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Der FF6.2L ist ein Installationsmixer 
für professionelle DJs.

Test: FF6.2L DJ-Mixer
Hinter der Entwicklung des neuen DJ-Mixers FF6.2L stecken die britischen Beschallungsspezialisten Funktion One und 
die Analogmixer-Experten Formula Sound. Doch was macht den sechskanaligen Installationsmixer in der Praxis so 
besonders? von Boris Pipiorke-Arndt

Eckdaten:
• analoger 6+1-Mixer
• Vierband-EQ
• mit Total Kill
•  Crossfader mit wählbarem 

Kurvenverlauf
• 6 Kanäle mit Filter & Aux-Weg
• integrierter Kompressor
• lineares Schaltnetzteil
• symmetrische Ausgänge 
• zusätzlicher Subbass-Ausgang

S
chlecht klingende, digitale DJ-Mixer, 
veranlassten den Beschallungsspe-
zialisten Funktion One zur Eigenent-

wicklung eines neuen, analogen Arbeits-
geräts für Discjockeys. Um diese komplexe 
Aufgabe nicht alleine stemmen zu müs-
sen, suchte man sich den renommierten 
Mixer-Hersteller Formula Sound als Part-
ner zur Umsetzung dieses Projekts. Wie 
die Umsetzung gelungen ist, zeigt unser 
Selbstversuch.

Heavy Metal
Der FF6.2L ist ein circa zehn Kilo schwerer 
Mixer aus robustem Metall und benötigt 
eine Stellfläche von 44 mal 35 Zentime-
tern. Das Mischpult besitzt eine kom-
plett analoge Schaltung und ist mit sechs 
Kanalzügen ausgestattet. Als Beson-
derheit sind Eingriffe in das Klangbild 
mit Vierband-Equalizern möglich und in 
jedem Kanalzug sind ein Hoch- und ein 
Tiefpassfilter verbaut. Die Kanalsignale 
lassen sich für externe Effektbearbeitun-
gen in zwei Aux-Wege schicken, auf digi-
tale Onboard-Effekte wurde verzichtet.

Die ersten beiden Kanalzüge sind mit 
Kompressorschaltungen ausgestattet und 
können mit Mikrofonen und symmetri-
schen Line-Eingangssignalen kombiniert 
werden. Die Kanäle 3 bis 6 bieten keinen 
Kompressor, lassen sich aber dem Cross-
fader frei zuweisen. Der Crossfader befin-
det sich auf der rechten Seite des Mixers 
und hat einen stufenlos wählbaren Kur-
venverlauf. Zum Vorhören der Kanäle gibt 
es zwei Anschlüsse für Kopfhörer und 
ein Taster sowie Drehregler zur Signalab-
stimmung. Die Eingangspegel lassen sich 
mit Gain-Reglern aussteuern und optisch 
durch zwölf-segmentige LED-Ketten kont-
rollieren. Der FF6.2L bietet darüber hinaus 
noch einen zusätzlichen Eingang, der aus-
schließlich zum Anschluss eines Mikrofons 
gedacht ist.

Auf der Rückseite des Mixers finden 
Sie die Ein- und Ausgänge. Beim Design 
des FF6.2L wurde darauf geachtet, dass 
sich die Anschlussbuchsen direkt hinter 
den jeweiligen Bedienelementen befin-
den und man durch die Position der Kabel 

erkennen kann, ob eine Geräteverbindung 
besteht. Der Mixer bietet vier Anschlüsse 
für Plattenspieler und Line-Pegel-Quellen 
sowie zwei symmetrische Instrumenten-
eingänge und insgesamt drei Mikrofon-
eingänge. Für das Ausgangssignal ste-
hen ein Master- und ein Booth-Ausgang 
parat, die als symmetrische XLR-Buchsen 
ausgeführt sind. Eine weitere XLR-Buchse 
kann als Mastermono- oder Subbass-Aus-
gang genutzt werden. Zum Mitschneiden 
von DJ-Sets gibt es einen Record-Ausgang. 
Ein Insertweg erlaubt die Integration von 
Dynamikprozessoren oder Equalizern, die 
sich auf das gesamte Klangbild auswirken. 
Für Festinstallationen und die Beschal-
lung mehrerer Räume besitzt der Mixer 
einen Zone-Ausgang, der mittels optiona-
ler Fernbedienung kontrolliert wird.

Mix-Einsatz
Der FF6.2L präsentiert sich als professio-
nelles Arbeitsgerät, das in Clubs oder auf 
großen Festivals zum Einsatz kommen 
kann. Der Mixer ist hervorragend verarbei-
tet und klar strukturiert, sodass der Auf-
bau und Einsatz intuitiv erfolgen kann. Die 
Bedienelemente sind großzügig dimensi-
oniert und geben eine gute Rückmeldung. 
Wenn Sie als digitaler DJ viele Decks ver-
wenden, können Sie die Inhalte aus Track-, 
Stem- und Remix-Decks mit den verbau-
ten Vierband-Equalizern und Filtern sehr 
detailliert modifizieren und die entspre-
chenden Frequenzen für einen stimmigen 

Mix herausarbeiten. Eine Setup-Erwei-
terung um externe Effekte gelingt mit-
hilfe der Aux-Ausgänge. Da die Rückfüh-
rung dieser Signale über einen der sechs 
Kanäle erfolgt, können Sie Equalizer und 
Filter zur Bearbeitung nutzen. Mit dem 
Crossfader lassen sich Tracks miteinander 
verschmelzen, schnelle Cuts, wie sie beim 
Scratchen benötigt werden, sind hingegen 
nicht möglich. Ein Einbau eines Scratch-
tauglichen Crossfaders kann aber bei 
Bedarf vorgenommen werden. Super: Der 
Mixer bietet ein sehr warmes und selbst 
bei sehr hohen Pegeln unaufdringliches 
und aufgeräumtes Klangbild. Die analoge 
Klangverarbeitung, der Verzicht auf eine 
Resonanzkopplung für die Filter und das 
verbaute, lineare Netzteil spielen hier voll 
und ganz ihre Stärken aus. 

Fazit
Das Kooperationsprodukt FF6.2L von 
Function One und Formula Sound ist ein 
professionelles Arbeitstier, das durch eine 
hervorragende Hardware-Qualität und 
einen überragenden, warmen Klang über-
zeugt. Der Mixer ist nicht für den Heimge-
brauch gedacht, was schon alleine durch 
den ambitionierten Preis deutlich wird, 
sondern richtet sich an Equipmentverlei-
her, Club-Betreiber oder Veranstalter von 
Groß-Events. Weltweit agierende DJs, die 
Wert auf einen guten Sound und eine kre-
ativ nutzbare Schaltzentrale legen, wer-
den an diesem Gerät gefallen finden. 

FF6.2L
Hersteller: Function One, 
Formula Sound
Web: function-one.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 3990 Euro

hervorragende Verarbeitung 
warmer Klang
intuitives Design
Vierband-EQ
recht hoher Preis

Klang:
Haptik:
Preisleistung:

Bewertung:

 

 

 





Alternativen 
Rane MP2015
4044 Euro
www.rane-dj.de

Bozak AR-6 Mixer
1600 Euro
www.bozak.com

http://function-one.com
http://www.rane-dj.de
http://www.bozak.com

