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Modulare Plug-in-Suite
+++
Parallel- und Seriell-Routing

+++
M/S-Modus

++
gute Qualität der Effekte

++
Plug-ins lassen sich auch
einzeln öffnen

–
kein Verschieben per
Drag&Drop von Prozessoren
im Shell

T-RackS CS 4.5 Hersteller/Vertrieb IK Multimedia
Download-Preis (Basissoftware gratis) 40 — 120
»Credits« r www.ikmultimedia.com

Das italienische Unternehmen aus Modena vertreibt seine Mastering-Suite »T-RackS« bereits seit dem Jahre 1999. Diese für eine Plug-in-Sammlung beachtliche Zeitspanne dokumentiert nebenbei auch, wie frühzeitig IK Multimedia bereits gut klingende Simulationen berühmter Studiostandards am Start hatte. Die Erfolgsspanne der T-RackS verlängert IK Multimedia auch diesmal mit fleißiger Produktpflege.

Shop and Go!
IK Multimedia T-RackS Custom Shop 4.5 Modulare Plug-in-Suite

AUTOR: AXEL LATTA

Bereits letztes Jahr hat der Hersteller den für
»AmpliTube« bestehenden »Custom Shop«
auch für T-RackS adaptiert. Die Basissoftware
»T-RackS Custom Shop Free« steht online
zum kostenlosen Download bereit, sobald
man einen User-Account erstellt hat. Zwei
Plug-ins sind gleich dabei: der altbekannte
»Classic EQ« und ein »Metering«, welches
Peak/RMS-Bargraphen, Goniometer und
Spektrum-Analyzer beinhaltet.
Im Shop lassen sich ab dann beliebige
Plug-ins, sogenannte »Module«, erwerben

bzw. für 14 Tage ohne Einschränkungen testen. Inzwischen, nach einigen Überarbeitungen, ist Custom Shop bei Version 4.5 angelangt, und neben den gängigen Schnittstellen
VST und AU ist nun auch AAX verfügbar.
Die Währung »Credits«, die IK Multimedia im Shop einsetzt, erscheint zuerst etwas
fragwürdig, allerdings ist hier eine Preisstaffelung gleich integriert. Während 15,99 Euro
exakt 20 Credits entsprechen, erhält man bei
einmaliger Zahlung von 399,99 Euro einen
Gegenwert von 1.000 Credits − unter dem
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Strich also eine Preisreduktion von etwa 50
Prozent. Ein Modul kostet dabei zwischen 40
und 120 Credits.

GUI UND WORKFLOW
»T-RackS CS« kann bis zu zwölf Prozessoren
verwalten, die über ein Drop-Down-Menü in
die oberen Slots geladen werden. Die ersten
vier Slots sind dabei in »A« und »B« unterteilt, um zwei Prozessoren parallel zu fassen.
Die restlichen vier Slots schließen sich seriell
an die bestehende Kette an. Dies wird durch
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einen Blick in die Signalfluss-Ansicht »Show
Chain« verdeutlicht. Eine tolle Sache, doch
gibt es leider keine Möglichkeit, die Prozessoren schnell per Drag&Drop an eine andere
Position zu verschieben.
Dieses Shell-System bietet gute Möglichkeiten, komplexe Effektketten in ihrer Gesamtheit abzuspeichern, wie man es vielleicht vom
»DDMF Metaplugin« her kennt − allerdings
sind die Chains in »T-RackS CS« natürlich nur
auf hauseigenene Plug-ins beschränkt. Neuerdings ist es gestattet, einzelne Plug-ins − etwa
nur einen Kompressor − ohne das Chain-Fenster zu öffnen. Somit schleicht sich auch nicht
mehr die Metering-Sektion stets mit ein, welche mit jeder weiteren Instanz unnötig Leistung verbraten würde.
Seit der ersten Stunde lässt sich T-RackS
auch im Standalone-Betrieb für Mastering ohne DAW einsetzen. Nutzer, welche die Raumkorrektur-Software ARC verwenden, erblicken
am unteren Fensterrand eine gleichnamige
Schaltfläche, über die man das automatisch
integrierte Plug-in optional dem Audioausgang hinzuschalten kann. Sehr nützlich!

MODULE
Mit der ersten Vorstellung des Shop-Systems
für T-RackS hielten fünf neue Effektprozessoren Einzug.
Wenn auch die psychedelische Farbgebung des Channelstrips British Channel ein
abgefahrenes Effektwerkzeug vermuten lässt,
verrät ein genauerer Blick auf die Parametrisierung, dass hier wohl ein Kanalzug aus
dem Hause »Solid State Logic« Pate stand.
Die vier Bänder umfassen je einen Regelbereich von ±15 dB, und auch heftige Boosts
lassen sich ohne störende Artefakte voll auskosten. Zwischen den beiden Mittenbändern
befindet sich ein Schalter, der sich besonders
auf das Verhalten der Bänder und Filter im
Bassbereich auswirkt − also wie beim »SSL
E-Channel«, welcher zwischen der Black- und
Brown-Serie umschalten kann. Selbst im
direkten A/B-Vergleich zur UAD-Emulation
konnte der Britisch Channel überzeugen.
In stilvollem Rot-Silber kommen die
Plug-ins der »Quad Series« daher. Sehen wir
uns zuerst »Quad Comp« und »Quad Lim«
gemeinsam an. Während der Kompressor
Ratio-Werte bis 30:1 zulässt, fehlt dieser Parameter im Limiter natürlich. Beide Prozessoren lassen sich mit zwei, drei oder vier Bändern betreiben, deren Grenzfrequenzen variabel sind. Die Filter senken mit einer Flanken-
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steilheit von 6, 12, 24 oder 48 dB/Oktave ab.
Neben dem Stereo-Modus kann man auch
unterschiedliche Einstellungen für »Mid« und
»Side« vornehmen. In der Metering-Sektion
rechts wird in diesem Fall sogar die »Gain
Reduction« für das Mitten- und Seitensignal
getrennt angezeigt.
Über eine identische Filterkonfiguration
verfügt auch »Quad Image«, ein Werkzeug
zur Regelung der Stereobreite. Für jedes Band
lassen sich die Lautstärke und der Anteil des
Seitensignals separat regeln.
Zu guter Letzt ist nun auch ein »DeEsser« im Repertoire. Diesen kann man nicht
nur im klassischen 2-Band-Modus, sondern
auch mit drei Bändern betreiben. Der RangeRegler kann das zu bearbeitende Frequenzspektrum stufenlos zwischen 1 und 16 kHz
eingrenzen, d. h., es lassen sich nicht nur
Zischlaute, sondern auch aggressive Mitten
komfortabel zähmen. Schön, dass man nicht
nur das zu bearbeitende Frequenzband, sondern auch die eigentliche Aktion des Prozessors solo überprüfen kann. Ein schickes Ding!
Der eigentliche Höhepunkt von Custom
Shop 4.5 ist jedoch nicht irgendein neu integriertes Feature, sondern die Vorstellung
eines Plug-ins selbst: »Master EQ 432«. Es
bedarf nicht viel Fantasie, um herauszufinden, dass sich IK Multimedia hier den »Sontec 432« vorgeknöpft hat − und wie es aussieht, sind die Italiener hier tatsächlich die
ersten, die sich an eine Software-Emulation
des Sontec wagen. Es handelt sich um einen
Equalizer, der im Original nur in hochkarätigen Mastering-Studios zum Einsatz kommt
und besonders durch seine Transparenz besticht.
Einige analoge Mastering-Equalizer,
etwa »Massive Passive«, fügen dem Signal
bewusst Obertöne als Sättigungsartefakt
hinzu. Die Harmonischen K2 und K3 lassen
sich sogar sehr deutlich auf dem Frequenzanalyzer erkennen, auch bei Softubes virtuellem Nachbau »Passive EQ«. Diese Art der
Färbung ist beim Master EQ 432 nicht vorhanden, kaum verwunderlich, besitzt dieser
doch weder Röhren noch Übertrager.
Seit Kurzem in mehreren Plug-ins des
Custom Shop zu finden und besonders hilfreich bei Mastering-Applikationen sind die
verschiedenen Kanal-Modi auf der linken
Seite des »Master EQ 432«. Je nach aktiver
Schaltfläche bearbeitet der Equalizer nicht
nur das Stereosignal (»L=R«), sondern bei
Bedarf auch nur die linke oder rechte Seite.

Ebenso kann man zwischen dem Mitten- oder
Seitensignal wählen (»M/S«). Sehr praktisch!
Gleich daneben startet der EQ mit der
ersten Sektion: zwei Shelving-Bänder für den
oberen und unteren Frequenzbereich − eher
spärlich parametrisiert, denn Flankensteilheit
und Grenzfrequenz sind statisch. Nur der LowShelf besitzt einen Kippschalter, welcher von
50 zu 100 Hz wechselt. Darunter lässt sich
der Ausgangspegel nachregeln − wie beim
Original sind alle Potis gerastert.
Den meisten Platz nehmen drei vollparametrische Bänder ein, die jeweils über einen
Regler zum Einstellen der Filtergüte verfügen:
5, 6, 9, 11 und 15 db/Oktave stehen dabei zur
Auswahl. Der Regelbereich umfasst von Haus
aus ±6 dB, lässt sich aber global auf 9 oder
12 dB erhöhen − ein praktische Sache. Lediglich die möglichen Grenzfrequenzen variieren
in jedem Band und überlappen sich sinnvoll.
»Lo« reicht von 11 bis 570 Hz, »Mid« von 125
bis 6.200 Hz und »Hi« von 3,4 bis 25 kHz.
Im Gegensatz zum »Massive Passive« oder
»Maag EQ4« agieren alle Bänder unabhängig. Eine breitbandige Anhebung der oberen
Mitten, etwa zwischen 3.400 und 6.200 Hz
kann sehr knackig zu mehr Definition verhelfen, ohne die Transienten zu verwaschen.
Auch in den höchsten Regionen macht der
EQ 342 eine gute Figur, denn der High-ShelfFilter eignet sich hervorragend, um Programmmaterial etwas mehr Glanz zu verleihen, ohne künstlich oder harsch zu klingen.

FAZIT
IK Multimedia stellt mit T-RackS CS 4.5 eine
leistungsstarke Sammlung von Plug-ins bereit, die man über das Shop-System individuell an Einsatzgebiet und Geldbeutel anpassen
kann. Das große Repertoire deckt alle Bereiche
von analytischen Werkzeuge bis hin zu klassischen Analog-Emulationen ab. Über den
Plug-in-Shell lassen sich auch komplexe Routings mit parallelem oder seriellem Signalfluss umsetzen und komfortabel abspeichern.
Antesten empfohlen! n

Das Highlight der aktuellen CS-Version: »MasterEQ 432«
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