
KEYS 09/200964

record

20
3

03510 7

20
3

03510 7

von Martin Personspecial Channelstrips

 D ie analogen Parameter des eine Hö-
heneinheit umfassenden Geräts sind 
schnell erklärt: Der Eingangsstufe 

mit Gain-Regler und fünf Schaltern für Mic/
Line-Wahl, Phantompower, Pad, Phase 
und 75-Hz-Hochpass folgt ein Dreiband-
EQ sowie ein Kompressor und ein De-Es-
ser. Die beiden letztgenannten Funktionen 
begnügen sich mit je zwei Potis, wobei der 
Kompressor zusätzlich zwei Schalter für 
die Optionen soft-knee – hier „Overeasy“ 
genannt – und „slow“ – langsame Attack 
und Release – besitzt. Dazu gesellt sich 
noch ein Regler für den Output und ins-
gesamt fünf LED-Ketten zur Darstellung 
der Pegel und der Gain-Reduction. In der 
digitalen Abteilung fi ndet man fünf Tas-
ter, mit denen sich die Parameter Dither, 
Noise-Shape, Sampling-Rate, Aufl ösung 
und Format vorwählen lassen. Mittels ver-
schiedenfarbiger Hintergrundbeleuchtung 
stellen die Taster den aktuell gewählten 
Zustand optisch dar. 

Anschlüsse und Verarbeitung 
Auch anschlusstechnisch fi ndet man am 
dbx 376 nichts Überfl üssiges. Frontseitig 
steht ein hochohmiger Instrumentenein-
gang zur Verfügung, auf der Rückseite be-
fi nden sich je eine symmetrische XLR- und 
Klinkenbuchse für Mikrofon- oder Line-
signale. Der analoge Ausgang ist parallel 
als XLR- und Klinkenausführung vorhan-
den. Hinzu kommt ein unsymmetrischer 
Insert in Form einer TRS-Klinkenbuchse. 
Für die digitale Übermittlung des Outputs 
kann man zwischen einer symmetrischen 
XLR- und einer unsymmetrischen Cinch-
Buchse wählen, wobei beide Anschlüsse 
immer das auf der Frontplatte gewählte 
Format (AES/EBU oder S/PDIF) führen. Zur 
externen Taktung oder zur Weitergabe des 
Sync-Signals an andere Geräte verfügt der 

dbx 376 schließlich noch über einen Word-
clock-I/O. Hinsichtlich Verarbeitungsquali-
tät macht der dbx-Channelstrip einen her-
vorragenden Eindruck. Sowohl das stabile 
Gehäuse mit seiner drei Millimeter starken 
Frontplatte als auch die griffi gen, fein ge-
rasterten Potis lassen auf viele störungs-
freie Betriebsjahre hoffen. Dieser Eindruck 
wird bei einem Blick in das Innere des 
Geräts bestätigt. Neben einer sauberen 
Verarbeitung erkennt man dort beispiels-
weise, dass für den Vorverstärker und den 
A/D-Wandler zwei separate, groß dimen-
sionierte Netzteile verbaut wurden, was 
für einen hohen Qualitätsanspruch bei der 
Entwicklung spricht. 

Röhrig
Durch ein frontseitiges Lüftungsgitter kann 
man die verbaute 12AU7-Doppeltriode 
beim Glimmen betrachten. Das sieht sehr 
schön aus, aber interessanter ist sicherlich 
wie der dbx 376 klingt. Nun, man könnte 
den Sound durchaus als charaktervoll be-
zeichnen. Bei allen getesteten Mikrofonen 
und Eingangssignalen war stets ein satter, 
erdiger Grundton sowie der röhrentypische 
Glanz in den Höhen zu verzeichnen. Insbe-
sondere einem Bändchenmikrofon standen 
diese Eigenschaften gut zu Gesicht. Positiv 
ist in diesem Zusammenhang anzumerken, 
dass selbst bei voll aufgedrehtem Gain kei-
nerlei Grundrauschen zu erkennen war. Der 
3-Band-EQ konnte klanglich überzeugen, 
wenn auch die Möglichkeiten aufgrund sei-
ner festgelegten Shelving-Bänder (80 Hz/
12 kHz) und nur einem halbparametrischen 
Mittenband (100 Hz bis 8 kHz) sehr be-
grenzt sind. Der nachfolgende VCA-Kom-
pressor eignete sich hauptsächlich für die 
Verdichtung von Stimmen oder Melodiein-
strumenten. Dank der Overeasy-Schaltung 
war hier eine nahezu unhörbare Kompres-

sion möglich, für einen effektvollen Ein-
satz auf perkussiven Schallquellen fehlen 
allerdings manuell regelbare Attack- und 
Release-Zeiten. Zur Reduzierung störender 
Zischlaute erwies der De-Esser gute Dien-
ste und ließ sich aufgrund des weiten Re-
gelbereichs der Einsatzfrequenz (800 Hz 
bis 10 kHz) auch gut zur Dämpfung etwai-
ger Resonanzfrequenzen verwenden.

Digitale Anbindung
Außerordentlich gut ist den dbx-Ingeni-
euren der serienmäßige Digital-Ausgang im 
376-Preamp gelungen. Sowohl die Klang-
qualität als auch die Vielzahl der Möglich-
keiten hinsichtlich Wortbreite, Samplin-
grate und Dither-/Noiseshape-Optionen 
konnten vollends überzeugen. Subjektiv 
waren keinerlei klangliche Unterschiede 
zwischen dem analogen und dem digitalen 
Ausgangssignal zu verzeichnen. Auch die 
ausgegebene Wordclock erwies sich als 
solide und durchgängig jitterfrei, so dass 
man den 376 durchaus als Master im Digi-
talstudio einsetzen kann. 

Fazit
Der dbx 376 bietet keine unendlichen 
Klang- und Bearbeitungsmöglichkeiten. 
Vielmehr überzeugt er mit einem charak-
teristischen Grundklang, perfekter Verar-
beitung und einem hervorragenden A/D-
Wandler. Wer einen soliden, hochwertigen 
Channelstrip sucht und von einem Zuviel 
an Möglichkeiten eher abgeschreckt wird, 
liegt hier richtig. 

 Röhren-Channelstrip mit Digitalschnittstelle

 dbx 376
Konzentration aufs Wesentliche: Mit nur wenigen Potis und Anschlüssen gibt

sich der dbx 376 puristisch, hat aber eine serienmäßige Digitalschnittstelle an Bord.
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Der dbx 376 empfi ehlt sich als puristischer Röhrenstrip mit exzellentem Digital-out.Der dbx 376 empfi ehlt sich als puristischer Röhrenstrip mit exzellentem Digital-out.
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