
ZUKUNFTSMUSIK 
Wir schreiben das Jahr 2050 in einer fernen Galaxie. Die Intelligenz der Audio Plug-ins 
ist so weit fortgeschritten, dass sich Equalizer intelligent auf die jeweiligen Signale anpas
sen und automatisch Korrekturen vornehmen. Moment. .. 2050? Ferne Galaxie? Der 
neue Gullfoss Equalizer der Firma Soundtheory verspricht genau dies und dabei befin
den wir uns auf der Erde im Jahre 2018! 

VON HENNING HELLFELD 

D 
ie Klangformung mittels Equali
zern gehört zu den essenziells
ten und wicht igsten Tätigkeiten 

in der Klangbearbeitung . Ohne das An
passen der Frequenzen im ersten 
Schritt des Audio Processings ergeben 
weitere Schritte, wie Kompression oder 
Effekteinbindungen, meist wenig bis 
keinen Sinn . Oft ist es auch genau die
ser Arbeitsschritt, der die klangliche 
Spreu vom Weizen trennt: Kritische 
Frequenzbereiche subtil zu entschär 
fen, unei 'wünschte Resonanzen zu ent-
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fernen oder Frequenz -Feintuning vorzu
nehmen, erfordern viel Erfahrung und 
ein gutes Gehör. Wäre es da nicht prak 
tisch, wenn ein Flug -in diese Arbeit au 
tomatisch und intelligent erledigen wür
de? Diese Frage stellte sich wohl auch 
der mathematische Physiker Andreas 
Tell, als er 2016 zusammen mit David 
Pringle Soundtheory gründete . Dabei 
ging die Firma aus einem langjährigen 
Forschungsprojekt zur Erforschung der 
auditiven Wahrnehmung hervor. An ei
nem lange erarbeiteten Modell fand Tell 
heraus , dass es möglich ist , ein Signal 
abhängig von seinem Inhalt dynamisch 

aüaio AUD/OGRAMM 
Soundtheory Gullfoss 

+ 
• Intuitive Bedienung 
• Intelligente Bearbeitung 
• Klang-Eigenschaften 
• Keine Artefakte wahrnehmbar -

Der Gullfoss setzt neue Maßstäbe in Sachen 
intelligenter Audioengines und überzeugt 
auf ganzer Linie. Durch die automatische 
Frequenzbearbeitung werden Signale aller Art 
in Sachen Klarheit, Deutlichkeit und Straffheit 
deutlich aufgewertet. 



Hennin Hellfeld 
Autor Henning Heilfeld schreibt Pro
dukttests und Produktionsberichte für 
Professional Audio. Der studiert e Gi
tarrist ist als aktiver Musiker für Bands 
und Varietes in ganz Deutschland 
unterwegs. Außerdem komponiert 
Henning Musik für Werbe- und Ima
gefilme, dozierte Musiktheorie sowie 
Live- und Studiomusik an der Deut
schen POP Hamburg und betätigt sich 
als Live-Mischer für Bands. Außerdem 
produziert Henning zahlreiche Gitar
ren-Videos für Youtube. Dieses breite 
Berufsfeld ermöglicht Henning genre 
übergreifend, praxisnah sein Wissen an 
die Leser weiterzugeben . 

zu entzerren. Soll heißen , dass Audioma
terial automatisch analysiert werden 
und in seinen Frequenzen bearbeitet 
werden kann. Ergebnis dieser Erkennt 
nis war das Flug-in Soundtheory Gull
foss. 

Die inneren Werte 

Gullfoss unterstützt die gängigen Forma 
te AU, VST 2, VST 3 und AXX in 64 Bit 
Systemen und wird nach der Installation 
online aktiviert. Es stehen nach dem 
Kauf für 199 Dollar (99 Dollar Einfüh
rungspreis gilt noch bis zum 01.05 . 2018) 
sage und schreibe zehn Lizenzen für die 
Aktivierung auf anderen Rechnern zur 

. Verfügung. Soundtheory empfiehlt ei
nen Intel Prozessor , der nicht älter als 
2008 ist und SSE 4.1 unterstützt . Mo
mentan ist der Gullfoss ausschließlich für 
Mac User zu haben . Eine Windowsversi 
on sei allerdings schon in der Pipeline 
und solf im Laufe des Jahres erscheinen . 

Nach der Installation liegen eine Mono 
und Stereovariante in der DAW vor . Das 
GUI des Gullfoss ist ästhetisch anspre
chend und wirkt sortiert und intuitiv . 
Ein großes in einem Blauton gehalt enes 
Hauptfenster beinhaltet das Her zstück 
des EQs: Die Frequenzanzeige . Sie ist 
optisch in drei Bereiche eingeteilt , näm
lich 20Hz bis 200Hz, 200Hz bis 2kHz 
und 2kHz bis 20kHz . Innerhalb des 
Fensters haben wir die Möglichkeit , 
den Frequenzbere ich des Gullfoss ein
zuschränken , indem wir die rote Linie 
am Rand des Fensters entsprechend 
verschieben. Oberhalb der EQ Anzeige 
findet sich das Gullfoss Logo und fünf 
Bedienfelder. Die beiden wichtigsten 
Feld er sind Recover und Tarne . Recover 
bezieht sich auf die Frequenzen , die do
miniert werden , während Tarne sich 
um dominante Frequenzen kümmert . 
Beide Regler sind von 0-200 % einstell
bar. Der daneben liegende Bias Regl er 
kann im Bereich von -100 bis 100% ein
gestellt werden und gibt vor , ob der 
Gullfoss in Grenzsituationen eher im 
Tarne -Ber eich agi ert (negative Werte) 
oder im Recover -Bereich (positive Wer
t e). Obwohl das Flug -in idealerweise 
ein ausbalancierte s Klangbild kreieren 
soll, soll es dem Benutzer möglich sein , 
das Signal nach seinen Hörgewohnhei
ten oder Genrespe zifisch anzupas se n . 
Hierzu dienen die Brighten - und Boost
Felder . Brighten dient dazu, die Höhen 
anzuheben oder abzusenken , während 
der Boost die Bässe betont und die Mit
ten absenkt, beziehungsweise im nega 
tiven Prozentbereich eben umgekehrt . 
Des Weiteren stehen uns drei Meterein
heiten zur optischen Kontrolle der Akti
vitäten des Gullfoss zur Verfügung . 
Links von der Hauptanzeige können wir 
auf einem zweigeteilten Meter einer 
seits ablesen, ob der Bias-Regler nun 
eher im Recover Bereich (positive Wer
te) oder im Tarne Bereich agiert (negati
ve Werte) . Daneben befindet sich dann 
der Meter für die Tarne- oder Recover 
Aktivität . Unterhalb des Hauptfensters 
finden wir die An zeige · des Brighten
Reglers . In der Ausgangssektion des 
Flug -ins befindet sich rechts des Haupt 
fensters ein Gainregler und der Bypass
Schalter. 

Funktionsweise 

Die Anzeigen und Angaben des Her
stell ers erklären zwar die Funktions -

weise des Gullfoss , wie er nun aller
dings wirklich klingt und wie die Funk
tionen den Klang formen , wollen wir 
nun genau erkunden. Die Recover
Funktion des Gullfoss agiert in einem 
Bereich von O % bis 200 % , wobei der 
Hersteller von Werten über 100 % Ab
stand nimmt, da diese nur in seltenen 
Momenten benötigt werden . Wir luden 
verschiedene Audiospuren , um zu se
hen , wie die Recover -Funktion das je
weilige Signal interpreti ert und bear
beitet . Die Anzeige des Gullfoss zuckte 
,wild und regelte konstant nach. Es er
gab sich also keine einmalig statische 
EO-Einstellung , sondern die Frequen 
zen wurden permanent neu bearbeitet . 
Auch wenn sehr oft nachg eregelt wur 
de , ließ sich feststellen, dass Frequen
zen unter 200Hz und diese über 2kHz 
eher betont und die dazwischen eher 
abges enkt wurden . Zwischenzeitlich 
sahen wir allerdings auch im Bassbe
reich Frequenzen , die abgesenkt oder 
Mitten , die betont wurden . Es wird 
eben anhand de s Eingangssignals in 
terpretiert und bearbeitet. Klanglich 
hatten wir da s Gefühl , als würden die 
Signale durch die Bearbeitung mit der 
Recov er-Funktion straffer und klarer. 
Das Ganz e arbeitet e sehr subtil , zumin -

Indem wir die roten Linien am Rand des Hauptfens
ters bewegen, können wir den Frequenzbereich 
einschränken. 
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TEST I EQUALIZER PLUG-IN SOUNDTHEORY GULLFOSS 

dest im Bereich bis 50 % . Und wir sahen 
auch , dass der Gullfoss nicht einfach 
nach Schema X arbeitet und einfach 
eine Art Frequen zmaske über das Ma 
terial legt . Jedes Signal wird verschie
den bearbeitet , zwar mit der eben er
wähnten Tendenz , allerdings sind die 
Grenzfrequenzen unterschiedlich so
wie die Reaktionen des EOs . 

Die Tarne-Funktion agiert eher in den 
Mitten und den Höhen und lässt die Si
gnale dort prägnanter und präsenter er
scheinen . Teilweise hatten wir das Ge
fühl, als würde die symbolische „De
cke " von den Signalen entfernt . Auch 
hier sahen wir im Hauptfenster , dass 
teilweise Frequenzen angehoben und 
abgesenkt wurd en , um diesen Effekt zu 
erreichen . Auch hörten wir , dass der 
Gullfoss kritische Resonanzen elegant 
entfernt. Wir können uns gut vorstel
len , dass er in Sachen „ Grundbereini
gung " eines Signals vor der eigentli
chen Klangfärbung eingesetzt werden 
kann. Grundsätzlich hatten wir den 
Eindruck , da ss die Recover -Funktion 

die Kraft und den Körper eines Signals 
herausarbeitet und bereinigt , während 
die Tarne-Funktion es präsenter macht. 

Die Bias -Funktion soll in Grenzfällen 
entscheiden , ob nun Recover oder 
Tarne eingesetzt wird . Dieser Effekt ist 
sehr subtil und war nur selten wirklich 
wahrnehmbar, auch in extremen Ein 
stellungen . Allerdings können wir sa
gen, dass er bei manchen Signalen 
nochmals die Klarheit herausarbeitete . 
Generell ist es schwer zu beschreiben, 
was genau passiert, denn jedes Signal 
wird unterschiedlich interpretiert und 
somit ist keine wirkliche rote Linie zu 
erkennen . Dies liegt an den komplexen 
Algorithmen , welche der Software zu
grunde liegen und der Tatsache, dass 
das Signal bis zu hundert Mal pro Se
kunde bearbeitet wird. 

Der Effekt der Brighten-Funktion hin
gegen ließ sich sehr gut wahrnehmen . 
Wir nehmen eine sehr angenehme An
hebung (im positiven Bereich) im Hö
henbereich wahr, ohne dass diese auch 

Gullfoss Logo 
mit Lizenzinfor
mationen 

Die Recover-Funktion Die Tarne-Funktion Mit dem Bias können wir 
in Grenzfällen wählen, 
ob eher die Tame- oder 
die Recover-Funktion 
greift 

Vertikale Meter zu 
Tame & Recover
kontrolle. Das 
zweite Meter 
bezieht sich auf die 
Bias-Funktion 
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bearbeitet die bearbeitet die 
,,dominierten" ,,dominanten" 
Frequenzen Frequenzen 

Horizontales Meter 
zur Kontrolle der 
Brighten Aktivität 

In- & Output-Meter 
zur Pegelkontrolle 

bei hohen Werten unangenehm oder 
beißend wirkt . Wie der Hersteller ver
spricht , ließ sich hiermit wunderbar der 
Gesamteindruck des Höhenanteils des 
Signals beeinflussen . Ähnlich verhielt 
es sich mit der Boost-Funktion. Im posi
tiven Bereich hob sie die Bässe an und 
verringerte die Mitten , während sich 
der Effekt im negativen Bereich um
kehrte . Hier konnten wir extreme Er
gebnisse erzielen , die trotz alledem klar 
blieben und keine wahrnehmbaren Ar
tefakte ins Signal einarbeiteten . 

Aus diesen Ergebnissen erschloss sich 
für uns auch ein sinnvoller Workflow: 
Zuerst wird das Audiosignal per Reco
ver , Tarne und Bias bereinigt und ge 
formt und im Anschluss, je nach Bedarf , 
mit Brighten und Boost an die jeweilige 
Situation im Mix angepasst. Das macht 
absolut Sinn , haben wir doch Genre
spezifisch unterschiedliche Ansichten 
über dasselbe Material. Wirkt beispiels
weise ein Bass-Signal in einer Rockpro
duktion eher mittig mit weniger Lo
wend, sollte es in einer Popproduktion 

Mit Brighten-Funktion wird 
das Topend angehoben 
oder abgesenkt 

Der Boost hebt bei 
positiven Werten die 
Bässe an und senkt 
die Mitten ab 

Outputsektion mit 
Bypass-Schalter und 
Gain-Anpassung 



Frequenzband: Die Frequenzkorrektur des Gullfoss erfolgt über 100 mal pro Sekunde 

im Bassbereich mehr betont und subti
ler in den Mitten sein . Bei all der „Intel
ligenz " des Gullfoss kann er natürlich 
nicht wissen , welches Genre gerade 
bedient werden soll od er wie die Vorlie
ben des Users sind. 

Praxistest 
Im Praxistest widmeten wir uns ver 
schiedenen Aufgaben , für die der Gull
foss präde stiniert zu sein scheint. Nach 
Angaben des Herstellers sei es möglich , 
das Plug -in sowohl auf Einzelspuren je
der Art zu benutzen , als auch auf Bus
sen oder kompletten Mixen. 

Zuerst bearbeiteten w ir eine weibliche 
Sprecherspur. Das Aufnahmesignal wies 
trotz amtlicher Equipmentkette einiges 
an Bearbeitungspotenzial auf. Beim ers 
ten Höreindruck wirkte das Signal et
was matt und insgesamt undefiniert im 
tiefen Mittenbereich. Nun wollten wir 
schauen , welche Veränderung die Reco
ver-Funktion für unsere Stimme bringt. 
Und ta tsächlich klärte sich der Klangein
druck bei einem Wert von circa 60% so 
auf , dass sich die Verständlichkeit er
höhte und der matte Gesamtsound we
sentlich verbessert wurde . Allerdings 
vernahmen wir auch deutliche „pop"
Geräusche im Lowend . Diese ließen sich 
zwar simpel mit einem Lowcut Filte r 
entfernen , aber wir wollten wissen, wie 
sich das Einschränken des Frequenzbe 
reiches für diese Zwecke nutzen lässt . 
Wir griffen die rote Linie am linken Rand 
des Hauptfensters und ziehen diese auf 
100Hz. Nun sollte der Gullfoss die Fre
quenzen unterhalb nicht mehr bearbei 
ten. Und tatsächlich verschwanden die 
unerwünschten „t" und „p" Überbeto
nungen fast v·ollständig. Trotz alledem 

ist ein zusätzlicher Lowcut zu empfeh 
len . Mit der Tarne-Funktion konnten wir 
nun wunderbar die Höhenanteile her
ausarbeiten . Schon bei einem Wert von 
10% wurden Sibilanten präsenter und 
wir hörten mehr Luft im Signal . Gleich 
zeitig hatten wir den Eindruck , als wür 
de das Mittenband gestrafft und es kam 
ein Effekt zustande, der uns den Ein
druck vermittelte , das Signal sei mit ei
nem Multibandkompressor bearbeitet. 
Dieses Ergebnis mit einem EO zu errei 
chen, indem wir gan ze zwei Parameter 
verschoben, ist beachtlich. Mit der 
Brighten-Funktion erhielten wir bei ei
nem Wert von 20% eine weitere Heraus 
arbeitung des Höhenanteils , den wir für 
unsere Zwecke passend fanden . Je nach 
Bedarf konnten wir nun mit der Boost
Funktion die Spur in eine mächtige Wer
bespot -Stimme , mit mehr Tiefenanteil , 
verwandeln oder sie weniger imposant 
erscheinen lassen. Beim A/B Vergleich 
zwischen bearbeitetem und unbearbei 
tetem Signalwird uns die Subtilität des 
Gullfoss bewusst. Trotz einer deutlich 
fühlbaren Verbesserung des Signals 
nahmen wir keinerlei Unterschiede der 
Lautstärke wahr. Das Signal wirkte ein
fach aufgeräumter und in seinen Fre
quenzen geordnet. 

Um uns nun obertonreichem Audiomate 
rial zuzuwenden , bearbeiteten wir eine 
Klavierspur mit dem Gullfoss . Wir wähl
ten einen Teil mit schnellen Arpeggien 
aus , um maximale Datenmenge zu er
zeugen . Im Mittenbereich wirkte die Ori
ginalspur unaufgeräumt und man hörte 
die ein oder andere unangenehme Reso 
nanz. Auch in den Höhen könnte sie un 
serer Meinung nach brillanter daher
kommen . Mit dem Recover-Wert auf 65 
% und der Beschränkung des Frequenz -

bereichs auf ab 65 Hz aufwärts erhielten 
wir einen deutlich differenzierteren 
Klang . Wir vernahmen innerhalb der Mit
ten ein wesentlich klareres Klangbild, 
welches die tieferen Noten der Arpeggi
en präsenter erscheinen ließ , ohne sie 
überzubetonen . Gleichzeitig wird der 
Sound in den hohen Mitten auffälliger 
und wir hören die Hämmerchen auf die 
Saiten treffen. Mit dem Tarne-Wert auf 
40 % verstärkten wir diesen Effekt und 
strafften die mitten noch ein Stück mehr . 
Nun setzten wir den Brighten-Wert auf 
58 % und verstärkten somit den wahr 
nehmbaren Obertonanteil des Signa ls . 
Danach waren wir mit dem Klang schon 
zufrieden. Im Kontext des Gesamtmixes 
fiel allerd ings auf , dass der Flügel nun zu 
mächtig war. Indem wir den Boost-Wert 
auf -4 dB stellten, konnten wir ihn etwas 
schlanker machen. 

Nun wollten wir den Gullfoss auf einem 
Drumbus benutzen , Grundlage war ein 
moderner Disco Beat . Auch hier stellte 
sich heraus , dass die Recover-Funktion 
das Gesamtbild aufräumte und transpa
renter gestaltete . Mit einem Wert von 12 
% Tarne konnten wir sogar die Snared 
rum noch etwas herausarbeiten , ein 
Brighten -Wert auf 22 % wertete den 
Drumbus für unsere Wahrnehmung 
nochmals auf. Im Kontext gestalteten 
wir dann das Set mit der Boost-Funktion 
noch etwas fetter , indem wir diesen um 
3 dB erhöhten. 

Andreas Tell arbeitete selbst lange als 
Live Mixing Engineer für Bands und war 
trotz aller Komplimente zu seinem 
Sound niemals vollauf mit dem Ergebnis 
zufrieden . Deshalb führt er als Einsatz 
zweck des Gullfoss auch die Verbesse 
rung von Stereo -Live-, Proben- oder Kon-
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1 

53 49 - 6 12 1.4 d1J 

Settings: Die fünf einfachen Bedienfelder gestalten die Einstellung des Gullfass intuitiv 

zertmitschnitten an. Diese Art von Auf
nahmen, ob nun per Handy , Fieldrecorder 
oder mit zwei Kondensator-Mikrofonen in 
XY-Aufstellung aufgezeichnet , bringen so 
einige Schwierigkeiten mit sich. Zum ei
nen wird das Signal inmitten des Raumes 
aufgezeichnet . Dadurch spielt die Akus
tik des Raumes eine große Rolle, denn re
flektierte Frequenzen werden genauso 
aufgenommen wie das Direktsignal. Dazu 
kommen dann noch Resonanzen und die 
Herausforderung, tiefe Frequenzen sau
ber zu erfassen. Kurzum, diese Art von 
Aufnahme eignet sich zum Beleben eines 
Pultmitschnittes oder für Kontrollzwecke , 
aber nicht als eigenständige Aufnahme. 
Der Gullfoss sche int aufgrund der Opti
on , Überbetonungen zu beseitigen und 
Unterbetonungen anzuheben , für Aufga
ben wie diese prädestiniert zu sein . Wir 
testen ihn an einem Livemitschnitt , hier 
wurde ein Rock-Fusion Song in einem 
akustisch schwierigen Raum mitge 
schnitten . Die Bässe unterhalb von 100 
Hz waren quasi nicht vorhanden oder 
wirkten auf der Aufnahme verwaschen 
und indirekt. Dazu hörten wir einiges an 
Resonan zen im mittleren Frequenzband 
und bei 2,5 kHz bricht der Mitschnitt ext 
rem aus , was schon bei mäßigen Laut 
stärken unsere Ohren ziemlich belastete . 
Nicht die besten Voraussetzungen also , 
aber durchaus interessant , wie der Gull
foss auf so einen Härtefall reagiert. Bei 
den bisherigen testaufnahmen waren 
Werte über 65% nicht notwendig gewe
sen . Hier veränderte sich der Klang un 
terhalb dieser Marke nur sehr subtil und 
die Bearbeitung führte nicht zu den er
wünschten Ergebnissen. Erst oberhalb 
der empfohlenen 100% erhielten wir hör
bare Ergebnisse . Letzten Endes landete 
der Recover Wert bei knappen 160% und 
der Tarne Wert bei circa 140%. Trotz der 
hohen Werte hörten wir nach wie vor kei
nerlei störende Artefakte . Die extremen 
Mitten waren gezähmt und die vorher 
vermissten Bässe wurden präsenter be
ziehungsweise detaillierter. Allerdings 
war uns die Aufnahme in der Höhen nach 
wie vor zu spitz und in den Bässen zu 
schwach . Indem wir den Brighten Regler 
auf -15 % stellten und die Boost-Funktion 
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auf knappen 20 dB einregelten , erhielten 
wir ein zufriedenstellendes Ergebnis . Der 
Gullfoss macht aus einem Raum -Mit
schnitt natürlich keine Studioaufnahme , 
führt aber bei scheinbar unbrauchbaren 
Aufnahmen zu einem durchaus angeneh 
men Klangerlebnis . 

Zu guter Letzt wollten wir den Einsatz 
auf einem kompletten Mix, also quasi als 
Mastering-Tool , testen . Wir nutzen dazu 
einen Indie -Rock Mix , bei dem wir auf
grund der sehr mittigen Bass - und Gitar
rensounds schon während des Mischens 
ein wenig tricksen mussten , um die Inst
rumente differenziert darstellen zu kön
nen . Es ist erstaunlich , wie sehr der Mix 
auf den Recover-Regler (Wert bei 53%) re
agierte und wie positiv sich das Mitten
band veränderte . Es wurde gleichzeitig 
klarer und viel straffer. Mit der Tarne
Funktion konnt en wir die Präsenz der 
Stimme und die Snare nochmals heraus 
arbeiten . Also auch für Mastering-Zwe
cke zeigte sich der Gullfoss als geeignet 

Fazit 

Um ehrlich zu sein , fiel es uns nicht gera
de leicht, den Ansatz des Gullfoss wirk 
lich im Detail zu verstehen , was nicht ver
wunderlich ist - wer kann sich denn mal 
eben in die Gedankenwelt eines mathe 
matisch theoretischen Physikers verset 
zen . Nichtsdestotrotz machte der Gull
foss in unserem Test eine durchgehend 
gute Figur. Das simple Bedienkonzept , 
mit wenigen Reglern ein derart gutes Er
gebnis zu erzielen , überzeugte auf gan
zer Linie. Die erreichte Klarheit und Defi
nit ion, die mit dem Flug-in zu erreichen 
ist , ist unseres Erachtens hervorragend. 
Abgesehen davon sollte der Bedarf an 
Multiband-Kompression deutlich schwin 
den , und das sowohl auf Einzelspuren , 
wie auch auf Bussen oder im Mastering . 
Zum Preis von $99 während der Einfüh
rungsphase würden wir das Prädikat 
„Preis -Leistungs-Killer " vergeben , aber 
ein Preis von $199 ist für das erzielte Er
gebnis des Gullfoss immer noch brillant. 
Nun wollten wir den Gullfoss auf einem 
Drurnbus benutzen , Grundlage war ein 

moderner Disco Beat. Auch hier stellte 
sich heraus, dass die Recover-Funktion 
das Gesamtbild aufräumte und transpa 
renter gestaltete. Mit einem Wert von 12 
% Tarne konnten wir sogar die Snared
rum noch etwas herausarbeiten, ein 
Brighten-Wert auf 22 % wertete den 
Drumbus für unsere Wahrnehmung noch
mals auf. Im Kontext gestalteten wir dann 
das Set mit der Boost-Funktion noch et 
was fetter , indem wir diesen um 3 dB er
höhten. 

Gullfoss 
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Gullfoss 

Hersteller Sound Theory 

Vertrieb www. soundtheory.com 

Typ Equalizer-Plug-in 

Preis [UVP] $99 (Einführung sprei s) danach 

$199 

Technische Daten 
Betriebsarten Plug-in 

Plattform Mac OS X 10.9 oder höh er 

(Windo wsversion in Arb eit) 

Plug-in-Schnittstelle AU, VST2/3, AXX, RTAS 

Minimale Systemanforderungen 
(Herstel lerangaben ) Intel Prozessor nicht älter 

als 2008 mit SSE 4.1 Unter stützung 

Kopierschutz Online -Akt ivierung (10 Lizensen 

im Kauf enthalten ) 

Ausstattung Software 
Presets nein 

Recover Bedienfeld in O bi s 100 % 

Tame Bedienfeld in O bis 100 % 

Bias Bedienfeld in -100 bi s 1 00 % 

Brighten Bedienfeld in -100 bis 100 % 

Boost Bedienfeld in dB 

Besonderheiten 
Automati sche Korrektur problemati scher 

Frequenzbereiche , Begrenzung des 

Frequenzbereichs für automatische 

Korrekturen , Reduzierung des Bedarf s an 

Multiband Kompression 

Bewertung 
Ausstattung 
Bedienung 
Klang 
Gesamtnote 

sehr gut 

sehr gut 

überragend 

Spitzenklasse - Sehr gut 




