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TEST: STUDIO

Kompressoren

dbx 166xs & 266xs

Dynamisch
Vor nicht weniger als 40 Jahren wurde dbx von David E. Blackmer in den USA gegründet. Zu den
ersten Entwicklungen von dbx zählten Rauschunterdrückungssysteme für Bandmaschinen. Das
wurde realisiert, indem die Lautstärke bei leisen stellen künstlich angehoben wurde. Heute haben
wir es mit zwei neuen Kandidaten zu tun, die ebenfalls im Dynamik-Sektor einzuordnen sind.

A

us dem Hause dbx kennt man eigentlich
nur qualitativ hochwertige Geräte, wovon einige den Sprung zu regelrechten
Studio-Klassikern geschafft haben. Unter anderem wäre da der dbx 160A zu verzeichnen, der des
öfteren schon Musikgeschichte geschrieben hat.
Die neue S-Serie von dbx kommt nun mit komplett weißer Blende und bietet gleich mehrere
verschiedene Gerätearten an. Darunter fallen die
drei graphischen EQs, ein Mikrofon Pre-Amp, zwei
Frequenzweichen und die zwei uns vorliegenden
Kompressoren 266xs und 166xs. Schauen wir uns
die zwei Dynamikprozessoren der Reihe nach an.
fangen wir mit den technischen Daten des
kleineren 266xs an. Ein- und Ausgänge sind im
XLR- und im symmetrischen Klinkenformat vorhanden. Der Arbeitsbereich lässt sich je nach Anwendungsbedarf kanalweise auf der Rückseite
von + 4 dBu auf -10 dBV umstellen. Interessanterweise werden Signale nicht gecuttet, wenn
XLR- und Klinken-Eingang gleichzeitig benutzt
werden, sondern addiert. Auf der Rückseite finden wir noch den Kaltgeräteanschluss und den
Sidechain-Insert. Wie bei den gängigen Sidechain-Insert-Buchsen führt der Tip das Input- und
der Ring das Output-Signal.
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Die Parameter ermöglichen viele Eingriffsmöglichkeiten in das Signal. Schauen wir von
links nach rechts, orten wir als erstes die Sektion
in der sich Expander/Gate befinden. Der Threshold
lässt sich von – 60 dB bis + 10 dB einstellen, was

für den Arbeitsbereich ausreichend ist. Der zweite
Parameter ist die Ratio des Expanders, der sich
von 1:1 auf 4:1 umstellen lässt. Der Attack ist auf
0,1 ms festgelegt und die Release-Zeit reagiert
programmabhängig. Schließlich finden wir noch

TEcHNIScHE DATEN
266xs
• Eingänge

XLR-female,
symm. Klinke
• Ausgänge
XLR-Male, symm. Klinke
• Sidechain
Tip = Input,
Ring = Output
• Kompressor
Threshold, Ratio, Attack,
Release, Auto-Dynamic,
Overeasy
• Expander/Gate Threshold, Ratio, Attack,
Release
• Schalter
Bypass, Stereo-couple
• Arbeitsbereich 20 Hz bis 20 kHz
(+ 0/- 0,5 dB) 114 dB
• Abmessung
19-Zoll-Rack, 1 HE
• Gewicht
2,99 kg

166xs
• Eingänge

XLR-female,
symm. Klinke
• Ausgänge
XLR-Male, symm. Klinke
• Sidechain
Tip = Input,
Ring = Output
• Kompressor
Threshold, Ratio, Attack,
Release, Auto-Dynamic,
Overeasy
• Expander/Gate Threshold, Ratio,
Maximum Depth, Attack,
Release
• Limiter
Threshold
• Schalter
Bypass, Stereo-couple
• Arbeitsbereich 20 Hz bis 20 kHz
(+ 0/- 0,5 dB), 115 dB
• Abmessung
19-Zoll-Rack, 1 HE
• Gewicht
3,27 kg
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Total übersichtlich: An den fast
identischen Rückseiten beiden
dbx-Kompressoren ist falsches
Einstecken ausgeschlossen.

die wichtigste Funktion des 266xs, den Bereich
des Kompressors. Ab – 40 dB bis + 10 dB lässt sich
der Threshold einstellen. Die Kompressor-Ratio ist
von 1:1 bis 1:100 einstellbar. Attack und Release
können entweder automatisch oder manuell über
zwei Potis geregelt werden. Mit dem Output-Gain
wird der bei der Kompression verloren gegangene
Pegel aufgeholt. Zwei Schalter runden schließlich
den Kompressor-Bereich ab: Overeasy – auf den
wir gleich noch zurückkommen – und Bypass.

Expander-Ratio auf 10:1 festgesetzt. Auch in der
Kompressor-Sektion bemerken wir Veränder
ungen. Der einstellbare Threshold-Bereich wurde
von – 40 dB auf + 20 dB erhöht. Die Funktion der
Auto-Attack wurde zwischen 3 ms und 340 ms,
und die der Auto-Release zwischen 200 dB/s und
3 dB/s zugewiesen – natürlich programmabhängig. Schließlich finden wir noch eine neue Funk
tion: den Limiter. Der Peakstop ist hier zwischen
0 dB und + 20 dB regelbar.

Weiter geht’s mit den technischen Daten des
großen Bruders, dem 166xs. Die Rückseite des
166xs besitzt die gleichen Ein- und Ausgänge
wie der 266xs. Auf der Vorderseite merken wir
schon eine deutlichere Veränderung. Im Ex
pander/Gate-Bereich gibt es statt einem RatioRegler einen Release-Poti und einen zusätzlichen
Sidechain-Enable-Schalter. Der Parameter Thre
shold wurde hier von - ∞ dB bis + 15 dB erweitert, die Attackzeit auf 0,05 ms verkürzt und die

In der Praxis merke ich sofort, dass sich über
40 Jahre Erfahrung auszahlen. Egal, ob im
Mono- oder Stereo-Betrieb gearbeitet wird, der
Klang entwickelt sich sehr angenehm und bleibt
dabei natürlich. Die eingebauten LEDs sind praktische, optische Helferchen, die das Regeln mit
den Parameter erleichtern. Nicht nur als Auf
nahme- und Live-Tool verdienen sich beide Pro
banden einen sehr gute Note, auch beim Master
ing geben die Brüder Vollgas. Beim Durchjagen

des zu komprimierenden Stereo-Signals erweckten die dbx-Kompressoren den Eindruck, als ob die
einzelnen Instrumente gleich viel besser zusammenpassen und -spielen würden.
✖ Marco Sulek



auf einen blick
dbx 166xs & 266xs
Vertrieb

Audio Pro,
www.audiopro.de

Preis (UVP)

166xs
266xs

315 g
199 g

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Optimale Soundbearbeitung
Natürlicher Klang auch bei hoher
Kompression
Bypass bei Stereobetrieb nur einzeln
schaltbar

