer
noch vorbildlich rauscharm. Die 3-Band-EQ-Ein-
heit erfüllt ihren Zweck auch ohne durchstimm-
bare Mitten zufriedenstellend akkurat und mu-
sikalisch und ergänzt im Einzelnen perfekt die
globale Klangregelung zur PA-Abstimmung.

Ein besonderes Highlight ist ohne Zweifel
das integrierte, doppelt ausgeführte digitale
Multieffektgerät. Die zur Verfügung stehenden
Reverb- und Delay-Algorithmen sind für ein
Mischpult der Kompaktklasse wirklich über-
durchschnittlich gut gelungen. Dieser Umstand
tröstet auch ein wenig über einen nicht vorhan-
denen Einschleifweg hinweg. Schon mit dem
von Haus aus mitgelieferten 100 Presets dürfte
das CMS 600-3 für die meisten Standard-Live-
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Hersteller / Vertrieb:
Dynacord / Bosch

Internet:
www.dynacord.com

UvP / Straßenpreis:
€ 1.178,– / ca. € 1.050,–

+ Qualität & Verarbeitung

+ Effektgerät

+ Bedienung

– leises mechanisches Geräusch (ohne Ein-
streuung auf den Signalweg)
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Szenarien mehr als gut gerüstet sein. Die Mög-
lichkeit, darüber hinaus 20 eigene Programme
abzulegen und im Detail zu bearbeiten, ist ein
weiterer Pluspunkt, der den professionellen 
Anspruch des Geräts unterstreicht.

Lobenswert ist meiner Meinung nach auch
die Unterbringung aller wichtigen Anschlüsse
inklusive des USB-Ports auf der Oberseite des
Gerätes. 

Für die Nutzung der Audiointerface-Funktio-
nalität steht über die Website von Dynacord ein
speziell auf das Gerät zugeschnittenes Treiber-

paket für Windows und Mac (10.8) zur Verfü-
gung. Nach Installation und Neustart ist das
CMS 600-3 bei Anschluss via USB sofort bidirek-
tional einsatzbereit.

Ein wenig irritiert während des Tests hat
mich die Tatsache, dass der Mixer im Betrieb ein
leises, aber in ruhiger Umgebung gut hörbares
Fiepen – ähnlich einem kleinen Trafo – von sich
gibt. Hierfür verantwortlich ist wahrscheinlich
irgendein einzelnes Bauteil (das Display?) –
seltsam, aber glücklicherweise ohne negative
Auswirkung auf Klang und Performance.

Fazit
Der Hersteller Dynacord präsentiert mit sei-

nem neuen Kompaktmischer ein echtes Pre-
mium-Werkzeug für den Live-Einsatz. Das CMS
600-3 ist nahezu perfekt für kleinere bis mittlere
Band-Setups, bei denen nicht nur die klang -
liche Qualität, sondern auch der Bedienkomfort
im Vordergrund stehen soll. Mit knapp 1.000
Euro Anschaffungspreis ist der Mixer natürlich
alles andere als ein Schnäppchen – aber dass
echte Qualität nicht zum Nulltarif zu haben ist,
versteht sich eigentlich von selbst. ⎮⎮
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01 Gut ausgestattete Kanalzüge, die nichts Gravieren-
des vermissen lassen. In die Kanäle 5/6 und 7/8 ist das
USB-Interface integriert.

02 Der CMS 600-3 bietet weit mehr als die gängige
Ausstattung im Anschlussfeld. Abgesehen von den obli-
gatorischen AUX-Send- und Monitor-Ausgängen existiert
über dem Kopfhöreranschluss noch eine Buchse für den
Einsatz eines Fußtasters zum Ein- und Ausschalten der
Effektgeräte. Rückseitig befinden sich noch MIDI-In und 
-Out – ein für Kompaktmischer nicht unbedingt gängiges
Feature.

03 Großes OLED-Display mit klar strukturiertem Menü
und vorbildlichem Bedienkonzept

04 In dem als Zubehör erhältlichen Gig-Bag lässt sich
das Dynacord-Pult sicher verstauen.

Kompakte Bauweise und gute Verarbeitung. Bedienelemente und Anschlüsse sind stets gut zu

erreichen – hier sitzt alles am richtigen Platz. Besteht eine USB-Verbindung zu einem geeigneten Rechner, lassen sich dank in-

tegriertem MIDI-Interface sogar Synthesizer oder Lichtanlagen über den CMS 600-3 in das Live-Setup einbinden.

01

04

03

02
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