TECHNIK

Einen recht eigensténdigen Ansatz zum Thema Digital-Deejaying liefert die bislang
weitgehend durch die Fertigung von DJ-Accessoires in Erscheinung getretene
F|rma Zomo m|t ihrer Audiointerface/Controller-Combo MC-1000 ab. Neben
der Navigation in Playlisten soll die schwarze Box die Steuerung von Play-, Cue— und
Effektparametern von insgesamt vier Decks ermoglichen und dabei das Audiomaterial
m|t 24—B|t/96 kHz an den angeschlossenen Mischer senden. Fur einen Strafienpreis
von rund dreihundert Euro were das kein schlechter Deal — wenn alles so funktioniert,
wie es soll Ob dem so ist, haben wir getestet.
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MC-1000
DJ-MIDI-CONTROLLER
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AU DIOINTERFACE
chon mit seinen Moﬁen von 320 mol 66,5
mol ‘I30 Millirnetern (B/H/T) mocht der MC1{JUU klor, wo er hin will: nirimlich vor, hinter
oder iiber einen Stondord-12-Inch-Clubmk
xer, wo er donn ols digitole Erweiterung
fungiert. Die ldee clobei: Audiofiles mit der bevorzugten Digitol-DJ-Softwore obfeuern und dobei die lieb gewonnene
Klongregelung und Foder-Sektion des Anologmischers
nutzen. Und domit olles schon oufgerdumt on einem Plotz
ist und die Kobelliingen kurz geholten werden, hot mon
ihm direkt noch ein Acht-Konol-Audiointerfoce (vier StereoCinch-Outs) spendiert. Fur die lnstollotion om Mischpult
hot Zomo drei verschiedene Mounting-Kits im Progromm,
die jeweils noch mol mit 39 Euro zu Buche schlogen.
Nochdem die Treiber instolliert sind und der Rechnerverbund vio USB hergestellt ist, steht dem Kommondo
des MC-1000 iiber die bevorzugte DJ-Softwore nichts mehr
im Wege. Bereits im Lieferumfong entholten ist eine \/ol|lizenz der LE Version von Virtuol D3. Deren grofische
Benutzeroberfloche ist vielleicht nicht gonz so hiibsch wie
die eines ousgewochsenen Troktor Pros. Von ihren
Grundfunktionen her dijrfte sie ober fur viele Szenorien
bereits vollig ousreichend sein.
Auf der lnstollotions-CD findet sich
ober ouch ein Templote fLirTro\<tor. Unobhdngig dovon konn
sich jeder, der will (oder muss),
notiirlich ouch eine eigene Anpos-

sung on die Softwore seiner Wohl
bouen, do der MC-1000 olle seine
Bedienvorgonge ols Stondord-CO
lnformotionen on die Auﬁenwelt
Libermittelt.

AUFBAU
Doss mon sich bessereine Reisrolle
quer in den Mund schieben sollte,
bevor rnon noch etwos Abfizilliges
Liber ,,Mode in Chino“ sogt, weiﬁ
mon, wenn mon die Wirtschofts-

nochrichten verfolgt. Dos besttitigt
ouch der erste Blick ouf den MC1000: Dos Teil ist eine Wucht. Allein worum die Anschlusssektion
in einer Bucht ouf der rechten Gehijuseseite positioniert wurde und
nicht ouf der Riickseite, mochte
sich mir nicht wirklich erschlieﬁen.
Ansonsten ist dos Loyout des Con-

trollers durch und durch logisch und selbsterklorend ongelegt. Beide Deckseiten sind identisch oufgebout: Sie storten im Norden mit der Effektsteuerung, die ous vierTostern
und Potis besteht. Dorunter folgen ein Pitch-Scholter, ein
Loop-, FX-Select— und Filter-Drehregler. Den Abschluss noch
unten bilden ein Ploy/Pouse- sowie ein Sync- und drei CueToster. lm Zentrum des MC-1000 residieren jeweils zwei
Deck-Select-Scholter (A/B und C/D), zwei Lood-Toster und die einzigen Toster mit Doppelbelegung — zwei Knopfe fur
die Novigotion, dos Umscholten der Ploylist-Ansicht und
dos Setzen von Cue-In/-Out.
Die Klongquolitéit steht der mechonischen Ausfi.ihrung in nichts noch; Wos die 24-Bit-DA-Wondler on die vier
Line-Ausgijnge schicken, klingt - eine entsprechende Quolitizit der durchgeschleusten Audioﬁles vorousgesetzt — knockig und druckvoll. Dobei ist die ousgesendete Stromstijrke
so wohlbernessen, doss mon die Goin-Regler des empfongenden Mischers ziemlich weit zuriickregeln konn und
domit eine kornfortoble Reserve hot, folls die verwendete
DJ-Softwore Liber keinen Autogoin verfiigt. lm proktischen
Einsotz hot mon mit der Kombinotion des MC-1000 mit
einem onologen Mischpult eine gonze Menge Hordwore
vor sich, wos besonders fiir Troditionolisten, die eine noturliche Abscheu vor Kunststoff-Produkten und Doppelbelegungen hoben, eine ongenehme Arbeitsumgebung bilden
sollte. Eher sirnpel gedocht ist ollerdings die Pitch-Sektion:
In Errnongelung eines Foders hot mon hier eigentlich nur
die Moglichkeit, ouf Sync zu driicken und donn mit dern
Pitch-Scholter nochzujustieren. Eine oufmerksome l(ontrolle, ob in der Softwore der Wohl olle Beotgrids korrekt ge-

setzt sind, ist folglich oberste Pflicht vorjedem DJ-Set.

FAZIT
\-ﬁler ungern ouf die onologe Klongregelung seines bewohrten Anologmixers verzichten will und ohnehin einem
echten Stijck Hordwore ous Stohl und Kupfer den Vorzug
vor einem Plostikbrett gibt, der findet mit dem MC-1000
ein ziemlich ijberzeugendes Arbeitsgerdt. \/erorbeitung,
Klongquolititit und Loyout konnen jedenfolls durchweg
iiberzeugen. In Anbetrocht des ziemlich eigenstondigen
Ansotzes, der hier reolisiert wurde, miichte ich die rudimentdre Pitch-Sektion gor nicht mol negotiv bewerten.
Denn der MC-1000 ist nun mol weniger ols ultimotives
Beotjuggling-Werkzeug ousgelegt, sondern vielmehr ols
eine solide, schnorkellose Abspielstotion fiir Audiodoteien
im Rechnerverbund.
TEXT: NUMINO5
UVP: 299 Euro] Stroﬁenpreisz 299 Euro, Mounting-Kits (Stijck): 39 Euro
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