
Vengeance Mastering Suite – Stereo Bundle 

Handbuch: Version: 1.0  Stand: Juni 2011 

Sehr geehrter Kunde, 

 

danke, dass Sie sich für den Kauf des Plug-In Bundles: „Vengeance Mastering Suite – Stereo Bundle“ 
entschieden haben (nachfolgend kurz: „VMSSB“ genannt). Dieses Plug-In-Bundle besteht aus dem 
großen all-in-one „Stereo Bundle“ Plug-In sowie den Einzelkomponenten: „Shifter“, „Expander“, „MS 
Splitter“, „Midi Transmitter“ und dem „Analyzer“. 

Mastering hat viele Facetten. Eine wesentliche ist die gezielte Stereobearbeitung des Signals. Zum 
Einsatz kommt meist eine sogenannte „MS Matrix“. Diese teilt das Signal in dessen Mono- und 
Stereoanteile auf. Somit kann man diese beiden Busse getrennt voneinander bearbeiten. So sind 
Höhenanhebungen z.B. nur auf dem Mono Bus oder eine Kompression nur auf dem Stereoanteil 
möglich. Das VMSSB bietet Ihnen eine Vielzahl dieser Bearbeitungsmöglichkeiten in einem großen 
Plug-In, mit einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche, viel grafischem Feedback und 
wirkungsvollen Presets. 

Aber nicht nur zum Mastering ist das VMSSB bestens gerüstet: Auch Einzelspuren, wie Drumloops, 
Synths, Basslines oder Vocals können gezielt bearbeitet werden und besitzen danach eine räumliche 
Tiefe, die man sonst nur aus teuren US Produktionen kennt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das 
Erzeugen von Stereoanteilen auf Monospuren. So können Sie mit dem VMS Shifter oder dem VMS 
Expander aus Monosignalen, künstliche Stereosignale machen. Der Shifter basiert auf 
Frequenzverschiebungen, während der Expander mittels Zeitverschiebungen arbeitet. Die Resultate 
sind in beiden Fällen herausragend und 100% monokompatibel! (monokompatibel bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass Sie das Signal nach der Bearbeitung wieder auf Mono herunterrechnen 
könnten ohne die geringste Veränderung des Ausgangsmaterials – egal wie viel künstlichen 
Stereoanteil Sie hinzugefügt hatten.) Die künstliche Stereosignalerzeugung bietet sich also überall an, 
wo Sie einfach nicht mehr als ein Monosignal zur Verfügung haben, z.B. bei einstimmigen 
Gesangsspuren oder ungedoppelten Gitarrenspuren. Auch bei rohen Wellenformen, wie Square oder 
Saw Bässen holen die M2S (mono 2 Stereo) PlugIns des VMSSB das Signal räumlich sehr weit nach 
vorne, ohne Probleme oder Auslöschungen im Bassbereich zu verursachen! 

Auch kreativ kann man mit dem VMSSB arbeiten: Das Plug-In bietet hierzu eine temposynchronisierte 
oder per MIDI ansteuerbare Modulations-Hüllkurve, mit denen viele Parameter des VMSSB gesteuert 
werden können. Probieren Sie als Beispiel doch einfach mal, in einem Drumloop bei jeder Snare das 
Stereofeld mit einer knackig eingestellten Hüllkurve hervorzuheben. Oder jede Offbeat Hihat… Oder 
ein „sidechainartiger“ Anstieg des Stereofeldes… Aber keine Angst VMSSB bietet Ihnen auch hier 
wieder jede Menge Presets zur Veranschaulichung. 

Zuletzt möchten wir noch die grafische Darstellung des VMSSB erwähnen. Farbige Pfeile zeigen 
Ihnen genau den Signalweg auf. Somit sind Sie immer im Bilde, welchen Weg und welchen 
Signalprozessor das Audiosignal gerade durchläuft. Ein Stereo Korrelationsgradmesser, ein Stereo 
Vector-Scope sowie mehrere FFTs runden das grafische Paket ab. Gerade für Leute, die nicht den 
akustisch perfektesten Raum besitzen, ist dieses optische Feedback immens wichtig! Lesen Sie also 
bitte genau die Erklärungen hier im Handbuch, damit Sie lernen, alle Informationen, die VMSSB Ihnen 
bietet, genau abzulesen und zu interpretieren. 

 

 

 

 

Aber nun viel Spaß mit Ihren neuen Vengeance-PlugIns wünscht:           

Das Vengeance-Sound Team 



 

*Collage aus allen Einzelplugin-SCREENSHOTs evtl wieder mit Legende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine Total-Ansicht der „Stereo Bundle Plugins“ 



Aber fangen wir vorne an: 

Installation Kopierschutz: 

Zuerst gehen Sie bitte sicher, dass Sie in Besitz eines Steinberg Keys (auch Syncrosoft / eLicenser 
Dongle genannt)  sind und dieser in einem USB Port Ihres PC‘s eingesteckt ist. 

Diesen Dongle gibt es zum Beispiel hier günstig zu bestellen: 

http://www.thomann.de/de/steinberg_key.htm 

Der Dongle dient als Kopierschutz der Software. 

Die zugehörige Software (eLicenser Control Center, kurz LCC genannt) finden Sie hier: 

www.elicenser.net 

Bitte gehen Sie sicher, dass Sie die neueste Version des LCCs heruntergeladen und installiert haben. 

Direkt nach einem erfolgreichen Bestellvorgang des „VMSSB“ sollten Sie Ihre Dongle-Lizenz per 
Email erhalten.  

Diese müssen Sie nun lediglich im LCC aktivieren (Internetverbindung vorausgesetzt). 

 

Installation (PC): 

Starten Sie einfach die „VMS Stereo Bundle.exe“ und Installieren das PlugIn in den „PlugIns“ Folder 
Ihres Sequenzers. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Das Plug-In sollte nun beim nächsten Start Ihres Sequenzers auswählbar sein.  

 

Installation (Mac): 

Entpacken Sie die Datei VMS Stereo Bundle Installer.zip und starten Sie danach  
„VMS Stereo Bundle.pkg“. 
 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Der Standartpfad für die VST Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST 
 Der Standartpfad für die VST3 Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3  
Der Standartpfad für die AU Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components 
 Der Standartpfad für die RTAS Version ist: ~/Library/Application Support/digidesign/Plug-Ins 

 
Bitte prüfen Sie nach der Installation, ob sich die Dateien des VMS Stereo Bundles darin  befinden. 

Das Plug-In sollte nun beim nächsten Start Ihres Sequenzers auswählbar sein. 

 

 

 

 



Vengeance Mastering Suite – Stereo Bundle – ein Übe rblick über die Funktionen 

Der Signalweg: 

Das Signal hat seinen Ausgangspunkt bei dem Input Regler. Diesen finden Sie zentral / oben. Wie Sie 
sehen können, zweigen von dort 2 Pfeile nach links und rechts ab. Dies repräsentiert die MS 
(Stereo/Mono) Trennung. Der blaue Pfeil links ist der Mono Anteil Ihres Signals, rechts der gelbe Pfeil 
ist der Stereo Anteil. Diese Signalwege werden „Busse“ genannt. Der blaue Mono Bus gelangt also 
nun weiter links an einen Lautstärkeregler, mit dem man den Mono Pegel regulieren kann. Dann geht 
es noch weiter nach links an den „Frequency Splitter“.  

Hier wird das Signal noch einmal geteilt, dieses Mal aber in zwei 
Frequenzbänder. Die Frequenzen unterhalb der eingestellten Split 
Frequency bleiben auf dem blauen Mono Bus. Dieser geht nun in 
den „Mono EQ“ (im Display auswählbar) und gibt Ihnen die 
Möglichkeit, den Mono Anteil getrennt vom Stereoanteil zu EQen. 
Nun geht das Signal weiter (links an allem vorbei) und führt in den 
Output (die „Endstation“). Dort passiert das Signal nur noch den 
(ein-/ausschaltbaren) Limiter, um Clipping zu vermeiden. 

Alle Frequenzen oberhalb der eingestellten Split Frequency zweigen nach unten ab und passieren die 
beiden M2S Signalprozessoren (Mono 2 Stereo). Dieser neue Signalzweig wird lila dargestellt. Der 
erste Signalprozessor ist der „Frequency Shifter“ (detaillierte Erklärung weiter unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt danach kommt das 
Signal zu dem zweiten 
Signalprozessor: Dem 
„Expander“.  

Nun wird noch ein Mix Regler, 
der für beide Signalprozessoren 
gilt, passiert. Hier haben Sie 
auch die Möglichkeit das Signal 
an dieser Stelle anzuhören (Solo / Mute). 



Nun haben Sie die Wahl, wohin dieses Signal weiterlaufen soll. Entweder nach links, damit wird das 
Signal dem Mono Bus, welcher an den Output führt, beigemischt. Oder Sie schicken das Signal nach 
rechts oben und lassen es noch einmal durch die Stereosignalkette laufen. Den Weg des 
Stereosignals betrachten wir jetzt: 

Der gelbe Pfeil startet bei dem Input Regler und führt nach rechts. Dieses Signal beinhaltet die 
natürlichen Stereoinformationen Ihres Signals (nur Stereoanteil – keine Monoinformationen!) 

Als erstes wird wieder ein Lautstärkeregler passiert (Level des Stereoanteils). Beachten Sie, auch hier 
können Sie wieder vorhören (Solo / Mute). Nächste Station ist der „Width“ Regler, mit dem Sie die 
Breite des Stereosignals vom vorherrschenden Maximum (100%) weiter einengen können. Hier gibt 
es auch eine Besonderheit (siehe „True Mono“ weiter unten in dieser Anleitung). 

Nächste Station ist der EQ. Hier 
können Sie nur das 
Stereosignal, also getrennt vom 
Mono Anteil, EQen. Der 
Umschalter am EQ „M2S Bus“ 
lässt Sie ein eventuell hierher 
geroutetes M2S Signal (lila) 
separat EQen. 

  

 

 

 

 

 

Nun kommen beide Signale, also Gelb (natürliches Stereo) und ein evtl. hierher geroutetes Lila 
(künstliches M2Stereo) im Kompressor an. Mit dem Kompressor können Sie das Signal verdichten / 
durch Dynamikeinschränkung lauter machen. Das Resultat ist ein dichteres Stereobild. 

Letzte Station ist nun, wie auch 
schon beim blauen Mono Bus, 
der zuschaltbare Limiter, bevor 
es dann in die Endstation, den 
Output geht. 

 

 

 

 

 

 

 



Das Haupt Display: 

Im Zentralen Hauptdisplay verbergen sich 4 Unterseiten: 

 

Vector:  Das ist die Standardansicht. Ein Stereo Vectorscope zeigt die Stereoverteilung des 
Signals in Echtzeit. Mono 
Anteile werden mit einer 
vertikalen Linie dargestellt, 
Stereoanteile mit einer 
horizontalen. Die Summe aus 
beiden ergibt dann die 
Darstellung. Bei Club Musik 
sollte die Ausrichtung, während 
eine Bassdrum läuft, schon eher 
eine vertikale Form aufweisen 
(da eine Mono Kickdrum von der 
Lautstärke her dominieren wird). 
In Breaks oder auf Einzelspuren 
spricht allerdings auch nichts 
gegen etwas horizontalere 
Formen. Das schönste 
Stereobild hat man, wenn das 
Vectorscope runde, kreisartige 
Formen darstellt. Vorsicht ist bei 
allzu horizontalen Ausschlägen geboten, da dies Antiphasen sind. 

 

Scope:  Hier sehen Sie oben eine 
Echtzeitdarstellung der 
Wellenform sowie des 
Frequenzganges (FFT) unten. 
Bitte beachten Sie, dass Sie die 
obige Wellenform zoomen 
können (vertikaler Slider, links). 
Die Wellenformansicht lässt gut 
Lautstärkeverhältnisse, etwa 
von Kick zu Bass, erkennen, 
während der untere FFT 
Analyzer Ihnen Aufschluss über 
die Frequenzverteilung in Ihrem 
Audiosignal gibt. 

 

 

 

 

 



Envelope: Mit der kreativen Modulations-Envelope vom VMSSB können Sie ganz neue Wege in 
der Stereofeld Bearbeitung einschlagen. Diese Envelope kann entweder über die in 
Ihrem Sequenzer eingestellte 
BPM (Host Sync) getriggert 
werden oder über eingehende 
MIDI Noten. (Nutzen Sie das 
extra PlugIn „VMS MIDI 
Transmitter“, um MIDI Daten in 
den VMSSB zu routen. 
Alternativ können Sie in vielen 
Sequenzern auch direkt von 
einer MIDI Spur in den VMSSB 
routen. Die Envelope lässt sich 
bedienen wie eine normale 
ADSR Hüllkurve, die Sie 
vielleicht aus Ihren Synthesizern 
kennen. Die runden Bälle in der 
grafischen Kurve kann man mit 
der Maus anfassen und 
verschieben – die kleinen Bälle 
stellen die Curve (Rundung) der 
Linien ein. Ganz oben finden Sie übrigens einen kleinen Preset Browser für 
voreingestellte Envelope Formen. 

 „MIDI Velocity“: Lässt Sie einstellen, wie sensibel die Hüllkurve auf eingehende MIDI-Noten reagiert. 
Die Hüllkurve ist Velocity sensitiv, das heißt, wenn Sie auch nur mit halber Kraft die Note drücken, 
wird auch die Hüllkurve nur mit halber Kraft ausgelöst. Setzen Sie „MIDI Velocity“ aber auf 0%, so hat 
die Stärke des Tastendrucks keine Auswirkung mehr: Jede eingehende MIDI Note löst die Hüllkurve 
mit voller Stärke aus. 

„Trigger Type“: Lässt Sie umstellen zwischen MIDI als Auslöser und dem internen „Host Sync“. Der 
Host Sync triggert immer im ausgewählten Rhythmus (etwa 1/4tel, 1/8tel etc…). Und nimmt das 
Tempo, welches Sie in Ihrem Sequenzer eingestellt haben. Beachten Sie: Wenn Sie auf „Host Sync“ 
umstellen wird die darüberliegende „MIDI Velocity“ zu „Host Trigger Strgth“ – funktioniert aber 
prinzipiell genau so. 

„Speed Mod“: In der rechten oberen Ecke des Envelope Displays können Sie den Speed Modifier 
finden. Sie können die Hüllkurve damit schneller oder langsamer abspielen. Der Wert „1“ ist Standard. 
Ein Wert von „2“ würde also die Abspielgeschwindigkeit verdoppeln, ein Wert von „0.5“ halbieren. 

 

Hier die einzelnen Routing Möglichkeiten der Envelope noch einmal im Detail: 

„Mod. Stereo Width“: Die Hüllkurve verstärkt/vermindert die Lautstärke des natürlichen Stereo Anteils 

„Mod. Shifter Mix“: Die Hüllkurve verstärkt/vermindert die Lautstärke des M2S Frequency Shifters 

„Mod. Expander Mix“: Die Hüllkurve verstärkt/vermindert die Lautstärke des M2S Expanders 

„Mod. Mono Volume“: Die Hüllkurve verstärkt/vermindert die Lautstärke des Mono Anteils 



 

 

System: Wie in allen anderen Vengeance 
Plug-Ins finden Sie hier die 
System Page. „Preset Folder“ 
lässt Sie auswählen, wo die 
Preset Library des VMSSB auf 
Ihrer Festplatte liegen soll. Der 
Pfad wird zur besseren Kontrolle 
noch einmal darunter 
geschrieben. Außerdem können 
Sie den Pfad in Ihrem 
Betriebssystem über „Open“ 
öffnen. Nächster Punkt ist der 
Output Limiter. Ein/Ausschalten 
können Sie ihn mit dem Knopf 
unterhalb des Displays (zentriert 
ganz unten auf der Haupt GUI). 
Aber hier in der Systemseite 
können Sie noch zusätzliche 
Einstellungen vornehmen, wie 
die Release oder den Post Gain. 

 „Preset Loading“ lässt Sie überdies noch eine weitere Sache einstellen: Ist „load 
limiter“ ausgeschaltet, wird z.B. beim Laden von Presets ignoriert, ob in diesem Preset 
ein Limiter aktiv oder inaktiv war. So können Sie den Limiter global aus- oder 
angeschaltet lassen. Ganz wie Sie es wünschen. „load Display“ funktioniert ähnlich, 
nur dass Sie hier bestimmen können, ob die 3 Displays des VMSSB beim Laden eines 
Presets zu der Ansicht wechseln sollen, in der diese sich zum Zeitpunkt des Preset 
Speicherns befanden oder ob die Displays die momentane Ansicht, die Sie aktuell 
sehen, beibehalten sollen. 

Input VU: Das ist das VU für das Signal bevor es einen der Signalprozessoren des VMSSB 
passiert hat. Also quasi Ihr Ausgangssignalpegel. Vermeiden Sie unter allen 
Umständen Clipping (das rote „c“) an dieser Stelle. Leuchtet dieses „c“ öfter auf, ist 
eindeutig Ihr Eingangssignal zu laut und muss mit dem „Input Gain“ Regler leiser 
geregelt werden. Generell ist es besser, etwas leiser zu drehen (-6dB), um dem Plug-
In etwas Raum zum Arbeiten zu geben. Man kann den Pegel mit dem „Output Gain“ 
dann wieder ausgleichen. 

Output VU: Hier sehen Sie das VU für das Signal nachdem es durch alle Signalprozessoren des 
VMSSB gegangen ist, also mit anderen Worten das, was Sie hören. Bitte vermeiden 
Sie auch hier permanentes Clipping. Der Limiter kann dabei helfen, allerdings ist es 
besser, das Signal über den „Output Gain“ Regler des Plug-Ins leiser zu drehen, bis 
das Clipping nur noch gelegentlich flackert. 

Mono VU:  Diese VU befindet sich links vom Haupt Display und zeigt nur den Pegel des Mono 
Anteils auf. Beachten Sie, dass Sie mit den Mute / Solo Schaltern das Signal an dieser 
Stelle abhören können. 

Stereo VU:  Diese VU befindet sich rechts vom Haupt Display und zeigt nur den Pegel des Stereo 
Anteils auf. Beachten Sie, dass Sie mit den Mute / Solo Schaltern das Signal an dieser 
Stelle abhören können. 



 

 

Stereo Korrelationsgradmesser: 

Diese Anzeige ist etwas 
Besonderes und ist eine 
der wichtigsten 
grafischen Feedbacks. Diese VU ist in 3 Zonen aufgeteilt: linke Hälfte (rot), Mitte (weiß) und rechte 
Hälfte (grün). Befindet der grüne Pegel sich komplett rechts bedeutet das, das Signal ist 100% mono. 
Befindet er sich genau in der weißen Mitte, bedeutet das, rechte und linke Box geben ein 100% 
verschiedenes Signal wieder (100% Stereo). Befindet er sich komplett im roten, links, bedeutet dies, 
dass eine 100%tige Antiphase zu hören ist. Dies würde auf Mono Sound Anlagen ausgelöscht 
werden. 

Clubmusik befindet sich naturgemäß meistens im grünen Bereich (da die Mono-Bassdrum dominiert). 
Ein optimales Stereofeld hat man jedoch im weißen Bereich, und den roten Bereich gilt es in jedem 
Falle zu vermeiden. Einzelspuren wie z.B. Vocals dürfen natürlich auch schon mal kurzzeitig ins Rote 
fallen, am besten bewegen sich solche Signale aber um die Mitte herum, da man dort den 
größtmöglichen Raumklang hat. 

 

Die Signalprozessoren (und Einzelplugins): 

Der M2S Frequency Shifter: Dieser Prozessor arbeitet mit Kamm-EQs, welche Rechts und Links 
verschieden sind. Somit kann man aus 
Mono Material, Stereo Informationen 
gewinnen. Dies kommt besonders gut 
auf Einzelspuren, wie Basslinien, 
Gitarren und Vocals zur Geltung. In 
Extremeinstellungen kann man auch 
gezielt Verfremdungen damit erreichen, 
die wohl am ehesten mit einem Phaser 
oder Formantfilter vergleichbar sind. Die 
grafische Anzeige stellt den 
schlangenartigen Frequenzverlauf dar. 
Hier hat man 2 Punkte zum Anfassen 
und Verschieben, jeweils Position und 
Stärke des Anfangs-, bzw. Endpunktes. 
Unter dem Display finden Sie 3 Regler: 

  

 

 

„Order“:  Dies ist die Anzahl der Filterbänder pro Seite 

„Width“:  Dies ist die Breite der Filterbänder 

„Mix“:   Die Stärke des Effektes 

 



Bitte beachten Sie, dass der M2S Frequency Shifter nur das Signal 
beeinflusst, was oberhalb der von Ihnen eingestellten Split Frequency 
liegt. Somit kann man den tiefen Bassbereich gezielt weglassen, da 
dieser Bereich eher nicht Stereo sein sollte. 

Der M2S Expander: Auch dieser Prozessor erzeugt aus einem Mono Signal ein Stereo 
Signal. Allerdings wird hier mit zeitversetzten Kopien des Original 

Signals gearbeitet. Verschiedene 
Zeitverzögerungen für Links und Rechts 
erzeugen hier Raumklang. Dennoch 
gibt es keine Phasenauslöschungen 
und das Signal bleibt immer 100% 
Monokompatibel. Dieser Prozessor ist 
gut geeignet für komplette Mono 
Mixdowns, sowie Basslinien, Synths 
und Vocals. 

 „Time“: Dieser Regler steuert den zeitlichen Versatz der künstlich 
verzögerten Spuren. Bei zu hohen Werten, kann man die versetzten 
Kopien heraushören, deshalb sollte man auf kompletten Mixen eher 
mit Werten unter 10ms arbeiten. Auf Einzelspuren ist dies jedoch 
weniger bis gar nicht schlimm. 

„Color“: Bestimmt die „Färbung“ des Stereoanteils. Negative Werte 
klingen eher „warm“, während hohe Werte eher „klar“ und hoch 
klingen. 

„Mix“: Die Stärke des Effektes 

Bitte beachten Sie auch bei diesem Effekt, dass nur das Signal 
beeinflusst wird, was oberhalb der von Ihnen eingestellten Split 
Frequency liegt. Somit kann man den tiefen Bassbereich gezielt 
weglassen, da dieser Bereich eher nicht Stereo sein sollte. 

 

Der Kompressor: Der Stereo Bus besitzt einen klassischen Kompressor mit dem man 
den Stereoanteil verdichten kann. Somit 
wird er präsenter und der Track wirkt 
voller.  

Threshold: 

Bei einem Kompressor bestimmen Sie 
mit Hilfe dieses Reglers den Pegel, ab 
welchem der Kompressor anfangen soll 
zu arbeiten. Setzen Sie den Threshold 
Slider sehr niedrig an, so bedeutet dies, 
dass auch sehr leise Signale mit 
komprimiert werden. Setzen Sie den 
Threshold Slider sehr hoch an, nur 
knapp unter dem aktuell angezeigten 
Pegel, bedeutet dies, dass auch nur 
diese überschreitenden Pegelspitzen 
(welche über dem Threshold liegen) 
auch komprimiert werden. Zur besseren 



Kontrolle besitzt der VMSSB einen roten Pfeil, welcher an dem 
Threshold Slider angebracht ist. Dieser ragt bis in die Pegelanzeige 
hinein. So können Sie direkt erkennen, wie viel Signal unter dem 
eingestellten Threshold (unbearbeitet) und über dem Threshold 
(komprimiert) liegt. 

Gain Reduction: 

Die Gain Reduction ist eine direkte Konsequenz aus eingestelltem 
Threshold und Ratio. Die Gain Reduction (kurz: „GR“) zeigt an, um 
wie viel dB der Lautstärkepegel vom Kompressor reduziert (also 
komprimiert) wird. Das heißt, ein Signal, welches 12dB über dem 
einstellten Treshold Wert liegt, hat nach einem Ratio von 1:2 genau 
6dB Gain Reduction. Bei 1:unendlich wären es die vollen 12dB. 

Ratio: 

Wie bereits erläutert, gibt der Ratio Regler das Verhältnis an, in dem 
komprimiert wird. 1:8 bedeutet, die Lautstärke über dem eingestellten 
Threshold Wert wird 8x leiser geregelt. Bei einer Ratio von 1:1 
passiert gar nichts, und das Signal passiert unbearbeitet. Die 
nebenstehende Grafik zeigt Ihnen den Kompressionsverlauf 
(Verhältnis aus Threshold und Ratio). 

Attack / Release: 

Attack und Release steuern die Zeiten der Kompressionshüllkurve. 
Auslöser ist, wie bereits beschrieben, eine Pegelüberschreitung des 
eingestellten Threshold Wertes. Von diesem Zeitpunkt aus startet die 
Zeit des Attack Reglers. Eine Attack von 0 bedeutet also, dass der 
Kompressor unverzüglich leiser regelt. Eine Attack von 5ms 
beispielsweise bedeutet, dass der Kompressor 5ms wartet, bevor er 
leiser regelt und während dieser Zeit noch das (laute) Originalsignal 
passieren lässt. Dies lässt sich nutzen, um die Attack (Transienten) 
hervorzuheben. 

Im Gegenzug dazu steuert die Release, wie lange der Kompressor 
sich Zeit lässt, um wieder auf original Lautstärke zurück zu fahren, bis 
er von einer erneuten Pegelüberschreitung des Threshold Wertes 
wieder in der Attack Phase (leiser regeln) landet.  Kurze Release 
Zeiten bedeuten mehr Lautheit, allerdings auch mehr unerwünschte 
Artefakte, wie Flattern, Pumpen und Zerren. Release Zeiten sollten 
also sorgfältig gewählt werden, da diese maßgeblich den Klang der 
Komprimierung formen. 

Gain: 

Dieser Regler steuert die Lautstärke nach der Kompression. Also mit 
anderen Worten ist dies der Output des Kompressors. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einzelplugins: Sie erhalten in diesem Bundle zusätzlich noch die Bausteine des 
VMSSB als einzelne Plug-Ins. Somit können Sie Ihre eigenen 
Masteringketten realisieren, insbesondere, da Sie mit dem „VMS MS 
Splitter“ nun selbst Signale in Mono und Stereo aufteilen können. 
Auch ressourcensparender lässt sich so arbeiten, wenn Sie z.B. auf 
einen Mono Synth lediglich den „M2S Expander“ einsetzen wollen, 
aber die restlichen Signalwege nicht benötigen. Wir empfehlen 
außerdem, den „VMS Analyzer“ am Ende Ihrer Masteringkette immer 
geöffnet zu haben.  

 



Der Preset Browser: 
 

 

Das große Textfeld beinhaltet den Namen des aktuell ausgewählten Presets. Um ihn zu verändern, 
doppelklicken Sie bitte in dieses Feld. 

Rechts daneben befinden sich die Vor- und Zurückpfeile. Diese lassen Sie vorwärts und rückwärts 
durch die Presets wandern. 

Ganz zur Rechten befindet sich das Preset Browser Menu. Hier verwalten Sie Ihre Presets. 
Speichern, Laden, Löschen, Umbenennen oder auch eine Direktauswahl eines bestimmten Presets 
(sortiert in Ordnern) ist hier möglich. Sie finden hier ebenfalls das „Init Preset“, welches eine neutrale 
Ausgangsbasis für eigene Preset Kreationen bietet. 

Tipp: Wenn Sie einmal den Ordner auf Ihrer Festplatte suchen, in welchem die Presets gespeichert 
sind (um sie beispielsweise als Backup zu sichern oder einem Freund zu senden), so finden Sie den 
Pfad zu diesem Ordner in der System Page im Haupt Display. 

 

 

 

Tipps und neue Features per Update: 

Tipp: Alle Regler des PlugIns können per Rechtsklick feinjustiert werden und mit einem Klick auf die 
mittlere Maustaste auf ihren Standardwert zurückgesetzt werden. 

Tipp: Drücken Sie doch einfach mal die Rechte Maustaste über verschiedenen Bereichen (z.B. EQ 
oder FFT) um zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. 

 

 

Wir sind bemüht, das „Vengeance Mastering Suite – Stereo Bundle” kontinuierlich mit neuen Updates 
und neuen Funktionen zu erweitern. Sobald erste Updates mit neuen Features erscheinen, werden 
diese in diesem Abschnitt erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technical Support: www.vengeance-forum.com 

Keilwerth@vengeance-sound.com  

 

Contact:   info@vengeance-sound.com 

Billing Support:  nicole@vengeance-sound.com 
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