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R
upert Neve ist ein Mann, der kei-
ner Vorstellung mehr bedarf. Seinen 
Studiomischpulten werden gera-

dezu magische Fähigkeiten nachgesagt, 
jedem noch so faden Signal kann durch 
eine solche Konsole zu Volumen, ordent-
lich Durchsetzungskraft und einem musi-
kalisch-warmen Charakter verholfen wer-
den. Das Outboard-Equipment ist ähnlich 
berühmt. Kein Wunder, denn viele der 
Schaltungen basieren auf den Mixern des 
Entwicklers. Seit Kurzem gibt es die ein-
zigartigen Designs auch für APIs 500er-
Rack-Format. Um einfache Klone schon 
bekannter Baugruppen handelt es sich bei 
diesen Produkten aber nicht. Aufgrund 
der vergleichsweise mageren Stromver-
sorgung gängiger 500er-Systeme muss-
ten die klassischen Schaltungen allesamt 
überarbeitet werden. Bei einigen Kom-
ponenten, zum Beispiel den Verstärkern, 
handelt es sich sogar um komplette Neu-
entwicklungen. Ob sie dennoch markant-
fetten Neve-Sound liefern?

Test: RND 500er-Serie
Die 500er-Serie von Rupert Neve möchte britischen Kult-Sound im kompakten API-Rack-Format bereitstellen. Das klingt 
nach legendärem Abbey-Road-Sound für kleine Studios. von Henning Schonvogel

Eckdaten:
R6:
• Rack im API-500-Format
• sechs Steckplätze
• Link-Jumper
•  doppelt abgeschirmtes 

Netzteil
•  LED-Meter für Stromver-

brauch
• acht Ein- und Ausgänge
•  DB-25-, XLR- und Klinken-

Anschlüsse
• Tragegriff

Portico 511:
• Mikrofon-Vorverstärker
• Pegelanhebung bis 66 dB
• Trim-Regelung um ±6 dB
• 48 Volt-Phantomspeisung
• Phasenumkehrung
•  Hochpassfilter mit variabler 

Einsatzfrequenz
• Silk-Schaltung

Portico 517:
•  Mic-Preamp, DI-Box,  

Kompressor
•  Pegelanhebung bis 66 dB 

(Mikro) und 30 dB (DI)
• 48 Volt-Phantomspeisung
•  Phasenumkehrung (Mikro) 

und Vari-Phase-Regelung (DI)
•  Blendoption für Mikro- und 

Instrumentenweg
• Opto-Kompressor
•  automatische Aufhol-Ver-

stärkung
• Silk-Schaltung

Portico 542:
• Bandsättigungs-Simulator
•  Lautstärken-Trimmung bis 

±12 dB
• regelbare Sättigung
•  Band-Charakteristika: 15IPS 

und 30IPS
• Blendoption (Pre-/Post-Tape)
• Silk-Funktionen

Portico 543:
• Kompressor und Limiter
• mehrere Betriebsmodi
• Threshold: -30 dB bis 20 dB
• Ratio: 1,1:1 bis 40:1
• Attack: 20 ms – 75 ms
• Release: 100ms – 2,5s
•  Aufholverstärkung:  

-6 dB bis 20 dB
• Hochpassfilter im Steuerweg

Portico 551:
• Dreiband-Equalizer
• Shelf- oder Peak-Höhen-Band
•  Mitten-Band mit umschalt-

barer Güte

Setup
Zum Test wurde der Beat-Redaktion ein 
Neve R6-Rack zur Verfügung gestellt, 
befüllt mit jeweils einem 511er-Mikrofon-
vorverstärker, einer 517er-Vorverstärker-, 
DI- und Kompressor-Kombination, dem 
542er-Bandsättigungs-Simulator, einem 
543er-Kompressor/Limiter und dem 551 
Dreiband-Equalizer. Die Verarbeitung der 
Module liegt auf professionellem Niveau. 
Sie nehmen jeweils eine Rack-Breite in API-
kompatiblen Rahmen ein, ihre Frontplat-
ten bestehen aus Metall. Einige Module 
bringen LED-Ketten mit, um wichtige 
Werte beziehungsweise Pegel anzuzeigen. 
Als Bedienelemente kommen hochwer-
tige, oftmals hintergrundbeleuchtete Tas-
ter sowie Schalter und Potentiometer mit 
griffigen Metallkappen zum Einsatz. Ent-
gegen klassischer Neve-Mischpulte, für 
deren Betrieb eine professionelle Klima-
anlage Pflicht ist, hält sich der Stromver-
brauch bei den Modulen in überschauba-
ren Grenzen.

R6
Das Rack aus Rupert Neves 500er-Serie 
kommt mit sechs Einschub-Slots daher, 
jeweils zwei Steckplätze lassen sich per 
Jumper verlinken. Das Gehäuse ist aus 
Stahl gefertigt, dank Tragegriff und Gum-
mifüßen an Unterseite und linker Wand 
lässt sich der Rahmen leicht transportie-
ren und zwischendurch auch problem-
los abstellen. Die Maße betragen 33 mal 
19 mal 14 Zentimeter, das Gewicht liegt, 
ohne Module, bei etwas mehr als vier Kilo-
gramm. Frontseitig finden sich, neben 
den Einschub-Slots ein Panel mit Power-
Schalter und sechs LEDs. Sie geben Aus-
kunft über die Auslastung der Stromver-
sorgung. Die Ein- und Ausgänge sind als 
XLR-, 6,3-mm-Klinken- und DB25-Buch-
sen vorhanden, der Anschluss sollte also 
in jedem Studio leicht möglich sein. Ergän-
zend zu den sechs Modulkanälen gibt es 
zwei Thru-Wege mit der gleichen Schnitt-
stellenauswahl. Sie sind als Adapterlösung 
für zusätzliches Equipment zu verste-

Ein starkes Team: Die Portico-Module im 500er-Rack-
Format kombinieren traditionsreichen Neve-Sound 

mit ein paar innovativen Ideen.
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hen. Strom wird mit Hilfe eines Kaltgerä-
tekabels in das R6 eingeführt, das interne 
Netzteil ist doppelt abgeschirmt.

Portico 511
Das Portico 511 beherbergt einen in Klasse-
A-Technik aufgebauten Mikrofon-Preamp 
mit Trafo-symmetrierter Vorstufe. Die 
Verstärkung lässt sich durch einen Gain-
Schalter grob in zehn Schritten einstellen, 
der Regelbereich deckt Werte zwischen 0 
dB und 66 dB ab. Für stufenlose Feinjus-
tierungen um bis zu plus beziehungsweise 
minus 6 dB steht ein Trim-Poti bereit. Ins-
gesamt kommt man somit auf eine Maxi-
malverstärkung von 72 dB. Weitere Bedie-
nelemente sind der Aktivierung einer 48 
Volt-Phantomspeisung und Phasendre-
hungen gewidmet. Zur Eliminierung von 
Trittschall und anderen tieffrequenten 
Störgeräuschen gibt es ein zuschaltba-
res Hochpassfilter mit 12 dB/Oktave Flan-
kensteilheit. Die Grenzfrequenz lässt sich 
zwischen 20 Hz und 250 Hz wählen. Der 
Klangcharakter des 511 ist durch die „Silk“ 
genannte Schaltung veränderbar. Ist sie 
in Betrieb, kann man mit dem Texture-
Drehregler zwischen modernem und klas-
sischem Neve-Sound überblenden. Auf 
Linksanschlag liefert das Modul überaus 
detaillierte, saubere Signalabbildungen, 
wie man sie schon von Neves aktuellen 
Mischkonsolen kennt. Wird das Texture-
Poti nach rechts gedreht, tritt mehr und 
mehr klassischer Vintage-Charme nach 
Vorbild eines Vorverstärkers Modell 1073 
zutage. Der Sound wird etwas schrof-
fer und geht merklich in die Breite. Wun-
der sollte man von der Silk-Schaltung trotz 
dieser Ausführungen nicht erwarten, die 
Veränderungen sind eher subtil. Eines 
haben beide Klangcharakteristika ohnehin 
gemein: Sie klingen fantastisch. Egal ob 
Stimme, ein akustisches Instrument, Syn-
thesizer oder eine Gitarrenbox aufgenom-
men werden soll, jedes Quellmaterial pro-

fitiert von dem Neve-Vorverstärker. Das 
Grundrauschen ist erfreulich gering.

Portico 517
Das 517er-Modul kommt mit dem glei-
chen Vorverstärker wie die 511er-Variante 
daher, hat allerdings kein Trim-Poti für 
Feineinstellungen des Pegels dabei. Statt-
dessen sind ein Instrumenteneingang mit 
DI-Schaltung und ein Thru-Weg an Bord. 
Die zugehörigen Klinkenbuchsen befinden 
sich an der Gerätefront, sind also jeder-
zeit leicht zugänglich. Die Verstärkung 
kann im Instrumentenweg bis zu 30 dB 
betragen, ein Ground-Lift-Schalter beugt 
Brummschleifen vor. Anders als beim Mik-
rofonkanal, der lediglich einen Schalter 
zur Phasendrehung bereithält, lässt sich 
die Phase im Instrumentenbereich frei 
einstellen. Sind beide Eingangsvarian-
ten belegt, werden ihre Signale gemischt. 
So kann man zum Beispiel eine E-Gitarre 
gleichzeitig direkt und mittels einer mik-
rofonierten Box abnehmen, die Phasen-
lagen der Signale angleichen und beide 
Audiostränge schon vor der Aufzeich-
nung miteinander kombinieren. Damit 
aber nicht genug, denn das 517 bietet auch 
noch einen Kompressor. Er besitzt eine 
feste Ratio von 2:1, der Schwellenwert 
kann zwischen -20 dB und +10 dB liegen. 
Die Silk-Schaltung ist ebenfalls wieder 
mit von der Partie, allerdings ohne Tex-
ture-Poti. Hier wird einfach mittels Schal-
ter gewählt, ob man altehrwürdigen oder 
neumodischen Neve-Sound wünscht. Sub-
jektiv eine sehr gute Vereinfachung, den 
Texture-Regler des 551 werden viele Pro-
duzenten wahrscheinlich eh entweder auf 
Links- oder Rechtsanschlag stehen haben. 
Weniger schön ist, dass es beim 517 keine 
Pegelkette zur Kontrolle der Eingangslaut-
stärke gibt. An ihrer Stelle wurde lediglich 
eine einfache LED verbaut.
Klanglich wusste auch das 517 voll zu über-
zeugen. Die Vorverstärkerschaltung bildet 

Signale erneut nuanciert und rauscharm 
ab, der Instrumentenweg zeigt sich eben-
falls dem Namen Neve würdig. Schade 
ist nur, dass die Silk-Stufe keinen Einfluss 
auf ihn hat. Der Kompressor eignet sich 
nicht nur, um kleinen Pegelspitzen Einhalt 
zu gebieten, sondern kann Audiomaterial 
auch auf wohlklingende Weise andicken.

Portico 542
Das Portico 542 ist auf die Erzeugung von 
Sättigungseffekten nach Vorbild einer 
Bandmaschine spezialisiert. Die Eingangs-
lautstärke lässt sich mithilfe eines Trim-
Potis um 12 dB anheben oder absenken, 
der hier gewählte Pegel ist maßgeblich 
mitverantwortlich für die entstehenden 
Klangveränderungen. Noch viel wichti-
ger ist aber der Saturation-Drehregler, 
der den Sättigungsgrad bestimmt. Die 
Spannweite möglicher Sound-Manipula-
tionen reicht von subtilen Beeinflussun-
gen, die Signale leicht andicken, über Prä-
gnanz und Volumen ordentlich Vorschub 
gebende Effekte bis hin zu markigen Ver-
zerrungen. Hohe Eingangspegel- und 
Sättigungswerte führen dazu, dass der 
Sound deutlich an Dynamik verliert. Das 
542 verhält sich eben wie ein echtes Ton-
band. Nur auf typische Nebengeräusche 
wie Rauschen „muss“ man verzichten, 
denn das Modul arbeitet absolut sauber. 
Um das Bandmaschinen-Feeling zu kom-
plettieren, gibt es einen Schalter, der 15 
und 30 IPS zur Auswahl stellt. Hinter dem 
Kürzel verbirgt sich „Inch per second“, 
also die Bandlaufgeschwindigkeit. 30 IPS 
liefern ein klareres, präziseres Klangbild 
als der 15er-Modus. Manchmal ist es aber 
genau dieser Schleier, der Audiomate-
rial „das gewisse Etwas“ verleiht. Wer nur 
ein klein wenig Sättigung zu einem Sig-
nal hinzuaddieren möchte, kann dies mit-
hilfe des Blend-Reglers, einem Wet-/Dry-
Element, bewerkstelligen. Für weitere 
Soundanpassungen gibt es auch im 542 
eine Silk-Stufe. Bei diesem Modul werden 
allerdings zwei alternative Transformator-
Klangfarben offeriert, genannt Red und 
Blue. Die erste Variante liefert knackige 
Ergebnisse mit teilweise recht scharfen 
Höhen, ist also ideal für zum Beispiel drü-
ckende Drums geeignet. Blue bietet hin-
gegen einen vollen, runden Charakter, der 
besonders bei Sprache und Gesang zu 
beeindrucken wusste.

Portico 543
Beim 543 handelt es sich um eine Kom-
pressor-/Limiter-Kombination. Die Ratio 
lässt sich von 1.1:1 bis 40:1 einstellen, der 
Drehregler des Schwellenwertes reicht 

Alternative
nur zu Einzelmodulen, 
nicht zur Serie

500er-Serie
Hersteller:  Rupert Neve 

Designs
Web: www.rupertneve.com
Bezug: Fachhandel
Portico R6: 713 Euro
Portico 511: 772 Euro
Portico 517: 1129 Euro
Portico 542: 1070 Euro
Portico 543: 1408 Euro
Portico 551: 1129 Euro

klassische Neve-
Klangattribute
sauberer, hochwertiger 
Sound
großer Funktionsumfang
vielseitige Anwendungs-
möglichkeiten
griffige Bedienelemente
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Neben dem Mikrofonvorver-
stärker enthält das Modul 
517 einen Instrumentenweg, 
Phasen- und Mischoptionen 
sowie Kompression.

http://www.rupertneve.com
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von -30 dB bis 20 dB. Die Einschwingzeit kann zwischen 20 und 75 Millisekun-
den liegen, für den Abklingwert sind Zeiten von 100 Millisekunden bis 2,5 Sekun-
den verfügbar. Der Ausgangspegel ist von -6 dB bis 20 dB justierbar. Bereits mit 
diesem Parameterangebot werden alle gängigen Kompressions-Standards abge-
deckt. Die Schaltung des 543 bietet darüber hinaus aber noch ein paar Spezia-
litäten, die das Modul überaus vielseitig machen. Mit dem Schalter Peak/RMS 
kann man zwischen zwei verschiedenen Analysearten wählen. Peak liefert sehr 
präzisen, aber vergleichsweise harten Sound, wie man ihn etwa zur Ausarbei-
tung von Transienten braucht. RMS bietet einen etwas zärtlicheren Charakter, 
ordentlich zupacken kann der Kompressor aber auch in diesem Modus. Weitere 
Anpassungen sind mithilfe des Schalters FF/FB möglich. Während FF (Feed-For-
ward) sehr direkt klingt, fördert FB (Feed-Back) einen sanfteren, sehr musika-
lischen Sound zutage. Als letzte Option gibt es dann noch ein zuschaltbares 
Hochpassfilter im Steuerweg, das bei 250 Hz greift.

Portico 551
Mit dem 551 möchte Rubert Neve Designs das Beste aus moderner Welt und 
alten Zeiten zusammengebracht haben. Für das Modul wurde auf klassische 
Schaltungsdesigns aus den 70er Jahren zurückgegriffen, die durch neuzeitliche 
Edel-Komponenten und einen speziell entwickelten Custom-Übertrager opti-
miert wurden. Das Ergebnis ist, soviel sei bereits verraten, eine Audio-Bearbei-
tungsstufe, die ihresgleichen sucht. Höhen- und Tiefen-Band lassen sich als 
Shelving- oder Peak-Equalizer betreiben. Anhebungen und Absenkungen sind 
bis maximal 15 dB möglich. Für die Höhen stehen die Eingriffsfrequenzen 8 und 
16 kHz zur Auswahl, im Tiefen-Band gibt es die Optionen 35, 60, 100 und 220 Hz. 
Ergänzend ist hier ein Hochpassfilter vorhanden, das eine Flankensteilheit von 
12 dB pro Oktave besitzt und bei 80 Hz greift. Das Mittenband ist ein reines Glo-
ckenfilter mit zwei umschaltbaren Q-Werten. Als Eingriffsfrequenzen stehen 
200, 350 und 700 Hertz sowie 1,5, 3 und 6 kHz bereit. Anhebungen beziehungs-
weise Absenkungen sind erneut um 15 dB machbar. Der Sound des 551 ist über-
aus rund und musikalisch. Frequenzbereiche lassen sich feinfühlig herausarbei-
ten oder wohlwollend beschneiden, der Sound wirkt stets voll und definiert. 
Selbst mit eher fragwürdigen Einstellungen klingen die Ergebnisse niemals wirk-
lich schlecht. Eine Bearbeitungsstufe mit sonnigem, wohlwollenden Gemüt.

Fazit
Wer keinen Platz für eine teure Neve-Mischkonsole hat, kann seinem Studio mit 
der 500er-Serie dennoch zum Kult-Sound des Herstellers verhelfen. Die Vorver-
stärker bieten, aufgrund der Silk-Baugruppen, sowohl moderne als auch Vin-
tage-Charakterzüge an. Der Sound ist stets sauber und detailliert. Das 517 punk-
tet ferner durch den Instrumentenweg und den Kompressor. Beim Equalizer 
kommt der typisch fette Neve-Charme ebenfalls sehr schön zur Geltung. Ein 
klanglicher Hochgenuss, der sich für so ziemlich jede Signalquelle eignet. Der 
543er-Kompressor glänzte im Test vor allem durch sein variables Wesen. Egal ob 
softe Pegeleinschränkungen oder hammerharte Durchsetzungskraft gewünscht 
werden, diese Schaltung rückt Audiomaterial kompetent zurecht. Auch der Ton-
band-Simulator konnte voll überzeugen. Er bildet sämtliche positiven Aspekte 
des Vorbildes nuanciert nach, lässt die negativen Seiten aber unter den Tisch 
fallen. Im Ergebnis ist von sanfter Sättigung bis zur musikalisch-wertvollen Sig-
nalzerstörung alles möglich. 

Der Equalizer liefert kultigen, 
stofflichen Neve-Sound:  
zum Niederknien.


