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Fünf Dynamikpro-
zessoren, ein Equa-
lizer, ein Analyzer 
und ein Hall-Effekt 
– dieses Bundle 
hat‘s in sich!

Test: Studio Session Pack
Flux ist bekannt für hochwertige Klang-Prozessoren und bündelt nun einige seiner Plug-ins in einem spezialisierten 
Studio Session Pack. Lohnt sich der Kauf? von Kai Chonishvili

Eckdaten:
• acht Effekt-Plug-ins
• fünf Dynamikprozessoren
• Equalizer
• Analyzer
• Hall-Effekt
• für AU, VST, AAX, AudioSuite
• 32- und 64-Bit
• bis 96 kHz
• iLok vorausgesetzt

B
ereits seit einem Jahrzehnt ent-
wickelt Flux ein Arsenal an Effekt-
Plug-ins für Mixing- und Mastering-

Anwendungen. In Zusammenarbeit mit 
dem französischen IRCAM-Institut kann 
das Unternehmen auf satte 22 Edel-Plug-
ins zurückblicken. Das Studio Session Pack 
bündelt acht dieser virtuellen Tools und 
möchte dem Kunden eine hochwertige 
Vollausstattung für die Studio-Session bie-
ten – zu einem äußerst attraktiven Preis. 
Das mussten wir testen!

Abgespeckt und hochmodern
Das Studio Session Pack zählt insgesamt 
acht bekannte Plug-ins in einer speziellen 
Studio-Session-Version, darunter Epure, 
Pure Compressor, Pure Expander, Pure 
Limiter, Syrah, BitterSweet Pro, Verb und 
Pure Analyzer. Verglichen mit den origina-
len Produkten muss der Kunde bei diesen 
Versionen Abstriche in puncto Mehrkanal-
Fähigkeit, Sample-Raten- und OSC-Unter-
stützung sowie möglicher DSP-Schnitt-
stellen machen. Für den fortgeschrittenen 
Anwender sollte das aber keine Einschrän-
kung darstellen! 

Trotz des Alters vieler Plug-ins werden 
dem Nutzer keine alten Kamellen verkauft, 
sondern top gepflegte Produkte, da alle 
Flux-Tools kontinuierlich aufgefrischt wer-
den. Beispielsweise bietet jedes Plug-in in 
der aktuellen Version 3.x einen Morph-Sli-
der, der die Überblendung zweier Presets 
ermöglicht. Ideal, um beispielsweise via 
Automation unterschiedliche Plug-in-Ein-
stellungen im Song zu realisieren.

Frequenz-Doktoren
Epure ist der einzige Equalizer im Bundle 
und präsentiert sich als 5-bandiger Frequen-

zen-Spezialist im gewohnten EQ-Design, 
der sogar zu den ersten Plug-ins des Her-
stellers zählt. Von Bell-, Shelving- und Peak-
Filtern bis zur Stereo- und M/S-Bearbei-
tung bietet dieser Equalizer alles, was man 
von einem Gerät dieser Gattung erwar-
ten würde. Überrascht war die Redaktion 
jedoch von der absolut transparenten und 
weichen Klangbearbeitung, die mit diesem 
alten Hasen möglich ist. Zweifellos gehört 
dieses Plug-in in die EQ-Oberliga.

Lediglich ein integrierter Echtzeit-Spek-
trum-Analyzer wurde vermisst, der jedoch 
als mächtige Stand-alone-Applikation, 
Pure Analyzer, dem Bundle beiliegt. Dieser 
umfangreiche Analyzer kann selbst über 
Netzwerk auf einem separaten Computer 
laufen und vom Goniometer bis hin zum 
Vektor-Scope den Anwender mit Infos 
versorgen.

Dynamik-Spezialisten
Gleich fünf unterschiedliche Dynamik-
prozessoren liegen dem Werkzeugkas-
ten bei, darunter Pure Compressor, Pure 
Expander, Pure Limiter, Syrah und BitterS-
weet Pro. Während die ersten drei genau 
das darstellen, was man vermutet, ste-
chen Syrah und BitterSweetPro heraus. 
Syrah ist eine Dynamik-Waffe der beson-
deren Art, da auf gängige Parameter wie 
Threshold, Ratio und Co. verzichtet wurde 
und stattdessen auf intuitive Regler wie 
Thickness, Relax Bass, Boost etc. gesetzt 
wird. Begeistern kann Syrah durch einen 
frischen Ansatz bei der Dynamikbearbei-
tung, sodass kreative Ergebnisse an der 
Tagesordnung sind, die mit konventio-
nellen Mitteln vermutlich nicht entstan-
den wären. Etwas stromlinienförmiger 
fällt BitterSweet Pro aus, der dem Anwen-

der die umfassende Kontrolle über Tran-
sienten gewährt. Neben der Frequenz-
abhängigen Bearbeitung erlaubt das 
Plug-in auch den Blick auf die Mid/Side-
Signale, was bei Gruppenspuren nützlich 
sein kann. Positiv auffällig ist auch hier der 
musikalische Klang, der auch bei gröbe-
ren Einstellungen immer wieder begeis-
tern kann.

Mächtiger Hall
Ein echtes Highlight ist zweifellos IRCAM 
Verb Session, der in Zusammenarbeit mit 
dem französischen IRCAM-Institut ent-
standen ist und die Light-Version des gro-
ßen IRCAM Verb darstellt. Dieser algorith-
mische Hall ist dank weniger Parameter 
sehr leicht zu bedienen, sodass die weni-
gen Presets zu verschmerzen sind. Schrau-
ben ist hier angesagt, denn durch den ast-
reinen und lebendigen Klang macht die 
Arbeit mit diesem Edel-Hall einfach nur 
Spaß. Ohne Probleme kann Verb Session 
mit den großen Playern von Lexicon, Expo-
nential Audio und Co. mithalten.

Fazit
Zugegeben, manche Plug-ins aus diesem 
Bundle wirken etwas altbacken vergli-
chen mit modernen GUIs, die Klangquali-
tät befindet sich jedoch auf allerhöchstem 
Niveau. Für chirurgische Anwendungen 
im Mastering ist das Bundle ebenso geeig-
net wie für den täglichen Studiogebrauch. 
Trotz viele versteckter Funktionen, die zei-
gen, dass Flux den Profi-Anwender im 
Blick hat, ist die Bedienung konsequent 
einfach gehalten. Für das Gebotene ist der 
Preis mehr als fair und das aktuelle Ange-
bot ein echter „No Brainer“. Definitiv emp-
fehlenswert! 

Studio Session 
Pack
Hersteller: Flux
Web: www.fluxhome.com
Bezug: Download
Version: 3.5.23
Preis: 269 Euro

klasse Klang
sinnvolle Plug-in-Auswahl
großartiger Hall-Prozessor
flexible Dynamik- 
Werkzeuge
transparenter Equalizer
teilweise veraltete GUI
teilw. instabil  
(Verb Session)

Technik:
Bedienung:
Preisleistung:

Bewertung:
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EMPFEHLUNG
der Redaktion

Alternativen
FabFilter Pro Bundle
549 Euro 
www.fabfilter.com

Softube Mix Bundle
278 Euro 
www.softube.com

http://www.fluxhome.com
http://www.fabfilter.com
http://www.softube.com

