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Zoom R8 – Multitrack-Recorder & mehr

Recording-Studio für unterwegs
Was alles in so ein winziges Gerät passt! Mit den Schlagworten „Recorder:Interface:
Controller:Sampler“ wird das transportable Produktions-Tool R8 vom Hersteller
beworben. Klingt, als ließe der kleinere Bruder des R24 keine Wünsche offen ...
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nuPro ®: voll aktiv, voll genial

einmal höher schlagen lässt, ist die Tatsache, dass das äußerst kompakte Gerät nicht
nur mit Netzteil oder buspowered betrieben
werden kann, sondern zusätzlich über ein
Fach für vier AA-Batterien verfügt. So können die ersten Testdurchläufe im nahegelegenen Park durchgeführt und gleichzeitig
einige der wenigen Sonnentage, die dieser
Sommer bot, genossen werden.
Für den mobilen Einsatz spricht auch das
Gehäuse, es ist leicht, aber trotzdem robust
und gut verarbeitet. Hier jedoch gleich ein
kleiner Wermutstropfen: Bei unserem Testexemplar wichen die Positionen der Markierungen auf den Potikappen der beiden InputGain-Regler voneinander ab. Im Stereo betrieb der beiden Mono-Eingänge erschwerte dies – in Verbindung mit einem recht klein
ausgefallenen Meter – ein genaues Pegeln
beider Eingänge.

Nubert Boxen beweisen seit Jahren in der Fachpresse
ihre Qualität und begeistern anspruchsvolle,
aber preisbewusste HiFi- und Heimkino-Liebhaber.
„Der Einstieg der Nubert electronic in den Markt der
professionellen kleinen Studiomonitore
Sound
ist ... bestens gelungen.“
Recording
3/11
„Perfekte Studiomonitore und ideal für
alle, die selbst Musik produzieren oder am
PC arrangieren.“ (nuPro A-20)
9/11

Audioseitig finden sich zwei Ein- und Ausgänge nebst Kopfhöreranschluss. Die beiden
XLR-Klinke-Kombibuchsen können mit
Mikrofon- oder Line-Signalen gefüttert
werden; Input 1 erlaubt wahlweise den
Anschluss eines Instruments.
Dank zuschaltbarer Phantomspeisung ist
sogar die Verwendung von Kondensatormikrofonen möglich.

AB-Stereoverfahren
Wird mit zwei Mikrofonen,
vorzugsweise mit Kugelcharakteristik, realisiert, die in 20 cm
(„Klein-AB“) bis mehre Meter
(„Groß-AB“) Abstand parallel
aufgestellt werden. Seitlich einfallender Schall erreicht das weiter entfernte Mikrofon etwas
später als das nähere, daher
spricht man auch von
Laufzeit-Stereofonie.

Die Main-Outs sind als symmetrische Klinkenbuchsen ausgeführt. Parallel kann das
Monitorsignal über den Kopfhörerausgang
mit eigenem Lautstärkeregler abgegriffen
werden. Als besonderes Schmankerl hat
Zoom zwei Kondensatormikrofone mit
Kugelcharakteristik rechts und links in die
Gehäuseoberseite eingebaut, sodass Probemitschnitte, Field-Recordings etc. ohne weiteres Equipment im AB-Stereoverfahren in
durchaus guter Qualität realisiert werden
können. Hier konnte Zoom, was das Knowhow betrifft, aus dem Vollen schöpfen,
befinden sich doch mittlerweile eine ordentliche Anzahl an Field-Recordern im Port folio der japanischen Firma. Die Mikrofone
klingen transparent und sauber. Bei Vollaussteuerung wird das Grundrauschen zwar
wahrnehmbar, der Rauschabstand sollte
jedoch auch noch reichen, um stille Atmos

nuPro A-10 2x 60 W, 235,-/Box
nuPro A-20 2x 80 W, 285,-/Box
Vollaktive Kompaktmonitore für Studio,
Homerecording, HiFi und Multimedia.
Modernste DSP-, Verstärker- und Lautsprechertechnologie, USB, Plug&Play.
In Anthrazit oder Weiß erhältlich.
Machen Sie Ihren nuPro Klangtest! 4 Wochen in Ruhe zu
Hause. Geld-zurück-Garantie. Günstig, weil direkt vom Hersteller
Nubert electronic GmbH, D-73525 Schwäbisch Gmünd.
Webshop; Bestell-Hotline mit Profi-Beratung: Deutschland
0800-6823780 (kostenlos), sonst +49 (0)7171 9269018
Direktverkauf, HiFi-/Heimkino-Studios:
D-73430 Aalen und D-73525 Schwäbisch Gmünd

Ehrliche Lautsprecher

Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten · mehr : www.nubert.de/AGB.htm

Was das Herz eines S&R-Autoren schon

Ehrliche
Monitore
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Zahlreiche Anwendungen
Nun aber zu Funktions- und Arbeitsweise der transportablen, eierlegenden Wollmilchsau: Mikrofon-, Line-, oder Instrumentensignale
werden, wie bereits erwähnt, über die Kombibuchsen eingespeist und
mit zwei Potis eingepegelt.
Recorder: Stimmt der Pegel, schaltet man einfach ein oder zwei (je
Die Rückseite des R8: Hier finden Mikrofone, Instrumente
und Line-Signale Anschluss. Für das Monitoring gibt es einen
Main-Out und einen Kopfhörerausgang.

nachdem, ob Mono- oder Stereosignal) der acht zur Verfügung stehenden Spuren mit den dafür vorgesehenen Tastern über den korrespondierenden Channel-Fadern scharf und kann sofort loslegen. Für
Stereosignale können jeweils zwei benachbarte Spuren gruppiert
werden. Ein Metronom ist ebenfalls vorhanden. Auch Punch-In/Out
ist möglich. Für lineares Recording auf bis zu acht Spuren bringt
der Zoom R8 also alles nötige mit.
Sampler: Praktisch, wenn sich ein eingespielter Teil im späteren
Arrangement wiederholen soll – mit dem Sampler können eingespielte Takes und auf der SD-Karte befindliche Loops und Phrasen
auf eine gewünschte Länge getrimmt und getimestreched werden.
Anschließend lassen sich diese dann über die kleinen anschlagdynamischen Pads unterhalb der Fader im Repeat-, Gate- oder im OneShot-Modus triggern. Mit dem integrierten Track-Sequenzer kann
das Ganze gleich aufgezeichnet und später in einem Grid-Editor
korrigiert bzw. quantisiert oder auch direkt offline dort platziert
werden. Schade ist allerdings, dass der Sampler auf das Abspielen
von Loops beschränkt ist, und dies auch immer nur zum Taktbeginn.
Ein Beat aus eigenen Drumsamples beispielsweise lässt sich so
nicht programmieren.

Auf der Oberseite finden sich neben den Fadern, der Transportsektion und der Bedienelemente für Preamps und Monitoring acht Taster, mit denen die einzelnen Menüs direkt
aufgerufen werden können. Unter dem Display sind weitere
vier Soft-Taster angeordnet, die je nach Display-Inhalt
andere Funktionen übernehmen.

vom Typ „Wald, nachts” brauchbar auf die SD-Karte zu bannen.
Das Mitschneiden von Hausmusikkonzerten und Sessions im Park
funktioniert bestens, allerdings sollte man bei der Aufstellung des
Zoom R8 wählerisch sein, denn die empfindlichen Mikrofone nehmen auch Griffgeräusche vom Gehäuse mit.

Drumcomputer: Ein praktisches Feature ist der kleine Drumcompu-

ter an Bord des R8. Es stehen zehn Kits und rund 470 fertige
Rhythmuspatterns zur Auswahl, über 500 Speicherplätze stehen für
eigene Beats bereit. Die Kits sollen gängige Musikstile bedienen und
sind dementsprechend mit „Rock”, „Pop” oder „Techno” benannt.
Man sollte von den Drumcomputer keine Wunder erwarten – um
damit Song-Layouts zu machen, ist das Ganze aber durchaus willkommen. Schade, dass man die Patterns nicht als MIDI-Files exportieren kann, um später in der DAW damit weiterzuarbeiten.

Mixer & Effekte

Des Weiteren verfügt der R8 über einen Controller-Input, an dem
ein optional erhältliches Fußpedal zur Steuerung diverser Laufwerksfunktionen oder zum Umschalten von Effektpatches angeschlossen werden kann. Seitlich befindet sich noch ein Mini-USBAnschluss, über den das Gerät entweder per USB-Netzteil mit
Strom versorgt oder mit dem Rechner verbunden werden kann.

Der interne Mixer bietet für jeden Kanal Panorama, einen 3-BandEQ und zwei Sende-Effekte pro Kanal. Des Weiteren gibt es einen
Insert-Effekt, der entweder direkt hinter den Inputs oder in einem
der acht „Tape-Returns”, also Mixerkanäle, eingeschleift werden
kann. Soll ein Signal dauerhaft mit einem Effekt versehen bzw. der
Insert-Effekt noch an anderer Stelle verwendet werden, so muss das
eingespielte Signal bereits mit Effekt aufgenommen oder später mit
diesem gebounced werden.

Der Kartenslot nimmt SD-Karten von 16 MB bis 2 GB und SDHCKarten von 4 GB bis 32 GB auf. Im Lieferumfang ist eine 2 GB große SD-Karte enthalten, auf welcher sich bereits 500 MB feinster
Drum- und Percussionloops von big fish audio finden.

Bei den Effekten zeigt sich Zooms Tradition als Effekthersteller,
besonders von Gitarren- und Basseffekten: Wählt man einen Effekt„Algorithmus” an, lädt man sogleich eine Effektkette, die sich aus
einer unterschiedlichen Anzahl von einzelnen Effektmodulen unter-

sound & recording 10.2011

T_Zoom_R8_T_Zoom_R8 23.09.11 13:29 Seite 63

[ Zoom

schiedlichen Typs zusammensetzt und auf
verschiedene Verwendungszwecke abgestimmt ist, so z. B. cleane oder verzerrte
Gitarrensounds, Bass oder Mikrofon. Zahlreiche Module decken Anwendungen von
Verstärker- und Mikrofon-Preamp-Simulationen über übliche Modulationseffekte bis
hin zu spezialisierten Effekten für Synthesizer oder das abschließende Mastering ab.
Die Auswahl an Effekten und deren Einstellmöglichkeiten sind wirklich riesig. Klanglich
können sie durch die Bank sehr überzeugen.
Bessere Ergebnisse sind mit aktueller AmpModeling-Software auch kaum zu erzielen.
Hier offenbart sich dann auch eine angepeilte
Zielgruppe für den R8: Mit Gitarren-Input
und einer Vielzahl dedizierter Effekte ist das
Gerät wie geschaffen als mobiles Übungsund Recording-Tool für Gitarristen.

Interface/Controller
Um den R8 als Audiointerface und DAWController zu nutzen, müssen unter Windows
XP, Vista und 7 entsprechende Treiber
installiert werden (für Vista und 7 stehen
auch 64-Bit-Versionen zur Verfügung),
unter Mac OS wird das Gerät nach An schluss per USB sofort erkannt. Die Controller-Funktion des R8 erstreckt sich auf
die Fader, die Statustasten (sie können auf
die Funktionen Solo, Mute und „Record
ready” umgeschaltet werden), die Transporttasten nebst Jog-Wheel sowie fünf frei
konfigurierbare Funktionstaster. Gleichzeitig kann das R8 als 2In/2Out-Interface ge-

nutzt werden. Der Insert-Effekt kann wahlweise nur im Monitorweg liegen oder mit
aufgezeichnet werden. Mit einem Poti kann
man stufenlos zwischen Input- und TapeReturn-Signal (Summe der DAW) hin und
her blenden, um eine gute Mischung zwischen latenzfreiem Direct-Monitoring und
dem Playback aus der DAW zu gewährleisten. Zum direkten Monitorsignal kann dann
über einen Send der interne Hall hinzugemischt werden, um beispielsweise zum Einsingen der Vocals einen angenehmen Kopfhörermix zu machen. Dabei wird dann das
unbearbeitete Signal ohne Latenz in der
DAW aufgezeichnet. So soll’s sein!

Fazit
Ganz ehrlich – ich hätte nicht gedacht, wie
viel Funktionalität Zoom in einem solch
kleinen Gerät und für einen solchen Preis
anbietet. Vom Gitarren- und Vocal-Recording über das Arrangieren mit Loops und
das anschließende Feintuning mit Effekten
– an alles ist gedacht. Zusätzlich bietet der
R8 einige Features, die das Musikerleben
zusätzlich erleichtern, wie die Möglichkeit,
zu programmierten Beats einzuspielen oder
dank integrierter Mikrofone gänzlich ohne
weiteres Equipment auskommen zu können.
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könner nicht verstecken. Wandler und Preamps können sich wirklich hören lassen, und
man bekommt allein mit dem R8 schon sehr
ansprechende Demos hin.
Dank des geringen Gewichts, des robust verarbeiteten Gehäuses und der Größe ist der
R8 ein ideales Tool, um unterwegs Ideen
und Sketches in guter Qualität festhalten zu
können. Wieder zu Hause schließt man den
R8 an den Rechner an und kann mit der
DAW weiter an dem Track arbeiten. Alles in
allem ein unkompliziertes und praktisches
Recordin-Tool, das sich in den modernen
Workflow perfekt eingliedert. ¬
Text: Robin Cornelissen, Fotos: Dieter Stork

Profil
Hersteller / Vertrieb:
Zoom / Sound Service
Internet:
www.zoom.co.jp / www.sound-service.eu
Maße / Gewicht:
257 x 190 x 51 mm (B x T x H) / 780g
UvP / Straßenpreis: € 355,– / ca. € 300,–

+ handlich und robust

Trotz dieser Umfangreichen Funktionalität
geht die Bedienung aufgrund des konsistenten Konzepts nach kurzer Einarbeitung gut
von der Hand. Die Menüs und verschiedenen
„Arbeitsoberflächen” sind übersichtlich gestaltet. Klanglich muss sich der kleine Alles-

+ Batteriebetrieb
+ Vielseitigkeit
+ Klang und Umfang der Effekte
– Rythmuspatterns lassen sich nicht exportieren
– relativ begrenzte Samplerfunktion
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