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Rein äußerlich präsentiert sich das 2,7 kg
schwere 19"-Gerät zunächst wenig spek-
takulär: Auf der stabilen 1-HE-Frontplatte
befinden sich außer einem hintergrundbe-
leuchteten, im Kontrast regelbaren LC-Dis-
play insgesamt sechs mehrsegmentige LED-
Ketten samt Threshold-LEDs sowie ein großer
Endlosdrehgeber mit Push-Funktion. Von elf
Tastern, die allesamt über integrierte Status-
LEDs verfügen, sind drei direkt neben dem
LC-Display angebracht und dienen der An-
wahl der dort angezeigten Parameter. Mit
zwei weiteren Tastern lässt sich in Kombina-

tion mit dem Data-Wheel ein Paging-Signal
einer oder mehreren Zonen zuweisen, und die
verbleibenden sechs Taster sind zur Wahl ei-
nes Ausgangs (Output 1–6) gedacht.

Wie die Gestaltung der Frontplatte bereits
vermuten lässt, erschließt sich der volle Leis-
tungsumfang des neuen dbx-Gerätes erst mit
Hilfe einer Fernbedienung – eine entspre-
chende Software auf CD-ROM liegt dem
Gerät bei; die jeweils aktuellste Version steht
zum Download auf der dbx-Website
(www.dbxpro.com) bereit. Die Kommunikati-
on mit dem Rechner (oder auch mit Medien-

steuerungen) erfolgt wahlweise via Ethernet
oder RS-232; die zugehörigen Ports sind auf
der Rückseite des ZonePRO 1260 zu finden.
Dort sind auch die Audioanschlüsse (24 Bit,
48 kHz) untergebracht, welche sich gemäß
der Produktbezeichnung in zwölf Eingänge
und sechs Ausgänge unterteilen. Bei den Ein-
gängen hat man die Wahl zwischen acht
Cinch-Paaren (S1–S8; Achtung: Cinch-Paare
werden als Monosignal zusammengefasst,
Stereoeingänge lassen sich im Routing kon-
figurieren!) und einem digitalen S/PDIF-Ein-
gang (koaxiale Ausführung, stereophon bzw.
zweikanalig). Zusätzlich stehen zwei symme-
trisch belegte, als Euroblock ausgeführte
Mic/Line-Eingänge (ML1/ML2) bereit, deren
Eingangsempfindlichkeit über mit einem
Stift bedienbare Druckschalter zwischen Mi-
krofonpegel (mit Phantompower) und Line-
Level umschaltbar ist. Für die Feineinstel-
lung sind Trimmer zuständig; zwei LEDs sig-
nalisieren darüber hinaus Signalpräsenz 
(= grün) oder Clipping (= rot). Die insgesamt
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B E S C H A L L U N G

sechs symmetrisch belegten Ausgänge des
ZonePRO 1260 sind als Euroblock-Stecker
ausgeführt.

Zu den weiteren Anschlüssen auf der
Geräterückseite zählen RJ45-Buchsen für die
optional erhältlichen ZC-Wandeinbaumodu-
le (Zone Controller, mehr dazu später) sowie
ebenfalls als RJ45-Buchsen ausgeführte Link
Inputs, welche bei Bedarf die ersten sechs
Eingangssignale analog auf weitere Zone-
PRO-Einheiten durchschleifen und die Ver-
wendung von Y-Adaptern obsolet machen.
Mit Strom versorgt wird das Gerät über ein
Kaltgerätenetzkabel; einen dedizierten
An/Aus-Schalter gibt es nicht; für die Küh-
lung sorgt ein permanent rotierender
Minilüfter. Im Lieferumfang enthalten sind
neben Netzkabel und Software noch ein
Nullmodemkabel (RS-232), ein kurzes Cat.5-
Crossoverkabel (Ethernet), vier Euroblock-
Adapter sowie Rackschrauben samt Unter-
legscheiben. Die gedruckte englischsprachi-
ge Bedienungsanleitung ist gut strukturiert
und hält neben den Basics auch Anwen-
dungsbeispiele und Tipps für eine Einbin-
dung des ZonePRO in komplexere Netzwerk-
strukturen bereit.

Praxis
Nach der Verbindung des Gerätes mit dem

Rechner und der Installation der Software
steht zunächst die grundlegende Konfigurati-
on für den geplanten Einsatz auf der Agenda,
bei welcher die Software mit einer mehrstufi-
gen Benutzerabfrage (Wizard-Funktion) be-
hilflich ist. Eingänge lassen sich benennen,
als Mono- oder Stereovarianten definieren
und im Falle von ML1/2 und S1/2 auf Wunsch
klanglich mit zwei individuell bestückbaren
DSP-Blöcken (wahlweise AGC, Notchfilter,
Kompressor, Gate, DeEsser oder AFS-Rück-
kopplungsunterdrückung) aufbereiten. Aus-
nahmslos alle Eingänge verfügen über einen
EQ-Block mit zwei bzw. vier (ML1/2, S1/2)
vollparametrischen Bändern, welche individu-
ell als Glockenfilter oder Shelving-Typen defi-
niert werden können – bei aktivierter Kuh-
schwanzcharakteristik ist sogar die Flankens-
teilheit (Slope) in mehreren Schritten
einstellbar, und A/B-Vergleiche lassen sich
stets komfortabel über die Buttons flat und
restore realisieren. Dass der Gain für jeden
Eingang regelbar ist, bedarf eigentlich keiner
gesonderten Erwähnung; ML1/2 und S1/2
glänzen darüber hinaus mit einem variablen
Hochpassfilter (off bis 120 Hertz).

Auch die sechs Ausspielwege zeigen sich
flexibel: Als mögliche Konfigurationen ste-

Die grafische Software-Oberfläche begünstigt mit ihrem sachlichen Charme einen raschen Überblick.

Bis ins Detail lässt sich bestimmen, welche Eingriffsmöglichkeiten dem Endanwender über die Be-
dienelemente der Frontplatte gewährt werden.
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hen Mono, Mono+Mono-Sub, Stereo, Ste-
reo+Mono-Sub, Stereo+Dual-Sub, Mono-
Triamp, Stereo-Biamp+Mono-Sub sowie Ste-
reo-Triamp zur Wahl, was keinen Wunsch un-
erfüllt lassen sollte. Zur Klangbearbeitung

dienen Autowarmth (eine in Zusammenarbeit
mit JBL entwickelte Aufbereitungsfunktion für
tieffrequente Signalanteile, welche bei ge-
ringen Pegeln für ein angenehmes Klangbild
sorgt), eine Bandpassfilterung/Frequenzwei-

Für jede Quelle können ein Priority- und ein Paging-Signal definiert werden; die zugehörige Ducking-
Funktionalität lässt sich detailliert definieren.

Die Bearbeitungsoptionen (hier ein EQ) lassen sich sofern es Sinn ergibt nicht nur mit virtuellen
Schiebereglern oder numerisch, sondern auch grafisch editieren.

chenfunktion mit unterschiedlichen Charak-
teristiken von Butterworth über Bessel bis
Linkwitz-Riley, ein vollparametrischer EQ mit
sechs Bändern, ein umfangreich parametri-
siertes Dynamikmodul inklusive der klassi-
schen dbx Overeasy-Regelung, ein Delay
(ms/Meter/Feet) und ein Polaritätsschalter.
Sämtliche Bearbeitungsoptionen stehen per-
manent zur Verfügung und lassen sich sofern
es Sinn ergibt nicht nur mit virtuellen Schieb-
reglern oder numerisch, sondern auch gra-
fisch editieren. Positiv fällt auf, dass sämtli-
che Software-Parameteränderungen unmit-
telbar akustisch nachvollzogen werden
können, wenn sich das Programm im Online-
Modus befindet; Offline-Editierungen sind
ebenfalls möglich. Einstellungen einzelner
Funktionsblöcke lassen sich auf ihre Konter-
parts übertragen, was allerdings leider nicht
mit den Windows-üblichen Kommandos
(Strg>c>/p>) funktioniert. In puncto Klang
können die Algorithmen durchweg überzeu-
gen: Bei einem probeweisen Aufbau im Ton-
studio wusste der ZonePRO sogar beim Mas-
tering einer sensiblen Stereoaufnahme zu
gefallen, obwohl in diesem Zusammenhang
ein digitaler Ausgang schmerzlich vermisst
wurde und der vom gleichen Hersteller ent-
wickelte Quantum-Prozessor hier sicher das
geeignetere Werkzeug wäre.

Die Ausgänge des dbx ZonePRO lassen
sich benennen, und gelungene Gesamtein-
stellungen können als Szenen gespeichert
sowie bei Bedarf zeitgesteuert abgerufen
werden (Schedule Wizard mit Wochentagen
und Uhrzeiten) – die denkbaren Einsatzsze-
narien (z. B. mehr Pegel während der Happy-
Hour) sind vielfältig. Im Gerät lassen sich bis
zu 50 Szenen speichern; im Computer kann
die Gesamtheit aller Einstellungen inklusive
des Basis-Routings als so genanntes Zone-
PRO Device File (*.zpd) zwecks Portierung
auf weitere Geräte oder als Safety-Backup
abgelegt werden.

Als wären dieses der Möglichkeiten noch
nicht genug, hält die Router/Mixing-Sektion
des ZonePRO weitere Optionen bereit: Für je-
de Quelle können hier ein Priority- und ein
Paging-Signal definiert werden; das Priority-
Signal hat dabei stets Vorrang gegenüber der
Quelle, ist aber in seiner Wichtigkeit unter-
halb des Paging-Signals angesiedelt. Sowohl
für das Priority- als auch für das Paging-Sig-
nal lässt sich die zugehörige Ducking-Funk-
tionalität detailliert definieren (Threshold,
Depth, Attack, Hold, Release).

Hat man sich erst einmal auf die Denke
der Entwickler eingelassen, geht die Arbeit
mit der Software leicht von der Hand. Die



grafische Oberfläche wirkt insgesamt viel-
leicht ein wenig nüchtern, begünstigt mit
ihrem sachlichen Charme aber einen raschen
Überblick, wobei für den persönlichen Ge-
schmack des Autors ein paar Punkte noch
nicht ganz optimal gelöst sind – intuitive
Clicks auf einzelne Parts der Bedienober-
fläche werden in Version 2.0.0.1 nicht immer
mit dem Direktzugriff auf die erhoffte Funk-
tion belohnt. Oft clickt man sich zu Beginn
zwecks Zugriff auf eine bestimmte Funktion
durch den kompletten Wizard, was im Rah-
men eines Tests zugegebenermaßen sicher
häufiger der Fall ist als bei der Einrichtung
on location; negativ macht sich dabei die
feste Skalierung der Fenster bemerkbar, wel-
che auf einem 15"-Bildschirm zur Betätigung
des Next-Buttons das Fensterschieben mit
der Maus erfordert. Auch die virtuellen Level-
Fader des Router- und Mixer-Blocks wollen
mitunter nicht so, wie es der Anwender ger-
ne hätte – insgesamt handelt es sich bei den
vorgenannten Punkten jedoch um Kleinig-
keiten, welche in einer künftigen Soft-
wareversion leicht zu beheben sein sollten.
Parameteränderungen an der Hardware
führen übrigens unmittelbar zu einer ent-
sprechenden Anpassung der Software-Anzei-
ge; der Datentransfer in jede Richtung wird
ebenso wie ein Clipping des Audiosignals im
LC-Display des ZonePRO 1260 angezeigt.

Für den Einbau in Standard-Installations-
dosen bietet dbx passend zu den ZonePRO-
Modellen eine reichhaltige Auswahl an Re-
mote-Panels an, welche aus beliebigen Zo-
nen über ein Cat.5-Kabel den Fernzugriff auf

festgelegte Funktionen erlauben. Bei den
einfachen Ausführungen ist eine Pegelsteue-
rung per Poti (ZC-1, 87 Euro inkl. MwSt.) oder
Taster (ZC-6, 87 Euro inkl. MwSt.) möglich,
während andere Varianten zusätzlich die
Quellen- oder Szenenauswahl unterstützen.
Eine sofortige Stummschaltung oder die Wahl
einer vorbestimmten Szene via Schließkon-
takt unterstützt das rote ZC-Fire-Modul (110
Euro inkl. MwSt.), und ZC-BOB ermöglicht als
Breakout-Box für 128 Euro inkl. MwSt. einen
sternförmigen Anschluss der sonst seriell zu
verkabelnden Remote-Panels. Eine detaillier-
te Übersicht zu den ZC-Modulen finden Inter-
essenten auf der Website des deutschen Ver-
triebs (www.audiopro.de/live/dbx_10924_
DEU_AP.html).

Fazit
Der Hersteller hält sein eingangs genanntes

Versprechen: Der dbx ZonePRO 1260 erfüllt auf
kleinstem Raum sämtliche Signalbearbei-
tungswünsche in einer außerordentlich guten
Klangqualität. Flexibilität ist nicht nur bei der
Signalbearbeitung, sondern auch hinsichtlich
der wählbaren Routings und der Vernetzungs-
möglichkeiten Trumpf (z. B. WLAN-Zugriff an
beliebigen Punkten einer Location), setzt aber
bei der Einrichtung in Kongressräumen, Ge-
schäften, Restaurants/Bars, Fitnessclubs und

anderen Festinstallationen auf Grund der viel-
fältigen Einstellmöglichkeiten audiotechni-
schen Sachverstand voraus – gut, dass tiefer
gehende Eingriffe ausschließlich via Software
möglich sind und dem Endanwender über die
Bedienelemente auf der Frontplatte lediglich
geringe Manipulationsmöglichkeiten einge-
räumt werden, welche sich zudem vom Instal-
ler weiter einschränken lassen.

Der opulenten Funktionalität zum Trotz
bewegt sich die unverbindliche Preisempfeh-
lung für den ZonePRO 1260 mit 1.955 Euro
inklusive Steuer in einem angemessenen
Rahmen – wer sich bei gleicher Leistungs-
fähigkeit mit einer Blackbox begnügt, kann
mit dem Modell ZonePRO 1261 (1.740 Euro
inkl. MwSt.) sogar noch über 200 Euro spa-
ren, und wer schließlich nur wenige Ein- und
Ausgänge benötigt, trifft mit den nochmals
günstigeren 6-auf-4-Modellen 640 und 641
sicher eine sehr gute Wahl.

Text: Jörg Küster
Fotos: Dieter Stork

Die einzelnen DSP-Funktionen wie der hier gezeigte Mono-Kompressor lassen sich umfangreich edi-
tieren.
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