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Test: Palmer Monicon L
Bereits vor zwei Jahren hatte Beat den Ur-Monicon getestet und war positiv überrascht von Klang und Verarbeitung. 
Jetzt geht der Nachfolger an den Start – und schürt noch höhere Erwartungen … von Jan Wilking

Eckdaten:
• passiver Monitor-Controller
• zwei Eingänge
• drei Ausgänge
• Kopfhörerausgang
• Mono-Taster
• Mute & PFL

E
benso wie der Monicon kommt der 
Monicon L schick und edel daher mit 
seinem schwarzen Metallgehäuse 

und den Seitenteilen aus dunkelbraunem 
Holz. Mit einem Gewicht von etwa einem 
Kilogramm steht er stabil auf dem Stu-
diotisch, vier Gummifüße schützen die 
Oberfläche vor Kratzern. Die Anzahl der 
Anschlüsse wurde gegenüber dem Moni-
con deutlich erweitert. An Eingängen ste-
hen zwei XLR/Klinke-Kombibuchsen zur 
Verfügung. Ein weiterer Aux-Eingang bie-
tet Anschluss wahlweise per Chinch oder 
3,5-mm-Minikline (jeweils stereo). Die fünf 
Ausgänge sind allesamt als XLR-Buchsen 
ausgelegt und bieten Anschluss für zwei 
Boxenpärchen sowie eine Monosumme. 
Die Buchsen befinden sich auf der Rück-
seite des leicht angeschrägten Controllers, 
auf der Vorderseite ist lediglich der Kopf-
hörerausgang als 6,3-mm-Klinkenbuchse.

Obwohl der Monicon L passiv arbeitet, 
benötigt er eine Stromversorgung durch 
das mitgelieferte externe Netzteil, um 
den Kopfhörerverstärker und die LEDs mit 
Saft zu versorgen.

Bedienelemente
Monicon L bietet auf seiner aufgeräumt 
wirkenden Oberfläche drei Lautstärkereg-

ler. Links unten können Sie das am Aux-
Eingang anliegende Signal regeln, rechts 
unten den Kopfhörerausgang. Den Mit-
telpunkt bildet natürlich der größte und 
wichtigste Regler, das Stereo-Volume, 
mit dem Sie die Lautstärke der Ausgänge 
regeln. Mit den beiden Tastern rechts 
daneben aktivieren Sie die angeschlos-
senen Boxen. Dies hat den Vorteil, dass 
Sie beide Boxenpaare auch gleichzeitig 
ansteuern können. Nachteil dieser an sich 
flexibleren Lösung ist allerdings, dass ein 
Umschalten zwischen den Boxen einen 
doppelten Tastendruck erfordert. Für das 
Eingangssignal ist dies anders gelöst, hier 
schaltet der links gelegene einzelne Tas-
ter zwischen Stereo- und Aux-Eingang um. 
Das am Kopfhörerausgang anliegende Sig-
nal folgt dieser Auswahl. 

Unterhalb des zentralen Gesamtlaut-
stärkereglers befinden sich drei weitere 
Taster. Stereo/Mono legt das dauerhaft am 
Mono-Ausgang anliegende Signal auf die 
Hauptausgänge, damit Sie auch dort die 
Mono-Kompatibilität Ihrer Mischung über-
prüfen können. Der Mute-Taster dient, wie 
zu erwarten, der Stummschaltung aller 
Boxen, und PFL Stereo/Aux erlaubt eine 
Kontrolle des Eingangssignals ohne Beein-
flussung durch den Lautstärkeregler.

Praxistest
Im Praxistest macht sich zunächst die 
gute Verarbeitung positiv bemerkbar. Die 
Buchsen sind fest verschraubt, und in Ver-
bindung mit dem recht hohen Gewicht 
steht der Monicon L auch bei voller Kabel-
belegung stabil auf der Oberfläche. Die 
Regler fassen sich gut an, und auch die 
Taster vermitteln ein Gefühl der Lang-
lebigkeit. Insgesamt ist der Monicon L 
dem ansonsten durchaus vergleichba-
ren M-Patch V2 ergonomisch deutlich 
überlegen. 
Wir haben ein typisches Studioszenario 
aufgebaut, der Ausgang der hochwerti-
gen Soundkarte wurde über den Stereoein-
gang per XLR eingeschleift und zwei Boxen-
paare über die beiden Stereo-Ausgänge 
angeschlossen. Wie von einem passiven 
Controller zu erwarten, konnten keine sig-
nifikanten Klangveränderungen bei einem 
Herunterregeln der Lautstärke über den 
zentralen Regler des Monicon L wahrge-
nommen werden. Auch konnten wir kein 
Knacksen oder sonstige Nebengeräusche 
beim Umschalten zwischen den Boxen 
feststellen. Das Umschalten zwischen den 
Boxen über zwei Taster haben wir in der 
Praxis allerdings eher als erschwerend emp-
funden, dies hängt aber wohl von der per-
sönlichen Arbeitsweise ab. Wer öfter auch 
über zwei Boxenpaare gleichzeitig abhört, 
wird diese flexiblere Lösung natürlich den-
noch positiv begrüßen, deshalb möchten 
wir dies auch nicht negativ bewerten. 

Fazit
Monicon L ist ein sehr gut verarbeiteter 
passiver Monitor-Controller mit großer 
Anschlussvielfalt, der dank seines schi-
cken Designs und der stabilen Bauweise 
auf jedem Desktop eine gute Figur macht. 
Auch klanglich zeigt er keine Schwächen 
und kann daher uneingeschränkt empfoh-
len werden, wenn XLR-Ein- und Ausgänge 
benötigt werden. 

Monicon L
Hersteller: Palmer
Web: palmer-germany.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 159 Euro

sehr gute Verarbeitung 
neutraler Klang
Ein-/Ausgänge als XLR

Verarbeitung: 
Klang: 
Preisleistung: 

Bewertung: 

 

 

 

Alternativen
Passive-1 / M-Patch V2
ab 129 Euro 
www.smproaudio.com

Xenyx Control 1 USB
158 Euro 
www.behringer.com

Nowsonic Switcher
69 Euro
www.nowsonic.com

http://www.palmer-germany.com
http://www.smproaudio.com
http://www.behringer.com
http://www.nowsonic.com
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Pioneer

HRM-7
Der Hersteller Pioneer dürfte den meisten Lesern 
durch seine Hi-Fi-Produkte, Autoradios und auch DJ-
Equipment bekannt sein. Mit dem HRM-7 dringt Pio-
neer nun auch in den Studio- und Recording-Bereich 
vor. Der Kopfhörer wurde in erster Linie für den statio-
nären Einsatz im heimischen Studio konzipiert, für den 
portablen Einsatz dürfte er zu groß und klobig ausge-
fallen sein. Der Kopfhörer passt sich beim Aufsetzen 
automatisch der Kopfform an und sitzt relativ locker. 
Dies ermöglicht einerseits auch längeres Hören ohne 
Druckgefühl, andererseits schränkt dies die Abschot-
tung zu störenden Außengeräuschen naturgemäß ein, 
und bei zu viel Bewegung kann der Kopfhörer auch ver-
rutschen. Der Lieferumfang ist erfreulich umfangreich 
ausgefallen. In der schicken Verpackung finden Sie 
neben einem Paar Ersatzohrpolster auch gleich zwei 
Anschlusskabel. Beide Kabel enden auf einen 3,5-mm-
Klinkenstecker, ein fest verschraubbarer Adapter auf 
Studio-Klinke wird mitgeliefert. Die beiden Kabel 
unterscheiden sich in ihrer Form, entweder gerade 
(3 Meter) oder spiralförmig (1,2 bis 3 Meter Länge). 

Pioneer bewirbt den HRM-7 zwar für den Dance-
Bereich, die daher befürchtete übermäßige Bassan-
hebung konnten wir aber nicht feststellen. Uns fiel 
allerdings eine leichte Überbetonung der Höhen auf. 
Dennoch können wir dem HRM-7 ein sehr angeneh-
mes, differenziertes Klangbild mit guter Stereoabbil-
dung bescheinigen, das grundsätzlich für alle Musik-
stile geeignet ist.

Fazit
Der Studiokopfhörer HRM-7 bietet neben einem guten 
Klang auch einen hohen Tragekomfort und einen 
überzeugenden Lieferumfang. Für einen geschlosse-
nen Kopfhörer lässt er allerdings relativ viele Außenge-
räusche durch. Dies reduziert einerseits das unange-
nehme Gefühl der Abgeschlossenheit, kann bei lauter 
Umgebung aber auch von Nachteil sein.

Alesis

Core 1
Das Alesis Core 1 ist ein äußerst kompaktes USB-
Audiointerface, das mit einer Größe von etwa 8 
mal 4 mal 4 Zentimetern in jede Hosentasche passt 
und sich daher insbesondere für den mobilen Ein-
satz empfiehlt. Trotz der geringen Ausmaße sitzt 
das Interface in einem stabilen Gehäuse aus gebürs-
tetem Aluminium, das auch einen Sturz wegste-
cken kann. Positiv überrascht hat uns, dass trotz der 
geringen Größe eine XLR/Klinke-Kombibuchse ver-
baut wurde, die allerdings auch die gesamte Rück-
seite des Gerätes in Beschlag nimmt.

Auf der Vorderseite befinden sich der Kopfhö-
rerausgang (Miniklinke) sowie die USB-Buchse für 
das mitgelieferte Mini-USB-Kabel. Das Interface 
ist class-compliant, benötigt also keine Treiber und 
kann auch per Camera Connection Kit an ein iPad 
oder iPhone angeschlossen werden. Die Eingangs-
empfindlichkeit können Sie zwischen Line- und 
Gitarrensignal umschalten. Zwei kleine Regler steu-
ern die Lautstärke des Eingangssignals sowie des 
Kopfhörerausgangs, der ausreichend Reserven bie-
tet. Das Audiointerface löst mit bis zu 24 Bit und 48 
kHz auf, die Klangqualität reicht für mobile Zwe-
cke völlig aus. Damit Sie sofort loslegen können, 
legt Alesis dem Produkt auch eine LE-Version von 
Cubase bei.

Fazit
Wer eine kostengünstige und sehr portable Audio-
Schnittstelle für mobile Geräte sucht, sollte das 
Alesis Core 1 in die engere Auswahl ziehen. Bemer-
kenswert ist der XLR-Eingang, der bei solch kleinen 
Interfaces eher selten zu finden.

Core 1 HRM-7
Hersteller: Alesis
Web: www.alesis.com

Bezug: Fachhandel
Preis: 49 Euro

Hersteller: Pioneer
Web: pioneerproaudio.com

Bezug: Fachhandel
Preis: 149 Euro

Bewertung: Bewertung: 

Folgen Sie der  
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