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Ja, mal wieder richtige Knöpfe anfassen! Füh-

len, wie jede Reglerbewegung, jeder Schalter

den Sound formt; Klangentscheidungen nicht

immer weiter vertagen, sondern sich an Ort

und Stelle committen. Ein Channelstrip muss

her! Und natürlich sollte es ein guter sein,

mit allen nötigen Bearbeitungsstufen für alle

möglichen Signale, am liebsten natürlich

Röhre. Made in Germany wäre nicht schlecht,

schon um die Öko-Bilanz des kleinen Strom-

fressers wieder auszugleichen. Ach ja, bezahl-

bar sollte er auch noch sein.

Der Vari Tube Recording Channel (VTRC)

der Tegeler Audio Manufaktur schickt sich

an, all diese Wünsche gleichzeitig zu erfüllen.

SOUND & RECORDING 07/12

TESTBERICHTE

Channelstrip in Röhrentechnik
TEGELER VTRC

Channelstrips sind wieder en Vogue. Auch wenn man heute fast alles auch digital simulieren könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man

es doch nicht unbedingt sollte. Ganz archaisches Rumgeschraube auf analoger Ebene macht einfach zu viel Spaß.

Tiefblau
Tegeler Audio Manufaktur Vari Tube Recording Channel  Channelstrip
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Stammleser werden sich erinnern, dass wir

für S&R 11.2007 bereits den Vorgänger, den

Tube Recording Channel, testeten. Die neue

Version, die noch etwas umfangreicher aus-

gestattet ist, kostet nach wie vor deutlich

unter 2.000 Euro. Außerdem werden die 

Geräte nun nicht mehr in Lizenz gefertigt,

sondern in Handarbeit in Berlin unter Auf-

sicht von Tegeler-Chef Michael Krusch: Back

to the Roots.

IM EINZELNEN
Die Vorverstärkersektion wird von zwei Potis

geregelt: Input und Gain. Der Input-Regler

sitzt direkt hinter dem Eingangsübertrager

und bestimmt den Pegel vor der Röhrenschal-

tung. Wenn man so will, ist es also ein varia-

bles Pad. Der Gain-Regler steuert die Verstär-

kung des Röhren-Preamps. Dieser Regler sitzt

in der Gegenkopplung, daher verändert hier

Gain gleichzeitig den Klangcharakter: Je wei-

ter man aufdreht, desto »röhriger« wird der

Klang; die Nicht-Linearitäten nehmen zu.

Die Equalizer-Sektion ist ein klassischer

Passiv-EQ, d. h., der Frequenzgang wird nicht

von aktiven Schaltungen geformt, sondern

mit Kondensatoren, Widerständen und spe-

ziell gewickelten Spulen. Ohne verstärkende

Bauelemente wären eigentlich nur Absen-

kungen möglich; hinter der Passiv-Schaltung

liegt aber eine Aufholstufe, die den Pegelver-

lust wieder ausgleicht, sodass unterm Strich

auch Anhebungen möglich werden.

Aufgrund des hohen Schaltungsauf-

wands verschwanden Passiv-Equalizer ab

Mitte der 70er weitgehend von der Bildfläche;

die heute gebräuchlichen Parametric-EQs mit

aktiven Filtern sind sehr viel preisgünstiger

und bieten höhere Präzision. Doch seit der

Jahrtausendwende erleben Passiv-EQs eine

wahre Renaissance, denn viele große Engi-

neers schätzen nach wie vor den weichen,

verfärbungsarmen und subjektiv angeneh-

men Klang von Passiv-Filtern.

Der EQ des VTRC bietet drei Bänder, von

denen die äußeren ausschließlich für Anhe-

bungen zuständig sind, während das mittlere

Filterband nur absenken kann; die Filtergüte

kann nicht geregelt werden. Das wirkt zu-

nächst sehr unflexibel, doch für chirurgische

Korrekturen ist der Tegeler-EQ ohnehin nicht

gemacht; er ist ein typischer Sweetening-EQ,

der das Schöne betont und Unschönes sanft

ausblendet. Da sich das mittlere Band mit

den beiden Außenbändern weit überlappt,

werden alle sinnvollen Anwendungen abge-

deckt. Zusätzlich zum eigentlichen EQ ist eine

Tiefenabsenkung bei 80 bzw. 160 Hz schalt-

bar.

Den Abschluss bildet die doppelte Kom-

pressorsektion. Der Tegeler VTRC verdankt

seinen Namen dem neu hinzu gekommenen

Röhrenkompressor. Dabei dient die Röhre

nicht nur der Aufholverstärkung, sondern

fungiert selbst als Regelelement nach dem

. Dennoch ist auch der Opto-

Kompressor geblieben, denn ein optisches

Regelelement bietet eine andere, ganz eigene

Regelcharakteristik als der Röhrenkompres-

sor. Interessant ist, dass man beide Kompres-

soren nicht nur alternativ, sondern auch ge-

meinsam betreiben kann.

Die Parametrisierung ist extrem einfach:

Ein einziges Gain-Reduction-Poti steuert die

Stärke der Kompression, und ein Dreifach-

Schalter bietet schnelle oder langsame Regel-

zeiten. Oder man wählt das Auto-Setting, das

die Regelzeiten selbsttätig an das Audiosig-

nal anpasst, d. h., plötzliche Pegelspitzen

werden schnell geregelt, während weniger

hart einsetzende Pegelmaxima zu langsame-

ren Regelzeiten führen. Für die optische

Rückmeldung sorgt ein großes Analog-Zeiger -

instrument. Über einen Drehschalter kann es

verschiedenen Aufgaben zugeordnet werden,

nämlich der Gain-Reduction-Anzeige für den

Kompressor oder der Pegelmessung am Pre-

amp, EQ oder Ausgang.

Schauen wir uns noch kurz die Anschlüs -

se an. Auf der Frontplatte befindet sich eine

Kombibuchse für Mikrofonsignale (XLR) bzw.

hochohmige Instrumente wie E-Gitarre oder

Bass (Klinke, unsymmetrisch). Anders als der

Vorgänger hat der VTRC nun auch einen

»richtigen« symmetrischen Line-Input mit 

eigenem Eingangsübertrager − beim alten

Modell musste man Line-Quellen an den 

unsymmetrischen Instrumenteneingang an-

schließen. Der Line-Eingang befindet sich als

symmetrische XLR-Buchse auf der Geräte -

rückseite. Dort gibt es außerdem einen zwei-

ten Mikrofoneingang, der den frontseitigen

spiegelt. Eine mit »Link« beschriftete Klin-

kenbuchse dient dazu, die Kompressorsektio-

nen zweier Vari Tube Recording Channels

miteinander zu verkoppeln. Einen normalen

Sidechain-Eingang gibt es dagegen nicht.

Der Instrumenteneingang klingt trotz der

relativ niedrigen Impedanz recht knackig, je-

denfalls besser als mein A-Designs MP-2, der

ebenfalls mit nur 100 Kiloohm arbeitet. Mein

LA-610 klingt in der 2,2-Megaohm-Stellung

allerdings etwas definierter.

PRAXIS
Der VTRC ist ein echter Soundmacher − wer

ein Gerät mit neutralem Klangverhalten

sucht, liegt hier definitiv falsch. Schon der

VARI-MU-PRINZIP

SOUND & RECORDING 07/12

GLOSSAR

Frühe Kompressoren/Limiter basierten man -

gels Alternativen allesamt auf Vollröhren-

schaltungen, bei denen sich auch das Regel -

element selbst der Röhrentechnologie 

bediente. Beim sorgt

eine aus dem Eingangssignal gewonnene

Steuerspannung am Gitter der Regelröhre

für eine variable Verstärkung und damit 

für eine Pegelbegrenzung des Ausgangs -

signals.

VARI-MU-PRINZIP

Ein arbeitet mit

einem Optokoppler als Regelelement, 

bestehend aus einem Leuchtelement und

einem Foto-Widerstand: je höher der Ein-

gangspegel, desto heller das Licht, desto

niedriger der elektrische Widerstand und

desto höher − vereinfacht gesprochen −

auch die Pegelreduktion des Kompressors.

OPTO-KOMPRESSOR
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Blick ins Innere. Was sofort ins Auge sticht, ist die preußische Präzision, mit der das Gerät gefertigt ist. Auf der knallroten

Hauptplatine sitzen insgesamt vier Doppeltrioden-Röhren. Dabei handelt es sich um leicht erhältliche Typen aus aktueller Produktion des

tschechischen Herstellers JJ. Anders als bei vielen Vintage-Geräten stellt die Ersatzteilversorgung also kein Problem dar.

01 Eine ganze Menge »Eisen« im Signalweg: Immerhin fünf metallgekapselte Übertrager, z. T. Sonderanfertigungen, sitzen auf der knallroten
Hauptplatine. Drei Übertrager in runden Schirmgehäusen werden speziell für Tegeler bei Pikatron gefertigt, ein Traditions-Trafowickler, der
schon für die inzwischen legendären Rundfunkmodule von Neumann und Lawo extrem hochwertige Übertrager lieferte.

02 Vier verschiedene Doppeltrioden für Preamp, Treiberstufe, Kompression und Ausgangsstufe. Für die Eingangsstufe ist eine ECC83S zustän-
dig, die rauscharme Version einer für Gitarrenverstärker typischen Röhre. Eine ECC81 dient als Treiberstufe für den Passiv-EQ, während im
Vari-Mu-Kompressor eine ECC82 zum Einsatz kommt. Die Ausgangsstufe bildet eine E88CC, eine besonders hochwertige Ausführung der
ECC88, die u. a. bei Hi-Fi-Kennern höchst beliebt ist.

03 Speziell gewickelte Induktoren vom Traditionshersteller Pikatron und sorgsam ausgewählte Kondensatoren für den Passiv-EQ. Offenbar
wurden bei der Entwicklung Hörvergleiche angestellt, um für jede Position die optimale Bestückung zu ermitteln. Genau diese Hingabe ist es,
die Boutique-Geräte von Stangenware unterscheidet!

01

02

03
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Preamp prägt das Signal mit einer rauchigen

Vintage-Färbung, wobei das Zusammenspiel

von Input- und Gain-Regler eine gewisse 

Variationsbreite ermöglicht, um Signale mal

mehr, mal weniger stark zu färben. Ganz neu-

tral verhält der Tegeler sich aber auch bei

niedriger Aussteuerung nicht. Etwas gewöh-

nungsbedürftig ist die Pegelanzeige, die sich

fast wie ein digitales Meter verhält, d. h., den

roten Bereich sollte man tunlichst meiden,

wenn man keine offenkundigen Verzerrungen

wünscht.

Auch die Equalizer-Sektion gibt sich

ganz Vintage-Style, hält sich aber mit offen-

sichtlicher Färbung eher zurück. Sie bietet

zwar nur beschränkte Eingriffsmöglichkeiten,

doch die Ergebnisse überzeugen. Das bear-

beitete Signal klingt »richtiger« als das unbe-

arbeitete, und plötzlich weiß man wieder,

warum der deutsche Ausdruck für Equalizer

»Entzerrer« lautet. Ganz ausgezeichnet hat

mir übrigens das Cut-Band in der 200-Hz-

Schalterstellung gefallen: Kaum ein anderer

EQ kann so feinfühlig und nebenwirkungsfrei

den Nahbesprechungseffekt kompensieren.

Interessant sind auch die obersten Schalter-

stellungen des Höhenbands. Aufgrund der

breitbandigen Filter wirken sich Anhebungen

bei 20 bzw. 24 kHz durchaus hörbar aus und

geben leicht muffigen Signalen, etwa von 

dynamischen Mikros, »Luft« und Höhenglanz

zurück.

Gespannt war ich natürlich auf die dop-

pelte Kompressorsektion: Vari-Mu und Opto-

kompressor, wahlweise sogar gleichzeitig −

funktioniert das? Trotz der minimalen Regel-

möglichkeiten sogar erstaunlich gut! Der

Röhrenkompressor eignet sich bestens für

weiches Leveling. Ein einfacher Dreh des

Gain-Reduction-Reglers sorgt für einen

gleichmäßigen Aufnahmepegel, was das spä-

tere Mischen schon mal deutlich erleichtert.

Der reagiert etwas zackiger

und erhöht die Durchsetzungskraft. Beide

Sektionen ergänzen sich ausgezeichnet. Ge-

meinsam aktiviert, werden sehr hohe Kom-

pressionsgrade möglich, ohne dass das

Klangbild seine Kontur verliert − sehr effektiv,

u. a. um E-Bass mit einem gleichmäßigen

Pegel aufzunehmen.

Für die Praxis sehr wichtig: Die Reihen-

folge von EQ und Kompressor kann vertauscht

werden. Außerdem ist es möglich, den EQ

nur für den Detektorzweig zu verwenden. Die

häufigste Anwendung wäre, die Kompression

weniger stark auf tieffrequente Anteile an-

sprechen zu lassen, um das berüchtigte Pum-

pen zu vermeiden.

FAZIT
Der Vari Tube Recording Channel ist ein hoch

attraktiver Channelstrip für alle, die bewusste

Klangfärbung suchen. Der Tegeler gibt sich

einerseits Vintage-orientiert mit nahezu

durchgängiger Röhrentechnik und entspre-

chender Klangprägung; andererseits ist er

durchaus modern, insofern er Zerr- und Kom-

pressionsgrade ermöglicht, die in der »guten

alten Zeit« verpönt gewesen wären. Dabei

bleibt der VTRC sehr leicht zu bedienen. Der

EQ klingt auch in verrückten Einstellungen

überraschend natürlich, und die doppelte

Kompressorsektion ist dank simpelster Para-

metrisierung nahezu idiotensicher. Und doch

ist der Aktionsradius der wenigen Knöpfe 

erstaunlich. Gemessen an der guten Verarbei-

tung und der doch recht aufwendigen Tech-

nik geht der Preis mehr als in Ordnung. n

OPTO-KOMPRESSOR

Vari Tube Recording Channel Hersteller/Vertrieb Tegeler Audio Manufaktur 

UvP/Straßenpreis 1.799,− Euro / ca. 1.700,− Euro r www.tegeler-audio-manufaktur.de

+++
sehr guter Passiv-EQ

+++
doppelte Kompressorsektion

+++
saubere Verarbeitung, Made in Germany

+++
gutes Preis/Leistungs-Verhältnis

–––
etwas niedrige Eingangsimpedanzen
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