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Ihre nächste Produktion bereichern Sie 
mit diesen Gratis-Perlen
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  Exklusiv: Multikit 10 - Hip Hop

  Software: Top-Freeware + Ubuntu Studio 19.10 Final

  Video: Sound der Charts-Arpeggiator

JhudStudio Vocal King Pro
Der Kompressor hilft, Gesangsspuren im 

Gesamtmix hervorzuheben

Ubuntu Studio 19.10 Final
Ubuntu Studio ist das am häufigste genutzt 

Studio-Betriebssystem der Welt. Mit DAW & Synths

Top-Top-Top-
Kostenlos auf DVD

Alles 
gratis





LIEBE LESER,

Freeware ist toll – und das nicht nur, weil sie nichts kostet. 
Mittlerweile gibt es Gratis-Software, die professionellen Ansprü-
chen genügt. 

Was ist noch besser als Freeware? Open-Source-Software. Das 
Open-Source-Modell ist ein dezentrales Software-Entwicklungs-
modell. Die Open-Source-Bewegung in der Software begann als 
Reaktion auf die Einschränkungen des proprietären Codes. Da 
viele an solchen Projekten mitarbeiten, sind Open-Source-Projekte 
meist innovativer als sonstige Software.

Wie weit das führen kann, zeigt das Ubuntu Studio. Das ist ein 
komplettes Musikproduktionssystem, das auf dem Ubuntu-Be-
triebssystem (ebenfalls Open Source) basiert. Sie � nden es auf der 
Heft-DVD. Wenn Sie das ISO auf eine DVD brennen und von 
ihm booten, startet ein Linux, das unter anderem DAW und 
Synthesizer bietet. Testen Sie es einfach.

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Andreas Perband
PS: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@keys.de

EDITORIAL
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WWW.KEYS.DE

Folgen Sie uns auf 
Facebook unter 
www.facebook.com/
keysmag
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AUDIOBEISPIELE
• Loopmasters Disco Audiodemos  S. 54
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DVD-INHALTE 
ALS DOWNLOAD
Sie können die DVD-Inhalte auch unter 
www.keys.de/download herunterladen. 
Geben Sie dort in der Dialogbox die 
Ausgabe und das Passwort ein.  

SOFTWARE
Acon Digital Verberate Basic
Beatassist IST
Ben Schulz JP-ME-1
Fanan Clarinetica
Fuse Audio Labs RS-W2395C
Halion Sonic SE 3.3 Free
JHud Vocal King
Native Instruments Massive-X-Work-
shop-Presets
Ubuntu Studio 19.10

PRODUCER-LOOPS 
Commercial Hip Hop Vol 5 – Free Loops
Pop Piano Anthems Vol 1 – Free Loops
Summer Disco House Vol 1 – Free Loops
Trance Progressions Vol 1 – Free Loops

KEYS – SAMPLES, 
SOUNDS, FX
Keys Multi-Kit 10 – Urban Hip-Hop

PASSWORT:
lineout

DER SOUND DER CHARTS #9

ARPEGGIATOR
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D
ie ersten Arpeggiatoren gab es in den Neunzigerjahren in den Heimorgeln. Heute � ndet 
man in fast jeder digitalen Audio-Workstation und in jedem VST-Synthesizer-Plug-
in einen Arpeggiator. Was ist ein Arpeggiator? Wie funktioniert er? Und wie kann man 

Arpeggiatoren in der Pianorolle erzeugen und mit kreativen Spielereien noch interessanter machen?
In einem kurzen Video demonstriert Musikproduzent � omas Foster, wie man den 
Arpeggiator von Ableton und den von Omnisphere anwendet, und veranschaulicht, 
wie man die Pianorolle nutzt, um kreative Arpeggios zu erzeugen.

LOOPS

• Artisan Audio – Cosmic Techno
• Artisan Audio – Techno Percussion Bible
• Delectable Records – Techno Bangers
• House of Loop – Berlin Techno Resistance
• Industrial Strenght – Hard Techno
• Industrial Strenght – Industrial Broken 

Techno
• Industrial Strenght – Tekno EBM
• Loopmasters – Psytrance Nation
• Loopmasters – Psytrance Rush
• Loopmasters – Yvan Genkins Swing Tech 

House

Mugent Beats
• Loops und One-Shot-Samples

VIDEOS
• Der Sound der Charts #9: Arpeggiator
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DVD  |  MUGENT

MUGENT     

PLATTFORM FÜR FREIE 
LOOPS UND SAMPLES 
Aufgebaut wie eine klassische Online-Suchmaschine, macht es mugent.com 

dem User so einfach wie noch nie, gesuchte Sounds schnell zu fi nden, 

anzuhören und mit einem Klick auf das eigene Gerät zu laden. 

Ohne Registrierung, anonym und schnell!

Die neue Plattform Mugent bietet, 
ähnlich einer Suchmaschine, Zugri�  
auf viele Samples, die kostenlos und 

ohne Registrierung zum Download 
bereitstehen. Die Suche erweist sich als klar 
strukturiert. So lässt sich bequem nach 
Genre (zum Beispiel Deep House, EDM, 
Hip-Hop, Rock, Pop und House), Tempo, 
Ursprungsnote und Instrument � ltern. Eine 
Vorschau zum Probehören ist für jedes 
Music-Sample gegeben. Nach dem Down-
load lassen sich die produktionsfertigen 
Samples in eigene Arrangements einsetzen, 
ohne Copyright-Probleme zu bekommen.
Gegründet wurde die Plattform vom 
weltweit erfolgreichen Produzenten-Duo 
Foster Kent und einem ehemaligen Maste-
ring-Spezialisten von Sony Music. Während 
der letzten Jahre haben viele von uns erlebt, 
dass es zwar zahllose kostenp� ichtige und 
kostenfreie Sample-Librarys gibt, es aber 
meist äußerst mühsam und aufwendig ist, 
sich dort durch Tonnen von teilweise 
schlecht klingenden, unsauber geschnittenen 

Samples zu wühlen, die nicht „in time“ oder 
„out of tune“ sind. Danach bleiben im 
schlechtesten Fall nur einige brauchbare 
Samples des gerade erst gekauften riesigen 
Sample-Packs übrig und die Samples müssen 
vor ihrer Verwendung aufwendig nachbear-
beitet werden. Dieses Problem soll die neue 
Plattform beheben, denn schließlich soll die 
kreative Energie und kostbare Zeit der 
Musikscha� enden nicht mit der Nachbear-
beitung von Samples vergeudet werden. 
Mugent ist es ein Anliegen, Musikscha� en-
den jeder Stufe Sounds zur Verfügung zu 
stellen, die ohne weitere Bearbeitung für 
international gültige Musikproduktionen 
verwendet werden können. 
Weitere Künstler folgen dem Beispiel von 
Foster Kent und stellen auf mugent.com
Samples bereit, die diesen hohen Qualitäts-
anforderungen gerecht werden. Dabei ist es 
auch für sie P� icht, einen wesentlichen 
Anteil der Samples gratis zur Verfügung zu 
stellen. Da aber bekannterweise auch 
Musiker nicht nur von Luft und Liebe leben 

können, gibt es neben den zahlreichen 
kostenfreien Sounds auch genrespezi� sche 
Packs, in denen zusätzlich komplette 
Construction-Kits inklusive zugehöriger 
MIDI-Files zum Kauf angeboten werden.
Auf der KEYS-DVD � nden Sie eine 
exklusive Selektion der besten Beats und 
Drum-Samples von Mugent.

K  Roman Bold

DIE VORTEILE 
VON MUGENT

Qualität vor Quantität: hoch-
qualitative, produktionsfertige 
Music-Samples in großer Vielfalt
Schnell: One-Click-Download
Sorgenlos: keine Copyright-
Probleme

Mehr Infos: www.mugent.com
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Basierend auf dem Sound-Lab von MFOS 
(Music From Outer Space) des verstorbe-
nen Entwicklers Ray Wilson haben die 
italienischen Hersteller den kompakten 
Desktop-Synthesizer weiterentwickelt 
und ihn auf den Namen Sound-Lab 
Mark II getauft. Der analoge, monopho-
ne Klangspezialist mit diversen Buttons, 

Reglern und Umschaltern bietet zwei 
Oszillatoren mit Pulsbreite. Anhand einer 
Mixersektion lässt sich das Signal noch 
mit weißem Rauschen anreichern. Je zwei 
Hüllkurven und LFOs sowie ein reso-
nanzfähiges Vier-Pol-Filter mit 24 dB 
Flankensteilheit sind ebenfalls integriert. 
Neben einem Monoausgang stehen zum 

Triggern von externen Soundquellen 
auch CV-Ports zur Verfügung.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 630 EUR (zzgl. 40 EUR Versand)

Mehr Infos: www.facebook.com/elettrorama.it

Elettrorama erweitert  
Desktop-Synthesizer 
Sound-Lab Mark II  

Sugar Audio veröffentlicht 
Wavetable-Synthesizer Admiralizor 

Nach der Entwicklung eines Analyzers 
und Equalizers wagt sich Sugar Audio 
an das erste Synthesizer-Plug-in, den 
Admiralizor. Der Multi-Operator-
Klang erzeuger vereint zwei synchroni-
sierbare Wavetables sowie einen Sub- 
und einen Sample Hold/-Tracknoise-
Synthesizer und deckt somit mehrere 
Syntheseformen ab. Ein Wavetable-Edi-
tor mit 2D- und 3D-Ansicht ermöglicht 
das Morphing zwischen den Wavetables. 
Zu den weiteren Ausstattungsmerkma-
len gehören ein routbares resonanzfähi-
ges Filter, eine Modulationssektion sowie 

ein Step-Sequencer und Arpeggiator. Für 
ein breiteres und fetteres Klangbild sorgt 
die Unison-Funktion. Eine üppige 
Eff ektabteilung ist ebenfalls vorzufi n-
den. Das Plug-in unterstützt die Formate 
VST, AAX und AU und ist lauff ähig 
unter den Betriebssystemen Mac-OS 
und Windows.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 129 EUR

Mehr Infos: www.sugaraudio.comN
E

W
S
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Masterlab 
Audio DynaQ:  
Professionelles 
Mixing 

Masterlab Audio hat mit DynaQ ein 
dynamisches Equalizer-Plug-in für 
professionelles Mixing und Mastering 
entwickelt. Anhand des speziellen 
Dynamic-Split-Processings soll es 
möglich sein, unter- und überschrittene 
Signalanteile eines Th resholds aufzutei-
len. So lassen sich leisere und lautere 
Signalanteile mit dem Fünf-Band-Equali-
zer individuell bearbeiten. Für jeden der 
Signalanteile können die Klangfarbe 
(Color), das Mixverhältnis, die Stereo-
breite und die Sättigung eingestellt 

werden. Selbstverständlich lassen sich 
auch die Ratio, Attack und Release 
justieren. Das mit den Betriebssystemen 
Mac-OS und Windows kompatible 
Plug-in unterstützt die Formate VST, AU 
und AAX. Zu Testzwecken wird eine 
Demoversion für 30 Tage bereitgestellt.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 89 EUR

Mehr Infos: www.masterlab.audio

KURZ NOTIERT

Lindell Audio 80 Series: Emulation 
der Neve Konsole 8028 als Plug-in; 
Infos: www.plugin-alliance.com 
+++ Ueberschall veröffentlicht 
Filmmusik-Sample-Bibliothek 
Cinematic Bundle; Info: www.
ueberschall.com +++ Artiphon 
enthüllt Mini-Synthesizer, Looper 
und MIDI-Controller Orba für die 
Handfläche; Info: https://artiphon.
com +++ Behringer liefert 
Digitalmischpult Wing aus; Info: 
www.behringer.com +++ Presonus 
aktualisiert DAW Studio One auf 
Version 4.6; Info: www.presonus.
com +++ Rettung von Audiodateien 
aus alten Roland-Samplern mit CBL 
Datenrettung; Info: https://www.
cbltech.de +++ Amazon Web 
Services (AWS) veröffentlicht 
Keyboard Deep Composer mit 
künstlicher Intelligenz; Info: https://
aws.amazon.com/de/deepcomposer 
+++ Sugar Bytes präsentiert 
Plug-in Drum Computer; Info: 
https://sugar-bytes.de +++ 
Studiomonitor A23-M mit drehbaren 
Treibern für horizontale und 
vertikale Ausrichtung von PSI Audio; 
Info: www.psiaudio.swiss +++ 
Glorious kündigt professionellen 
Studiotisch Sound Desk Pro an; 
Info: www.glorious.de +++
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Steinberg veröffentlicht 
Update für DAW Cubase 10.5  

Steinberg modernisiert sein DAW-Flagg-
schiff  Cubase mit der Update-Version 
10.5 für die Versionen Elements, Artist 
und Pro. Zu den Innovationen zählt die 
Integration des modernisierten Granu-
lar-Synthesizers Padshop 2, der ab sofort 
den Import und die Editierung eigener 
Samples erlaubt und um hundert neue 
Sounds und Presets aufgerüstet wurde. 
Für ein ausgeglichenes Frequenzspek-

trum soll das neue Plug-in Spectral 
Comparison EQ sorgen (nur Pro-Versi-
on). Mit dem Multitap Delay zieht ein 
neues Kreativwerkzeug in die virtuelle 
Studiozentrale ein. Auch der Noteneditor 
wurde funktional erweitert. Ferner wird 
beim Videoexport das Rendern von MP4 
(H.264) mit 16-Bit-Stereo-Audio 
ermöglicht. Anwender von Cubase 
Elements können sich nun auch über die 

Eff ekte Stereo Delay, De-Esser 
und Roomworks freuen.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP):  99,99 EUR (Cubase Elements)
 ab 309 EUR (Cubase Artist)
 ab 559 EUR (Cubase Pro)

Mehr Infos: https://new.steinberg.net/cubase/
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Behringer Wasp Deluxe: 
Der Klon eines Synthesizer-Klassikers

Behringer führt seinen erfolgreichen 
Weg durch das Klonen legendärer 
Synthesizer mit dem angekündigten 
Wasp Deluxe fort. Im Gegensatz zum 
Original EDP Wasp verzichtet der 
Nachbau auf eine Klaviatur. Zu den 
Ausstattungsmerkmalen gehören zwei 
digitale Oszillatoren mit drei Wellenfor-
men. Zwei Hüllkurven und ein LFO 
sind auch verbaut. Ein Analog-Filter mit 
den Typen Hochpass, Lowpass, Notch 
und Bandpass ist ebenfalls Bestandteil 
des monophonen Desktop-Synthesizers. 

Anschlussseitig kann man von dem 
Eurorack-kompatiblen Klangerzeuger 
einen externen Audioeingang, drei 
Audioausgänge und je eine MIDI- und 
USB-Anbindung erwarten. Mit Hilfe 
von Poly-Chain können bis zu 
16 Synthesizer verbunden werden.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 349 EUR

Mehr Infos: www.behringer.com

FLIEGERREVUE-
REDAKTEUR   
UWE JACK ERHÄLT 
HUGO-JUNKERS-PREIS 

Der Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) 
hat den Redakteur Uwe Jack 
unseres zweimonatlich erscheinen-
den Schwestermagazins für Luft- 
und Raumfahrt, FliegerRevue, mit 
dem Hugo-Junkers-Preis 2019 
ausgezeichnet. Der Preis würdigt 
herausragende journalistische 
Arbeiten über die Luft- und 
Raumfahrt. Aus Sicht der Jury war 
das Sonderheft „Auf zum Mond“ ein 
„besonders umfangreicher, 
gelungener und enorm informativer 
Überblick über die sensationellen 
Entwicklungen rund um die erste 
bemannte Mondlandung.“ Weiterhin 
habe die Jury auch eine Vielzahl 
von Fotodokumenten beeindruckt, 
die man „so noch nicht wirklich 
gesehen habe“. Uwe Jack wurde 
am 23. November in Dresden mit 
der Auszeichnung bedacht.

Mehr Infos: www.fl iegerrevue.aero 
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Punch 2 ist die neueste Generation der 
populären Drum-Workstation von Rob 
Papen, die nicht nur optisch durch ein 
runderneuertes Design, sondern auch 
technisch erweitert wurde. Das virtuelle 
Perkussivinstrument basiert auf syntheti-
schen und gesampelten Drumelementen 
und erlaubt nun eine schnellere Zusam-
menstellung von Drumkits. Erstmals 

werden der Import von REX-Dateien und 
die individuelle Zuweisung von REX-Da-
teien oder Sample-Slices auf die Pads 
unterstützt, um kreative Loops und 
Pattern zu erzeugen. Die REX- und 
Slice-Samples können zudem anhand 
granularer Synthese bearbeitet und auf 
eines der vier Eff ektmodule geroutet 
werden. Eine neue Master-Sektion mit 

EQ, Compressor, Limiter, Stereo/
Mono-Split-Filter wurde ebenfalls 
implementiert. Das Plug-in ist in den 
Formaten VST, AU und AAX erhältlich.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 149 EUR 
Mehr Infos: www.robpapen.com/Punch2.html

Rob Papen erweitert Drum-Workstation Punch 2 

FliegerRevue-Redakteur Uwe Jack (Mitte) 
erhält den Hugo-Junkers-Preis aus der 
Hand von Bernd Junkers (links), sowie 
LPC-Präsident Clemens Bollinger 
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Nach dreijähriger Entwicklungsphase 
hat Modartt die virtuelle Pfeifenorgel 
Organteq veröff entlicht, die mit über 
tausend Orgeln aufwarten soll. Inspiriert 
von den Cavaillé-Coll-Orgeln, orientiert 
sich das MIDI-fähige Plug-in an drei 
zuweisbaren Keyboards mit fünf 
Oktavlagen. Jedem Keyboard kann eine 
Registerauswahl mit anpassbaren 

Parametern zugewiesen werden. Hinzu 
kommt ein Pedal-Keyboard mit 32 No-
ten. Im Gegensatz zu Sample-basierten 
Instrumenten vertraut man auf die 
Physical-Modelling-Technologie, die 
dem Musiker das Gefühl gibt, eine echte 
Orgel zu spielen, und durch ein realisti-
sches Klangverhalten überzeugen will. 
Der interne Reverb-Prozessor will für 

vielseitige Raumsimulationen sorgen. 
Organteq ist als Standalone-Anwendung 
oder als Plug-in in den Formaten AU 
und VST einsetzbar. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 249 EUR

Mehr Infos: www.modartt.com/organteq

Modartt veröffentlicht 
Pfeifenorgel-Plug-in Organteq

TOKYO DAWN LABS:  
MASTERING-EQUALIZER 
TDR SLICKEQ 

Für den letzten Feinschliff einer 
Produktion ist professionelles EQing 
beim Mastering essenziell. Tokyo 
Dawn Labs hat dazu den 
Sechs-Band-Equalizer TDR Slick EQ 
mit einer parallelen Klangrege-
lungsstruktur entwickelt. Hinzu 
kommen ein Hochpass- und 
Tiefpass-Filter mit je vier Flanken-
steilheiten. Ein Mono-Filter für die 
Tieffrequenzen und ein Meta-Filter 
für mehr Präsenz werden ergän-
zend hinzugefügt. Umfangreiche 
Exciter für Hoch- und Tieffrequen-
zen sind auch an Bord. Chirurgische 
Eingriffe ins Frequenzspektrum 
können in der oberen Plug-in-Hälfte 
im Strum Analyzer visualisiert 
werden. Auf Wunsch kann außer-
dem ein A/B-Vergleich durchgeführt 
werden. Mittels Undo/Redo lassen 
sich Arbeitsschritte des VST-, 
AU- und AAX-Plug-ins rückgängig 
machen.

Erhältlich ab: sofort 
Preis: 50 EUR 
Mehr Infos: www.tokyodawn.net 
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Behringer Poly D: Moog-Klon

Einen modernen aufgewerteten Moog 
Model D kündigt Behringer mit dem 
neuen Poly D an, der die Studios erobern 
will. Der an den Seiten von Holzleisten 
umgebene analoge vierstimmige Synthesi-
zer ist mit 37 anschlagsdynamischen 
Tasten ausgestattet. Für die Klangerzeu-
gung sorgen vier Oszillatoren. Als weitere 
Merkmale des Klassikers aus den 70er- 
und 80er-Jahren wollen der 24-dB-Lad-
der-Filter, ein LFO und zwei Hüllkurven 
ausprobiert werden. Ein zweistufi ger 
Chorus eines Juno-60 ist wie auch ein 

Overdrive-Eff ekt als Eff ekteinheit 
integriert. Für kreative Spielvariationen 
und Sequenzen ist ein Arpeggiator und 
32-Step-Sequencer an Bord. Zusätzlich zu 
den Schnittstellen USB und MIDI gibt es 
zum Triggern auch CV-Anschlüsse.

Erhältlich ab: Januar 2020
Preis (UVP): 699 EUR

Mehr Infos: www.behringer.com

Behringer Poly D: Moog-Klon
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DENISE PERFECT 
ROOM: PERFEKTER 
HALLRAUM  

Denise will mit dem Effekt-Plug-in 
Perfect Room ein perfektes 
Hall-Plug-in erschaffen haben. Im 
Gegensatz zu klassischen Hallalgo-
rithmen, die den Nachhall durch 
kurze Delays nachbilden und 
oftmals störende metallische 
Resonanzen beinhalten, verzichtet 
man in Perfect Room auf Delays. 
Dank der integrierten TXVerb-Tech-
nologie ist das Plug-in mit seinen 
fünf Halltypen vorzugsweise für 
kreative klangfärbende Zwecke 
konzipiert, kann aber auch für das 
Mixing und Mastering auf Bussen 
und der Summe genutzt werden. 
Neben einem Shimmer und Detuner 
ist auch ein Ducker vorhanden. 
Anhand eines Hoch- und Tief-
pass-Filters lässt sich das Hallsignal 
auch noch filtern. Auch aus 
Monosignalen soll sich ohne 
Phasenprobleme ein Stereohall 
zaubern lassen. Das Plug-in 
unterstützt die Formate VST und 
AAX. Eine kostenlose Testversion 
steht zum Download bereit.

Erhältlich ab: sofort  
Preis: ca. 90 EUR 
Mehr Infos: www.denise.io 
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Akai Professional hat bekanntgegeben, 
den bislang einzigen Controller für die 
Software FL Studio auch ohne enthaltene 
Software-Lizenz anzubieten. Außerdem 
können bisherige FL-Studio-Anwender 
der Editionen Fruity, Producer, Signature 
oder Studio Plus Fire einzeln erwerben. 
Der Plug&Play-fähige USB-Controller 
ermöglicht die schnelle Eingabe von 
Patterns entlang der Zeitlinie im Step 
Sequencer. Er agiert wie ein echtes 
Instrument, um beispielsweise Melodien 
oder Percussion live einzuspielen. Insge-

samt steht eine 4x16-Matrix mit an-
schlagsdynamischen RGB-Pads zur 
Verfügung. Die Aufnahme von Noten 
lässt sich über den Performance-Modus 
realisieren. Bis zu vier Bänke mit zuweis-
baren Reglern sind ebenfalls enthalten.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 190 EUR

Mehr Infos: www.akaipro.com

Akai Fire:  
Endlich auch als separater Controller erhältlich

Für Liebhaber von 
Modularsystemen 
bietet das frisch 
gegründete Unterneh-
men Orpho das 
Eurorack-Modul 
Vollrausch an. Es 
beinhaltet eine 
Kombination aus 
Tube-VCO und 
Rauschgenerator. Die 
Tubes setzen sich aus 

zwei russischen Militär-Röhren (6SH1P) 
zusammen, können aber auch gegen 
EF95-Röhren für eine andere Klangfarbe 
getauscht werden. Anhand des Scope-
Reglers kann das Rauschsignal hinzuge-
mischt werden. Bei Anhebung des 
Rauschanteils verändert sich dabei die 
Frequenz des Oszillators. Großes Manipu-
lationspotenzial für externe LFOs oder 
Sequenzer bietet der CV-Eingang. Neben 
Vollrausch hat Orpho zudem das Modul 
Diode Filter D/8 ausgeliefert, das ein 

resonanzfähiges Hoch- und Tiefpass-
Filter beherbergt.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 185 EUR

Mehr Infos: www.orpho.de/vollrausch

Orpho Vollrausch:   
Neues Röhren-VCO-Modul
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Expressive E hat in Zusammenarbeit mit 
Hakan Audio das innovative Controller-
Keyboard veröffentlicht, das sich durch 
eine dreidimensionale Spieldimension 
auszeichnen soll. Besonderheit ist die 
Tastaturtechnologie, die auf der Augmen-
ted Keyboard Action beruht. Anstatt 
klassischer Tasteninstrumente, die 
lediglich das Anschlagen und Loslassen 
einer Note erlauben, ist es hiermit 
möglich, die Klangeigenschaften konstant 
zum Ausdruck zu bringen. Die 49er-
Tastatur ermöglicht neben einem ange-
nehmen Druckwiderstand auch einen 
tiefen Tastenhub, der ein authentisches 

Spielgefühl vermitteln soll. Mit Hilfe der 
Eagan-Matrix ist eine Klangerzeugung mit 
verschiedenen Syntheseformen durchführ-
bar, darunter die additive, subtraktive und 
FM-Synthese, sowie Physical Modelling. 
Ab Werk gibt es eine umfangreiche 
Soundbibliothek aus akustischen und 
elektronischen Elementen.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 1799 EUR

Mehr Infos: www.expressivee.com

Expressive E stellt vor:  
3D-Controller-Keyboard Osmose

REAPER VERÖFFENT-
LICHT DAW REAPER 6 

Reaper hat die sechste Generation 
seiner gleichnamigen DAW einge-
läutet. Optisch und technisch 
aufgefrischt wurde vor allem das 
Track Control Panel, unter anderem 
mit einem vertikalen Metering. Auch 
das Track Wiring klingt vielverspre-
chend, in dessen Ansicht sich 
einzelne Module über virtuelle Kabel 
verdrahten lassen. Dank der Embed-
ded FX können hauseigene Plug-ins 
wie ReaEQ, ReaFIR oder ReaXcomp 
ins Mixer-Panel eingebunden und 
ausgeklappt werden. Darüber 
hinaus wurde das Einzeichnen von 
MIDI-Automationsverläufen 
vereinfacht. Die Wandlung von 
Sample-Raten soll zudem zügiger 
vonstattengehen. Außerdem wurde 
das Stretchen von Audiomaterial 
durch eine automatische Tempoan-
passung optimiert. Eine 60-Ta-
ge-Testversion steht zum Download 
kostenlos bereit.

Erhältlich ab: sofort  
Preis: 60 USD (zur privaten Nutzung)  
         225 USD (kommerzielle Nutzung)
 
Mehr Infos: www.reaper.fm 
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Die Synthesizer-Workstation Icarus von 
Tone2 geht in die zweite Runde. Der 
Klangbolide beherrscht 54 Synthesefor-
men, darunter die 3D-Wavetable-Synthe-
se. Neu hinzugekommen ist der XOX-
style-Drum-Sequencer mit diversen 
Wellenformen und Drum-Samples, um 
eigene Kits zusammenzustellen. Eine 

umfangreiche Auswahl von hundert 
Drum-Pattern ist bereits vorhanden. 
Hinzu kommt eine weitreichende 
Filter-Auswahl. Von den insgesamt 
1600 Werksklängen wurden 566 neu 
erstellt. Wem das nicht genügt, kann auch 
Zufallsklänge via Random generieren. 
Erstmals unterstützt Icarus auch die 

MIDI-Erweiterung MIDI Polyphonic 
Expression (MPE). Zudem lässt sich die 
Bedienoberfläche in drei Größen skalieren.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 149 EUR
Mehr Infos: www.tone2.com/icarus.html

Tone2 erweitert  
Synthesizer-Plug-in Icarus 2
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FLOATING POINTS – CRUSH

AUF DER SUCHE 
NACH DEM KLANG
Sam Shepherd alias Floating Points gehört zu den 
aktuell interessantesten Produzenten elektronischer 
Musik aus Großbritannien. Wir haben mit dem 
Musiker und DJ über die Arbeit an seinem neuen 
Album „Crush“, Klangqualität und die Faszination 
des Buchla-Systems gesprochen.
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FLOATING POINTS – CRUSH

AUF DER SUCHE 
NACH DEM KLANG
Sam Shepherd alias Floating Points gehört zu den 
aktuell interessantesten Produzenten elektronischer 
Musik aus Großbritannien. Wir haben mit dem  
Musiker und DJ über die Arbeit an seinem neuen 
Album „Crush“, Klangqualität und die Faszination 
des Buchla-Systems gesprochen.

Mit „Reflections – Mojave Desert“ 
legten Sam Shepherd und seine 
Live-Band zuletzt im Grunde ein 

Prog-Rock-Album vor. Mit „Crush“ ist der 
Brite jetzt als Solokünstler zu seinen 
elektronischen Wurzeln zurückgekehrt. 

KEYS: Sam, wonach suchst du klang-
lich, wenn du elektronische Musik 
machst?
Sam Shepherd: Es geht mir darum, dass 
die elektronischen Instrumente so klingen, 
als würden sie in einem echten Raum 
existieren. Wenn man eine Geige oder 
Akustikgitarre aufnimmt, muss man ein 
Mikrofon vor dem Instrument platzieren 
und fängt ganz automatisch den Raum-
klang mit ein. Beim Synthesizer ist das ja 
anders – er existiert in gewisser Weise erst, 
wenn man ihn durch einen Lautsprecher 
hört. Vorher ist da nur Strom, der durch 
eine Maschine fließt.

KEYS: Und wie erreichst du diese Art 
von Sound?
Shepherd: Ganz verschieden. Manchmal, 
indem ich den Synth durch einen Gitar-
ren-Amp schicke oder indem ich einen 
Faltungshall nutze. Das finde ich sehr 
spannend. Der Mix ist auch wichtig. In 
der Regel mische ich alles außerhalb des 
Computers. Ich habe festgestellt, dass es 
dadurch viel einfacher wird, organisch 
klingende Räume zu erzeugen. Was nicht 
heißen soll, dass es nicht auch ohne ein 
Mischpult ginge. Es hilft mir persönlich 
aber, wenn ich mehrere Fader mit der 
Hand gleichzeitig hoch- oder runterziehen 
kann. Im Rechner muss man sich ständig 
mit Automationen herumplagen – was, 
sind wir ehrlich, überhaupt keinen Spaß 
macht. Mit einem Analogpult mischt es 
sich eleganter.  

KEYS: Du hast dein neues Album als 
„aus den Angeln gehoben“ beschrieben. 
Wie ist das gemeint?
Shepherd: Das hat auch einen technischen 
Hintergrund. In meinem Studio ist alles so 

eingerichtet, dass ich jederzeit aufnehmen 
kann. Sämtliches Equipment wurde in ein 
Dante-Netzwerk integriert. In einer Ecke 
des Studios steht eine Bandmaschine, die 
24 Spuren aufnimmt; aber neben diesem 
komplett analogen Setup schneidet mein 
Dante-System ständig 72 Kanäle mit. Der 
nicht sehr umweltfreundliche Haken dabei 
ist, dass mich diese Arbeitsweise enorm 
viel Festplattenspeicher kostet. Auf der 
anderen Seite verschafft mir mein Netz-
werk aber die Freiheit, beim Musikmachen 
durchdrehen zu können. Ich muss mir um 
technische Dinge keine Gedanken mehr 
machen und kann improvisieren. 

KEYS: Improvisieren in dem Sinne, wie 
es, sagen wir, ein Jazz-Musiker tut?
Shepherd: Vermutlich war meine Vorge-
hensweise diesmal so dicht am Jazz, wie 
ich es mit meiner Art von Musik nur 
kann. Mit einem Buchla, Drum-Maschi-
nen, einem Rhodes Chroma und so weiter. 
Die Melodie von „Apoptose“, dem letzten 
Song auf dem Album, ist zum Beispiel 
sehr pianistisch angelegt und improvisiert. 
Alles wurde spontan gehalten und nicht 
poliert. Dabei hilft mir auch eine Reihe 
von Roland-Expression-Pedalen, über die 
ich neun Volt in meine Synths schicken 
kann, etwa in den Buchla. Eigentlich 
braucht der zehn Volt. Weißt du: Ich habe 
keine Ahnung von dem, was ich da tue, 
aber es funktioniert.  

KEYS: Was gefällt dir am modularen 
Ansatz von Buchla? Du hättest dich ja 
zum Beispiel auch für eine Eurorack-
Lösung entscheiden können.
Shepherd: Der Buchla ist super musika-
lisch. Ich glaube, das liegt unter anderem 
daran, dass alles von einer Firma stammt. 
Man hört einfach, wie organisch der 
Hüllkurvengenerator den Filter anspricht 
und so weiter. Das allein sorgt schon für 
Musikalität. Beim Eurorack ist es, finde 
ich, viel schwerer, solche Ergebnisse zu 
erzielen. Die Vielfalt der Module ist eine 
Stärke, aber auch eine Schwäche des 

>> Der Buchla ist super musikalisch. Ich 
glaube, das liegt unter anderem daran, 
dass alles von einer Firma stammt. <<
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Sequencer, den sie benutzt – wie genial! 
Und das Beste ist: Ich habe alle Module, 
die ich für so etwas benötige. 

KEYS: Wie bist du ins Buchla-
Universum eingestiegen? 
Shepherd: Mit nur drei Modulen. 
Das hat schon gereicht, um richtig cooles 
Zeug zu machen. Daher auch mein Tipp 

Shepherd: Die Klangqualität ist phäno-
menal. Sogar beim 200e-Gear, das ich 
hauptsächlich einsetze. Und alles ist super 
intelligent entworfen. Jeden Tag lerne ich 
ein neues Feature kennen, das mich 
begeistert. Es ist auch spannend zu hören, 
für welche ungewöhnlichen Dinge 
Suzanne Ciani den Buchla einsetzt. 
Nehmen wir den dreidimensionalen 

Eurorack-Systems. Als Musiker fällt es 
dann nicht so leicht, das Verhalten der 
Module zu kontrollieren. 
Oder vielleicht sollte ich lieber sagen: 
Es ist schwieriger, das Verhalten der 
Module zu erlernen.  

KEYS: Gibt es weitere Aspekte, die 
einen Unterschied machen?

>> Ich finde es faszinierend, sich vorzustellen, dass die  
emotionale Bedeutung der Musik aus dem Fluss des elektrischen 

Stroms einer Maschine resultiert. <<

18 KEYS 02 | 2020
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an alle, die mit Modular-Synthesizern 
arbeiten wollen: Fangt so klein wie 
möglich an, sonst überwältigen euch 
die Features.

KEYS: Du hast als Neurowissenschaftler 
zum Thema Schmerz geforscht. 
Man kann über so ein Phänomen rein 
biologisch oder physikalisch nachden-
ken, es gibt aber auch eine philosophi-
sche Komponente. Ähnlich verhält es 
sich mit Musik … 
Shepherd: Ja, nehmen wir mal all die 
Schaltkreise, die in einem Prophet-5 vor 
sich hin tanzen. Außerhalb des Geräts 
manifestieren sich diese Bewegungen dann 
plötzlich als etwas, das eine emotionale 
Bedeutung für Menschen hat. 

KEYS: Seltsam, oder? Wenn man Musik 
nur anhand der physischen Bewegun-
gen in der Luft, bloß durch Noten oder 
Frequenzen erklären will, kann man sie 
nicht vollends beschreiben.
Shepherd: Genau, das ist irgendwie 
unglaublich. Ich finde es faszinierend, sich 
vorzustellen, dass die emotionale Bedeu-
tung der Musik aus dem Fluss des 
elektrischen Stroms einer Maschine 
resultiert. Ich denke, ich wäre ohne 
Weiteres in der Lage, einen Schaltplan für 
eine Platine zu entwerfen, die eine 
Sinuswelle erzeugt. Ist es nicht fast schon 
ein Wunder, dass die Frequenzen, die so 
eine simple Platine dann generiert, im 
Menschen eine emotionale Reaktion 
verursachen können?

KEYS: In der Tat. So emotional, dass 
einem die Tränen kommen können.
Shepherd: Was mir sogar schon im Club 
passiert ist. In Berlin zum Beispiel, im 
Festsaal Kreuzberg. Ade, der Gründer 
des fantastischen Clubs Plastic People in 
London, hat dort aufgelegt und spielte 
jede Menge absolut obskures und 
verrücktes Zeug. Dann kam plötzlich 
Marvin Gayes „What’s Going On“. 
Ein überwältigender Moment. 

KEYS: Du hast früher auch im Plastic 
People aufgelegt. Dieser Club hatte den 
Ruf, eines der besten Soundsysteme der 
Welt zu besitzen. 
Shepherd: Ja, ein ATC-System, das sehr, 
sehr neutral abbildete. Noch mehr als das 

Soundsystem sorgte aber die hervorragen-
de Akustik des Raums dort für diesen 
fabelhaften Klang. Es gab so gut wie keine 
Reflexionen. Das war der Schlüssel. 

KEYS: Viele Clubs vernachlässigen 
diesen Aspekt, oder?
Shepherd: Klangtreue zu dem Zweck, die 
Musik so zu hören, wie sie aufgenommen 
wurde, ist das eine. Aber das Verfolgen 
eines guten Sounds lohnt sich für 
Club-Besitzer auch, weil es dafür sorgt, 
dass die Leute sich näherkommen. 
Und das ist doch das Ziel eines Clubs, 
oder? Psychologisch ist es nicht förderlich, 
wenn man ein System hat, das eine Spitze 
bei einem kHz aufweist. Die Leute sind 
dann ruckzuck runter von der Tanzfläche. 

KEYS: Klangqualität spielt auch eine 
große Rolle, wenn es um deine eigenen 
Produktionen geht.
Shepherd: Wahrscheinlich mehr, als mir 
guttut. Ich sollte früher aufhören, mir 
Gedanken darüber zu machen, wie hoch 
die Klangqualität ist. Dann könnte ich 
schneller Musik machen. 

KEYS: Geht das bei dir schon ins 
Zwanghafte?
Shepherd: Es gab eine Zeit, in der ich 
20 verschiedene Soundkarten ausprobiert 
habe, um die absolut beste zu finden, die 
ich dann für den Rest meines Lebens 
nutzen würde. Das war obsessiv und total 
bescheuert, weil ich, ganz ehrlich, nicht in 
der Lage bin, den Unterschied zwischen 
den Dingern zu hören. Egal, zwischen 
welchen beiden (lacht). Die Unterschiede 
sind enorm subtil. Am Ende hat man 
dann einen Monat damit verbracht, 
Wandler zu testen – eine Zeit, in der man 
auch Musik hätte machen können. Die 
Technologie ist so gut geworden, dass der 
Unterschied zwischen einem 10 000-
Euro- und einem 200-Euro-Gerät kaum 
ins Gewicht fällt. Vor zehn Jahren war das 
noch anders.  

KEYS: Apropos Klangqualität: Du bist 
ein begeisterter Vinyl-Sammler. Was 
fasziniert dich an Platten?
Shepherd: Eigentlich gar nichts. In dem 
Alter, in dem ich angefangen habe, Musik 
zu entdecken, war Vinyl das günstigste 
Format. Ich war ja hauptsächlich auf der 

FLOATING POINTS
CRUSH

Sam Shepherd bringt auf seinem 
zweiten Studioalbum die elektroni-
sche Musik auf ihren neuesten Stand. 
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Suche nach älterer Musik, und die gab es 
in den Neunzigern einfach viel günstiger 
auf Vinyl als auf CD. Universal brachte 
alle Miles-Davis-Alben noch einmal 
heraus. Wunderbar, aber ich konnte 
„Sketches of Spain“ auch für 50 Cent bei 
Piccadilly Records in Manchester kaufen. 
Die Kosten waren also der ursprüngliche 
Grund. Daraus wurde dann die Freude an 
der Jagd und an der Gemeinschaft der 
Vinyl-Sammler. In den Plattenladen zu 
gehen und dort über „Sketches of Spain“ 
zu sprechen und dann gesagt zu bekom-
men, dass man sich mal „Black Narcissus“ 
von Joe Henderson anhören sollte – des-
halb liebe ich Plattenläden. Ich bin früher 
zum Vinylkaufen sogar extra in Städte wie 
Chicago geflogen. Es geht mir um 
Menschen mit Interesse an und Begeiste-
rung für Musik. Jetzt gibt es allerdings 
digitale Systeme, die ähnlich funktionie-
ren. Ich lerne viel von Algorithmen. 
Was mich daran aber etwas besorgt, ist, 
dass die Algorithmen wirklich neue Musik 
übersehen könnten. Wenn sie noch in 
keinen Play-Listen auftaucht, wird die 
Musik dir auch nicht empfohlen. 
Aber im Großen und Ganzen finde ich die 
Trefferquote der Tipps auf Spotify echt 
beeindruckend.

KEYS: Sam, vielen Dank für das 
Gespräch.

 K  Florian Friedman
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MEDIEN-AUSBILDUNGSINSTITUTE IM ÜBERBLICK (3)

HOFA-COLLEGE
Als eines der führenden Fernkursinstitute für Tontechnik präsentiert 
sich in unserem Ausbildungs-Special das HOFA-College. Wir haben 
uns im Speziellen über die Diplom- und Bachelor-Studiengänge 
informiert und sprachen dazu mit College-Leiter Adrian Clausing.
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Für eine Aus- und Weiterbildung 
als professioneller Tontechniker und 
Produzent ist ein Studio mit einer 

riesigen Mischkonsole nicht mehr 
zwingend erforderlich. Mittels eines 
Fernstudienlehrgangs wie am HOFA-
College lassen sich am heimischen Rechner 
ebenfalls alle wichtigen Kenntnisse aus den 
Fachbereichen Musikproduktion, Sound-
design, Mixing und Mastering bis zum 
Bachelor-Abschluss aneignen. 
Dazu haben wir im dritten Teil unserer 
Ausbildungsserie mit dem Leiter des 
HOFA-Colleges, Adrian Clausing, über 
die Studiengang-Angebote und die 
hauseigenen Plug-ins gesprochen. 

KEYS: Das HOFA-College ist ja auf 
Tontechnik-Fernkurse spezialisiert. 
Welche Fernkurse bietet ihr an und was 
kann man sich unter den Studiengängen 
Diploma und Bachelor vorstellen? 
Nenne uns bitte die wichtigsten Fakten 
zu diesen Studiengängen.
Adrian Clausing: Wir bieten die Fernkur-
se HOFA Basic für Einsteiger und HOFA 
Pro für Fortgeschrittene an sowie zehn 
Kurzkurse zu speziellen Th emen, die sich 
ebenfalls eher an Fortgeschrittene richten. 
Diese Kurse bilden in Summe das Audio 
Engineering Diploma. Das Diploma stellt 
ein zweijähriges Vorstudium dar, welches 
die Voraussetzung für den Bachelor ist, 
den man in nur 12 Monaten absolvieren 
kann. Während sich das Diploma darauf 
konzentriert, dass man alles über Recor-
ding, Producing, Mixing und Mastering 
lernt, um professionelle Ergebnisse zu 
erzielen, werden diese Skills im Bachelor 
mit praktischen Modularbeiten umgesetzt 
und schließen mit einer klassischen 
Bachelor-Arbeit ab. 

21WWW.KEYS.DE

HOFA-College-Leiter Adrian Clausing
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Adrian Clausing: Das Fernstudium bei 
HOFA eignet sich für jeden, der sich 
ohne Vorkenntnisse einen Einblick in die 
Welt der Tontechnik und Musikproduk-
tion verschaffen möchte, Einsteiger ist 
und professionelle Ergebnisse erzielen 
möchte oder eine berufliche Zukunft in 
der Tontechnikbranche anstrebt. Vor-
kenntnisse sind lediglich bei den Kursen 
HOFA Pro und den Kurzkursen erfor-
derlich. Um den Fernkurs zu absolvieren, 
ist ein Computer mit Internetzugang 
erforderlich sowie eine Software zur 
Audiobearbeitung. Je nach Fernkurs 
bieten wir auch eine Studentenversion 
der Software für einen optimalen 
Einstieg an. Außerdem sollte eine 
Möglichkeit zum Abhören bestehen – 
dies ist über Kopfhörer oder Monitorbo-
xen möglich. Spezielle Plug-ins oder 
Hardware-Geräte werden nicht benötigt 
und sind optional zu betrachten.

KEYS: Mit welcher Software arbeitet 
man im Fernkurs?
Adrian Clausing: Unsere Fernkurse sind 
so konzipiert, dass man mit jeder beliebi-
gen DAW arbeiten kann. Das bedeutet, 
dass wir Beispiele zwar in einer DAW 
zeigen, diese sich jedoch sehr gut übertra-
gen lassen. Bei Fragen stehen wir natürlich 

daktische Wissensvermittlung. Gegenüber 
einem Präsenzstudium liegen die Vorteile 
vor allem in der Flexibilität, da man keine 
festen Termine für Aufgaben oder Abgaben 
hat, sich das Lernpensum frei einteilen, 
seinen Fernkurs jederzeit verlängern kann 
oder auch Pausen sind möglich, wenn man 
einmal keine Zeit hat. Außerdem ist ein 
Fernstudium deutlich günstiger, nicht nur 
für die Weiterbildung an sich, sondern 
auch, weil man keine Fahrtkosten hat und 
nicht umziehen muss oder Ähnliches.

KEYS: Welche Inhalte erwarten mich 
und welche Genres werden behandelt?
Adrian Clausing: Unsere Fernkurse sind 
so aufgebaut, dass alle wichtigen Themen 
in den Bereichen Recording, Producing, 
Mixing und Mastering abgedeckt sind. 
Dabei muss man nicht zwangsläufig alle 
Inhalte durcharbeiten, sondern kann auch 
seine eigenen Schwerpunkte setzen. Das 
bezieht sich auch auf die Genres im Kurs. 
Bei den Songs, die man regelmäßig 
mischen und zur Analyse einreichen kann, 
sind viele verschiedene Stilistiken abge-
deckt und für jeden ist etwas dabei :)

KEYS: Was muss ich an Vorkenntnissen, 
Fähigkeiten und Equipment für das 
Studium mitbringen?

KEYS: Interessant erscheinen mir auch 
die HOFA-Kurzkurse zu sein. Welche 
Kurse gibt es im Angebot und für welche 
Zielgruppen sind diese Kurse geeignet?
Adrian Clausing: Die Kurzkurse von 
HOFA bieten die Möglichkeit, sich in 
einem kürzeren Zeitraum von zwei 
Monaten in bestimmten Themen weiterzu-
bilden und sich somit auch zu spezialisie-
ren. Es gibt Kurzkurse über Mastering, 
Elektronische Musikproduktion, Vocals, 
Live-Tontechnik und viele mehr.

KEYS: Wird ein Bachelor- beziehungs-
weise Diplomabschluss am HOFA-Col-
lege genauso anerkannt wie Abschlüsse 
an staatlichen Universitäten? Welche 
Unterschiede gibt es hier?
Adrian Clausing: Während es sich beim 
Diploma um ein Vorstudium handelt, ist 
der Bachelor bei HOFA international 
anerkannt. Unterschiede zu Universitäten 
und Hochschulen gibt es somit nicht, 
da jeder Bachelor-Abschluss durch das 
Bologna-Verfahren und den europäischen 
Qualifikationsrahmen genormt ist. 

KEYS: Welche Zukunftschancen 
habe ich denn mit einem Fernstudium 
bei HOFA?
Adrian Clausing: Besonders gefragt sind 
aktuell Mediengestalter für zum Beispiel 
auditive Arbeiten in Agenturen, Soundde-
signer und Composer in der Ga-
ming-Branche und auch Tontechniker für 
Events und Festivals. Natürlich gibt es 
nach wie vor auch klassische Jobs in 
Tonstudios und auch eine Selbstständig-
keit ist immer eine Option. 

KEYS: Im Gegensatz zu anderen 
Tontechnik-Ausbildungen basieren eure 
Studiengänge nicht auf einem Präsenz-
studium. Welche Vorteile bietet das 
Studium am HOFA-College gegenüber 
autodidaktischem Lernen oder einem 
Präsenzstudium?
Adrian Clausing: Nicht jeder kann 
autodidaktisch lernen, dies ist abhängig 
von Lerntyp. Informationen im Internet 
sind heutzutage oft sehr fragmentiert, 
nicht didaktisch aufbauend und es gibt 
auch viele schlichtweg falsche Informatio-
nen. Außerdem ist ein zertifizierter 
Abschluss auch von einem Arbeitsgeber 
deutlich höher angesehen als eine autodi- Helle, moderne Seminarräume, ausgestattet mit Beamer, Leinwänden, Lautsprechern und Akustikmodulen. 
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auch zur Verfügung und bieten einen 
Support für die gängigen DAWs. Ähnlich 
verhält es sich mit Plug-ins, auch hier gibt 
es keine Einschränkungen. Wir erklären 
zum Beispiel nicht, wie man mit einem 
Kompressor von Waves oder HOFA 
arbeitet, sondern wie Kompression 
funktionierst und du sie in deiner Software 
anwenden und umsetzen kannst.

KEYS: Wie sieht es aus bezüglich der 
Studiengang-Finanzierung? Werden die 
Kosten immer von den Studienteilneh-
mern selbst getragen oder gibt es 
staatliche Förderungsmittel, die man in 
Anspruch nehmen kann?
Adrian Clausing: Unsere Fernkurse 

werden Arbeitssuchenden komplett vom 
Staat bezahlt. Hierbei unterstützen wir 
auch bei der Jobsuche und Bewerbung. 
Eine sehr hohe Vermittlungsquote zeigt 
nicht nur, dass eine Nachfrage in der 
Branche besteht, sondern auch, dass 
HOFA einen guten Ruf im Bereich der 
Aus- und Weiterbildungen genießt. Neben 
der kompletten Übernahme der Kosten 
mit dem Bildungsgutschein gibt es auch 
die Bildungsprämie. Hierbei werden bis zu 
500 Euro vom Staat gefördert, wenn das 
jährliche zu versteuernde Einkommen 
unter 20 000 Euro liegt. 

KEYS: HOFA ist ja weitaus mehr als nur 
ein Fernschul-College. Ihr bietet ja auch 

eigene Plug-ins und Akustikmodule an. 
Um welche Plug-ins und Akustikmodule 
handelt es sich hierbei? 
Adrian Clausing: Unser Plug-in-Angebot 
umfasst Software-Lösungen für alle 
wichtigen Anforderungen im Bereich des 
Mixings und Masterings. Hierzu zählen 
unsere Einzel-Plug-ins der IQ-Serie mit 
Equalizer, Kompressor, Limiter, Reverb, 
Analyser und De-Esser.
Neben der ultra-� exiblen E� ekt-Suite 
HOFA System bieten wir zudem mit 
HOFA CD-Burn.DDP.Master eine 
Mastering-Suite zur klanglichen Verede-
lung und zur Erstellung von Images bei 
einer Tonträger-Vervielfältigung.
Wer professionelle Ergebnisse erzielen 
möchte, benötigt beim Recording, Mixing 
und Mastering außerdem eine optimierte 
Raumakustik. Als führender Anbieter von 
Akustikmodulen in Deutschland bieten 
wir unter anderem Basstraps, Absorber 
und Di� usoren, aber auch Akustikbilder 
oder Vorhänge zur Schallabsorption 
oder Schalldämmung.

KEYS: Was spricht für das 
HOFA-College?
Adrian Clausing: Wir sind weit mehr als 
die größte Fernschule für Tontechnik & 
Musikproduktion im deutschsprachigen 
Raum. Ein entscheidendes Argument ist, 
dass wir seit mehr als 30 Jahren eines der 
größten Tonstudios in Deutschland sind 
und deshalb auch unsere Tutoren alle 
professionell ausgebildete Audio-
Engineers sind.

K  Carl-Philipp Schmeller

HOFA entwickelt eigene Plug-ins. Bisher gibt es einige Effekte sowie Mastering-Tools. 

Bei den Fernkursen kann der Teilnehmer seine eigenen Lernschwerpunkte setzen.
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5U-MODULARSYSTEME AUS DEUTSCHLAND (3)

HELL MODULAR
Unsere Interview-Reihe, in der wir Hersteller von 5U-Modularsyste-
men aus Deutschland vorstellen, geht weiter. Dieses Mal haben wir 
mit Cornel Hecht gesprochen, der für seine Arbeit für Steinberg 
bekannt ist und hier sein neues Unternehmen Hell Modular vorstellt.

26 KEYS 02 | 2020
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So habe ich dann angefangen, für die 
Module ein passendes und musikalisch 
sinnvolles User-Interface zu designen. Das 
war mein Start und man kann sagen, dass 
ich mit dem Design von Hardware 
angefangen habe. Später bin ich dann nach 
Hamburg gezogen, um dort für Steinberg 
oder Wolfgang Palm die Software-Instru-
mente zu designen. Als PPG-Fan musste es 
unbedingt Hamburg sein. 

KEYS: Ist das System damals über den 
Prototypenstatus hinausgekommen oder 
hat es eine größere Verbreitung gegeben 
und wenn ja, unter welchem Namen?
Cornel Hecht: Auf Grund der Techno-Be-
wegung, die zu dem Zeitpunkt gerade 
startete, war das Interesse an analogen 
Klangerzeugern groß und so hatte ich 
einige Anfragen interessierter Musiker. Die 
Herstellung war sehr aufwendig, da ich 
alles alleine produzierte. Auf Grundlage des 
Schaltungs-Layouts wurde eine Belich-
tungsfolie hergestellt, mit der die Platinen 
produziert werden konnten. Alles per 
Hand bis tief in die Nacht hinein bestückt 

Du kommst doch eigentlich eher aus der 
„digitalen“ Welt; sprich du program-
mierst zum Beispiel User-Interfaces für 
Plug-ins und Apps.
Cornel Hecht: Da muss ich etwas weiter 
ausholen. Die Idee zu einem eigenen 
Synthesizer entstand etwa 1983. Zu dieser 
Zeit experimentierte ich mit bescheidenen 
Mitteln und Möglichkeiten. Es entstanden 
bereits eigene kleine Module wie ein 
Sägezahn-Oszillator oder einfache 
Festfilterbänke. Ich lebte in der ehemaligen 
DDR und konnte jedoch mangels 
Bauelementen, die es einfach nicht gab, die 
Entwicklung nicht vorantreiben. Erst viel 
später, circa 1993, lernte ich einen 
musikbegeisterten Entwickler aus Wien 
kennen, mit dem ich zahlreiche Schaltun-
gen für einen eigenständigen und komplet-
ten Modular-Synthesizer entwickelte. 
Ungefähr zu dieser Zeit begann auch 
Dieter Doepfer mit dem Eurorack-System. 
Wir überlegten, ob dieses Format etwas für 
uns wäre, aber wir entschieden uns dann 
zu dem größeren „Moog-Style“-Format, 
weil es ein großzügiges Layout ermöglicht. 

Im dritten Teil dieser Reihe geben wir der 
Firma Hell Modular aus Hamburg das 
Wort. Hell Modular ist ein echter 

Neuling am Markt. Dieser Einmannbe-
trieb wird von keinem Geringeren als 
Cornel Hecht geleitet, der sich durch seine 
Arbeit für Steinberg und PPG bereits einen 
Namen gemacht hat. Mit Hell Modular 
stellt Cornel Hecht nun eine echte 
Eigenentwicklung vor, über die wir mit 
ihm unbedingt reden wollen.

KEYS: Moin Cornel. Das ist doch die 
richtige Begrüßung für einen 
Wahl-Hamburger?
Cornel Hecht: Unbedingt! Die Hambur-
ger haben eine eigene Mentalität. Auch 
wenn mir Traditionen nicht allzu sehr 
liegen, so ist mir vieles hier durchaus 
sympathisch. 

KEYS: Wann hat es dich nach Hamburg 
verschlagen und welches Schlüsselerleb-
nis hat dich zu gebracht, dich mit 
Synthesizern, speziell auch mit analogen 
Modular-Synthesizern zu beschäftigen? 

Cornel Hecht entwickelt die Module von Hell Modular für die musikalische Anwendung.



29WWW.KEYS.DE

und abgeglichen. Auch die Frontplatten 
wurden nach dem großen Moog-Vorbild 
nicht bedruckt, sondern geätzt. Von einer 
Serienproduktion des Hell1 konnte gar 
keine Rede sein. Aber soweit ich weiß, 
landete ein Prototyp sogar in der Schweiz 
und funktioniert auch heute noch. 

KEYS: Gibt es denn bezüglich deines 
Projektes einen Ideen- oder Gedanken-
austauch mit Wolfgang Palm? Oder ist 
das zwischen euch kein Thema?
Cornel Hecht: Wolfgang weiß natürlich, 
dass mir das Thema Modular-Synthesizer 
sehr am Herzen liegt. Aber es ist auch 

zeitlich sehr aufwendig, solch ein Projekt 
zu stemmen, und so konzentriert sich 
Wolfgang dann voll und ganz auf die 
PPG-Software-Synthesizer, die voller neuer 
Technologie stecken, an der jahrelang 
geforscht wurde. Natürlich lasse ich mich 
davon inspirieren. 

KEYS: Man kann also sagen, dass deine 
gesamten Erfahrungen in das aktuelle 
Hell-Modular-System eingeflossen sind. 
Wirst du das Projekt nun auf eine 
professionelle Ebene bringen, sodass 
interessierte Musiker bei dir bestellen 
können? Hast du Partner, die dich 
unterstützen?
Cornel Hecht: Heute sind die Produkti-
onsmöglichkeiten ein Traum! Schaltungs-
entwürfe können mittels Software 
simuliert und überprüft werden. Erst dann 
lasse ich entsprechende Platinen anferti-
gen, wobei mir professionelle Partner auch 
beratend zur Seite stehen. Die Module 
sind musikalisch erprobt und immer aus 
der Sicht einer musikalischen Anwendung 
heraus entstanden. Auch wenn der Markt 
modularer Synthesizer-Systeme mittlerwei-
le unüberblickbar groß geworden ist, gibt 
es immer Bedarf nach alternativen 
Ansätzen. 

KEYS: Wieviel Moog steckt in Hell 
Modular? Erzähl bitte ein wenig über 

den technischen Ansatz, die Philoso-
phie, die hinter dem Projekt steht?  Ist es 
kompatibel zu anderen Systemen? 
Cornel Hecht: Wenig, ganz wenig. 
Natürlich habe ich mich auch für das 
berühmte Ladder-Filter interessiert und 
wir haben nicht nur das Tiefpass-, sondern 
auch das Hochpass-Filter analysiert. Aber 
gerade beim Hochpass-Filter zeigt sich 
dann doch recht schnell, dass die Schal-
tung in die Jahre gekommen und Rau-
schen ein Problem ist. Mich hat es auch 
immer gestört, dass die Resonanz im 
Original nicht spannungssteuerbar 
ausgelegt war, und so gibt es eine Neuent-

wicklung auf Basis des 24-dB-Ladder-Fil-
ters mit steuerbarer Resonanz. Ich finde es 
sehr reizvoll, wenn nicht nur die Filter-Fre-
quenz (Cut-off), sondern auch die 
Resonanz von einem Step-Sequencer 
moduliert werden kann. Und für resonie-
rende Effekte und Percussion-Sounds lässt 
sich auch die Filter-Frequenz stufenweise 
per Schalter anpassen. Die Philosophie bei 
allen Entwicklungen ist die, dass die 
musikalische Anwendung im Vordergrund 
steht. Nicht aber die Menge der Features. 
Nur weil es technisch möglich wäre, heißt 
es im Umkehrschluss nicht unbedingt, 
dass es auch musikalisch sinnvoll ist. 
Wichtig ist dabei auch das Bedienkonzept. 
Wo werden die Elemente platziert, ohne 
dass es später Behinderungen durch die 
Kabelverbindungen gibt? 
Wie erreiche ich eine Unterscheidung der 
Module untereinander, ohne den designe-
rischen roten Faden zu verlieren? Analoges 
Schaltungsdesign ist die eine Sache, es gibt 
aber auch Überlegungen, digitale Module 
anzubieten, womit sich das Spektrum noch 
einmal in eine ganz andere Richtung 
erweitern lässt. 
Die Schaltungen sind kompatibel zu allen 
etablierten Standards, je nach Umfang 
sogar für das Eurorack-Format geeignet. 
Die Module sind kompatibel zum bereits 
etablierten Standard (Synthesizers.com, 
Moon Modular, Mos-Lab et cetera). 

KEYS: Das ist ein interessanter und 
wichtiger Ansatz. Die Liebe zum 
Purismus und zum Original macht es 
kaum möglich, die systembedingten 
Grenzen zu erweitern oder gar zu 
überspringen – ein Problem, das in der 
Eurorack-Welt überhaupt nicht existiert. 
Obwohl sich auch dort vieles um die 
analoge Klangsynthese dreht, gibt es 
darüber hinaus ein unglaublich vielfälti-
ges Angebot an Synthesealternativen. 
Die Integration von digitaler Datenver-
arbeitung in eine analoge und modulare 
Umgebung ist überhaupt kein Problem. 
Wirst du mit Hell Modular diesen 

Schritt wagen und Hybridsysteme im 
5U-Format anbieten? 
Cornel Hecht: Ich finde Purismus eher 
hinderlich, weil es Chancen verbauen 
kann. Gerade die Kombination aus 
digitaler und analoger Klangsynthese ist 
sehr ergiebig und interessant. Es wäre für 
jeden Forschergeist schade, darauf zu 
verzichten. Ich kann verraten, dass an 
einem Digitalmodul schon seit einiger Zeit 
gearbeitet wird und der Feature-Umfang 
bereits feststeht. Es handelt sich um ein 
Oszillator-Modul, welches Spektren abseits 
der Standard-Schwingungsformen bietet, 
die zudem dynamisch durchlaufen werden 
können. Die technische Entwicklung ist 
fast abgeschlossen und ich arbeite gerade 
an einem Bedienkonzept dazu. 

>> Gerade die Kombination aus digitaler und analoger  
Klangsynthese ist sehr ergiebig und interessant. <<

HELL MODULAR

Website: www.cornelhecht.com/hell

Kontakt:
Cornel Hecht 
Susettestr. 2 
D-22763 Hamburg
Tel. +49 (0) 173 823 73 16
E-Mail: hell@cornelhecht.com
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KEYS: Dann gib uns doch bitte einen 
Überblick über die Module und ihre 
Features, die aktuell erhältlich sind.
Cornel Hecht: Es sind gerade mehrere 
Module fertig geworden: 
1. Der Envelope Generator: bietet neben 
den bekannten Parametern Attack, Decay, 
Sustain und Release auch eine regelbare 
Verzögerung. Die Segmente der Envelope 
sind spannungssteuerbar und verfügen 
jeweils über eigene Abschwächer. Neben 
dem normalen Envelope-Signal wird auch 
eine invertierte Variante ausgegeben. 
Optional wird das Envelope-Expansi-
on-Modul angeboten, welches eine 
loopbare Envelope erzeugt. Zudem sind 
verschiedene Envelope-Zeiten hinzuschalt-
bar. Die Envelope verfügt auch über einen 
Reset-Input und natürlich über diverse 
Status LEDs.
2. Envelope Follower: Dieser generiert aus 
einem Audiosignal eine entsprechende 
CV-Spannung inklusive eines Trigger-Im-
pulses und eignet sich zum Beispiel dafür, 

aus dem Audiosignal, welches eine DAW 
liefert, einen Sync-Impuls zu generieren, 
um damit Step-Sequencer Timing-fest 
anzusteuern und zu synchronisieren.
3. Dual VCA: Dieser bietet verschiedene 
geregelte und ungeregelte Signaleingänge, 
die nicht nur Audio-, sondern auch 
Steuersignale verarbeiten können, als auch 
Modulationseingänge in linearer sowie 
exponentieller Ausführung. 
Daneben sind aber auch weitere Module 
fertiggestellt, wie ein VCO auf Basis des 
Curtis CEM 3340, Ringmodulator, 
Phaser, State-Variable-Filter, 24-dB-Low-
Pass-Filter, ACDC-Mixer, Analog- & 
Digital-Noise, Random, Trigger-Sequenzer 
und so weiter.

KEYS: Fertigst und lieferst du nur 
einzelne Module aus oder baust du auch 
komplette Systeme? Hast du auch 
Kabinette im Angebot?
Cornel Hecht: Kabinette liefere ich nicht, 
das überlasse ich den Kollegen. Es gibt 

zwar hier in Hamburg einen wirklich 
großartigen Case-Bauer, den ich auch 
ausprobieren möchte. Aber zur Zeit ist das 
noch kein Thema für mich. Die Module 
sind kompatibel und passen zum Beispiel 
in die Cases von Synthesizers.com.

KEYS: Wie können Module von Hell 
Modular bestellt werden? 
Cornel Hecht: Hell-Module können 
ausschließlich über die Website bestellt 
werden. Aber auch hier gibt es eine 
Besonderheit: Für jedes angekündigte 
Modul gibt es einen Batch, für den man 
sich als Interessent bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt eintragen kann. Die 
Bestellungen werden gesammelt und 
sobald ein Batch voll ist, startet die 
Produktion und wenig später wird 
ausgeliefert. Darum ist es wichtig, sich für 
das Batch rechtzeitig einzutragen. Denn 
sobald das Batch voll ist, wird es geschlos-
sen und man hat keine Möglichkeit mehr, 
das Modul zu kaufen. Als Gegenleistung 

>> Ich möchte kleinere hochwertige Serien produzieren, nach-
haltig und nicht auf Masse – und in sehr guter Qualität. <<

Schaltungsentwürfe können heutzutage mittels Software simuliert und überprüft werden.
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erhält der Käufer ein hochwertiges 
Klangsystem. Alle Bauteile sind so 
ausgewählt, dass sie eine lange Nutzungs-
dauer garantieren. Die Frontplatten 
bestehen zum Beispiel aus schwarzem 
Aluminium und sind extrem stabil. Das 
klingt vielleicht umständlich oder elitär, 
aber ich möchte kleinere hochwertige 
Serien produzieren, nachhaltig und nicht 
auf Masse – und in sehr guter Qualität!

KEYS: Gibt es eine Website, über die 
man weitere Informationen bekommen 
und auch bestellen kann?

Cornel Hecht: Ja, die Adresse lautet www.
cornelhecht.com/hell.

KEYS: Sind Videodemos geplant und 
wird vielleicht ein Demosystem auf der 
nächsten Superbooth vorgestellt?
Cornel Hecht: Videodemos gibt es zu 
jedem Batch, sobald der Prototyp ausgie-
big getestet wurde. Das teile ich dann über 
die Website, aber auch Facebook, Ins-
tagram und diverse Synth-Foren. 
Auf der Superbooth bin ich unheimlich 
gerne, es ist wie ein Treff en mit vielen 
Freunden und Bekannten. Für mich ist es 

eine schöne Möglichkeit, mit all den 
Entwicklern, Produzenten und Musikern 
in Verbindung zu treten, Kontakte zu 
knüpfen. Und natürlich auch neue 
Entwicklungen zu zeigen und vorzustellen. 
In welcher Form das passieren wird, 
möchte ich noch nicht verraten. 

KEYS: Cornel, wir danken für das 
Gespräch und wünschen dir viel Erfolg 
mit Hell Modular.

K  Bernd Kistenmacher

Cornel Hecht hat sich durch seine Arbeit für Steinberg und PPG einen Namen gemacht und nun den Einmannbetrieb Hell Modular ins Leben gerufen.
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Mehr Musik 
weniger Papierkram

100 Tester gesucht, die sich lieber 
mit Noten beschäftigen, statt mit 

lästigen O�  ce-Aufgaben. Nutzt 
dieses exklusive Angebot für die 

Leser von „KEYS“.

»Man muss es halt machen«, 
sagt mancher Musiker über 
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und 
Ausgaben. Schließlich muss 
man irgendwann auch eine 
Steuererklärung machen (oder 
zumindest alle gesammelten 
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen 
groben Überblick über seine 
Finanzen haben. 

Viele Musiker kennen das: Man 
will einfach nur Musik machen. 
Deswegen hat man den Beruf 
ja gewählt: Hier ein Konzert, 
dort ein Gig, auf Tour sein, 
Workshops und Meisterklassen 
geben, Schüler unterrichten, 
Musikvereine unterstützen. Die 
ganze Palette. »Bürokram« 
gehört normalerweise nicht 
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde, 

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die 
Online-Software »lexo�  ce« 
vom Marktführer Lexware an. 
Sie soll den Musiker-Alltag 
erleichtern, der Notwendigkeit 
das Übel nehmen – und Zeit 
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexo�  ce« ist eine On-
line-Software und für kleine 
und mittlere Unternehmen 
sowie Selbstständige und Frei-
beru� er aus allen Branchen 
geeignet. »lexo�  ce« hilft, die 
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Bürop� ichten 
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das 
Gute an »lexo�  ce« ist die 
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier 
nicht erforderlich. Außerdem 
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie 
geräteunabhängig. Das Ziel 
dahinter: Sonst so kompliziert 
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den 
Durchblick bei den Finanzen 
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!« 
lautet der Slogan. Das klingt 
doch wie Musik – und wie ein 
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexo�  ce« 
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast 
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell 
erstellen. Belege kann man 
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
für

Lexoffice Keys ADV.indd   2 04.11.2019   12:39:51

100 
Software-Tester 

gesucht.

6 Monate Gratis testen im 
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/keys

abfotogra� eren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexo�  ce« automatisch und 
überwacht, wie die Zahlungen 
sauber getaktet eintre en.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände, 
fällige Zahlungen, Steuerlast 
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr 
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn 
auch unterwegs hat man auf 
dem Smartphone den vollen 
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an 
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per 
E-Mail versendet. Das geht 
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexo�  ce«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten 
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht 
»lexo�  ce «, bis die Zahlung 
eintri t. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software 
die erledigten Rechnungen 
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD 
verbirgt sich das Wortungetüm 
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie
zum Datenzugri «).

Automatische 
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis 
und Erleichterung bringt die 

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen 
Musikunterricht – automatisch 
und zu de� nierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht 
»lexo�  ce« zugleich über die 
Zahlungsmoral. Fehlt eine 
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten 
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen � exibel blei-
ben – mit »lexo�  ce« geht das 
auch beim Bürokram. Angebote 
und Rechnungen lassen sich 
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet, 
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
� ce«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch 
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexo�  ce« der 
Vergangenheit angehören. Man 
ärgert sich nicht mehr. Das ist 
gut für die Nerven und kommt 
der Musik zugute.

Immer � exibel: Mit 
der Online-Software 
»lexo�  ce« macht 
sich die Buchaltung 
von selbst.
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Mehr Musik 
weniger Papierkram

100 Tester gesucht, die sich lieber 
mit Noten beschäftigen, statt mit 

lästigen O�  ce-Aufgaben. Nutzt 
dieses exklusive Angebot für die 

Leser von „KEYS“.

»Man muss es halt machen«, 
sagt mancher Musiker über 
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und 
Ausgaben. Schließlich muss 
man irgendwann auch eine 
Steuererklärung machen (oder 
zumindest alle gesammelten 
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen 
groben Überblick über seine 
Finanzen haben. 

Viele Musiker kennen das: Man 
will einfach nur Musik machen. 
Deswegen hat man den Beruf 
ja gewählt: Hier ein Konzert, 
dort ein Gig, auf Tour sein, 
Workshops und Meisterklassen 
geben, Schüler unterrichten, 
Musikvereine unterstützen. Die 
ganze Palette. »Bürokram« 
gehört normalerweise nicht 
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde, 

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die 
Online-Software »lexo�  ce« 
vom Marktführer Lexware an. 
Sie soll den Musiker-Alltag 
erleichtern, der Notwendigkeit 
das Übel nehmen – und Zeit 
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexo�  ce« ist eine On-
line-Software und für kleine 
und mittlere Unternehmen 
sowie Selbstständige und Frei-
beru� er aus allen Branchen 
geeignet. »lexo�  ce« hilft, die 
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Bürop� ichten 
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das 
Gute an »lexo�  ce« ist die 
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier 
nicht erforderlich. Außerdem 
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie 
geräteunabhängig. Das Ziel 
dahinter: Sonst so kompliziert 
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den 
Durchblick bei den Finanzen 
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!« 
lautet der Slogan. Das klingt 
doch wie Musik – und wie ein 
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexo�  ce« 
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast 
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell 
erstellen. Belege kann man 
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
für

Lexoffice Keys ADV.indd   2 04.11.2019   12:39:51

100 
Software-Tester 

gesucht.

6 Monate Gratis testen im 
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/keys

abfotogra� eren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexo�  ce« automatisch und 
überwacht, wie die Zahlungen 
sauber getaktet eintre en.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände, 
fällige Zahlungen, Steuerlast 
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr 
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn 
auch unterwegs hat man auf 
dem Smartphone den vollen 
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an 
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per 
E-Mail versendet. Das geht 
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexo�  ce«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten 
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht 
»lexo�  ce «, bis die Zahlung 
eintri t. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software 
die erledigten Rechnungen 
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD 
verbirgt sich das Wortungetüm 
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie
zum Datenzugri «).

Automatische 
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis 
und Erleichterung bringt die 

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen 
Musikunterricht – automatisch 
und zu de� nierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht 
»lexo�  ce« zugleich über die 
Zahlungsmoral. Fehlt eine 
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten 
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen � exibel blei-
ben – mit »lexo�  ce« geht das 
auch beim Bürokram. Angebote 
und Rechnungen lassen sich 
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet, 
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
� ce«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch 
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexo�  ce« der 
Vergangenheit angehören. Man 
ärgert sich nicht mehr. Das ist 
gut für die Nerven und kommt 
der Musik zugute.

Immer � exibel: Mit 
der Online-Software 
»lexo�  ce« macht 
sich die Buchaltung 
von selbst.
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DIE BESTE FREEWARE FÜR MUSIKPRODUZENTEN   

ZEHN AKTUELLE PLUG-INS
Wir haben uns durch den Plug-in-Dschungel gekämpft und präsentieren 

Ihnen zehn handverlesene kostenlose Perlen, um Ihre nächste Produktion 

zu bereichern. Einige dieser virtuellen Instrumente und Effekte haben 

wir auf die KEYS-DVD gepackt (siehe Seite 5). 

Wer als Musikproduzent professi-
onelle Songs überwiegend 
rechnerbasiert kreiert, kann auf 

Plug-ins in Form virtueller Instrumente 
und E� ekte nicht verzichten. Umso 
schöner, wenn diese kostenlos sind und 
durch ihre Klangqualität überzeugen. Wir 
haben zehn Plug-ins ausgesucht, die vom 
Nachbau eines Achtziger-Jahre-Reverbs 
über einen Baxandall-Equalizer bis hin zur 
Sample-basierten Klarinette reicht.

Jhud Studio Vocal King Pro
Mit Vocal King Pro spendiert Jhud 
Studio das bislang kostenp� ichtige 
dynamische E� ekt-Plug-in. Der charak-
tervolle Kompressor hilft dabei, Gesangs-
spuren im Gesamtmix hervorzuheben 
und ihnen mehr Präsenz und Volumen 
zu verleihen. Das ressourcenschonende 
Plug-in kann jedoch auch mit denPara-

metern Low Cut, Tighten und Bass bei 
unerwünschtem Klangbrei behil� ich sein. 
Mit dem dB-Output-Regler lässt sich das 
Ausgangssignal verstärken. Hinzu 
kommen die Tasten A, B, C und D, um 
zwischen verschiedenen Charakteren zu 

wechseln. Das Plug-in mit Pegelredukti-
onsanzeige läuft unter Mac-OS sowie 
Windows und unterstützt die Formate 
VST, AU und AAX.
Weitere Infos unter: 
www.jhudstudio.com

Durchsetzungsfähige Vocals gelingen mit dem Vocal King.



35WWW.KEYS.DE

Fuse Audio Labs RS-W2395C
Fuse Audio Labs hat gemeinsam mit Roger 
Schult, dem Entwickler des Baxan-
dall-Hardware-Equalizers RS-W2395C, 
eine kostenlose Plug-in-Emulation des 
EQs verö� entlicht. Baxandall-Equalizer 
zeichnen sich durch weiche Shelving-Kur-
ven aus, sodass ein sehr natürlicher 
Klangcharakter entsteht. Die Frequenzen 
für das Hoch- und Tiefband können 
zwischen zwei oder fünf kHz beziehungs-

weise 80 oder 110 Hz umgeschaltet oder 
alternativ jeweils gänzlich als Filter 
deaktiviert werden. Für das Mittenband 
kann zwischen drei Steilkurven gewählt 
werden. Die Verstärkung oder Absenkung 
der Frequenzen beträgt maximal zehn dB. 
Ferner gibt es die Regler Drive und Trim. 
Das Plug-in unterstützt die Formate 
VST, AAX und AU für Windows und 
Mac-OS.
Weitere Infos unter: 
https://fuseaudiolabs.com

Acon Digital Verberate Basic
Für einen professionellen Mixdown dürfen 
passende Reverb-E� ekte nicht fehlen. 
Acon Digital stellt für solche Anwendun-
gen das Plug-in Verberate Basic zum 
Download bereit, das über vier Hall-Algo-
rithmen verfügt. Zur Auswahl stehen die 
Hall-Modi Plate, Room, Hall und Lush 
Hall. Plate simuliert authentisch eine 
Hallplatte, während Room eine subtile 
Räumlichkeit mit warmem Klangcharakter 
vermittelt. „Hall“ bildet einen Konzertsaal 
nach und „Lush Hall“ emuliert einen 
großen Saal mit frequenzmodulierter 
Hallfahne – letzterer eignet sich vor allem 
für Synthesizer-Pads. In jedem der vier 

Modi ist das Mixverhältnis zwischen 
Direkt- und Hallsignal individuell regelbar. 
Verberate Basic unterstützt VST, AU und 
AAX für Windows und Mac-OS.
Weitere Infos unter: 
https://acondigital.de

Ben Schulz JP-ME-1
Um den legendären Hallsound der späten 
Achtziger und frühen Neunziger wieder-
au� eben zu lassen, hat Ben Schulz mit 
dem JP-ME-1 eine authentische Emulati-
on entwickelt. Der virtuelle Reverb mit 
12-Bit-Soundcharakteristik soll bei 
FM-Keyboard-Klängen, gegateten Drums 
und Gesang am besten zur Geltung 
kommen. Über sechs Auswahltasten 
können zwölf verschiedene Reverb-Modi, 
unter anderem Rückwärts- und Gated 
Hall, Hallplatte und Echos, aufgerufen 
werden. Außerdem können der Hallanteil 
sowie das Ein- und Ausgangssignal 
individuell gemischt werden. Die Stand-
alone-Anwendung ist auch als VST, AU 
und AAX-Plug-in unter Mac-OS und 
Windows einsetzbar.
Weitere Infos unter: 
https://schulz.audio

Fanan Clarinetica
Clarinetica ist ein virtuelles Klarinet-
ten-Plug-in von Fanan, das anhand von 
vier gesampelten Wellenformen vier 
verschiedene Klarinetten emuliert. Dazu 
zählen eine Bass-Klarinette, ein osteuropä-
isches Klezmer-Modell, eine kaukasische 
Klarinette (Kavkaz) und eine westeuropäi-
sche Wiener-Variante. Der Klang kann 
anhand eines Hoch- und Tiefpass-Filters 
bearbeitet werden. Auf eine E� ektsektion 
mit den Prozessoren Saturation, Chorus, 
Phaser, Tremolo, Reverb und Delay kann 
ebenfalls zugegri� en werden. Des Weiteren 

JP-ME-1 bietet eine aufgeräumte, übersichtliche Nutzeroberfl äche.

Der RS-W2395C ist ein Baxandall-Equalizer.

Reverb mit Verberate Basic von Acon Digital.
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Effekt- und Dynamikbearbeitung ist das Salz in 
der Suppe jeder Musikproduktion. 
Alle relevanten Effekttypen werden zunächst grund-
legend erklärt.  Anschließend geht‘s um die Praxis: 
Welche Einstellungen sind die richtigen? Welche 
Effekte lassen sich kombinieren? Wieviel Effekt ist 
ausreichend?

Know-How für Mix und Mastering

Jetzt gleich bestellen
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

stehen zwei MIDI-Velocitys zur Auswahl. 
Das automatisierbare Plug-in ist mit dem 
VST-Format und Windows kompatibel.
Weitere Infos unter: 
www.fananteampro.com/clarinetica

Beatassist ITS
Für rhythmische Synthesizer-Klänge zu 
den Genres Techno, Drum ’n’ Bass und 
Psytrance hat die Crew von Beatassist ITS 

erstellt. Der Windows-spezi� sche Klang-
erzeuger im VST-Format verfügt über zwei 
Oszillatoren mit fünf Grundwellenformen 
und drei Synthesemodi. Praktisch ist, dass 
sich eigene WAV-Dateien hineinladen 
lassen und das Plug-in automatisch eine 
Wellenform generiert. Alternativ kann 
manuell eine Wellenform eingezeichnet 
werden. Ein Noise-Generator mit zwei 
verschiedenen Noise-Typen und eine 
Filter-Einheit sind ebenfalls an Bord. Des 
Weiteren gibt es einen LFO, Gator und 
Phaser. Ein Equalizer, Reverb, Stereo-De-
lay und Chorus runden den Funktionsum-
fang des Synthesizers ab.
Weitere Infos unter: 
www.beatassist.eu/its.htm

Elektronik Sound Lab ESL-110
Angelehnt an die legendäre Hard-
ware-Drum-Maschine Boss DR-110 aus 
dem Jahre 1983, hat Elektronik Sound 
Lab mit dem ESL-110 eine Emulation 
entwickelt. Das Plug-in bietet die sechs 
Instrumente Bassdrum, Snaredrum, Open 
und Closed Hi-Hat sowie Cymbal und 
Handclap, die jeweils auf verschiedene 
Ausgänge geroutet werden können. Jedes 
Instrument kann in der Lautstärke und im 
Panorama angepasst werden. Zudem kann 
bei manchen die Decay bearbeitet oder 
Reverb hinzugemischt werden. Nicht 
zuletzt gibt es ein globales Lowpass-Filter 
und die Option der Tonhöhenverände-
rung. Das unter Windows und Mac-OS 
anwendbare Plug-in ist mit dem VST-For-
mat kompatibel.
Weitere Infos unter: 
https://electroniksoundlab.com/
free-stu� 

Sampleson Push
Sounddesignern mit Kreativblockaden 
hilft Sampleson mit dem polyphonen 

subtraktiven Synthesizer Push aus. Das 
skalierbare Plug-in agiert mit seinen zwei 
Oszillatoren und fünf Wellenformen wie 
ein Zufallsgenerator, das über den 
groß� ächigen Button gesteuert wird. Die 
Parameter des Zufallsresultats können 
dann editiert und als eigene Presets 
abgespeichert werden. Je zwei LFOs und 
ADSR-Hüllkurven sowie vier verschiedene 
Filtermodi gehören zur Grundausstattung. 
Der sechsfach Unison-fähige Klangerzeu-
ger hat zudem eine E� ektsektion mit 
Reverb und Delay. Hinzu kommt außer-
dem ein Arpeggiator. Das plattformüber-
greifende Plug-in gibt es im VST- und 
AU-Format.
Weitere Infos unter: 
https://sampleson.com/push-synthe
sizer.html

Visare Tone Style Organ
Visare Tone hat für seine virtuelle Orgel 
verschiedene Modelle konzipiert. Neben 
dem Style Organ und der erweiterten 
Version Style Organ Basic Plus gibt es 
noch die Versionen Style Organ Dual 
Model und Rotor Style Organ, die bis auf 

Der Zufallsgenerator von Push sorgt für unerwartete neue Klänge.

Clarinetica bietet vier gesampelte Klarinetten.

Der virtuelle Synthesizer Beatassist ITS.

Virtuelle Drum-Maschine: ESL-110.

Die Style Organ von Visare Tone.
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Effekt- und Dynamikbearbeitung ist das Salz in 
der Suppe jeder Musikproduktion. 
Alle relevanten Effekttypen werden zunächst grund-
legend erklärt.  Anschließend geht‘s um die Praxis: 
Welche Einstellungen sind die richtigen? Welche 
Effekte lassen sich kombinieren? Wieviel Effekt ist 
ausreichend?
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Jetzt gleich bestellen
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die Rotor-Version über je neun Zugriegel 
verfügen. 
Neben einer ADSR-Hüllkurve gibt es 
zudem Bearbeitungsoptionen für die 
Tonhöhe, Lautstärke und Modulation. 
Hinzu kommen verschiedene E� ekte wie 
Reverb, Delay, Chorus, Rotary und Filter 

(Tiefpass, Hochpass und Bandpass). 
Zahlreiche ausdrucksstarke Presets sind 
sofort anspielbereit. Die Geschwindigkeit 
des Rotors ist zudem verstellbar. Das 
VST-Plug-in läuft nur unter Windows.
Weitere Infos unter: 
https://visaretone.jimdo.com

Manda Audio 7Q
Um im Studioalltag beim Mixdown und 
Mastering Transparenz zu scha� en, kann 
ein gra� scher Equalizer wie der 7Q von 
Manda Audio behil� ich sein. Inspiriert 
vom legendären Classic EQ von Kjaerhus 
Audio, bietet das 64-Bit-Plug-in 7Q sieben 
verschiedene Bänder, mit denen sich 
Instrumente oder auch Gesangsspuren 
in Mono, Stereo oder nur auf einem 
der Kanäle (L/R) bearbeiten lassen. 
Das ressourcenschonende Plug-in verfügt 
zudem über ein Hoch- und Tiefpass-Filter 
mit den Flankensteilheiten 6, 12 und 
24 dB pro Oktave. Bei der Anhebung oder 
Absenkung eines Frequenzbandes gibt es 
die Option, das Band mit dem jeweils 
doppelten Wert zu verstärken. 7Q wird
im VST- und AU-Format angeboten und 
läuft unter Windows sowie Mac-OS.
Weitere Infos unter: 
www.manda-audio.com/products.php

  K  Carl-Philipp Schmeller

Bis zu sieben festgelegte Frequenzbänder können mit dem 7Q bearbeitet werden.
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YAMAHA   

PSR-SX900
Mit dem PSR-SX900 legt Yamaha die lange erwartete Mittelklas-

se-Version des Genos auf. Mit an Bord sind das Touch-Display,  

massig Styles und Sounds und ein Speaker-System, was das  

Instrument für Songwriter, Live- und Studioeinsatz gleichermaßen 

attraktiv macht.
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Das PSR-SX900 knüpft konzeptio-
nell am aktuellen Arranger-Top-
modell von Yamaha an, dem 

Genos. Dadurch erfährt das Topmodell 
aus der Mittelklasse der Yamaha-Arranger 
eine Frischzellenkur mit überarbeiteter 
Tastatur, zuweisbaren Tastern und 
spannenden neuen Funktionen – und das 
alles zu einem ausgesprochen attraktiven 
Preis von 2317 Euro. Ebenfalls erhältlich 
ist auch ein mit 1334 Euro deutlich 
günstigerer Ableger, das PSR-SX 700, das 
unter anderem einen geringen Speicher-
platz für Expansions besitzt und vor allem 
auf den Gesangsprozessor und die 
Harmony-Funktionen für ein angeschlos-
senes Mikrofon verzichten muss. Im 
Lieferumfang befindet sich außer der 
Notenablage auch ein gedrucktes Benut-
zerhandbuch, auch auf Deutsch. Für 
speziellere Informationen muss man aber 
das Referenzhandbuch aus dem Internet 
aufrufen oder herunterladen. 

Optik
Das PSR-SX900 ist äußerlich eher 
sachlich und dezent gehalten und passt 
durch die moderne, kantige Optik und die 
schwarze Farbgebung in verschiedene 
Auftrittssituationen von Cover-Band bis 
Stimmungsmusik. Die Bedienoberfläche 
ist schnörkellos und aufgeräumt, blaue 

und orange Status-LEDs erleichtern 
unaufdringlich die Orientierung. Die 
hintergrundbeleuchteten Taster für Styles, 
Voices und andere Funktionen sind recht 
klein, aber gut zu erreichen. Groß und 
griffig sind die Steuerungstaster für die 
Style-Variationen, die acht Registrierungs-
taster und die vier Multi-Pad-Taster 
ausgefallen, die allesamt ergonomisch 
nebeneinander oberhalb der Tastatur 
angeordnet sind. 
Ein Blickfang ist das farbige Sie-
ben-Zoll-Touchdisplay, mit dem sich die 
Bedienung im Vergleich zu den Vorgän-
germodellen deutlich intuitiver und 
schneller gestaltet. Werte und Einstellun-
gen lassen sich so durch Schieben, Drehen, 
Gleiten oder Berühren & Halten verän-
dern. Die Registrierung der genannten 
Zugriegel oder die Arbeit mit dem üppig 
ausgestatteten Part-Mixer geht so leicht 
und effektiv von der Hand. Informativ 
und dekorativ sind die bildlichen Darstel-
lungen der gewählten Instrumente. Sehr 
nützlich sind die sechs zuweisbaren Taster 
A bis F unterhalb des Displays, mit denen 
man direkt zu einer frei definierbaren 
Bildschirmseite springen kann.

Tastatur
Die neue FSB-Kunststofftastatur mit 
61 Tasten ist leichtgängig und gut 

abgestimmt, damit erlaubt sie differenzier-
tes und dynamisches Spiel, von dem nicht 
nur akustische Klaviersounds profitieren, 
sondern auch die zahlreichen Super 
Articulation Voices mit Legatofunktion, 
beispielsweise Saxofone oder Akustikgitar-
ren. Die FSB-Tastatur hat einen nach 
hinten verlagerten Drehpunkt – das heißt, 
auch wenn man weiter in die Tasten 
hineingreift, kann man jetzt noch 
dynamisch spielen. Leider lässt sich aber 
kein Aftertouch erzeugen.
Anstelle der sonst üblichen Räder für 
Pitch-Bend und Modulation kommt hier 
ein Joystick zum Einsatz, der auf der 
X-Achse für Pitch-Bend und der Y-Achse 
für Modulationseffekte sorgt. Die 
Modulationsintensität lässt sich per 
„Modulation hold“ auch an einem 
gewünschten Punkt „einfrieren“. Beson-
ders Gitarren-, aber auch Saxofonsounds 
lassen sich mit dem neuen Joystick sehr 
komfortabel und lebendig spielen. 

Drehregler und Taster
Zwei Live-Control-Drehregler und der 
Rotary-Speaker/Assignable-Taster können 
mit frei wählbaren Funktionen belegt 
werden, deren Zuordnung sich auch in 
den Registrierungen sichern lässt. Nicht 
fehlen dürfen natürlich auch die vier 
Multi-Pad-Taster, die sich sehr vielseitig 
verwenden lassen: Sie können Sounds und 
MIDI-Phrasen ansteuern oder sich mit 
Audiodateien verknüpfen lassen. MIDI- 
Phrasen können darüber hinaus ihre 
Tonhöhe auch an die gespielten Akkorde 
anpassen und auch im Synchronmodus 
gestartet werden. Das eigene Live-Spiel 
lässt sich mit einer Vielzahl von Harmo-
ny-Effekten und sehr aktuell program-
mierten Arpeggien bereichern. Dabei sei 
besonders erwähnt der Harmony-Modus, 
in dem sich die Töne eines Intervalls oder 
Dreiklangs auf die Right-Parts verteilen 
lassen (ideal auch für Oberkrainer Musik). 
Freunde aktueller Dance-Music werden an 
den zahlreichen Techno-typisch gegateten 
Staccato-Akkorden oder Arpeggio-Läufen 
ihre helle Freude haben. 

Lautsprechersystem
Das Speaker-System mit zweimal 15 Watt 
Leistung für die beiden Tieftöner und 
zweimal zehn Watt für die Kalottenhoch-
töner kann bei Bedarf auch richtig laut 

40

Das PSR-SX 900 knüpft konzeptionell an das aktuelle Arranger-Topmodell Genos von Yamaha an. 
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werden. Der Bass ist erstaunlich knackig, 
aber prinzipbedingt auch nicht abgrund-
tief. Der Klangcharakter ist sauber, 
ausgewogen und präsent mit gewohnt 
frischen Höhen. Mit den eingebauten 
Equalizer-Presets sind aber auch andere 
Klangcharakteristika erzielbar. Die neue 
„Expansive Soundfield“-Technologie der 
Lautsprecher in Verbindung mit einer 
neuen Struktur der Membranen sorgt für 
einen breiten Abstrahlwinkel der Laut-
sprecher und einen breiteren Sweet Spot, 
sodass man auch leicht seitlich der 
Gerätemitte noch einen ausgewogenen 
Stereoeindruck erhält. 

Anschlüsse
Nicht nur Profis werden sich über die 
zwei Sub-Ausgänge freuen, die entweder 
als Stereopaar konfiguriert werden 
können oder die gewählten Live-, 
Song- oder Style-Parts auf zwei Monoka-
nälen ausspielen können. Das ist interes-
sant, um beispielsweise ein Klicksignal zu 
verteilen oder bestimmte Instrumente 
noch einmal extern zu bearbeiten oder zu 

mischen. Mikrofon oder Gitarre werden 
per Klinkenbuchse angeschlossen. Mittels 
eines Schiebereglers lässt sich die Ein-
gangsquelle umschalten. Rückseitig gibt es 
einen kleinen Drehregler für Gain. 
XLR-Anschluss oder Phantomspeisung 
sucht man aber vergeblich, ebenso wie 
einen speziellen Anschluss für einen 
externen Monitor. Angesichts des großen 
und hervorragend ablesbaren Displays 
dürfte dieser für die meisten potenziellen 
Kunden zu verschmerzen sein. Andernfalls 

kann man mit Hilfe eines handelsüblichen 
(und kompatiblen) USB-Display-Adapters 
einen externen Monitor an eine der 
beiden USB-to-device-Buchsen anschlie-
ßen und dann wahlweise das Display 

spiegeln oder Texte beziehungsweise 
Liedtexte ausgeben. Der interne Speicher 
ist auf respektable vier GB erhöht worden, 
zusätzlich besitzt das PSR-SX900 auch 
noch zwei USB-to-device-Anschlüsse. 
Zuspieler finden per Stereo-Miniklin-
ken-Anschluss, die Lautstärkeregelung 
dafür kann auch einem der programmier-
baren Drehregler zugewiesen werden. An 
die Pedalbuchsen lassen sich zwei Taster 
oder Pedale anschließen und auch mit frei 
wählbaren Funktionen belegen. Über 

einen optionalen WLAN-Adapter kann 
das Instrument auch zeitgemäß drahtlos 
mit dem iPad oder dem iPhone kommu-
nizieren. Zur Datenübertragung oder zur 
MIDI-Kommunikation mit dem Rechner 
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Die 128-stimmige Tonerzeugung ist mit 1337 Klängen ausgestattet. 

Es gibt zwei Sub-Ausgänge, die entweder als Stereopaar konfiguriert werden können oder die gewählten Live-, Song- oder Style-Parts auf zwei Monokanälen ausspielen können. 

>> Das eigene Live-Spiel lässt sich mit 
Harmony-Effekten und sehr aktuell  

programmierten Arpeggien bereichern. <<
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dient die USB-to-Host-Buchse, ein 
konventionelles MIDI-in/-out-Duo wurde 
natürlich auch nicht vergessen.

Klangerzeugung
Die 128-stimmige Tonerzeugung ist mit 
1337 Klängen ausgestattet, die auch aus 
einem breiten Angebot von 252 Super 
Articulation Voices mit detaillierten 
Spieltechniken, 54 Mega Voices sowie 
87 Cool!- und 131 Live! Voices sowie 
24 Zugriegelorgeln („Organ Flutes“) 
schöpfen. Auch hier hat das PSR-SX900 
gegenüber der bisherigen Yamaha-Mittel-
klasse deutlich zugelegt. Zusätzlich sind 
XG-Voices an Bord sowie Sounds im 
GM2- und GS-Standard, mit denen sich 
entsprechend programmierte MIDI-Files 
ohne Konvertierung sofort abspielen 
lassen. Kombinationen aus den drei live 
spielbaren Parts Right1, Right2 und Left 
können wie üblich als One-Touch-Setting 
oder auch in Registrierungen zusammen 
mit den Live-Control-Zuweisungen 
gesichert werden. Die neuen PSR-SX sind 
die ersten Instrumente von Yamaha, die 
auch neben dem Topmodell drei Parts für 
die rechte Hand bieten. Das gab es so 
vorher nicht. Besonders die akustischen 
Instrumente mit verschiedenen Flügel-
sounds für Pop, Klassik oder Ballade, mit 
vielseitigen Gitarren oder Blechbläsern, 
fantastisch spielbaren Super-Articulati-
on-Saxofonen und -Trompeten sowie 
Streichern und Akkordeons liegen auf 
Spitzenniveau – eben so, wie man es 
kennt. Aber auch die E-Pianos und 
Clavinets überzeugen, nicht zuletzt durch 

die gelungene Effektprogrammierung. 
Sehr trendy und stilsicher ist die Synth 
Section programmiert, die nicht nur 
Material für Schlager und Dance, sondern 
auch zeitgemäß produzierte Popmusik 
liefert und dies mit der passenden 
Arpeggiofunktion abrundet. 

Weitere Sounds
Für die Schlagzeugsounds kommen die 
aus dem Genos bekannten Drums zum 
Einsatz, deren Technologie für einen 
ausgesprochen knackigen, lebendigen und 
abwechslungsreichen Sound sorgt. Die 
Organ Flutes genannte Zugriegelorgel 
lässt sich per Touch-Display sehr komfor-
tabel registrieren. Cleane Orgelsounds 
produziert das PSR-SX900 sehr überzeu-
gend, wenngleich auch die verzerrten 
Orgelsounds durchaus ansprechend 
geraten sind. Leider kennt der Rotary-Ef-
fekt kein Anlaufen oder Abstoppen des 
Rotors, stattdessen schaltet er hart um. In 
der Kategorie Expansion/User finden sich 
Klänge aus vorinstallierten und/oder 
zusätzlichen erworbenen Expansion Packs. 
Das PSR-SX900 mit zusätzlichen Sounds 
aus aller Welt bestückt, darunter afrikani-
schen Drums, folkloristischen, aber auch 
Dance-orientierten Sounds aus Europa, 
Gitarren, Trompeten und Drums aus 
Südamerika und zahlreichen orientali-

schen Sounds. Diese Packs können (auch, 
falls sie mal gelöscht werden sollten) hier 
heruntergeladen werden: https://de.
yamaha.com/de/products/musical_instru-
ments/keyboards/arranger_workstations/
psr-sx900/vse.html#product-tabs.

Styles
Die Begleitautomatik ist hervorragend auf 
die Tastatur abgestimmt und folgt ohne 
jede merkliche Verzögerung. Die acht 
Parts sorgen dabei für dichte, aber niemals 
überladen wirkende Arrangements. 
Die meisten (463) der 525 Begleitrhyth-
men sind als Pro-Styles arrangiert, es 
finden sich aber auch 46 Session-Styles, 
die genretypische Riffs und Fills hinzufü-
gen und damit automatisch für das 
passende Blues- oder Salsa-Feeling sorgen. 
Auch zehn DJ-Styles sind an Bord. Diese 
enthalten vorgefertigte Akkordprogressio-
nen, mit denen man sich dann auf die 
Animation, Veränderungen von Effekten 
oder andere DJ-Aufgaben konzentrieren 
kann. Allerdings können die jeweiligen 
Styles durch die feste Akkordfolge mit der 
Zeit etwas statisch wirken. Die sechs 
Free-Play-Styles bieten sich für epische, 
filmmusikalische oder sphärische Musik 
an und verzichten auf rhythmische 
Begleitinstrumente. Ergänzt werden die 
Begleitspuren durch die vier Multipads, 

Die Bedienoberfläche ist schnörkellos und aufgeräumt, blaue und orange Status-LEDs erleichtern unaufdringlich
die Orientierung. 

Die Begleitautomatik ist hervorragend auf die Tastatur 
abgestimmt und folgt ohne jede merkliche Verzögerung. 



43WWW.KEYS.DE

die temposynchrone MIDI-Phrasen 
enthalten können oder Audiodateien 
wiedergeben – dann idealerweise als 
One-Shot-Effekt-Samples. Eigene Styles 
lassen sich mit dem Style Assembly 
entwerfen oder aus bestehenden Sty-
le-Phrasen zusammenstellen. Auch bei den 
Styles findet sich in der Expansion-/
User-Kategorie Material aus Expansion 
Packs, darunter zehn Styles mit afrikani-
schen Rhythmen, 26 Einträge mit 
europäischer Folk- beziehungsweise 
Popfolk-Musik sowie 16 südamerikanische 
und fünf orientalische Grooves. Der 
Chord Looper kann dazu benutzt werden, 
um Akkordfolgen aufzunehmen und 
anschließend selbsttätig zu wiederholen, 
dass eröffnet viel kreatives Potenzial. 

Songs
Zur Aufnahme und Wiedergabe von 
MIDI-oder Audiodateien dient der 
eingebaute Player/Recorder. Er kommt 
nicht nur mit dem MP3-Format in 
unterschiedlichen Bitraten zurecht, 
sondern auch mit dem unkomprimierten 
WAV-Format, und liefert dann Audiowie-
dergabe in CD-Qualität. Die eigene 
Performance lässt sich damit per Quick 
Record als MIDI-Datei sichern oder auch 
inklusive Mikrofon- oder Gitarrensignal 
samt passenden Effekten direkt als 
Audiodatei auf ein angeschlossenes 
USB-Medium aufzeichnen. Natürlich ist 
aber auch die klassische Mehrspur-Se-
quenzer-Funktion verfügbar. Für MIDI- 
und Audiowiedergabe stehen nun zwei 
unabhängige Player zur Verfügung. Am 
Display lässt sich bequem deren Wieder-
gabeposition verschieben. 
Beide Player bieten recht komfortable 
Zusatzfunktionen: Beim MIDI-Player 
lassen sich vier Marker pro Song erstellen 
und auch Schleifenwiedergabe und 
Synchronstart einrichten. Wahlweise 
lassen sich Noten, Texte oder spezielle 
Lyric-Daten auf dem Display anzeigen. 
Audiodateien lassen sich mit Vocal Cancel 
um die Lead-Stimme reduzieren und auch 
per Time Stretch verlangsamen oder 
schneller abspielen, was im Bereich von ± 
zehn Prozent auch noch sehr gut klingt. 
Auch die Transpose-Funktion liefert im 
Bereich weniger Halbtöne recht vertretba-
re Ergebnisse, allerdings immer stark 
abhängig vom verwendeten Material. 

Effekte
Das PSR-SX900 bietet eine sehr gut 
ausgestattete Effektsektion. Neben den 
beiden Systemeffekten Chorus und Hall, 

die alle Parts per Send-Reger nutzen 
können, gibt es acht Insertion Effekte, die 
sich auf die vier Keyboard-Parts sowie die 
Songkanäle 1 bis 16 verteilen lassen, 
davon einmal auch für das Mikrofon und 
zwei Style-Parts. Neben den gewohnt 
hochwertigen Hall- und Modulationsef-
fekten gefallen besonders die guten Distor-
tion- und Amp-Effekte, die VCM-Tech-
nologie (Virtual Circuit Modeling) 
verwenden. Dadurch klingen nicht nur 
E-Gitarren oder Rock-Orgeln typischer, 
auch E-Pianos oder Synths bekommen 
mehr Biss und Durchsetzungskraft. Alle 
Style-, Song- oder Keyboard-Parts können 
mit einem Zwei-Band EQ klanglich 
angepasst werden. Der Master-EQ verfügt 
über üppige acht Bänder, davon sechs voll 
parametrisch. Die Wiedergabe von 
Audio-Files wird davon aber nicht 
beeinflusst. Das Master Compressor 
verdichtet das Ausgangssignal sehr effektiv 
von dezent bis druckvoll, ohne bei hohen 
Werten zu pumpen oder andere Artefakte 
zu erzeugen. Neben Kompressionsgrad 

und Ausgangslautstärke sorgt der Tex-
ture-Parameter für eher subtile Effekte in 
der Obertonstruktur. Das PSR-SX900 
glänzt mit sehr gelungenen Mikrofonef-

fekten, darunter natürlich der Effekt-Sek-
tion für das Gesangsmikrofon mit 
halbparametrischem Dreiband-EQ, Noise 
Gate und Compressor. Sehr gut auch, dass 
sich die zu erkennende Stimmlage auch 
auf Bass, Alt/Tenor oder Sopran eingren-
zen lässt. Auch die Ansprechgeschwindig-
keit kann in fünf Stufen variiert werden. 

Gesangsprozessor
Der Gesangsprozessor des PSR-SX900 
kann die klassischen Harmony-Effekte auf 
Basis der gespielten Akkorde erzeugen, 
aber auch Vocoder-Effekte, welche die 
Tonhöhe an die live oder im Song 
gespielten Noten anpassen. Dem Talk-Mo-
dus wurde eine eigene Effektsektion mit 
EQ, Noise Gate und Compressor spen-
diert – eine tolle Möglichkeit, um bei der 
Klanggestaltung von Gesangs- und 
Ansagestimme unterschiedliche Akzente 
zu setzen, etwa mehr Sprachverständlich-
keit per EQ oder auch eine andere 
Effekteinstellung. Der Synth-Vocoder-Mo-
dus gefällt mit zahlreichen gut klingenden 

Mikrofon oder Gitarre werden per Klinkenbuchse angeschlossen. 

>> Die eigene Performance lässt sich per 
Quick Record als MIDI-Datei sichern oder 
direkt als Audiodatei aufzeichnen. <<
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Eine wertvolle Funktion, wenn Sie Sänger 
begleiten oder Musik mit unterschiedli-
chen Taktarten spielen wollen.

Praxis
Viele zusätzliche Funktionen steigern den 
Mehrwert des Keyboards. Dazu gehört 
natürlich der Umgang mit den gewohnten 
Registrierungsfunktionen, die im PSR-
SX900 nun durch eine Playlist-Funktion 
nochmals deutlich aufgewertet wurden. 
Diese erlaubt es, aus den zahlreichen 
Registrierungseinträgen passende Set-Lis-
ten-artige oder thematisch passende 
Playlisten zu erstellen, entweder mit 
einzelnen Registrierungseinträgen oder 
auch kompletten Bänken. Wie auch schon 
bei den Vorgängermodellen lassen sich 
Registrierungen zu Sequences oder 
Abspielfolgen anordnen und dann zum 
Beispiel per Fußtaster fortlaufend 
durchschalten. Klammheimlich hat sich 
Yamaha bei diesem Instrument offenbar 
von den integrierten Lesson-Funktionen 
verabschiedet, denen man zumindest bei 
dieser Geräteklasse wohl keine Träne 
hinterherweint. Dafür lässt sich mit der 

Presets und einer Bandbreite von 
Enya-Flächen bis Daft Punk sowie 
sinnvollen Bearbeitungsmöglichkeiten: 
Attack und Release des Vocoders können 
ebenso eingestellt werden, ebenso auch 
Formantverschiebungen. Außerdem 
gehört ein Insert-Effekt zum Synth 
Vocoder, der passende Effekte von Delays 
bis Roboter- oder Grammofoneffekten 
produzieren kann, plus natürlich der Send-
Weg zu Hall und Chorus. Spezielle 
Gitarreneffekte im Sinne eines virtuellen 
Effekt-Racks bietet das PSR-SX900 leider 
nicht. Das ist etwas schade, fänden sich 
doch in den Insertion-Effekten eigentlich 
viele gut klingende Effekte. Immerhin 
lassen sich angeschlossene Gitarren oder 
digitale Effektgeräte nochmals per EQ, 
Noise Gate und Compressor feinjustieren. 
Außerdem mit dabei: Ein Chord Looper. 
Mit ihm nehmen Sie beispielsweise eine 
Akkordfolge auf und loopen Sie anschlie-
ßend. Ebenfalls nützlich ist die Funktion 
„Style Section Reset“: Wenn Sie mit Styles 
spielen, können sie ganz einfach an den 
Beginn eines Taktes springen, indem Sie 
die Taste „Reset/Tap/Tempo“ drücken. 

praktischen Panel-Lock-Funktion das 
Instrument per Passwort vor unbefugtem 
Zugriff schützen, was effektiv verhindern 
kann, dass angetrunkene Partygäste das 
Ruder übernehmen. Ebenfalls vorhanden 
sind die praktischen Parameter-Lock- 
Funktionen, die bestimmte Einstellungen 
wie beispielsweise den Split-Punkt beim 
Registrierungswechsel unangetastet lassen. 
Verstärkt setzt Yamaha auf das Erweite-
rungskonzept durch Expansion Styles und 
Voices. Dazu verfügt das PSR-SX900 über 
ein GB Speicherplatz für optionale 
Expansion Packs – zusätzlich zum vier GB 
großen internen Hauptspeicher. 

FAZIT
Das PSR-SX900 bietet hochprofessionelle 
Leistung zu einem sehr attraktiven Preis, 
auch wenn dieser etwas höher angesetzt ist 
als bei den Vorgängermodellen. Die 
Tastatur wurde gegenüber den Vorgängern 
aufgewertet, der Sound ist breit und frisch 
und das Display macht beim Umgang mit 
dem Instrument große Freude. Das seriöse 
Design unterstreicht den Charakter der 
Arranger-Workstation, die nicht nur 
Entertainer anspricht, sondern auch ein 
ernstzunehmendes Produktions- und 
Kreativwerkzeug für Arrangeure oder 
Songwriter sein kann. Spezielle Gitarren-
effekte sind zwar nicht an Bord, das ist 
aber angesichts des Preises verkraftbar.

  K  Klaus Tenner

YAMAHA PSR-SX900 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.yamaha.de

PREIS (UVP)  2317 EUR

+  großes, übersichtliches  
 Touch-Display
+  überzeugende Sounds und  
 Styles
+  sehr gut und einfach zu  
 bedienen
+  sehr gut klingender Vocal- 
 ProcessorDas PSR-SX 900 passt durch die moderne kantige Optik und die schwarze Farbgebung in verschiedene Auftrittssitua-

tionen von Cover-Band bis Stimmungsmusik. 
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DELTA-V AUDIO     

SPACECRAFT 
Spacecraft von Delta-V Audio ist ein Synthesizer mit granularer Klangerzeu-

gung, der in seiner iOS-Version durch die intuitive Bedienung schon viele  

Fans gefunden hat. Futuristische Soundscapes und mehr verspricht auch  

die brandneue Desktop-Version für Mac und PC.

Granulare Synthesizer besitzen einen 
gewissen Exotenstatus unter den 
Software-Klangerzeugern, wenn-

gleich die Technologie auch vielen Time- 
und Pitch-Bearbeitungen zugrunde liegt. Bei 
dieser Synthese wird eine Ausgangswellen-
form in kleinste Partikel (Grains) zerlegt, die 
sich dann auf vielfältigste Weise manipulie-
ren lassen. Das Ergebnis sind im Synthesi-
zer-Bereich Klangwolken unterschiedlichster 
Dichte, Frequenz und Tonalität. 

Verfügbarkeit
Spacecraft wird über auf dem Marketplace 
der Firma Tracktion erworben, der Firma 
hinter der früher gleichnamigen DAW, die 
heute unter dem Namen Waveform mehrere 
Auszeichnungen eingeheimst hat und aktuell 
in Version 10 vorliegt. Auf dem Track tion-
Marktplace finden sich mittlerweile aber 
auch viele Drittanbieterprodukte wie eben 
auch Spacecraft, das in den Formaten VST2 
und 3 für Mac und PC sowie natürlich AU 

für Mac vorliegt. Eine Linux-VST-Version ist 
noch in Arbeit. Das Plug-in kann als Effekt 
oder Instrument betrieben werden. 

Austauschbare Optik
Die optische Aufmachung des Programms 
wirkt durch das Farbschema in Türkis und 
Lila zunächst etwas exzentrisch, es stehen 
aber auch zahlreiche weitere Farbschemata 
zur Auswahl. Das frei skalierbare GUI teilt 
sich in vier Bildschirmseiten für globale und 

TEST  |  SOFTWARE-SYNTHESIZER
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Detaileinstellungen, zur Verwaltung von 
Samples und Session, zur Auswahl der 
Audioquelle und ein Hauptfenster, das 
Audio-Panel, auf. Letzteres besteht aus zwei 
identisch aufgebauten Sets von kleinen Steu-
erungs-Panels mit x-y-Matrix für die beiden 
Klangerzeugungseinheiten (Engines) des 
Plug-ins. Diese lassen sich separat mit 
Audiomaterial speisen, editieren und 
mischen. Die Panels wurden von der 
iOS-Version übernommen und kommen 
einer Bedienung per Touchscreen natürlich 
sehr entgegen. 

Klangerzeugung
Spacecraft benötigt externes Audiomaterial 
zur Klangerzeugung. Dieses kommt 
entweder in Echtzeit vom Audioeingang 
oder von der DAW, aber auch ein auf der 
Platte gespeichertes Sample kann verwendet 
werden. Die drei mitgelieferten Preset-
Audio dateien liefern aufgrund ihres 
unterschiedlichen spektralen Charakters 
einen guten Überblick über die klangliche 
Bandbreite. Noch interessanter wird es 
natürlich, wenn eigene Samples geladen 
werden. Alle gebräuchlichen Formate wie 
WAV, AIF, AIFF, FLAC, MP3, WMA, 
OGG, AAC oder M4A werden unterstützt. 
Samples lassen sich im Projekt bis zu 
12 Halbtöne nach oben und unten grob und 
bis zu einem Halbton feintunen und die 
Phasenlage detailliert verändern, etwa um 
das Tuning beider Engines anzugleichen.  

Ungewöhnliche Soundparameter
Wer noch nie mit granularer Synthese 
gearbeitet hat, muss sich auf einen neuen, 
aber erfrischenden Zugang zu Klangsynthese 
einlassen: Zunächst wird der Auswahlbe-
reich das Audio-Files definiert und der 
Playhead in dem Bereich positioniert, in dem 
die Grains gestartet werden sollen. Danach 
werden im Grain-Control-Panel Länge und 
Frequenzanteil der Grains eingestellt. Dies 
kann auch zum Host-Tempo synchronisiert 
werden, dazu muss dann die DAW gestartet 
werden, zum Beispiel im Cycle- oder 
Loop-Modus. Die Grain-Frequenz erhöht 
oder vermindert sich dann proportional zum 
Songtempo. Ein wichtiges klangformendes 
Element stellt der LFO dar, der mit sieben 
verschiedenen Wellenformen von Sinus, 
Sägezahn und Dreieck bis Puls oder Zufall 
den Startpunkt der Grains moduliert, was 
zusätzlich Bewegung in den Klang bringt. 

Zu den eher konventionellen Parametern 
gehören die Grob- und Feinanpassung der 
Tonhöhe sowie eine ASR-Hüllkurve für 
perkussive oder weich einblendende Klänge 

und alles dazwischen. Zur ersten Orientie-
rung über die Funktionsbereiche dienst das 
Help-Panel, eine zuschaltbare Kontexthilfe 
wäre mir persönlich allerdings sympathi-
scher gewesen. 

Panels zur intuitiven Steuerung
Das Sympathische an Spacecraft ist, dass es 
nicht zwingend nötig ist zu verstehen, wie 
und wodurch die Klänge genau verändert 
werden. Mit dem intuitiv zugänglichen 
Bedienkonzept stellen sich auch ohne 
theoretisches Vorwissen schnell klangliche 
Erfolgserlebnisse ein. So erzeugt die 
Verschiebung der x-y-Koordinaten im 
Grain-Panel nach oben rechts Texturen aus 
Grains, die sich vermischen und überlappen 
und ideal für weiche Pad-Sounds sind, die 
sich auch akkordisch spielen lassen. Ver-
schiebt man die Koordinaten in den rechten 
unteren Bereich, verlängert man die Dauer 
der Grains in den Sekundenbereich, was zu 
komplexen Soundscapes führt, mitunter 

>> Mit dem intuitiv zugänglichen  
Bedienkonzept stellen sich auch ohne 

theoretisches Vorwissen schnell  
klangliche Erfolgserlebnisse ein. <<

werden dabei auch ganze Abschnitte der 
Samples wiedergegeben. Arpeggios erhält 
man durch eine Verschiebung in die linke 
Mitte. 

Detaillierte Settings
Noch mehr Zugriff auf die Klangbearbei-
tung bieten die Global/Advanced Settings, 
in denen die Zahl der Grains von 16 auf bis 
zu 128 erhöht werden kann, was natürlich 
die CPU erheblich mehr belastet und 
zunächst einen Neustart der DAW erfordert. 
Außerdem kann die maximale Sample-Län-
ge von zwei auf bis zu 16 Minuten erhöht 
sowie Sample-Interpolation und Envelope 
der Grains verändert werden. Außerdem 
lassen sich hier Voreinstellungen für 
MIDI- und MPE-Geräte vornehmen. 

Sounds
Die mitgelieferten Presets bieten einen ersten 
Überblick über die klanglichen Möglichkei-
ten und die sind in der Tat erstaunlich. Das 
reicht von dystopischen Breitwandsounds 
(Frexture) über meditative Arpeggien (a 
harp), bedrohliche Röchelsounds (Breathing 
Dragon) bis zu chaotischen rhythmischen 
Texturen. Der Loop einer 12-saitigen Gitarre 

Die Benutzeroberfläche ist frei skalierbar und lässt sich farblich anpassen.



48 KEYS 02 | 2020

TEST  |  SOFTWARE-SYNTHESIZER

mittelalterliche Modi und ethnische Skalen 
bis zur chromatischen Tonleiter wählen, die 
Geschwindigkeit orientiert sich an der 
Grain-Frequenz.  Wählt man mehrere 
Töne an, ergeben sich je nach Einstellung 
des Grain-Panels Arpeggien oder Akkorde, 
sind nur einstimmige Melodien gewollt, 
empfi ehlt es sich, das Note Grid in den 
„single note mode“ zu schalten. 

Effekt-Plug-in
Wird Spacecraft als Eff ekt-Plug-in 
verwendet, dient die Audiospur der DAW 
als Trägermaterial für die Bearbeitung. 
Hier steht dann auch eine Live-Samp-
le-Funktion zur Verfügung, mit der das 
„gegrainte“ Audio aufgenommen, quasi 
resampelt wird. Leider lassen sich aber 
konzeptionell keine Live-Input-Signale in 
Echtzeit mit Spacecraft bearbeiten, diese 
müssen dazu vorher in den internen 
Sample-Speicher geladen werden, bevor 
sie in Grains zerlegt werden können. 
Da die Tonhöhen des Eff ekt-Plug-ins 
verständlicherweise nicht per MIDI 
gesteuert werden können, muss zwingend 
zur Tonhöhenbestimmung mit dem 
Note Grid gearbeitet werden. 

hörte sich nach der Bearbeitung durch 
Spacecraft je nach Einstellung nach 
chinesischer Folklore oder einem defekten 
Kurzwellenradio an. Durch die Kombinati-
on beider Engines lassen sich auch sehr 
unterschiedliche Sounds layern, die je nach 
Einstellung blubbern, pulsieren oder 
orgelartig klingen, knarzen, schmatzen oder 
sich nach Kommunikation außerirdischer 
Kleinstlebewesen anhören. Die Grains 
reagieren auch auf Anschlagdynamik, 
wodurch sich die Sounds auch ausdrucks-
stark spielen lassen. Sounds werden als 
Sessions gespeichert, praktischerweise 
zusammen mit dem verwendeten Audio-Fi-
le, das dazu in den Audio-Pool von 
Spacecraft importiert wird. 

Integrierter Sequencer
Beide Engines verfügen jeweils über einen 
Note Sequencer mit Latch- und Sus-
tain-Funktion sowie zuschaltbarem Attack-/ 
Release Envelope. Tonhöhen werden dabei 
durch Spalten, unterschiedliche Oktavlagen 
durch Reihen dargestellt. Anzahl und 
Abstände der Töne hängen von der 
gewählten Skala ab, dazu kann man aus 
35 Presets von Dur über Pentatonik, 

Effektausstattung
Hall-Intensität und Filter werden mit einem 
gemeinsamen Panel gesteuert. Das Filter 
kann dabei als Hoch- oder Tiefpass arbeiten, 
einen Bandpassmodus gibt es nicht. 
Reverb-Dämpfung und Größe lassen sich in 
den Settings diff erenziert einstellen. 
Ringmodulation ist ebenfalls fest in die 
Klangformung verankert und fi ndet sich im 
selben Panel wie die Tonhöhensteuerung. 

Echtzeitsteuerung
Natürlich lassen sich alle Parameter von 
Spacecraft in der DAW automatisieren. 
Spannend ist aber auch die Echtzeitsteue-
rung von Parametern. Roli Seaboard und 
andere MPE-fähige Controller sind dafür 
die idealen Spielgefährten und bieten per x-, 
y- und z-Achse Ausdrucksmöglichkeiten in 
drei Dimensionen. Dazu lässt sich Space-
craft weit reichend anpassen und konfi gurie-
ren. Auch zwei vorkonfi gurierte MIDI-Con-
troller-Maps können bei Bedarf aktiviert 
werden, leider gibt es aber keine CC-Zuord-
nung per Rechtsklick, wie sie heute 
eigentlich gängig ist.  
Das wäre dann schon mal ganz oben auf 
der Wunschliste für das nächste Update.

30% Preisvorteil!

Du bist Schüler / Student? 

Mit einer Schulbescheinigung 

erhältst du KEYS 30% 
günstiger, als im regulären Abo.

Schüler-Abo

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de
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Der LFO moduliert den Startpunkt der Grains mit sieben verschiedenen Wellenformen von Sinus, Sägezahn und Dreieck bis Puls oder Zufall.
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FAZIT
Spacecraft bietet sehr vielseitige und 
außergewöhnliche Klänge, die von dysto-
pisch-futuristisch bis weich und melodiös 
reichen. Die Klangbearbeitung besitzt ein 
hohes Suchtpotenzial: Sie ist größtenteils 
sehr intuitiv gelöst, kann aber auch sehr 
tiefgehend und komplex werden und lädt 
durch das sehr benutzerfreundliche und 
anschauliche Interface zum Experimentieren 
ein. Das Ergebnis sind außergewöhnliche 
und spannende Sounds mit hohem 
Spaßfaktor, die insbesondere für Sounddesi-
gner und Filmmusikkomponisten ein 

gefundenes Fressen darstellen dürften. Für 
das nächste Update wünschen wir uns noch 
Features wie Kontexthilfe und freie 
Controller-Zuordnung per Rechtsklick. 
Auch ein kleiner Output-Bug in Logic 
dürfte bald verschwunden sein, der es 
(selten) erforderte, das Plug-in neu zu 
insertieren. Der Preis von 99 Euro geht 
dabei völlig in Ordnung und mit einer 
14-tägigen voll funktionsfähigen Trial-Versi-
on kann man das Programm außerdem auf 
Herz und Nieren prüfen. 

K  Klaus Tenner 

DELTA-V        
SPACECRAFT 

VERKAUF
Online

INTERNET
www.tracktion.com, 
www.deltavaudio.com

PREIS (UVP)  99 USD

SYSTEM  
Win, Mac-OS,

VST2/3, AU

+  außergewöhnliche Sounds
+  intuitive Bedienung
+  großes klangliches Potenzial 
–   nur vorgegebene Controller- 

 Maps

30% Preisvorteil!

Du bist Schüler / Student? 

Mit einer Schulbescheinigung 

erhältst du KEYS 30% 
günstiger, als im regulären Abo.

Schüler-Abo

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

>> Die mitgelieferten Presets bieten 
einen ersten Überblick über die 

klanglichen Möglichkeiten und die sind 
in der Tat erstaunlich. <<
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APPLIED ACOUSTIC SYSTEMS     

ULTRA ANALOG VA-3 
Der virtuell-analoge Synthesizer des amerikanischen Spezialisten für Physical 

Modeling konnte schon 2006 mit knackigem, direktem Klang überzeugen. 

Welche neuen Features bringt die dritte Generation mit sich?

Die neue Gra� k des Startfensters, die 
sogenannte Home View, ähnelt 
einem Moog. Doch der Ultra 

Analog VA-3 will mit eigenem Klang und 
in der Version 3 abermals erweiterten 
Features überzeugen. AAS verwendet 
Physical Modeling, um die verschiedenen 
Bauteile physikalischer Synthesizer zu 
simulieren. Beim VA-3 beschreiben 
mathematische Gleichungen, wie analoge 
Schaltkreise den Klang in Echtzeit generie-
ren. So entlockt man dem Instrument 
genau genommen mit jedem Tastenan-
schlag einen individuellen Ton.

Erste Schritte
Im Vordergrund steht beim Ultra Analog 
VA-3 zunächst ein vereinfachter Zugang, 

der auch Einsteiger mitnimmt. Der Weg 
zum fetten und kraftvollen Analogklang 
ist kurz: Über die Home View mit 
steuerbaren Makroparametern stellen sich 
Erfolgserlebnisse früh ein. Neben 
Pitch-Bender und Modulationsrad werden 
drei weitere Regler (Envelope, Timbre, 
E� ect) per Lerndialog frei adressiert. Mit 
Envelope erzeugt man etwa E-Drums mit 
markantem Anschlag oder sanft aufstei-
gende Flächen. Mittels Timbre steuert 
man beispielsweise Resonanzen oder das 
Obertonspektrum.

Neuer Browser
Mit mehr als 1200 Presets verdoppelt AAS 
das Angebot an Klängen. Viele stammen 
von namhaften Sounddesignern. Presets 

werden beim Ultra Analog VA-3 über 
einen gut strukturierten Browser sortiert, 
wahlweise nach Soundpacks, Klangdesig-
nern oder Kategorien wie Strings, 
Arpeggio, Sequence, Noises und Textures.
Die rund 650 Klänge der Vorgängerversi-
on wurden veredelt. Eigene historische 
Klänge können auf einfache Weise 
konvertiert werden.

Dual-Engine mit erstklassigen 
Filtern
Per doppelter Engine können zwei Klänge 
gleichzeitig als Splits oder Layer gespielt 
werden, auch über getrennte MIDI-Kanä-
le. So lassen sich ultrafette Leads, viel-
schichtige, schwebende Streicher, Flächen-
klänge und Texturen erzeugen. Seinen 
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beeindruckenden Klang, der auch guter analoger 
Hardware in nichts nachsteht, verdankt der Ultra Analog 
V3 nicht zuletzt hervorragenden Filtern, jetzt auch mit 
klassischem Ladder-Filter à la Moog. Unterm Strich 
klingen alle Filter nach Hardware, bereichern die 
Klangpalette durch starke Charakteristika und klingen 
auch bei extremen Modulationen immer noch orga-
nisch. Bei hohen Resonanzen mit Selbstoszillation sind 
sie zwar scharf und schrill, wirken aber nie technisch 
oder gar kalt.

Blick hinter die Kulissen
Unter der Ober� äche mit den Makros schlummert 
ein kleines, aber feines Klanglabor, das man nicht links 
liegen lassen sollte. Mittels Editor steigt man tiefer ein. 
Zwei stimmbare Oszillatoren mit klassischen analogen 
Wellenformen, variabler Pulsbreite  und Suboszillator 
werden gemischt und zum Multimode-Filter mit sieben 
alternativen Charakteristika samt Vorverstärker und 
eigener ADSR-Hüllkurve geschickt. 
Ein komplexer, wahlweise temposynchroner LFO mit 
angesagter Glitch-Option kann mehrere Ziele parallel 

steuern, darunter Tonhöhe, Lautstärke und Filter-Para-
meter. Rhythmische und sequenzielle Klänge erzeugt 
man auch mit einem einfachen, aber wirkungsvollen 
Arpeggiator sowie mit der loopfähigen Hüllkurve für 
die globale Lautstärke. Diese kann einmal durchfahren 
oder auch in diversen Loop-Modi betrieben werden. 
Die Sustain-Phase ist mit einem zusätzlichen Time-Reg-
ler versehen, sodass Anpassungen an das Host-Tempo 
bei laufendem Playback gut gelingen, auch wenn hier 
keine Notenwerte zur Verfügung stehen. Bastelt man für 
beide Engines tempobezogene rhythmische Klänge, so 
können diese im Zusammenspiel einen ausgeklügelten 
Polyrhythmus erzeugen. Dazu muss man nicht bei null 
starten: Für den Anfang reicht es, eine der zahlreichen 
Vorlagen im Beatbox-Stil zu verwenden. Eigene Akzente 
und Kolorierungen erreicht man auf Anhieb über die 
Makroregler Envelope und Timbre.
Es gibt aber noch mehr Extras, die man im Submenü 
„Modes“ des Editors � ndet. Ein bis zu vierfach ver-
stimmbares Unisono erzeugt nicht nur breite, fette 
Klänge, sondern kann mit dem speziellen Unisono-De-
lay auch sehr eigentümliche rollende E� ektklänge durch 
rasche Repetitionen hervorbringen. Hier kon� guriert 
man auch die frei wählbaren Subparameter der Makros. 

Shop

Jetzt auch 
digital lesen!

Hier downloadenHier downloaden

>> Die doppelte Engine 
ermöglicht zwei Klänge 
gleichzeitig als Splits 

oder Layer. <<
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APPLIED ACOUSTIC 
SYSTEMS          
ULTRA ANALOG VA-3

VERKAUF
Online, Fachhandel

INTERNET
www.applied-acoustics.
com

PREIS (UVP)  
 199 USD
Upgrade von VA-1 oder VA-2
 ab 33 EUR (aktuelle 
 Angebote deutscher Händler)

SYSTEM
Mac-OS, PC, VST2, 

VST3, AU, AAX native, 
Standalone, NKS

+  lebendiger Klang, analoger 
 Hardware ebenbürtig
+  geschmackvolle und   
 inspirierende Werksklänge
+  vielseitig verwendbar 
+  leichter Einstieg dank neuer  
 Home View mit Makros
+  multitimbrale Dual-Engine,  
 auch für Splits und Layers

Dazu zählen neben Standards wie 
Filter-Parameter oder das Beimischen des 
Rauschgenerators auch die Intensität der 
Verstimmung beim Unisono sowie etliche 
Parameter der beteiligten E� ekte. 
Grundsätzlich sind alle Regler, auch die 
der E� ekte, modi� zierbar, wobei man 
auch den Wirkungsradius und die 
Wirkungsrichtung bestimmen kann.

Effektreigen
An Bord sind jetzt auch Hall, Equalizer, 
Kompressor, Tremolo und eine Gitar-
ren-Amp-Simulation. Die fünf seriellen 
E� ekt-Slots pro Engine werden mit dem 
Signal aus den Filter-Modulen gespeist. 
Zudem gibt es noch ein Master-Ef-
fekt-Rack. Die Reihenfolge der Module 
ändert man per Klicken und Ziehen. 
Verschiedene Varianten der Kette sollte 
man unbedingt ausprobieren, denn die 
Wirkungsweise der einzelnen E� ekte kann 
sich dadurch drastisch ändern. Es macht 
einen Unterschied, ob man einen Chorus 
nachträglich verzerrt oder das verzerrte 
Signal mit einem Chorus verschönert. Das 
Wechselspiel zwischen Echos und Hall ist 
noch ergiebiger: Ein dünnes Echo mit 
wenigen Re� exionen, aber temposynchro-
ner Verzögerung kann einen kleinen 
Raum in einen verhaltenen, etwas 
mystisch klingenden Ghost-Hall transfor-
mieren.

Das Klangangebot
Dass der Ultra Analog VA-3 vielseitig ist, 
geht bereits aus der breiten Palette an 
Klangkategorien des Browsers hervor: 
Hier gibt es nahezu alles, was mit einer 
analogen Klangerzeugung machbar ist. 
Neben Klassikern wie warmen Streichern, 
kräftig zappenden Bässen und schneiden-
den Leads � ndet man ein reichhaltiges 
Angebot an E-Drums, darunter manche 
magische oder hypnotische Sequenz. In 
der Kategorie Chöre tri� t man auf 
Instrumente mit einzigartiger Patina und 
Klangfarben zwischen E-Orgel und Mello-
tron. Geisterhafte, mystische Texturen 
und intergalaktische Klangmetamorpho-
sen sind weitere Highlights der nie 
langweilig werdenden Presets, die auch 
experimentierfreudige Nutzer ansprechen 
werden.

FAZIT
In der dritten Generation punktet der 
Ultra Analog VA-3 mit einer erweiterten 
dualen Klangerzeugung. AAS setzt beim 
Nachbilden analoger Schaltungen auf 
Physical Modeling und erzielt damit einen 
nie stereotypischen, lebendigen Klang, der 
ohne E� ekte ausgesprochen direkt klingt 
und den großen Vorbildern ebenbürtig ist. 
Dazu tragen nicht zuletzt die erstklassigen 
Filter bei. Schwebende, raumgreifende bis 
spektakuläre Klänge erzielt man mit den 

E� ektmodulen, die man sich in dieser 
Qualität auch als separate Plug-ins 
wünschen würde.
Rund 1200 handverlesene Klänge, 
darunter zahlreiche Presets international 
anerkannter Klangdesigner, liefern ein 
breites Angebot für alle gängigen Genres 
von Pop über Rock bis hin zur Spielever-
tonung. Groovige, geschmackvoll 
gestaltete Rhythmen und Sequenzen 
bieten Steilvorlagen für Club und Dance.
Der Preis ist angemessen, das Upgrade 
ausgesprochen günstig.

K  Andreas Ecker

Dank hervorragendem Physical Modeling klingt der VA-3 sehr authentisch.



Guitar Gibson Les Paul –
der Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-201-0
19,95 EUR
Guitar Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-200-3
19,95 EUR
Guitar Acoustic
Folk-Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-202-7
19,95 EUR
DrumHeads!! Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-199-0
19,95 EUR
Meisterwerke des Geigenbaus 
Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-203-4
29,95 EUR
Guitar Riffkalender 2020
ISBN 978-3-95512-195-2
19,95 EUR
DrumHeads!!
Groovekalender 2020
ISBN 978-3-95512-196-9
19,95 EUR
Tastenwelt Wochenkalender 2020
ISBN 978-3-95512-194-5
19,95 EUR

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Die Musiker-Kalender 2020

 Jetzt gleich bestellen 
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LOOPMASTERS     

DISCO-
LIBRA- 
RYS 
Mit Apollo Sound Future 

Deep Disco, Industrial 

Strength Nu Disco Groo-

ves, Singomakers Nu Disco 

Pops und Disco Cassette 

haben wir vier Disco- 

lastige Soundarchive von 

Loopmasters durchforstet.

In aktueller Pop- und House-Musik finden sich 
verstärkt Disco-Elemente der 70er-Jahre wieder. 
Die Mitte der 70er-Jahre aufkommende Disco-Ära, 

die nicht nur von Artisten wie Bee Gees mit „Saturday 
Night Fever“, Boney M mit „Daddy Cool“, Gloria 
Gaynor mit „Never can say goodbye“, Abba oder 
Donna Summer geprägt wurden, dürfte bis heute das 
wichtigste Zeitalter für die Entstehung des aktuellen 
DJ-Business sein. Erst durch die Disco-Ära wurden 
aufgrund der Beat-orientierten 4/4-Takt-Musik 
Extended-Versionen und Remixe produziert, die 
nahtlose Übergänge von Songs für DJs ermöglichten. 
Das wichtigste Kriterium der Disco-Musik ist die 
Tanzbarkeit, die bis heute in moderner Form die Dan-
cefloors füllt. Aktuelle DJ-Helden wie beispielsweise 
Calvin Harris lassen in ihre Produktionen verstärkt 
Disco-Elemente einfließen. Passend dazu haben wir 
von Loopmasters vier Sample-Kollektionen für das 
Disco-Genre ausgewählt, damit auch Ihnen der 
nächste Clubhit gelingt.

Apollo Sound Future Deep Disco
Mit Future Deep Disco präsentiert Apollo Sound die 
Weiterentwicklung des herkömmlichen Dis-
co-Sounds. Üppige 2,4 GB an Construction Kits, 
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Loops und Einzel-Samples wollen 
ausprobiert werden. Die Loops haben eine 
Geschwindigkeit zwischen 115 und 
120 bpm und sind in die Kategorien 
Drums (203), Live-Bässe (36), Music (34), 
Keys (35), Disco-Strings (20), Talkbox 
(10), Synthesizer (49), Pads (20), Gitarren 
(37) und REX2-Slices (438) aufgeteilt. Als 
Krönung gibt es 16 Massive- und 
18 XFer-Serum-Presets, 136 MIDI-Se-
quenzen und 141 Sampler-Patches. Als 
gute Songbasis dienen vor allem die neun 
Con struction-Kits, die neben einem 
Komplettmix und dazugehörigen 
MIDI-Files auch als einzelne Stem-Spu-
ren vorliegen. Musikalisch orientieren 
sich die Kits am modernen Disco-Pop-
Sound à la Calvin Harris, Jason Derulo, 
Bruno Mars oder Daft Punk, über 
chillige, funkige Demosongs bis hin zu 
Underground-lastigen Deep-House- 
Produktionen. Klassisch pumpende 
House-Kicks, perkussive Congas, 

Zaps, Backspins, absinkenden Subs und 
kosmischen Beams verdeutlichen die 
Vielfältigkeit von Future Deep Disco. 
Future Deep Disco beeindruckt durch 
seine Vielseitigkeit und ist allen zu 
empfehlen, die nach einem umfangrei-
chen Soundarchiv für moderne Dis-
co-Klänge suchen.

Singomakers Nu Disco Pops 
Nu Disco Pops ist eine Sample-Kollektion 
aus dem Hause Singomakers, die Einflüsse 
aus den Genres Pop, House, Disco House, 
Funky House und Nu Rave berücksichtigt. 
Die Samples der 1,76 GB großen Samm-
lung wurden dabei durch elitäres Out-
board-Equipment auf Hochglanz poliert. 
Das Portfolio der Loops erstreckt sich von 
Drums (82), Melodien (51), Live-Bässen 
(42) und Gitarren (82) bis hin zu Voices 
(31) und Synthesizern (40). 
Das Tempo der Loops ist durchweg auf 
110 bpm festgesetzt. Dazu gesellt sich ein 
Potpourri aus Einzel-Samples mit Drums 
(170) und 90 Effekten. Für einen direkten 
Einsatz in einem virtuellen Sampler gibt es 

sche Vocal-Fragmente wie „Funky“ 
„ComeOn“ und „Baby“ lösen sich ab mit 
Daft-Punk-ähnlichen Roboter-Samples, 
die eine Talkbox emulieren. Der Pool an 
Effekten aus auf- und absteigenden Wind-, 
Laser- und Noise-Klängen als Übergangs-
blenden sowie weitere Soundeffekte aus 

zischelnde Hi-Hats und knallige Snares 
tummeln sich unter den Drums. Einige 
Oneshots aus akustischen Instrumenten, 
wie beispielsweise warme Akkord-Stabs, 
funkige Gitarren-Licks und diverse 
Slide- und Slap-Bässe sind ebenfalls 
Bestandteil der Sammlung. Kurze energeti-



56 KEYS 02 | 2020

TEST  |  SAMPLE-LIBRARYS

LOOPMASTERS      
APOLLO SOUND 
FUTURE DEEP 
DISCO, INDUSTRIAL 
STRENGTH NU 
DISCO GROOVES, 
SINGOMAKERS NU 
DISCO POPS UND 
SINGOMAKERS 
DISCO CASSETTE 

VERKAUF
Online

INTERNET
www.loopmasters.com
 
PREIS (UVP)       
Future Deep Disco  40,44 EUR
Nu Disco Grooves   14,95 EUR
Nu Disco Pops     33,69 EUR
Disco Cassette     33,69 EUR

SYSTEM WAV, 
Kontakt, Halion, EXS24, 
NN-XT, REX2 und MIDI

elf vorgemappte Patches für die Formate 
Battery, EXS24, Kontakt und NN-XT. 
Nicht zuletzt finden sich noch 358 
REX2-Dateien. Wahrlich gelungen sind 
die dynamischen Drums, die als Loops 
sofort das Tanzbein schwingen lassen oder 
auch als Einzel-Samples für ordentlich 

Druck sorgen. Für den Vintage-Touch 
eignen sich die Old scool-Drums, die den 
einstigen Klangcharakter vergangener 
Jahrzente gut einfangen. Saftig knurrende 
und knarzende Bässe, die wahlweise von 
Gitarren oder aus dem Synthesizer 
stammen, sorgen für mächtig tieffrequen-
ten Wumms. Die Gitarren-Samples wissen 
zu grooven und wurden sowohl trocken 
als auch mit Effektanteilen exportiert. Die 
Synthesizer-Melodien sorgen durch 
Orgeln, voluminöse Akkorde oder 
glockige Arpeggios für Abwechslung, 
können aber auch anhand von Vo-
coder-Verfremdungen für Aufsehen 
sorgen. Das Effektsound-Karussell ist 
unter anderem mit professionellen 
Impacts, Up- und Downliftern und 
Gitarreneffekten besetzt. Die durch den 
Stimmenprozessor geschickten Vocals 
wecken Assoziationen zu Daft Punk. 
Qualitativ und quantitativ bietet Nu 
Disco Pops bis auf individuelle Vocals alle 
notwendigen Elemente, die für eine 
konkurrenzfähige Disco-Pop-Produktion 
notwendig sind.

Singomakers Disco Cassette
Mit rund einem GB an frischem Sound-
futter will Singomakers mit der Kollektion 
Disco Cassette eine Brücke zwischen dem 
klassischen Disco-House-Charakter und 
dem moderenen House-Pop schlagen. Das 
gelingt erfreulich gut. Die Loops sind in 
die Elemente Drums (80), Bässe (50), 
Gesang (15) und Melodien (70) kategori-
siert. Darüber hinaus gibt es 195 Oneshots 
gespickt aus Kicks, Snares, Claps, Crashes, 
Percussions, Hi-Hats, Bässen, Synthesizer 

und FX-Sounds. Die Loop-Geschwindig-
keit ist auf tanzbare 120 bpm eingestellt. 
Ferner gibt es satte 40 Sampler-Patches für 
Battery, Kontakt, EXS24 und den 
Reason-Sampler NN-XT. Die wuchtig 
klingenden Drums verdeutlichen den 
modernen Touch und sind hervorragend 

auf den Punkt produziert. An den Toms 
lässt sich der einstige Disco-Vibe noch 
heraushören. Erfreulich ist, dass die 
Drum-Loops auch in einer Variante ohne 
Kickdrum vorliegen, um Spielraum für 
eigene Kick-Programmierungen zu 
schaffen. Bei den teils sehr breiten, fetten 
E- und Synth-Bässen dürfte sogar Giogio 
Moroder fast neidisch werden. Im 
Melodien-Ordner sind butterweiche Pads, 
umgedrehte Sequenzen, House-Chords, 
pluckartige Leads, Gitarren- und Pia-
no-Licks und diverse Synthesizer-Klänge 
untergebracht. Wer nach sauber produzier-
ten kosmischen Impacts, Down- und 
Uplifts als Transition-Effekte sucht, wird 
hier ebenfalls fündig, die allerdings zu 
modern klingen, als dass sie das originale 
Disco-Feeling hervorrufen würden. 
Stimmgewaltige Vocal-Phrasen mit langen 
Delay-Rückwürfen sind ebenfalls enthalten 
– klassischer Disco-House in modernem 
Gewand.

Industrial Strength Nu Disco 
Grooves
Die Soundschmiede Industrial Strength 
hat mit Nu Disco Grooves fünf Construc-
tion Kits gestrickt, die den Vibe des 
Disco-Hypes der 70er-Jahre reflektieren 
soll. Des Weiteren sind vier Loop-Kits 
enthalten, die sich ausschließlich aus 
Schlagzeugelementen zusammensetzen. 
Insgesamt wurden über 1,5 GB an 
Klangmaterial zusammengetragen. Die 
Construction Kits beinhalten 45 einzelne 
Drum-Shots, 88 Drum-Loops, 92 Mu-
sic-Samples sowie die MIDI-Daten für die 
Demosongs der Kits. Die Tempi der in 

>> Qualitativ und quantitativ bietet Nu Disco Pops bis auf  
individuelle Vocals alle notwendigen Elemente, die für eine 
konkurrenzfähige Disco-Pop-Produktion notwendig sind. <<

24 Bit aufgezeichneten Kits variieren 
zwischen 116 und 123 bpm. Die dynami-
schen Drums folgen dem bewährten 
4/4-Takt und wissen zu grooven. Sehr 
weiche Pads, die mitunter auch mal per 
Gate zerhackt wurden, gefilterte Arpeg-
gio-Loops, Einwürfe von gepickten 

Rhythmusgitarren, Moog-ähnliche 
Synth-Bässe, Keyboard-Stabs und vieles 
mehr gibt es in den Music-Loops zu 
entdecken. Für entspannte Hintergrund-
musik ohne Ohrwurmfaktor, die das 
Disco-Feeling versprühen soll, ist Nu 
Disco Grooves durchaus nützlich.
 
 K  Carl-Philipp Schmeller



Alles über  
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SHAPERBOX 2 
Außergewöhnliche Modulationen sind nicht nur bei Club & Dance gefragt. 

Klangdesign, Klangexperimente und ein frischer, unverbrauchter Sound 

leben von Spezialeffekten. Die Shaperbox 2 ist eine randvolle Trickkiste 

ebensolcher Werkzeuge.

Die virtuelle Werkzeugkiste beinhal-
tet fünf Klangformer, die alle in 
Echtzeit das durchlaufende 

Audiosignal beeinflussen und mit variabler 
Position in Reihe geschaltet werden. Vor 
der Bearbeitung wird das Signal pro 
Shaper in bis zu drei variable, mit bis zu 
24 dB Flankensteilheit (Crossover) scharf 
getrennte Bereiche zerlegt. Die an der 
Klangformung beteiligten Effektparameter 
werden durch einen zeichenbaren, 
wahlweise temposynchronen LFO 
moduliert, der ebenfalls pro Shaper und 
Frequenzband individuell gestaltet wird. 
So entstehen einzigartige Effekte mit 
vielschichtigem Klangverlauf, einschließ-
lich spektakulärer Rhythmik. 

Fünf Shaper
Der Time Shaper stellt ein mächtiges 
Werkzeug zur Verfremdung von Klängen 
dar und manipuliert den zeitlichen Ablauf 
des Signals. Er produziert beispielsweise 

Stotter-, Rückwärts- oder Tape-Stop-Effek-
te. Das Abbremsen und Beschleunigen 
eines Signals bewirkt Tonhöhenverände-
rungen und produziert auch die angesag-
ten Glitch-Effekte. Der Pan Shaper bewegt 
das Signal im Stereofeld und haucht jedem 
Beat frisches Leben ein. Aus einfachen 
Texturen und Flächen werden offene, sich 
im Raum bewegende Klänge. Neue 
Dimensionen der Klangmodulation 
erzeugt auch der Width Shaper, der auf die 
Stereobreite einwirkt. Bei schneller 
Modulation entstehen flirrende Klänge.
Der Volume Shaper moduliert die 
Lautstärke – individuell für drei Frequenz-
bänder. So entstehen rhythmische 
Ducking-Effekte, Klangdestruktionen oder 
ein Tremolo der besonderen Art. Wer 
Klangfarben modulieren möchte, findet in 
dem Filter Shaper Core ein Kreativwerk-
zeug, das seinesgleichen sucht. Moduliert 
werden die Eckfrequenz und Resonanz. 
Zur Wahl stehen 28 Modelle, darunter 

Tief-, Hoch- und Bandpass-, Notch- und 
als Neuzugang Peak-Phaser-Filter mit 
einzigartig klarem, metallischem Phaser-
sound. Die Filter klingen allesamt 
musikalisch, teils warm, bei hohen 
Resonanzen auch scharf und markant, 
aber nie dünn oder technisch.

Weitere Neuerungen
Zusätzlich zur Modulation per LFO gibt 
es nun einen Hüllkurvenverfolger (für 
Filter-, Pan- und Width Shaper) mit 
Attack, Hold und Release, der greift, 
sobald ein Schwellenpegel überschritten 
wird. LFO- und Follower-Modulation 
werden wahlweise addiert, multipliziert 
oder einzeln eingesetzt. Die Wirkungstiefe 
des Followers kann so weit getrieben 
werden, dass kräftig zupackende bis 
brachiale Filter-Sweeps für analoge 
Bässe und Leads oder Spezialeffekte 
wie flatternde und knackende Übertra-
gungsstörungen entstehen.
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CABLEGUYS      
SHAPERBOX 2 

VERKAUF
Online

INTERNET
www.cableguys.com
 
PREIS (UVP)  89 EUR 
(einzelne Shaper ab 19 EUR)

SYSTEM Windows,  
Mac-OS, VST, AU

+  einzigartige    
 Modulationseffekte
+  große Bandbreite an   
 Möglichkeiten
+  erstklassige Klangqualität
+  Live-tauglich
–   keine AAX-Version
–   keine VST3-Version

Die Modulationskurve des LFOs zeichnet 
man über Ankerpunkte mit optionalem 
Snap im Tempo-Sync-Raster. Drei neue 
Zeichenwerkzeuge für Bögen, fließende 
S-Kurven und punktgenaue Linien helfen, 
individuelle Kurven ohne Mausakrobatik 
umzusetzen, und ergänzen die bisherigen 
Werkzeuge wie etwa Bereichswerkzeug, 
Zufall oder die vertikale und horizontale 
Achsenspiegelung. Solche Spiegelungen 
sind besonders für korrespondierende 
Effekte durch gegenläufige Modulationen 
zweier Shaper interessant, denn Kurven 
lassen sich auch zwischen Frequenzbän-
dern oder Modulen übertragen.Drums, 
aber auch Bässe, Gesang und Soloinstru-
mente profitieren von der neuen Kompres-
soremulation des Volume Shaper 6.

Kompressor
Der Kompressor verfügt über Threshold, 
ein ultraschnelles Attack, eine Ratio bis 
100:1, Sidechaining. Ein geschicktes 
Balancieren von Eingangspegel und 
Make-up-Gain führt zu einem packenden, 
markanten Klang. Lässt man den Kom-
pressor auf Drums los, so werden diese 
ausgesprochen fleischig und druckvoll. 
Der Mixregler, über den alle Shaper 
verfügen, macht auch Parallelkompression 
möglich. Der Pan Shaper 3 bietet mit 
Haas-Panning einen Hinhöreffekt, der 
speziell bei Drums neue Klangwelten 
erschließt. Simuliert wird die Tonhöhen-
verschiebung sich rasch nähernder und 
entfernender Objekte. Mit einer Spanne 
von 0 bis 40 ms sind sowohl  dezente als 
auch rhythmisch eiernde Effekte möglich. 
Einzigartig wird der Effekt durch die 
maßgeschneiderte Modulation per LFO 
und Hüllkurven-Verfolger. Kombiniert 
man das Haas-Panning mit rhythmischen 
Tape-Stop-Effekten des Time Shapers, die 
man dezent mit 15 bis 20 Prozent 
beimischt, so wird aus einem einfachen 
Beat ein Groove der Extraklasse. Da kann 
kein anderer Haas-Spezialist mithalten. 

Ergänzende Funktionen
Die Shaperbox 2 ist ein Multitalent unter 
den Spezialeffekten. Eine bis ins Kleinste 
durchdachte Architektur ermöglicht eine 
leicht erlernbare Bedienung trotz der 
vielen Spezialfunktionen, die wir im 
Rahmen dieses Tests leider nur anreißen 
können. Hilfestellungen gibt es in vielerlei 

Form. Dazu zählen Tool-Tips, die in der 
unteren Infozeile eingeblendet werden  
(und nicht stören), ein Quickguide, Links 
zu Handbuch und Tutorial-Videos aus 
dem Plug-in heraus, multiples Undo/Redo 
und nicht zuletzt Presets für LFO-Ver-
laufsformen, zudem mehr als tausend 
übersichtlich kategorisierte globale 
Vorlagen. Die LFOs verfügen über drei 
Modi: Beat, Hertz und, besonders 
interessant und speziell, Pitch.
Im Pitch-Modus definiert die Frequenz 
eingehender MIDI-Noten die LFO-Ge-
schwindigkeit. Über MIDI-Steuertasten 
können des Weiteren LFO-Verlaufsformen 
für bestimmte Shaper und Frequenzbän-
der geladen werden. Dadurch sind 
maßgeschneiderte Effektwechsel per 
Automation steuerbar.

Praxis
Die Shaperbox 2 ist ein einzigartiger, 
extrem leistungsfähiger Multieffekt, eine 
klare Empfehlung, speziell für Dance und 
modernes Beat-Design. Die Kombination 
ausgefeilter Effekte mit Modulation per 
zeichenbarer LFO-Kurve und Hüllkurven-
verfolger, das Ganze individuell für drei 
separate Frequenzbänder pro Shaper-Mo-
dul, ist einzigartig. Die Shaperbox 2 birgt 
das Potenzial eines leistungsstarken 
Klanglabors. Trotz der üppigen Ausstat-
tung mit einzigartigen Funktionen bleibt 
sie leicht erlernbar. Zahlreiche Presets 
helfen beim Einstieg und zeigen gleichzei-
tig den enormen Wirkungsradius auf. Man 
trifft auf mutierende Rhythmik, Ta-
pe-Stop, Neuordnung von Beats bei 
laufendem Playback per Time Shaper, 
abgedrehte Filtereffekte, Lo-Fi-Spezialisten 
und metallische Phaser per Filter Shaper 
Core, satte, druckvolle Kompression per 
Volume Shaper, raumgreifende Klangevo-
lutionen mittels Pan- und Width Shaper.
Durch die Kombination aller Shaper 
eröffnet sich ein schier grenzenloses 
Universum neuer unverbrauchter Effekte. 
Dank vergleichsweise genügsamer 

Beanspruchung der Rechenleistung ist die 
Shaperbox 2 auch ein Kandidat für die 
Live-Performance. Hier profitiert man 
nicht zuletzt von der MIDI-Steuerung der 
Effekte. Auch wenn die Shaperbox 2 durch 
die Synchronisation der LFOs zum Tempo 
ein heißer Kandidat für Club und Dance 
ist, spricht sie auch Klangdesigner und 
Klangforscher jeglicher Couleur an. 
Letztlich sind mittels Pan- und Width 
Shaper auch dezente Aufwertungen von 
Flächenklängen möglich.

FAZIT
Man möchte diese Wunderkiste nicht 
mehr missen, wenn man sie erst einmal 
kennengelernt hat. Der Preis für die 
Shaperbox 2 mit fünf Effekten ist dabei 
konkurrenzlos günstig.

K  Andreas Ecker

>> Der Pan Shaper 3 bietet mit temposyn-
chronem Haas-Panning einen Effekt,  

der speziell bei Drums neue  
Klangwelten erschließt. <<
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MAGIC DEATH EYE 
Mit Magic Death Eye hat DDMF ein sehr interessantes Kompressor- 

Plug-in auf den Markt gebracht. Was es kann und wie es klingt – wir  

haben es herausgefunden. 

Die badische Software-Schmiede 
DDMF gilt als Geheimtipp in der 
Branche und konnte uns bereits in 

vorgehenden Tests überzeugen (KEYS 
06/2019). Mit Magic Death Eye erweitert 
nun das erste Kompressor-Plug-in, das 
nach einem analogen Vorbild gemodelt 
wurde, das Portfolio. Und allein dessen 
Geschichte macht neugierig. Hinter dem 
Kompressor Magic Death Eye verbirgt 
sich der amerikanische Tonmeister Ian 
Sefchick, seines Zeichen Mastering-En-
gineer bei den legendären Capitol Studios 
in Los Angeles. Moment mal, Capitol 
Studios, war das nicht …? Richtig. 
Dieselben Capitol Studios, in denen auch 
Tonmeisterlegende Al Schmitt regelmäßig 
arbeitet. Allein dieser Umstand lässt meine 
Erwartungen schon ansteigen. 
Seit knapp zehn Jahren baut und vertreibt 
Ian Sefchick neben seiner Tätigkeit bei 
Capitol den Magic Death Eye, einen 
analogen Edel-Kompressor, dessen 
Vari-Mu-Schaltung an die des legendären 
Fairchild 660 angelehnt ist. Dieser 

Kompressor gilt als absoluter Geheimtipp 
und wird vom Chef persönlich komplett 
in Handarbeit gefertigt. Da es sich hierbei 
um kein Massenprodukt handelt, ist der 
Kundenkreis sehr exklusiv und obendrein 
wird der Magic Death Eye ausschließlich 
in den USA vertrieben. Um das zu ändern 
und den Charakter dieses einzigartigen 
Kompressors mehr Nutzern zur Verfügung 
stellen zu können, tat sich Ian Sefchick mit 
Christian Siedschlag von DDMF zusam-
men und gemeinsam entwickelten sie die 
Plug-in-Version des Magic Death Eye.

Übersicht
Auf den ersten Blick wirkt die GUI sehr 
aufgeräumt und übersichtlich, aber 
gleichzeitig auch charmant analog. Neben 
den drei großen Reglern für Input, 
Threshold und Time schmiegt sich ein 
VU-Meter zur Anzeige der Gain Reducti-
on. Mittels Kippschalter lassen sich drei 
verschiedene Attack-Zeiten einstellen. Wie 
bei Vari-Mu-Kompressoren üblich, gibt es 
auch beim Magic Death Eye keinen 

Ratio-Regler. Das Kompressionsverhältnis 
ist abhängig vom Eingangssignal, sprich: je 
stärker das Eingangsignal, umso mehr 
arbeitet der Kompressor. Etwas versteckt 
finden sich auch noch ein Output-Volu-
me-Regler sowie ein Wet/Dry-Regler. Mit 
letzterem ist auch unkomplizierte Parallel-
kompression möglich, ein Feature, das es 
nur in der Plug-in-Version gibt. 

Praxis
Manche Kompressoren erfordern gefühlt 
einen Doktortitel, um die etlichen 
Parameter und Einstellungsmöglichkeiten 
nutzen zu können. Nicht so beim Magic 
Death Eye: Der Kompressor ist sehr 
einfach zu handhaben und man bekommt 
sehr schnell ein brauchbares Ergebnis. 
Lediglich die Regler für Output Gain und 
Wet/Dry sind wirklich sehr klein geraten. 
Wer auf großen Bildschirmen mit hoher 
Auflösung arbeitet, der kann die beiden 
kleinen Stellschräubchen schnell überse-
hen. Davon abgesehen macht dieser 
Kompressor wirklich Spaß. Auf einem 
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DDMF      
MAGIC DEATH EYE 

VERKAUF
Online

INTERNET
www.ddmf.eu
 
PREIS (UVP) 89 EUR

SYSTEM Windows, 
Mac-OS, AU, AAX, VST2, 

VST3, AUv3 (iOS)

+   großartiger Sound
+   erste digitale Version 

des begehrten Analog-
kompressors Magic Death 
Eye 

+  unschlagbares Preis-  
 Leistungs-Verhältnis
–   Regler für Output Gain und 

Wet/Dry etwas klein geraten

Vocal Track höre ich innerhalb von 
wenigen Sekunden die Magie dieses 
Plug-ins. Und die ist beeindruckend 
schön. Die Stimme klingt wärmer und 
voller, aber trotzdem sehr unaufdringlich, 
so unaufdringlich, dass ich für einen 

Moment zweifle, ob das Plug-in aktiv ist. 
Bei einem A/B-Vergleich wird der 
Unterschied aber schnell deutlich. Ein 
Kompressor, der massiv in das Signal 
eingreift, ohne dass man ihn arbeiten hört? 
Fast zu schön, um wahr zu sein. Auch auf 
einem Bass kann der Sound beeindrucken. 
Ein schnurrender Sound mit schönem, 
runden Low-End ist das Ergebnis. Die 
(virtuellen) Röhren bringen einen warmen 
Klangcharakter mit angenehmen harmoni-
schen Verzerrungen. Aber wie ist es auf 
dem Master-Bus? Schließlich sind 
Vari-Mu-Kompressoren ja vor allem als 
Bus-Kompressoren beliebt. Tatsächlich 
meistert der Magic Death Eye auch diese 
Herausforderung mit Bravour. Mein Mix 
wirkt fetter und kompakter, aber immer 
noch angenehm seidig und warm. Der 
Kompressor klebt meinen Mix förmlich 
zusammen und das, ohne den Mix zu sehr 
aufzublasen. Das magische Todesauge hält, 

was es verspricht – sehr schön! Das Plug-in 
gibt es übrigens neben den gängigen 
Plug-in-Formaten auch im AUv3-Format 
für iOS! Das dürfte iPad-Producer und 
Nutzer von Apps wie Cubasis oder 
Garageband besonders freuen.

FAZIT
Wir alle kennen sie, die quälende Frage, 
„Brauche ich wirklich noch ein weiteres 
Kompressor-Plug-in?“ In den meisten 
Fällen wäre wohl „nein“ die ehrliche 
Antwort, im Falle des Magic Death Eye 
muss die Antwort aber ein klares „Ja“ sein! 
Denn dieser Kompressor ist eben nicht die 
150ste 1176-Emulation, sondern ein 
Kompressor, den es so am Markt nicht 
gibt. Optik und Handling des Plug-ins 
sind wirklich liebevoll dem analogen 
Vorbild entnommen, die GUI wirkt sehr 
edel. Klanglich ist dieser Kompressor 
wirklich überragend und hebt sich klar 
von deutlich teureren Konkurrenzproduk-
ten ab. Für schlappe 89 Euro ist dieses 
Plug-in noch dazu ein echtes Schnäppchen 
und sollte daher in keiner Plug-in-Samm-
lung fehlen. Übrigens hat der Entwickler 
als kleines Schmankerl noch einen zweiten 
Kompressionsmodus in der GUI versteckt. 

Wie man diesen findet und was der 
Unterscheid zum normalen Betriebsmodus 
ist, soll aber ein jeder selbst herausfinden. 
Ganz klare Kaufempfehlung!
 

K  Manuel Knigge

>> Der Kompressor ist sehr einfach zu 
handhaben und man bekommt sehr schnell 

ein brauchbares Ergebnis. <<
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LIVE PROFESSOR 2 
Software-Instrumente und Plug-ins auch live zu verwenden gehört heute 

quasi zum Standard. Nur noch wenige Künstler kommen auf der Bühne 

ohne Laptop aus. Wir stellen ein Programm vor, das diese beiden 

Arbeitsbereiche und noch viel mehr abdecken kann.

Die neue Praxis im Musikbusiness, 
in der 13., überarbeiteten Auflage, 
ist das grundlegende Standardwerk 
für alle, die verstehen wollen, wie 
die Musikbranche funktioniert. In 
18 Kapiteln werden die wichtigsten 
Akteure der Branche vorgestellt. 
Von der Bandgründung bis zum 
Chart-Erfolg werden kostbare und 
praktische Tipps gegeben.

Richtig im Musikbusiness bestehen
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Die Musikwelt wird im Allgemeinen 
stark von Apple-Computern 
dominiert und das nicht ohne 

Grund. Schließlich kommen sehr beliebte 
Musikproduktionsprogramme wie Logic 
Pro oder Garage Band direkt aus dem 
Hause Apple. Auch das Programm 
Mainstage, ein Plug-in-Host, mit dem sich 
Software-Instrumente live auf der Bühne 
spielen lassen, ist von Apple und gegenwär-
tig neben Ableton Live der Standard für die 
Integration von Software-Instrumenten in 
eine Live-Performance. Windows-Nutzer 

haben hier allerdings das Nachsehen, wie 
alle Programme von Apple laufen diese nur 
auf den eigenen Computern. 
Wer daher nach einer Alternative für den 
Windows-PC sucht, der ist bei Live 
Professor 2 von Audioström richtig. 

Überblick
Live Professor ist ein sogenannter Plug-in-
Host, also ein Programm, mit dem sich 
virtuelle E� ekt-Racks erstellen lassen. 
Das kann im Prinzip auch jede x-beliebige 
DAW, allerdings liegt der Schwerpunkt von 

Live Professor noch viel mehr auf Echtzeit-
bearbeitung und Stabilität. 
LP2 ist sehr ressourcenschonend, sodass 
die komplette Prozessorleistung den 
Plug-ins zur Verfügung steht. Software-In-
strumente aller Art lassen sich als VST- 
oder AU-E� ekte laden, bearbeiten und als 
Presets abspeichern. 
LP2 unterstützt alle gängigen MIDI-Cont-
roller wie Keyboards und E-Drumsets und 
sogar OSC-Controller, was das Programm 
noch viel � exibler macht. Aber das ist bei 
weitem noch nicht alles.
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Die neue Praxis im Musikbusiness, 
in der 13., überarbeiteten Auflage, 
ist das grundlegende Standardwerk 
für alle, die verstehen wollen, wie 
die Musikbranche funktioniert. In 
18 Kapiteln werden die wichtigsten 
Akteure der Branche vorgestellt. 
Von der Bandgründung bis zum 
Chart-Erfolg werden kostbare und 
praktische Tipps gegeben.

Richtig im Musikbusiness bestehen
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Die neue Praxis im Musikbusiness, 
in der 13., überarbeiteten Auflage, 
ist das grundlegende Standardwerk 
für alle, die verstehen wollen, wie 
die Musikbranche funktioniert. In 
18 Kapiteln werden die wichtigsten 
Akteure der Branche vorgestellt. 

Chart-Erfolg werden kostbare und 

Richtig im Musikbusiness bestehen

Jetzt gleich bestellen
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

AUDIOSTRÖM        
LIVE PROFESSOR 2 

VERKAUF
Internet

INTERNET
www.audiostrom.com

PREIS (UVP)  99 EUR

SYSTEM  
Windows, Mac-OS, AU, 

VST2, VST3

+  sehr übersichtliches   
 Interface
+   professionelle Features wie 

Cue-Listen und Effektketten
+  sehr umfangreiche   
 Snapshot-Funktion
+  mehr als fairer Preis

Signalketten
Auch als virtuelles E� ekt-Rack zum 
Live-Mischen macht LP2 eine sehr gute 
Figur. Ähnlich wie beim Platzhirsch auf 
diesem Gebiet, dem Waves Multirack, 
lassen sich für beliebig viele Kanäle 
E� ektketten aus mehreren Plug-ins 
generieren. Diese lassen sich dann kinder-
leicht über ein entsprechendes Interface 
beispielsweise in die Inserts des Mischpults 
routen. Im Gegensatz zu dem Kollegen von 
Waves lässt sich dies mit LP2 aber sehr viel 
kostengünstiger umsetzen. Und noch dazu 
arbeitet LP2 mit nahezu allen Plug-ins auf 
dem Markt, während Multirack ausschließ-
lich mit Waves-Plug-ins funktioniert.

Snapshot-Automation
Für aufwendig programmierte Shows 
verfügt LP2 über eine umfangreiche 
Snapshot-Automation. Nahezu alle 
Parameter lassen sich in ein Snapshot 
abspeichern und bei Bedarf laden. Im 
Prinzip könnte jeder Song Ihrer Setlist 
andere Plug-in-Einstellungen oder E� ekt-
ketten haben und sich mit einem Klick 
aufrufen lassen. Gerade für Delay-Zeiten, 
die genau getimt sein müssen, ist diese 
Funktion Gold wert.

Cue-Liste
Ein weiteres Bomben-Feature von Live 
Professor ist die Cue-Liste. Hier lassen sich 
Cues anlegen, von denen aus alle möglichen 

Parameter abgefeuert werden können. Das 
können beispielsweise Snapshots sein, 
Änderungen von Mute und Gain oder aber 
auch MIDI-Befehle. Sie wollen, dass an 
allen E� ektgeräten Ihrer Gitarristen pro 
Song automatisch der richtige Sound 
geladen wird? Per MIDI-Cue ein Kinder-
spiel. Selbst Audio� les lassen sich in die 
Cue-Liste integrieren. Verwenden Sie zum 
Beispiel Backing-Tracks, Sounde� ekte oder 
Jingles in der Show, lassen sich diese 
bequem aus LP2 abfeuern, so ähnlich wie 
man das von Programmen wie Qlab kennt. 
Die Cue-Liste ist ein sehr mächtiges 
Feature, denn nahezu alle Einstellungen in 
Live Professor können per Cue geändert 
werden. So lassen sich selbst komplexe 
Shows spielend leicht umsetzen. Darüber 
hinaus ist die komplette Cue-Liste 
MIDI-fähig und lässt sich damit direkt aus 
den gängigsten Digitalmischpulten heraus 
und natürlich auch mit jedem anderen 
gängigen MIDI-Controller steuern.

FAZIT
Live Professor 2 ist ein Muss für jeden, der 
auch live mit dem Rechner arbeitet. Die 
Software der norwegischen Soft-
ware-Schmiede Audioström kombiniert 
clever professionelle Features, die man von 
Programmen wie Mainstage, Multirack 
oder Qlab kennt, unter einem Dach und ist 
damit ein echtes Biest für die Bühne. Kaum 
ein anderes Programm ist in diesem Bereich 

� exibler aufgestellt. Noch dazu kann LP2 
mit nahezu unzerstörbarer Betriebssicher-
heit punkten. Im Gegensatz zu vielen seiner 
Mitbewerber läuft LP2 sowohl auf 
Windows als auch auf Mac-OS und bei 
dem Preis von gerade mal 99 Euro sollte 
man eigentlich nicht lange überlegen. Klare 
Kaufempfehlung!

K  Manuel Knigge
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SOFTUBE     

CONSOLE 1  
FADER 
Console 1 hat sich in den letzten Jahren in vielen 

Studios einen festen Platz erobert. Viele haben  

sich dazu eine passende Fader-Einheit gewünscht.  

Diese ist jetzt auf dem Markt. Wir haben sie unter 

die Lupe genommen.

Softubes Console 1 erfreut sich seit 
ihrer Vorstellung großer Beliebtheit, 
führt sie doch hochwertige Soft-

ware-Emulationen verschiedener analoger 
Hardware-Klassiker mit haptischer, intuitiver 
Steuerung aller Parameter über einen 
Hardware-Controller zusammen. Dieses 
Konzept wird jetzt um eine Variante mit zehn 
Fadern erweitert und vertieft die Integration 
in die Host-DAW.

Hardware und Konzept
Console 1 Fader bietet zehn berührungsemp-
findliche motorisierte Fader mit je drei 
Drucktastern für Solo, Mute und Select sowie 
eine Aussteuerungsanzeige und eine Sta-
tus-LED. Mit gehaltener Shift-Taste lassen 
sich die zusätzlichen gelb aufgedruckten 
Funktionen aufrufen. In den Kanälen sind 
dies Phase und Bypass. Rechts der Fader-Ka-
näle findet man 22 Taster für globale 
Funktionen. Mit den beiden Page-Tastern 
springt man in großen Projekten um jeweils 
zehn Kanäle vor oder zurück. „Display“ ruft 
das On-Screen-Display (OSD) der Conso-
le-1-Software auf dem Host-Rechner auf. 
Welche Funktion die Fader haben, legen die 
Taster im Bereich „Fader Mode“ fest. Neben 
der Kanallautstärke lässt sich hier auch die 
Stärke von Drive und Character festlegen. 
Weiterhin können die Fader den Eingangspe-
gel, die Hoch- oder die Tiefpass-Filterfrequenz 
einstellen. Zudem lassen sich in kompatiblen 
DAWs die ersten drei Sends regeln. Mit den 

drei Assignable-Tastern steuert man in der 
Standardbelegung Laufwerksfunktionen der 
Host-DAW. Sie lassen sich aber bei Bedarf mit 
anderen Funktionen belegen.

Weitere Bedienungselemente
Unten rechts findet man einen Drehregler, der 
entweder das Panorama oder die Stereobreite 
des per Select-Taster ausgewählten Kanals 
regelt oder aber zur Auswahl von Elementen 
in Pop-up-Menüs des OSD dient. Die 
darüberliegenden Taster „Solo“ und „Mute“ 
haben bei offenen Pop-up-Menüs die 
Funktion von OK und Cancel. Mit einem 
eigenen Taster lässt sich, unabhängig von der 
gewählten Channelstrip-Emulation im 
Console 1 Plug-in, der Drive-Charakter 
auswählen.
Globale Grundeinstellungen ruft man über 
den Taster „Settings“ auf. Unten neben den 
Fadern findet man einen Taster für den Layer 
Mode, der zusammen mit dem Taster „Assign 
Tracks to Layer“ unabhängig von der 
Funktionalität der Host-DAW eine gemein-
same Regelung mehrerer Kanäle ähnlich einer 
VCA-Gruppe ermöglicht. Console 1 Fader 
hat das gleiche stabile Metallgehäuse wie 
Console 1. Sie wird per USB an den 
Host-Rechner angeschlossen, benötigt jedoch 
zusätzlich eine Energiezufuhr vom mitgelie-
ferten Netzteil. Es können mehrere Einheiten 
an einem Rechner betrieben werden. 
Außerdem lässt sich Console 1 Fader mit der 
original Console 1 kombinieren.
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MIDI-Fader-Boxen sind die berührungs-
empfi ndlichen Fader, die trotz Kunststoff -Fa-
der-Kappe die aufgelegten Finger erkennen 
und so von Automation lesen zu Automati-
on schreiben wechseln, ohne dass man den 
Fader initial bewegen muss.

Drive & Character
Neben der Pegelautomation lassen sich die 
Fader auch zur Justage von Drive und 
Character nutzen. Erstere Funktion regelt die 
Intensität der harmonischen Verzerrungen. 
Character fokussiert den Schwerpunkt von 
Drive entweder auf die mittleren oder die 
tiefen Frequenzen. Mit dem Mitten-Drive 
lässt sich eine Solostimme oder Instrument 

nach vorn bringen, ohne einen EQ einzuset-
zen. Mit Low-End-Drive bekommen Bass 
und Bassdrum mehr Druck. Welchen 
Grundcharakter Drive hat, lässt sich ebenfalls 
auswählen. Mit der Console-1-Fader-Lizenz 
bekommt man den Klang analoger Schal-
tungen auf Basis von Transistoren (Discrete) 
oder Röhren (Tube). Hier hat Softube keine 
konkreten Vorbilder emuliert, sondern auf 
Basis der hauseigenen jahrzehntelangen 
Erfahrung in der Emulation quasi ideale 
Transistor- und Röhrenschaltungen 
entwickelt, die den Klang optimal unterstüt-
zen, ohne unangenehm oder aufdringlich zu 
sein. Herausgekommen ist eine sehr edle 

DAW-Integration
Console 1 Fader ist eine Erweiterung und 
Überarbeitung des mit Console 1 eingeschla-
genen Grundkonzepts. Um Kanäle steuern 
zu können, muss in jeden Kanal der DAW 
das Console 1 Plug-in geladen werden. Je 
nachdem, wie tief dieses Plug-in in die DAW 
integriert ist, steuert die Hardware entweder 
lediglich das Plug-in, wie dies beispielsweise 
bei Ableton Live oder Avid Pro Tools oder 
Apple Logic der Fall ist. Einige Hersteller 
erlauben den Console 1 Plug-ins und damit 
der Hardware den Zugriff  direkt auf die 
Kanal-Fader, Solo Mute, Pan et cetera in der 
DAW. Hier sind Presonus Studio One, 
Steinberg Cubase und Nuendo, Reaper oder 
FL Studio zu nennen. In naher Zukunft soll 
auch Ableton Live dazukommen. Ebenfalls 
von der Integrationstiefe und dem Plug-in 
Format abhängig muss man die Spurnum-
mer und Namen manuell eingeben oder es 
werden nur die Namen übernommen. In 
den oben zuletzt genannten DAWs wird bei 
Nutzung des VST3-Formats Spurname und 
Nummer und auch die Position im Mixer an 
die Console 1 Fader übertragen, sodass auch 
ein Umsortieren der Spuren im Software-Mi-
xer von der Console-1-Software mitvollzogen 
wird. Dann wird die Console 1 ein integraler 
Bestandteil des DAW-Setups. In den anderen 
Hosts verhält sie sich wie eine zusätzliche 
Mixerebene. Man lässt den Host-Kanal-Fa-
der auf 0 dB und schreibt die Fader-Automa-
tion im Console 1 Plug-in.

Hands-on-Mixing
Trotz der kompakten Maße konnte Softube 
100-Millimeter-Alps-Motor-Fader in der 
Hardware unterbringen. So lässt sich sehr 
feinfühlig mit hoher Aufl ösung mischen. Ein 
großes Plus gegenüber den meisten 

Sättigungsstufe, die den Mischprozess 
optimal unterstützt und bei Einsatz auf 
vielen Kanälen der Mischung einen 
überzeugenden analogen Touch gibt. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten
Tube bringt Vocals ohne weitere Bearbeitung 
durch EQ oder Kompression weit nach vorn, 
ohne dass das Signal übermäßig verzerrt 
wirkt. Hohe Drive-Werte geben E-Gitarren 
den oft gewünschten Biss. Discrete klingt 
hingegen rauer und verschleift Transienten 
etwas, was zu einem kompakteren 
Drumsound führt. Mit der Auswahl des 
Drive-Algorithmus ändern sich auch die 
Filter. Hoch- und Tiefpass von Tube gehen 

mit sanften 6 dB pro Oktave zu Werke. 
Discrete hingegen senkt die Tiefen mit 12 dB 
pro Oktave ab und unterdrückt die Höhen 
mit hörbarer Resonanz mit 24 dB pro 
Oktave. So ist er gut als Eff ekt-Filter in der 
EDM einsetzbar, was im Zusammenspiel mit 
den Hardware-Fadern viel Spaß bereitet. 
Sind weitere Console-1-kompatible 
Softube-Plug-ins und Channelstrips auf dem 
System installiert, lassen sich auch deren 
Drive- und Filter-Charakter in Console 1 
Fader laden.

Drehregler
Nach Auswahl eines Kanals mit der zugehöri-

Tube bringt Vocals ohne weitere Bearbeitung 
durch EQ oder Kompression weit nach vorn, 

wirkt. Hohe Drive-Werte geben E-Gitarren 

hingegen rauer und verschleift Transienten 

Filter. Hoch- und Tiefpass von Tube gehen 

>> Hat man sich in seinem Projekt 
einmal eingerichtet, kann man das OSD 

auch getrost ausblenden und rein haptisch 
und nach Gehör arbeiten. <<

Console 1 Fader hat das gleiche stabile Metallgehäuse wie Console 1.
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gen Select-Taste steuert der Drehregler rechts das Panorama. In Stereokanälen 
bekommt er zusammen mit gehaltener Shift-Taste zwei weitere Funktionen. Dreht 
man ihn nach rechts, regelt er die Stereobreite. In der Extremstellung löschen sich 
alle Signalanteile, die in der Stereomitte liegen, komplett aus. Dreht man ihn nach 
links, werden alle Signalanteile unterhalb einer einstellbaren Frequenz mono 
summiert, was insbesondere für druckvolle Bässe und Bassdrums in Loops ein 
beliebter Trick ist. Man kann natürlich auch das gesamte Spektrum mono 
summieren. Mischen für Fortgeschrittene bietet der Layer Mode. Nach Defi nieren 
eines Master-Fader-Kanals lassen sich per „Assign Tracks to Layer“ beliebig viele 
Spuren aus einer Session gemeinsam regeln. Diese müssen nicht nebeneinander 
liegen oder innerhalb der DAW gruppiert sein. Dieser Master-Fader im Layer 
Mode übernimmt die Aufgabe eines VCA-Faders, wie man ihn von klassischen 
Großkonsolen kennt. So kann man beispielsweise die Drums global im Pegel 
regeln, ohne sie über einen AUX-Return summieren zu müssen. Bildet man für 
alle Kanalgruppen wie Drums, Gitarren, Keys, Lead und Background Vocals 
eigene Layer-Fader, hat man selbst große Projekte mit wenigen Fadern im Griff . 
Damit man bei der Vielzahl unterschiedlicher Funktionen nicht den Überblick 
verliert, ändern die LEDs über den Select-Tasten in den Kanälen passend die 
Farbe.

Zusammenspiel mit Console 1
Hat man sowohl Console 1 Fader als auch die bisherige Console 1 mit dem 
Rechner verbunden, werden beide automatisch erkannt. Sie interagieren hervor-
ragend miteinander. Drückt man auf Console 1 Fader einen Select-Taster, wird der 
zugehörige Kanal auf der Console 1 aufgerufen und man hat sofort Zugriff  auf den 
gesamten Channelstrip mit Shape, EQ und Kompression. Wählt man auf der 
Console 1 mit den 20 Select-Tasten aus, springt Console 1 Fader automatisch in 
den Zehnerblock, der den zugehörigen Kanal enthält. So hat man in einem 
kompakten Setup die Steuerfunktionen eines digitalen Mischpults mit Zentralbe-
dienung. Dadurch, dass für die meisten Funktionen ein festgelegter Fader, Knopf 

Die Verbindung zum Host-Rechner erfolgt über USB, Strom kommt über das mitgelieferte Netzteil.

So funktioniert 
elektronische 
Klangerzeugung

In diesem Buch gibt der Autor einen 
leicht verständlichen Überblick über 
die Parameter, die einen Synthesizer-
sound erzeugen. Ausgestattet mit 
diesem Know-how gelingt es dem 
Leser schnell und gezielt Presetsounds 
anzupassen und eigene Klänge zu 
entwickeln.
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SOFTUBE        
CONSOLE 1 FADER 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.softube.com, 
www.audiowerk.eu

PREIS (UVP)  599 Euro

SYSTEM  
Mac-OS/Win,

VST2/3, AU, AAX native

+  hohe Fertigungsqualität
+  tiefe DAW-Integration
+  guter analoger Grundsound

oder Taster vorhanden ist, kommt die 
Arbeitsweise der auf einem Hardware-Pult 
sehr nahe. Weil im Hintergrund reine 
Software und die DAW agieren, ist man 
jedoch deutlich fl exibler, da diese ja nach 
Bedarf die Kanalzahl variieren kann. Im 
Zusammenspiel mit dem OSD behält man 
sehr gut den Überblick. Im OSD wird immer 
der selektierte Kanal oder die Kanäle, deren 
Fader man berührt, angezeigt, was die 
Zuordnung enorm beschleunigt. Hat man 
sich in seinem Projekt einmal eingerichtet, 
kann man das OSD auch getrost ausblenden 
und rein haptisch und nach Gehör arbei-
ten.

DAW-Funktionen
Wie bereits erwähnt, kann Console 1 (Fader) 
in einigen DAWs direkt Funktionen im 
Kanal steuern: Pegel, Panorama, Solo, Mute 
und Select. So hat man von der Hardware 
also unmittelbaren Zugriff  auf das Soft-
ware-eigene Mischpult. Durch die hochauf-
lösenden Motor-Fader sind Haptik und 
Präzision deutlich besser als bei der Steue-
rung mit reinen MIDI-Fadern, wie sie auf 
vielen Master-Keyboards verfügbar sind. 
Weiterhin kommen hier die ersten drei Sends 
ins Spiel. Da dies genuine DAW-Funktionen 
sind, stehen sie nur bei der tiefen Integration 
mit VST3 zur Verfügung. Sie lassen sich 
temporär aufrufen, solange man den 
zugehörigen Taster hält. Auf den ersten Blick 
erscheint die Beschränkung auf die Hard-

Console 1 Fader bietet zehn berührungsempfi ndliche motorisierte Fader mit je drei Drucktastern für Solo, Mute und Select.

ware-Steuerung von lediglich drei Sends 
recht eingeschränkt. In der Praxis ist es 
jedoch so, dass man selten mehr Sends pro 
Kanal einsetzt. Daher fällt diese Reduktion 
kaum auf und gleichzeitig bleibt die 
Oberfl äche übersichtlich. Der Zugriff  auf die 
Sends ist insbesondere beim Recording 
praktisch, lässt sich doch eine Kopfhörermi-
schung für die Künstler mit echten Fadern 
viel leichter erstellen als mit der Maus auf 
dem Bildschirm. Das Mischen mit tiefer 
Integration ist vom ersten Moment an 
ausgesprochen intuitiv und man fühlt sich 
von Anfang an zu Hause. Aber auch wenn 
die Hardware nur auf das Console 1 Plug-in 
zugreift, ist die Haptik ein großer Zugewinn 
gegenüber der reinen Mausbedienung.

FAZIT
Mit Console 1 Fader erweitert Softube das 
Konzept von Console 1 konsequent und 
schlüssig. Mit der Fader-Unit bekommt man 
den oft vermissten haptischen Zugriff  auf die 
Mischung und alle wichtigen Basisfunktio-
nen im Mixer. In der Praxis mischt man 
intuitiver und klebt nicht so sehr am 
Bildschirm und Zahlenwerten. In Kombina-
tion mit Console 1 bekommt man ein 
fl exibles und sehr intuitiv zu bedienendes 
Mischsystem, das die Grenzen zwischen 
Hard- und Software auf angenehme Weise 
verschwinden lässt. Die Hardware fühlt sich 
gut und hochwertig an. Die mitgelieferte 
Software klingt edel und gibt der Mischung 

die oft vermisste Wärme. Console 1 Fader ist 
mit einem Verkaufspreis von 599 Euro kein 
Schnäppchen, aber jeden Euro wert, ist die 
Hardware doch deutlich hochwertiger als bei 
so mancher MIDI-Faderbox und die 
Fader-Aufl ösung ist höher.

  K  Nils Hahmann



69WWW.KEYS.DE

ZOOM     

F6 
Mit dem F6 bietet Zoom gleichzeitig einen Mehrspur-Recorder und ein 

Audio-Interface an, das mit sehr guten Mikrofonvorverstärkern ausgerüstet ist 

und auch sonst mit sehr guten technischen Daten für die AD/DA-Wandlung 

und die Aufnahme beeindrucken kann. Genaueres erfahren Sie in unserem 

ausführlichen Testbericht.

Das Zoom F6 ist nicht der erste 
Field-Recorder dieses namhaften 
japanischen Herstellers von Audiopro-

dukten. Bereits im Jahre 2015 stellte Zoom 
eine achtkanalige Version mit acht Mikrofon-
vorverstärkern und zehn Spuren, den F8, vor. 
Nur ein Jahr später kam der kleine Bruder 
des F8, der F4 mit sechs Kanälen und acht 
Spuren, auf den Markt. Letztes Jahr über-
raschte Zoom die Recording-Gemeinde mit 
der überarbeiteten Version des F8 unter der 
Modellbezeichnung F8n, die erstmals eine 
parallele Aufnahme von SD-Karte und PC 
ermöglichte. Nachdem Zoom in diesem 
Produktbereich inzwischen umfangreiche 
Erfahrungen sammeln konnte und sich mit 

den bisherigen Modellen einen sehr guten 
Namen gemacht hat, erschien nun das 
vollkommen neue Modell F6 mit sechs 
Kanälen und insgesamt 14 Spuren, das alle 
bisher erschienenen Modelle in den Schatten 
stellt. Mit besseren technischen Daten trotz 
geringeren Abmessungen und einem umfang-
reichen Paket an professionellen Features 
glänzt das F6 als � exibler Field-Recorder für 
Audiopro� s.

Technik
Ein kurzer Blick auf die technischen Daten 
unseres Testkandidaten macht schnell 
deutlich, für wen die Entwicklungsabteilung 
von Zoom den F6 Multitrack Field-Recorder 

FIELD-RECORDER  | TEST

konzipiert hat: – Audio- oder Videopro� s, die 
auf ein mobiles High-End-Recording-Studio 
angewiesen sind! Das schlichte, edel wirkende 
Design der weißen Kartonverpackung 
erinnert zwar etwas an Apple, verfehlt aber 
nicht die hochwertige und professionelle 
Wirkung des Gesamteindrucks. Die 
Kartongröße sowie sämtliche Produktbilder 
sorgen beim Auspacken des F6 für eine 
Überraschung bezüglich der Produktgröße: 
Mit den Abmessungen von nur 100 x 
119,8 x 62,9 Millimetern ist es gerade mal 
handtellergroß. Trotz der geringen Größe 
bringt das F6 über ein halbes Kilogramm 
(520 Gramm) auf die Waage. Unterstützt 
wird der etwas militärisch angehauchte Look 
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positioniert. Das Display zeigt alle relevanten 
Informationen, ist das Zentrum für alle 
menügesteuerten Einstellungen und ist 
sowohl bei Tag als auch bei Nacht 
gut lesbar. 

Ein- und Ausgänge
Die sechs integrierten hochwertigen 
Mikrofonvorverstärker arbeiten sowohl mit 
Mikrofon- als auch mit Line-Pegel-Signalen 
und sind mit einer 24- oder 48-Volt-Phan-
tomspeisung ausgerüstet. Jeder Eingangska-
nal kann individuell eingestellt und genutzt 
werden, aber es lassen sich auch zwei Kanäle 
zu einem Stereosignal oder gar vier Kanäle zu 
einem sogenannten Ambience-Signal 
verbinden. Die Vorverstärker erlauben eine 
Anhebung des Eingangssignals um +75 dB, 
– und das bei einem � üsterleisen Eigenrau-
schen von nur –127 dBu! Arbeitet das F6 als 
Audio-Interface an einem Rechner, so 

durch das massive und robuste Vollmetallge-
häuse aus Aluminium, das in seiner Form 
etwas an eine Drohne oder ein Nachtsichtge-
rät erinnert. Zieht man den Platzbedarf von 
vier AA-Batterien sowie die Größe der vielen 
Anschlussbuchsen vom Innenraum des F6 
ab, grenzt es wirklich an ein Wunder, wie 
Zoom die gesamte Elektronik in so wenig 
Platz untergebracht hat. 
Auch beim Lieferumfang zeigt Zoom sich 
großzügig. Damit man für das F6 kein 
eigenes Stativ aufbauen muss, hat Zoom in 
den F6-Boden ein ⅜  -Zoll-Stativgewinde 
eingelassen. Der im Lieferumfang enthaltene 
Kamera-Adapter (CM-F6) wird mit vier 
vorhandenen Schrauben auf der Oberseite 
des F6 montiert, sodass dort der Kamerabo-
den sicher befestigt werden kann. Das F6 
sitzt also genau zwischen Stativ und Kamera. 
Ebenfalls mitgeliefert werden vier AA-Batte-
rien, eine 16-seitige Quick-Start-Bedienungs-
anleitung sowie Download-Codes für die 
Software Cubase LE und Wavelab LE von 
Steinberg. Eine 202 Seiten umfassende 
ausführliche Bedienungsanleitung gibt es 
kostenlos auf der F6-Produktseite des 
Herstellers im Internet. Alle F6-Bedienungs-
elemente sind von hinten zugänglich und 
rund um das 1,54 Zoll große farbige 
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 

können neben den Kanaleingängen auch die 
vier Ausgangsspuren des Rechners als eigene 
Spuren aufgezeichnet werden. Bei Audiosig-
nalen mit großem Dynamikumfang sorgen 
integrierte „Advanced Look-Ahead Hyb-
rid-Limiter“ für eine verzerrungsfreie 
Aufnahme. Zu diesem Zweck wird das 
Signal erst durch den Limiter geprüft 
beziehungsweise nach unten geregelt, bevor 
es dann mit einer Millisekunde Verspätung 
aufgezeichnet wird. Diese eine Millisekunde 
wird vom menschlichen Ohr nicht wahrge-
nommen, reicht aber der Elektronik des 
Limiters zur Erfüllung ihrer Aufgabe. Damit 
Bild und Ton immer synchron laufen, bietet 
das F6 von Zoom eine integrierte Time-
code-Steuerung an, die über eine Genauig-
keit von 0,2 ppm verfügt. Bei der Stromver-
sorgung zeigt sich die langjährige Erfahrung 
von Zoom durch die Wahl von drei 
unterschiedlichen Optionen:
1. Stromversorgung über den USB-An-

schluss, zum Beispiel auch durch das 
externe Zoom Netzteil (Zoom AD-17) 
oder die Zoom-Fernbedienung der 
FRC-8F-Serie,

2. Einsatz von vier handelsüblichen 
AA-Batterien (im Lieferumfang enthal-
ten) oder

3. Einsetzen eines Sony L-Serie Akkus auf 
der Frontseite, wo auch die SD-Karte 
eingelegt wird.

Je Seite (links und rechts) sind drei 
XLR-Buchsen für die sechs Eingangskanäle 
untergebracht. Auf der Seite mit den 
Eingängen 1 bis 3 � nden wir auch noch den 
USB-C-Anschluss für den Rechner oder ein 
externes Fünf-Volt-Netzteil, eine 
3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse, an der 
das unsymmetrische Stereo-Ausgangssignal 
anliegt (etwa für ein aktives Lautsprecher-
paar), und der abgedeckte USB-Anschluss 
für einen BTA-1-Bluetooth- oder einen 
anderen mit Zoom kompatiblen Wire-
less-Empfänger für die kabellose Fernsteue-
rung des F6-Recorders. Auf der gegenüberlie-
genden Seite � nden sich die XLR-Eingänge 

>> Jeder Eingangskanal kann individuell 
eingestellt und genutzt werden, 

aber es lassen sich auch zwei Kanäle 
zu einem Stereo- oder vier Kanäle zu 
einem Ambience-Signal verbinden. <<

Über den XLR-Eingängen 1 bis 3 fi nden sich zwei USB-Anschlüsse sowie eine Miniklinkenbuchse.
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für die Kanäle 4 bis 6, den regelbaren 
Stereo-Kopfhörerausgang als 3,5-mm-
Stereo-Miniklinkenbuchse und die 
3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse als 
Timecode-Ein- beziehungsweise Ausgang. 
Die maximale Betriebsdauer hängt von vielen 
Faktoren ab wie der Wahl der Stromquelle, 
der Qualität des Signals (Sample-Rate und 
Bit-Tiefe) oder der Größe des Datenträgers 
beziehungsweise der SD-Karte, die bis zu 
512 GB groß sein darf.

Aufnahme
Das elektronische Innenleben des F6 
Recorders gehört zum absoluten High-End 
des technisch Machbaren. Durch eine 
gleichzeitige Nutzung des F6 als SD-Kar-
ten-Recorder und als Audio-Interface für den 
PC via USB-Anschluss lassen sich mehrspu-
rige Live-Show-Mitschnitte sowohl hochauf-
lösend auf dem PC als auch mit etwas 
niedrigerer Au� ösung als Sicherheitskopie 
auf SD-Karte mitschneiden. Auf diese Weise 
kann die Band direkt nach dem Konzert den 
SD-Karten-Mitschnitt bekommen, während 
der Videopro�  die hochwertigen WAV-Da-
teien auf seinem Rechner zum Schneiden 
mit ins Studio nimmt. 

Fernbedienung
Optional erhältlich ist die Zoom F-Control 
FRC-8. Diese bietet eine intuitive Ober� ä-
che mit 60-mm-Fadern und 
Bedienelementen für Trim, Pan 
und die Aufnahmebereitschaft. 

Auch eine drahtlose Steuerung über iOS ist 
möglich. Hierzu bietet Zoom die F6 Control 
App an. Für iPhone oder iPad optimiert lässt 
sich der Recorder steuern, über Bluetooth 
Signale überprüfen (setzt den Zoom BTA-1 
Receiver voraus), Pegel anpassen und 
vieles mehr.

Praxis
Für unseren Praxistest haben wir während 
einer Bandprobe unterschiedliche Mikrofone 
an den Kanaleingängen angeschlossen, eine 
SD-Karte eingelegt, die wir vorher mit dem 
F6 formatiert haben und via USB-Kabel 
eine Verbindung zu unserem Studio-Laptop 
hergestellt. Da wir über ein iPhone verfügen, 
haben wir uns aus dem Apple App Store die 
kostenlose Zoom F-Control App herunter-
geladen und installiert. Die gesamte 
Installation inklusive Mikrofonaufbau und 
-positionierung verlief absolut problemlos. 
Das gut lesbare Display war insbesondere 
zur Menüsteuerung und zur Überwachung 
der Eingangs-Levels eine große Hilfe. 
Besonders komfortabel ist auch die Fern-
steuerung des F6 Recorders via Bluetooth 
vom Handy aus.

FAZIT
Die hohe Flexibilität der Anschlüsse, 
eingangs- wie ausgangsseitig, und die 
hervorragende Qualität der Hard- und 
Software machen das Zoom F6 zu einem 

Field-Recorder und Audio-Interface 
der Spitzenklasse. Dass der 

Hersteller mit zahlreichen Audio- 
und Videopro� s intensiv in Kontakt 

steht, macht sich an diesem Gerät 
bemerkbar. Überzeugt haben uns das 

sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis und 
die High-End-Technologie, insbesondere 

bei den rauscharmen Mikrofon-
vorverstärkern. Der F6 ist ein 
weiteres Zoom-Produkt, das 
uns erneut beweist, dass 
Qualität nicht immer sehr 
teuer sein muss.

K  Michael Hennig

ZOOM F6 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.sound-service.eu, 
www.zoom.co.jp

PREIS (UVP)  831,81 EUR

+  kompaktes Aluminium- 
 gehäuse
+  lässt sich mit Kamera auf  
 das gleiche Stativ montieren
+  zeitgleiche Aufnahme auf  
 SD-Karte und Computer
+  großes farbiges LCD-  
 Display
+  fernbedienbar

Aufnehmen, egal wo: 
der Batteriebetrieb 
macht es möglich.

Dank seiner Kompaktheit und 3/8-Zoll-Gewindeboh-
rung passt der F6 optimal auf (Foto-)Stative.
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MOTU     

8PRE-ES 
Das 8pre-es von Motu zeichnet sich durch seine vielfältigen Anschlussmög-

lichkeiten aus: Via Thunderbolt, USB 2/3, AVB/TSN-Ethernet-Netzwerk und 

sogar iOS-Lightning lässt sich das Audio-Interface an die verschiedensten 

Hosts anschließen. Wir haben es getestet.

Mit dem Motu 8pre-es hat der 
Hersteller aus Cambridge, Massa-
chusetts seine vielfältige AVB-Inter-

face-Serie um ein weiteres, sehr interessantes 
Modell erweitert. Das aus Hard- und 
Software bestehende Gesamtpaket erlaubt die 
simultane Nutzung aller 52 Audiokanäle und 
lässt sich praktisch an jeden Rechner, 
inklusive der Apple-Tablets, anschließen. 
Warum sich das Motu 8pre-es besonders als 
Herzstück für kleinere Studios und für 
Aufnahmen kompletter Bands eignet, verrät 
unser ausführlicher Praxistest.

Ideales Erst-Interface
Sorgfältig in einem ansprechend bedruckten 
Karton mit Überkarton verpackt, erreicht uns 
der heutige Testkandidat, das Motu 8pre-es 

Audio-Interface. Neben der Interface-Hard-
ware gehört auch ein umfangreiches 
Software-Paket zum Lieferumfang. Teil der 
Software ist Motus hauseigene DAW-Soft-
ware, die deutsche Version von Digital Perfor-
mer 9 im Wert von 499,95 Euro. Das � exible 
Software-Mischpult des Motu 8pre-es mit 
48 Eingängen, sieben Stereo-AUX-Bussen, 
drei Gruppen, Zugri�  auf 64 Netzwerkkanäle 
und DSP-E� ekten wie Reverb, 
Vier-Band-Equalizer, Gate und Kompressor 
bietet den ganzen Komfort einer großen 
Studiokonsole. Ein weiterer Teil des Soft-
ware-Pakets ist die Audio-Desk-Workstation 
für Mac und Windows mit 24-Bit-Recor-
ding, Sample-genauen Bearbeitungsfunktio-
nen und 32-Bit-Mixing und -Mastering. Die 
� exible Software-Matrix für das Routing und 

Splitting der Audiokanäle erlaubt mit nur 
einem Klick in das Routing-Raster jeden 
Eingang zu jedem Ausgang oder zu mehreren 
Ausgängen zu senden, inklusive von und zum 
Computer und von beziehungsweise zu 
jedem Gerät im AVB-Netzwerk. Dank der 
Web-App-Steuerung lässt sich das Motu 
8pre-es sowohl in der Verbindung mit einem 
Computer als auch als Standalone-Lösung 
betreiben. Die hohe Flexibilität sowie die 
umfangreiche Ausstattung des Motu 8pre-es 
machen es zum idealen Kandidaten beim 
Aufbau eines eigenen Studios oder als 
Ergänzung zu einem AVB-Netzwerk.

Flexibel, analog und digital
Die acht integrierten, hochwertigen Mikro-
fonvorverstärker mit –20 dB-Dämpfungs-
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Pad und 48 Volt Phantomspeisung haben 
ihre symmetrischen XLR-/6,3-mm-Klinken-
kombibuchsen-Eingänge auf der Rückseite 
und lassen sich durch digitale Endlosregler 
beziehungsweise Tasten von vorne einstellen 
und bedienen. Die vier linksseitigen Regler 
mit den dazugehörigen Tastern lassen sich 
durch die beiden ganz links positionierten 
Taster entweder Kanal 1 bis 4 oder Kanal 5 
bis 8 zuordnen. Ebenfalls acht symmetrische 
TRS-Klinkenbuchsen mit 6,3 mm Durch-
messer stehen als analoge Ausgänge zum 
Anschluss von zum Beispiel zwei Monitor-
paaren und weiteren analogen Signalempfän-
gern zur Verfügung. Zwei optische Bänke 
bieten 16 ADAT-Kanäle optisch bei 48 kHz, 
acht S/MUX-Kanäle optisch I/O bei 96 kHz 
oder zwei Bänke mit Stereo-TOS-Link 
(optisch S/PDIF) bei Frequenzen bis zu 
96 kHz. Jeder optische Ein- und Ausgang 
arbeitet unabhängig, sodass beliebige optische 
Formate in der Ein- und Ausgabe gemischt 
und zusammengefügt werden können. Zwei 
spezielle Time-Code-Ein-/Ausgänge als 
BNC-Buchse konvertieren SMPTE-Time-

Code (LTC) zu MIDI-Time-Code (MTC) 
und senden diesen an jede kompatible 
Audio-Hardware. Zum Anschluss an einen 
Computer, ein Laptop oder ein iOS-Tablet 
stehen auf der Rückseite ein � under-
bolt-Anschluss (Mac und Win, 1-, 2- oder 
3-kompatibel), ein USB 2.0-Audio-Class-An-
schluss, der auch USB-3.0- und iOS-kompa-
tibel ist, sowie ein Netzwerk-Ein-/Ausgang 
über eine RJ45-AVB/TSN-Ethernet-Buchse 
mit bis zu einem Gbps zur Verfügung. Jeder 
der beiden frontseitigen Kopfhörerausgänge 
kann demselben oder verschiedenen Mixes 
zugewiesen werden und hat jeweils seinen 
eigenen unabhängigen Lautstärkeregler. 

High-End-Audioqualität
Das stabile und robuste Gehäuse des Motu 
8pre-es besteht, wie bei allen Motu-Interfa-
ces, aus einer Aluminiumlegierung und ist für 
die Montage in einem 19-Zoll-Rack 
vorbereitet. Es schützt zuverlässig das 
hochwertige Innenleben und beweist den 
hohen Qualitätsanspruch von Motu. Neu im 
8pre-es ist die DAC-Technologie „ESS Sabre 

32 Ultra“, die mit einem Dynamikbereich 
von 123 dB dieselbe Qualität bietet wie das 
Motu 1248 AVB-Interface. Die acht 
transparenten Mikrofonvorverstärker des 
8pre-es bieten mit –108 dB THD + N, 
118 dB Dynamik und –128 dBu EIN eine 
sehr gute Audioqualität. Ultra-schnelle 
� underbolt- und USB-Treiber für Mac und 
PC sorgen für eine extrem kurze Latenz und 
stabile Performance. Die Round-Trip-Latenz 
(RTL) beträgt nur 1,6 ms bei 96 kHz über 
den � underbolt-Anschluss. Möglichst kurze 
Latenzzeiten sind besonders wichtig, wenn 
Spur für Spur nacheinander aufgenommen 
wird und der Rechner das Monitorsignal 
liefert. Ist die Latenzzeit zu lang, so kann dies 
zu erheblichen Irritationen beim aufnehmen-
den Künstler führen.

Control-Room-Funktionen
Links neben den beiden mittigen farbigen 
LCD-Displays für die Ein-/Ausgänge 
be� ndet sich die Menüsteuerung, die durch 
einen Druck auf den „Menu“-Regler aktiviert 
wird. Durch ein Drehen des Reglers scrollt 

>> Jeder optische Ein- und Ausgang 
arbeitet unabhängig, sodass beliebige optische Formate in der 
Ein- und Ausgabe gemischt und zusammengefügt werden können. <<

Acht symmetrische TRS-Klinkenbuchsen mit 6,3 Millimetern Durchmesser stehen als analoge Ausgänge zur Verfügung. 
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eines separaten Monitor-Controllers 
über� üssig macht.

Praxis
Für unseren Praxistest wählten wir eine 
USB-3.0-Verbindung zu einem Windows-
10-Laptop. Sowohl die Hardware- als auch 
die Software-Installation verliefen absolut 
problemlos. Als Mikrofone verwendeten wir 
einen Mix aus hochwertigen Neumann-Stu-
dio-Mikrofonen und einfachen dynamischen 
Mikrofonen, wie zum Beispiel dem Shure 
SM57. Die acht Mikrofon-Vorverstärker des 
Motu 8pre-es zeichneten sich durch einen 
extrem linearen Frequenzgang aus, der das 
Mikrofonsignal sehr neutral und in bester 
Qualität an den Rechner überträgt – weit 
besser, als der heutige CD-Standard 
(44,1 kHz bei 16 Bit Au� ösung) reproduzie-
ren kann. Besonders komfortabel ist auch die 
Fernsteuerung des 8pre-es via WLAN zum 
Beispiel vom Tablet oder sogar vom Handy 
aus.

FAZIT
Die hohe Flexibilität der Anschlüsse – ein-
gangs- wie ausgangsseitig – und die Spitzen-
qualität der Hard- und Software machen das 
Motu 8pre-es sicher bald zum Spitzenreiter 
bei den Audio-Interfaces.

K  Michael Hennig

man durch die Menüoptionen und mit 
einem Druck auf den Regler wird eine 
Option oder ein Submenü ausgewählt. Mit 
dem „Back“-Taster gelangt man um eine 
Menüebene zurück und mit dem „Me-
ters“-Taster direkt wieder aus dem Menü 
zum Startbild des Displays. 

Monitoring 
Rechts von den LCD-Displays � nden wir 
den „Monitor“-Regler zur Einstellung der 
Monitorlautstärke und einen Block mit sechs 
Tastern für die Control-Room-Funktionen. 
Mit dem „A“- und „B“-Taster lassen sich 
jeweils zwei Monitorpaare anwählen, wobei 
bei gleichzeitigem Drücken der beiden Taster 
auch beide Paare zusammen aktiviert werden 
können. Auch ein Surround-Sound-Monito-
ring ist möglich. Der Taster „Mute“ lässt alle 
Monitore verstummen und der Taster 
„Mono“ vereint die beiden Stereokanäle zu 
einem Monosignal, was beim Mischen oft 
sehr hilfreich ist. Der „Talk“-Taster aktiviert 
das integrierte Talkback-Mikrofon und 
ermöglicht so die Kommunikation mit dem 
aufnehmenden Künstler. Will man Näheres 
über die Netzwerk-Settings oder die 
IP-Adresse des 8pre-es wissen, so drückt man 
einfach auf die Taste „Net ID“ – eine 
wirklich übersichtliche Bedienung aller 
Con trol-Room-Funktionen, die keine 
Wünsche o� en lässt und die Anscha� ung 

MOTU        
8PRE-ES 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.klemm-music.de, 
https://motu.com

PREIS (UVP)  1495,95 EUR

SYSTEM  
Windows, Mac-OS

+  überragende analoge   
 Audioqualität und High-End- 
 Wandler
+  extrem geringe Latenz und  
 bewährte, leistungsstarke  
 Motu-Treiber
+  universelle    
 Anschlussmöglichkeiten
+  flexibles Matrix-Routing 
 und -Splitting
+  Web-App-Steuerung von  
 jedem Gerät aus

TEST  |  AUDIO-INTERFACE

Die Web-App-Steuerung 
geht von jedem Gerät aus – 
selbst vom Smartphone.
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HEIL SOUND     

PR 40 
Wer kennt sie nicht, die Großmembran-Studio-

mikrofone, die auch noch das leiseste Atemge-

räusch einfangen? Der Nachteil: Fast alle  

benötigen wegen der Kondensatortechnik eine 

Phantomspeisung und sind wegen ihrer Emp-

findlichkeit für den Live-Betrieb nicht geeignet. 

Ganz anders dagegen verhält sich das Heil 

Sound PR40, das wir in unserem heutigen Test-

bericht unter die Lupe genommen haben.

Wer als Musiker den Entschluss 
gefasst hat, sein eigenes 
Home-Recording-Studio 

aufzubauen, kommt an der Frage nach 
einem universell einsetzbaren Studiomik-
rofon nicht vorbei. Sicher kennt man aus 
unzähligen Fachartikeln die großen 
Namen, aber ein Seitenblick auf das zur 
Verfügung stehende Budget holt einen 
dann recht schnell wieder auf den Boden 
der Realität zurück. Umso erfreulicher ist 
daher die Tatsache, dass der amerikani-
sche Mikrofonhersteller Heil Sound mit 
dem PR40 ein Studiomikrofon anbietet, 
das aufgrund seiner Bauweise in allen 
Bereichen sehr gute Ergebnisse liefert und 
dessen Preis dennoch im Rahmen liegt. 
Da man den Namen Heil Sound immer 
häufiger hört, insbesondere als Geheim-
tipp für die Aufnahme von verzerrten 
Gitarrensounds, haben wir für Sie das 
Studiomikrofon PR40 getestet.

Lieferumfang
Das PR40 ist das Spitzenmodell einer 
ganzen Reihe von Heil-Sound-Studiomi-
krofonen mit Tauchspulentechnik, von 
denen sich insbesondere das PR30 oder 
das neuere und kürzere PR31 BW als 

ideale Besetzung für die Abnahme von 
verzerrten Gitarrenlautsprechern etabliert 
haben. Eines Spitzenkandidaten würdig, 
wird das PR40 entweder in einem 
stabilen Metallkoffer oder einem sehr 
edel wirkenden schwarzen Leder-Case 
geliefert. Der mit Schaumstoff ausgeklei-
dete Innenraum bietet Platz für das 
PR40-Studiomikrofon und eine für den 
kurzen Schaft passende Mikrofonklem-
me, mit der sich das Mikrofon sicher auf 
jedem Standard-Mikrofonstativ befesti-
gen lässt. Das geringe Gewicht von nur 
255 Gramm sorgt dafür, dass auch bei 
einem längeren Galgen das Stativ nicht 
umfällt.

Versionen
Um unterschiedlichen Geschmäckern 
gerecht zu werden, bietet Heil Sound das 
PR40 in verschiedenen Ausführungen an: 
Mit dem Zusatzbuchstaben „B“ wird eine 
Version gekennzeichnet, welche ein 
mattschwarzes Gehäuse mit einem 
goldenen Grill kombiniert. Weiter gibt es 
das PR40 auch in Chromsilber oder 
Gold. Die Standardversion wird in einem 
champagnerfarbigen Stahlgehäuse 
geliefert, das sehr edel aussieht und das 

Mikrofon stabil und robust schützt. 
Unser Testexemplar trägt zusätzlich einen 
Warnhinweis auf einer Banderole um den 
Grill, welcher den Nutzer darauf auf-
merksam macht, dass das PR40-Mikro-
fon, anders als die meisten Studiomikro-
fone, nicht von vorne, sondern axial von 
oben auf die Schallquelle ausgerichtet 
werden muss. 

Dynamisches Mikrofon
Da die meisten dynamischen Mikrofone 
einen schlechteren Frequenzgang haben 
als ihre Kollegen mit Kondensatortech-
nik, findet man unter den Studio-Groß-
membran-Mikrofonen nur sehr wenige 
dynamische Mikrofone. Ein Nachteil der 
Kondensatortechnik ist jedoch, dass diese 
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immer eine Betriebsspannung benötigt, 
die meist bei 48 V liegt und als Phantom-
speisung vom Pre-Amp oder Mischpult 
über das Mikrofonkabel zugeführt wird. 
Beim Heil Sound PR40 hingegen wird 
keine Phantomspeisung benötigt, da dies 
ein dynamisches Mikrofon ist, das in 
Sachen Frequenzgang mit seinen 28 Hz 
bis 18 000 Hz Kondensatormikrofonen 
fast gleichzusetzen ist.

Einsatzmöglichkeiten
Seine besondere Bauweise, die leichtge-
wichtige Schwing spule und die Magnet-
struktur aus Neodym, Eisen und Bor 
machen das dynamische PR40 zur 
Universallösung, sowohl im Studio als 
auch im Live-Betrieb. Die fast drei 
Zentimeter große Kapsel fängt auch das 
leiseste Geräusch ein und ist aber auch so 
stabil, dass sie sogar einen Schalldruck 
von bis zu 148 dB SPL schadlos übersteht. 
Sie ist im Stahlgehäuse „shockmounted“ 
aufgehängt und überträgt daher so gut 
wie keine Gehäuseschwingungen. Zwei 
Lagen aus Metallschutzgitter mit unter-
schiedlicher Maschengröße sowie ein 
integrierter Popp-Killer schützen die 
empfindliche Membran der Kapsel und 
sorgen für ein starkes, sauberes Signal. 
Die ausgeprägte Nierencharakteristik 
sorgt in Zusammenhang mit der hervorra-
genden Dämpfung der von hinten 
kommenden Signale um –40 dB für einen 
feedbackarmen Einsatz zur Abnahme von 

HEIL SOUND PR 40      
STUDIOMIKROFON 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.proaudio-technik.de
 
PREIS (UVP) 439 EUR

+  sehr natürliche 
Stimmenwiedergabe bei 
Gesang und Sprache

+   gut geeignet für die 
Abnahme von Kickdrums 
oder Gitarrenlautsprechern

+  exzellente rückwärtige 
Dämpfung von –40 dB

+   Humbucker-Spule und 
robustes Stahlgehäuse 
gewährleisten maximale 
Abschirmung

+  roadtauglich

Gitarren-Amps oder Kick-Drums 
bei Live-Konzerten.

Praxis
Wie das Frequenzdiagramm beweist, ist 
der Frequenzgang für ein dynamisches 
Mikrofon außergewöhnlich linear. Die 
leichte Höhenanhebung ab etwa zwei kHz 
macht sich bei Aufnahmen der menschli-
chen Stimme angenehm bemerkbar und 
sorgt für eine sehr gute Sprachverständ-
lichkeit, ohne dabei unangenehm scharf 
zu klingen. Das Impulsverhalten und 
Auflösungsvermögen sind auf dem Niveau 
von Großmembran-Kondensatormikrofo-
nen. Wir haben im Studio das PR40 
vielen unterschiedlichen Schallquellen 
ausgesetzt und immer ein gutes Aufnah-
meergebnis damit erzielt. Besonders 
erwähnenswert ist auch das sehr geringe 
Eigenrauschen, das selbst bei sehr leisen 
Signalen kaum zu hören war. Das PR40 
„klingt“ sehr natürlich. ohne das aufzu-
nehmende Signal zu färben. 

FAZIT
Das nach dem dynamischen Tauchspulen-
prinzip arbeitende PR40 von Heil Sound 
steht in Bezug auf die Aufnahmequalität 
seinen Kondensatorkollegen in nichts 
nach. Im Gegenteil: Da das PR40 keine 
Phantomspeisung benötigt, ist es noch 
flexibler einzusetzen. Sein großer Fre-
quenzbereich zusammen mit der Verträg-
lichkeit von hohem Schalldruck machen 

Das empfindliche Mikrofon wird vom robusten Koffer 
gut geschützt.

Das Heil Sound PR 40 gibt es in Schwarz, Gold, Champagner und Chrom.

es universell einsetzbar, im Studio- wie 
auch im Live-Betrieb. Der wirklich 
niedrige Preis, die qualitativ hochwertige 
Verarbeitung und die gute Aufnahmequa-
lität machen das PR40 zu einem beson-
ders interessanten Großmembran-Mikro-
fon. Unbedingt antesten! 

K  Michael Hennig
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In den folgenden Workshops bilden wir den 8-Bit-Konso-
len-Sound aus den 80ern sowie einen analogen Synthesi-
zer-Stab nach. Zum Auftakt verfolgen wir jedoch das Ziel,  

mit Massive X einen cineastischen Hoover-Lead nachzubauen, 
der damals bezeichnend war für Filme wie beispielsweise  
„Blade Runner“. 

WORKSHOP 1: CINEASTISCHER HOOVER-LEAD 

1   Klangerzeugung
Laden Sie in Massive X das Preset „Init – Massive X“, um einen 
breiten cineastischen Leadsound zu emulieren. Zum Einsatz 
kommen beide Oszillatoren, die mit den Wavetables Sin-Tri-Saw-
SQ (Oszillator 1) und SQ-Sin-Saw (Oszillator 2) versehen werden. 
Drehen Sie dazu den Wavetable-Regler von 1 nahezu mittig auf 
11-Uhr-Position und für Oszillator 2 ganz nach rechts. Der Laut-
stärkeregler des zweiten Oszillators ist dann hochzuziehen. Bei 
beiden wird die Tonhöhe auf –12 nach unten transponiert.

2   Filter und Hüllkurven
Gestalten Sie den Klang etwas weicher mit den Hüllkurven E1–
E3. Bearbeiten Sie zunächst die Amp-Envelope mit einer Attack 
von etwa 40 Prozent und einer Release, die knapp über die 
Hälfte reicht. Dadurch werden ein sanfter Start und ein längeres 
Ausklingen am Ende erzielt. Die Modulation „Envelope E2“ wird 
für das Filter eingesetzt. Insertieren Sie zuvor in der Filter-Sek-
tion das Blue-Monark-Filter mit dem Modus LP2, ziehen das 
Kreuzchen über E2 unter den Frequenzregler des Filters und 
umranden den Knopf um eine halbe hellblaue Drehung nach 
rechts. Erhöhen Sie zusätzlich den Gain des Filters um mehr als 
die Hälfte. Im Anschluss wird die Attack der Filter-Hüllkurve auf 
etwa 10-Uhr-Position gesetzt, die Release komplett nach rechts 
und Sustain auf etwa 2 Uhr eingestellt. Der Modulator 3 dient der 
Tonhöhenmodulation. Verändern Sie dazu den Modus der Hüll-

ELECTRONIC MUSIC MIT KOMPLETE 12 (9)    

STABS, CINEASTISCHE HOO-
VER-LEADS UND 8-BIT-GAME- 
EFFEKT MIT MASSIVE X
In den bisherigen Folgen über Massive X haben wir uns überwiegend mit  
dem Sounddesign für moderne Sounds elektronischer Musik beschäftigt.  
Der digitale Klangbolide kann jedoch auch ins analoge Zeitalter  
zurückversetzt werden.

kurve auf „Modulation Envelope“. Dessen weiteren Einstellungen 
entnehmen Sie der Abbildung. Ziehen Sie das Kreuzchen von  
E3 unter die Tonhöhe von Oszillator 1 und erhöhen den Modula-
tionswert auf +24. Dadurch entsteht ein Hoover-artiger Lead-
sound, wie er des Öfteren in Science-Fiction-Filmen der 80er  
eingesetzt wurde.

3   Rauschen und Effekte
Um das Analog-Feeling noch authentischer zu kreieren, mischen 
Sie geringfügig noch etwas weißes Rauschen über die Noisesek-
tion hinzu und ziehen den Noise-Regler geringfügig nach oben. 
Achten Sie unter „Routing“ darauf, dass Sie das Noise-Modul 
im Signalfluss erst hinter das Filter-Modul anschließen. Ver-
beitern Sie anschließend das Klangspektrum, indem Sie in der 
unteren Hälfte auf „Voice“ klicken, „Unison“ aktivieren und auf 
zwei Voices absenken. Fügen Sie etwas Räumlichkeit mit dem 
Reverb-Effekt und dem Modus „Reflective“ hinzu. Die Mixanteile 
können Sie auf ein Viertel reduzieren. Wenn Sie den Klang noch 
mehr anfetten möchten, können Sie in einen zweiten Effekt-Slot 
noch einen Quad Chorus einsetzen. 

WORKSHOP 2: ANALOGE SYNTHESIZER-
STABS DER 80ER 

1   Wavetable-Auswahl
Öffnen Sie Massive X in Ihrer präferenzierten DAW und laden 
das Preset „Init Massive X“ aus dem Quickstart-Menü. Für die 
Klangerzeugung benötigen wir beide Oszillatoren, die jeweils mit 
einer Sägezahnwellenform (Saw) ausgestattet werden, die sich 
über die Wellenform Sin-Tri-SQ-Saw aufrufen lässt. Die dazuge-
hörigen Parameter drehen Sie gänzlich nach rechts. Die Tonhöhe 
wird bei beiden um 12 Halbtöne über das Pitching nach unten 
transponiert. Die Lautstärke des zweiten Oszillators ziehen Sie 
ebenfalls nach oben. 
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Zwei Wavetables mit Sägezahnwellenform legen die Klangbasis.

Drei Hüllkurven im Einsatz zur Lautstärken-, Filter- und Tonhöhenbearbeitung.

WORKSHOP 1 3   Filter  und Hüllkurve
Setzen Sie nun das Filter mit dem Monark-Modus ein. Drehen 
Sie dazu die Frequenz auf etwa 8-Uhr-Position herunter und 
Gain gänzlich nach rechts. Anschließend verwenden Sie die 
Hüllkurven Modulator 1 und 2 und passen die Attack, Release 
und Sustain wie abgebildet an. Ziehen Sie nun das E2-Kreuz-
chen auf die Filterfrequenz.

4   Noise und Effekte
Durch das geringfügige Beimischen von weißem Rauschen 
wollen wir den analogen Charakter verdeutlichen, sodass der 
Noise1-Regler nur ganz subtil angehoben wird. Außerdem 
wechseln wir zu den Voice-Einstellungen und aktivieren „Uni-
son“ für ein breiteres Klangbild. Mit dem Reverb und Halltypus 
„Med Synth“ verleihen wir dem satten Stab-Sound zusätzlich 
mehr Glanz und Räumlichkeit.

Verschaltung des Noise-Moduls hinter das Filter im Signalweg.

1

2

3

2   Tonhöhenschwankungen
Für analoge Schaltkreise ist es typisch, dass der Sound beim 
Anspielen nicht immer zu hundert Prozent identisch gestimmt 
erklingt. Um diese analoge Abweichungen in Massive X zu 
simulieren, nutzen wir den Parameter VR als Voice-Randomizer, 
der als Zufallsgenerator dient. Ziehen Sie dazu das Kreuzchen 
über VR unter beide Tonhöhenwerte der Oszillatoren. An Os-
zillator 1 senken Sie den VR-Wert auf –0,20 und bei Oszillator 
2 erhöhen Sie ihn auf +0,20. Dadurch entsteht ein gewisser 
Spielraum zur Modulation der Tonhöhen per Zufallsgenerator. 
Darüber hinaus wird ein LFO benötigt (L4), der die Sinus-Wel-
lenform zugewiesen bekommt. Die Rate des LFOs (Modulator 
4) kann etwas reduziert werden. Weisen Sie das Kreuzchen 
von L4 Oszillator2 unterhalb von der VR-Modulation zu und 
senken den Wert auf –0,10. Außerdem drehen Sie einen kleinen 
Halbkreis nach rechts.

Klangerzeugung mit zwei Sägezahn-Wellenformen.

WORKSHOP 2 

Authentische analoge Tonhöhenschwankungen mit Voice-Randomizer.

1

2

Bearbeitung des Monark-Filters mit einer Hüllkurve.

3
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WORKSHOP 3: 8-BIT-GAME-EFFEKT 

1   Klangerzeugung
Setzen Sie Massive X in einer Spur Ihrer DAW ein und laden 
das Preset „Init – Massive X Blank“. Als Klangerzeuger genügt 
ein Oszillator, den wir aus dem Harmonics-Menü der Waveta-
bles mit der Wellenform „Saw-SQ Ratio“ füttern. Senken Sie 
die Tonhöhe um eine Oktave auf –12 nach unten. Um etwas 
hören zu können, verbinden Sie den Oszillator unter „Routing“ 
mit Hilfe eines virtuellen Kabels mit dem Ausgang X.

2   Hüllkurven
Erhöhen Sie unten in der blauen Envelope-Sektion E1–E3 die 
Anstiegszeit A der Lautstärke-Hüllkurve (Amp-Envelope) auf 
etwa 9-Uhr-Stellung, die Release kann mittig zentriert werden, 
während Sustain vollkommen nach links gedreht wird. Im 
Anschluss setzen wir die Modulation „Envelope E2“ ein. Des-
sen Attack wird auf 10-Uhr-Position gesetzt, die Decay und 
Release hingegen auf null reduziert. Mit gedrückter Maustaste 
schieben Sie das Kreuzchen von E2 unter den Wavetab-
le-Regler von Oszillator 1 und ziehen einen blauen Halbkreis 
um ihn nach rechts herum. Die Modulation erfolgt jedoch nur 
einmal. Für eine dauerhafte Wiederholung wechseln wir in der 
Modulations-Envelope den Modus von Gate auf Loop. Für 
schnellere oder langsamere Wiederholungen experimentieren 
Sie subtil mit dem Attack-Regler der Modulator-2-Hüllkurve.

3   Filter und Effekte
Schleifen Sie in der Filter-Sektion das Blue-Monark-Modul 
mit dem Effekttyp LP4 ein. Für etwas mehr Crunch wird die 
Resonanz um etwa 40 Prozent erhöht, die Frequenz wird auf 
etwa 95 Prozent nach rechts gedreht und der Filter-Gain auf 
über die Hälfte erhöht. Vergessen Sie nicht, das Filter-Modul 
unter „Routing“ in den Signalweg dazwischenzuschalten. Bei 
Bedarf können Sie den Sound um ein kleines Reverb wie bei-
spielsweise den Refl ective ergänzen. Reduzieren Sie dazu den 
Reglermix auf etwa 25 Prozent, um den Hallanteil möglichst 
dezent zu halten.

Mehr Klangbreite und Räumlichkeit mit Unison und Reverb.

4

Ein Oszillator mit der harmonischen Mischwellenform Saw-SQ Ratio.

Hüllkurven-Loop von Envelope 2.

Resonanzlastiger Filter-Einsatz zuzüglich dezenter Hallbeimischung.

1

2

3

WORKSHOP 3
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Fast jeder Transienten-Designer verfügt über die 
Parameter Attack und Sustain, um eben beide zu 
boosten oder zu reduzieren. Der Attack wird oftmals 

geboostet und der Sustain reduziert oder nur einer der 
beiden Parameter wird genutzt. Nur sehr selten ist es 
nötig, den Attack zu reduzieren. Dies passiert eher im 
Kontext Schadensbegrenzung, wenn die Drumsignale 
„zu heiß“ aufgenommen wurden und die Signale zu 
clippen drohen. Die wohl typischste Anwendung für 
eine Sustain-Reduktion ist der Fall eines „singenden“ 
Snare-Teppichs am Resonanzfell der Snaredrum.
Transienten-Shaper fi nden ihre Anwendung 
hauptsächlich auf Einzelsignalen und Subgruppen 
wie den Drums oder Gitarren. Eher selten nutzt 
man sie für die Summenbearbeitung eines 
Mixdowns, da nicht jedes Signal eine Betonung der 
Transienten und des Sustains vertragen kann.

1 WAVES TRANS-X

Die Firma Waves hat sich zu einer der wichtigsten Plug-
in-Schmieden der letzten Jahrzehnte entwickelt. Weltweit 
schwören Produzenten auf ihre Tools, die von Edit, 
Restauration, Mixdown bis hin zu Mastering nahezu alle 
Aufgaben bestens übernehmen können.
Ihre Plug-ins sind übersichtlich und haben oft einen 
klaren Fokus. Im Falle des Trans-X hat man sich über die 

Transienten-Bearbeitungsfunktion hinaus noch weitere 
sinnvolle Details überlegt.

Aufbau & Features
Die meisten Transient-Shaper setzen erst ein, wenn eine 
bestimmte Velocity als Schwellenwert überschritten wird. 
Beim Waves Trans-X verhält es sich so, dass der Detektor 
des Plug-ins auf schnell ansteigende Lautstärken reagiert, 
die höher sind als die Durchschnittslautstärke. Somit 
arbeitet der Waves Trans-X auch bei verhältnismäßig leiseren 
Transienten. Das Plug-in lässt sich im Multiband- oder 
Wideband-Modus fahren. In Wideband-Funktionsweise 
reagiert das Tool auf Transienten über das gesamte 
Frequenzspektrum, im Multiband-Modus kann man 
den Detektor in vier verschiedenen Frequenzbereichen 
unterschiedlich reagieren lassen. Letzterer eignet sich eher 
für multi-instrumente Tracks wie Drum- oder Gitarren-Busse 
und der Wideband-Modus für Einzelsignale.

DER WAVES TRANS-X IN DER PRAXIS

Der Attack-Bereich der meisten Instrumente in den 
Präsenzen liegt ganz grob bei zwei kHz. In der grafi schen 
Darstellung des Tools sieht man, wie bei einem Analyzer-
EQ die unterschiedlichen Frequenzen bei laufender Musik 
„springen“. Sie sollten aber nicht den Fehler machen und 
Grundton des Instruments mit dem Attack verwechseln. 

TOP 5 PLUG-INS (9)

TRANSIENTEN-
DESIGNER
Transienten-Designer sind wichtige Tools für jede Musikproduktion, um 
Signale im Attack und Sustain zu bearbeiten. Typischerweise fi nden sie 
Anwendung bei transientenreichem Material wie Kick und Snare des 
Drumkits, aber auch bei Saiteninstrumenten können sie hilfreich sein. Die 
wichtigsten fünf Plug-ins haben wir für Sie zusammengestellt. Viel Spaß!

Fo
to

: V
ar

un
yu

uu
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

PRAXIS  |  TRANSIENTEN-DESIGNER



83WWW.KEYS.DE

Demnach sollte man beispielsweise beim Multiband-
Modus bei einem Drum-Bus nicht versuchen, den Attack 
der Kickdrum im Low-End-Bereich zu featuren. Sie können 
darüber hinaus bei der Kickdrum zum Beispiel zwei 
verschiedene verschiedene Frequenzbereiche boosten, um 
den Attack auf unterschiedliche Weise zu featuren.

2 SONNOX TRANSIENT MODULATOR

Sonnox ist die Tochterfi rma von Sony und bietet eine 
überschaubare Palette an hochwertigen Plug-ins im 

Bereich Mixdown und Mastering an. Man fokussiert sich 
auf die wichtigsten Anwendungen wie unter anderem 
EQs, Kompressoren, Reverbs und eben auch Transienten-
Bearbeitung. Ihre Plug-ins genießen sehr hohen Stellenwert, 
aber haben auch ihren Preis, sodass sie nicht so häufi g zur 
Grundausstattung eines jeden Hobby-Produzenten gehören 
(noch nicht).

Aufbau & Features
Es fällt direkt auf, dass die Parameter des Tools von der 
Norm (Attack, Sustain) im Bereich Transienten-Bearbeitung 
abweichen.Mittels Ratio bearbeitet man die Lautstärke des 
Transienten in positiver oder negativer Weise. Eine Ratio von 
+1 erzeugt bei einem +10-dB-Transienten eine Anhebung 
um die doppelte Lautstärke (+ 20 dB). Das funktioniert 
auch gegensätzlich bei Ratio –1 und resultierender –10-dB-
Reduktion. Mit dem Overshoot-Parameter bestimmen 
Sie, ob Sie nur die ersten Events der Einschwingphase 
(kurze/niedrige Overshoot-Zeit) oder längere Transienten-
Bearbeitung vornehmen wollen (längere Overshoot-Zeit). 
Die klanglichen Unterschiede sind allerdings kaum zu 
verzeichnen, da es sich bei Transienten eh um sehr 
kurze und kaum differenzierbare Klangerlebnisse handelt.
Der Recovery-Drehregler ähnelt einem Release-Regler 
eines Kompressors. Je kürzer die Recovery-Zeit, desto 
genauer geht das Tool auf jeden Transienten ein. 
Mittels Rise-Time kann man nur die stärkeren 
Transienten durchlassen.

Der Waves Trans-X arbeitet auch bei verhältnismäßig leiseren Transienten.
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Der Sonnox Transient Modulator 
in der Praxis
Der Sonnox Transient Modulator ermöglicht komplexere 
Transienten-Bearbeitungen als einige andere Tools. 
Doch auch der Trans Mod lässt sich einfach bedienen. 
Wenn Sie beispielsweise den Drums mehr Attack einhauchen 
wollen, so erhöhen Sie einfach die Ratio. Das Tool eignet 
sich aufgrund seiner umfangreichen Parameter hervorragend 
für einen Drum-Bus oder sogar für Summenbearbeitungen. 
Experimentieren Sie dabei mit einer längeren Recovery-Zeit, 
damit kein Pumpeffekt erzeugt wird. Über den Overdrive-
Regler fügen Sie harmonische Obertöne hinzu, die dem 
Signal besonderen Klangcharakter verleihen. 
Bei der Bearbeitung von Drum-Bussen können Sie über 
die Reduzierung oder Betonung der Ratio auch den 
natürlichen Raumanteil auf den Signalen verringern 
beziehungsweise erhöhen.

3 NATIVE INSTRUMENTS TRANSIENT MASTER

Native Instruments hat neben einigen anderen hochwertigen 
Plug-ins auch ein Tool zur Bearbeitung von Transienten 
im Programm. Der Transient Master ist ein sehr intuitives 
Plug-in, das es erlaubt, Signalen noch mehr oder weniger 
Betonung in der Einschwingphase und Ausklangphase 
zu verleihen.

Aufbau & Features
Wenn auch die Parameter sehr übersichtlich sind, so ist 
der Effekt sehr präzise und auf den Punkt.
Man kann mittels Drehregler auf Attack, Sustain und Gain 
Einfl uss nehmen. Darüber hinaus lässt sich die Attack-Kurve 
unterschiedlich via Smooth-Knopf bearbeiten. Obwohl 
man Transienten-Shaper häufi g zur Rate zieht, um die 

Einschwingphase zu bearbeiten, so kann man ebenso 
dem Ausklang mehr oder weniger Beachtung schenken. 
Der Sustain-Regler beim NI Transient Master ermöglicht 
es, diese auch über einen Drehregler zu bearbeiten.
Darüber hinaus gibt es einen Limit-Knopf, der bei 
Aktivierung (Licht leuchtet) die Peaks im Schacht hält und 
so Übersteuern bei extremeren Attack-Settings verhindert.
Der abschließende Gain-Regler ist sowas wie ein Make-up-
Gain bei einem Kompressor.

Der Native Instruments Transient Master 
in der Praxis
Wenn Sie Gitarren und Bass mit dem Transient Master mehr 
Attack im Pick-Anschlag verleihen möchten, so sollten Sie 
es zunächst im Smooth-Modus probieren. Schlussendlich 
ist die Attack-Zeit so etwas länger, sodass die ersten 
Transienten noch unbearbeitet erhalten bleiben.
Über die Betonung des Attacks kann man beispielsweise 
bei einer Funk-Bass-Linie oder Rhythmusgitarre einen 
agressiveren Anschlag erzeugen. Auch eine Betonung des 
Sustains kann gerade bei akustischen Gitarren zu einem 
authentischeren Sound führen, da die Resonanzen und der 
Holzklang noch mehr zur Geltung kommen. Gleichzeitig 
kann man einen super kurzen Reverb-Effekt erzeugen.

4 SPL TRANSIENT DESIGNER PLUS

SPL ist sowohl auf dem Hardware- als auch auf dem 
Digitalmarkt in Sachen Audio-Equipment auf höchstem 
Level unterwegs. Der SPL Transient Designer war eines, 
wenn nicht das erste, Tool, das sich auf die Transienten-
Bearbeitung fokussierte. 
Der Transient Designer Plus ist die Fortentwicklung 
des legendären Vorgängers und bietet herausragende 
Klangeigenschaften im übersichtlichen Design.

Aufbau & Features
Maßgeblich basiert das Plug-in auf den Parametern Attack 
und Sustain in Form von Drehreglern. Das SPL-typische 
Design des Hardware-Originals wurde übernommen. Darüber 
hinaus gibt es den Parallel-Mix-Regler, der als Dry/Wet-
Verhältnis-Regler zu verstehen ist. Hier kann man den Anteil 
zwischen unbearbeiteten Signal und transientenbearbeitetem 
Signal einstellen. Am Ende steht der Output-Gain, mit 
dem man sicherstellen kann, dass Signal aus dem Tool 

Sonnox Transient Modulator macht komplexe Transienten-Bearbeitungen möglich.

Der Transient Master von Native Instruments lässt sich intuitiv bedienen.
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nicht übersteuert, selbst wenn man viel Attack und Sustain 
geboostet hat. Bei extremeren Settings eignet sich der Limit-
Button, der einen eingebauten Limiter aktiviert. Dieser ist 
aber kein Brickwall-Limiter, sodass man trotzdem genau auf 
den Pegel achten sollte. Der Transient Designer Plus kann 
den linken und rechten Kanal separat bearbeiten oder aber 
bei aktivierter Link-Taste beide gleichzeitig bearbeiten. Hier 
würde der lauterere Transient der Stereoseiten den Impuls 
für das Plug-in geben. Äußerst smart ist der Sidechain-Filter, 
der es einerseits ermöglicht, dass der Transienten-Designer 
nur auf gewisse Frequenzanteile reagiert und andere 
unbearbeitet lässt. Der Low/High-Drehregler beschreibt 
das gesamte Frequenzband von den Tiefen zu den Höhen. 
Andererseits kann man über SC EXT externen Signalen 
Einfluss auf das Audio geben.

Der SPL Transient Designer Plus in der Praxis
Das übersichtliche Tool funkioniert in vielerlei 
Anwendungsbereichen. Im Bereich Sounddesign könnten 
Sie das SPL-Plug-in beispielsweise auf eine Synthe-Fläche 
legen und im External Sidechain einen lebendigen Drum-
Beat, der als Trigger-Input agiert und ansonsten gemutet ist. 
Zudem können Sie dann mit Attack und Sustain spannende 
Sounddesign-Effekte erzeugen. Natürlich funktioniert 
das Tool auf herausragende Weise in den typischen 
Anwendungsbereichen Drum- und Gitarrensignale.

5 SOFTUBE TRANSIENT SHAPER

Softube gehört zu den renommiertesten Plug-in-Herstellern 
der Audiowelt. Der äußerst umfangreiche Produktkatalog 
umfasst maßgeblich erstklassige Emulationen bekannter 
Hardware-Geräte mit Referenzstatus. So gibt es natürlich 
auch aus dem Hause Softube einen Transient Shaper, der 
seine Aufgabe im vollen Umfang erfüllt.

Aufbau & Features
Insgesamt gibt es vier Drehregler, vier Wahlschalter und 
ein detailliertes Display. Der Sustain-Regler bearbeitet den 
Ausklang, der Punch-Regler die Einschwingphase, die bei 
den meisten anderen Herstellern Attack heißt. Wenn Sie 
viel Punch und Sustain boosten, sollten Sie mittels Output-
Regler Clipping vermeiden. Spannend ist der Crossover-

Die PPVMEDIEN GmbH begeistert mit Special Interest Magazinen 
die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbegeisterten. 
Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messezeitungen, Sonder
publikationen sowie ein umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns 
zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen
ten. Unsere umfassende Online präsenz sowie die innovative digitale 
Vermarktung unserer Produkte stehen für die crossmediale Zukunfts
orientierung unseres Unternehmens.

PPVMEDIEN GmbH
Personalabteilung Julia Kohl

karriere@ppvmedien.de

Postfach 57 
85232 Bergkirchen
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zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen
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we communicate music

SPL Transient Designer Plus basiert auf den Parametern Attack und Sustain.
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dieses Workshops Interesse an Transienten-Tools bekommen 
haben, sollten Sie nach Preis, Zweck und Handhabung 
beurteilen. Das Tool von NI ist sehr intuitiv und führt zu 
super und schnellen Ergebnissen. Im Gegensatz dazu steht 
der Waves Trans-X, der ebenfalls super Resulte erzeugt, 
aber eher für detailliertere Anwendungen sinnvoll ist.  Der 
Sonnox Trans Mod ist weltklasse, funktioniert allerdings mit 
abweichenden Parametern und nur mit iLok-Autorisation, 
für die ein iLok-Stick angeschafft werden muss. Achten 
Sie unbedingt auf die Sales und legen sich wenigstens ein 
Transienten-Tool zu.

Regler, der die Grenze des Frequenzbilds in Low und High 
ausmacht. Wenn Sie beispielsweise den Crossover-Regler 
auf 200 Hz stellen und beim Punch- oder Sustain-Band auf 
Low klicken, so wird der Bereich bis 200 Hz berücksichtigt. 
Somit ist das herausragende Merkmal dieses Plug-ins, 
dass man die Transienten frequenzabhängig in Sustain 
und Punch (Attack) bearbeiten kann. Mittels Sustain-Band 
kann man bestimmen, ob das Sustain der hohen oder 
tiefen Frequenzen beabreitet werden soll oder ob man das 
gesamte Frequenzband im Sustain ändern möchte. Gleiches 
gilt und passiert beim Punch-Band. Die Wahl zwischen 
einem Slow- oder Fast Punch treffen Sie abhängig vom 
Material und dessen Transienten.

Der Softube Transient Shaper in der Praxis
Der Transient Shaper gehört zu den fl exibelsten seiner Art.
Beim E-Bass angewendet kann man mit dem Sustain-Band 
auf Low hervorragend den tiefen Frequenzen mehr Ausklang 
und damit mehr Beachtung verleihen. Die Crossover-
Frequenz sollte sich im Bereich 100 bis 200 Hz aufhalten.
Im Gegensatz dazu kann man den Vocals Shimmer und 
Luftigkeit hinzugeben, wenn man das Sustain-Band auf 
High und die Crossover-Funktion auf 1,5 kHz stellt. Damit 
dabei nicht die plosiven Laute übertont werden, sollte der 
Punch-Type auf Slow und das Punch-Band auf Wide gestellt 
werden. Ein Boost des Punchs ist meist nicht notwendig.
Bei der Kickdrum ist meist der Fast-Punch-Type sinnvoll und 
eine Betonung des höheren Frequenzbands (Punch-Band auf 
High, Crossover bei mindestens 800 Hz). Somit featuret man 
den Klick der Bassdrum und nicht so sehr den bauchigen 
und voluminösen Anteil, der meist sowieso schon zu Genüge 
vorhanden ist.

ABSCHLUSS
Die klanglichen Unterschiede zwischen den Transienten-
Shapern sind gering, sodass man nicht zwingend über 
mehrere verfügen muss. Falls Sie (hoffentlich) im Zuge 

TOBIAS MERTENS
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Der Transient Shaper von Softube bietet vier Drehregler, vier Wahlschalter und ein detailliertes Display.
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Das Physical Modelling, das Modo Drum über-
all dort verwendet, wo kein Blech im Einsatz ist, 
gibt uns Parameter zur Hand, die man in einer 

rein auf Samples basierten Anwendung nicht findet.

CUSTOM-MODUS – AUSWAHL DES 
INSTRUMENTS FÜR TIEFERES EDITIEREN 

Wir starten mit einem fertigen Kit (siehe Abbildung 1), welches 
wir oben rechts über den Browser wählen (1). Anschließend 
schalten wir in den Custom-Modus um (2). Wir klicken auf die 
Snare direkt in der Grafik (3).

Voreingestellt ist die Snare „Extreme“, ein idealer Kandidat für 
Rock. Theoretisch könnte man nun auch auf eine andere Snare 
aus dem Icon-Laufband oben klicken. Das Laufband kann im 

Falle der Snares zudem noch weitergespult werden, da die 
Auswahl größer ist, als Icons in das Fenster passen (5). Das 
machen wir aber nicht. Wir bleiben bei der Extreme-Snare.

Um das Instrument in allen Details zu bearbeiten, klicken wir 
zunächst auf den Taster „Edit Element“ (Abbildung 2 (1)). Sofort 
öffnet sich das Fenster für die Detailbearbeitung, wie in der 
Abbildung dargestellt.

Bei der Snare finden sich fünf großzügig angelegte und bebil-
derte Bearbeitungszeilen. Das Editieren gelingt anhand dieser 
anschaulichen Darstellung unproblematisch. Es ist völlig klar, 
an welcher Stelle des Instruments man gerade Hand anlegt.
In der ersten Zeile (2) bestimmt man, aus welchem Material das 
obere Fell ist. Die Version „Couted“, zu deutsch beschichtet, 
liefert einen leicht mittigen, voluminösen Klang. Alternativ dazu 
gibt es noch die Version „Clear“, die etwas heller klingt. 

MODO-DRUM-TUTORIAL (3)

DRUMKITS BEARBEITEN
In der letzten Ausgabe haben wir uns angesehen, wie man eigene Drumkits 
zusammenstellt. In diesem Teil des Workshops geht es darum, diese Drum-
kits zu bearbeiten. 
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Einstieg in den Custom-Modus.

Wir basteln uns eine Snare.
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Zu „Clear“ wechselt man einfach, indem man auf den kleinen 
orangefarbenen Pfeil im Kästchen „Coated“ klickt.
Damit die Änderungen auch deutlich hörbar werden, sollte 
man während der Bearbeitungsphase den Raumanteil herun-
terregeln. Das geschieht über den Regler „Room“ (7), den 
man unten mittig findet.

Der Raumanteil verwischt naturgemäß die Feinheiten der 
Instrumente ein wenig. Auch die virtuellen Overhead-Mikrofone 
steuern Echo-Cluster bei und können, wenn man einen wirklich 
reinen Direktklang haben möchte, ebenfalls heruntergeregelt 
werden. Im Übrigen erhält man ohne Raumanteil einen absolut 
trockenen Klang, wie ihn eine Sample-Library in dieser Reinheit 
nur liefern kann, wenn die Instrumente in einem schalltoten 
Raum aufgenommen wurden. Ein solch trockener Klang ist ide-
al, wenn man über Einzelausgänge des virtuellen Instruments in 
der DAW externe Effekte verwenden möchte. 
Das geht entsprechend konfiguriert über den Mixer (8) – 
doch dazu kommen wir in einem anderen Teil des Workshops.

Nachdem man das Fell ausgesucht hat, bieten sich die Regler 
rechts an, um grundlegende Klangeigenschaften zu bearbeiten: 
Neben der Lautstärke kann das Fell gestimmt werden. 
Dabei werden Schlag- und Resonanzfell (Top und Bottom) 
gleichermaßen gestimmt, sodass keine Verfärbung durch Inter-
ferenzen oder etwa schräge, unsauber wirkende Klänge durch 
unterschiedlich gestimmte Felle entstehen.

Auch die Dämmung wirkt auf die gesamte Snare. Wer also 
einen prägnanten, packenden Klang erzielen möchte, der im 
Ausklingen nicht mit anderen Instrumenten kollidiert, baut hier 
eine Dämpfung ein, die sich stufenlos dosieren lässt.
Auch Eigenschaften des Korpus lassen sich bestimmen, 
zunächst die Formgebung der Wand (3). Die drei unterschiedli-
chen Modelle definieren die Interaktion zwischen dem schwin-
genden Fell und dem Kessel: Maßgeblich ist die Kontaktstelle, 
also die Form des Kesselrandes. Die Modelle bewirken einen 
hellen, obertonreichen, oder einen warmen, vollen, aber auch 
etwas dumpfen, schweren Klang. Hier die Detailansicht:

ANDREAS ECKER

Andreas Ecker ist seit den 
Tagen, als man noch mit 
Commodore und Atari Musik 
machte, dabei. Er hat die 
Entwicklung der Computertech-
nik Schritt für Schritt nachvoll-
zogen und seit 2003 zehn Alben 

unter dem Namen „The Headroom Project“ veröffentlicht. 
Seit 2006 ist er als Testautor tätig.
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Nicht zuletzt lassen sich auch der Durchmesser und die Tiefe 
des Korpus einstellen. Man kann anhand dieser Parameter 
tatsächlich Snares erzeugen, wie man sie im wirklichen Leben 
kaum antreffen wird, etwa mit ultraflachem Korpus, aber gro-
ßem Durchmesser. Die Parameter der Bauweise wirken sich auf 
die Klangfarbe (tendenziell hell bis dunkel), das Ausschwingver-
halten samt Resonanzen (kurz und hart oder offen und hell) und 
auch auf die Stimmung aus.

Das untere Resonanzfell (4) wird wie erwähnt auch über die 
bereits besprochenen Parameter beeinflusst (nicht nur in der 
Größe, sondern auch in seiner Stimmung). Es kann hier nur in 
seiner Lautstärke angeglichen werden. Mischt man es deutli-
cher bei, so wird die Rock-Extreme-Snare heller und bissiger. 
Den Klanganteil des unteren Fells über einen eigenen Lautstär-
keregler beizumischen, ist im richtigen Leben nur eingeschränkt 
über das Bottom-Mikrofon möglich.

Ein weiteres wichtiges Detail beim Klangaufbau ist der Tep-
pich beziehungsweise das metallene Netz, welches gegen das 
untere Fell gedrückt wird (5). Hier bietet die virtuelle Snare zwei 
Teppichbreiten und eine stufenlose Regulierung der Spannung. 
Der raue, dominante Klang einer Rock-Snare, der nahe an 
einem Pistolenschuss liegt, wäre ohne ein solches Netz und 
ohne eine hohe Spannung nicht machbar. Dreht man die Span-
nung zurück, so wird der knallige „Schuss“ mehr und mehr von 
einem kurz ausklingenden Rascheln begleitet.

Nicht zuletzt kann man unten rechts, ohne den Editiermodus zu 
verlassen, zu den anderen Instrumenten wechseln, die mittels 
Physical Modelling erzeugt werden, also zur Bassdrum und 
zu den Toms (6). Der Regler „Tom Buzz“ definiert ein subtiles 
Mitschwingen der Toms, wenn auf der Snare gespielt wird.
Im nächsten Teil unseres Workshops schauen wir uns die 
anderen Instrumente an, die mittels Physical Modelling geformt 
werden können. Bis dahin viel Freude beim Ausprobieren!

Bearbeitung der Holzkanten des Kessels.

>> Damit Änderungen deutlich hörbar werden, sollte man während 
der Bearbeitungsphase den Raumanteil herunterregeln. <<



90

PRAXIS  |  METAL-PRODUKTION

KEYS 02 | 2020

Willkommen zum elften Teil der Workshop-Reihe 
„Metal-Production“, in der wir uns mit Mix-Stra-
tegien und Herangehensweisen für die Musik 

der härteren Gangart auseinandersetzen. In diesem Work-
shop wollen wir verschiedene Mix- und Mastering-Themen 
aufgreifen und nochmal genauer erklären. Viel Spaß!

DER „RICHTIGE“ UMGANG MIT MIX- UND       
MASTERING-TIPPS UND „-REGELN“

Im Laufe der Zeit haben sich einige Leserfragen angesam-
melt, die wir gerne im Zuge dieses Workshops beantworten 

METAL-PRODUKTION (11)

MIXDOWN & MASTERING 
REVISITED
In dieser Ausgabe unseres Metal-Workshops gehen wir auf einige  
häufig gestellte Fragen zu den Themen Mixdown und Mastering ein.  
Hier finden Sie unter anderem essenzielle Tipps und Tricks zur  
Verwendung von Equalizern, Plug-ins, Filtern und Effekten.
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möchten. Grundsätzlich möchten wir Ihnen nochmals verdeut-
lichen, dass jeder Tipp, jede Regel und jeder Hinweis immer 
subjektiv ist und nie vollkommen für jedes Signal funktionie-
ren kann. Am Ende zählt das klangliche Ergebnis. Wie Sie es 
erreichen, ist vollkommen Ihnen überlassen und wird hinterher 
auch nicht hinterfragt. Das Ziel ist das Ziel, nicht der Weg!
Dennoch eignen sich die genannten Erklärungen natürlich als 
realistische Bezugspunkte. Der Weg zum Ziel sollte nicht cha-
otisch und auf reinem Trial and Error basieren, da man sonst 
nur zufällig auf gute Ergebnisse stößt. Schließlich möchten Sie 
sicherlich effizient und zielgerichtet arbeiten können und die 
Mix-Visionen, die man im Kopf hat, praktisch umsetzen. Des 
Weiteren sollten Sie Mix-Tipps als Inspirationsquelle nutzen. 
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Der eine oder andere von Ihnen ist beispielsweise noch nie 
auf die Idee gekommen, Parallelkompression bei den Vocals 
anzuwenden oder verschiedene Raumklänge für das Drumkit 
auf digitaler Ebene zu kreieren. Allein für diese Inspiration 
eignen sich die Tipps und Tricks. Ob Sie das Ganze dann mit 
den vorgegebenen Plug-ins und Parametern durchführen, 
obliegt Ihrer Entscheidung und Ihren vorhandenen Tools und 
Equipment.

GIBT ES EINIGE EQ-TIPPS, DIE MAN GROB        
FÜR ALLE INSTRUMENTE NUTZEN KANN?

Eine gute Faustregel ist, breitbandig anzuheben und 
schmalbandig abzusenken. Es ist davon auszugehen, dass 
die zu mischenden Signale qualitativ gut aufgenommen wur-
den, sodass etwaige Störanteile im Frequenzbild eher gering 
sind und eine schmalbandige Absenkung reicht.
Die Enge oder Breite des Frequenzbands nennt man übrigens 
den Q-Wert oder Bandbreite. Bei engbandigen Boosts ist 
die Gefahr größer, den Effekt zu übertreiben und zudem den 
Pegel zu sehr anzuheben. Bei etwas größeren Produktionen 
mit mehr als 30 Spuren sollten Sie auch behutsam mit den 
Anhebungen beim EQ umgehen. Das Solosignal klingt sicher-
lich in vielen Situationen mit stärkeren Anhebungen besser, 
doch bedenken Sie immer, dass sich die Signale am Ende 
summieren, überlagern und gegenseitig beeinfl ussen. Oft 
wird das reine Reduzieren im EQ empfohlen, da man sonst 
im Laufe eines Mixdowns die Summe zu früh zum Clippen 

bringen kann. Doch gerade bei besonderen EQs, wie einem 
Brainworx SSL E4000 (Plugin Alliance), sollten Sie die 
hervorragenden Klangeigenschaften der EQ-Sektion nutzen 
und nicht „nur“ fi ltern. Oft ging es bei den verschiedenen 
Instrumenten-Mix-Tipps um Störfrequenzen und wie man 
sie reduziert. Unerwähnt blieb bisher, dass ein guter Richt-
wert für die Reduktion um die –10 dB ist. Natürlich kann es 
auch mal sein, dass Sie weitaus mehr reduzieren müssen, 
wenn die Aufnahme eine ungenügende Qualität aufweist. 
Wenn Sie selbst für die Aufnahme zuständig sind und 
öfter weit mehr als –10 dB reduzieren müssen, sollten Sie 
dringend Ihre Aufnahmekette und -qualität überprüfen. Die 
Reihenfolge von EQ und Kompressor sollte in den meisten 
Fällen so sein, dass Sie zunächst mit einem technischen EQ 
die Störfrequenzen ausreichend reduzieren. Dadurch muss 
der Kompressor sich nicht mehr mit diesen beschäftigen 
und sie werden vor allem nicht noch weiter durch die Laut-
stärkeanhebung des Kompressors betont. Im Anschluss an 
den technischen EQ und den Kompressor können Sie wei-
tere signalfärbende EQs und Kompressoren einsetzen, die 
das Klangmaterial eher subtil beeinfl ussen. Es ist durchaus 
üblich, dass in dominanten Signalen (im Metal-Kontext vor 
allem Vocals, Drums, Bass, Gitarren) mehrere Tools genutzt 
werden. Zwei bis vier Kompressoren dürfen mal auf den Vo-
cals liegen, das ist nichts Ungewöhnliches. Sie sollten nicht 
versuchen, mit einer Instanz (ein EQ oder ein Kompressor) 
alle Einstellungen machen zu wollen. In Zeiten von großen 
Arbeitsspeichern und digitalen Plug-ins mit hochwertiger 
Klangqualität können Sie sich den Luxus zu Nutze machen, 
die besonderen Klangqualitäten verschiedener Analogemu-
lationen in ein Signal unterzubringen. Dennoch ist der wohl 
wichtigste Tipp, die Reihenfolge von Plug-ins grundsätzlich 
intuitiv auszuführen. 

STOCK-PLUG-INS ODER PLUG-INS KAUFEN?

Plug-ins in den gängigen DAWs sind von hervorragender 
Qualität. Auch mit ihnen lassen sich Mixdowns auf professi-
onellem Level erzielen. Es gibt allerdings ebenfalls zahlrei-
che Plug-ins von Drittanbietern, die spezielle Sounds (oft 
Emulationen analoger Hardware) abdecken. Hier gilt: Je prä-
ziser die Algorithmen der Plug-ins, desto authentischer der 
Sound. Somit haben digitale Nachbauten ihren Preis, der in 
den meisten Fällen jedoch weit vom Original entfernt ist.

GAIN-STAGING: LEVELN UND PANORAMA

Auch beim Gain-Staging sollten Sie von Beginn an auf-
passen und großen Wert auf den Headroom legen. Keines 
Ihrer Signale sollte im unbearbeiteten (Ruff)-Zustand –18 dB 
(Post-Fader) weit übersteigen, wenn Sie mit einem idealen 
Headroom bis zum Ende des Mixdowns arbeiten wollen. Be-
denken Sie, dass Sie mit sämtlichen Instanzen (EQs, Kom-
pressoren, Saturatoren, Transient Shapern et cetera) auch Der Equalizer bx_console SSL 4000 E von Brainworx.
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HIGH-PASS- UND LOW-PASS-FILTER

Die meisten Hobby-, semiprofessionellen und sogar einige 
professionelle Mixdown-Engineers mischen in nicht optimier-
ten Abhörräumen. Das hat sicherlich einige Nachteile, doch 
der schwerwiegendste Aspekt ist der Low-End-Bereich. Denn 
gerade die auditive Kontrolle der Bassfrequenzen ist ele-
mentar für einen guten Mix und sehr von den Räumlichkeiten 
abhängig. Häufi g werden von den Engineers, die in schlech-
ten Räumen arbeiten, Empfehlungen zu Low-Cuts unter 
60/80/100 Hz auf möglichst vielen Signalen gegeben. Dies 
ist sicherlich oftmals korrekt, dennoch sollte es zu keinem 
Patentrezept werden beziehungsweise sollte nur ein Low-Cut 
gesetzt werden, wenn Sie die tiefen Frequenzen auch wirklich 
hören können und sie wirklich als störend/nutzlos im jeweili-
gen Signal des Songs beurteilen.
Zudem führen zu wenig Bassanteile in einem Mix auch zu 
einem schwachen Hörergebnis, bei dem vor allem der Schub 
fehlt. Außerdem werden somit auch die Höhen noch stärker 
wahrgenommen, da sie natürlich auch eine dominantere Rolle 
im Mix spielen. Selbstverständlich können Low-Cuts höher als 
200 Hz gesetzt bei den Hi-Hats oder Signalen, die eben nur 
im höheren Frequenzbereich Platz fi nden sollen. Viele Synthe-
sizer haben in Metal-Produktionen reinen Add-on-Charakter 
und sollten sich nicht im Bereich der dominanten Signale zu 
stark aufhalten, da es sonst zu Konkurrenzkämpfen kommt 
und der Mix durchsetzungsschwach erscheint. 
Ein Beispiel: Wenn ein Synthesizer-Sound der zu mischenden 
Produktion einen wahnsinnigen Druck und Schub hat, Sie 
aber entscheiden, dass dieses Signal eher im Hintergrund 
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den Pegel jedes Signals erhöhen. Die Summe aller Signale 
fi ndet sich im Master-Kanal. Hier darf die Null-dBFS-Marke 
auf keinen Fall überschritten werden! Panoramaeinstellungen 
gehören sicherlich nicht zum Gain-Staging, doch sollten sie 
im gleichen Atemzug mit dem Leveln der Ruff-Signale passie-
ren. Natürlich sind zu diesem Zeitpunkt Volume- und Panora-
maeinstellungen nicht in Stein gemeißelt, doch sie bilden das 
Fundament und sollten schon in den Grundzügen zu Beginn 
des Mixdowns passen.

MIX-VORSTELLUNGEN PASSIEREN IM KOPF

Manche Mixing-Engineers nehmen sich nicht genug Zeit, 
die trockenen Signale genau zu begutachten. Diese Zeit ist 
jedoch wichtig, um eine Mix-Vision im Kopf zu entwickeln. 
Sie müssen die Signale, während Sie den sogenannten Ruff-
Mix durchhören, in unterschiedlich wichtige Prioritäten ein-
ordnen und genauestens analysieren. Hören Sie dazu in die 
Signale öfter mal im Solomodus rein. Notieren Sie sich Ihre 
Einfälle. Zunächst betrachten Sie die Signale aus technischer 
Sicht. Dabei hören Sie, welche Signale einen technischen 
Einsatz von EQ und Kompressor benötigen. 
Außerdem markieren Sie problembehaftete Spuren, die 
eventuell sogar clippen, knacksen, rauschen oder sonstige 
unerwünschte Audioprobleme mit sich bringen. Sie sollten 
Ihre Klienten unbedingt sofort darüber informieren und 
über eine Problemlösung diskutieren. Sollten Sie aber mit 
diesen Problemen selbst zurechtkommen müssen, so ist 
dies vor dem Schritt zum künstlerischen Mixdown 
zu erledigen.

PRAXIS  |  METAL-PRODUKTION

Die Einzelsignale sind recht leise im Kanalzug. Jedes Signal hat seinen Platz im Panorama.
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passieren soll, ist es meist ratsam, dem Synth in den 
Höhen Platz zu geben.
Aus rein technischer Sicht führt ein Low-Cut-Filter zu einer 
Phasenänderung beziehungsweise Verdrehung. Dies ist bei 
Einzelsignalen kein Problem. Wenn Sie aber beispielsweise 
ein Gitarren-Cabinett mit mehreren Mikrofonen aufgenommen 
haben, so sollten Sie diese Signale auf einen Bus routen und 
für alle gleichzeitig einen Low-Cut-Filter setzen. Alternativ 
können Sie auch mehrere Linear-Phase-EQs nutzen.

BRICKWALL-LIMITER VS. KOMPRESSOR

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Gerätearten ist 
die Attack-Zeit. Brickwall-Limiter haben eine weitaus schnel-
lere Attack-Zeit als Kompressoren. Brickwall-Limiter werden 
genutzt, um die Peaks des Audiosignals absolut zu begren-
zen – ohne Ausnahme oder irgendeine Art der Färbung. Die 
Attack-Zeit beschreibt die Zeit, die der Kompressor braucht, 
um gemäß der Ratio im vollen Umfang zu komprimieren. Aber 
schon nach einer Millisekunde beginnt die Kompression kon-
tinuierlich, selbst wenn die Attack-Zeit 200 ms andauert. Übri-
gens: Ab einer Ratio von über 10:1 spricht man von Limiting.

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und Deine Laufbahn in  

einem spannenden Themenumfeld beginnen möchtest, freuen wir  

uns auf deine Bewerbung!

PPVMEDIEN GmbH
Personalabteilung Julia Kohl

karriere@ppvmedien.de

Postfach 57 

85232 Bergkirchen

Die PPVMEDIEN GmbH begeistert mit Special Interest Magazinen 
die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbegeisterten. 
Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messezeitungen, Sonder
publikationen sowie ein umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns 
zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen
ten. Unsere umfassende Online präsenz sowie die innovative digitale 
Vermarktung unserer Produkte stehen für die crossmediale Zukunfts
orientierung unseres Unternehmens.

Für den Ausbau unserer Marketingabteilung suchen wir zum nächstmög

lichen Zeitpunkt für unseren Standort Bergkirchen in Vollzeit eine/n

MARKETING SPECIALIST (m/w/d) – MEDIEN / Buch

Du bist ein kreativer Kopf und arbeitest gerne im Team? 

Mit folgenden Fähigkeiten bist Du bei uns richtig.
  Erfolgreich abgeschlossenes Studium Schwerpunkt Marketing oder  

eine einschlägige Ausbildung 
 Kaufmännisches Wissen und Verlagserfahrung sind von Vorteil
  Top Fit in der Planung und Durchführung von Kampagnen
  Verhandlungsstark, selbständig und kommunikativ
  Organisationstalent mit strukturiertem, kreativem, analytischem Denken
  Hohe Affinität zu MarketingTrends und NetworkingTalent
  Gepflegtes Auftreten, sowie Flexibilität und Belastbarkeit
  Ausgezeichnete MSOffice Kenntnisse
  Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Bei diesen Aufgaben darfst Du Dich austoben:
  Steuern der verschiedensten Projekte im Marketing.
  Als MarketingSpecialist entwickelst Du unsere Produkte weiter. Du bist 

verantwortlich für die Entwicklung von Werbe und Verkaufsmaterialien 
sowohl im B2B als auch im B2CBereich 

  Du bist ein Teamplayer im permanenten Austausch mit verschiedenen 
internen Abteilungen

  Du verantwortest die Planung und Überwachung von Messen sowie 
deren Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung. 

  Budgetplanung und kontrolle der Marketingaktivitäten

Das erwartet Dich bei uns:
  Ein spannender vielfältiger Aufgabenbereich mit vielen Möglichkeiten 

zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung
  Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit in einem motivierten und 

professionellen Team

  Eine breite Palette sehr erfolgreicher innovativer Produkte

Medienwandel  
aktiv Mitgestalten!

Low- und High-Cut-Filter können Platz im Mix schaffen. Ihr Einsatz sollte aber auch 
im Gesamtkontext nochmal beurteilt werden.

Brickwall-Limiter halten das Signal unter einem festgelegten Ceiling.

>> Tipps und Tricks dienen als 
Inspirationsquellen und 

Bezugspunkte. <<
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ABSCHLUSS

Probieren Sie Mix-Tipps in verschiedenen Mixdowns aus 
und wenden Sie die Ideen auf unterschiedliche Signale an. 
Manchmal vergisst man leider eigene Techniken, die in einem 
Mixdown funktioniert haben. Sie sollten also die für Sie span-
nenden und brauchbaren Tipps und Tricks auf einfache Weise 
notieren. Dabei halten Sie am besten die technische Funkti-
onsweise (also den Channel-Strips und das Routing) und den 
kreierten Klangeffekt in eigenen Worten fest.

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie mich gern über 
meine Mail-Adresse tobiasmertensmusic@gmail.com. Über 
positives Feedback würde ich mich natürlich auch freuen.

EFFEKTE – ABER WIE?

Beim Einsatz eines jeden Tools – sei es ein EQ, Kompressor, 
Delay, Chorus, Stereoeffekt et cetera – sollten Sie sich im Kla-
ren sein, was der Zweck ist. Nur so können Sie refl ektiert und 
zielgerichtet mischen. Der Einsatz von Effekten hat sowohl 
technische als auch Restaurations- und künstlerische Gründe. 
Technische Eingriffe sind in der Regel die Reduktion von 
Störfrequenzen mit EQs und die erste Dynamikbearbeitung 
mit dem Kompressor. Im Vorfeld müssen natürlich Lautstärke- 
und Panaromaverhältnisse für alle Signale gesetzt sein!
Wenn Sie Signale angeliefert bekommen, die nicht sauber 
sind (Knacksen, Clippen, Rauschen oder Ähnliches), sollten 
Sie Restaurations-Plug-ins besitzen. 
Doch auch mit einem EQ und diversen Edit-Tools Ihrer DAW 
(Schere, Radiergummi et cetera) können Sie die Problem-
stellen eindämmen beziehungsweise entfernen. Künstlerische 
Eingriffe in die Signale machen dann um einiges mehr Spaß 
und hier bringen Sie Ihren persönlichen Geschmack als 
Mixing- und Mastering-Engineer ein. 
Daher haben wir Ihnen für viele spezielle Zwecke (Drum-Mix, 
Vocal-Mix, Mastering et cetera) Richtwerte, unter anderem 
für den Einsatz von Modulations-, zeitlichen und räumlichen 
Effekten, geboten. Aber besondere Mix-Visionen erfordern 
unübliche Herangehensweisen. Hier spricht man dann von 
Sounddesign. Das passiert nicht nur in den Bereichen Game- 
und Filmmusik, sondern auch im Bereich der Metal-Produkti-
on. Vielleicht lassen Sie eine Lead-Gitarre in der Tiefenstaffe-
lung durch extrem großen Reverb und lange Delays sehr weit 
nach hinten rücken. 
Beschneiden Sie diesen zudem mit einem Low-Cut bis fünf 
kHz, damit der Eindruck entsteht, dass diese Gitarre bildlich 
„oben“ in den Höhen des Mixes erklingt. Dadurch entfremdet 
man den natürlichen und gewohnten Klang dieser Gitarre 
zwar maßlos, aber Sie verfolgen in diesem Beispiel eine 
künstlerische Vision.
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TOBIAS MERTENS

Tobias Mertens arbeitet als 
Musiker, Dozent, Tontechniker 
und Songwriter. Er ist als 
multi-instrumentaler Autor für 
die Magazine DrumHeads!!, 
Guitar, Keys, Soundcheck und 
Recording Magazin des 
PPV-Medien-Verlags aktiv. 

Mertens ist Endorser für Meinl, Tama, Evans, Audix, 
Rohema, Ibanez, Roland, Boss und D’Addario. Als Live- und 
Studiomusiker, Audio-Engineer und Songwriter arbeitete er 
mit Künstlern und Bands wie Stahlzeit, Thomas Lang, Lord 
of the Lost, Subway to Sally, Nachtsucher und vielen 
weiteren zusammen. Als Musiker und Audio-Engineer 
arbeitet(e) er für die Studios Blue Moon Studio, Bishop Audio 
Productions, Chameleon Studio und Braindead Studio. Er ist 
als Clinician in ganz Europa unterwegs und Dozent an 
verschiedenen Institutionen in Hamburg.

Youtube: tobiasmertens1991
Instagram/Facebook: tobiasmertensmusic
Website: tobias-mertens.de
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Mit einem Delay lassen sich Signale im Mix platzieren.

Mit Fabfi lter Pro R lässt sich das Audiosignal einfach mit Reverb verfremden.
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Als Toontrack 2008 Superior Drummer 2 auf den 
Markt brachte, setzte es den Maßstab dafür, was ein 
schwergewichtiger ROMpler in Bezug auf Realismus, 
Flexibilität und allgemeine Exzellenz sein könnte. 
Die lang erwartete Ankunft von Superior Drummer 3 
war daher eine große Nachricht, besonders für den 
treuen SD2-Benutzer, der die immer o� ensichtlicher 
werdenden Mängel und UI-Kritte seiner geliebten 
virtuellen Drum-Suite mit lobenswerter Geduld 
übersehen hatte. Diese Geduld wurde großzügig 
belohnt, denn SD3 markiert einen wirklich revolutio-
nären Sprung nach vorne für die Plattform. Sie ist, mit 

einem Wort, großartig. Es gibt mehr als 230 GB 
unverarbeitete Klänge in 44,1 kHz/24 Bit – 
aufgenommen mit zusätzlichen elf separaten 
Raummikrofonen. Die Wiedergabe ist 
in Stereo oder bis zu 11-Kanal-Surround-
Systemen möglich. Es gibt circa 350 Vintage- und 
klassische Drumcomputer-Sounds sowie Funktionen 
wie Play Style bearbeiten, Tap2Find, Song Creator 
und Song Track sowie verbesserte Work� ow- und 
Suchfunktionen, einen integrierten MIDI-Editor und 
DAW-Automatisierung für eingebaute Makrokontrol-
len plus die Unterstützung von Tastaturkürzeln.

JETZT MITMACHEN UND GEWINNEN

Nehmen Sie an der Verlosung teil – entweder per Post oder umwelt-
freundlich und kostengünstig über unser 
Teilnahmeformular auf www.keys.de. 

PPVMEDIEN GmbH
Redaktion KEYS, Postfach 57
D-85230 Bergkirchen

Teilnahmeschluss: 13.02.2020
(Datum des Poststempels oder Online-Teilnahme). 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Feste und freie Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH sowie deren 
Angehörige dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen, eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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ZU GEWINNEN: 

SUPERIOR DRUMMER 3

Im 
Wert von

349 €
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HÄNDLERVERZEICHNIS

PLZ-BEREICH 0

Musikhaus Korn Dresden  
Alaunstr. 13a
01099 Dresden
Tel.: 0351/5635671
Fax: 0351/5635673
info@korn.eu, www.korn.eu

Musikhaus Korn Leipzig
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341/3032682
Fax: 0341/3032683
info@korn.eu, www.korn.eu

Music and More Group 
GmbH
An der Harth 6
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341/35022-306
Fax: 0341/35022-308
info@musicandmorestore.de
www.musicandmorestore.de 

Quick Audio
An der Harth 6 e
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341/35022-306
Fax: 0341/35022-308, 
kontakt@quickaudio.de
www.quickaudio.de 

Musikhaus Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz
Tel.: 03435/988010
Fax: 03435/988019 
info@korn.eu
www.korn.eu

PLZ-BEREICH 1

Digital AudionetworX 
Gubener Straße 21, 
10243 Berlin
Tel.: 030/44328539
info@da-x.de, www.da-x.de

just music                    
PianoGalerie Berlin  
Pariser Str. 9
10719 Berlin 
Tel.: 030/887755-88
info@pianogalerie-berlin.de 
www.pianogalerie-berlin.de

just music Berlin 
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel.: 030/887755-0
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de

Schneiders Laden GmbH
Skalitzerstr. 135a
10999 Berlin
Tel. 030/97894131
www.schneidersladen.de

Music Point
Herrn Klaus-D. Krause
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 030/5301870
Fax: 030/64090920
info@musicpoint-berlin.de
www.musicpoint-berlin.de 

Shop2Rock Gbr
Zierker Str. 9
17235 Neustrelitz 
Tel.: 03981/236900
Fax: 03981/2369010
info@shop2rock.de

Music Eggert
Heinrich-Mann-Str./Ecke 
Mecklenburgstr.  11–13
19053 Schwerin
Tel: 0385/5507887
Fax: 0385/5507495

PLZ-BEREICH 2

just music Hamburg
Feldstr. 66 – im Bunker
20359 Hamburg
Tel.: 040/878889-00 
hamburg@justmusic.de 
www.justmusic.de

Pro Musik Uwe Hopp e. K.
Neue Sülze 21
21335 Lüneburg
Tel.: 04131/2206465
www.promusic-shop.de

MMH Musik Markt Hamburg
Prof. Audio Equipment GmbH
Königstr. 1–3
22767 Hamburg
Tel.: 040/355451-0 
Fax: 040/ 355451-5
info@musikmarkthamburg.de
www.musikmarkthamburg.de

Soundhaus Lübeck,
Schwertfegerstraße 21 
23554 Lübeck
Tel.: 0451/477071
Fax: 0451/44610
info@soundhaus.de
www.soundhaus.de

PLZ-BEREICH 3

PPC Music GmbH
Alter Flughafen 7a
Kundeneingang: 
Eckener Str. 1a

30179 Hannover
Tel.: 0511/679980
Fax: 0511/67998599
keys@ppc-music.de
www.ppc-music.de

PLZ-BEREICH 4

JustMusic Dortmund
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: 0231/5275-52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

JustMusic Dortmund
music center Dorstfeld 
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
Tel: 0231 2268822-0
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

Musicland Gladbeck
Beethovenstrasse 4
45966 Gladbeck
Tel: 02043-318989
Tel: 02043-318980
info@musicland-gladbeck.de
www.musicland-gladbeck.de

Otto’s Musikladen
Herrn Otto Flögel
Marktplatz Osterfeld 18
46117 Oberhausen
Tel.: 0208/892534
Fax: 0208/894841
info@ottosmusikladen.de
www.ottosmusikladen.de

BACKBEAT MUSIC
Hauptstr. 13
46244 Bottrop-Kirchhellen
Tel.: 020 45/40 26 80
Fax: 020 45/40 26 82
mail@backbeat-music.com
www.backbeat-music.com

Tonart
Jörg Maier
Goldstr. 4
47051 Duisburg
Tel.: 0203/4406446
Fax: 0203 4406448
info@tonart-du.de
www.tonart-du.de

Elevator DJ Mailorder
Schuckertstr. 28
48153 Münster
Tel.: 0251/6099311
Bestellfax: 0251/6099344 
info@elevator.de
www.elevator.de

Musik Produktiv
Fuggerstr. 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/909-0
Fax: 05451/909-109
www.musik-produktiv.de

PLZ-BEREICH 5

MUSIC STORE 
professional GmbH
Istanbulstr. 22–26
51103 Köln
Tel.: 0221/8884-0 Fax: 
0221/8884-2500
noten@musicstore.de
www.musicstore.de

Musik Grünebaum
Lethmather Str. 89
58239 Schwerte
Tel.: 02304/9529930
service@musik-gruenebaum.de
www.musik-gruenebaum.de

PLZ-BEREICH 6

session Frankfurt
Hanauer Landstrasse 338
60314 Frankfurt
Tel: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de

Cream Music 
B. Hummel oHG 
Taunusstr. 43
60329 Frankfurt
Tel.: 069/234536
Fax: 069/24248948
kontakt@cream-music.com
www.cream-music.com

Six + Four GmbH
Im Hessenland 14L
66280 Sulzbach
Tel.: 06897/924940
Fax: 06897/569769
www.session.de

Recordingladen
Gewerbepark St. Leon Rot
Lanzstr. 3
68789 St. Leon-Rot
Tel.: 06227/3847760
Fax: 06227/3847762 
info@recordingladen.de
www.recordingladen.de

session Walldorf
Wiesenstrasse 4
69190 Walldorf
Tel: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de

PLZ-BEREICH 7
Soundland GmbH
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
Tel.: 0711/510980-0
Fax: 0711/510980-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de

Rock Shop GmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721/97855-0
Fax: 0721/97855-199
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de

Mister Music GmbH
Professional Equipment
Brambach 29
78713 Schramberg
Tel.: 07422 99100
Fax: 07422 53263
info@mistermusic.de
www.mistermusic.de

Midiland Musikinstrumen-
tensoftware
Gewerbestr. 20
77731 Willstätt
Tel.: 07854/96090
offi ce@midiland-pro.de
www.midiland-pro.de

PLZ-BEREICH 8

Hieber-Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
Tel.: 089/55146-0
Fax: 089/55146-10
kontakt@hieber-lindberg.de
www.hieberlindberg.de 

Musik-Eck
Corneliusstr. 2
80469 München
Tel: 089/2603825
Fax: 089/2607835

just music München
Hanauer Str. 91a – am OEZ
80993 München
Tel.: 089/383884-0
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de

Musikhaus Wörl
Roggensteinerstr. 18
82140 Olching
Tel.: 08142/18773
Fax: 08142/3489

PLZ-BEREICH 9

Musik Wittl
Hohenfelserstr. 41
92331 Parsberg
Tel.: 09492/600190
Fax: 09492/6001920
info@musik-wittl.de
www.musik-wittl.de

Musikhaus
Thomann Profi  Equipment
Hauptstr. 30
96138 Burgebrach/
Treppendorf
Tel.: 09546/92230
Fax: 09546/677

Keysworld
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel.: 09355/99910
Fax: 09355/99912
info@keysworld.de
www.keysworld.de

J & M Musikland
Juri-Gagarin-Ring 27 -29
99084 Erfurt
Tel.: 0361 602059-0
info@musikland-online.de
www.musikland-online.de

SCHWEIZ

Stoffl er Musik AG
Theaterstr. 7
CH-4051 Basel
Tel.: 0041/61/2259151
Fax: 0041/61/2259150
www.stoffl ermusik.ch

A-Zulauf Musikinstru-
mente
Buchserstr. 17
CH-5000 Aarau
Tel.: 0041/62/8230121
Fax: 0041/62/8230171
www.a-zulauf.ch
rainer@a-zulauf.ch

ÖSTERREICH

Friendly House
Wiedner Hauptstr. 39
A-1040 Wien
Tel.: 0043/1/5034503
Fax: 0043/1/5039899
offi ce@friendlyhouse.at
www.friendlyhouse.at

PROFIS VOR ORT

DIE KEYS-FACHHÄNDLER
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Ein paar Freunde von mir spielen seit 
den frühen Neunzigern zusammen 
in einer Rockband. Das volle Pro-

gramm mit Gitarrist, Bassist, Drummer, 
Keyboarder und natürlich Sänger. Auch 
wenn die Auftritte in den letzten Jahren 
immer seltener geworden sind, tre� en sich 
die Jungs immer noch regelmäßig und 
basteln an ihren alten und neuen Songs. 
Vermutlich ist es schon über 15 Jahre 
her, seit ich das letzte Mal in ihrem 
Proberaum war. Damals war es noch ein 
Raum in einem stillgelegten Bunker aus 
Kriegszeiten, der mehr schlecht als recht 
zu Proberäumen umfunktioniert wurde.

In den Zwanzigern
Ich erinnere mich noch gut an die dunk-
len Gänge und die � ackernden Neonröh-
ren wie aus einem Horror� lm – vor allem 
aber an den stets präsenten Uringeruch. 
Der Raum selbst war im Grunde ein 
einziger Saustall. Überall lagen leere 
Bierdosen auf dem Boden, ein überfüllter 
Standaschenbecher in der Mitte und die 
Luft stank nach kaltem, abgestande-
nem Qualm. Eigentlich genau so, wie 
man es von einer Rockband erwartet. 
An den Wänden hingen Poster von 
spärlich bekleideten Frauen, ich meine, es 
waren Samantha Fox und Cindy Craw-
ford. Jedenfalls Frauen, von denen man 

SASCHA BECKMANN

Sascha Beckmann ist studierter 
Journalist und arbeitet als freier 
Redakteur und Autor. Neben dem 
Schreiben für Magazine und Unterneh-
men ist er immer wieder auch als 
Musiker aktiv, zum Beispiel mit dem 
Projekt „Penalty Phase“.
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sich aktuelle Fotos dieser Art vermutlich 
eher nicht mehr an die Wand hängen 
würde. Eine kleine Sitzecke gab es auch 
– besser gesagt ein deutlich mitgenomme-
nes Sofa und einen kaputten Klapptisch, 
auf dem ein kleiner Röhrenfernseher und 
ein Super Nintendo standen. Tatsäch-
lich haben wir dort nach gemeinsamen 
Musik-Sessions und Partys sogar das 
eine oder andere Mal übernachtet!

Heute mit über 40
Vielleicht sehe ich das rückblickend ja 
auch etwas zu romantisch, aber ir-
gendwie war es damals sehr viel ge-
mütlicher und stilechter als heute.
In dem Gebäude mit dem neuen Pro-
beraum sind die Gänge hell beleuchtet 
und es riecht frisch geputzt. Die Türen 
sind nicht mit kleinen, rostigen Vor-
hängeschlössern gesichert, sondern der 
Zutritt wird per elektronischem Zahlen-
code gewährt. Auch der Proberaum selbst 
ist nicht mehr wiederzuerkennen. Einen 
Aschenbecher gibt es nicht mehr, denn 
eigentlich raucht nur noch einer der fünf 
Jungs und der geht selbstverständlich brav 
zum Rauchen vor die Tür. Klinken- und 
XLR-Kabel liegen nicht mehr einfach 
auf dem Boden herum, sondern hängen 
aufgerollt an Wandhaken. Die Zettel 
mit Songtexten lagern sauber sortiert in 

einem kleinen Schubladenschrank und 
über dem Keyboard liegt ein Staubschutz-
deckchen … ein Staubschutzdeckchen!
Ganz ehrlich, ich war froh als ich wieder 
draußen war. Denn lange schon nicht 
mehr hat mir etwas so eindrucksvoll vor 
Augen geführt, wie alt wir alle geworden 
sind. Klar, ich würde heute vermutlich 
auch nicht mehr in dem alten Proberaum 
schlafen – gemeinsam Musik machen 
und feiern aber durchaus! Zumindest 
glaube ich das. Aber wer weiß, irgend-
ein kluger Kopf hat doch mal gesagt: 
„Nostalgie ist eine charmante Lüg-
nerin“. Vielleicht ist da etwas dran.

Vor einigen Tagen war ich zum ersten Mal im neuen 
Proberaum einer befreundeten Band. Ich kannte bis dato 
nur den alten und war einigermaßen schockiert, was sich in 
den letzten Jahren alles geändert hat.

Wenn der Proberaum plötzlich 
„erwachsen“ aussieht
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