
Test:	Soundcraft	Si	Expression,	Digitalmischpult	
Preishammer	auf	sehr	hohem	Niveau		

Mit der digitalen Mischpult-Serie Si Expression folgt Soundcraft einem erkennbaren Trend am Markt 
und geht neue Wege. Professionelle Soundcraft Qualität kommt damit ohne Abstriche auch in 
erschwingliche Preisregionen. 

Nicht nur optisch erinnert die neue Modellreihe an bereits etablierte Paten, wie die Si 
Compact- und Si Performer-Pulte. Was aber neben der bewährten Technik und guten 
Bedienbarkeit beim Si Expression schon fast sündhaft verführerisch ist, ist zweifelsohne der 
Preis, mit dem Soundcraft die neue Mischpultgeneration auf den Markt bringt. Erhältlich sind 
die Digitalpulte in drei Rahmengrößen, die sich durch die Anzahl der Fader beziehungsweise 
Preamps unterscheiden. 

Soundcraft Si Expression 2 

Unseren Lesern möchte ich das Si Expression 2 vorstellen. Das digitale Mischpult hat 24 
Fader und 24 analoge XLR Mic/Line-Eingänge. Es ist das Mittlere der drei erhältlichen 
Varianten. 

Der Testbericht soll vor allem erste Eindrücke aus der Praxis schildern, die beim Umgang und 
bei der Arbeit mit dieser Konsole entstanden sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
die Frage, ob Umsteiger von analogen Pulten schnell mit der sicher teils für sie ungewohnten 
Digitaltechnik zurechtkommen. Außerdem soll der Aspekt der Kompatibilität und 
Erweiterungsmöglichkeiten beleuchtet werden. Denn trotz des, wie ich meine, sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses, haben diese Soundcraft Pulte natürlich in Summe ihren Preis. 
Und wer möchte dann schon nach der Anschaffung in einer Sackgasse stecken? Um es 
vorweg zu nehmen: Es gibt nur Gutes zu berichten. 

Bevor es losgeht, zunächst eine Auflistung der wichtigsten technischen Daten und Features. 
So bekommt der technisch interessierte Leser einen schnellen Überblick in kompakter Form. 



Strukturierte Oberfläche 

Das Pult teilt sich auf der Oberfläche optisch gut erkennbar in verschiedene Bereiche. Das 
hilft bei der Orientierung. Den größten Raum nehmen die automatisierten Main Channel- oder 
Bus Master-Fader mit ihren dazugehörigen Anzeigen und Reglern ein. Die Layer Keys A bis 
D lassen die Fader mit vier verschiedenen Zuordnungen belegen. Außerdem können grafische 
EQs, aufgeteilt in zwei Bereiche (31 Hz bis 630 Hz und 800 Hz bis 16 kHz), ebenfalls auf die 
Fader gelegt werden. 

Masterfader und Tasten für die Faderbelegung 

Um sich noch besser zurechtzufinden, sind je nach Zuordnung der Fader die Faderschlitze in 
verschiedenen Farben beleuchtet. Diese tolle Funktion nennt sich Faderglow und macht 
unverkennbar deutlich, wofür der Fader gerade gebraucht wird. Leuchtet der Schlitz zum 
Beispiel Cyan, bedeutet dies, dass dieser Fader oder die Fader-Gruppe beispielsweise als FX 
Sendregler des Kanalzugs dient. Liegt ein EQ auf den Fadern, wechselt die Beleuchtung auf 
Rot. 

Der patentierte Faderglow ist eine unschätzbare Hilfe bei der Bedienung. Denn diese 
optischen Signale sind nicht nur in Stress-Situationen ein guter Wegweiser, sondern helfen 
auch Umsteigern von analogen Pulten, sich in kürzester Zeit mit der Bedienung des Pultes 
vertraut zu machen. 



Beleuchtete Elemente und der patentierte Faderglow erleichtern das Arbeiten mit dem Pult 

Stichwort Orientierung. Fast alle Bedienelemente, wie Druckknöpfe oder die meisten 
Endlosdrehregler sind mit farbiger Beleuchtung ausgestattet. So ist auch hier auf Anhieb 
erkennbar, was gerade ein- oder ausgeschaltet ist und welche Werte in etwa eingestellt sind. 
Genaue Information darüber gibt der farbige Touchscreen – dazu später mehr. 

Der analog gestaltete Eingangsbereich lässt sich für jeden Kanalzug individuell anpassen 

In der oberen Hälfte des Pultes sitzt ein kompletter Kanalzug, ACS (Assignable Channel 
Strip) genannt, mit Vorverstärker, Gate, Kompressor, Vierband-EQ und Ausgangssektion mit 
Delay, Pan und Routing. Dieser Kanalzug wird durch Drücken von Select jeweils dem 



entsprechenden Kanal oder Bus zugewiesen. Elemente und Funktionen, die im jeweiligen 
Modus nicht verfügbar oder nicht zweckmäßig sind, werden nicht beleuchtet. 

Leider ist der Monitor nicht größer geworden. Mit seinen Abmessungen scheint er sich an den 
Abmessungen wie in der Compact- und Performer-Serie zu orientieren. Abbildungsqualität 
und Bedienbarkeit sind allerdings gut. 

Gate- und Kompressor-Sektion sind grün gekennzeichnet 

Regelmöglichkeiten des 4-Band-EQs 



Mit der Funktion Interrogate können die Zuweisungen der einzelnen Einheiten gleichzeitig 
auf mehrere Kanäle gelegt werden oder die Einstellungen überprüft werden. Wenn zum 
Beispiel auf fünf Gesangkanälen Kompressoren gewünscht sind, werden diese mit einem 
einzigen Tastendruck zugeordnet und können anschließend aber dennoch separat konfiguriert 
werden. 

Oberhalb der Fader sitzt eine Reihe von Drehreglern (übrigens: alle Drehregler am Pult sind 
Endlosdrehregler). Über die Taster Gain, Filt und Pan können Schlüsselparameter zugeordnet 
können. So fungieren dann alle Regler wahlweise als Pan-Regler oder Highpass-Filter oder 
Gain/Trim-Regler. Jeder Kanalzug (Fader) ist zudem mit mehreren Anzeigen ausgestattet, die 
über den Gate-Status, Audiopegel und Kompressor-Einsatz informieren. 

tOTEM (The One Touch Easy Mix) 

Die Tasten Mix 1 bis Mix 14 legen die Aux-Sends der Busse auf die Fader. Dabei sind die 
Busse 11 bis 14 auf Post Fader voreingestellt. Das kann natürlich im Output-Menü geändert 
werden. Die Matrix-Busse (MTX 1 bis MTX 4) und die FX-Busse (FX 1 bis FX 4) werden 
ebenfalls per Einknopf-Bedienung der entsprechende Taste aktiviert. Gleichzeitig liegt der 
angewählte Mix auf der Abhörschiene (Kopfhörer) und der Master des Mixes auf dem rechten 
Fader. Da all diese Arbeitsschritte mit einem einzigen Tastendruck (The One Touch Easy 
Mix) aktiviert und deaktiviert werden können, spart man zum Beispiel beim Durchhören der 
Mixe eine Menge Zeit. 

Das Fenster des Displays könnte größer sein, erfüllt aber seine Aufgabe 

Bildschirm 

Mit dem farbigen Touchscreen lassen sich nicht nur die Grundeinstellungen konfigurieren. 
Auch werden hier, wie schon erwähnt, die Einstellungswerte von ACS im Detail angezeigt. 
Die Einstellungen der vier Lexicon Processoren sind dort ebenfalls ablesbar. Der 4-Band-EQ 



eines gewählten Kanalzugs wird auf dem Bildschirm grafisch dargestellt. Auf diese Weise ist 
eine gute optische Kontrolle der eingestellten Werte möglich. 

Hilfreich ist die Funktion „Kopieren & Einfügen“. Damit werden Einstellungen bequem und 
schnell von einem Kanal oder Bus zum anderen kopiert. Das betrifft nicht nur ACS, sondern 
auch die grafischen Equalizer oder die Einstellungen der Lexicon-Processoren. 

Effekte satt 

Lexicon-Effekte sind ja schon legendär wegen ihrer guten Klangqualität. Die vier 
unabhängigen Processoren der Soundcraft Konsole bieten alle möglichen Effekte und 
natürlich auch Tap-Delay Funktionen. Nicht nur die Auswahl ist einfach. Im Display gibt es 
auf drei Screens direkten Zugriff auf jeweils vier Parameter. Damit sind vielfältige 
Editiermöglichkeiten gegeben, um jeden Effekt ganz individuell nach persönlichem 
Geschmack einstellen zu können. 

Szene 

Mit der Cue (Szenen)-Kontrolle lassen sich Snapshots anlegen. Sie können nicht nur intern 
gespeichert werden, sondern lassen sich auch mit dem USB-Stick via USB-Schnittstelle 
wieder zuspielen. Das macht es dem Tontechniker einfach, der beim nächsten Gig die 
Einstellungen nur noch laden muss. So sind einmal ausgetüftelte und für gut befundene 
Einstellungen blitzschnell reproduzierbar. Zum Beispiel kann bei der Ballade die Hallfahne 
auf dem Gesang richtig lang und schmalzig sein und beim darauffolgenden Rocksong der 
Sänger mit einem zum Tempo passenden Echo präsentiert werden. Alles eine Sache der 
Planung und Organisation. Auch die Grundeinstellungen der Instrumente – ich denke hier an 
Drumsounds – gehen mit vorher ausprobierten Einstellungen einfach schneller von der Hand. 
Die eingesparte Zeit kann man sich dann als Ruhepause vor der Show gönnen. Auch im 
Studiobereich erweisen sich die vielfältigen Möglichkeiten der Szenen-Kontrolle als 
praktisches Tool bei der Reproduzierbarkeit von Songs. 

Um verschiedene Kanalzüge blitzschnell stumm zu schalten, lassen sich vier Mute-Gruppen 
individuell konfigurieren. 

Das Patching-System ermöglicht, fast alle Quellen auf einem beliebigen Kanal einzuspeisen 
und jeden Bus auf einen beliebigen Ausgang zu legen. Wobei wir nun bei den Ein- und 
Ausgängen sind, zunächst bei den analogen. Sie finden sich auf der Rückseite. Das Pult hat 16 
analoge Ausgänge in Form von XLR-Buchsen. Darüber sitzen 24 analoge Eingänge, XLR-
Kombi-Buchsen für Mikrofon oder Linesignale. Jeder Eingang kann mit Phantomspeisung für 
Kondensatormikrofone versorgt werden. Wer mit Klinkensteckern arbeitet, wird auch nicht 
enttäuscht. Vier Klinkenbuchsen nehmen Eingangssignale auf. 

Die zahlreichen Ein- und Ausgänge auf der Rückseite 



  

MIDI In und Out findet sich ebenso wie der Word Clock Anschluss. Soll das Pult in ein 
HiQnet eingebunden werden, ist das über den Ethernetport ebenfalls möglich. Hier kann auch 
ein Wireless Router angebunden werden, über den dann das Pult via iPad App ferngesteuert 
werden kann. Natürlich sind auch AES In und Out Buchsen vorhanden. 

Was ist HiQnet? 

HiQnet ist ein Kommunikationsprotokoll. Es ermöglicht die Vernetzung verschiedenster 
Audiokomponenten der Harman Pro Gruppe. Der Vorteil des Protokolls liegt in der 
übergreifenden Vernetzung der kompletten Signalkette vom Mikrofon bis zum Lautsprecher. 
Neben der Steuerung lässt sich jedes Gerät über das HiQnet-Protokoll individuell überwachen 
und kontrollieren. HiQnet ist eine gemeinschaftliche Entwicklung der Hersteller AKG, BSS 
Audio, Crown, dbx, JBL, Lexicon, Soundcraft und STUDER. 

Aufbohren 

Optional erhältliche Erweiterungskarten (64×64, kompatibel mit I/O-Karten der Si-Serie) 
lassen das Mischpult für individuelle Bedürfnisse aufrüsten. Was die Netzwerkkompatibilität 
betrifft, ist eigentlich alles möglich. Erhältlich sind beispielsweise Karten in den Formaten 
AES/EBU, AVIOM, COBRANET, DANTE – um einige zu nennen. Als Recordingkarten gibt 
es Firewire oder USB (das ist EINE Karte, die über Schalter wahlweise USB oder Firewire 
plus ADAT bietet), jeweils mit ADAT-Port. Außerdem sind MADI-Cards (Multichannel 
Audio Digital Interface) erhältlich, optisch oder mit CAT5/CAT7, die für Recordingzwecke, 
aber auch zum Anschluss von Stageboxen Verwendung finden. 

Die guten Vorverstärker sorgen auf Anhieb für einen transparenten Mikrofonsound 

 



Noch aufgefallen 

Beim Arbeiten mit dem Pult haben sich keine Latenzen bemerkbar gemacht. Die Buchse für 
den Kopfhörer ist etwas unglücklich angebracht. Sie sitzt sehr tief im Gehäuse. Nutzt man 
einen Adapter mit großer Klinke, bedarf es beim Entfernen des Steckers spitzer Finger. 

Oberhalb der Fader sind die Frequenzbereiche der grafischen EQs aufgedruckt 

Fazit 

Umsteiger von analogen Pulten sollten dank der intuitiven Bedienung mit dem neuen 
Soundcraft Si Expression 2 auf Anhieb zurechtkommen. Die Konsole bietet bewährte 
Soundcraft Technologien in einer jetzt durchaus erschwinglichen Preisregion. Mit optionalen 
Erweiterungskarten kann die Konsole für individuelle Bedürfnisse aufgerüstet werden. Dabei 
gilt natürlich zu bedenken, dass Karten, Stageboxen sowie Verbindungskabel noch zum 
Gesamtbudget hinzuzurechnen sind. Drei erhältliche Pult-Formate mit identischer Technik 
aber unterschiedlicher Anzahl an analogen Eingängen bieten auch preisliche Alternativen. Für 
mich ist das Pult eine Top-Empfehlung. 

Plus 

 Gesamtkonzept und Bedienbarkeit 
 dbx Kompressoren 
 BSS Grafik-EQs 
 Lexicon Effectprocessoren 
 Faderglow 
 40 bit Fließkomma-Processing 
 übersichtlich gestaltete Oberfläche 
 Preis-Leistungs-Verhältnis 



Minus 

 Kopfhörerbuchse sitzt tief im Gehäuse 
 Screen etwas klein 

 


