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J ausgewogener Klang
J großer Besprechungs-

winkel
J rauscharm
J effektive Filter
J überzeugende 

Ausstattung

Verarbeitung: 
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Preisleistung:

Gesamt:

Test: sE X1 S Studio-Bundle
Das Studio-Bundle ist eine preiswerte Komplettlösung für Aufnahmen jeglicher Art im kleinen Heimstudio.     
von Jan Wilking

Features
Großmembran-Kondensa-
tormikrofon

handgefertigte 1-Zoll-Kapsel

Richtcharakteristik Niere

benötigt 48V-Phantom-
speisung

RF-X Reflexion-Filter

Mikrofonspinne

Popp-Schutz

inkl. Klemmen und Kabel

D
as Studio-Bundle von sE Electro-

nics besteht aus einem Großmem-

bran-Kondensatormikrofon, Akus-

tikschirm, elastischer Aufhängung, 

passenden Klemmen sowie einem Mik-

rofonkabel. Sie brauchen nur noch einen 

Mikrofonständer und haben eine Kom-

plettausstattung für Ihr Studio. Das Mi-

krofon zeigte sich im Test sehr flexibel 

und ist nicht nur für Gesangsaufnahmen, 

sondern auch für Aufnahmen von Instru-

menten bis hin zum Schlagzeug geeignet.

Kondensator-Mic
Wichtigster Bestandteil des Bundle ist na-

türlich das Mikrofon. Es trägt den Namen 

X1 S und führt die bekannte X1-Serie fort. 

Wie auch die anderen X1-Modelle ist das 

X1 S nicht unbedingt ein Hingucker, da-

für ist es robust verarbeitet. Das Gehäu-

se besteht aus Metall, die von sE Elec-

tronics selbst entwickelte und gefertigte 

Kapsel sitzt gut geschützt unter einem 

Drahtgeflecht-Korb. Es handelt sich um 

eine 1-Zoll-Membran mit fester Nieren-

charakteristik, der Frequenzbereich wird 

von 20 Hz bis 20 kHz angegeben. Zwei et-

was „labberig“ wirkende Schalter sind für 

Dämpfung und Filter zuständig. Mittel 

des Pad-Schalters senken Sie das Signal 

um 10 oder 20 dB ab und können auf die-

se Weise auch laute Schallquellen wie z.B. 

ein Schlagzeug ohne Verzer-

rung aufnehmen. Das Hoch-

passfilter kann wahlweise 

bei 80 oder 160 Hz ansetzen 

und unterdrückt Trittschall 

und andere tieffrequente 

Störgeräusche.

Filter und 
Poppschutz
Das Studio-Bundle enthält 

zusätzlich den Reflexions-Schirm RF-X 

sowie einen einfachen Poppschutz aus 

Metall, Mikrofonspinne und Kabel. Es 

müsste daher eigentlich korrekterweise 

Heimstudio-Bundle heißen, denn in ei-

nem größeren Studio sind diese Elemen-

te bereits vorhanden bzw. überflüssig. Im 

Desktop-Studio, das in der Regel in unter 

akustischen Gesichtspunkten wenig opti-

malen Räumen untergebracht ist, ist eine 

solche Ausstattung durchaus sinnvoll – 

zumal sich der Aufpreis zum „nackten“ 

Mikrofon durchaus in Grenzen hält. Das 

Reflexion-Filter X in der üblichen gebo-

genen Form mit wellenförmig geformtem 

Schaumstoff auf der Innenseite bietet so-

liden Standard und kann direkt am Mikro-

fonständer angebracht werden. Gleiches 

gilt für die Mikrofonspinne im typischen 

Neumann-Stil, die das Mikrofon wirksam 

von Vibrationen und Erschütterungen 

entkoppelt. Auch der Metall-Poppschutz 

erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck, 

wobei wir eine Gewebe-Variante bevor-

zugt hätten. Allerdings hat das Mikrofon 

selbst bereits unter dem Drahtgeflecht-

korb eine entsprechende Bespannung, 

was schon relativ wirkungsvoll Popp-Lau-

te unterdrückt. Das mitgelieferte einfache 

Mikrofonkabel ist mit 3 Metern nicht son-

derlich lang ausgefallen, reicht aber für 

das Desktop-Studio völlig aus.

Klang und Eignung
Für den Test haben wir lediglich einen 

Mikrofon-Vorverstärker mit Phantom-

speisung (bzw. eine Soundkarte mit ent-

sprechender Ausstattung) sowie einen 

Mikrofonständer benötigt, alle weiteren 

notwendigen Bestandteile für eine Auf-

nahmesession sind im Paket enthalten. 

Positiv überrascht waren wir vom Klang 

des Mikrofons, der angesichts des güns-

tigen Preises angenehm unaufdringlich 

und ungefärbt erscheint. Die Aufnahmen 

klingen dadurch zwar zunächst etwas 

nüchtern und unspektakulär, bieten dafür 

aber ausreichend Möglichkeiten für eine 

anschließende Anpassung und Nachbe-

arbeitung in der DAW. Die Höhen wirken 

unverfälscht und sind ausreichend präg-

nant, klingen aber nicht zu scharf oder 

beißend. Auch Mitten und Bass werden so-

lide und transparent abgebildet. Hinsicht-

lich der Detailauflösung muss sich das X1S 

zwar teureren Mikrofonen geschlagen ge-

ben, in seiner Preisklasse schlägt sich das 

Mikrofon aber beachtlich. Insbesondere 

Gesangsaufnahmen haben uns gut gefal-

len. Da der Nachbesprechungseffekt nicht 

sehr ausgeprägt ist, kann auch mit geringer 

Entfernung zum Mikrofon eingesungen 

werden – so lassen sich die akustischen 

Schwächen des Aufnahmeraumes wirk-

sam umgehen. Zudem reagiert das Mik-

rofon gutmütig auf Richtungsänderungen 

und hat einen weiten Sweet-Spot. Damit ist 

das X1 S gut für weniger erfahrene Sänger 

geeignet. Aber auch Probeaufnahmen von 

Instrumenten profitierten von dem ausge-

wogenen und rauscharmen Klang. 

Fazit
Das X1 S Studio-Bundle von sE Electro-

nics bietet eine solide Erstausstattung für 

Mikrofonaufnahmen im Desktop-Studio. 

Der ausgewogene Klang und die gutmüti-

ge Charakteristik des Großmembran-Mi-

krofons X1 S erlauben in Verbindung mit 

dem Reflexion-Filter auch unter subop-

timalen akustischen Bedingungen über-

zeugende Aufnahmen zum günstigen 

Preis. Das Mikrofon präsentiert sich da-

bei als Allrounder und ist nicht nur für 

Gesangsaufnahmen geeignet. r

Alternativen
Rode NT1-Kit 
289 Euro 
www.hyperactive.de

Sennheiser MK4 
299 Euro 
www.sennheiser.com

Audio-Technica AT2035 
155 Euro 
www.audio-technica.com 

Das Studio-Bundle umfasst ein 
Großmembran-Mikrofon, Reflexi-
on-Filter, Poppschutz, Kabel und 
alle erforderlichen Klemmen. 

DESKTOPAUDIO
Test: sE X1 S Studio-Bundle



Beat 08 | 2017  75

Fakten
Hersteller: Mackie 
Web: www.mackie.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 79 Euro

J gute Haptik
J solide Verarbeitung
J klangneutral
J Nebengeräusch-frei
J kein Netzteil  

erforderlich
J Miniklinke-Anschluss
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Test: Mackie Big Knob Passive
Mackie Big Knob Passive ist ein günstiger und schnörkelloser Monitor-Controller, der dank passiver Bauweise  
klangneutral arbeitet.    von Jan Wilking

Features
Monitor-Controller

für 2 Monitor-Paare & 2 
Stereo-Quellen

passiver +4 dB-Signalweg 
ohne Netzteil

großer Lautstärkeregler

Schalter für Mute, Dim, 
Mono, Monitor- und 
Signalquelle

2 Stereo Line-Eingänge

2 Stereo Monitor- 
Ausgänge

Stahlgehäuse

I
m Desktop-Studio wird in der Regel auf 

ein analoges Mischpult oder eine End-

stufe verzichtet und der Ausgang der 

Soundkarte direkt mit den aktiven Moni-

torboxen verbunden. Dies hat den Nach-

teil, dass eine Anpassung der Lautstärke 

nur per Software erfolgen kann. Hier-

durch verlieren Sie nicht nur an digita-

ler Auflösung, sondern werden bei einem 

Systemabsturz schlimmstenfalls mit ei-

nem lauten Dauerton penetriert. Einzig 

verbleibende Lösung ist dann meist nur 

noch, den Stecker zu ziehen. Hier schafft 

ein Monitor-Controller Abhilfe.

Passiver Monitor-Controller
Monitor-Controller gibt es mittlerwei-

le in verschiedensten Ausführungen und 

Preisklassen. Teilweise handelt es sich 

schon fast um kleine Mischpulte, mit de-

nen Sie verschiedene Signalquellen auf 

mehrere Abhörkanäle routen können. In 

einem kleinen Desktop-Studio benötigen 

Sie aber keine umfangreichen Features, 

sondern wollen nur möglichst preiswert 

und ohne Signalverlust die Lautstärke re-

geln. Für diese Aufgabe wurde der jüngs-

te Spross der Mackie Big-Knob-Serie ent-

wickelt. Er arbeitet passiv, verzichtet also 

zugunsten eines unverfälschten Signals 

auf einen Verstärker und kommt deshalb 

auch ohne eigene Stromversorgung aus. 

Entsprechend lässt sich das eingehende 

Signal nur absenken und nicht anheben.

Praxisnahe Ausstattung
Der Big Knob Passive ist kompakt aus-

gefallen, macht aber einen sehr robus-

ten und wertigen Eindruck. Mit gut ei-

nem Kilo Gewicht steht er stabil auf dem 

Schreibtisch. Das mattschwarze Gehäuse 

mit dem prägnanten, namensgebenden 

großen Drehregler sieht zudem auch chic 

aus. Unterhalb des Reglers befinden sich 

fünf Taster. Mit dem Source-Taster wäh-

len Sie zwischen zwei Eingangsquellen 

aus, die Sie auf Ihre Abhörmonitore rou-

ten wollen. Der Taster Monitor Select er-

laubt ausgangsseitig die Wahl zwischen 

zwei angeschlossenen Boxenpaaren. Der 

Mono-Taster konvertiert ein Stereosignal 

in ein Monosignal, um die Mono-Kom-

patibilität auf Knopfdruck zu überprü-

fen. Mit dem Mute-Taster schalten Sie die 

Ausgänge stumm, ohne die Position des 

Lautstärkereglers ändern zu müssen. Der 

Dim-Taster sorgt für eine Absenkung des 

Ausgangssignals um 20 dB für einen kur-

zen Small Talk mit dem Mitmusiker. 

Anschlüsse
Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf 

der Rückseite des zum Nutzer hin leicht 

angeschrägten Gehäuses. Insgesamt acht 

6,3-mm-Klinkenbuchsen stehen für den 

Anschluss von symmetrischen oder un-

symmetrischen Leitungen zur Verfügung. 

Zwei Klinkenbuchsen-Pärchen dienen 

dem Einschleifen von zwei verschiede-

nen Signalquellen, an die verbleibenden 

Buchsen schließen Sie Ihre Abhören an. 

In der Regel werden dies zwei verschie-

dene Monitorpaare sein, eventuell aber 

auch ein Kopfhörerverstärker. Denn als 

passiver Controller besitzt der Big Knob 

mangels Verstärker natürlich auch kei-

nen Kopfhöreranschluss. Ein Stereo-Mi-

niklinkenanschluss erlaubt den einfachen 

Anschluss von Tablet, Smartphone oder 

MP3-Player zum schnellen Vergleich. 

Dieser Anschluss belegt Kanal B und de-

aktiviert automatisch die an den großen 

Klinkenbuchsen angeschlossene Signal-

quelle – eine sehr praxisnahe Lösung, die 

lästiges Umstecken erspart.

Praxistest
Im Praxistest arbeitete der Big Knob im 

positiven Sinne unauffällig, so wie man 

es sich von einem passiven Controller 

wünscht. Das Signal wird ohne Klang-

färbung oder sonstige Verfälschung an 

die Ausgänge weitergeleitet. Nebenge-

räusche sind kein Thema, der Big Knob 

Passive rauscht nicht und ist vorbildlich 

funkentstört. Lediglich ein geringer Laut-

stärkeverlust ist auch bei vollem Rechts-

anschlag des Big Knob im Vergleich zum 

Originalsignal bemerkbar. Der Lautstär-

keregler verrichtet anstandslos seinen 

Dienst. Er hat einen sehr angenehmen 

Drehwiderstand und erlaubt eine fein-

fühlige Justierung des Ausgangspegels. 

Linker und rechter Kanal werden gleich-

mäßig geregelt, eine leichte Verschiebung 

der Pegel und damit eine Beeinflussung 

des Stereopanoramas ist nur im untersten 

Regelbereich wahrnehmbar, was durch 

Nutzung des Dim-Schalters aber ausge-

glichen werden kann. Die Taster schal-

ten knackfrei um, sind allerdings etwas 

wackelig. Zu erwähnen ist noch, dass die 

zwei Eingänge und Ausgänge jeweils nur 

alternativ zur Verfügung stehen. Das Mi-

schen von zwei Signalen oder das gleich-

zeitige Abhören über zwei Monitor-Paare 

ist leider nicht möglich, was wahrschein-

lich der passiven Bauweise geschuldet ist. 

Fazit
Der Mackie Big Knob Passive ist die per-

fekte Lösung für das Desktop-Studio. Der 

Monitor-Controller konzentriert sich auf 

die wesentlichen Funktionen und bietet 

gute Haptik und unverfälschten Klang 

zum günstigen Preis. r

Alternativen
Palmer Monicon 
69 Euro 
www.palmer-germany.com

TC Electronic Level Pilot 
77 Euro 
www.tcelectronic.com

JBL Nano Patch Plus 
79 Euro  
www.jbl.com 

Unübersehbar: der namensgebende große Lautstärkeregler, der eine nuancierte Einstellung erlaubt.

DEKSTOPAUDIO
Test: Mackie Big Knob Passive


