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Danke, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TOMO Audiolabs ent

schieden haben. Mit der VorverstärkerEQKombination LIAM haben Sie ein 

professionelles Studiogerät erworben, welches bei höchster Qualität außer

gewöhnliche Möglichkeiten bietet.

LIAM wurde ausschließlich aus hochwertigen Komponenten aufgebaut. Viele 

Teile wurden speziell für ihren jeweiligen Einsatz ausgewählt und selektiert.  

Es werden hochwertige Drehschalter und Potentiometer sowie spezielle Signal

relais und handgewickelte Übertrager eigener Entwicklung und Fertigung ver

wendet, um Ihnen, dem Anwender, die bestmögliche Audioqualität zu bieten.

LIAM weiß vor allem mit außergewöhnlichen Bearbeitungsmöglichkeiten und 

einem eigenen, der jeweiligen Quelle schmeichelnden Klang zu beeindrucken. 

Auch die technischen Daten brauchen sich nicht zu verstecken.

Wie unser Erstlingswerk LISA so ist auch LIAM nicht bloß ein professionelles  

Studiogerät. Es soll wie LISA eine Persönlichkeit sein, die Ihnen hilft, Klangvor

stellungen zu realisieren und Emotion in die Musik zu legen. Nicht von unge

fähr kommen die Anleihen vom LISAKonzept, die sinnvoll mit dem unkonven

tionellen Vorverstärker kombiniert wurden.

Auch LIAM lädt zu neuer Kreativität und Experimenten ein. Sie werden dadurch 

Ihre Möglichkeiten erweitern und Dinge realisieren, die bisher so nicht machbar 

waren. 

Mit dieser Anleitung möchten wir Sie beim Arbeiten und Experimentieren mit 

LIAM unterstützen.

Viel Erfolg, Spaß und Kreativität wünscht Ihnen das Team der

HErzLIcH WILLKOMMEN
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Sicherheitshinweise 
Bei Benutzung von LIAM sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten: 

   Achtung! Gefahr eines elektrischen Schlages!    

• Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile und darf nur 
von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. 

• Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten, ob die am Gerät eingestellte 
Betriebsspannung der Netzspannung am Einsatzort entspricht. 

• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Ihnen ein Defekt an der 
Netzanschlussleitung auffällt. Tauschen Sie defekte 
Netzanschlussleitungen sofort aus. 

• Betreiben Sie das Gerät niemals ohne korrekte Erdverbindung! (Intakte 
Anschlussleitung an intakter Schutzkontaktsteckdose) 

• Verwenden Sie ausschließlich Gerätesicherungen des gleichen Typs 

• Schützen sie das Gerät vor eindringenden Flüssigkeiten und hoher 
Luftfeuchtigkeit. 

   Gefahr von Beschädigung oder Kurzschluss!     

• Stellen Sie das Gerät nur auf einer geraden, stabilen Oberfläche auf oder 
installieren Sie es in einem entsprechenden 19“ Rack. 

• Achten Sie bei der Rackmontage auf ausreichende Luftzirkulation. Es 
sollte ober- und unterhalb des Gerätes je ½ HE zur Belüftung freibleiben. 

   Gefahr durch hohe Temperaturen! 

• Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von Wärmequellen wie 
Heizungen etc., setzen Sie das Gerät nicht längerer, direkter 
Sonneneinstrahlung aus (Überhitzungsgefahr) 

• Beim Verlagern des Gerätes von kalter in warme Umgebung kann 
Kondensationsfeuchtigkeit entstehen (Gefahr von Beschädigung durch 
Kriechströme). Lassen Sie diese Feuchtigkeit vor dem Betrieb 
vollständig trocknen. 
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Bei Benutzung von LIAM sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

Achtung! Gefahr eines elektrischen Schlages!

•  Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile und darf nur von  

autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden.

•  Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten, ob die am Gerät eingestellte Betriebs

spannung der Netzspannung am Einsatzort entspricht.

•  Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Ihnen ein Defekt an der Netzanschluss

leitung auffällt. Tauschen Sie defekte Netzanschlussleitungen sofort aus.

•  Betreiben Sie das Gerät niemals ohne korrekte Erdverbindung!  

(Intakte Anschlussleitung an intakter Schutzkontaktsteckdose).

•  Verwenden Sie ausschließlich Gerätesicherungen des gleichen Typs.

•  Schützen Sie das Gerät vor eindringenden Flüssigkeiten und hoher Luftfeuchtigkeit.

Gefahr von Beschädigung oder Kurzschluss!

•  Stellen Sie das Gerät nur auf einer geraden, stabilen Oberfläche auf oder 

installieren Sie es in einem entsprechenden 19“rack.

•  Achten Sie bei der rackmontage auf ausreichende Luftzirkulation. Es sollte  

ober und unterhalb des Gerätes je 1/2 HE zur Belüftung freibleiben.

Gefahr durch hohe Temperaturen!

•  Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen etc., 

setzen Sie das Gerät nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung aus  

(Überhitzungsgefahr).

•  Beim Verlagern des Gerätes von kalter in warme Umgebung kann Kondensations

feuchtigkeit entstehen (Gefahr von Beschädigung durch Kriechströme).  

Lassen Sie diese Feuchtigkeit vor dem Betrieb vollständig trocknen.

•  Schließen Sie keine Lautsprechersignale an die Eingänge des Gerätes an.  

Legen Sie keine P48Phantomspeisung an die Ausgänge des Gerätes an.

•  Achten Sie beim Anschluss des Geräts auf die entsprechenden Hinweise im  

Kapitel Installation.

•  Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts vollständig.  

Das Gerät wurde in allen Belangen auf Konformität mit den entsprechenden 

EUrichtlinien geprüft und trägt das cEzeichen.

SIcHErHEITSHINWEISE
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LIAM hat folgende Anschlussmöglichkeiten:

Frontseite:

Hiz IN  •  Hochohmiger Instrumenteneingang für EGitarre/Bass, Akustikinstrumente 

mit Pickup, Vintage Keyboards etc., MonoKlinkenbuchse 6,3 mm

Rückseite:

MIc IN  •   Mikrofoneingang, symmetrisch, mit schaltbarer Phantomspeisung, XLr  

female

PrE OUT  •   Vorverstärkerausgang, impedanzsymmetrisch, XLr male

LINE IN  •   Equalizereingang, symmetrisch, XLr female

 •  Bei nicht aktiviertem InsertSchalter wird das PrE OUTSignal an den  

LINE IN weitergeleitet

 •  Der aktivierte InsertSchalter ermöglicht das Einschleifen externer Geräte 

zwischen Vorverstärker und EQ oder das direkte Ansteuern des EQ  

(Umgehung des Vorverstärkers) über LINE IN 

MAIN OUT  •   Equalizer/Hauptausgang, symmetrisch, XLr male

 •  6 dB Pegelabfall bei unsymmetrischem Anschluss

LINK •  Schnittstelle zur Dynamikverlinkung, Stereoklinkenbuchse 6,3 mm

 •  Stereokabel verwenden! Monokabel schließen die Sidechain der Dynamik 

teilweise kurz!

INSTALL ATION



6

LIAM setzt sich zusammen aus einem dreistufigen Vorverstärker für Mikrofon und

Instrumentensignale mit zwei nachgeschalteten, dynamischen Filtern.

Die erste Stufe des Vorverstärkers ist wahlweise umschaltbar auf eine mit Übertrager  

symmetrierte Mikrofoneingangsstufe oder eine hochohmige, unsymmetrische  

FETEingangsstufe.

Die zweite Stufe arbeitet mit einem Übertrager in zeroFieldSchaltung. Diese ermöglicht 

eine weitgehend rauschfreie und verzerrungsarme Weiterverstärkung des Signals.

Das verstärkende Element der dritten Stufe ist schließlich eine Doppeltriodenröhre, deren 

Aussteuerung zur gezielten Erzeugung zusätzlicher Obertöne variabel ist.

Unter Ausnutzung aller Gainreserven kann eine Verstärkung von über 80 dB erreicht  

werden. LIAM ist also auch für Bändchenmikrofone und andere leise dynamische Mikrofone 

geeignet.

Das Signal des Vorverstärkers liegt an der PrE OUTBuchse impedanzsymmetriert an

und wird bei inaktivem Insert an die dynamischen Filter weitergereicht.

Die beiden dynamischen Filter sind eine Anleihe aus unserem LISA Mastering Equalizer, in 

der Frequenzbandbreite angepasst an LIAM. Sie sind in gleicher Weise wie bei LISA parallel 

zum unbearbeiteten Signalweg angeordnet und ermöglichen so sehr subtile wie auch  

extreme Eingriffe ins Signal. Dazu wird am Eingang des EQ das Signal gesplittet, durch die 

Filter geleitet und anschließend dem unbearbeiteten Signal additiv (boost) oder subtraktiv 

(cut) wieder beigemischt. zusätzlich kann das unbearbeitete Signal stufenlos bis auf null 

heruntergefahren werden, was einerseits den Klang sehr filterbetont werden lässt (so man 

will), andererseits die statische und dynamische Wirkung der Filter gut hörbar macht (z. B. 

als Einstellhilfe).

Die beiden aktiv rückgekoppelten, vollparametrischen Shelv/PeakFilter zusammen  

decken das Audioband weit überlappend ab und sind jeweils mit einer kompressions  

oder expansions artig arbeitenden Dynamikstufe ausgestattet.

Diese speziellen Dynamikstufen sind direkt in die aktiven Filterkreise integriert und daher  

in ihrer Wirkungsweise nicht mit anderen dynamischen EQs vergleichbar. Ausführlicher 

wird´s im Teil „Funktionen“

ÜBErBLIcK
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Vorverstärker

P48  •   Schaltet die +48 VDc Phantomspannung auf den Mikrofoneingang. 

Achtung! Nicht schalten bei offenem Abhörweg. Die Phantomspan

nung wird zwar weich ein und ausgeschaltet, trotzdem produzieren 

manche Mikrofone unkontrollierte Impulse.

BrIGHT •   Höhenanhebung für den HizEingang, 6 dB/okt. Shelv bei 5 kHz,  

ähnlich einem BrightSchalter an einem Gitarrenamp.

Hiz IN •   Hochohmiger, unsymmetrischer Instrumenteneingang (Imp. 2 MΩ), 

ausgelegt für passive Pickups von Gitarren, Bässen, Vintage Pianos etc. 

Natürlich können auch aktive Instrumente angeschlossen werden.

HIz GAIN •   Bestimmt den Pegel der Instrumenteneingangsstufe.

MIc GAIN •   Bestimmt die Verstärkung der Mikrofoneingangsstufe. Der Dreh

schalter arbeitet in 2 dBSchritten.

TUBE GAIN •   Bestimmt die Aussteuerung der röhrenstufe.

PrE OUT •   Bestimmt den Ausgangspegel des Vorverstärkers bzw. den Eingangs

pegel des EQs.! 

PrE OUT hat keine Funktion bei Ansteuerung des EQs über LINE IN!

LO cUT •   Schaltet die Tiefensperre ein. Die Eckfrequenzen 80, 150 und 250 Hz 

bei 6 dB/okt. sind wählbar.

AIr •   Schaltet eine Höhenanhebung ein. Die Eckfrequenzen 14, 10 und  

7 kHz bei 4 dB/okt. sind wählbar.

MIc – HIz •   Wählt den entsprechenden Signaleingang an.

Ø •   Tauscht die Polarität des Mikrofoneingangs.

20 dB •   Dämpft das am Mikrofoneingang anliegende Signal um 20 dB.

INSErT •   Trennt die Verbindung zwischen Vorverstärker und EQ und schaltet den 

LINE IN auf den EQEingang. So kann ein externes Gerät eingeschleift 

oder der EQ direkt über Line In angesteuert werden.

LED VUMETEr •   zeigt den Pegel am PrE OUT.  

ca. 6 dB vor Übersteuerung wird rotlicht angezeigt.

FUNKTIONEN
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Equalizer

Die beiden Filter des Equalizers sind bis auf die Frequenzbereiche und die ShelvModes 

identisch. Die folgende Beschreibung ist für beide Filter gültig.

BOOST/cUT •   Schalter gedrückt (beleuchtet): Filter hebt an. Schalter nicht gedrückt 

(dunkel): Filter senkt ab.

ON •   Schaltet das gesamte Filter ein.

Q •   Der Drehschalter bestimmt die Güte (Breite) des Filters. Je kleiner  

der QWert desto breiter arbeitet das Filter. Im Linksanschlag arbeitet 

das tiefe Filter im LoShelv und das hohe im HiShelvMode.

GAIN •   Der regler bestimmt den Grad der Anhebung bzw. Absenkung im  

Bereich von ca. ± 15 dB.

FrEQUENcY •   Der Drehschalter bestimmt die Mitten bzw. Eckfrequenz des Filters.

Fx2 •   Schalter gedrückt (beleuchtet): Der gewählte FrEQUENcYWert  

wird verdoppelt.

rATIO •   Schaltet das Kompressions bzw. Expansionsverhältnis um. Nicht  

gedrückt – niedrige ratio, gedrückt (beleuchtet) – hohe ratio.

ON •   Schaltet die Dynamikstufe ein.

v^ •   Schalter gedrückt (beleuchtet): Dynamik arbeitet kompressionsartig.

Schalter nicht gedrückt (dunkel): Dynamik arbeitet expansionsartig.

DYN •   Die LED zeigt das Ansprechen der Dynamikstufe an. Die Leuchtinten

sität ist ein grober Anhaltspunkt für das Verhalten der Dynamikstufe.

ATT/rEL •   Der Drehschalter stellt sechs verschiedene Presetkombinationen für 

die Attack und releasezeiten der Dynamik bereit. Der erste Buchstabe 

des Presets markiert die Attackzeit, der zweite die releasezeit:  

Fast Medium Slow.

THrESHOLD •   Der regler bestimmt die Ansprechempfindlichkeit der Dynamikstufe.

OUTPUT GAIN •   Der regler hebt den Pegel der Ausgangsstufe bis zu 12 dB an.

DrY LEVEL •   Der regler bestimmt den Anteil des unbearbeiteten (trockenen)  

Signals relativ zu den Filtersignalen. Linksanschlag = 0 % Dry Signal, 

rechtsanschlag = 100 % Dry Signal.

FUNKTIONEN
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Um die speziellen Funktionen von LIAM kennenzulernen, empfiehlt es sich,  

schrittweise vorzugehen.

Schritt 1: Vorverstärkereinstellungen

PrE OUTregler auf rechtsanschlag, TUBE GAIN auf 9 Uhr, OUTPUT GAIN auf Linksan

schlag, DrY LEVEL auf rechtsanschlag, beide EQFilter aus, MIc GAIN bzw. Hiz GAIN (je 

nach verwendeter Quelle) soweit aufdrehen, bis das VUMeter bei Signalspitzen die gelbe 

zone erreicht. Diese Einstellung verstärkt das Signal „relativ“ neutral. Werden nun TUBE 

GAIN weiter auf und PrE OUT weiter zugedreht, kommen durch die höhere Ansteuerung 

der röhrenstufe mehr Obertöne ins Spiel. Der Sound wird farbiger und klingt mehr nach 

röhre (den Gitarristen wird das irgendwie bekannt vorkommen). Bei entsprechender Ein

stellung können auch stärkere Verzerrungen auftreten, die einer Gesangsstimme vielleicht 

nicht so gut stehen, Instrumenten aber durchaus mehr Ausdruck verleihen können. Da das 

LO cUTFilter vor der röhrenstufe liegt, lassen sich die tiefen Lagen auch im „zerrbetrieb“ 

sehr schön aufräumen und verschlanken. Das AIrFilter ist direkt in die röhrenstufe inte

griert und sorgt so nötigenfalls für den feinen Silberglanz in den oberen Lagen.

Schritt 2: Equalizereinstellungen

QuickStartEinstellungen für den EQ (beide Filter) sind: BOOST/cUT, v^ und rATIO jeweils 

gedrückt, Q auf 0.4, ATT/rEL auf FF, Filter und Dynamik ausgeschaltet, GAIN, FrEQUENzY 

und THrESHOLD jeweils auf 12 Uhr. In dieser Einstellung ist zunächst nur das unbearbeitete 

Eingangssignal zu hören. Nun kann ein Filter dazugeschaltet werden, das dann eine  

statische Anhebung der eingestellten Frequenz um ca. 7 dB bewirkt. Das Einschalten der  

Dynamikstufe wird die statische Anhebung signalabhängig teilweise wieder „wegkompri

mieren“. Je weiter nun der DrY LEVEL zurückgenommen wird, desto stärker ist die statische 

und dynamische Wirkung der EQFilter zu hören. Für normalen Equalizereinsatz ist das  

vielleicht etwas zu heftig. Extreme und ungewöhnliche Sounds erfordern aber manchmal 

spezielle Methoden. Auch zur besseren Kontrolle der Filtereinstellungen (die Filter können 

quasi solo gehört werden) ist das zurückdrehen des DrY LEVEL ganz nützlich.

Achtung! Werden die Filter im cUTMode betrieben, führt das zurückdrehen des DrY  

LEVEL auf 0 zum totalen Signalausfall. Das ist normal! Da der EQ additiv bzw. subtraktiv  

arbeitet, fehlt ihm in diesem Fall das Signal zum Mischen! zu beachten ist auch, dass sich 

im cUTMode die Dynamik quasi spiegelverkehrt verhält: Erzeugt eine Expandereinstellung  

im BOOSTMode eine zusätzliche dynamische Anhebung, so wird daraus im cUTMode  

eine zusätzliche dynamische Absenkung.

TIPPS UND TrIcKS
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Schritt 3: Experimente

Ausgehend von den QuickStartEinstellungen ist es nun an der zeit, mit entsprechendem 

Tonmaterial die Möglichkeiten von LIAM experimentell auszuloten. „Vertrauen Sie Ihren  

Ohren. Der zweck heiligt die Mittel“.

Blockschaltplan

MIC IN              MIC AMP                                                      ZERO FIELD AMP                   TUBE AMP   

                               HIZ AMP                                                                TUBE GAIN                  PRE OUT 

HIZ IN 

VU         PRE OUT

                                                                                             DRY LEVEL                    MIX AMP                                            

     

LINE IN                                                              HI EQ                                                            MAIN OUT

                                                                            

                                              LO EQ
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Für LIAM gilt, wie für alle Produkte der TOMO Audiolabs, die gesetzliche Gewährleistungs

pflicht.

Darüber hinaus gewähren die TOMO Audiolabs eine zusätzliche Garantie auf Mängel, die  

auf Produktions oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Diese Garantie gilt für 2 Jahre. Die Frist am Tage des Kaufes (Datum auf der Kaufrechnung). 

Sie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht an Dritte übertragbar.

Die Garantie gilt nicht für:

•  normale Abnutzung

•  durch den Anwender verursachte Schäden

•  Geräte, die von einer nicht autorisierten Person repariert oder modifiziert wurden

•  Modifikationen, die nicht mit schriftlicher Genehmigung durch die TOMO Audiolabs 

durchgeführt wurden

•  Schäden, die durch Über oder Unterspannung des Stromversorgungsnetzes verursacht 

wurden (im Schadensfall bitte prüfen, ob die reparaturkosten gegebenenfalls vom 

Stromversorger zu tragen sind)

•  Schäden, die durch das Anlegen ungeeigneter Signale oder Spannungen (Lautsprecher

signale, Phantomspannung …) verursacht wurden

•  Transportschäden (Schließen Sie möglichst eine Transportversicherung ab!)

Garantierücksendungen sind vorab bei der TOMO Serviceabteilung anzumelden und zu  

besprechen. Dies garantiert kurze reparatur/Ausfallzeiten. Versenden Sie das Gerät aus

schließlich in der originalen Transportverpackung. Falsch verpackte Garantiefälle werden  

in einer neuen Originalverpackung, die berechnet wird, zurückgesendet. Dies ist notwendig, 

damit im Fall eines Transportschadens die rechtssicherheit der Transportversicherung  

gewährleistet ist.

Wichtig! rücksendungen außerhalb Deutschlands müssen zuvor mit der TOMO Service 

abteilung besprochen werden, da wir nicht für zoll und Versandrechnungen aufkommen 

können, die durch falsche Angaben verursacht wurden.

Im Garantie oder Supportfall wenden Sie sich bitte an: 

TOMO Audiolabs, Gebrüder Frei GmbH & Co., Elektrotechnik/Elektronik,  

Borsigstraße 15, 72461 Albstadt, http://www.tomo-audiolabs.de/

GAr ANTIEErKL ärUNG



EGKONFOrMITäTSErKLärUNG

Die Firma Gebr. Frei GmbH & co., Borsigstr. 15, 72461 Albstadt, erklärt 

in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Gerät (LIAM) mit 

den im Folgenden genannten richtlinien übereinstimmt.

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

Norm zur Beurteilung: 

•  EN 60065

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG

Normen zur Beurteilung:

•  EN 551031 Störaussendung Audiogerät

•  EN 551032 Störfestigkeit Audiogerät

Verantwortlich für oben genannten Hersteller wird diese Erklärung  

abgegeben durch:

Albstadt, den 11.07.2013

Tomo Audiolabs

(Gebr. Frei GmbH & co)

(Gebrüder Frei GmbH & co.)   
Borsigstraße 15   
72461 Albstadt   
Tel. +49 7432 2020   
Fax +49 7432 202550   
info@tomoaudiolabs.com   
www.tomoaudiolabs.com

Kommanditgesellschaft   
Sitz Albstadt   
registergericht Stuttgart 
HrA 400484  
Persönlich haftende 
Gesellschafterin Frei  
BeteiligungsGesellschaft mbH   
Sitz Albstadt   
registergericht Stuttgart 
HrB 400128   
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Vorverstärker

•  Frequenzgang (±0,5 dB):  10 Hz – 30 kHz

•  äquivalentes Eingangsrauschen EIN@rQ = 200 Ω, 

bei 80 dB Verstärkung (22 Hz – 22 kHz unbewertet):  128 dBu

•  Klirrfaktor (THD + N): abhängig vom TUBE GAIN,  

von 0,03% bis „total kaputt“

•  Eingang, max. Pegel, Impedanz:  MIc +24 dBu @  2 kΩ 

 Instr. +10 dBu @ 2 MΩ

•  Ausgang, max. Pegel, Impedanz:  +24 dBu @ 120 Ω

 

Equalizer

•  Frequenzgang (± 0,5dB):  10 Hz – 35 kHz

•  rauschen (22 Hz – 22 kHz unbewertet):  90 dBu

•  Dynamikumfang: max. 120 dB

•  Klirrfaktor (THD + N): 0,02 %

•  Eingang, max. Pegel, Impedanz: +24 dBu @ 20 kΩ

•  Ausgang, max. Pegel, Impedanz:  +30 dBu @ 100 Ω

•  Filterhub je ± 15dB, Filtergüte je 0,4 – 6 

Tiefes Frequenzband: 12 Hz – 1540 Hz, hohes Frequenzband:  470 Hz – 26 kHz

 

Röhrentyp: Ecc82/12AU7

 

Maße und Gewichte

•  Breite 483 mm x Höhe 88 mm x Tiefe 318 mm

•  Netto 8 kg

 

Netzanschlussdaten

•  115/230 VAc, 50 – 60 Hz, 50 W

•  Feinsicherung 5 x 20 mm, 0,5AT@230 V 1 AT@115 V

TEcHNIScHE DATEN


