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Einleitung
Der IQ-Limiter ist ein für Mastering ausgelegter Brick-Wall Limiter, er sorgt also 
dafür, dass am Ausgang keine Pegel vorkommen, die größer sind als mit dem 
Ausgangsregler eingestellt wurde.

Dank optimaler Algorithmen benötigt der IQ-Limiter nur sehr wenige 
Bedienelemente. Eine ausführliche Beschreibung ist im Teil Bedienelemente zu 
finden.

Quick Start
Durch die intelligenten Algorithmen des IQ-Limiters ist es überaus einfach 
loszulegen. Nach dem Einfügen des Plugins in einen Insert Slot kannst du 
einfach den Input-Gain Regler auf die gewünschte Lautstärke einstellen. Für 
basslastige Musik mit längeren liegenden Tönen (z.B. im Elektro-Bereich) 
empfiehlt sich der “SLOW” Modus. Bei Rock/Pop ist man im voreingestellten 
“MED” Modus richtig. Der “FAST” Modus klingt nochmals transparenter als der 
“MED” Modus, kann aber bei übermäßigem Gebrauch zu Verzerrungen der 
Transienten führen.

Installation
Zur Installation des HOFA IQ-Limiters benötigst du den HOFA-Plugins Manager, 
den du hier herunterladen kannst:
http://hofa-plugins.de/pages/start_de/downloads.php

Der HOFA-Plugins Manager dient darüber hinaus der Installation aller weiteren 
Produkte von HOFA-Plugins, die du bei Interesse ebenfalls installieren und 14 
Tage testen kannst.
Wähle „Installieren“ im Feld „HOFA IQ-Limiter“. Außerdem müssen unten im 
Fenster die gewünschten Plugin-Formate ausgewählt werden. Das Plugin steht 
in den Formaten VST, VST3, AU (nur OS X), RTAS und AAX zur Verfügung.
Durch Klicken auf „INSTALLIEREN“ bzw. „AUSFÜHREN“ unten rechts wird die 
Software in der aktuellsten Version heruntergeladen und installiert.

Solltest du das Produkt noch nicht gekauft haben, besteht die Möglichkeit, es 
14 Tage ohne Einschränkung zu testen. Ein Klick auf „Demo starten“ startet 
diesen Zeitraum.

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:

http://hofa-plugins.de/pages/start_de/downloads.php


 

http://hofa-plugins.de/media/HOFA_Plugins/manuals/Activation-Deactivation_de.pdf

Bedienelemente

Der IQ-Limiter benötigt nur wenige Bedienelemente: Eingangs-Gain, 
Ausgangs-Gain und Schalter für Dither und den Limiter-Modus. Die beiden 
Gains können bei gedrückter “Strg”-Taste (Pro Tools & Logic “Alt”-Taste) 
zurückgesetzt werden. Mit der “Shift”-Taste sind feinere Justierungen möglich.

http://hofa-plugins.de/media/HOFA_Plugins/manuals/Activation-Deactivation_de.pdf


 

Im Folgenden sind die einzelnen Elemente genauer beschrieben.

Toolbar Öffnet das Settings-Menü oder die 
Bedienungsanleitung

Peak-Pegel Die Peak-Werte für Eingangspegel (L/R), Gain 
Reduction und Ausgangspegel (L/R)

Eingangs-Pegel Die aktuellen Pegel für Eingang (nach Eingangs-
Gain), Gain Reduction und Ausgang. Zusätzlich 
wird der Peak-Pegel noch als Strich angezeigt. 
Klicken auf die Pegel oder Peak-Anzeigen setzt die 
Peak-Pegel zurück.

Gain Reduction

Ausgangs-Pegel

RMS-Pegel Der RMS-Pegel des Ausgangssignals. Bei stark 
verdichtetem Signal ist hiermit eine Änderung des 
Ausgangspegels besser beurteilbar als mit dem 
Peak-Pegel.

Dither Schaltet den Dither (16/24 Bit, noise-shaped) ein 
oder aus.

Eingangs-Gain Das Eingangs-Gain kann sowohl über den großen 
Drehregler unten als auch über den Zahlensteller 
eingestellt werden. Letzterer kann auch zur 
direkten Eingabe von Werten verwendet werden.
Die Plus/Minus Buttons erlauben ein 
Erhöhen/Reduzieren des Eingangs-Gains um 
0.5 dB. Bei gedrückter Shift-Taste können feinere 
Justierungen von 0.1 dB erfolgen.
Bei gedrückter “Alt”-Taste (Logic/Pro Tools: “Strg”) 
wird das Ausgangs-Gain invers geregelt was ein 
Lautstärke-kompensiertes Einstellen ermöglicht.

Limiter-Modus Schaltet zwischen den drei Modi um. “MED” 
arbeitet in den meisten Fällen sehr gut. „FAST” 
klingt noch etwas transparenter und erhält 
Transienten besser, kann aber bei übermäßigem 
Gebrauch zu Verzerrungen neigen. Der “SLOW” 
Modus ist sehr sicher und empfiehlt sich für 
Quellen, bei denen die anderen beiden Modi 
verzerren.

Ausgangs-Gain Hier wird der Ausgangspegel angepasst.



 

Settings
Das Settings-Menü erlaubt einige weitere Einstellungen.

Schließt das Menü. Dies kann auch 
durch Klicken außerhalb des Menüs 
erfolgen.

Speichern und Laden der Default-
Settings. Dies speichert neben den 
Bedienelementen auch die 
Einstellungen für Tooltips und 
Intersample-Peaks.
Neue Instanzen werden immer mit den 
Default Settings geladen.

Setzt die Peak-Werte automatisch 
zurück sobald entsprechende 
Parameter geändert werden.

Um Intersample-Peaks am Ausgang zu 
vermeiden, kann die Anzeige von 
Intersample-Peaks für den 
Ausgangspegel eingeschaltet werden. 
Der Ausgangspegel sollte dann so weit 
reduziert werden, dass keine 
Intersample-Peaks über dem 
gewünschten Wert mehr auftreten.
Peak-Pegel über 0 dBFS werden rot 
angezeigt.

Zeigt Tooltips beim Schweben der 
Maus über Bedienelementen an.

Über den IQ-Limiter
Die Zielstellung für den IQ-Limiter war, einen Limiter mit möglichst wenig 
Bedienelementen zu entwickeln, der ohne komplizierte Einstellungen 
hervorragende Ergebnisse liefert.

Der IQ-Limiter besitzt dazu drei verschiedene Algorithmen/Modi. Grundsätzlich 
ist der “MED” Modus besonders für Musik mit vielen Transienten, z.B. Rock und 
Pop, geeignet. Durch die transparente Bearbeitung der Transienten ist hiermit 
eine hohe Lautstärke ohne hörbare Verzerrungen oder starke Artefakte 
möglich. Der “FAST” Modus arbeitet nochmals etwas transparenter als “MED”, 
neigt aber zu Verzerrungen wenn er überfahren wird.



 

Der “SLOW” Modus bearbeitet die Transienten stärker, hält dafür aber auch bei 
sehr basslastiger Musik oder längeren tiefen Tönen verzerrungsfrei den Pegel 
stabil. Er eignet sich u.a. sehr gut für elektronische Musik.

Obwohl der IQ-Limiter als Brickwall Limiter seine Anwendung in den meisten 
Fällen als letzte Stufe in der Summenbearbeitung findet, kann er auch auf 
Einzel- oder Summenspuren verwendet werden, um die Dynamik vor dem 
Zusammenmischen bereits einzuschränken. Der “SLOW” Modus eignet sich z.B. 
bei Stimmen oder für Bässe, um einen konstanten Pegel zu halten, während 
man mit dem “MED” oder “FAST” Modus die Schlagzeuggruppe vorab schon 
etwas bändigen kann.

Für ideale Ergebnisse rechnet der IQ-Limiter intern mit einer Samplerate von 
mindestens 88,2 kHz und verwendet dafür bei niedrigeren Projekt-Sampleraten 
2x Oversampling.

Dithering
Im allgemeinen arbeiten heutzutage DAWs mit Fließkomma Auflösungen von 
32- oder 64-bit. Das häufige Zielmedium CD verwendet demgegenüber eine 
Auflösung von 16-bit Festkomma. 

Man kann sich die Auflösung sehr einfach als die Anzahl der verfügbaren 
Stellen der Zahlen vorstellen. Im leichter zugänglichen Dezimalsystem könnte 
man z.B. von (bis zu) 4-stelligen Zahlen (1000, 3674, 0001 usw.) sprechen. 
Der Unterschied zwischen Festkomma und Fließkomma ist, dass bei zweitem 
das Komma zusätzlich gespeichert wird (10.00, 1.000, 0.001), während es bei 
Festkomma an einer fixen Stelle ist (meistens 1000, 3674; im Grunde auch 
1.000 und 3.674 möglich). Bei ebenfalls vier Stellen ist also ein weitaus 
größerer Wertebereich abdeckbar (z.b. 0.001 bis 1000 gegenüber 1 bis 1000).
Fließkomma Zahlen müssen allerdings neben der Zahl auch noch die Stelle des 
Kommas speichern. So stehen z.B. bei 32-bit Fließkomma Zahlen 
normalerweise nur 23 bit für die eigentliche Zahl zur Verfügung, während 8 bit 
für die Dezimalstelle verwendet werden (ein weiteres Bit wird als Vorzeichen 
genutzt).

Wechselt man in eine niedrigere Auflösung, wie dies z.B. beim Export einer 16-
bit Audiodatei der Fall ist, so müssen die Zahlen abgeschnitten werden, da die 
neue Auflösung weniger Stellen hat.
Dies führt zu einem Fehler gegenüber dem Originalsignal. Dieser Fehler 
korreliert mit dem Originalsignal, ist diesem also ähnlich, da der Fehler über 
das Abschneiden aus dem Original gewonnen wird. Bei sehr niedriger 
Aussteuerung wird dieses Fehlersignal hörbar und ist sehr störend, da es zwar 
dem Ursprungssignal ähnelt, aber in keinem harmonischen Verhältnis steht wie 



 

dies z.B. bei Röhren- oder Bandsättigung der Fall ist.

Addiert man aber vor dem Abschneiden ein Rauschen zum Originalsignal, so 
wird der Fehler vom Original entkorreliert, d.h. der Fehler ähnelt dem Original 
nicht mehr. Dies wird nicht dadurch erreicht, dass der Fehler vom Rauschen 
überdeckt wird, sonder dass der Fehler selbst rauschartiger wird, da zufällig 
auf oder abgerundet wird.

Natürlich hört man bei sehr leisen Stellen dann das Dither-Rauschen. Dies ist 
aber deutlich angenehmer als der sonst hörbare Quantisierungsfehler.

Um bei guter Unterdrückung des Quantisierungsfehlers einen niedrigen 
Rauschpegel zu gewährleisten, verwendet man ein Noise-Shaping (engl. 
“Rausch-Formen”) um das Dither-Rauschen in einen weniger hörbaren (hohen) 
Frequenzbereich zu verlagern.

Der IQ-Limiter enthält einen schaltbaren Dither, der wahlweise auf 16 bit oder 
24 bit eingestellt werden kann und ein psychoakustisches Noise-Shaping 
verwendet. Sofern Dither verwendet wird, sollte die Dither-Auflösung der 
exportierten Datei (z.B. 16-bit für Audio CDs) entsprechen.

Generell lohnt sich der Dither bei sehr dynamischer Musik, die auch leise 
Stellen besitzt wie z.B. im Klassik-Bereich. Aktuellen Rock/Pop Produktionen 
sind dagegen meistens durchgehend ausreichend laut, so dass der 
Quantisierungsfehler sowieso nicht auffällt.

Intersample Peaks
Anders als in der analogen Welt wird im Digitalen ein Signal durch eine 
bestimmte Anzahl an Punkten (Samples) dargestellt. Diese liegen – abhängig 
von der Abtastrate (Samplingfrequenz) – zeitlich auseinander. 

Dies kann dazu führen, dass alle Samples einer Wellenform innerhalb des 
digital darstellbaren Bereichs liegen, das ins Analoge gewandelte Signal aber 
diesen Bereich überschreitet. Siehe hierzu das folgende Bild:



 

Während die grünen Samples alle im Bereich einschließlich ±1 liegen, 
übersteigt das blaue analoge Signal diesen Bereich. Dies wäre im Grunde nicht 
weiter schlimm, wenn im Analogen genügend Aussteuerungsreserve 
(Headroom) vorhanden wäre. Da viele D/A-Wandler mit niedrigen 
Versorgungsspannungen arbeiten, ist dies aber nicht unbedingt gegeben. 
Daher kann es passieren, dass ein Signal – obwohl ein normales Peakmeter 
keine Übersteuerung anzeigt – nach der Wandlung dennoch clippt.
Ein Intersample-Peakmeter misst auch zwischen den Samples, um dies zu 
erkennen und anzuzeigen. 

Da ein Limiter mit dem kontinuierlichen Regeln der Verstärkung sehr 
nichtlinear arbeitet, besteht dort eher die Gefahr, dass zusätzliche Intersample 
Peaks entstehen. Der IQ-Limiter ist von Haus aus bereits auf geringe 
Intersample Peaks ausgelegt, d.h. die Gain Reduction wird nach Möglichkeit so 
gefahren, dass nur wenige Intersample Peaks mit niedrigem Pegel entstehen. 
Alle Intersample Peaks sicher abzufangen würde aber den Ausgangspegel auch 
bei Stellen ohne Intersample Peaks zu sehr beeinflussen. Um Intersample 
Peaks daher ganz zu vermeiden, kann das Ausgangs-Meter auf Intersample 
Peak Erkennung umgeschaltet werden. Der Ausgangspegel sollte dann soweit 
reduziert werden, dass keine Intersample Peaks mehr auftreten.

Obwohl man Intersample Peaks generell vermeiden sollte, hängt deren 
Wahrnehmbarkeit auch sehr vom Material ab. So ist zu bedenken, dass ein 
großer - wenn nicht sogar der überwiegende - Teil der in den letzten Jahren 
veröffentlichten Musik Intersample Peaks besitzt. 



 

Kontakt

HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1-3

D-76689 Karlsdorf 

E-Mail: plugins@hofa.de

Telefon : 0049 7251 3472 444

www.hofa-plugins.de

VST ist ein eingetragenes Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.

http://www.hofa-plugins.de/
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