T_midas XL48_T_midas XL48 18.01.13 09:40 Seite 54

TESTBERICHTE

MIDAS
XL48
Achtkanal-Preamp mit AD-Wandlern

Was immer der sagenumwobene König Midas berührte, wurde zu purem Gold. Ob auch der Midas XL48 ADAT-Mikrofon-Preamp die Signale, die ihn
durchlaufen, derart veredelt? Wir haben uns das Gerät mal näher angeschaut.

Goldenes Händchen
Midas XL48 Achtkanal-Mikrofonvorverstärker mit AD-Wandlern
TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

Die 1970 gegründete Firma Midas ist bekannt
für ihre hochklassigen Live-Mischkonsolen.
Dass die Briten nun mit einem AchtkanalPreamp mit ADAT und AES/EBU-Wandlern
aufwarten, ist insofern einigermaßen über-

54 TESTBERICHTE MIDAS XL48

raschend. Und doch wieder nicht, schließlich
ist das Gerät nicht nur für Studio-Recording
interessant, sondern auch als Erweiterung
digitaler Live-Pulte. Mit einem Ladenpreis
von ca. 1.500 Euro soll nun der »Midas-

Touch« erstmals für die breite Masse erschwinglich werden. Denn gerade die Mikrofonvorstufen des britischen Traditionsherstellers genießen seit jeher einen exzellenten
Ruf.
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Unter der Haube offenbart sich eine sauber bestückte Hauptplatine. Die Mikrofonvorverstärker sind halbdiskret aufgebaut mit
einzelnen Transistoren für die Eingangsstufe, gefolgt von weiteren Opamp-Stufen. Bei den Operationsverstärkern handelt es sich übrigens um den
NJM 4580, ein moderner Standardtyp. Die AD-Wandler sind um Bausteine von Cirrus Logic vom Typ CS5381 aufgebaut, die durchaus zur Oberliga
zu rechnen sind. Midas verspricht eine Dynamik von 113 dB. Mit einem RME Fireface 800 als Zuspieler konnte ich sogar 116 dB messen.
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01 Das Netzteil arbeitet mit einem Lüfter, der ein vernehmliches Surren produziert.
02 Bei der Standard-Abtastrate von 44,1 kHz bleibt der Frequenzgang bis über 20 kHz linear.
03 Bei der maximalen Abtastrate von 96 kHz liegt der obere −3-dB-Punkt bei etwa 33 kHz. Bei
genauer Betrachtung machen sich in den Randbereichen die fest im Signalweg des Midas XL48
liegenden Hoch- und Tiefpassfilter bemerkbar, wie der Vergleich mit den AD-Wandlern des RME
Fireface 800 zeigt.

04 Der Klirrgrad von 0,035 % ist unproblematisch, aber für heutige Verhältnisse überraschend

07

hoch. Die lauteste Harmonische K3 erreicht fast −70 dB. Die Preamps des Midas XL48 haben also
einen gewissen Eigenklang.

05 Die Hoch- und Tiefpassfilter im Einsatz: Bei optisch gleicher Einstellung der Potis ist der
Kanalversatz sehr gering.

06 Die Bedienelemente sind für alle acht Kanäle identisch: Gain-Regler, Phantomspeisung, Pad
und Phasenumkehr sowie stufenlos regelbare Hoch- und Tiefpassfilter.

07 Die Rückseite mit den acht Mikrofoneingängen, ADAT-Anschlüssen und zwei Multipin-Buchsen
für Analoge Ein- und Ausgänge sowie einer weiteren als digitalem Ausgang im AES/EBU-Format.

KONKRET
Der Midas XL48 Mic Pre kommt als 19-ZollRackgerät mit einer Höheneinheit. Entsprechend eng geht es auf der Frontplatte zu:
Jeder der acht Kanäle verfügt über ein griffiges
Gain-Poti mit einem weiten Regelbereich von
10−60 dB. Eine Aussteuerungsanzeige mit
acht Segmenten gibt visuelle Unterstützung
beim Einpegeln. Natürlich dürfen auch die
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üblichen Standards nicht fehlen, als da wären: 48-Volt-Phantomspeisung, eine −20-dBVordämpfung (Pad) und Phasenumkehr. Alle
drei Buttons verfügen über farbige LEDs, die
den Schaltzustand auch bei ungünstiger Beleuchtung eindeutig anzeigen − Midas kennt
eben die Nöte von Live-Mischern. Ebenfalls
eher Live-orientiert sind die stufenlos regelbaren Hoch- und Tiefpassfilter. Diese liegen

fest im Signalweg, ihre Einsatzfrequenzen
lassen sich aber so tief (10 Hz) bzw. so hoch
(40 kHz)einstellen, dass ein sehr weiter, linearer Nutzbereich entsteht.
Das einzige weitere Bedienelement ist
ein versenkt eingebauter Drucktaster, über
den sich die Abtastrate (44.1, 48, 88.2, 96
kHz) und die Synchronisation (extern/intern)
der eingebauten AD-Wandler festlegen lässt.

MIDAS XL48 TESTBERICHTE 55

T_midas XL48_T_midas XL48 18.01.13 09:40 Seite 56

+++
hochwertiger Klang

+++
sehr gute Wandler

+++
regelbare Hoch- u. Tiefpassfilter

––
Lüftergeräusch

Produkt Hersteller/Vertrieb Midas/Mega Audio
UvP/Straßenpreis 1.725,50 Euro / ca. 1.490,− Euro r www.megaaudio.de
Für einen Ein-/Ausschalter hat der Patz leider
nicht mehr gereicht, auch nicht auf der Rückseite; das Gerät lässt sich einzig durch Kappen der Stromzufuhr ausschalten. Für den
Live-Betrieb sicher in Ordnung, fürs Studio
aber doch eher ungünstig, denn das eingebaute Netzteil verfügt über einen Lüfter, der
zwar nicht laut, aber doch vernehmlich vor
sich hin säuselt. Folglich würde man das
Gerät bei Nichtbenutzung gerne ausschalten.
Schauen wir uns noch das Anschlussfeld
auf der Rückseite an. Den acht Mikrofonvorstufen stehen logischerweise acht XLR-Eingänge gegenüber. Separate Line-Inputs gibt
es nicht; die Mikrofonvorstufen sind aber so
pegelfest (zumal mit aktiviertem Pad), dass
sie auch für Line-Signale herhalten können.
Die XLR-Inputs sind zusätzlich auf eine DB25Multipinbuchse gespiegelt. Über eine weitere
DB25-Buchse lassen sich die Ausgangssignale der Preamps analog abgreifen, etwa für
Monitoring-Zwecke. Die Pin-Belegung folgt
dem üblichen Tascam-Standard.
Als digitale Ausgänge gibt es einen doppelten ADAT-Lichtleiteranschluss; der zweite
ADAT-Ausgang dient der Übertragung der
Kanäle 5−8 bei hohen Abtastraten (88,2 oder
96 kHz). Zusätzlich gibt es einen AES/EBUDigitalausgang im DB25-Format. Eine entsprechende Kabelpeitsche (DB25 auf 8 x XLR)
lag dem Gerät bei. Eine gedruckte Anleitung
gehört indes nicht zum Lieferumfang, dafür
aber ein USB-Stick mit PDFs in mehreren
Sprachen, darunter auch Deutsch. Tja, wer
hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass ein 8GB-Stick mal billiger kommen könnte als ein
paar gedruckte Seiten?
Den Abschluss des Anschlussfelds bilden
die WordClock-Buchsen, die es ermöglichen,
den XL48 in ein größeres Digital-Setup zu integrieren. Auf der Rückseite finden wir auch
den Grund für den − jedenfalls für Midas-Ver-
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hältnisse − günstigen Preis: »Designed and
Engineered in England. Made in China« steht
da zu lesen. Midas gehört nämlich ebenso
wie der englische Nobelhersteller Klark Technik seit ein paar Jahren zur Music Group,
einem Konsortium, dessen prominentestes
Mitglied Behringer ist. Trotz Fernostfertigung
wirkt das Gerät hochwertig verarbeitet − in
China wird ja nicht mehr nur Billigware gefertigt, sondern auch hochkomplexe Produkte
wie Apples iPhone.

PRAXIS
Trotz des relativ simplen Aufbaus erreichen die
Midas-Preamps eine sehr gute Performance.
Das Eingangsrauschen beträgt bei voller Verstärkung −128 dBu und verschlechtert sich im
mittleren Gain-Bereich von 40 dB nur geringfügig auf −125 dBu. Somit arbeitet der Midas
XL48 sowohl mit ausgangsschwachen Tauchspul- und Bändchenmikros als auch mit »lauten« Kondensatormikros sehr rauscharm.
Das subjektiv empfundene Klangverhalten eines Mikrofonvorverstärkers ist immer
schwierig zu beschreiben, schließlich handelt
es sich in der Regel nur um eine subtile Klangfärbung bzw. die Abwesenheit derselben. Den
Midas XL48 − das zeigen auch die Messungen
des Klirrgrads − gehört nicht zur super-cleanen
Sorte, was einigermaßen ungewöhnlich ist für
diese Gerätekategorie. Andererseits ist die
Klangfärbung keineswegs auffällig, es ist lediglich ein dezentes Funkeln. Das Klangbild
strahlt eine gewisse Eleganz und Lebendigkeit
aus. Auffällig ist, dass die Basswiedergabe, anders als bei billigen Pult-Preamps, auch bei
voller Verstärkung sehr satt, fast wuchtig
bleibt. Überhaupt ist das Klangbild über den
gesamten Gain-Bereich praktisch konstant.
Bei den Messungen war übrigens zu beobachten, dass der Klirrgrad nahezu unabhängig vom Eingangspegel ist. Bei drei verschiede-

–
kein Netzschalter

nen Signalstärken lag er stets bei 0,035 %,
auch bei Betätigung des Vordämpfungsschalters blieb die Performance konstant.
Wie bei vielen Vorstufen läuft der GainRegler etwas ungleichmäßig, was bei genauerer Betrachtung auch an der Skalierung
abzulesen ist: Bis zur Mittelstellung beträgt
die Regelwirkung lediglich 15 dB, während
die zweite Hälfte des Regelwegs die restlichen
35 dB abdeckt. Gerade auf den letzten Millimetern muss man sehr feinfühlig drehen;
dafür ist aber der mittlere Bereich, der für
Kondensatormikros relevant ist, sehr gut aufgelöst.
Die Potis der Hoch- und Tiefpassfilter
laufen sehr gleichmäßig und lassen sich bequem einstellen. Sie greifen recht weich ein
und beeinträchtigen den Klang im Passband
nicht nennenswert. Sie eignen sich damit
sehr gut, um bereits bei der Aufnahme Störschall auszublenden, etwa tieffrequentes
Rumpeln oder auch das Rasseln des SnareTeppichs in den Mikros vor der Bassdrum
und dem Bassverstärker.

FAZIT
Der Midas XL48 ist ein hochwertiger Achtkanal-Vorverstärker mit sehr guten AD-Wandlern und umfangreichen Anschlussoptionen.
Das Gerät überzeugt mit einem subjektiv
edlen Klang mit eigener Note sowie tadelloser technischer Performance. Sehr nützlich
sind die regelbaren Hoch- und Tiefpassfilter,
wenngleich ich mir einen Schalter zum völligen Deaktivieren derselben gewünscht hätte.
Etwas ärgerlich im Studiobetrieb sind das
hörbare Lüftergeräusch und der fehlende
Netzschalter. Die wahre Bestimmung des
XL48 liegt somit eher im Bereich Beschallung
und Live-Recording − da ist Midas zu Hause.
Aber auch für hochwertiges Band-Recording
macht der XL48 eine ausgezeichnete Figur. n
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