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Seit dem Produktdebüt im vergangenen Jahr hat der Hersteller aus
Karlsdorf die Möglichkeiten und die Effektauswahl des Plug-ins HOFA
System deutlich erweitert. Grund genug für uns, einen weiteren Blick auf
den universellen Mix- und Effektbaukasten zu werfen.

D

as HOFA System ist seit unserem
Test in KEYS 10/17 intensiv gepflegt und erweitert worden. Zum
Testzeitpunkt steht es bei Version 3.0.1.
Es handelt sich um ein modulares System,
das innerhalb eines Plug-ins eine große
Anzahl vo n Effekttypen vereint. So lassen
sich etwa Kanalzüge aus EQs und D ynamikmodulen bauen und dank integrierter
Frequenzweichen melubandige D ynamikbearbeitungen realisieren . Auch MS,
parallele oder duale Monoverkettungen
sind möglich, zudem sind verschiedene
Distortion-, Pirch-Shifr- und Delay-Module an Bord. Selbst ein gut klingender
Nachhall gehört zur Grundausstarrung.

Kostenlos, im Bundle
oder nachrüstbar

Die günstigste Variante ist das kostenlose
HOFA System basic. Hier findet man

nahezu alle Module der Vollversion,
allerdings oft mit eingeschränktem
Funktionsumfang. Dennoch kann man
die Presers der Vollversion laden, jedoch
nur partiell edirieren. Volle Editierbarkeit
und Fokus auf Standardwerkzeuge bietet
die Mix Box, die für 50 Euro 21 Module
aktiviert. Das HOFA System All Bundle
umfasst sogar 30 Module, einsch ießlieh
des N achhalls AlgoVerb. Aktuell erhält
man sogar das brandneue PhaserChorusFlanger-Paket dazu geschenkt. Kauft man
AlgoVerb oder PhaserChorusFlanger
später einzeln hin zu, schlagen sie mit je
50 Euro zu Buche. Seit unseres Tests der
Version 1.5 si nd einige Neuerungen
hinzugekommen, darunter die besagte
Basic-Version. Auch sind die meisten
Module inzwischen als eigenständige
Plug-ins in der DAW nutzbar. Ebenfalls
neu : Der Equalizer zeigt nun auf

Signale möglich . Neben einem modernen
Tonband gibt es hier auch eine VinrageVariame, die etwas mehr Charakter ins
Spiel bringt. Fünf Starr- und Endkurven
ermöglichen v~rschiedene Übergänge in
das Flanging. D er Phaser ist gleich in
fünf Klangfarben verfügbar, die allesamt
die gleichen Parameter bieten.
Besonders riefe Modularionen bietet
schließlich MulriMod, das mit bis zu
acht Stimmen C horus und Flanger
vereint. Die Modularion erfolgt in allen
Modellen mit Sinus- und Dreieckkurven
in drei verschiedenen Phasenlagen und
kann zeitgemäß zum Hasttempo
synchronisiert werden.

Der Chorus hat eine bemerkenswerte
Tiefe. E r erzeugt im Stereobetrieb eine
wunderbare Breite, die einerseits Bache
Signale aufmöbelt und andererseits
Raum in der Mitte für andere Sounds in
der Mischung läss t. Überzeugt hat mich
auch der Phaser, bei dem sich die
verschiedenen Varianten erfreulicherwei-

Kl ang und Praxi s

se sehr deutlich voneinander unterscheiden . Von scharfen, fast beißenden
Sounds über weichere, mirrenbetonte
Effekte bis hin zu überdimensionalem
Bass ist alles dabei. MultiMod besticht
schließlich du rch lebendige Texturen, die
mich bei den extremeren Effekten an
Algorithmen aus dem Evemide H3000
erinnern - keine sch lechte Referenz.
Z u guter Letzt ist auch die Modularität
zu loben . Die Verfügbarkeie der Module
als einzelne Plug-ins gestaltet den Einsatz
in der Mischung deutlich flexibler als den
ständigen Einsatz des Gesamrpakets, das
allerdings zudem mehr Rechenlei stu ng
für sich einfordert.

Wie alle bisherigen HOFA-Sys rem-Module kommen auch die Neuzugänge mit
wenigen Parametern aus und sind
em sprechend einfach und intuitiv
bedienbar. Die Klänge sind tendenziell
sauber, jedoch ohne störende digitale
H ärte. An dedizierte Analogsimulationen
wie die Softube Fix Flanger und Phaser
reichen sie nach meinem E indruck
jedoch nicht ganz heran. Durch die
Synchronisierbarkeit zum DAW-Tempo,
insbesondere des Tape Flangers, lässt sich
der Effekt punktgenau im Song platzieren und verleiht ihm neben Lebendigkeit
und Farbe auch eine gewisse Präzision.

wenigen Parametern aus und sind entsprechend einfach und intuitiv bedienbar . <<

darf man das HOFA System Bundle
derzeit sicher als ein echtes Schnäppchen
bezeichnen .
Und selbst wen n man sukzessive durch
Nachkaufen einzelner Pakete wie
AlgoVerb und PhaserChorusFianger die
Grundausstattung ausbaut, sind die
Kosten für das Gesamtpaket deutlich
gü nstiger als bei den meisten Mitbewerbern, die dazu nicht die Flexibilität eines
konfigurierbaren Effektbaukastens
bieten.
Nils Hahmann
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PhaserCh orusFianger
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HOFA hat m it den Neuerungen im
System und den neuen Modu lationseffekten binnen kurzer Zeit hervorragende
Systempflege betrieben. Sowohl der
praktische Nutzen, die Arbeitsgeschwindigkeit als auch die Klangpalette hab~n
nochma ls zugelegt. Mit knapp 80 Euro

>> Alle Module im HOFA SYSTEM kommen mit

Wunsch einen Analyzer unter der
Entzerrungskurve.

Aktueller Neuzugang ist ein Paket, das
fünf neue Module umfass t, die sich teils
zwischen mehreren Betriebsarten
umschalten lassen. D as einfachste Modul
ist der Chorus, der mit zwei Stimmen
und zwei Modulationsfrequenzen
aufwartet. Es folgt der Flanger Classic,
der mit' einer Modulation des zeitverzögerten Signals arbeitet. Dieser Effekt ist
prädestiniert für E-Girarren. Durch eine
regelbare Rückkopplung lassen sich hier
aber auch krasse Selbstoszillationen
erreichen . Flanger Tape simuliert
hingegen den typischen Klangzweier
nicht ganz synchron laufender Bandmaschinen. Hier ist eine charakteristische
temporäre Toralauslöschung der beiden

~

PREIS (UVP)
HOFA System All
Bundle:
100 EUR
MixBox
50 EUR
50 EUR
AlgoVerb:
PhaserChorusFianger:
50 EUR, derzeit 45 EUR
SYSTEM
Win, macOS,
VST 2/3, AU, AAX native

+ preisgünstig
+ sehr flexibel nutzbar
+ qualitativ hochwertige neue
Neu ist das Paket PhaserChorusFianger, das mit überzeugenden Modulationseffekten aufwartet.
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