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Der Rane MP2015 ist ein 
Luxus-Mixer mit einer gehobe-

nen Ausstattung für Digital-DJs.

Test: Rane MP2015
Rane schickt mit dem MP2015 einen neuen Rotary-Mixer ins Rennen, der mit purem Luxus eine ausgesuchte DJ-Klientel 
anspricht. Doch was macht diesen Rolls-Royce unter den Mixern nun so besonders? von Boris Pipiorke-Arndt

Eckdaten:
• Vierkanal-Rotary-Mixer
• Dreiband-EQs
• 12-dB-Filter pro Kanal
• Submix-Kanal
• Session Ein- und Ausgang
• Mikrofoneingang
• Ducking-Funktion
• Effektschleife
• Master-Isolator
• zwei Soundkarten
• MIDI-Controller-Funktionen
• S/PDIF-Eingänge

R
otary-Mixer begleiten die DJ-Szene 
schon seit dem Beginn der Disco-
Ära in den Siebzigerjahren mit 

legendären Modellen wie dem CMA-10-
2DL oder dem später erschienenen Urei 
1620 und haben aufgrund ihrer außerge-
wöhnlichen Ausstattung schon immer 
einer Sonderstellung eingenommen. Rane 
möchte diese Tradition jetzt aufgreifen 
und behauptet mit dem MP2015 den bes-
ten Mixer gebaut zu haben, der die Werks-
tore je verlassen hat. 

Ein Hauch von …
… Nostalgie und Luxus verströmt, wenn 
der MP2015 aus seiner Transportverpa-
ckung befreit wird. Das Gerät bewegt 
sich mit einer Breite von circa 33 Zentime-
tern und eine Tiefe von 36 Zentimetern in 
den üblichen Dimensionen eines Instal-
lationsmixers, das Gehäuse ist komplett 
aus robustem Metall gefertigt. Rane hat 
dem Mixer vier Kanalzüge spendiert und 
dabei komplett auf Fader verzichtet. Zur 
Kontrolle der Kanalsignale und sämtlicher 
weiterer Pegel gibt es stattdessen große 
Drehregler. Die eingehenden Signale las-
sen sich in den Kanälen mit Dreiband EQs 
und 12-dB-Filtern bearbeiten, die über drei 
verschiedene Modi und eine Resonanz-
kopplung verfügen. Das komplette Mas-
terausgangssignal ist zudem mit einem 
Dreiband-Isolator formbar, der stufenlos 
wählbare Übergangsfrequenzen bietet. 
Für den Anschluss zusätzlicher Signalquel-
len oder spezielle interne Verschaltun-
gen ist der MP2015 mit einem Submix-
Kanal ausgestattet, der ebenfalls einen 

EQ und ein Filter besitzt. Mittels einer 
Effektschleife gelingt die Integration eines 
externen Effektgeräts, eigene Effekte bie-
tet der Mixer leider nicht. Für komplexere 
Installationen verfügt das Rane-Gerät 
über einen Session-Ein- und Ausgang, der 
den Betrieb mehrerer Mischpulte ermög-
licht. Wenn Sie den Mixer als Digital-DJ 
nutzen, stehen Ihnen zwei USB-Sound-
karten zur Auswahl und MIDI-Controller-
Funktionen zur Softwarefernsteuerung.

Anschlüsse
Der Rane MP2015 bietet vielen unter-
schiedlichen Zuspielerarten eine 
Anschlussmöglichkeit. An die vier Kanäle 
können Sie analoge Line-Pegelquellen 
oder Plattenspieler anschließen, aber 
auch Geräte mit digitalen S/PDIF-Aus-
gängen. Die Effektschleife ist mit Cinch-
Buchsen und einer umschaltbaren Ein-
gangspegelanpassung ausgestattet. Der 
Mixer erlaubt zudem den Anschluss eines 
Mikrofons für MC-Einlagen oder Durch-
sagen und bietet eine optionale Phan-
tomspeisung sowie eine Ducking-Funk-
tion. Der Anschluss des MP2015 an eine 
Beschallungsanlage und ein Monitorsys-
tem gelingt durch symmetrische XLR- und 
Klinkenbuchsen. 

Im Einsatz
Aufgrund seiner zahlreichen analogen und 
digitalen Anschlüsse eignet sich der Rane 
MP2015 als Installationsmixer in einer 
professionellen Umgebung. Neben klas-
sischen Aufbauten mit CD-Playern oder 
Plattenspielern bietet das Gerät vor allem 

Anwendern, die mit Software arbeiten, 
flexible Nutzungsmöglichkeiten. Mit den 
beiden Soundkarten, die jeweils zehn Wie-
dergabekanäle und vierzehn Aufnahme-
kanäle bieten, können Sie beispielsweise 
die Programme Traktor Pro und Maschine 
gleichzeitig verwenden und die Signale 
in den Kanalzügen und dem Session-Ein-
gang einschleifen. Da beide Soundkarten 
unabhängig voneinander nutzbar sind, ist 
ein unterbrechungsfreier DJ-Wechsel oder 
das gemeinsame Auflegen als DJ-Team 
jederzeit möglich. Die Zuweisung der 
Soundkartenausgänge zu den Kanalzügen 
erfolgt durch ein Umschalten der Quellen-
wahlschalter am Mixer, so dass eine Kom-
bination mit zwei Computersystemen 
sehr einfach erfolgen kann. Der Mixer 
arbeitet durchgängig digital und wandelt 
analoge Signale mit 24 Bit und bis zu 96 
kHz. Sein Klangbild wirkt sehr aufgeräumt 
und druckvoll und die Filter und EQs for-
men die Signale harmonisch.

Besonderheiten
Rotary Mixer sind aufgrund ihrer Aus-
stattung mit Drehreglern vor allem für 
Techno- und House-DJs interessant, die 
Songs ohne hektische Cuts oder Cross-
fader-Bewegungen miteinander ver-
schmelzen lassen wollen. Als weitere 
Besonderheit bietet der MP2015 einen 
Submix-Kanal. Dieser erlaubt die Zusam-
menfassung von Eingangssignalen 
und die bequeme Durchführung eines 
Mehrkanal-Mixings.

Fazit
Der Rane MP2015 ist ein hochwertiger 
Rotary-Mixer, der eine einfache Kom-
bination analoger und digitaler Zuspie-
ler ermöglicht und durch seinen beein-
druckenden Klang für einen positiven 
Eindruck sorgt. Der vom Hersteller auf-
gerufene Preis für den Mixer ist recht 
ambitioniert, geht aber aufgrund des 
gebotenen Gegenwerts in Ordnung. 
House- und Techno-DJs, die sich etwas 
Besonderes gönnen möchten, oder Club-
Betreiber, die ihre Künstler mit einem 
luxuriösen Mix-Werkzeug umgarnen wol-
len, sollten sich dieses Gerät genauer 
ansehen.

Alternativen
A&H Xone:DB4
2649 Euro
www.allen-heath.com

Pioneer DJM-900 NXS
1899 Euro
www.pioneer.eu

MP2015
Hersteller: Rane
Web: www.rane-dj.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 4154 Euro

vorbildliche Verarbeitung
sehr guter Klang
zwei separat nutzbare 
Soundkarten
Submix-Kanal für spezi-
elle Verschaltungen
große Anschlussvielfalt
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Technik:
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