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Bericht von der 129. AES Convention in San Francisco, Teil1
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12QTH
AES C~VENTION

Die Besucher und Aussteller der nordamerikanischen AES Convention in San
Francisco wurden in diesem jahrvon einer Stadt in absoluter Hochstimmung
empfangen. Und das lag nicht nur am
Wetter, das sich nach ein paar Tagen
Regen in der AES-Woche Anfang November groBtenteils wieder von seiner besten Seite mit meist wolkenlosem blauen Himmel und Temperaturen bis zu 20 Grad zeigte. Grund fUr
die allseits gute Laune waren in erster
Linie die San Francisco Giants, die als
AuBenseiter bei der World Series der
,Major League Baseball' (MLB) gerade
einen wahrhaft historischen Triumph
errungen hatten. Der letzte Sieg der Giants bei der MLB liegt ganze 56 jahre
zurUck und fand in einer Zeit statt, als
das Team noch in New York beheimatet war. Selbst fUr sportlich eher Desinteressierte ist es ziemlich beeindruckend zu sehen, wie die Amerikaner
ihre HeIden feiern - so lieB Macy's et-

I
.

wa auf dem Dach seines Waren hauses
am Union Square spontan ein riesiges
Banner mit der Aufschrift ,Go Giants!'
errichten, und auch Uberall sonst waren die Baseballer tagelang allgegenwartiges Stadtgesprach. Etwas kleinere Brotchen musste die AES auch in
diesem jahr mit ihrer 129. Convention backen, denn ,gigantisch' ist vielleicht nicht ganz das passende Attribut fUr die AusmaBe der diesjahrigen
Ausstellungsflache, deren seitliche Begrenzungen doch ein ganzes StUck von
den tatsachlichen Wanden dervor zwei
jahren noch deutlich besser gefUlIten
Halle entfernt blieben. Auch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache
- gut 300 Aussteller waren vertreten;
in 2008 waren es noch etwa 400 gewesen und 2009 in New York City rund
320. Auch die Besucherzahlen
lagen
mit etwa 14.000 um gut 20 Prozent unterdenenderWestkUsten-AESvorzwei
jahren. Da allerdings viele Aussteller

den aus ihrer Sicht durchaus nachvollziehbaren Trend, immer kleinere Standflachen zu buchen, weiter fortsetzten,
wirkte die Ausstellung angesichts der
deutlich kleineren Gesamtflache keineswegs schlecht besucht und es gab
kaum Aussteller, die unter LangeweiIe litten. Die allgemeine Stimmung war
denn auch alles andere als'resigniert,
denn die Geschafte sowohl der Aussteller als auch der professionellen Besucher scheinen wirklich nicht schlecht
zu laufen - die rUcklaufigen Zahlen der
Veranstalter spiegeln die Marktentwicklung in diesem Fall wohl nicht wirklich
realistisch wieder, sondern haben eher
mit einer generell nachlassenden Begeisterung fUr solche Fachmessen unabhangigvon der Branche zu tun. Keine
einfache Situation gerade fUrVerbande
wie die AES, die solche Veranstaltungen ohnehin nur unter massivem Einsatz ehrenamtlicher
UnterstUtzer und
Helfer durchfUhren konnen.
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Schon ohne Vordampfung vertragt das NT2-A
klaglos Schalldrucke bis 147 dB:
Schlagfellabnahme von Rocksnares oder Bassdrums, Nahmikrofonierung
von Gitarren- und
Bassamps oder Blechblasern - alles kein Problem.
Da das NT2-A zudern extrem rauscharrn arbeitet,
gelingen Aufnahmen von ausgesprochen leisen
Instrumenten gleichermaBen uberzeugend. Und
von der subtilen, stets als »musikalisch« empfundenen Prasenzanhebung des NT2-A profitieren
insbesondere Gesangsstimmen.
Nehmen Sie das NT2-A einfach mal in die Hand:
860 9 robuste Technik vom Feinsten, und mit
der gebotenen Sorgfalt bedient, eigentlich
erstorbar.

ley Brothers gearbeitet

ropaischen Studioszene

hatte. Seit rund 20

Jahren ist er gemeinsam mit einem Partner
Inhaber der Mi Casa Multimedia
Hollywood,

ray spezialisi~rt

von Ronald

Prent, den das spatere traurige Schicksal die-

Studios in

ses einzigartigen Studiokomplexes

die sich auf die Restauration

von Soundtracks

und war fUr lange-

re Zeit auch die Wirkungsstatte

offen bar

nicht ruhen lieB. Bei der Neueroffnung wird

in 5.1 fUr DVD und Blu-

ganz offen bar nicht gekleckert, sondern ge-

h\lben. Erste Studioheimat

klotzt: Aile Regien werden vollig neu aufge-

von Margouleff waren die berUhmten Electric Lady Studios im New Yorker Stadtteil

baut; die beiden groBten bekommen ein APf

Greenwich Village, deren Initiator Jimi Hen-

Vision und ein System 5 von Euphonix/Avid

drix 1970 schon wenige Wochen nach ihrer

sowie groBe PMC-Abhorsysteme. Die beiden

Eroffnung gestorben

groBen Aufnahmeraume

war. Das Studio gibt

es Ubrigens im Gegensatz zu vielen ande-

von Studio 1 und 2

sollen ihren ,Spirit' und ihre hervorragende •

ren berUhmten New Yorker Studioadressen

akustische Qualitat natUrlich behalten und

noch heute; im letzten Sommer feierte man

werden deshalb nur dezent restauriert;

seinen 40. Geburtstag.

Studios 3 und 4 werden zu neuen Maste-

Nach Hendrix war

die

Stevie Wonder dort so etwas wie der ,Artist
in Residence',

und Margouleff

wurde sein

Synthesizer-Spezialist und spater sein Produzent. Nach einem kurzen RUckblick auf
diese bewegte Zeit richtete Bob Margouleff
seinen Blick, auf die ,tumultartigen'
derungen

in der Musikindustrie

Veran-

Ronald Prent priisentiert
das neue Wisseloord-Logo

in jUngs-

ter Zeit und beschrieb aus seiner Sicht de-

gelungen:

ren Wandel vom ,Push Business' zum ,Pull

Mastering-Ingenieurin

Top-Toningenieur

Ronald Prent,

Darcy Proper (beide

Business', bei dem jeder Harer prazise be-

bisher Galaxy Studios, Belgien) und Consul-

stimmen kann, was er wann und wo horen

tant Paul Reynolds haben ein erstaunliches

mochte. FUr Margouleff ist dabei ganz klar,

Projekt auf die Beine gestellt

dass die Anpassung

mit Hilfe von Investoren

an die vergleichswei-

se niedrigen QualitatsansprUche

etwa eines

die weltberUhmten

und werden

und der Industrie

Wisseloord

Studios im

Dornroschenschlaf: Die WisseloordStudios vor dem grof3en Umbau

MP3-P1ayers bereits auf der Produktions-

hollandischen

seite nicht die richtige Antwort

sein kann.

ihre Tore schlieBen mussten, zu neuem Le-

ring-Raumen

Content, so sein Credo, mUs-

ben erwecken. Das in den spaten 70er Jahren von Philips gegrUndete Wisseloord gait

systemen von EgglestonWorks

techni-

und verteilt wer-

Uber Jahrzehnte als erste Adresse der eu-

nimmt Ubrigens Jochen Veith von ]V Acous-

Hochwertiger

se auch weiterhin

in hochwertiger

scher Qualitat produziert

den, damit der gegenwartige
Trend' keine qualitative

Hilversum, die kUrzlich leider

umfunktio-

niert. Die akustische Gesamtplanung

,Convenience

Abwartsspirale

mit SPL-Technik und Abhor-

tics, regelmaBigen

in

des Studio

Gang setzte. Das klingt ja ganz einfach und

UberLesern

Magazins als

Autor mehrerer Fachbeitra-

wUrde sicher von fast jedem Branchenteil-

ge zum Thema Studioakus-

nehmer und Musikliebhaber

tik wohlbekannt.

unterschrieben

1m neu-

werden; leider steht allerdings zu befUrch-

en Gesamtkonzept fUr Wis-

ten, dass guter Wille allein zur Umsetzung

seloord, das sich in vielen

nicht ausreicht. Es mUssen auch genug Leu-

Punkten deutlich von bis-

te im Spiel sein, die bereit sind, fUr hohere

herigen

Qualitat etwas mehr zu bezahlen ...

unterscheidet,

steckt ganz

offensichtlich

viel Idealis-

Wisseloord ist wieder da
Hohe QualitatsansprUche

sind

Studioprojekten

mus und Gehirnschmalz.

auch das

Das fangt schon bei der

Thema eines aufsehenerregenden

Leucht-

Beteiligung

turm-Projekts

dessen

ten Hersteller, die sich of-

Startschuss ein auserwahlter Kreis von AES-

fen bar weit Uber das Ubli-

in den Niederlanden,

der genann-

Teilnehmern am Abend des ersten Ausstel-

che MaB hinaus als Spon-

lungstages

soren fUr dieses Projekt en-

miterleben

API, AvidjEuphonix,

durfte.

Die Firmen

PMC, Prism Sound, SPL

und EgglestonWorks hatten zu einem Abend
in einem Restaurant um die Ecke geladen,
ohne allerdings

die Katze vorher aus dem

Sack zu lassen. Die Uberraschung ist ihnen

gagieren, um gemeinsam

Gruppenfoto mit einem strahlenden Ronald Prent,
Studio-Geschiiftsfiihrer Paul Reynolds und den Vertretern
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den Beweis dafUr zu erbringen, dass ein groBes und
anspruchsvolles Top-Studio
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mehr als 550 Installationen

dieser Technolo-

gie. Zur AES wurden nun zwei Nachfolgemodelle mit den Bezeichnungen AWS924 und
AWS948 im gleichen kompakten Rahmenformat vorgestellt, deren grtiBere es wirklich in •
sich hat. In einem ausfUhrlichen GearslutzThread wird die AWS948 trotz ihrer unscheinbaren Abmessungen gar als revolutionarste
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den integrierten

Generaliiberholt

sind. ,Stereo' als dritter Mix-Modus bietet ei-

nen echten Stereokanal
lance/Width

preis liegt bei rund 3.600 Euro zuzUglich Mehrwertsteuer.

TFT-Bildschirm.

erfolgt Uber
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60.85778

E-Mail: christian.latzelsberger@audioag.com

und Martin Walsh (DTS) bei einem weiteren,

- nach , Turn it down!' lautete diesmal der folgerichtige

und

yon Vorteil

Audio AG. z. Hd. Christian Latzelsberger . Am Pfanderling

erneut sehr gut besuchten Workshop zum Thema Loudness
,Keep Turning it down!'

Wort

- gerne auch per

E-Mail an:

Thomas Lund (TC Electronic), Bob Ludwig (Gateway
Mastering)

Reprasentationsfahigkeit
zu erstellen und umzusetzen

haben, freuen wi runs aufl hre aussagekraftigen

in Deutsch und Englisch unter Mitteilung

v.l.n.r.: Susan Roberts (Berklee College

in

wie Spanisch oder Portugiesisch

sowie Planung, FOhrung und

Titel:

Haimhausen

sole beinhaltet

unter an-

ausgewogenen, unaufdringlichen

Klang. Das

derem Surround-Eingangs-

ultraleichte,

kana Ie, Stereo-Eingangs-

Alu-Bandchen bietet nach Aussage von Bey-

kanale

mit

nur circa 3 Mikrometer

dUnne

integriertem

5.1-Upmix-Panner
automatische

sowie

Downmix-

Prozessoren

in den Aus-

gangen. Dazu gehort auch
eine Abhormatrix

mit zwei

ge rennten Wegen fUr 7.1Monitorsysteme.

Drahtloses Bindchen
Beyerdynamic

hatte

mit

dem RM 510 ein echtes
leres Metering auf den per USB angesteuer-

As im Armel. Es handelt sich dabei urn den

ten 16:9-TFTS, das im oberen Bereich eine

weltweit

prazise Pegelkontrolle

Mikrofonsysteme in Bandchen-Technologie,
der auch in anderer Hinsicht einzigartig ist.

der KanalzUge von

Mono bis 7.1 ermoglicht.

1m Feld darunter

ersten Wechselkopf

fUr drahtlose

kann wahlweise eine Wellenform-Darstellung

Mit seiner - bei Bandchenmikrofonen

der Pegel-Historie angezeigt werden. Uber-

Bergewohnlichen

- Nierencharakteristik

auist

steuerungen werden darin rot markiert und

er nach Aussage des Herstellers

sind damit auch einige Sekunden nach dem

schrankt als Gesangsmikrofon auch auf lauten

uneinge-

nologie fiir Drahtlos-Mikrofone

Ereignis noch gut zu identifizieren. Alternativ

BUhnen einsetzbar. Die durch ausgeklUgelte

dynamic: RM 510 mit Nieren-Charakteristik

kann das Feld fUr die Anzeige der Bus-Zuord-

SchallfUhrung

nung oder fUr eine grafische Darstellung yon

soli dabei hOchste RUckkopplungssicherheit

Surround-Signalen

sicherstellen.

auf Basis der Peak-Wer-

Der neue Wechselkopf in Biindchen-Techvon Beyer-

erzielte Nierencharakteristik
Urahn des in Deutschland

erdynamic ein ausgezeichnetes Impulsverhalin

ten; die dreidimensional

gepragten Alumini-

te genutzt werden. Von den Live-Konsolen

Handarbeit gebauten RM 510 ist das legen-

umbandchen

des bekanntlich

dare Bandchenmikrofon

spannt. Der neue Wechselkopf ist ab Januar

ebenfalls zu Harman geho-

M 500, das in den

werden in Handarbeit

renden Herstellers Soundcraft wurde deren

70er und 80er Jahren fur viel Furore sorgte.

fUr die UHF-Drahtlossysteme

,Fader Glow'-Technologie

Der schon beim originalen

rie yon Beyerdynamic lieferbar.

Ubernommen, al-

lerdings mit anderer Funktionalitat

als

dart:

M 500 bewahr-

einge-

der Opus-Se-

te Edelstahlkorb mit mehrlagiger Metallgaze

NeueWege

Farblich unterschieden werden beim Vista 9

sorgt fUr einen effektiven Schutz vor Popp-

nicht verschiedene Eingangstypen, sondern

lauten, ist leicht zu reinigen und soli auf-

Unangefochtener Star am Stand des franzosi-

die yom Anwender definierte Gruppenzuge-

grund seines Aufbaus auch signifikant

schen Lautsprecher-Herstellers

RUckwartsdampfung

die

und dam it die RUck-

kopplungsunterdrUckung

unterstUtzen. Der

RM 510 ist mechanisch robust und bUhnen-

mit nach oben abstrahlender,

tauglich und soli aus technischer Sicht sei-

Fullrange-Monitor

nem berUhmten Vorganger Uberlegen sein.

eines zusatzlichen

Durch eine ausgeklUgelte SchallfUhrung an

besitzt neue, vollstandig

ohne die Notwendigkeit
Subwoofers

ran und die Verwendung

horigkeit

be wurden technische Daten wie auch die klanglichen Eigenschaften weiter

eines Faders. 1m Gegensatz zum

verbessert. Ein Hohenreso-

Vorganger besitzt Vista 9 zudem ein LED-

nator sorgt fUr eine seidi-

Metering

ge, bandchentypische

unmittelbar

neben jedem Kanal-

Ho-

fader. Weitere Merkmale sind separate PFL-

henwiedergabe

Taster unten im Kanalstreifen zusatzlich zu

zudem als Schutz vor Be-

den Solotasten sowie eine erweiterte Cont-

schadigung durch Explosiv-

ribute-Funktion,

laute. Eine Absenkung im

die jetzt in allen Eingangs-

und dient

kanalen und nicht wie bisher nur im zentra-

Bereich von 6,5 kHz unter-

len Faderbereich zur VerfUgung steht. Die

drUckt Zischlaute wirkungs-

vollstandige

voll und unterstUtzt einen

Surround-Ausstattung

der Kan-

konzipiert,

analoge Verstarker

von Hightech-Akustikgewe-

Vista 9 von Studer

zusatzlicher

Passiv-Membran. Der Lautsprecher wurde als

der RUckseite der Memb-

Das neue TFr-Metering im

Focal war der

brandneue SM9, ein echtes Dreiweg-Design

Focal SM9: Wahlweise ein
Dreiweg- oder ein Zweiweg-Monitor

net und beeinflussen sich

konzeptioneller

gegenseitig;

anderen Veranstaltungsort in Europa suchen.

aile Parame-

ter werden Uber leicht re-

1m nachsten Juli folgt die 42. AES Internati-

produzierbare Stufenschalter eingestellt.

onal Conference im deutschen Ilmenau zum
Thema ,Semantic Audio', und in einem Jahr

Die zweite Neuheit bei Da-

trifft

ve Hill ist ,RA', ein TDM-

City - Termin wird noch bekanntgegeben.

Plug-In mit nicht weniger

Stay tuned...

interessanten
aus eigener Entwicklung in Class A/B-Schal-

ten. Hauptaufgabe

tung und kommt damit ohne Schaltnetzteile

Nichtlinearitaten

und Class D-Module aus. Die Verstarker leis-

yon Audiosignalen,

Farbung

Parametern gesteuert wird. ,Low Level' und

besitzen keine Kapazitaten

im Signalweg.

zahlige Verzerrungen

Der Clou ist die eingebaute

,Focus'-Funkti-

trennt fUr niederpegelige

hinzu, und zwar geTeile und Spitzen

on, die aus dem Dreiweg-Vollbereichslaut-

der Wellenform.

sprecher einen kleineren Zweiweg-Monitor

zum Abrunden der oberen und unteren Teile

,Top' und ,Bottom'

dienen

mit eigener Frequenzweiche macht. Die An-

einer Wellen form, wobei geradzahlige Ober-

schaffung separater ,BrUllwUrfel' als kleine-

wellen produziert

re Alternativ-Abhore

soil sich damit erUbri-

fekte mit Wellenform-Kompression

erzeugt

gen; die Anordnung

des Hoch- und Mittel-

werden. Der ,Hardness'-Parameter

begrenzt

und Overdrive-artige

das Ausgangssignal

Ef-

auf Werte zwischen -

stUtzt diese Betriebsart zusatzlich. Lieferbar

3 und -10 dBFS, und mit ,Drive' kann man

ist der SM9 voraussichtlich

die Ansteuerung

des pegelabhangig

arbei-

tenden Prozesses beeinflussen. Eine spannende Sache, wie uns scheint...

Neue Firma
Dave Hill,der
sentierte

Der neue, von RTWentwickelte TouchMonitor,
ein besonders vielseitiges Instrumentunter
anderem zur Lautheitsmessung
128,

Abspann

Kopf hinter Crane Song, pra-

•

die mit insgesamt fUnf

,Peak' fUgen dem Signal dabei ungerad-

tal des nachsten Jahres.

in New York

ist die Erzeugung yon
zur klanglichen

auf der RUckseite des Monitors gekUhlt und

im ersten Quar-

man sich dann wieder

Eigenschaf-

ten 600 Watt, werden Uber grofSe KUhlkorper

tOners auf ein.er gemeinsamen Achse unter-

Veranderungen nach einem

nach EBU R-

war in San Francisco nicht nur bei RTW

selbstzu sehen, sondern auch in der Varian-

in San Francisco zwei neue Pro-

Obwohl wie gesagt alles eine Nummer kleiner

te von TCElectronic aufderen Messestand-

dukte seiner ebenfalls neuen Firma Dave Hill

war als frUher, funktionierte die bei nordame-

natiir/ich mit Loudness Radar Metervon

Designs. ,Europa

rikanischen AES-Shows wohl unvermeidliche

Lieferstart ist noch im Dezember.

krofonvorverstarker

l'

ist ein einkanaliger

Mi-

im 19"/1HE-Format mit

digital einstellbarem Gain, das Uber ein zwei-

,ReizUberflutung'
auf redaktionell

unserer
verwert-

stellige numerisches Display angezeigt wird,

bare Informationen

und interessanten Sonderfunktionen.

gerichteten

Neben

aus-

Sinnesorgane

Ublichen den Standards und einem separa-

auch diesmal wieder - ein

ten Instrumenten-Eingang

zweiter Teil unseres Messe-

auflosenden

sowie einer hoch-

LED-Pegelanzeige bietet Euro-

pa 1 eine dreifach umschaltbare

Eingang-

simpedanz sowie ein Hochpassfilter

mit 18

berichts mit vielen weiteren Produktneuheiten
Vortragsthemen

und

wird des-

dB pro Oktave und acht schaltbaren Ansatz-

halb in der nachsten Aus-

frequenzen. Kontrollierte

gabe des Studio Magazins

gen ermoglicht
zusatzliche

klangliche Farbun-

der Vorverstarker

Drehschalter,

nalbearbeitungs-Module

Uber drei

zu finden sein. Die nachs-

die analoge Sig-

te AES in Europa wird Ubri-

steuern.

zunachst ein ,Speed'-Regler

Da ware

zur Beeinflus-

sung der Anstiegsgeschwindigkeit

sowie je

gens yom 13. bis zum 16.
Mai 2011 im Novotel Lon-

Der Mikrofonherste//er

don West stattfinden;

wiihrend der AES die Firma Mercenary Audio aus

mit-

ein Drehschalter zum HinzufUgen geradzah-

telfristig will die AES dem

tiger und ungeradzahliger

Vernehmen nach aber im

Oberwellen.

Die

drei Bearbeitungsstufen sind seriell angeord-
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TC.

Rahmen weiter gehender

Micro tech Gefe// zeichnete

Foxboro (Massachusetts)
amerikanischen

Hiindler in

die Auszeichnung

als seinen besten US-

2010

aus. Jay Fitz (j.v.i.) nahm

fur Mercenary entgegen.
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