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Soundcraft GB8
Das GB8 bietet für wenig Geld 19 Busse, acht pre/post schaltbare Aux-Wege, Group/AuxSwap, halb parametrische 4-Band-EQs, 11 × 4 Matrix, vier Mute Gruppen und einen Center
Bus – wir testeten, wie es mit der Audioqualität aussieht
Exakt vier Jahre nach dem Test der Series
Four in PRODUCTION PARTNER 8/2001 und
zwei Jahre nach dem Test des MH3 in unserer Ausgabe 8/2003 traf in der Redaktion
mit dem Modell GB8 wieder ein neues Pult

des englischen Herstellers Soundcraft ein.
Ebenso wie das MH3 ist auch das GB8 als
Universalpult für FOH- und Monitoranwendungen konzipiert, nur dass man sich
mit dem GB8 selbst in der Ausführung

48+4 noch in einer Preisklasse unterhalb
von 10T€ netto bewegt und damit sehr viele auch kleine Verleiher, Bands oder Clubs
mit eigener PA anspricht. Wie sich das GB8
in der Praxis bewährt und welche Werte im
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Soundcraft GB8

Das integrierte Netzteil des GB8 kann mit einer optionalen PSU-Einheit für den Havarie-Betrieb erweitert werden

Abb. 1: Frequenzgang und Gain-Werte für die Mono-Input Module.
Gain-Einstellung: min. (dunkelblau), ← (dunkelgrün), ↑ (hellgrün),
→ (violett), max. (rot) und min. über Line-In (hellblau)

Messlabor zu Tage gefördert wurden, soll
dieser Testbericht aufzeigen.

Einordnung
Während man sich bei den genannten
Soundcraft-Pulten MH3 und Series Four in
Preisregionen von 30.000 € bzw. 45.000 €
jeweils für eine Konfiguration 48+4
bewegt, ist das vergleichbare GB8-Modell
deutlich niedriger angesiedelt. Verfügbar
ist das GB8 derzeit in den Versionen mit 16,
24, 32, 40 und 48 Mono-Kanalzügen jeweils
zuzüglich vier vollwertiger Stereo-Eingänge. In der größten Ausführung kommt man
somit bereits auf 56 Eingänge, die auf acht
Aux-Wege, acht Sub-Gruppen und die
L/C/R-Master arbeiten. Alle Aux-Busse sind
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Abb. 2: Noise am Insert gemessen für die Eingangsstufe mit 200 Ω
Input-Source für Gain-Werte von 6, 14, 36, 46, 61 dB (Overall-Werte in
Spectral Statistics – grün – Ch0 bis Ch4)

zudem global pre/post Fader schaltbar.
Weitere Ausstattungsmerkmale, wie MuteGruppen, eine Ausgangsmatrix oder auch
die Swap-Funktion gibt es in Mengen, auf
die später noch ausführlicher eingegangen
werden soll. Das kleinste Modell 16+4
beginnt bereits bei rund 4.400 Euro, die
größte Version 48+4 liegt auch nur bei
11.000 Euro.
Interessanter scheint schon jetzt die Frage,
was es bei dem Preis für das GB8 eigentlich
nicht gibt? Da fallen einem spontan die
VCA-Steuerung, die voll parametrischen
EQs und der modulare Aufbau ein. Dafür
gibt es jedoch Einzelplatinen pro Kanal,
was der Servicefreundlichkeit sehr entgegen kommt, einen soliden Stahlrahmen,
einzeln verschraubte Potis, eine Netzteil-

Havariefunktion und und und ..., wobei
man schon wieder bei den vielen Features
des GB8 angekommen wäre. Das Ganze ist
in einem gut handhabbaren Format verpackt. Die Gehäusetiefe liegt bei 656 mm,
die Höhe inklusive Meterbridge, die übrigens auch im Preis inklusive ist, bei 235 mm
und die Breite je nach Kanalzahl bei
984 mm für das 16+4 bis 1.889 mm für das
48+4 Modell.
Die Oberfläche des GB8 ist ebenso wie das
Anschlussfeld so gestaltet, dass man sofort,
ohne eine Anleitung zu benötigen, alle
Funktionen erkennt und mit dem Pult
arbeiten kann, einmal vorausgesetzt, dass
das grundsätzliche Wissen um die Funktion und Struktur eines Mischpultes vorhanden ist.

Architektur
Kommen wir zu den Details der Signalführung im GB8, zu dessen Verdeutlichung
auch das Blockschaltbild aus dem Datenblatt hilft. Kernstück des Pultes sind insgesamt 32 Busse. Das wären je acht Subgruppen, pre Fade Aux und post Fade Aux Busse
sowie der Left-, Center- und Right-Bus. Hinzu kommen der PFL-Bus und vier MatrixBusse auf der Ausgangsseite. Die insgesamt 16 Aux-Busse mögen im Moment
etwas verwirren, erklären sich aber damit,
dass alle acht Aux-Wege pre/post geschaltet werden können und somit natürlich
auch doppelt vorhanden sein müssen. Die
Umschaltung erfolgt global pro Aux-Weg
immer zusammen für alle Eingänge. Da die
Umschaltung in fast allen Anwendungsfällen auch global erfolgt, ist darin bis auf
einige Sonderfälle wohl keine ernsthafte
Einschränkung zu erkennen.

Betriebs-Modi
Auf der Ausgangsseite gibt es zwischen
den je acht Aux- und Subgruppen-Ausgängen die Umschaltmöglichkeit mit der
Swap-Schaltung. Da die Aux- und Subgruppen-Ausgänge unterschiedlich ausgestattet sind, mit Fader, LED-Kette und Insert auf
der einen Seite und Drehregler ohne Insert
und LEDs auf der anderen Seite, kann es je
nach Anwendung des Pultes gewünscht
sein, dass man die Fader und Insert-Ausgänge an den Subgruppen hat, typischerweise am FOH-Platz, oder in den Aux-Ausgängen bei Monitor-Anwendungen. Die
Swap-Funktion ist für jedes Sub-Gruppen/Aux-Ausgangspaar einzeln schaltbar,
so dass man sich für den bei kleinen
Anwendungen häufig vorkommenden Fall
des Monitor-Mixes vom FOH-Platz aus
auch nur einen Teil der Ausgänge in den
Swap-Modus schalten kann.

Swap-Funktion für jedes Sub-Gruppen/AuxAusgangspaar
Die Umschaltung erfolgt über einen doppelten Wechselschalter, wie es die vorab

gezeigte Grafik veranschaulicht. Dieser
Schalter ist leider, wie auch die meisten
anderen, ohne LED zur Statusanzeige ausgeführt, so dass es selbst bei Tageslicht
recht schwer fällt, die aktuelle Einstellung
zu erkennen. Aber man kann letztendlich
nicht alles für den Preis verlangen, zudem
Einstellungen wie der Swap-Modus, MuteGruppen oder die Ausgangszuordnung der
Eingänge meist nur einmalig im Grundsetup geschaltet werden und dann während der Show in dieser Stellung bleiben.

Input Mono Module
Alle Mono-Eingänge des Pultes sind zu
100 % identisch ausgeführt. Kernstück ist
der GB30-Preamp, dessen Bezeichnung auf
Graham Blyth, den technischen Direktor
und Mitbegründer von Soundcraft, zurückgeht. Die Zahl „30" bezieht sich auf das
aktuell zu begehende 30-jährige Firmenjubiläum von Soundcraft, zu dessen Ehren
man einen legendären Preamp komplett
mit modernen Bauteil überarbeitet hat,
was dann zum GB30 führte. Gleiches gilt
auch für die EQs in den Eingängen des GB8.
Der Aufbau der Eingangszüge gestaltet
sich nach dem bekannten Muster mit
einem symmetrischen Mikrofonanschluss,
selbstverständlich mit individuell schaltbarer Phantomspeisung, und einem parallel liegenden symmetrischen Line-LevelInput auf einer Klinkenbuchse, der passiv
um 20 dB vorgedämpft wird. Danach folgen der Phase-Reverse-Schalter und der
eigentliche Preamp. Als konstruktive
Besonderheit wird hier aufgeführt, dass
der Preamp nicht mit einer Über-allesGegenkopplung arbeitet, sondern mit einzelnen lokal begrenzt wirkenden Gegenkopplungsschleifen. Eine solche Technik ist
sonst aus sehr edlen und erlesenen Endstufenschaltungen bekannt und trägt vor
allem dazu dabei, die Verzögerungen auf
der Gegenkopplungsschleife und damit die
besonders unschönen transienten Verzerrungen zu reduzieren. Das Gain des Preamps ist zwischen 5 und 60 dB einstellbar.
Die folgende Tabelle zeigt die zur Stellung
des Potis korrespondierenden Gain-Werte.
Am Ausgang des Preamps kann der Pegel
maximal +21 dBu betragen, so dass ohne
passive Vordämpfung die Eingangsspannung höchstens +16 dBu betragen darf. Auf

dem Line-Input liegt der Maximalwert
dann entsprechend bei +36 dBu.
Gain-Wert
eingestellt
Min.
←
↑
→
Max.

Gain in dB
gemessen
5,6
14,0
36,6
46,0
60,9

Noiselevel in dBu
0Ω
200 Ω
–92,5
–92,5
–92,3
–92,3
–88,8
–86,8
–83,5
–80,0
–70,7
–65,8

Noiselevel für verschiedene Gain-Werte bei
0 und 200 Ohm Eingangswiderstand.
Maximum Output Level: 21 dBu @ Insert-Out,
äquival. Input-Noise: –126,5 dBu @ 200 Ω
Input Source
Nach dem Preamp folgt direkt das schaltbare 100 Hz/18 dB Hochpassfilter. Von dort
geht es zum Insert und zum Direct-Out, der
über einen Schalter neben der Buchse auf
der Rückseite des Pultes alternativ auch
Post-Fade geschaltet werden kann. Der
Insert ist unsymmetrisch auf einer
geschalteten Klinkenbuchse ausgeführt
und der Direct-Out pseudosymmetrisch
(–Pin über einen Widerstand gegen Masse)
ebenfalls auf einer Klinkenbuchse. An dieser Stelle gibt es natürlich kleine Unterschiede zum großen Bruder MH3, der auch
bei den Inserts und Direct-Outs elektronisch voll symmetriert arbeitet.
Sehen wir uns die Frequenzgänge des
Preamps für minimale und maximale
Verstärkung an, dann fiel vor allem am
oberen Ende des gemessenen Frequenzbandes der extrem geradlinige Verlauf auf.
Bei 60 dB Gain beträgt der Pegelverlust
bei 100 kHz gerade einmal 0,2 dB, was wohl
ein Verdienst der lokal agierenden Gegenkopplungsstruktur der GB30-Preamps sein
dürfte.
Abb. 1 und 2 zeigen die Frequenzgänge für
verschiedene Gain-Einstellungen und die
zugehörigen Noise-Spektren, beides über
den Direct-Out gemessen. Für die NoiseMessungen in Abb. 2 wurde der Eingang
mit einem 200-Ohm-Widerstand abgeschlossen. Das äquivalente Input-Noise
beträgt für diese Konfiguration bei maximaler Verstärkung –126,5 dBu. Im Datenblatt werden –128 dBu bei 150 Ohm Quellenwiderstand angegeben. Der Unterschied von 1,5 dB resultiert hier aus den
unterschiedlichen Rauschwerten der Quellwiderstände. Das reine Preamp Noise liegt
mit –131,6 dBu deutlich darunter.
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Abb. 3: Gleichtaktunterdrückung (CMRR) an den symmetrischen Eingängen für vier willkürlich ausgewählte Kanäle

Abb. 5: Frequenzgang des Preamps bei minimalem Gain (rot) und bei
maximalem Gain (blau). Der einstufige Preamp erreicht auch bei
maximaler Verstärkung noch einen sehr weit ausgedehnten
Frequenzgang von 26 Hz bis weit über 100 kHz (–1 dB)

Abb. 6: THD-Kurve des Preamps in Abhängigkeit von der Eingangsspannung (x-Achse) für 1 kHz bei 6 (rot) und 46 dB (blau) Gain; die
THD-Kurven fallen im typischen Arbeitsbereich ca. 20 dB unterhalb
der Clipgrenze auf sehr niedrige Werte von –100 bis –110 dB

Abb. 7: THD-Werte des Preamps bei 6 dB Gain (rot), gemessen wie in
Abb. 6. Blaue Kurve gemessen bei gleichzeitiger Übersteuerung
eines benachbarten Kanalzuges mit 46 dB Gain. Das Übersprechen
von Verzerrungen fällt selbst bei extremer Übersteuerung eines
benachbarten Kanals mit –100 dB vernachlässigbar klein aus

Abb. 8: THD-Werte des Preamps in Abhängigkeit von der Frequenz
bei 6 dB (rot) und 46 dB (blau) Gain sowie bei +4 dBu (rot) bzw.
–36 dBu (blau) Eingangsspannung

Abb. 12: Low- und High-Shelving EQs mit festen Frequenzen und
maximal ±15 dB Gain
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Ein weiterer wichtiger Parameter der symmetrischen Mikrofoneingänge ist die
Gleichtaktunterdrückung (CMRR), also der
Wert, mit dem Störungen, die auf die symmetrische Zuleitung einwirken, gegenüber
dem Nutzsignal unterdrückt werden. Der
CMRR-Wert wurde für vier willkürlich ausgewählte Eingänge als Frequenzgangkurve
gemessen. Abb. 3 zeigt hier sehr gute Werte
von –80 dB und weniger mit einem leichten Anstieg zu den Randbereichen hin.
Lediglich ein Kanal fällt mit –70 dB etwas
schlechter aus. Die Ursache dafür liegt
meist in Bauteiletoleranzen in der Eingangsstufe. So sind für Werte von –80 dB
bereits 0,1 %-Widerstände erforderlich, die
sich in den Kosten gegenüber den 1 %-Bauteilen schon deutlich bemerkbar machen.
Sieht man sich die THD-Kurven des GB30Preamps an, dann fallen diese im wichtigsten Arbeitsbereich, also bei +4 dBu Ausgangsspannung, auf Werte von unter
–100 dB. Dieser Kurvenverlauf gilt sowohl
für eine geringe Verstärkung von nur 6 dB,
wie auch für einen hohen Wert von +46 dB.
Beide Kurven sind in Abb. 6 dargestellt. Bis
zur Clipgrenze steigen die Kurven dann
jedoch recht kräftig wieder an, so dass bei
46 dB Gain und voller Aussteuerung nur
noch –68 dB abzulesen sind. Sehr gut sieht
es dann wieder beim Übersprechen möglicher Verzerrungen aus, d. h. wie stark
wirkt sich ein kräftig zerrender Kanal auf
einen Nachbarkanal aus. Abb. 7 zeigt dazu
zwei Kurven. Die normale THD-Messung
und eine THD-Messung, wenn mit dem
gleichen Signal angesteuert, der Nachbarkanal bereits ab –24 dBu Eingangspegel
verzerrt. Der saubere Kanal lässt sich hier
kaum stören. Die THD-Werte steigen nur
ganz geringfügig von –110 dB auf –100 dB
an, womit man diesen Aspekt quasi vernachlässigen kann.
In Abhängigkeit von der Frequenz betrachtet in Abb. 8 bleiben die THD-Kurven unabhängig vom Gain-Wert unterhalb von
1 kHz nahezu konstant auf dem bei 1 kHz
gemessenen Wert. Ganz typisch ist der Verlauf der roten Kurve bei 6 dB Gain, die zu
den höheren Frequenzen hin beginnt anzusteigen, da hier die Gegenkopplung nachzulassen beginnt. Eigentlich würde man
diesen Effekt in verstärkter Form bei 46 dB
Gain (blaue Kurve) auch erwarten, was
aber hier nicht der Fall ist. Die vom k 3 -

Anteil dominierte blaue Kurve verläuft frequenzunabhängig auf einem konstant
niedrigen Wert von ca. –93 dB. Eine genauere Erklärung dafür ist ohne Einsicht in
Details der Schaltung nicht möglich. Interessantes zu diesem Thema zeigten auch
unsere Klirrspektren, die für 6 dB Gain und
4 dBu Eingangsspannung und für 46 dB
Gain bei –36 dBu Eingangspannung gemessen wurden. Bei 6 dB Gain dominierte
klar die k 2-Linie, bei 46 dB dagegen die k 3Linie bei gleichzeitigem Rückgang des k 2 .
Zur guter Letzt machten wir dann noch die
DIM100-Messung, die sehr gute Werte von
–90 dB für den nominellen +4 dBu Ausgangsspannungsbereich zeigt.
Insgesamt gibt die GB30-Vorstufe damit
ein nahezu durchgängig sehr gutes Bild ab.
Die Gain-Bereiche sind praxisgerecht, das
Rauschen ist sehr niedrig und die Verzerrungswerte fallen gering aus, solange man
sich nicht zu sehr der Clipgrenze nähert.
Damit das erst gar nicht passiert, gibt es
eine Peak-Anzeige mit Abgriffen vor und
nach dem EQ sowie noch eine vierstellige
LED-Kette mit Peak-Charakteristik, die ab
+6 dBu Pegel am Ausgang der Vorstufe
gelb zu leuchten beginnt.

EQ-Funktionen
Die EQs in den Monoeingängen des GB8 verfügen über vier Filterbänder, von den je
einer als Low- und einer als High-Shelving
ausgelegt ist. Die beiden anderen Bänder,
hier mit Low-Mid und High-Mid bezeichnet,
sind typische Bell-Filter mit einem Gain von
±15 dB bei einem Frequenzbereich von 80 Hz
bis 1,9 kHz bzw. 550 Hz bis 13 kHz. Die Güte
liegt fest bei einem Wert von 1,4. Die beiden
Mittenfilter arbeiten demnach semiparametrisch. Die als Shelving-Filter bezeichneten
Low- und High-Bänder sind streng genommen auch Bell-Filter mit einer Güte von ca.
0,5 und einer sehr niedrigen bzw. hohen Mittenfrequenz von 44 Hz und 14,4 kHz sowie
einem leichten Überschwingen, was durchaus sinnvoll ist, da bei einem echten Shelving-Filter auch die sehr tiefen und hohen
Frequenzbereiche ebenfalls stark angehoben würden, was bei einem Bell-Filter weniger kräftig ausfällt. Möchte man den EQ
nicht nutzen, dann ist dieser selbstverständlich mit einem Schalter aus dem Signalweg
zu nehmen. Gleiches gilt soweit auch für die

EQs in den Stereoeingängen (Abb. 15), die
sich nur in dem Punkt unterscheiden, dass
die Mittenfrequenzen der beiden Mid Bänder fest sind. Diese liegen bei 450 Hz und
2,5 kHz. Die Güte beträgt ebenfalls 1,4.

Input Stereo-Module
Neben den abhängig von der Pultkonfiguration 16 bis 48 Mono-Eingängen gibt es in
allen Modellen des GB8 noch vier Stereoeingänge. Diese sind als vollwertige Eingänge zu verstehen und nicht als Hilfseingänge oder Effekt-Returns. Letztere gibt es
noch einmal als vier Stereo-Returns in der
Master-Sektion, die ganz nach Bedarf auf
die Main-Outs oder die Subgruppen geroutet werden können. Die Effekt-Returns verfügen über symmetrische Eingänge auf
Klinkenbuchsen.
Zurück zu den Stereokanälen gibt es hier
alle Funktionen der schon beschriebenen
Monokanäle mit Ausnahme der Direct-Outs
und Inserts in den Anschlussmöglichkeiten
und der Parametrik in den Mittenbändern
der EQs. Alle acht pre/post schaltbaren AuxWege sind vorhanden und schicken jeweils
eine Monosumme der beiden Stereokanäle
auf den Aux-Bus. Gleiches gilt für den Center- und PFL-Bus. Werden die Kanäle als
Stereokanäle genutzt, dann arbeitet der Balanceregler auch als solches. Wird der Kanal
jedoch in den Monomodus (L, R oder L+R)
geschaltet, dann arbeitet er als normaler
PAN-Steller.

Output Section
Die Output Section des GB8 befindet sich
wohlgeordnet in der Mitte des Pultes. Hier
gibt es pro Master (L, C, R) und pro GroupOut (im Swap Modus Aux) je eine 12-stellige
LED-Kette in fein ausgelösten 3-dB-Schritten
zur Aussteuerungskontrolle. Alle Masterund Group-Ausgänge sind pseudosymmetrisch auf XLR-Buchsen ausgelegt und verfügen über unsymmetrische Inserts. Für das
weitere interne Routing können die Subgruppen auf die L/R-Busse mit Pan und auf
den Center-Bus geroutet werden.
Neben den bis hier beschriebenen Ausgängen gibt es noch eine 11 × 4 Matrix, in der
die acht Subgruppen sowie L, R und Center
post-fader zu vier Matrix-Ausgangssignalen zusammengemischt werden können.
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Eine solche Matrix ist immer dann sehr
praktisch, wenn für andere Ausspielwege
oder Nebenräume noch Sub-Mixes erstellt
werden müssen.
Weitere Funktionsblöcke im Master-Modul
sind die Outputs für Kopfhörer und Monitore, die Talkback-Funktion, ein 1-kHz-Tongenerator sowie eine Record-Sektion mit
einem zweikanaligen Eingang und zwei
Ausgängen. In diese können ebenso wie in
einen zweiten Master-Out Limiter geschaltet werden, die das Ausgangssignal auf
maximal +4 dBu begrenzen.
Nicht zu vergessen wären dann noch die
vier Schalter für die Mute-Gruppen. Als
einzige im ganzen Master-Modul sind diese mit Status-LEDs ausgestattet.
Mittig auf dem Pult lässt sich noch eine
kleine im Lieferumfang enthaltene MeterBridge montieren. Drei LED-Ketten sind
hier in Form von VU-Metern angeordnet
und informieren über die Pegelverhältnisse auf den L/C/R-Ausgängen.

We i t e r e M e s s w e r t e
Nach den Einzelmessungen folgten noch
die obligatorischen Messungen über alles.
Zunächst wurden die Störpegel an den
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Master-Ausgängen für verschiedene Einstellungen gemessen.
Master Fader auf –∞: –99,8 dBu
Master Fader auf 0 dB, 0 Kanäle geroutet:
–91 dBu
Master Fader auf 0 dB, alle Channel-Fader
auf –∞:
– 8 Kanäle geroutet: –85 dBu
– 16 Kanäle geroutet: –82 dBu
– 32 Kanäle geroutet: –81 dBu
Master Fader auf 0 dB, alle Channel-Fader
auf 0 dB, Preamp-Gain = +6 dB:
– 8 Kanäle geroutet: –83 dBu
– 16 Kanäle geroutet: –80 dBu
– 32 Kanäle geroutet: –77 dBu
Je nach Konfiguration liegt das GB8 mit seinen Rauschwerten bei gerouteten Kanälen
um ca. 7–12 dB unter den Werten des Soundcraft MH3, womit sich speziell unter diesem
Aspekt eine recht klare messtechnische
Abgrenzung ergibt. In einem direkten Vergleich der Rauschwerte am Ausgang mit
dem schon etwas älteren Series Four aus
gleichem Hause stellt sich das GB8 dann
allerdings wieder als gleichwertig dar. Bei
diesem kleinen hausinternen Ranking bliebe also festzuhalten, dass das MH3 außergewöhnlich gut ist und sich das GB8 für seine Preisklasse ebenfalls sehr gut darstellt.

Alle weiteren Messungen erfolgten über
den kompletten Weg durch das Pult von
den Mono-Eingängen zu den Master-Ausgängen. Channel Fader und Master-Fader
befanden sich dabei in der 0-dB-Stellung
und das Gain wurde auf 40 und auf 60 dB
eingestellt, so wie es für den Fall eines normalen Mikrofons und eines sehr unempfindlichen Mikrofons gebräuchlich ist.
Der Frequenzgang in Abb. 16 zeigt sich
auch jetzt noch sehr weit ausgedehnt mit
–1 dB Eckfrequenzen von 30 Hz und 100 kHz
bei 60 dB Verstärkung. Die zugehörigen
Störspektren setzen sich weitgehend aus
gleich verteiltem Rauschen zusammen und
liegen auf einem Gesamtniveau nach Aufsummierung aller Spektrallinien zwischen
20 Hz und 20 kHz von –84 dBu bei 40 dB
Gain und –70 dBu bei 60 dB Gain. In Relation zur maximalen Ausgangsspannung
ergibt sich daraus für 40 dB Gain ein
respektabler Dynamikwert von 105 dB, den
man jedoch meist nicht voll wird ausnutzen können, weil die nachfolgenden Geräte
schon früher als bei +21 dBu ihre Vollaussteuerung erreichen. Typisch wäre z. B. ein
Lautsprechercontroller als nächstes Gerät,
der Vollaussteuerung der nachfolgenden
Endstufen bei +10 dBu erreicht und den

Abb. 13: Low-Mid-EQ als parametrischer Bell-Filter mit einem Frequenzbereich von 80 Hz bis 1,9 kHz bei ±15 dB Gain und einer festen
Güte von 1,4

Abb. 14: High-Mid-EQ als parametrischer Bell-Filter mit einem Frequenzbereich von 550 Hz bis 13 kHz bei ±15 dB Gain und einer festen
Güte von 1,4

Abb. 15: EQs der Stereo-Kanalzüge ohne Parametrik mit Low- und
High-Shelving-Filtern sowie zwei festen Bell-Filtern bei 450 Hz und
2,5 kHz

Abb. 16: Frequenzgang und Gain über alles gemessen vom MonoInput zum Stereo-Output bei 40 dB (rot) und 60 dB (blau) Gain

Abb. 17: Noise am Ausgang über alles gemessen vom Mono-Input
zum Stereo-Output bei 40 dB (rot) und 60 dB (blau) Gain, die maximale Ausgangsspannung liegt bei +21 dBu

Abb. 18: THD bei 1 kHz über alles gemessen vom Mono-Input zum
Stereo-Output bei 40 dB (rot) und 60 dB (blau) Gain. Bewegt man
sich im Bereich der nominellen Ausgangsspannung von +4 dBu, so
liegen die Werte auch bei hoher Gesamtverstärkung von +60 dB
noch bei –88 dB
8/2005 production partner
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Pegelbereich bis zu seiner eigenen Clipgrenze von +21 dBu als Headroom für seine
Limiter benötigt. Dann blieben von 105 dB
Dynamik noch 94 dB, die vor allem dann,
wenn natürlich noch weitere Kanäle und
andere Einflussgrößen hinzukommen,
schon mit Bedacht zu handhaben sind. Das
ist nicht als Kritik speziell am GB8 zu verstehen, sondern eher als allgemeine Feststellung der Problematik beim Einsatz von
Mischpulten.
Die THD-Kurven für die beiden Gain-Einstellungen in Abb. 18 zeigen bei +4 dBu
Ausgangsspannung (jeweils 17 dB unterhalb der Clipgrenze) noch ordentliche Werte von –88 dB und –83 dB, die keinen Anlass
zur Kritik geben. Für höhere Pegel steigen
die Kurven dann allerdings recht zügig an,
so dass kurz vor der Clipgrenze nur noch
–75 dB und –55 dB abzulesen sind. In Abhängigkeit von der Frequenz gemessen,
waren außer dem unvermeidlichen Anstieg
der Klirrwerte zu höheren Frequenzen keine Auffälligkeiten zu erkennen. Das zugehörige Klirrspektrum in Abb. 21 lässt eine
Dominanz der k 3-Komponente erkennen.
Klirranteile höherer Ordnung als k5 spielen
keine ernsthafte Rolle mehr.
Die DIM100-Messungen für die entsprechenden Einstellungen zeigen ein gewisses
Fingerspitzengefühl der Soundcraft-Entwickler für klanglich wichtige Aspekte. Bei
60 dB Gain fällt die Kurve auf sehr gute
–75 dB und bleibt auch dort bis ca. 10 dB vor
der Clipgrenze. Der dann folgende Anstieg

fällt mit knapp 10 dB auf –65 dB sehr moderat aus. Noch deutlich besser fällt die Kurve
für 40 dB Gain aus, wo man sich in weiten
Bereichen um die –80 dB herum bewegt
und selbst direkt an der Clipgrenze der
Wert sich noch bei –73 dB befindet.

Fa z i t
Mit dem GB8 hat Soundcraft ein neues
analoges Pult auf den Markt gebracht, das
selbst in der maximalen Ausbaustufe des
48+4 in der Größenordnung von ca. 11.000
Euro bleibt. Geboten bekommt man beim
GB8 extrem viel fürs Geld. Eine lange Feature-Liste ist nun das eine, ob diese auch
wirklich sinnvoll und in der Bedienung alltagstauglich sind, ist das andere. Soundcraft wäre aber nicht Soundcraft wenn
Letzteres nicht perfekt gelöst wäre. Die
Oberfläche und die Bedienung betreffend
ist das GB8 rundum absolut vorbildlich.
Man kann sich an dieses Pult setzen, kurz
die Oberfläche überblicken und mit der
Arbeit beginnen. So sollte das sein! Des
Weiteren wäre noch zu bemerken, dass
man trotz des günstigen Preises nicht auf
Qualitätsmerkmale wie Einzelplatinen für
die Kanalzüge, einen Stahlrahmen und verschraubte Potis verzichtet hat.
Kommen wir zu den Dingen, die es nicht
gibt: Was auffällt sind die großteils fehlenden Status-LEDs an den Schaltern, die VCAGruppen und echte symmetrische Ausgänge. Hier sollte jeder potenzielle Käufer sel-

Abb. 21: Klirrspektrum über alles gemessen vom Mono-Input zum
Stereo-Output bei 60 dB Gain und +4 dBu Ausgangsspannung
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ber entscheiden, wie wichtig diese Dinge
für ihn sind. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man in dieser
Preisklasse nicht alles bekommen kann.
Aus messtechnischer Sicht hat das GB8 mit
den GB30-Preamps und -EQs an den wichtigsten Stellen in einem Mischpult zwei
edle Baugruppen zu bieten, die auch in sehr
viel teureren Pulten gut aufgehoben
wären. In puncto Rauschen in den Summierstufen und einigen Verzerrungswerten kurz vor der Clipgrenze gibt es das eine
oder andere Highend-Pult mit besseren
Werten, was aber hier nicht der Maßstab
sein sollte. Kurzum, mit dem GB8 hat man
ein gut ausgestattetes und absolut professionelles FOH-/Monitor-Pult für einen sehr
günstigen Preis geschaffen, das dem
Namen Soundcraft alle Ehre macht. Für
viele kleine Verleiher oder Clubbühnen
könnte das GB8 genau das Pult sein, für das
es sich bestimmt lohnt etwas mehr als für
ein vergleichbares Produkt eines Billiganbieters auszugeben, ohne dabei in unerschwingliche Preiskategorien vorstoßen zu
müssen. Beim Kaufpreis ist zudem zu
bedenken, dass sich im Falle eines Falles
ein gebrauchtes analoges Soundcraft-Pult
immer wieder für einen realen Gegenwert
veräußern lässt, was bei manchen Billiganbietern nicht so leicht sein dürfte.

◊ Messungen: Anselm Goertz
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Abb. 22: DIM100 über alles gemessen vom Mono-Input zum StereoOutput bei 40 dB (rot) und 60 dB (blau) Gain

