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Tiefstapler
Zahlen im Namen eines Mischpults lassen Rückschlüsse auf die Kanalzahl 
zu. Das EFX12 von Soundcraft gibt sich in dieser Hinsicht als Tiefstapler:  
Man zählt auf ganze 16 Eingänge, und das ist längst nicht alles.

Soundcraft efX12

Kompaktmischpulte wie das Soundcraft EFX12 
sind handlich, opulent ausgestattet und den
noch preisgünstig. Schon was die Eingangs

Sektion betrifft, weiß das EFX12 zu überzeugen: Zu 
den 12 Monoeingängen, auf die der Produktname 
schließen lässt, gesellen sich zwei Stereokanäle, so 
dass man in der Summe 16 Eingänge zur Verfügung 
hat. Alle 12 Monoeingänge sind sowohl mit Klinken
buchsen zum Anschluss von Instrumenten, als auch 
mit XLRBuchsen zum Anschluss von Mikrofonen 
ausgestattet. Letzteren kann gemeinsam eine Phan

tomspeisung von 48 Volt zugeschaltet werden. Die 
Monokanäle verfügen außerdem über KanalInserts 
in Form von StereoKlinkenbuchsen, die wahlweise 
zum Einschleifen eines Kanaleffekts oder als Direkt
ausgänge zum Anschluss eines Mehrspurrecorders 
genutzt werden können. Die StereoEingänge werden 
über je zwei Klinkenbuchsen angeschlossen.

 ausstattung
Jeder Kanalzug verfügt über einen effektiv arbei
tenden 3BandEQ. Bei den Monokanälen sind die 
Mitten halbparametrisch ausgelegt. Es folgen Send
Regler für den AuxWeg und den eingebauten Effekt
prozessor sowie der Panoramaregler. Leicht gängige 
60mmFader erlauben das bequeme Einstellen der 
Kanallautstärke, bei der auch eine PeakLED behilf

lich ist. Ein PFLTaster für das Vorhören sowie ein 
MuteTaster zum Stummschalten des Kanals sind 
ebenfalls vorhanden.

Die Master-Sektion bietet zwei 10-stufige LED-
Ketten zur Anzeige der Aussteuerung von Stereo
Summe oder SoloSchiene, daneben einen weiteren 
stereophonen Einschleifweg für einen Mastereffekt 
sowie zusätzliche Ausgänge für Kopfhörer und das 
Monitoring – beides mit eigenen LevelReglern. An 
den 2TrackEin/Ausgängen kann ein Masterrecorder 
angeschlossen werden. Die Masterausgänge sind im 
XLRFormat ausgelegt.

Die Effektabteilung stammt aus dem Hause Le-
xicon und überzeugt mit Qualität statt Quantität. 
32 Effektprogramme bieten Hall, Delay und alle Ar
ten von Modulationsprogrammen in professioneller 
LexiconQualität. Vier Programme stellen je zwei se
riell verschaltete Effekte zur Verfügung. Drei Regler 
erlauben das Editieren von festgelegten Parametern 
in Echtzeit, deren Einstellungen sogar gespeichert 
werden können. Ein eigener Fader regelt die Effekt
lautstärke. Der interne Effektprozessor lässt sich 
über einen Fußtaster an und ausschalten.

 Praxis
Das Soundcraft EFX12 kann wahlweise als Pult auf 
den Tisch gestellt oder ins Rack eingebaut werden. 
RackWinkel gehören zum Lieferumfang. Da alle 
Anschlüsse auf der Frontplatte angebracht sind, 
benötigt der Mixer keine zusätzlichen Höhenein
heiten im Rack für Stecker. Der Netzanschluss 
wurde pfiffigerweise an der Unterseite des Geräts 
platziert und ist damit weder beim Tisch, noch beim 
RackEinsatz im Weg. Etwas unverständlich aller
dings, warum man auch den Netzschalter an der 
Unterseite angebracht hat. Ist das Gerät im Rack 
eingebaut, hat man überhaupt keinen Zugriff darauf, 
steht es auf dem Tisch, muss man es zum Ein und 
Ausschalten immer anheben. 

Ob auf der Bühne oder im Studio, ob als Haupt- 
oder als Sub-Mixer – das Soundcraft EFX12 ist sehr 
vielseitig einsetzbar. Sehr gute Klangeigenschaften, 
eine hochwertige Effektabteilung, solide Verar
beitung, geringer Platzbedarf und niedrige Anschaf
fungskosten empfehlen es für fast jede Anwendung.
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Preis 448 e€
 
eingänge Mono: 12 x 
Mic/Line (XLr, Klinke); 
stereo: 2 x Line (Klinke)
 
KLangregeLung 3-Band-
eQ; Monokanäle mit halb-
parametrischen Mitten
 
HiLfswege 1 x aux, 
1 x fX
 
effeKte Lexicon Multi-
effektprozessor, 32 effekt-
Programme, in 3 Para-
metern editierbar, 
änderungen speicherbar
 
aBMessungen/gewicHt 
43,2 x 9,1 x 36,2 cm; 4,6 kg
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DATEN

Soundcraft 
efX12
Kompaktmischpult 
 

  guter sound
 

   gute, editierbare 
Lexicon-effekte

 
  solide Verarbeitung

 
   netzschalter an der 

unterseite
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