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Lässt man die Evolution der Digitalkonsolen
kurz Revue passieren, fällt auf, dass zuerst nur
Kleinkonsolen erhältlich waren und von die-
sem Entwicklungsstand ausgehend in Rich-
tung Flaggschiffe weiter entwickelt wurde.
Mittlerweile geht es wieder genau anders
herum – zuerst groß, dann kleiner. Vorteil

dabei ist, dass die kompakteren Konsolen von
der schon vorhandenen Technik der großen
Modelle profitieren, denn die Hersteller brau-
chen das Rad nicht neu zu erfinden und
implementieren z. B. die guten Mic-Preamps
und Wandler, die letztlich in den Anfangsjah-
ren immer ei nen Knackpunkt darstellten.

Bedienoberf läche
Die Soundcraft Si compact kommt mit
einem flachen Design im Stil herkömmli-
cher Analogpulte daher und die Bedienung
ist eigentlich selbst erklärend. Man muss
sich halt die Farben des Fader-Glow-Prin-
zips merken und schon ist klar, wo man

Soundcraft Si compact 24
Auf der letzten Prolight + Sound stand die Kompaktklasse in 24-kanaliger Ausführung nur
als Studie auf einem Drehteller in der Ecke des Messestands. Doch jetzt sind die „compacts“
von Soundcraft langsam lieferbar. Kompakt heißt in diesem Fall aber nicht abgespeckt. Viele
geliebte Features der größeren Schwestern finden sich hier wieder, wie wir an einem der
allerersten Serienexemplare feststellen konnten.

A
R

T
IK

E
L 

 A
U

S
  

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 P

A
R

T
N

E
R

0
3/

11

www.production-partner.de www.promedianews.de

PRODUCTION
PARTNERpowered by

Das Nachrichten
portal rund um
die Medienwelt-
und Technik



           2 production partner 3/2011

sich befindet. Über den Kanalfadern befin-
den sich die Buttons Solo, Select und On,
darüber die Global-Drehregler. Ihnen kön-
nen per Button die Funktionen Gain, HPF
und Pan zugeordnet werden. Per Select
wird dem Kanal der Channelstrip (ACS,
Assignable Channel Strip) mit HPF, Gain,
Gate, Compressor, Delay und der Filtersekti-
on (siehe Filter) sowie Phantomspeisung
und Phasendrehung zugewiesen. 
Die Auxe 1–14 (15/16 sind Master Out L/R
vorbehalten) sind ebenso direkt anwählbar
wie die Matrix- sowie FX-Sektion und
genauso über den ACS zu regeln. In der
Mastersektion befinden sich die Mute-
Gruppen und die so genannten Fader-Lay-
er-Tasten mit Input A, Input B, Bus, Matrix
und GEQ Lo/Hi. Daneben die Cue-Buttons,
der Masterfader und ein Mono/Select-
Fader, mit dem z. B. die Lautstärke der Aux-
Busse geregelt wird. Die Effektsektion
besteht wie bei den größeren Schwestern
aus vier unabhängigen Lexicon-Prozesso-
ren und ist mittels Dreh-Encoder, Pushbut-
ton und/oder Tap zu editieren. Das Touch-
panel könnte etwas größer oder zumindest
klappbar sein. Darüber liegen die Aussteue-
rungssegmente für Monitor, Master L/R
und Mono, Kopfhörerlautstärke, ein USB-
Anschluss (Updates, Show einladen) und
der Lampenanschluss. Natürlich können
die Shows abgespeichert und geladen wer-
den und mit Virtual Si steht eine kostenlose
Editier-Software zum Download bereit. 
Die Bezeichnung „compact“ kommt nicht
von ungefähr, so misst die 24er-Version
gerade mal 71,6 ¥ 16,9 ¥ 52 cm (B ¥H ¥T) und
wiegt rund 15 kg.

Routing und Funktionsumfang
Möchte man die Eigenschaften des Si com-
pact 24 kurz zusammenfassen, dann wären
24 Mono- und 4 Stereo-Eingänge, 14 Aux-,
vier Matrix-, vier FX- und LRC-Busse eine
gute Beschreibung. In jedem Eingang fin-
den sich je ein 4-Band parametrischer EQ,
ein einstellbares Hochpassfilter, ein Delay,
ein Gate und ein Compressor. Die Ausgänge
verfügen ebenfalls über den parametri-
schen EQ, Compressor, Delay und zusätzlich
noch über einen grafischen Terzband-EQ.
Als Hardware-Ein- und Ausgänge sind 24
Mic-Eingänge mit individuell schaltbarer
Phantomspeisung, 16+4 Ausgänge, vier

Inserts und je ein digitaler Ein- und Aus-
gang im AES/EBU-Format vorhanden. Im
Erweiterungsschacht kann zudem noch
eine Karte mit bis zu 64 In / 64 Out Platz
nehmen, die es in verschiedenen Netzwerk-
formaten (AES, Aviom, CobraNet, MADI)
gibt. Diese Menge an Ausstattung und
Funktionen erscheint schon sehr gewaltig
in Anbetracht des doch sehr kompakten
Pultes. Alle Ein- und Ausgänge im Pult kön-
nen zudem über das Eingangs- bzw. Aus-
gangsrouting fast beliebig auf die in der
Hardware vorhandenen Ein- und Ausgänge
gelegt werden, was sehr flexible Einsätze
möglich macht. Gleiches gilt auch für die
Ein- und Ausgänge im Expansions Slot, die
so z. B. über eine redundante MADI-Verbin-
dung mit der Compact Stagebox oder jeder
anderen Soundcraft-/Studer-Stagebox ver-
bunden werden können, die dann auf der
Bühne 32 Ein- und je acht analoge und digi-
tale Ausgänge zur Verfügung stellt. Alle Ein-
stellungen ohne Ausnahme – also auch die
Preamp-Gains – sind im Si compact recall-
fähig, sodass gespeicherte Setups auch wirk-
lich komplett sind: eine wichtige Eigen-

schaft, die in dieser Preisklasse nicht unbe-
dingt selbstverständlich ist. Mit einem Blick
auf diesen Funktionsumfang beschleicht
einen unwillkürlich das ungute Gefühl, wie
das nur alles über das kleine Pult bedient
werden soll. Genau da liegt aber unabhängig
von allem anderen der ganz große Pluspunkt
des Si compact. Das Pult lässt sich ohne auch
nur einen Blick in das Manual geworfen zu
haben sofort komplett im vollen Umfang gut
bedienen, was man durchaus als beachtliche
Designleistung darstellen kann. 

Messwerte
„Kleine“ digitale Mischpulte stehen bei
einigen Anwendern ein wenig in dem Ruf,
zwar viele praktische Vorteile zu bieten,
klanglich aber nicht unbedingt die Spitze
des Machbaren abzubilden. Das wird seine
Gründe vermutlich in den ganz frühen
Generationen dieser Geräteklasse haben,
als wirklich gute A/D- und D/A-Umsetzer
noch zu teuer waren und bei den Filteralgo-
rithmen mangels DSP-Rechenleistung auch
der eine oder andere Kompromiss einge-

Mit den A/D- und D/A-Umsetzern (kurz auch ADC und DAC genannt) haben wir es mit
einer der wichtigsten Baugruppen in einem digitalen Gerät zu tun: Die Schnittstellen zwi-
schen der analogen und digitalen Welt entscheiden darüber, in welcher Qualität das
Audiosignal in das digitale Processing hinein gelangt und wie es wieder ausgegeben wird.
Speziell bei Mischpulten kommen zusätzlich noch dem Preamp und der richtigen Anpas-
sung des Preamps an den ADC eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. Durch das flexible
Routing im Soundcraft-Pult war es möglich, den Direct-Out eines Eingangskanals direkt
über einen digitalen AES/EBU-Ausgang auszugeben, womit die Messung des Preamps plus
nachfolgendem ADC ohne weitere Signalverarbeitung elegant möglich war. Vor einer Mes-
sung sind zunächst die Pegelverhältnisse zu klären, d. h. wo liegt in Abhängigkeit von der
Gain-Einstellung die Clipgrenze. Da die Gain-Einstellung im Si compact nicht direkt über
ein Poti im Preamp, sondern über einen fernsteuerbaren Preamp in fein aufgelösten und
exakten 1-dB-Schritten erfolgt, können hier leicht alle Einstellung und Werte nachvollzo-
gen werden. Der Wertebereich erstreckt sich von –5 dB bis +58 dB. 0 dB entspricht dabei
einer Clipgrenze von +18 dBu auf der analogen Seite. Die maximale Eingangsspannung
liegt somit bei +23 dBu. Bei niedrigen Verstärkungswerten im Preamp wird das Verhalten
in der Regel vom ADC dominiert, bei höheren Werten sind die Eigenschaften des Preamps
ausschlaggebend. 
Welche Eigenschaften sind nun besonders relevant? Das ist zum einen die verfügbare
Dynamik, d. h. der S/N, dann die harmonischen Verzerrungen (THD) als Wert und in ihrer
Zusammensetzung 
(k2, k3, ...) sowie die transienten Verzerrungen. Letzteren wird eine besondere Bedeutung in
Bezug auf klangliche Eigenschaften nachgesagt, da hier die Messung nicht wie beim THD
im eingeschwungenen Zustand erfolgt, sondern mit steilflankigen transienten Signalen,
die einem echten Musiksignal näher kommen als ein einfacher Sinus.

Messungen am Preamp, ADC und DAC: Praxis und Bewertung
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Der S/N des Preamps plus ADC lässt sich sehr einfach direkt aus dem Störpegelwert auf der digitalen Seite ablesen. D. h., der hier gemessene
Pegel in dBfs (bezogen auf digitale Vollaussteuerung = 0 dBfs) ent-
spricht auch dem S/N. In Tabelle 1 beträgt so bei minimalem Gain im
 Preamp der Noise –110 dBfs und folglich ist der S/N 110 dB. Neben dem
eigentlichen Pegelwert interessiert noch die spektrale Zusammenset-
zung des Störsignals. Abb. 5 zeigt dazu die Störspektren. Eine gleichmä-
ßige Verteilung, so wie hier zu sehen, bedeutet ein weißes Rauschen,
das sich im Höreindruck eher unauffällig gibt. Viel kritischer wären dage-
gen monofrequente Anteile, die sich stärker störend bemerkbar machen
als Brummen, Zirpen oder Pfeifen und als einzelne Linien aus dem Stör-
spektrum herausragen. 
Da vor allem bei niedrigen Pegeln tiefere und sehr hohe Frequenzen
weniger gut wahrgenommen werden, ist neben der linearen Bewertung
aller Frequenzanteile vor allem auch der A-bewertete Pegel wie in Tabelle
1 angegeben noch interessant. Abb. 5 zeigt die Störspektren für minima-
les (rot) und maximales (blau) Gain. Die Darstellung zeigt sehr viele ein-
zelne Frequenzlinien, die zusammenaddiert den Störpegel ergeben. Die
beiden Kurven bestehen hier aus je 4.096 Frequenzlinien, die z. B. für die
blaue Kurve alle in einer Größenordnung von –120 dBfs liegen. Aufaddiert
ergibt sich dann daraus ein Summenpegel von –85 dBfs. Für verschiedene
Gain-Werte sind die damit verbundenen S/N-Werte in Tabelle
1 aufgelistet.
Der S/N des hier verwendeten ADCs liegt nach Tabelle 1 und 
A-Bewertung bei 113 dB. Für niedrige Verstärkungswerte domi-
niert der A/D-WAndler den S/N und bei höheren Werten ab 
ca. 25 dB der Preamp. Bei maximaler Verstärkung wird noch
ein S/N von linear bewerteten 85 dB erreicht, woraus sich
zusammen mit der Clipgrenze von –40 dBu für diese Einstel-
lung ein äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) von guten -
125 dBu bei 200 Ohm Eingangswiderstand ergibt. Das äquiva-
lente Eingangsrauschen ist der Wert, der bei der eingestellten
Verstärkung am Eingang vorliegen müsste, um den entspre-
chenden Störpegel am Ausgang zu erzeugen, wenn die Ver-
stärkerstufe selber überhaupt nicht rauschen würde und
somit ideal wäre. Der Eingang wird für die Messung mit einem
200-W-Widerstand abgeschlossen, der die Quellimpedanz
eines Mikrofons simuliert. Da auch Widerstände in Abhängig-
keit von ihrem Wert ein thermisches Eigenrauschen erzeugen, liegt der bestmöglich zu erreichende Wert des  EIN bei –129,7 dBu. 

S/N: auf der Suche nach Brummen, Zirpen oder Pfeifen 

Gain in dB 0 dBfs Noise in dBfs
eingestellt entspricht analogem linear bew. A-bew.

Pegel in dBu von
–5 +23 –110 –113
5 +13 –106 –109
15 +3 –108 –110
25 –7 –102 –105
35 –17 –103 –106
45 –27 –98 –101
55 –37 –88 –91
58 –40 –85 –88

Tabelle 1: Noise auf digitaler Seite in dBfs in Abhängigkeit vom Gain. 
Alle Messungen mit 200 Ohm Eingangswiderstand. 
EIN = –125 dBu (lin.) –128 dBu (A)

Abb. 5: Störspektrum am Ausgang des A/D-Wandlers, gemessen
über den AES/EBU-Ausgang als Direct-Out im betreffenden
Kanal bei minimaler (–5 dB in rot) und bei maximaler (+58 dB in
blau) Verstärkung im Preamp. der Summenpegel liegt lin.
bewertet bei –110 dBfs bzw. –85 dBfs. Die –110 dB werden durch
den ADC bestimmt, die –85 dB durch den Preamp. Dieser Wert
entspricht einem äquivalenten Inputnoise von –125 dBu (lin)

gangen werden musste. Beides sollte auf
aktuelle Produkte nicht mehr zutreffen,
was durch entsprechende Messungen
objektiv geprüft werden kann.

Verzerrungen der  Preamps
und ADC 
Kommen wir zu den Verzerrungswerten.
Gemeinhin werden unter Verzerrungen die
harmonischen Verzerrungen bei der Mes-
sung im eingeschwungenen Zustand mit

einem Sinussignal verstanden. Die Summe
aller durch Verzerrungen neu hinzugekom-
menen Signalanteile der doppelten (k2),
dreifachen (k3) Frequenz etc. ergibt den
THD-Wert (Total Harmonic Distortions).
Abbildung 1 zeigt dazu, wie sich der THD-
Wert bei 1 kHz in Abhängigkeit vom Ein-
gangspegel (x-Achse) entwickelt. Die Anga-
be erfolgt in dB bezogen auf den Pegel der
Grundschwingung. Die zweite Kurve (blau)
zeigt den THD+N Wert. D. h. hier werden
nicht nur die harmonischen Verzerrungs-

anteile in Relation zur Grundwelle gesetzt,
sondern alle anderen Signalanteile. Wie
sich gut erkennen lässt, dominiert bei nied-
rigen Pegeln das Rauschen und erst bei Ein-
gangspegeln oberhalb von +10 dBu begin-
nen auch die Verzerrungen eine Rolle zu
spielen. Bei +23 dBu schnellt die Kurve dann
schlagartig nach oben. Hier ist die Clip-
grenze bei –5 dB Gain erreicht. Für höhere
Gain-Werte (siehe Abbildung 2) liegt die
Clipgrenze dann entsprechend niedriger.
Bei 40 dB Gain liegt der Wert bei –22 dBu
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Abb. 1: THD (rot) und THD+N (blau) des Preamps bei minimalem Gain
(–5dB) einschließlich ADC. Die Clipgrenze liegt bei +23 dBu Eingangs-
pegel. Das Verzerrungsminimum mit sehr guten –105 dB wird bei 
ca. +4 dBu Eingangspegel erreicht.

Abb. 2: THD (rot) und THD+N (blau) des Preamps jetzt bei einem typi-
schen Gain von +40dB einschließlich ADC. Die Clipgrenze liegt in die-
ser Einstellung bei –22 dBu Eingangspegel. Die Verzerrungswerte
bleiben trotz der hohen Verstärkung schön niedrig.

Abb. 3: Klirrspektrum für Ch 1 und 2 bei 40 dB Gain und –25 dBu Ein-
gangsspannung (3 dB unterhalb der Clipgrenze). Der k3-Anteil domi-
niert hier zwar, ist aber mit –80 dB noch sehr niedrig.

Abb. 4: Transiente Intermodulationsverzerrungen (DIM100) in
Abhängigkeit vom Eingangspegel (x-Achse) bei –5 dB Gain (blau) und
+40 dB Gain (rot). Die Minimalwerte sind sehr gut und liegen bei
typischen Eingangspegeln günstig. Die Kurven steigen jedoch schon
weit vor der Clipgrenze zügig wieder an.

Eingangspegel. Für eine typische Eingangs-
spannung von +4 dBu liegen die THD-Wer-
te des Si compact bei –107 dB entsprechend
0,00044 %, was kaum einer weiteren Dis-
kussion bedarf. Interessant ist noch die
Zusammensetzung der Verzerrungen.
Abbildung 3 zeigt dazu ein Klirrspektrum
gemessen bei 40 dB Gain und –25 dBu Ein-
gangspegel und somit nur 3 dB unterhalb
der Clipgrenze für diesen Gain-Wert. Der
dominante Anteil ist hier das k3 mit –80 dB
(= 0,01 %). Grundsätzlich sind unter klang -
lichen Aspekten ungeradzahlige Verzer-
rungsanteile weniger gerne gesehen als
geradzahlige, wobei man jedoch bedenken
sollte, über welche Werte man hier disku-
tiert und ob das bei –80 dB überhaupt noch
eine Rolle spielt.
Wichtiger sind da vielleicht schon die tran-
sienten Intermodulationsverzerrungen

(DIM100), die hier ebenfalls in Abhängig-
keit vom Eingangspegel für Gain-Werte
von –5 und +40 dB gemessen wurden und
in Abbildung 4 dargestellt sind. Die Kurven
fallen bis auf eine Größenordnung von 
–90 dB, was für diese Art der Messung
schon hart am Limit des Messgerätes ist.
Etwas ungewöhnlich ist nur der recht frühe
Wiederanstieg der Kurven nach dem Mini-
mum, der schon 15 dB unterhalb der Clip-
grenze beginnt und die Kurve dann bis auf
–50 dB an der Clipgrenze ansteigen lässt. 
Zusammengefasst lässt sich festhalten,
dass sowohl die Preamps wie auch die
ADCs im Si compact aus messtechnischer
Sicht sehr gut dastehen, sodass die Signale
auf jeden Fall in bester Qualität die Signal-
verarbeitung im Pult erreichen, womit eine
wichtige Grundvoraussetzung für ein gutes
Pult schon einmal erfüllt wäre. 

Ausgangsstufen
Auf der anderen Seite der Signalverarbei-
tung stehen die Ausgangsstufen, beste-
hend aus den D/A-Umsetzern (DACs) und
den analogen Ausgangstreibern. Wer hier
schon die Möglichkeit hat die nachfolgen-
den Geräte wie Controller oder Endstufen
direkt digital zu speisen, braucht sich über-
haupt keine Gedanken mehr zu machen
und leitet das Signal direkt via AES/EBU
oder in einem der anderen Formate weiter.
Zusammen mit der Stagebox stehen direkt
vier zweikanalige Ausgänge im AES/EBU-
Format zur Verfügung, womit dann die PA
und bei Bedarf auch noch die Monitorwege
direkt versorgt werden können. Benötigt
man das Signal jedoch analog, dann sollte
natürlich auch hier die Qualität stimmen,
wo es dann vom Prinzip her die gleichen
Anforderungen gibt wie auch auf der Ein-
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Abb. 8: Transiente Intermodulationsverzerrungen (DIM100) in
Abhängigkeit von der Aussteuerung in dBfs (x-Achse). Bei 3 dB inter-
nem Gain wird die Clipgrenze bei –7 dBfs erreicht  (Näheres hierzu im
Text). Insgesamt sind die Werte mit –85 dB sehr gut.

Abb. 9: Störpegel am Ausgang mit 87 dBu linear bewertetem Sum-
menpegel in Relation zu einer maximalen Ausgangsspannung von
+21 dBu

gangsseite. D. h., gemessen werden der
Störabstand und die Verzerrungen der ver-
schiedenen Art. 
Abbildung 9 zeigt hier die Störspektren von
zwei Ausgängen. Der Gesamtpegel des
annähernd weißen Rauschens addiert sich
zu –90 dBu mit A-Bewertung. Die Dynamik
berechnet sich daraus in Relation zur maxi-
malen Ausgangsspannung, die für das
Si compact bei +22 dBu liegt, woraus ein
ordentlicher S/N von 112 dB folgt. Vorsicht
ist allerdings bei Fehlanpassung geboten.
Ist das nachfolgende Gerät, z. B. eine End-

stufe, schon bei +4 dBu voll ausgesteuert,
dann bleiben nur noch 94 dB übrig. Man
sollte also generell, das gilt jetzt nicht nur
speziell für dieses Pult, darauf achten, dass
die nachfolgenden Geräte möglichst erst
bei höheren Pegeln voll ausgesteuert sind.
Endstufen mit 26 dB Gain zu betreiben ist
unter diesem Aspekt somit günstiger als
mit 32 oder gar 40 dB. 
Die Verzerrungswerte der Ausgänge fallen
auch wieder sehr gut aus und liegen in ver-
gleichbaren Größenordnungen zu den Ein-
gängen. Die THD-Werte für 1 kHz fallen in

Abbildung 6 bis auf –110 dB und liegen
auch knapp vor der Clipgrenze noch bei 
–90 dB. Das Klirrspektrum in Abbildung 7
ist ebenfalls wieder etwas k3 dominiert,
allerdings mit Werten von –90 dB, die völlig
unkritisch sind. Auffällig sind die Linien
um den 1-kHz-Grundton, die auf einen
leichten Takt-Jitter hindeuten, dessen Ursa-
che hier nicht geklärt werden konnte. Eine
spekulative Ursache könnte in der Signal-
einspeisung über den digitalen AES/EBU-
Eingang liegen, der mit einem Sample Rate
Converter (SRC) arbeitet, um alle von außen

Abb. 6: THD-Werte der DACs in den Ausgängen in Abhängigkeit von
der Aussteuerung (x-Achse in dBfs mit 3 dB internem Gain). Die
maximale Ausgangsspannung an der Clipgrenze beträgt +21 dBu.
Auch hier werden mit –110 dB bei +4 dBu Ausgangsspannung sehr
gute Verzerrungswerte erreicht.

Abb. 7: Klirrspektrum der DACs in den Ausgängen bei maximaler Aus-
gangsspannung von +21 dBu. Die Linien um den 1-kHz-Grundton deu-
ten noch auf einen leichten Takt-Jitter hin, dessen Ursache hier nicht
geklärt werden konnte.
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Die Anschluss-Sektion, hier mit optionaler MADI-Karte, lässt keine Wünsche offen.
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kommenden Signale an den internen
48 kHz-Takt anzupassen. 
Sehr gut fallen für die Ausgangsstufen die
Messwerte der transienten Intermodulati-
onsverzerrungen in Abbildung 8 aus. Hier
fällt die Kurve auf –82 dB und bleibt dort
auch bis zur Clipgrenze. Diese liegt bei
–7 dBfs. 3 dB entstehen durch das einge-
stellte interne Gain von +3 dB und die rest-
lichen 4 dB entstehen höchst wahrschein-
lich durch 
die Oversampling-Filter in den DACs, die
bei dieser speziellen Signalform schon
unterhalb von 0 dBfs ins Clipping geraten.

Fi lter  
Über Filter in digitalen Geräten lässt sich
bestens streiten. Manche klingen angeblich
besonders gut, andere wiederum gar
nicht – und analog war so oder so alles viel
besser. Was steckt also dahinter?
Schauen wir uns dazu zunächst an, welche
Filter es im Pult gibt und welche Parameter
hier eingestellt werden können:

1. Ein HPF und LPF in jedem Eingang
2. ein 4-Band par. EQ in jedem Eingang
3. ein 4-Band par. EQ in jedem Ausgang
4. ein grafischer Terzband-EQ in jedem Aus-

gang

In den Eingängen gibt es je ein digitales HP-
Filter 2. Ordnung mit durchstimmbarer Eck-
frequenz zwischen 40 Hz und 1 kHz. Zusam-
men mit dem HPF schaltet sich am anderen
Ende des Frequenzbandes ein festes digita-
les Tiefpassfilter mit einer Eckfrequenz von
20 kHz automatisch mit ein. Die parametri-
schen EQs in den Ein- und Ausgängen ver-
fügen über zwei Bell-Filter und im unters-
ten bzw. obersten Band über ein Low- bzw.
Highshelf-Filter (siehe Abbildung 11). Der
Frequenzbereich beträgt für die Bell-Filter
22 Hz bis 20 kHz und das Gain ±15 dB. Die
Güte ist nur bei den Bell-Filtern einstellbar
und kann zwischen 0,3 und 6,0 variiert wer-
den (siehe Abbildung 10). 

1. Low-Shelving: 22 Hz–500 Hz ±15 dB
2. 2 ¥ Bell: 22 Hz–20 kHz ±15 dB

Q = 0,3..6,0
3. High-Shelving: 800 Hz–20 kHz ±15 dB
Vielleicht noch wichtiger als der Einstellbe-
reich der Filter dürfte deren Verhalten in

Grenzbereichen sein. Bei digitalen Filtern
bedeutet das: Wie stark weicht die Filter-
kurve für Frequenzen nahe der halben
Abtastrate vom gewünschten idealen ana-
logen Verlauf ab und welche Verzerrungen
erfährt das Audiosignal durch die Filter,
wenn kritische Parameter mit großen
Güten bei tiefen Frequenzen eingestellt
werden?
Abbildung 10 zeigt dazu in der oberen Hälf-
te ein Bell-Filter, das bei einem festen Gain
von +15 dB und einer ebenfalls festen Güte
von den tiefsten bis zu den höchsten Fre-
quenzen durchgestimmt wurde. Wie man
gut erkennen kann, ändert sich die Form
der Filterkurve bei steigender Frequenz
nicht, d. h. es wurde eine entsprechende
Kompensation eingesetzt, die den Verlauf
entzerrt. Erfolgt diese Entzerrung nicht,
dann weicht die Filterkurve mit zunehmen-
der Frequenz immer mehr vom idealen
bzw. vom aus der Analogtechnik bekann-
ten Verlauf ab, worin in vielen Fällen eine
Ursache für den vermeintlich schlechteren
oder einfach nur anderen Klang der Filter
liegen könnte. 
Für den zweiten Punkt, die Signalverzer-
rungen betreffend, kann ebenfalls sofort
Entwarnung gegeben werden. Wurde ein
Filter mit maximaler Güte von 6,0 bei
100 Hz zugeschaltet, dann stiegen die k3-
Verzerrungskomponenten von –130 dB auf

–115 dB an, was in diesen Regionen keinerlei
Bedeutung hat. Alle Messungen erfolgten
auf rein digitaler Ebene vom digitalen Ein-
gang zum digitalen Ausgang, ansonsten
wären Messungen der Verzerrungen bei –
130 dB nicht möglich gewesen, da die Werte
der ADCs und DACs natürlich höher liegen.
Noch ein kurzer abschließender Blick auf
die grafischen EQs in Abbildung 12 (rot)
zeigt auch hier, dass alle Filter kompensiert
sind und sich der Verlauf der Kurven mit
der Frequenz nicht ändert. Betätigt man
mehrere benachbarte Fader (grün), dann
kommt es wegen der großen Überlappung
der einzelnen Terzbandfilter zu einer sehr
starken Anhebung in der Summe (blau), die
man beim Einsatz der grafischen EQs
bedenken sollte.

Praxistest
Wenn man früher erstmalig an einem Digi-
talpult stand, wurde mancher schnell zum
überzeugten Analogknopfdreher. Doch die
neue digitale Generation lässt sich mittler-
weile ebenso einfach handhaben wie das
analoge Pendant. Man hat eben nicht mehr
für jeden Kanal alle Regler, sondern einen
globalen Channelstrip, der dem Kanal
zugewiesen wird. Zumal das Soundcraft-
Konzept die Bedienung wirklich simpel
macht. Schön, dass Soundcafts Fader-Glow-
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Prinzip und die Leuchtringe um die Drehen-
coder auch hier zu finden sind. Damit nicht
genug, die gewählten Werte der Drehenco-
der sind auf dem Farb-Touchpanel abzule-
sen, sodass in allen Lagen am FOH die Über-
sicht erhalten bleibt. Zweitens sind erst mal
Gedanken über Netzwerke überflüssig und
das gute alte analoge Muco ist weiterhin zu
nutzen. Also vom analogen Pult umgesteckt
und los. Na ja, erst mal booten, was ziem-
lich rasch vonstatten geht. Input A, Kanal
on, Fader und Master auf, Select, Gain und
schon ist etwas zu hören. Und das ist gut!
Hier hat Soundcraft wohl nicht den Rotstift
angesetzt und die Preamps und Wandler
der größeren Schwestern oder zumindest
adäquate benutzt. Somit lässt sich dann
auch mit ein wenig Filtereinsatz ein sehr
homogenes Klangbild erzeugen. Homogen
geht auch der Compressor mit Signalen um,
entweder unauffällig andickend oder auch
kräftig pumpend. Auffällig ist, dass im
Gegensatz zu Stand-Alone-Geräten bei
kräftiger Kompression der Grundklang der
Eingangsquelle nicht dünner wird, sondern
im Gegenteil sogar präsenter, was sich gut
bei Kick und Snare macht. To gate or not to
gate? Die Toms waren leider nicht so ganz
richtig gestimmt, sodass doch einiges an
Gewummere störte, also doch gaten und

das Gate machte zu und (fast) immer ent-
sprechend auf. Ein bisschen Hall auf die
Vocals und Backing – über die Qualität
eines Lexicon-Halls braucht man wohl
nichts zu schreiben. 

Der Soundcheck (20 Eingänge belegt)
gestaltete sich also ziemlich entspannt und
ging dank des gelungenen Bedienkonzepts
zügig voran. Leider hatte der Veranstal-
tungsraum einen unschönen Einfluss auf

Aux-Busse pre Fader in Gelb, post Fader in Grün als Subgruppen

Veränderungen im Channelstrip (ACS – Assignable Channel Strip) werden zusätzlich im Display angezeigt.



Abb. 10: Filterkurven der Bell-Filter mit einem Einstellbereich von
22 Hz bis 20 kHz mit einem Gain von ±15 dB und einer Güte von 0,3
bis 6. Der Verlauf der Filterkurven ist unabhängig von der Frequenz
und somit exakt kompensiert, sodass sich die Filter identisch zu
ihrem analogen Pendant verhalten.

Abb. 11: Low- und High-Shelf Filter von 22 bis 500 Hz und von 800 Hz
bis 20 kHz mit jeweils ±15 dB Gain

Abb. 12: Grafischer EQ in den Ausgängen. Auch hier sind die Filterkur-
ven unabhängig von der Frequenz und verhalten sich so wie analoge
Filter. Betätigt man mehrere benachbarte Fader (grün), dann kommt
es wegen der großen Überlappung zu einer sehr starken Anhebung
in der Summe (blau).
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das Ganze, was allerdings mittels ACS-Filter auf Mas-
ter gelegt zu eliminieren war. 

Fazit  
Nicht nur von der Bedienphilosophie her weiß die
Si compact zu gefallen, sondern auch wie präzise die
Klangausbeute ist. Und das alles auf kleinstem Raum
und zu moderaten Preisen. So gibt der deutsche
Soundcraft-Vertrieb die Si compact 24 mit einer UVP
von 7.950 Euro an.
Aus messtechnischer Sicht gibt das neue Si compact
ein hervorragendes Bild ab. Die Eingangs- und Aus-
gangssektionen mit Preamps, ADCs und DACs liefern
fast durchweg sehr gute Messwerte, die sich auch
gegenüber wesentlich teureren Pulten nicht zu verste-
cken brauchen. Erfreulicherweise sind auch alle drei
Stageboxen aus gleichem Hause mit allen Pulten der
Serien Vi, Vista, Si oder Si-compact zu betreiben.
Besonders gut gefallen die voll Recall- und Remote-
fähigen Preamps, die eine exakt reproduzierbare Ein-
stellung ermöglichen und das Pult damit zu einem
echten Total-Recall-Gerät machen. Unabhängig von
den Messwerten dürfte die absolut gut gelungene und
wirklich zu 100 % intuitiv bedienbare Oberfläche für
viele Anwender das echte Highlight des Si compact
sein. Wenn man noch einen Wunsch äußern dürfte,
dann wäre es evtl. ein größeres Display.

Der grafische EQ ist in GEQ LO und HI unter-
teilt; auch hier lassen sich die Einstellungen
am Display genau verfolgen. 
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