T_Pioneer DDj-SX3_T_Pioneer DDj-SX3 10.09.18 19:29 Seite 54

PIONEER DJ
DDJ-SX3

ALL-IN-ONE DJ-CONTROLLER FÜR SERATO DJ PRO
Aller guten Dinge sind drei − das dachte sich wohl auch Pioneer DJ und veröffentlichte sein neuestes Mitglied der DDJ-SX-Controller Serie. Mit drei MicEingängen, zwei USB-Ports zum simultanen Anschließen von zwei Laptops und
einigen überarbeiteten Features bietet er das optimale Setup für Kreativität und
DJing im Team. Dank vertrauter Bedienoberfläche und zusätzlicher leistungsstarker Serato-DJ-Pro-Funktionen können Pros und Einsteiger direkt loslegen.
Autor: Martin Mercer Fotos: Dieter Stork
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Hersteller/VertriebPioneer DJ / DDJ-SX3

Internetwww.pioneerdj.com
Um Musik aufzulegen, benötigt man in der Regel diverse Zuspieler und einen Mixer. Die Konsequenz daraus ist oft ein unschönes
Gewirr aus Cinch- und Stromkabeln, die die einzelnen Geräte verbinden.
Aufgrund der vielen einzelnen Komponenten ist ein solches System
recht unflexibel, schwer zu transportieren und anfällig für Fehler.
Schnell kann die Stimmung eines gesamten Abends kippen, wenn die
Technik aussetzt und der DJ verloren zum hektisch hantierenden Techniker bei der Fehlersuche schaut.
Eine Lösung wäre der sogenannte DJ-Controller, eine All-In-OneLösung, bei der alle nötigen Komponenten in einem Gerät vereint sind.

UvP1.099,− Euro

Unsere Meinung+ dualer USB-Port für
Rechner
+ Performance-Pads
− uneinheitliche Stecker für
die Mikrofone
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MIT ANSCHLÜSSEN IST DER DDJ-SX3 REICHLICH GESEGNET.
Super, dass man gleich zwei Rechner und drei Mikros anschließen kann.

Die Anzahl der möglichen Kabelverbindungen reduziert sich hier mit einem Schlag auf ein Minimum:
Stromkabel einstecken, USB-Kabel in den Rechner,
Verbindung zur PA stecken, und schon kann’s losgehen.
Über die Jahre hat Pioneer eine Vielzahl von Controllern entwickelt, die SX-Reihe ist speziell für das
Programm Serato DJ Pro konzipiert und auf die
Funktionen der Software hin optimiert.
Der DDJ-SX3-Controller vereint im robusten Plastikgehäuse mit Kopfplatte aus Aluminium alles, was
man für einen erfolgreichen DJ-Gig benötigt. Herzstück ist der 4-Kanal DJ-Mixer mit seinen zwei JogWheel-Sektionen und jeweils acht zusätzlichen Performance-Pads. Optisch orientieren sich die JogWheels an Pioneers CDJ-Serie, und auch der Mixer
ähnelt sehr der Pioneer DJM-Reihe. Über die Mittelkonsole lässt sich Serato via Drehencoder steuern,
alle nötigen Anschlüsse befinden sich auf der Kopfseite. Schaut man sich die vorherigen Geräte der
SX-Reihe an, unterscheidet sich der 6,1 kg schwere
DDJ-SX3 nicht wirklich gravierend von seinen Vorgängern. Bei dieser Version hat Pioneer den Fokus auf
kleinere Verbesserungen in puncto Konnektivität, Workflow und die Verbesserung der Jog-Wheels gelegt.
Eine herausragende Neuerung ist der zweite USBAnschluss. So lässt sich der Controller gleichzeitig
mit zwei Computern verwenden, was einen nahtlosen
Übergang beim Back-2-Back-Spielen im Club zulässt
oder als Havarielösung dienen kann, indem man einen
zweiten Laptop für den Fall der Fälle anschließt.
Besonders für mobile DJs in Clubs sowie auf Partys,
Hochzeiten und Firmenfesten eignet sich der DDJ-SX3
als komfortabel zu transportierendes All-In-One-Setup.
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Der integrierte Mixer lässt sich auch als Stand-Alone
ohne Rechner verwenden, so lassen sich weitere externe Zuspieler oder Plattenspieler über die Line- und
Phono-Eingänge anschließen. Über den Encoder im
Kanalzug, der bei anderen Controllern das Filtern
regelt, steuert man beim DDJ-SX3 vier verschiedene
Sound-Color-FX: Filter, Jet, Echo und Noise FX.
3 Mikros! Wer gemeinsam mit MCs, Rappern oder
Sängern performen will, wird sich über die drei Mikrofoneingänge freuen, die der DDJ-SX3 als erster
Controller mitbringt. In Serato DJ Pro steht außerdem ein erweitertes Setup speziell für die Mics zur
Verfügung: Pro Mikrofon lassen sich Kompression
regeln und ein Low-Cut-Filter aktivieren. Für alle drei
Mikros lässt sich die Talk-Over-Funktion einstellen
und man kann festlegen, ob die Mics auf die BoothMonitore ausgegeben und mit aufgenommen werden
sollen. Um die Mikrofone zu regeln, belegt man − wie
schon beim DDJ SX2 − je einen Kanalzug. Die Anschlüsse der Mikros 2 und 3 sind leider uneinheitlich,
das heißt, man benötigt je einen XLR- und einen
Klinkenstecker. Gleiches gilt für die Ausgänge für
Master und Booth, denen auch XLR-Combobuchsen
fehlen, wodurch man leider ein ganzes Arsenal an
Steckern und Adaptern verwenden muss, wenn man
die Möglichkeiten des Controllers voll ausnutzen
möchte.
Eine weitere Neuerung ist die verfeinerte Auflösung
der Jog-Wheels. Ich habe persönlich zwar keine Erfahrung mit den Vorgängermodellen der ControllerSerie, kenne dafür aber die CDJ-Reihe mit all ihren
Permutationen recht gut und finde, dass sich kaum
ein Unterschied zu den Jog-Wheels der CDJs feststellen lässt. Natürlich spielt auch die Latenz des Rechners eine erhebliche Rolle dabei, wie gut die Räder
joggen; mit einem optimal eingestellten Buffer habe
ich jedoch keinerlei Sprünge oder Quantisierungsschritte beim Bedienen feststellen können.
Die acht Performance-Pads unter den Jog-Wheels
lassen sich per Software mit Samples belegen, wodurch
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Der Anschluss fürs dritte Mikro befindet sich direkt auf der
Vorderseite, hat einen eigenen On/Off-Schalter, aber leider
nur einen Klinkeneingang.

Der DDJ-SX3 besitzt mit Filter, Jet, Echo und Noise FX vier
verschiedene Sound-Color-FX, die per Encoder im Kanalzug
zugeregelt werden können.

sich zusätzliche One-Shot-Sounds in die Performance
integrieren lassen.
Fazit: Pioneer, besonders die Sektion »Pioneer DJ«,
hat sich mit den Jahren bezüglich DJ-Equipment zum
Marktführer gemausert. Sowohl ihre Mixer und besonders die extrem erfolgreiche CDJ-Serie darf man
mittlerweile als Club-Standard bezeichnen. Genau
hier beginnt für mich der Reiz an der Sache, denn wer
sich mit den CDJs auskennt, wird im Handumdrehen
auch mit dem DDJ-SX3 zurechtkommen. Ich habe
persönlich einen Heiden-Spaß mit dem Gerät gehabt
− speziell die beiden USB-Ports laden dazu ein, gemeinsam mit Freunden zu mixen. Auch im Studio
macht sich der Controller hervorragend als Station,
mit der man mal eben so neue Tracks ausprobieren
und zusammenmixen kann.
Ein wenig schade ist, dass es keinerlei Schnittstelle
zu Pioneers eigener Softwarelösung Recordbox gibt,
denn wer viel auf CDJs spielt, wird auch sehr wahrscheinlich einige Playlists mit Recordbox erstellt
haben. Serato DJ Pro und Recordbox sind aber leider
nicht zueinander kompatibel, was bedeutet, dass man

sich im Endeffekt für eines der beiden Programme
entscheiden muss, denn Recordbox-Playlisten lassen
sich nicht in Serato importieren. Die drei neuen
Mikrofon-Eingänge sind sicherlich praktisch, jedoch
finde ich, dass sie nicht wirklich den Preis des Geräts
rechtfertigen, denn preislich befindet sich der DDJSX3 mit einer UvP von 1.099 Euro in der Oberklasse
der DJ-Controller.
Trotzdem, wer neu im DJ-Game ist, oder eine platzsparende Lösung sucht, um seine Musik in DJ-Manier
zu mixen und dabei gerne auf viele Geräte und Kabelsalat verzichten kann, sollte definitiv einen Blick auf
den DDJ-SX3 werfen. Gerade für Einsteiger, die gerne
etwas hochwertigere und somit langlebigere Geräte
kaufen, ist der Controller interessant. Wer also neu
in die Welt des digitalen DJings einsteigen will oder
einen neuen Controller für seine Serato-Library sucht,
sollte sich den Pioneer DDJ-SX3 definitiv einmal anschauen.
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