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tEStBERICHtE

SOUND
DEVICES
MIXPRE-10M
Multitrack-Recorder, Mixer & USB-Audio-Interface

Sound Devices gehört zu den ganz großen Namen, wenn es um Location-Sound für Film und Fernsehen geht.
Nun bringt der US-Hersteller eine neue Serie namens »MixPre« an den Start.

Music Box
Sound Devices MixPre-10M Multitrack-Recorder, Mixer & USB-Audio-Interface
AUTOR: AXEL LATTA, FOTOS : DIETER STORK

Das Flaggschiff der neuen Serie ist der MixPre-10T. Das »T« steht in diesem Fall für »Timecode«. Wir interessieren uns jedoch mehr
für den MixPre-10M, der sich primär an Musiker richtet. Rein optisch sind die beiden
Modelle beinahe identisch, doch unter der
Haube sehr unterschiedlich. Während beim
10T vermutlich eher Funkempfänger, Richtmikrofon und eine »Handgurke« für Interviews dranhängen werden, hat der 10M andere Qualitäten.

HARDWARE
Der MixPre-10M bringt mit Maßen von 35 x
206 x 175 mm (H x B x T) ein Gewicht von
910 Gramm auf die Waage – ohne Batterien
versteht sich.
Die Oberseite ist mit acht Kanal-Drehreglern mit Push-Funktion bestückt, die jeweils mit einem LED-Ring umgeben sind. Ein
Shortcut-Schalter und ein Joystick für die
Transportfunktionen bilden den Übergang
zum farbigen Touchscreen. Dieses LC-Display
vereint 320 x 256 Bildpunkte auf 1,6 Zoll.
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Natürlich fehlen auch die charakteristischen,
griffähnlichen Leisten nicht, welche einerseits die Potis schützen und zur Fixierung des
Gerätes in einer Tontasche mit entsprechenden Klettbändern dienen.
Die linke Seite bietet die ersten vier Eingänge, ausgelegt als Combobuchsen von
Neutrik mit einer Impedanz von 4 Kiloohm.
Des Weiteren sind hier zwei USB-Buchsen des
Typs A und C zu finden sowie ein Miniklinkenausgang mit der Bezeichnung
»X1/X2«. Der Power-Schalter ist ebenfalls in
diesem Bereich angebracht. Die Combo-Eingänge 5 bis 8 sind auf der rechten Seite eingebaut. Zudem ist noch ein weiterer
»Aux/Mic Input« als Miniklinkenbuchse vorhanden. Für die beiden Hauptausgänge hat
man hier auf das TA3-Format gesetzt. Der
Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm) wird von
einem Encoder begleitet.
Die Rückseite ist in erster Linie für die
Stromversorgung interessant. Hier ist zum
einen die 4-Pin-Buchse für den Hirose-Stecker angebracht, welche 10 bis 17 Volt

Gleichstrom entgegennimmt. Zum anderen
ist hier der Batterieschlitten zu finden, hinter
dem sich der Einschub für die SD-Karte versteckt. Sowohl das 12 V-Netzteil als auch der
Batterieschlitten (MM-8AA) gehören mit zum
Lieferumfang. Des Weiteren kann man neben
dem Einschub noch den mitgelieferten
Sechskantschlüssel und eine Sicherheitsschraube magnetisch befestigen. Dieses Zubehör kommt zum Einsatz, wenn man den
MixPre mit einer Kamera oder einem Stativ
kuppeln möchte. Deshalb ist das robuste
Aluminiumgehäuse auch oben und unten
mit einer Gummibeschichtung sowie entsprechenden Gewinden versehen.

EINRICHTUNG
Nach dem Einschalten dauert es etwa 7 Sekunden, bis der MixPre einsatzbereit ist. Das
farbige Display ist trotz der relativ kompakten
Maße gut zu lesen und zu bedienen. Sofort
werden eine Meter-Bridge für alle Kanäle
sowie die Stereosumme angezeigt. Tippt man
auf die virtuelle Schaltfläche rechts oben, ge-
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+++
sehr gute Klangqualität

++
durchdachtes, flexibles Konzept

++
gute Visualisierung, farbige
LED-Ringe

++
vielseitige Einsatzmöglichkeiten

––
TA3-Ausgänge unpraktisch für
Studio-/Live-Betrieb

MixPre-10M Hersteller Sound Devices
Straßenpreis ca. 1.780,− Euro
r www.sounddevices.com

langt man in das Hauptmenü, welches sich in
zwei Bereiche aufteilt. Oben findet man drei
Schaltflächen für die Kopfhörerkonfiguration,
einen Home-Button sowie die Stromversorgungsanzeige. In der Mitte kann man die verschiedenen Sub-Menüs durch Tippen auf das
»Punkte-Symbol« erreichen. Die zwölf SubMenüs werden dann im unteren Bereich in
zwei Zeilen angezeigt: Presets, Project, Inputs, Outputs usw. Hier findet man sich sehr
schnell zurecht.
Um die einzelnen Kanäle für eine Aufnahme vorzubereiten, genügt es, den entsprechenden Drehregler zu drücken. So erscheinen umgehend alle wichtigen Funktionen, wie Solo, Mute, Arm, Panorama oder
Monitor auf dem Display. Auch eine
Phaseninvertierung sowie ein Hochpassfilter
mit Grenzfrequenzen von 40, 80, 120 oder
160 Hz und einer Flankensteilheit von
18dB/Oktave lassen sich für jeden Kanal separat aktivieren. Je nachdem, welche Eingangsimpedanz für einen Kanal festgelegt
wurde, stehen zwischen 6 und 76 dB Vorverstärkung für Mikrofone, und −20 oder +30 dB
bei Line-Signalen zur Verfügung. Mit den
Potis an der Front kann man nochmal zwischen −50 und 20 dB nachregeln.
Hinweis: Der MixPre-10M bietet keinen
hochohmigen Instrumenten-Eingang. Zwar
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sind die PreAmps mit ihrem großen Regelbereich ziemlich pegelfest, unter Umständen ist
aber doch mal eine DI-Box nötig.
Alle numerischen Werteänderungen,
also auch die Vorverstärkung, lassen sich mit
dem Encoder an der Seite vornehmen. Alternativ geht das auch mit zwei Pfeil-Tasten auf
dem Touchscreen.
In der Hauptansicht verzichtet auch die
Meterbridge auf eine exakte dB-Anzeige – nur
die Stereosumme ist aussagekräftig mit der
dBFs-Skala beschriftet. Dreht man hier jedoch am Encoder, regelt dieser wieder die
Kopfhörerlautstärke. Hier sollte der Hersteller dringend per Firmware nachbessern.
Die LED-Ringe geben neben dem Eingangspegel auch Auskunft über den Status
»Mute« (rot) und »Solo« (orange blinkend).
Scharfgeschaltete Spuren hingegen werden
von einer roten Markierung unter der MeterBridge gekennzeichnet. Dort kann man auch
Datum und Uhrzeit, die aktuelle Abtastrate
oder verbleibende Restaufnahmezeit ablesen.
Die Kanäle besitzen eine »Link«-Funktion zum Verbinden der Drehregler – jedoch
nur paarweise. Für Stereo-Setups ist das absolut ausreichend, bei Pegeländerungen
während der Aufnahme von Mehrspur-Produktionen, insbesondere im Ambisonics-Format für VR-Audio, wird es jedoch kompliziert.
Beim 10T ist dies durch die neuste Firmware
integriert.
In der Hauptansicht werden insgesamt
zwölf Kanäle angezeigt. Wie soll man diese
aber mit nur acht Drehreglern steuern? Sieht
man genau hin, erkennt man auf der Meterbridge einen Rahmen um die Kanäle 1 bis 8.
Tippt man einmal darauf, bleiben Kanäle 1
bis 4 weiter umrahmt und sind somit auch
den Drehreglern 1 bis 4 weiterhin fest zugewiesen. Die Hälfte des Rahmens wechselt jedoch zu den Kanälen 9 bis 12, die nun der
unteren Reihe der Potis zugehörig sind. Nach
so einem Wechsel wird die physische Position
nur sehr selten dem aktuellen Pegel entsprechen. Um dies zu signalisieren, pulsieren die
LED-Ringe orange, bis man den korrekten

Wert durch Drehen der Potis »abgeholt« hat.
Das Display zeigt solange die Pegeldifferenz
numerisch an.

ROUTING
Sehr praktisch im Gegensatz zu einigen anderen Recordern dieser Größenordnung ist das
recht flexible Routing. Tippt man auf die
Schaltfläche Input, listet der MixPre alle Mic-,
Line-, Aux- und USB-Eingänge auf. Auch
Mix L und Mix R sowie der Click sind hier
aufgeführt. Mit dem Encoder bewegt man
einen kleinen farbigen Rahmen zum gewünschten Kästchen und bestätigt dann mit
einem Druck. So könnte man einen kompletten Song mit nur einem Mikrofon, das beispielsweise an Input 1 hängt, Stück für Stück
aufnehmen, ohne einmal umzustecken. Auch
die Ausgänge L/R Out« und X1/X2 Out sind
sehr vielseitig einzusetzen und können je
einen von vier Bussen ausgeben: Mix LR, Mix
LR Mono, HP LR, HP LR Mono.
Wenn man sich das Kopfhörer-Routing
ansieht, eröffnen sich weitere interessante
Möglichkeiten. Ab Werk wird stets LR Stereo
auf den Kopfhörer geschickt. Allerdings kann
man sehr schnell aus vier Presets wählen, die
sich individuell konfigurieren lassen. Im EditModus erscheint eine Ansicht, die sehr dem
Eingangs-Routing ähnelt. Alle 12 Eingänge
und die Busse L/R lassen sich hier beliebig
kombinieren. So könnte man beispielsweise
einen Submix der Kanäle 1−4 über den linken und 5−8 über den rechten Kopfhörerausgang (bzw. Mix L/R, X1/X2) wiedergeben. Übrigens: Der Miniklinkeneingang »Aux In 1−2«
lässt sich im Menü nicht nur für Mic- oder
Line-Pegel optimieren, sondern auch komplett deaktivieren bzw. zum internen Mikrofon umschalten.
Besonders im Zusammenhang mit Kameras und externen Recordern ist das Thema
Hinterbandkontrolle relevant. Um ein Aufnahmegerät per Tape-Return abzuhören,
kann man dessen Ausgang mit dem Aux In
verbinden und ein entsprechendes HP-Preset
anlegen. Der Aux In selbst erscheint aller-

Links befinden sich die USB-Ports sowie die ersten vier Combobuchsen. Die Phantomspeisung schlägt
mit 47,5 Volt auf dem Messgerät aus, was absolut im Toleranzbereich von ±4 Volt liegt.
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dings nicht direkt im HP-Routing. Dann hören wir doch einfach die
Eingänge 9 und 10 ab, auf die wir Aux 1 und 2 routen? Leider macht
hier aber der Warnhinweis »Only 8 Live Inputs allowed at once«
einen Strich durch die Rechnung. Das heißt, allein um einen StereoReturn auf den Kopfhörer durchzuschleifen, muss man tatsächlich
zwei AD-Wandler, in diesem Fall, zwei Combobuchsen opfern. Apropos »externer Recorder«: Der MixPre besitzt auch eine Funktion zur
Ausgabe eines Testtons zwischen −20 und 0 dBFs bei 1 kHz – wichtig
für eine Kalibrierung.

STAND-ALONE: RECORDING UND MIXING
Wie erwähnt, unterstützt nur der MixPre-10T die Arbeit mit Timecode. Dem 10M fehlen die entsprechenden BNC-Buchsen, jedoch hat
unser Kandidat einen ganz großen Vorteil gegenüber seinem Kollegen: Overdubbing, also das Abspielen vorhandener Spuren bei gleichzeitiger Aufnahme von neuem Material.
Grob gesagt ist der Workflow mit einer ganz klassischen Bandmaschine vergleichbar: Spur scharfschalten, Routing überprüfen, und
Aufnahme drücken. Ohne Wellenform-Anzeige, Comping-Features
und einen überquellenden Plug-in-Ordner konzentriert man sich automatisch wieder stärker auf die eigene Performance.
Das Monitoring ist absolut unkompliziert. Ab Werk wird stets die
Stereosumme auf dem Kopfhörer ausgegeben, und während der Aufnahme ist keinerlei Latenz wahrnehmbar. Der Sound der PreAmps ist
wunderbar, und da jeder Kanal sogar mit einem analogen Limiter vor
dem AD-Wandler ausgestattet ist, wird man auch bei kurzer Unachtsamkeit vor zu hohen Pegelspitzen zuverlässig geschützt.
Die Transport-Sektion ist dabei kinderleicht zu bedienen. Der Joystick besitzt vier Positionen: Record, Play, Forward/Next Marker und
Rewind/Previous Marker. Ein Druck löst den Stop-Befehl aus, ein
zweiter Druck springt zurück an den Anfang des Songs. Tippt man
während der Aufnahme oder Wiedergabe auf »Q«, wird eine sogenannte »Cue Mark« gesetzt. Bei gestoppter Wiedergabe öffnet ein
Druck auf »Q« das dedizierte Menü. Hier kann man dann Pre-Roll,
Punch-In, Punch-Out und Post-Roll festlegen und die zuvor gesetzten
»Cue Marks« ansteuern bzw. umbenennen. So ist es relativ einfach,
mal einen missratenen Take an einer Stelle auszubessern.
Wer möchte, kann auch mit »Click« aufnehmen, denn ein Metronom lässt für Tempi zwischen 40 und 240 BPM und diverse Taktarten
konfigurieren − inklusive Count-In.
Zwar sind keine Kompressoren oder Equalizer an Bord, jedoch
ein Reverb, den man jedem Kanal per Send-Regler beimischen kann.
Im entsprechenden Menü stehen drei Programme zur Auswahl: Plate,
Room und Hall. Des Weiteren hat man Zugriff auf die Parameter
Decay, Pre Delay und HF Damp. Die Qualität ist sehr gut, und wohldosiert kann dieser Effekt nicht nur als Wohlfühlhall während der Aufnahme zum Einsatz kommen. Der zweite Effekt heißt Air. Hier handelt
es sich um eine Art Exciter, also eine Kombination aus Höhenanhebung, Sättigung und Kompression. Dadurch wird das Signal brillanter
gestaltet.
Den fertigen Song kann man dann per Render-Funktion zu einem
Stereo-WAV zusammenfassen. Dies geht jedoch nur in Echtzeit! Der
Vorteil allerdings ist, dass man währenddessen die ISO-Tracks nachjustieren und somit mehrere Mix-Versionen erstellen kann.
Alternativ lassen sich alle ISO-Tracks, also die vor dem Fader abgegriffenen Einzelspuren, exportieren und in der DAW weiterbearbeiten.
Übrigens sind alle Aktionen nicht-destruktiv, und der MixPre speichert alle vorherigen Projektversionen und Takes − ordentlich versehen mit Datum und Uhrzeit.
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Der Kippschalter über dem Joystick ruft zwei Shortcuts ab, die sich individuell belegen lassen. Je nach Situation kann man beispielsweise den Testton
abfeuern, das Metronom hinzuschalten oder die Q-List aufrufen.

AM RECHNER
Auf der Website des Herstellers steht ein ASIO-Treiber von Ploytec
zum Download bereit − für Windows 7 (32/64 Bit) und aufwärts. Am
MacBook ist kein weiterer Treiber nötig, um das Interface in Betrieb
zu nehmen. Nach korrekter Installation ist der MixPre-10M fähig,
zwölf Kanäle, also 10 ISO-Tracks und die Stereosumme, an den Rechner zu schicken. Gleichzeitig ist ein Empfang von vier Kanälen über
die USB-2.0-Rückführung möglich. Dabei werden die Abtastraten
44,1, 48 und 96 kHz unterstützt. Und wenn das gute Stück schon am
Rechner hängt, kann man nach erledigter Arbeit in den Modus »File
Transfer« wechseln. So meldet sich der MixPre als Massenspeicher an
und erlaubt, den Inhalt via USB-C zu übertragen.

SD- UND USB-SPEICHER
Die SD-Karte wird nach der Formatierung automatisch mit dem Titel
»MixPre SD« versehen. Nach einer Session befinden sich hier diverse
Ordner: Settings, Song1, Sounddev, Trash, Undo. Sound Devices empfiehlt auf der Website SD-Karten, welche Schreibgeschwindigkeiten
der Klasse 10 erfüllen, insbesondere die eigene Karte, namens SAM32SD. Allerdings klappt der Betrieb auch mit anderen Karten.
Sieht man vergleichend auf den Sound Devices 633 oder Zoom
F8, vermisst man beim MixPre die Möglichkeit, auf zwei Speicherkarten gleichzeitig, also redundant aufzunehmen. Stattdessen nutzt der
MixPre den USB-A-Port recht clever. Sobald hier ein vom Hersteller
empfohlener und formatierter USB-Speicher angeschlossen ist, werden alle Audiodateien des aktuellen Projekts kopiert. Befindet sich der
10M im Interface-Betrieb, lässt sich nicht nur mit dem Computer, sondern auch weiterhin auf die SD-Karte aufnehmen − gleichzeitig. Hinsichtlich »Backup« ist hier also doch einiges geboten.

EXTRA-WURST
Wie bei vielen Location-Mixern, ist der »Main Out« beim MixPre im
Format »TA3« ausgelegt, umgangssprachlich als »Mini-XLR« bezeichnet. Zwar verwenden einige Funk-Systeme dieses Format, am Studiooder Live-Mischpult wird man dieses Verbindungsstück aber wohl
kaum finden. Für Musiker höchst unpraktisch!
Ein Adapter-Kabel gehört leider nicht zum Lieferumfang und das passende Kabel von »Shure« beispielweise, schlägt mit einem Preis zwi-
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schen 30,− und 40,− Euro zu Buche − pro Stück! Klar, alternativ könnte man den Stereo-Ausgang »X1/X2« nutzen, jedoch ist eine MiniKlinke für professionelle Abhörumgebungen weniger geeignet.

STROMVERSORGUNG
Bei transportablen Geräten, ganz besonders Location-Mixern, spielt
das Thema Stromversorgung eine sehr wichtige Rolle. So kompakt
das Gerät auch sein mag, aufgrund der relativ vielen PreAmps ist eine
Speisung per USB-Verbindung nicht mehr möglich. Dafür legt der Hersteller ein 12 V-Netzteil bei, das den MixPre über einen zuverlässig
verriegelbaren 4-Pin-Stecker (Hirose) versorgt. Sobald der Hirose-Stecker abgezogen wird, wechselt der MixPre unterbrechungsfrei zum
Akku-Betrieb. Für den Test befanden sich acht brandneue Akkus des
Typs Eneloop von Panasonic im Schlitten. Da es sich hier um wiederaufladbare Zellen handelte, erreichen diese eine etwas geringere
Spannung von nur 1,2 Volt pro Stück und nicht 1,5 Volt wie bei sonstigen AA-Batterien. Auch die Kapazität ist mit 1.900 mAh geringer.
Unsere umweltfreundliche Variante soll in erster Linie einen wiederholbaren Versuchsaufbau darstellen. Mit gängigen Einweg-Batterien
wäre die Betriebsdauer natürlich höher.
Zeit also für einen Langstreckenlauf! Ein Kleinmembranmikrofon
mit zugeschalteter Phantomspeisung wird über Kanal 1 aufgenommen. Am Kopfhörerausgang hängt währenddessen ein Sennheiser
HD-25. Nach 1,5 Stunden ist alles noch im mittleren grünen Bereich.
Nach 2 Stunden leuchtet die Spannungsanzeige zwar noch grün, befindet sich jedoch im unteren Viertel. Aufgrund der nicht-linearen
Entladungseigenschafften der Akkus geht es dann recht fix in den
roten Bereich. Bei Song-Position »2:25:24:0« blendet das Display eine
Warnung ein und teilt das baldige, automatische Abschalten mit.
Viel wichtiger: Sind die Daten auf der SD-Karte nach dem absichtlich herbeigeführten Shutdown lesbar? Ja, nach der Warnung hat
der MixPre noch etwas länger als 2 Minuten weiter aufgenommen,
und das Material rechtzeitig im Ordner abgelegt. Top!
Musiker und Tonschaffende, die nicht mit AA-Akkus hantieren
möchten, sollten sich mal die Akku-Variante L-Type ansehen. Wegen
der höheren Nennspannung und Kapazität wird dieser in erster Linie
für Video- und Licht-Equipment eingesetzt. Sound Devices bietet

Fernsteuerung: Die App Wingman ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für den Betrieb ist aber der optionale Bluetooth-Dongle WM-Connect notwendig. Die App ermöglicht
einige nützliche Funktionen per Bluetooth: Aufnahmen starten und stoppen, Spuren scharfschalten oder umbenennen sowie die Begutachtung der Pegel auf einer Meter-Bridge.

einen optional erhältlichen Batterie-Schlitten namens MX-LMount
an, der zwei Li-Ion-Akkus fasst. Diese kann man zudem hot-swappen.
Gewicht und Gesamtmaße des MixPre nehmen dann selbstverständlich deutlich zu.

FAZIT
Beim MixPre-10M handelt es sich um ein kompaktes, robustes und
zuverlässiges Recording-Werkzeug. Das System ist sehr musikerfreundlich im Stile einer Bandmaschine zu bedienen. Die LED-Ringe
bieten eine gute Übersicht der Eingangs- und Ausgangspegel sowie
den Betriebsmodus der einzelnen Kanäle. Zudem schützen die analogen Limiter vor dem AD-Wandler zuverlässig vor Übersteuerung. Der
10M ist auch als mobiles Playback-System im Live-Bereich denkbar,
sofern die nötigen TA3-Adapter vorhanden sind. Nur die Firmware
bringt noch ein paar Punkte auf die Wunschliste: eine bessere Skalierung der Meter, Link-Funktion von mehr als zwei Kanälen sowie eine
Option für Pre-Recording wären nicht schlecht. n [5397]

