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Zum Testzeitpunkt war der smart:EQ
live nur in einer Beta-Version (V 0.9)
verfügbar und der reguläre Installer
noch nicht fertiggestellt. Daher plat-
zierte der Autor die .dll-Dateien

(VST und VST3) in Handarbeit in
die passenden Ordner, was mit dem
regulären Verkaufsstart automa-
tisch erledigt wird. Das Plug-in ist
für Mac, Windows und als AAX ver-

fügbar samt einer kompatiblen Ver-
sion für Waves Soundgrid. Was den
Kopierschutz betrifft, hat der An-
wender die komfortable Wahl, den
smart:EQ live entweder Rechner-ge-

Fakt ist, Tontechniker sind Kontroll-Freaks. Sie lieben die anspruchsvolle Navigation durch den rauen, äu-
ßerst gefährlichen Audio-Atlantik, in der sie ungünstige Wellenformen und Resonanz-Riffe im Mix mit ge-
zielten Manövern elegant umschiffen. Sie sind immer Herr der Lage und haben ein untrügliches Gespür
dafür, nach welchen Manipulationen der aktuelle Mix gerade „schreit“. Die Firma sonible bietet mit ihrem
„smart:EQ live“ nun ein EQ Plug-in für den Live-Einsatz, das selbstständig passende EQ-Einstellungen wäh-
rend eines Gigs generiert. Ein Autopilot im Live-Betrieb? Für viele Tontechniker sicherlich eine gewöh-
nungsbedürftige Vorstellung – wo bleibt dann die jahrelang mühsam erarbeitete EQ-Kompetenz?

Von Christian Boche

Get on board
sonible smart: EQ live – parametrisches EQ Plug-in

mit automatisierter Filterbank



47

bunden zu lizensieren oder auf
einen iLok USB Dongle zu aktivie-
ren. Der Autor aktivierte das Plug-
in mittels einer Zahlenkombination
auf seinem Testrechner (Lenovo
T430, i5, 8 GB Ram, Win 10). Getes-
tet habe ich das Plug-in in der aktu-
ellsten Version des VST Hosts
„LiveProfessor 2“. 

Plug
Der smart:EQ live verfügt über eine
aufgeräumt wirkende, zeitgemäß
gestaltete Oberfläche. Schön, dass
sich dieses GUI zudem annähernd
frei skalieren lässt. Mit der Maus
klickt man dazu unten rechts in die
schraffierte Fläche und kann die
Oberfläche seiner Monitorgröße an-
passen. Die Oberfläche ist horizon-
tal in drei Ebenen unterteilt. Unten
angeordnet sind sechs vollparame-
trische EQ-Bänder und die Taster
„Flat, Reset und Bypass“. Der
smart:EQ live lässt sich auch ohne
seine Auto-Funktion verwenden
und arbeitet dann als herkömmli-
cher PEQ. In der Mitte residiert das
raumgreifende EQ-Fenster, das die
EQ-Einstellungen grafisch reprä-
sentiert. Die Auflösung des EQ-
Fensters lässt sich in drei Schritten
auswählen (+/- 6, 12, 24 Dezibel).
Links und rechts befinden sich Ste-
reo-Meteranzeigen, welche die Ein-
und Ausgangspegel dokumentieren.

Wer sich bei einzelnen Bedienele-
menten nicht sicher ist, was diese
bezwecken, der erhält kompetente
Hilfe durch ein Mouse-Over-Menu.
Dazu parkt der Mauszeiger auf dem
jeweiligen Bedienelement und
nach kurzer Zeit erscheint ein Text-
feld, das die Funktion des Elements
beschreibt. 
Die EQ-Punkte im Fenster lassen
sich mit der Maus frei bewegen und
mittels Mausrad in der Filtergüte
verstellen. Dabei sind auch extreme
Einstellungen möglich mit +/- 24
Dezibel Hub und einer Filtergüte
zwischen 0 und 20. Die EQ-Bänder
1 & 6 bieten neben einem Glocken-
filter zusätzlich noch High- und
Low-Cut-Filter, während die EQ-
Bänder 2 & 5 noch eine Hi- und
Low-Shelf-Option bereithalten. Bei
den Bändern 3 & 4 handelt es sich
um feste Glockenfilter. Zusätzliche
Hilfe bietet auf Wunsch ein Real

Time Analyser, der sich sowohl pre
als auch post in den Signalweg
routen lässt. Oberhalb des EQ-
Fensters befindet sich die EQ-Sek-
tion, die wiederum über drei un-
terschiedliche GUIs verfügt. Die
Auswahl erfolgt über die drei Icons
oben links. Der „Zauberstab“ führt
direkt ins Herz des smart:EQs. This
is, where the magic happens. Und
zwar ganz ohne weiße Tiger und
Las Vegas Show-Einlagen. Mit
einem Klick auf den orangen Re-

cord Button beginnt das Plug-in,
das Eingangssignal zu analysieren
und eine automatische EQ-Kurve
zu erstellen. Mit dem „On“-Symbol
schaltet man den Auto-EQ ein,
während ein Klick auf das orange
Kreuz eine erstellte EQ-Kurve
löscht. Mit dem „Auto-Stop“-Toggle
wird die smart:EQ Kurve fixiert, bei
deaktivierter Taste arbeitet die
smart:EQ Filterbank dauerhaft, was
sich – wie bereits erwähnt – bei
sich stets verändernden Signal-

Der sonible smart:EQ lässt sich auch als herkömmlicher EQ mit Vollparametrik verwenden

Die Auto-Funktion ist auch im Betrieb dauerhaft anzuwenden, ideal für sich stets ändernde Signalquellen
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quellen anbietet. Der smart:EQ
lässt sich im EQ-Fenster über die
beiden vertikalen grauen Graphen

in drei Detektor-Sektionen (high,
mid, low) unterteilen. Wie schnell
der Algorithmus in dem jeweiligen

Segment auf das anliegende Signal
reagiert, kann der Anwender selbst
bestimmen (slow, mid, fast, freeze).
Die gesetzten Filter lassen sich
zudem mit einer orangen Glocken-
kurve bearbeiten. Zieht man diese
nach oben, wird der Hub der gesetz-
ten Filter größer. Wird die Wirkung
als zu krass empfunden, schwächt
man sie über die „orange Glocke“
ab, indem diese nach unten gezo-
gen wird (Weight Parameter). Die
Glocke selbst kann in ihrer Breite
(width) ebenfalls verstellt werden.
Das Limit-Poti dient als Hubgrenze
für den smart:EQ. Steht diese bei-
spielsweise auf +6 Dezibel, kann der
smart:EQ keine Frequenz stärker
als 6 Dezibel anheben. 

Profile oder Snapshot
Unterhalb der smart:EQ Anwahl
befindet sich ein Gitarren-Icon, das
die Profile-Sektion aufruft. Unter
der „Gitarre“ ist das Icon für die
Snapshots lokalisiert. Von der Be-
dienung her sind Profiles und
Snapshots sehr ähnlich. Der Unter-
schied liegt wie so oft im Detail.
Zum einen bietet das Plug-in eine
Sammlung an Profiles für be-
stimmte Signalquellen wie zum
Beispiel Sprache, Bass Drum oder
Violine. Darüber hinaus kann der
Anwender auch Custom Profiles er-
stellen. Ein Profile enthält aus-
schließlich die klangliche Ein-
stellung des smart:EQs sowie die
dazugehörigen Adaptionsgrenzen
und Lerngeschwindigkeiten. Ein
Snapshot dagegen speichert alles
ab, zum Beispiel zusätzliche PEQ-
Bänder, die Belegung der Profile
Hotkeys und weitere Einstellun-
gen. Beim Snapshot handelt es sich
also um ein Recall aller verfügba-
ren Plug-in Parameter. 

Praxis-Test
Genug der Theorie. Ich teste das
Plug-in im Rahmen eines virtuellen
Soundchecks und anschließend mit
dem Gesangsmikrofon. Diese Vorge-
hensweise möchte ich allen Usern
ausdrücklich empfehlen. Vor allem,
wenn man noch nicht ganz die
Funktionen des Plug-ins verinner-
licht hat. Der erste Einsatz bei
einem Konzert mit voll aufgedreh-
ter PA könnte sonst einen ähnlichen
Effekt haben wie die Aktivierung des

Über Hotkeys (Piktogramme) lassen sich unterschiedliche Voreinstellungen direkt abrufen – der User kann eigene Presets erstellen

Die graue „Limiter Bahnschranke“ schränkt den maximalen Hub des Auto-EQs ein – sinnvoll unter anderem bei Monitorwegen

Über ein manipulierbares Glockenfilter (oranger Filterbereich) kann die Auto-EQ-Kurve verfeinert werden

     

     

         

               

      

 

   

 



Skynet in Schwarzeneggers Termi-
nator-Evergreen. Denn schließlich
kann auch der intelligenteste
smart:EQ „dumme“ Dinge tun,
wenn das eigentliche Problem vor
dem Bildschirm sitzt und wenig
smarte Einstellungen vornimmt.
Wir erinnern uns: Das Plug-in er-
stellt selbstständig EQ-Kurven. Da
ist etwas Respekt vor der künstli-
chen Intelligenz durchaus ange-
bracht. Zudem erkennt der EQ
weder den Raum noch die nachge-
schaltete PA. Wird in so einem Sze-
narium nahe an der Koppelgrenze
agiert, könnten „unangenehme Ne-
benwirkungen“ auftreten. 

Und jetzt Helm auf und los! Nach-
dem der smart:EQ im Insert Slot
unseres Digitalmixers residiert,
drückt der Autor auf den Record
Button. Erleichterung macht sich
breit, denn mit der Slow-Einstel-

lung bezüglich der Lerngeschwin-
digkeit baut sich die automatische
EQ-Kurve erst nach und nach auf.
Grobe Pegelsprünge gibt es keine.
Vielmehr beobachtet der Autor,
dass der EQ nach etwa 10 bis 15 Se-
kunden kaum noch Änderungen
vornimmt, weshalb ich mit einem
Klick auf den Record Button das
Ergebnis fixiere. Das Resultat ist
eine ziemlich wild aussehende EQ-
Kurve, deren maximaler Hub im
+/-5-Dezibel-Bereich liegt. Als Sig-
nalquelle diente ein bereits fertiger
Mix. Mit der orangen Glockenkurve
kann man den Hub der erzeugten
Kurve erhöhen oder reduzieren. Es
zeigt sich, dass der EQ tatsächlich
einige Problemfrequenzen erkannt
hat. Vor allem räumt er im Low-
Mid-Bereich zielgenau auf, was
Transparenz und Durchsetzungsfä-
higkeit des Mixes verbessert. Er-
staunlich. 

Als Nächstes liegt eine Bass Drum
an, die als rohes Signal zur Verfü-
gung steht. Ich drücke den Record
Button und sehe, wie die Filterbank
den Bereich zwischen 250 und 500
Hertz deutlich absenkt und ab etwa
3 Kilohertz dem Signal Höhen hin-
zufügt. Nicht schlecht, so ähnlich
hätte der Autor das Signal auch be-
arbeitet (genau – das hätte ich jetzt
ebenfalls gesagt, die Redaktion).
Nur eine sich aufbauende Absen-
kung im Bassbereich ist eher kon-
traproduktiv. Die Kurve wird also
gelöscht für einen weiteren Ver-
such. Die Lerngeschwindigkeit im
„Low“-Bereich stelle ich auf Freeze
und gestalte zudem die orange De-
tektorglocke schmaler, sodass diese
nicht den Tiefbassbereich verän-
dert. Ich drücke den Record But-
ton: Dieses Mal passt das Ergebnis.
Der Bass bleibt unbearbeitet, wäh-
rend die Mitten und Höhen eine

Anzeige

Crimson3.spl.info

Crimson 3 Audio Interface mit analogem Monitoring

16 Eingänge | 6 Recording-Kanäle (24Bit/192kHz)
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schöne Kick Drum erzeugen (spüre
ich an dieser Stelle kollektive Er-
leichterung, weil das  jahrelang ge-
sammelte Herrschaftswissen be-
züglich der Audio-Kompetenz noch
nicht ganz ausgedient hat?).

Wie so oft ist es die Kombination
beider Welten, die Erfolg ver-
spricht. Weiter geht es. Als Insert
im Monitorweg möchte ich eine Si-
cherheitsschranke aktivieren. Ich
route ein SM58 auf den Monitor-
weg und ermittele ohne Plug-in
den Pegel, an dem sich die ersten
Feedbacks aufschaukeln. Dazu
setze ich adäquat die Limiter-
Schwelle und aktiviere den Auto-
EQ. Der EQ analysiert das Signal
und hat in zehn Sekunden eine EQ-
Kurve parat, für die ich tatsächlich
deutlich länger gebraucht hätte.
Die Filterbank des Auto-EQs ist we-
sentlich leistungsfähiger als die
normalen PEQ-Filter. Um solche
Kurven erstellen zu können, würde
man viele Filter und entsprechend
viel Zeit benötigen. Als ich den
Pegel erhöhe und sich erste Fre-
quenzen langsam aufschaukeln
wollen, erkennt das der smart:EQ
und terminiert diese zielgenau. Das
Ergebnis: transparenter, resonanz-
freier Monitorsound.
Über die zusätzlichen EQ-Punkte
erzeuge ich noch einen Low Cut
und ziehe einige Dezibel bei der
Trennfrequenz des Hochtöners
zum Mitteltöner. Das klingt besser.
Da der smart:EQ live in der Signal-
kette vor dem Monitor sitzt, kann
er die Anomalien durch den Wedge
natürlich nicht erkennen. Aber
dafür besitzt er ja die zusätzlichen
Filter. Das ganze Prozedere spei-
chere ich als Preset ab. 

Alle reden
Es gibt weitere Einsatzmöglichkei-
ten außerhalb des Rock’n’Roll-Be-
triebs. Kollegen, die mithilfe eines
Dugan Automixers eine Menge
Handfunken oder Podiumsmikro-
fone gleichzeitig mixen, wünschten
sich bestimmt des Öfteren eine
smarte EQ-Unterstützung. Wie oft
ändert sich der Einsprechabstand
zum Mikrofon oder wird eine
Handfunke für mehrere Sprecher
verwendet (Stichwort Publikums-
beteiligung oder aktuelle „Jamai-

ka“-Verhandlungen)? Ein Tontech-
niker kann die passenden Klang-
korrekturen für parallel genutzte
Mikrofone unmöglich gleichzeitig
erstellen. Aber der smart:EQ live
kann. Limiter-Funktion aktivieren,
Tiefbassbereich aus der Analyse
ausschließen und die Auto-Funk-
tion ausschalten, sodass der smart:
EQ live alle Signale durchgängig
analysiert und korrigiert. Ich simu-
liere das mit einem Kollegen, der
absichtlich mit einer tiefen Stimme
spricht und sich mit mir ein Mikro-
fon teilt. Der smart:EQ reagiert bei
jedem Mikrofonwechsel und macht
sinnvolle Korrekturen. Wie gut die
Ergebnisse sind, hängt zum einen
von der Quelle als auch von den
Einstellungen des Users ab. Genü-
gend Zeit als Einarbeitungsphase
ist enorm wichtig, um dieses
mächtige Werkzeug adäquat ein-
setzen zu können, um alle Funktio-
nen und verschiedenen Einstellun-
gen auszuprobieren. 
Als Belohnung winken erstklassige
EQ-Lösungen, die im Test überzeu-
gen konnten. Genauso überzeu-
gend ist die Performance des
smart:EQ. Das Plug-in lief auch in
der Beta-Version stabil und hat
während der gesamten Testphase
keine Audioartefakte oder gar Ab-
stürze produziert. Ohne Auto-EQ
ist die CPU-Last sehr niedrig. Mit
aktiviertem Auto-EQ stieg sie dage-
gen deutlich an, sodass bei mehre-
ren Instanzen ein aktueller Rechner
mit großzügigem Drehmoment in
der CPU gefragt ist (mit einem Intel
I7 der sechsten bis achten Genera-
tion und 32 Gigabyte RAM-Spei-
cher sollte nichts anbrennen, die
Redaktion). Der Grund für die hohe
CPU-Last: Hier wird im Hinter-

grund eine komplette Filterbank in
Realtime und mit Null-Latenz be-
rechnet. Da ist es verständlich, dass
sich der smart:EQ einen Turboboost
bei der Rechner-CPU abholt.

Finale
Der smart:EQ live wird den Ton-
techniker (nicht) arbeitslos ma-
chen. Auf der anderen Seite gibt es
jede Menge Anwendungen, wo die-
ses Plug-in aus dem Hause sonible
den Sound schneller entzerrt, als es
ein Profi-Tontechniker je könnte.
Immer die folgende Prämisse vo-
rausgesetzt: Der Kandidat erzeugt
dann erstklassige Ergebnisse, wenn
er korrekt bedient wird. smart:EQ
live analysiert Resonanzen und
Klanganomalien über die Zeit und
korrigiert diese mit einer aufwendi-
gen Filterbank, die selbst in Real -
time arbeitet und keine eigene
Latenz erzeugt.
Neben dem Einsatz bei Konzerten
dürfte der EQ auch bestens bei Cor-
porate Events, Sprachbeschallun-
gen oder im Rundfunk aufgehoben
sein. Immer da, wo schnell pas-
sende Ergebnisse gefragt sind.
Damit smart:EQ live diese Einstel-
lungen liefert, ist eine intensive
Auseinandersetzung mit den weit-
reichenden Möglichkeiten unum-
gänglich. Zum Ende dieses Tests
lag noch kein offizieller Verkaufs-
preis vor (er wird wahrscheinlich
bei 230 Euro liegen), aber dieses
Detail  wird sich zum Verkaufsstart
ebenso klären wie der Zugriff auf
eine begleitende Dokumentation.
Meine Meinung zum vorliegenden
Beta-Produkt: ein gleichermaßen
faszinierender wie vielversprechen-
der Ansatz auf dem Weg zum
„Auto-Audio-Abitur“.                     �

Pro & Contra

+    auch als normaler PEQ 
      einsetzbar

+    EQ-Limiter-Funktion
+    GUI-Design
+    innovatives Produkt
+    niedrige CPU-Last im 
      PEQ-Betrieb

+    Problemlöser für kniffelige 
      Situationen

+    Profiles für typische 
      Signalquellen

+    User Presets und User Hotkeys
+    zero Latency
-    aufgrund der Komplexität 
      des Themas ist Einarbeitungs-

      zeit unumgänglich

-    Auto-EQ-Funktion erhöht 
      die CPU-Last deutlich

Info

www.sonible.com

Peter Sciri, Leiter der Entwicklung und Mitbegründer von sonible:
    „Mit smart:EQ live ist uns entwicklungstechnisch ein wirklich großer Schritt gelungen.
Beim Release unseres ersten ‚intelligenten‘ Equalizers frei:raum vor mehr als zwei Jah-
ren hätten wir eine Zero-latency-Version unserer smart:engine selbst kaum für möglich
gehalten. Umso erfreulicher ist es, diesen Durchbruch jetzt mit unserem ersten Live-Plug-
in feiern zu können, das auch erstmals für Waves SoundGrid verfügbar sein wird. 
    Ich denke, man spürt als Anwender, dass in smart:EQ live nicht nur viel Technik, son-
dern auch jede Menge praktische Live-Erfahrung und viel Liebe zum Detail stecken. Das
muss so sein, denn nur so kann smart:EQ live genau der verlässliche Partner sein, den
man sich im oft hektischen Live-Einsatz wünscht.“
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