
Die Rückseite beherbergt die symmetrischen Ein- und Ausgänge, eine Verlinkungsmöglichkeit für den Stereobetrieb sowie die vom LA-2A be-
kannte Pre-Emphasis-Schaltung im Sidechain des Regelkreises

ins von Waves zählen zu den Alternativen, wenn das
Original nicht zur Verfügung steht. Sogar Hardware-
Hersteller versuchen sich an „vielversprechenden“
Kopien. Mehr oder minder erfolgreich. Warm Audio
hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Kopien ge-
fragter und rarer analoger Vintage-Geräte durchaus
zu einem vernünftigen Preis möglich sind. Und mit
dem WA-2A, einem LA-2A Clone, stellt das Unterneh-
men erneut die Frage aller Fragen: Warum Plug-ins
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Es gibt Dinge, die recht schnell zu wahren Legenden werden und noch Generationen später die Menschen
beschäftigen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Star Wars Universum von George Lucas. Wurden noch kurze
Zeit vorher Bügeleisen, Bleistiftanspitzer und andere Haushaltsutensilien zur Kulisse erklärt, schaffte Star
Wars den Quantensprung und bot dem Kinogänger ein atemberaubendes Weltraumambiente und den put-
zigen Droiden in Form eines Wesco-Mülleimers namens R2D2. Ähnlich wie dem Kinozuschauer muss es
Bill Putnam ergangen sein, als er zum ersten Mal den Teletronix LA-2A in den Händen hielt, den ersten
Opto-Kompressor auf dem Markt. Immerhin war Putnam so beeindruckt, dass er Teletronix mitsamt Pa-
tenten kurzerhand aufkaufte und in seine Firma Studio Electronics (später umbenannt zu UREI) integrierte.

Von Markus Galla

Zurück in die Zukunft, Teil III
Warm Audio WA-2A Leveling Amplifier

Bis heute gehört der LA-2A zum Portfolio des Nach-
folgeunternehmens Universal Audio und zählt für Vo-
cals und Bass zu den Tools der Wahl. Berühmtheiten
werden schnell kopiert. Genauso erging es dem LA-
2A, der aufgrund seines simplen Designs bis heute
eine beliebte Vorlage für Selbstbauprojekte darstellt.

Auch auf Software-Basis wurde und wird das Design
immer und immer wieder kopiert. Vor allem die Plug-
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Der WA-2A ist seinem LA-2A Vorbild detailgetreu nachempfunden – es gibt nur drei entscheidende Bedienelemente: das VU-Meter und die bei-
den Regler für Output Gain und Peak Reduction



oder DSP-Hardware kaufen, wenn es ein analoges
Röhrengerät richten kann?

Opto Kompressor
Bei einem Opto Kompressor besteht das Regelelement
aus einer Lichtquelle und einer Fotozelle. Die Inten-
sität der Lichtquelle (beispielsweise einer LED) und
die daraus resultierende Belichtung der Fotozelle ent-
scheiden über den Kompressionsgrad und das Regel-
verhalten. Da die Fotozelle nicht sofort von null auf
hundert belichtet bzw. nach der Belichtung eine deut-
liche „Abklingzeit“ aufweist, besitzt sie durch ihre
hohe Trägheit ein ihr immanentes und programmab-
hängiges Regelverhalten: Intensität der Lichtquelle =
Kompressionsrate, Trägheit der Fotozelle = pro-
gramm-abhängige Attack- und Release-Zeit. Diese
Trägheit zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass
die Release-Zeit zweistufig ist. Die ersten 50 % der Ab-
klingzeit vergehen innerhalb von 0,06 Sekunden. Die
übrigen 50 % lassen sich zwischen 0,5 und 5 Sekun-
den Zeit. Die Attack-Zeit liegt bei 10 ms. Es ist un-
möglich, einen WA-2A zum „Pumpen“ zu bringen.
Eine solche Effekt-Kompression ist mit einem VCA-
Kompressor leicht zu erreichen. Dieses spezielle Re-
gelverhalten von Opto-Kompressoren macht sie be-
sonders „musikalisch“ und prädestiniert sie für die
Bearbeitung von Vocals oder Bässen. Auch das „Ver-
dichten“ von Summen-Signalen ist ihre Domäne. 

Nicht so gut eignen sie sich für Signale, die ein
schnelles Regelverhalten erfordern, beispielsweise für
Drums und Perkussion. Doch wieder gilt, man sollte
niemals nie sagen und einfach ausprobieren, was
geht. Schließlich haben sich viele große Hits der Mu-
sikgeschichte deswegen klanglich verewigt, weil je-
mand etwas Unübliches im Studio versuchte. Wer
wäre denn vor den 1960er Jahren auf die Idee gekom-
men, einen Gitarrenverstärker gezielt zu übersteuern,
damit es ordentlich zerrt?
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Lieber original?
Schon der Test von WA-76 und EQP-WA zeigte, dass Plug-ins und analoge Hardware-

Vorbilder heute sehr nah beieinanderliegen und sich mit etwas Geduld vergleichbare
Ergebnisse erzielen lassen. Ein Vergleich des WA-2A mit dem CLA-2A von Waves macht
diesbezüglich keine Ausnahme. Warum also analoge Hardware kaufen? Die Vorteile der
Digitaltechnik und insbesondere von Plug-ins liegen auf der Hand: Einmal gekauft, lässt
sich das Plug-in in beliebig vielen Kanälen einsetzen, alle Einstellungen sind jederzeit
wieder abruf- und mit dem Mix speicherbar. Diese „Vorteile“ haben den Recording-Pro-
zess drastisch verändert. Entscheidungen werden heutzutage erst beim Mix getroffen.
Aufgenommen wird ein nacktes und unbearbeitetes Signal, EQ und Kompressor landen
erst beim Mix im Signalpfad. Die Gefahr dabei: Der Mix wird schnell mit allen möglichen
Plug-ins zugekleistert – was möglich ist, muss auch genutzt werden. Noch vor 20 Jahren
war das anders. ProTools steckte in den Kinderschuhen und analoge Geräte bevölkerten
die Racks der Tonstudios. Statt einer Reihe von 1176 und LA-2A Kompressoren standen
diese Geräte nur „selektiert“, also ein oder zwei Mal in einem Studio zur Verfügung. 

Wollte man sie einsetzen, wurden sie beim Tracking, also bei der Aufnahme genutzt.
Später im Mix kamen dann maximal ein oder zwei Kanäle nachträglich in den Genuss
der „Veredelung“ durch die exklusive externe Hardware. Ähnlich verhielt es sich mit
Outboard EQs wie dem Pultec. Er war fester Bestandteil der Aufnahmekette und beim
Mix kamen die Onboard EQs von SSL und Neve-Konsolen zum Einsatz. Die Geräte, die
beim Mix in hoher Anzahl vorhanden waren, entstammten oft der jüngeren Geschichte:
Kompressoren von Herstellern wie dbx und SPL, die als Massenware zu erschwinglichen
Preisen erhältlich waren. Gleiches galt für Effekte: Ein teurer Haupthall (meistens Lexikon
480L), ein zweiter und günstigerer Hall (wie Lexikon PCM Serie) und ggf. noch ein Ya-
maha Multieffekt-Gerät fanden sich in vielen Studios. „Hall gehört nicht in den Kanal-
zug, sondern in den Aux-Bus.“ Das habe ich noch als Grundregel in der Ausbildung
gelernt. Gewünschte Räumlichkeit und Dreidimensionalität waren keine Mix-Entschei-
dung, sondern eine Recording-Entscheidung und wurden durch den Aufnahmeraum
und die Mikrofonposition bestimmt. Heute stimmt das so nicht mehr. Schaut man sich
Interviews mit berühmten Mixing Engineers an, findet sich dort oft ein Hall Plug-in in
jedem Kanalzug der DAW. Die neuen günstigen Reissues der alten Klassiker sorgen zu-
mindest teilweise für ein Umdenken und für eine Rückkehr zu alten Aufnahmemethoden.
Entscheidende Vorüberlegungen dazu, wie Vocals später im Mix klingen sollen oder
welchen Stellenwert die Akustikgitarre und ihr Klang für den Song hat, spielen wieder
eine Rolle, wenn im Studio analoge Technik den Weg zurück in den Aufnahmepfad fin-
det. Am Ende kommt dies für mein Empfinden der Musik zugute. Und dabei geht es
nicht um die Frage, ob „analog“ oder „digital“. Das Beste aus beiden Welten musika-
lisch und technisch sinnvoll miteinander zu kombinieren, ist die wohl größte und span-
nendste Herausforderung unserer Zeit.

Das „aufgeräumte“ Innenleben des WA-2A
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nalpfad sieht das anders aus. Sofort fallen die vier
Röhren auf, die unter einer Abdeckung sitzen. Zum
Einsatz kommen zwei 12AX7, eine 12BH7 und eine
6P1 Miniatur-Röhre. Diese muss laut Manual den Job
der 6aQ5 des Originals übernehmen, welche seit den
1980er Jahren nicht mehr hergestellt wird. Der rest-
liche „New Old Stock“-Bestand reicht für eine Mas-

Warm Audio WA-2A
Der Warm Audio WA-2a besticht zunächst einmal durch
erstklassige Verarbeitung. Gut 5,4 kg bringt der WA-2A
auf die Waage und nimmt zwei 19“-HE im Rack-Format
ein („das Original“ war noch für drei HE konzipiert).
Die Frontplatte unterscheidet sich optisch kaum vom
Original. In die Mitte positioniert ist das große beleuch-
tete VU-Meter. Links davon ein Regler für Output Gain
sowie ein Kippschalter für Limit/Kompression, rechts
vom Display der Regler für die Peak Reduction, ein drei-
stufiger Drehschalter für das Umschalten des Displays
zwischen Output +10 dB, Gain Reduction und Output
+ 4 dB. Direkt darunter schaltet ein weiterer Kippschal-
ter das Gerät ein und aus. Der größte Unterschied ist,
dass die Röhren anders als beim Original mitsamt der
übrigen Technik innerhalb des Gehäuses untergebracht
sind. Auf der Rückseite befinden sich die Ein- und Aus-
gänge (Klinke/XLR symmetrisch), eine Stereo-Link
TRS-Buchse zum Verlinken zweier WA-2A für den Ste-
reo-Betrieb, ein Regler für den Stereo-Link Modus, ein
Regler zum Kalibrieren des VU-Meters sowie ein Pre-
Emphasis-Regler, der den Höhenanteil im Sidechain
kontrolliert, um den Regelkreis empfindlicher für
Höhen und unempfindlicher für Bässe zu machen. Der
Pre-Emphasis-Schaltkreis ist ein Relikt des Urahns LA-
2A, der damals auch als Sende-Limiter für FM-Radio-
stationen eingesetzt wurde.

Warm Audio hat dieses Feature übernommen und be-
tont im Handbuch, dass sich mit diesem Relikt vergan-
gener Zeiten kreativ umgehen lässt. Schlussendlich
findet sich auf der Rückseite noch die Netzanschluss-
buchse für das integrierte Netzteil.

Innenraum
Bei vielen Tests ist der Blick unter die Haube eher er-
nüchternd, bei Geräten mit komplett analogem Sig-

Fakten

Hersteller: Warm Audio

Modell: WA-2A Leveling Amplifier 

Bauform: Kompressor/Limiter

Eingänge: XLR/TRS symmetrisch

Ausgänge: XLR/TRS symmetrisch

Frequenzgang: 
15 Hz - 20 kHz, ±1 dB

SNR: -74 dB

Verzerrungen: 
< 0,1 % THD bei ±10 dBm

Eingangsimpedanz: 600 Ohm

Ausgangsimpedanz: 600 Ohm

Verstärkung: 
max. Gain + 40 dB ±1 dB

Max. Peak Reduction: 
-40 dB ±3 dB

Attack-Zeit:10 ms

Release-Zeit: 0,06 Sekunden bis
50 % Release und 0,5 bis 5 Sekun-
den bis zum kompletten Abklingen

Röhrenbestückung: 
2 x 12AX7, 1x 12BH7, 1x 6P1

Regelelement: 
Kenetek T4B (gesockelt)

Spannungsversorgung: 
115/230 Volt (umschaltbar), 
50/60 Hz

Maße: 19“, 2 HE

Gewicht: 5,44 kg

Verkaufspreis: 1.099 Euro

Info: www.warmaudio.com

Der WA-2A ist mit zwei 12AX7, einer 12BH7 und einer 6P1 Röhre bestückt: Puristen freuen sich über den leeren 6aQ5-Sockel, um die 6P1 durch die 6aQ5 Röhre des Originals zu ersetzen

Das Opto-Regelelement des WA-2A stammt von Kenetek und hört
auf den schönen Namen T4B – es ist gesockelt und somit bei Bedarf
austauschbar

 

     
    

        
        

        
        

      
         

       
     

        
    

       
       

       
      

           

      



men sollten unverfälscht bleiben und jeder arbeitete an
diesem Ideal. Das Ergebnis hieß dann Transistor. Heute
betrachtet man das anders und schreibt der Röhre den
Klang zu, der wie kein anderer die Rock- und Pop-Musik
vergangener Jahrzehnte prägte. „Schmutzig“ ist wieder
salonfähig, schließlich heizt nichts das Studio besser als
ein Fuhrpark mit Röhrengeräten. 

Schon nach den ersten Gesangsspuren fällt auf, dass der
WA-2A einen schönen „Schmauch“ hinzufügt, wird er
genügend am Eingang gekitzelt. Mit relativ geringem
Pegel angefahren, lässt sich im AB-Vergleich kaum ein
Unterschied zum Original-Signal feststellen. Sobald der
Pegel allerdings etwas „heißer“ wird, melden sich die
Röhren deutlich zu Wort. Gitarristen kennen den unter-
schiedlichen Clean Sound eines Röhren- und eines Tran-
sistorverstärkers. Genau dieser Sound-Unterschied
kommt hier zum Tragen. Der Sound bleibt zunächst
noch sauber, bekommt aber schon eine „interessante
Färbung“. Wird der Eingangspegel langsam erhöht, re-
sultieren ganz leicht angezerrte Vocal-Sounds, wie sie
seit Adeles Erfolgen wieder in Mode sind. Nimmt man
nun den Kompressor durch Erhöhen der Gain Re-
duction in Betrieb, werden Stimmen geradezu nach
vorne katapultiert – ganz so wie beim LA-2A. Selbst bei
hoher Gain Reduction klingen sie nicht gepresst. Der
Unterschied zwischen Limiter und Kompressor ist nur

senproduktion und die eventuell mal notwendige
Wartung nicht aus. Warm Audio hat sich allerdings
dazu entschieden, auch Puristen zufriedenzustellen:
Der WA-2A weist nämlich einen zum 6P1 parallel ver-
drahteten 6aQ5 Sockel auf, sodass detailverliebte
Kunden die 6P1 gegen eine 6aQ5 Röhre austauschen
können. Der Hersteller weist jedoch darauf hin (und
stößt bei mir auf offene Ohren), dass ein Austausch
keinerlei hörbare Vorteile bringt. Aber irgendwer wird
bestimmt das Gras wachsen hören und eben dies sei
ihm als Überzeugung gegönnt, zumal hier eine einfa-
che Austauschmöglichkeit besteht.

Wie schon bei den übrigen von mir getesteten Warm-
Audio-Geräten fallen auch hier die Cinemag Übertrager
ins Auge sowie das üppig dimensionierte Netzteil.
Schließlich möchten die Röhren mit der erforderlichen
Leistung versorgt werden. Das Opto-Element kommt
von Kenetek und hört auf den Namen T4B. Alles ist sau-
ber und ordentlich verdrahtet und dürfte im Service-Fall
dem Techniker keine großen Hürden auferlegen.

Schmauchspuren
Drehe ich die Uhr weit zurück bis ins Zeitalter, als in den
Abbey Road Studios noch die Techniker weiße Laborkit-
tel trugen, käme niemand auf den Gedanken, bei einem
EQ oder Kompressor von Klang zu sprechen. Aufnah-

Pro & Contra

+   Bedienung
+   klangliche Gestaltungs-
      möglichkeiten

+   Preis
+   Service-Freundlichkeit
+   Verarbeitung
+   Vintage-Charme

Anzeige

Kleiner 
Leckerbissen

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

facebook.com/PresonusGermany

twitter.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus

Das Studio 192 Mobile bietet Ihnen etliche Delikatessen. 
Es lässt sich z.B. fernsteuern und programmieren: über 
iPad®, Windows® 8/10 Touch Computer, Mac und PC. 
Nomen est omen: wer will, kann hochau ösend mit 
192 kHz Samplingfrequzenz arbeiten. Dank gleich 
zweier ADAT Ein- und Ausgänge kann es bei Bedarf 
umfangreich erweitert werden. Der Knaller ist der 
integrierte DSP mit latenzfreier Signalbearbeitung 
(HPF, Noise Gate, Kompressor, EQ und Limiter) – 
selbstverständlich auch fernsteuer- und pro-
grammierbar –, die man für den Monitorsound 
nehmen oder gleich mit aufzeichnen kann. Und 
mit Studio One® Artist ist eine Spitzen-DAW 
direkt mit dabei – gratis, versteht sich!

Studio 192 Mobile, 22x26 USB 3.0 Audio-Interface,  32 cm breit 
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Finale
Tatsächlich, wir leben in der Analog-Renaissance. Al-
lerdings findet nicht einfach eine Kehrtwende statt,
sondern eine Symbiose der analogen mit der digitalen
Domäne. Obwohl heutige digitale Emulationen im
Blindtest von den analogen Klassikern kaum zu un-
terscheiden sind, haben die analogen Pendants in be-
stimmten Situationen Vorteile: Die Haptik und der
direkte Zugriff auf die Parameter sind es, die zu einer
anderen Arbeitsweise im Aufnahmeweg führen. Das
Motto: gewusst wie statt „all in“. Vielleicht inspiriert
auch die Vorstellung, ein Stück Recording-Geschichte
in Händen zu halten und die Audio-Luft längst vergan-
gener Zeiten zu atmen. 
Was ist noch von Warm Audio zu erwarten? Der legen-
däre Fairchild 670 Röhrenkompressor? Ein Channel-
strip der sagenumwobenen EMI REDD .37 für die Fans
von Sir George Martin? Nur, um mal so ins Blaue zu
fabulieren. Im Hier und Jetzt wird so mancher Ana-
log- und Röhrenfan dem WA-2A nicht widerstehen
können, um sich an einem Meilenstein der noch jun-
gen Audio-Geschichte mit unbestritten guter Klang-
qualität zu erfreuen.                                                     �

homöopathisch und außer bei sehr hohen Gain Re-
duction Settings kaum auszumachen. Der WA-2A lief im
Testbetrieb deshalb fast ausschließlich in der „Com-
press“-Einstellung. Zu Vorsicht rate ich beim Output
Gain – die Verstärkung ist mit +40 dB immens. Auf-
grund der Tatsache, dass der WA-2A wie sein Urahn
sehr leicht zu bedienen ist und die Ergebnisse im
Prinzip immer irgendwie passen, ist er wie gemacht
dafür, um bereits innerhalb einer „Vocal Chain“ bei
der Aufnahme eingesetzt zu werden. 

Warm Audio bietet in seinem Produktangebot alles,
was für hochwertige Aufnahmen benötigt wird, ange-
fangen bei den Mikrofonvorverstärkern (TB-12 „Tone-
Beast“ oder WA-12), dem EQP-WA Equalizer, dem
WA-76 Kompressor als 1176 Clone und nun dem WA-
2A Opto Kompressor. Ein derart analoges Allround-
Setup ist ab 3.176 Euro zu haben und liegt damit
preislich unter einem einzigen Universal Audio Tele-
tronix LA-2A. Zusammen mit einem leistungsfähigen
Audio-Interface, guten Kondensatormikrofonen, ei-
nem Rechner samt DAW, einem geschlossenen Studio-
Kopfhörer sowie einer passenden Nearfield Abhöre
kann für einen Gesamtpreis von 7.000 bis 8000 Euro
durchaus ein Studio entstehen, in dem sich hochwer-
tige Aufnahmen durchführen lassen (geeignete Raum-
akustik und etwas Know-how vorausgesetzt).

Sogar die Live-Fraktion kann von diesen vergleichs-
weise günstigen analogen Klassikern profitieren. Fin-
den sich in modernen Digitalkonsolen häufig bereits
Emulationen dieser Evergreens“, ist es doch manch-
mal schön, wenn statt an virtuellen an echten Reglern
geschraubt werden darf. Insbesondere dann, wenn es
um Main Vocals geht und ein Künstler ständig auf
verschiedenem Equipment gemischt werden muss.
Warum also nicht ein kleines analoges Vocal Rig nut-
zen und den Eingang des Digitalpults füttern? 

Cinemag Übertrager und üppig dimensioniertes Netzteil gehören zum Standard bei allen Warm-Audio-Geräten

Steffen Brenner, Produktmanager für Warm Audio
bei Mega Audio, dem deutschen Vertrieb:
„Ausführliche Informationen zum vorgestellten Tool und dessen
geschichtlichem Hintergrund, schöne Bilder und ein positives Er-
gebnis. Was will man mehr? Der umfassende Test von Markus
Galla zeigt – ebenso wie die Tatsache, dass der WA-2A kürzlich
einen TEC Award in der Kategorie ‚Signal Processing Hardware’
gewonnen hat –, dass Warm Audio erneut einen Klassiker der Stu-
diotechnik nicht nur sehr gut nachgebaut, sondern auch dem Zeit-
geist entsprechend sinnvoll angepasst hat. Der Käufer spart nicht
nur etwas Platz im Rack, sondern bares Geld!“

NACHGEFRAGT


