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TESTBERICHTE

SLATE DIGITAL FG-X

Limiter/Kompressor Plug-in

+++
hohe Lautheit ohne Verlust von
Transienten möglich

++
»Constant Gain« für schnellen
A/B-Vergleich

++

FG-X Hersteller/Vertrieb Slate Digital/Audiowerk
UvP/Straßenpreis 208,− Euro / ca. 160,− Euro r www.slatedigital.com

Die noch relativ junge Firma Slate Digital überraschte in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue mit
besonders innovativer und hochwertiger Software. Neben virtueller Bandmaschine, Emulation von analogen
Kanalzügen und Drum-Trigger sehen wir uns zuerst ein vielsprechendes Dynamikprozessor-Plug-in an.

gute Metering-Sektion

+
zahlreiche Parameter lassen
sich individualisieren

–
Kompressor ohne Aufholverstärkung und Hochpassfilter

Loud and punchy
Slate Digital FG-X Virtual Mastering Console Limiter/Kompressor

AUTOR: AXEL LATTA
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Es ist immer das gleiche! Der Mix ist fertig,
die Dynamik sitzt, die Drums knallen. Nur
noch schnell durch einen Limiter jagen und
laut machen, bevor der Mix an den Kunden
geht und ... die Transienten, welche den Mix
so wunderbar lebendig machen, sind dahin.
Fabrice Gabriel, Haus-und-Hof-Entwickler
von Slate Digital hat sich mit »FG-X« zum
Ziel gesetzt, genau dieses Problem aus der
Welt zu schaffen.
Das Signal verläuft dafür zuerst durch den
»FG Comp«. Dieser Kompressor ist mit den
klassischen Parametern Attack, Release, Ratio
und Threshold versehen. Das große VU-Meter
zeigt dabei entweder den Eingangs- oder Ausgangspegel bzw. die Pegelreduktion an.
Gleich darunter folgt »FG Level«, der
Limiter. Nur ist es hier mit dem großen GainRegler nicht getan. Vier weitere Parameter,
die wir uns noch genauer ansehen werden,
nehmen weiteren Einfluss auf das Dynamikverhalten.
Das Fenster wird durch eine umfassende
Metering-Sektion abgeschlossen. Ein großzügiger Bargraph zeigt sowohl Peak- als auch
RMS-Pegel des Stereosignals an. Des weiteren sind zwei VU-Meter vorhanden.
Über den Schalter »Settings«, der in drei
der Sektionen zu finden ist, lässt sich das Verhalten der vorhandenen Bedienelemente weitreichend vorjustieren. Für den Kompressor
kann man beispielsweise den ThresholdBereich auf 10, 20 oder 30 dB setzen, die
Ratio von 5:1 auf 20:1 erhöhen oder die logarithmische Pegelanzeige auf eine lineare
Skala umstellen. Auch die Ballistik, Anzeigebereich, Hold-Time und viele weitere Feinheiten der unteren Metering-Sektion lassen sich
individuell beeinflussen. So kann man bis zu
drei verschiedene Metering-Presets festlegen,
welche sich schnell und einfach mit den drei
Schaltern am unteren Fensterrand umschalten lassen.
Da alle drei Sektionen je über einen PowerSchalter verfügen, kann man die Dynamikprozessoren oder das Metering auch einzeln
verwenden.
Das Plug-in unterstützt die Formate VST,
RTAS, AU und läuft in DAWs ab Windows XP
bzw. OS X 10.4. Für den Betrieb muss ein iLok
mit gültiger Lizenz am Rechner hängen.

IM BETRIEB
Die Kombination von Kompressor gefolgt
vom Limiter ist auf das finale »Lautmachen«
maßgeschneidert. »FG Comp« eignet sich
hervorragend, um eine zu hohe Makrodynamik, also etwa einen lauten Refrain und eine
leisere Strophe im Pegel etwas anzugleichen

SOUND & RECORDING 01/13

FG-X HAT SICH VOM GEHEIMTIPP ZU
EINEM WAHREN PLUG-IN-KLASSIKER
GEMAUSERT.
− 1 bis 2 Dezibel genügen schon. Mit langsamen Attack- und Release-Werten sowie
einer niedrigen Ratio um 1,5:1 schafft der
FG Comp dies auch höchst unauffällig. Bei
einem so transparenten Mastering-Kompressor wird lediglich ein Hochpassfilter vermisst,
um tieffrequente Signalanteile im Steuersignal abzusenken. Auch ist leider keine manuelle Aufholverstärkung zu finden.
Nicht nur deshalb empfiehlt es sich, den
gesamten Einstellungsvorgang bei aktivierter
Funktion »Constant Gain Monitoring« durchzuführen, welche nach dem Limiter »FG Level«
greift. Der automatische Pegelausgleich leistet eine erstklassige Hilfestellung, den Punkt
der maximalen Lautheit mit möglichst wenigen Artefakten zu finden, ohne sich vom resultierenden Pegelanstieg in die Irre führen
zu lassen.
Eine sehr gute optische Rückmeldung ist
zudem durch die beiden VU-Meter gegeben,
welche ab einem RMS-Pegel von −10 dB ins
Rote gehen. Dieser von Haus aus eingestellte
und auch sehr passende Grenzwert lässt sich
auf Wunsch in den Settings unter »Reference
RMS Level« ändern.
Mit aktivierter automatischer Pegelanpassung sollte man auch die beiden Regler in der
Sektion »Transients« bedienen. Der Name ist
Programm: »LoPunch« betont Bassdrums
sowie die tieferen Noten von Bassgitarren.
Dabei wird hier tatsächlich Punch bzw. Druck
hinzugefügt, ohne Energie durch zu hohen
Tiefbassanteil zu verschwenden. »Detail« hingegen nimmt sich den Transienten an, welche aus höheren Registern stammen: HiHats, Snares, Anschlaggeräusche von LeadSynthesizern oder der Attack der Bassdrum.
Slate Digital verrät leider nicht allzu viel
über den genauen Prozess, zumindest wird
für die Transienten in Abhängigkeit ihres
Spektralgehaltes eine angepasste Sättigungskurve erzeugt. Und das ist wirklich allerbestens gelungen! Diese Kurven lassen sich mit
dem Schieberegler »ITP − Intelligent Transient Preservation« härter oder weicher gestalten. Etwas Zeit zum Experimentieren sollte
man sich hier auf jeden Fall nehmen, wenn

auch das Ergebnis schon auf der von Haus
aus eingestellten Mittelposition meist zufriedenstellen dürfte.
Durch Erhöhen des Reglers »Dynamic
Perception«, erhält man tatsächlich ein dynamischeres Ergebnis. Das im Test bearbeitete
Material kam schon mit sehr niedrigen Einstellungen zwischen 0 und 2 aus. Höhere
Werte führten zu unschönen Zerrgeräuschen,
die man durch Herabsetzen des Gain-Wertes
wieder reduzieren musste.
Wird der Schalter »Constant Gain Monitoring« nach getaner Arbeit wieder deaktiviert,
ist der RMS-Pegel schon mal um 6 dB angehoben − mühelos und mit einem knackigen
Sound.
Zu guter Letzt besitzt FG Level noch eine
Dither-Option mit 16 oder 24 Bit Wortbreite.
Der frei zu definierende Ceiling-Wert, sprich
der maximale Ausgangspegel, steht standgemäß auf 0,1 dBFs.
FG-X ist ein leistungshungriges Plug-in:
Während der Limiter PSP Xenon zwei Instanzen und Waves L2 nur eine Instanz benötigt,
um die CPU-Anzeige innerhalb der Test-DAW
um ein Prozent auszulenken, schafft es schon
ein FG-X auf beachtliche 13 Prozent.

FAZIT
FG-X allein kann in den meisten Fällen kein
professionelles Mastering ersetzen, gesellen
sich dort noch viele weitere Kriterien neben
Dynamik oder Lautheit hinzu. Wer jedoch
einen Mix schnell auf ein wettbewerbsfähiges
Niveau hieven möchte, kommt um FG-X
wohl kaum herum.
Das Plug-ins besitzt natürlich etwas mehr
Parameter als viele andere Limiter, dennoch
muss man kein Profi sein, um tolle Ergebnisse zu erhalten, und die Wirkung der sinnvoll
betitelten Parameter ist deutlich zu hören.
Zudem warnen das »Constant Gain Monitoring« und der rote Bereich der VU-Meter vor
übertriebenem Zusammenquetschen des
Signals. Slate Digital hat ein Werkzeug entwickelt, mit dem sich der Spagat zwischen
lauten und dennoch lebhaften Mischungen
mit Bravour meistern lässt. n
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