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XLN Audio 

RC-20 
Mit RC-20 stellt XLN Audio sein zweites Effekt-Plug-
in vor, das Ihren Produktionen zu mehr Retro-Flair 
oder LoFi-Charme verhelfen möchte. Das Kreativ-
werkzeug wartet mit sechs Effektmodulen auf: 
Noise bildet unter anderem das Rauschen von Vinyl-
Schallplatten, betagter Heimcomputer sowie VHS-
Videorekorder nach. Wobble emuliert die Gleich-
laufschwankungen alter Bandgeräte, wobei auch 
hier flexible Anpassungen möglich sind. Eine tolle 
Ergänzung ist der Stereo-Modus, der die Erzeu-
gung von Choruseffekten erlaubt. Für mehr Biss und 
Dreck sorgen der Distort-Baustein sowie eine Kom-
bination aus Bit- und Sampleratenreduktion. Wie 
wäre es mit einem markanten Retro-Halleffekt? Eine 
leichte Übung für das Space-Modul. Ebenfalls an 
Bord ist eine Emulation der Klangeigenschaften und 
Artefakte analoger Bandmaschinen.

Besonders gut gefallen hat uns, dass man bei allen 
Bausteinen die Fluktuationen der verschiedenen 
Effekte einstellen kann. Der Effektanteil ist pro Modul 
und global regelbar, das Routing ist allerdings fest 
vorgegeben. In der Master-Sektion können Sie fer-
ner das bearbeitete Signal mittels EQ filtern sowie die 
Stereobreite regeln. Der Funktionsumfang des Plug-
ins wird durch einen komfortablen Browser mit einer 
großen Auswahl musikalischer Presets komplettiert.

Fazit
In unserem Test brillierte RC-20 als exzellentes Werk-
zeug, um Signalen mehr Charakter und Lebendig-
keit zu spendieren oder die Wärme gefragter Vin-
tage-Aufnahmegeräte aufzuprägen. Die Qualität und 
Flexibilität der enthaltenen Module weckt Begehr-
lichkeiten: So wäre es toll, wenn man die Effektpa-
rameter modulieren könnte. Darüber hinaus wären 
weitere Effekteinheiten wie ein resonanzfähiges Fil-
ter wünschenswert. Doch auch ohne diese Features 
konnte uns das ansprechend gestaltete und intuitiv 
bedienbare Plug-in restlos begeistern. 

iZotope

Neutron 
Neutron, das neueste Plug-in aus dem Hause iZo-
tope wird als revolutionäres neues Mix-Tool bewor-
ben. Es analysiert die klanglichen Eigenschaften 
verschiedener Audiospuren und schlägt anschlie-
ßend vor, welche Bearbeitung erforderlich ist. Ein 
tolles Konzept – aber wie bewährt sich dieses in 
der Praxis? 

Mit dem Track Assistant bietet Neutron einen 
effektiven Mix-Helfer, der das Eingangssignal analy-
siert und automatisch erkennt, welches Instrument 
vorliegt. Nach dem Analysevorgang stellt der Assis-
tent die integrierten Signalprozessoren (Equalizer, 
Kompressor, Exciter, Transient Shaper und Limiter) 
automatisch ein, um einen möglichst transparenten 
Mix zu erzielen. In der Praxis werden dabei oftmals 
die Höhen leicht angehoben und überpräsente Mit-
ten oder wummernde Bässe entschärft. Anschlie-
ßend können Sie nicht nur die Intensität der Bear-
beitung regeln, sondern bei Bedarf alle Parameter 
der verwendeten Module anpassen. Klasse! Wie es 
sich für einen (virtuellen) Channel-Strip gehört, ver-
fügt Neutron über hochauflösende Metering-Werk-
zeuge. Von der Applikation ist übrigens auch eine 
Advanced-Version erhältlich, die alle Module der 
Anwendung als separate Plug-ins sowie Surround-
Unterstützung bietet. 

Vor allem bei Club-Musik ist es ein häufiges Pro-
blem, dass Kickdrum und Bassline dieselben Fre-
quenzbereiche besetzen. Um die beiden musika-
lischen Elemente aufeinander abzustimmen, lädt 
man Neutron bei beiden Spuren als Insert-Effekt. 
Über ein Menü in den einzelnen Plug-in-Instanzen 
können Sie dann bestimmen, welche Spuren vergli-
chen werden sollen. Mithilfe des präzisen Masking 
Meter lassen sich Frequenzkollisionen schnell auf-
spüren. Da eine Instanz des Tools den Frequenzgang 
beider Signale anzeigt, können Sie Probleme mittels 
Equalizer einfach beheben. 

Doch werfen wir noch einmal einen genaue-
ren Blick auf die Module, die Neutron beinhaltet: 
Der 12-bandige Equalizer konnte in unserem Test 
als universelles Werkzeug mit klarem, musikali-
schem Sound überzeugen. Jedes Band kann dabei 
als dynamischer Equalizer fungieren. Dank der fle-
xiblen Sidechain-Optionen ist es beispielsweise 
möglich, einen bestimmten Frequenzbereich der 
Gitarrenspur abzusenken, wenn bei dem Gesang 
kollidierende Frequenzen auftreten. Nicht minder 

RC-20 Neutron
Entwickler: XLN Audio 
Web: www.xlnaudio.com
Bezug: www.sonic-sales.de

Preis: 80 Euro
Format: VST, AU, AAX

Entwickler: iZotope
Web: www.izotope.com
Bezug: Eigenvertrieb

Preis: 249 US-Dollar, Neutron 
Advanced: 349 US-Dollar
Format: VST2, VST3, AU, AAX, RTAS

Bewertung: Bewertung: 
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leistungsfähig zeigt sich der Kompressor, der wahl-
weise im Wideband-Modus oder als Dreiband-Kom-
pressor arbeitet. Die Digital-Betriebsart empfiehlt 
sich für transparente, chirurgische Dynamikbearbei-
tungen, während Vintage das Klangverhalten ana-
loger Klassiker nachbildet. Der dreibandige Exci-
ter hingegen eignet sich bestens, um Audiomaterial 
mehr Höhenglanz, Druck, Wärme und Präsenz zu 
verleihen. Dabei können Sie zwischen vier Algorith-
men mit eigenem Klangcharakter wählen. Der eben-
falls dreibandige Transient Shaper erwies sich als 
wirkungsvolles Werkzeug, um die Anschlag- und 
Ausschwingphase verschiedenster Signale zu bear-
beiten. Mit seinen umfangreichen Einstellmög-
lichkeiten ist der Multiband-Limiter sowohl für das 
unauffällige Abfangen von Pegelspitzen als auch für 
pumpende Dynamikbearbeitung sowie maximale 
Lautheit gewappnet. 

Fazit
Mit Neutron ist iZotope ein innovatives Werkzeug 
gelungen, das den Mix-Prozess erheblich vereinfa-
chen kann. Selbstverständlich ist das Plug-in kein 
Zauberkasten, der aus Einzelspuren automatisch 
einen erstklassigen Mix zaubert. In fähigen Hän-
den ist der intelligente Channel-Strip allerdings ein 
hervorragender Helfer, um das Ziel eines gleicher-
maßen transparent wie kraftvoll und fokussiert 
klingenden Mixes schneller zu erreichen. Dabei 
sind die Einstellungsempfehlungen des Track Assis-
tant eine große Hilfe , um passende Mix-Entschei-
dungen zu treffen. Die enthaltene Module glän-
zen mit einer enormen Flexibilität sowie einem 
gewohnt ausgezeichneten, klaren und kraftvol-
len Klang. Wie von iZotope gewohnt bietet auch 
Neutron eine Vielzahl an Presets für verschiedene 
Anwendungen mit hohem musikalischen Nutz-
wert an. Auch in puncto Bedienkomfort genügt 
das Werkzeug höchsten Ansprüchen.
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Bewertung: Bewertung: 

Audiority 

Polaris
Mit Polaris stellt die italienische Softwareschmiede 
Audiority ein etwas anderes Echo/Reverb-Plug-in 
vor, das von den digitalen Hallgeräten der späten 
Siebziger Jahre inspiriert wurde. Da die ersten digi-
talen Hallgeräte mit Kamm- und Allpassfiltern zu 
teuer waren, kamen findige Hersteller auf die Idee, 
mehrere Delays hintereinander zu schalten. Nach 
diesem Schema will das Plug-in die charaktervollen 
Echos und Hallräume der Vintage-Geräte erzeugen. 
Dabei lassen sich die ersten Reflexionen mit den 
späteren modulierten Wiederholungen mischen. 

Bei den Erstreflexionen können Sie nach einem 
Klick auf das Lupensymbol für acht Wiederholungen 
jeweils unterschiedliche Zeiten für den rechten und 
linken Kanal bestimmen. Auf der Diffusion-Seite von 
Polaris lassen sich bis zu 16 unabhängige Verzöge-
rungen einstellen. Zur schnellen Inspiration steht 
auf beiden Seiten eine Random-Funktion bereit. In 
der Delay-Sektion finden Sie einen LFO mit verschie-
denen Wellenformen zur Modulation der Verzöge-
rungszeit. Die Delay-Zeit können Sie dabei sowohl in 
Millisekunden einstellen als auch zum DAW-Tempo 
synchronisieren. Außerdem lässt es sich stimmen, 
wobei immer die entsprechende Tonhöhe angezeigt 
wird. Interessant ist ferner die Möglichkeit die Sam-
ple-Rate zu ändern. In Kombination mit dem Shim-
mer-Parameter lassen sich kreischende atmosphäri-
sche Sounds erzielen. 

Fazit
Polaris lassen sich eine Vielfalt an Delays, lange 
Reverbs sowie Ambience- und sogar Chorus-Effekte 
entlocken. Mit seinem besonderen Klang kann das 
Kreativwerkzeug eine charaktervolle Ergänzung 
zu Ihrem Standard-Reverb sein. Durch seine flexib-
len und nicht alltäglichen Einstellmöglichkeiten, die 
man so bei anderen Plug-ins nicht findet, ist es aber 
auch für außergewöhnliches Sounddesign geeignet. 

Polarisbx_rooMS
Entwickler: Audiority
Web: www.audiority.com
Bezug: Eigenvertrieb

Preis: 45 Euro
Format: VST, AU, AAX

Entwickler: brainworx
Web: plugin-alliance.com
Bezug: Download

Preis: 199 US-Dollar
Format: AU/VST 2 & 3/AAX

brainworx

bx_rooMS
In Kooperation mit dem Reverb-Spezialisten Fiedler 
Audio entwickelte brainworx den algorithmischen 
Hallprozessor bx_rooMS und feierte damit zugleich 
seine Prämiere in dieser Effektkategorie. brainworx 
steht seit einigen Jahren für erstklassige Software 
für Toningenieure, doch kann das deutsche Unter-
nehmen auch in diesem Sektor glänzen?

Im typischen brainworx-Design bietet bx_rooMS 
fünf Sektionen, mit denen der Nutzer gängige Hall-
räume erschaffen kann. Die Reverb-Typen Ambience, 
Room, Plate, Hall und Church lassen sich in drei Grö-
ßenordnungen via Tastendruck erstellen, wodurch 
Regler und Fader des bx_rooMS in entsprechende 
Positionen gebracht werden. Aber auch das Kreie-
ren eigener Raumsimulationen macht viel Spaß, denn 
die Parameterzahl ist überschaubar. Neben typischen 
Parametern wie Raumgröße, Hallzeit, Pre-Delay 
(Abstand zwischen Direktsignal und frühen Refle-
xionen) und so weiter gibt es sogar eine FX-Abtei-
lung. Dort werden unter anderem die Auflösung und 
Modulation angepasst, wodurch sich Hallfahnen mit 
Lo-Fi-Charme und starken Tonhöhenschwankungen 
erzeugen lassen. Die Möglichkeit zur individuellen 
Bearbeitung des Mitten- und Seitensignals darf auch 
bei diesem Plug-in nicht fehlen. Besonders praktisch 
ist der Mono-Maker, der schwammigen Bässen ent-
gegenwirkt, indem ein frei definierbarer Frequenzbe-
reich in mono wiedergegeben wird. 

Fazit
bx_rooMS punktet mit klar strukturierter Benutzer-
oberfläche, einfacher Bedienung, nützlichen Beson-
derheiten, geringer CPU-Belastung und einem sehr 
realistischen Klang. Obwohl der Hallprozessor auch 
für kreative Soundeffekte eingesetzt werden kann, 
ist die Abbildung realistischer Räume sein Stecken-
pferd. Gerade kleine Räume wirken erstaunlich echt, 
wobei das Effektsignal mit dem Audiomaterial zu 
einer Einheit verschmilzt. Definitiv ausprobieren!
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