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einzigartig + erstklassig + einfach

HOFA-Plugins
  
  
   ... intelligente Werkzeuge für VST, AU, RTAS & AAX

Danke, dass du dich für den HOFA IQ-EQ entschieden hast!

 

Inhalt

Einleitung 3
What‘s new? 4
Schnellstart / Key-Features 5
Was ist der IQ-EQ? 7
Main Features 8
Advanced Features 9
Overview & Details 10
Schematischer Signalfluss 18
Anwendungsszenarien - Beispiele 19
Was ist die Sidechain-Funktion? 23
IQ-EQ V2 Kompatibilitätsmodus 24
Aktivierung 25



HOFA IQ-EQ V33

Einleitung

Der HOFA IQ-EQ ist ein dynamischer Equalizer. 
Seine Hauptaufgabe besteht darin, einzelne Frequenzbereiche eines Signals zu verstärken oder zu 
dämpfen. Dies kann dabei in Abhängigkeit vom Signalpegel in einem Filterband, also mit dynami-
scher Kontrolle, geschehen.

Druckvolle Bässe, die nicht wummern, präsente Vocals ohne unangenehme Zischlaute, 
kompakte Gitarren- oder Synthesizer-Sounds, die auch bei dynamischen Verände-
rungen im Frequenzspektrum ausgewogen klingen - für all diese und weitere Zwecke 
wurde der HOFA IQ-EQ entwickelt. 

Darüber hinaus wartet der HOFA IQ-EQ mit einem erweiterten Frequenzbereich von 1 Hz bis  
40 kHz auf und kann zudem mit mehrfachem Oversampling betrieben werden, was in einem 
äußerst transparenten Klang resultiert und ihn somit nicht nur für Mix- sondern ebenso für 
Mastering-Zwecke prädestiniert. 

Allen Audio-Schaffenden ist wichtig, dass Mixes und Masterings so perfekt wie möglich klingen - 
und das in kürzester Zeit. Mit dem HOFA IQ-EQ V3 ist das nun so einfach wie noch nie.

Dieses Plugin hat nicht nur das Potenzial, alle deine EQs und Kompressoren zu 
ersetzen, es hebt deine Arbeiten auch auf ein neues Niveau. Nach einer kurzen 
Lernphase wird es dir Mischen und Mastern erstaunlich einfach machen. Nimm dir also 
etwas Zeit und lies das Manual -  es lohnt sich.

Viel Vergnügen mit dem IQ-EQ!
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What‘s new?

Mit der Version V3 wurde der IQ-EQ gegenüber der V2 stark überarbeitet.
Neben einer komplett neuen grafischen Benutzeroberfläche (GUI) wurden die bestehenden Filter-
bänder verbessert und von vier auf sechs Bänder erweitert. Außerdem verfügt der IQ-EQ V3 nun 
über eine umfangreichere Dynamik-Sektion. 
Filter- und Dynamik-Sektion ergeben somit einen Channelstrip, der in punkto Klang und Flexibi-
lität keine Wünsche offen lässt.

Mit der V3.5 haben wir die GUI nochmals verbessert und dabei höchsten Wert auf Übersicht-
lichkeit und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Alle aktiven Funktionen sind nun mit einem Blick zu 
überschauen, die DYN- und SIDECHAIN-Buttons öffnen die Bedienfelder der Dynamik- und der 
Sidechain-Sektion. Die Reihenfolge der Bänder kann ganz einfach über Drag‘n‘Drop gändert 
werden.  
Über die Verbesserung des Workflows hinaus haben wir auch die Sidechain-Funktionalität 
erweitert (S.10 Overview & Details).
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Schnellstart / Key-Features

• Lade den IQ-EQ in einen freien Plugin Insert-Slot.
• Setze Hoch- und Tiefpass-Filter oberhalb des grafischen 
Displays, falls notwendig. Sie bieten dir Flankensteilheit von 6 
bis 48 dB/Oktave und einstellbare Resonanz.

• Aktiviere die gewünschten Filterbänder durch einen Klick 
auf den jeweiligen On-Button. Jedes Band kann über das volle 
Frequenzspektrum genutzt werden. 
• Wähle einen der acht verschiedenen Filtertypen.
• Justiere die Filtergüte mittels des Q-Reglers. Sie ermög-
licht sowohl ultrabreite Bearbeitungen als auch nadelspitze 
Notch-Filterungen.
• Mit dem Gain-Regler kannst du das Band um bis zu 24 dB 
anheben oder absenken.
• Ein Klick auf Solo lässt dich hören, was in diesem Band 
passiert. 

• In der Dynamik-Sektion unterhalb der EQ-Parameter kannst 
du deine Filtereinstellungen für jedes Band separat dynamisch 
kontrollieren.
• Die Dynamik-Sektion und auch die Sidechain-Sektion werden 
durch Klicken auf den DYN- bzw SIDECHAIN-Button aktiviert. 
Dadurch öffnet sich auch das jeweilige Bedienfeld.
• Justiere durch Klicken und Ziehen den Threshold des jewei-
ligen Bandes. Überschreiten die Frequenzen des gewählten 
Bandes diesen Pegelwert, setzt die Kompression in diesem Band 
ein. Auf diese Weise kannst du beispielsweise unangenehm 
lauten Anteilen von Bass, Mitten oder Höhen geschickt entge-
genwirken. Durch den intelligenten Algorithmus bietet dir bereits 
der Auto-Mode in den meisten Fällen sehr gute Klangergebnisse.

• In der Sidechain-Sektion kannst du individuell den Sidechain 
Filter einstellen. Bei ausgeschaltetem Sidechain passt sich der 
Sidechain Filter automatisch dem EQ-Band an. 
• Über den „Int.“ und „Ext.“ Schalter kannst du zwischen 
internem und externem Sidechain als Quelle umschalten.  

• Jedes Band kann im untersten Bereich benannt und durch 
Drag and Drop auf dem Doppelpfeil an eine andere Position 
verschoben werden.
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• Das Display zeigt dir die EQ-Kurve und visualisiert in 
unterschiedlichen Farben die Klangformung und den Grad 
der Kompression (gestrichelte Linie). Darüber hinaus 
beinhaltet es einen hochauflösenden Analyser, der dir bei 
der Frequenz-Bearbeitung helfen kann. 
• Rechts-Klicke auf die vertikale Achse des Displays, um 
die Skalierung deinen Wünschen anzupassen. Du kannst 
eine Display-Range zwischen ± 6 und ± 36 dB wählen. 

 Erweiterte Schritte

• Du kannst für jedes Band wählen, ob du das gesamte 
Stereo-Signal, nur den rechten oder linken Kanal, die 
Mono-Mitte oder das Seitensignal bearbeiten möchtest. Bei 
Mono-Signalen steht diese Option selbstverständlich nicht 
zur Verfügung. 

• Du kannst ein Band auch im Full-Range-Modus betreiben 
und über das gesamte Spektrum komprimieren (symboli-
siert durch den flachen Filtertyp), was den IQ-EQ in einen 
vollwertigen Channelstrip verwandelt. 

• Durch Deaktivieren des Auto-Buttons aktivierst du die 
manuellen Ratio-Werte. Außerdem stehen dir dann auch 
Attack- und Release Regler zur Verfügung. 

• Bei Bedarf kann in jedem Band das Sidechain-Filter 
individuell eingestellt werden. Hier kann auch eine externe 
Sidechain-Quelle ausgewählt werden.

• Du kannst die maximale Gain-Reduktion für jedes Band 
limitieren, indem du auf den Max GR-Button oberhalb 
der Filter-Sektion klickst und den gewünschten dB-Wert 
eingibst. 
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Was ist der IQ-EQ?

Der HOFA IQ-EQ ist mehr als nur ein Equalizer.
Dank des separat für jedes Band zuschaltbaren intelligenten Dynamik-Prozessors ist das Plugin in 
der Lage, das Frequenzspektrum deiner Audio-Signale dynamisch zu kontrollieren.

Konventionelle Equalizer arbeiten statisch. Das bedeutet, egal was in deinem Signal gerade 
spektral passiert, die Entzerrung des Equalizers bleibt stets dieselbe, solange du die Parameter 
nicht selbst modifizierst.

Das Problem: Im Verlauf eines Songs oder Stücks verändert sich das Frequenzspektrum eines 
Instruments häufig. Diese spektralen Veränderungen sind dabei von vielen verschiedenen 
Faktoren, wie zum Beispiel Spielweise, Anschlagtechnik oder Lautstärke, abhängig. Ist dies der 
Fall, so ist eigentlich auch eine Anpassung der Parameter angewendeter Dynamik- und Klang-
werkzeuge notwendig.
Denn eine kräftige Anhebung der Mittenpräsenzen einer zu dumpf geratenen Synthesizer-Phrase 
im Intro kann sich beispielsweise als sehr unangenehm erweisen, wenn der Synthie im Chorus 
des Songs ein hell flirrendes Leitmotiv ertönen lässt - folglich in einem anderen spektralen 
Bereich erklingt als während des Intros.
Ähnliches ist notwendig bei einem Bass-Sound, der an sich vollmundig und druckvoll klingt und 
nur an einigen lauten Passagen unangenehm wummert und das Bass-Fundament in diesen Teilen 
matschig erscheinen lässt.

Kompression allein kann sich jedoch negativ auswirken (vor allem bei tieffrequenten 
Signalen). Entzerrung allein resultiert dagegen häufig in einem zwar transparenteren, 
aber auch dünneren Klang.

Bisher hattest du die Möglichkeit, dies zu ignorieren (eher schlecht), die einzelnen Passagen auf 
mehreren Spuren zu verteilen und einzeln zu entzerren oder zu komprimieren (eher zeitauf-
wendig) oder die Veränderung der EQ und Kompressor-Einstellungen zu automatisieren (eher 
mühsam). 

Die Lösung: Mit dem IQ-EQ kannst du solche Probleme nun vollständig umschiffen. Denn im 
Gegensatz zu konventionellen statischen Equalizern reagiert der IQ-EQ dynamisch auf die Pegel-
verhältnisse des anliegenden Signals. Auf diese Weise können sehr viel präzisere Eingriffe ohne 
unerwünschte Nebeneffekte vorgenommen werden. Frequenzen können schnell und einfach so 
weit angehoben oder abgesenkt werden, wie es das Material oder musikalische Werk erfordert - 
der intelligente Dynamikprozessor des IQ-EQs denkt mit.
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Main Features

◊ Hoch- und Tiefpass-Filter mit 6/12/24/48 dB wählbarer Flankensteilheit 
 und regelbarer Güte (Q)

◊ sechs frei wählbare, vollparametrische Filterbänder

◊ acht frei wählbare Filtertypen

◊ Solo-Funktion erlaubt Abhören der Bänder

◊ Bearbeitung von Mono-, Stereo-, oder M/S-Signalen

◊ separate Dynamik-Sektion pro Band

◊ automatisch-adaptive oder manuelle Gain-Reduction

◊ skalierbares grafisches Display

◊ skalierbarer, hochauflösender Echtzeit-Analyser

◊ skalierbare GUI

◊ internes 64 Bit-Processing

◊ Unterstützung von 32 und 64 Bit-DAWs
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Und der IQ-EQ kann noch mehr:

Advanced Features

◊ Resonierende Hoch-,Tiefpass- und Shelving-Filter  
     ...ermöglichen analog anmutende Klänge

◊ Drei verschiedene Sidechain-Modi
     ... ermöglichen äußerst flexible Klangeingriffe

◊ Ratio-Werte von 2:1 bis 12:1 und 1:2 bis 1:12  
     ...ermöglichen neben Kompression auch Expansion

◊ Look Ahead-Funktion  
     ...ermöglicht ultra-schnelles Kompressionsverhalten

◊ Bis zu 32-faches Oversampling  
     ...ermöglicht überragende Signalqualität

◊ Erweitertes Frequenzspektrum von 1 Hz bis 40 kHz 
     ...ermöglicht außerordentlich transparente Klangergebnisse

◊ Full-Range-Filter 
     ...verwandelt den IQ-EQ in einen vollwertigen Channelstrip 
     mit Full-Range-Kompressor

◊ variable Reihenfolge der Bänder 
     ...ermöglicht flexible Klangbearbeitung

◊ variable maximale Gain-Reduction 
     ...ermöglicht die volle Kontrolle des Kompressionsverhaltens

Kurzum: 
Mit dem HOFA IQ-EQ bist du in punkto Entzerrung und Kompression hervor-
ragend ausgestattet.
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Overview & Details

Alle Regler im IQ-EQ können mit der Maus (Mausrad & Drag) oder durch Zahleneingabe verändert 
werden. Bei Anpassungen mit der Maus kann der Bereich durch Drücken der „Shift“-Taste feiner 
eingestellt werden. Wird gleichzeitig die „Strg“ (Pro Tools / Logic Pro: „Alt“) Taste gehalten, so 
wird der Wert auf den Default-Wert zurück gesetzt.
Bei Eingaben mit der Tastatur ist es zudem möglich, die Werte mit den Cursor-Tasten (Hoch/
Runter) einzustellen. Auch hier sind durch Halten der „Shift“ Taste feinere Schritte möglich.

Sektionen
Eingangssektion AusgangssektionFiltersektion

grafisches 
Display

Filterbänder
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Der IQ-EQ gliedert sich in Ein- und Ausgangssektion, Filtersektion mit Hoch- und Tiefpass, 
grafisches Display mit Frequenzgangdarstellung und Analyser und den sechs Bändern mit 
Dynamik-Sektion.
Die Peak- und Gainreduction-Anzeigen können durch Mausklick zurück gesetzt werden. „Strg“-
Klick setzt auch alle anderen Anzeigen zurück. 

Eingangs- und Ausgangssektion

Die Eingangssektion signalisiert den Pegel des anliegenden Signals über 
eine 5-stufige Pegelanzeige. Der nebenstehende Peak-Wert markiert den 
jeweiligen Spitzenpegel. Mit Hilfe des Eingangs-Trimmers kann der Pegel 
des anliegenden Signals um ± 24 dB angepasst werden. 
 

Die Ausgangssektion zeigt den Signalpegel nach der Bearbeitung mit 
den Filterbändern. Hier stehen analog zur Eingangssektion Pegelanzeige, 
Peak-Wert und Ausgangs-Trimmer (± 24 dB) zur Verfügung.

Die Filtersektion besteht aus einem Hoch- und einem Tiefpassfilter.

 On aktiviert/deaktiviert den Filter
 Freq justiert die gewünschte Cutoff-Frequenz  
   (1 Hz - 40  kHz)
 Type steuert die Flankensteilheit. Zur Verfügung stehen   
   6/12/24/48 dB/Oktave. 
 Q  regelt die Güte des Filters (0.1 - 36). Bei einer 
   Flankensteilheit von 6 dB steht der Q-Regler nicht
   zur Verfügung. 

Bei einem Q-Faktor von 12 beschreibt der Filter die so genannte Butterworth-
Charakteristik (maximal flach, optimiert nach Amplitudenfrequenzgang)

Filtersektion

8

On
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Grafisches Display

Das Display visualisiert sowohl den eingestellten Frequenzgang des IQ-EQs (weiße Linie) 
als auch die momentanen Dynamikeingriffe (gestrichelte Linie). Darüber hinaus enthält es 
zusätzlich einen hochauflösenden Echtzeit-Analyser (orangefarbene, transparente Fläche) mit 
Peak-Hold Kurve (orangefarbene Linie).

 
 Der Analyser kann über das Menü->Settings->Analyser oder->Rechtsklick auf den EQ->
 Analyser aktiviert oder deaktiviert werden.
 Die Analyser-Skala kann mit der Maus verschoben werden.
 Die Analyser-Range kann zwischen 40 und 120 dB eingestellt werden (->Settings->Analyser   
 Range oder Rechtsklick auf den EQ->Analyser Range)

Skalen

Die x-Achse (horizontal) beschreibt die Frequenzen in logarithmischer Anordnung.
Die linke y-Achse (vertikal) zeigt die Skala für den eingestellten Frequenzgang des EQs in 
Dezibel, die rechte y-Achse skaliert den Analyser in Dezibel.
         Das Display kann auf Wunsch vollständig deaktiviert werden (->Settings->Ears only oder  
         ->Rechtsklick auf den EQ->Ears only). Dies kann für die Konzentration auf das Gehörte unter          
        Ausschluss des visuellen Eindrucks hilfreich sein.

        Die Skala des Frequenzgangs kann über ->Settings->EQ Display Range oder->Rechtsklick auf                                                               
        den EQ->EQ Display-Range zwischen 6 und 36 dB eingestellt werden.

Erweiterter Frequenzbereich
Die beiden äußeren Enden des Displays leuchten orange, sobald der EQ im erweiterten 
Frequenzbereich agiert (unterhalb 20 Hz und oberhalb 20 kHz).

Frequenz-Skala

Pegel 
des eingestell-
ten Frequenz-
gangs des EQs

Pegel 
des Analysers

eingestellter 
FrequenzgangDynamik-

Kurve

Echtzeit-
Analyser

Peak-Hold-Kurve
des Analysers

aktiver erweiterter 
Frequenzbereich (>20 kHz)

8

8
8

8

8
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Display-Mode
Werden linker und rechter Kanal eines Stereo-Signals separat, bzw. im M/S-Modus bearbeitet, 
visualisiert das Display dies durch verschieden farbige Frequenzgangkurven.

         Die Art der Anzeige kann über ->Settings->EQ Display Type oder ->Rechtsklick auf den EQ->EQ                                                           
        Display Type zwischen links/rechts und Mid/Side umgestellt werden.8	

Rechter Kanal

Seitensignal  oder 
rechter Kanal

Display im Left/Right bzw. Mid/Side-Modus

Basis- und Routing-
Einstellungen

vollparametrisches
Filterband

Dynamik-Sektion

Name des Bandes 
und Ändern der Band-
Reihenfolge per Drag 
and Drop

On  aktiviert/deaktiviert das Filterband
Solo  Abhören des Sidechain-Filters dieses Bandes
Stereo Auswahl des Routings (siehe Routing)

Type  Auswahl des Filtertyps (siehe Filtertypen)
Freq  justiert die gewünschte Frequenz (1 Hz - 40 kHz)
Q  regelt die Güte des Filters (0.1 - 36)
Gain  verstärkt oder dämpft den Pegel des Bandes 
  mit der eingestellten Frequenz (± 24 dB)

Thresh setzt den Schwellwert zur Dynamikbearbeitung
Ratio steuert den Grad der Kompression o. Expansion
  Auto regelt die Absenkung automatisch 
  (siehe nächste Seite). Bei deaktiviertem Auto-Mode  
  sind Regler für Attack und Release sichtbar.
  Der Gain Reduction Meter zeigt die momentane Pegel 
     Reduzierung. Der numerische Wert gibt die 
  bisherige maximale Gain Reduction an. 

Die Anzeige der maximalen Gain Reduction kann über 
einen Klick zurückgesetzt werden. Strg/Cmd+Klick 
wendet dies für alle Bänder an.

8

Sidechain-Sektion

Mittensignal  oder 
linker Kanal

Gain Reduction Meter

Die Filterbänder mit Dynamik-Sektion

Jedes der sechs Filterbänder besteht aus vier identischen Feldern: Basis- und Routing-Einstel-
lungen, vollparametischem Filterband, Dynamik-Sektion und Sidechain-Sektion.
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Jenseits der automatischen Pegelreduktion können auch manuelle Ratio-Werte 
gesetzt werden. Werte zwischen 2:1 und 12:1 komprimieren das Signal im 
Filterband, Werte zwischen 1:2 und 1:12 expandieren es.
Im manuellen Modus stehen auch die Regler Attack (Att) und Release (Rel) 
zur Verfügung, mit denen das Ein- und Ausschwingverhalten des Dynamik-
prozessors beeinflusst werden kann. Die Attack-Zeit wird in ms angegeben, 
Release ist ein relativer Wert in Prozent

8Wird der IQ-EQ mit Oversampling betrieben (siehe Abschnitt Settings), kann er auch mit Look Ahead 
betrieben werden (Attack-Einstellung Ahead). Dies ermöglicht ultra-schnelle Zugriffszeiten. 

Filtertypen

Routing

        Ist das zu bearbeitende Signal mono, stehen die Routing-Optionen nicht zur Verfügung. 

In jedem Filterband kann zwischen acht verschiedenen Filtertypen gewählt werden: 
Peak/Bell, High- und Low-Shelf sowie zwei weitere, resonierende High- und Low-Shelfs. 
Der achte Typ ist ein flaches Band (Flat-Mode), welches dazu dient, das Filterband zur 
Fullrange-Kompression/Expansion zu verwenden.

Die Güte jedes Filtertyps kann zwischen 0,1 und 36 eingestellt werden. Je nach Filtertyp 
deckt sie jedoch unterschiedliche Bereiche ab. 
Die konventionellen Shelves sind bei einer Güte von 12 maximal steil. Bei höheren 
Werten tritt sowohl im linearen als auch im Shelf-Bereich eine Resonanz auf. 

Die resonierenden Shelfs sind erst bei einer Güte von 36 maximal steil und weisen stets 
nur auf einer Seite eine Resonanz auf. 

Im Routing-Menü wird ausgewählt, in welchem Modus das Filterband betrieben werden 
soll:
Stereo Alle Parameter werden auf beide Stereo-Kanäle simultan angewendet.
Mid  Die Parameter wirken sich nur auf das Mittensignal aus.
Side  Die Parameter wirken sich nur auf das Seitensignal aus.
Links Die Parameter wirken sich nur auf den linken Stereo-Kanal aus.
Rechts Die Parameter wirken sich nur auf den rechten Stereo-Kanal aus. 
Jedes Filterband eines Stereo-Signals kann in einem anderen Modus betrieben werden. 
Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten der Klangformung.

8
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Sidechain

Die Dynamik des IQ-EQs wird über ein gefiltertes Sidechain-Signal gesteuert, welches normaler-
weise an die Einstellungen des EQs (Frequenz, Güte und Filtertyp) angepasst wird.

Wird die Sidechain-Sektion aktiviert, so kann der Filter frei eingestellt werden. 
 
    Als Filtertypen stehen neben Hoch-, Tief- und Bandpass auch ein    
    Peak-Filter, High- und Low-Shelf sowie kein Filter („Flat“) zur Verfügung.
    Je nach Filtertyp können neben der Frequenz auch Güte und Gain 
    eingestellt werden.
   
    Die Sidechain-Frequenz kann zwischen 1 Hz und 20 kHz eingestellt werden.
Sofern die Sidechain-Sektion nicht aktiv ist, folgt der verwendete Sidechain-Filter in Type, 
Frequenz und Q-Faktor dem Band-Filter. Für Peak-Filter wird dabei ein Bandpass und für Shelves 
ein Hoch- oder Tiefpass verwendet. Durch Aktivieren der Sidechain-Sektion kann der Sidechain-
Filter auch unabhängig eingestellt werden.

Interner und externer Sidechain

In der Sidechain-Sektion kann ebenfalls ausgewählt werden, ob das interne vom Band zu 
bearbeitetende Signal oder ein über den externen Sidechain eingespeistes Signal verwendet 
werden soll. Im Umschalt-Button wird auch der Sidechain-Pegel angezeigt.

Der Vorteil eines freien Sidechain-Filters liegt in der Möglichkeit, den Dynamikprozessor 
gegenüber bestimmten Frequenzbereichen sensitiver zu machen, ohne dabei das Gain des 
Bandfilters selbst zu beanspruchen. 
Hebst du beispielsweise den Bereich um 200 Hz mit einem Bell-Filter im Sidechain an, reagiert 
die Dynamik-Sektion auf diesen Frequenzbereich empfindlicher und komprimiert bzw. expandiert 
entsprechend stärker. 
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Menüs

Presets

Max GR

Settings

     Das Menü Settings kann auch über einen Rechts-Klick auf  die EQ-Skala aufgerufen werden.

   

Close   schließt das Presets-Fenster
HOFA Presets  Presets des HOFA-Teams
User Presets  Hier findest du deine eigenen Presets. 
    Wird erst sichtbar, nachdem eigene Presets   
    angelegt wurden 
Add Preset  fügt ein User-Preset hinzu

Die Pegelreduktion (Gain Reduction) kann für jedes Filterband auf einen 
maximalen Wert zwischen 1 und 48 dB begrenzt werden. Dies gilt auch 
für eine Expansion.
Der hier gesetzte Wert beeinflusst somit das Kompressions-/Expansions-
verhalten der Dynamik-Sektion.
Per Default beträgt das Gain Reduction Limit aller Bänder 48 dB.

8

schließt das Menü

„Reset to default“ stellt die Voreinstellungen wieder her 
„Set as default“ definiert eine Einstellung als Default setting

     Das Online-Oversampling kann im Default setting nur Live oder 1x sein.

deaktiviert das grafische Display

aktiviert/deaktiviert den grafischen Echtzeit-Analyser
Pre EQ/Post EQ definiert den Abgriffpunkt des    
    Analysers (vor oder nach dem EQ)
Show Hold  aktiviert/deaktiviert die Peak Hold-Kurve
Mide/Side/  definiert die Signalquelle des Analysers
Left/Right  (Mitten-oder Seitensignal, linker oder   
    rechter Stereo-Kanal)

8
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definiert den angezeigten Pegelbereich des Analysers 
(rechte y-Achse)
 Die Skala des Analysers kann mit der Maus verschoben werden.

definiert den Abfall der Hold-Kurve in dB pro Sekunde

Automatisches Zurücksetzen der Peak Hold Anzeigen 
(Ausgangspegel & Max GR) bei Regleränderungen

definiert den im Display angezeigten Pegelbereich der 
EQ-Einstellungen

definiert den Oversampling-Faktor
Im Live-Modus arbeitet der IQ-EQ latenzfrei.
 Im latenzfreien Live-Modus steht die Look Ahead-  
 Funktion in der Dynamik-Sektion nicht zur Verfügung.
 Je höher der Oversampling-Faktor, desto mehr Rechen 
 leistung wird benötigt.

definiert den Oversampling-Faktor beim Offline-Rendern.
Nicht alle DAWs unterstützen Offline-Rendering.

 Der Offline-Oversampling Faktor kann nicht kleiner   
 eingestellt werden als der Online-Oversampling Faktor.

aktiviert/deaktivert die Anzeige der Tooltipps 
(Hilfestellungen)

Undo / Redo

A-B Vergleich zweier Einstellungen

Löschen der Peak-Hold-Anzeige des Analysers

8

8

8

8

Sonstiges
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Schematischer Signalfluss

     Filterband

Bei ausgeschaltetem Sidechain wird der Sidechain-Filter von den EQ-Einstellungen gesteuert. Die 
Quelle ist dann auch das interne Signal.

Audio-Signal
Steuer-Signal

Stereo/ M/ S/ L/ R

Filter

SC Set t ings

SC Filter

Gain/Q/Freq

Att/Rel
Thresh/Ratio

Dyn

SC int. SC ext.
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Mixing

1) Der HOFA IQ-EQ als einfacher Equalizer:
Du kannst den IQ-EQ ohne Dynamikfunktion nutzen, 
wenn die DYN-Buttons deaktiviert sind. Es finden nun 
keinerlei Dynamik-Eingriffe statt, es wirken lediglich die 
eingestellten EQ-Parameter. 

2) Der HOFA IQ-EQ als Kompressor:
Umgekehrt ist es möglich, nur die Kompressor-Funktion 
des IQ-EQ zu nutzen. Hierzu wählst du den Filtertyp 
Flat in einem beliebigen (aktiviertem) Band. Er bewirkt, 
dass sich alle Parameter des Bandes auf den gesamten 
Frequenzbereich auswirken. Die Parameter Q und Freq 
sind nun verständlicherweise deaktiviert. 
Der Vorteil gegenüber konventionellen Kompressoren: 
Aktivierst du die Dynamiksektion in jedem Filterband,  
stehen dir nun genau genommen sechs voneinander 
unabhängig regelbare Kompressoren in einem einzigen 
Plugin zur Verfügung. Somit kannst du beispiels-
weise verschiedene Einstellungen direkt miteinander 
vergleichen. Oder du schaltest mehrere Kompressoren 
hintereinander, um noch präziser auf die Pegelverhält-
nisse einzuwirken – die Möglichkeiten sind zahlreich.

3) Der HOFA IQ-EQ als De-Esser:
Dank des integrierten intelligenten Dynamik-Prozessors 
kannst du den IQ-EQ in einen De-Esser verwandeln 
und somit beispielsweise störende Zischlaute gezielt 
und pegelabhängig bedämpfen. Aktiviere dazu ein 
Filterband (On) und wähle den Filtertyp High-Shelf 
(sanftes Absenken breitbandiger Zischlaute) oder Bell 
(präzises, stärkeres Dämpfen schmalerer Bereiche). 
Das Frequenzband sollte den Bereich umfassen, 
indem die störenden Laute auftreten (üblicherweise 
zwischen 6 und 9 kHz). Setze den Threshold nun so, 
dass die überpräsenten Zischlaute diesen Wert knapp 
überschreiten (z.B. -33dB). Wähle eine hohe Ratio (z.B. 
8:1), eine ultra-kurze Attack-Zeit (z.B. Look Ahead) und 
eine Release-Wert zwischen 5 und 15 %. Beobachte 

Der IQ-EQ als Equalizer ohne Dynamik-Funktion

Der IQ-EQ als Kompressor

Anwendungsszenarien - Beispiele
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nun, wie der Dynamikprozessor einsetzt und die 
störenden Zischlaute abdämpft, sobald sie auftreten. 
Präzisiere den Grad der Absenkung durch Anpassen des 
Ratio- und Threshold-Reglers.

4) Der HOFA IQ-EQ als Channelstrip:
Die Kombination aus unabhängigen Filterbändern 
mit Dynamiksektion, verschiedenen Filtertypen und 
Sidechaining-Funktion macht es möglich, den IQ-EQ 
als vollwertigen Channelstrip einzusetzen. Verwende 
beispielsweise Band 1 und 2, um den Bassbereich 
eines Signals aufzuräumen, indem du erwünschte Töne 
verstärkst und unerwünschte, dröhnend-wummernde 
Töne mit Hilfe der Dynamikfunktion eingrenzt. Wähle 
dazu eine möglichst hohen Q-Faktor, um die Gain-
Reduction nur bei der störenden Frequenz einsetzen 
zu lassen. Band 3 kannst du beispielsweise nutzen, 
um die Mittenfrequenzen mittels leichter Kompression 
kompakter zu gestalten. Justiere hierzu den Gain-
Regler des Bandes beispielsweise zwischen 2 und 6 
dB. Band 4 dagegen kannst du im Full-Range-Modus 
betreiben und das gesamte Signal komprimieren und 
somit dichter und lauter gestalten. Band 5 bietet sich 
für den Einsatz als De-Esser (Vocals) oder zur Unter-
drückung von Griffgeräuschen bei Gitarrenaufnahmen 
an (De-Fret). Das 6. Band wiederum kannst du zur 
Beeinflussung des Hochfrequenzbereichs nutzen. Hier 
bietet sich ein Shelving-Filter an. Setzt du die Frequenz 
oberhalb 20 kHz an, leuchtet der rechte Rand des 
Displays auf und signalisiert, dass der IQ-EQ nun im 
erweiterten Spektrum agiert. Probier einmal aus, wie 
sich dies auf den hörbaren Obertonbereich auswirkt. 
Du kannst die Reihenfolge der Bänder nach deinen 
Wünschen verändern, indem du auf die Doppel-Pfeile 
unterhalb der Dynamik-Sektion klickst und das Band an 
die gewünschte Position verschiebst. Dies ergibt neue 
Klangvarianten und wirkt sich beispielsweise auf das 
Klangverhalten des Full-Range-Kompressors in Band 4 
aus. Außerdem kannst du die Bänder benennen.

Der IQ-EQ als De-Esser

Der IQ-EQ als Channelstrip
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5) Der HOFA IQ-EQ als Expander
Die ausgeklügelte Dynamik-Sektion der Filterbänder 
ermöglicht neben der Kompressor- auch eine Expander-
Funktion. Der Expander ist sozusagen der umgekehrte 
Kompressor: Wird der Threshold überschritten, 
verstärkt er das anliegende Signal um den eingestellten 
Ratio-Wert. Auf diese Weise kannst du zum Beispiel 
einer Snare-Drum noch mehr Punch und/oder Biss 
verleihen. Das Ganze selbstverständlich entweder im 
gesamten Spektrum (Flat) oder selektiv für einzelne 
Frequenzbereiche (Bell/Shelf). Mehr Punch erreichst du 
beispielsweise durch Expansion im Bereich um 200 Hz, 
mehr Biss oberhalb 2 kHz. Setze dazu den Ratio-Wert 
zwischen 1:2 und 1:8 (Kompressor: 2:1, 8:1). Ideal 
für diesen Zweck ist die Look Ahead-Funktion, die 
du durch Klicken und Ziehen auf dem Attack-Regler 
aktivierst. Sie garantiert, dass das Plugin quasi schon 
vor dem Erklingen der Snare-Drum weiß, wann der 
Schlag erfolgt, dementsprechend ultra-schnell setzt der 
Expander ein.  

Der IQ-EQ als Expander
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Mastering

1) Spektrale Stereo-Balance 
Der IQ-EQ bietet sich ebenso zur Bearbeitung von 
Summensignalen oder im Mastering an. Es ist 
beispielsweise möglich, die spektrale Balance der 
beiden Summenkanäle separat zu formen, um so ein 
kompakteres, ausgewogeneres Stereobild zu erzeugen. 
Setze dazu einfach das Routing des gewünschten 
Filterbandes auf Left (links) bzw. Right (rechts). Nun 
kannst du die Stereokanäle unabhängig voneinander 
entzerren. Das grafische Display visualisiert deine 
Einstellungen nun durch unterschiedlich farbige Linien 
(gelb = links, rot= rechts). 

2) Erweiterte Korrektur der Stereo-Balance 
Dank integrierter M/S-Matrix sind auch tiefgreifendere 
Bearbeitungen der Stereo-Balance des Summensignals 
möglich. Setze beispielsweise den Full-Range-Filter 
ein, um das Mono- und Seitensignal unabhängig vonei-
nander zu komprimieren (Routing: Mid oder Side). 
Du kannst dabei sogar Entzerrung und Kompression 
separat anwenden, indem du jeweils separate Bänder 
verwendest. Auch hier ergeben sich zahlreiche 
Eingriffsmöglichkeiten. Der IQ-EQ ist somit ebenso ein 
mächtiges Klangwerkzeug, mit dem du deine Mixes 
kompromisslos und mit hervorragend klingenden 
Filtern und Dynamikprozessoren aufwerten kannst. 

Der IQ-EQ als Masteringwerkzeug 
im M/S-Modus

Der IQ-EQ als Masteringwerkzeug

Wenn du dich erst einmal mit den Basis-Funktionen und dem Klangverhalten des IQ-EQ 
vertraut gemacht hast, wird es dir leicht fallen, in die Details des Plugins abzutauchen 
und dadurch weitere der zahlreichen Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten des 
IQ-EQs zu entdecken.
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Was ist die Sidechain-Funktion?

Die Sidechain-Funktion ist eine interessante Zusatzfunktion, mit der viele Kompressoren ausge-
stattet sind. 

Der Begriff Sidechain meint zunächst einmal nichts anderes als den Regelschaltkreis bzw. 
Regelweg des Kompressors, der aus den Pegelverhältnissen des ihn durchströmenden Signals 
eine Steuerspannung erzeugt. Diese wiederum versorgt eine Verstärkereinheit, beispielsweise 
einen VCA, welcher für die Steuerung der Kompression verantwortlich ist. 

Die Sidechaining-Funktion erlaubt das Ansteuern eines Dynamikwerkzeugs, wie Kompressor oder 
Gate, durch ein zweites Signal im Regelschaltkreis. Das heißt: Durch Aktivierung dieser Funktion 
wird die interne Verbindung zwischen Signal- und Regelweg getrennt und somit ist nicht mehr 
das zu komprimierende Signal selbst für den Grad der Kompression maßgebend, sondern ein 
beliebiges bearbeitetes oder externes Signal. 

Daraus ergeben sich eine Fülle faszinierender Möglichkeiten, pegelabhängige Effekte zu erzeugen. 
Zu den Standards zählen De-Esser (Sidechaining im Verbund mit einem Equalizer) oder das so 
genannte Ducking (bekannt aus dem Rundfunk: automatisches Absenken der Musik, sobald der 
Moderator spricht).

Auch der HOFA IQ-EQ verfügt über die Sidechain-Funktion. Diese ist sogar äußerst flexibel 
implementiert, denn du kannst für jedes der sechs Bänder wählen. Näheres dazu im Abschnitt 
Overview & Details. 

Sidechain-Prinzip im IQ-EQ 



HOFA IQ-EQ V324

IQ-EQ V2 Kompatibilitätsmodus

Der IQ-EQ wurde mit der Veröffentlichung der V3 stark überarbeitet, bietet jedoch einen Kompati-
bilitätsmodus für die Bearbeitung bestehender Projekte, die eine ältere Version (V2.x) des Plugins 
verwenden.

Im Kompatibilitätsmodus arbeitet eine Instanz der vorherigen Version des IQ-EQs. Diese 
übernimmt die Einstellungen, die mit der bisher verwendeten Version vorgenommen wurden. Für 
Änderungen muss jedoch auf die aktuelle Version umgeschaltet werden. 

Beim Umschalten werden die Einstellungen auf die aktuelle Version des IQ-EQs übertragen. Dies 
funktioniert bei Bändern mit deaktivierter Dynamik-Sektion problemlos. Bänder mit dynamischen 
Einstellungen müssen jedoch nach der Konvertierung angepasst werden, da die Dynamik-Sektion 
eine starke Überarbeitung erfahren hat.

Beim Aufrufen der grafischen Benutzeroberfläche erscheint der IQ-EQ im Kompatibilitätsmodus:

Beim Klicken auf die Benutzeroberfläche wechselt das Plugin auf Wunsch auf die aktuelle Version 
und übernimmt alle Einstellungen wie beschrieben. 

Mittels Undo (     ) kann wieder auf den Kompatibilitätsmodus gewechselt werden.
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Aktivierung

Die Aktivierung des Plugins erfolgt über den HOFA-Plugins Manager, mit dem auch die Installation 
durchgeführt wird.
Eine ausführliche Beschreibung der Aktivierung und Deaktivierung ist hier erhältlich.
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