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MWP-Thema: Die Gebrauchsgegenstände gehen naturgemäß kaputt, wenn ihre Zeit „abgelaufen“ ist. So
geschehen mit meinem bisherigen, ca. 100-Euro-teueren Studio-Line-USB-Mixer, womit ich die MWP-Demos
Monat für Monat bis dato gemacht hatte. Eine kurze Info-Einholung im Internet ergab, dass es dieses Gerät
nicht mehr gibt - und auch keine Ersatzteile mehr! Aus. So war ich gezwungen mir einen neuen USB-Mixer
zu suchen - und entschied mich schließlich für den „preisgünstigsten“ auf dem momentanen USB-Mixer-
Markt. Sofort nach der Inbetriebnahme des neuen Gerätes gab es einen sehr positiven „Aha“-Effekt: Der
klitze-kleine USB-Mixer von Behringer „Xenyx 302-USB“ - für 45,- Euro (!!) - ist eine Wucht! Ab der MWP-
Demo-Aufnahme Nr.1262 im Dez.2015 können die Aufnahme-Resultate dieses Mixers begutachtet werden!

Was ist ein USB-Mixer? Gehe davon aus, dass jeder mittlerweile weiß, was ein USB-Anschluss am Computer
ist und wozu er dient - aber hier trotzdem eine fachliche Kurz-Erklärung von Wikipedia:

Der Universal Serial Bus (USB) ist ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen
Geräten. Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien, wie etwa USB-Speichersticks, können im
laufenden Betrieb miteinander verbunden (Hot Swapping) und angeschlossene Geräte sowie deren
Eigenschaften automatisch erkannt werden. Vor der Einführung von USB gab es eine Vielzahl verschiedener
Schnittstellentypen mit unterschiedlichsten Steckern zum Anschluss von Zubehör und Peripheriegeräten an
Heim- und Personal Computer. Fast alle diese Schnittstellenvarianten wurden durch USB ersetzt, was für
die Anwender Vereinfachungen mit sich brachte.

Und was tut USB in einem Audio-Mixer? In einem Audio-Mixer wird neuerdings eine externe Computer-
Soundkarte eingebaut, welche dann direkt vom Mixer aus über USB mit dem Computer verbunden wird -
und dort dann alle Vorteile eines direkten Mixes für die digitale Computer-Aufnahme genutzt werden kann.

Meine Praxis besteht aus der Behringer-Beispiel-Verschaltung mit der Überschrift: „Projektstudio“ - perfekt!

Der kleine USB-Mixer ist bei Amazon.de für 45,00 Euro (inkl. Versand) zu haben:
http://www.amazon.de/Behringer-302USB-5-Input-eingebautem-Interface/dp/B005EHILV4/

ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1450187918&sr=1-
1&keywords=behringer+xenyx+302+usb

Einen Fachzeitschriften-Test kann man hier herunterladen:
http://www.musikradic.de/Behringer-Xenyx-302-USB-Test.pdf
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