32

Te s t [ D i g i d e s i g n

Eleven Rack]

Audiointerface und Hardware-Modeller

Digidesign
Eleven Rack
Guitar-Recording bleibt ein heißes Thema, dem sich Digidesign
nun mit einem neuartigen, multifunktionalen Gerät nähert.

www.soundandrecording.de
Sie hören einen cleanen Fender-AmpSound solo; ein weiteres Audiobeispiel
zeigt das Verhalten im Mix anhand
eines Grunge-artigen Tracks mit kräftiger Verzerrung.
Produktvideos finden Sie auf der Herstellerwebsite.

Pro-Tools-User kennen Eleven bereits als
Plug-in: Es ist Digidesigns Kampfansage an
Guitar Rig & Co. Gitarristen denken bei
„Eleven” bislang eher an den Kultfilm „This
is Spinal Tap”, in dem der Gitarrist der
sound & recording 01.2010

bizarren Truppe stolz sein modifiziertes
Marshall-Top präsentiert, dessen Regler alle
bis 11 gehen, statt nur bis 10 („It’s one louder!”). Und weil wir Gitarristen so simple
Gemüter sind, die gerne an richtigen Knöppen spielen statt an virtuellen, hat uns Digidesign das Eleven Plug-in nun in Hardware
gegossen.
Eleven Rack ist aber weit mehr als nur ein
Gitarrenprozessor; es ist gleichzeitig auch
ein voll ausgestattetes Audiointerface und
wird dementsprechend inklusive Pro Tools
LE 8 ausgeliefert. Das Rundum-GlücklichPaket soll deutlich unter 1.000 Euro kosten
– das klingt doch vielversprechend!

Massiv
Eleven Rack kommt als 19-Zoll-Gerät mit
zwei Höheneinheiten. Das Gehäuse besteht
aus Stahlblech und wirkt absolut roadtauglich. Die Frontplatte ziert ein dicker Rahmen
in der eigentlich absurden Farbe MetallicOrange, die aber zusammen mit dem orangegelb hinterleuchteten LC-Display ein überraschend stimmiges Bild abgibt. Unterhalb des
grafikfähigen Displays befinden sich sechs
Potis mit beleuchteten Zeigern, deren Zuordnung im Display angezeigt wird. Bewegt man
die Potis, wechselt ihre Leuchtfarbe zu Rot,
bis der im Preset gespeicherte Wert getroffen ist und der Zeiger wieder orange leuchtet.
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Integration

So behält man immer die Orientierung;
außerdem sind die Regler auch in schummriger Bühnenbeleuchtung gut zu bedienen.
Rechts und links ist das Display flankiert von
vier gleichfalls beleuchteten Tastern sowie
von einem Scroll-Rad zum Blättern durch die
Menüs. Rechts schließt sich ein Tastenfeld
an, das für die Effektsektion zuständig ist.
Hier lassen sich u. a. die virtuellen Bodentreter im Direktzugriff ein- und ausschalten
sowie der integrierte Gitarren-Tuner auf rufen. Letzerer bietet übrigens auch eine MuteFunktion, damit nicht die ganze Meute beim
Stimmen zuhören muss. An solchen Kleinigkeiten deutet sich bereits an, dass das Gerät
mit direktem Bezug zur axtschwingenden
Praxis entwickelt wurde.
Auf der rechten Seite finden sich schließlich
ein Mikrofonanschluss mitsamt Phantomspeisung, Pegelabsenkung und Gain-Regler –
das Eleven Rack ist ja wie gesagt auch ein
Audiointerface – sowie drei Klinkenbuchsen:
Phones, Output to Amp und Guitar Input.

Kopfhörerausgang und Gitarreneingang bedürfen keiner weiteren Erklärung, etwas anders sieht es mit der dazwischenliegenden
Buchse aus. Der To-Amp-Ausgang für den linken Kanal befindet sich auf der Frontplatte,
der für den rechten Kanal auf der Rückseite.
Das klingt seltsam, ist aber durchaus sinnvoll, denn die frontseitige Buchse erleichtert
das Verkabeln mit Gitarrenverstärkern, die
ihre Eingangsbuchsen ja ebenfalls vorne
haben. Da die wenigsten Gitarrenverstärker
stereo ausgelegt sind, wird niemand die
Buchse für den rechten Stereokanal vermissen. Die hintere Buchse kann beispielsweise
für das Monitoring verwendet werden. Clever: Im Menü lässt sich für die beiden AmpOutput-Buchsen getrennt einstellen, an welcher Stelle das Signal abgegriffen wird. Zur
Auswahl stehen:
– Rig Input: das nackte Gitarrensignal,
– Amp Input: das Signal hinter den virtuellen
Bodentretern,
– Amp Output: das Ausgangssignal vor der
Boxensimulation,
– Rig Output: das komplett bearbeitete Signal, und
– Rig Output no Cab: das komplett bearbeitete Signal (mit eventuellen Effekten hinter
dem Verstärker), aber ohne Boxensimulation.
So lässt sich z. B. der Gitarrenverstärker mit
dem Amp-Input-Signal füttern, während
über die Bühnenmonitore das komplett bearbeitete Signal ertönt.
Doch damit nicht genug: Auf der Rückseite
gibt es noch weitere Buchsen. Am Main-Output liegt immer das komplett bearbeitete Ausgangssignal an (außer wenn „Rig Output no
Cab” gewählt ist, denn diese Einstellung gilt
für alle Outputs). Das Main-Out-Stereosignal
kann z. B. für die PA genutzt werden. Sinnigerweise sind die Main-Outputs auch gleich als
symmetrische XLR-Ausgänge ausgeführt, inklusive Ground-Lift-Schalter, um eventuelle
Brummschleifen zu bekämpfen.
Weiterhin gibt es auf der Rückseite einen
Stereo-Effektloop, über den sich externe Effektgeräte in Eleven Rack einbinden lassen,
sowie einen Anschluss für ein ExpressionPedal oder einen Fußschalter. Des Weiteren
ein Line-Eingangspaar als symmetrische
Klinkenbuchsen inklusive Pegelumschaltung
(–10 dBV / +4 dBu). MIDI-In und -Out feh-
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len ebensowenig wie digitale Audioanschlüsse
im professionellen AES/EBU-Format bzw.
als coaxiale S/PDIF-Buchsen. In seiner
Funktion als Audiointerface kommuniziert
das Eleven Rack mit dem Computer per
USB-2.0-Schnittstelle.

Kontaktaufnahme
Womit wir beim Thema Installation gelandet
wären. Die erforderlichen Treiber werden bei
der Installation von Pro Tools 8.01 und
einem speziellen Eleven-Rack-Update mit
aufgespielt. Das Testgerät erforderte zusätzlich ein Firmware-Update. Nach diesem kleinen Installationsmarathon liefen Hard- und
Software aber reibungslos. Getestet wurde
wohlgemerkt auf einem Windows-System
(XP SP3 auf Intel Q6600 Quadcore 4 x
2,4 GHz) – eigentlich ist Pro Tools ja eher

Der in Pro Tools LE integrierte Editor für die ElevenRack-Hardware. Entgegen der Spinal-Tap-Referenz
im Namen gehen die Regler nur bis 10!

auf dem Mac zu Hause. Inzwischen läuft
aber auch die Windows-Version wie am
Schnürchen und ohne Abstürze.
Da Digidesigns Audio/MIDI-Sequenzerpaket
Pro Tools LE 8 bereits in S&R 2.2009
getestet wurde, können wir uns ganz auf die
Erweiterungen für Eleven Rack konzentrieren. Innerhalb Pro Tools lässt sich die ElevenRack-Hardware komplett über ein übersichtliches Editorfenster bedienen. Selbst
sound & recording 01.2010
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erstellte Sounds bzw. Setups können im Speicher der Hardware oder nur auf dem Computer abgelegt werden. Außerdem merkt sich
Pro Tools automatisch, mit welchem Setting
eine Gitarrenspur aufgenommen wurde: Die
Audioclips zeigen am rechten Rand ein „E”.
Über das Kontextmenü zu diesem Audioclip
lässt sich das entsprechende Eleven-RackSetting zurückrufen, ohne dass man es zuvor
hätte abspeichern müssen – das macht Pro
Tools ganz automatisch im Hintergrund.
Auf dem Testsystem lief Eleven Rack auch in
der kleinsten Puffereinstellung von 128

dern auf den DSPs der Eleven-RackHardware.
Trotzdem ist wie bei Plug-in-Lösungen das
nachträgliche Verändern von Sounds möglich, vorausgesetzt, man nimmt beim Einspielen eine weitere Spur mit dem „nackten”
Gitarrensignal auf. Einige Default-Sessions
zeigen, wie’s geht: Für jede einzuspielende
Gitarrenspur wird eine Stereospur angelegt,
die das „Guitar-Rig”-Ausgangssignal aufnimmt, also den gemodelten Sound einschließlich Effekte. Zusätzlich ist eine MonoSpur auf Aufnahme geschaltet, aber gemutet,

Die Digidesign-Wandler zeigen ungewöhnlich hohe Linearität
auch in tiefsten Frequenzen.

z. B. echte, mikrofonierte Gitarrenboxen einzubinden, indem man Eleven Rack wie in
einem Live-Setup an einem Gitarrencombo
oder einer Endstufe mit Box betreibt.

Messwerte
Bevor wir in die Saiten greifen, schauen wir
doch mal, wie sich das Eleven Rack als Audiointerface schlägt. Der Frequenzgang zeigt
eine ungewöhnlich hohe Linearität selbst
im tiefsten Bassbereich unter 20 Hz. Bei
44,1 kHz Samplingrate bleibt der Frequenzgang bis 20 kHz linealglatt. In der höchsten
Abtastrate von 96 kHz darf das Antialiasing-Filter ein wenig weicher zuwerke gehen,
sodass der Frequenzgang knapp oberhalb
40 kHz die –1,5-dB-Marke passiert. Auch
die übrige Audioperformance ist sehr gut.
Für AD- und DA-Wandler gemeinsam im
Loop-Test gemessen, beträgt der Rauschabstand 108,3 dB A, das ist ein paar dB besser
als bei manch anderem Audiointerface der
1.000-Euro-Preisklasse. Verbaut sind übrigens AD/DA-Wandlerbausteine von Cirrus
Logic (CS 4272), die prinzipiell zu bis zu
114 dB Dynamik fähig sind.
Das Klirrspektrum zeigt eine Dominanz von
K3, jedoch liegen alle anderen Harmonischen
bereits unter –110 dBFS. Der Gesamtklirrfaktor beträgt 0,0011 %, ein sehr guter
Wert für diese Preisklasse. Positiv fällt zudem auf, dass das Störspektrum keinerlei
Brummeinstreuungen durch das Netzteil aufweist. Das deutet auf einen sehr sauberen
Aufbau.

Praxis
Das Klirrspektrum zeigt eine Dominanz von K3, die Gesamtverzerrungen sind
mit 0,0011 jedoch sehr gering.

Samples ohne Aussetzer; für komplexere
Projekte mit vielen Plug-ins lässt sich die
Prozessorlast über „relaxtere” Settings bis
maximal 4.096 Samples reduzieren. Schön:
Anders als bei Plug-in-Lösungen wie Guitar
Rig oder Amplitube ist man bei Eleven Rack
beim Einspielen von Gitarrenspuren nicht an
niedrige Latenzeinstellungen gebunden. Ist
unter Options das Low-Latency-Monitoring
aktiviert, bleibt das Spielgefühl auch in
hohen Latenzeinstellungen unverändert direkt,
denn die Verstärkersimulationen werden
nicht etwa von der Host-CPU berechnet, sonsound & recording 01.2010

für die „Guitar In” als Eingangssignal gewählt
ist. Sie zeichnet das trockene Gitarrensignal
auf, das bei Bedarf später erneut durch die
Eleven-Rack-Hardware geschleust wird, um
einen anderen Sound zu kreieren. Dazu muss
der Ausgang dieser Spur auf „ReAmp” geroutet und am Eleven-Rack-Bedienpanel als
Eingangssignal „ReAmp” ausgewählt werden.
Klingt erstmal kompliziert, geht aber mit ein
bisschen Übung schnell von der Hand. Mit
Plug-in-Lösungen läuft virtuelles ReAmping
etwas flotter, dafür bietet Eleven Rack die
Möglichkeit, halbvirtuell vorzugehen und

Wie bereits angedeutet, ist das Eleven Rack
sehr praxisbezogen aufgebaut, was den
Hauptverwendungszweck als Gitarrenprozessor angeht. Für die Verwendung als
Audiointerface gibt es schon ein paar Punkte,
die ausbaufähig wären: Zunächst einmal gibt
es nur einen einzigen Mikrofoneingang – Stereomikrofonierung oder gleichzeitige Abnahme von Akustikgitarre und Gesang erfordern
also einen externen Mikrofon-Preamp. An
der Qualität der eingebauten Mikrofonvorstufe gibt es indes nichts auszusetzen. Auch
für einfache dynamische Mikros steht genügend Gain zur Verfügung, und die Rauscharmut ist selbst bei hoher Verstärkung völlig
ausreichend. Allenfalls ein Phasenumkehrschalter wäre wünschenswert.
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Der Kopfhörerausgang ist rauscharm und
ausreichend laut in Verbindung mit modernen niederohmigen Kopfhörern. Für ältere
600-Ohm-Studiokopfhörer ist die Ausgangsleistung zu knapp bemessen. Umständlich ist,
dass es keinen Hardwareregler für den Kopfhörerausgang gibt. Die Phones-Lautstärke
folgt dem Volume-Knopf, der auch den Pegel
der Main-Outs regelt. Davon abweichend justieren lässt sich die Kopfhörerlautstärke nur
umständlich über das Menü.

Bring in the Clones
Wie klingen nun die Verstärkeremulationen?
Der Grundsound von Eleven Rack kann überzeugen. Die Sounds wirken gut aufgelöst und
matschen nicht. Auch in höheren Verzerrungsgraden bleibt eine gewisse Transparenz
erhalten, es mischen sich auch keine dissonanten Töne in die Gitarrenklänge, wie man
das von frühen Gitarrensimulanten bisweilen
kannte. Ganz den Druck eines echten Röhren-Amps erreicht Eleven Rack allerdings
nicht; diesbezüglich ist Guitar Rig spätestens
seit Version 4 (s. S&R 10.2009) etwas weiter. Die Eleven Rack Sounds wirken z. T.
etwas komprimiert, dynamisch gezähmt. Andererseits funktioniert dieses Klangverhalten
im Mix-Zusammenhang gar nicht schlecht,
insbesondere was vollverzerrte (Nu-)MetalSounds betrifft (wie das Audiobeispiel belegt).
Bei Fender-artigen Clean/Surf-Sounds konnte
mich Eleven Rack nicht vollends begeistern.
Es fehlt – wie bei fast allen Gitarrensimulationen – die Tonfestigkeit und das Schimmern
in den Höhen. Zudem klingen die Anschläge
ein wenig komprimiert, wie im zweiten Audiobeispiel gut zu hören ist.
Ansonsten bietet Eleven Rack – noch? –
nicht dieselbe Vielfalt an Models, wie sie die
Marktführer im Plug-in-Sektor vorhalten.
Das Menü der Verstärkeremulationen hat
zwar 16 Einträge, aber eigentlich stehen nur
elf verschiedene Verstärker zur Auswahl, da
teilweise die einzelnen Verstärkerkanäle
(Clean, Crunch, Overdrive) separat gelistet
werden. Nichtsdestotrotz sind die stilprägendsten Verstärkermodelle abgedeckt: vier
Fender-Amps von Tweed bis Blackface, Vox
AC30, Marshall Plexi und JCM800, Mesa
Boogie Mark II und Dual Rectifier, Soldano
sowie eine zweikanaliges Frankenstein-Monster von Digidesign, das disparate Elemente
verschiedener Originale in sich vereint.

Auch die Auswahl an Effekten ist schmaler
als in den inzwischen fast enzyklopädischen
Plug-in-Paketen von Native Instruments und
IK Multimedia. So gibt es beispielsweise nur
drei verschiedene Verzerrermodelle in Eleven
Rack. Andererseits hat die Palette keine auffälligen Lücken: Von Chorus, Phaser, Flanger,
Leslie bis Kompressor, Delay und Hall sind
alle Effektarten abgedeckt, größtenteils mit
mehreren Modellen, und bis auf die etwas
leblose und schwer zu dosierende FederhallEmulation, sind die Klangergebnisse durch
die Bank erfreulich.
Insgesamt scheint mir Eleven Rack eher zum
Kreieren von neuen Sounds geeignet als zum
Nachahmen historischer Gitarrenklänge.
Entsprechend finden sich in den Presets auch
weniger Signature-Sounds bekannter Gitarristen als in den gängigen Plug-in-Paketen.
Vermisst habe ich auch ein oder zwei Bassverstärker und -boxen, um auch die Meister
der dicken Drähte bei Laune zu halten.
Recht ansprechend sind die Boxen-Models.
Es stehen sieben verschiedene Cabinets zur
Auswahl, die mit einem von acht Mikrofonmodellen abgenommen werden können. Die
Einstellmöglichkeiten zur Positionierung beschränken sich auf On-Axis oder Off-Axis.
Eine Entfernungseinstellung oder Mehrfachmikrofonierung derselben Box gibt es nicht.
Aber: Der Klang ist authentisch, und man
kommt ohne großes Gefummel zu wohlklingenden Resultaten.
Angenehm ist auch das Spielgefühl: Eleven
Rack reagiert ohne spürbare Verzögerung
und sollte auch Flitzefinger zufrieden stellen.
Damit Sie sich nicht allein auf meinen subjektiven Eindruck verlassen müssen, habe ich
die Ein-/Ausgabelatenz von einigen zufällig
ausgewählten Presets nachgemessen. ADWandlung, Processing und DA-Wandlung
bewältigt Eleven Rack in unter 3,5 Millisekunden. Das ist schon verdammt flott.
Ungefähr so lange braucht der Schall, um
einen Meter zurückzulegen.
Ein nettes Feature ist auch die True-ZFunktion, mit der Eleven Rack die Impedanz
des Gitarreneingangs entsprechend des simulierten Geräts verändert. Die Eingangsimpedanz hat ja eine gewisse Rückwirkung auf
den Sound der Gitarre. Mit aktiviertem True-Z
ändert die Gitarre also ihr Klangverhalten
passend zur ausgewählten Simulation. Das
bieten Plug-in Lösungen nicht.
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Profil
Hersteller / Vertrieb:
Digidesign
Internet:
www.digidesign.com
UvP / Straßenpreis:
€ 952,– / ca. € 870,–

+ sehr gute Audiowerte
+ robustes, roadtaugliches Gehäuse
+ übersichtliche Bedienung
+ flexibel einsetzbar
+ Modelling ohne Latenzproblematik
+ True-Z-Technik
(Impedanzanpassung)
– nur ein Mikrofoneingang
– keine Bassverstärker und -boxen

Fazit
Eleven Rack verfolgt einen ganz anderen
Ansatz als Modelling-Plug-ins wie Guitar Rig
oder Amplitube. Statt Detailverliebtheit setzt
Digidesign auf schnörkellosen Praxisbezug.
Eleven Rack überzeugt vor allem als effektives Arbeitsgerät, das typische Probleme
lösen möchte statt neue zu erzeugen. Da die
Sounds intern auf DSPs berechnet werden,
bleibt das Spielgefühl immer direkt, auch
wenn das integrierte Audiointerface in höheren Latenzeinstellungen betrieben wird.
Sentimentale Vintage-Seligkeit sucht man
vergebens. Eleven Rack ist vielmehr ein auf
die Bedürfnisse des modernen Gitarristen
abgestimmtes Tool. Im Idealfall können die
Sounds vom Studio mit auf die Bühne
genommen werden. Und umgekehrt können
Songs, die zu Hause oder im Hotelzimmer
mit Eleven Rack und dem beiliegenden Pro
Tools LE 8.01 produziert wurden, wieder ins
Studio gebracht und auf einem dortigen Pro
Tools TDM-System nahtlos fertig produziert
werden. Zeitraubende Reibungsverluste werden minimiert, und es bleibt mehr Zeit für die
kreativen Aufgaben.
Hoch attraktiv ist Eleven Rack natürlich
auch für Studiocracks, die bereits das Eleven
Plug-in kennen und seinen Sound schätzen.
Ihnen bietet die Eleven Rack die Möglichkeit, das Plug-in ihrer Wahl unter den Arm
zu klemmen und bei Sessions oder Proben
einfach einzustöpseln. ¬
Text: Andreas Hau, Foto: Archiv
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