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Mit dem H9 hat Eventide einen Multief-
fekt mit modularem Software-Konzept 
vorgestellt. Ein Wunderwerk der Effekt-
Schmiedekunst?

Test:  
Eventide H9 & Mixing Link
Kompakte Maße, hohe Flexibilität und erstklassiger Sound wollen den H9 zu einem Multieffekt der Spitzenklasse 
machen. Kann man Instrumenten damit eine ganz besondere Note verleihen? von Henning Schonvogel

Eckdaten:

H9:
• Multieffekt-Pedal
• 99 Presets
• 45 Algorithmen verfügbar
• sechsstelliges Display
•  fünf Taster und zwei  

Fußschalter
• Datenrad mit Druckfunktion
• Stereo-Audiowege
• Expression-Pedal-Eingang
• MIDI-Schnittstellen
• USB-Port
• Bluetooth
• Editor-Software

Mixing Link:
• Mic-Preamp / Effekt-Loop
•  Mikrofon-, Instrument-,  

Line-Eingänge
•  DI-, Line-, Amp-, Kopfhörer-

ausgang
• Effekt-Schleife
• Miniklinken-Auxweg (TRRS)
• max. 66 dB Verstärkung
• 48-Volt-Phantomspeisung
•  Misch- und Bypass- 

Funktionen
•  Netzteil- oder Batteriebetrieb

E
ventides Multieffekt-Geräte im 
19-Zoll-Rackformat sind aus der 
Studiowelt nicht wegzudenken. 

Über die letzten Jahrzehnte haben sie 
bei unzähligen Hit-Produktionen mitge-
wirkt, ihr Sound gilt als absolut kompro-
misslos. Dementsprechend hoch ist das 
Interesse unter Musikern, aufgrund ver-
gleichsweise saftiger Preise bleibt die 
Anschaffung aber oft nur ein Wunsch-
traum. Eine vergleichsweise preiswerte 
Alternative sind die Effekt-Pedale Time-
Factor, ModFactor, PitchFactor und Space. 
Sie sind, wie ihre Namen schon andeu-
ten, verschiedenen Anwendungsgebie-
ten gewidmet, ihr Programmcode ist der 
gleiche wie in den großen Rack-Boliden. 
Nicht nur Gitarristen, sondern auch Heim-
studio-Besitzer und Elektromusiker haben 
die kompakten Klangveredler für sich ent-
deckt und setzen sie tagtäglich auf viel-
fältige Art ein. Mit dem H9 geht Eventide 
jetzt noch einen Schritt weiter. Das Gerät 
ist nicht auf eine bestimmte Effekt-Gat-
tung spezialisiert, sondern lässt sich ganz 
nach eigenen Vorstellungen mit Bear-
beitungsstufen füllen. Neben sämtli-
chen Algorithmen der oben genannten 
Bodentreter gibt es auch ein paar brand-
neue Varianten zu entdecken. Die Bedie-
nung kann direkt am H9 oder über eine 
Editor-Software erfolgen, ganz modern 

geht dies sogar drahtlos via Bluetooth. 
Wer nicht nur Instrumente, sondern auch 
Stimme und Gesang ohne Umwege pro-
zessieren möchte, der hat die Möglichkeit, 
sein Gerät um den Mikrofon-Vorverstärker 
Mixing Link zu erweitern. Ein Dream-Team 
der Klangmanipulation?

Kraft-Knirps
Optisch präsentiert sich der H9 als Mau-
erblümchen. Seine Maße betragen 
schlanke 13 mal 12 mal 5 Zentimeter, das 
Gewicht liegt bei 700 Gramm. Bedienele-
mente sind in Form von zwei Fußschal-
tern, einem Datenrad mit Druckfunktion 
und fünf Tastern an Bord. Betriebsmodi, 
Parameter und dergleichen werden durch 
ein sechsstelliges Display sowie ergän-
zende LEDs dargestellt. Abgesehen von 
den Fußschaltern sind alle Komponenten 
möglichst flach gehalten, um die Nut-
zung als Bodentreter zu begünstigen. 
Gummifüße sorgen für einen rutsch-
festen Stand. Natürlich kann man sich 
Eventides Neuerscheinung aber auch 
als Desktop-Gerät ins Studio stellen, das 
robuste Metallgehäuse macht in jedem 
Fall eine gute Figur.

Aufgeschlossen
Der H9 verfügt über zwei Audioeingänge 
in 6,3-mm-Klinkentechnik, sie eignen sich 

gleichermaßen für Instrumenten- und 
Line-Signale. Die Ausgänge wurden eben-
falls als 6,3-mm-Klinkenbuchsen aus-
geführt, beide Anschlusspaare bringen 
Optionen zur Pegelanpassung mit. Akti-
viert man die Bypass-Funktion des Gerä-
tes, sendet es das an den DSP-Eingän-
gen anliegende Signal direkt in Richtung 
der Ausgänge. Alternativ kann man einen 
Relais-Bypass nutzen, er umgeht die digi-
tale Sektion des H9 komplett. Als dritte 
und letze Auswahlmöglichkeit steht der 
DSP+FX-Bypass bereit. Diese Variante 
lässt Echos, Hall-Fahnen etc. ausklingen, 
wenn die Effekt-Stufe aus dem Signalweg 
genommen wird. Mix-Werte sind in einzel-
nen Presets oder global definierbar. Spezi-
ell für die Verwendung als Send-Effekt hat 
Eventide seiner Neuerscheinung zusätz-
lich eine Killdry-Option implementiert. Sie 
hält trockene Signalbestandteile stets von 
den Ausgängen fern.

Bedienhilfe
Durch den Exp-Eingang des H9 lässt sich 
ein Expression-Pedal, ein maximal drei 
Taster umfassender Fußschalter oder eine 
Kombination aus beiden Gerätearten ins 
Geschehen einbinden. Ferner ist die Kom-
munikation mittels MIDI möglich, ent-
sprechende Daten können per Mini-USB-
Port oder zwei DIN-Buchsen gesendet und 
empfangen werden. Die Palette möglicher 
Anwendungsgebiete ist groß. Neben der 
Bypass-Funktion hat man Zugriff auf die 
Presets, sämtliche Parameter des gerade 
aktiven Algorithmus und einige globale 
Stellgrößen. Durch MIDI-Dumps lassen 
sich Einstellungen auf einem Computer 
speichern und später von ihm laden. MIDI-
Clock ist ebenfalls kein Fremdwort für den 
H9, er kann sich als Master oder Slave zu 
externem Equipment synchronisieren. 
Alternativ lässt sich die Geschwindigkeit 
von Modulationen, Echos und dergleichen 
natürlich auch manuell oder über eine 
Tap-Funktion justieren. Der MIDI-Ausgang 
ist auf Wunsch als Thru-Weg konfigurier-
bar. Die Stromversorgung erfolgt durch 
ein externes Netzteil.

Ob man Signale verstärken, mischen, split-
ten oder symmetrieren möchte – der 
Mixing Link ist ein zuverlässiger Partner.
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Geschmacksrichtungen
Der H9 ist in drei verschiedenen Pake-
ten erhältlich, sie tragen die Beinamen 
Core, Harmonizer und Max. Hardwaresei-
tig unterscheiden sich die Bundles nicht, 
lediglich die Auswahl vorinstallierter Algo-
rithmen variiert. Während Core gerade 
mal eine Klangbearbeitungsstufe bietet, 
kommt das Harmonizer-Modell mit neun 
Effekten daher. Der H9 Max nennt ganze 
45 Soundprogramme sein eigen, mehr gibt 
es zumindest derzeit nicht. Wer sich für 
eines der kleinen Pakete entscheidet, kann 
später Algorithmen in Eventides Online-
Shop zukaufen. So bezahlt man wirklich 
nur für die Effekte, die auch tatsächlich 
von nutzen sind. Der Preis liegt bei knapp 
18 Euro pro Stück.

Struktur
Im H9 lassen sich 99 Presets speichern, 
jedes basiert auf einer der verfügbaren 
Klangbearbeitungsstufen. Kombinati-
onen mehrerer Algorithmen sind leider 
nicht machbar, wer etwa Chorus und Hall 
gleichzeitig nutzen möchte, der muss zwei 
Geräte anschaffen. Die Presets umfassen 
neben Werten für die eigentlichen Effekt-
Parameter auch Tempo- und Ausgangspe-
gel-Einstellungen sowie Taster-, Drehrad- 
und Expression-Pedal-Konfigurationen. 
Die Modifizierung von Algorithmen und 
globalen Optionen lässt sich komplett 
am Gerät erledigen, wichtige Funktionen 
eines jeden Soundprogramms stehen im 
direkten Zugriff. Für tiefgehende Eingriffe 
muss man allerdings eine ganze Reihe 
nicht direkt ersichtlicher Tastenkombi-
nationen beherrschen. Wesentlich einfa-
cher geht es mit der Editor-Software des 
H9. Sie ist momentan für Windows, OS X 
und iOS zu haben, eine Android-Version 
befindet sich noch in der Entwicklung. 
Die Applikation bietet einzelne Seiten für 
verschiedene Themengebiete, die Bedie-
nung ist komplett selbsterklärend. Beson-
ders gut hat die Parameterdarstellung der 
einzelnen Effekte gefallen. Sie ist an die 
Hardware-Vorbilder angelehnt und liefert 
ordentlich Schraubvergnügen. Die Verbin-
dung von H9 und einem iPad über Blue-
tooth verlief im Test tadellos.

Lupenrein
Klanglich beweist Eventides neuer Boden-
treter eindrucksvoll, dass der Hersteller 
seinen guten Ruf nicht umsonst genießt. 
Hard- und Software arbeiten perfekt 
zusammen, die Ergebnisse tönen exzel-
lent. In Sachen Effekt-Auswahl gibt es 
ebenfalls nichts zu meckern. Es werden 
nicht nur sämtliche Standards abgedeckt, 

sondern auch ein paar neuartige bis expe-
rimentelle Algorithmen geboten. Beson-
ders begeistert haben die Hall-Programme 
des Space sowie Phaser, Q-Wah und Ring-
modulator aus dem ModFactor-Pedal. 
Aber auch die verschiedenen Echos des 
TimeFactors konnten überzeugen, ganz zu 
schweigen von den kultigen Harmonizer-
Stufen des PitchFactors. Speziell für den 
H9 entwickelt wurden ein UltraTap-Delay 
mit bis zu 64 Taps, ein Resonator und eine 
EQ-Kompressor-Kombination. Eine wich-
tige Besonderheit aller Algorithmen ist die 
Fähigkeit zum Parameter-Morphing. Mit-
tels Datenrad, Expression-Pedal oder vir-
tuellem Ribbon-Controller des Editors las-
sen sich mehrere Parameter gemeinsam 
verändern. Minimal- und Maximalwerte 
sind frei wählbar. Dieses Feature macht 
extrem lebendige Sounds möglich, die 
man mit normalen Bodentretern kaum 
realisieren kann.

Gesangsstunde
Um den H9 oder andere Effekt-Pedale 
in Verbindung mit einem Mikrofon nut-
zen zu können, hat Eventide den Mixing 
Link erdacht. Das Gerät verfügt über 
einen XLR-Klinken-Kombi-Eingang, der 
auch Line-Signale aufnehmen kann. 
Eine 48-Volt-Phantomspeisung für den 
Betrieb von Kondensator-Mikrofonen lässt 
sich zuschalten. Ergänzend gibt es eine 
6,3-mm-Instrumentenbuchse. Der integ-
rierte Verstärker arbeitet überaus rausch-
arm, je nach gewähltem Eingang liefert 
er maximale Pegel-Anhebungen von 42 
dB (Line), 47 dB (Instrument) oder 66 dB 
(Mikrofon). Audiomaterial wird gleichmä-
ßig und voll abgebildet, kein Vergleich zu 
Budget-Produkten!

Als Ausgänge gibt es einen DI-/Line-
Anschluss in XLR-Technik sowie 6,3-mm-
Kopfhörer- und Amp-Schnittstellen. Die 
Effekt-Schleife setzt ebenfalls auf große 
Klinkenbuchsen. Ein in den Betriebsmodi 
Hold und Latch arbeitender Fußschalter 
sorgt dafür, dass man Effekte komfortabel 
zuschalten und wieder aus dem Signal-
weg entfernen kann.

Das Mischungsverhältnis lässt sich 
durch ein Poti auf drei Arten beeinflussen. 
Im ersten Modus wird der Effekt dem in 
seinem Pegel festen Trockensignal zuge-
mischt, der zweite blendet zwischen 
den Kanälen über. Die dritte Betriebs-
art streicht das Rohmaterial komplett aus 
der Rechnung, lediglich die Lautstärke des 
Effektsounds ist veränderbar. Zu guter 
Letzt verfügt der Mixing Link noch über 
einen Miniklinken-Auxweg. Dank vierpo-
liger Ausführung kann man durch ihn ein 

Mono-Signal in Richtung Smartphone, 
Tablet etc. senden und Stereomaterial 
empfangen. Letzteres wird dann den Aus-
gängen zugemischt, für die DI-/Line- und 
Amp-Ports erfolgt vorher eine Summie-
rung. Strom bekommt das Gerät wahl-
weise über ein Netzteil oder Batterien.
Wie sich durch diese Ausführungen leicht 
erkennen lässt, ist der Mixing Link weit 
mehr als „nur“ ein hochwertiger, grund-
solider Mikrofon-Vorverstärker mit Effekt-
Schleife. Durch seine breite Auswahl an 
Ein- und Ausgängen stellt er sich vielmehr 
als flexibles Bindeglied dar, mit dem man 
verschiedenartiges Equipment leicht kom-
binieren, Signale mischen oder splitten 
und symmetrieren kann. 

Fazit
Der H9 ist ein hervorragend klingen-
der Multieffekt, welcher sich dank sei-
nem modularen Konzept sehr gut an die 
Bedürfnisse des Nutzers anpassen lässt. 
Ob man nach vielseitigen Delays, edlem 
Hall, modernen Pitch-Algorithmen oder 
facettenreichen Modulations-Bearbei-
tungsstufen sucht, das Gerät bietet für 
jede Anforderung ein passendes Pro-
gramm. Die Bedienung mittels Editor-
Software ist ein Kinderspiel, kleine Ein-
griffe ins Klanggeschehen sind auch über 
den Bodentreter selbst kein Problem. 
Das schon von anderen Eventide-Produk-
ten bekannte Parameter-Morphing regt 
immer wieder zu musikalischen Experi-
menten an.

Der Mixing Link hinterlässt ebenfalls ein 
positives Bild. Der Sound seines Vorverstär-
kers ist nuanciert und sauber, dank der Viel-
zahl an Ein- und Ausgängen kann er „ganz 
nebenbei“ auch für eine Menge anderer 
Anwendungen eingesetzt werden.

H9
Hersteller: Eventide
Web: www.sound-service.eu
Bezug: Fachhandel
Preis H9 Core: 511 Euro
H9: 594 Euro
H9 Max: 951 Euro

kompakt und robust
modulares Konzept
große Effekt-Auswahl
hervorragende Klangqua-
lität
Parameter-Morphing
MIDI-Funktionen
für Instrumenten- und 
Line-Signale
keine Kombi-Effekte
Bedienung am Gerät 
umständlich

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung

Mixing Link
Hersteller: Eventide
Web: www.sound-service.eu
Bezug: Fachhandel
Preis: 355 Euro

klein und grundsolide
hochwertiger Vorver-
stärker
viele Ein- und Ausgänge
Smartphone-Anschluss

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



Der H9-Editor stellt alle Parameter des gerade aktiven Algorithmus übersichtlich dar. 
Hier zu sehen ist das brandneue UltraTap-Delay.

http://www.sound-service.eu
http://www.sound-service.eu

