Tube-Tech_Tube-Tech 21.11.11 13:11 Seite 44

TeSTbeRichTe

TUbe-Tech LcA 2b

Stereo-Röhrenkompressor

Schon der Firmenname macht deutlich, welche Schaltungsideen bei Tube-Tech im Vordergrund stehen. Da darf ein »echter« Röhrenkompressor −
mit einer Röhre auch im Regelelement − in der Produktpalette natürlich nicht fehlen.

Blaue Röhre
Tube-Tech LCA 2B Stereo-Röhrenkompressor
AUTOR: HANNES BIEGER

In Sachen Tube-Tech-Kompression denkt
jeder erst einmal an den Opto-Übervater
CL 1B. Aber der Hersteller hat noch mehr zu
bieten − und auch hier liegt dem Schaltungsprinzip Altbewährtes zugrunde. Während
sich der CL 1B am Opto-Klassiker LA−2A orientiert, blickt Tube-Tech beim LCA 2B auf ein
weiteres Vintage-Original von gehobenem
Kaliber: den Fairchild 660/670. Ganz klar: Ein
waschechter Röhrenkompressor macht sich
gut im Tube-Tech-Portfolio, und was liegt

44 TESTBERICHTE TUbe-Tech LcA 2b

näher, als sich hier zumindest lose am größten Klassiker dieses Metiers zu orientieren?

KONZEPT
Der im Signalweg in Vollröhrentechnik umgesetzte LCA 2B sollte jedoch mitnichten als
Kopie oder gar Klon des Fairchild-Boliden angesehen werden. Als solcher ist er nicht konzipiert, weder bezüglich des Layouts der Bedienelemente noch der Audioschaltungen.
Die große Parallele ist natürlich der Einsatz

einer Röhre im Regelelement des Kompressors (das sogenannte VARI-MU-PRINZIP ). Klanglich hat man sich grob an den Eigenschaften
des Vorbilds orientiert, aber mit deutlichem
Bewusstsein für eine eigene Note. Und als
Zugabe verfügt der LCA 2B auch über die
sechs Zeitkonstanten-Presets des VintageVorbilds; das war es dann aber auch schon
mit den Gemeinsamkeiten.
Selbst für einen Stereo-Kompressor ist
die Frontplatte des LCA 2B ganz schön voll-
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Glossar
FAIRCHILD-ZEITKONSTANTEN Der LCA 2B
verfügt über sechs Zeitkonstanten-Presets,
die sich mit leichten Abweichungen an den
Einstellmöglichkeiten des originalen Fairchild orientieren. Vor allem die AttackWerte sind beim Tube-Tech aber etwas
länger als beim Vintage-Gerät. Nichtsdestotrotz sorgt die Kombination aus recht
schnellen Attack- und eher langsamen
Release-Zeiten für eine sehr typische Kompression. Peaks werden zuverlässig gehalten, aber die Kompression bleibt vergleichsweise natürlich.
VARI-MU-PRINZIP

Frühe Kompressoren

/ Limiter basierten allesamt auf Vollröhrenschaltungen, bei denen sich auch das
Regelelement selbst der Röhrentechnologie
bediente. Beim Vari-Mu-Prinzip sorgt eine
aus dem Eingangssignal gewonnene Steuerspannung am Gitter der Regel-Röhre für
eine variable Verstärkung und damit für
eine Pegelbegrenzung des Ausgangssignals.

INsBEsoNDErE als VoCal-KoMPrEssor
KaNN DEr lCa 2B BEGEIsTErN.
gepackt mit Bedienelementen. Das ist ein erster Hinweis auf die große Flexibilität, die hier
erzielt werden soll. Alle Parameter verfügen
über Potenziometer und lassen sich somit
stufenlos durchstimmen. Die KompressorEinheit bedient sich dabei der gängigen Parameter Output (−6 bis +10 dB), Ratio (1.6:1 −
20:1), Threshold (off bis −10 dBu), Attack (0,3
− 70 ms) sowie Release (70 ms − 2 s). Dazu
gesellen sich noch die
ZEITKONSTANTEN DES FAIRCHILD , anzuwählen über
die einzigen beiden Drehschalter des Gerätes.
Zusätzlich zum Kompressor verfügt jeder
Kanal noch über eine Limiter-Einheit, die
sich separat aktivieren lässt. Manuell kann
hier lediglich die Ansprechschwelle eingestellt werden, darüber hinaus arbeitet der Be-

grenzer mit festen Parametern (Attack:
0,6 ms, Release: 0,5 s, Ratio: 20:1).
Zur optischen Kontrolle wird jeder Kanal
unterstützt von einem grünen LED-Instrument mit elf Segmenten, welches die kombinierte Pegelreduktion von Kompressor und
Limiter anzeigt. Dies macht auch Sinn, da
sich beide Funktionsgruppen dasselbe Regelelement teilen (siehe unten). Zusätzlich visualisiert eine weitere rote LED den Einsatz
der Pegelreduktion des Limiters, sie ist also
nützlich beim Einstellen des Threshold-Parameters.
Der LCA 2B verfügt über zwei LinkBusse, mit denen nicht nur beide Stereokanäle, sondern auch mehrere Geräte verkoppelt
werden können. Der Kanal mit der größten

Tube-Tech_Tube-Tech 21.11.11 13:11 Seite 46

+++
wandlungsfähige Kompression

+++
smoother grundklang

Tube-Tech LCA 2B Hersteller / Vertrieb Tube-Tech/Audiowerk
UvP/Straßenpreis 3.808,− euro / ca. 3.575,− euro r www.audiowerk.eu

Pegelreduktion (respektive dem niedrigsten
Threshold) fungiert dabei als »Master«, dessen Bedienelemente − mit Ausnahme des
Output-Potis − dann auch die anderen Kanäle oder Einheiten kontrollieren. Möchte
man das Gerät also im Stereo-Link-Betrieb
übersichtlich und zielgenau einstellen, so
sollte man das Threshold-Poti des SlaveKanals einfach auf »off« stellen.
Noch ein Wort zum Gehäuse des LCA 2B:
Im gehobenen Outboard-Segment ist die Fertigungsqualität fast durchgehend sehr gut.
Der Tube-Tech fällt jedoch noch einmal ganz
besonders auf. Selten landet ein Gerät auf der
Testbank, das einen so robusten und mechanisch durchdachten Eindruck hinterlässt.
Diesen Anspruch der Langlebigkeit hat der
Hersteller in seinem »Design Manifesto« formuliert, und die Dänen werden ihm mehr als
gerecht. Ein handschriftliches Messprotokoll
aus der Endkontrolle unterstreicht dies zusätzlich.

IM BETRIEB
Schon ausweislich des Layouts und der Einstellbereiche der Bedienelemente gibt sich
der LCA 2B als sehr flexibel. Und diese Eigenschaft löst das Gerät im Betrieb mehr als ein.
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Der Kompressor reagiert unglaublich feinfühlig auf Parameter-Änderungen und besticht
folglich mit ausgesprochen wandlungsfähigen Klangeigenschaften. Viele Kompressoren
haben einen hauptsächlichen Charakter, der
sich nur noch in gewissen Dosen manipulieren, aber nicht völlig umkrempeln lässt. Dies
ist beim Tube-Tech nicht so: Bei schnellen
Attack/Release-Werten ist er sehr »nah am
Gain«, spricht ausgesprochen schnell an, er
lässt sich aber auch bereitwillig zu sehr gemütlicher Kompression überreden.
So wandlungsfähig die Kompression
selbst ist, so smooth klingt das Gerät im Ganzen. Ein hauchzarter Roll-off im Airband
bringt Tonsignale zusammen, lässt sie ruhiger und geschmeidiger klingen, ohne dass es
sich gleich nach aufdringlich vorschmeckendem Vintage-Ton anfühlt. Mit diesen Qualitäten kann der LCA 2B sowohl Drums (parallel!) dichter machen als auch Bässen satten
Punch verleihen. Besonders schön macht er
sich jedoch als Vocal-Kompressor. Hier kommen erwartungsgemäß auch die FairchildPresets 1 und 2 ins Spiel: Der Tube-Tech
klingt dann niemals brutal-beißend, aber er
verdichtet Vocals auf Wunsch auch äußerst
kräftig, mit tatsächlich erstaunlichen Laut-

+++
Vielseitigkeit

macher-Qualitäten. Fast ist man versucht,
sich zu wundern, dass vor allem der Optokompressor CL 1B so gepriesen wird, wenn
sich die Dänen mit dem Vari-Mu-Gerät im eigenen Hause im Gesangs-Metier doch solch
eine Konkurrenz machen.
Auch der Limiter kann hier zusätzlich
gute Arbeit leisten, indem er nämlich die wenigen Peaks abfängt, die noch »durchschießen«. Hier gibt es in der analogen Domäne
zwar Geräte, die noch beeindruckender arbeiten (etwa der Peak-Stopper des DBX 160SL),
aber das schmälert nicht die mehr als ordentlichen Qualitäten des LCA 2B.
Auf Subgruppen- und Summensignalen
wird man die Intensität der Kompression
dann wohl etwas zurückfahren. Hier tritt der
»Glue-Charakter« des Tube-Tech in den Vordergrund. Satter Punch − eher sanft, aber bestimmt drückend als SSL-mäßig aggressiv
klatschend − bestimmt hier das Bild. Vor
allem der Bassbereich erhält dabei eine sonore Autorität, die begeistern kann. Und
dabei bleibt das Klangbild trotz der leichten
Verrundung in den ganz hohen Höhen immer
noch schön luftig und offen.
Auch die optisch etwas gewöhnungsbedürftigen Pegel-Anzeigen leisten in prakti-
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scher Hinsicht ganze Arbeit: Die Intensität der Pegelreduktion und die
gewählten Zeitkonstanten lassen
sich hervorragend ablesen. Die LEDKetten mögen weniger hübsch sein
als Drehspulinstrumente, aber ihren
eigentlichen Zweck erfüllen sie tendenziell sogar besser.

Stereo-Röhrenkompressor
Unter der Haube Der Signalweg des LCA 2B ist stilecht in Vollröhrentechnik ausgeführt. Halbleiter
kommen lediglich im Netzteil, in der Sidechain sowie in der VU-Meter-Steuerung zum Einsatz.

01

FAZIT
Fertigungsqualität, optisches Erscheinungsbild, mechanische Konstruktion: Schon in den »Sekundärtugenden« strahlt der Tube-TechKompressor High-End-Charakter
aus. Dieses Versprechen wird in
klanglicher Hinsicht voll und ganz
eingelöst. Der LCA 2B präsentiert
sich smooth, wandlungsfähig und
geschmeidig, und bei Bedarf lässt er
durchaus auch die Muskeln spielen.
Insbesondere als Vocal-Kompressor
kann er begeistern, mindestens
überzeugend waren die Resultate
aber bei allen Signalen, mit denen
das Gerät im Test gefüttert wurde.
Damit ist der LCA 2B, obwohl schon
seit fast 10 Jahren am Markt, eine
hervorragende Antwort auf die
Frage, ob und warum ein hochwertiger Vollröhrenkompressor auch
2011 noch ein absolut begehrenswertes Studiotool darstellt. Der
Preis ist zwar ebenfalls high-endig,
aber mehr als gerechtfertigt! n

01 Jeweils rund ein Drittel der randvollen

02

Hauptplatine ist für die beiden Audiokanäle und das Netzteil mit dem übergroßen Ringkerntrafo reserviert. Wie man
bereits auf den ersten Blick erkennen
kann, muss das Audiosignal nur wenige
Bauteile passieren. Dieser audiophile Anspruch wird beispielsweise auch durch den
Relais-Bypass gestützt. Hinter dem Eingangsübertrager liegt eine ECC81-Doppeltriode, die als Regelelement für die Kompression sorgt, und zwar sowohl für die
Kompressor- als auch die Limiter-Einheit
des jeweiligen Kanals. Deren separate
Sidechain-Steuerspannungen werden kombiniert, sodass das Signal nur ein einziges
Regelelement durchlaufen muss − ein weiterer audiophiler Kniff. Hinter der RegelRöhre durchläuft das Signal einen weiteren Übertrager, in dem auch das SidechainSignal des Feedback-Designs abgegriffen
wird. Danach folgt dann lediglich noch die
Röhrenausgangsstufe mit jeweils einer
ECC82 und ECC83 (beides ebenfalls Doppeltrioden), die in Push-Pull-Konfiguration arbeiten, sowie der Ausgangsübertrager.
Sämtliche Übertrager werden nach TubeTechs Spezifikationen vom dänischen Hersteller Dantrafo produziert.

02 Mit drei Übertragern und drei Röhren
pro Kanal wurde mit edlen Bauteilen nicht
gegeizt ..

