Amp-Recording Reloaded

Two Notes Torpedo Reload
Mikro vor den Amp und ab dafür – so gehört sich das, vorausgesetzt
Equipment, Räumlichkeiten und Talent sind mit von der Partie. Wer aber
z. B. mehr Cab- oder Mikro-Auswahl möchte, oder einen abartig lauten
Amp und/oder böse Nachbarn hat, der ist bestimmt schon mal auf die
Idee gekommen, sein Recording-Setup zu „modernisieren“.
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Seit der Markteinführung des ersten POD
heißt die bequeme Alternative zum OldSchool-Königsweg: go digital. Und inzwischen ist dies längst nicht nur aus praktischen Gründen sondern auch klanglich gut
zu gebrauchen. Andererseits möchten einige ihr gewohntes Amp-Setup auch gerne
bei der Aufnahme benutzen, denn der
Sound ist ja da. Wenn man dabei nur ein
bisschen von der Vielfalt und dem Komfort
der digitalen Kollegen abhaben könnte ...

k o n z e p t
Torpedo Reload ist eine All-In-One Lösung
mit Hi-Z/DI-, Re-Amp- und Multi-Impedanz-Load-Box, Power-Attenuator und
einzigartigem „Frequenzkompensations“Plugin. Jeder, der sich schon mal mit den
Vorteilen einiger solcher Helfer beschäftigt
hat, wird im Reload die traumhafte Umsetzung seiner heimlichen Wunschliste finden.
Das Gerät ermöglicht für die Einbindung in
den Aufnahmepfad verschiedene Szenarien, wobei der volle Funktionsumfang folgendermaßen ausgeschöpft wird (siehe
Grafik):
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Das am Hi-Z-In angeschlossene Instrument
wird an ein Audio-Interface geleitet und in
der DAW aufgenommen (blau). Dieses Signal kann zeitgleich zwecks Monitoring und
Re-Amping zurück durch den Reload in den
Eingang des Amps geschickt werden
(grün). Der Speaker-Out des Amps geht
wieder zurück in die Loadbox-Sektion, von
wo aus das auf Mikrofonpegel gestauchte
Endstufensignal einerseits über den integrierten Transistorverstärker wieder verstärkt an den oder die Speaker geschickt
wird (pink) und zudem zur Aufnahme in die
DAW geht, z. B. als Input für das mitgelieferte Plugin (rot).
Zugegeben, soviel Heckmeck wirkt auf den
ersten Blick etwas un-Rock’n’Rollig, dafür
wird man aber mit einer Art „Geling-Garantie“ belohnt, da man alle Optionen und Zeit
der Welt bekommt um was Tolles hinzubiegen.
Zudem kann man später nicht mehr über
eine fragwürdige Archivierung der wertvollen Takes klagen. Dank der durchdachten
Integration mehrerer Geräte in einem Gehäuse wird man nirgendwo anders eine
übersichtlichere Lösung für solch ein Routing finden. Das entscheidende Argument

für Reload ist aber nicht der Schweizer-MesserAspekt, sondern die kompromisslose Ingenieurskunst in den einzelnen Komponenten.

h i - z - i n
Ein brauchbarer Hi-Z-In ist heute bei jeder
Soundkarte Pflicht. Deshalb hat Two-Notes
diesem Gerät nichts weniger als den klarsten und neutralsten Hi-Z-In spendiert, den
man bauen kann. Der 1-MOhm-Eingang
bietet maximale Bandbreite und riesigen
Headroom durch einen hochwertigen jFETOperationsverstärker mit +/-15 V Versorgung. Der Eingang benötigt durch seinen
üppigen Dynamikbereich keinen Gain-Regler, was für die Wiederherstellbarkeit bei
einer späteren Session Übersichtlichkeit
bringt. Das Hi-Z-Signal wird schließlich
über den symmetrischen „DI“-Out mit
Mikrofonpegel und Ground-Lift-Option
ausgegeben.
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„Replay“ stellt die Re-Amping Abteilung des
Reload dar. Das am Computer eintreffende
09.14 gitarre & bass

Instrumentensignal kann über einen separaten Out an den Line-In des Reload zurückgeschickt werden, von wo es über den
Amp-Out an den Instrumentenverstärker
weitergeleitet wird. Das kann für das Monitoring über das eigene Cab zeitgleich geschehen (am besten latenzfrei noch vor der
DAW abgegriffen), aber natürlich auch später, wenn alle Takes im Kasten und fertig geschnitten sind. Der Umweg durch Reload ist
nötig, um das symmetrische Line-Signal in
ein unsymmetrisches Low-Level-Signal zu
wandeln und bei Bedarf von dessen Masse
per Ground-Lift zu trennen. Wichtig ist es,
den Pegel des Line-Signals genau auf das
Level des jeweiligen Instruments abzuschwächen, da der Amp ansonsten je nachdem entweder zu heiß angefahren wird
oder untertourig läuft. Um dieses Problem
praktikabel aus der Welt zu schaffen, kann
mit der Match-Funktion per Level-Poti und
LED-Kontrolle der an den Amp geschickte
Pegel dem originalen Instrumenten-Pegel
sehr genau und schnell angepasst werden.

r e - a c t

l o a d b o x

Das teure Herzstück des Gerätes ist die REACT-Sektion, der Zusammenschluss einer
„reaktiven“ Loadbox und einer linearen,
verzerrungsarmen Solid-State „Hifi“-Endstufe (70W RMS max @ 4 Ohm, 50W @
8 Ohm, 25W @ 16 Ohm). Diese Kombination ist z. B. auch bei der Bad Cat Unleash
zu finden und hat zahlreiche Vorteile
gegenüber normalen Power-Attenuators.
Die Loadbox verwandelt die Leistung eines
bis zu 100 W starken Amps (4, 8, 16 Ohm
einstellbar) in Wärme und kann ihm dabei
die komplexe Impedanz-Kurve eines echten
Speakers vorgaukeln. Übliche „resistive“ Loadboxen hängen zusätzlich zum Speaker
einfache Widerstände als Last an den Speaker-Out. Leider verhält sich ein Amp dabei
mit zunehmender Last anders, als wäre nur
der interagierende Lautsprecher angeschlossen. Die Folge ist, dass das Top-End besonders bei stärkerer Attenuation zunehmend baden geht. Reload hingegen kommt
(wie auch schon Torpedo Live) durch eine
aufwendig abgestimmte Schaltung aus
Widerständen, Spulen und Kondensatoren

1: Instrument 2: Torpedo Reload Vorderseite 3: Torpedo Reload
Rückseite 4: Cabinet(s) 5: Instrumentenverstärker 6: Audio
Interface 7: DAW mit Wall Of Sound III

sehr nah an das elektronische Äquivalent
der Impedanz eines echten Speakers heran,
wobei das fragile induktive Verhalten im
oberen Frequenzbereich (welches zu noch
mehr Höhen führt) voll erhalten bleibt. Das
so „maßstabsgetreu“ geschrumpfte AmpSignal kann schließlich wieder mit der linearen Endstufe verstärkt werden um so ein
oder mehrere angeschlossene Speaker-Cabinet(s) (4-16 Ohm) völlig unabhängig von
der Impedanz und Lautstärke des Gitarrenoder Bass-Amps anfeuern. Der Amp „sieht“
somit immer dieselbe Last und verhält sich
dementsprechend konstant und dank authentischer Z-Kurve glücklicherweise auch
konstant so, wie man es von seinem Amp
kennt! Falls jemand dafür Verwendung hat:
Die Re-Act Technik kann durch ihre kräftige
Endstufe kleine Mini-Recording-Amps auch
lauter machen – gut zu wissen. Da bei niedriger Lautstärke Bässe und Höhen in Relation leiser empfunden werden, hat TwoNotes für den Speaker-Ausgang einen
„Contour“-EQ nach Loudness-Manier integriert. Dieser ist in 12h-Stellung linear und
verstärkt im Uhrzeigersinn die Bässe und
Höhen, in Gegenrichtung entsprechend die
Mitten. Reload ist wie alle Torpedo-Loadboxen mit einer hohen Security-Load
(220 Ohm) ausgestattet, welche im ausgeschalteten Zustand auf den Speaker-Ausgang des Amps gelegt wird. So hängt auch
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der empfindliche, antiquierte RöhrenSchatz nicht in der Luft, falls man den Amp
schon vor dem Torpedo einschaltet oder die
Reload-Stromzufuhr unterbrochen wird.
Zudem ist Reload mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, welcher im Extremfall
ebenfalls auf den Sicherheitswiderstand
umschaltet. Die Zeit bis das Gerät wieder
abgekühlt ist, kann man gut dazu nutzen
seine Spinal-Tap-Amp-Einstellung zu überdenken ...
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Die mitgelieferte Software „Wall Of Sound
III“ bringt die beliebte Torpedo-SpeakerSimulation als Plugin auf den Rechner.
Hierbei handelt es sich um die wohl aufwendigste digitale Cabinet-/Mikro-Simulation
am Markt. Schon die zweite Version des
Programms war imposant und erforderte
einen eigenen 4-seitigen Test (Heft
03/2012, damals noch unter dem Namen
PI-101 WO“). Seitdem wurde das Programm nochmal deutlich verbessert und
erweitert.
gitarre & bass 09.14

82127
1

p r a x i s

&

s o u n d

Zum Sound der Hardware kann man kurz
und knapp sagen: Sie hat keinen eigenen!
Bei vernünftig eingestellten Levels besticht
der Reload durch eine unangefochtene
Transparenz und pfuscht den eigentlichen
Sound-Machern Amp, Box, Mikro oder
Plugin somit nicht ins Handwerk. Sogar der
schwierige Part der Leistungs-Drosselung
wird so erledigt, wie ich es mir von meinen
bisherigen Load-Boxen gewünscht hätte.
Die reaktive Schaltung macht sich deutlich
bezahlt. Falls überhaupt Klangunterschiede
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zwischen Setup mit und ohne Torpedo Loadbox auszumachen sind, fallen sie minimal
aus, was man dank Re-Amping im AB-Vergleich bei Mikro-Abnahme sehr einfach
checken kann. Dank Contour-EQ fällt es
zudem leicht, auch bei Zimmerlautstärke
den richtigen Anteil von Low- und Top-End
anzupassen, ohne den Amp aus der „heiligen“ EQ-Stellung rausdrehen zu müssen.
Die Reload-Innovation Match ist einfach
wie genial und liefert in kürzester Zeit eine
perfekte Anpassung des Replay-Signals. Lediglich die zugehörigen LEDs sind bei seitlichem Blickwinkel etwas schwer zu erkennen. Bei späterem Re-Amping ist es zu empfehlen, die Einstellung des Replay-Potis
schon während der Aufnahme zu notieren,
oder zumindest das Instrument an diesem
Tag zwecks nachträglichem Match zur
Hand zu haben. Eine zu weit aufgerissene
Endstufe klingt übrigens nicht mehr schön
und ist auf Dauer ungesund für die Ausgangstufe und ggf. ihre Röhren. Dennoch
kann es bei einem Power-Attenuator leicht
passieren, dass man das Master-Level aus
den Augen verliert. In diesem Zusammenhang ist eine ansonsten eher störende Besonderheit des Reload als Amp-Level-Indikator auch noch zu etwas zu gebrauchen: Die
Spule der reaktiven Load-Schaltung vibriert
analog zur ausgegebenen Leistung des
Amps mit, umso lauter, je mehr der Amp
aufgerissen wird. Das klingt wie ein MiniLautsprecher im Reload und ist kein Grund
zur Panik, allerdings ist dies ein Herd für unschöne, piepsige Feedbacks zwischen
Pickup und Reload-Spule. Am besten positioniert man das Gerät also in etwas Entfernung zum Instrument, sinnvollerweise auf
Augenhöhe, da so auch die etwas versteckten Match-LEDs besser im Blick sind. Der
dringend benötigte Lüfter (für Load-Box +
Endstufe) ist leider nicht temperaturgesteuert und bleibt konstant eingeschaltet. Das
nicht sehr laute aber zumindest gut hörbare

r e s ü m e e
Der auf den ersten Blick etwas unübersichtliche Funktionsumfang des Torpedo Reload
inkl. Plugin, und der nicht grade vernachlässigbare Straßenpreis von € 700 lassen
einen zunächst unschlüssig, ob man solches
Pro-Werkzeug als Normalsterblicher wirklich braucht. Nach kurzem Eintauchen in
die Tiefen von Reload wird jedoch klar, dass
mit diesem ultimativen Interface zwischen
Amp und Audio-Interface zwingend bessere
Aufnahmen einhergehen. Die Eigentümer
richtiger Amps werden sich freuen, hiermit
ihren Sound punktgenau und in Bestform
auf Band zu kriegen und gleichzeitig individueller aufnehmen zu können als mit den
Produkten der digitalen Amp-Clone-Wars.
Dabei ist die zur Re-Amping-Anwendung alternative (oder auch ergänzende) digitale
Weiterverarbeitung des Endstufensignals
mit der grandiosen Software WOSIII mindestens genauso spannend, wie das sorglose Mikrofonieren des Amps im Sweetspot,
ohne dass dabei der Putz von der Decke
bröckelt. In beiden Fällen wird dank Reload
die Essenz des Amps samt echter analoger
Färbung nach allen Regeln der Technik
bestmöglich eingetütet. Torpedo Reload ist
ein konkurrenzloses Muss für Studio-Gitarristen und ein sinnvolles Allround-Tool für
alle ambitionierten, aufnehmenden AmpLiebhaber. n

Plus
• Qualität Loadbox & Hi-Z-In
• RE-ACT Konzept
• Match-Funktion
• Plugin Umfang und Klang

Minus
Minus

WOS basiert auf der etablierten Convolution-Technik, welche für 1:1-Abdrücke von
Speaker- und Mikrofon-Kurven prädestiniert ist. Two-Notes hat diese Technik für
die virtuelle Mikrofonierung um zwei wichtige Features erweitert: Torpedos eigene
Impuls Responses (es können alternativ
auch selbst erstellte oder 3rd-Party-IRs geladen werden) lassen sich virtuell (innerhalb
eines Dreiecks von ca. 3¥1 m) im Raum bewegen. Das zweite Alleinstellungsmerkmal
ist, dass über den Parameter „Overload“
eine aufwendige Simulation der natürlichen
Übersteuerung echter Lautsprecher im
Grenzbereich beliebig hinzugefügt werden
kann. Weitere Features: Mit nur einer
Plugin-Instanz können beliebig viele Mikros
und Cabs kombiniert werden, wobei die
„Studio“-Auswahl mit 8 Mikros und 24
vorinstallierten Gitarren- und Bass-Cabs
einigen Spielraum bietet. Mit dem überarbeiteten „Variphi“-Parameter können
sogar die resultierenden Kammfilter unterschiedlicher Phasenlagen mehrerer Mikrofone simuliert werden. Auch schön ist
ein zuschaltbares Endstufen-Modeling
(4 Röhren, Class-A/AB, Pentode/Triode)
für den Fall, dass man WOS3 nur mit
einem Preamp oder Effektpedal füttern
möchte – praktisch!

Plus

Wall Of Sound III bietet die angesehene Torpedo-Speaker-Simulation als Plugin. Die
mitgelieferte Version kommt mit 24 vorinstallierten, hochwertigen Cabinets, weitere
können in der integrierten „Boutique“ getestet und günstig nachgekauft werden. Mit
realistischer, virtueller Mikrofonierung + Endstufensimulation +„Post-FX + unendlicher
Kombinations- und Stacking-Funktionen geht WOS3 weit über die Möglichkeiten
normaler Speaker-Simulationen hinaus.

Geräusch spricht deshalb ebenfalls für eine
etwas entferntere Aufstellung.
WOS ist gewohnt on top was das digitale,
realitätsnahe Miking angeht. Seit der zuletzt
getesteten Version wurde der Impuls-Synthese-Prozess überarbeitet, wodurch sich
nun auch einer der wenigen damaligen Kritikpunkte relativiert hat: Der Nahbesprechungseffekt kommt nun merklich authentischer rüber. Gelungene Kleinigkeiten wie
Auto-Update, verschiedene Fenstergrößen
und eine gute Compare-Funktion verschönern weiter den Alltag. Trotz dieser Ausstattung hat Two-Notes es geschafft Resourcenschonend zu bleiben und dabei sogar niedrige Latenzen zu erlauben (weniger als
5 ms).

• Match LEDs teilweise
schlecht zu erkennen
• Lüfter immer an
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