equipment

e q uip m e nt

Effekt-Piug-in

eq uipm e nt

Effekt-Piug-in

Effekt-Piug-in

Hofa System

Eine Lösung
für alle Fälle?

haben, was manche Sequenzerautomation überfordern würde. Daher
aktuell 50 Parameter automatisierbar, die man manuell auswählt. Dies verbessert die
Übersicht und spart Prozessorleistung. Die Namen der
automatisierten
Parameter
werden, wenn möglich, an
den Host übertragen. Ruft
man ein anderes Preset auf,
verwaisen diese Pa rameter
jedoch, sod ass Name und Automation ins Leere laufen. Entsprechend sollte man die Automation erst
aktivieren, wenn man sich sicher ist,
das Preset nich t mehr zu wechseln.

Hofa hat sich als Hersteller preiswerter, praxisorientierter und gut klingender Plug-ins etabliert. Mit
dem Hofa System macht der Hersteller nun einen Rundumschlag, der viele Funktionen und Module in einem
Plug-in vereint.

D

as Hofa System, getestet in der
Version 1.5, lässt sich als Flugin in allen gängigen Formaten
laden. Die Arbeit beginnt in einem
leeren, stufenlos größenvariablen Fenster. Es wird über ein Feld am linken
Rand entweder mit Modulen oder mit
Presets befüllt. Aktuell u mfasst das
Angebot vierzehn Module zur Klangbearbeitung, sechs zur Signalverteilung un d zwei zur Anzeigefunktion.

Effektbaukasten

Das freie Fenster dient als flexibler
Baukasten, in den man Module h ineinziehen und verknüpfen kann.
Diese werden als Effektkette anein-
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andergereiht - so entstehen im Handu mdrehen Kanalstreifen mit Gate,
EQ und Kom pressor oder auch au fwendigere Konstruktionen. Hierbei
ist hilfreich, dass alle Module ebenso
wie die gesamte Effektkette über DryWet-Regler verfügen . Will man auch
ausgefuchstere Konstruktionen bauen,
kommen d ie Module zur Sign alvert eilung ins Spiel. Sie teilen das Sign al
etwa in meh rere parallele Stränge,
u n gefiltert oder mittels meh rbandiger
Frequenzweiche. Ebenfalls lassen sich
Stereosignale in Dual-Mono oder per
MS-Matrix aufteilen . Selbst Rückkopplungen sind möglich. Hinter diesen
Verteilern lassen sich wiederum Module einsetzen, die dann nur einen der
Signalstränge seriell bearbeiten. Um
d ie Übersichtlichkeit zu erhöhen, lassen sich die Modu le auf eine Miniaturd arst ellung verkleinern, die sich erst
für die Parameterjustierung wieder
öffnet. Ebenfa lls der Übersicht d ient
die Gruppierfunktion, d ie größere Effektketten in Ordner verpa ckt und nur
die wichtigsten Parameter im unmittelba ren Zugriff belässt.

Module zur Klangbearbeitung

Zur Dynamikbearbeitung existieren
fü n f Module, von denen sich d ie d rei
Kompressoren an analogen Vorbildern
orientieren. Sie sind auch per Sidecha in triggerbar. Hinzu kommen ein
bis zu elfbandiger Equalizer, Delay,
Distortion, zwei Pitchsh ifter und ein
algorithmischer Nachhall. Eine weitere Modulgruppe übernimmt Mischfunktionen für die Lautstärken und
Panoramapositionen.

Modulation

Alle Parameter lassen sich über ein
globales Modulationssyst em steuern. Dort stehen alle gängigen Wellenformen nebst Zufallsfunktion zur
Auswahl. die wahlweise frei oder synchron zum Songtempo laufen . Für die
Zkunft wünschenswert wäre es, Ausgän ge anderer Module oder Sidechains
als Modulator nutzen zu können.

Effekte bauen

Durch die Kombination diverser Effekte, Signalrouting und Ordner sind
verschachtelte Effektketten und Ver-
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knüpfungen mögli ch, die dennoch
gut bedienbar bleiben. Ein Zugriff
auf sämtliche Parameter ist dabei jederzeit durch Doppelklick au f einen
Ordn er möglich. Ein großer Vorteil ist
zudem die Opt ion, ganze Effektketten
u n d Ordner als fertige Module zu speichern u nd nach Belieben in anderen
Verschaltungen wieder einzubauen.
Das Speichersystem ist genauso flexibel, denn jeder Ordner kann eigene
Presets sichern. Hilfreich beim Bau
von Effektketten ist die Solofunktion,
mit der sich Effekte und Ordner einzeln abhören lassen . Umgekehrt kann
man auch einzeln e Komponenten
der Signal kette tem porär abschalten.
Gute Unterst ützung bietet das MeterModul, das auch Intersamplepeaks
zeigt - ein Segen im Mastering. Das
Notizzettel-Modul hil ft , die Übersicht
in größ eren Patches zu beh alten. Und
als zusätzliche Signa lquell e gibt es
schließlich auch noch rosa Rauschen.

Automation

Ein Effekt in Hofa System kann theoretisch u nendlich viele Parameter
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Die Idee hinter dem
integrierten Nachhall
AlgoVerb ist laut
Hersteller, den Klang
der klassischen
Hardware-Boliden in
die DAW zu bringen.

Praxis

Presetbibliothek

Einen überzeugenden Überbl ick über
die umfassenden Möglichkeiten des
Hofa System bieten d ie mitgelieferten Presets, d ie sich mehrheitlich an

" Klanglich ist man mit
dem Hofa System als
Alltagswerkzeug bestens
aufgehoben.
..

Intern kann das Hofa System durch aus komplex aufgebaut sein. Durch die
praxisnahen Presets, Ordner und die
meist bewusst geringe Parameterzahl
der Effektmodule bleibt die Oberfläche in aller Regel jedoch übersichtlich
und erlaubt ein zügiges Arbeiten. Insgesamt ist das Erscheinungsbild minimalistisch. Verständlich, wenn man
bedenkt, wie viel gegebenen falls in
einem Fenster untergebracht werden
muss.

Klang

Der Klang der Module ist klar und
spielt in der gehobenen Mittelklasse.
Die drei Kompressoren haben genügend Charakter, um sämtliche Bereiche vom Einzelkanal bis hin zum
Master abzudecken. Klanglich ist man
mit dem Hofa System als Alltagswerkzeug dabei bestens aufgehoben. Allen falls spezielle Charakteristiken wird
man sich von dedizierten Emulationen anderer Plug-ins holen. Der EQ
bietet in jedem seiner elf Bänder neun
über den gesamten Hörbereich durchstimmbare Filtertypen. Dabei findet
man sowohl saubere, eher digital anmutende Reparaturwerkzeuge als auch
analoge, an Pultee erinnernde Shelvingfilter. Der Hall klingt angenehm
dicht und erzeugt Tiefe bei erstaun lieh
geringer CP U-Last. Natü rliche Räume

Das Hofa System bietet
genügend Effekte
und Möglichkeiten
zur Verschaltung, um
im Mischalltag ohne
zusätzliche Plug-ins zu
bestehen.

Alltagsau fgaben orientieren. Neben
unterschiedlichen Kanalzügen und
Bus-Inserts findet man verschiedenste
Delays, teilweise auch mit Ping-PongFunktionen, des weiteren aufwend ige
Multiband-Dynamikprozessoren und
MS-Bearbeitungen sowie den Nachh all AlgoVerb, der die gesamte Palette
üblicher Reverbklänge abdeckt. Hinzu
kommen Sounds für das Sounddesign
sowie etliche verzerrte Klä nge.
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vom kleinen Zimmer bis zur Kathedrale, Hallplatten und Gated-Reverbs findet man ebenso wie spezielle Effekte,
die sich aus der Kombination mit den
anderen Modulen ergeben. Sehr gut
gefällt die Distortion-Abteilung, die
vom Exciter über Lösungen für angezerrte Bässe und Gitarren bis hin
zu Multibanddistort ion diverse gute
Klänge bereithält. Schließlich birgt das
Hofa System auch spezielle Effekte für
den Einsatz im Sounddesign, darunter
schlechte Funk- oder Telefonverbindungen, Experimentelles und Drones.
In diesem Bereich scheinen d ie Möglichkeiten a Herdings noch längst nicht
ausgeschöpft.

Fazit

Das Hofa System deckt nahezu alle Bereiche im Mischalltag ab. Somit
könnte dieses Plug-in tatsächlich als
weitgehend alleiniges Werkzeug in
der DAW arbeiten. Dabei kann man
zweifelsfrei eine ganze Mischung ohne weitere Effekte erstellen, die kla nglich auf hohem Niveau spielt. Durch
die Nutzung einer immer gleichen
Bedienoberfläche wird d ie Arbeit effizient und sch nell, zumal Hofa ein e
solide Presetbibliothek mitliefert, die
den zügigen Aufbau eines virtuellen
Mischers ermöglicht. Gleichzeitig ist
das System eine umfassende Spielwiese für eigene Experimente und Kreationen. Man kann also h offen, dass
künftige Updates die Möglichkeiten in
diesem Bereich noch weiter ausloten.
Die Preisgestaltung ist schließlich ein
weiteres Highlight. Das Hofa System
ist mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos zu haben, in der
Komplettversion kostet die Software
nicht einmal 80 Euro.
Ni/s Hahmann
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