
Soundcraft Si Performer
Mit dem Kompaktmischpult Si Performer hat Soundcraft einen mutigen Schritt gewagt: In
das Audiopult wurde eine Möglichkeit installiert, um Licht direkt mit steuern zu können. Wel-
chen Mehrwert diese Erweiterung wirklich schafft, haben wir in der PRODUCTION PARTNER-
Lichtredaktion untersucht.
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Ein Soundcraft-Pult, das „Licht macht“?
Nach erstem verwunderten Stirnrunzeln
setzte bei vielen Interessenten ein kurzes
Nachdenken ein: Ja doch, bei diesem oder
jenem Job ... wäre ein DMX512 Port doch
vielleicht ... ganz nützlich? 
Bevor wir uns aber die Lichtfunktionen im
Detail ansehen, ein kurzer Überblick über
die grundsätzliche Struktur des Pultes. Die
Si Performer Serie leistet als Basis erst ein-
mal alle Eigenschaften der bekannten Si
Compact Modelle von Soundcraft. Abgese-
hen von der DMX-Funktion besitzt es
außerdem zusätzlich VCA-Gruppen und die
DSP-Leistung soll nahezu verdoppelt wor-
den sein. Ebenfalls wichtig ist die veränder-
te Hardware bei den Slots für optionale Si-
Karten: Slot 1 bietet die Kapazität 64 In / 64
Out, Slot 2 ist als 64 In / 32 Out ausgelegt.
Eine beispielhafte Belegung wäre eine
MADI-Karte für Aufnahmen oder virtuelle
Soundchecks in Slot 1 (64/64) und eine
 Stagebox 64/32 im zweiten Kartenschacht.
Alternativ wäre ein kombinierter Betrieb
Monitor/FOH aufzubauen: Im ersten
Schacht würde man via MADI eine Stage-
box anbinden und die Signale über den
zweiten Slot per Direct Out der Kanäle über
MADI und Multicore zum nächsten Pult rei-
chen. Dabei kommt dann die Funktion des
„Digital Output Gain Stabilizer“ zum Zuge:
bei einer Änderung des Gains wird gleich-
zeitig der Direct Out gegenläufig angepasst
und es bleibt bei stabilen Pegelverhältnis-
sen im Mix des zweiten Pultes. Dieses Fea-
ture ist zwar auch bei der Si Compact und
Expression vorgesehen, es fehlt aber der
zweite Slot und man müsste die internen
Pultvorverstärker nutzen statt einer Stage-
box.
Das Performer wird in den zwei Größen mit
24 oder 32 Fadern/Mikrofonvorverstärkern
gebaut: das Si Performer 2 kostet ca. 9.250,–
Euro, für das Si Performer 3 werden rund
10.950,– Euro empfohlen. Bekannt sind Fea-
tures wie Fader Glow, Lexicon-Effektgeräte,
BSS Grafik-EQs oder LCR-Panning. Die
Monokanäle bieten jeweils Gain, Delay,
EQ+HPF, Compressor, Gate und LCR Pan-
ning auf acht Mono- und sechs Stereobusse
sowie vier Stereo-Matrixbusse plus LCR.
Neben den je acht VCA- und Mute-Gruppen
fallen außerdem die Displays in den Kanä-
len auf, die den Namen von Kanal/Bus, den

Eingangspegel, die
Gain-Reduction und
den Gate-Status direkt
am Fader anzeigen.
Für die erwähnten
Slots bietet Soundcraft
eine Fülle an Options-
karten an: AES auf XLR
oder Sub-D, Aviom A-
Net, CobraNet, MADI
(optisch Multi- oder
Single-Mode oder 
RJ-45) oder auch für
das Riedel RockNet.
Geplant sind außer-
dem Interfaces auf AVB, Dante und BluLink
sowie eine auf der NAMM Show vorgestell-
te „Recording Karte“ mit 16 FireWire- oder
USB-I/Os plus acht fest anliegenden ADAT-
I/Os. Angeschlossen werden kann zudem
jede Soundcraft- oder Studer-Stagebox
(auch die neuen Mini Stageboxen), das Pult
integriert sich gut in
bestehende Vista-, Vi-
oder Si-Mischpult-
strukturen.

Licht an!
Das Si Performer spie-
gelt die Funktionalität
eines 30-kanaligen
Vierfach-Presetpultes
wider, mit der Mög-
lichkeit, Lichtstim-
mungen abzuspei-
chern. Dabei kann
man die Faderbank
von den Tonfunktionen auf die Lichtsteue-
rung umschalten, sodass man mit jedem
Kanalfader einen Lichtsteuerkreis direkt
regeln kann. Der rechte Summensteller des
Pultes dient dann als Master für dieses Pre-
set. Vier solcher Preset-Bänke kann man
über die Tasten A bis D umschalten. Diese
Presets können alle gleichzeitig als Summe
ausgegeben werden. Das Pult arbeitet aus-
schließlich im HTP-Mode. 
Damit man auch während der Tonmi-
schung direkten Zugriff auf das Licht in der
Show hat, lassen sich einzelne Kanalzüge
als Master der Presets A–D definieren. So
kann man z. B. blitzschnell das Rücklicht
runter- und den Blinder hochziehen oder

die Showstimmung runterziehen und die
„zwischen den Liedern“-Stimmung ein-
blenden. Die Speicherfunktion erstellt wie
bei der Audiosektion einen Snapshot der
gerade anliegenden DMX-Werte. Der ge -
speicherte Cue kann so konfiguriert wer-
den, dass er zusammen mit Cues der Ton-

sektion oder alleine – hier als Isolated
bezeichnet – aufgerufen werden kann.
Dabei werden aber die Master und die Pre-
sets separat mit aufgezeichnet, sodass die
Struktur der Presets mit einem Snapshot-
Cue nicht verloren geht. Das hat den wahn-
sinnigen Vorteil, dass man ein separates
Preset später nach einem Aufruf des Cues
modifizieren und als Update geändert
abspeichern kann. Man hat also auch beim
Aufrufen eines Licht-Cues über die einzel-
nen Presets immer direkten Zugriff auf 
die Preset-Masterfader und Einzelkanäle,
sodass man immer direkt eingreifen kann.
Hier ist eine übersichtliche Programmie-
rung der Preset-Bereiche anzuraten, denn
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wenn man z. B. einen Kreis herunterfahren
will, und dieser von zwei oder drei Presets
in diesem Moment hochgehalten wird,
muss man bei allen Presets diesen Kreis
korrigieren – der höchste Wert hat ja Vor-
rang. Hat man einen Cue aufgerufen und
möchte einen Kreis verändern, dann

springt der Steuerkreis des entsprechenden
Faders auch sofort auf die aktuelle Fader-
stellung, was einen Lichtsprung bei diesem
Kanal bedeutet, wenn eine zeitgesteuerte
Überblendung im Gange ist. Das ist näm-
lich dann der Fall, wenn man während
einer zeitgesteuerten Überblendung – es
sind Überblendungen von 0 bis 30 Sekun-
den in 1-Sekunden-Schritten möglich –
einen Eingriff ausführt: Die motorisierten
Fader springen mit Aufrufen des Licht-Cues
sofort auf den Zielwert, während bei der
DMX-Ausgabe die Überblendwerte zeitge-
mäß richtig zu ihrem Zielwert hin berech-
net ausgegeben werden. Das ist dann eine
Situation, in der die Fader-Position nicht

mit den DMX-Aus-
gangswerten überein-
stimmt.

Patch
Das DMX-Protokoll
überträgt alle 512 Krei-
se, sodass kaum Pro-
bleme mit einzelnen
Dimmertypen zu
erwarten sind. Es wer-
den die Steuerkreise
fest den DMX-Kreisen
1 bis 30 zugeordnet,

ein Patch war mit der von uns getesteten
Softwareversion noch nicht möglich, ist
aber bereits in Arbeit. Man könnte ihn sich
von der Bedienung her gut vorstellen:
genau so wie man Mikrofonkanäle einem
Faderzug zuweist, einem Steuerkreis auch
einen oder mehrere DMX-Kreise zuzuord-

nen. Dies wäre sehr
hilfreich, wenn man
bedenkt, dass man
gerade bei den heuti-
gen LED-Farbwechsel-
strahlern bestimmte
Steuerkreise auf diese
Weise sinnvoll überei-
nanderlegen könnte
und damit noch mehr
aus den 30 Steuerkrei-
sen herausholt. 
Das Arbeiten mit die-
sem System hat Freude
bereitet und sogleich
sind auch neue Idee

geboren worden. So wäre eine Erweiterung
auf LTP-Funktionalität und der Einsatz von
Moving Lights ebenso denkbar, wenn man
die Steuerkreise als Fixture-Kreise betrach-
tet und die Parameter von Pan/Tilt, Farbe
und Gobos usw. den Encodern IN, GATE,
COMP, EQALIZER als neue Gruppen FOKUS,
BEAM, COLOR, GOBO zuordnen würde.

Einsatzgebiete
Es gibt zwei Hauptgründe, warum man ein
Licht- und ein Tonpult zu einem Gerät inte-
grieren möchte. Einmal ganz praktisch
wegen der Platzprobleme: Man muss kein
separates, weiteres Gerät tragen, man spart

den Platz im Kofferraum und der Bedien-
platz ist vielleicht auch noch so eng, dass
man eh kein zweites Gerät neben dem Ton-
pult aufbauen kann. Der andere Grund
wäre einfach, dass man nur einen Techni-
ker hat, der Licht und Ton zusammen bedie-
nen muss – und der eine Integration will-
kommen heißt. 
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem
Letzteren, wo der Einzelkämpfer nach dem
Kartenabriss ans Pult eilt und bei der Thea-
tervorstellung Licht und Ton in Personal-
union fahren muss. Hier wünscht sich der
Techniker oft, mehr Hände zu haben, um
gleichzeitig den CD-Player abzuspielen, die
Tonmischung zu korrigieren und natürlich
die Lichtstimmung zu wechseln – alles auf
ein Stichwort hin, wobei er das Licht in 30
Sekunden entsprechend des Textflusses
ändern muss, den Atmosphärenton in drei
Sekunden anheben soll, um ihn nach zehn
Sekunden kaum hörbar im Hintergrund zu
belassen. Hier würde der Performer helfen,
indem er die Lichtstimmungen mit ab -
speichert. Die Alternative wäre, mittels der
MIDI-Befehle des Performers ein externes
Lichtpult zu steuern. Zusätzlich würde dem
Techniker helfen, wenn der Performer auch
den Zuspieler steuern würde bzw. einen
internen Player hätte, der die Zuspielmusik
mit dem Cue abspielt.
Kommen wir noch einmal auf die verein-
fachte Logistik zurück, dann kann man sich
beim Stadtfest oder dem Event im Bürger-
haus gut vorstellen, dass die Vorbühnen-
Stufenlinsen mit dem Pult für einfache Hel-
ligkeit auf der Bühne sorgen, während das
Orchester sein Bestes gibt. Hier könnte der
Si Performer richtig punkten. Noch besser
wird es dann mit der angekündigten Patch-
Möglichkeit, die auch LED-Strahler komfor-
tabel einzublenden erlauben sollte – man
wird ja auch in Bürgerhäusern und auf
Stadtfesten immer mehr mit LED-Strahlern
konfrontiert; reines PAR-Licht ist heute
schon eher die Ausnahme. Der erste Schritt
des SI Performer in Richtung DMX-Funktio-
nen ist jedenfalls schon einmal überzeu-
gend. 

◊ Text: Herbert Bernstädt, 
Detlef Hoepfner

Fotos: Dieter Stork, Herbert Bernstädt (2) 

Faderbank aus Audiokanälen und PresetMaster (Blinder, Front)

Faderbank mit Lichtkreisen, die Beschriftung erleichtert die Übersicht
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