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Slim Line

Doepfer Doepfer 

 VSL Big Bang Orchestra
Für blitzschnell groß angelegte 

Orchester-Arrangements

Ubuntu Studio 19.10
Das komplette Studio in der neuesten

Betaversion – Opensource!

TEST-HIGHLIGHTS
Rossum Panharmonium

 Echtzeit-Resynthese,    
 neue Welten für das    
 Modularsystem 

Geringer Platzbedarf, günstige Preise
Module mit essentiellen Funktionen

Slim LineSlim Line

 VSL Big Bang Orchestra VSL Big Bang Orchestra

  Exklusiv: Multikit 8 - Trap 

  Software: VSL BigBangOrchestra
  Software: Ubuntu Studio 19.10 (Beta)

12.19

Dante-Netzwerke 
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Folgen Sie uns auf 
Facebook unter 
www.facebook.com/
keysmag

LIEBE LESER,

mit der Einführung des monophonen Analog-Synthesizers 
Boomstar ist Studio Electronics vom 19-Zoll-Rack auf den Schreib-
tisch gewandert.

Die Boomstars der MKII-Serie gibt es in fünf Varianten mit einem 
gemeinsamen Design, deren individuelle Persönlichkeit durch die 
unterschiedlichen verbauten Filter geprägt ist. Die MIDI-Überlauf-
funktion ermöglicht es, mehrere Boomstars zu einer polyphonen 
Einheit zusammenzuschließen. Alternativ lassen sie sich mit 
analogen CV/Gate-Synthesizern und Sequenzierern triggern. Den 
Test lesen Sie ab Seite 46.

Doepfer zeigte auf der Superbooth in diesem Jahr eine Reihe neuer, 
schlanker Module. Von den acht gezeigten sind nun sieben 
verfügbar. Die neue Slim-Line-Serie ist großartig! Die Module sind 
einfach, aber umfassend, klein im Rack, aber groß in der Funktio-
nalität. Sie können mit ihnen ohne großen Aufwand ein modulares 
System in eine Lunchbox einbauen. Die Module decken alle 
Grundlagen ab, bieten aber gerade genug Doepfer-Innovationen, 
um die Dinge interessant zu halten. Test ab Seite 60.

Natürlich hält diese Ausgabe der KEYS jede Menge weiterer Tests 
sowie News und Workshops für Sie bereit.

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Andreas Perband
PS: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@keys.de
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• Toontrack Decades SDX by Al Schmitt

• Vienna Symphonic Library Blüthner 1895
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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.  

LOOPS

• Organic Loops Session Guitars
• RV Samplepacks Future Funk & Soul 2
• Loopmasters Latin Afro
• Loopmasters Emotional Strings
• LP24 Indie Summer
• Ghost Syndicate Imperial
• RV Samplepacks Designer Funk Guitars
• Freaky Loops Predestination
• Vital Vocals Soulful Disco Acapellas
• Soundbox Glitch Vocals 3

SOFTWARE
Halion Sonic SE 3.2 Free
Ubuntu Studio 19.10 Beta
VSL Big Bang Orchestra

PRODUCER-LOOPS 

Deep Melodic Sessions – FREE LOOPS

Festival Anthems Vol 3 – FREE LOOPS

Riddim Riot – FREE LOOPS

Trap Envy Vol 1 – FREE LOOPS

KEYS – SAMPLES, 
SOUNDS, FX
Keys Multi-Kit 8 – Trap

PASSWORT:
mastering

KOMPLETTES STUDIO

UBUNTU 
STUDIO

A
U

F
 D

V
D

U
buntu Studio ist ein Ubuntu-Derivat – also 
eine neu zusammengestellte Version der 
beliebten Linux-Distribution–, das spe-

ziell auf die Arbeit mit Audio, Video und Gra� k zugeschnitten ist. Ubuntu Studio ist somit ein 
vollwertiges Betriebssystem, das einige der beliebtesten und aktuellsten Audioprogramme in der 
Linux-Welt bereits vorinstalliert zur Verfügung stellt. Dabei bietet Ubuntu Studio die Möglich-
keit, das System vor der Installation direkt von dem Installationsmedium zu starten und mit den 
vorinstallierten Standardanwendungen auszutesten. Dazu müssen Sie das ISO-Image von der 
Heft-DVD lediglich auf einen DVD-Rohling brennen oder einen bootfähigen USB-Stick damit
erstellen. Ubuntu Studio wurde als kostenlose, o� ene und leistungsstarke Plattform für kreative 
Menschen entwickelt. Das Betriebssystem ist freie und Open-Source-Software (FOSS), was 
bedeutet, dass es kostenlos heruntergeladen und verwendet werden kann. 
Sie können den Quellcode erhalten, ihn studieren und modi� zieren.
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Nach der 
Enthüllung auf 

der Namm-Show im 
Januar hat Waldorf endlich 

den 128-stimmigen FPGA-Synthesi-
zer Kyra ausgeliefert. Der achtteilig 
multi-timbrale Klangerzeuger soll pro 
Stimme bis zu zehn Oszillatoren ansteu-

ern können. Pro Stimme stehen hierfür 
4096 Wellenformen mit zwei Wavetables 
zur Auswahl. Hinzu kommen drei 
ADSR-Hüllkurven, drei Stereo-LFOs, 
eine Modulationsmatrix und ein duales 
analoges Modellierungsfi lter in 12- und 
24-dB-Varianten. Der für Live- und 
Studiomusiker vorgesehene USB-fähige 
Synthesizer bietet vier Stereoausgänge. 
Ein Eff ektarsenal mit neun Modulen und 

einen Arpeggiator erweitert den Funkti-
onsumfang. Im Zentrum von Kyra wurde 
ein OLED-Display untergebracht. Kyra 
unterstützt eine Aufl ösung von 24 Bit 
und 96 kHz.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 1843 EUR
Mehr Infos: www.waldorfmusic.com/de

Waldorf Kyra: 
FPGA-Synthesizer jetzt erhältlich  

Novation Launchkey Mini MKIII: 
Keyboard-Controller

Der Launchkey Mini MKIII ist Nova-
tions neuester MIDI-Keyboard-Control-
ler, der im Studio- und Mobilbetrieb 
vorzüglich mit der DAW Ableton Live 
einsetzbar ist. Das 25-Tasten-Instrument 
bietet 16 große, hintergrundbeleuchtete 
RGB-Pads, die für eine ausdrucksstarke 
Performance und die Wiedergabe von 
Audioclips konzipiert sind. Neu hinzu-
gekommen sind der Fixed-Chord-Modus 
und der Arpeggiator. Dazu gibt es acht 
Drehregler, je zwei Oktav- und Naviga-
tions-Buttons und einen In-Cont-
rol-Button. Für externe Hardware-Syn-
thesizer oder Grooveboxen gibt es den 

MIDI-Anschluss. Anhand des 
Micro-USB-Anschlusses ist auch eine 
Steuerung per DAW mit dem kompak-
ten Launchkey Mini möglich. Beilie-
gend sind Plug-ins von AAS, Softube, 
Spitfi re Audio, XLN Audio und Klev-
grand. Als Highlight gibt es noch die 
DAW Ableton Live Lite 9 dazu. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 109,99 EUR

Mehr Infos:
https://novationmusic.com/de
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Nach der Nach der 
Enthüllung auf Enthüllung auf 

der Namm-Show im der Namm-Show im 

ern können. Pro Stimme stehen hierfür ern können. Pro Stimme stehen hierfür 
4096 Wellenformen mit zwei Wavetables 4096 Wellenformen mit zwei Wavetables 
zur Auswahl. Hinzu kommen drei zur Auswahl. Hinzu kommen drei 
ADSR-Hüllkurven, drei Stereo-LFOs, ADSR-Hüllkurven, drei Stereo-LFOs, 
eine Modulationsmatrix und ein duales eine Modulationsmatrix und ein duales 

thesizer oder Grooveboxen gibt es den thesizer oder Grooveboxen gibt es den 
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Steinberg UR-C-Serie: Drei Audio-Interfaces  

Überraschend hat Steinberg mit der 
UR-C-Serie neue Audio-Interfaces 
initiiert, die auf ihren Einsatz in Home- 
und Profistudios warten, um hochauflö-
sende Aufnahmen zu realisieren. Das Trio 
beinhaltet die Modelle UR22C, UR44C 
und das Rack-Modell UR816C. Die 
Modelle sollen durch ihren Klang, ihre 
Robustheit, Vielseitigkeit und Zuverläs-
sigkeit sowie eine niedrige Latenz 
beeindrucken. Das UR22C ist mit zwei 
Ein- und Ausgängen ausgestattet, der 
größere Bruder UR44C verfügt über je 

sechs Ein- und Ausgänge, davon vier 
Mikrofonanschlüsse. Als Auflösung 
werden 32 Bit und 192 kHz unterstützt. 
Mit den Musikproduktionsanwendungen 
Cubase AI und der App Cubasis LE wird 
zugleich die passende Software mitgelie-
fert. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP):  ab 189 EUR (UR22C)  
 bis 379 EUR (UR816C)
Mehr Infos: www.steinberg.net/de

KURZ NOTIERT 

Virtueller Channelstrip Acqua Sand 
3 von Acustica Audio; Infos: http://
www.acustica-audio.com +++ 
Pioneer DJ DDJ-SB3-N: DJ-Control-
ler als Sondermodell in Gold; Infos: 
www.pioneerdj.com +++ Atomix 
bringt DJ-Software-Update Virtual 
DJ 2020 auf den Markt; Infos: 
www.virtualdj.com +++ Neues 
Kondensatormikrofon GMT-47F von 
Griffon Microphones; Infos: https://
griffon-microphones.jimdo.com 
+++ Produktkatalog Components 
2020 für Audio-Equipment von 
Monacor jetzt verfügbar; Infos: 
www.monacor-international.de 
+++ Sknote PSL Tube Comp: 
Aggressiver Röhrenkompressor als 
Plug-in; Infos: www.sknoteaudio.
com +++ Neues Orgel-Plug-in: 
Hammond B-3X von IK Multimedia; 
Infos: www.ikmultimedia.com +++ 
Reco Synth stellt halbmodularen 
Röhren-Synthesizer Bass Makkina 
vor; Infos: www.recosynth.com 
+++ Tasty Chips kündigt Faltungs-
hallmodul ECR-1 für Euroracks an; 
Infos: www.tastychips.nl +++ Rast 
Sound Vocal Morphs II: kostenloses 
Vocal-Instrument für Kontakt; Infos: 
https://rastsound.com/downloads/
vocal-morphs +++ Mackie 
präsentiert die dritte Generation der 
analogen Mischpult-Reihe ProFXv3; 
Infos: https://mackie.com +++ Roli 
veröffentlicht Studio-Software-Suite 
und Blocks Studio Editions; Infos: 
https://roli.com +++ Radikal 
Technologies veröffentlicht neue 
Firmware (Version 1.5) für Delta 
Cep A; Infos: www.radikaltechnolo-
gies.com
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iZotope Ozone 9: Professionell mastern  

Ein erweiterter Funktionsumfang und 
eine schnellere Performance verspricht 
das neue Update der Mastering-Suite 
Ozone 9 von iZotope. Zu den Highlights 
zählen die neuen Module Master 
Rebalance und Low End Focus. Während 
Master Rebalance dafür sorgen soll, die 
Anteile von Schlagzeug, Bass und Gesang 

in der Summe individuell anheben oder 
absenken zu können, dient Low End der 
Optimierung der Tieffrequenzen. 
Außerdem wurde der Master Assistent 
erweitert; beim Match EQ wurde die 
Preset-Verwaltung verbessert. Dank der 
Kompatibilität mit dem NKS-Format ist 
eine Steuerung mit Hardware-Control-

lern von Native Instruments möglich. 
Die Plug-in-Suite unterstützt die 
Formate AAX, VST, AU und RTAS.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 99 USD (Elements); 199 USD 
(Standard); 399 USD (Advanced)
Mehr Infos: www.izotope.com
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Pioneer DJ 
DDJ-XP2:
Kombi-
Controller 

Mehr Flexibilität verspricht die nächste 
Generation des Pioneer-DJ-Controllers 
DDJ-XP2, der die DJ-Systeme Rekord-
box DJ und Serato DJ Pro gleicherma-
ßen vereint. Das intuitive Layout des 
Vorgängermodells wurde übernommen. 
Hauptmerkmal des responsiven, 
robusten Controllers sind 32 mehrfarbi-
ge Pads – 16 pro Deck. Neu ist zudem 
der Transportmodus, der es erlaubt, die 
Pads für Transportkommandos wie Play, 

Pause, Cue und Pitch-
up/down zu belegen. 
Serato-DJ-Pro-Anwen-

der können dadurch erstmals 16 statt 
acht Pads pro Modus anwenden. Als 
spannende Kreativzentrale sollen sich 
auch die Slide-FX-Touchstrips erweisen, 
um Eff ekte dynamisch einsetzen zu 
können. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 329 EUR
Mehr Infos: www.pioneerdj.com

MUSIKER-KALENDER: 
WÖCHENTLICHE 
ÜBUNGEN 

Mangelt es an Zeit oder Ideen für 
die Beschaffung von Übungsmateri-
al? Wir helfen Ihnen! Unsere neuen 
Wochenkalender für 2020 sind der 
einfachste Weg, jede Woche eine 
Übung vorzunehmen und eine 
zehnminütige Trainingseinheit zu 
starten. Sie bieten außerdem eine 
schnelle Übersicht aller Daten und 
Feiertage. Pro Woche erwartet Sie 
ein emotionales Bild von Ihren 
liebsten Vorbildern. Der für 
Notenständer optimierte Kalender 
kann sowohl aufgehängt als auch 
aufgestellt werden. Wir haben 
Exemplare für den richtigen Groove, 
die perfekten Riffs und den 
sauberen Umgang mit Tasten. Nicht 
nur für Sie selbst, sondern auch als 
Geschenk ein echtes Highlight! 
Sichern Sie sich noch heute einen 
Wochenkalender im Musikfachge-
schäft oder online im PPVMedi-
en-Shop.

Erhältlich ab: sofort 
Preis: 19,95 EUR

Mehr Infos: www.ppvmedien.de 
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Main EQ ist der neue Equalizer für 
Mixing- und Mastering-Anwendungen 
von Sknote, der nicht nur durch eine 
attraktive Bedienoberfl äche, sondern 
vielmehr durch die technischen Features 
beeindrucken will. Die zehn parametri-
schen Filter setzen sich aus je einem 
resonanten Shelv-Filter für Tief- und 
Hochpass und acht Glocken-Filter 

zusammen. Dank der sogenannten Polys 
lassen sich die Filter gruppieren. Die 
Filterung lässt sich für das Mitten- und 
Seitensignal separieren. Anhand der 
Inter-Band- und Inter-Track-Funktion ist 
eine Fernsteuerung eines anderen Fre-
quenzbandes möglich, um im Frequenz-
spektrum Platz zu schaff en. Für den 
schnellen Vergleich zwischen den Einstel-

lungen gibt es vier Preset-Slots. Das VST-, 
AAX- und AU-Plug-in beherbergt zudem 
einen Spektrum-Analyzer. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 39,99 USD

Mehr Infos: www.sknoteaudio.com

Sknote Main EQ: Mischen und mastern
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Der K-2 ist Behringers preiswerter Klon 
des Korg MS-20. Die komplett analogen 
Schaltkreise mit Transistoren und JFETs 
sollen authentisch reproduziert worden 
sein. Die Klangerzeugung umfasst vier 
Oszillatoren mit variabler Pulsbreite 
zuzüglich Ringmodulation. Zwei 
Hüllkurvengeneratoren zur Modulation 

der Lautstärke und des Filters sowie ein 
LFO formen und bewegen den Sound. 
Die Eurorack-Lösung bietet insgesamt 
36 Parameter. Der halbmodulare, 
16-fach polyphone Synthesizer bietet 
auch ein Hochpass-, Tiefpass-, Peak-, 
und Resonanz-Filter. Für den Anschluss 
externer Audioquellen gibt es einen 

separaten Audioeingang. Umfangreiche 
USB-/MIDI-Implementierungen 
werden unterstützt. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 319 EUR
Mehr Infos: www.behringer.com

Behringer K-2: Analoger Synthesizer

MUSIKER-KALENDER: 
MUSIKLEGENDEN AN 
IHRER WAND 

Wir präsentieren Ihnen unsere 
neuen Wandkalender für das 
kommende Jahr! Ganz egal ob im 
Proberaum, im Flur oder im Büro 
– mit diesem Kalender setzen Sie 
die richtigen Akzente. Die zwölf 
Farb motive wurden von Ihrer 
Lieblingsredaktion ausgesucht, um 
Ihnen das Jahr zu versüßen und die 
richtige Stimmung zu verbreiten. 
Dabei gibt es die Kalender der 
Redaktionen guitar, guitar acoustic 
und DrumHeads!! sowie den 
Gibson-Les-Paul-Kalender und die 
Meisterwerke des Geigenbaus für 
die Klassikliebhaber! Die Wandka-
lender sind im Musikfachgeschäft 
oder online im PPVMedien-Shop 
erhältlich. 

Erhältlich ab: sofort 
Preis : ab 19,95 EUR

Mehr Infos: www.ppvmedien.de 
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AAS Ultra Analog VA-3: Synthesizer-Update

Applied Acoustics Systems (AAS) schickt 
mit dem Ultra Analog VA-3 die nächste 
Generation des Synthesizer-Plug-ins ins 
Rennen. Zu den Innovationen zählen 
unter anderem der übersichtliche Browser, 
die Integration eines Ladder-Filters und 
dass sich zwei Timbres unabhängig 
voneinander kombinieren lassen. Ein 
sattes Klangfundament bieten die 
560 neuen Presets von erstklassigen 
Sounddesignern, zusätzlich zu den 
648 bisherigen und überarbeiteten 
Werksklängen. Direkter Zugriff  auf 

diverse Eff ektprozessoren wie beispielswei-
se Chorus, Delay, Phaser, Flanger, 
Wah-Wah, Hall und dem neuen Kompres-
sor plus Gitarren-Amp ist gegeben. Die 
Reihenfolge der Eff ekte ist variabel. Die 
Standalone-Anwendung ist auch als 
Plug-in in den Formaten VST, AU und 
AAX einsetzbar.

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 199 EUR
Mehr Infos: www.applied-acoustics.com
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TICKETVERKAUF 
GESTARTET 

Der Ticketverkauf für die Super-
booth im nächsten Jahr hat 
begonnen. Die Messe für elektroni-
sche Musikinstrumente wird 2020 
zwischen dem 23. und dem 
25. April zum fünften Mal im 
Berliner FEZ veranstaltet. Neben 
Tagestickets gibt es auch Karten für 
den gesamten Messezeitraum. Die 
Tagestickets haben jedoch erstmals 
nur an einem bestimmten Tag 
Gültigkeit. Neben der Präsentation 
neuer Synthesizer, Soundmodule 
und Effekte werden diverse 
Workshops veranstaltet. Die 
Live-Musik kommt in Form von 
Konzerten und DJ-Sets, die von 
aufstrebenden und renommierten 
Künstlerinnen und Künstlern 
aufgeführt werden, nicht zu kurz. 
Erfreulich ist zudem die Ausweitung 
der Ausstellerfläche sowie die des 
Sortiments im Outdoor-Bereich. Mit 
Spannung dürfen auch die Veran-
staltungspläne des Boots-Shuttles 
erwartet werden.

Mehr Infos: www.superbooth.com 
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Erica Synths Pico System III:  
Modularbaukasten

Kompakt präsentiert sich das voll analoge 
Modularsystem Pico System III von Erica 
Synths, das wahlweise im Desktop- und 
Rack-Format angeboten wird. Das 
inzwischen dritte System der Pico-Serie 
wartet auf freudiges Patchen der 31 Ein-
gänge und 20 Ausgänge und ist auch für 
Einsteiger geeignet. Es setzt sich aus 
13 Pico-Modulen zusammen. Die 

Klangerzeugung wird durch zwei Oszilla-
toren gefüttert. Zwei ASR-Hüllkurven, 
zwei resonanzfähige Tiefpass-Gates, ein 
Delay sowie ein Modulator mit Rauschge-
nerator sind an Bord. Zum Abspeichern 
der Presets ist ein Speicher-Slot integriert. 
Mehrere Mixeinheiten und ein Step-
Sequencer vervollständigen den Funkti-
onsumfang. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP):  399 EUR (Eurorack-Edition)
 449 EUR (Desktop Edition)

Mehr Infos: www.ericasynths.lv

Mehr Infos: Mehr Infos: www.superbooth.com www.superbooth.com 

Klangerzeugung wird durch zwei Oszilla-Klangerzeugung wird durch zwei Oszilla-
toren gefüttert. Zwei ASR-Hüllkurven, toren gefüttert. Zwei ASR-Hüllkurven, 
zwei resonanzfähige Tiefpass-Gates, ein zwei resonanzfähige Tiefpass-Gates, ein 
Delay sowie ein Modulator mit Rauschge-Delay sowie ein Modulator mit Rauschge-

Erhältlich ab: Erhältlich ab: sofortsofort

Mit dem EMS-Klassiker Synthi A als 
Vorbild hat Erica Synths den Desktop-
Synthesizer Syntrx vorgestellt, der jedoch 
aufgrund eigener Schaltpläne nicht als 
Nachbau erachtet werden will. Drei 
analoge Oszillatoren mit mehreren 
Wellenformen und ein selbstoszillierendes 
Filter zählen zur Grundausstattung. Das 
Trapezoid ist sowohl als LFO oder 
loopbarer Hüllkurvengenerator nutzbar. 
Ein Noise-Generator samt Federhall ist 
ebenfalls vorhanden. Der FM-fähige 
Klangbolide bietet zudem Zugriff  auf 
einen Sample&Hold-Generator sowie 
einen Ringmodulator. Eine Mixereinheit 

wird auch unterstützt. Als Besonderheit ist 
das digitale Steckmatrixfeld mit virtuellen 
Pins zu nennen, das anhand zweier Potis 
konfi guriert wird. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): 2500 EUR (zzgl. MwSt.)

Mehr Infos: www.ericasynths.lv

Erica Synths Syntrx: Desktop-Synthesizer
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BLUE MICROPHONES 
BLUE YETI X:        
USB-MIKROFON   

Nach dem Yeti Studio erweitert Blue 
Microphones seine Serie an 
USB-Mikrofonen um das Topmodell 
Yeti X. Neben der Arbeit im Studio 
soll es sich vor allem für Gaming, 
Streaming und Podcasts eignen. 
Dank der vier Kondensatorkapseln 
stehen die Richtcharakteristiken 
Niere, Kugel, Acht und Stereo zur 
Auswahl. Über den Smart-Knob 
können unter anderem der 
Mikrofonpegel, die Lautstärke des 
Kopfhörers, Blend und die Stumm-
schaltung beeinflusst werden. Als 
maximaler Schalldruckpegel 
werden 122 dB SPL angegeben. Ein 
Frequenzspektrum von 20 Hz bis 
20 kHz wird abgedeckt. Im Gepäck 
mit dabei ist auch die Software 
Blue Voice. Mit ihr hat man Zugriff 
auf diverse Effekte, darunter Noise 
Reduction, Expander, Gate, 
De-Esser, Equalizer, Kompressor 
und Limiter. Mehrere Presets 
werden hierfür mitgeliefert. 

Erhältlich ab: sofort 
Preis (UVP): 179,99 EUR 
Mehr Infos: www.bluedesigns.com 
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Presonus PX-1 und PM-2: 
Neue Studiomikrofone

Mit den preiswerten Kondensatormikrofo-
nen PX-1 und PM-2 will Presonus die 
Home- und Projektstudios erobern. 
Während sich hinter dem PX-1 ein 
Großmembranmikrofon für Gesang und 
Gitarre verbirgt, das zudem für Podcasts 
einsetzbar ist, umfasst das PM-2 ein 
Kleinmembran-Mikrofonpaar für 
Stereoaufnahmen, wie beispielsweise für 
Raum- und Overhead-Anwendungen. Das 
PX-1 deckt ein Frequenzspektrum von 
20 Hz bis 18 kHz ab, beim PM-2 umfasst 

der Bereich 40 Hz bis 18 kHz. Beide 
Modelle erlauben einen maximalen 
Schalldruckpegel von 135 dB SPL. Die 
Richtcharakteristik ist bei beiden auf 
Niere ausgerichtet. Zum Lieferumfang des 
PM-2 gibt es eine Stereoschiene für 
X/Y-Mikrofonierungen. 

Erhältlich ab: sofort
Preis (UVP): je 129,95 EUR
Mehr Infos: www.presonus.com
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MEDIEN-AUSBILDUNGSINSTITUTE IM ÜBERBLICK (1)

WAVE AKADEMIE FÜR 
DIGITALE MEDIEN
Wir haben uns mit Tobias Dickmann von der Berliner Ausbildungsstätte 

Wave Akademie für Digitale Medien über die Aus- und Weiterbildungs-

angebote unterhalten. Im Fokus stehen dabei die audiospezifi schen 

Ausbildungsgänge.

17WWW.KEYS.DE
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Den Wunsch, sein Hobby zum 
Beruf zu machen, haben viele. 
Doch für einen professionellen 

Einstieg in die Musik- und Medienbran-
che braucht es fundiertes Wissen von 
Spezialisten. Dieses kann man sich im 
Rahmen einer Ausbildung für Musikpro-
duktion, Sounddesign, Mixing und 
Mastering aneignen. In unserer neuen 
Ausbildungsserie beleuchten wir dazu 
passende Institute. Den Anfang macht 
die Wave Akademie für Digitale Medien. 
Der Schulleiter Tobias Dickmann stand 
uns Rede und Antwort.

KEYS: In eurem Portfolio an Ausbil-
dungsgängen sind mir der Audio 
Engineer und Music Producer sowie die 
staatlich anerkannten Ausbildungen 
Sounddesign und Tonmeister aufgefal-
len. Beschreibe mal bitte die Kurse.
Tobias Dickmann: Unsere Kernkompe-
tenz sind die beiden zweijährigen 
berufsqualifizierenden Ausbildungen 
Sounddesigner (staatlich anerkannt) und 
Tonmeister (staatlich anerkannt). Diese 
unterscheiden sich hauptsächlich in der 
kreativen, gestalterischen Ausrichtung des 
Sounddesigners und dem mehr auf die 
Technik und Studioarbeit fokussierten 
Aspekt des Tonmeisters. 
Bei der Ausbildung Sounddesign steht 
die kreative, gestalterische Arbeit mit 
Musik, Sounds, Special FX, virtuellen 
Instrumenten, Klängen und Geräuschen 
im Vordergrund. Sounddesigner werden 
überall in der Medienproduktion 
eingesetzt und komponieren Musik 
verschiedener Stilrichtungen. Dabei 
erzeugen sie mit virtuellen Instrumenten 
Sounds durch Samples oder Klangsynthe-
sen, nehmen Gesang, Sprache, Klänge, 
Geräusche oder Instrumente auf und 
erzeugen durch ihre Arbeit dramaturgisch 
wirkungsvolle Atmosphären und Stim-
mungen. Sounddesigner sind neben der 
Musikproduktion auch in anderen 
Bereichen der professionellen Klangpro-
duktion aktiv wie zum Beispiel im 
Bereich der akustischen Markenführung, 
dem so genannten „Sound Branding“, der 
Audioproduktion für Film-, TV- und 
Rundfunkformate, der Produktion von 
Jingles, Werbespots, Trailern und 
Image-Filmen, der Erstellung von 
Filmmusiken bis hin zur Komposition 

orchestraler Film-Scores, der Produktion 
für virtuelle Welten, Internet, Multime-
dia, für die Software- und Games-Indust-
rie sowie für Hörspiele und Hörbücher. 
Vom Klingelton zur Filmmusik bieten 
sich nach der Sounddesign-Ausbildung 
vielfältige Arbeits- und Einsatzmöglich-
keiten. Durch die Arbeit des Sounddesig-
ners werden Aussage und Wirkung 
verschiedener Medienproduktionen wie 
etwa Spielfilme derart nachhaltig 
beeinflusst, dass nicht wenige Regisseure 
wie zum Beispiel Quentin Tarantino oder 
Steven Spielberg das Hörbare wichtiger 
erachten als das Sichtbare und die 
Wechselwirkungen von Bild und Ton als 
essentielles Instrument der Dramaturgie 
in ihren Werken einsetzen. 

Der Tonmeister wiederum ist nicht nur 
durch sein technisches Know-how in der 
Lage, anspruchsvolle Audioproduktionen 
für sich und im Auftrag von Kunden 
gekonnt zu realisieren, sondern kann auch 
durch sein musikalisches und künstleri-
sches Verständnis die Vorstellungen und 
Anforderungen von Künstlern oder 
Auftraggebern gezielt umsetzen und 
durch seine bestimmte, aber psycholo-
gisch intelligente Aufnahmeleitung den 
Produktionsprozess bewusst beeinflussen 
und steuern. Der Tonmeister an der Wave 
Akademie repräsentiert eine moderne 
Form des Berufsbilds mit klarer Ausrich-
tung auf die neuen und modernen Wege 

der digitalen Audiowelt und orientiert 
sich weniger an der klassischen Vorstel-
lung des Partitur lesenden Tonmeisters.
Tonmeister haben nicht nur erweiterte 
Fähigkeiten zur Produktion populärer 
Musik, sondern sind auch in der Lage, die 
besonderen Anforderungen an die 
Produktion von Jazz und klassischer 
Musik zu erfüllen sowie die ganze 
Bandbreite audiovisueller Medienproduk-
tionen vom Werbespot bis zur Filmverto-

nung zu bedienen. Ebenso ist der 
Tonmeister in der Lage, in der Veranstal-
tungstechnik, auch bei größeren Live-
Events und Konzerten, für einen optima-
len Ton zu sorgen.
Auch der Beruf des Tonmeisters wird bei 
uns als kreativer Beruf verstanden, denn 
der Tonmeister ist weit mehr als nur ein 
reiner Tontechniker und durch die 
digitale Evolution ist auch dieses Berufs-
bild einem starken Wandel unterworfen. 
Ein Tonmeister ist immer auch Produ-
zent, der die Künstler zu einer besseren 
Performance anleitet, und einer, der sich 
aktiv in den Produktionsprozess einschal-
tet oder diesen zumindest mitbestimmt 
und somit durch sein Wirken zu einem 
besseren Ergebnis der Medienproduktion 
beiträgt. Die Tonmeister-Auszubildenden 
bekommen bei uns daher neben einer 
fundierten und breiten tontechnischen 
Ausbildung auch Grundlagen in Harmo-
nielehre, Komposition und Arrangement 
vermittelt. Auch Studienmodule über 
Klangsynthese, Sounddesign, Tondrama-
turgie, Filmtonkonzepte, Film-Score, 
Surround-Sound, Postproduktion und 
Mastering sind Teil der zweijährigen 
Ausbildung. Dieses Ausbildungsprofil 
ermöglicht es dem Tonmeister, selbst 
musikalisch, kreativ und gestalterisch 
tätig zu werden und alle möglichen 
Medienproduktionen anzuleiten und 
selbständig zu umzusetzen. Die Dauer 
der Ausbildungen beträgt vier Semester, 

zwei Jahre Vollzeit mit 3220 Unterrichts-
einheiten in Theorie und Praxis. Die 
einjährigen Ausbildungen Audio En-
gineer und Music Producer sind jeweils 
das erste Ausbildungsjahr der genannten 
staatlich anerkannten Ausbildungen und 
als Basisqualifikation zu verstehen. 
Während der Ausbildung haben unsere 
Studenten jederzeit die Möglichkeit, die 
Tonstudios für Produktionen zu nutzen 
und neben dem Unterricht ihre Kenntnis-

>> Bei der Ausbildung Sounddesign steht 
die kreative, gestalterische Arbeit mit 
Musik und Klängen im Vordergrund. <<
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se und Fähigkeiten zu festigen und zu 
erweitern.

KEYS: Welche Lehrinhalte werden in 
den jeweiligen Kursen vermittelt und 
wie ist der ungefähre Studienverlauf?
Tobias Dickmann: Berufe in der 
Audiobranche sind vielfältig. Wir 
versuchen, unsere Studierenden daher 
inhaltlich möglichst breit aufzustellen, 
um die verschiedenen Disziplinen und 
Kompetenzen in der Audiobranche 
abzudecken und um eine möglichst breite 
berufliche Relevanz und Perspektive zu 
erreichen. 
Der Studienverlauf ist in Unterrichtsmo-
dule gegliedert. Die Unterrichtsmodule 
finden am Stück in mehrtägigen Einhei-
ten mit einem Fachdozenten statt. Es ist 
also täglich Präsenzunterricht mit 
Dozenten vor Ort. Das erste und zweite 
Semester zeichnen sich durch Vermitt-
lung der Grundlagen im schulischen 
Sinne aus. Dies bedeutet, es werden die 
essentiellen Bausteine für die Audiopro-
duktion vermittelt. Dies wandelt sich 

zum dritten und vierten Semester 
dahingehend, dass selbständiges Arbeiten, 
Projektmanagement, Zeitdisposition und 
Selbstdisziplin immer mehr in den 
Vordergrund treten. Entsprechend des 
oben genannten Konzepts werden auch 
die Inhalte verteilt. Dies bedeutet, dass 
im ersten Jahr die allgemeinen Grundla-
gen wie Akustik, DAW-Software, 
Broadcast-Pegel und -Normen, Musikthe-
orie, Mikrofontechnik, akustische 
Markenführung, Klangsynthese et cetera 
vermittelt werden und im zweiten Jahr 
dann erweiterte Erkenntnisse wie 
vierstimmiger orchestraler Film-Score, 
mehrfache Audioproduktionen, Sur-
round, Film-Post-Pro und Vertonung, 
Sounddesign für Trailer, Jingles und 
Werbung, Komposition und Arrange-
ment et cetera anstehen.

KEYS: Wie ist das Verhältnis zwischen 
dem Theorie- und Praxisanteil wäh-
rend der Ausbildung?
Tobias Dickmann: Seit Anfang an ist ein 
essentieller Aspekt unserer Konzeption 

ZUR PERSON
TOBIAS DICKMANN

Tobias Dickmann ist der Geschäfts-
führer der Wave Akademie und daher 
für alle Belange des Unterrichts 
verantwortlich. 
Die Wave Akademie für Digitale 
Medien veranstaltet regelmäßig 
Informationsveranstaltungen zu den 
Ausbildungen. 
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Dozent Pax Volbracht führt durch die Präsentationsshow, bei der zugleich mündliche Prüfungen stattfinden.
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das Erstellen eines Portfolios, da im 
Medienbereich nichts wichtiger ist als der 
Nachweis bisheriger praktischer Tätigkei-
ten. In praktischen Zwischen- und 
Abschlussprüfungen suchen sich die 
Studierenden selbständig anhand von 
Richtlinien und Vorgaben Partner wie 
Unternehmen und erstellen umfangreiche 
hochwertige Referenzen wie Vertonungen 
für 90-Minuten-Spielfilme oder komplet-
te Albumproduktionen. Des Weiteren 
werden auch in Tri-Semester-Projekten 
praktische Arbeiten generiert, um auch 
hier das Portfolio weiter auszubauen. Die 
einzelnen Unterrichtsmodule wiederum 
werden so weit wie möglich mit prakti-
schen Beispielen oder Übungen veran-
schaulicht und begleitet.

KEYS: An welchen Konsolen werden 
die Übungen und Projekte und 
Abschlussproduktionen der Studenten 
durchgeführt?
Tobias Dickmann: Bei der Auswahl der 
Konsolen für unsere Studios stand der 
Aspekt der Berufsrelevanz im Vorder-
grund. Entsprechend haben wir uns für 
den Hersteller Lawo entschieden, der 
Maßstäbe und den Standard im Bereich 

Broadcast und großer TV-Events setzt. 
Hier besitzen wir zwei große digitale 
mc²-Konsolen. Diese Konsolen haben 
eine hohe Berufsrelevanz, da sie in vielen 
Bereichen im Einsatz sind: in der 
Bundesliga, bei Fußball-Europa- und 
-Weltmeisterschaft, Olympischen Spielen, 
bei TV-Produktionen wie „Voice of 
Germany“ oder „European Song Cont-
est“, ARD/ ZDF, Pro7 und so weiter.
Daneben setzen wir noch andere analoge 
und digitale Mischpulte im Unterricht 
und unseren Studios ein, um die unter-
schiedlichen Aspekte und Einsatzmög-
lichkeiten von Audiomischpulten zu 
demonstrieren. 

KEYS: Welche Voraussetzungen 
werden von den Schülern für die 
Ausbildungen verlangt?
Tobias Dickmann: Die Eignungsvoraus-
setzungen sind für jede Ausbildung auf 
unserer Website detailliert aufgeführt. 
Interessenten benötigen Abitur oder einen 
mittleren Schulabschluss sowie ausbil-
dungsspezifische Vorkenntnisse.
Diese werden über eine Eignungsfeststel-
lung in Erfahrung ermittelt und bewertet. 
Hier reichen die Bewerber Hörbeispiele 

ein, die entsprechend begutachtet werden. 
Es muss noch ein Audiogramm oder ein 
Hörtest nachgewiesen werden. Dies kann 
bei einem HNO-Arzt oder Hörakustiker 
erstellt werden und ist in der Regel 
kostenlos. 

KEYS: Neben den offiziellen Ausbil-
dungsgängen bietet ihr auch noch 
sogenannte Masterclass-Kurse an. 
Was kann man sich darunter inhaltlich 
vorstellen und für wen ist das geeignet?
Tobias Dickmann: Eine Masterclass ist 
ein Workshop, der von einem Experten 
zu einem ganz bestimmten Thema 
gehalten wird. Unsere Masterclasses 
richten sich an Menschen, die sich in 
möglichst kurzer Zeit unter professionel-
ler Anleitung weiterbilden möchten und 
die bereits über fortgeschrittenes Fachwis-
sen in dem jeweiligen speziellen Themen-
gebiet verfügen. Beispielsweise ist die 
Vertonung von Computer- und Video-
spielen ist ein komplexes, herausfordern-
des und spannendes Thema. Die Evoluti-
on im Bereich Games schreitet 
kontinuierlich voran. Um glaubhafte 
virtuelle Klangwelten zu erschaffen, 
bedarf es vieler unterschiedlicher Ton-

Die Wave Akademie für Digitale Medien ist eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule nach §103 Schulgesetz des Landes Berlin. 
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techniken und musikalischer Technologi-
en. Die Ziele können vielfältig sein, 
beispielweise: Möglichst effizient große 
Mengen Dialogs aufzunehmen und zu 
bearbeiten, passende Soundeffekte für 
eine virtuelle Welt zu erstellen, zu 
verwalten und in ein Spiel einzubetten, 
Musik an den Spieleverlauf anzupassen 
und vieles mehr. In unserer Game Audio 
Masterclass wird durch Sebastian Mönch 
(Senior Product Specialist bei Steinberg 
und Experte im Bereich Game Audio) 
gezeigt, wie Game-Sounds entstehen, 
welche Prozesse und Technologien dafür 
zum Einsatz kommen und welche 
konkreten Hürden dabei zu nehmen sind. 
Zur Anwendung kommt als DAW 
Steinberg Nuendo. Im weiteren Verlauf 
auch eine Audio-Middleware sowie die 
weitverbreitete Game-Engine Unity, um 
dadurch den kompletten Workflow 
praxisnah zu zeigen. 

KEYS: Ist die Wave Akademie für 
angehende Sounddesigner und Ton-
meister bei der Integration in den 

Arbeitsmarkt behilflich? Könnt ihr 
Beispiele nennen von Unternehmen, in 
denen Studienabgänger untergekom-
men sind?
Tobias Dickmann: Die Wave Akademie 
bietet über Kooperationen mit unter-
schiedlichen Firmen, Universitäten und 
auch unseren Dozenten ein Netzwerk, bei 
dem über Projekte weitere Netzwerke für 
unsere Absolventinnen und Absolventen 
entstehen, erschlossen werden und eine 
berufliche Perspektive aufgebaut werden 
kann. Speziell über die vorher genannten 
Portfolio-Arbeiten, für die eigene Kunden 
und Unternehmen für ihre zukünftige 
berufliche Richtung gesucht werden, 
ergeben sich immer wieder neue Koopera-
tionen und Synergieeffekte.
Unsere Absolventen kommen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen unter. Von 
Theater, Veranstaltungsorten, Postpro-
duktionsfirmen, Hörspielproduktion bis 
hin zu Soft- und Hardware-Herstellern.
Im Rahmen der Ausbildung finden auch 
Module statt, die unsere Absolventen auf 
den Arbeitsmarkt vorbereiten, wie zum 

Beispiel Präsentationstraining, Existenz-
gründung, Jobconsulting, Medienwirt-
schaft, Medienrecht, Kommunikations-
training, Konzeption und 
Projektmanagement.
Unser Lehrkonzept ist grundsätzlich 
handwerklich-praktisch ausgerichtet und 
die Wissensvermittlung wird, soweit es 
der Lehrinhalt erlaubt, immer mit 
praktischer Arbeit vertieft, um eine hohe 
Nähe zur Produktion zu erhalten.
Jedoch wollen nicht alle Audio-Enthusi-
asten in der Produktion landen. Nicht 
jeder Student möchte sich dem Leistungs-
druck der Arbeitswelt aussetzen. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt unseres 
Leitbildes ist daher, Platz für das Experi-
ment und die Selbstentdeckung der 
Studierenden zu lassen. 
Kunst und Kultur brauchen Freiräume. 
Experimentelles Arbeiten, Kreativität und 
eine eigene gestalterische Handschrift 
sind uns daher besonders wichtig und die 
Studenten werden hierbei persönlich 
intensiv unterstützt und individuell 
betreut.

Die Tonstudios können die Studierenden während der Ausbildung für Produktionen nutzen und so ihre Kenntnisse und Fähigkeiten festigen und erweitern.
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KEYS: Wie sieht es bezüglich der 
Finanzierung der Studiengänge aus? 
Gibt es staatliche Unterstützungsmög-
lichkeiten oder werden die Gebühren 
von den Teilnehmern selbst getragen?
Tobias Dickmann: Unsere Ausbildungen 
haben einen hohen technischen Investiti-
onsbedarf. Selbst staatlich anerkannte 
Ergänzungsschulen werden nicht durch 
eine Förderung von Staat oder Land 
unterstützt. Deshalb müssen die Studien-
gebühren von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern selbst getragen werden. Für 
Selbstzahler gibt es hierbei die Möglich-
keit der Förderung durch Schüler-BAföG 
und den staatlichen Bildungskredit sowie 
unterschiedliche Zahlungsoptionen. Des 

Weiteren können die Ausbildungen mit 
einem Bildungsgutschein eines Kostenträ-
gers finanziert werden.

KEYS: Die Wave Akademie bedient 
neben der Audiosparte auch den 
Bereich 3D und Game. Wie ich es 
beobachte, wächst das Gaming mit der 
Audiobranche immer mehr zusammen. 
Wird es in Zukunft mal eine Ausbil-
dung im Bereich Game Audio geben?
Tobias Dickmann: Aktuell schon 
vermitteln wir Grundlagen für Audio im 
Bereich Game in unserer Soundde-
sign-Ausbildung. Zusätzlich bieten wir in 
Kooperation mit der Firma Steinberg eine 
Masterclass zum Thema Game Audio an. 

>> Unsere Ausbildungen sind Vollzeitausbildungen mit über  
3200 Unterrichtseinheiten. <<

Dieses Thema ist für uns wichtig und wir 
denken, dass Game Audio auch in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.
Dennoch sehen wir aktuell nicht, dass 
wir eine eigene Ausbildung hierzu 
entwickeln, sondern dass wir das Thema 
in der Gewichtung innerhalb der 
Sounddesign-Ausbildung ausbauen.

KEYS: Was unterscheidet euch von 
anderen Ausbildungsinstituten wie 
beispielsweise der SAE?
Tobias Dickmann: Die Wave Akademie 
für Digitale Medien ist eine staatlich 
anerkannte Ergänzungsschule. 
Wir bieten zweijährige berufsqualifizie-
rende Vollzeit-Ausbildungen im Sinne 

23WWW.KEYS.DE
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einer Berufsfachschule an. Die Ausbil-
dungen wurden vom Land Berlin 
geprüft. Entsprechend ist die Prüfungs-
ordnung der Wave Akademie für Digitale 
Medien mit der Schulaufsicht des Landes 
Berlin entwickelt und durch diese 
genehmigt worden. Die zu absolvieren-
den Prüfungen wurden in der Struktur 
bezogen auf Anforderungsbereiche 
(Wissen, Transfer, Diskussion) mit der 
Schulaufsicht abgeglichen und angelegt. 
Unsere Ausbildungen sind Vollzeitausbil-
dungen mit über 3200 Unterrichtseinhei-
ten. Wir haben einen hohen Präsenzan-
teil von Dozenten, die unsere 
Studentinnen und Studenten betreuen. 
Die intensive Betreuung durch unsere 
Lehrkräfte wird von unseren Studieren-
den sehr geschätzt. Unterschiedliche 
Konzepte von Schulen und Bildungsins-
tituten befriedigen unterschiedliche 
Interessen und persönliche Gegebenhei-
ten. Wir möchten uns nicht vergleichen, 
sondern haben unseren eigenen Weg, den 
wir konsequent gehen.

 K  Carl-Philipp Schmeller

>> Ein wichtiger Aspekt unseres  
Leitbildes ist, Platz für das  

Experiment und die Selbstentdeckung der 
Studierenden zu lassen. <<

Neben den Audioausbildungen bietet die Wave Akademie im Fachbereich Film auch Ausbildungen zum Digital Media Designer und zum Filmeditor an. 

Die Unterrichtsmodule finden am Stück in mehrtägigen Einheiten mit einem Fachdozenten statt.
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5U-MODULARSYSTEME AUS DEUTSCHLAND (1)

MOON MODULAR – 
„LUNAR EXPERIENCE“ 
AUS BERLIN
In dieser neuen Reihe stellen wir Ihnen einige deutsche Hersteller von 
5U-Modularsystemen vor. Wir haben den Manufakturen persönlich 
einen Besuch abgestattet und Interviews geführt. Den Anfang macht 
Moon Modular aus Berlin. 

MAGAZIN  |  INTERVIEW: MOON MODULAR
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ADie Geschichte beginnt im Jahr 
1963. Robert Arthur Moog hat 
bereits einige Jahre seiner eigentli-

chen Liebe – dem � eremin – gewidmet, 
als er sich mit Herb Deutsch verabredet, 
um die Entwicklung neuer elektronischer 
Musikinstrumente zu diskutieren. Ein Jahr 
später tre� en sich die beiden in Trumans-
burg und beginnen mit ihrer Arbeit. Erste 
spannungsgesteuerte „Musik-Module“ 
werden produziert.

Geburt des Mythos
1967 ist es dann soweit. Die Modularsyste-
me 1, 2 und 3 werden vorgestellt. Der 
Mythos ist geboren. Walter (Wendy) 
Carlos macht die Systeme mit „Switched 
on Bach“ berühmt. Wer etwas auf sich 
hielt, stellte sich große Systeme der P- oder 
C-Serie ins Studio und bald auch auf die 
Bühne. 1970 beginnt mit der Produktion 
des Minimoog eine weitere Erfolgsstory. 
Dennoch geht die Ära der Modularsysteme 
in den folgenden Jahren langsam zu Ende 
– nicht zuletzt wegen ihrer Preise. Kom-
pakt-Synthesizern an sich, aber auch 
anderen Klangerzeugungstechnologien 
steht eine größere Zukunft bevor. 
Die folgenden Jahre bescheren, trotz 
weiterer erfolgreicher Synthesizer, der 
Firma und der Marke Moog eine wirt-
schaftliche und rechtliche Achterbahn. 
Bob Moog steigt wieder mit „Big Briar“ 
ins Geschäft ein, doch erst im Jahr 2002 
bekommt er die Namensrechte an seiner 
Marke zurück.

Moog-Sound
Moog hat im Laufe der Jahre viele Patente 
für die von ihm und seinen Mitarbeitern 
entwickelten Schaltungen angemeldet. Das 
wichtigste davon ist jedoch das für den 
berühmten Transistor-Ladder-Filter. Dieser 
Tiefpass-Filter mit 24 dB Flankensteilheit 
ist letztlich das Modul, über das der 
berühmte „Moog-Sound“ de� niert wird. 
So verwundert es nicht, dass man sich 
weltweit bemüht, sowohl den Sound als 
auch den „Geist“ der großen Modularsys-
teme lebendig zu halten. Und dass, obwohl 
das Eurorack-Format mit all den unglaub-
lichen technischen Entwicklungen ein viel 
größeres Klangspektrum und größere 
musikalische Ausdrucksmöglichkeiten 
bereitstellt. Mit anderen Worten, das 
5U-Modulformat in Verbindung mit 
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noch in den Besitz eines Moog-Model-12-
Systems. Es setzte eine rege Auktions- und 
Restaurationstätigkeit ein, die natürlich zu 
weiteren Kontakten führte. Zu nennen 
sind hierbei insbesondere der inzwischen 
leider verstorbene Udo Hanten und 
natürlich Albin Meskes (beide bildeten die 
Band YOU). Und Ed Buller vom engli-
schen Synthesizer-Projekt „node“. Udo war 
und Ed ist bekanntermaßen Anwender 
umfangreicher Modularsysteme von Moog 
und PPG.
Udo und Albin hatten um 2003 die 
ursprüngliche Idee zu Moon Modular 
– angeregt durch die Aktivitäten von 
Roger Arrick (synthesizers.com). Der Plan 

Zu dieser Zeit bekam ich auch Kontakt zu 
Gleichgesinnten im Rahmen des IME, des 
„Informationskreises Musikelektronik“, 
der dann später in den AME e.V., den 
„Arbeitskreis Musikelektronik“ aufging. 
Genannt sei hier zum Beispiel Dieter 
Doepfer. Mit dem Aufkommen von MIDI 
gehörte „Analog“ für mich „natürlich“ 
zum alten Eisen. Hätte ich damals bloß die 
Zukunft vorausgesehen.
In den späten 90ern stieß ich durch Zufall 
auf die MOTM-Module von Paul 
Schreiber (Synthesis Technology). Diese 
Bausätze erweckten wieder meine Lust 
zum Arbeiten mit analogen Schaltungen. 
Anfang der 2000er kam ich dann auch 

Moon Modular bietet viele unterschiedliche Module an, darunter Oszillatoren, Filter und Sequencer. Fo
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Moog’scher Optik und Haptik ist nie 
wirklich ausgestorben. Zum Glück!

Revival
Sogar die Firma Moog Music selbst hat 
den Schwung der Begeisterung genutzt 
und vor wenigen Jahren die modularen 
Klassiker – so nah wie möglich am 
Original und streng limitiert – erneut 
aufgelegt. Beinahe zu spät, möchte man 
meinen. Denn zwischenzeitlich sind 
etliche internationale wie nationale 
Hersteller angetreten, den Moog’schen 
Mythos mit durchaus eigenständigen 
Interpretationen des � emas am Leben zu 
halten.

Moon Modular
Hier beginnt nun unsere Geschichte 
„5U aus Deutschland“ . Um dem Mythos 
Modularsystem à la Moog zu frönen, 
braucht man nicht weit zu schauen. Wir 
beginnen diese Reihe mit Blick auf die 
Berliner Firma Moon Modular (www.
lunar-experience.com). Kopf der seit elf 
Jahren in der Landeshauptstadt ansässigen 
Modularschmiede ist der gebürtige 
Hamburger Gert Jalass (im Bild rechts 
neben Hans Zimmer, Mitte, und Pedro 
Eustache). In Kiel hat er Physik und 
Informatik studiert. Ein bewegtes Berufsle-
ben hielt ihn auf Trab – mal in Deutsch-
land, mal in der Schweiz. Kombiniert mit 
seiner Vorliebe für elektronische Musik 
und den „großen, schwarzen Kisten“, mit 
denen man einst ungehörte Sounds 
produzierte, nahm Gert Jalass sich des 
� emas an und begann mit der Entwick-
lung eigener Module.

KEYS: Hallo Gert, bitte erzähl doch 
unseren Lesern etwas mehr über die 
Hintergründe, weshalb du vom Liebha-
ber zum Hersteller elektronischer 
Musikinstrumente geworden bist. Der 
Weg dahin war ja nicht wirklich direkt, 
oder?
Gert Jalass: Das kann man wohl sagen. 
Und es ist ein Zeichen dafür, dass man 
Leidenschaften nicht entkommen kann …
Angefangen hat alles in den 70ern mit 
DIY (do it yourself ) auf Basis der Schal-
tungen des Formant-Synthesizers (Selbst-
bauprojekt der Zeitschrift Elektor) 
beziehungsweise der Schriftenreihe 
Electronotes von Bernie Hutchins (USA). 
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war, „noch originalgetreuere“ Module 
herzustellen. Zu der Zeit entstanden dann 
schon der Name Moon Modular, das Logo 
und die Web-Domain. Beide merkten aber 
schnell, dass es für sie als „Nicht-Ingenieu-
re“ nicht so einfach war, ihre Modulvor-
stellungen zu realisieren, sodass es bei einer 
Reihe von Prototypen blieb, die mit Hilfe 
der Elektroniker Georg Mahr und 
Matthias Schmidt (Curetronic) entstan-
den. Zu einer Serienproduktion kam es 
aber zu der Zeit nicht. Udo fragte mich so 
Ende 2006, ob ich nicht auch „richtige 
und neue“ Module bauen könnte. Ihm 
schwebte eine Art „Trigger-Sequenzer“ im 
Moog-Format, -Look-und-Feel vor. Ein 
Gerät also, mit dem er seine diversen 
Sequenzer synchronisieren konnte. Es gab 

dann diverse Prototypen, die in der 
ö� entlichen Vorstellung des „Moon 563“ 
am 28. 4. 2008 mündeten. Dieses Datum 
ist sozusagen der kommerzielle Start der 
aktuellen Inkarnation von Moon Modular.
Für mich ging damit sozusagen ein Traum 
in Erfüllung. 2008 war mir allerdings 
überhaupt nicht bewusst, in welche 
Größenordnungen sich Moon Modular 

einmal entwickeln würde, nämlich zu einer 
Vollzeitaufgabe mit teils heftigem Ar-
beitscharakter.

KEYS: Die Geister, die man ruft. Moon 
Modular ist ja ein Ein-Mann-Betrieb. 
Du musst also alleine deinen Stock 
au� üllen, individuelle Kundenanfragen 
bedienen, die Website p� egen oder die 
Zeit zur Entwicklung neuer Schaltungen 
� nden. Wie bekommst du das hin? Ich 
könnte mir vorstellen, dass der „Preis“ 
dafür lange Wartezeiten sind?
Gert Jalass: Ich glaube, multidimensiona-
les Lotto ist die richtige Bezeichnung 
dafür. So ist ein Teil der Zulieferer 
(Frontplatten, (teil-)bestückte Platinen, 
Gehäuse) auch eher klein. Manche 
Hersteller von für uns wichtigen Bauteilen 
haben inzwischen Vorlaufzeiten von 
einigen Monaten. Und dazu kommt dann 
die dynamische Natur der Blogs im 
Internet – „plötzlich“ ist ein Modul 
angesagt und wir hatten eine Fertigung gar 
nicht (mehr) auf dem Schirm. Wir (Moon 
und insbesondere auch unser Händler in 
den USA – Noisebug) versuchen möglichst 
alle Standardmodule auf Lager zu halten. 
Allerdings können aufgrund des erwähn-
ten Lottos manchmal doch Wartezeiten 
entstehen. Für den endgültigen Zusam-
menbau und Abgleich der Module bin 
aktuell nur ich verantwortlich.
Unsere Webseite und sämtliche „optischen“ 
Dinge (Datenblätter, Kataloge, Sticker und 
das gra� sche User-Interface der Module) 
werden von Albin Meskes gemacht. Sprich, 
darum muss ich mich überhaupt nicht 
kümmern. Und ich bin ja auch „eher“ 
Techniker und überlasse diese Dinge lieber 
jemanden, der das seit Jahrzehnten 
beru� ich macht. Und leider beziehungs-
weise natürlicherweise leidet die Entwick-
lung, wenn wir gut verkaufen. Ich möchte 
auch nicht vergessen, Torsten Boost zu 
erwähnen. Er hat in der Anfangsphase die 
gesamte Fertigung der (Metall-)gehäuse 
und der Frontplatten verantwortet. 

KEYS: Das bedeutet, dass du dich auf 
die Kundenaufträge konzentrieren 

kannst, die allesamt Spezialanfertigun-
gen sein dürften. In Hollywood haben 
sich ja deine Systeme recht schnell 
herumgesprochen. Wie kann man sich 
die Umsetzung vorstellen? Haben deine 
Kunden vollkommen durchgeplante 
Vorstellungen oder ist es eher ein „Mach 
mal“? Wie weit geht das runter? Bis zum 
Gehäusedesign inklusive Bestückung?
Gert Jalass: Im Prinzip ja. Ein Beispiel für 
eine eher „konkrete“ Vorgabe ist unser 
Bus-System (für CV, Gate/Clock, 
Trunklines, die Moon-590x-Module). Ed 
Buller („node“) schlug bei einem Besuch in 
Berlin eine Struktur vergleichbar zum 
großen Projekt-Elektronik-System von 
Tangerine Dream vor. Die Idee wurde von 
Hans Zimmer „dankbar“ aufgenommen 
und hat zum weiteren Ausbau der 
Modulreihe beigetragen. Oder zum 
Beispiel, dass Ed Buller in den 90ern eine 
Simmons SDS6 als zentrale Trigger-Steue-
rung eingesetzt hatte. Aber das Gerät 
funktioniert leider nicht mehr. Mein 
Vorschlag, das Gerät zu reparieren, 
konterte er mit der Ansage „Dann baue 
doch ein MU-Modul“. Sprich das war 
dann die Geburt des Moon 568 (Red.: 
Quad Sequential Trigger Source).
Ich versuche zudem regelmäßig während 
der NAMM oder Synthplex auch persön-
lich vorbeizuschauen und mir Feedback zu 
Modulen abzuholen sowie auch neue 
Ideen zu diskutieren. Ab und an bekomme 
ich auch Besuch in Berlin. Die Kon� gura-
tion der großen Systeme ist ein iterativer 
Prozess und basiert immer auf den 
Austausch von „Bildern“. Ich möchte hier 
Modulargrid erwähnen, das diesen Prozess 
hervorragend unterstützen kann.

KEYS: Du hast das ja bereits angedeutet, 
dass du auch mit den Kollegen der 
Branche zusammenarbeitest, zum 
Beispiel mit Synth-Werk aus München. 
Wie sieht die Kooperation aus? Bildet 
ihr auch Einkaufsgemeinschaften?
Gert Jalass: Ich würde eher sagen, dass wir 
uns gegenseitig helfen. Insbesondere 
nutzen wir dieselben Zulieferer für einige 
Gehäusetypen oder -komponenten. Das 

>> 2008 war mir überhaupt nicht bewusst, in welche Größen-
ordnungen sich Moon Modular einmal entwickeln würde. <<

Die Filtertopologie des Moon 517 ist an Schaltungen 
aus dem Oberheim Xpander angelehnt.
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hilft uns, für diese Handwerkerarbeiten 
bessere Einkaufspreise zu erzielen. Und 
sind damit automatisch für diese Zulieferer 
interessanter/„wichtiger“. 
Und Synth-Werk ergänzt seine Systeme bei 
Bedarf mit Moon-Modulen. Zum Beispiel 
mit unseren MIDI-Interfaces und dem 
Modul zur Einbindung des Moog Re-Issue 
Keyboards 953.

KEYS: Dann lass uns doch mal über 
dein aktuelles Modulprogramm spre-
chen. Auf der letzten Superbooth bist du 
ja mit ein paar Neuigkeiten angetreten. 
Stichwort Vier-Kanal-Output-Mixer 
oder auch P-Kabinette im original 
Moog-Format …
Gert Jalass: Uns „spukte“ ein Output-Mo-
dul schon seit Längeren im Kopf herum. 
Aber es sollte (weitestgehend) spannungs-
steuerbar sein, ein Stimmnormal (Kam-
merton A, aber auch abgleichbar auf 
Orchesterstimmung) und einen Kopfhö-
rerausgang besitzen. Insbesondere Letzteres 
erschien uns wichtig, damit ohne Umweg 
über externe Geräte ein komfortables 
Abhören am Synthesizer möglich ist. 
Zudem wird durch die Spannungssteue-
rung (Panorama und Lautstärke) der eine 
oder andere im System vorhandene VCA 
frei für andere Aufgaben. Einige unserer 
Kunden traten an uns heran, ein solches 
Modul im (Moog)-CP-Format (CP = 
Console Panel) zu entwickeln. Sprich das 
Moon 543CP-Modul ist sozusagen der 
Vorläufer des „großen“ 543. Für den 543 
wollten wir einen maximalen Aufmerk-
samkeitsfaktor erreichen (lacht). Und 
spendierten deshalb zwei analoge Messinst-
rumente.
Send/Return (auch spannungssteuerbar) ist 
über die Erweiterungsmodule 543E (MU) 
und 543E CP realisierbar. In diesem 
Zusammenhang sei auch erwähnt, dass 
wir das Moog-CP-Format schon seit 
Anfang an unterstützen. Einige unserer 
Kunden haben ja recht umfangreiche 
Systeme mit eben dieser Topologie im 
Einsatz.
Viele Synthesizer Enthusiasten „lieben“ die 
Moog’schen P-Gehäuse. Klaus Schulze 
und Tangerine Dream in den Siebzigern 
des vorigen Jahrhunderts sind daran sicher 
nicht ganz unschuldig. 
Wir bekamen zunehmend Anfragen, ob 
wir „solche“ Gehäuse nicht auch im 

Programm haben könnten. Zur diesjähri-
gen Superbooth haben wir dann zusätzlich 
ein P-Gehäuse vorgestellt, in dem die 
CP-Reihe durch eine Euro-Reihe ersetzt 
ist. Damit lassen sich im MU-Modul-Uni-
versum eher selten vorhandene Funktionen 
einfach einbinden. 
Auf der Superbooth nutzen wir dieses 
Gehäuse, um den 543 (VC Output Mixer) 
über die 543E mit einem Strymon 
Magneto zu ergänzen. Letztlich benötigt 
man mit dieser Art von Kon� guration 
keine separaten Ausgangsmischer nebst 
E� ektgeräten mehr. Insbesondere bei 
Live-Auftritten ein nicht zu unterschätzen-
der Vorteil. 

KEYS: In dieser Serie stellen wir die 
unterschiedlichsten Hersteller vor, was 
ihre Produktphilosophie betri� t. Das 
5U-Format und einige technische 
Rahmenbedingungen scheinen so 
ziemlich der einzige gemeinsame Nenner 
zu sein. Daher die Frage an dich: Wie 
viel Moog steckt in Moon Modular?

Gert Jalass: Von Anfang an stellt der von 
Moog in den Sechzigerjahren des vergan-
genen Jahrtausends gesetzte optische und 
haptische Meilenstein für uns „den“ 
Standard dar. Udo (Hanten), Albin 

(Meskes) und mir gefallen das Layout und 
insbesondere die Gliederung der „Wichtig-
keit“ der Regler. Zum Beispiel, dass bei 
den Filtern der Regler für die Frequenz 
eindeutig hervorgehoben ist. Und wir 
wollten natürlich sicherstellen, dass unsere 
Module sich (wenigstens optisch) nahtlos 
integrieren lassen. Technisch habe ich mich 
dahingehend von meiner jahrzehntelangen 
Erfahrung und der technischen Entwick-
lung im Allgemeinen leiten lassen. Wobei 
es für manche Funktionen keinen Sinn 
macht, die „damaligen“ Bauteile durch 
„heutige“ zu ersetzen. Denn diese sind für 
den Klangeindruck unbedingt gefordert. 
Zum Beispiel wären an manchen Stellen 
heutige Operationsverstärker viel „zu 
schnell“. Umgekehrt kann man „heute“ 
schaltungstechnisch einen Sinus klanglich 
adäquater aus einem Dreieck erzeugen.
Die ein oder andere „Inspiration“ von 
anderen Herstellern der damaligen Zeit ist 
natürlich nicht von der Hand zu weisen. 
Auch wir haben selbstverständlich eine 
„Leiter“, einen Transistor-Ladder-Filter, im 

Programm (Moon 504) – aber um 
schaltbare Filter-Steilheit, spannungsge-
steuerte Resonanz und jumperbare 
Resonanzkompensation erweitert. Oder 
zum Beispiel der Moon 505, der unsere 

Der Moon 4TS vereint Trigger Sequencer, Programmer und Clock Module.

>> Für manche Funktionen macht es keinen 
Sinn, die »damaligen« Bauteile durch 

»heutige« zu ersetzen. <<
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„Version“ des State-Variable-Filters aus 
zum Beispiel dem Oberheim SEM 
darstellt. Allerdings um spannungssteuer-
baren Mix (Tiefpass – Bandsperre – Hoch-
pass) und Resonanz ergänzt. Und der 
Moon 517/517S nimmt technisch 
Anleihen an der mit dem Oberheim 
Xpander bekanntgewordenen Filter-Topo-
logie. Beim Moon 564 (Quad Sequential 
Divider Switch) ist die (eher funktionale) 
Herkunft vom PPG 313 auch ziemlich 
o� ensichtlich. 

KEYS: Abschließend die Frage nach der 
Bezugsquelle für deine Module und 
Systeme. Du hast keinen Vertrieb in 
Deutschland/Europa und verkaufst hier 
direkt?
Gert Jalass: Wir verkaufen vorzugweise 
über unsere Händlerschiene. Schneidersla-
den ist „die“ Bezugsquelle in Deutschland 
und für Europa. Letzteres mit der Ausnah-
me von Großbritannien. KMR Audio Das neue Synthesizer-System Moon 2VS.

(London) ist in diesem Falle die 
Bezugsquelle. Und Noisebug 
(Pomona, California) ist der 
Händler für die Amerikas. Für 
Sonderwünsche sowie die 
Kon� guration von großen 
Systemen bitte mich direkt 
kontaktieren. Und ich habe 
natürlich immer ein o� enes Ohr 
für Fragen … 

KEYS: Gert, wir danken für 
das Gespräch 
(sub notes von Albin Meskes).

Website: www.lunar-experience.
com
Kontakt: support@lesmomo-
consulting.de

K  Bernd Kistenmacher
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DANTE-AUDIONETZWERK

DANTE SPOKEN HERE!
Audionetzwerke sind der Trend in der Tontechnik. 

Sie bieten umfangreiche Routing-Möglichkeiten 

und einfache und günstige Konfi guration von kom-

plexen Setups. Ein Netzwerk sticht dabei in letzter 

Zeit besonders heraus: das Dante-Netzwerk.

Bereits seit einiger Zeit begegnet 
dem Besucher auf den einschlägi-
gen Messen der Pro-Audio-Bran-

che immer wieder der Satz „Dante 
Spoken Here!“ – mal als kleine Anmer-
kung, mal als große Headline über neuen 
Produkten. Dieser Satz ist ein Hinweis, 
dass die Produkte dieses Herstellers das 
Dante-Protokoll beherrschen.

Was ist Dante?
Dante bedeutet „Digital Audio Network 
� rough Ethernet“ und ist das inzwi-
schen wohl bekannteste und am weites-
ten verbreitete digitale Audionetzwerk. 
Über 200 Hersteller von Pro-Audio-Pro-
dukten haben Dante bereits lizenziert 
und stellen mehrere Hundert Geräte mit 
Anbindung an das Netzwerk zur 
Verfügung. Aber was macht Dante denn 
so interessant für die Audiobranche?
Das von Audinate entwickelte und 
bereits 2006 eingeführte Netzwerk 
arbeitet auf IP-Basis, wie man es auch 
von Heim- oder Büronetzwerken kennt, 
und besteht aus einer Kombination aus 
verschiedenen Netzwerkprotokollen 
sowie Hardware und Software. 
Ein entscheidender Vorteil ist die 
Möglichkeit, nicht nur Audiodaten, 
sondern auch Steuerdaten zu übertragen. 
So können auch im Netzwerk angebun-
dene Geräte ferngesteuert und kon� gu-
riert werden. Außerdem ist Dante ein 
Standard, der ein kostengünstiges Setup 

ermöglicht. So können beispielsweise 
Computer ohne spezielle Hardware, nur 
über Software, wie die Dante Virtual 
Soundcard, per Netzwerkkabel an das 
Dante-Netzwerk angebunden werden. 
Bessere Ergebnisse erreicht man am 
Computer jedoch mit speziellen Dan-
te-Erweiterungskarten wie beispielsweise 
der Rednet-Karte von Focusrite. 
Mit Dante VIA ist es sogar möglich, 
mehrere Computer ohne Dante-Hard-
ware zu einem Dante-Netzwerk zu 
verbinden.
Das einfachste und kleinste mögliche 
Dante-Netzwerk ist die Verbindung 
zweier Dante-fähiger Geräte per Netz-
werkkabel. Ein sehr verbreitetes Beispiel 
dafür ist die Verbindung eines Digi-
talmischpults mit einer netzwerkfähigen 
Stagebox. Das Routing und die Kon� gu-
ration übernimmt dabei das Digi-
talmischpult. Sind diese Funktionen 
nicht implementiert, kann das ein 
Computer mit der Dante-Control-
ler-Software von Audinate übernehmen. 

Aufbau eines Dante-Netzwerks
Auch wenn es gerade bei diesem Setup 
sehr verlockend klingt, drahtloses 
W-LAN ist nicht für Dante geeignet. Da 
geringe Latenzen und hohe Kanalzahlen 
per W-LAN nicht machbar sind, wurde 
die Dante-Software von Audinate so 
kon� guriert, dass sie W-LAN-Netzwerke 
erst gar nicht erkennt.

SPECIAL  |  AUDIONETZWERKE
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Nur die Anzahl der Ports begrenzt die Anzahl der Geräte.

Die Kon� guration der IP-Adressen und 
der Wordclock läuft automatisch ab, 
kann aber auch per Hand kon� guriert 
werden, was bei der Verwaltung komple-
xer Setups hilfreich sein kann, jedoch 
Grundkenntnisse in der Netzwerktechnik 
erfordert. Sobald die Geräte miteinander 
verbunden sind, erscheinen alle Ein- und 
Ausgänge im Routing-Menü des Pults 
oder der Software und können wie die 
internen I/Os genutzt werden. 
Sollen mehrere Dante-Geräte in einem 
Netzwerk verbunden werden, wird im 
Idealfall ein Netzwerk-Switch benötigt, 
an dem alle Geräte angeschlossen werden. 
Es ist zwar möglich, mehrere Dante-Ge-
räte als Daisy-Chain aneinander anzu-
schließen, jedoch wird die Netzwerklast 
dadurch unnötig erhöht, was sich auch 
negativ auf die Latenz auswirken kann. 
Audinate emp� ehlt, die Daisy-Chain-An-
bindung nicht einzusetzen.

Switches
Bei der Auswahl eines Switches sollte 
man darauf achten, dass dieser auch für 
Dante geeignet ist. Eine Au� istung von 
kompatiblen Geräten ist auf der Audina-
te-Homepage zu � nden. Empfohlen 
werden für höhere Kanalzahlen Giga bit-
Switches. Es ist auch darauf zu achten, 
dass die Switches nicht mit dem 
EEE-Standard (Energy E�  cient Ethernet 
bzw Green Ethernet) arbeiten, da das zu 
hohen Latenzen und Drop-outs führen 
kann. Bei einigen Switches, die mit dieser 
Technologie ausgestattet sind, kann die 
Option auch abgeschaltet werden.
Auch bei der Nutzung von Switches 
kon� guriert das Dante-Netzwerk die 
IP-Adress-Vergabe und das Clocking 
automatisch, wenn es gewünscht ist. Das 
macht auch komplexere Setups für 
Techniker ohne große Netzwerkerfah-
rung bedienbar. Entscheidet man sich für 

die manuelle Kon� guration, muss man 
darauf achten, allen Geräten eine IP im 
gleichen Adressraum (etwa 192.168.1.1 
bis 192.168.1.255) sowie die gleiche 
Subnetzmaske (etwa 255.255.255.0) zu 
geben und keine Geräte mit der gleichen 
IP zu versehen. Im Dante-Netzwerk sind 
ebenso komplexe wie umfangreiche 
Kon� gurationen möglich wie in allen 
anderen IP-basierten Netzwerken, was 
jedoch dementsprechendes IT-Fachwissen 
voraussetzt. Die Anzahl der Geräte, die 
im Netzwerk verwendet werden können, 
ist in erster Linie durch die Anzahl der 
Ports des Switches begrenzt, wobei auch 
mehrere Switches miteinander verbunden 
werden können, um die Zahl der Ports zu 
erhöhen. Mehrere Switches können 
beispielsweise in Sternform miteinander 
verbunden werden, wobei an einem 
Switch mehrere andere Switches ange-
schlossen werden. Solche Systeme sind 
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Nicht nur Audiodaten, sondern auch Steuerungsdaten lassen sich übertragen.

einfach zu erweitern und bieten eine 
geringere Netzwerklatenz. In einem Ring 
zusammengeführte Switches erhöhen die 
Redundanz des Netzwerks, falls eine 
Kabelstrecke ausfallen sollte. Allerdings 
erfordert die Kon� guration etwas tiefere 
Kenntnisse der Netzwerktechnik, die sich 
aber relativ schnell aneignen lassen.

Audiokanäle
Auch wenn eine Vielzahl an Geräten in 
ein Dante-Netzwerk integriert werden 
kann, ist die Anzahl der gleichzeitig 
verwendbaren Audiokanäle begrenzt. Ein 
Gigabit-Netzwerk bietet genug Bandbrei-
te, um 512 Audio-Streams bei 48 kHz 
bidirektional zu übertragen. Allerdings 
können die in den Geräten verbauten 
Dante-Platinen nur eine begrenzte 
Kanalzahl verwalten. Dabei nutzen die 
Geräte so genannte Flows. Ein Flow ist 
ein Datenpaket, in dem vier Audiokanäle 
zur Übertragung zusammengefasst 
werden. Eine übliche Audioplatine kann 
32 dieser Flows gleichzeitig übertragen, 
was zu einer maximalen Kanalanzahl von 
128 Kanälen führt. 
Dante ist normalerweise mit einer 
Sample-Rate von 48 kHz kon� guriert. Es 
sind aber auch Sample-Raten bis zu 
192 kHz möglich, was allerdings die 
nutzbare Kanalanzahl einschränkt. 

Üblich ist eine Halbierung der Kanalzahl 
bei einer Verdoppelung der Sample-Rate.

Latenz
Ein großes � ema bei der digitalen 
Audioübertragung und -verarbeitung ist 
die Latenz, die technisch bedingte 
Verzögerungszeit zwischen dem aufge-
nommenen Schallereignis und der 
Wiedergabe durch das digitale System. 
Dante kann mit Latenzen von 0,15 bis 
fünf Millisekunden betrieben werden, 
abhängig von der Größe und der Kon� -
guration des Netzwerks sowie der 
verwendeten Geräte. 
Diese Latenzzeiten sind vom Menschen 
nicht bis kaum wahrnehmbar und somit 
auch kein Problem bei der Nutzung im 
Recording- oder Live-Setup. Wie bei allen 
digitalen Audio-Setups müssen bei der 
Ermittlung der letztendlichen Gesamtver-
zögerung die Latenzen aller Geräte und 
jeder Software in der Signalverarbeitungs-
kette addiert werden. In der Praxis zeigt 
sich jedoch eher selten ein Latenzproblem, 
auch wenn mehrere digitale Geräte und 
Plug-ins in Reihe verwendet werden. 
Ein Auge sollte man jedoch trotzdem auf 
die Gesamtlatenz eines Systems haben, 
vor allem im Live-Bereich, wenn das 
Monitoring für die Musiker über das 
digitale Setup läuft. Dante-Netzwerke 

bieten auch die Möglichkeit, mit mehre-
ren Latenzen in einem System zu 
arbeiten. So ist es möglich, kritische 
Anwendungen, wie die Übertragung von 
der Stagebox zur Audiokonsole für FoH 
und Monitoring, mit der kleinstmögli-
chen Latenz zu betreiben und andere 
Anwendungen, wie beispielsweise 
Mehrspurmitschnitte, mit höheren 
Latenzen zu fahren. So kann das Netz-
werk, falls nötig, bei komplexen Kon� gu-
rationen entlastet werden.

Flexibel konfi gurierbar
Die von Dante bereitgestellte Möglich-
keit, Datenpakete wahlweise im Unicast- 
oder Multicast-Modus zu versenden, 
macht das Netzwerk für unterschiedliche 
Anwendungen � exibel kon� gurierbar. Im 
Unicast-Modus werden die Daten nur an 
den Empfänger gesendet, der die Daten 
angefordert hat. Bei Multicast werden die 
Daten an alle Empfänger gleichzeitig 
gesendet, egal ob sie abonniert wurden 
oder nicht. 
Wenn mehrere Geräte die gleichen 
Audiodaten erhalten sollen, zum Beispiel 
bei der Verwendung einer Stagebox mit 
einem FoH- und einem Monitorpult und 
gleichzeitigem Mitschnitt der Einzelspu-
ren auf einem Computer, emp� ehlt sich 
der Multicast-Modus. In diesem Beispiel 
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Das Mischpult lässt sich einfach mit der Stagebox verbinden.CAT5E oder CAT6 sind empfehlenswert.

Mehrere Latenzen innerhalb eines Netzwerkes sind ebenso möglich. 

würde Unicast die Datenpakete für jeden 
Empfänger einzeln versenden müssen. 
Bekommt jedes Gerät andere Daten, 
macht Unicast deutlich mehr Sinn, da 
kein unnötiger Tra�  c im Netzwerk 
unterwegs ist. Die Voreinstellung im 
Dante-Netzwerk ist Unicast.

Kabel und Verbindungen
Ein Dante-Netzwerk kann komplett mit 
handelsüblichen Netzwerkkabeln mit 
RJ45-Steckern verbunden werden. 
Prinzipiell funktionieren die gängigen 
CAT5-Kabel, für Gigabit-Netzwerke und 
damit hohe Kanalzahlen bei minimaler 
Latenz werden von Audinate CAT5E- 

oder CAT6-Kabel empfohlen. Mit 
Netzwerkkabeln können Entfernungen 
von bis zu 80 Metern zwischen Dan-
te-Gerät und Switch beziehungsweise 
anderem Dante-Gerät erzielt werden.
Während im Studio auf die Verwendung 
von höchst widerstandsfähigen Kabeln 
verzichtet werden kann – was keinesfalls 
bedeutet, dass man nicht auf hochwertige 
Kabel setzen sollte –, ist es im Live-Be-
reich empfehlenswert, auf explizit 
Road-taugliches Kabelmaterial zu achten. 
Viele Dante-Geräte sind mit Ether-CON-
RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 
Ether-CON-Verbindung rastet ein wie bei 
einer XLR-Verbindung und schützt 

Stecker und Buchsen. Für den Live-Be-
reich optimierte Kabel sind robuster 
ausgeführt und besser vor Kabelbrüchen 
geschützt.
Größere Strecken können mit Glasfaser-
verbindungen überbrückt werden. Da 
Dante auf Standard-Netzwerktechnik 
basiert, können auch Switches mit 
Glasfaseranschlüssen genutzt werden. 
Einige Hersteller bieten auch direkt 
Glasfasererweiterungen für ihre Audio-
produkte an. Mit Glasfaserkabeln sind 
Entfernungen bis zu 500 Metern, bei 
Mono-Mode-Verbindungen sogar bis zu 
zehn Kilometern möglich.

K  Steffen Sauer
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GSI   

DMC-122
DUAL MIDI CONSOLE
Der Hersteller GSi ist bekannt für seine Soundengine VB3, eine der besten 

und beliebtesten Tonewheel-Orgel-Simulationen, die unter anderem den 

Sound der Crumar-Mojo-Orgeln erzeugt. GSi bewirbt den DMC-122 als 

soliden und dabei tragbaren MIDI-Controller mit zwei Manualen und einer 

Oberfl äche im Orgelstil. Wir haben dieses ausgefallene Tasteninstrument für 

Sie getestet.
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Was ein Controller-Keyboard ist, 
betrachten wir einmal als 
allgemein bekannt: Ein 

Keyboard, das „etwas kontrolliert“. Dieses 
„Etwas“ kann eine Software sein, zum 
Beispiel eine DAW, die von außen 
angesteuert wird. Klar, irgendwie braucht 
man ja ein Einspiel-Keyboard, das der 
DAW die notwendigen musikalischen 
Informationen liefert. Ein Controller-Key-
board kann aber nicht nur Musiknoten in 
Form von MIDI-Daten von sich geben, 
sondern darüber hinaus auch noch eine 
Menge weiterer Funktionen (diverse 
Controller) steuern, sodass man in Echtzeit 
und intuitiv Zugriff  auf sie hat und sie 
nicht per Maus am Bildschirm drehen 
oder einzeichnen muss.

Klangerzeugung
Das zu steuernde „Etwas“ kann aber neben 
einer DAW mit den dort gehosteten 
Plug-ins, vornehmlich im Studio, natürlich 
auch eine standalone, also eigenständig, 
betriebene Software sein, etwa auf einem 
Laptop, da heutzutage auch immer mehr 
Musiker mit virtuellen Instrumenten auf 
die Bühne gehen. Es bedarf dann tatsäch-
lich nur noch einer Controller-Tastatur, die 
die gewünschten Klangerzeuger steuert.
Schließlich gibt es auch noch sogenannte 
Expander, externe Hardware-Klangerzeu-
ger, sozusagen Instrumente ohne Tastatu-
ren. Die sind zwar in den letzten Jahren 
weniger geworden, aber es gibt sie noch. 
Keyboarder haben sie dann oftmals in 
mehr oder weniger hohen Racks neben 
sich eingebaut und steuern sie von einer 
zentralen Tastatureinheit aus, eben einem 

Controller. Die häufi g synonym verwende-
ten Begriff e „Master-Keyboard“ und/oder 
„Controller-Keyboard“ mögen dabei 
durchaus verwirrend sein, weil sie sich in 
ihrer Bedeutung überlappen und dasselbe 
meinen. Ihr Sinn und Zweck ist also das 
Ansteuern von Klängen über MIDI, wobei 
sie in der Regel keine, oder wenn, dann 
nur ganz wenige einzelne eigene Sounds 
besitzen. Ihr Fokus liegt stattdessen auf 
einer gut spielbaren Tastatur und Knöpfen 
und Reglern zur MIDI-Steuerung.

GSi und Crumar
Der hier vorgestellte Controller GSi DMC-
122 sprengt in mehrerlei Hinsicht manche 
Grenzen. Doch der Reihe nach: Wer ist 
eigentlich der Hersteller? Sucht man das 
Gerät im Internet, stößt man sowohl auf 
die Firmenbezeichnung GSi als auch 
Crumar. Auch einem Insider ist nicht 
zwangsläufi g klar, wer jetzt eigentlich was 
ist, und selbst beim Recherchieren fi ndet 
man darüber sehr schwer etwas. Des 
Rätsels Lösung ist dann schließlich eine 
ganz einfache: GSi ist schlicht ein Schwes-
terunternehmen von Crumar. Beispiels-
weise liefert es die Sound-Software zu 
einigen Crumar-Produkten. Crumar 
wiederum sagt wahrscheinlich auch vielen 
„älteren“ Lesern noch einiges, aber die 
Geschichte ist wahrscheinlich den 
Wenigsten vor Augen.
In den späten 60ern wurde Crumar als ein 
italienischer Instrumentenhersteller 
gegründet. Aus den zwei Namen „Crucia-
nelli“ und „Marchetti“ setzte sich der 
Firmenname zusammen. Letztlich ging die 
Firma aus der Crucianelli-Akkordeonfab-

rik hervor und auch Akkordeons wurden 
weiter unter beiden Namen gebaut. Vor 
allem aber baute man in den 70ern und 
80ern Keyboards und Synthesizer. Auch 
als Orgelhersteller war man in den 
70er-Jahren, den guten alten „Hochzeiten“ 
der elektronischen Orgel, präsent und 
bekannt. In den frühen 80ern gründete 
man eine Design- und Vertriebskooperati-
on, die bis nach New York reichte, zum 
Vertrieb der berühmten „Bell Labs Digital 
Synthesizer“, die sicher einigen noch ein 
Begriff  sind. Doch 1987, eigentlich kurz 
bevor man einen neuen High-Quali-
ty-Sampler zum erschwinglichen Markt-
preis veröff entlichen wollte, scheiterte das 
Unternehmen und musste schließen. 
Erst 2008, aber immerhin auch schon 
wieder vor gut einem Jahrzehnt, wurde die 
Marke Crumar von einem neuen italieni-
schen Unternehmen übernommen, das 
unter demselben Namen neue Keyboards 
herstellt. Für einige Furore sorgte und 
sorgt zum Beispiel das „Mojo“, das es in 
seiner „XT“-Variante auch als quasi 
zweimanualige Orgel gibt (wenngleich 
auch nur als Oberteil ohne das orgeltypi-
sche Untergestell und ohne Pedal).

Einige Besonderheiten
Der DMC-122 ist also zunächst ein 
Controller-Keyboard. Die erste von 
mehreren Besonderheiten ist schon einmal, 
dass es sich um einen zweimanualigen 
Controller handelt. Hört man „Keyboard“, 
denkt man automatisch an einmanualige 
Instrumente. Aber dieser Controller sieht 
schon auf den ersten Blick nach Orgel aus. 
So lässt er sich auch spielen. Zwar müsste 

Mit seinen 20 physischen Zugriegeln bietet der Control-
ler das typische Spielgefühl einer Hammond-Orgel.
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man sich, will man richtig Orgel spielen, 
separat um ein passendes Untergestell 
bemühen, auch wäre noch zu überlegen, 
wie man sich mit einem MIDI-Pedal 
weiterhelfen kann, aber insgesamt kommt 
man dem Orgel-Feeling schon recht nahe, 
insbesondere auch angesichts der hochwer-
tigen Waterfall-Tastaturen mit Aftertouch 
in beiden Manualen, die mit je fünf 
Oktaven (61 Tasten) beide voll ausgebaut 
sind. Man kann darauf authentisch und 
ohne Abstriche „Orgel spielen“.

Optik und Innenleben
Äußerlich präsentiert sich der Controller in 
einem robusten Metallgehäuse und die 
Verarbeitung macht einen sehr soliden 
Eindruck. Das Gehäuse wirkt kompakt 
und optisch modern. Auch das Transport-
gewicht ist sehr angenehm aufgefallen. Mit 
18 Kilogramm ist es offi  ziell angegeben, 
wir haben es nicht nachgewogen, aber das 
Instrument lässt sich locker unter den Arm 
nehmen und ganz bequem allein tragen.
Kommen wir nach und nach zum 
„Innenleben“ und weiteren Besonderhei-
ten: Ein Controller ist eigentlich ein 
„Instrument“ ohne Sound. Man hört also 
zunächst einmal nichts, wenn man auf den 
Tasten spielt, sondern der Sound kommt 
von anderen angeschlossenen Quellen. 
Anders beim DMC-122. Anders als andere 
ist er nämlich kein „stummes“ Keyboard. 
Zum Controller wird eine Editor-Software 
für den Computer geliefert, die sowohl 
unter Windows als auch unter Mac-OS 
(Apple) lauff ähig ist. Über diese Software 
lassen sich, knapp zusammengefasst, alle 
nur denkbaren Funktionen steuern. Mit 

nur einem Knopfdruck aber passiert etwas 
Besonderes: Die Software lässt sich 
sozusagen umschalten und wird von der 
Editor-Software zur Sound-Engine des 
DMC-122. Sie stellt dann die Sounds der 
berühmten und beliebten VB3-II-Software 
aus demselben Haus bereit, die sehr 
überzeugend eine Hammond B3 emuliert, 
also eine sehr hochwertige Tonewheel-Or-

gel-Simulation. Somit haben wir hier ein 
Controller-Keyboard, oder besser gesagt 
eine Controller-Orgel, die nicht nur 
Controller ist, sondern gleichzeitig ein 
richtiges Instrument mit eigenem Sound.

Separates Soundmodul
Wem das aber noch nicht genug ist, der 
kann sogar noch einen Schritt weiterge-
hen, womit wir gleich zur nächsten 

Besonderheit kommen: Es gibt die – aller-
dings für knapp 700 Euro separat zu 
erwerbende – Erweiterungskarte Gemini 
DMC-122 Expansion, die aus dem 
Controller gar eine vollwertige Orgel 
macht! Das ist ein wahrlich innovativer 
Ansatz.
Irreführend ist dabei vielleicht der Begriff  
Erweiterungs-„Karte“, denn rein äußerlich 

sieht sie eigentlich eher aus wie in 
PC-Netzteil. Dieses Bauteil – nennen wir 
es einmal so – wird einfach auf der 
Rückseite des Controller-Keyboards 
eingebaut (in einen dafür vorgesehen Slot 
eingeschoben) und außenseitig am 
Gehäuse verschraubt. Es fügt sich dann 
komplett in die Rückwandblende ein, man 
sieht es dann quasi nicht mehr beziehungs-
weise nimmt es nicht als hinzugefügtes 

Auf der Rückseite befi nden sich mehrere Anschlüsse für MIDI, Pedale sowie die Stromversorgung.

>> Konzeptionell ist der Controller 
komplett frei programmierbar und dadurch 

sehr fl exibel. <<



42 KEYS 12 | 2019

TEST |  MIDI-CONTROLLER

Erweiterungsbauteil wahr. Es spendiert 
dem Controller-Keyboard dann eine 
virtuell analoge Orgel-Klangerzeugung 
sowie 15 verschiedene Synthesealgorith-

men für die unterschiedlichsten Klangfar-
ben, von Orgeln über Strings bis zu 
verschiedenen Pianos und Synth-Sounds. 
Zwei voneinander unabhängige DSPs 
stehen dann zur Verfügung, von denen 
jeder elf Eff ekte bereithält. 128 Presets sind 
speicherbar, und nicht nur ein (weiterer) 
USB-Port ist in der Erweiterung vorhan-
den, sondern sogar ein Wi-Fi-Modul zur 
Kontaktaufnahme mit einer externen 
Editor-App sowie ein Stereo-Line-out. 

Wem also ein Controller-Keyboard für 
externe Klangerzeuger nicht genug oder 
wer vielleicht im Studio damit zufrieden 
ist, gleichzeitig aber auch auf die Bühne 

geht und kein weiteres Equipment durch 
die Gegend schleppen will, der kann mit 
dieser Erweiterungkarte gut nachlegen 
– wenngleich dafür natürlich nochmal ein 
höherer dreistelliger Betrag berappt werden 
muss. In unserem Testgerät war diese 
Erweiterungskarte eingebaut. 
Natürlich waren wir neugierig darauf  und 
haben die somit „eingebauten“  Sounds 
einmal gespielt. Sie gehen  völlig in 
Ordnung und klingen durchaus „amtlich“.

Flexibel einsetzbar
Auch die restliche Ausstattung kann sich 
zu diesem Preis mehr als sehen lassen. 
Konzeptionell ist der Controller komplett 
frei programmierbar und dadurch sehr 
fl exibel, sowohl auf der Bühne als auch im 
Studio. Die freie Programmierbarkeit geht 
tatsächlich weit, dazu ein Beispiel: Wer 
sich schon einmal mit MIDI beschäftigt 
hat, weiß, dass (technisch bedingt) 
MIDI-Controller immer in einem 
Wertebereich zwischen 0 und 127 
eingestellt werden. Der DMC-122 verfügt 
über sechs Dreh-Potis und erlaubt es, die 
Range, die über diese eingestellt wird, zu 
programmieren. So kann man also 
eingrenzen, zwischen welchen Minimum- 
und Maximumwerten sich die MIDI-Ein-
stellung eines Parameters bewegt. Dadurch 
dreht man beispielsweise auf der Bühne im 
Eifer des Live-Geschehens nicht zu weit 
oder muss sich nicht im Stress mit 
passgenauem Tüfteln aufhalten. Da es sich 
ja hier nun um einen Controller mit 

Über den Zugriegeln fi nden sich zwei Reihen mit insgesamt 22 Buttons, die frei programmierbar sind.

>> Für ein wirklich echtes Spiel gefühl 
ist die Haptik physischer Zugriegel 

durch nichts zu ersetzen. <<
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Orgel-Feeling handelt: Eine Tone-
wheel-Orgel wäre natürlich nichts ohne 
Zugriegel! Hier wurden ja in der Vergan-
genheit verschiedene Versuche unternom-
men und auch Kompromisse eingegangen, 
und das nicht nur auf einmanualigen 
Entertainer-Keyboards, sondern zeitweise 
sogar auf einigen Orgeln selbst. So wurden 
nicht veränderbare Orgel-Presets angebo-
ten und wenn es überhaupt Zugriegel gab, 
dann keine echten, mechanischen, sondern 
virtuelle, die per Touchscreen gesteuert 
werden. Bei solchen Versuchen mag man 
sich etwas „Modernes“ gedacht haben, 

Mit dem GSi Gemini Editor lassen sich die Parameter der VB3-II-Sound-Engine sowie die Effekte bequem drahtlos 
über Wi-Fi einstellen.

echte Orgelfans konnten sie aber nur 
unbefriedigt zurücklassen. Für ein 
wirklich echtes Spielgefühl ist die Haptik 
physischer Zugriegel durch nichts zu 
ersetzen. Der DMC-122 ist hier konse-
quent und liefert 20 echte Zugriegel. So 
muss es sein und nicht anders!

Weitere Ausstattung
Pitchbend- und Modulationsrad sind 
natürlich Standard und vorhanden. Vier 
individuelle MIDI-Outputs gibt es, davon 
drei herkömmliche in Form der traditio-
nellen fünfpoligen Buchse, eine USB-

MIDI-Verbindung, außerdem einen 
MIDI-in. Weiterhin sind drei Pedalan-
schlüsse vorgesehen (große Klinkenste-
cker), zwei davon sind in ihren Funktionen 
frei, der dritte ist ein expliziter Sustain-Pe-
dal-Anschluss. Es gibt ein Encoder-Dreh-
rad sowie 22 Bedienfeld-Taster. Der 
besagte Encoder ist ein Endlos-Drehrad, 
mit dem man durch die Bildschirmseiten 
des Displays navigiert und Parameterwerte 
ändert. Dazu kann man ihm nützlicher-
weise gleich drei verschiedene Modi 
zuweisen, in denen er arbeiten kann: 
„Continous“ (dann werden kontinuierliche 
Controller-Daten gesendet), „Clockwise“ 
(in diesem Fall wird eine spezifi sche 
Controller-Information gesendet) oder 
„Program Change“ (wie sich von selbst 
erklärt, können darüber die Sounds 
externer Klangerzeuger umgeschaltet 
werden).

Setups
32 verschiedene Setups sind speicherbar, 
wobei es insgesamt eigentlich sogar 33 
sind. Es geht los mit der Nummer 0, das 
ist ein Setup, das weder gelöscht noch 
umbenannt noch sonst irgendwie verän-
dert werden kann. Es dient ausschließlich 
zum Spielen mit den Sounds der VB3-II-
Sound-Engine. Wollte man daran doch 
etwas verändern, müsste man es zunächst 
auf einen anderen freien Speicherplatz 
kopieren, um dann dort damit arbeiten zu 
können. Selbst Spielhilfen, die man sonst 
von Keyboards kennt und direkt am 
Instrument einstellt, zum Beispiel „Octave 
up“ oder „down“, Transposer oder sogar 
das Programmieren eigener Velocity-Kur-
ven, ist hier für externe Klangerzeuger 
möglich. Außerdem können verschiedene 
Einstellungen als „Global Settings“, „Panel 
Settings“ oder „Snapshots“ festgehalten 
werden, wobei wir hier aus Gründen des 
Umfangs nicht allzu tief in jedes einzelne 
Detail einsteigen können.

MIDI
Um sicherzugehen, dass auch die richtigen 
MIDI-Daten gesendet und empfangen 
werden, was in der großen MIDI-Welt 
manchmal ein nicht ganz leichtes Unter-
fangen ist, wie viele erfahrene Anwender 
sicherlich bestätigen können, gibt es zudem 
für das Editor-Fenster einen „Message 
Monitor“, der eine kontinuierliche Liste 
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Download von der Website zuerst eine 
Software herunterladen. Zudem wird 
empfohlen, zuerst den notwendigen 
MIDI-Treiber zu installieren und danach 
erst die Editor-Software zum Laufen zu 
bringen. Das Gerät kommt also mit einem 
eigenen MIDI-Treiber. Das macht auch 
Sinn bei dieser Vielfalt an Funktionen und 
Möglichkeiten. 
Im nächsten Schritt sieht man dann auf 
dem PC-Monitor eine nachgebaute 
Abbildung der Instrumentenoberfl äche. 
Hier kann man die Verbindung nun „aktiv“ 
schalten und loslegen. Was sich einem dann 
allerdings an Kontrollmöglichkeiten per 

MIDI-Kommunikation eröff net, ist schier 
grenzenlos und fantastisch.

Einsatzzwecke
Für wen dieser Controller geeignet ist und 
für wen sich eine Kaufempfehlung lohnt, 
hängt davon ab, was der Anspruch ist und 
womit man vergleicht. Festzuhalten bleibt, 
dass wir hier einen zweimanualigen 
„Controller für Organisten“ haben. Wenn 
es auch sonst viele Controller-Keyboards 
gibt, hebt ihn allein das schon von der 
Masse ab. Vergleichbare MIDI-Controller 

aller MIDI-Daten einblendet, die gesendet 
und empfangen werden. Dadurch, dass die 
Qualitäten dieses Controllers auch 
maßgeblich von der Verbindung mit dem 
Computer und der Editor-Software leben, 
sind jederzeit problemlos Updates und 
Upgrades möglich, sodass das Instrument 
eigentlich immer aktuell bleibt. Das alles 
sind natürlich entscheidende Pluspunkte 
und Kaufargumente.

Dransetzen und losspielen?
Allerdings, ganz so einfach, wie wir es uns 
für den Testbetrieb vorgestellt hatten, 
funktioniert das Plug & Play nicht. Es 
geht nicht ohne gewisse vorherige Installa-
tionsarbeiten. Unsere naive Testvorstellung 
war: Einfach mal per MIDI den Control-
ler an den Computer anschließen, in der 
DAW ein VST laden – vorzugsweise eines, 
das mit Orgel zu tun hat und wo es auch 
virtuelle Zugriegel zu steuern gibt, in 
unserem Fall war es „Vintage Organs“ von 
Native Instruments – und mit dem GSi 
munter draufl os spielen.
Zu unserer Enttäuschung mussten wir 
feststellen, dass sich gar nichts tat und in 
der DAW nicht mal ein MIDI-Eingangssi-
gnal empfangen wurde. Genau das hätte 
man sich ja gemeinhin vielleicht vorge-
stellt. Also, GSi abgeklemmt, ein anderes 
Keyboard angeklemmt und sichergestellt: 
Es liegt nicht an der DAW oder den 
MIDI-Einstellungen, alles korrekt.
Erst der Blick ins Handbuch hat dann die 
Lösung verraten. So einfach geht es 
tatsächlich nicht, man muss nämlich per 

>> Vergleichbare MIDI-Controller sind 
auf dem aktuellen Markt wenig bis gar 

nicht zu fi nden. <<

sind auf dem aktuellen Markt wenig bis 
gar nicht zu fi nden. Entscheidend bleibt 
aber, dass wir immer noch von einem 
Controller reden. Mit einer „richtigen“ 
E-Orgel der Marke Wersi oder Böhm 
kann man ihn nicht vergleichen. Eine 
traditionelle E-Orgel ist er defi nitiv nicht, 
dieser Vergleich würde sehr hinken. Das 
ginge schon mit dem fehlenden Unterge-
stell und dem Pedal los – zwei Sachen, die 
natürlich nicht ganz unwichtig sind. Diese 
kann man zwar in Form von hinzugekauf-
ten Einzelteilen ergänzen, aber bei einer 
richtigen Orgel geht es immer auch 
entscheidend darum, ob alles zusammen-

passt, wie man von der Haptik und dem 
Spielgefühl her an ihr sitzt. Die Sounds des 
Expansion-Boards sind natürlich ordent-
lich, aber mit den aktuellen Sounds von 
Wersi oder Böhm etwa, die ein ganzes 
Sinfonieorchester zum Klingen bringen 
und überhaupt fast alle Stilrichtungen der 
Musik abdecken, in dem Sinne nicht 
wirklich vergleichbar. Was weiterhin 
fehlen würde, sind Spielhilfen wie 
Rhythmusgerät und Sequencer. Anderer-
seits: Eine Hammond hat derlei ja auch 
nicht! Wenn man also vergleichen will, 

Mit dem Gemini-Soundmodul lässt sich der DMC-122 
zur vollwertigen Orgel aufrüsten.
Mit dem Gemini-Soundmodul lässt sich der DMC-122 Mit dem Gemini-Soundmodul lässt sich der DMC-122 
zur vollwertigen Orgel aufrüsten.zur vollwertigen Orgel aufrüsten.
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dann richtig, und dann müsste man sich als Referenzinstrument 
beispielsweise eine Hammond, also eine andere Tonewheel-Orgel, 
nehmen. Damit kämen wir der Sache schon näher und diesen 
Vergleich braucht der GSi DMC-122 dann auch keineswegs zu 
scheuen. Er erinnert sehr an eine Combo-Orgel, wie man sie etwa 
von Clavia kennt (allerdings in einer anderen Preisliga), aber von 
dem Clavia-Vergleichsprodukt abgesehen (Nord C2D), ist leider 
auch dieser Markt inzwischen weitgehend leergefegt bis nicht mehr 
vorhanden. Der DMC-122 schickt sich also an, eine Lücke zu füllen 
und eine Nische zu besetzen, denn etwas Vergleichbares – ein 
zweimanualiges Instrument, das ausgereifter MIDI-Controller und 
Combo-Orgel in einem ist – findet man derzeit fast nicht.

FAZIT
Was das Live-Spiel angeht, so kann man sich den DMC-122, 
Stichwort Combo-Orgel, im Zusammenhang mit einer Band oder 
speziell auch einem Jazz-Ensemble wunderbar vorstellen. Als 
MIDI-Controller (egal ob live oder natürlich im Studio) macht er 
allemal eine sehr gute Figur, weil man hier an alle Details gedacht 
hat. Man hat die ausgefuchstesten Editiermöglichkeiten und 
zumindest im Testbetrieb sind keine Wünsche offengeblieben.
Vor allem die Möglichkeit, sämtliche Steuerungen über die sehr 
ausgereifte PC-Software vornehmen und hierbei in kleinste Details 
eingreifen und alles frei programmieren zu können, hat begeistert. 
Allerdings macht die Arbeit mit dem PC auch Sinn, denn das 
Display an Bord – das wäre der einzige Kritikpunkt – ist zwar von 
der Auflösung her gut ablesbar, stellenweise aber doch ein bisschen 
klein. Der (Laden-)preis von knapp unter 1300 Euro geht angesichts 
des Gebotenen und der Qualität vollauf in Ordnung. Wenn man 
sich die Expansion noch dazu gönnt, hat man zwar die 2000 Euro 
leicht geknackt, aber selbst mit diesem Preis liegt man noch völlig 
vernünftig im Rennen. Wer also die „Quadratur des Kreises“ sucht, 
Studio-Instrument, Live-Instrument, Orgel-Feeling und coole 
Zugriegel-Sounds in einem, gerade auch für jazzige Klänge, wird 
mit dem DMC-122 nichts falsch machen. 
Wer sich übrigens einen 
näheren Eindruck 
verschaffen will, findet 
bei Youtube ein Video 
von Max Tempia, der 
richtig gut „jammt“ 
und über die Buttons 
des GSi DMC-122 
einen Laptop steuert, 
der auf dem Instrument 
steht, von dem dann 
noch eine Bass- und 
eine Drumspur 
kommen. Dort kann 
man noch ein paar 
nähere Eindrücke 
gewinnen, was mit dem 
GSi möglich ist.

  K  Angélica del Carmen

GSI DMC-122  
DUAL MIDI CONSOLE 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.genuinesoundware.
com

PREIS (UVP)  1290 EUR

+  hochwertige Verarbeitung
+  relativ günstiger Preis
+  sehr flexibel einsetzbarer  
 MIDI-Controller
+  zur vollwertigen Hammond- 
 Orgel aufrüstbar
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STUDIO ELECTRONICS    

BOOMSTAR MKII
Studio Electronics gehört zu den Veteranen im amerikanischen Synthesizer-

Bau. Bekannt für seine speicherbaren Analog-Synthesizer im Rack-Format, 

stellte der Hersteller 2013 die monophonen Boomstar-Desktop-Modelle vor, 

die unlängst in die zweite Generation gingen.

Die Boomstar-MKII-Serie ist in 
fünf Varianten erhältlich, die sich 
in erster Linie durch das verbaute 

Filter unterscheiden. Verfügbar sind die 
Klassiker 5089 (Moog-Transistorkaskade, 
24 dB/Okt., Tiefpass), 4072 (Arp 2600, 
24 dB/Okt., Tiefpass), S.E.M. (Oberheim 
State Variable Filter Tiefpass/Notch/
Hochpass überblendbar, Bandpass, 
12 dB/Okt.), aber auch der SE80 mit 
einem CS-80-inspirierten Filter (getrenn-

te Hoch- und Tiefpass-Filter mit Reso-
nanz und 12 dB/Okt. Flankensteilheit) 
sowie der neu entwickelte 8106 mit einem 
Roland-Filter. In allen Fällen werden hier 
eigene langjährig bewährte Schaltungsele-
mente mit den erwähnten Filtern 
kombiniert, die sich zwar an den besagten 
Vorbildern orientieren, aber im Laufe der 
Zeit in den eigenen Synthesizern ATC-1, 
Omega 8 und den ebenfalls verfügbaren 
Boomstar-Modular- und Tonestar-Euro-

rack-Modulen des Herstellers zum 
Einsatz kamen und hier über die Zeit 
weiter verfeinert wurden.

Gemeinsamkeiten
Alle Boomstars sind in robusten, geneig-
ten Desktop-Metallgehäusen mit externen 
Netzteilen untergebracht. Neu gegenüber 
den bisherigen Modellen (KEYS 10/2013) 
sind andere, ebenfalls stabile und über-
wiegend verschraubte Metallschaft-Potis 
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sowie Seitenteile aus dekorativ gemaserten 
Holzsorten – natürlich entsprechend des 
CITES-Artenschutzabkommens ausge-
wählt. Besitzer älterer Modelle können die 
Haptik und neue Ästhetik übrigens sogar 
beim Hersteller nachrüsten lassen. Einen 
Ein- und Ausschalter vermisse ich 
dennoch weiterhin. Alle Geräte arbeiten 
selbstverständlich mit einem analogen 
Signalpfad und sind sowohl über MIDI 
als auch CV/Gate steuerbar. Tatsächlich 
arbeitet Studio Electronics hier, wie beim 
Produktdebüt Minimod von 1985, mit 
diskreter � ru-Hole-Technik, selektierten 
Bauteilen und einer Fertigung in den 
USA, was sich allerdings auch im Preis 
zeigt. Über MIDI wird ein Over� ow-Mo-
dus unterstützt, mit dem sich mehrere 
Boomstars zu einem polyphonen System 
aggregieren lassen. Speicherplätze sind 
allerdings weiterhin nicht vorgesehen. 
Die Klangerzeugung bietet zwei 
am Minimoog orientierte 
VCOs und einen 

>> Die wichtigste Neuerung ist die Verfügbarkeit des Boomstar 
8106, der sich mit einem Roland-Juno/Jupiter-inspirierten 

Filter klanglich von den anderen Geräten der Reihen absetzt.<<

zweistu� g pegelbaren Suboszillator. VCO 
1/2 bieten je fünf Oktavlagen und einen 
LFO-Modus, wobei VCO 2 zusätzlich 
feingestimmt und von der Tastatursteue-
rung entkoppelt werden kann. VCO 1 
bietet eine Mischung aus Dreieck oder 
Sägezahn plus Sinus beziehungsweise 
variabler Pulswelle. VCO 2 liefert 
entweder Dreieck, Sägezahn oder 
Rechteck. Eine Synchronisation beider 
Oszillatoren ist vorgesehen. Dazu kann 
VCO2 durch eine Hüllkurve in der 
Tonhöhe moduliert werden. Auch eine 
regelbare Modulation von VCO 2 auf sein 
Gegenüber ist möglich, und zwar auf 

dessen Tonhöhe (FM) oder die Pulsbreite. 
Über den Mixer sind weiterhin das 
Ergebnis einer Ringmodulation beider 
VCOs, Rauschen sowie ein externer 
Eingang zumischbar. Hinzu kommt ein 
Feedback-Parameter, der den Ausgang des 
Synthesizers in regelbarer Intensität 
zurück in das Filter führt. Apropos ...

Filter
Auf den Mixer folgt das gerätespezi� sche 
Filter, das je nach Modell aus einer (5089, 
4072, S.E.M.) oder zwei (8106 und 
SE80) Sektionen besteht und über ein 
zweistu� g schaltbares Tracking verfügt. 
Im Signal� uss folgt schließlich der VCA, 
der sowohl über einen zuschaltbaren 
Drive-Schaltkreis und einen Drone-Mo-
dus für externe Audiosignale verfügt. 
Modulationen erfolgen im Boomstar 

durch zwei analoge ADSR-Hüll-
kurven mit eigenen 

Invert-Funktionen, 
die regelbar 
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Der Boomstar 
4072 liefert den 
klassischen 70er-
Jahre-Sound des 
ARP-2600-Filters.
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auf das Filter (mit regelbarer 
Ein� ussnahme durch die 
Anschlagsdynamik) und den 
VCA wirken. Hüllkurve 2 lässt 
sich auch für die Steuerung 
beider Sektionen nutzen, um 
die Filter-Hüllkurve anderwei-
tig für die Tonhöhenmodulati-
on von VCO2 oder die 
Pulsbreitenmodulation von 
VCO1 einzusetzen. Hüllkurve 
2 ist zudem zwischen Single- 
und Multitrigger-Ansprache 
umschaltbar und durch den 
LFO triggerbar. Hüllkurve 1 ist 
dafür loopbar. Für zyklische 
Modulationen existiert ein 
Software-LFO mit neun 
überblendbaren Wellenformen 
und MIDI-Sync, der knapp den 
Audiobereich erreicht. Hier 
lassen sich mit eigener Intensi-
tät jeweils VCO 1 und 2 
adressieren, wahlweise in der 
Tonhöhe oder in der Pulsbreite. 
Auch das Filter lässt sich regelbar durch 
den LFO adressieren, alternativ durch 
VCO2, um Filter-FM zu realisieren.

Was ist neu?
Abseits der Optik liegen die Neuerungen 
vor allem im technischen Bereich: Die 
Geräte wurden durch den Hersteller 
behutsam an zahlreichen Stellen opti-
miert, um Verbesserungen in der 
Dynamik und einen, inbesondere bei 
hohen Pegeln, sauberen und druckvolle-
ren Klang zu erreichen. Kurzum: Mehr 
Headroom! Für die dreckigen Sounds der 
erwähnten Feedback-Schaltung setzt 
Studio Electronics inzwischen auf Dioden 
als klangprägende Elemente. An der 
Funktionalität selbst hat sich nur wenig 
geändert. So bietet die MIDI-Implemena-
tion inzwischen die Möglichkeit, die 
Filter-Frequenz nicht nur über das 
Modulationsrad, sondern alternativ über 
Aftertouch zu steuern.
Die wichtigste Neuerung ist die Verfüg-
barkeit des Boomstar 8106, der sich mit 
einem Roland-Juno/Jupiter-inspirierten 
Filter klanglich von den anderen Geräten 
der Reihen absetzt. Dieser Synthesizer ist 
gewissermaßen die Boomstar-Variante des 
Tonestar 8106 Moduls (KEYS 8/2017).
Entfallen ist dafür das an der TB-303 

orientierte Modell 3003. Hingegen hört 
der ehemalige Boomstar 4075 inzwischen 
auf den korrekten, dem Filter entspre-
chenden Namen 4072. Letzteres Modell 
und den 8106 hatten wir zum Test.

Praxis
Die Bedienober� äche ist übersichtlich 
strukturiert und lädt mit 23 regulären 
monofunktionalen Potis und diversen 
Schaltern regelrecht zur Klangforschung 
ein. Hinzu kommt eine unten platzierte 
Reihe von Stiftpotentiometern, die unter 
anderem der Steuerung des Mixers, der 
Gesamtstimmung, des Hubs, des 
Pitchbend-E� ekts und der Glide-Funkti-
on dient. Sie fallen etwas hinter der sonst 
vorbildlichen Haptik zurück, gewährleis-
ten aber trotz der kompakten Abmessun-
gen erst die hohe gebotene Funktionalität. 
In einigen Fällen gibt es ein, zwei weitere 
Stiftpotentiometer und Schalter im 
oberen Bereich, in dem sich auch die 
analogen Schnittstellen im Euro-
rack-kompatiblen Miniklinkenformat 
� nden: CV/Gate-in, CV für das Filter, 
CV für den VCA und ein analoger 
Ausgang für das Signal der Oszillatoren.

Klang
Klanglich liefern die Boomstars die 
gesamte Palette monophoner Analog-
sounds: fette, knackige Bässe, Sequen-
zer-Sounds, Leads und Melodiesounds. 
Dabei arbeiten die Synthesizer druckvoll 
und sauber, können aber auch dank 
Feedback-Regler und VCA-Übersteue-
rung auch durchaus rotzig und angezerrt 
klingen, immer jedoch mit runder 
analoger Note. Der Grundklang der 
Oszillatorsektion ist edel und warm 
beziehungsweise im Falle der Pulswelle 
auch bei Bedarf herrlich schlank. Der 
Suboszillator sorgt hingegen für mehr 
Klangfülle und Tiefenschub.
Die Geräte enthüllten ihre durchdachten 
Modulationen und Trigger-Optionen in 
der Praxis und sind damit für einige 
Überraschungen gut: Ringmodulation, 
Sync, FM, Pitch-Hüllkurven, Loop und 
LFO-Trigger der Hüllkurven – das birgt 
einiges Potenzial, sodass man hier 
zusätzlich auch vielfältig aggressive 
Klänge und E� ekte erreicht, die man 
dem Konzept auf den ersten Blick gar 
nicht zutrauen würde. Tatsächlich sehe 
ich genau hier eine Stärke der Boomstars: 

Die Modellvariante SE80 des Boomstar ist mit einem vom Yamaha CS-80 inspirierten Filter ausgestattet.
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STUDIO ELECTRONICS      
BOOMSTAR MKII 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.studioelectronics.com

PREIS (UVP)  
je 1495 EUR

+  ausgezeichneter Klang 
 und Haptik
+  Wahl zwischen fünf Modellen 
 mit unterschiedlichen   
 Filter-Typen
+  diverse clevere   
 Modulations-Routings
–  recht hoher Preis
–  kein Ein- und Ausschalter

Sie können Standardsounds liefern und 
diese mit sinnvollen Mitteln stufenlos 
aufbrechen und mit einer markanten 
Note versehen. Die Filter der fünf 
Boomstars unterschieden sich deutlich. 
Während die Modelle 5081 und 4072 
geradlinige Tiefpässe mit e� ektiver 
Flankensteilheit und ausgeprägter 
Resonanz sind, fallen S.E.M. und SE80 

weicher und durch ihre unterschiedlichen 
Modi auch vielseitiger aus. Das gilt auch 
für das Modell 8071 mit zusätzlicher 
Sechs-dB-Option und vorgeschaltetem 
Hochpass.
Zu den beiden Testgeräten: Der Kaska-
dentiefpass des Boomstar MKII 4072 
orientiert sich an jener ARP-2600-Revisi-
on, die seinerzeit die auf dem Rechtsweg 
verhinderte Moog-Kopie 4012 ersetzte. 
Allerdings hat Studio Electronics 
sinnvollerweise die ungewollte obere 
Begrenzung auf 12 kHz des Originals 
korrigiert. Die Resonanz dieses kraftvol-
len, aber gleichzeitig leicht nasalen Filters 
ist prägnant, gläsern und reicht bis hin 
zur Selbstoszillation, in der sie einen recht 
sauberen Sinus und bei Sättigung ein 
Dreieck erzeugt. Durch diese Eigenschaft 
eignet sich dieses Filter, auch dank der 
druckvollen und schnell zupackenden 

Hüllkurven, gut für perkussive Klänge, 
wobei es allerdings Einbußen im Bassbe-
reich gibt. Resonanz und Quellsignal 
verschmelzen eher als in der Moog-Kas-
kade. Im Direktvergleich klingt dieses 
Filter leicht roher und auch einen Tick 
aggressiver. Im Unterschied bietet der 
Tiefpass des Boomstar 8106 mit einer 
Flankensteilheit von 24 dB/Okt. noch-

mals tiefer eingebettete Resonanz, die 
sich weniger vordergründig, aber dennoch 
markant aufschwingt. Auch hier gibt es 
eine Pegelerhöhung, die aber keinen 
Abfall im Bassbereich nach sich zieht. Die 
Resonanz arbeitet sauberer und bietet 
einen größeren Übergangsbereich in die 
ebenfalls mögliche Selbstoszillation. Dazu 
gibt es einen regelbaren zahmen Hoch-
pass ohne Resonanz, der den Bassbereich 
nach Bedarf abmildert. Überzeugen kann 
mich auch die Sechs-dB-Tiefpassvariante, 
die über ein anderes Obertonverhalten 
verfügt.

FAZIT
Die Boomstars sind überzeugende 
monophone Synthesizer. Sie liefern 
druckvollen, vielseitigen Analogsound 
und sind dabei vorbildlich geradlinig 
bedienbar – ein Garant für hohe Spiel-

freude und satten Sound. Die Instrumen-
te klingen besser denn je und haben auch 
optisch durch die Seitenholzteile dazuge-
wonnen. Mit einem Stückpreis von 
1495 Euro platziert der Hersteller aus 
El Segundo in Kalifornien die Geräte 
nach einigen Preisanpassungen inzwi-
schen auch klar abseits preiswerter 
Massenprodukte. Entsprechend wendet 

man sich an Kenner und klanglich 
anspruchsvolle Nutzer. Die Klangqualität 
ist auf hohem Niveau und auch die 
Möglichkeiten, zu ungewöhnlicheren 
Klängen zu gelangen, sollte man nicht 
unterschätzen – man möchte sie schon 
nach kurzer Zeit nicht mehr missen. Die 
Ausstattung ist angesichts der kompakten 
Abmessungen tatsächlich beachtlich. 
Gleichzeitig sind die Boomstars durch 
ihre Abmessungen auch bestens für den 
Live-Einsatz geeignet. Letztlich bleibt da 
nur die Qual der Wahl.

K  Ulf Kaiser

Rückseitig fi ndet man einen Audio-out, MIDI-in/out (mit Knöpfen für Overfl ow und Learn) sowie die Netzteilbuchse.

>> Klanglich liefern die Boomstars die gesamte Palette 
monophoner Analogsounds: fette, knackige Bässe, 
Sequenzer-Sounds, Leads und Melodiesounds. <<
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ELEKTRON     

MODEL:SAMPLES
Mit der auf Samples basierenden Groovebox Model:Samples bietet Elektron 

erstmalig ein Instrument unterhalb von 500 Euro an. Ob bei dem kleinen 

Leichtgewicht nicht nur der Preis, sondern auch die Leistung und der Work-

fl ow stimmen, schauen wir uns mit diesem Test an.

Model:Samples besitzt ein weißes 
Plastikgehäuse, dessen Ober� ä-
che mit beigelegten Aufklebern 

im Acht-Bit-Retrolook zusätzlich persona-
lisiert werden kann. Dank des geringen 
Gewichts von 800 Gramm und einer 
Größe von gerade mal 270 x 180 x 38 mm 
fällt das Testgerät dabei angenehm mobil 
aus und passt in jeden Rucksack. 
Die Bedienober� äche erscheint struktu-
riert und aufgeräumt. Die 17 gummierten 
Encoder fallen etwas kurz aus, bieten 
allerdings einen angenehmen Drehwider-
stand. Die mit in der Farbe Orange 
hintergrundbeleuchteten anschlagsdyna-
mischen Taster sind hingegen recht 
wabbelig, spielen sich aber gut, auch 
wenn für hohe Velocity-Werte ein 

gewisser Kraftaufwand erforderlich ist. 
An Anschlüssen stehen ein Kopfhörer- 
und ein Stereoausgang zur Verfügung. 
Über den Micro-USB-Anschluss können 
sowohl MIDI- als auch der Stereoausgang 
digital übertragen werden. Leider gibt es 
keine Sampling-Funktion, um eigene 
Sounds aufnehmen zu können. Jedoch 
können mit der kostenlosen Software 
Elektron Transfer über den USB-An-
schluss eigene Samples auf das Gerät 
übertragen und auch die Firmware 
aktualisiert werden. Auch die Overbrid-
ge-Unterstützung ist dem Rotstift zum 
Opfer gefallen. Erstgenannte Funktion 
� nde ich in DAW-Zeiten verschmerzbar, 
während das Fehlen von Overbridge 
schon schmerzt, da die Elektron-Groove-

boxen und Sampler so mit dem Rechner 
verschmelzen können. MIDI-Buchsen 
sind als Miniklinke vorhanden, mit zwei 
beiligenden Adaptern. Die Stromversor-
gung erfolgt derzeit ausschließlich über 
ein mitgeliefertes Netzteil und nicht 
alternativ über USB. Immerhin ist laut 
Hersteller ein kostenp� ichtiges Akkupack 
in Planung. Schon jetzt aber kann das 
Elektron-Gerät als Class-Compliant-Au-
diogerät genutzt werden und wird dabei 
für Computer, Tablets oder Smartphones 
zum Audio-Interface.

Kein Sampler, aber ein 
Sample-Player
Klänge basieren beim Model:Samples auf 
Samples, die im Unterschied zum 
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größeren Bruder Digitakt nur importiert und nicht 
aufgenommen werden können. Der interne Speicher 
beträgt ein GB, wobei immer nur 64 MB Samples 
direkt genutzt werden können. Die Samples lassen sich 
per USB und der Elektron-Transfer-Software auf das 
Gerät übertragen. Wichtig ist dabei, dass diese 
Samples stets in 16 Bit/48 kHz und in mono vorliegen 
müssen. Immerhin konvertiert die Transfer-Software 
andere Formate automatisch. Ab Werk sind 300 Pre-
set-Sounds aus dem Fundus der Sample-Schmiede 
Slice installiert. Dies sollte auf jeden Fall reichen, um 
die ersten Gehversuche auf dem Model:Samples 
bewerkstelligen zu können. Die Sounds sind von 
brillanter Qualität, drücken ordentlich und decken 
mit Percussion, Drumhits, Synthesizer- und Naturin-
strumenten vor allem den elektronischen Musikbe-
reich ab. Und hier zeigt der „Kleine“ auch seine große 
Stärke. Kein Eintauchen in Menüs ist nötig, um der 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Jeder wichtige 
Parameter hat seinen eigenen Knopf. Und so lassen 
sich Sounds anhand diverser Klangparameter im 
Handumdrehen verändern und individualisieren.

Das Projekt
Generell werden alle Kreationen zu einem Projekt 
zusammengefasst. Dieses besteht aus bis zu 96 Pat-
terns mit jeweils sechs Spuren und 576 Samples. Bis zu 
96 Projekte lassen sich auch im internen Speicher 
ablegen. Wie bei Elektron üblich, besteht jedes Pattern 
aus bis zu 64 Schritten. Jede der Spuren kann dabei 
wahlweise ein Sample oder einen externen Hard-
ware-Klangerzeuger ansteuern, da die Noten und 
Anschlagsdynamik über MIDI ausgegeben werden. 
Was ich jedoch vermisse, ist ein Songmodus. Für 
komplexere Strukturen muss man sich mit verketteten 
Patterns ab� nden, die man leider nicht speichern 
kann. Hier ho� e ich auf Abhilfe in einem zukünftigen 
Update.

Klangbearbeitung und 
Manipulation
Die Klangbearbeitung kann sich sehen lassen: Anhand 
der Parameter Sample Start, Sample Length, Pitch, 
Decay, Filter, Resonance, Sends für Delay und Reverb, 
LFO-Speed, Volume, Swing und Chance kann jedes 
Sample auf digitaler Ebene manipuliert werden. Als 
E� ekte kommen noch ein Delay, Reverb und eine 
Distortion-Einheit hinzu. 
Die komplette Bedienung für diese Parameter erfolgt 
mit Hilfe der zahlreichen Taster, Regler und des 
kleinen LC-Displays. Da die wichtigsten Parameter 
wie erwähnt im direkten Zugri�  stehen, geht das 
Erstellen und Erarbeiten neuer Klänge und Beats 
� üssig von der Hand. Jedoch kommt auch das 
Model:Samples nicht ganz ohne doppelte Tastenbele-
gungen aus. Hier sind glücklicherweise die seltener 

Hier downloaden

Shop

Jetzt auch 
digital lesen!

Hier downloadenHier downloaden
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benötigten Parameter ausgelagert. Der 
Arbeits� uss ist also durchaus intuitiv.

Der Sequenzer
Der Sequenzer kann bei allen Elekt-
ron-Geräten als Herz der Klangerzeuger 
gesehen werden. Die Sequenzen können 
über die 16 Step-Tasten in Echtzeit 
eingespielt werden. Für Melodien lassen 
sich die Step-Taster dabei auch als 
Klaviatur nutzen, aber natürlich kann 
man auch auf eine externe MIDI-Klavia-
tur zurückgreifen. Neben dem von 
Elektron-Geräten bekannten Parame-
ter-Lock, mit dem sich sämtliche Klang-
parameter für jeden Schritt ändern lassen, 
hat der Hersteller dem Model:Samples 
auch ein Sample-Lock spendiert. Auf 
diese Weise lassen sich auf einzelnen 
Schritten einer Spur auch unterschiedli-
che Samples verwenden. Entsprechend 
kann der Nutzer auch die Begrenzung 
von einem Sample pro Spur umgehen. 
Eine weitere nützliche Funktion, um 
weitere Variationen und Lebendigkeit in 
den Beats zu erreichen, ist der Parameter 
Trigger-Condition. 
Mit diesen kann der Nutzer zusätzliche 
Schritte, die beispielsweise nur bei jedem 
vierten Pattern-Durchlauf oder zufällig 
mit einstellbarer Wahrscheinlichkeit oder 
als Breaks erklingen, programmieren. 

Auch das Micro-Timing einzelner 
Schritte, um etwa einzelne Samples 
vorzuziehen, darf natürlich nicht fehlen. 
Und auch hier macht sich positiv 
bemerkbar, dass jeder wichtige Parameter 
direkt durch Schalter oder Knöpfe zur 
Verfügung steht. Tatsächlich habe ich 
noch nie Variationen bei einer Groovebox 
in einen Beat eingebaut. Genau diese 
Möglichkeit entpuppt sich aber immer 
wieder als größte Stärke des Model:-
Samples.

FAZIT
Model:Samples reduziert sich auf das 
Wesentliche. Das ist Stärke und Schwä-
che zugleich: Einerseits bereiten die 
intuitive Bedienung und der direkte 
Zugri�  auf nahezu alle Parameter enorme 
Freude. Vor allem dann, wenn man die 
Ober� äche mit ihren Tasten und Reglern 
verinnerlicht hat und das Gerät quasi 
blind bedienen kann. Diese Limitierung 
inspiriert, denn der Nutzer wird nicht 
von überbordenden Funktionen erschla-
gen. Andererseits merkt man aber auch, 
dass Elektron an diesem Gerät deutlich 
den Rotstift angesetzt hat. Fehlende 
Overbridge-Unterstützung, keine 
Sampling-Funktion, weniger E� ekte, 
weniger Sequenzer-Spuren und eine 
spürbar geringere Verarbeitungsqualität 

ELEKTRON
MODEL:SAMPLES

VERKAUF
Fachhandel, online

INTERNET
www.elektron.se

PREIS (UVP)  449 EUR

+  intuitive, direkte Bedienung
+   umfangreicher Sequenzer 

mit Parameter- und 
Sample-Lock

+  Unterstützung externer  
 MIDI-Geräte
+  überzeugende mitgelieferte  
 Sound-Library
+  Class-Compliant-Audio- 
 Interface
–  kein Songmodus
–  etwas billig wirkende   
 Verarbeitung
–  keine Overbridge-  
 Unterstützung 

lassen den etwa 200 Euro teureren 
Digitakt, der genau all diese Funktionen 
aufweist, als echten Konkurrenten 
erscheinen. Dennoch, wer aufs Budget 
achten muss, der erhält für den Preis von 
449 Euro einen leistungsstarken Einstieg 
in die Welt von Elektron und sollte sich 
Model:Samples auf jeden Fall ansehen.

K  Ulf Kaiser

>> Da die wichtigsten Parameter der 
Klangformung im direkten Zugriff stehen, 
geht das Erstellen und Erarbeiten neuer 
Klänge und Beats fl üssig von der Hand. <<

An der Rückseite befi nden sich der Anschluss für das Netzteil, ein Micro-USB-Anschluss, MIDI-in/out/thru, Main-out L/R und ein Kopfhörerausgang.
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ROSSUM ELECTRO-MUSIC     

PANHARMONIUM 
Mit dem Panharmonium stellt Rossum Electro-Music ein Modul für das  

Eurorack vor, das die Grenzen zwischen Effektgerät und Oszillator dank 

Echtzeit-Resynthese verschwimmen lässt.
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Dave Rossum und Bob Bliss, der schon das EOS-Be-
triebssystem für die E-Mu-Sampler programmierte, 
stellen mit dem Panharmonium einen Mutating 

Spectral Resynthesizer vor, der Digitaltechnik mit den 
analogen Steuermöglichkeiten von Eurorack-Modulen 
verbindet. Panharmonium kann eingehende Audiosignale 
analysieren und mit Hilfe von bis zu 33 Oszillatoren 
resynthetisieren. Das geschieht in Echtzeit und kann somit 
als modulierbarer Effekt genutzt werden. Das 26 Teilein-
heiten breite Modul verfügt über Stereoein- und -ausgänge, 
arbeitet intern jedoch mono. Daneben kann man ein 
Spektrum einfrieren und als Oszillator verwenden. Auf je 
zwölf Speicherplätzen lassen sich Spektren und Presets für 
alle Einstellungen des Moduls ablegen. Die Klangfunktio-
nen sind in drei Sektionen aufgeteilt ...

Spectral Analyzer
Das eingehende Audiosignal wird auf seine Tonhöhe und 
sein harmonisches Spektrum hin untersucht. Um auch 
komplexes Material wie Melodien, sich entwickelnde 
Klänge und ganze Phrasen, bei denen sich Tonhöhe und 
Obertongehalt stetig ändern, analysieren zu können, wird 
die Erkennung in sogenannte Slices unterteilt, wählbar 
zwischen 17 und 200 ms. Per Multiplier lässt sich diese 
Dauer aber um einen Faktor von bis zu 32 erhöhen. Hinzu 
kommt ein Clock-Eingang mit Tap-Taste, mit dem sich die 
Analyse rhythmisieren lässt, was sich bei Beats und 
Sequenzen anbietet. Für Drums gibt es einen speziellen 
Modus, der für perkussive Signale optimiert ist. Über eine 
Filterung auf Spektralebene, bei der spezifische, in Einsatz-
frequenz und Güte justierbare und per Steuerspannungen 
modulierbare Frequenzbänder ausgeblendet werden, lässt 
sich der Frequenzbereich des Analyzers beliebig eingrenzen. 
Das Spektrum kann dabei per Freeze-Taste temporär 
eingefroren werden. Diese Funktion lässt sich mit der 
Tap-Taste beziehungsweise dem Clock-Eingang verbinden, 
um diese in einem synchronen Rhythmus zu nutzen.

Spectral Modifiers
Für die Resynthese wird zunächst die Anzahl der verwen-
deten Oszillatoren (Voices) bestimmt. Entscheidet man 
sich für einen oder wenige Oszillatoren, fällt das Ergebnis 
recht eindimensional aus. Dafür lassen sich mit entspre-
chenden Einstellungen die relevanten Harmonischen eines 
Signals isolieren – etwa eine Basslinie in einer Mischung. 
Mit steigender Anzahl Oszillatoren wird das Signal 
komplexer und dichter. Mit Blur kann der Übergang 
zwischen den Slices dabei zwischen abrupt, weich und 
langsam fließend justiert werden – bei rhythmischem 
Material bietet sich ein niedriger Wert an, bei Synthesi-
zer-Klängen und Soundscapes bringen höhere Werte meist 
bessere Ergebnisse. Schließlich kann das Resynthese-Signal 
per Feedback zurück eingespeist werden, was sich auf die 
Abklingzeit auswirkt. So können aus kurzen Impulsen am 
Eingang längere perkussive Sounds oder Effektklänge 
werden.

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

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und Deine Laufbahn in  

einem spannenden Themenumfeld beginnen möchtest, freuen wir  

uns auf Deine Bewerbung!

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 Anzeigenabteilung suchen wir zum nächst
möglichen Zeitpunkt für unseren Standort Bergkirchen in Vollzeit eine/n

Mediaberater/in (m/w/d)

Du arbeitest gerne im Team und das Telefon ist Dein liebstes  
Arbeitsmittel? Mit folgenden Fähigkeiten bist Du bei uns richtig:
  Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Verkaufstalent 

und idealerweise hast Du eine kaufmännische Ausbildung
  Beratung und Verkauf sind Deine Leidenschaft
  Dich reizt der Umgang mit verschiedenen mediealen Plattformen
  Du bist ein strukturiertes, kreatives, analytisches denkendes  

Organisationstalent
  Verhandlungsstärke und selbständige Arbeitsweise zeichnen  

Dich aus
  Du besitzt ausgezeichnete MSOffice Kenntnisse
  Gepflegtes Auftreten, sowie hohe Flexibilität und Belastbarkeit
  Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Bei diesen Aufgaben darfst Du Dich austoben:
  Neukundenakquise sowie Betreuung der Bestandskunden
  Selbstständige Auftragsabwicklung
  Ausarbeitung von kundenindividuellen Angeboten und  

crossmedialen Verkaufsstrategien
  Markt und Wettbewerbsbeobachtung

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!
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Oscillator Bank
Für die Oszillatoren wird eine von acht 
Wellenformen ausgewählt – Varianten 
von Sinus, Dreieck, Sägezahn und Puls. 
Damit wird hauptsächlich die Klangfarbe 
definiert, denn ein Filter oder andere 
Komponenten zur Verfremdung wird 
nicht geboten. Mit Octave und Freq lässt 
sich die Stimmung einstellen. Eine 
Besonderheit ist das Warping, mit dem 
Analyse und Resynthese auf spektraler 
Ebene gegeneinander verschoben werden. 
Mit nur einem Reglerdreh lassen sich so 
komplexe Veränderungen erzielen.
Mit Glide kann ein Portamento bei sich 
ändernder Tonhöhe eingestellt werden. 
Jeder der 33 Oszillatoren verfügt dabei 
über eine eigene Glide-Funktion, die sich 
aber mit den anderen Oszillatoren des 
gleichen Zeitwert teilt. Abschließend 
kann, per CV modulierbar, zwischen 
Original- und Resynthese-Signal 
überblendet werden. Am Ausgang hat 
man die Wahl zwischen Stereo mit einer 
mittig hinzugemischten monophonen 
Resynthese oder einer Aufteilung von 
Eingangs- und Resynthese-Signal auf den 
linken und rechten Ausgang.

Praxis 
Die Möglichkeiten des Panharmoniums 
sind mächtig. Dennoch sollte man 
wissen, dass es sich nicht um einen 
Resynthesizer handelt, der Audiomaterial 
authentisch nachbilden kann. Auch beim 
Einsatz aller 33 Oszillatoren bleibt man 
in den meisten Fällen weit von einer 
synthetischen Kopie des Originals 
entfernt. Vielmehr entsteht ein dem 
Quellmaterial folgendes Signal, dass dem 
Original als neue Klangfarbe hinzuge-
mischt werden kann. Panharmonium ist 
damit eher als Kreativwerkzeug anzuse-
hen, mit dem man zusätzliche oder 
alternative Spektren erschafft.
Für den Test haben wir unterschiedlichste 
Klänge in das Modul geschickt und dabei 
Stärken und Schwächen festgestellt. Bei 

Drums, egal ob einzeln oder als Beats, 
reagiert die Erkennung im zugehörigen 
Modus schnell genug. Bassdrums eignen 
sich nur bedingt, während Percussion 
und metallische Sounds deutlich interes-
santere Ergebnisse liefern. Die obertonär-
meren Wellenformen des Panharmoni-
ums erzeugen dabei eine homogene 
Komponente. Unbedingt sollte man mit 
der Oktavlage experimentieren und die 
Warp-Funktion ins Spiel bringen.
Monophone Instrumente und Basslines 
erkennt der Analyzer meist überzeugend, 
sofern diese nicht explizit geräuschhaft 
ausfallen. Auch Sync-Sounds und 
Filter-Sweeps bringen die Resysnthese 
gelegentlich ins Wackeln. Hier helfen 
langsamere Slice-Zeiten, etwas Blur sowie 
eine Einengung des Analysefilters. 

Klang
Bei polyphonem Material steht der 
Analyzer vor der Aufgabe, bis zu 33 Ton-
höhen zu finden. Hierbei sind die 
Ergebnisse stark von der Komplexität des 
Eingangssignals, aber auch von den 
Einstellungen der Parameter abhängig. 
Dabei bringt das Panharmonium gerade 
bei Flächen interessante Spektren hervor. 
Stellt man das Analyse-Filter nicht zu eng 
ein, gelangt man mit höheren Werten für 
Blur und Voices zu schönen Klangteppi-
chen, die sich als neue Klangfarbe 
zumischen lassen. Obwohl es nur 
klassische Wellenformen gibt, findet sich 
immer etwas, was mit dem Eingangssig-
nal harmoniert. Bei geräuschhaften 
Klängen oder auch Sprache ist die 
Resynthese weit vom Original entfernt, 
da der Tonerzeugung des Moduls die 
entsprechenden Komponenten fehlen. 
Entsprechend kann und sollte man 
seinem Spieltrieb freien Lauf lassen und 
mit allen Parametern experimentieren. 
Mitunter klingt das Ergebnis weitaus 
interessanter, als es bei perfekter Resyn-
these oder mit einem Vocoder klingen 
würde.

ROSSUM 
ELECTRO-MUSIC       
PANHARMONIUM 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.rossum-electro.com 
 
PREIS (UVP)  519 EUR

SYSTEM Eurorack

+  dynamische Resynthese
+  als Oszillator nutzbar
+  speicherbar
–  Funktionen teils nur stufig  
 veränderbar

Gleichzeitig bietet sich immer auch der 
Einsatz einer synchronisierten Clock am 
Tap-Eingang an, die die Slices beispiels-
weise passend zu einem Sequenzer 
rhythmisiert oder Wavetable-ähnliche 
Klänge hervorbringt. Nutzt man das 
Panharmonium als Oszillator, kann ein 
Spektrum chromatisch über den einen 
Ein-V/Okt.-Eingang gespielt werden. 
Werksseitig sind Spektren vorinstalliert, 
die per Modifier, Multiplier und Analy-
se-Filter bearbeitet werden können. 
Während das Filter zwei eigene CV-Ein-
gänge mit Abschwächern besitzt, stehen 
für Analyzer und Modifier je ein CV-Ein-
gang bereit, die sich aber auf je drei Ziele 
routen lassen (Multiplier, Blur, Feedback). 

FAZIT
Mit dem Panharmonium lassen sich 
außergewöhnliche Sounds ebenso wie 
zusätzliche Klangkomponenten für 
beliebige Eingangssignale erzeugen. Man 
braucht etwas Zeit, um sich auf die 
Möglichkeiten, Stärken und Schwächen 
einzustellen. Die Ergebnisse der Resyn-
these fallen dabei anders als bei leistungs-
starker Software aus, dazu hört man stets 
einen digitaler Klangcharakter. Damit 
öffnet das Panharmonium definitiv neue 
Welten im Modularsystem oder auch 
abseits dessen bei der Nutzung mit 
anderen Signalquellen.

K  Ulf Kaiser

>> Per Warping werden Analyse und  
Resynthese auf spektraler Ebene  

gegeneinander verschoben – ein Regler-
dreh erzielt komplexe Veränderungen. <<
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WMD     

APERTURE, CRUCIBLE 
Bei WMD kann man sich auf ungewöhnliche Module verlassen und darauf, 

dass es hier keine Nachahmungen bekannter Schaltungen gibt. Das trifft 

auch auf das Filter Aperture und den Cymbal-Generator Crucible zu.

Es gibt Firmen im Eurorack-Modul-
sektor, deren Angebot eine kom-
plette Ausstattung eines Systems 

abdeckt, während andere sich auf 
spezielle Sparten konzentrieren. 

Der amerikanische Hersteller WMD 
bewegt sich irgendwo dazwischen. Das 
Programm analoger und digitaler Module 
ist zwar vielseitig, doch gibt es überwie-
gend Module, die zumindest ungewöhn-

liche Ansätze verfolgen oder sogar 
gänzlich unvergleichbar sind. Für diesen 
Test haben wir uns ein Filter-Modul und 
einen Cymbal-Generator von WMD 
angesehen: Aperture und Crucible.
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ausbalancierten Einstellungen der 
Parameter können auch flexible Forman-
ten entstehen, die an die Vowel-Filter 
von E-Mu erinnern.
Da alle Parameter CV-steuerbar sind, 
empfiehlt sich für die größtmögliche 
Klangausbeute ein potenter CV-Sequen-
cer oder eine genügende Anzahl an 
Modulatoren für dieses einzigartige Filter.

Crucible
Nach Fracture und Chimera (Test in 
KEYS 1/2019) erscheint nun das dritte 
Modul der Drumreihe. Dass sich ein 
Eurorack-Modul ausgerechnet auf 
realistische Beckenklänge fokussiert, ist 
eher unorthodox. Doch auch Crucible 
geht ganz eigene Wege. Obwohl hier 
tatsächlich realistische Ride-Becken zu 
hören sind, arbeitet das Modul nicht mit 
Samples, sondern digitaler Synthese, die 
mit Hilfe eines Netzwerkes von multiplen 
Delays und Filtern einen natürlichen 
Klang von angeschlagenem Metall 
erzeugen. Es gibt drei Betriebsarten: 
Cymbal, Cracked Cymbal und Curved 
Plate. Dazu lassen sich drei verschiedene 
„Anschlagspositionen“ separat triggern. 
Eine Choke-Funktion ermöglichst dabei 
ein Abstoppen. Größe, Tonhöhe und 
Abklingzeit lassen sich einstellen, 
während Excite und Deform den Klang 
beeinflussen. In der Kombination dieser 

Parameter formt man mit Crucible 
Klänge zwischen Becken und Gong und 
von Glöckchen bis zum Metall vom 
Schrottplatz. Dazu lässt sich sogar auch 
ein externes Signal als zusätzlich Klang-
quelle einspeisen. 
Die erstaunlich realistischen Ride-Becken 
sind für den modularen Kontext schon 

fast zu schade. Doch für Klangbastler 
bietet Crucible weitaus mehr Potenzial als 
auf den ersten Blick ersichtlich. Und auch 
dieses Modul möchte vielfältig moduliert 
werden, um seine Möglichkeiten ausspie-
len zu können. Schade nur, dass die 
Patch-Buchsen auf den acht Teileinheiten 
des Moduls auf engem Raum unterge-
bracht sind.

FAZIT
Die Module von WMD machen vor 
allem Spaß, wenn man Klänge erforschen 
und über bekannte Gefilde hinausgehen 
will. Aperture und Crucible machen da 
keine Ausnahme. Das Filter hat insbeson-
dere bei rabiaten Klängen seine Stärken, 
die sich jedoch gut zähmen und somit 
auch musikalisch einsetzen lassen. 
Crucible hingegen kommt von der 
realistischen Seite, kann aber auch für 
untypische Klänge sorgen, die sich gut als 
Basis für metallische Klanglandschaften 
eignen. Etwas schade ist der gedrängte 
Platz bei den Anschlüssen, den man aber 
durch das Angebot großzügiger Modula-
tionen gern in Kauf nimmt.

K  Ulf Kaiser

>> Die Module von 
WMD machen vor  

allem Spaß, wenn  
man Klänge  

erforschen und über  
bekannte Gefilde  

hinausgehen will. <<

WMD APERTURE,       
CRUCIBLE 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
https://wmdevices.com
 
PREIS (UVP)  
Aperture 349 USD
Crucible  269 USD

SYSTEM Eurorack

+  flexibler Bandpass
+  brachiale Sounds möglich
+  vollständig CV-steuerbar  
 (beide)
+  realistische Cymbals,   
 klanglich verformbar
–  Patch-Buchsen gedrängt

Aperture
Angesichts der riesigen Auswahl an 
Filtern, die in den vergangenen Jahren auf 
dem Markt erschienen, sollte man 
meinen, dass alles zu dem Thema gesagt 
wurde. Aperture beweist das Gegenteil: 
Dieses Multimode-Filter fällt sowohl 
durch sein Konzept als auch seinen Klang 
sprichwörtlich aus dem Rahmen.
Das 12 TE breite Modul Aperture besteht 
aus je einem Tiefpass- und Hochpass-Fil-
ter, die intern seriell verschaltet sind und 
mit einer Flankensteilheit von 24 dB/
Okt. arbeiten. Anstelle separater Regler 
für die beiden Filter-Eckfrequenzen gibt 
es einen Regler, der beide Regler adres-
siert, und einen weiteren, der den Abstand 
zwischen den Eckfrequenzen definiert. 
Die Resonanzintensität hingegen lässt 
sich individuell für Hoch- und Tiefpass 
justieren. Bereits an dieser Stelle bietet 
Aperture also deutlich mehr Freiheit als 
herkömmliche Bandpass-Filter, aber auch 
eine komfortablere Bedienung als eine 
Hoch-/Tiefpass-Kombination. 
Darüber hinaus lassen sich beide Fil-
ter-Eckfrequenzen separat per CV-Span-
nung modulieren, sodass hierüber die 
Breite des Bandpasses asymmetrisch oder 
auch gegenläufig moduliert werden kann. 
Zur besseren Übersicht wird der Wir-
kungsbereich des Filters mit einer kleinen 
LED-Kette visualisiert.
Was sich funktional wie ein frequenzchir-
urgisches Werkzeug anhört, ist in der 
Praxis ein äußerst rabiater Klangverbie-
ger, der selbst ein MS-20-Filter zurück-
haltend wirken lässt. Aperture kann am 
Eingang schnell übersteuert werden. Die 
Resonanzen, die in der Selbstoszillation 
eigentlich einen sauberen, über rund vier 
Oktaven rein spielbaren Sinus erzeugen, 
beginnen bei hohen Pegeln regelrecht zu 
kreischen. Das lässt sich noch verstärken, 
indem man ein separat regelbares 
Feedback ins Spiel bringt. So kann dieses 
Filter Klänge hervorbringen, die sich nur 
schwer beschreiben lassen. Aufgrund der 
extremen Klänge erweist sich die integ-
rierte Wet/Dry-Mixfunktion als wirklich 
praktisch, um Original- und Filter-Signal 
nach Bedarf in sich ergänzender Kombi-
nation zu nutzen.
Allerdings ist das brachiale Malträtieren 
des Klanges nur ein Teil der Möglichkei-
ten. Mit zurückgefahrenen Pegeln und 



60 KEYS 12 | 2019

TEST  |  EURORACK-MODULE

DOEPFER     

SLIM LINE 
Modular-Synthesizer, die ganze Wände füllen, haben zweifellos ihren Reiz. 

Doch nicht immer sind üppige Konstruktionen gefragt. Manchmal darf, 

soll und muss es auch kompakter ausfallen. Mit den Eurorack-Modulen 

der Slim Line erweitert Dieter Doepfer sein Angebot in eine interessante 

Richtung.
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Die Eurorack-Welt fächert sich 
immer weiter auf. Auf der einen 
Seite gibt es immer exotischere 

oder exklusivere Lösungen – Module, die 
schon aufgrund ihrer Funktionalität viel 
kostbaren Platz im Rahmen einfordern. 
Gleichzeitig gibt es aber auch diverse 
Module, die auf kleinstem Raum 
essentielle Funktionen bereitstellen. Die 
Motivation für letztgenannte Produkte 
kann unterschiedlich sein: So ist es 
einerseits reizvoll, ein kompaktes Kom-
plettsystem aus kleinen Modulen 
zusammenzustellen, da es angenehm 
portabel ausfällt und sich damit auch für 
den Live-Einsatz empfi ehlt. Andererseits 
gibt es eigentlich in jedem Rack Lücken 
oder „Problemzonen“, die effi  zient 

bestückt werden wollen. Die Doepfer 
Slim Line hat sich zum Ziel gesetzt, 
beiden Anwendungen gerecht zu werden. 
Dabei hat sich der bayrische Hersteller 
für Modulgrößen zwischen vier und acht 
Teileinheiten entschieden – groß genug, 
um schmale, aber vollwertige Potis mit 
Kappen zu verbauen und in Abgrenzung 
zu Mitbewerbern wie 2hp oder der 
Pico-Serie von Erica-Synths, die noch 
deutlich kleiner ausfallen.

Allgemeines
Unser Testsystem wurde in dem kompak-
ten Rahmen A-100LC1V mit 48 TE und 
integriertem Netzteil und zwölf Modul-
steckplätzen ausgeliefert. Untergebracht 
waren elf Module: drei VCOs (3 x 

A-111-3, 4 TE), ein Rauschgenerator 
(A-118-2, 4 TE), ein Vier-Kanal-Mixer 
(A-138i, 6 TE), ein Multimode-Filter 
(A-121-3, 4 TE), zwei VCAs (A-130-2, 
4 TE), eine duale Hüllkurve (A-140-2, 
8 TE) sowie der Vierfach-LFO (A-145-4, 
4 TE). Verbleibt ein Raum von sechs TE, 
der etwa das bewährte USB/MIDI-
to-CV-Interface A-190-3 aufnehmen 
könnte. Des Weiteren gehören auch der 
vierkanalige Narrow Mixer (A-138n, 
4 TE), der Vier-in-Zwei-Stereomixer 
A-138s (6 TE) und das passive Quad 
Switches (A-182-2, 4 TE) mit vier 
Schaltern zur Umschaltung zwischen je 
zwei Signalsträngen in die Serie. Kurz vor 
der Auslieferung steht schließlich noch 
die komplette Synthesizer-Stimme 
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A-111-6 (10 TE), die einen VCO mit 
modulierbarem Rechteck, mischbarem 
Sägezahn/Dreieck sowie Suboszillator/
Externeingang bietet. Neben einem 
Tiefpass-Filter (24 dB/Okt.) und VCA 
sind auch eine ADSR- und Gate-Hüll-
kurve an Bord.

Praxis
Das Wichtigste zuerst: Laut Doepfer gibt 
es auf technischer Seite, verglichen mit 
den breiteren Pendants aus eigenem 
Hause, so gut wie keine Einschränkun-
gen. Der wesentliche Unterschied liegt 
folglich in einem geringeren Abstand der 
Bedienelemente und Buchsen, schmaleren 
Poti-Kappen und dem Verzicht auf 
bestimmte Funktionen. Gleichzeitig 

bietet die Slim Line den konstruktiven 
Vorteil, dass sich grundsätzlich sämtliche 
Buchsen im unteren Bereich der Front-
platte befi nden und Bedienelemente 
somit weniger verdeckt werden. Auch 
platziert Doepfer seine Platinen inzwi-
schen häufi ger parallel zu Frontplatte, 
wodurch eine geringere Bautiefe erreicht 
wird. Die engeren Platzverhältnisse sind 
durchaus akzeptabel. Die Potis sind 
stabil, müssen aber eher von oben 
gegriff en werden. Die Haptik eines 
großzügigeren Standardmoduls (und erst 
recht eines 5U-Systems) sollte man nicht 
erwarten. Gleichwohl liegen Komfort, 
Ausstattung und Wertigkeit immer noch 
klar über den zuvor genannten Miniatur-
modellen anderer Hersteller.

Modulschau
Trotz seiner Größe ist das Testsystem 
beachtlich leistungsstark. Drei echte 
VCOs waren bei dieser Größe eher nicht 
zu erwarten. Diese greifen auf den gleichen 
Dreieckskern wie im A-111-2 zurück. 
Geboten werden eine Umschaltung 
zwischen VCO- und LFO-Modus (dort 
sogar mit Tempo-LED), ein Stimmregler 
sowie regelbare Eingänge für die Modula-
tion der Tonhöhe (exponentiell) und der 
Pulsbreite. Hinzu kommt ein weiterer 
linear skalierter Modulationseingang. An 
eigenen Eingängen greift man Sägezahn, 
Rechteck und das Dreieck ab. Und neben 
dem obligatorischen Ein-V/Okt.-Eingang 
ist auch Hard- beziehungsweise Soft-Sync 
(Umschaltung per Jumper) vorgesehen.

Mit dem USB/Midi-to-CV/Gate-Interface A-190-3 lässt sich das Modulsystem A-100 in eine USB- oder MIDI-Umgebung einbinden.
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Spaß und Technik sind 
keine Gegensätze!

Hier lernst du nicht nur die Basics zum Thema 
„Ukulele richtig spielen“, sondern bekommst jede 
Menge Anleitungen, Tipps und Workouts. Und dabei 
steht nicht nur Üben und Lernen im Vordergrund, 
sondern auch Ausprobieren und Rumklampfen – 
kurz: einfach kreativ Sein.
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sondern auch Ausprobieren und Rumklampfen – sondern auch Ausprobieren und Rumklampfen – 
kurz: einfach kreativ Sein.kurz: einfach kreativ Sein.

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

Ergänzt wird der VCO durch das A-118-2. Dessen 
Rauschgenerator (weißes und farbiges Rauschen) speist 
zusätzlich den CV-Ausgang mit einer Zufallsspannung. 
Diese wiederum lässt sich intern für Sample & Hold 
und die Variante Track & Hold nutzen. Gegenüber 
dem A-118 ist die Verfügbarkeit letztgenannter Sektion 
ein Mehrwert.

Filter
In der Klangerzeugung darf das Filter nicht fehlen: 
Doepfer hat sich beim A-121-3 für das Multimode-Fil-
ter mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Okt. entschie-
den, das auch im Dark Energy II/III zum Einsatz 
kommt. Es bietet einen regelbaren Eingang und vier 
Ausgänge (Tief-, Hoch- und Bandpass, Notch). Die 
Filter-Frequenz ist über einen Ein-V/Okt.-Eingang und 
einen weiteren CV-Eingang mit Abschwächer modu-
lierbar. Selbst die Resonanz ist CV-steuerbar, jedoch 
ohne Abschwächer. Der doppelte VCA A-130-2 ist 
abseits seiner kleineren Abmessungen identisch zum 
Modell A-132-3. Er off eriert zwei identische Sektionen, 
die einzeln gepegelt und über eine CV-Spannung 
gesteuert werden können. Neben Audiosignalen lassen 
sich hier auch CV-Spannungen bearbeiten. Etnspre-
chend ist eine Umschaltung zwischen linearer und 
exponentieller Charakteristik vorgesehen.
Der Quad-LFO A-145-4 spart gegenüber seinem 
großen Bruder A-143-3 gleich zehn TE Platz. Er bietet 
vier Geschwindigkeitsregler und jeweils eigene Ausgän-
ge für Rechteck und Dreieck. Es fehlt der Ausgang für 
den Sägezahn, während die Bereichsumschalter für die 
Geschwindigkeit als Jumper auf der Platine realisiert 
wurden. So erreicht man einen Regelbereich von 0,002 
bis 50 Hz. Auch die doppelte ADSR-Hüllkurve 
A-140-2 ist mit acht TE ein echter Platzsparer – signifi -
kant kleiner als das Vierfach-Modell A-143-2 mit 
26 TE. Sie bietet zwei ADSR-Reglerspalten mit 
Trigger-LEDs. In jeder Sektion fi nden sich Gate- und 
Retrigger-Eingänge sowie ein per Jumper konfi gurier-
barer Steuereingang mit kleinem Abschwächer, der alle 
Regelzeiten gleichermaßen adressiert. Der Ausgang ist 
doppelt ausgeführt, wobei sich je einer der Ausgänge 
per Jumper invertieren lässt. Die Regelzeiten liegen 
zwischen einer ms und 30 s.

Mixer
Clever ist auch der Mixer A-138i, der sich sowohl für 
Audio- als auch CV-Signale eignet. Zugegeben ist 
dieses Modul nicht die richtige Wahl, wenn man 
ständig Pegelverhältnisse verändern möchte. Gleich-
wohl darf man den A-138i explizit Performance-taug-
lich nennen, da sich jeder Kanal per Schalter schnell 
deaktivieren lässt. Praxisnah ist die auch die üppige 
Bestückung mit Ausgängen. So gibt es neben einem 
doppelt ausgeführten Summenausgang Einzelausgänge 
pro Kanal, die das Signal aus der Summe entfernen, 
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PREIS (UVP)   
A-111-6 Miniatur Synth  180 EUR
A-111-3 Micro Precision VCO  160 EUR
A-118-2 Noise Random    80 EUR
A-138i Interrupting Mixer    80 EUR
A-138n Narrow Mixer    50 EUR
A-138s Stereo Mixer    75 EUR
A-182-2  Quad Switch    60 EUR
A-121-3 Multimode VCF  100 EUR
A-130-2 Dual VCA    80 EUR
A-140-2 Dual Mini ADSR  140 EUR
A-145-4 Quad LFO    80 EUR
A-190-3 USB-to-CV/gate  130 EUR
A-100LC1 Low-Cost-Koffer 3 HE mit/ohne 
Beschichtung 120 EUR/150 EUR
(Aufpreise für schwarze Versionen,  
je 10 EUR, sofern verfügbar)

+  guter Klang im Kleinformat
+  praxistaugliche Funktionalität
+  Quad-LFO, doppelte Hüllkurve und   
 Mixer auch für große Systeme sinnvoll
–  Einschränkungen durch geringere Anzahl  
 von Abschwächern

>> Insbesondere die doppelte Hüllkurve, der Vierfach-LFO, der 
Dual-VCA und die kompakten Mixer sind praktische Helfer für  

übervolle Standard-Racks. <<

und für Kanal 1 und 2 Parallelangriffe, 
die ein Multiple sparen. Der A-138n spart 
nochmals zwei TE und verzichtet auf 
weitere Extras: vier Eingänge mit 
regelbarer Abschwächung sowie ein 
doppelt ausgeführter Mixausgang ohne 
Abschwächer für den Ausgang.

Klang
Die Oszillatoren bieten einen sauberen 
und universell einsetzbaren Grundklang. 
Angesichts des Preises gibt es hier keine 
Einwände, wenngleich man gegenüber 
teuren oder spezialisierten Konstruktio-
nen etwas Strahlkraft in den Höhen und 
Fülle im Bassbereich vermissen könnte. 
Im Dreierpack liefern die VCOs aller-
dings ein üppiges Fundament sowie nach 
Bedarf auch flexible Oktav- und Intervall- 
klänge. Da die Stimmung über einen 
Regelbereich von zehn Oktaven etwas 
fummelig ausfallen kann, gibt es zusätz-
lich zwei weitere Bereichsoptionen per 
Jumper. 
Die einzeln dosierbaren Tonhöhenmodu-
lationen ziehen den Klang angenehm in 
die Breite. Schnellere Modulationen sind 
über beide FM-Eingänge möglich, wobei 
sich nur der exponentielle Eingang 
dosieren lässt, aber konzeptbedingt einen 
Versatz in der Tonhöhe mit sich bringt. 
Sync-Sounds hingegen sind problemlos 
umsetzbar.

Abschwächer
Die Pulswelle lässt sich komplett in beide 
Richtungen ausblenden, für meinen 
Geschmack sogar etwas zu früh im 
Reglerweg. Bei der zyklischen Modulati-
on treten infolgedessen immer auch 
Auslöschungen auf, sofern man keinen 
zusätzlichen Abschwächer hinzuzieht.
Lob hat sich auch das Filter verdient. Es 
arbeitet sauber, bei gut eingebetteter 
Resonanz, die erst gegen Ende des 
Regelwegs deutlich prägnanter wird und 
bis zur Selbstoszillation reicht. Abhängig 
vom Pegelregler lässt sich etwas Sättigung 
ergänzen, während wirklich fiese oder 

stärker verzerrte Klänge hier nicht ins 
Repertoire gehören. Band- und Hoch-
passvarianten funktionieren gleicherma-
ßen effizient, während das Notch-Filter 
nur bei geringeren Eingangspegeln 
deutlich hörbar agiert. Schmutz lässt sich 
durch chaotische oder schnelle Modulati-
onsquellen wie Rauschen oder einen 
VCO ergänzen. Hier muss man sich 
wiederum mit einem Abschwächer 
begnügen, der zumeist durch die Hüll-
kurve belegt sein dürfte – der Preis für 
das kleine Format.

FAZIT
Tatsächlich bietet die schmalere 
Bauform der Geräte aus 
Doepfers Slim Line Vorteile, 
wenn es darum geht, den 
Modularrahmen zu bewegen 
und gar auf die Bühne zu 
bringen. Obwohl die konse-
quentere Buchsenanordnung 
sogar für einen Zugewinn an 
Übersicht sorgt, nimmt man 
naturgemäß Einschränkungen 
bei der Haptik in Kauf. Das 
kann stören, etwa bei zentralen 
Elementen wie Filtern, muss es 
aber nicht, denn nicht an jedes 
Modul oder Parameter will man 
ständig heran. Welche Regler 
das genau sind, ist von der 
persönlichen Arbeitsweise 
abhängig, denn mit einem 
Modul-Synthesizer sind eben 
völlig unterschiedliche Anwen-
dungen realisierbar.
Abstriche bei der Klangqualität 
nimmt man nicht in Kauf, 
während die funktionalen 
Limitierungen sinnvoll ausge-
wählt beziehungsweise auf 
Jumper ausgelagert wurden.
Die Slim Line versteht sich als 
sinnvolles Alternativangebot zu 
bestehenden Modellen. Das 
eingangs beschriebene Testsys-
tem kostet inklusive schwarzem 

Rahmen und USB-MIDI-Interface 
1320 Euro. Es ist nicht nur ein vollwerti-
ges Modularsystem, sondern punktet auch 
in Kombination mit bestehenden Modu-
len. So kann ich insbesondere die doppelte 
Hüllkurve, den Vierfach-LFO, den 
Dual-VCA und die kompakten Mixer als 
praktische Helfer für übervolle Stan-
dard-Racks empfehlen. Oft schafft der 
Einsatz dieser Module wieder dringend 
benötigten Platz. Volltreffer!

K  Ulf Kaiser
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 Jetzt gleich bestellen 

für 
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LOOPMASTERS     

DOWNTEMPO- 
SAMPLE-LIBRARYS 
Wir haben vier Soundpacks von Loopmasters getestet, die gediegene 

Downtempo-Beats für Hip-Hop-, Soul- und R&B-Produktionen bieten:  

Vibes 10 Street Beats, Artful Hip Hop, RV Samplepacks Black Mamba  

Breaks und Raw Cutz Boom Black Complete.

Anhänger von akustischen Instru-
menten wie E-Pianos, Bässen, 
Schlagzeug und Orgeln wissen die 

Authentizität des Klangcharakters der 
Instrumente ohne digitale Einflüsse zu 
schätzen. Gern bedient man sich dieser 
Instrumente bei ruhigen und seelenvollen 
Downtempo-, Soul-, und Hip-Hop-Pro-
duktionen. Mangelt es am Können oder 
am Besitz akustischer Instrumente, dann 
sind passende Samples optimal, um diese 
Wärme in eigene Songs zu transferieren. 
Hierfür eignen sich die Soundpacks RV 
Samplepacks Black Mamba Breaks, Raw 
Cutz Boom Black Complete und Artful 
Hip Hop wie auch die Break-Beat-spezifi-
sche Sammlung Vibes 10 Street Beats, die 
wir Ihnen hier vorstellen.

Loopmasters Vibes 
10 Street Beats
Die zehnte Ausgabe der hauseigenen 
Vibes-Serie von Loopmasters beschäftigt 

sich mit den Klängen der Straßenmusik 
der 80er, die einst viel von elektronischer 
Breakdance-Musik und Oldschool-
Hip-Hop geprägt war. 
Die durchgehend auf 116 bpm fixierten 
Loops der ein GB großen Sammlung 
wurden dem damals üblichen Tempo 
des Genres angepasst. Die Sammlung 
besteht aus Loops und Einzel-Samples 
mit einer Auflösung von 24 Bit und einer 
Sample-Rate von 44,1 kHz. Die Abtei-
lung der Soundschleifen bietet 38 Snares, 
34  Synthesizer, 32 Vocals, 26 Kicks, 
25 Bässe, 21 Drums, 20 Arpeggios, 
20 Hats und acht Effekte. Liebhaber von 
Solo-Samples können sich auf 98 Drums, 
19 Bässe und 13 Synthesizer freuen. 
Als Sahnehäubchen gibt es noch 
287 REX2-Dateien, 42 Sampler-Patches 
(in den Formaten Kontakt, Halion, 
EXS24, NNXT und SFZ) sowie 
70 MIDI-Sequenzen. Die Drumelemente 
entsprechen dem einstigen Zeitgeist mit 

teils langen Hallfahnen und sind 
authentisch produziert. 
Positiv fällt auf, dass die an Shannon, 
Sugarhill Gang, Planet Rock, Whodini, 
Neneh Cherry und Herbie Hancock 
erinnernden Drum-Loops als Stems 
und als Einzelspuren exportiert wurden. 
Mit Blick auf die Bässe lassen sich 
gewisse Assoziationen zu Synthesizer-
Legenden wie dem Pro5 und DX7 
nicht verleugnen. 
Diese bestechen durch ihren satten, 
voluminösen Klangcharakter. 
Die Music-Loops umfassen klassische 
Synthesizer-Klänge wie Bläser-Stabs, 
Pads und E-Pianos. 
Einen moderneren Vibe versprühen 
die perlenden Arpeggio-Loops und 
die Vocal-Phrasen. Letztere wurden 
allesamt mit diversen Effekten, 
insbesondere Vocodern, durchgequirlt. 
Vinyl-Scratches und Laser-Beams 
finden sich in den FX-Loops.
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Deren Geschwindigkeit variiert zwischen 
77 und 113 bpm. Das Konglomerat der 
Einzel-Samples bilden 32 E-Pianos, 
20 Synthesizer-Hits, 109 Drumelemente, 
20 E-Bässe und 12 Synthesizer-Bässe. 
Für virtuelle Sampler stehen 97 Sam-
pler-Patches in den Formaten Kontakt, 
Halion, NNXT, EXS24 und SFZ zur 
Auswahl. Hinzu kommen 253 REX2-Da-
teien und zehn weitere Dateien für den 
Reason-Drummer Kong. Sehr gelungen 
sind die lebhaften akustischen Drums, 
die insbesondere in Loop-Form gern auch 
mit Vinylknistern untermalt oder mit 
Filtern bearbeitet wurden. Unter den 
Percussions finden sich treibende Bongos, 
Shaker und elektronische Percussion. 
Die Music-Loops beinhalten imposante 
E-Piano-Sequenzen, die mitunter 
Jazzeinflüsse aufweisen. Zusätzlich zu den 
modulierten Synthesizer-Bässen bietet die 
Library auch saftig knurrende E-Bässe, 
die überwiegend gepickt eingespielt 
wurden. Black Mamba Breaks ist allen 
Anhängern von Downtempo-Rhythmen 
zu empfehlen, deren Herzblut an 
akustischen Drums, Bässen und 
E-Pianos hängt.

Raw Cutz Boom Black Complete
Angelehnt an Groovemaschine-Helden 
wie DJ Premier, ATCQ, Pete Rock und 
Jay Dilla hat die Soundschmiede Raw 
Cutz das Hip-Hop- und Black-Mu-
sic-Sample-Archiv Boom Black Complete 
geschnürt. Das Archiv umfasst satte drei 
GB an frischem WAV-Soundmaterial, 
das sich aus 1282 Loops & Samples, 
150 Music- & Bass-Loops, 250 Drum-
Loops, 200 Bässen, 238 Schlagzeug-
Samples und 444 Music-Samples 
zusammensetzt. Die Loops wurden 
durchgehend mit 95 bpm aufgenommen. 
Die Drums beeindrucken durch ihren 
druckvollen, knalligen und dennoch 
groovigen Sound. Sie wurden als kom-
plette Stems und Einzelspuren eines 
Construction Kits angefertigt. Als 
willkommene Abwechslung zu den 
überwiegend synthetischen Bässen in 
Soundarchiven sind hier ausdrucksstarke 
E-Bass-Licks und dynamische E-Bass-
Loops vorzufinden, die zum Jammen 
einladen. Reichlich Inspirations- und 
Improvisationspotenzial gibt es in den 
Music-Loops zu entdecken, die mit 

ihrem etwas angestaubten, warmen 
Vintage-Klangcharakter begeistern. 
Die E-Piano- und Gitarrenelemente, 
die überwiegend schon mit Delays und 
Hall dekoriert wurden, lassen sich auch 
als harmonische Einzel-Samples stilsicher 
in Arrangements einbetten. Vereinzelte 
Soundeffekte und Ambient-Klangtext-
uren runden den Ordner der Music-Sam-
ples ab. Besitzer einer modernen Maschi-
ne von Native Instruments können sich 
zudem über ein Arsenal von 50 Projekten 
mit 100 Kits freuen. Die Kits beinhalten 
dieselben Samples, sind aber für das 
Maschine-Format konzipiert. 
Außerdem gibt es für Ableton-Live-
Nutzer alle Loops und Samples für 
Ableton-Drum-Racks. Insgesamt ein 
anspruchsvolles Soundset zum 
ambitionierten Preis.

K  Carl-Philipp Schmeller

LOOPMASTERS       
VIBES 10 STREET 
BEATS, ARTFUL 
HIP HOP, RV 
SAMPLEPACKS 
BLACK MAMBA 
BREAKS UND RAW 
CUTZ BOOM BLACK 
COMPLETE 

VERKAUF/INTERNET
www.loopmasters.com

SYSTEM
WAV, Kontakt, Halion, 

EXS24, NNXT, REX2, SFZ, 
Maschine, Ableton Live 

und MIDI
 
PREIS (UVP)  
Vibes 10 Street Beats  
 33,69 EUR
Artful Hip Hop 33,69 EUR
Black Mamba Breaks  
 28,07 EUR
Boom Black Complete  
 89,94 EUR

Loopmasters Artful Hip Hop
Ebenfalls aus dem Hause Loopmasters 
kommt die melodisch-mystische und 
dennoch seelenvolle Hip-Hop-Soundkol-
lektion Artful Hip Hop. Neben Hip Hop 
streift das Soundmaterial von etwa 
1,62 GB auch Genres wie Nu Jazz, 
Neo-Soul, RnB und Trap. 
Das Loop-Archiv ist unterteilt in 
Synthesizer (68), Synthesizer-Bässe (21), 
Drums (40), E-Bässe (12), E-Pianos (7), 
Vocals (3) und sonstige Instrumente (7). 
Die Tempi der Loops variieren zwischen 
75 und 105 bpm. Die Fraktion der 
Einzel-Samples umschließt die Katego-
rien Drums (53), Bässe (13), Atmos (7) 
und Music (14). Als Kür warten noch 
158 REX2-Dateien, 79 MIDI-Sequenzen 
und 32 Software-Sampler-Patches auf 
ihren Einsatz. Die Schlagzeug-Loops gibt 
es wahlweise mit und ohne Kickdrums. 
Bis auf einige Snares kommen die 
Schlagzeug-Loops überwiegend ohne 
Effekteinsatz aus und klingen deshalb 
trocken, druckvoll und knackig. Die 
Bassabteilung bietet eine Mischung aus 
Synthesizer- und E-Bässen, die durch 
herzhafte Basslines zum Grooven 
anregen. Unter den Music-Loops und 
Einzel-Samples finden sich kurze Stabs 
und Akkordanschläge von E-Pianos und 
Synthesizern sowie ein Vintage-Saxofon. 
Verträumte Synth-Arpeggios, spirituelle 
Glockenphrasen, ethnische Vocals und 
funkige Synthesizer-Sequenzen zählen 
auch dazu. Eindrucksvolle Atmosphären-
klänge wie Wasser, Wind und Vinylknis-
tern sorgen für passende Stimmungen. 
Artful Hip Hop beinhaltet eine empfeh-
lenswerte Auswahl an Soundelementen, 
die eine professionelle Hip-Hop-Produk-
tion beleben können.

RV Samplepacks Black  
Mamba Breaks
Mit Black Mamba Breaks visieren 
die Spezialisten von RV Samplepacks 
gefühlvolle Downtempo-Klänge an, 
die die Genres Soul, Funk und Chillout 
abdecken. Der von Simeon produzierte 
Inhalt umfasst 746 MB und wurde mit 
einer Auflösung von 24 Bit bei 44,1 kHz 
aufgezeichnet. Die Loops sind wie folgt 
kategorisiert: 108 E-Bässe, 25 Drums, 67 
Synthesizer, 25 Synthesizer-Bässe, 13 
Keys, 13 Percussions und zwei Gitarren. 
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ROB PAPEN     

B.I.T. & VECTO 
Rob Papen bereichert das Plug-in-Angebot seit vielen Jahren mit  

seinen virtuellen Instrumenten und Effekten. B.I.T. und Vecto sind  

zwei aktuelle Software-Synthesizer des holländischen Spezialisten.  

Wir haben die Plug-ins getestet.

Die holländische virtuelle  
Synth-Schmiede um Mastermind 
Rob Papen erfreut die 

Plug-in-Gemeinde im Rahmen ihrer 
zahlreichen Neuvorstellungen mit einem 
neuen 16-stimmigen Instrument, das 
sich auf Power-geladene, warme und 
satte Analogsounds spezialisiert hat –  
genannt „B.I.T.“ – „Back in time“ oder 
„Be inspired today“.

B.I.T.
Nachdem aktuelle Modularinstrumente 
wie Blue, Albino, Blade, Go 2, Predator, 
Raw und Sub Boom Bass bei vielen 

Produzenten und Komponisten nicht 
mehr wegzudenken sind, ist B.I.T. der 
erste Versuch von Rob Papen, sich primär 
der analogen Synthesizer-Familie zu 
widmen. Eines vorweg: Die Klangqualität 
dieses virtuellen Synthesizers ist sehr gut.
Obwohl keine Patch Cables vorhanden 
sind – alles ist modular –, sucht man 
Samples und Waveformes vergeblich. 
Stattdessen kann man über einen 
ADV-Switch sehr schnell an LFO-, 
Envelope- und Oscilator-Parameter 
gelangen. Außerdem gibt es die Option, 
Oszillator 2 über den Oszillator 1 zu 
modulieren und somit den Soundhori-

zont per Phasenmodulation, Frequenzmo-
dulation und Ringmodulation zu 
erweitern. Zwei Multimode-Filter mit 
Resonanz und individuellen Hüllkurven 
helfen bei der Wellenbearbeitung. 
Ebenfalls vorhanden ist ein Arpeggiator 
mit 16 Steps, den man auch im Sequen-
zer-Modus benutzen kann und der zudem 
über die Modulationsmatrix hinaus das 
Innenleben des B.I.T. beeinflussen kann. 
Im Verstärkerteil gibt es einen Drive-Reg-
ler, der per Übersteuerung harmonische 
Obertöne und etwas gesunden „Trash“ 
hinzufügt. Ein komplettes Effektsorti-
ment (Chorus, Delay, Reverb, Flanger, 



69WWW.KEYS.DE

Plug-in dem Rest der Community 
zugänglich zu machen. Vecto erlaubt es 
dem User, den Sound auf verschiedene 
Arten zu formen und zu zeichnen. 
Großangelegte Oszillatorwellen, Wavefor-
men, Modulationsoptionen und bereits 
gespeicherte Vector-Presets erlauben es, 
einen einmaligen Sound zu kreieren. Von 
klassischen Wellenformen bis hin zum 
analogen und additiven Environment ist 
alles vorhanden, um einen satten, 
aktuellen Sound herzustellen. 
Durch unzählige Filter, Effektprozessoren 
und einen Arpeggiator zusammen mit 
1100 Presets lassen sich relativ schnell 
brauchbare Resultate erzielen. Über einen 
sehr übersichtlichen Browser lassen sich 
die unzähligen Sounds hervorragend 
verwalten. Sowohl die alten Vinta-
ge-Freunde als auch die digitale Klientel 
kommen dank einer sehr überschaubaren 
Bedienung voll auf ihre Kosten. Den 
Benutzern des aus gleichem Hause 
kommenden Go 2 dürften bereits ein 
paar Dinge bekannt sein. Die Systemvor-
aussetzungen und das Download-Proze-
dere sind ähnlich wie beim B.I.T. Wie bei 

allen Rob-Papen-Produkten kann man 
auch hier eine zweite Seriennummer 
beantragen, um eine weitere DAW  
zu speisen.

K  Manuel Knigge

ROB PAPEN       
B.I.T., VECTO 

VERKAUF
Fachhandel, online

INTERNET
www.robpapen.com
 
PREIS (UVP)  je 99 EUR

+  sehr gute Klangqualität  
 (B.I.T.)
+  viele Presets (B.I.T., Vecto)
+  satter, aktueller Sound  
 (Vecto)
+  übersichtlicher Browser zur  
 Soundverwaltung (Vecto)

Phaser) bedarf keines weiteren Einschlei-
fens von Outboard-Geräten. Im Play-Mo-
dus sind Poly, Mono und Legato möglich. 
Wer gerne mit Presets arbeitet, wird sich 
freuen über die insgesamt 950 Presets, die 
B.I.T. bereithält. 
Rob Papen B.I.T. ist kompatibel mit 
Windows ab Version 7 für die Formate 
VST2 und AAX (in 32 und 64 Bit) sowie 
Mac-OS für die Formate AU, VST2 und 
AAX (nur in 64 Bit). Außerdem ist das 
Plug-in NKS-kompatibel. Der B.I.T. ist 
ebenfalls im Explorer-Bundle vorhanden. 
Nach dem Erstellen eines User-Accounts 
sind Aktivierung und Freischaltung 
relativ einfach. Eine Demoversion lässt 
sich zu Probezwecken herunterladen.

Vecto
Ebenfalls aus dem Hause Rob Papen 
kommt Vecto, ein Allround-Instrument 
mit vier Oszillatoren, das ursprünglich 
für die Plattform Propellerhead Reason 
RE konzipiert wurde. Die Nachfrage, 
diesen Vector-Synthesizer auch anderwei-
tig nutzen zu können, war allerdings so 
gewaltig, dass sich Rob Papen dazu 
entschlossen hat, Vecto als normales VST-

>> Im Verstärkerteil gibt es einen Drive-Regler, der per  
Übersteuerung harmonische Obertöne und etwas gesunden  

»Trash« hinzufügt. <<

Im Manager des B.I.T. lassen sich die Klänge komforta-
bel nach Kategorien durchsuchen.

Presets findet man leicht über die Suchfunktion des Vecto.
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Seit Mitte der 70er-Jahre arbeitet die 
Entwicklungsabteilung von Solid 
State Logic in dem kleinen 

Städtchen Stonesfield in der Nähe von 
Oxford, England, an optimaler Studio-
technik zur Aufzeichnung von Audiosig-
nalen. Es hat seinen Grund, warum die 
meisten großen Studios mit SSL-Misch-

pulten arbeiten, nur leider sind diese 
Mischpulte preislich jenseits des Machba-
ren für alle Home-Recording-Studios. SSL 
hat dies erkannt und bot erstmals zur 
NAMM 2019 das Modell Six an, das 
gespickt ist mit der hochwertigen Technik 
der großen SSL-Konsolen, aber dennoch 
in einen Rucksack passt und auch 

preislich absolut erreichbar ist. Mit dem 
Modell Six steht nun auch dem  
Home-Recording-Enthusiasten die Welt 
des hochwertigen SSL-Sounds zur 
Verfügung. Welche Features das Six zu 
bieten hat und ob es sich tatsächlich in der 
Praxis bewährt, verrät Ihnen unser 
ausführlicher Testbericht.

SOLID STATE LOGIC

SIX
Erstmals zur NAMM 2019 präsentierte der englische Hersteller  

Solid State Logic das Modell Six als den „ultimativen Desktop-Mixer“.  

Was dieses erschwingliche Kleinod aus der Edelschmiede SSL  

tatsächlich bietet und wie es sich in unserem Praxistest schlägt,  

erfahren Sie in diesem Bericht.



71WWW.KEYS.DE

Erster Eindruck
Bereits der hochwertige mattschwarze 
Karton wirkt edel. Auf seinem Deckel 
verrät ein aufgedrucktes Bild des Six-Mi-
xers bereits den Inhalt. Mittig eingelassen 
in einen schwarzen Schaumstoffdeckel 
findet man eine Broschüre über Installati-
onen von großen SSL-Studiokonsolen. Es 
ist wirklich beeindruckend, was SSL in 
diesem kleinen Six-Mixer untergebracht 
hat. Da wurde wirklich jeder Zentimeter 
genutzt.

Mikrofonvorverstärker
Alle Ein- und Ausgänge des Six-Mixers 
sind symmetrisch ausgelegt. Einzige 
Ausnahme ist, aus verständlichen 
Gründen, die Klinkenbuchse zum 
Anschluss des Kopfhörers. Wie bei den 
großen Mischpulten, so beginnen auch 
beim Six die Monoeingänge ganz links 
und stehen sowohl als XLR- als auch als 
6,3-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. 
Diese beiden Monokanäle sind jeweils mit 
zuschaltbarer 48-V-Phantomspeisung und 
einem zuschaltbaren 75-Hz-High-Pass-
Filter (HPF) ausgestattet. Abhängig von 
der an die Klinkenbuchse angeschlossenen 
Signalquelle muss bei Line-Level die Taste 
„Line“ und bei einem direkt angeschlosse-
nen Instrument, wie zum Beispiel einer 
E-Akustik-Gitarre oder einem E-Bass, 
zusätzlich die „Hi-Z“-Taste gedrückt 
werden. Beide Monokanäle sind jeweils 
mit einem „Super Analogue Chan-
nel“-Mikrofonvorverstärker ausgerüstet, 
der nach dem Vorbild der großen 
Duality- und AWS-Konsolen entwickelt 
wurde. Je nach genutztem Eingang (XLR 
oder Klinke) kann mit dem „Gain“-Regler 
nun die Stärke des Vorverstärkers geregelt 
werden, von +6 bis +72 dB für den 
XLR-Eingang oder von –3 bis +63 dB für 
den Klinkeneingang. Wie für SSL typisch, 
arbeitet der Pre-Amp äußerst rauscharm, 
selbst bei hoher Signalverstärkung. 

Equalizer
Um die Signalverfälschung so gering wie 
möglich zu halten, kann die EQ-Sektion 
einfach umgangen werden, indem der 
EQ-in-Schalter nicht gedrückt wird. Wird 
der EQ-in-Schalter gedrückt, leuchtet die 
grüne Kontroll-LED auf und die beiden 
Regler „HF“ und „LF“ sind aktiviert. 
Jedem der beiden Regler ist ein Bell-Schal-

ter zur Seite gestellt, mit dem die nach 
rechts beziehungsweise links offene Kurve 
in eine glockenähnliche Kurve geändert 
wird. Dadurch ändern sich die den 
Reglern zugeteilten Zentralfrequenzen von 
60 Hz (LF/Bässe) und 3,5 kHz (HF/
Höhen) bei den offenen Kurven auf 
200 Hz und fünf kHz bei den Glocken-
kurven. Ein Trick, den SSL von den 
großen Konsolen übernommen hat, um 
mit zwei Reglern eigentlich vier Frequenz-
bänder/-Charakter zur Verfügung zu 
haben. Da es sich um eine Anhebung/

Absenkung bis maximal ±15 dB der 
jeweiligen Frequenzen handelt, sollte man 
Vorsicht bei der Einstellung dieses sehr 
effektiven EQs walten lassen. 
Noch ein Tipp: Durch das Ein- und 
Ausschalten des EQs über die EQ-in-Tas-
te kann man gut vergleichen, ob die 
gewünschte Verbesserung des Signals 
tatsächlich eintrifft.

Kompressor
Wie beim EQ, so lässt sich auch mit dem 
In-Schalter ein sanft wirkender Kompres-
sor mit einer Ratio von 2:1 aktivieren, 
dessen Attack-Zeit von 8 bis 30 ms 
automatisch gesteuert wird. Die  
Release-Zeit beträgt etwa 300 ms. 

Geregelt werden kann nur der Einsatz-
punkt oder „Threshold“ (= T/HOLD) in 
einem Bereich von +10 bis –20 dB, ab 
dem der Kompressor aktiv wird. Zur 
optischen Unterstützung der richtigen 
Einstellung bietet das Six eine dreistellige 
Ampel-LED. Je nach Stärke der Kompres-
sion wird das sogenannte „Make Up 
Gain“ automatisch ermittelt und das 
gesamte Signal entsprechend angehoben. 
Wie beim EQ bereits beschrieben, kann 
über die In-Taste die gesamte Kompres-
sorsektion umgangen oder aktiviert 

werden, wodurch ein leichter Vergleich 
zum Originalsignal möglich ist.

Channel Inserts
Nach EQ und Kompressor und getreu 
dem Vorbild der großen Konsolen, liegt 
nun am „Channel Insert Send“ das fertige 
Pre-Fader-Signal des jeweiligen Kanals an, 
das hier zum Beispiel für eine Aufzeich-
nung innerhalb einer DAW abgegriffen 
werden kann. Das Signal des „Channel 
Insert Return“-Eingangs wird erst 
aktiviert, wenn die Insert-Taste gedrückt 
wird und die grüne Kontroll-LED 
aufleuchtet. Da über den „Channel 
Insert“-Weg normalerweise externe 
Signalprozessoren, wie zum Beispiel 

Die rückseitigen Anschlüsse des kompakten Desktop-Mixers.

>> Beide Monokanäle sind jeweils mit  
einem »Super Analogue Channel«-Mikrofon-

vorverstärker ausgerüstet. <<
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andere EQs, zusätzliche Kompressoren 
oder andere Effekte eingeschleift werden, 
lässt sich über die Insert-Taste sehr gut 
wieder ein Vorher-Nachher-Vergleich 
durchführen. Die Anschlüsse sind in den 
rückseitigen D25-Buchsen enthalten. 
Sowohl der Send- als auch der Return-An-
schluss sind symmetrisch angelegt. Die 
genaue Pin-Belegung ist in der Bedie-
nungsanleitung detailliert beschrieben. 
Sicher gibt es passende „Fan-outs“ bereits 
im Zubehörhandel.

Stereo Cue Sends
Das SSL Six bietet zwei getrennte Stereo 
Cue Sends, die normalerweise jeweils an 
einen Kopfhörerverstärker angeschlossen 
werden, um für den Künstler seinen 
speziellen Kopfhörermix zusammenstellen 
zu können. Die vier 6,3-mm-Klinken-
buchsen befinden sich auf der Rückseite 
des Six, gleich neben dem Anschluss des 
Netzgerätes, welcher erfreulicherweise 
einrastet, sodass er sich nicht mehr 
versehentlich lösen kann. Sie sind mit der 
Bezeichnung „F/BACK ST CUES“ 
gekennzeichnet. Über die On-Schalter mit 
ihrer grünen Kontroll-LED kann jeder 
Kanal für die beiden Cue-Ausgänge 
aktiviert werden, über den „ST CUE 
1“- oder „ST CUE 2“-Regler die Lautstär-
ke eingestellt und über den jeweiligen 
PAN-Regler die Position im Stereobild 
festgelegt werden. 

Beide Cue Sends bekommen das Signal 
normalerweise vom „Channel Pre-Fade“, 
„Post-Insert“, können jedoch auch auf 
„Post Fade“ geschaltet werden – durch 
den „CUE POST“-Schalter in der 

„Foldback Master“-Sektion. Um zum 
Beispiel Hintergrundmusik in den 
CUE-Mix zu bekommen, lässt sich 
CUE 1 mit dem Schalter „ALT“ auch auf 
einen „Alternativen Externen Input“ 
legen, der im rechten D25-Ausgang als 
symmetrischer Anschluss enthalten ist.

Fader, Mute/Bus B und PFL
Zur Regelung der Kanallautstärke im Mix 
bietet das SSL Six trotz der kleinen 
Abmessungen die großen, leichtgängigen 
100-mm-Fader. Für eine möglichst 
genaue Einstellung der Signalstärke ist der 
Bereich um die 0 dB besonders weit 
angelegt. Der „Mute/Bus B“-Schalter 
routet das Kanalsignal auf den alternativen 
Stereo-Bus B, für den entsprechende 
Ausgangsbuchsen auf der Rückseite des 
Six zu finden sind. Ist der Schalter aktiv, 
ist der Kanal im Hauptmix nicht mehr zu 

hören. Wird der PFL-Schalter für einen 
Kanal aktiviert, wird dieser automatisch 
auf den PFL-Bus (Pre-Fade-Listening) 
geroutet und der Monitorkanal unterbro-
chen vom PFL-Signal. Der Main-Mix-Bus 

wird dadurch nicht beeinträchtigt. Somit 
kann der Tontechniker auf seinem 
Monitor einzelne Kanäle überprüfen, 
ohne den Main-Mix oder FOH-Mix zu 
beeinträchtigen. 
Die aus acht LEDs bestehende Pegelanzei-
ge zeigt den Signalpegel vor dem Fader, 
aber nach allen Kanalbearbeitungen, und 
liegt direkt rechts neben dem jeweiligen 
Fader.

Stereokanäle
Neben den beiden Monokanälen bietet 
das SSL Six zwei Stereokanäle, bei denen 
die entsprechenden Regler für beide 
Stereokanäle gleichermaßen gelten. Mit 
„Trim“ wird die Signalstärke des 
Stereosignals justiert. Mit dem Bal-Reg-
ler wird das Verhältnis der beiden 
Stereokanäle zueinander ausgeglichen. 
Natürlich können die beiden Stereokanä-

Klein, aber fein: Jeder Zentimeter des Mixers wurde ausgenutzt.

>> Die aus acht LEDs bestehende  
Pegelanzeige zeigt den Signalpegel vor 

dem Fader. <<
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Bereich „Mon Source“ kann bestimmt 
werden, welcher Signallieferant über die 
Monitore gehört werden soll. 
Ist keine Taste angewählt, sind die 
Monitore stumm geschaltet beziehungs-
weise bekommen kein Signal! Mit den 
Schaltern „Ext 1“ und „Ext 2“ können 
zusätzliche externe Stereoeingänge 
aktiviert werden, die entweder über die 
vier 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchsen 
rechts oben oder über die linke 
D25-Buchse angeschlossen werden 
können. Mit den zugehörigen Reglern 
können die richtigen Pegel für den Mix 
eingestellt werden. Im Phones-Bereich 
bietet ein Regler die Justierung der 
Kopfhörerlautstärke. „ST CUE 1“ und 
„ST CUE 2“ ermöglichen die Signalwahl 
für den Kopfhörerausgang. „ST CUE 1“ 
könnte zum Beispiel der Mix für den 
Tontechniker sein, während „ST CUE 2“ 
der Mix für den aufzunehmenden 
Künstler ist. Für die beiden CUEs gibt es 
auch auf der Rückseite des Six jeweils zwei 
(L/R) 6,3-mm-Klinkenbuchsen (symmet-
risch) zum Anschluss an einen Kopfhörer-
verstärker. 
Mit dem Schalter „Mute/Bus B“ und dem 
zugehörigen Lautstärkeregler in der 
Master-Sektion wird der B-Bus aktiviert 
und hörbar gemacht. Im Bereich „FOLD-
BACK MASTERS“ werden alle Einstel-
lungen für die beiden Cue-Busse vervoll-
ständigt. Ist an dem „TALKBACK 
INPUT“ ein Mikrofon angeschlossen, 
können die 48-V-Phantomspeisung und 
der LMC über die entsprechenden 
Schalter für das Talkback-Mikrofon 
aktiviert werden. 
Der LMC ist der legendäre SSL Listen 
Mic Compressor, der über die Ma-

ke-up-Funktion nochmal das Mikrofonsi-
gnal um circa 20 dB anhebt. 
Die Gesamtlautstärke des Talkback-Mik-
rofons wird über den „Talk dB“-Regler 
bestimmt. Im Bereich „Foldback Masters“ 
werden alle Einstellungen für die beiden 
Cues gemacht. Dort befinden sich auch 
die „Talk“-Tasten, die gedrückt werden 
müssen, um über das Talkback-Mikrofon 
zum Beispiel Anweisungen an den 
Künstler zu geben. Aber Vorsicht! Die 
Tasten rasten ein. Der Grund: Manche 
„missbrauchen“ das Talkback-Mikrofon 
mit seinem LMC als Effekt und gehen 
über den rückseitigen Cue Send „F/BACK 
ST CUES“ L/R zurück zum Interface als 
zusätzlicher Aufnahmekanal. 

G-Series-Bus-Kompressor
Das Originaldesign des legendären 
SSL-G-Series-Bus-Kompressors wurde 
erstmals 1989 in der großen 
SL4000G-Konsole verbaut. Er wird oft 
von Tontechnikern scherzhaft als der 
„SSL Glue“ bezeichnet, der alle Einzelspu-
ren zu einem Ganzen „verleimt“ und 
daher für den typischen SSL-Sound 
verantwortlich zeichnet. 
Im Six lässt sich dieser Stereokompressor 
ganz einfach über die In-Taste für den 
Main-Mix-Bus aktivieren. Threshold und 
Make-up lassen sich über entsprechende 
Regler einstellen. Die Ratio von 4:1 ist 
fest vorgegeben. Eine fünfstellige 
LED-Anzeige hilft optisch, die richtigen 
Einstellwerte zu finden und über die 
In-Taste lässt sich das Ergebnis schnell 
überprüfen. 
Im Sidechain-Weg des G-Bus-Kompres-
sors befindet sich bei den neueren 
Versionen, wie zum Beispiel im SSL Six, 

le für CUE 1 und CUE 2 über Schalter 
aktiviert und in ihrer Lautstärke für die 
beiden CUE-Mix-Busse geregelt werden. 
Auch diese Fader haben 100 mm, 
diesmal aber mit zwei achtstufigen 
LED-Anzeigen für den Pegel des linken 
und rechten Kanals. Selbstverständlich 
können auch die beiden Stereokanäle 
über die „Mute/Bus B“-Schalter dem 
B-Bus zugeordnet und somit im Main-
Mix gemutet werden. Auch diese Kanäle 
können im Monitormix über den 
PFL-Bus geprüft werden.

Master-/Monitorsektion
Natürlich hat auch der Master-Fader ganz 
rechts, der für beide Main-Mix-Stereoka-
näle gleichermaßen die Lautstärke 
bestimmt, die Länge von 100 mm. Die 
Monitorsektion hat alles, was das Herz 
eines Tontechnikers begehrt: Zwei 
getrennte Monitorwege zum Anschluss 
von zwei aktiven Monitorpaaren, zwi-
schen denen ganz einfach mit dem 
ALT-Schalter hin- und hergeschaltet 
werden kann, um Klangvergleiche zu 
ermöglichen. Schade, dass es nur ein 
Entweder-Oder gibt und nicht beide 
Boxenpaare parallel betrieben werden 
können, aber man kann ja nicht alles 
haben. Schön ist auch, dass es einen 
Monoschalter für das Monitorsignal gibt. 
Dies ist für den Mix eine notwendige 
Prüfung, da es bei Mono zu Phasenaus-
löschungen durch die beiden Stereokanäle 
kommen kann. 
Der Cut-Schalter lässt alle Monitoraus-
gänge verstummen und der Dim-Schalter 
verändert die Monitorlautstärke in dem 
über den DIM-Regler eingestellten Wert. 
Über die Schalter „Main“ und „Bus B“ im 

Der Frequenzverlauf des Channel-EQs (links HF, rechts LF), der seine Wurzeln in SSLs klassischer E-Serie hat, ist ausgesprochen flach.
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SSL SIX 

VERKAUF
Fachhandel

INTERNET
www.solidstatelogic.com 
www.audiopro.de
 
PREIS (UVP)  1426,81 EUR

+  sehr hochwertige  
 Verarbeitung
+  große, leichtgängige  
 100-mm-Fader
+  „Super Analogue Channel“- 
 Mikrofonvorverstärker
+  echter SSL-Sound zum  
 günstigen Preis

Die zwei Cues können 
sehr flexibel eingesetzt 

werden.

Der Six erstrahlt im SSL-typischen Design und liefert die gewohnte Qualität.

als erstes virtuelles Gerät ein 50-Hz-High-
Pass-Filter, damit jetzt auch die Bass-Lines 
in den Genuss der Kompression kommen. 
Zwei 12-stellige LED-Reihen zeigen den 
Pegel der beiden Main-out-Ausgänge 
(L/R). Darunter sind vier Schalter, mit 
denen ST CUE 1, EXT 2 und EXT 1 
aktiviert und auf den Main-out-Ausgang 
geroutet werden können. Der vierte Schal-
ter aktiviert den Master-Insert-Weg, um 
weiteres externes Equipment in den 
Main-out-Ausgang einzubinden. 

FAZIT UND TESTERGEBNIS
Wer schon einmal als Tontechniker das 
Glück hatte, an einem großen SSL-Pult zu 
arbeiten, der kann sich das breite Grinsen 
nicht verkneifen, wenn er den Sound des 
kleinen SSL Six hört. Darüber hinaus 
zeigt die Bedienungsanleitung sieben 
verschiedene Konfigurations- und 
Einsatzmöglichkeiten und beweist somit 
die extrem hohe Flexibilität des kleinen 
Six-Mixers. Es macht so richtig Freude, 
mit dem Six zu arbeiten.

Dank hochwertiger Bauteile, auch bei den 
Fadern und Reglern, gibt es kein Brum-
men, Rauschen oder sonstige Artefakte, 
die den SSL-Sound verwässern. Da jeder 
inzwischen weiß, dass optimale Ergebnisse 
aus einer Symbiose zwischen digitaler und 
analoger Klangbearbeitung entstehen, ist 
das Six die ideale „Zentrale“ für das 
Home-Recording und natürlich auch für 
den Live-Einsatz, denn was im Studio gut 
klingt, ist sicher auch für live gut genug. 
Offensichtlich ist SSL absichtlich in der 
analogen Verarbeitung geblieben, um 
diese hohe Flexibilität des Six zu erhalten. 
Bedenkt man die vielen Kanalkompresso-
ren, die EQs und den G-Series-Ste-
reo-Bus-Kompressor für den Main-Out-
put-Bus, so ist der Preis von etwas über 
1400 Euro mehr als gerechtfertigt. Als 
19-Zoll-Gerät hat alleine der SSL-G-Se-
ries-Stereo-Bus-Compressor einen UVP 
von 3867 Euro. Das SSL Six liefert den 
legendären SSL-Sound zu einem wirklich 
günstigen Preis!
 K  Michael Hennig
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TEST  |  DJ-CONTROLLER

PIONEER DJ     

DDJ-200 
Dass sich mit mobilen Endgeräten und einem kompakten DJ-Controller 

auch professionell aufl egen lässt, will Pioneer DJ mit dem DDJ-200 

beweisen. Wie sich das Einsteigergerät in Kombination mit dazugehörigen 

Apps in der Praxis behauptet, zeigt dieser Test.

Wer den Einstieg ins DJ-Business 
wagen möchte, dem sei ein 
DJ-Controller mit einer 

überblickbaren Anzahl an Bedienelemen-
ten zu empfehlen. Wenn dieser zudem 
kompakt und auf die Nutzung von 
Smartphones und Tablets optimiert ist, 
sollte der nächsten Privatparty nichts im 
Wege stehen. Dieses Konzept verfolgt 

Pioneer DJ mit dem neuen preiswerten 
DJ-Controller DDJ-200, der auch die 
passende Software We DJ und Rekordbox 
DJ mit im Gepäck hat.

Controller
Pioneer DJs USB-fähiger Controller DDJ-
200 basiert auf zwei Abspieldecks mit 
handlichen Jogwheels. Darunter sind 

jeweils acht leistungsstarke, beleuchtete 
Pads aus Hartplastik untergebracht. Diese 
dienen nicht nur zum Speichern von acht 
Cue-Punkten; vielmehr versteckt sich hier 
die Kreativzentrale aus Beat-Loop, 
Sampler und Pad-Eff ekten (unter 
anderem Delay, Reverb, Filter-Sweep, 
Vinylstop und Rolls). Links neben den 
Pads hat sich der Hersteller mit den 
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USB-Kabel. Die Bedienoberfläche von 
Rekordbox DJ nehmen im oberen Drittel 
die virtuellen Decks ein; darunter folgt 
der Browser mit dem Songarchiv. Ganz 
unten befinden sich pro Deckhälfte 
Schaltflächen für blitzschnelle Mo-
di-Wechsel zwischen den Pads.

Controller-Anschlüsse
Neben den Anwendungen We DJ und 
Rekordbox DJ ist der Controller auch 
mit der iOS-App Algoriddim Djay und 
der Android-/iOS-App Edjing Mix 
kompatibel. Bei der Soundausgabe ist 
man mangels eines Audio-Interfaces auf 
die Qualität des jeweiligen Smartphones, 

Tablets oder Rechners angewiesen. 
Für professionelle Einsätze ist deshalb 
ein externes Audio-Interface anzuraten. 
Dank eines mitgelieferten Adio-Split-
Kabels lassen sich aber so schon Lautspre-
cher und Kopfhörer gleichzeitig an die 
Soundausgabe von PC oder Smartphone 
anschließen. Die Aufteilung zwischen 
Lautsprecher und Kopfhörer ist wichtig 
für das Vorhören von Songs über die 
Cueing-Tasten des DDJ-200.

Praxis
Die Arbeit an den kleinen Jogwheels ist 
anfangs zwar etwas ungewohnt, aber sie 
verhalten sich genauso zuverlässig wie 
bei größeren Modellen. Auch beim 
Scratching glänzen die Jogwheels durch 
Präzision, sodass der DDJ-200 auch für 
aufstrebende Hip-Hop-DJs in Frage 
kommt. Die Fader-Bahnen der Lautstär-
keregler fahren sich mit angenehmem 
Widerstand, ohne zu leichtgängig zu 
wirken. Bei den Geschwindigkeitsreglern 
ist der Widerstand noch stärker, aber für 
detaillierte Tempoangaben zur Beat-An-
gleichung genau richtig. Positiv sticht 
zudem hervor, dass der Effektregler am 
Mixer durch austauschbare Effekte 
vielfältige Mixkreationen im DJ-Set 
zulässt und die Effekte auch gut klingen. 

Das Auflegen mit dem Smartphone 
erfordert für saubere Übergänge einiges 
an Geduld, verläuft aber auch nach 
längerer Mixing-Zeit ohne Probleme. 
Technische Schwierigkeiten bezüglich 
der Latenz und Synchronisation zwischen 
We DJ und dem DDJ-200 beziehungs-
weise zwischen Rekordbox DJ und dem 
DJ-Controller waren nicht festzustellen.

FAZIT
Der DDJ-200 ist ein rundum gelungenes 
System für DJ-Einsteiger, die mit mobilen 
Endgeräten arbeiten und für einen fairen 
Preis ein vollständiges DJ-Setup mit 
dazugehöriger Software suchen. 

Im Vergleich zur Kombination Smart-
phone plus We DJ erscheint der Work-
flow mit Rekordbox DJ am Laptop 
schneller, unterhaltsamer und komfortab-
ler, was aber auch der Gewohnheit 
geschuldet sein kann.

K  Carl-Philipp Schmeller

>> Das Einstiegsmodell bietet alle 
grundlegenden Funktionen für das DJing 

mit mobilen Endgeräten. <<

PIONEER DJ       
DDJ-200 

VERKAUF/INTERNET
www.pioneerdj.com
 
PREIS (UVP)  159 EUR

SYSTEM Windows,  
Mac-OS, iOS, Android

+  handliche Jogwheels
+  16 Performance-Pads
+  kostenlose Nutzung  
 von We DJ, Djay, Edjing,  
 Rekordbox DJ
+  stabile Performance
–  kein Audio-Interface

Bedientasten Play/Pause beziehungsweise 
Cue am Club-Standardlayout orientiert.
Das Zentrum des Controllers bildet das 
Mischpult mit einem Dreiband-Equalizer 
als Klangregelung, zwei Kanalreglern und 
einem Crossfader. Hinzu kommt ein 
Effekt-Poti, das standardmäßig als Filter 
agiert, sich auf Wunsch aber per Software 
mit anderen Effekten bestücken lässt.
Durch drei Vorhörtasten und einem 
Transition-Effekt für abwechslungsreiche 
Crossfader-Übergänge wird die Mixerein-
heit vervollständigt. Das Einstiegsmodell 
bietet somit alle grundlegenden Funktio-
nen für das DJing mit mobilen Endgerä-
ten. 

We DJ
Mit We DJ hat Pioneer DJ eine eigene 
App entwickelt, die sich mit Android- 
und iOS-Geräten gleichermaßen als 
Steuerungs-Software nutzen lässt. Nach 
der Installation im App Store wird der 
Controller zunächst per USB-Kabel an 
eine Powerbank oder einen Akku 
angeschlossen. Danach muss am Smart-
phone Bluetooth aktiviert und in den 
In-App-Einstellungen eine Verbindung 
zum DDJ-200 aufgebaut werden. Im Test 
verlief dieser Prozess reibungslos. 
Die Bedienoberfläche nehmen überwie-
gend die zentrierten Jogwheels ein. Links 
oben lässt sich der gewünschte Titel auf 
das jeweilige Deck laden und nach einer 
Analyse als horizontale Wellenform 
darstellen. Die Quelle für die Musikaus-
wahl sollte sich idealerweise lokal auf dem 
Smartphone befinden. Alternativ kann 
man sich, sofern eine stabile Internetver-
bindung konstant gegeben ist, kosten-
pflichtig bei den Streaming-Plattformen 
Soundcloud und Beatport einklinken. 
Die Songverwaltung mit dem Browser ist 
aufgrund des kleinen Displays wenig 
übersichtlich. Löblich ist aber, dass sich 
alle essentiellen Funktionen und auch die 
Pads am virtuellen Jogwheel-Rand 
aufrufen lassen. 

Rekordbox DJ
Neben der Verwendung mit mobilen 
Endgeräten kann der DDJ-200 mit einem 
Laptop und der mitgelieferten DJ-Soft-
ware Rekordbox DJ für spannende Mixe 
sorgen. Hierfür verbindet man den 
Controller und den Rechner mit dem 
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Bei fast keinem Signal ist die Kompression ein 
so wichtiger Aspekt wie bei den Drums. Denn 
es soll meist schön punchig klingen, möglichst 

ohne Pump-Effekt. Die folgenden fünf Plug-ins sor-
gen für bessere Ergebnisse im Bereich Kompression.

1 SOFTUBE TUBETECH CL-1B  
AUF DER SNAREDRUM

Die Emulation des legendären Tubetech CL-1B, die Softube 
im Jahr 2007 veröffentlichte, ist eine charakterstarke All-

zweckwaffe. Das Original der dänischen Firma Lydkraft ist 
ein Opto-Kompressor namens CL-1A aus dem Jahr 1987 
und dem Nachfolger CL-1B, basierend auf Röhren und Über-
tragern. Aufgrund des Opto-Prinzips erinnert der CL-1B an 
den ebenfalls optischen Kompressor Teletronix LA-2A. Doch 
das Lydkraft-Modell verfügt über mehr Parameter und somit 
über mehr Möglichkeiten, auf das Signal einzugreifen.

Aufbau und Features
Optisch ist die CL-1B-Emulation stark an die Original-Hard-
ware angelehnt. Attack- und Release-Zeit als auch Threshold 

PRAXIS  |  KOMPRESSOREN FÜRS DRUMKIT

TOP 5 PLUG-INS (7)

KOMPRESSOREN 
FÜRS DRUMKIT
Da gerade das Drumkit über vielerlei Komponenten verfügt, die das 
gesamte Frequenzbild in Beschlag nehmen, haben wir uns für jedes 
wichtige Signal (Kick, Snare, Overheads, Toms und Rooms) ein 
bedeutsames Plug-in herausgesucht. Viel Spaß mit den Top 5!
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und Output lassen sich standardmäßig rasterlos einstellen, 
was schon mal viel Flexiblität verspricht.
Das Metering bietet drei Anzeigemodi: Input-Level, Kom-
pressions-Level und Output-Level (siehe Abbildung). Mit-
tels Parallelkompressions-Regler lässt sich der Effekt zum 
Original zumischen, sodass man stärkere Parametereinstel-
lungen machen kann, ohne dass das Originalsignal komplett 
überkomprimiert wird.
Besonders ist die Wahl des Attack/Release-Modus. Man 
kann zwischen dem Fixed- und dem Manual-Modus wählen. 
Die Attack-Zeit des festgelegten („fi xed“) Modus beträgt 
1 ms und die Release-Zeit 50 ms. Im Manual-Modus reicht 

die Attack-Zeit von 0,5 bis 300 ms und die Release-Zeit 
von 0,05 bis 10 s. Der kombinierte Modus (fi x./Man.) hat die 
festgelegte Attack-Zeit mit einer variablen Release-Zeit, die 
in Abhängigkeit zum Material steht.

Der Tubetech CL-1B in der Drumpraxis
Im Gegensatz zum LA-2A hat der CL-1B Frequenzpräferen-
zen im Bass und Höhenbereich. Nutzt man ihn also auf der 
Snare, wird es vor allem bauchig als auch crisp. Dies kann 
Gold wert sein, wenn das Originalsignal wenig Schub hat 
und matt klingt. Bei der Snaredrum ist der Einsatz des CL-1B 
spannend, da er grundsätzlich träger agiert als beispielswei-
se FET-Kompressoren.
Somit kommt der Attack (Anschlag) der Snaredrum auf jeden 
Fall gänzlich durch, auch bei kurzer Attack-Zeit des Kom-
pressors. Der Grundklang der Snare sollte über etwas mehr 
Sustain verfügen, damit der Softube Tubetech CL-1B sein 
Potenzial entfalten kann. Vor allem ist entscheidend, dass 
Sie mit den verschiedenen Modi für Attack- und Release-Zeit 
experimentieren und vor allem hören, was mit dem Signal 
geschieht.

2 SONNOX OXFORD DYNAMICS  
AUF DER BASSDRUM

Sonnox-Plug-ins haben einen herausragenden Ruf und 
stammen aus dem Hause Sony. Das Sonnox Oxford Dyna-
mics Plug-in basiert auf der Sony OXF3 Digitalkonsole und 
hat schon einige Jahre auf den Buckel. Insgesamt bietet das 
Plug-in eine Reihe an Dynamics-Einstellungsmöglichkeiten 
wie Gate, Expander, Compressor, Limiter, Side-Chain-EQ 
und das „magische“ Parameter Warmth.
Auf welche analogen Vorbilder das Plug-in zurückgreift, ist 
nicht gänzlich erkennbar. Dennoch ist bekannt, dass Klas-
siker wie der DBX160 und die SSL-Konsole unter anderem 
Referenz waren.

Aufbau und Features
In der Kompressorsektion fi ndet man alle wichtigen Para-
meter vor. Threshold, Attack, Hold und Release lassen sich 
stufenlos am Drehregler einstellen. Auch Ratio und Make-up 
sind ohne Rasterung justierbar. Demnach ist das Tool wirk-
lich fl exibel. Um den Compressor und jede andere Sektion zu 
aktivieren, muss man auf „In“ klicken und damit das Symbol 
grün erleuchten lassen. Der rot leuchtende Access-Schalter 
zeigt an, in welcher Sektion man sich gerade befi ndet.
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Die Dither Depth sollten Sie im Normalfall immer auf 24 Bit 
lassen. Im Zuge der Anwendung auf der Kickdrum ist 
ein Key-Input nicht nötig. Wählen Sie zwischen den drei 
Comp-Typen Normal, Classic und Linear aus. Allerdings eig-
net sich der Normalmodus am besten für die Kick.

Der Oxford Dynamics in der 
Bassdrum-Praxis
Im Prinzip ist der Oxford Dynamics wirklich fl exibel. Er reicht 
von subtiler Kompression bis hin zu stärkerer Einfärbung. 
Dazu sollte vor allem das Warmth-Parameter genutzt wer-
den. Mit einem einfach Amount-Regler fügt man dem Signal 
vor allem Wärme und Punch hinzu. Dieses Parameter funkti-
oniert auf vielerlei Signalen und sollten von Ihnen experimen-
tierfreudig eingesetzt werden.
Als Ausgangspunkt empfi ehlt sich eine recht kurze 
Attack-Zeit von 20 ms und Release-Zeit von 0,050 s. Die 
Ratio können Sie um die 5:1 ansetzen. Fahren Sie nun den 
Threshold-Wert so weit in den Minusbereich, bis sie eine 
Kompression verspüren.
Der Oxford Dynamics macht sowohl als erste Instanz für eine 
Grundkompensation auf einem Channel eine gute Figur als 
auch als letzte Instanz, um das Signal dezent zu verdichten.

3 SOFTUBE FET-COMPRESSOR AUF DEN TOMS

Die schwedische Firma Softube verfügt über immense 
Expertise auf dem Feld der Emulation analoger Audio-Hard-
ware. Der FET-Kompressor kommt mit einem schicken 
Design daher, was allerdings nicht auf den ersten Blick 
verrät, auf welchen Klassiker sich dieses Plug-in beruft. Der 
Universal Audio 1176 Kompressor war die Vorlage für 
Softubes FET-Kompressor, doch man hat nicht nur im 
Design, sondern auch in puncto Parameter einige Neue-
rungen bei der digitalen Version eingebaut. 1967 kam das 
Original raus. Dieser ist berühmt für seine nicht immer ganz 
offensichtliche Bedienbarkeit, dem „Four-Button-Trick“ und 
natürlich wegen eines unverwechselbaren Sounds.

Aufbau und Features
Im Vergleich zum Original hat man glücklicherweise auf eine 
nahezu rasterlose Ratio-Parameter-Einstellung gesetzt. 
Somit ist man auf die wenigen und fest gerasterten Einstel-
lungen 4:1, 8:1, 12:1 und 20:1 nicht festgelegt. Der Four-But-
ton-Trick war beim UA 1176 der Geheimtipp, bei dem man 
alle Ratio-Knöpfe gleichzeitig drücken kann und somit einen 
ganz besondere Kompressionseffekt erzielt.
Attack- und Release-Zeit sind zwar einstellbar, doch wie 
beim Original reagieren sie stark auf die Intensität des 
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Eingangssignals. Gerade im Four-Button-Mode steigen 
die Verzerrungen bei tieffrequentem Material an, sodass 
der Kompressor das Signal mit viel Charakter in Form von 
analoger Verzerrung einfärbt. Bei starkem Einsatz wird die 
Gain-Reduktion nach dem Transienten stark hörbar und beim 
Ablaufen der Release-Zeit kommt das Signal wieder hörbar 
zurück. Ein deutlicher Pumpeffekt ist erkennbar.
Mittels des vorhandenen Dry-Wet-Reglers kann man den 
Effekt zumischen, sodass man eine New-York-Parallelkom-
pression ohne umständliches Routing erzeugen kann.
Im Detektorweg befi nden sich vielerlei Neuigkeiten, die den 
Einsatz des Tools nochmals verbessern.
Ein Low-Cut sorgt dafür, dass tieffrequente Signalanteile 
unterhalb des Cuts nicht den Kompressor zum Arbeiten brin-
gen können. Andersherum funktioniert der High-Cut.
Beim Einsatz auf einer Schlagzeug-Sub-Gruppe ist oftmals 
die Kickdrum recht laut gemischt, sodass sie den Threshold 
ständig überschreitet und den Kompressor zum Arbeiten 
zwingt. Dies ist nicht immer so gewünscht.

Softube FET-Compressor in der 
Tom-Praxis
Die Toms beim Drumkit dürfen gerne mal fett und punchy 
sein. Genau diese Attribute unterstreicht der FET-Com-
pressor aus dem Hause Softube klanglich einwandfrei. Da 
Attack- und Release-Zeit wegen der FET-Bauweise (Tran-
sistor) extrem kurz sein können, sollte man hier bei Werten 
zwischen fünf und sieben arbeiten. Eine zu kurze Attack-Zeit 
kann vor allem schon den Transienten (Anschlag des Sticks) 
bearbeiten, sodass es weniger punchy wird und der Attack 
etwas verloren geht.
Der Input steuert gleichzeitig auch den Threshold bezie-
hungsweise die Intensität des Kompressors. Starten Sie 
am besten mit einer Ratio zwischen 4:1 und 8:1 und den 
genannten Attack- und Release-Zeiten. Dann experimentie-
ren Sie etwas mit dem Input und lauschen, wann die Toms 
ordentlich Bauch und Punch haben. Wer es allerdings etwas 
smoother und noch „bauchiger“ braucht, sollt eher zu einer 
LA-2-Emulation wechseln. Der FET-Compressor macht seine 
Arbeit als 1176-Replikat jedenfalls herausragend und bringt 
viel brutalen Punch in die Toms.

4 WAVES V-COMP AUF DEN DRUMROOMS

Die Firma Waves hat mit ihrer V-Serie den Fokus auf den Vin-
tage-Vibe der 60er und 70er gelegt. Neben dem V-EQ3 und 
V-EQ4 gibt es den V-Comp-Master-Bus-Compressor, der im 
Sound-Gewand  des Rupert-Neve-Klassikers 2254 daher-
kommt. Der Klang wird oft als dick und rund bezeichnet und 
ist alles andere als transparent. Obwohl der 2254-Kompres-
sor gerne für zu dünn klingende Vocals genutzt wurde, funk-
tioniert er auch, um Schlagzeugräumen Fatness und charak-
terstarke Mittenfrequenzen einzuhämmern, doch es bleibt 
immer smooth! Er wurde übrigens im Jahr 1969 veröffentlicht 

– zur gleichen Zeit wie das erste Led-Zeppelin-Album. Auch 
optisch ist die Emulation eine originalgetreue Anlehnung an 
die kastenartige Bauform.

Aufbau und Features
Der V-Comp ist ein einfach zu bedienender Kompressor. 
Die Ratio ist festgelegt und umfasst relativ kleine Werte. 
Attack- und Release-Zeiten sind gerastert und bieten nicht 
viele Eingriffsmöglichkeiten, was für die Zwecke der Raum-
klang-Kompression auch nicht sonderlich entscheidend ist. 
Der De-Esser-Schalter verwandelt den Kompressor in einen 
De-Esser, um im Höhenbereich stärker zu komprimieren. Mit 
dem Analogregler kann man dem Signal festgelegte Effekt-
anteile in Form von analogem Charakter hinzufahren. Das 
Metering bietet drei Abbildungen: Input-Level, Kompressi-
ons-Level und Output-Level. Auf einen Threshold-Regler 
wurde verzichtet. Input- und Output-Regler steuern stufenlos 
die Dynamik und Intensität der Kompression. Der Kompres-
sor lässt sich via On-/off-Schalten aktivieren beziehungswei-
se deaktiveren. Darüber hinaus fi ndet man einen identisch 
funktionierenden Limiter-Schalter. Den Limiter kann man mit 
einem stufenlosen Drehregler aktivieren.

Waves V-Comp in der Raumpraxis
Da gerade die Einzelsignale des Drumkits recht steril klingen, 
versucht man mit den Räumen Leben und Charakter in den 
Schlagzeugsound zu bringen. Gerade der V-Comp hat be-
achtlich viel Färbung in Form von Wärme, ohne dabei die De-
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Gattes (ISA 110 und ISA 130) von Rupert Neve zugeschickt, 
die damals wie heute als High-End-Hardware-Geräte gelten. 
Diese sind auch in den Mischpulten Focusrite Forte und 
Studio Console verbaut. Da die Zusammenarbeit zwischen 
Focusrite und Rupert Neve aufgrund von Geldproblemen 
nur sehr kurzfristig war, gibt es nur wenig Original-Hardware 
der ISA-Serie. Doch Brainworx und Plugin Alliance haben 
eine komplette Konsole digital und auf dem bekannten 
Plugin-Alliance-Höchstniveau nachgebaut. Im Zuge dieses 
Workshop-Themas fokussieren wir uns „nur“ auf die Kom-
pressorsektion.

Aufbau und Features
Wie wir es schon bei den Plugin-Alliance „Super-Tools“ SSL-
E4000-Channel und Neve-Channel kennen, wurde auch beim 
Focusrite-SC die patentierte TMT-Technologie angewandt, 
um schlussendlich die Eigenarten jedes der 72 Kanäle der 
Originalkonsole zu simulieren. So kann man das Signal auf 
72 Arten und Weisen im Sound subtil einfärben, ohne einen 
Regler am Plug-in gedreht zu haben.
Darüber hinaus wurde THD (Total-Harmonic-Distortion) 
hinzugefügt, um das Signal mit harmonischer Verzerrung zu 
saturieren. Mit dem Virtual-Gain-Control-Regler fügt man 
simulierte Gerätegeräusche hinzu, um noch zusätzlichen 

Analog-Vibe zu erzeugen. Dies 
kann auf Räumen spannend 
sein. All diese Aspekte zählen 
nicht zum klassischen Arbeits-
feld des Kompressors, doch 
sie bestimmen den Klang des 
Kompressors mit. Die Parame-
ter Threshold, Attack, Release 
und Gain lassen sich rasterlos 
einstellen und funktionieren 
standardmäßig und intuitiv. 
Die Ratio-Werte sind gerastert 
einstellbar in den Größenord-
nungen 1,5:1, 2:1, 3:1, 5:1, 10:1 
und unendlich. Die De-Es-
ser-Sektion zählt mehr oder 
minder zum Bereich des Kom-
pressors beziehungsweise zu 
den Dynamics. Bei aktiviertem 
rotem Lämpchen können die 
Sensibilität und das Frequenz-
band eingestellt werden. Dies 
kann wirkungsvoll sein, wenn 
man Overheads oder Räume 
komprimiert und die Schärfe 
aus den Höhen nehmen will.

tailtreue im Mittenfrequenzbereich zu verlieren. Da man bei 
den Räumen sowieso den EQ-Fokus auf den Mittenbereich 
legt beziehungsweise Low-Cuts setzt, spielt uns der V-Comp 
in die Karten. Der Analog-Regler sollte auf hundert Prozent 
stehen, um maximal viel Charakter zu erhalten. Der De-Esser 
kann unter Umständen Abhilfe leisten, wenn es im Höhenbe-
reich zu beißend klingt. Stellen Sie die Ratio auf 6:1, um den 
Raum wirklich an die Wand zu fahren. Bei kurzer Attack- und 
etwas längerer Release-Zeit sollten Sie mit dem Input-Regler 
experimentieren, der gleichzeitig als Threshold fungiert. Hier 
kann man also die Intensität des Kompressors bestimmen. 
Auch bei extremeren Settings klingt der Kompressor noch 
angenehm smooth. Schalten Sie den Limiter und Kompres-
sor bei den Raumsignalen ein.

5 PLUGIN ALLIANCE FOCUSRITE-  
KOMPRESSOR AUF DEN DRUMROOMS

George Martin war nicht nur Produzent der Beatles und das 
„fünfte Beatles-Mitglied“, sondern gründete unter ande-
rem ein eigenes Studio namens AIR-Studios (Associated 
Independent Recording). In der Zweigstelle in Montserrat 
bekommt er ein paar Mic-Pre-Amps/EQ und Kompressoren/

>> Der Umgang mit Plug-ins muss oft geübt werden und 
Experimentierfreudigkeit ist eine der wichtigsten 
Eigenschaften für einen guten Audio Engineer. <<



83WWW.KEYS.DE

Mit dem Mixregler kann man das komprimierte Signal 
dem Originalsignal zumischen, sodass auch stärkere 
Kompressionsgrade realisiert werden können.

Plugin-Alliance Focusrite-Kompressor 
in der Raumpraxis 
Wohingegen V-Comp ziemlich verdichtet und Wärme und 
Fatness dem Signal zuführt, bietet das ISA 130-Kom-
pressor-Modul im Foscurite-SC etwas offenere und 
samtige Klangqualität. Natürlich bleibt ein gehöriger 
Touch analoge Wärme bestehen und auch harmonische 
Verzerrung lässt sich erreichen – vor allem mit dem 
THD-Regler. Insgesamt ist der Kompressor wirklich flexi-
bel und reicht von subtiler Kompression bis hin zu pum-
penden Räumen. Sie sollten zunächst die Ratio auf einen 
Wert zwischen 2:1 und 5:1 festlegen und die Attack- und 
Release-Zeit eher kurz halten. Mit dem De-Esser im 
Bereich fünf bis acht kHz können Sie hohe Frequenzen 
besänftigen.

ABSCHLUSS
Wie auch schon bei den Top 5 EQs fürs Drumkit (KEYS 
11/2019) sind die im Workshop vorgestellten Kompres-
soren nicht nur für den beschriebenen Zweck geeignet. 
Probieren Sie die verschiedenen Plug-ins auch auf 
anderen Signalen und testen Sie für sich, welche Anwen-
dungen für Sie persönlich am praktikabelsten sind. Der 
Umgang mit Plug-ins muss oft geübt werden und Experi-
mentierfreudigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften 
für einen guten Audio Engineer.
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Zunächst sollte erwähnt werden, dass Mastering nicht 
zwingend alle folgenden Arbeitsschritte benötigt. 
Manchmal reicht es auch, mit einem charakterstar-

ken EQ die Stereosumme zu veredeln und damit nur subtil 
in das Audio einzugreifen. Grundsätzlich muss man sich als 
Audio-Engineer immer wieder davon lösen, aus Gewohnheit 
Audiobearbeitungs-Tools – ob digital oder analog – ein-
zusetzen. Jede Aufnahme, jedes Signal und jeder Song 
sind anders. Man darf zwar gerne auf seine Lieblingstools 
zurückgreifen, doch sollte man genau hinhören, ob man 
das jeweilige Plug-in oder das jeweilige Hardware-Ge-
rät wirklich für den Mix oder das Mastering benötigt.
Demnach sollten Sie ihre Tools auch wirklich gut kennen 
und schon in experimentierfreudiger Weise auf verschiede-
nen Signaltypen ausprobiert haben. Wichtig ist vor allem zu 
wissen, auf welche Originale sich die Emulationen beziehen 
und welchen Klangcharakter sie damit verkörpern. Optisch 
sind viele EQs und Kompressoren so ziemlich identisch. 
Doch hinter dem Panel passiert die wahre Magie, die wir 
mit den wenigen Parametern auf der Ober� äche steuern.
Deshalb empfehlen wir Ihnen auch die Workshop-Reihe 
Top-5 Plug-ins (in diesem Heft ab Seite 78), in der diverse 
Plug-ins in ihrer Funktionsweise und ihrem Klang erklärt 
sowie in verschiedenen Kontexten angewendet werden.

AUDIORESTAURATION

Wir bezeichnen Störgeräusche gern als sogenannte Knack-
ser, die im Mastering-Status theoretisch gar nicht vorkom-
men sollten. Etwaige Knacks-Probleme passieren während 
der Aufnahme, wenn falsch gepegelt wurde oder wenn man 
unsauber und ohne Fade-Tools editiert hat. Des Weiteren 
können sie zum Beispiel durch Übersteuerung im Mixdown 
entstehen. Ungeachtet weiterer Ursachen wollen wir nun aber 
Lösungen präsentieren, wenn sich der unangenehme Knack-
ser bis in den Mastering-Status zieht.
Dazu nutzen wir die Tools X-Click und X-Crackle der Firma 
Waves. Beide Werkzeuge kommen mit wenigen Parametern 
aus und haben einige Presets im Gepäck, die als Orientierung 

METAL-PRODUKTION (9)

MASTERING – TEIL 2
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Mastering-Basics beschäftigt, 
auf denen wir nun aufbauen wollen. In diesem zweiten Mastering-Teil 
werden wir die wichtigsten Tools und deren Funktionsweise genauer 
unter die Lupe nehmen.
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hilfreich sein können. Wenn Sie Knackser auf der Audiospur 
haben, sollten Sie diesen im Loop laufen lassen und die Para-
meter so lange einstellen, bis die Werte passen.
Wenn noch mehr Knackser vorliegen, kann es sein, dass 
Ihre Einstellungen aber nicht für die weiteren Audioprobleme 
funktionieren, da jeder Knackser meist anders ist. Sie sollten 
tatsächlich mehrere Plug-in-Instanzen in die Spur laden. Dann 
erstellen Sie eine Automation für jedes Plug-in und für den zu-
gehörigen Knackser. Somit arbeitet das Tool quasi nur, wenn 
der Knackser passiert. Die Tools sollte man mit Vorsicht ge-
nießen. Sie reagieren auf die Impulse im Audio – unabhängig 
davon, ob es ein ungewünschter (Knackser) oder gewünschter 
Impuls wie eine Hi-Hat oder Snare ist. Darüber hinaus sorgen 
krassere Parametereinstellungen dafür, dass das Signal 
dezent an Höhen verliert, und im schlimmsten Fall können 
Artefakte entstehen. Demnach sollten Sie die Werkzeuge 
unbedingt automatisieren. Vermutlich werden die Knackser 
nicht komplett ausgelöscht – ein leichtes Störgeräusch bleibt 
hörbar. Hier sollten Sie aber nicht zu kleinlich sein, denn die 
Restaurations-Tools haben ihre Grenzen und bringen, wie 
schon beschrieben, auch Probleme mit sich (dezenter Verlust 
der Höhenfrequenzen et cetera). Sie sollten übrigens auch 
den Track am Anfang und am Ende in der Lautstärke automa-
tisieren. Gegebenenfalls ist anfänglich ein Rauschen zu hören. 

Zum Entfernen von Störgeräuschen eignen sich Tools wie X-Crackle von Waves.
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Dies bekommen Sie durch eine Volume-Automation in jeder 
DAW weg. Zoomen Sie dazu tief in die Wellenform ein und 
setzen Sie den Automationspunkt ganz knapp vor Beginn des 
ersten Transienten. Jeder Track sollte um die 40 ms Leerzeit 
am Anfang haben. Auch am Ende sollten Sie nach Ausklang 
des letzten Signals des Songs die Lautstärke komplett und 
smooth herunter automatisieren. Auch ein De-Esser kann 
automatisiert werden, falls zum Beispiel die S-Laute des Sän-
gers viel zu überbetont gemixt wurden.

Mid-Side
Auch wenn das Mid-Side-Feature vieler aktueller Plug-ins 
häu� g hervorgehoben wird, sollte es mit äußerster Vorsicht 
genossen werden. Mid-Side wird einem durch die Werbung 
häu� g als bessere Bearbeitung als die normalen Stereobe-
arbeitung verkauft, was eine absolut falsche Wahrnehmung 
ist. Mid-Side-Bearbeitungen werden nicht durchgehend 
benötigt. In den meisten Fällen ist zum Beispiel Mid-Side-
EQing nicht notwendig und erzeugt sogar mehr Probleme 
als normale Stereobearbeitung. Die Gefahr ist, dass Signale 
aus der Mitte des Mixes wie die Kickdrum, Snaredrum 
oder die Main-Vocals plötzlich in die Stereobreite rutschen. 
Gerade, wenn diese prägnanten Kernelemente nicht mehr 
hauptsächlich in der Mitte hörbar sind, kann die Substanz 
des Mixes ruiniert werden. Die Stereomitte wird plötzlich 
klanglich unde� niert, die Balance der einzelnen Instrumente 
wird gravierend verändert und schlimmstenfalls kommen 
noch Phasenprobleme hinzu. Des Weiteren wird der Track 
nicht mehr monokompatibel sein. Damit sind jetzt nicht 
Stereoeffekte wie Delay oder Reverb gemeint, sondern 
die Bearbeitung des gesamten Songs in der Mitte und 
der Seite. Eine gute Kontrolle zur Vermeidung von Proble-
men durch Mid-Side-Bearbeitung sind übrigens meist die 
Headphones. Manchmal merkt man negative Veränderung 

SchÜler-Abo mit 30% PreiSvorteil!

Du bist Schüler / Student? 

Mit einer Schulbescheinigung 

erhältst du KEYS 30% 
günstiger, als im regulären 
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Beim Enfernen von Knacksern sollte man gewünschte Impulse (etwa Hi-Hat) beachten.
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des Stereobilds nicht sofort über die Monitorboxen – gera-
de in nicht optimierten Räumen, in denen sich Diffus- und 
Direktschall „gefährlich“ überlagern. Das kann beim Kopfhörer 
nicht passieren, sodass Sie gerade bei Stereobild-Bear-
beitungen öfter mal das High-Pass-Filter zur Hand nehmen 
sollten. Natürlich hat die Mid-Side-Bearbeitung aber nicht 
nur negative Aspekte, sondern bringt auch viel Positives mit 
sich. Ein gutes Mid-Side-Tool ermöglicht es einem, das Signal 
frequenzbeschränkt zu bearbeiten. Die meisten hochwerti-
gen EQs ermöglichen eine separate Bearbeitung des linken/
rechten Kanals, der Mitte oder nur der Seiten. Dies versetzt 
einen in die Lage, beispielsweise nur den mittigen Signalen 
(vor allem Kick, Snare, Bass und Main-Vocals) im Frequenz-
gang zu bearbeiten. Natürlich haben so ziemlich alle Signale 
Überschneidungen über die gesamte Stereobreite. Selbst 
wenn die Backing-Vocals hart nach links oder rechts gepant 
sind, so sind sie anteilig auch in der Mitte zu hören. Demnach 
ist eine vollkommen sterile und getrennte EQ-Bearbeitung im 
Stereobild nachträglich nicht mehr möglich. Doch darum geht 
es auch nicht. Schließlich wollen wir im Mastering klangliche 
Nuancen hinzugeben und beispielsweise der Stereoseite 
etwas mehr Höhenglanz verleihen.
Der Fab� lter Pro-Q 3 ermöglicht innerhalb einer Instanz, 
jedem Frequenzband eine andere Rolle in Bezug auf die Ste-
reobearbeitung zu geben. Dadurch braucht man also nur ein 
einziges Plug-in zu öffnen. So kann man beispielsweise bei 

der Stereomitte die Tiefmitten etwas reduzieren und bei den 
Seiten etwas mehr Höhenglanz hinzufügen.
Auch so ziemlich jeder DAW-interne EQ bewerkstelligt Mid-
Side-Bearbeitungen. So kann der Logic-X-Channel-EQ das 
Processing auf eine Position der Stereobreite (links, rechts, 
Seiten, Mitte) ausführen. Der Brainworx bx_XL V2 M/S Maste-
ring Limiter aus dem Hause Plugin Alliance ermöglicht sogar 
unterschiedliche Kompression in Bezug auf die Stereobreite. 
Dieses Tool ist wirklich umfangreich. Dazu im nächsten Work-
shop-Teil mehr. Zusammengefasst ist Mid-Side-Bearbeitung 
also das Sahnehäubchen. Möchte man den Seitensignalen 
noch etwas mehr Brillanz verleihen, ohne die Mitte merklich zu 
verändern, so ist das über Tools mit dieser Funktion möglich.

PRAXIS  |  METAL-PRODUKTION

Mit dem Fabfi lter Pro-Q 3 kann man beispielsweise gleichzeitig die Tiefmitten bei der Stereomitte reduzieren und die Höhen an den Seiten anheben.

Der Logic-X-Channel-EQ lässt sich auf eine Position der Stereobreite ausführen.
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Mix-Bus-Kompression
Natürlich gibt es auch in Bezug auf die Kompression kein 
Allzweckmittel und keine „Geheimeinstellung“, die jeden Mix-
down zum Welthit formt. Dennoch gibt es ein paar Richtlinien 
und Orientierungshilfen, die einem im Umgang mit einem 
Mix-Bus-Kompressor helfen können.
Wir nehmen uns mal den Sonnox Oxford Dynamics Kompres-
sor vor. Zunächst aktivieren Sie die Compressor-Sektion unter 
„In“ und stellen den Parameter Ratio auf 3:1. Diese Dezi-
bel-Reduktion sollte sich auch in der Audiowiedergabe hörbar 
machen, sobald Sie den Threshold weiter nach unten in den 
„Minusbereich“ drehen. Oftmals be� ndet man sich im Bereich 
–10 dB. Hier bestimmen wir, ab welchem Schwellenwert der 
Kompressor komprimiert. Wichtig sind zudem die Attack- und 
Release-Zeiten, mit denen Sie unbedingt genauer experimen-
tieren und diese durch längeres Hinhören überprüfen sollten. 
Grundsätzlich sollte die Attack-Zeit eher länger sein, damit 
Sie keine Transienten „abschneiden“. Die Release-Zeit soll 
mit dem Song „atmen“. Auto-Release-Zeiten sind tatsächlich 
hilfreich beim Mastering, da das Tool selbst das Berechnen 
einer passenden Release-Zeit übernimmt. Als Richtlinie sollte 
irgendwas zwischen 40 und 100 ms passen. Im nächsten 
Schritt gehen Sie nochmal an den Threshold- und Ratio-Reg-
ler. Wenn Sie die Ratio erhöhen, wird der kompressortypische 
Sound noch deutlicher. Verringern Sie den Threshold weiter 
in den Minusbereich, so wird der Klang aggressiver. Die 
Gain-Reduktion des gesamten Tracks ist in der Pegelanzeige 
unter „comp“ zu sehen. Hier sollte sich der Pegel im Bereich 
ein bis drei dB abspielen. Das bedeutet, dass sich der Pegel 
des gesamten Songs um diese ein bis drei dB verringert hat. 
Sehr viel mehr sollte nicht passieren, da der Track ansonsten 
zum Pumpen neigt. 
Investieren Sie etwas mehr Zeit, um den Mastering-Kompres-
sor optimal einzustellen. Seien Sie sehr behutsam mit den 
Einstellungen der Parameter. Jede kleine Änderung nimmt 
einen großen Ein� uss auf den gesamten Song. Zum Ende 
sollten Sie den Make-up-Regler nutzen, um den Song auf die 
gefühlt gleiche Lautstärke zu bringen wie vor der Kompressi-
onsbearbeitung.

Master-EQ
Beim Einsatz des Master-EQs können im ersten Schritt die 
vom Ohr nicht mehr wahrnehmbaren Tiefen mittels Low-Cut 
reduziert werden. Theoretisch bewegt sich das Hörspekt-
rum des Menschen im Bereich 20 Hz bis 20 kHz, sodass ein 
Low-Cut bei 25 Hz angesetzt werden kann. Normalerweise 
sollte schon im Mixdown diese Tiefbassenergie reduziert sein, 
dennoch gehen wir als professionelle Audio-Engineers auf 
Nummer sicher, wenn wir im Mastering nochmals einen tiefen 
Low-Cut setzen. Auch wenn tiefe Signale um die 20 Hz nicht 
mehr wirklich hörbar sind, könnten sie eventuell den Track 
überlagern und den Bassbereich „matschig“ machen.  
Über den Bassbereich hinaus gibt es weitere typische Fre-
quenzprobleme, die man im Mastering zu bewältigen hat:
Die Overheads werden etwas zu harsch. Hier kann ein Eingriff 
zwischen sechs und 12 kHz Wunder bewirken. Der Bassbe-
reich der Kick ist etwas zu dominant. Mit einem dynamischen 
EQ können Sie ein Frequenzband (zum Beispiel von 40 bis 
60 Hz) um vielleicht drei dB reduzieren. Immer nur, wenn 
Frequenzen den eingestellten Threshold übersteigen, wird der 
Frequenzbereich reduziert. Stellen Sie es sich bildlich so vor, 
als würden Sie den EQ ständig kurzzeitig deaktivieren, wenn 
die ausgewählte Tiefbassfrequenz zu stark auftritt. Der dy-
namische EQ hat also den Vorteil, dass Sie diesen Frequenz-
bereich nicht komplett und dauerhaft reduzieren müssen, 
sondern nur extrem kurzzeitig. Sollten ganze Frequenzberei-
che (etwa von einem bis vier kHz) viel zu dominant und unan-
genehm laut sein, so würde ein EQ natürlich helfen. Doch bei 
stärkerer Reduktion des normalen EQs verliert das Material an 

Der Brainworx bx_XL V2 M/S Mastering Limiter bietet umfangreiche Einstellungen.

Als Mix-Bus-Kompressor eignet sich der Sonnox Oxford Dynamics besonders gut.
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onen verstärken oder reduzieren das Signal nicht nur, sondern 
verändern auch die „benachbarten“ Frequenzen. 
Gemeint ist, dass wenn man zwischen 100 und 200 Hz 
boostet, auch im angrenzenden Bereich dezente Phasenän-
derungen passieren. Dies ist unveränderbar und erzeugt einen 
eigenständigen Charakter. Denn jeder EQ arbeitet mit anderen 
Bauteilen und Verstärkern, die das Signal auf unterschiedliche 
Weise beein� ussen. Ein SSL-Channel klingt unter anderem 
deshalb anders als ein Neve-Channel. 
Deshalb sollten Sie Ihre Frequenzen mit unterschiedlichen 
EQs bearbeiten, um für die jeweiligen Frequenzbänder ver-
schiedene Klangfärbungen zu erzeugen. Dies sind aber sehr 
subtile Eingriffe. Man kann auch mit nur einem EQ, der über 
mehrere Frequenzbänder verfügt, ein großartiges Mastering 
durchführen. Linearphasige EQs haben keinerlei Phasenver-
schiebungen. Diese gibt es nur auf digitaler Ebene und ga-
rantieren durch komplexere Rechenalgorithmen Phasentreue. 
Allerdings ist der Rechenaufwand enorm. Zudem wünscht 
man sich häu� g auch die typische Färbung von nicht-linearen 

Substanz und in diesem Fall an Präsenz. Hier weisen wir Sie 
auf die Einleitung zurück: Nur ein guter und ausgewogener Mix 
kann vernünftig gemastert werden. Im besten Falle müssen 
Sie aber kaum Frequenzen reduzieren und wenn, dann eher 
schmalbandig. Viel spannender ist der Fall, dass ein ausgewo-
gener Mix vorliegt, bei dem Sie Frequenzbereiche nach Ihrem 
Geschmack betonen können. Grundsätzlich gilt, dass man 
immer versuchen sollte zu reduzieren, anstatt zu verstärken. In 
den meisten Fällen ist der Headroom für das Mastering extrem 
gering, sodass man auf Erhöhung der Lautstärke gewisser 
Frequenzbänder verzichten sollte und besser absenkt. Des 
Weiteren sollte es im Mastering auch um EQ-Bearbeitungen 
im Bereich –1 bis –2 dB gehen, also sehr sensible und geringe 
Einstellungen der Lautstärke. Wenn der Mix insgesamt etwas 
unde� niert und „boomy“ klingt, dann sind meist die Tiefmit-
ten schuld. Eine Reduktion bei etwa 100 bis 150 Hz sorgt hier 
zumeist für Abhilfe. Manchmal überhört man gewisse „Proble-
me“ im Mix auch. Deshalb sollten Sie auch Trial-&-Error-mäßig 
einige „kritische“ Frequenzbereiche kurzzeitig dezent cutten. 
Gerade im Höhenbereich oberhalb von fünf kHz könnten Sie 
mit einem Shelf-EQ um –1 dB reduzieren und hören, ob es 
sich angenehmer und weniger reizend anhört. Andererseits 
produziert der Höhenbereich weniger Energie als der Bass-
bereich, sodass Sie hier mehr Headroom haben, um auch 
mal zu boosten. Denn gerade mit dem Maag EQ4 können Sie 
oberhalb von zehn kHz Präsenz in den Mix bringen, damit es 
weniger stumpf klingt.

Charakter-EQ vs. Linear-EQ
Mit Charakter-EQs meinen wir nicht-lineare EQs, die dem 
Signal „Smearing“ hinzufügen. Das bedeutet so viel wie das 
Signal verschmieren. Analoge EQs und deren digitale Emulati-
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Ist der Bassbereich der Kickdrum zu 
dominant, hilft oftmals das Absenken 
eines Frequenzbands (zum Beispiel 
von 40 bis 60 Hz) um etwa drei dB.

Der Maag EQ4 bringt oberhalb von zehn kHz Präsenz in den Mix.
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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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EQs. Fürs Mastering ist aber der „cleane“ Sound manchmal 
hilfreich, wenn man das Gesamtsignal eben nicht färben 
möchte.

ABSCHLUSS

Die oben genannten Tools verkörpern vielerlei brauchbare 
Eigenschaften und sind sicherlich für das Mastering sinnvoll. 
Dennoch gibt es haufenweise andere Tools und unendliche 
Kombinationen an Mastering-Ketten, die Ihren Sound indivi-
duell machen können. Versuchen Sie also, die beschriebe-
nen Tipps zu verinnerlichen und in der Praxis anzuwenden. 
Schlussendlich müssen Sie heraus� nden, welche Tipps am 
besten für Sie funktionieren, und diese auf die jeweilige musi-
kalische Situation anzupassen.

In den nächsten Ausgaben widmen wir uns konkret einigen 
wichtigen Tools im Detail und erklären, wie sie funktionieren 
und wie Ihr Mix davon pro� tieren kann.

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie mich gern über 
meine Mail-Adresse tobiasmertensmusic@gmail.com. Über 
positives Feedback würde ich mich natürlich auch freuen.
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Wir beginnen in dieser Ausgabe zunächst mit 
den Grundlagen, um auch Einsteiger mit-
zunehmen, und kommen in den weiteren 

Folgen zu den Details und dem akribischen Arbei-
ten, der Klangforschung am eigenen Drumkit.

PHYSICAL MODELLING ...

... bezeichnet eine mathematische Simulation physikalischer 
Eigenschaften eines Musikinstruments sowie der Spielweise. 
Die mathematischen Modelle simulieren dabei:
a) die Form, Größe und das Material des Resonanzkörpers
b) die Eigenschaften des tonerzeugenden, schwingenden 
Elements – etwa einer Saite bei Gitarrensimulationen, einer 
Metallplatte bei Vibraphonen oder eines Fells bei Trommeln – 
und
c) die Anschlagstechnik: So kann etwa das Zupfen einer 
Saite oder das Anschlagen eines perkussiven Instruments 
mit verschiedenartigen, unterschiedlich geformten und aus 
individuellen Materialien gefertigten Stöcken, Schlegeln und 
auch � lzbespannten Fußpedalen (für eine Bassdrum) nachge-
bildet werden. Die ersten in Serie gefertigten Instrumente, die 
Physical Modelling verwendeten, waren die VL-Synthesizer 

von Yamaha. Diese konnten Mitte der 1990er-Jahre bereits 
erstaunlich naturgetreu Blasinstrumente wie Saxophone 
und Flöten sowie rockige, angezerrte E-Gitarren und einiges 
mehr simulieren. Eigentlich waren sie ähnlich revolutionär wie 
seinerzeit der DX7, doch sie passten nicht zur aufkommenden 
Techno-Ära und wurden daher wenig nachgefragt. In den 
folgenden Jahren fand sich Physical Modelling unter anderem 
im Korg Z1 wieder. 
Im Segment der Software-Instrumente griff der amerikani-
sche Hersteller AAS (Applied Acoustic Systems) das Physi-
cal Modelling mit dem Tassman 4 auf (der inzwischen nicht 
weiterentwickelt wird). Es folgten von AAS eine Reihe weiterer 
Instrumente, die virtuell-physikalisch berechnet werden. 
Modartt erarbeitet mit dem Projekt Pianoteq seit Jahren eine 
inzwischen naturgetreue Simulation diverser Pianos. Auch 
gibt es seit mehr als zehn Jahren Reaktor-Ensembles, die 
Physical Modelling zur Simulation von Saiteninstrumenten und 
Percussion verwenden. Doch nun zu unserem Hauptakteur:

KOMBINATION AUS SAMPLES UND  
MATHEMATISCHEN SCHLAGZEUG-MODELLEN

Obwohl Physical Modelling bereits für Percussion verwendet 
wurde, erscheint mit Modo Drum erstmals eine Sammlung 

MODO-DRUM-TUTORIAL (1)

PHYSICAL MODELLING
Mit Modo Drum landet IK Multimedia bereits das zweite Instrument, das auf 
Physical Modelling setzt. Im Gegensatz zum Modo Bass werden bei den 
Drums jedoch auch Samples in beachtlichem Umfang verwendet. Wie man 
sich die Schlaginstrumente und Spielweisen in der virtuell-physikalischen 
Welt zusammenstellt, erfahren Sie in diesem Workshop. 
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kompletter Schlagzeug-Kits, die diese Technik umfassend 
verwenden. Mathematische Modelle und Samples werden 
hier nahtlos zu authentischen Schlagzeugen verwoben. Wie 
wir noch sehen werden, bietet Modo Drum eine ganze Reihe 
von Ansatzpunkten, über die man eine individuelle Konstruk-
tion und Formung der einzelnen Schlaginstrumente erreicht 
und auch Spieltechniken variiert. Am Ende steht ein authen-
tisch klingendes, vollkommen Artefakt-freies Schlagzeug, 
welches seine virtuelle Herkunft in keiner Weise verrät.

DAS STARTMENÜ

Man startet mit einem übersichtlichen Hauptfenster. In der 
unteren rechten Ecke der Ober� äche � ndet man einen Anfas-
ser zur stufenlosen Skalierung der Ober� äche. So kann man 
Modo Drum auf eine handliche Größe reduzieren oder auf 
Bildschirmgröße ziehen, um komfortabel und ohne Ansprüche 
an die Feinmotorik Änderungen vorzunehmen.
Zentral wird das aktuell geladene Kit gra� sch angezeigt. So 
sieht man auf den ersten Blick, welche Schlaginstrumente be-
teiligt sind. Der Textblock links informiert über den Charakter 
und die Anwendung des Kits. Die meisten Drumkits sind einer 
bestimmten Epoche zugeordnet und auf einen besonderen 
Stil ausgerichtet, der wiederum durch bestimmte Klangeigen-
schaften bei den Drums geprägt ist.

An diese Vorgaben muss man sich natürlich nicht zwingend 
halten. Grundsätzlich � nden sich auch mehr oder weniger 
universelle Kits, wie etwa „Studio“ für diverse Stile im Sound 
der 80er- bis 90er-Jahre oder „Reference“ für modernen, 
kompakten und druckvollen Klang. Reference erreicht man, 
wenn man über das orangefarbene Dreieck oben rechts die 
Zeile der Modell-Icons bewegt.

In der unteren Zeile startet man über den mittigen Play-But-
ton den ersten Beat. Hier kann man sich, ohne auch nur 
eine Taste auf dem Keyboard zu drücken, den Sound des 
gewählten Kits im praktischen Einsatz vorspielen lassen. 
Das Originaltempo in bpm wird im Namensfeld des Patterns 
angezeigt. Das Pattern wird jedoch mit der Geschwindigkeit 
abgespielt, die durch den Host-Sequencer vorgegeben ist. 
Auch starke Abweichungen von der Originalgeschwindigkeit 
verursachen keine Artefakte, denn es werden MIDI-Pat-
terns abgespielt und nicht etwa Samples gedehnt. Über die 
Pfeile wechselt man zu anderen Patterns. Diese Bodenleis-
ten-Funktion ist nur für ein rasches Vorhören gedacht. Eine 
komfortable Wahl der Beats � ndet sich im Grooves-Menü 
(wählbar über die Kopfzeile).
Mehr dazu in den kommenden Kapiteln dieses Workshops. 
Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.

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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Wir basteln uns eine virtuelle Trommel.

Mit dem Anfasser an der rechten unteren Ecke lässt sich das Hauptfenster skalieren.

Mit Play (rot) startet der erste Beat; das Grooves-Menü (grün) fi ndet man rechts oben.
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Die Vienna Symphonic Library umfasst eine 1,5 GB 
große Sample-Kollektion, die allesamt im Tutti 
spielend mit einer Vielzahl von Mikrofonen für Ste-

reo- und Surround-Wiedergabe aufgenommen wurden. 
Big Bang Orchestra dürfte insbesondere für Stein-
berg-Anwender interessant sein. Zur Nutzung der 
Orchesterbibliothek ist ein USB eLicenser Key als 
Kopierschutzstecker, wie beispielsweise der Vien-
na Key oder der Steinberg Key, notwendig. 
Der USB-Key ist in gut sortierten Musikfachgeschäften 
oder unter www.vsl.co.at/de/Instruments/ViennaKey
erhältlich.

1. VSL-ACCOUNT
Legen Sie sich ein Kundenkonto unter www.vsl.co.at an und 
registrieren Sie sich dort. Rufen Sie dann Ihr E-Mail-Postfach 
mit dem Ihnen zugesandten Aktivierungs-Link auf, um Ihr 
Nutzerkonto freizuschalten. Sollte keine Mail in Ihrem Post-
fach auftauchen, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Bestel-
len Sie im Anschluss unter www.vsl.co.at/bbo das Big Bang 
Orchestra: Legen Sie es dazu in den Warenkorb und klicken 
Sie im Folgedialog auf „Zur Kasse gehen“. Im Anschluss 
erhalten Sie eine weitere Mail mit dem Aktivierungs-Code 
der Orchester-Software. Diesen benötigen Sie gleich für die 
eLicencer-Software.

VSL BIG BANG ORCHESTRA

INSTALLATION, AKTIVIE-
RUNG UND PRAXIS
Die Orchesterspezialisten von der Vienna Symphonic Library (VSL) 
haben mit Big Bang Orchestra (BBO) eine kostenlose Sample-basierte 
Orchesterbibliothek veröffentlicht (auf Heft-DVD). Musiker, Komponisten 
und Produzenten sollen hiermit zügig authentische Orchesterarrangements 
umsetzen können.  
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2. E-LICENCER
Installieren Sie die aktuelle Version des eLicenser Control 
Centers für ihren USB-Key, das Sie unter www.steinberg.net/
en/company/technologies/elicenser.html kostenfrei erhal-
ten. Nach erfolgreicher Installation schließen Sie Ihren USB 
eLicenser Key an den Rechner an und starten die eLicen-
ser-Software. Klicken Sie auf den grünen Button „Aktivie-
rungscode eingeben“. Im sich aufklappenden Dialog fügen 
Sie den 32-stelligen Aktivierungs-Code aus Ihrer Mail in das 
Nummernfeld ein. Daraufhin sollten die Einträge „Vienna Inst-
rument“ und „Big Bang Orchestra“ aufgelistet werden. Fahren 
Sie mit „Weiter“ fort und selektieren Sie dann den blauen 
Eintrag des USB eLicenser, um auf ihn die Lizenz herunterzu-
laden und dauerhaft zu übertragen.

3. INSTALLATION DES BIG BANG ORCHESTRA
Kopieren Sie den BBO-Ordner der Heft-DVD auf ihren Com-
puter. Starten Sie den Library Installer und folgen Sie den An-
weisungen. Nach geglückter Installation benötigen Sie noch 
den Vienna Synchron Player, den Sie ebenfalls installieren und 
über Ihr eingeloggtes Kundenkonto oder unter folgendem Link 
kostenlos beziehen können: www.vsl.co.at/en/MyDownloads/
Software_Installers.

4. VIENNA SYNCHRON PLAYER
Bevor Sie den Vienna Synchron Player öffnen, ist es wichtig, 
dass bei der Initialisierung des Programms immer der USB 
eLicencer Key mit dem Rechner verbunden ist. Auf der frei 
skalierbaren Bedienober� äche � nden Sie dann rechts den 
Eintrag „Presets“. Per Doppelklick auf „Big Bang Orchestra“ 
wird das Orchester geladen.

5. ARTIKULATIONEN
Im Zentrum � nden Sie verschiedene Artikulationen wie 
beispielsweise Staccati, Sustains, Marcati, schnelle Crescen-
di und Läufe, die in Ihrem Arrangement passende Akzente 
setzen dürften. Die jeweiligen Artikulationen können Sie per 
Doppelklick aktivieren oder deaktivieren. Unten auf der Kla-
viatur können Sie auch eine gewünschte Artikulation gezielt 
anwählen. Spielen Sie beispielsweise die Note C#1 an, um 
langanhaltende Noten auf die Klaviatur belegt zu bekommen. 
Unter „Perform“ können Sie via „Global“ verschiedene Befeh-
le einstellen, während die Schalt� äche „Control“ die Möglich-
keit bietet, aus einem umfangreichen Untermenü (über das 
Pluszeichen) jeden Parameter des Vienna Synchron Players 
via MIDI zu steuern.

6. MISCHPULT UND EFFEKTE
Hinter der Schalt� äche „Edit“ verbirgt sich neben Tonhöhen-
einstellungen auch eine Hüllkurve, mit der Sie die Anstiegs- 
und Abklingzeit bearbeiten können. Unter „Mix“ � nden Sie 
ein vollständiges Mischpult, das Ihnen erlaubt, individuell 

Anlegen eines Kundenkontos mit Erhalt eines Aktivierungs-Codes.

Eingabe des Aktivierungs-Codes in der eLicencer-Software mit Lizenz-Download.

Separate Installation und Download des Vienna Synchron Players.

1

2

3
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CARL-PHILIPP SCHMELLER

Carl-Philipp Schmeller ist 
freiberuflich in der Musik- und 
Medienbranche tätig. Er arbeitet 
als Sounddesigner, DJ und 
Software-Entwickler für eigene 
und externe Unternehmen im 
In- und Ausland und veranstaltet 
darüber hinaus Workshops als 
Dozent an einer norddeutschen 
Hochschule. 
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Laden des Big Bang Orchestra im Vienna Synchron Player.

Variantenreiche Artikulationen für ein authentisches Spielgefühl.

Individuelle Abmischungen mit Equalizer und Einsatz von Hallprozessoren.

Auswahl verschiedener Orchesterkonfi gurationen im Mixer.

Stereo- oder Surround-Mischungen durchzuführen. So 
können Sie beispielsweise die Lautstärke der verschiedenen 
Mikrofonsignale verändern oder bei Bedarf unter „Pan“ die 
jeweilige Positionierung des Kanals im Stereobild bearbeiten. 
Zur Frequenzbearbeitung ist in jedem Kanal außerdem ein 
Equalizer integriert. Am rechten Rand des Mixers � nden Sie 
noch AUX-Kanäle, die wahlweise mit Halleffekten bestückt 
werden können.

7. MIXER-PRESET
Am rechten Rand � nden Sie neben den Presets auch die Rei-
ter „Patch“ und „Mixerpreset“. Unter „Patch“ bestimmen Sie, 
welche Streichervariation sie auswählen möchten, zum Bei-
spiel BBO Short oder BBO Fast runs. Im Menü „Mixerpreset“ 
können Sie gleich komplette Setups mit oder ohne Raum-
anteile oder nur in Stereo beziehungsweise Surround laden. 
Diese Presets ersparen Ihnen aufwendige Abmischungen. 
Für wirklich durchsetzungsstarke Streicher emp� ehlt sich, 
die nachbearbeiteten Presets unter „Processed“ aufzurufen. 
Einem professionellen Streichorchester für das Home-Studio 
steht somit nichts mehr im Wege.

4

5

6

7
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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 
office@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
 
Stoffler Musik AG
Theaterstr. 7
CH-4051 Basel
Tel.: 0041/61/2259151
Fax: 0041/61/2259150
www.stofflermusik.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
office@friendlyhouse.at
www.friendlyhouse.at
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Wie bereits in der ein oder 
anderen Kolumne erwähnt, 
trenne ich mich aktuell nach 

und nach von wenig oder gar nicht 
mehr genutzten Dingen aus meinem 
Studio, damit ich insgesamt mobiler 
und etwas „leichtgewichtiger“ werde.
Am letzten Wochenende habe ich dann 
tatsächlich mein großes 19-Zoll-Rack 
komplett entkabelt und ausgeräumt. Die 
wenigen Geräte, von denen ich mich nicht 
trennen konnte, werkeln nun zukünftig 
gemeinsam mit dem Audio-Interface 
in einem kleinen Tisch-Rack mit sechs 
Höheneinheiten. Das muss reichen.
Von den ausrangierten Hardware-Kom-
ponenten habe ich alle zugehörigen 
Kabel und Bedienungsanleitungen 
herausgesucht, die Geräte hier und da 
etwas entstaubt, noch einmal getestet 
und dann Fotos gemacht – in der Ho� -
nung, zumindest einen Teil der Sachen 
gewinnbringend veräußern zu können. 
Aber damit lag ich völlig daneben.
Wenn man sich die Preise ansieht, für 
die alte Synthesizer und E� ektgeräte 
momentan ihren Besitzer wechseln, 
dann ist das doch eher mager. Sicherlich 
habe ich auch nicht die ganz exotischen 
Perlen in meinem Besitz, aber selbst für 
einen gut erhaltenen Roland-Synthesi-

SASCHA BECKMANN
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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 aktuell mit 
dem Projekt „Penalty Phase“.
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zer aus den 80er-Jahren bekommt man 
heute kaum mehr als 300 Euro auf dem 
Gebrauchtmarkt. Von E� ektgeräten mal 
ganz zu schweigen. Daran dürfte der 
aktuelle Hardware-Boom wohl nicht 
ganz unschuldig sein. Gerade die etablier-
ten Hardware-Entwickler haben in den 
letzten Jahren immer wieder Neuau� agen 
ihrer legendären Geräte auf den Markt 
gebracht. Dazu gesellen sich ganz neue 
Kreationen, die den Charme der alten 
Technik neu inszenieren, um so zum 
Beispiel den Sound von damals mit den 
Features von heute kombinieren zu kön-
nen. Und nicht zu vergessen: Zu nahezu 
jeder „Legende“ gibt es mindestens eine, 
wenn nicht mehrere gute Plug-in-Alter-
nativen. Wer braucht da noch ernsthaft 
einen Synthesizer aus den 70ern oder 
80ern, der unter Umständen noch nicht 
einmal MIDI-Anschlüsse besitzt?

Und doch stimmt mich der Wertverfall 
betagter Hardware irgendwie wehmütig, 
vor allem wenn ich mich daran erinnere, 
wie lange ich damals sparen musste, um 
mir eines der Geräte leisten zu können. 
Selbst für absolute Low-Budget-Hardware 
wie ein E� ektgerät von Behringer und ei-
nen Yamaha-Synthesizer musste ich einen 
kompletten Sommer lang in den Ferien 

jobben. Aber Fakt ist eben auch: die Gerä-
te werden nicht besser, wenn sie nur Staub 
ansetzen und nicht mehr benutzt werden. 
Von daher fühle ich mich mit jedem ver-
kauften Stück Hardware tatsächlich auch 
ein wenig erleichterter. Gerade hat noch 
jemand angerufen, der meine USB-Gitar-
re kaufen möchte. Nicht etwa, um darauf 
zu spielen, sondern als Abschiedsgeschenk 
für einen Kollegen. Dafür suchte er eine 
weiße Gitarre, auf der alle unterschreiben 
können. Bezeichnend irgendwie …

Der Wertverlust
von Musik-
Hardware

Mein Plan, mein musikalisches Umfeld etwas zu reduzieren 
und mich damit von unnötigem Ballast zu trennen, geht nun in 
die heiße Phase. Ernüchternd ist allerdings ein Blick auf die 
Gebrauchtpreise von alter Hardware.
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