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S
oundcraft besitzt mehr als 40 Jahre 
Erfahrung im Bau analoger Mischer, 
das Repertoire der Traditionsfirma 

reicht von Pulten im Westentaschenfor-
mat bis hin zu bulligen Studio- und Live-
Konsolen. Wenn ein solches Schwerge-
wicht unter den Hardwareschmieden eine 
neue Kompaktmixer-Linie vorstellt, kann 
man die Messlatte getrost hoch anle-
gen. Was die Boliden der Signature MTK-
Serie bieten sollen, wirkt angesichts ihrer 
günstigen Preisempfehlungen von 499 
Euro und 999 Euro allerdings fast schon 
unglaublich. Bei den Vorverstärkern han-
delt es sich um die Schaltungen der legen-
dären Ghost-Mischer. Zur Signalbear-
beitung stehen Equalizer nach Vorbild 
der Sapphyre-Konsolen, Limiter von DBX 
und ein Lexikon-Multieffekt bereit. High-
light im Bereich Routing: Während die 
meisten Hersteller ihren Budget-Pulten 
nur zwei-kanalige USB-Soundkarten ein-
bauen, hat Soundcraft den Neuen Mehr-
kanal-Audiointerfaces spendiert. Dank 
ihnen lassen sich, so das Unternehmen, 
sämtliche Kanäle einzeln an einen Com-
puter senden und auch wieder zurückfüh-
ren. Zum Test stand das Signature 12 MTK 
bereit, die kleine Variante der Gerätefami-
lie. Der Mixer verfügt über sechs Monos-
puren, zwei Mono-Stereo-Kombi-Varian-
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Klassische Vorverstärker, hochwertige Bearbeitungsstufen und ein Mehrkanal-Audiointerface. Das Signature 12 MTK 
wirkt wie ein professionelles Kompaktpult, liegt preislich allerdings im Budget-Sektor. von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• analoges Kompakt-Mischpult
• sechs Monospuren
•  zwei Mono-/Stereo- 

Kombi-Spuren
• eine Stereospur
• acht Ghost-Mic-Preamps
• 48-Volt-Phantomspeisung
• Hochpassfilter
•  zwei Spuren mit DBX- 

Limitern
• zwei Spuren mit Hi-Z-Option
• Sapphyre Dreiband-EQ
• drei Aux-Wege
•  Pan-, Mute- und PFL- 

Funktionen
• Lautstärke-Fader
• zwei Busse plus Summe
• Lexikon-Multieffekt
• USB-Audiointerface
• 12 Ein-/ 14 Ausgänge
• 24 Bit / 192 kHz
• inkl. Ableton Live Lite 9

ten und einen reinen Stereoweg. Ferner 
sind drei Aux-Kanäle, zwei Subgruppen 
und natürlich eine Summenspur vorhan-
den. Wem dies noch nicht ausreicht, kann 
sich das Signature 22 MTK anschaffen. 
Mit ihm bekommt man 14 Mono-, zwei 
Kombi- und zwei reine Stereokanäle gelie-
fert. Zudem wurden hier fünf Auxe und 
vier Subgruppen eingebaut, die Equalizer 
besitzen vier statt drei Bänder und es sind 
zwei Effekt-Prozessoren an Bord.

Kompaktklasse
Das Signature 12 MTK kommt in einem 
Metallgehäuse mit Kunststoff-Seiten-
teilen daher. Die Oberfläche birgt nicht 
nur sämtliche Bedienelemente, sondern 
auch fast alle Anschlüsse. Schnelle Kabel-
wechsel im laufenden Betrieb sind dem-
entsprechend kein Problem. Einzige Aus-
nahme ist die Kaltgerätebuchse zur 
Stromversorgung, welche auf der Unter-
seite des Pultes angebracht wurde. Diese 
Design-Entscheidung mag zunächst selt-
sam klingen, ist speziell im Live-Bereich 
aber durchaus praktisch. Das Stromkabel 
lässt sich sowohl links- wie auch rechtssei-
tig vom Gerät wegführen, Platz nach hin-
ten wird nicht beansprucht. Zudem kann 
man die Neuerscheinung mithilfe des 
separat erhältlichen Montagesatzes leicht 

in ein 19-Zoll-Rack integrieren. Einen Netz-
schalter gibt es seltsamerweise nicht. Die 
Struktur der Bedienoberfläche folgt typi-
schen Mustern analoger Mixer. Wer schon 
einmal ein solches Gerät bedient hat, wird 
das Handbuch höchstens für die Nutzung 
des Audiointerface zu Rate ziehen müs-
sen. Die Abmessungen des Signature 12 
MTKs sind mit 11 mal 38 mal 39 Zentime-
tern schön kompakt, das Gewicht liegt 
bei handlichen sechs Kilo. Leider schlägt 
sich das eng gepackte Design aber auf die 
Haptik nieder. Die Drehregler von Equa-
lizern und Aux-Wegen sitzen sehr nahe 
beieinander, was im Test ein klein wenig 
störte. Zudem sind Potis und Fader leicht 
wabbelig. Diese Eigenart ist bei günstigen 
Mischern zwar nicht ungewöhnlich, es 
gibt allerdings auch Konkurrenten, die zei-
gen, dass es anders geht.

Entree
Die ersten sechs Kanäle des Signature 12 
MTKs sind komplett in mono gehalten. Sie 
verfügen über XLR-Mikrofon- und 6,3mm 
Klinken-Line-Eingänge, zwei Instanzen 
bringen zusätzlich eine Hi-Z-Option für 
Instrumentensignale mit. Eine 48V-Phan-
tomspeisung lässt sich leider nur für alle 
Spuren gemeinsam zuschalten. Die Ghost-
Vorverstärker erlauben Pegelanhebun-

Mischpult und Mehrkanal-Audiointerface 
in einem: Das Signature 12 MTK ist eine 
hervorragend klingende Komplettlösung 
für Projektstudios und die Bühne.

Signature  
12 MTK 
Hersteller: Soundcraft
Web: www.audiopro.de
Bezug: Fachhandel
12 MTK: 499 Euro
22 MTK: 999 Euro

kompakter Aufbau
clevere Anschlusspositio-
nierung
herausragende Ghost-
Vorverstärker
DBX-Limiter
vielseitige Equalizer
flexible Auxwege
umfangreiche Routing-
Optionen
Mehrkanal-Audiointerface
exzellenter Multieffekt
kein Netzschalter
nahe beieinanderliegende 
Potis
48V-Phantomspeisung 
nur für alle Kanäle 
gemeinsam schaltbar
keine analogen Inserts
(bisher) nur 48 kHz

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung
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gen um bis zu 60 dB. Ihr Sound ist bau-
chig-voll. Detailreichtum, Stofflichkeit und 
Rauscharmut sind vorbildlich für einen 
Budget-Mixer. Übersteuerungen führen 
zu den von klassischen Ghost-Konsolen 
bekannten, überaus musikalischen Zer-
rungen. Ein Geheimtipp für Drums!

Digital
Hinter den Vorverstärkern können Signale 
abgegriffen und via integriertem USB-
2.0-Audiointerface an einen Windows-PC 
oder Mac geschickt werden. Unter OSX 
ist kein Treiber notwendig. Die Wandlung 
erfolgt laut Soundcraft mit bis zu 24 Bit 
und 192 kHz. Beim zur Verfügung stehen-
den, noch recht frühen Testmodell waren 
allerdings nur maximal 48 kHz möglich. 
Nach erfolgter Aufnahme und etwaiger 
Prozessierung durch Plug-Ins lässt sich das 
Audiomaterial dann wieder ans Misch-
pult zurückschicken und dort weiterverar-
beiten. Die Option ist für jeden Kanal ein-
zeln aktivierbar. Die Roundtrip-Latenzen 
ließen sich auf respektable 5,4 Millisekun-
den (bei 48 kHz) drücken. Der Sound von 
AD- und DA-Wandlern liegt auf solidem 
Niveau. Audiomaterial wird hochauflö-
send, dynamisch und weitgehend gleich-
mäßig übertragen. Lediglich im Bassbe-
reich wäre, rein subjektiv, ein wenig mehr 
Druck schön gewesen. Neben den Einzel-
spuren kann man auch die Summe an den 
Rechner schicken. Analoge Inserts gibt es 
im Signature 12 MTK leider nicht.

Verdrehen
Die erste Bearbeitungsstufe der Mono-
Kanalzüge ist ein bei 100 Hz greifendes 
Hochpassfilter. Danach steht in den ers-
ten beiden Kanälen ein DBX-Limiter im Sig-
nalweg, die anderen Spuren haben keine 
Stufe zur Pegelbegrenzung dabei. Anschlie-
ßend folgen die Sapphyre-Equalizer. Sie set-
zen sich aus einem Höhen- und einem Tie-
fen-Band mit Kuhschwanz-Charakteristik 
sowie einem semi-parametrischen Mitten-
Band zusammen. Pegelanhebungen oder 
Absenkungen sind um bis zu 15 dB mach-
bar. Die Einsatzfrequenz für die Höhen liegt 
bei 12 kHz, bei den Tiefen sind es 60 Hz. Der 
Regelbereich des Mitten-Bandes besitzt 
eine Spannweite von 140 Hz bis 3 kHz. 
Dank asymmetrischem Design lassen sich 
die Equalizer vielfältig einsetzen. Die Kuh-
schwänze heben die Eckfrequenz bei einer 
Absenkung leicht an beziehungsweise sen-
ken sie bei einer Anhebung leicht ab. Das 
Glockenfilter des Mitten-Bereiches arbei-
tet bei Absenkungen deutlich schmalbandi-
ger als bei Anhebungen. Der Grundklang ist 
präzise, aber dennoch wohlwollend.

Routing
Hinter den Bearbeitungssektionen kön-
nen Signale stumm geschaltet, via Fadern 
in ihrer Lautstärke geregelt und im Stere-
obild verteilt werden. Anschließend lässt 
sich das Material der Einzelspuren an Sub-
gruppen und / oder Summe weitergeben. 
Zum Vorhören von Signalen gibt es einen 
Solo-Bus.

Die Auxwege des Signature 12 MTK 
greifen Audiosignale wahlweise vor oder 
hinter den Fadern ab. Neben Pegelreglern 
pro Kanal gibt es Master-Potis. Ferner las-
sen sich die Auxe auf den Solo-Bus legen. 
Zum Abgriff der Wege stehen 6,3mm Klin-
ken-Buchsen bereit. Der dritte Aux dient 
zusätzlich der Beschickung des internen 
Multieffekt-Gerätes.

Variationen
Die Kombi-Spuren in Soundcrafts Neuer-
scheinung sind in Sachen Signalfluss weit-
gehend identisch zu den Mono-Kanälen. 
Allerdings bieten sie neben einer XLR-Mik-
rofon-Buchse gleich zwei Klinken-Line-
Anschlüsse, sodass sie sich auch für Ste-
reozuspieler wie etwa Synthesizer eignen.
Der Stereokanal besitzt hingegen nur 
Cinch-Eingänge, zudem wurde das Hoch-
passfilter eingespart. Des weiteren gibt es 
hier nur einen einfachen Dreiband-Equali-
zer mit festem Mitten-Band, das bei 1 kHz 
arbeitet.

Edel
Der Multieffekt-Prozessor des Signature 
12 MTK bietet 22 Algorithmen mit jeweils 
zwei editierbaren Parametern. Das Reper-
toire umfasst verschiedene Hall-Varian-
ten, mehrere Echos und Modulations-
Effekte. Ferner werden Kombinationen 
geboten. Die Beimischung von Ergebnis-
sen erfolgt mithilfe eines Return-Weges. 
Er verfügt, genau wie die Kanäle des Pul-
tes, über Solo- und Mute-Optionen, einen 
Lautstärke-Fader und Routing-Mög-
lichkeiten zu Subgruppen und Summe. 
Klanglich wussten die Effekte rundum zu 
begeistern. Als Highlight sind die Hall-
Algorithmen zu nennen, welche einem 
spezialisierten Gerät in ihrer Qualität 
nicht nachstehen. Die Modulations-
Effekte und Kombinationen sind 
neben einfachen Anwendungen 
auch hervorragend für kreati-
ves Sounddesign geeignet. 
Die Echos bedürfen etwas 
Fingerspitzengefühl bei 
der Einstellung, mit den 
richtigen Werten wis-
sen aber auch sie zu 
überzeugen.

Abschluss
Die Subgruppen des Signature 12 MTK ent-
halten Lautstärke-Fader und einen Mono-
Taster, mit dem die Signale der Wege 
gemischt auf beiden Kanälen ausgegeben 
werden können. Ferner gibt es Routing-
Optionen zur Weitergabe von Subgrup-
pen-Spuren an die Summe. Hier ist neben 
der obligatorischen Pegelregelung der 
sogenannte Intervall-Mute-Taster anzu-
treffen. Er schaltet alle Eingangskanäle 
stumm, abgesehen vom Stereoweg. Die 
Ausgabe von Audiomaterial erfolgt mit-
tels 6,3mm Klinken- (Subgruppen) bezie-
hungsweise XLR-Ausgängen (Summe). 
Ergänzend ist eine Kopfhörerbuchse an 
Bord. Sie gibt entweder Summe oder Solo-
Bus ab. Zur optischen Kontrolle von Pegeln 
hat jede Spur eine rot leuchtende LED 
dabei, die Signale hinter Hochpassfilter, 
Equalizer und Fader kontrolliert. Für die 
Summe sind zehnstellige LED-Ketten vor-
handen. Eine USB-A-Schnittstelle erlaubt 
den Anschluss einer LED-Lampe, um auch 
in dunklen Clubumgebungen stets die 
Übersicht zu behalten.

Fazit
Abgesehen von kleinen Makeln im Bereich 
des Aufbaus ist das Signature 12 MTK 
hervorragend gelungen. Die voluminös-
kernigen Ghost-Vorverstärker sind vie-
len Konkurrenzmixern haushoch über-
legen. Equalizer und Effekte erlauben 
kreative Signalbearbeitungen, wie man 
sie sonst ebenfalls von kaum einem Bud-
get-Mischer kennt. Ein weiteres wichtiges 
Highlight ist das gut klingende Mehrkanal-
Audiointerface. Es erlaubt die komfortable 
Einbindung eines Rechners nebst zugehö-
riger Plug-ins. Dieses Pult wird man garan-
tiert schon bald in vielen Setups bewun-
dern dürfen. 

Alternativen
A&H ZED-12FX
649 Euro
www.allen-heath.com

Behringer UFX1604
970 Euro
www.behringer.com

Mackie ProFX12v2
511 Euro
www.mackie.com

Wem das Signature 12 MTK nicht genug Kanäle bietet, kann zum großen,  
noch besser ausgestatteten Bruder greifen.

http://www.allen-heath.com
http://www.behringer.com
http://www.mackie.com

