
Seit der Markteinführung des ersten POD
heißt die bequeme Alternative zum Old-
School-Königsweg: go digital. Und inzwi-
schen ist dies längst nicht nur aus prakti-
schen Gründen sondern auch klanglich gut
zu gebrauchen. Andererseits möchten ei-
nige 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-Impe-
danz-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 Umset-
zung seiner heimlichen Wunschliste finden.
Das Gerät ermöglicht für die Einbindung in
den Aufnahmepfad verschiedene Szena-
rien, wobei der volle Funktionsumfang fol-
gendermaßen ausgeschöpft wird (siehe
Grafik): 

Das am Hi-Z-In angeschlossene Instrument
wird an ein Audio-Interface geleitet und in
der DAW aufgenommen (blau). Dieses Sig-
nal 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 inte-
grierten Transistorverstärker wieder ver-
stärkt an den oder die Speaker geschickt
wird (pink) und zudem zur Aufnahme in die
DAW geht, z. B. als Input für das mitgelie-
ferte Plugin (rot). 
Zugegeben, soviel Heckmeck wirkt auf den
ersten Blick etwas un-Rock’n’Rollig, dafür
wird man aber mit einer Art „Geling-Garan-
tie“ 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 wertvol-
len Takes klagen. Dank der durchdachten
Integration mehrerer Geräte in einem Ge-
häuse wird man nirgendwo anders eine
übersichtlichere Lösung für solch ein Rou-
ting finden. Das entscheidende Argument

für Reload ist aber nicht der Schweizer-Messer-
Aspekt, sondern die kompromisslose Inge-
nieurskunst 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 klar-
sten und neutralsten Hi-Z-In spendiert, den
man bauen kann. Der 1-MOhm-Eingang
bietet maximale Bandbreite und riesigen
Headroom durch einen hochwertigen jFET-
Operationsverstärker mit +/-15 V Versor-
gung. Der Eingang benötigt durch seinen
üppigen Dynamikbereich keinen Gain-Reg-
ler, 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. 

r e p l a y  &  m a t c h

„Replay“ stellt die Re-Amping Abteilung des
Reload dar. Das am Computer eintreffende
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Amp-Recording Reloaded

Two Notes Torpedo Reload
Mikro vor den Amp und ab dafür – so gehört  s ich das,  vorausgesetzt

Equipment,  Räumlichkeiten und Talent s ind mit von der Part ie.  Wer aber

z. B.  mehr Cab- oder Mikro-Auswahl möchte,  oder einen abart ig lauten

Amp und/oder böse Nachbarn hat,  der ist  best immt schon mal auf die

Idee gekommen, sein Recording-Setup zu „modernis ieren“. 
TEXT THOMAS BERG | FOTOS DIETER STORK
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Instrumentensignal kann über einen separa-
ten Out an den Line-In des Reload zurück-
geschickt werden, von wo es über den
Amp-Out an den Instrumentenverstärker
weitergeleitet wird. Das kann für das Moni-
toring über das eigene Cab zeitgleich ge-
schehen (am besten latenzfrei noch vor der
DAW abgegriffen), aber natürlich auch spä-
ter, wenn alle Takes im Kasten und fertig ge-
schnitten 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 abzu-
schwächen, da der Amp ansonsten je nach-
dem 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 RE-
ACT-Sektion, der Zusammenschluss einer
„reaktiven“ Loadbox und einer linearen,
verzerrungsarmen Solid-State „Hifi“-End-
stufe (70W RMS max @ 4 Ohm, 50W @
8 Ohm, 25W @ 16 Ohm). Diese Kombina-
tion 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“ Lo-
adboxen hängen zusätzlich zum Speaker
einfache Widerstände als Last an den Spea-
ker-Out. Leider verhält sich ein Amp dabei
mit zunehmender Last anders, als wäre nur
der interagierende Lautsprecher angeschlos-
sen. Die Folge ist, dass das Top-End be-
sonders bei stärkerer Attenuation zuneh-
mend baden geht. Reload hingegen kommt
(wie auch schon Torpedo Live) durch eine
aufwendig abgestimmte Schaltung aus
Widerständen, Spulen und Kondensatoren

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 Amp-
Signal kann schließlich wieder mit der line-
aren Endstufe verstärkt werden um so ein
oder mehrere angeschlossene Speaker-Ca-
binet(s) (4-16 Ohm) völlig unabhängig von
der Impedanz und Lautstärke des Gitarren-
oder Bass-Amps anfeuern. Der Amp „sieht“
somit immer dieselbe Last und verhält sich
dementsprechend konstant und dank au-
thentischer 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 nie-
driger Lautstärke Bässe und Höhen in Rela-
tion leiser empfunden werden, hat Two-
Notes für den Speaker-Ausgang einen
„Contour“-EQ nach Loudness-Manier inte-
griert. Dieser ist in 12h-Stellung linear und
verstärkt im Uhrzeigersinn die Bässe und
Höhen, in Gegenrichtung entsprechend die
Mitten. Reload ist wie alle Torpedo-Loadbo-
xen mit einer hohen Security-Load
(220 Ohm) ausgestattet, welche im ausge-
schalteten Zustand auf den Speaker-Aus-
gang des Amps gelegt wird. So hängt auch

der empfindliche, antiquierte Röhren-
Schatz nicht in der Luft, falls man den Amp
schon vor dem Torpedo einschaltet oder die
Reload-Stromzufuhr unterbrochen wird.
Zudem ist Reload mit einem Überhitzungs-
schutz 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 über-
denken ...

w a l l  o f  s o u n d  I I I

Die mitgelieferte Software „Wall Of Sound
III“ bringt die beliebte Torpedo-Speaker-
Simulation als Plugin auf den Rechner. 
Hierbei handelt es sich um die wohl aufwen-
digste 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 Pro-
gramm nochmal deutlich verbessert und 
erweitert.
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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

Ü b e r s i c h t

Hersteller: Two Notes
Produkt: Torpedo Reload
Kategorie: 100W Multiimpedanz-
Load-Box, Power-Attennuator, Re-
Amp-Box, Hi-Z-In, Speakersimulation
(Plugin)
Kompatibilität Plugin: Mac, PC, AU,
VST, RTAS, AAX
Maße (BHT/mm): 320 ¥ 89 ¥ 200
Gewicht: 4,5 kg
Vertrieb: Sound Service
15834 Rangsdorf
www.sound-service.eu
Preis: € 891
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WOS basiert auf der etablierten Convolu-
tion-Technik, welche für 1:1-Abdrücke von
Speaker- und Mikrofon-Kurven prädesti-
niert ist. Two-Notes hat diese Technik für
die virtuelle Mikrofonierung um zwei wich-
tige Features erweitert: Torpedos eigene
Impuls Responses (es können alternativ
auch selbst erstellte oder 3rd-Party-IRs gela-
den werden) lassen sich virtuell (innerhalb
eines Dreiecks von ca. 3¥1 m) im Raum be-
wegen. 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 über-
arbeiteten „Variphi“-Parameter können
sogar die resultierenden Kammfilter unter-
schiedlicher Phasenlagen mehrerer Mikro-
fone 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!

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

zwischen Setup mit und ohne Torpedo Lo-
adbox auszumachen sind, fallen sie minimal
aus, was man dank Re-Amping im AB-Ver-
gleich 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 „heili-
gen“ EQ-Stellung rausdrehen zu müssen.
Die Reload-Innovation Match ist einfach
wie genial und liefert in kürzester Zeit eine
perfekte Anpassung des Replay-Signals. Le-
diglich die zugehörigen LEDs sind bei seitli-
chem Blickwinkel etwas schwer zu erken-
nen. Bei späterem Re-Amping ist es zu emp-
fehlen, 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 Aus-
gangstufe und ggf. ihre Röhren. Dennoch
kann es bei einem Power-Attenuator leicht
passieren, dass man das Master-Level aus
den Augen verliert. In diesem Zusammen-
hang ist eine ansonsten eher störende Be-
sonderheit des Reload als Amp-Level-Indika-
tor 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 Mini-
Lautsprecher im Reload und ist kein Grund
zur Panik, allerdings ist dies ein Herd für un-
schöne, piepsige Feedbacks zwischen
Pickup und Reload-Spule. Am besten posi-
tioniert man das Gerät also in etwas Entfer-
nung zum Instrument, sinnvollerweise auf
Augenhöhe, da so auch die etwas versteck-
ten Match-LEDs besser im Blick sind. Der
dringend benötigte Lüfter (für Load-Box +
Endstufe) ist leider nicht temperaturgesteu-
ert und bleibt konstant eingeschaltet. Das
nicht sehr laute aber zumindest gut hörbare

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-Syn-
these-Prozess überarbeitet, wodurch sich
nun auch einer der wenigen damaligen Kri-
tikpunkte relativiert hat: Der Nahbespre-
chungseffekt kommt nun merklich authen-
tischer rüber. Gelungene Kleinigkeiten wie
Auto-Update, verschiedene Fenstergrößen
und eine gute Compare-Funktion verschö-
nern weiter den Alltag. Trotz dieser Ausstat-
tung hat Two-Notes es geschafft Resourcen-
schonend zu bleiben und dabei sogar nie-
drige Latenzen zu erlauben (weniger als
5 ms).

r e s ü m e e

Der auf den ersten Blick etwas unübersicht-
liche Funktionsumfang des Torpedo Reload
inkl. Plugin, und der nicht grade vernach-
lässigbare Straßenpreis von € 700 lassen
einen zunächst unschlüssig, ob man solches
Pro-Werkzeug als Normalsterblicher wirk-
lich 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 indivi-
dueller aufnehmen zu können als mit den
Produkten der digitalen Amp-Clone-Wars.
Dabei ist die zur Re-Amping-Anwendung al-
ternative (oder auch ergänzende) digitale
Weiterverarbeitung des Endstufensignals
mit der grandiosen Software WOSIII min-
destens genauso spannend, wie das sorg-
lose 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-Gitar-
risten und ein sinnvolles Allround-Tool für
alle ambitionierten, aufnehmenden Amp-
Liebhaber. n
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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.

P l u s

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

M i n u s

• Match LEDs teilweise
schlecht zu erkennen

• Lüfter immer an

Plus

Minus
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