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Tr i d e n t A R a n g e E Q P l u g - i n ]

Softube Trident A Range EQ – Plug-in für Mac und PC

Klangkorrektur mit Sättigung
www.soundandrecording.de

Softube bleibt sich treu: Nachdem bereits das Passive Active Pack

Im ersten Klangbeispiel hören Sie

aus Emulationen vergleichsweise obskurer Vintage-EQs bestand,

eine Gesangsspur in vier Varianten:

steht nun mit dem Trident A Range EQ die nächste Rarität auf dem

Ausgangsmaterial, 6-dB-Boost bei
8 kHz, EQ-Einsatz und zusätzlich

Speiseplan. Denn von der originalen Konsole wurden nur 13 Exemplare

maximale Sättigung, schließlich eine

hergestellt – damit ist dieser britische Klassiker ähnlich selten wie

ensprechende Bearbeitung mit dem
UAD-Plug-in, diese natürlich ohne

die TG-Mischpulte der EMI.

Sättigung.
Das zweite Beispiel zeigt einen
E-Bass: Ausgangssignal, jeweils

London, Anfang

der 70er-Jahre.
Malcolm Toft,
EQ-Einsatz und zusätzlich maximale
S o u n d - E n gi Sättigung, abschließend wieder die
neer und InhaUAD-Version.
ber der Trident
Studios (dort nahm er u. a. mit den Beatles
Hey Jude auf), benötigt eine neue Mischpultkonsole. Gemeinsam mit einem Partner
konzipiert er die Trident A Range für den
Einsatz im eigenen Studio. Zwar ist das Pult
durchaus auch für den Verkauf bestimmt,
doch nur ein Dutzend Konsolen finden ihre
Abnehmer – nicht viel, wenn man bedenkt,
was für eine Lawine trotzdem damit losgetreten wurde. Denn die nachfolgende Trident80-Series verkauft sich in unvergleichlich
höheren Stückzahlen und zementiert auch in
der Breite Tridents Ruf, neben Neve der
Hauptverantwortliche für das zu sein, was
später als „britischer Sound” oder „britischer EQ” bezeichnet wird.
Obwohl die 80-Series ungleich weiter verbreitet ist, ist es doch die A Range, die bald
einen beinahe mythischen Ruf genießt – vielleicht auch gerade, weil sie so selten ist.
Neben diskreten Neve-, Helios- und APIKonsolen gilt die A Range bald als das Tracking-Pult für Rockmusik. Zu den Künstlern,
die auf diese Konsole schworen, zählen David
3-dB-Boost bei 50 Hz und 2 kHz,
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Bowie, Queen, Elton John und viele mehr. Wie
viele Analoghersteller aus dieser Zeit hat
auch Trident eine bewegte Geschichte. Heute
jedoch gehört der Markenname wieder Malcolm Toft, der damit das große Erbe der
Company fortschreibt.
Der Raritätenstatus bringt es mit sich, dass
A-Range-Konsolen heute nicht im „Tonstudio um die Ecke” stehen. Fast könnte man
sagen, Softube spränge hier auf den Trend
auf, gewissermaßen eine „personalisierte”
Emulation anzubieten – gleichsam wie Waves
dies mit Plug-in-Adaptionen von Geräten aus
dem Arsenal von US-Mixgrößen wie Jack
Joseph Puig oder Chris Lord-Alge vorgemacht hat. Doch bei der A Range wäre es
vermutlich gar nicht anders gegangen, ist die
Konsole doch nun etwas seltener als beispielsweise ein Blackface-1176. Das Hardwarevorbild dieses Plug-ins ist jedenfalls ein
Kanalzug aus der Konsole des dänischen
Erfolgsproduzenten Flemming Rasmussen,
der sich spätestens mit seiner Arbeit an den
Metallica-Klassikern Ride the Lightning,
Master of Puppets sowie ...And Justice for
All einen legendären Ruf in der Rock- und
Metal-Szene erarbeitet hat. Rasmussens ARange-Konsole, die heute in seinem Sweet
Silence Studio in Kopenhagen steht, kam bei
den Aufnahmen für diese Platten auch zum

Einsatz. Schenkt man Altmeister Malcolm
Toft Glauben, dann haben die schwedischen
Programmierer ganze Arbeit geleistet – er
bezeichnet die Emulation als „unglaublich
akkurat”, und auch Flemming Rasmussen
gibt sich begeistert. „Es klingt genau so, wie
ich den EQ zu hören gewohnt bin”, sagt der
Engineer über das Plug-in. Nun denn, man
darf gespannt sein ...

Trident A Range EQ
Wie für einen klassischen Konsolen-EQ aus
dieser Ära typisch, ist der Trident-EQ semiparametrisch ausgelegt, wobei das ungewöhnliche Layout zunächst überrascht: Die
Gain-Einstellung der Filterbänder wird nicht
per Poti, sondern mittels eines ±15-dBFaders vorgenommen, was tatsächlich praktisch, weil super übersichtlich ist. Beide
äußeren Bänder arbeiten mit Shelving-, die
mittleren mit Peak-Charakteristik. Es verwundert absolut nicht, dass die Filterbänder
sehr breit sind und damit absolut weich in
den Klang eingreifen. Dies ist schließlich
eines der grundlegenden Merkmale, die zum
Schlagwort des „Britischen EQs” geführt
haben; und der Trident-Entzerrer ist neben
Neve (und vielleicht noch den TG- und
Helios-Designs) nun mal der Protagonist dieser Schule.

[Softube

Alle Bänder bieten jeweils vier Ansatzfrequenzen, die mit virtuellen Drehschaltern
ausgewählt werden (Bass: 50, 80, 100,
150 Hz; Low Mid: 0.25, 0.5, 1, 2 kHz; High
Mid: 3, 5, 7, 9 kHz; Treble: 8, 10, 12,
15 kHz). Das ist zwar keine üppige Auswahl,
aber sie wurde gut getroffen. In der Praxis
sind genau dies die Frequenzen, an denen
man häufig ansetzen möchte. Und dank der
breiten Filterabstimmung ist der Abstand
zwischen den Eckfrequenzen auch nicht ganz
so kritisch. Zu dem EQ gesellt sich noch ein
Tiefpassfilter mit den Eckfrequenzen 9, 12
und 15 kHz sowie ein Hochpass bei 25, 50
und 100 Hz: auch dies sind in Kombination
mit der Flankensteilheit von rund 12 dB
äußerst sinnvoll gewählte Frequenzen. Eigentümlich ist die – teilweise nicht näher spezifizierte – Interaktion zwischen den Filterbändern. So verändert eine andere Eckfrequenz im Tiefmittenband auch dann den
Sound des Hochmittenbandes, wenn der
Gain-Fader der Tiefmitten in der Neutralstellung steht. Ähnliches gilt für die Hochpass/Tiefpass-Filter, deren jeweils drei Knöpfe
sich auch gleichzeitig aktivieren lassen.
Übernommen wurde vom Original-Kanalzug
schließlich noch die Phasenumkehr, und Softube hat zusätzlich ein Output-Poti mit einem Bereich von –30 bis +10 dB spendiert.
Weiterhin wurde eine Sättigungsfunktion integriert, da die A-Range-Konsolen (natürlich!) auch gerne übersteuert wurden, gerade
bei Heavy-Produktionen. Ein Poti samt ClipLED kontrolliert das Softclipping über einen
recht weiten Bereich von „aus” bis „für die
meisten Signale zu krass”. Die Sättigungsfunktion macht ihrem Namen auch in der
Time-Domain alle Ehre: Bei heftigen Einstellungen hat das Signal bei gleichem RMSPegel um 6–7 dB reduzierte Peaks, und damit hat man eine beachtliche Aussteuerungsreserve gewonnen, allerdings eben um den
Preis eines deutlich, aber wohlklingend
angezerrten Signals. Dies ist insofern beachtenswert, als dass einige Sättigungstools von
Mitbewerbern trotz verzerrtem Klang kaum
Pegelgewinn bringen und damit weniger
nützlich einzusetzen sind. Softube selbst
empfiehlt den vorsichtigen Umgang mit der
doch recht mächtigen Sättigungsfunktion, die
in recht erheblichem Maße in den Klang eingreifen kann. Im richtigen Kontext jedoch,
etwa auf den Drums, ist die Kombination aus
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Auch die etwas eigentümliche Bedienung mit den Fadern wurde dem Original
nachempfunden.

Hardwarevorbild: Nach exakt diesem Kanalzug aus Flemming Rasmussens
A-Range-Konsole wurde das Softube-Plug-in modelliert.

heißerem Sound und gekappten Transienten
richtig schön. Zudem sind es solche Details,
die helfen, die Unterschiede zwischen der
analogen und der digitalen Domäne zu verwischen. Ein EQ-Plug-in, das bei verändertem Eingangspegel auch unterschiedlich reagiert: klasse!

Im Betrieb
Tja, was soll man da groß anderes sagen als:
Der A-Range-EQ klingt fantastisch! Die
Shelving-Höhen geben sich nachgerade butterweich, sie sind von einer sensationellen
Qualität, die mindestens auf dem Niveau des
EMI-Brilliance-Packs rangiert, welches ja
ebenfalls von Softube programmiert wurde
und in diesem Heft schon einmal eine Jubelhymne provozierte. Der Bass klingt wuchtig,
druckvoll und groß, und bei 3 dB Anhebung
hört man einen Effekt, für den man bei anderen Plug-ins gefühlt mindestens doppelt so
viel Stoff geben müsste. Dann die Mitten, mit
denen man richtig Ton geben kann – es ist
praktisch unmöglich, ein Signal mit diesem
EQ schlechter klingen zu lassen. Dabei hilft
natürlich auch die sehr breite Abstimmung,
die den EQ fürs Balancing prädestiniert und
für „klinische” Eingriffe untauglich macht.
Es gibt aber tatsächlich kaum ein Signal, das
nicht vom A-Range-EQ profitieren würde,
wenn man hier und nur ein klitzekleines
dBchen Glanz oder Volumen herauskitzelt.
Ergänzt durch die charaktervoll und gut klingende Sättigungsfunktion wird aus dem
schmalen EQ-Streifen ein wirklich mächtiges Tool, dessen Qualitäten man schnell ins
Herz schließen kann, es handelt sich hier um
ein mächtiges Werkzeug, einen ausgesprochenen „Reindreh-EQ”.

Fazit
Klangformung auf ausgesprochen hohem
Niveau – Softube legt hier mit einem weiteren

beeindruckenden Werkzeug nach, das seinem
Pendant für die UAD-Karte noch die Sättigungsfunktion voraus hat. Insgesamt scheint
die Softube-Version bei gleichen Einstellungen auch etwas kräftiger zuzupacken als das
UAD-Plug-in. Mit dem A-Range-EQ haben
die Schweden einen Entzerrer im Portfolio,
der sich als alleiniger Brot-und-Butter-EQ
für alle Balancing-Aufgaben im Mix eignet,
und darüber hinaus noch mit ebenso seidigem
wie voluminösen Klang überzeugen ..., nein,
begeistern kann.
Ein weiteres Mal beweist Softube damit,
dass man zu Recht Patente für nichtlineare
Audiobearbeitungsprozesse hält. Oder, wie
uns Softube-Entwickler Niklas Odelholm auf
der Musikmesse auf die Frage antwortete,
was sie anders machen als andere Hersteller:
„We know the math!” Ein sehr selbstbewusstes Statement, aber wenn man diesen EQ
hört, dann muss man zugeben: Da mag etwas
dran sein. Die Frage nach dem – durchaus
moderaten – Kaufpreis erübrigt sich da
schlicht und ergreifend: Her damit! ¬
Text: Hannes Bieger, Foto: Archiv

Profil
Schnittstellen Mac: AU, VST, RTAS
Schnittstellen PC: VST, RTAS
Kopierschutz: iLok (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hersteller / Vertrieb:
Softube / Audiowerk
Internet: www.softube.de
Unverbindliche Preisempfehlungen:
nativ: € 224,–
TDM: € 357,–
+ Abstimmung der Filterbänder
+ sehr guter Klang
+ Klangcharakter der Sättigungsfunktion
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