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Soundcraft MH2
Mit der MH2 rundet Soundcraft die MH-Serie nach unten hin ab. Wo genau der Hersteller
zwecks attraktiver Preisgestaltung im Vergleich zu den größeren Modellen MH4 und MH3
den Rotstift angesetzt hat, untersucht unser Feature-Bericht

Mit

den Modellen der MH2-Serie stellt
Soundcraft neue Varianten der beliebten
analogen MH-Pulte vor, welche wie ihre
größeren Kollegen in unterschiedlichen
Ausführungen offeriert werden: Zur Disposition stehen Rahmen mit 24+4, 32+4, 40+4
und 48+4 Kanälen; allen Ausführungen
gemeinsam sind zehn Aux-Wege, L/C/RPanning, acht VCA- plus sechs Mute-Gruppen, eine 11 × 4-Matrix sowie zahlreiche
weitere Ausstattungsmerkmale, welche
vielfach den größeren MH-Modellen entstammen. Wie diese sind die neuen MH2-

Pulte sowohl für FOH- als auch für Monitoring-Anwendungen bzw. einen gemischten
Betrieb geeignet.

Erster Eindruck
Bereits beim ersten Blick auf die Pultoberfläche stellt sich Vertrautheit ein – wer
schon einmal mit einer analogen Konsole
gearbeitet hat, wird sich auf Anhieb
bestens zurechtfinden. Unterstützt wird
die Orientierung durch ein stringentes
Farbkonzept und aussagekräftige, gut

ablesbare Beschriftungen; sogar die (überaus einfache!) Bedienung von VCA- und
Mute-Gruppen wird in Kurzform in der
betreffenden Sektion erläutert. Die gesamte Verarbeitung ist hervorragend, und das
Pult wirkt stabil, ohne dabei übermäßig
viel Gewicht auf die Waage zu bringen
(unser 24+4-Testgerät wog ca. 51 kg). Der
Blick „unter die Haube“ zeigt ein aufgeräumtes Innenleben mit zahlreichen Platinen, die bei kurzen Wegen ordentlich über
Flachbandkabel samt Pfostenstecker bzw.
gebundene Mehrfachkabelstränge ver-
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kknopf realisierte An/Aus-Schalter, der
nicht versenkt montiert ist und in einer hektischen Live-Situation eventuell unbeabsichtigt betätigt werden könnte. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt ein redundantes 19"-Netzteil (2 HE), das unter der Bezeichnung DPS4 optional erhältlich ist.
Eine deutschsprachige Bedienungsanleitung ist nach Aussage des deutschen Vertriebs (Audio Pro, Heilbronn) bereits fertig
gestellt und soll mit den Serienmodellen
ausgeliefert werden; wirklich benötigen
wird man das Manual als halbwegs erfahrener Anwender allerdings nach Meinung
des Autors nicht. Als Zubehör liegen dem
im Pappkarton gelieferten Pult ein Kaltgerätenetzkabel sowie eine Staubschutzabdeckung bei.

Mono-Kanalzug

Überall gut ablesbare Beschriftungen; sogar die (überaus einfache!) Bedienung von VCA- und
Mute-Gruppen wird in Kurzform in der betreffenden Sektion erläutert
drahtet sind. Vergoldete Kontakte sowie
hochwertige Fader und Potis unterstützen
den insgesamt sehr guten Eindruck und
räumen eventuell vorhandene Vorbehalte
gegenüber den „Eingeweiden“ der preisgünstigen MH2-Serie aus dem Weg.
Überraschenderweise arbeiten die neuen
MH2-Pulte mit einem internen Netzteil, das
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als Modul in einen Slot auf der Rückseite des
Pultes eingebaut ist und sich bei Bedarf
komplett entnehmen lässt; dank automatischer Spannungsanpassung ist ein weltweiter Einsatz möglich. Das Schaltnetzteil arbeitet mit einem kleinen Lüfter, dessen
Geräuschentwicklung sich in Grenzen hält;
ein wenig unstimmig wirkt der als Druk-

Das Layout der Monokanalzüge zeigt sich
geradezu klassisch: Die Vorverstärkung
(+15 bis +60 dB, mit Peak-LED) wird von der
Filterung/Entzerrung gefolgt, an welche
sich die Ausspielwege, die Buszuweisung
sowie Kanalfader, Solo- und Mute-Taster
anschließen. Soundcraft hat den MH2-Pulten als Neuerung dedizierte Line-Eingänge
(TRS-Klinke) spendiert, welche über einen
„Line“-Schalter alternativ zum Mikrofoneingang (XLR-Buchse) aktiviert werden
können. Letzterer lässt sich bei Bedarf mit
Phantompower belegen (Status-LED vorhanden) und per Pad um 20 dB dämpfen.
Auf Mikrofon- und Line-Eingang gleichermaßen wirkt der Phasenumkehrschalter,
und störende tieffrequente Signalanteile
lassen sich mit einem schaltbaren Hochpassfilter (12 dB/Oktave) eliminieren, dessen Einsatzfrequenz im Bereich zwischen
30 und 400 Hertz variabel ist.
Die EQ-Sektion beinhaltet vier semiparametrische Bänder, deren Frequenzbereiche
überlappend ausgelegt sind. HF- und LFBand arbeiten als Shelving-Typen, wobei
im HF-Band wählbare Frequenzen bis hinauf zu 20 kHz (Soundcraft-Nomenklatur:
Punkt der maximalen Anhebung/Absenkung statt –3-dB-Punkt!) auf Wunsch für
besonderen „Glanz“ im Signal sorgen können. Die Glockenfilter für High-Mid und
Low-Mid besitzen einen festen Q-Faktor
von 1,5 und überstreichen Frequenzbereiche von 75 Hertz bis 1,3 kHz bzw. von 750

Soundcraft MH2 in der 24+4-Version
Hertz bis 13 Kilohertz. In allen vier Bändern
sind Anhebungen und Absenkungen stufenlos in einem Bereich von 15 dB möglich;
die gesamte EQ-Sektion ist schaltbar (Status-LED vorhanden).
Alle neuen MH2-Pulte halten zehn Ausspielwege (post Fader) bereit, welche sich
wahlweise in Gruppen (1-2, 3-4, 5-8, 9-10)
auch pre Fader abgreifen lassen. Aux 9 und
10 können bei Bedarf als Stereo-Ausspielweg konfiguriert werden, wobei dann ein
Poti als Gain-Regler und das andere als
Panorama-Regler fungiert. Nützlich ist der
Schalter „Aux Preq“: Bei Betätigung werden
alle Ausspielwege vor dem EQ abgezweigt,
was per Knopfdruck natürlich weitaus
komfortabler ist, als im Inneren eines Pultes Jumper umzustecken oder gar mit
einem Lötkolben zu hantieren.
Jenseits der Aux-Wege kann das Audiosignal
den Kanal auf unterschiedlichen Pfaden verlassen: Der Schalter „Mix“ routet das Signal
auf die Stereosumme, wobei der „Pan“-Regler
die Verteilung zwischen rechter und linker
Seite übernimmt. Ist der „LCR“-Schalter aktiviert, wird das Signal mit dem „Pan“-Regler
von der linken Seite über den Center-Bus zur
rechten Seite geführt; in der 12-Uhr-Position
erscheint das Signal ausschließlich auf dem
Center-Bus, was auch bei Betätigung eines
Schalters mit der Bezeichnung „C“ der Fall ist.
Weiterhin lässt sich das Signal auf acht Busse
routen, welche in Paaren (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
anwählbar und hinsichtlich der genauen
Zuordnung mit dem Panorama-Regler verknüpft sind. Direkt am Kanal lässt sich das

Signal über einen „Direct Out“ ausspielen, der
physikalisch in Form einer symmetrisch
belegten Klinkenbuchse vorhanden ist. Der
Signalabgriff erfolgt hier grundsätzlich vor
Hochpassfilter und EQ, sofern nicht der „Dir
Pst“-Schalter betätigt wird; über eine interne
Lötverbindung lässt sich dieser Schalter alternativ auch auf die Wahl zwischen Pre-Faderund Post-Fader-Abgriff umkonfigurieren.
Nicht vergessen wurde ein Insert, der vor
dem EQ angeordnet und in Form separater
Send- und Return-Buchsen (TRS-Klinke) ausgeführt ist.
Abgeschlossen wird jeder Kanalzug von
einem 100-mm-Fader mit angenehmen haptischen Eigenschaften, welcher von einer
zwölfsegmentigen LED-Kette (Aussteuerung)
und großen Mute- und Solo-Tastern (integrierte Status-LEDs) flankiert wird. Acht LEDs
weisen darüber hinaus unübersehbar auf
eine eventuelle Zugehörigkeit zu einer VCAGruppe hin, und eine weitere LED signalisiert
„Mute Safe“ oder eine Preview der Mute-Einstellungen (mehr dazu später).

Stereo-Kanalzug
Wie die Bezeichnung „+4" in der Auflistung
der Rahmengrößen bereits erahnen lässt,
besitzen alle Modelle der neuen MH2-Serie
vier Stereo-Kanalzüge, welche nicht nur
über Line-Inputs (2 × TRS-Klinke) verfügen,
sondern auch Signale mit Mikrofonpegel
(2 × XLR) akzeptieren. Letzteres führt zu
einer den Mono-Kanalzügen vergleichbaren Parametrisierung der Eingangsstufe,

wobei das schaltbare Hochpassfilter hier
eine feste Einsatzfrequenz von 80 Hz besitzt. Zwei „Mono“-Schalter deaktivieren
wahlweise den linken oder rechten Eingang und routen das verbleibende Signal
auf beide Seiten; werden beide Schalter
gedrückt, wird eine Monosumme aus linkem und rechtem Eingang gebildet. Der EQ
beschränkt sich auf vier Bänder (2 × Shelf,
2 × Bell) mit festen Einsatzfrequenzen und
einem Regelbereich von ±15 dB; die restliche Ausstattung entspricht weitestgehend
den Mono-Kanalzügen.

Mastersektion:
E ffe k t - R e t u r n s
Soundcraft hat die MH2-Pulte mit dedizierten Effekt-Returns ausgestattet, welche
stereophone Line-Signale (2 × TRS-Klinke)
akzeptieren und überraschend umfangreich parametrisiert sind. Über ein GainPoti lässt sich die Vorverstärkung stufenlos
variieren; für einen zusätzlichen Boost um
10 dB sorgt bei Bedarf ein entsprechend
betitelter Schalter. Per Mute-Button (mit
Status-LED) lässt sich der Effekt-Return
schlagartig stummschalten.
Der Klangformung dient ein dreibandiger
EQ (Shelf für HF/LF, Bell für MF) mit festen
Einsatzfrequenzen und einem Regelbereich
von ±15 dB; eine neutrale Einstellung ergibt
sich durch die Mittenrastung der Potis in der
12-Uhr-Position. Über Schalter lässt sich das
anliegende Signal wahlweise der Stereosumme („Mix“) oder dem Center-Bus („C“)
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zuweisen, wobei eine separate Abhörmöglichkeit über einen PFL-Taster mit zugeordneter Status-LED gegeben ist. Als Besonderheit lässt sich das Signal auch auf Aux 9-10
routen, was besonders dann Sinn ergibt,
wenn diese Wege als Stereo-Send konfiguriert sind – einem In-Ear-System ließe sich
so beispielsweise ein individueller ReverbEffekt zumischen. Pfiffig ist auch die Funktion, welche der Schalter „FDR“ zur Verfügung stellt: Sofern die Subgruppenfader
(siehe unten) nicht in ihrer originären Funktion genutzt werden, lassen sie sich in
Zweierpaaren zur komfortablen Pegelsteuerung der Effekt-Returns heranziehen. Das
Ganze funktioniert recht übersichtlich, da
sich die zugehörigen Fader direkt unterhalb
der Effekt-Return-Sektion befinden.

Mastersektion:
G r u p p e n u n d A u x- We g e
Für die flexible Nutzung der MH2-Serie als
FOH- oder Monitoring-Lösung ist der so
genannte „Swap“-Modus von zentraler
Bedeutung: Über versenkt montierte
Mini-Schalter, welche sich beispielsweise
mit der Spitze eines Kugelschreibers betätigen lassen, können in der Mastersektion
die Ausspielwege von Auxiliaries und
Gruppen vertauscht werden, was neben
einem Wechsel der entsprechenden
Bedienelemente auch mit der Zuweisung
von Inserts verbunden ist.
In einer FOH-Konfiguration könnte sich das
Setup wie folgt gestalten: Für die AuxWege steht als Master-Regler jeweils ein
Poti (volle Dämpfung bis +10 dB) bereit, das
von einem Mute-Schalter und einem AFLTaster flankiert wird. Die Gruppensignale
lassen sich demgegenüber mit Hilfe von
60-mm-Fadern regeln, welchen ebenfalls
jeweils ein Mute-Schalter und ein AFLTaster zugeordnet sind (hier wie dort mit
eigenen Status-LEDs). Routen lassen sich
die Gruppensignale per Schalter entweder
auf die Stereosumme (Panoramaverteilung
mit „Pan“-Regler) oder auf den Center-Bus;
zur Bearbeitung der Gruppen mit externen
Effekten (z. B. Dynamics) steht ein Insert
(Abgriff pre Fader) bereit.
In Monitoring-Applikationen wird man
statt der Gruppen lieber die Aux-Master
auf Fader legen, um den Pegel für die
Künstler auf der Bühne komfortabel zu

steuern und die Monitorsignale eventuell
noch mit externer Peripherie (Inserts!) zu
bearbeiten. Exakt dieses Setting ist im
„Swap“-Modus (engl. „swap“ = tauschen)
möglich, und zwar individuell pro AuxWeg/Gruppe, so dass sich auch gemischte
Setups konstruieren lassen. Der Pegel des
jeweils am Fader anliegenden Signals wird
über LED-Ketten im oberen Pultteil visualisiert; sämtliche Gruppen- und Aux-Ausgänge sind physikalisch als symmetrisch
belegte XLR-Outputs ausgeführt.
Eine Sonderstellung nehmen die AuxWege 9 und 10 ein, die stets über zwei eigene 60-mm-Fader bedient werden. Auch
hier sind Mute-Schalter und eine AFL-Vorhörmöglichkeit implementiert, wobei sich
auf Wunsch ein Stereo-EQ zuschalten lässt,
der mit vier Bändern (feste Einsatzfrequenzen, ±15 dB) eine klangliche Anpassung des
Signals z. B. an ein In-Ear-System ermöglicht. Externe Gerätschaften lassen sich
über Inserts einschleifen; eine visuelle
Pegelkontrolle ist per Knopfdruck über
zwei zwölfsegmentige LED-Ketten möglich, welche sonst den Monitorausgängen
vorbehalten sind.

Mastersektion: Matrix
Die 11 × 4-Matrix der MH2-Pulte stellt vier
symmetrisch belegte XLR-Ausgänge bereit,
welche individuelle Signalmischungen
gemäß der Einstellungen von jeweils elf
Potis liefern. Letztere steuern zur Matrixmischung Anteile der acht Gruppen sowie von
Left-, Center- und Right-Ausgang bei; der
Pegel der resultierenden Summe kann über
ein Master-Poti angepasst werden. Nicht
ganz unerwartet sind auch hier Mute- und
AFL-Funktionen zu finden, und zwecks
Funktionskontrolle lässt sich das Signal des
pultinternen Oszillators aufschalten. Die
Oszillatorfrequenz ist regelbar, und der Tongenerator lässt sich auch auf die Gruppenbzw. Aux-Master (je nachdem, was gerade
am 60-mm-Fader aufliegt) routen.

Mastersektion: Main-Mix
Einzelne 100-mm-Fader für Left, Right und
den Center-Bus – so sieht man es gerne!
Der dem Center-Bus zugeordnete Fader
kann zudem auf Wunsch als Pegelsteller
für angeschlossene Monitor-Wedges „miss-

braucht“ werden und ersetzt in diesem Fall
das entsprechende Level-Poti in der Monitorsektion. Erwartungsgemäß sind die
Ausgänge der Master-Sektion physikalisch
als XLR-Outputs vorhanden, und externe
Peripherie lässt sich pre Fader über Inserts
(separate Sends und Returns jeweils für
L/R/C) einschleifen. Post Fader lässt sich
zusätzlich ein Stereosignal („Record“) auf
zwei Klinkenbuchsen ausspielen, während
ein Stereo-Input („2-Track Replay“) wahlweise auf die Stereosumme (mit Pegelsteller) oder auf den „Monitor/Phones“-Output
geroutet werden kann. Die Abhörschiene
hält sowohl einen Monitorausgang (2 ×
XLR) als auch einen Kopfhörerausgang
(rechts vorne am Pult) mit eigenen Pegelstellern bereit, wobei man den HeadphoneSound sehr laut aufdrehen kann, sofern es
die Umstände erfordern. Ein „Mono“- und
ein „Mute“-Button sind vorhanden.
Bezüglich der Solo-Modi muss man beim
MH2 zwischen PFL (mono/stereo), StereoAFL und SIP (Solo-in-Place) unterscheiden.
Während PFL und AFL nicht destruktiv
arbeiten und am Monitor/Kopfhörerausgang erscheinen, verhält sich SIP destruktiv und schaltet alle anderen Kanäle
stumm. Dementsprechend muss der SIPModus über eine große Taste gesondert
aktiviert werden – um Fehlbedienungen zu
vermeiden, muss die Taste dabei mindestens zwei Sekunden lang gedrückt werden.
Der Pegel der Solo-Schiene kann über ein
Poti auf einen angemessenen Wert eingestellt werden, und ein mit „Solo Clear“ betitelter Taster deaktiviert auf einen Schlag
sämtliche aktivierten Solo-Funktionen. Ist
der „Auto Cancel“-Modus aktiv, kann
jeweils nur ein Solo-Signal exklusiv gehört
werden, während bei „Input Priority“ die
Eingangskanäle im Solo-Modus eine vorrangige Behandlung gegenüber AFL-Signalen erfahren – Letztere werden hierbei
nicht deaktiviert, sondern lediglich für die
Dauer der Solo-Schaltung eines Eingangs
überbrückt. In den Kanalzügen führt ein
längerer Druck auf die Solo-Taste zum
„Momentary“-Modus, d. h. der Kanal wird
nur so lange solo geschaltet, wie sich der
Finger auf der Taste befindet.
Mehr Features? Natürlich gibt es einen Eingang für ein Talkback-Mikrofon und darüber hinaus zahllose nette Kleinigkeiten,
welche die Arbeit mit dem Pult recht kom-
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Die neuen MH2-Pulte arbeiten mit einem internen (!) Netzteil, das als Modul in einen Slot auf der Rückseite des Pultes eingebaut ist und sich bei
Bedarf komplett entnehmen lässt
fortabel machen. Beispiel: Drückt man die
AFL-Taster benachbarter Ausgangskanäle
gleichzeitig, schließt die Pult-Logik auf ein
Stereosignal und verkoppelt beide Taster
(„Link“), so dass man mit nur einem Tastendruck ein Stereo-AFL auf die Solo-Schiene
bekommt. Einstellungen dieser Art werden
ebenso wie die Mute- und VCA-Parameter
in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt und stehen somit nach dem Ausschalten und dem erneuten Hochfahren der
Konsole wieder vollständig zur Verfügung.

VC A - S t e u e r u n g / A u t o m a t i o n

Bereits beim ersten Blick auf die Pultoberfläche stellt sich Vertrautheit ein – wer schon
einmal mit einer analogen Konsole gearbeitet
hat, wird sich auf Anhieb bestens zurecht
finden
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Unterhalb der Ausgangsmodule befinden
sich acht VCA-Masterfader mit einer Länge
von 100 Millimeter. Jedem Fader sind eine
Mute- und eine Solo-Taste (hier: Stereo-AFL
oder SIP) zugeordnet, deren Funktion sich
erwartungsgemäß auf alle Kanäle auswirkt, welche der entsprechenden VCAGruppe zugeordnet sind. Die Zuordnung
von Kanälen zu einer VCA-Gruppe erfolgt
mit Hilfe der Solo-Tasten, sofern in der
Mastersektion der „VCA Assign“-Schalter
gedrückt ist; in den Kanalzügen wird die
Zugehörigkeit zu einer VCA-Gruppe über
neben dem Fader angebrachte LEDs signalisiert.
Neben acht VCA-Gruppen verfügt das MH2
auch über sechs Mute-Gruppen, deren Konfiguration sich ähnlich einfach gestaltet
wie das Zusammenstellen von VCA-Gruppierungen; sechs dedizierte Taster mit integrierten Status-LEDs steuern die MuteKonglomerate. Um bösen Überraschungen
beim Betätigen eines Tasters vorzubeugen,
hat Soundcraft einen „Mute Preview“Modus integriert: Auf Wunsch lassen sich
Einstellungen ohne akustische Konsequenzen, dafür aber mit optischer Rückmeldung

durch blinkende „Safe/Preview“-LEDs überprüfen und sogar gefahrlos modifizieren.
Zusätzliche Sicherheit bietet eine „Safe“Funktion, mit der sich einzelne Kanäle
gegen ein Stummschalten durch MuteGruppen oder SIP-Kommandos schützen
lassen; lediglich manuelle Mutes sind in
diesem Modus noch möglich.
Jeder Druck auf einen Mute-Taster führt
zur Ausgabe einer MIDI-Information (NoteOn/Off ), welche sich in einem externen
Sequenzer aufzeichnen lässt und auf diese
Weise eine automatische Steuerung selbst
komplexer Abläufe gegen Timecode
ermöglicht. Als Besonderheit versteht sich
das MH2 auf die Kommunikation mit
einem BSS „Varicurve“ oder einem „DriveRack 480" von dbx: Sind Letztere während
des Hochfahrens der Konsole per MIDI
angebunden, wird beim Betätigen eines
AFL-Schalters in einem der Ausgangsmodule automatisch die passende EQ-Seite an
den externen Geräten aufgerufen, was die
Gefahr von Fehlbedienungen minimiert.

Ve r g l e i c h
Wie ihre größeren Kollegen eignen sich die
neuen MH2-Pulte für eine Vielzahl von
Applikationen zwischen Touring und
Festinstallation, in denen einer analogen
Konsole der Vorzug gegenüber der digitalen Konkurrenz gegeben wird. Im Gegensatz zu den großen MH-Modellen springt
bei der MH2-Serie sofort die nicht vorhandene Modularität (MH4 = komplett modular, MH3 = Achterblöcke) ins Auge, was
jedoch angesichts der stabil wirkenden
„Monocoque“-Konstruktion und des servicefreundlichen Innenlebens nicht in jedem
Kontext als Nachteil gewertet werden
muss. Was die reine Masse angeht, haben

Der Blick „unter die Haube“ zeigt ein aufgeräumtes Innenleben mit
zahlreichen Platinen, die bei kurzen Wegen ordentlich über Flachbandkabel samt Pfostenstecker bzw. gebundene Mehrfachkabelstränge verdrahtet sind
die größeren Modelle mit 16 (MH4) bzw. 12 (MH3) Aux-Wegen
erwartungsgemäß die Nase vorn, und auch die Matrizen (20 × 8, 12
× 4) sowie die Zahl der Stereo-Returns (acht beim MH3, allerdings
keine beim MH4!) und der Mute-Gruppen (acht) mögen auf einige
Interessenten einen besonderen Reiz ausüben. Nicht unbedingt in
die „Must Have“-Kategorie fallen vermutlich LEDs im Anschlussfeld, welche das Anliegen von Phantompower signalisieren (MH4,
MH3), und auch Passivsplitter in den Eingangskanälen (MH4) wird
ebenso wie die Möglichkeit zur optionalen Ausrüstung der Eingänge mit Übertragern nicht jeder Anwender benötigen.
Ein Diskussionspunkt könnten aus Sicht des Autors die Kanal-EQs
sein, die eine vollparametrische Auslegung der Mittenbänder vermissen lassen. Man kann sicher trefflich darüber streiten, wie viele Anwender innerhalb der MH2-Zielgruppe tatsächlich wie häufig
mit einem Q-Regler am EQ hantieren, aber alleine die Möglichkeit
dazu zu haben, mag für einzelne Interessenten ein Kaufkriterium
darstellen. Zum EQ wäre noch anzumerken, dass die ShelvingFilter für HF- und LF-Band recht steilflankig ins Geschehen eingreifen, was ein deutlich präziseres Arbeiten als mit manchen
„Wischi-Waschi“-Shelves ermöglicht. Im LF-Band sorgt zudem ein
Overshoot dafür, dass das an die Einsatzfrequenz angrenzende
Frequenzband leicht absenkt wird, was sich klanglich für den
Geschmack des Autors sehr positiv im Sinne von „definierter Eingriff ohne Bass-Gematsche“ bemerkbar macht.

Das Preamp-Design entspricht laut Soundcraft den größeren MHModellen, und klanglich lässt sich hier nichts bemängeln – im
Gegenteil: Die Vorverstärkung erfolgt rauscharm, der Sound wirkt
angenehm „offen“ und ausgewogen, die Dynamik ist prima, und
die rote Peak-LED warnt zuverlässig kurz vor dem Auftreten vernehmbarer Clippings. Das Gesamtrauschen des Pultes bei vielen
geöffneten Kanälen geht in Ordnung und sollte auch überzeugte
Gegner von VCA-Lösungen zufrieden stellen – so lange die Meter
in den Kanalzügen nur selten gelb oder gar rot aufleuchten, ist faktisch wie im übertragenen Sinn „alles im grünen Bereich!“
Wenn man mäkelig sein wollte, könnte man anmerken, dass die Position der Gruppenzuweisungsschalter in den Eingangskanälen je
nach Blickwinkel nicht immer optimal ablesbar ist – dafür hat der
Hersteller allerdings an anderen Stellen mit Status-LEDs nicht
gespart, und generell ist die Übersichtlichkeit wie bereits erwähnt
hervorragend. Auf eine Meterbridge und VU-Meter kann man nach
Meinung des Autors angesichts der zahlreichen LED-Ketten durchaus
verzichten. Ob Letzteres auch für einen zusätzlichen „Alt Mix“-Ausgang und einen Szenenspeicher für Mutes und VCA-Einstellungen
(128 Snapshots in den größeren Modellen, per externem Sequenzer
können die VCA-Szenen automatisiert gegen Timecode abgerufen
werden) gilt, muss jeder Anwender selbst entscheiden.
Die maximale Rahmengröße der MH2-Pulte liegt bei 48+4 Eingängen, während die anderen MH-Serien in der größten Ausbaustufe
56+4 Inputs zur Verfügung stellen. Die zu erwartenden Bruttopreise: MH2 24+4 ca. 13.862 Euro, MH2 32+4 ca. 16.182 Euro, MH2 40+4
ca. 18.502 Euro, MH2 48+4 ca. 20.822 Euro. Betrachtet man beispielhaft die Netto-VKs für eine 40+4-Konfiguration, liegt das MH4 115
Prozent über dem Verkaufspreis seines MH2-Konterparts; vom
MH2 zum MH3 beträgt der Abstand knapp 44 Prozent – durchaus
beträchtliche Mehrinvestitionen also, die bei einer Kaufentscheidung sicher eine wichtige Rolle spielen können.

Fa z i t
Auspacken, einschalten und sofort loslegen – jenseits der unbestrittenen Vorzüge digitaler Konsolen besitzen analoge Pulte immer
noch Eigenschaften, die ihnen auf Anhieb Pluspunkte sichern. Auch
das vom Starren auf TFTs geschädigte Auge sowie der RSI-gefährdete Mouse-Arm freuen sich über eine Entspannungsphase, und der
Begriff „Multitasking“ beschreibt hier weniger die Arbeit einer CPU,
sondern ist bei entsprechender Erfahrung des Anwenders dank „Ein
Knopf, eine Funktion“-Oberfläche durchaus haptischer Natur: Über
Jahre trainierte und bewährte Abläufe lassen sich ohne größeres
Nachdenken umsetzen, wodurch sich die gesamte Aufmerksamkeit
auf das Bühnengeschehen richten kann und nicht von Konfigurationsfragen und dem Abtauchen in Menü-Untiefen okkupiert wird.
Kurz und knackig: Die Arbeit mit dem MH2-Pult macht Spaß, die
Konsole hinterlässt rundum einen sehr guten Eindruck und es wird
sicher nicht wenige Interessenten geben, die beim Blick auf den
wirklich attraktiven Preis mit den genannten Einschränkungen
gegenüber den größeren MH-Modellen sehr gut leben können!
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