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Außerdem lesen Sie: Report: NAMM-Show 2008 � Surroundtechnik: Datenreduktion in der Audiotechnik � 
Test: 8-Kanal-Interface Phonic Firefl y 808 � Test: 5.1-Mehrkanal-Lautsprecher-Set Genelec 8030A/7060B �
Test: Großmembran-Mikrofon Audio Technica AT 4050 � Test: 16-Kanal-Analogmischer Soundcraft FX16ii � 
Test: Faltungshall-Plug-in Studio Devices Refl ections LE V1.1 & Bree Casedy Library � 

Neue Workshop-SerieNeue Workshop-Serie
Audio Mastering
mit PC-Workstations

Exklusivtest:Exklusivtest:
BrandneuerBrandneuer

DAW-Controller:DAW-Controller:

EuphonixEuphonix  MC MixMC Mix
Setzt neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Komfort und Preis/LeistungSetzt neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Komfort und Preis/Leistung

Test: Fxpansion BFD2Test: Fxpansion BFD2
Drumsampler mitDrumsampler mit
SuchtpotentialSuchtpotential

Test: Channelstrip dTest: Channelstrip dbx 376bx 376
Geheimtipp für 700 EuroGeheimtipp für 700 Euro
Test: USB-Interface Tascam US-1641Test: USB-Interface Tascam US-1641
Multitalent fürMultitalent für
DAW-ProduktioneDAW-Produktionenn

3/März 2008 5,60 €   Österreich 5,60 € � Schweiz 11,20 sFr � BeNeLux 5,60 €



Silber-
pfeil

Von Michael Nötges

Der Name dbx hat in der Audio-Bran-
che einen legendären Klang. Das von 

dem inzwischen verstorbenen David 
Blackmer 1971 in Utah gegründete Un-
ternehmen machte sich binnen kürzester 
Zeit mit seinen dbx-Rauschunterdrü-
ckungsystemen (Dynamic Range Enhan-

TEST CHANNELSTRIP dbx 376
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Optisch und haptisch macht der neue
Silberpfeil von dbx eine Menge her.
Ob er auch klanglich auftrumpfen kann,
klärt der Test.



mentenaufnahmen inklusive A/D-Wand-
ler rund 790 Euro unverbindlicher 
Richtpreis. 

Die Aluminium-Frontplatte des 19-Zoll-
Gehäuses ist eher schlicht und zurück-
haltend in den Farben Silber und 
Schwarz gehalten. Farbe bringen erst 
die hinterleuchteten Tastschalter und 
zahlreichen LED-Anzeigen ins Spiel, die 
sich im Praxistest als hilfreiche Kontroll-
instrumente erweisen. Die ergonomisch 
geformten und mit genügend Abstand 
zueinander installierten Bedienelemen-
te bieten komfortable Arbeitsbedingun-
gen. Dabei eignen sich die die geschmei-
dig laufenden Aluminium-Drehregler 
mit ihrer feinen Rasterung gut, um Ein-

cer) weltweit einen Namen. Damals auf 
die Optimierung analoger Bandaufnah-
men fi xiert, hat der amerikanische Her-
steller, der mittlerweile zum Harmann 
International Konzern gehört, heute eine 
breite Palette an Pro-Audio-Equipment 
im Portfolio. Von der einfachen Patchbay 
bis hin zum digitalen Lautsprecher-Ma-
nagement-System zeigt sich dbx als Uni-
versal-Hersteller, allerdings immer noch 
mit besonderem Know-how in Sachen 
Rauschunterdrückung und Dynamikbe-
arbeitung. 

Zur Produktrange gehört auch der Test-
kandidat dbx 376, ein einkanaliger Chan-
nelstrip mit Röhrenschaltung sowie 
Equalizer-, Kompressor- und De-Esser-

�   Angenehm runder Gesamtklang
�   Zahlreiche LED-Anzeigen und ergonomische 

Bedienelemente
�   Vielseitige Klangeinstellungen durch 

Kompressor, Equalizer und De-esser
�   Sehr guter A/D-Wandler mit unterschiedlichen 

Dither- und Noise-Shaping-Algorithmen

�   Keine Bypass-Funktion für Equalizer, 
Kompressor und De-esser

  Summary 
Für rund 790 Euro ist der dbx 376 ein echter 
Geheimtipp unter den Channelstrips, der 
besonders durch seine angenehm silbrigen 
Höhen und die umfassende Ausstattung 
punkten kann.

dbx 376

se), die beide auf der Rückseite installiert 
sind. Hier befi ndet  sich auch die unsym-
metrisch verschaltete Insert-Buchse, um 
externe Effekte vor der internen Effekt-
Sektion des dbx 376 einzuschleifen. Der 
hochohmige Instrumenteneingang liegt 
praktischer Weise auf der Vorderseite und 
erlaubt so direkten Zugriff. Wichtig: Alle 
Signalquellen können permanent ange-
schlossen bleiben und lassen sich per 
Tastendruck jeweils anwählen – in der 
Praxis ein willkommener Komfort.
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Funktion, bestückt mit einem zusätzli-
chen A/D-Wandler-Modul. Dieses arbei-
tet mit einer maximalen Samplingfre-
quenz von 96 Kilohertz bei 24 Bit 
Wortbreite – 26 und 20 Bit sind auch 
möglich – und lässt den dbx 376 digital 
mit Mischpulten, Rekordern oder DAWs 
Verbindung aufnehmen. Üppig ausge-
stattet, kostet die in den USA hergestell-
te Fachkraft für Gesangs- und Instru-

stellungen präzise reproduzieren zu kön-
nen. Bis auf die Taster des A/D-Wandler-
Moduls – hier gibt lediglich die Farbe der 
Hinterleuchtung Auskunft über die ge-
troffene Wahl – quittieren die Schalter 
zusätzlich jeden Druck mit einem spür-
baren Klicken. 

Die Eingangssektion bietet einen symme-
trischen Mikrofon- (XLR-Buchse) und ei-
nen Line-Eingang (6,35-mm-Klinken-Buch-
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den Equalizer noch für den Kompressor 
oder De-esser. Für neutrale Aufnahmen 
müssen die entsprechenden Regler für 
die Amplitudenänderung auf Null ste-
hen, damit Kompressor und De-esser 
nicht ins Geschehen eingreifen. A/B-Ver-
gleiche, um das unbehandelte dem ver-
änderten Signal gegenüber zu stellen, 
sind daher nicht möglich. 

Das Kompressor-Modul bietet vier Bedie-
nelemente und zwei Anzeigen. Per Dreh-
Regler können Threshold (-40 bis +20 De-
 zibel) und Ratio (Off bis ∞:1) eingestellt 
werden. Attack- und Release-Zeiten las-
sen sich lediglich durch den Slow-Taster 
zwischen langsamer und schneller Kom-
pressions-Charakteristik um  schalten. 
Eine nuancierte Anpassung an das Sig-
nal oder Effekt-Kompressionen ist nicht 
möglich, jedoch zeigt der Praxistest, dass 
die beiden Möglichkeiten für die meisten 
Aufnahmesituationen völlig ausreichen. 

Viele LED-Ketten
sorgen für die nötige
Signalkontrolle

Die sogenannte Overeasy-Funktion än-
dert die Charakteristik der Kompres-
sionskennlinie. Die dann aktivierte Soft-
Knee-Charakteristik bewirkt ein sanfte-
res Greifen des Kompressionsvorgangs. 
Einmal mehr fällt hier die gute Bestü-
ckung des dbx 376 in puncto Anzeigen 
auf. Die mittlere Leuchtdiode der LED-
Kette über dem Treshold-Regler – sie ist 
durch eine Null gekennzeichnet – leuch-
tet, wenn der dbx 376 in den Overeasy-
Modus geschaltet ist und gleichzeitig die 
Kompression greift. Ist die Overeasy-
Funktion dagegen deaktiviert, und leuch-
tet die LED über dem Minuszeichen, be-
fi ndet sich das Signal unterhalb des 
Schwellwerts. Die mit einem Plus be-
schriftete LED signalisiert: Der Schwel-

lenwert ist überschritten und der Kom-
pressor beginnt zu arbeiten. 

Wie es sich für einen gut ausgestatteten 
Channelstrip gehört, verfügt der dbx 376 
auch über ein De-esser-Modul. Der Fre-
quenzregler wählt die zu komprimieren-
de Frequenz zwischen 800 Hertz und 
zehn Kilohertz – der in der Praxis von Ge-
sangsaufnahmen wichtige Bereiche für 
die S-Laute liegt zwischen vier und acht 
Kilohertz, je nach Stimmlage. Mit dem 
Amount-Regler kann man die Stärke die-
ser Spezialkompression problemlos ein-
stellen. Aber Vorsicht, bei zu starkem 
Einsatz fängt die Sängerin schon mal an 
zu Lispeln. Es empfi ehlt sich deshalb den 
De-esser bei der Aufnahme sehr behut-
sam einzusetzen, da eine solche Aufnah-
me im Nachhinein kaum mehr zu retten 
ist. Die entsprechende Gain-Reduction 
des De-essers wird auch hier wieder 
durch zwei LEDs (ein oder sechs Dezibel) 
signalisiert. 

Eine Besonderheit des dbx 376 ist das 
A/D-Wandler-Modul. Die Entwickler ver-
wenden hier spezielle, von dbx entwi-
ckelte VCXO1-Chips, die laut Hersteller 
speziell für den Low-Jitter-Betrieb konzi-
piert wurden. Ab Werk mit einer 75-
Ohm-Terminierung versehen, kann der 
dbx 376 dennoch als Master oder Slave in 
einer per BNC-T-Stücke verkabelten Syn-
chronisationskette verwendet werden. 
Da hierbei nur das letzte Glied in der Ket-
te terminiert werden darf, muss der dbx 
376 geöffnet und ein Jumper auf der 
Hauptplatine umgesetzt werden. 

Als besonderes Bonbon spendierten die 
Entwickler dem dbx 376 das sogenannte 
dbx Type IV Conversion System im Be-
reich der A/D-Wandlung. Mit diesem Sys-

Der Regler für die Eingangsverstärkung 
der Röhrenstufe, die mit einer ECC82 ar-
beitet, reicht von +30 bis +60 Dezibel, für 
Line-Pegel von -15 bis +15 Dezibel. Auf 
die tatsächlichen Verstärkungsbereiche 
gehen wir weiter unten detailliert ein. 
Eine Vier-Segment-Anzeige informiert 
über die Stärke des anliegenden Signals 
und warnt, wie sich im Labor zeigt, sehr 
zuverlässig  vor Übersteuerung – in die-
sem Fall leuchtet die hinterste LED rot.

Röhren-Channelstrip mit 
Digitalanbindung

 Ein Tiefpassfi lter (75 Hertz, zwölf Dezi-
bel pro Oktave) dient allen drei Eingän-
gen zur Eliminierung von tieffrequenten 
Störgeräuschen. Der Mikrofoneingang 
ist außerdem mit zuschaltbarer Phan-
tomspannung, Phasenumkehr und einem 
PAD (-20 Dezibel) ausgestattet. Bevor 
das Signal den dbx 376 auf analogem 
oder digitalem Weg über die rückseitige 
XLR-, beziehungsweise 6,35-mm-Klin-
ken-Buchsen verlässt, kann der Aus-
gangspegel für nachfolgende Geräte an-
gepasst und über eine weitere acht-Seg-
ment-LED-Anzeige kontrolliert werden. 
Außerdem durchläuft es immer die drei 
Effekt-Module: Kompressor, Equalizer 
und De-esser. 

Der parametrische Drei-Band-Equalizer 
bietet zwei Shelving-Filter für Bässe und 
Höhen und einen Bandpassfi lter für die 
Mittenfrequenzen. Die Amplitudenände-
rung beträgt jeweils ±15 Dezibel, wobei 
die Eckfrequenz des Bassfi lters bei 80 
Hertz, die des Höhenfi lters bei zwölf Ki-
lohertz liegt. Die Einsatzfrequenz für das 
Mittenband ist hingegen zwischen 100 
Hertz und zwölf Kilohertz variabel ein-
stellbar. Positiv fällt die EQ-Clip-LED auf, 
die vor interne Übersteuerungen des 
Equalizer-Moduls warnt. Eine Bypass-
Funktion gibt es allerdings weder für 

Insert-Buchse und Wordclock-Ein- und -Ausgänge komplettieren das umfassende Angebot an analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten. 

Die Dither- und Nois-Shaping-Algorithmen des A/D-Wandler-Moduls bieten unterschiedliche Möglichkeiten zur Klang-
optimierung. 

1 VCXO sind spannungsgesteuerte Quarzos-
zillatoren und benutzen ebenso wie VCO 
eine Kapazitätsdiode für die Frequenzverän-
derung, wobei die Kapazitätsdiode mit einer 
veränderbaren Gleichspannnung belegt 
wird. Im Gegensatz zu dem spannungsge-
steuerten Oszillator können mit einem VCXO 
nur minimalste Frequenzänderungen be-
wirkt werden, da der Quarz die wesentliche 
frequenzbestimmende Komponente ist. Die 
wesentliche Eigenschaften eines VCXOs lie-
gen in der Linearität und dem Bereich der 
Frequenzveränderung, der Frequenzstabili-
tät sowie dem Phasenrauschen und dem 
Ausgangspegel in Abhängigkeit von der Fre-
quenzvariation.
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Der Klirrfaktor ist zwar mit maximal 0,4 Prozent relativ hoch, gehört aber zum Klang-
konzept (siehe FFT-Spektrum) des dbx 376.

Das FFT-Spektrum zeigt deutlich die harmonischen Obertöne k2 und k4, die zum ange-
nehmen Grundklang des dbx 376 beitragen.

Die Gleichtaktunterdrückung bleibt unter -65 Dezibel und führt damit die Kette der 
 guten Messwerte fort. 

Die Wandlerlinearität weist erst unterhalb von -115 Dezibel nennenswerte Abweichun-
gen auf. Auch hier haben die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht. 

tem wollen sie den nutzbaren Dynamik-
bereich des Wandlers, den Headroom er-
weitern und gleichzeitig Übersteuerung, 
also digitales Clipping zuverlässig ver-
meiden. Klingt wie aus dem Digitaltech-
nik-Märchenbuch, funktioniert aber. Bis 
zu einem Pegel bei etwa -4 dBFS arbeitet 
die Analog-Digital-Wandlung linear, also 
eins zu eins. Darüber erhält die Wand-
lungskurve einen logarithmischen Cha-
rakter, eine Erhöhung des analogen Ein-
gangspegels entspricht nur noch einem 
geringen Anstieg des digitalen Pegels, 
ähnlich wie bei einem Kompressor. Diese 
Kompressorkennlinie stammt von der 
Grundidee aus den Zeiten des guten al-
ten dbx 117, der analogen Bandmaschi-
nen zu einer deutlich höheren Dynamik 
verhalf. Allerdings wurde damals das Sig-
nal bei der Wiedergabe auch wieder spie-
gelbildlich expandiert – das geschieht 
hier nicht. Vorteil dennoch: Bei der Wand-
lung sind Übersteuerungen so gut wie 
ausgeschlossen, starke Pegelspitzen wer-
den automatisch gedämpft und bleiben 
immer unterhalb von Null dBFS. 

Das analoge Signal wird wie beim Ein-
satz eines sanft wirkenden Limiters au-
tomatisch eingepasst. Damit lässt sich 
zum einen der Dynamikbereich voll aus-
schöpfen, weil keine Reserven durch zu 
vorsichtiges Einpegeln verschenkt wer-
den. Zum anderen werden auch hochpe-
gelige Transienten unverzerrt abgebil-
det, die bei linearen Wandlern unweiger-
lich zu garstigen, digitalen Verzerrungen 
führen würden. 

Type IV heißt 
 die Wunderwaffe des 
A/D-Wandler-Moduls

Die Funktionen des A/D-Wandler-Moduls 
(Dither, Shape, Sample Rate, Word 
Length und Output Format) können über 
fünf hinterleuchtete Taster ausgewählt 
werden. Der jeweilige Farbcode gibt 
Auskunft über den Status. Der Dither-
Taster bietet zwei unterschiedliche Al-
gorithmen (SNR²2, TPDF3) an, um die 
durch Signalbegrenzung erzeugten Ober-

tonverzerrungen durch ein zufallsge-
steuertes Rauschen zu beseitigen und 
damit die Signalqualität zu verbessern. 
Mehr zum Thema fi nden Sie im Online-
Glossar unter www.professional-audio.
de. Der Noise-Shaping-Taster lässt die 
Auswahl zwischen zwei unterschiedli-
chen Algorithmen zu: Shape1 und Sha-
pe2. Das Quantisierungsrauschen des 
digitalen Signals kann somit nach Belie-
ben mehr oder weniger in die hohen 
 Frequenzbereiche verschoben werden. 
Detaillierte Erläuterungen zum Noise 
Shaping fi nden sie ebenfalls im Online-
Glossar unter www.professional-audio.de. 

2 SNR (engl.: signal to noises ratio) ist allge-
mein zunächst ein Maß für die Qualität eines 
aus einer Quelle stammenden Nutzsignals, 
das von einem Rauschsignal überlagert ist. 
Die Bezeichnung SNR² steht für einen be-
stimmten Dither-Algorithmus.

3 TPDF steht für Triangular Probability Densi-
ty Function und ist ein spezielles dreiecks-
förmig verteiltes Dither-Rauschen, das sich 
im Bereich der Audio-Bearbeitung durchge-
setzt hat.
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Die Samplingfrequenz lässt sich zwi-
schen 44,1 Kilohertz, 48, 88,2 und 96 Kilo-
hertz wechseln und die Wortbreite zwi-
schen 16, 20 und 24 Bit. Ein weiterer Tas-
ter schaltet das digitale Ausgangssignal 
zwischen AES/EBU und S/PDIF um, wo-
bei nur jeweils an einem der beiden Aus-
gängen (XLR und Cinch) ein Signal an-
liegt, es werden also nicht gleichzeitig 
unterschiedliche Formate ausgegeben.

Im Messlabor von Professional audio Ma-
gazin liefert der dbx 376 durchweg über-
zeugende Messwerte. Fremdspannungs- 
und Geräuschspannungsabstand liegen, 
gemessen mit -40 dBu Eingangssignal 
am Mikrofoneingang für +4 dBu Aus-
gangsspannung am Analogausgang, bei 
guten 77,9 und 80,6 Dezibel. Für die Line- 
und Instrumenteneingänge verbessern 
sich diese noch ein Mal auf rund 91 und 
87 Dezibel. Sind „Drive“ und „Output“-
Regler voll aufgedreht, beträgt die Ein-
gangsempfi ndlichkeit für +4 dBu Aus-
gangsspannung -75,5 dBu. Das reicht 
auch für unempfi ndliche dynamische Mi-
krofone. Das Rauschen liegt dann immer 
noch 70 Dezibel unter dem Nutzsignal – 
ein hervorragendes Verhalten. Am Digi-
tal-Ausgang liegen gleichzeitig exakt 
-15,3 dBFS Pegel an. Will man den Over-
head möglichst ausnutzen, sind 41,4 dBu 
an Eingangspannung notwendig, um an 
maximal -3 dBFS heran zu kommen; 
mehr geht nicht, sonst übersteuert die 
Eingangsstufe, was die entsprechende 
Clipping-LED zuverlässig anzeigt. Die 
gute Gleichtaktunterdrückung bleibt un-
terhalb von -65 Dezibel und der Wir-
kungsweise von Kompressor und der Fil-
tern gibt es nichts zu meckern. Das FFT-
Spektrum zeigt bei hoher Aussteuerung 
eine Ausprägung vor allem der harmoni-
schen Obertöne k2 und k4 (siehe Kurve). 
Das erklärt den relativ hohen Klirrfaktor 
von 0,4 Prozent, der aber von der harmlo-

sen, sprich wohlklingenden Sorte ist, 
denn unharmonische Verzerrungen 
 treten in nennenswertem Ausmaß erst 
bei Übersteuerung auf. Zu überzeugen 
weiß auch die Wandlerlinearität, die 
deutliche Abweichungen erst unterhalb 
von -110  Dezibel aufweist. 

Für den Praxis- und Hörtest nehmen wir 
über das Microtech Gefell M930 sowohl 
Akustikgitarre, als auch Gesang auf. Als 
Referenz dient der neutrale Lake People 
F355. Außerdem fertigen wir Vergleichs-
aufnahmen zwischen dem Lynx Aurora 8 
und dem A/D-Wandler des dbx 376 an 
und testen die verschiedenen Dither- und 
Noise-Shaping-Algorithmen, um deren 
klangliche Auswirkungen zu beurteilen. 

Auf Anhieb überzeugt der dbx 376 mit 
einer feinen Aufl ösung. Die Akustikgitar-
re kommt sehr natürlich und direkt, wo-
bei Anschlagsnuancen und Rutschge-
räusche detailliert wiedergegeben wer-
den. Im Vergleich zum F355 zeichnet sich 
der Channelstrip durch etwas silbrigere 
Höhen aus, die den Gesamtklang zurück-
halten veredeln und abrunden. 

Klang passend zum 
 silbernen Design

Der Channelstrip verleiht der Aufnahme 
also einen charakteristischen Feinschiff, 
der tendenziell an den Sound eines Porti-
co 5012 von Rupert Neve Designs (Test 
Ausgabe 11/2006) oder den Avalon VT-
737 SP (Test Ausgabe 8/2007) erinnert. 
Schnell gespielte Arpeggien beginnt zu 
perlen und kommen offen, da die Berüh-
rungen des Plektrums mit der Saite ent-
schärft werden. Eine leichte Kompressi-
on mit Soft-Knee-Charakteristik und die 
Anhebung der Höhen um zirka ein bis 
zwei Dezibel führt hier zu einem über-
zeugenden Ergebnis. Bei Gesangsauf-

nahmen kann der dbx 376 seine Qualitä-
ten ausspielen. Das Timbre wird ge-
schmackvoll herausgearbeitet, ohne es 
besonders einzufärben oder gar grundle-
gend zu verändern. Recht neutral und 
ausgeglichen wirkt die Stimme wie mit 
einer dünnen Schicht Klarlack versehen, 
die den Klang angenehm zum Strahlen 
bringt. Wem die S-Laute immer noch zu 
aggressiv erscheinen, kann diese mit 
dem De-esser komfortabel entschärfen. 
Der dezente Einsatz von Kompressor und 
Equalizer ermöglichen zusätzlich das 
musikalische Eingreifen in das Signal. 
Dabei geht es weniger um analytische 
Filterung bestimmter Frequenzen oder 
extreme Kompressionen – das ist mit 
dem dbx 376 nicht möglich –, sondern 
viel mehr um das Optimieren des Ge-
samtklangs und das Herausarbeiten ei-
nes Grundcharakters. Als besonders hilf-
reich erweisen sich wieder einmal die 
verschiedenen LED-Anzeigen beim Ein-
pegeln und Überwachen der Kompressi-
ons- und De-esser-Einstellungen. 

Auch wenn das Wandler-Modul nicht 
ganz an die außergewöhnlich feine Auf-
lösung des Aurora 8 heranreicht, liefert 
es doch beachtliche Ergebnisse. Nicht 
ganz so deutlich machen sich die unter-
schiedlichen Dither- und Shape-Algo-
rithmen klanglich bemerkbar. Doch der 
SNR²-Algorithmus klingt insgesamt neu-
traler und etwas härter in den Höhen. 
Dagegen geht der TPDF-Algorithmus 
genau in die andere Richtung und gibt 
dem Signal etwas mehr Bauch und deut-
lichere Mitten. Der aggressivere Noise-
Shaping-Algorithmus Shape2 gibt dem 
Signal mehr Energie, so dass es insge-
samt etwas direkter und kräftiger klingt 
und den Röhren-Sound etwas mehr in 
den Vordergrund stellt. Shape1 zeigt 
sich etwas zurückhaltender, hebt die 
silbrigen Höhen angenehm hervor und 
wirkt minimal offener und aufgeräumter. 
Es lohnt sich in jedem Fall, für verschie-
den Aufnahme-Situationen die unter-
schiedlichen Algorithmen auszuprobie-
ren. Am besten gefi el bei unseren Test-
aufnahmen der TPDF-Dither-Algorithmus 
mit der  Shape2-Einstellung für die Ge-
sangs- und Shape1 für die Gitarrenauf-
nahmen.

FAZIT   Der dbx 376 ist ein umfassend 
ausgestatteter Channelstrip mit Röhren-
vorstufe und A/D-Wandler-Modul, der 
mit seiner Ausstattung, seinem Bedien-
konzept und vor allem klanglich über-
zeugt. In Anbetracht des Preises von 
rund 790 Euro darf er als echter Geheim-
tipp gelten, der bei der Kaufentschei-
dung auf jeden Fall in die engere Aus-
wahl genommen werden sollte. � 

Obwohl die beiden Netztransformatoren (rechts oben) nicht zusätzlich geschirmt sind, kennt der dbx 376 keine Brumm-
probleme.
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Steckbrief
Modell 376
Hersteller dbx
Vertrieb Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH

Pfaffenstraße 25
74078 Heilbronn
Tel.: 07131 2636400
Fax: 07131 2636430
info@audio-pro.de
www.audio-pro.de

Typ Channelstrip
Preis [UVP, Euro] 790
Abmessungen BxTxH [mm] 483 x 200 x 44
Gewicht [g] 3,2
Ausstattung
Kanäle 1
Eingänge analog Mikrofon (XLR, sym.); Instrument (6,35-mm-Klinke, unsym.);

Line (6,35-mm-Klinke, sym.)
Eingangsregler Mikrofon: +30 bis +60 dB; Line: -15 bis +15 dB
Ausgänge analog XLR und 6,35-mm-Klinke (sym.)
Ausgangsregler -20 bis +20 dB
Inserts • (6,35-mm-Klinke, unsym.)
Wordclock I/O 2 BNC-Buchsen
Ausgänge digital AES/EBU (XLR); S/PDIF (Cinch)
Kompressor Threshold, Ratio, Overeasy, Slow/Fast,
Equalizer Parametrischer 3-Band-EQ; Bass: Shelving, Eckfrequenz 80 Hz; 

Mitten: Bandpassfi lter, 100 Hz bis 8 kHz; Höhen: Shelving, 
Eckfrequenz 12 kHz

Anzeigen Clipanzeige für EQ; Eingangspegel (4-Segment-LED);
Threshold (3-Segment-LED); Gainreduction für Komp. 
(8-Segment-LED); Gainreduction für De-esser (2-Segment-LED); 
Light-Pipe-Anzeige für analogen (dBu) und digitalen (dBFS) 
Ausgangspegel (8-Segment-LED)

Trittschallfi lter 75 Hz; 12 dB/Oktave
Phasenumkehrfunktion •
Phantomspeisung (48V) •
PAD -20 dB
Dither SNR²; TPDF; kein Algorithmus
Shape Shape1 (dezent); Shape2 (aggressiv); kein Shaping
Samplingfrequnenzen [kHz] 44,1; 48; 82,2; 96
Wortbreite 16; 20; 24 Bit
Digitale Ausgangsformate AES/EBU; S/PDIF
Zubehör
Bedienungsanleitung; Netzstecker
Besonderheiten
75-Ohm-Terminierung über Jumper auf der Hauptplatine aufhebbar; Shape- und Dither-
Algorithmen; eigenes A/D-Wandlungsverfahren (Type IV Conversion System)
Messwerte
Empfi ndlichkeit Mikrofoneingang [dBu] -75,5
Empfi ndlichkeit Line [dBu] -27,2
maximaler Eingangspegel Mikrofon [dBu] -16,7
maximaler Eingangspegel Line [dBu] +22,4
maximaler Ausgangspegel [dBu] +5,8; +18,4 (bezogen auf 1% und 3% Klirr)
Geräuschspannungsabstand [dBu] 80,6
Fremdspannungsabstand [dBu] 77,9
Verzerrungen über Frequenz max [%] 0,4
Bewertung
Verarbeitung gut
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Messwerte sehr gut
Klang sehr gut
Gesamtnote Oberklasse gut bis sehr gut
Preis/Leistung sehr gut bis überragend
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