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Plug-ins für Vintage-Hall und Delay

Softube Spring Reverb
& Tube Delay
Die schwedischen Programmierer von Softube sind
ausgewiesene Experten für Plug-ins mit authentischem
Analogsound, Vorschusslorbeeren sind dem Team also
gewiss. Können Federhall und Röhrenecho das hohe
Niveau halten?

www.soundandrecording.de
Sie hören einen Drumloop, der mit dem Federhall
bearbeitet wurde, sowie ein Fender Rhodes mit
dem Tube Delay.

Gitarren-Feedback haben wir schon in S&R
1.2008 besprochen, daher konzentrieren wir
uns hier auf die beiden anderen Prozessoren:
einen virtuellen Federhall und ein Delay.

Spring Reverb

I

n rund sechs Jahren hat sich das vierköpfige
Team mit Hauptquartier in der Nähe von
Stockholm ein beachtliches Renommee erspielt. Die Amp-Simulation von Softube orientiert sich an den britischen und kalifornischen
Ur-Klassikern Fender, Marshall und Vox und
zählt zwar nicht zu den vielseitigsten, dafür
aber zu den klanglich feinsten Produkten, die
der Markt hergibt. Softube arbeitet aber nicht
nur für das eigene Produktportfolio, sondern
lässt sich auch als Entwicklerteam von anderen Herstellern anheuern – mit großem Erfolg.
Bei doch einigen Plug-ins, die Bestnoten in
SOUND&RECORDING-Tests einheimsen konnten, steht Softube im Kleingedruckten. So
sind die Schweden für den hervorragenden
Klang des Tube-Tech CL-1B für die Powercore (S&R 11.2007) ebenso verantwortlich
wie für die edlen Höhen des Brilliance Packs
von Abbey Road (S&R 8.2008). Führend ist
Softube dabei in Feldern, die besonders
authentischen Analogsound versprechen. So
ist der CL-1B beispielsweise mit dem Component-Modeling-Verfahren entwickelt worden,
und durchweg können Softube-Produkte mit
einem Sättigungsverhalten überzeugen, das in
der digitalen Welt ganz weit vorne mitspielt.
Das macht natürlich neugierig auf das hauseigene „Effect Bundle”, das aus insgesamt
drei Prozessoren besteht. Den Simulator für
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Federhall gehört zu den ersten künstlichen
Studio-Effekten überhaupt und folgt in der
Hall-Ahnenreihe gleich auf die Hallkammer.
Diese elektromechanischen Effektmonster
haben gewissermaßen Musikgeschichte geschrieben, und das bezieht sich nicht nur auf
Studio-Federhall wie etwa den AKG BX20,
sondern vor allem auch auf die AccutronicsSpiralen, die aus keinem guten GitarrenAmp wegzudenken sind.
Das Interface des Softube Spring Reverb ist
schlüssig aufgebaut – zur Verfügung stehen

Spring Reverb

zunächst ein Dry/Wet-Regler sowie eine
Bass/Treble-Klangregelung, die auf der gleichen Technologie fußt wie die Softube AmpSimulation. Zwei weitere Bedienelemente
nehmen direkt Einfluss auf den Charakter
des Hallsignals. Zum einen kann die Spannung der virtuellen Federn reguliert werden:
Je schlabbriger die Spiralen eingestellt sind,
desto stärker erklingt das typische, schepprige
„Sproing”. Mit strafferen Federn hingegen
wird der Nachhall glatter, runder und weicher. Darüber hinaus kann stufenlos zwischen
dem zeitgleichen Einsatz von ein, zwei oder
drei Federpaaren übergeblendet werden.
Auch dies nimmt von „schepprig” bis „dicht”
Einfluss auf den Klang.
Gitarristen, die den klassischen StandaloneRöhrenfederhall von Fender einsetzen (so
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Profil
auch der Autor dieser Zeilen), pflegen auf
besondere Weise das Erbe der SurfsoundLegende Dick Dale: Mit einem beherzten
Fußtritt gegen das Gehäuse wird ein markantes Scheppern ausgelöst, das hin und wieder als Spezialeffekt zu hören ist. Mit dem
„Shake”-Regler gelingt dies auch beim
Softube-Plug-in, wenngleich „Maus auf Bildschirm” natürlich nicht so lässig aussieht wie
„Cowboy Boot auf Tweed-Gehäuse”.
Übrigens generieren beide Plug-ins auch aus
Stereosignalen einen Mono-Effekt. Während
dies natürlich bei den analogen Vorbildern
zumindest aus der Gitarreneffekt-Abteilung
auch so ist, wäre ein Stereo-Effekt zumindest
als Option eine zeitgemäße Ergänzung gewesen – und da die Prozessoren die RechnerCPU ohnehin ausgesprochen moderat belasten, ist auch dies kein Argument, das gegen
diesen Wunsch spräche. Bleibt zu hoffen, dass
künftige Updates Rücksicht darauf nehmen.

Tube Delay
Auch das Tube Delay kann mit einer schlüssigen Oberfläche überzeugen. Zentrales Bedienelement ist hier ebenfalls der Dry/ Wet-Mixregler, in dem beiden Soundstränge (Direktsignal und Echos) zusammenlaufen. Beide
Audiowege verfügen über eigene Drive-Regler.
Die Delay-Rückwürfe und das Direktsignal
können zusätzlich noch mit einer gemeinsamen Bass/Treble-Klangregelung geformt werden.
Das Delay ermöglicht Verzögerungszeiten
von 1 ms bis 1 s und kann auch an das Tempo
des Hostsequenzers andocken, dann mit

Notenwerten von 1/16 bis 1/2 mitsamt triolischer Zwischenstellungen.
Das „Tube” im Namen des Plug-ins bezieht
sich natürlich auf die herzhafte Sättigung,
die mit dem Prozessor möglich ist.

Im Betrieb
Die Installation erfolgt geräuschlos, beim
Kopierschutz hat sich Softube für den
allseits akzeptierten iLok entschieden, und
die CPU-Belastung der Prozessoren fällt
schlichtweg nicht ins Gewicht – hier herrscht
also schon mal eitel Sonnenschein.
Setzt man die Plug-ins nicht als Send-Effekt,
sondern in einem Audiokanal ein, fällt auf,
dass der Dry/Mix-Regler nicht pegelneutral
arbeitet. Je weiter er aufgedreht wird, desto
leiser wird das Ausgangssignal – dies sollte
besser ausgeglichen werden.
In Sachen Handling war dies aber auch
schon der einzige Kritikpunkt, und klanglich
machen beide Plug-ins ihre Sache gut,
solange man das Mono-Effektsignal akzeptiert. Was soll’s, „Beatles-Panning” kommt
wieder in Mode, und ein Signal, das eh nur
auf einer Seite des Stereospektrums liegt,
muss, ja kann gar nicht stereo sein ...
Das typische eierige Scheppern eines Federhalls hat Softube gut eingefangen, und mit
den verfügbaren Bedienelementen lässt sich
der Klang gut formen und anpassen. Ein
Haupthall ist das Plug-in natürlich nicht,
sondern vielmehr ein charmanter Spezialeffekt, der sich nicht nur auf Gitarren gut
macht – wie Federhall im Clubkontext klingt,
haben nicht zuletzt Metro Area mit Bravour

Konzept:
Plug-ins für Vintage-Hall und Delay
Schnittstellen: AU, VST, RTAS
Kopierschutz:
iLok (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hersteller / Vertrieb:
Softube
Internet: www.softube.de
Unverbindliche Preisempfehlungen:
Effect Bundle: € 196,– (3 Plug-ins)
Spring Reverb: : € 86,–
Tube Delay: : € 86,–

+ schlüssige Bedienoberflächen
+ geringe CPU-Last
+ gutes Sättigungsverhalten
– Effektsignal ausschließlich mono

vorgeführt. Im Vergleich mit dem edlen
Fe(n)der-Hall – der allein schon gut 700
Euro kostet – fehlt es dem Softube-Effekt
etwas an Präsenz und Durchsetzungskraft.
Dies kann man innerhalb gewisser Grenzen
jedoch zufriedenstellend mit dem TrebleRegler ausgleichen.
Auch das Delay hinterlässt einen durchweg
guten Eindruck, und das liegt hier natürlich
vor allem an der Sättigung, die auch recht
prägnant ausfallen kann – insbesondere bei
aufgedrehtem Feedback fangen die Obertöne
schön an zu „singen”. Hier hat man bei Softube
offenbar eine Formel gefunden, die auch schon
beim Abbey Road Brilliance Pack zum Einsatz kam und die recht weit vorne mitspielt.

Fazit
Beide Plug-ins sind also ausgesprochen solide
Prozessoren, die sich natürlich vor allem an
ein Publikum richten, das Spaß an VintageEffekten mit einem Schuss Lo-Fi-Ästhetik
hat. Alle Plug-ins des Effect Bundles lassen
sich einzeln erwerben, wobei man, wenn man
Reverb und Delay haben möchte, doch lieber
zum ganzen Bundle greifen sollte. Für
einen Aufpreis, der nicht ins Gewicht fällt,
gibt’s dann nämlich noch den eingangs
erwähnten Feedback-Prozessor mit dazu. Zu
den Überfliegern aus der Softube-Schmiede
(à la Brilliance Pack) zählen diese Plug-ins
nicht unbedingt, aber Freunde eines „Vintage”Klangspektrums werden zu einem fairen
Preis bedient. ¬
Tube Delay
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