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Die Vandalen sind los! Hinter dem groben Namen verbirgt sich der nun auch als separates Plug-in erhältliche Amp-Simulator aus Magix’ Samplitude. Eine Standalone-Version ist derzeit noch in Arbeit. Im Gegensatz
zu vergleichbaren Produkten setzt der kleine Vandale
nicht auf die Nachbildung existierender Verstärker,
Lautsprecher und Effekte, sondern bietet eigene virtuelle Modelle an. So hat der geneigte Saitenschwinger
nicht nur die Auswahl zwischen zahlreichen Effektpedalen sowie einem Gitarren- und einem Bassverstärker. Durch die Möglichkeit, die Verstärkermodelle an
die eigenen Vorstellungen anzupassen und die Bauteile verschiedener Lautsprecher und Boxen beliebig zu
kombinieren, lässt sich der Klang auch flexibel gestalten. Am Ende des Signalpfads befindet sich ein Rack zur
abschließenden Veredelung des Klangs. Leider werden
bisher weder Filter noch Kreativeffekte geboten.
Der Signalweg von Vandal ist anhand seiner aufgeräumten Bedienoberfläche leicht nachvollziehbar. Die
Kopfzeile beherbergt dabei ein Stimmgerät, ein Noise
Gate sowie einen Limiter. Des Weiteren können Sie
zwischen den vielen gelungenen Presets umschalten,
die auch populäre Gitarrensounds und Nachbildungen klassischer Verstärker umfassen. Pro Preset können
dabei bis zu vier Variationen erstellt werden, zwischen
denen man mittels MIDI umschalten kann. Der BoxVersion des virtuellen Gitarrenstudios bietet WindowsBenutzern mit der DAW Samplitude 11 Silver einen
attraktiven Mehrwert.

Die Klangverbesserer von SPLs Vitalizer-Serie haben
sich seit Anfang der Neunzigerjahre zu einem Studiostandard entwickelt. So verwundert es wenig, dass die
Analog-Code-Serie nun auch um eine Software-Version des Vitalizer MK-2T ergänzt wird. Wie auch sein
Hardware-Vorbild bedient sich das via iLok geschützte
Plug-in ausgefeilter Filtertechniken, um Audiosignalen mehr Durchsetzungsvermögen und Brillanz zu verleihen. Dabei kann einerseits durch eine Anpassung
des Klangspektrums an die nicht lineare Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs die subjektive Lautheit
erhöht werden. Andererseits erlaubt das Plug-in, Klanganteile, die durch laute Frequenzen überlagert werden, durch einen minimalen zeitlichen Versatz besser
hörbar zu machen. Auch wenn dies kompliziert klingt,
präsentiert sich das Werkzeug, das den Mono-, Stereo- oder Mehrkanalbetrieb gestattet, erfreulich leicht
bedienbar.
Während Bass- und Mittenfilter gemeinsam eingestellt werden, wird zur separaten Aufbereitung der
hohen Frequenzen ein breitbandiges Hochtonfilter
geboten. Die Bassklangfarbe lässt sich wahlweise weicher oder härter und perkussiver gestalten, wobei sich
Pegelveränderungen mithilfe des integrierten Kompressors ausgleichen lassen. Die Bearbeitungsintensität der verschiedenen Frequenzbereiche ist ebenso wie
Eingangsverstärkung feinfühlig dosierbar. Abgerundet
wird die Ausstattung durch einen Regler zur Verbreiterung der Stereobasis sowie vier Speicherplätze zum
schnellen Vergleichen von Einstellungen.
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Fazit
Während andere Amp-Simulatoren den Benutzer mit
einer Vielzahl virtueller Verstärker, Lautsprecher und
Effekte erschlagen, überzeugt Vandal mit einer kleinen
aber feinen Modellauswahl. Erstaunlicherweise deckt
das Plug-in eine große Klangpalette ab, wobei es insbesondere bei härteren Sounds glänzt. Seine großen Stärken sind seine realistische Spielbarkeit, sein rundum
überzeugender Klang und sein authentisches Spielgefühl. Auch in puncto CPU-Last und Bedienkomfort
zeigt sich Vandal vorbildlich.

Fazit

Vandal

Vitalizer MK2

Entwickler: Magix
Web: www.vandalamps.com
Bewertung:

Preis: 170 Euro
Formate: VST, AU

EMPFEHLUNG
der Redaktion

Ob es darum geht, alte Aufnahmen zu restaurieren,
die Verständlichkeit von Sprachaufnahmen zu erhöhen
oder Einzel-, Gruppen- oder Summensignalen zu mehr
Präsenz und Transparenz zu verhelfen: Der Vitalizer
leistet auch in Softwareform hervorragende Dienste.
Dabei unterstreichen sowohl seine erstklassigen Klangeigenschaften als auch die intuitive Bedienbarkeit die
Qualität des über zwei Dekaden gereiften Produkts.
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