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Ein riesiges Paket wird vom FedEx-
Boten gebracht, in dem problemlos
ein ausgewachsener 18“-Subwoofer
genügend Platz fände. Im Innern
findet sich ein weiteres Paket. In
dessen Innern – Matroschka lässt
grüßen – eine Schatzkiste. Zwar

lockt der nächste „Fluch der Kari-
bik“-Teil demnächst wieder Men-
schen ins Kino, doch dass man
einer Landratte die Schatzkiste
gleich frei Haus schickt, hätte ich
nicht erwartet. Ein dunkles Holz-
behältnis mit schön verzierten Ver-

schlüssen wartet darauf, geöffnet
zu werden: Statt Gold, Silber und
Edelsteinen finde ich ein feines
Stück analoge Hardware. Wie cool
ist das denn? Sollten Apple-Mitar-
beiter gerade mitlesen, hätte ich
eine Idee für die Verpackung kom-

Das Wort Manufaktur wird vom Duden unter anderem definiert als „gewerblicher Kleinbetrieb, in
dem (stark spezialisierte) Produkte (im Wesentlichen oder teilweise) in Handarbeit hergestellt werden,
was zu einer hohen Qualität führt“. Die Tegeler Audio Manufaktur fertigt analoge Tonstudiotechnik,
hergestellt in Deutschland. Erstaunlich ist dabei, dass die Produkte sich sogar im Sortiment der gro-
ßen Online-Händler befinden, die ansonsten eher den Massenmarkt bedienen. Das hat sicherlich
damit zu tun, dass der Preis trotz besagter Handarbeit durchaus mit dem so manchen „Massenpro-
dukts“ konkurrieren kann. Das Portfolio umfasst dabei Adaptionen berühmter Geräte der Tontech-
nikgeschichte wie beispielsweise das legendäre Pultec EQP-1A, aber auch eigene Kreationen, die auf
individuelle Namen hören wie Schwerkraftmaschine, Magnetismus oder Crème. Letzterer ist eine
Kombination aus Pultec-Style EQ und VCA-Kompressor, konzipiert für den Summenbus.

Von Markus Galla

Crème pur
Tegeler Audio Manufaktur Crème 
Bus Kompressor und Master-Equalizer
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mender Produkte. Absolut umwelt-
freundlich, richtig schön. 

Schick sieht er aus, der Crème. Die
blau schimmernde Frontplatte ist
sehr ansprechend und zählt zu den
Tegeler Markenzeichen. Wurde frü-
her blau eloxiertes Aluminium be-
nutzt, verwendet Tegeler für mehr
Farbtreue heute einen Digitalprint,
der in die mit einer Fräsung verse-
hene Frontplatte eingelassen wird. 

Reinschauen
Nur wenige Schrauben sind zu
lösen, und schon offenbart sich
das Innenleben des Crème. Innen
geht es nicht ganz so spannend zu
wie bei Röhrengeräten. Aber wie
bei Handarbeit heute zu erwarten,
ist alles sauber aufgebaut und
nicht ein Staubkorn zu finden.
Der Ringkerntrafo sorgt für die be-
nötigte Leistung und alle Bauteile
sitzen ordentlich auf der knallro-
ten Platine. Die mit der Front ver-
schraubten Bedienelemente be-
finden sich glücklicherweise auf
einer gesonderten Platine. Alles ist
sehr servicefreundlich – Tegeler
versicherte mir, dass Geräte inner-
halb weniger Tage im Service-Fall
repariert werden.  

Reindrehen
Die Philosophie, die hinter dem
Crème steckt, ist schnell erklärt:
Beim Mischen von Songs soll der
Klang des späteren Masters simu-
liert werden, um schon vorher das
später aus Mischung und Mastering
resultierende Endprodukt beurtei-
len zu können. So finden sich in
vielen DAW-Sessions fest ein EQ

und ein Kompressor in den Insert-
Slots des Masterbus. Der EQ hebt
Bässe und Höhen leicht an, wäh-
rend der Kompressor für geringe
Pegelreduktion und Verdichtung
sorgt. Beim Ausspielen des fertigen
Mixes schließlich werden beide
Plug-ins deaktiviert, sodass ein in
der Summe gänzlich unbearbeite-
ter Mix zum Mastering geht. Im
analogen Zeitalter ging man ähn-
lich vor. Zu Ruhm und Ehre ist der
Bus-Kompressor aus den G-Serie-
Pulten von SSL gelangt. „Sounds
like a record“ war der Slogan, der
diesem VCA-Kompressor bis heute
anhängt. Deshalb findet sich seine
Plug-in-Reinkarnation gerne in der
oben beschriebenen Masterkette
wieder. Der Tegeler Crème schickt
sich an, den Masterbus von Plug-
ins zu befreien und gemäß dem
Motto „Set and Forget“ den Mixing-
Prozess zu bereichern. 
Der oben beschriebenen Arbeitsweise
folgend, besitzt der Pultec-Style EQ
des Crème nur einen „Boost“-Regler
mit schaltbarer Anhebung von 0 bis
5 dB. Die Möglichkeit der Absenkung
oder gleichzeitiger Anhebung und
Absenkung des EQP1A fehlt. Wer
diese Features sucht, greift zu ande-
ren Produkten des
Herstellers oder Alter-
nativen anderer An-
bieter. Zwei Bänder
stehen für die Bear-
beitung zur Verfü-

Originelle oder schöne Verpa-
ckungen sind von Apple be-
kannt – eine wertige Holzkiste
für ein Tonstudiogerät ist mir
allerdings noch nicht unterge-
kommen (wiederverwendbar
und zudem umweltfreundlicher
als Kunststoff ist sie allemal)

Tegeler Audio Manufaktur
Klar, Universal Audio, Waves, Eventide, Yamaha, Roland, Neve, SSL, Apple,

Avid & Co sind bekannt. Diese Firmen haben eine Gemeinsamkeit: Sie fertigen
hochwertige Geräte, Plug-ins sowie Software und sind jenseits der beiden
großen Teiche ansässig. Was hat das mit dem Berliner Hersteller Tegeler Audio
Manufaktur zu tun? Der Name lässt aufhorchen, assoziiert Handarbeit an-
stelle von Fließband und Roboterstraße. Wirft man dann einen Blick auf die
Preisschilder für die analogen Geräte, fragt man sich unweigerlich, warum
so viele Produkte ausländischer Anbieter in den Bestseller-Charts stehen? Wie
schon die tools-Serie Heimische Hölzer zeigte, gibt es zahlreiche Hersteller in
Deutschland, die Beachtung verdienen und international locker mithalten
können. Hersteller, die inhabergeführt Produkte fertigen, die aufhorchen las-
sen. Michael Kusch ist so ein Mensch, der seine eigenen Philosophien und
Wünsche den Kunden in Form von analoger Hardware zu fairen Preisen prä-
sentiert. 

Dabei wird nicht einfach nachgebaut, sondern weiterentwickelt. Alle Ge-
räte werden nicht nach technischen Spezifikationen, sondern nach Klang und
Gehör entwickelt und im hauseigenen Studio unter professionellen Bedin-
gungen getestet. Kundenanfragen steht Michael Kusch aufgeschlossen ge-
genüber und sucht auch aktiv das Gespräch. Dazu gehört das Angebot des
kostenlosen 14-tägigen Tests der analogen Hardware in den eigenen vier
Wänden.  Bevor also das nächste Plug-in zur Simulation analoger Technik ge-
kauft, aufgespielt und schließlich vergessen wird, könnte ein solcher 14-Tage-
Test sich als Alternative erweisen. Ob VTRC Recording Channel oder der per
Netzwerk steuerbare Kompressor Schwerkraftmaschine, wer den „analogen
Sound“ sucht, wird das Tegeler-Angebot zu schätzen wissen.
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gung: Bässe (20, 30, 60, 100, 140, 200
Hz) und Höhen (10, 12, 16, 18, 20, 24
kHz). Auch die Möglichkeiten des
VCA-Kompressors sind auf den be-
schriebenen Anwendungsbereich hin
getrimmt: Threshold, Attack, Release
und Ratio (1.5, 2, 4, 10). Ein Side-
chain Low Cut bei wahlweise 60 und
120 Hz macht den Kompressor per
Kippschalter unempfindlicher für
tiefe Frequenzen. Ein Output-Regler
sorgt für das Make-up Gain, ein wei-
terer Kippschalter vertauscht die Rei-
henfolge von EQ und Kompressor.
Zum Schluss bleiben noch das VU-
Meter für die Gain Reduction und der
große Kippschalter samt LED für
die Inbetriebnahme des Geräts. Die
Rückseite zieren symmetrische XLR-
Ein- und -Ausgänge. Natürlich alles
in doppelter Ausführung, wie es sich
für ein Stereo-Gerät gehört. Wären
die wesentlichen Features des Crème
beschrieben? Nein, eines fehlt noch:
Alle Regler sind gerastert – so mag
ich das bei einem professionellen
Produkt für das Mastering Studio.

Breiter Pinsel
Wer sich mit Pultec-Style EQs aus-
kennt, weiß, dass diese nicht für chi-
rurgische Eingriffe gedacht sind,
sondern zum Malen mit dem breiten
Pinsel. Hier wird Sound gemacht.

Ähnlich verhält es sich beim Crème:
Das breite Anheben bestimmter Fre-
quenzbereiche sorgt meist für ästhe-
tisch ansprechende Ergebnisse, die
irgendwie immer gut klingen. Statt
nervigen Wummerns oder kreischen-
der Höhen dominieren hier sattes
Fundament und seidiger Höhen-
klang. Tegeler verspricht nicht zu
viel, wenn sie auf der Website behaup-
ten: „Herausgekommen ist ein EQ,
den du gehört haben solltest. Wenn
du ihn einmal gehört hast, würdest
du sein Fehlen bedauern. Wenn du
ihn noch nie gehört hast, hast du ihn
trotzdem schon immer gesucht.“ Tat-
sächlich gewöhnt man sich sehr
schnell an den Sound des Crème und
es empfiehlt sich, ihn von Zeit zu Zeit
außer Betrieb zu nehmen, um die
Wirkung nach längerer Arbeitszeit
richtig einschätzen zu können.

Dickmacher
Obwohl VCA-Kompressoren durch-
aus für heftige Effektkompression zu
haben sind, bleibt der Crème ein eher
gutmütiger Vertreter der Gattung,
der selbst bei höherer Gain Reduction
funktioniert. Fehlbedienungen sind
kaum möglich. Steht der Release-
Regler auf „Auto“ und der Attack auf
einer mittleren Attack-Zeit, darf der
Kompressor auf der To-do-Liste ge-
trost vergessen werden. Erst bei sehr
kurzen Attack- und Release-Zeiten
und ohne Filter im Sidechain stellt
sich ein leichtes Pumpen ein. Noch
mal generell: Durch das Abrunden
von Pegelspitzen bei leichter Gain Re-
duction wird das Klangbild kompak-
ter und etwas griffiger. Das heißt
auch: Wer seine Songs gerne für das
Brett gegen die Wand fährt und auf
maximale Lautheit trimmt, ist beim
Crème falsch und nimmt besser
einen Brickwall Limiter.

Zweckentfremdet
Gerade die Gutmütigkeit des
Crème prädestiniert ihn für das
Tracking. Warum nicht eine
Stimme oder ein Instrument schon
vor der Aufnahme etwas mit dem
Crème veredeln? Das funktioniert
ausgesprochen gut und ermöglicht
ein weiteres Anwendungsfeld im

Fakten

Hersteller: 
Tegeler Audio Manufaktur

Modell: Crème 

Bauform: Stereo Bus 
Kompressor & EQ

Eingänge: 2 x XLR Line

Ausgänge: 2 x XLR Line

Frequenzgang: 20 Hz - 40 kHz

Eingangsimpedanz: ≥ 10 kOhm

Ausgangsimpedanz: 
< 600 Ohm

Max. Ausgangspegel: +24 dBu

Dynamik: ≥ 110 dB

Attack Zeit: 0,1/0,3/1/3/10/30 ms

Release Zeit: 100/300/600 ms -
1,2 s und Auto

Ratio: 1,5; 2; 4; 10

EQ: passiv nach Pultec-Prinzip,
20/30/50/70/120/160 Hz (Bass)
und 6/8/10/12/16/20 kHz (Höhen),
jeweils 0 - 5 dB Anhebung

Spannungsversorgung: intern
mit Ringkerntrafo, 230 V/50 Hz
oder 115 V/60 Hz

Leistungsaufnahme: < 25 Watt
(0,01 A bei 230 V)

Maße: 19“, 132 x 483 x 250 mm
(H x B x T)

Verkaufspreis: 1.699 Euro

www.tegeler-audio-manufak-
tur.de

Alle Potis sind gerastert und schön griffig – das VU-Meter verfügt über eine dezente 
Beleuchtung und zeigt die Gain Reduction an: Hier hätte ich die Option begrüßt, 
das VU-Meter wahlweise auf den Ein- oder Ausgangspegel umzuschalten

Die Rückseite zeigt XLR-Anschlüsse, Stromanschluss und Sicherungshalter 



Studio. Auch auf dem Drum Bus
hört sich der Crème für mein Emp-
finden gut an. Ein Crème auf
einem Bus aus BassDrum und Bass
und es schiebt ganz gehörig im
Bass-Bereich. Vocals werden durch
das Höhenfilter schön präsent und
der Kompressor sorgt für die live
benötigte Kantenglättung, damit
der Gesang schön vor der Band im
Frequenzgefüge steht. Natürlich ist
er kein Channel-Strip-Ersatz, dazu
fehlen einige wichtige Features wie
die Möglichkeit der Absenkung
beim EQ und Low Cut Filter. Den-
noch lohnt sich das Experiment,
der Stimme mit dem EQ etwas
mehr Druck und Glanz zu verlei-
hen. Ausprobieren …

Weniger naheliegend ist der Ein-
satz des Crème im Live-Bereich,
denn Plug-ins und digitale Misch-
pulte haben die FoH-Fraktion fest
im Griff. Wer aber über den Teller-
rand schaut, könnte belohnt wer-

den: Mit dem Crème bekommt
der FoH-Engineer ein exzellentes
Werkzeug für die Klangmalerei auf
dem Stereobus. Hier steht nicht die
Korrektur des FoH-Systems auf
dem Programm, sondern die krea-

tive Formung des Stereosignals
nach klangästhetischen Gesichts-
punkten. Da sich der Kompressor
nur bei extrem kurzen Attack- und
Release-Zeiten zum Pumpen über-
reden lässt, eignet er sich auch sehr

Anzeige

Der Tegeler Crème ist optisch ein Genuss – für stets gleichbleibende Produktionsergebnisse wird die Front nicht
mehr blau eloxiert, sondern mit einem integrierten Farbprint versehen
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gut, um ihn auf der Live-Summe
einzusetzen und das Ausgangssignal
etwas runder wirken zu lassen oder
den System-Limitern etwas mehr
Freiräume zu verschaffen. Wenige
dB Gain Reduction reichen schon.

Im Masterkanal eingesetzt, kann
der Crème ebenfalls ein Gewinn
sein. Schnell etwas mehr Druck er-
zeugen samt angenehmer silbriger
Höhen, ohne dass es zischelt? Das
geht. Und all dies erheblich schnel-
ler als mit dem EQ am Digitalpult.
Es lebe der Direktzugriff! 

Alles gut?
Im Prinzip gibt es nur eine Kleinig-
keit, die mir nicht gefällt. Das be-
zieht sich auf die fehlende optische
Kontrolle des Ein- und Ausgangs-
signals. Eine Möglichkeit, das
Meter von Gain Reduction auf
Input und Output Signal Level um-
schalten zu können, steht auf mei-
ner kurzen Wunschliste. Zwar kann
der Pegel auch am Pult kontrolliert
werden, doch nicht immer hängt
alles im Insert und nicht jedes Di-

gitalpult verfügt überhaupt noch
über entsprechende Möglichkeiten.
Im Studio geht es oft aus den Aus-
gängen des Interfaces direkt in die
analoge Hardware und anschlie-
ßend über einen der Eingänge wie-
der zurück ins Interface. Die Tat-

sache, dass die meisten Interfaces
nur mangelhafte oder rudimentäre
Pegelanzeigen besitzen, macht eine
genaue Kontrolle der Pegel schon
zum Glücksspiel.

Finale
Ich gebe dieses Gerät ungern wieder
her (doch, doch – getestete Pro-
dukte werden IMMER zurückge-
schickt, die Redaktion). Der Preis
ist,  für ein lokal gefertigtes Produkt
bei erstklassiger Verarbeitung, heiß:
1.699 Euro rufen bekannte Händler
für den Crème auf. Auf ihre Kosten
kommen gerade diejenigen, die ein
echtes „Set and Forget“-Gerät für
das Studio suchen oder eben die
subtile Bearbeitung eines guten
Masterings lieben, welches beim A-
B Vergleich dann doch für einen er-
staunlichen Aha-Effekt sorgt. 

Hier geht es nicht drastisch zu, son-
dern eben „kremig“. Hier wird keine
neue Farbe aufgetragen, sondern die
vorhandene aufgefrischt. Es ist die
Arbeit eines Restaurateurs, der dem
Werk des Meisters zu neuem Glanz
verhilft, und nicht die Arbeit eines
Künstlers, der ein neues Werk
schafft. Neugierig geworden? Dann
empfehle das von Tegeler kostenfrei
offerierte 14 Tage all inclusive Ange-
bot mit dem Crème, um ihn in aller
Ruhe in der eigenen Arbeitsumge-
bung auszuprobieren.                   �

Pro & Contra

+   Preis-Leistungs-Verhältnis

+   Pultec Style EQ

+   Regelverhalten des VCA- 

      Kompressors

+   „Set & Forget“-Prinzip

+   Sound

+   Verarbeitung

+   Verpackung & Design

-    kein Meter für Input/Output 

      Level

Michael Krusch von der Tegeler Audio Manufaktur:
„Wir waren vom Erfolg des Créme selbst etwas überrascht. Er ist mittlerweile nach dem VTRC
Channel-Strip unser zweitbestverkauftes Gerät. Dies liegt wohl daran, dass er in konzentrier-
ter Form das bietet, was aus einem guten Mix einen fertig klingenden Mix macht. Eigentlich
für die Summe entworfen, entdecke ich selbst auch neue Anwendungsgebiete. Letztens habe
ich ihn auf der Gruppe für die Backing-Vocals verwendet, den Höhen etwas Glanz verliehen
und durch die Kompression die einzelnen Stimmen schön zusammengefügt. Live eignet er
sich neben den im Test aufgeführten Beispielen sehr gut auf dem Submix des Keyboarders. Er
gleicht auch gut Unterschiede in den einzelnen Sounds aus. Willkommen ist jede Rückmel-
dung, wo der Créme noch zum Einsatz kam und kommt. Wir freuen uns über jeden Kontakt.
Unsere Geräte herzustellen, ist unsere Leidenschaft. Unsere Geräte in einem schnöden Papp-
karton zu verschicken, kam deshalb für uns nicht in Frage. Ein Beispiel sind auch die roten Lei-
terplatten, die zwar teurer als normale grüne sind, aber besser mit den blauen Frontpatten
harmonieren. Höchstwahrscheinlich bekommt sie der Benutzer nie zu Gesicht. Aber einfach zu
wissen, dass im Gerät eine bestimmte Schönheit vorhanden ist, macht uns zufrieden. Und wer
weiß, vielleicht fließen die Elektronen auch lieber durch schöne Leiterbahnen und lassen un-
sere Geräte noch ein bisschen besser klingen. :-)“

NACHGEFRAGT

Aufgeräumt und Service-freundlich – die Bedienelemente sind auf einer gesonderten Platine untergebracht, was die Wartung oder 
Reparatur vereinfacht


