
TEST  ■  ■  ■

68 tools4music

Wie bei jeder Software, sollte man
vor dem Kauf am eigenen Compu-
ter auch die Demo des „LiveProfes-
sors“ ausprobieren. Dazu bietet
Herr Bergstrøm potenziellen Kun-
den gleich zwei Optionen an. Die
Vollversion lässt sich ganze hundert
Tage ohne Einschränkungen im
Demo-Modus ausprobieren, oder
man nutzt alternativ die kostenlose
Freiversion des „LiveProfessors“,
bei der allerdings einige Features

und Funktionen limitiert sind
(siehe Kasten). Installation und Re-
gistrierung sind denkbar einfach
geregelt. Der Anwender bezahlt via
PayPal und erhält eine auf seinen
Namen personalisierte Setup Exe,
die er mit einem mitgelieferten Li-
zenz Code aktiviert. Somit lässt sich
der „LiveProfessor“ auch problem-
los auf mehreren Systemen instal-
lieren. Ist die Software erst auf dem
Rechner, gilt es lediglich noch, die

verwendete Soundkarte und den
Ordner seiner VST-Instrumente
und Plugins anzugeben. Dazu
gehen wir in den Reiter „Options“
und wählen unter „Audio Options“
unsere Soundkarte aus. Damit der
„LiveProfessor“ alle auf dem Rech-
ner installierten VST-Plugins er-
kennt, klickt man ebenfalls unter
Options den „Plugin Manager“ an
und verweist dort auf den bevorzug-
ten VST-Ordner. 

Norwegen, Oslo: Nikolai Bergstrøm hat nicht abgeschrieben und darf daher seiner VST Host
Software problemlos die Amtsbezeichnung „Professor“ verleihen. Mit seinem „LiveProfessor“
hat der findige Skandinavier ein kostengünstiges Programm geschaffen, das es Musikern und
Tontechnikern erlaubt, bevorzugte VST Instrumente und VST Plugins auf einem Windows Rech-
ner zu hosten und diese live einzusetzen. Gerade einmal 67 Euro kostet die Vollversion des „Live-
Professors“, ein Investment, das (so viel sei verraten) sehr gut angelegt ist.

Von Christian Boche

Echt und gut
„LiveProfessor“ VST Host-Software

Zurück aus dem Ruhestand: das alte
Soundcraft „Vienna II“ des Autors



Warum überhaupt?
Akademische Audiounterstützung
durch den „LiveProfessor“ bietet
sich in zwei unterschiedlichen Dis-
ziplinen an. Zum einen stellt der
Kandidat dem Musiker eine komfor-
table Unterkunft für dessen virtuelle
Instrumente (VST-Instrumente) und
Soundmodule zur Verfügung. Seien
es Programme wie „Guitar Rig“,
„Superior Drummer“, virtuelle Sam-
pler wie „Kontakt“ oder Software
Synthesizer wie „Omnisphere“ – all
diese Programme können auf der
Bühne über den „LiveProfessor“ ver-
waltet werden. Der „LiveProfessor“
stellt somit die Verbindung zwischen
Soundkarte und den einzelnen Pro-
grammen her. Natürlich lassen sich
über die MIDI-Schnittstelle der
Soundkarte auch diverse Controller
andocken, somit braucht der Key-
boarder nicht auf sein gewohntes
Masterkeyboard zu verzichten, eben-
so wenig wie alle anderen MIDI-fähi-
gen Controller. Somit gilt der „Live-
Professor“ als eine kostengünstige
Alternative zu Logics „Mainstage“
Programm, das wiederum nur für
Mac User erhältlich ist.

Die zweite Anwendergruppe stellen
experimentierfreudige Tontechni-
ker dar, die ihre Lieblings-Plugins
auch bei Konzerten verwenden
wollen. Die meisten Digitalpulte
bieten aktuell eine ordentliche
Sammlung an Standard-Effekten
an, nur spezielle Kandidaten wie
Drum Replacement Plugins, erst-
klassige Hall-Algorithmen oder
Emulationen von Gitarren oder
Bassverstärken finden sich in den
seltensten Fällen in aktuellen Digi-
talpulten. Der „LiveProfessor“
schafft hier die nötige Umgebung,
um für eine tonale Abwechslung in
der FX-Sektion zu sorgen. Die Ein-
bindung an ein digitales Pult ge-
schieht in der Regel unkompliziert,
da fast immer eine Möglichkeit
über eine passende Digitalschnitt-
stelle zur Verfügung steht (ADAT,
MADI, DANTE). So hat der Autor
selbst vor einigen tools-Ausgaben
die Beta-Version des „Live Profes-
sors“ mit der Firewire-Schnittstelle
eines Midas „Venice F-24“ verkup-
pelt, um das klassische Siderack
mithilfe von Freeware VST-Plugins
und einem Laptop zu ersetzen. Die-

sem Gedanken verpflichtet, lädt der
Autor die geneigte Leserschaft im
Folgenden zum „analogen Reste-
Essen“ ein.

Die Auferstehung
Es ist ein Bild des Grauens. Ein
Blick in bekannte Online-Auktions-
häuser zeigt eines ganz deutlich:
Selbst extrem teuere Profipulte
werden zu lächerlichen Preisen an-
geboten und finden dennoch kei-
nen Käufer, nur weil es sich um
analoge Altlasten handelt. Klar, die
Nachteile von analogen Mischpul-
ten sind offensichtlich. Sie sind
groß, sie sind schwer und auch
noch wartungsintensiv. Auch im
Lager des Autors siecht ein Sound-
craft „Vienna II“ Analogmonster
langsam vor sich hin, bis es vom
„LiveProfessor“ zu neuem Leben
erweckt wird. Das einst gut be-
stückte analoge Siderack ist längst
verkauft, dafür besitzt der Autor
noch zwei Terratec Mic-8 Wandler
samt dazugehöriger PCI-Karten.
Eine Kombination, die mit etwas
Glück für knapp unter 200 Euro
auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich

ist. Dazu gesellen wir einen ausge-
dienten Studiorechner (Core2Duo,
Windows XP, 4 GB RAM) und bas-
teln uns aus dieser Sammlung ein
virtuelles Siderack. Mit sechzehn
Ein- und Ausgängen ist ein passen-
des Setup schnell erstellt. Waves
SSL Channel für die Drums, eine
Instanz „Drumagog“ (um müde
Bass Drums aufzufrischen), fünf
Mal den FabFilter ProEQ für die
Monitorwege, dazu eine Prise Tap
Delay von Waves und das „Valhalla“
Vintage Verb Hall Plugin mit den
amtlichen Emulationen des Lexi-
con PCM-70. 

Zwei Hürden gilt es jedoch zu neh-
men. Um Plugins live einsetzen zu
können, müssen wir eine mög-
lichst niedrige Latenz im Gesamt-
system erzeugen. Die alten Terratec
PCI-Karten schaffen es runter bis
auf 64 Samples ohne die üblichen
Sicherheits-Buffer, die bei USB-
oder Firewire-Soundkarten noch
zusätzlich anfallen. Somit notieren
wir eine Software-Latenz von ge-
rade mal 1,3 Millisekunden. Dazu
muss allerdings noch die Latenz
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Audio Recycling mal anders: Das analoge Mischpult erhält ein virtuelles Siderack bestehend aus alten Terratec
Wandlern, einem ausrangierten Windows PC und der „LiveProfessor“-Software“
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der Wandlungen von 0,8 ms (AD &
DA) hinzugerechnet werden, was
letztlich zu einer niedrigen Ge-
samtlatenz von knapp 3 Millisekun-
den führt. Ein hervorragender Wert
in Anbetracht der zehn Jahre alten
Digitaltechnik. Das Prädikat „Live-
tauglich“ kann somit ohne Beden-
ken ausgestellt werden. Alternativ
zu den Terratec-Exoten ließen sich
mit RME PCI(e)-Karten oder einer
Mark of the Unicorn 424 PCI-Karte
samt passendem Interface (bei-
spielsweise MotU 24io) sogar noch
niedrigere Werte erreichen. Aller-
dings bleibt eine letzte Hürde. Die
Gain-Struktur von analoger und di-
gitaler Welt ist leider nur bedingt
kompatibel. Um ein Plugin im In-
sert-Weg des Soundcraft „Vienna“
einsetzten zu können, bedarf es
einer kleinen Modifikation an der
Insert-Verkabelung. Der Insert-
Send des „Vienna“ kann einen
Pegel von bis zu +22 dB verzer-
rungsfrei ausspielen, leider gehen
die Eingangswandler der Terratec
Mic-8 Karte bei Pegeln über +12 dB
ins Clipping. Das heißt, entweder
man steuert das Pult nur bis in den
gelben Bereich der Meterbridge aus
oder der Send-Pegel muss generell
abgesenkt werden. Letzteres ist die
bessere Option. Kurzerhand wur-
den passende Widerstände (470
und 510 Ohm) in die Klinkenste-
cker der Insert-Verkabelung gelö-
tet, die den Pegel um 10 dB
absenken. Beim Rückweg gibt es
das Problem zu niedriger Pegel
nicht, da der Mic-8 Wandler eine
Umschaltung von -10 dB auf +4 dB
besitzt, was nahezu perfekt für un-
sere Anwendung ist. Man kann
jeden Kanal der „Vienna“ bis an die
Clip-Grenze aussteuern und im
„LiveProfessor“ bleibt dennoch
alles im „grünen Bereich“. 

Der Pegel zum Insert Return passt
ebenfalls perfekt, sodass die Kom-
bination von analog und digital
nun auch in dieser Hinsicht har-
moniert. Großes Kino, das sich
über einen 24-Zoll-TFT mit passen-
der Halterung am Dockhouse des
Vienna ablesen lässt. Das ist schon
faszinierend. Unser Dank gilt dem
„LiveProfessor“, der dem Autor ein
ultraflexibles Siderack für wenige
Hundert Euro beschert. 

Die Terratec Hardware braucht sich hinsichtlich der Latenz nicht zu verstecken

Das Zuweisen der Ein- und Ausgänge geschieht in der praktischen Matrix View



Qual der Wahl
Die Möglichkeiten der Plugin-Ein-
bindung sind im Grunde nur durch
die zur Verfügung stehenden Ein-
und Ausgänge der Soundkarte be-
schränkt. Im „LiveProfessor“ selbst
sind die Routing-Möglichkeiten
umfangreich. Um Ausgänge zu spa-
ren, lassen sich zum Beispiel meh-
rere Halleffekte auf einen Stereo-
ausgang routen. Auch das Hinter-
einanderschalten mehrerer Plugins
ist möglich. So könnte man als In-
sert für eine Bass Drum zum Bei-
spiel den Soundkarteneingang
Nummer 1 anwählen und dort ein
Gate Plugin laden. Das Gate schickt
man im „LiveProfessor“ weiter in
ein Kompressor-Plugin und diese
Signalkette wird über den Sound-
kartenausgang Nummer 1 zurück
in den Bass-Drum-Kanal des
Mischpults gespielt. Logisch, bei
einem größeren Drumset kommen
auf diese Weise viele Gate- und
Kompressor-Plugins zusammen,
die selbst auf einem großen Moni-
tor nicht alle gleichzeitig darge-
stellt werden können. Dafür gibt es
allerdings Hilfe durch den „Naviga-
tor“. Der Navigator ist eine interak-
tive Liste, die das schnelle und
exakte Anfahren jedes einzelnen
Plugins per Mausklick ermöglicht.

Ein Beispiel: Wir laden fünf Mal
den Waves SSL Channelstrip.
Damit sich unterscheiden lässt,
welches Instrument jeder einzelne
Channelstrip bearbeitet, können
wir jeden Plugin-Slot frei benen-
nen, beispielsweise Kick Drum,
Snare, Floor Tom, Mid Tom, Hi
Tom. Diese Benennungen werden
dann in passender Reihenfolge im
Navigator übernommen. Mit einem
Mausklick fährt der „LiveProfessor“
mit akademischer Genauigkeit das
ausgewählte Plugin an. Sehr gut!

Kollege Bergstrøm hat jede Menge
dieser kleinen Bedienhilfen in sein
Programm eingebaut. Sei es das
manuelle Entfernen von problema-
tischen Plugins mit dem Plugin
Scan oder die sehr komfortable
Default-Selektion von Audio-Ein-
und Ausgängen, was selbst mache
gestandene DAW-Software bis dato
nicht überzeugend hinbekommt. 
Man kennt das Problem, der ASIO-
Treiber meldet alle verfügbaren
Ein- und Ausgänge und einige
davon wollen wir gar nicht in un-
serem Projekt verwenden (bei-
spielsweise S/PDIF). Im „Live-
Professor“ kann man diese Ein-und
Ausgänge aus der generellen An-
zeige ausblenden, was das Zuwei-

Der „LiveProfessor“ ist in zwei unterschiedlichen Versionen erhält-
lich. Die „Standard“-Version ist die eigentliche Vollversion, die für
67 Euro als Download erworben werden kann. Darüber hinaus gibt
es auch eine kostenlose „Free“-Version, die in ihrem Funktionsum-
fang beschränkt ist.

Die Systemvoraussetzungen sind sehr übersichtlich. Ein Windows
PC mit XP, Vista oder Windows 7 und eine Soundkarte mit ASIO-
Treiber und möglichst niedriger Latenz. 
Mehr Informationen? http://ifoundasound.com

FUNKTION STANDARD VERSION FREE VERSION

Plugins pro Projekt unbegrenzt 8

Anzahl von Cue-Listen unbegrenzt 2
Anzahl von unterstützten
Hardware-Controllern 

unbegrenzt 2

Audio Ein- und Ausgänge 256 x 256 4 x 4

Enthaltene Plugins 1 0

MIDI Show Control ja nein

Verkaufspreis 67 Euro kostenlos
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sen von Ein- und Ausgängen we-
sentlich vereinfacht. Stichwort
„einfach“: Für das Zuweisen von
Ein- und Ausgängen nutzt der
„LiveProfessor“ eine tabellarische
Matrix, wie man sie von der „Rea-
per“-Software oder den Roland

Digitalpulten kennt. Über diese Ma-
trix lässt sich auf einen Blick erken-
nen, wo welche Ein-und Ausgänge
verwendet werden. Gerade für den
Live Einsatz eine sehr gute Sache. 
Noch mehr Kontrolle? Bitte schön,
der „LiveProfessor“ bietet eine voll-

ständige Szenen- und Snapshot-
Steuerung, die sogar via MIDI ge-
triggert werden kann. Somit lassen
sich auch komplizierte Shows in
weiten Teilen automatisieren und
unterschiedliche Effekteinstellun-
gen manuell oder via MIDI zu den
passenden Stellen auslösen. Diese
Aktionen können durch die ver-
schiedensten Hardware Controller
gesteuert werden, die sich über
Templates oder den MIDI-Learn-
Modus einbinden lassen. Respekt!
Um das gesamte Testsystem auszu-
reizen, spielt der Autor einen Live-
Mitschnitt auf 22 Spuren mittels
Harddisk-Recorder in die „Vienna“
und mixt mit analogem Pult und
virtuellem „Live Professor“ Side-
rack. Als Abhöre kommt eine QSC
KW Aktiv PA (Test in dieser Aus-
gabe) zum Einsatz. Hauptsächlich
Dynamics und Effekte stellt uns der
„LiveProfessor“ zur Verfügung, aber
auch FabFilter-EQs für die Summe
und Monitorwege. Das klappt ganz
hervorragend und ist in Kombina-
tion mit den analogen Kanal EQs
und den analogen Aux Sends der
„Vienna“ zudem schnell in der Be-
dienung. 

Wunschliste
Drei Kleinigkeiten stehen allerdings
auf der Wunschliste des Autors.
Zwar zeigt  der „LiveProfessor“ auf
Wunsch bei jedem Plugin die Ein-
und Ausgangspegel an, dennoch
gibt es keine Möglichkeit, alle Pegel
und damit auch etwaige Übersteue-
rungen auf einem Blick zu überbli-
cken. Eine virtuelle Meterbridge
würde hier Abhilfe schaffen. „Hilfe“
schreit der Autor auch bei Auftritten
von Pink Floyd Tribute-Bands, wo
jedes Stück gefühlte 45 Minuten
dauert. Hier würde eine Lock-Out-
Funktion, wie man sie von diversen
Digitalpulten kennt, eine „Schnell-
mal-eben“-Pause des Tontechni-
kers begünstigen. Einmal aktiviert,
könnten keine Veränderungen an
dem System vorgenommen wer-
den, und gewollte oder unbeabsich-
tigte Sabotage hätte keine Chance.
Eine Einschränkung muss derje-
nige hinnehmen, der mehrere VST-
Instrumente mit hohen RAM-
Anforderungen gleichzeitig in ein
Projekt laden will, denn der „Live-
Professor“ ist noch nicht in einer

Der Navigator erleichtert in großen Projekten das schnelle und genaue Fokussieren auf einzelne Plugins

VST-Plugins und VST-Instrumente können gleichzeitig im „LiveProfessor“ gehostet und mit einer umfangreichen Snapshot-
und Cue-Listen-Funktion verwaltet werden



64-Bit-Version erhältlich, welche
mehr als die üblichen 4 GB RAM
(effektiv 3,5) eines 32-Bit-Systems
adressieren könnte. 

Finale
Die bevorzugten Plugins oder vir-
tuellen Instrumente auch live be-
nutzen zu können, dieses Privileg
wird einem mit dem Kauf des VST-
Hosts „LiveProfessor“ zuteil. Der
musikalische Akademiker bietet
nahezu alles, was Musiker und Ton-
techniker wünschen, sofern sie
denn einen Windows Rechner als
persönliches Rechenzentrum aus-
erkoren haben. Die Software ist
übersichtlich, stabil und bietet ein
hohes Maß an Flexibilität. Sie wird
im Grunde nur noch durch die zur
Verfügung stehende Rechenleis-
tung und die notwendige Sound-
karte limitiert. Leider lassen sich
die Möglichkeiten dieses Pro-
gramms hier nur grob umreißen,

aber Programmierer Nikolai Berg-
strøm stattet die Vollversion des
„LiveProfessors“ mit einer üppigen
Demolaufzeit von 100 Tagen aus,
weshalb dem Interessenten genü-
gend Zeit bleibt, alle Funktionen
im Detail auszuprobieren. Dabei
hilfreich ist das knappe, aber gut
gegliederte und verständlich ver-
fasste Manual im PDF-Format
(Englisch).                                    

Wir halten fest: Die Software aus
Norwegen überzeugt als ausgereif-
tes Produkt, das in der Kategorie
„VST-Host in der Windows Welt“
eindeutig einen Spitzenplatz ein-
nimmt. Der günstige Preis der
Software bringt zusätzliche Sympa-
thiepunkte für den Herrn Profes-
sor. Sehr geehrte Damen und
Herren bei VroniPlag, hier gibt es
nichts zu holen.                             ■

Nikolai Bergstrøm ließ uns wissen:
„Thank you for this. I have nothing to add really, only one small misunderstanding (my
German is not that good): 
‚Installation und Registrierung sind denkbar einfach geregelt. Der Anwender bezahlt via
PayPal und erhält eine auf seinem Namen personalisierte Setup Exe, die er mit einem mit-
gelieferten Lizenz Code aktiviert.‘
We don’t send out a personal ‚setup exe‘ to the users, only a key-code, they simply enter
the code in to the trial version that they have already installed. Thanks again for reviewing
our software.”

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Grundfunktionen sind einfach 

      zu handhaben

+    günstiger Preis

+    guter Kontakt zum Hersteller 

      via E-Mail und Produktforum

+    Hardware-Controller können 

      eingebunden werden

+    kein Dongle notwendig, 

      einfache Registrierung mittels 

      Key Code

+    MIDI-Steuerung

+    Software läuft sehr stabil

+    überzeugendes Konzept

+    umfangreiche 

      Cue- & Snapshot-Listen

+    verständlich geschriebenes 

      Manual (englisch)

+    Vollversion lässt sich 100 Tage 

      ohne Funktionsbeschränkung 

      ausgiebig testen

-    64-Bit-Version noch 

      nicht erhältlich

-    eine Lock-out-Funktion wäre 

      wünschenswert

-    keine globale Meter-Anzeigen

Anzeige


