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Wunderwerk
Lisa Mastering-EQ von Tomo Audiolabs

Fritz Fey
Fotos: Dieter Kahlen

Die Entstehungsgeschichte von Li-
sa gründet auf der Musik- und Audi-
otechnikbegeisterung des Firmeninha-
bers Thomas Frei, den ich vor einigen 
Jahren anlässlich unseres Workshops 
in den Galaxy Studios kennenlernte. 
Seither ließ ihn die Idee, seine mobil 
ausgelegte, aber dennoch sehr hoch-
wertige tontechnische Anlage in ein 
eigenes, ausgewachsenes Tonstudio 
zu verwandeln, nicht mehr los. Dieses 
Studio existiert nun bereits eine gan-
ze Weile und ist mit allem ausgestat-
tet, was das Herz eines jeden Tonin-
genieurs zum Hüpfen bringt. Die erle-
sene audiotechnische ‚Umrahmung‘ 
der Regie brachte Thomas Frei auf den 
Gedanken, eine eigene Entwicklungs-
abteilung für Studiogeräte innerhalb 
seines traditionsreichen Industrieun-
ternehmens ins Leben zu rufen, die 

Tomo Audiolabs. Die Bewunderung, 
die er für andere international renom-
mierte Entwickler und Hersteller heg-
te, spornte ihn an, selbst eine einzig-
artige Gerätelinie auf den Markt zu 
bringen. Das Erstlingswerk Lisa ist 
das Ergebnis einer zweieinhalbjähri-
gen Entwicklungsphase und ermög-
licht eine Signalbearbeitung, wie sie 
mit keinem anderen Gerät möglich wä-
re. Mit Helmut Butz fand Thomas Frei 
einen sehr erfahrenen Entwickler, der 
schließlich die von Dirk Jambor in ih-
ren Grundzügen erdachte Gerätekon-
zeption mit eigenen Schaltungsideen 
in die Realität umsetzte. Dirk Jambor 
wurde in der Entstehungsphase als 
externer Berater hinzugezogen und 
zeichnet vor allem für die sorgfälti-
ge Auswahl der nach klanglichen Ge-
sichtspunkten verwendeten Kompo-

nenten verantwortlich, die heute im 
Gerät zum Einsatz kommen. Helmut 
Butz sammelte seine Erfahrungen 
in der Service-Abteilung des in Alb-
stadt ansässigen Musikhauses ‚Mu-
sicland‘ mit angeschlossenem Ton-
studio, in dem Schätze wie ein Quad 
Eight Coronado Analogpult ihren täg-
lichen Dienst verrichteten und auch 
regelmäßige Pflege verlangten. Seit 
seinem 14. Lebensjahr ist Helmut Butz 
neben seiner hauptberuflichen Tätig-
keit im technischen Bereich als Mu-
siker unterwegs – daran wird es lie-
gen, dass er sich in unmittelbarer Nä-
he von Tonstudios so wohlfühlt. Na-
türlich war er auch maßgeblich an der 
Installation des Studios von Thomas 
Frei beteiligt, der Geburtsstätte eines 
Produktes, das Sie gleich kennenler-
nen werden.
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Ursprung für das Konzept war die Überlegung, 

unter welchen Unzulänglichkeiten ein Mult-

ibandkompressor leidet. Der Schwachpunkt 

ist die Aufteilung des Frequenzspektrums in 

mehrere Bereiche, die getrennt bearbeitet 

und am Ende wieder phasenkorrekt zusam-

mengefügt werden müssen. Was könnte man 

also tun, um einen dem Multibandkompres-

sor ähnlichen Regelvorgang auf ganz neue 

Art und Weise umzusetzen? Der beschrittene 

Lösungsweg war eine ‚Konzeptumkehrung‘, 

nämlich einen Equalizer mit Dynamikfunk-

tionen auszustatten, allerdings nicht in der 

seit langem bekannten Form eines traditio-

nellen dynamischen Entzerrers. Entstanden 

ist daraus ein sechsbandiger EQ für Mas-

tering und Produktion, der in jedem Band 

über spezielle Dynamikfunktionen verfügt, 

die dem Gerät ein einzigartiges Regel- und 

Klangverhalten verleihen und zum Teil wirk-

lich extravagante Resultate erlauben. Die 

integrierte MS-Matrix erweitert diese Mög-

lichkeiten nochmals um einen wesentlichen 

Aspekt (siehe auch Grundlagen-Artikel über 

MS-Mastering in dieser Ausgabe).

Konzept
Basis für das mächtige, sechs Höhenein-

heiten messende Gerät ist eine parallele 

Signalstruktur, die aus einem unbearbeite-

ten Signalpfad besteht, der die Modulation 

vom Eingang bis zum Ausgang unverändert 

durchläuft und aus Seitenwegen, in denen 

die Filter arbeiten. Durch diese Anordnung 

können die Signalanteile der Filter im Ver-

hältnis zum Originalsignal beliebig variiert 

werden, bis zu einem Punkt, an dem der An-

teil des Parallelsignals völlig fehlt. Auf die-

se Weise entsteht ein additiver oder auch 

subtraktiver Prozess, der viele Gestaltungs-

möglichkeiten eröffnet. Anhebungen werden 

dem Original phasengleich zugemischt, Ab-

senkungen phasengedreht. Wenn man das 

Originalsignal gegenüber dem gefilterten ab-

schwächt oder sogar ganz abschaltet, er-

hält man einen aus mehreren Bändern zu-

sammengesetzten Frequenz- und Phasenver-

lauf, der mit traditionellen Entzerrern nicht 

möglich ist. In diesem Fall treten natürlich 

auch die dynamischen Funktionen viel stär-

ker in den Vordergrund. Insgesamt betrach-

tet hat man es also mit einem ‚normalen‘, 

aber extrem hochwertigen Equalizer zu tun, 

der pro Frequenzband um sehr eigenstän-

dige dynamische Funktionen und die Mög-

lichkeit ergänzt wurde, den Originalsignal-

anteil hinzu zu mischen. Die dynamische 

Funktion der einzelnen Bänder kann ent-

weder Kompressor- oder Expandercharak-

ter annehmen. Der Begriff ‚Charakter‘ wur-

de deshalb gewählt, weil wir hier nicht von 

einem klassischen dynamischen Equalizer 

sprechen, sondern sich die Regelvorgänge 

auf Amplitude, Bandbreite (bei Glockenfil-

tern), Steilheit und Frequenz (bei Neigungs-

filtern) und Phase beziehen. Die Dynamik-

bearbeitung nach dem Feedback-Prinzip fin-

det weder vor noch hinter dem Filter, son-

dern an einer bestimmten Position direkt im 

Filter statt. Das Regelsignal wird aus dem 

Ausgang des Filters bezogen, weshalb ein 

Einschwingvorgang entsteht, bis sich der 

Regelkreis stabilisiert hat. So kennt man 

es auch von anderen Feedback-Kompres-

soren, die wegen ihres Regelverhaltens ge-

nau deshalb so beliebt sind. Lisa kann im 

verkoppelten Stereo-, im zweikanaligen und 

im MS-Betrieb verwendet werden. Die MS-

Matrix wurde mittels Übertragereinsatz mit 

nur sehr geringen Toleranzen realisiert. Al-

le Einstellungen sind dank der Drehschal-

ter präzise wiederholbar und können aus 

diesem Grund natürlich auch in beiden Ka-

nälen exakt abgeglichen werden. 

Schaltungselektronik
Eine reine Class-A-Schaltung besteht im 

Ausgang nur aus einem einzigen Transis-

tor, der im Bereich seines Mittenpotenti-

als arbeitet. Alles andere, was wir heute als 

Class A bezeichnen, ist ei-

gentlich keine konsequen-

te Umsetzung der Basis-

idee. Man kann natürlich 

den Ruhestrom einer Ge-

gentaktendstufe so hoch 

fahren, dass man sie im 

weitesten Sinn Class A nen-

nen darf und dieses Prinzip 

wurde auch in Lisa umge-

setzt. Prinzipiell sprechen 

wir von diskret aufgebau-

ten Operationsverstärkern, 

deren Ruhestrom so hoch 

ist, dass man garantiert 

aus dem Bereich der ver-

bogenen Kennlinie des Endtransistors her-

auskommt. Alle Ein- und Ausgangsverstärker 

im Signalweg – auch die er aktiven Filter – 

sind derartig aufgebaut. Insgesamt findet 

man 30 dieser Baugruppen im Innern des 

Gerätes, die von Helmut Butz von Grund 

auf neu entwickelt wurden; pro Filter zwei 

und der Rest in den ‚globalen‘ Ein- und Aus-

gangsverstärkern. Für den Abgleich dieser 

Bestückung noch im Vorserienstadium
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OpAmps sorgen Chip-OpAmps, die 

sich jedoch nicht im Signalweg be-

finden. Wir haben es also hier wei-

testgehend mit einer komplett dis-

kret aufgebauten Schaltung zu tun. 

Der Dynamikprozessor in jedem Fre-

quenzband verwendet einen Chip für 

Steuerungszwecke, jedoch ist das ei-

gentliche Steuerelement optisch, das 

wiederum von diesem Chip angesteu-

ert wird, um die Funktionen RMS-De-

tektor, Gleichrichtung, Ansprech- und 

Rückstellzeitkonstanten zu realisieren. 

Das Grundkonzept basiert auf einer 

aktiven Filterschaltung mit entspre-

chender Gegenkopplung und sehr kur-

zen Signalwegen. Überall dort, wo es 

möglich war und wo die Signalver-

arbeitung nicht beeinträchtigt wird, 

wurde SMD-Technik verwendet. Dort 

wo die SMD-Bauteile nicht den An-

forderungen genügten, wurden dis-

krete Bauteile eingesetzt. 

Mechanik
Das schwere Gehäuse besteht aus ei-

nem U-förmig und zwei L-förmig ge-

bogenen Aluminiumblechen mit sechs 

Millimetern Stärke, hinter denen eine 

sandgestrahlte Plexiglas-Scheibe an-

gebracht ist, die für die gleichmäßige 

rote Beleuchtung der Bedienelemen-

te und die rote Lichtlinie zwischen 

den beiden Kanälen verantwortlich 

ist. Gehalten wird das äußere Ge-

häuse von einem inneren, vierteili-

gen Aluminium-Käfig mit einer rück-

wärtigen Wippe, mit deren Hilfe zu 

Service-Zwecken ein Teil der Baugrup-

pen heraus geklappt werden kann, 

damit die Filtereinschübe 

zugänglich werden. Alle 

Reglerknöpfe wurden aus 

Aluminium gefräst. Hinter 

der Montagefront sitzen 

die Schalterboards, auf 

die die entsprechenden Fil-

terkarten aufgesteckt wer-

den. Diese wiederum wer-

den durch eine Bus-Plati-

ne gesammelt, es wird die 

Versorgungsspannung zu-

geführt und die Bus-Plati-

ne bildet das Bindeglied 

zu den ein Ein- und Aus-

gangsverstärkern, die hin-

ten auf der Wippe befestigt sind. Pro Ka-

nal ist ein separates Netzteil vorhanden, 

pro Kanal eine Ein-/Ausgangs-Platine, pro 

Kanal sechs Filterboards, die entsprechen-

den Schalterboards dazu und die Ein-/Aus-

gangsschalterboards. Das gesamte Gerät ist 

mit hartvergoldeten 24stufigen Elma-Schal-

tern ausgestattet, die jeweils auf die benö-

tigte Zahl von Schaltstufen begrenzt wur-

den. Wirklich alle auf der Frontplatte sicht-

baren Regler sind Drehschalter. Alle Tasten 

sind EAO Lumitas Typen.

Bedienung und Funktionen
Die sechs Höheneinheiten messende Front-

platte ist in der horizontalen Ebene durch Seitlicher Blick auf die Elma-Schalter
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eine dezent rot leuchtende Linie in zwei 

identisch aufgebaute Kanäle unterteilt. Vor-

ne links beginnt es mit der Eingangssekti-

on und einem dazugehörigen Pegelregler, 

der einen Bereich von +/-6 dB in Halb-dB-

Schritten überstreicht. Darunter angeordnet 

ist eine schaltbare Tiefensperre mit elf Fre-

quenzen von 20 bis 180 Hz mit unterschied-

lichen Steilheiten (siehe auch ‚Messtechnik‘). 

Über dem Eingangspegelregler ist das ein-

zige Bedienelement platziert, aufgrund des-

sen sich die beiden Kanäle optisch vonein-

ander unterscheiden: Die Aktivierungstaste 

für den MS-Betrieb. Der größte Teil der Be-

dienoberfläche ist durch die sechs Filter-

bänder in Anspruch genommen. Die bei-

den (Boost only) Außenbänder sind als Nei-

gungsfilter (Shelving) ausgelegt und kön-

nen zweifach in ihrer Steilheit umgeschaltet 

werden. Die Anhebung im Tiefenband kann 

bis zu 12 dB betragen (in der Praxis auch 

mehr), schaltbar in Halb-dB-Schritten und der 

zu bearbeitende Frequenzbereich erstreckt 

sich über 17 Frequenzen von 40 bis 120 Hz 

in 5-Hz-Schritten. Der unterste große Reg-

ler eines jeden Bandes regelt den Arbeits-

punkt des Kompressors oder Expanders. An-

sprech- und Rückstellzeiten können in sechs 

Zeitkonstantenpaaren gewählt werden. Die 

Bezeichnungen unterscheiden zwischen F 

(fast), M (medium) und S (slow), so dass 

sich sechs Kombinationen ergeben: FF, SF, 

FM, SM, MS und SS. Der erste Buchstabe 

gilt jeweils für die Ansprechzeit, der zwei-

te für die Rückstellzeit. Die Zeitkonstanten 

können wie folgt in Werten ausgedrückt wer-

den: Attack – F = ca. 5 ms, M = ca. 30 ms, 

S = ca. 80 ms und Release F = ca. 15 ms, 

M = ca. 75 ms, S = ca. 200 ms. Die Ratio-

Umschaltung führt, wie wir messtechnisch 

mit statischen Signalen feststellen konnten, 

zu einem etwas größeren Hub, allerdings 

ist es schwierig, ein Verstärkungsverhältnis 

für einen frequenzselektiven Dynamikpro-

zessor anzugeben, dessen 

Regelverhalten nicht nur 

die Amplitude einschließt. 

Die maximale Anhebung im 

Höhenband beträgt eben-

falls 12 dB, der Frequenz-

bereich beginnt bei 8 kHz 

und reicht hinauf bis 24 

kHz. Jedes Band kann ein-

zeln aktiviert werden. Die 

vier Mittenbänder sind ab-

gesehen vom sich unter-

scheidenden Frequenzbe-

reich komplett identisch 

ausgestattet: Gain +/-12 

dB Cut oder Boost (um-

schaltbar), Frequenzwahl, 

Arbeitspunkt des Dynamikprozessors, der in 

den Mittenbändern im Gegensatz zu den Au-

ßenbändern nicht nur als Kompressor, son-

dern auch als Expander betrieben werden 

kann, Bandbreitenumschal-

tung in sechs Positionen 

(Shelving, 0.4, 1, 2, 4 und 

6), Ratio und Zeitkonstan-

tenwahl. Die Dynamiksekti-

on jedes Bandes kann ein-

zeln zugeschaltet werden. 

Das Ganze steht insgesamt 

viermal zur Verfügung: 11 

Hz bis 570 Hz, 125 Hz bis 

6.8 kHz, 700 Hz bis 15 kHz 

und 3.5 kHz bis 25 kHz, je-

weils in sehr fein abgestuf-

ten Schritten. Am rechten 

äußeren Ende der Frontplat-

te ist die Ausgangssektion 

angeordnet, mit einem Aus-

gangspegelregler in Halb-

dB-Schritten und einem 

Regelbereich von +/-6 dB. 

Dazu gesellen sich zwei 

mit ‚Dry Level‘ und ‚Mas-

ter Threshold‘ bezeichne-

te Drehschalter. ‚Master 

Threshold‘ verschiebt den 

Arbeitspunkt für alle Bän-

der gleichzeitig um +/-5 dB 

in 1-dB-Schritten, ‚Dry Le-

vel‘ regelt den Anteil des 

Originalanteils im Signalpfad von 0 bis 100 

Prozent in 5-Prozent-Schritten. Mit ‚Dry Mu-

te‘ kann der Originalanteil auch komplett 

abgeschaltet werden, was im Zusammen-

hang mit der Zuschaltbarkeit einzelner Bän-

der auch dazu dient, diese Bänder in ih-

rer Wirkungsweise Solo vorzuhören. Diese 

Funktion ist bei der Komplexität aller Re-

gelvorgänge auch unverzichtbar. Mit ‚By-

pass‘ wird erwartungsgemäß der gesam-

te Kanal funktionslos durchgeschaltet. Der 

untere Kanal unterscheidet sich vom obe-

ren nur durch eine Funktion: Dort, wo der 

Umschalter für die M/S-Matrix sitzt, befin-

det sich die Link-Taste, mit der die Steuer-

spannungsgruppen der beiden Kanäle ste-

reoverkoppelt werden. 

Hören und Praxis
Lisa wird (beim Erscheinen dieser Ausgabe 

wahrscheinlich ‚wurde‘) auf der Musikmesse 

in Frankfurt erstmals der Öffentlichkeit vor-

gestellt. Ich hatte das Glück, ein Vorserien-

modell, das aber bereits in weiten Teilen der 

Serie entspricht, schon zwei Wochen vorher 

zum Test zur Verfügung zu haben. Vor etwa 

einem Jahr durfte ich jedoch auch schon ei-

nen frühen Prototypen mit drei Bändern pro 

Kanal und noch im Vergleich zum heutigen 

Stand rudimentärem Funktionsumfang hören. 

Wenn man diesem neuen Gerät zum ersten 
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8 Mal begegnet, wird man zunächst von den Möglichkeiten, die auf 

der Frontplatte durch zahllose Drehschalter und Tasten dokumen-

tiert sind, regelrecht erschlagen. Es ist ein sehr spezielles Werkzeug, 

das seinen Anwender zwingt, seine Gedanken zu ordnen, bevor er 

ohne Vorbereitung beginnt, sich an den Bedienelementen spiele-

risch auszutoben. Womit haben wir es bei Lisa denn nun wirklich 

zu tun? Es stehen sechs Frequenzbänder zur Verfügung, die ein-

zeln zugeschaltet und gewohnt klassisch bedient werden können. 

Zwei Shelving-Filter, vier Mittenbänder, das haben wir alles schon 

einmal gesehen. Die Besonderheiten beginnen aber bereits durch 

das Vorhandensein des ‚Dry Gain‘ Reglers, den man in der Praxis 

am ehesten durch einen Vergleich mit den 

Dry- und Wet-Reglern eines Hallgerätes 

vergleichen kann. Ist der Dry-Regler voll 

aufgedreht, fühlt und hört sich Lisa wie 

ein herkömmlicher, aber eben herausra-

gend guter EQ an. Verringert man nun 

den Dry-Pegel, werden die in den Sei-

tenwegen arbeitenden Filter immer stär-

ker hörbar, bis am Ende, wenn das Pa-

rallelsignal komplett ausgeschaltet ist, 

ein sehr ‚merkwürdig‘ anmutender, aber 

in vielen Anwendungsfällen sehr inter-

essanter Frequenz- und Phasengang üb-

rig bleibt. Durch die Mischung der Filter-

wege und des unbearbeiteten Parallelsi-

gnals entstehen Klangfarben und Amp-

litudenverläufe, die man in dieser Form 

ganz sicher noch nicht gehört hat. Aber 

das ist eben noch längst nicht alles. Je-

des Band verfügt über eine Dynamikein-

heit mit Kompressor und Expander. Beide 

wirken, wie schon erwähnt, nicht nur auf 

die Amplitude, sondern auch auf andere 

Parameter des Filters. Dazu kommt, dass 

die Dynamikbearbeitung nicht nur bei Anhebung, sondern auch bei 

Absenkung einer Frequenz erfolgen kann. Das bedeutet: Hebe ich 

eine Frequenz an und schalte den Kompressor dazu, wird die An-

hebung im Pegel reduziert, gleichzeitig erfolgt aber auch eine dy-

namische Anpassung der Filtergüte. Sie wird mit steigendem Re-

gelhub schmaler. Schalte ich auf den Expander um, wird die ein-

gestellte Frequenz mit steigendem Hub angehoben, ebenfalls mit 

einer Wechselwirkung auf die Filterbandbreite. Senke ich nun ei-

ne Frequenz ab, wird der Regelvorgang gespiegelt: Der Kompres-

sor verringert die Absenkung, wenn er abhängig vom eingestell-

ten Arbeitspunkt anspricht, der Expander erhöht sie; natürlich 

wiederum mit den geschilderten Auswirkungen auf die Filtergüte. 

Noch einen Schritt weitergedacht, arbeitet die gewählte Anhebung 

oder Absenkung gegen den einstellbaren Arbeitspunkt des Dyna-

mik-Prozessors. Es ist also keineswegs egal, wie viel man anhebt 

oder absenkt und wie man im Verhältnis dazu den Arbeitspunkt 

des Kompressors oder Expanders wählt. Sie sehen also, Lisa ist 

ein keinesfalls triviales Konzept und fordert vom Anwender Krea-

tivität, technisches Verständnis und einen klaren Plan mit genau-

en Zielvorstellungen. Gleichzeitig können aber auch durch Zufall 

während des Experimentierens Regelverhalten und Klänge entste-

hen, auf die man trotz angestrengten Nachdenkens oder Planens 

vielleicht nie gekommen wäre. Diese Funktionalität im Zusammen-

hang mit dem Dry-Regler ist eine derartig mächtige und vielseitige 

‚Waffe‘, dass man vergeblich nach etwas Vergleichbarem suchen 

würde. Wie schon eingangs irgendwo erwähnt, lernt man das Ver-

halten des Gerätes am besten kennen, wenn man von der Mög-

lichkeit Gebrauch macht, in einzelne Bänder hinein zu hören. Man 

ermöglicht sich diese Funktion mit Hilfe der Dry-Mute-Taste. Betä-

tigt man diese, wird das Parallelsignal abgeschaltet und man hört 

nur noch die aktuell eingeschalteten Filterbänder in den Seitenwe-

gen, vergleichbar mit einer ‚Listen‘-Funktion in manchen frequenz-

selektiv arbeitenden Dynamikprozessoren. Das Hören des reinen 

Filtersignals erlaubt eine sehr präzise An-

passung von Arbeitspunkt, Anhebung/Ab-

senkung und Zeitkonstanten. Auf diese 

Weise begreift man sehr schnell, was Li-

sa in jedem Frequenzband tatsächlich tut. 

Schaltet man das Dry-Signal wieder zu, 

wird natürlich ein Teil dieser Funktionalität 

verdeckt und man kann erst dann die Aus-

wirkungen auf das Programm richtig ein-

schätzen. Dann besteht aber die Möglich-

keit, mit dem Pegel des Parallelsignals zu 

spielen. Das Abhören der Filter-Seitenwe-

ge bringt auch zu Tage, dass nicht längst 

jede Einstellung ein gutes Ergebnis liefert. 

Dies betrifft vor allem die Zeitkonstanten, 

die in den Tiefenbändern deutlich zu kurz 

(mit entsprechenden Verzerrungsproduk-

ten) und in den Höhenbändern deutlich 

zu lang (mit entsprechendem Pumpver-

halten) eingestellt werden können. Die 

Wahl der Konstantenpaare ist so abge-

stimmt, dass alle interessanten Paarun-

gen zustande kommen. Der Grad der Sig-

naldeformierung erscheint abhängig vom 

Einsatz manchmal absurd, kann aber die Ursache für eine zünden-

de Klangidee sein. Einzelsignale bieten erwartungsgemäß in einer 

Produktionssituation deutlich größeren Spielraum für Experimente 

als der Einsatz im Bereich des Masterings. Lisa ist jedenfalls, um 

es nochmals zu betonen, definitiv kein Gerät für Anfänger, son-

dern ein unglaublich mächtiges Werkzeug für Profis, die genau 

wissen, was sie wollen und die auch die technischen Zusammen-

hänge komplett verstehen. Ich glaube, jetzt sind wir so weit, auf 

meine Hörerfahrungen zu sprechen zu kommen.

Ich musste so weit ausholen, um Ihnen zu verdeutlichen, welches 

Potential in diesem Gerät steckt. Zunächst habe ich Versuche mit 

fertig gemischtem Material unternommen. Irgendetwas gibt es ja 

selbst mit einem klassischen Mastering-EQ immer noch zu verbes-

sern, zumindest aber nach eigenem Geschmack zu korrigieren. Al-

so habe ich zunächst die Finger von allen Sonderfunktionen ge-

lassen und den eigentlichen EQ gehört. Schon in dieser Betriebs-

art wird deutlich, dass wir es mit einem ganz besonderen Vertre-

ter der Gattung zu tun haben. Die aktiven Filter tragen einerseits 

deutliche Züge des Klangs einer passiven Filterschaltung: Warm, 

gutmütig, seidenglänzend, aber zusätzlich auch kräftig zupackend 

bis aggressiv (in positiv verstandenem Sinne). Wie die Kurven der 

Messtechnik zeigen, ist selbst die breiteste Einstellung noch ei-



44

Testbericht

Studio Magazin 03/09

ne definierte Glocke, deren -3 dB Punk-

te bei einer 1-kHz-Mittenfrequenz von et-

wa 400 Hz bis um die 3 kHz reichen. Sehr 

viel breiter sind die Außenbänder angelegt. 

Die Umschaltung der Steilheit liefert dort 

eine schärfere Kurve mit einer leichten Ab-

senkung im Auslauf. Man kann also relativ 

rigoros, aber auch sehr gezielt in das Fre-

quenzspektrum eingreifen. Hätte man mir 

Lisa ohne seine Sonderfunktionen präsen-

tiert, wäre ich sicher auch schon zu einem 

sehr positiven Urteil gekommen. Lisa ist ei-

ne interessante Mischung aus weichem pas-

sivem und knackigem aktivem Klangverhal-

ten. Aber es kommen ja nun noch die be-

schriebenen Besonderheiten hinzu, deren 

verbale Beschreibung wirklich nicht einfach 

ist. Generell könnte man sagen, dass das 

Spektrum beim Zuschalten der Dynamik-

funktionen zu leben anfängt, deutlich an-

ders als bei einem Multiband-Kompressor, 

der Bereiche einzeln bearbeitet, diese aber 

nicht variiert. Da die dynamischen Funkti-

onen sehr komplex vonstatten gehen und 

auch die Filterbandbreite mit einbeziehen, 

kommt eine enorme Bewegung in das Klang-

bild – die musikalische Intensität steigt und 

die Originalmischung klingt im Vergleich da-

zu flach und leblos. Lisa spielt mit den Hö-

hen, Mitten und Tiefen, verändert die Hüll-

kurven, bringt Präsenz in die Stimme, Druck 

in den Bass, Bewegung in das Höhenspekt-

rum und Dreidimensionalität in die Räume. 

Das ist so überzeugend, dass ich kaum pas-

sende Worte dafür finden kann. Ich habe 

einen Titel aus den 80er Jahren, der sehr 

gut, aber eben doch ein wenig flach klingt, 

mit Hilfe von Lisa zu neuem Leben erweckt. 

Die Bassdrum hat nun einen deutlichen Im-

puls, die Höhen ‚schwimmen‘ und schim-

mern auf einer dynamischen Kurve, die Stim-

me rückt mit einer dynamischen Mittenan-

hebung deutlich nach vorn, ohne in den 

lauten Passagen lästig zu werden und die 

Räumlichkeit ist dank MS-Betrieb deutlich 

aufgeräumter, so dass Instrumente klarer 

ortbar werden. Ich konnte mich nicht recht 

entscheiden, ob ich die LR- oder die MS-

Bearbeitung vorziehen sollte, aber letztlich 

war die sortierte Räumlichkeit ausschlag-

gebend für die MS-Variante. In einer zwei-

ten Testreihe beschäftigte ich mich mit ei-

ner Schlagzeugaufnahme und einzelnen In-

strumenten des Schlagzeugs. Eine mittige 

Bassdrum ohne ausgeprägtes Impulsverhal-

ten wurde von mir zunächst mit den beiden 

unteren Mittenbändern selektiv entzerrt – 

eines für die Tiefen, eines für die unteren 

Mitten. Die Räumlichkeit erhöhte ich durch 

Mittenentzerrung der Overheads im S-Kanal 

und dann kam im M-Kanal die dynamische 

Bearbeitung hinzu. Dadurch verlieh ich der 

Bassdrum einen auffälligen Impuls, der auch 

Unterschiede im ‚Antritt‘ durch den Schlag-

zeuger souverän abfing. Versuche mit der ge-

samten Schlagzeuggruppe waren nicht min-

der interessant: Bewegung, Leben, Druck, 

Glanz und Räumlichkeit waren beinahe be-

liebig beherrschbar. Vor allem überzeugte 

das Ergebnis durch seine Frische, Impuls-

haftigkeit und eine harmonische Dynamik, 

die das Schlagzeug kompakt, definiert und 

realistisch herüberbrachte. Ich glaube, man 

kann sich tagelang mit Lisa beschäftigen, 

um alle Möglichkeiten auszuloten und zu 

erforschen – keine wirkliche Strafe, wenn 

Sie mich fragen. Das Spielen mit dem Pegel 

des Parallelsignals bringt mitunter fremdar-

tige, stark konturierte und spannende Er-

gebnisse hervor, vor allem, wenn es um 

die Bearbeitung von Einzelsignalen geht. 

Ich zitiere das ‚unmögliche Möbelhaus aus 

Schweden‘: Entdecke die Möglichkeiten! Ei-

ne ganz spezielle Vorgehensweise möchte 

ich an den Schluss stellen, die gleichzeitig 

mit einer ‚Warnung‘ einhergeht. Die Dyna-

mikfunktion in den Lo- und Hi-Boost-Bän-

dern, die im Dynamikteil auf die Kompres-

sion beschränkt ist, wirkt sich auch dyna-

misch auf die Steilheit der Filter aus. In den 

Höhen ist dies natürlich deutlicher hörbar, 

als in den Tiefen. Es findet dadurch auch 

eine fließende Bewegung der gehörten Eck-

frequenz statt, die in einem Phasengebil-

de resultiert, das so klingt, als würde man 

in einem kleinen Bereich ständig program-

mangepasst die Eckfrequenz verdrehen. Dies 

ist in den meisten Fällen sicher nicht gera-

de die feine Art, weshalb ich mir wünschen 

würde, man könnte in diesem Fall den Ein-

fluss auf die Filtersteilheit abschalten – wenn 

man aber diesen Effekt im S-Kanal bei ei-

ner MS-Bearbeitung einsetzt, entsteht eine 

ausreichend verdeckte Bewegung im Hö-

henspektrum, die sich wirklich einzigartig 

auf die Räumlichkeit und Basisbreite aus-

wirkt, ähnlich einer Phasenmodulation, de-

ren Auswirkung programmabhängig einstell-

bar ist. Mich hat dieser Effekt jedenfalls to-

tal begeistert.

Auf der mechanischen Ebene würde ich dem 

Entwickler noch eine kleine Wunschliste mit 

auf den Weg geben: Die filigrane weiße Be-

schriftung auf der komplett schwarzen Be-

dienoberfläche ist auch für nicht alters-

schwachsichtige Kollegen ein wenig klein 

geraten und lässt sich bei ‚gemütlicher‘ Stu-

diobeleuchtung nur mit Mühe ablesen, wenn-

gleich mir klar ist, dass man ja eigentlich 

nicht sehen, sondern hören sollte. Es wäre 

aber doch mitunter recht hilfreich, zu wis-

sen, in welchem Frequenz- oder Pegelbereich 

man sich gerade bewegt. Bei der Arbeit be-
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hindert hat mich auch die lediglich seitlich gefräste Markierung an 

den Knöpfen der Drehschalter. Man sieht nicht wirklich, was man 

gerade eingestellt hat. Ein Abgleich der Stereokanäle war daher ein 

sehr mühsames Unterfangen. Ich würde mir eine deutliche, mög-

lichst auch farblich etwas abgesetzte Markierung auf der Knopf-

front wünschen, da man meistens frontal auf die Bedienoberflä-

che schaut. Schnelle Regelbewegungen mit Elma-Schaltern soll-

te man sich prinzipiell abgewöhnen; das hat aber nichts mit Lisa 

im Speziellen zu tun. Wer viel und große Strecken dreht, wird an-

schließend ein wenig seine zarten Finger spüren. Dafür ist jedoch 

die Einstellpräzision unvergleichlich. Etwas hinderlich ist auch die 

Tatsache, dass die Tasten für Compress/Expand, Boost/Cut und 

Ratio in ihrer Schaltposition nur daran erkannt werden können, 

ob sie gedrückt oder nicht gedrückt sind, also aus der Frontplat-

te herausstehen oder nicht herausstehen. Frontal ist da kaum ein 

Unterschied auszumachen, so dass man Einstellirrtümer nicht aus-

schließen kann. Hier würde ich mir eine Leucht- oder Signalfunkti-

on wünschen, die zweifelsfrei über den Betriebszustand informiert. 

Eine derartig komplexe Bedienoberfläche zu lesen, ist schon Auf-

gabe genug. Da es sich, wie schon erwähnt, um eine Vorserien-

version handelte, hege ich gewisse Hoffnungen, dass der Entwick-

ler Helmut Butz einen Teil meiner Gebete erhört…

Messergebnisse
Unsere am Tomo-EQ durchgeführten NF-Messungen lieferten uns dies-

mal nicht nur die üblichen Informationen zur Übertragungsqualität 

des Testkandidaten, die bis auf einzelne, dem Vorserien-Status ge-

schuldeten Details in Ordnung ging, sondern ergaben auch beson-

ders interessante Erkenntnisse zur Wirkungsweise der Filter und der 

dynamischen Funktionen. Die Maximalpegel der Ein- und Ausgänge 

erreichten großzügige +28 dBu; bei Unity Gain-Position aller in den 

Signalweg geschalteten Filter lag die gemessene Verstärkung bei 0 

dB im linken und +0,2 dB im rechten Kanal. In dieser Neutral-Kon-

figuration wurde auch der in Diagramm 1 gezeigte Pegel- und Pha-

senfrequenzgang aufgezeichnet. Bemerkenswert ist hier der aus der 

leichten Krümmung des Frequenzgangs resultierende, leichte Pege-

labfall bei tiefen Frequenzen, der für 20 Hz rund -1,6 dB erreicht. 

Das Ausgangsrauschen in Unity Gain-Einstellung lag bei -88,3 dBu 

RMS effektiv unbewertet (22 Hz bis 22 kHz), woraus sich ein groß-

zügiger Dynamikbereich von gut 116 dB errechnen lässt Die Quasi-

peak-Messung mit CCIR-Filter ergab einen Wert von -79,4 dBu, des-

sen etwas zu geringer Abstand zur RMS-Messung auf leichte Brum-

manteile im Grundrauschen schließen lässt, die im hoch verstärk-

ten Ausgangssignal allerdings kaum akustisch nachzuweisen waren. 

Wie das FFT-Rauschspektrum in Diagramm 2 zeigt, ist zwar tatsäch-

lich ein leichter Brumm vorhanden, der aber mit Spitzen um die -

100 dBu keine dramatischen Auswirkungen hat. Dazu muss der Fair-Diagramm 1: Pegel- (rot) und Phasenfrequenzgang

Diagramm 2: FFT-Rauschspektrum, alle Filter aktiv, Gain 0 dB

Diagramm 3: Unsymmetriedämpfung 

beider Eingänge; Eingangspegel 0 dBu

Diagramm 4: Hochpassfilter, alle Eckfrequenzen
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Diagramm 5: Pegel- (oben) und Phasendifferenzen zwischen 

beiden Kanälen; rot: Neutralstellung aller Filter; blau: in beiden 

Kanälen identisch eingestellter Beispiel-Frequenzgang

Diagramm 6: LF Boost-Filter, maximale Verstärkung, 

50 und 80 Hz, Slope low (rot) und high (blau)

Diagramm 7: LO MID-Filter, Boost-Modus, 

maximale Verstärkung, 1 kHz, alle Q-Werte

Diagramm 8: Dynamische Expand-Funktion im LO MID-Filter, 1 

kHz, Eingangspegel zwischen -12 dBu und +12 dBu
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ness halber angemerkt werden, dass das Netzteil noch nicht in der 

endgültigen Fassung vorlag. Die in Diagramm 3 gezeigte, deutlich 

zu schlechte Unsymmetriedämpfung der Eingänge, die bei 15 kHz 

kleiner als -20 dBr wird, hat ihre Ursache möglicherweise in den im 

Signalweg vor den Eingangsübertragern angeordneten, schaltbaren 

Spannungsteilern (Input Gain), deren Symmetrie offenbar nicht prä-

zise genug ausfällt. Nach Aussage des Herstellers ist zur Behebung 

dieses Problems noch eine Schaltungsänderung geplant. 

Das mit 11 schaltbaren Eckfrequenzen sehr fein einstellbare Hoch-

passfilter, dessen Wirkungsweise in Diagramm 4 dargestellt ist, ar-

beitet mit zwei unterschiedlichen, im Diagramm farblich abgesetz-

ten Kurvenverläufen und Steilheiten. Wie das Diagramm ebenfalls 

zeigt, waren die Verstärkungen der einzelnen Filter im unbearbeite-

ten Teil des Frequenzspektrums beim Testgerät noch nicht sauber 

kalibriert, so dass sich beim Zuschalten des Hochpasses Pegeldiffe-

renzen von bis zu -5 dB einstellten. 

Die in Diagramm 5 dargestellten Pegel- und Phasendifferenzen zwi-

schen beiden Kanälen mit identischer Einstellung fielen erfreulich 

gering aus. Gemessen wurde zunächst in Neutralstellung beider Ka-

näle (rote Kurven) und dann mit einer willkürlich in beiden Kanälen 

eingestellten Beispiel-Entzerrung (blaue Kurve); die dabei festgestell-

ten Abweichungen waren im Hörbereich kleiner als etwa -0,5 dB (für 

20 Hz) beziehungsweise -2 Grad. Mit dieser recht hohen Präzision, 

die vermutlich nur durch die durchgehende Verwendung von Dreh-

schaltern anstelle von Potentiometern erreicht werden kann, soll-

ten sich auch in anspruchsvollen Mastering-Anwendungen keiner-

lei Probleme einstellen. 

Die Diagramm 6 und 7 zeigen die Wirkungsweise des LF Boost-Fil-

ters und des HI MID-Filters im Boost-Modus anhand beispielhafter 

Einstellungen. Diagramm 8 verdeutlicht die Auswirkungen der dy-

namisch arbeitenden Expand-Funktion auf eine im Filter eingestellte 

Anhebung bei 1 kHz: Je höher der Eingangspegel, desto stärker und 

gleichzeitig steilflankiger wird die vom Filter ausgeführte Anhebung. 

Wichtig zum Verständnis des Diagramms ist die Tatsache, dass al-

le Messungen mit identischen Geräteeinstellungen stattfanden; va-

riiert wurde lediglich der dem EQ vom Messsystem zugeführte Ein-

gangspegel. Dies gilt auch für die in Diagramm 9 dokumentierte Mes-

sung der Compress-Funktion im LO Boost-Band mit einer Anhebung 

bei 50 Hz. Je höher der Eingangspegel, desto geringer wird hier die 

vom Filter ausgeführte Anhebung. Das Diagramm 10 zeigt verschie-

dene Kennlinien, die am LO MID-Filter in verschiedenen Einstellun-

gen ermittelt wurden. Die Messfrequenz entsprach dabei der am Fil-

ter gewählten Mittenfrequenz. Eingestellt war eine Pegelanhebung 

von rund +5 dB, deren statische Auswirkungen die grüne Kennlinie 

durch ihre parallele Verschiebung auf der Y-Achse zeigt (abgeschal-

tete Dynamik-Funktion). Die rote Kennlinie wurde im Expand-Modus 

erfasst; die blaue im Compress-Modus. Wie man sieht, arbeitet die 

Dynamikfunktion in beiden Betriebsarten mit durchaus unterschied-

lichen Kennlinien-Verläufen.

Fazit
Lisa ist eine wirklich überzeugende Erscheinung, sowohl optisch als 

auch in klanglicher und funktionaler Hinsicht. Einen Mastering- oder 

auch Recording- und Mixing-EQ mit so speziellen dynamischen Funk-

tionen und ein, dank des regelbaren Parallelkonzeptes, auf Wunsch 

auch sehr extravagant klingendes Werkzeug hat es in dieser Form 

noch nirgendwo gegeben. Insofern kann man dem frisch angetre-

tenen Hersteller zu seinem Erstlingswerk nur gratulieren. Die Auf-

merksamkeit des Marktes sollte ihm gewiss sein. Abgesehen von 

den kleinen Ungereimtheiten, die auf das Konto des Vorseriensta-

tus gehen, ist mit Lisa ein Konzept realisiert worden, das wirklich 

neue Aspekte und erweiterte Dimensionen der Signalbearbeitung 

ermöglicht. Wer an diesem Spaß teilhaben möchte, wird vermutlich 

knapp 5stellig in seine Tasche greifen müssen. Genaueres war zum 

Zeitpunkt meiner Schreibarbeit noch nicht bekannt. Der Aufwand, 

der im Innern dieser Maschine getrieben wurde und auch äußerlich 

sichtbar ist, sollte diese Preiskategorie ohne jeden Zweifel rechtfer-

tigen. Die klanglichen Ergebnisse sind außergewöhnlich und einzig-

artig. Studios, die auf Individualität, besondere Kreativität und ei-

nen aufsehenerregenden Sound setzen, werden nicht umhin kom-

men, über Lisa nachzudenken. Dieser EQ (welche Untertreibung!) ist 

definitiv ein Wettbewerbsvorteil, solange sich die Konkurrenz ziert, 

diese Maschine auf die Investitionsliste zu setzen. Aber auch dann 

kommt es immer noch auf die Fähigkeiten, die Erfahrung und den 

Ideenreichtum des Anwenders an. Ein konkurrenzfähiger Sound ist 

nicht nur eine Frage des Werkzeugs, sondern vor allem der Bega-

bung und Intuition. Sehr spezielle Hilfsmittel für einen Sound, den 

man nicht alle Tage hört, bringt Lisa definitiv mit…

Diagramm 9: Dynamische Compress-Funktion im LF Boost-Filter, 

50 Hz, Eingangspegel zwischen -16 dBu und +4 dBu

Diagramm 10: Kennlinien des LO MID-Filters im Expand (rot) und 

Compress-Modus (blau); 

statische Verstärkung im Filter: +5 dB (grün)


