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TESTBERICHTE

DRAWMER
1973
Multiband-Stereo-Kompressor

Multiband-Kompressoren haben in Projektstudios bislang wenig Verbreitung gefunden, gelten sie doch als teuer und schwierig in der Anwendung.
Der Drawmer 1973 könnte das ändern: ein Dreiband-FET-Kompressor, made in England, so richtig zum Anfassen, für 1.300 Euro!

Power to the People
Drawmer 1973 Multiband-Stereo-Kompressor
TEXT & FOTOS: DR. ANDREAS HAU

Optisch bleibt sich der britische Hersteller treu.
Wie alle Drawmer-Geräte ist der 1973 eine
betont sachliche Erscheinung: schwarzes Gehäuse mit weißer Beschriftung. Farbakzente

50 TESTBERICHTE DRAWMER 1973

setzen allein die gelb-orange beleuchteten
VU-Meter sowie die drei Gain-ReductionAnzeigen und eine Handvoll Status-LEDs.
Einen Design-Preis wird der 1973 kaum ein-

heimsen, aber das 19-Zoll-Stahlblechgehäuse
mit zwei Höheneinheiten und einer Tiefe von
27 cm wirkt solide und sauber verarbeitet.
Soweit keine Spur von »billig«.
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FEATURE-SET
Das Bedienfeld ist klar gegliedert: Jedes der
drei Kompressorbänder verfügt über ein großes Threshold-Poti; Attack und Release werden über sechsstufige Drehschalter eingestellt und anschließend die Gain-Reduction
über das Gain-Poti ausgeglichen. Hilfreich
ist, dass sich jedes der drei Bänder separat
stumm oder auf Bypass schalten lässt.
Zwischen den Kompressorbändern sitzen
zwei Potis mit weißen Kappen, die die Crossover-Frequenzen bestimmen. Ihre Regelbereiche sind sehr weit, was auch sinnvoll ist, da
die Frequenztrennung mit einer geringen
Flankensteilheit von nur 6 dB pro Oktave
geschieht.
Zusätzlich verfügt das Low-Band über
einen Schalter mit der Bezeichnung »Big«.
Dahinter verbirgt sich ein Hochpassfilter im
Detektorzweig, damit das Kompressionsverhalten weniger von den energiereichen (Tief-)
Bassfrequenzen dominiert wird. Das ist vor
allem dann sinnvoll, wenn die CrossoverFrequenz recht hoch eingestellt ist, um das
berüchtigte Kompressorpumpen zu vermeiden.
In ähnlicher Weise ist das High-Band zusätzlich mit einem »Air«-Schalter ausgestattet,
der bei starker Kompression Höhenverluste
vermeiden soll. Über die genaue Funktionsweise schweigt sich die Bedienungsanleitung
allerdings aus.
Den rechten Teil der Frontplatte nehmen
die großen VU-Meter ein, die wahlweise auch
im Peak-Modus betrieben werden können.

Dieser macht Pegelspitzen sichtbar, die im
VU-Modus aufgrund der längeren Integrationszeit unbemerkt bleiben. Außerdem
kann die Anzeige (und nur die, nicht das
Audiosignal) um 10 dB abgesenkt werden,
damit die Zeigerinstrumente bei »heißen«
Mixes nicht auf Vollausschlag festsitzen.
Wie so mancher Kompressor neueren
Datums, verfügt der Drawmer 1973 über
einen Mix-Regler, der zwischen dem komprimierten und unkomprimierten Signal stufenlos überblendet. Ein besonders sinnvolles
Feature, nicht nur weil Parallelkompression
heute in aller Munde ist, sondern auch, weil
der 1973 mit einer festen Ratio von ca. 4:1
arbeitet − trotz der Soft-Knee-Charakteristik
ein recht hohes Kompressionsverhältnis für
einen Stereobus-Kompressor. Das Zumischen
des unkomprimierten Signals hat ähnliche
Auswirkungen wie die Ratio zu reduzieren.
Abgerundet wird das Bedienkonzept durch
einen weiteren Makeup-Gain-Regler, um den
Ausgangspegel global nachjustieren zu können, ohne die in den drei Kompressorbändern eingestellte Balance zu gefährden.
Schauen wir uns noch kurz das Anschlussfeld auf der Rückseite an: Die Einund Ausgänge sind als professionelle XLRBuchsen ausgeführt. Einen externen Sidechain-Eingang sucht man vergebens. Vermissen wird man den allerdings nur für besondere Spielereien, denn übliche Anwendungen im Bereich frequenzselektiver Kompression beherrscht der 1973 ja bereits »out
of the box«.

PRAXIS
Nicht nur sein Preis macht den Drawmer
1973 für Multiband-Einsteiger attraktiv, sondern auch sein übersichtlicher Aufbau. Gerade in der Einarbeitungsphase ist es äußerst
hilfreich, jedes der drei Bänder einzeln hören
zu können, um auszuloten, wie sich die verschiedenen Einstellmöglichkeiten auswirken.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei natürlich
die Zeitkonstanten ein, denn der Reiz des
Mulitband-Konzeptes besteht nicht zuletzt
darin, das Kompressionsverhalten gezielt auf
die verschiedenen Frequenzbereiche abstimmen zu können. So lässt sich über längere
Attack- und Release-Zeiten in die tiefen Frequenzen mächtig Druck machen, während
mittlere Zeitkonstanten den Mix im Kernbereich zusammenhalten und flinke Kompression in den oberen Frequenzen unangenehme Peaks und S-Laute entschärft.
Leider sind die Schalterstellungen von
Attack und Release auf der Frontplatte lediglich durchnummeriert; die dazugehörigen Werte erfährt man nur im Manual. Beruhigend
fand ich, dass ich durch blindes Ausprobieren
exakt die Settings fand, die ich in Kenntnis
der entsprechenden Werte als Ausgangspunkt
gewählt hätte.
Obwohl es sich um einen FET-Kompressor handelt, sind die Zeitkonstanten eher typisch für ein VCA-Design. Die Attack-Zeiten
reichen von 0,2 bis 50 ms; Release bietet drei
feste Werte (80, 300 und 1.000 ms) sowie drei
programmabhängige Auto-Presets (fast, medium, slow). Alle Wertbereiche sind praxis-
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Solide Technik: Der Drawmer 1973 auch intern sehr sauber verarbeitet. Die Ein- und Ausgänge arbeiten übertragerlos. Viele andere
Schaltfunktionen laufen über Relais, u. a. auch der Hard-Bypass.

01

02

01 Trotz des günstigen Preises
kommen durchweg ordentliche Bauteile zum Einsatz. So sind die
Opamps im Audioweg fast durchgängig vom Typ NE5532, ein Industriestandard älteren Datums, der
zum günstigen Preis hohe Audioqualität garantiert. Das Netzteil
arbeitet mit einem streuarmen
Ringkerntrafo.

02 Ungewöhnlich für einen Mulitiband-Kompressor: Als Regelelement
kommen Feldeffekttransistoren
(FETs) zum Einsatz; je Kanal drei
Stück.

gerecht gewählt, sodass die wenigen Schalterstellungen keine Einschränkung bedeuten.
Im Gegenteil, sie machen es leicht, stets eine
klare Entscheidung zu treffen.
Gewünscht hätte ich mir jedoch einen
Regler für das Kompressionsverhältnis, vielleicht gar separate Ratio-Regler für die drei
Bänder. Zwar hat die Kompressionskurve ein
sehr weiches Knie, sodass die volle 4:1-Ratio
erst bei stärkeren Eingriffen erreicht wird.
Trotzdem hätte ich gerne z. B. die Möglichkeit
gehabt, mit einer niedrigen Ratio und tief ansetzendem Threshold den Mittenbereich besonders sanft zu verdichten. Immerhin, über
den Mix-Regler lässt sich per Parallelkompression ein ähnliches Verhalten erzielen, wenngleich nur für alle drei Bänder gemeinsam.

KLANG
Es ist schon erstaunlich, was der Drawmer
1973 zu diesem Preis bietet. Zwar ist das Gerät
keine magische Silberkugel, die das Signal
bereits beim bloßen Durchlaufen dezent veredelt, wie es manches Boutique-Teil mit bewusst klangformenden Komponenten wie
Röhren und teuren Übertragern tut. Von
alleine macht der Drawmer 1973 nichts.
Dies ist ein seriöses Audio-Tool, das so gut
arbeitet, wie man es einstellt. Aber auch nie
schlechter: Seine technische Performance ist
über jeden Zweifel erhaben. Rauschen ist
kein Thema, und mit einem maximalen Eingangspegel von satten +26 dBu hat der 1973
genügend Headroom für heiße Mixes und
pegelstarke DA-Wandler.
Der Drawmer 1973 ist ein grundsolides
Gerät aus ordentlichen Komponenten, und
so klingt er auch: klar und ungekünstelt. Irgendwie britisch. Wer auf amerikanisch ge-
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prägten Sound mit voller Fettstufe, Räucheraroma und Boutique-Flavor steht, liegt hier
falsch. Das Klangverhalten des Drawmer
1973 ist konturiert und druckvoll, aber nie
protzig aufgeblasen.
Artefakte aufgrund der Frequenztrennung sind mir nicht beim Arbeiten nicht aufgefallen, obwohl sie unvermeidlich zum Multiband-Konzept dazugehören. Viele Engineers
stehen Multiband-Kompressoren daher reserviert gegenüber und nutzen sie ausschließlich als Reparaturwerkzeug, um suboptimale
Mixes zu retten. Tatsächlich kann man mit
einem guten Multiband-Kompressor − und
dazu würde ich auch den Drawmer 1973
rechnen − Fehler bereinigen, für die man
sonst den ganzen Mix neu aufdröseln müsste,
was gerade bei älteren Aufnahmen kaum
mehr möglich ist.
Aber sollte man Multiband-Kompressoren ohne Not auf dem Mixbus einsetzten? Die
Auftrennung des Audiosignal mittels Frequenzweichen beeinträchtigt prinzipiell ja die
Phasenkohärenz. Andererseits verwendet
kein Geringerer als der legendäre Al Schmitt
(Diana Krall u.v.a.) stets einen (Tube-Tech)
Multiband-Kompressor auf der Stereosumme
− dafür aber so gut wie nichts an Processing
auf den Einzelsignalen. Es gibt also viele
Wege ins Audio-Nirwana. Fakt ist, dass ein
Multiband-Kompressor wie der Drawmer
1973 ein mächtiges Werkzeug ist, das bedacht eingesetzt weitreichende Möglichkeiten
zur Klanggestaltung und Lautheitsoptimierung eröffnet.
Außer zur Summenbearbeitung lässt
sich der Drawmer 1973 natürlich auch für
Subgruppen und Einzelspuren verwenden. In
den Sinn kommen Drums und Percussion

oder die gesamte Rhythmussektion, um
gleichzeitig das Fundament zu »betonieren«
und die Ambience zu kontrollieren. Bei Einzelspuren bietet es sich meist an, nur eins der
drei Bänder zu verwenden und die übrigen
auf Bypass zu schalten. Beispielsweise lässt
sich der in den 70ern und 80ern für Background-Vocals beliebte »Dolby-Trick« nachbauen, indem man nur die Höhen komprimiert und die Air-Funktion aktiviert, et voilà:
herrlich fluffige Höhen mit viel »Atem« ohne
jede Schärfe. Ebenso könnte man bei Bässen
nur den Grundtonbereich komprimieren, um
ein solides Fundament zu schaffen, ohne die
Spieldynamik zu plätten.

FAZIT
Zugegeben, bislang stand ich MultibandKompressoren eher reserviert gegenüber. Der
Drawmer 1973 hat mich überzeugt, die Scheuklappen abzulegen, denn die klanglichen Ergebnisse waren durchweg sehr ansprechend.
Schon beim Tracking macht sich der 1973 bezahlt, um Signale gestalterisch zu formen. Die
kreativen Möglichkeiten, die sich dabei eröffnen, gehen weit über konventionelle EQund/oder Dynamikbearbeitung hinaus.
Auch in der primären Domäne eines
Multiband-Kompressors, der Summenbearbeitung, konnte der Drawmer 1973 überzeugen, zumal das Gerät trotz seiner Komplexität
vergleichsweise leicht zu bedienen ist. Zwar
gibt es eine Menge Plug-ins, die ähnliche
Möglichkeiten versprechen, doch dieses Gefühl, den Gesamtmix in Frequenzverteilung
und Dynamik taktil anfassen zu können, bietet nur Hardware. Umso schöner, dass ein so
mächtiges Werkzeug nun so günstig zu haben
ist! n
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