
Rodrigo González arbeitet seit 1986 professionell als Multi-Instrumen-

talist, Komponist, Arrangeur und Produzent in Deutschland und 

ist besonders als Bassist der Band Die Ärzte bekannt geworden. 

Über die Jahre hat er sich aufgrund seiner musikalischen Vielsei-

tigkeit viele Produktionsmethoden in verschiedensten Musikstilen 

angeeignet. Neben Rock- und Pop-Produktionen zählen auch 

Auftragsarbeiten für Film-, TV- und Multimedia zum Repertoire. 

Zum Know-how hat er über die Jahre eine stattliche Sammlung an 

Werkzeugen (u.a. auch die Gitarrensammlung) für die professionelle 

Produktion angesammelt, zu der seit kurzem auch ein RME MADIface XT 

und ein Ferrofish A32 AD/DA Wandler zählen.

„Mein erstes RME System, drei ADI-8 Wandler, habe ich schon 1997 besessen. 
Damals noch mit einer PCI-Karte und einigen Wandlern eines anderen 
Herstellers, die leider immer wieder massive Probleme mit ihren Treibern, 
Phasen zwischen den einzelnen Kanälen und der Clock hatten. Als ich vor 
kurzem den Entschluss getroffen habe mich endgültig von diesem be-
tagten System zu trennen und endlich etwas zu haben, was problemlos 

erweiterbar ist, über stabile Treiber verfügt und auch in vielen Jahren noch 
supportet wird, war klar, dass kein Weg an RME vorbei führt.“

Das 2008 neu erbaute Camp Crystal Lake Studio verfügt über hoch-

wertige Komponenten und eine gute Akustik. Sowohl digitale als 

auch analoge Kompatibilität zeichnen das hauseigene Studio durch 

besondere Flexibilität für Produktion, Overdubbing, Mixing und 

Mastering aus. Der Ferrofish A32 AD/DA Wandler ist hier per MADI 

mit einem RME MADIface XT verbunden und lässt ihn dadurch alle 

seine analogen Signalprozessoren in die DAW einbinden.

„Mit dem MADIface XT habe ich eine komplett autarke, kleine Kiste die 
ich sogar überall hin mitnehmen kann, um auf jedem(!) Notebook oder 
Rechner mobil zu arbeiten. Die RME Treiber laufen perfekt und stabil und 
die ASIO Auslastung ist locker um 40% runtergegangen. Mit dem Ferrofish 
A32 Wandler habe ich von der Kanalanzahl und dem glasklaren Sound 
keine Wünsche mehr offen. Neben der klanglichen Qualität habe ich end-
lich einen Wandler wie er sein sollte: Kompakt und absolut failsafe.“
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