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Pro VLA II]

www.soundandrecording.de
Das
Das Klangbeispiel zeigt den Einsatz
des Kompressors auf einer DrumSubgruppe.

ART Pro VLA II – Stereo-Optokompressor

Knackiger Kompressor
Ein Optokompressor mit Röhrenschaltung in Plug-in-Preisregionen?
Das macht neugierig – mal sehen, ob die schmucke schwarze Kiste das „Pro“
im Namen zu Recht trägt!
ART (kurz für: Applied Research and Technology) gehört zu den großen Playern der
Branche. Die Firmenhistorie reicht mehr als
25 Jahre zurück, und mit verschiedenen
Produktlinien in den Bereichen Studio und
Beschallung erreichten die Amerikaner von
der Ostküste sechsstellige Absatzzahlen – in
unserem Metier ein Riesenerfolg. Auch ein
bisschen Legendenbildung gehört zur Firma: Zu den Gründungsmitgliedern zählt
auch der Ingenieur, der für das Design der
legendären Bodentreter MXR Phase 90 und
MXR Flanger verantwortlich zeichnet –
Geräte, die nicht nur durch den Einsatz in
Eddie van Halens Arsenal Rockgeschichte
geschrieben haben.
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Seinen Firmensitz hat ART heute in
Rochester/New York. Konzeptioniert werden
die Geräte jedoch von der ebenfalls tradi tionsreichen Mutterfirma Yorkville Sound in
Pickering in der südkanadischen Provinz
Ontario, also nicht weit entfernt auf der
gegenüberliegenden Seite des Ontario-Sees
gelegen. Und die Herstellung erfolgt, wie
könnte es in dieser Preisklasse heute auch
anders sein, in China. Nordamerikanisches
Design und fernöstliche Fertigung sind ein
Erfolgsrezept, auf das heute viele Firmen
setzen, kann man so doch die Erfahrung aus
vielen Jahrzehnten im Business mit geringen
Herstellungskosten verbinden – im Idealfall
sehr zum Wohle der Anwender, die tolle

Funktionalität und guten Klang zum günstigen Kurs bekommen. Gilt das auch für den
Pro VLA II? Wir werden sehen ...

Schaltungskonzept und
Bedienelemente
Als klassischer Stereokompressor ausgelegt, kommt der Pro VLA II in einem
Erscheinungsbild daher, das sofort geläufig
wirkt – und vor allem wertig. Die recht
dicke, aus dem vollen gefräste Aluminiumfrontplatte, die metallenen Potiknöpfe, die
auf angenehm schwergängigen Rasterpotis
sitzen, die großen VU-Meter, all das verströmt beinahe High-End-Charme, was bei
diesem Kaufpreis durchaus eine Leistung
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Blick unter die Haube: durchweg sauberer Aufbau in klassischer
Through-the-hole-Manier

Profil
Hersteller / Vertrieb:
Art / Tascam
Internet: www.artproaudio.com /
www.tascam.de
UvP / Straßenpreis:

ist. Von außen betrachtet herrscht also
schon einmal eitel Sonnenschein.

€ 462,– / ca. € 400,–
+ gute Aussattung
+ vielseitiges Kompressionsverhalten
+ Preis/Leistungs-Verhältnis

Kompressionsknie
Dieser Begriff (engl.: Knee) beschreibt
den Einsatz der Kompression an der Ansprechschwelle. Bei einem harten Knie
setzt die Kompression beim Überschreiten des Threshold unmittelbar mit voller
Kompressionsrate ein. Analog dazu
bedeutet ein weiches Knie, dass die
Kompression bereits etwas unterhalb der
Ansprechschwelle mit verringerter Rate

„VLA” ist eine Abkürzung, die Licht
wirft auf die Audioschaltungen unter
der Haube: Vactrol/Tube Leveling Amplifier, mithin handelt es sich also um
einen Optokompressor mit unterstützender Röhrenschaltung, ein Geräte konzept, das aufmerken lässt. Einige der
größten Kompressoren der RecordingGeschichte, darunter der ehrwürdige
Teletronix LA-2A, fallen in dieses Segment. Anders als die Vintage-Kisten
verfügt der Pro VLA II jedoch über
einen äußerst umfangreichen Satz an
Bedien- und Anzeige-Elementen.

anspricht. Insbesondere bei höheren
Kompressionsraten und stärkerer Pegelreduktion ist damit ein weicherer, weniger aggressiver Klang gewährleistet. Umgekehrt kann ein hartes Knie beispielsweise bei Drums jedoch erst recht für den
gewünschten knalligen Klang sorgen.

Jeder Kanal verfügt über Potis für
Threshold, Ratio und Output Level
sowie zusätzlich über solche für die
Zeitkonstanten. Attack (0,25 – 50 ms)
und Release (0,15 – 3 S) lassen sich in
überdurchschnittlich weiten Bereichen
einstellen, während dies für die Kom-

pressionsrate nicht gilt. Hier stehen –
ebenfalls stufenlos – Werte zwischen
2:1 und 20:1 zur Verfügung. Ausgesprochen softe Raten wie 1.5:1, wie
man sie gerne bei der Summenkompression verwendet, sind also nicht
möglich. Die Praxis wird zeigen, ob
dies durch ein Opto-typisches weiches
Kompressionsknie in gewissem Maße
kompensiert werden kann.
Im Weiteren besitzt jeder Kanal seinen
eigenen Bypass-Schalter, dazu kann
eine Link-Funktion für den Stereobetrieb aktiviert werden, und auch der
Betriebsschalter liegt auf der Frontplatte. Apropos Link-Funktion: Diese
ist beim Pro VLA II interessant und
einzigartig gelöst worden. Aktiviert
man den Link-Schalter, fungiert das
Output-Poti des Kompressors als
„Master” für beide Kanäle, während
das Output-Poti des rechten Kanals
dann als Balance-Regler die Panoramaverteilung korrigieren kann.
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Bedienelemente des linken Kanals

Auch bei den Anzeigen gibt sich der Pro VLA II überdurchschnittlich flexibel: Die großen VU-Meter können wahlweise Eingang und
Ausgang anzeigen, zusätzlich zeigt LED-Peakmeter mit acht Segmenten stets den Ausgangspegel an – hilfreich, um Übersteuerungen bei nachfolgenden Geräten zu vermeiden. Zur Kontrolle der
Pegelreduktion dient pro Kanal jeweils eine weitere LED-Kette mit
zehn Segmenten. Damit bietet der Pro VLA II beim Metering eine
umfassende Ausstattung, die wunschlos glücklich macht und von
der sich auch manch deutlich teureres Gerät ein Scheibchen
abschneiden könnte.

MAKE MUSIC
Ableton Suite 8 und Ableton Live 8

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen: www.ableton.com

The American Interface Authority
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH

Ähnlich vielseitig gibt sich das Gerät auch bei den Anschlüssen: Die
Ein- und Ausgänge liegen sowohl an XLR- als auch an symmetrischen Klinkenbuchsen an, und der Pegel kann zwischen –10 dBV
und +4 dBu umgeschaltet werden – also zwischen einem „semiprofessionellen” und einem „professionellen” Pegelniveau.

Im Betrieb
Der Pro VLA II packt gut zu, kann aber auch ganz gemütlich bleiben. Für einen Optokompressor kann er durchaus recht knallig werden, die Kompression behält aber stets eine gewisse Kultiviertheit,
die für diese Schaltungstopologie typisch ist. Insbesondere die weite Abstimmung des Attack-Parameters kommt der Vielseitigkeit
des Gerätes zugute. Bei langen Attacks beginnen Snares und Bassdrums zu „knacken”, die Transienten werden schön herausgestellt.
Bei kurzen Attack-Werten hingegen kann der Kompressor auch als
Lautmacher eingesetzt werden und beispielsweise Vocal-Konsonanten zuverlässig halten.
Auch bei hohen Kompressionsraten bleibt der Klang relativ ge schmeidig; auch dies ein bekanntes Opto-Verhalten. Wer auf der
Suche nach ausgesprochen ruppigen Resultaten ist, der muss sich
besser in der FET, VCA- oder Diodenbrücken-Abteilung umschau-
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Ihre Werbeplattform
im redaktionellen
Umfeld.

Inserieren Sie jetzt
19.05.2011 19:12
kostengünstig:

02236 / 962 17 - 74

Gear for Life!
Classic Channel die Original-Hardware
PE 1C - passiver Programm-EQ
ME 1B - klassischer Midrange EQ
CL 1B - legendärer Opto-Kompressor

Vertrieb für D und CH | Tel: +49 67 1-21 35 420 | info@audiowerk.eu

Die wichtigsten Bauteile im Signalweg: In jedem Kanal
arbeiten ein Vactrol-Optokoppler (im Bild links vorne)
sowie eine 12AT7-Doppeltriode.

en. Am Charakter der Kompression selbst gibt es also rein gar
nichts zu bemängeln, diese verhält sich gemäß den Erwartungen,
ohne unangenehme Überraschungen. Insbesondere wenn man den
Pro VLA II etwas mehr „ausfährt”, bekommt der Klang eine leicht
körnige bisweilen gar etwas zischelige Färbung. Das erhöht die
Durchsetzungsfähigkeit eines Signals und ist keineswegs nur negativ zu verbuchen, eher unter den etwas raubeinigeren Charaktereigenschaften. Ein Mastering-Tool erster Güte würde feiner klingen, aber dafür bietet den ART-Kompressor klanglich einen leicht
aggressiven, präsenten Touch, der den Fokus auf sehr deutlich hörbare Röhrenaufholverstärkung legt – was dem Anwenderkreis
eines solchen Gerätes sicherlich durchaus sehr gelegen kommen
mag.

Fazit
In Sachen Ausstattung wächst der Pro VLA II nicht nur mit Blick
auf den günstigen Preis sehr weit über sich hinaus. Was hier geboten
wird, ist schon sehr ordentlich und weit mehr, als man zu diesem Kurs
gemeinhin erwarten dürfte. Leichte Abzüge in der B-Note bekommt
der Kompressor bei der Fertigungsqualität, aber hier sei abermals
der Kaufpreis erwähnt: Irgendwo muss sich der Unterschied zur fünf
bis zehn Mal so teuren Referenzklasse ja manifestieren. Die Kompression selbst lässt sich vielseitig von zart bis einigermaßen hart
einsetzen, und den körnigen Ton verbuchen wir unter Charakter.
Unterm Strich hinterlässt der Pro VLA II damit einen ziemlich
guten Eindruck. Andernorts bringt einem die Investition von knapp
unter 400 Euro lediglich ein paar Zeilen Programmcode, hier
jedoch echte Optokoppler und Röhren in einer wertigen Verpackung, die eine rundum gute Figur macht. ¬

Text u. Fotos: Hannes Bieger
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