PROGRAMVARE: SOUNDPIMP

WIR GEFÄLLT:
• Beinahe magische Dreidimensionalität
• Keine Phasenfehler Artefakte
• Viele Details haben Sie nicht gehört, bevor
• Fun
WIR NICHT GEFÄLLT:
• Sind nicht auf iOS

INFORMATION
Zur www.soundpimp.com für eine Demo

Norwegische unternehmen liefert klang-verbesserer
Es ist in der Tat nicht in erster Linie eine Erweiterung SoundPimp Ziel sein , sondern eine
intelligente Art und Weise , um riesige Klanglandschaften aus zwei Lautsprechern , die
aufsaugen sind einander zu schaffen.
Text: Havard Holmedal [ havard.holmedal @ hl- media.no ]

Die Software ist vor allem für Situationen, in denen die Lautsprecher nicht immer den Abstand

ausgelegt , wie man in einer Stereo-Anlage bekommt . Gebrauchte SoundPimp rechts gibt es eine
Menge interessanter Sachen passiert , aber zuerst ein wenig über das, was sie wirklich versucht
haben, zu bekommen. SoundPimp auf Ihrem PC installiert werden kann, Mac , Linux und Android
und problemlos von jedem durchgeführt werden .
Die Ohren sind das Problem
Zum größten Teil ist es okay, mischen und Tonaufnahmen in Stereo , aber es ist nur , bis wir zu
den Ohren . Hier entsteht ein Phänomen namens Übersprechen , und das ist , weil das linke Ohr
hört Informationen aus dem rechten Lautsprecher und das rechte Ohr hört , die Informationen
auf dem linken Ohr gehört. Im Idealfall ist es wünschenswert, eine Hörsituation zu haben, wo das
rechte Ohr gerade gehört rechten Lautsprecher und dem linken Ohr hörte nur den linken
Lautsprecher . Ein wenig schwierig, ein normales Zimmer bekommen . Ich werde es leicht zu
nehmen . Es SoundPimp tun, ist eine digitale Stornierung des beschriebenen Übersprechen . Dies
wird ohne Manipulation der Klangbühne getan , und danach kann ich keine wirklichen Artefakte
zu hören. Außer, dass es klingt zunächst sehr ungewöhnlich.
Nach einer Weile , die andere Hand wahrzunehmen beginnen , haben sich die Dinge klingen wie
Sie kaum zuvor gehört , und Sie erhalten eine enorme Räumlichkeit mit Breite, Tiefe und
konzentrieren Sie hörte kaum vor . Darüber hinaus ist eine Verbesserung von fast erwerben. Die
Details werden entfernt in der Mitte der Klang durch SoundPimp dass es nicht Center
Informationen in der Mitte der Klangbühne abgesagt werden ausgeblendet.
Die Erfahrung
Ich habe mir saß und spielte diese Software ein paar Stunden , und ich bin immer mehr davon
überzeugt , dass es etwas zu bieten hat. Auf ein gutes Paar HiFi -Lautsprecher, die nur wenige
Meter voneinander entfernt sind, ist es nicht ein großer Punkt , aber die Welt, wie ich eingesperrt
meine Augen , wenn ich Mac min zum kleinen PSB Alpha PS1 angeschlossen , dann Lautsprecher
auf jeder platziert Seite des Bildschirms . Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen , dass ich werde
SoundPimp wieder ausschalten .
Es sollte gesagt werden , dass die Instrumente gemischt werden, um die Klangbühne Breite , wie
Klaviere , Xylophone und Trommeln vollständig zu verlängern, ist mehr als breit. Doch das Gefühl
von Raum und wie die Instrumente und Stimmen platziert sind verblüffend gut und schön
dreidimensional. Darüber hinaus finde ich ein Mikro Dynamik und Detailwiedergabe , dass ich
kaum gehört hatte mit so erschwinglich und kleine Lautsprecher . Ich verbinde als Paar Dynaudio
Studiomonitore ich Zugang zu haben und sich plötzlich HiFi Nirvana . Der Sound ist nicht gerade
begeistert. Darüber hinaus erstreckt sich die Seite Ihrer Hörposition , aber ohne den Fokus Frontund Center wird beeinträchtigt.
Die lustige Sache ist, dass man alle Arten von Audio-Quellen durch das kleine Programm spielen .
Was ist mit Musik von Spotify oder Weichei erlebt in eine ganz andere Weise als früher?

Fazit
Es ist sicherlich nicht möglich, eine ähnliche Erweiterung für die Armen 300 erhalten , das ist der
Preis für SoundPimp und überall sonst auf der Welt . Nun zu beachten, wenn platzieren Sie die
aktiven Lautsprecher sehr an den Bildschirm auf Ihrem Computer schließen , Abspielen von
Sound aus einer der neuen Wireless- Lautsprecher auf dem Markt wie der Zeppelin von B & W,
oder aus dem kleinen Lautsprecher Pill Beats , wie wir in dieser Ausgabe besprochen haben von
Watts .
SoundPimp
PREIS : ~ 36 Euro
LINK: www.soundpimp.de und www.soundpimp.com
WATT FAZIT: Wir freuen uns um das Projekt zu folgen ! In unterdessen lassen wir uns
überraschen für jede neue Aufnahme gespielt.

