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Dank der MicroEdit-Engine von Break Tweaker werden abgefahrene Stotter- und 
Glitch-Beats, Clicks & Cuts, „elastische“ Grooves und rhythmische Klangcollagen 
zum Kinderspiel. 

Test: iZotope BreakTweaker 
BreakTweaker, das zweite gemeinsame Plug-in von iZotope und Soundmagier Brian Transeau alias BT, wird reißerisch als 
„Future Beat Machine“ beworben. Wird das Plug-in den hohen Erwartungen gerecht? von Mario Schumacher

Eckdaten:
•  leistungsfähige Groove-

Maschine
•  2 GB große, erweiterbare 

Library 
• 80 Preset-Kits
•  sechsspuriger polyrhythmi-

scher Sequenzer
•  flexible Micro-Edit- 

Funktionen
• Synthesizer und Sampler
•  hochwertige Filter und 

Effekte
•  umfangreiche Modulations-

möglichkeiten
• 32- und 64-Bit-Unterstützung 
•  Formate: VST 2, VST 3, AU, AAX
•  Kopierschutz: iLok,  

Challenge/Response

O
b in Dubstep, Glitch-Hop, EDM 
oder Trap: Hyperaktive Beats und 
Audiomanipulation auf mikros-

kopischer Ebene sind nach wie vor äußerst 
angesagt. BreakTweaker verspricht nicht 
nur die aufwendige Programmierung sol-
cher Micro-Edits erheblich zu vereinfachen, 
sondern dabei gleich noch die Grenzen 
zwischen Rhythmus und Melodie einzu-
reißen. Mit einer soliden Grundausstat-
tung an druckvollen Drums sowie moder-
nen Synthesizerklängen macht das Plug-in 
in puncto Sample-Ausstattung alles rich-
tig. Derzeit kann die Sound-Library mit vier 
hochwertigen Paketen erweitert werden, 
die in BreakTweaker Expanded enthalten 
sind, doch der Reihe nach … 

Generatoren 
Für jede der sechs Spuren des Sequen-
zers (dazu später mehr) stehen drei Gene-
ratoren bereit. Als Klangmaterial lassen 
sich Samples und mit dem integrierten 
Wavetable-Synthesizer erstellte Sounds 
nutzen – ein echtes Alleinstellungsmerk-
mal für eine Drum-Maschine. Samples las-
sen sich vorwärts, rückwärts oder alter-
nierend abspielen und loopen. Klasse: 
Der facettenreiche Synthesizer wartet 
mit zwei Morphing-Wavetable-Oszillato-
ren mit einem reichhaltigen Wellenfor-
mangebot auf. Neben einer Mischung der 
Oszillatorsignale sind auch Ring-, Ampli-
tuden- oder Frequenzmodulation mög-
lich. So reicht die Palette von klassischen 
Synth- und Drumsounds bis hin zu zeitge-
mäßen EDM-Klängen. Mithilfe der Modu-

latoren können Sie dabei auch die Waveta-
ble-Position der Oszillatoren beeinflussen, 
so dass bereits mit einem Schwingkreis 
eindrucksvolle Verläufe gelingen. Alle drei 
Generatoren bieten dieselbe Ausstat-
tung an Klangformungs- und Modulati-
onswerkzeugen, darunter zwei Distortion-
Einheiten mit verschiedenen Algorithmen 
sowie ein Multimode-Filter mit drei ausge-
zeichnet klingenden Modellen. Für Bewe-
gung sorgen vier Hüllkurven und vier 
äußerst flexible LFOs mit einer großen 
Wellenformauswahl.

Sequenzer 
Die programmierten Sounds können über 
die MIDI-Noten ab C1 gespielt und natür-
lich in dem sechsspurigen, 32-schrittigen 
Sequenzer arrangiert werden. Das Erzeu-
gen, Löschen und Bearbeiten von Steps 
geht dabei schnell und einfach von der 
Hand. Da jede Spur ein eigenes Tempo und 
eine individuelle Länge besitzen kann, sind 
auch Polyrhythmen und sich entwickelnde 
Beats ein Kinderspiel. In unserem Test ver-
missten wir allerdings Swing- und Huma-
nize-Optionen sowie eine Zoom-Funktion 
im Sequenzer. Äußerst praktisch ist hin-
gegen die mehrstufige Undo-Historie. Hat 
man mehrere Sequenzen erstellt, liegt der 
Wunsch nahe, sie zu einem Song zusam-
menzufügen. Dies ist in dem Plug-in zwar 
nicht möglich, allerdings lassen sich die 24 
Patterns über die MIDI-Noten ab C2 trig-
gern und so beliebig verketten. Auf unserer 
Wunschliste für das nächste Update sind 
Funktionen, um im Sequenzer Noten mit 

einem MIDI-Keyboard einzuspielen und 
mehrere Events gleichzeitig zu bearbeiten. 

Mikroskopische 
Klangmanipulation
Die innovative MicroEdit-Engine ist ein Fest 
für Beat-Designer und Remixer: Einzelne 
Schläge lassen sich in Tausende Fragmente 
unterteilen, wobei nicht nur rhythmische, 
sondern auch tonale Effekte erzeugt wer-
den können. Neben der Anzahl und der 
Länge der Slices können Sie die Tonhöhe 
sowie das Tempo der Wiederholungen ein-
stellen. Dabei lassen sich für jeden Step 
eine individuelle Tonhöhe, Gate-Verläufe, 
Fades und Effekte definieren. Ein echtes 
Highlight ist zudem die Möglichkeit, die 
Sample-Fragmente in musikalische Ska-
len oder Arpeggios zu verwandeln. Richtig 
spannend wird es, wenn man eigene Sam-
ples wie Gesangsphrasen durch die Man-
gel dreht – eindrucksvolle Freeze-Effekte 
sind so eine leichte Übung. Jeder Step kann 
mit Fades und Effekten (drei Distortion-
Varianten, Chorus sowie Tief- und Hoch-
passfilter) veredelt werden. Abgesehen von 
einem einfachen Kompressor/Limiter in 
der Ausgangssektion kommt BreakTweaker 
ohne globale Effekte aus. Dank der Einzel-
ausgänge des Plug-ins können Sie die ein-
zelnen Sequenzerspuren dennoch individu-
ell mit externen Effekten belegen.

Fazit
Auch wenn BreakTweaker insbesondere 
in EDM und Dubstep glänzt, spielt er 
seine Stärken ebenso in anderen Genres 
aus. Die leistungsfähige Kombination aus 
Sample-Wiedergabe und einem erstaun-
lich vielseitigen Wavetable-Synthesi-
zer, einem mächtigen isorhythmischen 
Sequenzer und innovativen Micro-Edit-
Funktionen sorgen für einen hohen Kre-
ativ- und Spaßfaktor. Angesichts dieser 
Stärken fallen die genannten Kritikpunkte 
kaum ins Gewicht, zumal die Ergebnisse 
teils wirklich atemberaubend klingen. 

So werden nicht nur 
Sounddesigner, son-
dern auch Musiker 
den intuitiven Zugang 
zur Klangforschung 
auf atomarer Ebene 
schätzen.

BreakTweaker
Hersteller: iZotope
Web: www.izotope.com
Bezug: Fachhandel/Online
Preis: 249 Euro
Expanded: 299 US-Dollar

erstklassiger Sound
enormes Kreativpotenzial
vielseitige Bibliothek
leistungsfähiger Sequenzer
intuitives Micro-Editing
mächtiger integrierter 
Synthesizer
Import eigener Samples
Erweiterbarkeit
hoher Bedienkomfort
recht hoher Preis
begrenztes Effektangebot
hohe CPU-Last

Bedienung:
Klang:
Preisleistung:

Bewertung:

Alternativen
Sugar Bytes Egoist
99 Euro
www.sugar-bytes.de

Soniccouture Konkrete 3
99 Euro
www.soniccouture.com

FXpansion Geist
189 Euro
www.tomeso.de

Videolink
bit.ly/1m4jkVg
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Slate Digital

Virtual Tape Machines
Mit Virtual Tape Machines unternimmt Slate Digi-
tal den Versuch, den charaktervollen Klang klassi-
scher Bandmaschinen in Plug-in-Form in Ihre DAW 
zu bringen. Dabei werden zwei Studer-Modelle mit 
zwei Bandarten und in zwei Geschwindigkeiten 
simuliert, inklusive Rauschen, Gleichlaufschwan-
kungen, Bassanpassung und ihren charakteristi-
schen Verzerrungen. Während die Auswirkungen 
auf Einzelspuren sehr subtil sind, zeigt sich beim 
Einsatz auf mehreren Kanälen ein äußerst angeneh-
mer kumulativer Effekt. Ideal, um Signale auf musi-
kalische Weise zu einer Einheit zusammenzuschwei-
ßen oder um Gruppen oder kompletten Mixen mehr 
Charakter und Leben zu spendieren. In unserem Test 
beeindruckte das Werkzeug nicht nur mit einem 
erstklassigen, authentischen Sound, sondern auch 
mit einem hohen Bedienkomfort.
www.audiowerk.eu | 125 Euro

Essenzielle Mix-Tools

HOFA

IQ-EQ 
IQ-EQ ist weit mehr als nur ein hochwertiger Ent-
zerrer: Da jedes seiner sechs Bänder einen eigenen 
Dynamikprozessor besitzt, kann er die verschiede-
nen Frequenzbereiche eines Signals pegelabhängig 
verstärken oder absenken. So können Sie Gesang zu 
mehr Ausgewogenheit verhelfen, Instrumentenspu-
ren von störenden Resonanzen befreien oder druck-
volle Bässe ohne Wummern erzielen. Selbst drasti-
sche Korrekturen klingen sehr musikalisch, da das 
Plug-in nur dann ins Frequenzgeschehen eingreift, 
wenn es erforderlich ist. Komplettiert wird die Aus-
stattung durch M/S-Features und einen Analyzer. 
Mit seinem transparenten, klaren Sound und einem 
hohen Bedienkomfort weiß der Ressourcen-scho-
nende IQ-EQ rundum zu begeistern. Auch als Kom-
pressor, Expander, De-Esser und Channel-Strip kann 
er seine Stärken ausspielen.
www.hofa-plugins.de | 129 Euro

iZotope

Alloy 2
In einem Plug-in vereint Alloy 2 sechs essenzielle 
Mix-Werkzeuge: Equalizer, Dynamikprozessor, Exci-
ter, De-Esser, Transientenprozessor, Limiter. Die 
Module lassen sich beliebig in Reihe schalten. Seine 
auf die Abmischung von einzelnen Kanälen oder 
Gruppen abgestimmte Modulauswahl macht Alloy 
zu einem Schweizer Armeemesser für eine Viel-
zahl von Mix-Anwendungen, das ein ganzes Arse-
nal spezialisierter Plug-ins ersetzen kann. Durch die 
Sidechain-Funktionalität und die Multiband-Modi 
eröffnen sich spannende kreative Möglichkeiten. 
Dank der ausgezeichneten Presets sowie der intu-
itiven Bedienoberfläche kommt man schnell zum 
gewünschten Ergebnis. Klasse: Der Luxus-Channel-
Strip brilliert nicht nur mit einem exzellenten Klang 
und einer enormen Flexibilität, sondern auch mit 
einem attraktiven Preis.
www.izotope.com | 199 US-Dollar

IK Multimedia

Bus Compressor
Hinter dem Bus Compressor verbirgt sich eine 
detailgetreue Emulation des Summenkompres-
sors der großen SSL-Konsolen aus den Achtzigerjah-
ren. Das Werkzeug lässt sich wahlweise als Plug-in 
oder als Modul innerhalb der Mix- und Mastering-
Suite T-RackS CS nutzen. Die klassische Parametri-
sierung wird durch ein Hochpassfilter im Sidechain-
Weg ergänzt, mit dem man Pumpeffekte deutlich 
reduzieren kann. Darüber hinaus ist eine individuelle 
Bearbeitung des Mitten- und Seitensignals möglich. 
Mithilfe des Grit-Reglers können Sie Ihrem Audio-
material zudem eine dezente Sättigung spendieren. 
In der Praxis glänzt der Dynamikprozessor als wahre 
Geheimwaffe, um Signalgruppen oder Mixe zusam-
menzuschweißen und zu verdichten. Der edle, kraft-
volle Sound seines Vintage-Vorbilds wird dabei 
überzeugend eingefangen.
www.ikmultimedia.com | 100 Euro 

Noveltech

Character 
Character gestattet es, mit nur drei Reglern die 
wichtigsten Charakteristika eines Signals effek-
tiv herauszustellen. Dabei werden sowohl der 
Frequenzgang als auch die Dynamik program-
mabhängig angepasst. Während Sie mit dem Cha-
racter-Regler die Intensität der Bearbeitung dosie-
ren, bestimmt der Target-Parameter, auf welchen 
relativen Frequenzbereich die Bearbeitung wirkt. 
Das Plug-in verfügt über drei verschiedene Betriebs-
arten für unterschiedliche Klangquellen. In der Pra-
xis liefert Character teils verblüffende Ergebnisse: 
Signale erhalten auf subtile Weise mehr Präsenz 
und Definition, ohne dass sich der Klang verfärbt. 
Dabei kommt man mit dem Werkzeug wesent-
lich schneller und intuitiver ans gewünschte Ziel als 
mit einer entsprechenden Kombination aus EQ und 
Dynamik- und Transientenprozessor.
www.plugin-alliance.com | 149 US-Dollar

Universal Audio

API Vision Channel Strip
Der Vision Channel Strip bildet einen Kanalzug des 
Mischpult-Flaggschiffs von API für die UAD-Platt-
form bis hin zu den Operationsverstärkern und dem 
nichtlinearen Verhalten der Transformatoren akri-
bisch nach. Seine Ausstattung umfasst einen Mikro-
fonvorverstärker, Tief- und Hochpassfilter, ein Gate/
Expander-Modul, einen Kompressor/Limiter sowie 
einen 4-Band-Equalizer. Stellt man bei dem Preamp 
eine hohe Eingangsverstärkung ein, lassen sich Sig-
nalen deutliche Verzerrungen aufprägen. Der Chan-
nel Strip punktet als mächtiges Werkzeug, um Ein-
zelspuren und kompletten Mixen einen warmen, 
offenen und dreidimensionalen Klang zu verleihen. 
Dabei trifft eine geradlinige Bedienung auf umfang-
reiche Klanggestaltungsmöglichkeiten und einen 
charismatischen Sound, der vor allem akustischen 
Instrumenten hervorragend zu Gesicht steht.
www.sea-vertrieb.de | 299 US-Dollar



SPEZIALBEAT
Spezial: 59 Mix-Tricks

26  beat 10 | 2014

tensignal mit Kick und Bass sehr stark zu bearbeiten, 
die Seiten aber nur dezent zu komprimieren, damit 
mehr Dynamik erhalten bleibt.

48 Aufräumen
Eine unterschiedliche Bearbeitung 
des Mitten- und Seitensignals mit 

Equalizern ist ein weiteres Mittel, um differenzierte 
und ausgewogene Mixe zu erzielen. Laden Sie bei-
spielsweise je einen EQ auf die Mitten- und Seiten-
spur und schneiden Sie bei den Höhen die Frequen-
zen unterhalb 200 Hz weg, um Kick und Bässe in 
der Mitte zu konzentrieren. Dort wiederum können 
Sie mit einem leichten Anheben der Frequenzen ab 
etwa 10 kHz (je nach Instrumentierung) für mehr 
Transparenz im Gesamtmix sorgen.

POWER-TIPPS

50 Farbe bekennen
Das größte Problem bei komplexen 
Arrangements ist die Kennzeichnung 

einzelner Tracks oder Gruppen. Dies liegt oft an der 
Art, wie Musik in einer DAW komponiert oder aufge-
nommen wird. Man beginnt mit Drums, dann kom-
men Vocals, ein paar Keyboards und so weiter, bis 
irgendwann die Komposition steht. Um in Ihrem Pro-
jekt nicht den Überblick zu verlieren, sollten Sie die 
einzelnen Spuren sortieren und in deutlich voneinan-
der abgegrenzte Instrumentenfamilien organisieren. 
Eine farbliche Codierung der verschiedenen Gruppen 
und Regionen erleichtert die Übersicht.
 

51 Kontrolle
Laden Sie einen Song nach Export aus 
Ihrer DAW unbedingt zur Kontrolle in 

einen Audioeditor wie beispielsweise Steinberg Wave-
lab oder den freien OcenAudio [3]. Eventuelle Peaks, 
Ungereimtheiten oder gar unschöne Dynamikverläufe 
sind in der Wellenformansicht deutlich erkennbar.

49 Visuelle Kontrolle
Beim Abmischen soll-
ten Sie in erster Linie 

auf Ihre Ohren vertrauen und mög-
lichst nicht permanent auf den 
Monitor schauen. Doch insbeson-
dere wenn die Ohren nach lan-
gen Sessions ermüdet sind, kön-
nen Spektrum-Analysewerkzeuge 
und Goniometer eine große Hilfe 
sein, um Mixe differenziert zu 
beurteilen.

Neben einem Satz möglichst frischer Ohren 
empfiehlt es sich, zur Beurteilung eines 
Mixes auch Metering- und Spektrum-Analy-
sewerkzeuge wie iZotope Insight zu nutzen.

52 Staffelung 
Mithilfe eines Halleffekts und 
eines Tiefpassfilters lassen sich 

Instrumente frei im Raum platzieren. Für die 
wahrgenommene Position einer Schallquelle 
im simulierten Raum spielt dabei nicht nur der 
Size-Parameter des Reverb-Effekts eine wich-
tige Rolle: Je mehr Sie das Reverb-Signal per 
Dry/Wet-Regler beimischen und gleichzei-
tig die Höhen dämpfen, desto weiter bewegt 
sich das Signal im Mix nach hinten. Verknüp-
fen Sie die Parameter Dry/Wet, Size und Filter-
Cutoff doch gleichzeitig mit einem MIDI-Cont-
roller, um diese Klangeigenschaften dynamisch 
beeinflussen zu können. Wenn Sie eine Klang-
quelle weit hinten im virtuellen Raum positi-
onieren möchten, ist ihre Lautstärke ebenfalls 
entsprechend zu reduzieren.

Durch die geschickte Kombination eines Hallprozes-
sors und eines Tiefpassfilters und entsprechende Pege-
lanpassungen können Sie Signale präzise im virtuellen 
Raum platzieren. 

[2] www.voxengo.com   [3] www.ocenaudio.com.br/en 

1 Pegelspitzen
Wenn man einem Song zu einer nennenswert 
höheren Lautheit verhelfen möchte, reicht 

es in vielen Fällen nicht, diesen einfach zu normali-
sieren. Der Grund dafür sind kurze Pegelspitzen im 
Audiomaterial, die zunächst begrenzt werden müs-
sen, wenn man das gesamte Signal anheben möchte. 
Zoomen Sie zu einem Bereich, der einen entsprechen-
den Peak enthält, und loopen Sie diesen.

2 Limiter
Merken Sie sich die angezeigte Maximallaut-
stärke und wiederholen Sie den Vorgang mit 

einem Bereich ohne Spitzen. In unserem Falle liegt der 
Durchschnitt rund 6 dB unter den Spitzen. Genau die-
sen Bereich begrenzen wir per Brickwall Limiter. Alter-
nativ zum verwendeten T-Racks Plug-in [1] bieten 
sich die kostenlosen Tools LoudMax (siehe DVD) oder 
ThrillseekerVBL [2] an. Stellen Sie Input auf +6 dB.

3 Normalisieren
Damit der Song nicht nur entsprechend lauter 
wird, reduzieren wir die Ausgangsverstärkung 

ebenfalls um 6 dB. Wird der Effekt eingerechnet, ver-
schwinden die Pegelspitzen und die Aufnahme gewinnt 
an Headroom. Wenden Sie diese Technik möglichst nur 
zum Reparieren an. Wenn Sie Zugriff auf die Original-
spuren haben, ist es sinnvoller, Pegelspitzen in diesen 
abzufangen und den Song neu zu exportieren.

Profi-Tipp: Mehr Headroom gewinnen
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iZOTOPE ALLOY 2
Auf einer bis ins Detail durchdachten 
Bedienoberfläche vereint Alloy 2 sechs 
essenzielle Mix-Werkzeuge: Equalizer, 
Dynamikprozessor, Exciter, De-Esser, 
Transientenprozessor und Limiter.  
Geeignet für PC und MAC. Auslieferung 
als Download mit Seriennummer:
www.izotope.com  
UVP: 159,90 Euro* Ohne Zuzahlung!

iDANCE CRAZY 
KOPFHÖRER
Der iDance Kopfhörer mit Inline-Mikrofon 
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Seine Ausstattung umfasst zwei Oszil-
latoren, zwei gut klingende Multimode-
Filter, umfangreiche Modulationsmög-
lichkeiten sowie hochwertige Effekte. Als 
Download mit Seriennummer:  
www.timespace.com,  
www.robpapen.com  
UVP: 94,00 Euro*  Ohne Zuzahlung!
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