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EDITORIAL I SERVW: 

Bunte Mischung 
LIEBE LESER, 

auch in dieser Ausgabe haben wir wieder versucht unserem Anspruch gerecht 
zu werden, das gesamte Spektrum der Musikproduktion abzubilden. Eigenlob stinkt 
zwar normalerweise, aber ich finde, das ist uns dieses Mal in voller Bandbreite 
gelungen. Neben vielen interessanten Audio-Hard- und Software-Produkten zur 
Produktion und Klangerzeugung sind insbesondere unsere beiden Titelstars, die 
beiden neuen Steinberg USB-Interfaces sicher einen Blick wert. 

Besonders interessant ist auch unser Interview mit der Tinseltown-Crew, die just 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe mit Unheilig veritable Charterfolge 
feiern kann. 

Besonderer Dank gilt in dieser Ausgabe unserem Leser Paul Emmert, der uns 
netterweise über 160 selbst erstellte Loops zur Verfügung gestellt hat. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 

Udo Weyers (Objektleiter und Chefredakteur KEYS) 

PS: Wir freuen uns über Ihre Meinung zu KEYS! Schreiben Sie uns unter red@keys.de. 

www.keys.de  
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HITS 8, NEWS 2010 

Fame KC 25 inkL EZ-Drummer Lite 
Dank der 4 Endlosdrehregler erhält der Musiker die e rußte Flexibi-
lität bei der Steuerung von Parametern und das ganz ohne lästige 
Parameter-Sprünge üblicher Drehregler. Komplett über USB mit 
Strom versorgt ist das KC-25 der ideale Partner für unterwegs oder 
das „Bedroom"-Studio mit wenig Platz. 
SYN0003070-000 

MedeliJM2 OOMMI/fIllatilfilitillir -̂ j- 89 5 
Watieggle Keyboard für preisbewusste Einsteiger. Kindler erlernen 
somit spielerisch die ersten Stücke mit Begleitung, Rhythmen und 
Klänge. Die 32stimmige Polyphonie macht auch umfangreiche Akkord-
griffe möglich und das Metronom hilft schon bei der frühen Ausprä-
un eines Takt• efühl. KEY0002833-000 

Äglier" 
MEG~1 DEAL 

iitmg3110121Cile 
077.7: 972 9 00 090 99 0 	0 0 ö 	§g9- .(2 9- . 09-9 Y-9:2:1 

'79: 2000009gbe 0999"-99 

.1ge e, EINSTEIGER 

_\T./PP!tttttttt  edeo 

‘99€ 

ROB PAPEN Blue LE 
Ne Blue LE bringt Hollands Nr.1 Sound Designer ein vo mmen 
neues abgefahrenes Synthese-Konzept namens „Cross-Fusion Syn-
thesis" auf den Markt, das diverse Synthese-Möglichkeiten in einem 
userfreundliches Bedienkonzept vereint. Eine Library prall bis zum 
Rand gefüllt mit 1024 inspirierenden Presets von Mastermind Rob 
Papen und den Giana-Brotherz! Diesen Megadeal gibt es nur bei uns 
und solange unser der Vorrat reicht. Also zuschlagen! 
PCM0009760-000 

Ausverkauf! 
Yamaha PB5 
Ausverkauf  des beliebten Einsteige> 	22te. 
Stagepianos: Ideal zum Lernen für Anf.'

an - ger und Fortgeschrittene Pianisten!  
KEY0002328-000 

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

Music Store • Große Budengasse 9-17 
50667 Köln • TeI: 0221 925791  0 

www.musicstore.de  info@musicstore.de  
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PRAXIS  PREDATOR ZONE Nicht nur 
jenseits der 100 BPM-Grenze sind prä-
gnante Synthesizer-Sounds gefragt. Die 
Predator-Zone ist auf der Suche nach pas-
senden Sounds für das Downbeat-Genre. 

INHALT I  MAGAZIN 

INTERVIEW TINSELTOWN Da kann man wirklich entspannt lachen ... mit der Produk-
tion von Unheilig hat Tinseltown seit Wochen einen Künstler in den Top Ten. KEYS besuchte 
Henrik Kersten, Kiko Masbaum und Jens Rodenberg in den Kölner Maarweg-Studios. 

TEST CLAVIA NORD PIANO Nord hat das Konzept der austauschbaren Sample-Klänge 
aus dem Stage und dem Electro 3 auf ein reines Piano übertragen. Das Nord Piano verbindet 
eine gute Tastatur mit einfacher Bedienung und der neuen V5 Piano-Klangbibliothek.' 

TEST STEINBERG CI1 & C12+ Mit zwei neuen USB-Audio-lnterfaces ergänzt Steinberg 
sein Hardware-Programm. Das C12+ ist dabei eine Weiterentwicklung des Vorgängers Cl2 
mit zusätzlichen Controller-Funktionen. Das C11 konzentriert sich auf die reine Wandlung. 

PRAXIS STUDIOWISSEN Mehr als Dy-
namikbeschränkung: Auch Charakteristik 
und Bauform sind bei Kompressoren ent-
scheidend. Der erste Teil des Studiowissens 
zu Kompressoren schafft einen Überblick. 

MAGAZIN 

10 Tinseltown Interview 

TEST 

36 Kurztests und Rezensionen 
38 Toontrack Beatstation Klangerzeuger 
40 Clavia Nord Piano Klangerzeuger 
42 Korg PS60 Klangerzeuger 
44 Native Instruments AbbeyRoad Drums 

Klangerzeuger 
48 Infrasonic M49 Controller 
50 MFB Nanozwerg und Urzwerg 

Klangerzeuger 

54 Percussion Libraries Sounds 
56 FabFilter Total Bundle Audio-Software 
58 XILS-Lab PoIyKB Klangerzeuger 
61 	Roland Fantom-G V1.50 Klangerzeuger 

62 Steinberg C11 & C12+ Interface 
64 Steinberg Nuendo 5 Sequencer 
68 Magix Sequoia Sequencer 
70 Seventh String Transcribe! 8 Audio-Software 
72 AKG Perception 120 USB Mikrofon 
74 Cloud Microphones JRS-34-P & Cloudfilter 

Mikrofon 

76 Tascam Pocketstudio DP-008 Recorder 
78 Great River Electronics MP-500NV Preamp 
80 Peavey SDI & MSDI Studio-Tool 
82 Intelligent Devices Effekt-Plug-ins Effekt 
84 Line 6 POD Farm 2 Effekt 

88 ESI MAYA44e Interface 

PRAXIS 

90 Predator Zone Downbeat-Sounds 
94 Samplitude Zone Samplitude Schaltzentralen 
96 Producer School Stereobild und -effekte 

100 Toontrack Zone Arbeit mit Superior Drummer 
102 Cubase Zone Fortgeschrittene Automation 
104 Ableton Zone Sessions als Arrangement 
106 Studiowissen Kompressoren Teil 1 

110 Logic Zone Spezielle Dynamik-Tools 

SERVICE 

8 CD-Inhalt 
28 News 
34 Take-Away Toontrack Paket 
89 Marktplatz 

112 Händlerverzeichnis 
114 Vorschau, Impressum, Anzeigenindex 
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ROB PAPEN PREDATOR KEYS EDITION Passend zum Workshop auf S. 90 finden 
Sie den Predator KEYS Edition auf der Heft-CD. Er besitzt gegenüber der Kaufversion nur 
wenige funktionalen Einschränkungen, die Laufzeit ist bis April 2011 limitiert. 

MFB NANOZWERG 
& URZWERG 
Analoger Charme zum 
Anfassen: Hören Sie in 
Tracks 33-34 den Nano-
zwerg getriggert vom 

Step-Sequencer 
Urzwerg. Den 

ACK 	Test dazu gibt 
es im Heft ab 

Seite 50. 
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PRODUCER SCHOOL 
Nix los im Stereopano-
rama? Mono langweilt? 
Die Producer School zeigt 
in dieser Folge, mit wel-
chen Möglichkeiten man 
akustische sowie synthe-
tische Signale doppelt, im 
Panorama verteilt und mit 
stimmigen Effekten auf-
hübscht. 

ran 
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44-49 

 

INHALT I  HEFT-CD 

AUDIO-TEIL 

Tack Titel 
1-6 Toontrack Beatstation 

7-11 Clavia Nord Piano 
12-23 Korg PS60 
24-28 Native Instruments Abbey Road 60s Drums 
29-32 Native Instruments Abbey Road 70s Drums 
33-34 MFB Nanozwerg & Urzwerg 
35-36 Xils Lab PolyKB 
37-43 Line 6 POD Farm 2 
44-49 Producer School 

50 Sonic Couture Pan Drum 
51 Sample Logic Waterharp 
52 Tonehammer Rust Vol. 2 
53 Tonehammer Waterphone 

SOFTWARE 

• Rob Papen Predator KEYS Edition 
(Mac OS/Win 32 und 64 Bit) 
bis April 2011 lauffähige Version 

• Synapse Audio Plug-ins: Plucked String 
(Mac/Win), Scorpion (Mac/Win), Junglist (Win) 

Hinweis: 
Einige PC(!)-Versionen benötigen eine Serien-Nr. 
Plucked String PLST-21DA-130D-2314-634B 
Scorpion 4: 21000AE78C313001 

SAMPLES 

• Diese Samples wurden uns freundlicherweise 
von unserem Leser Paul Emmert zur 
Verfügung gestellt. Weiter Infos unter: 
www.myspace.com/houseep  

PREDATOR ZONE WORKSHOP 

• Audiodemos und Sounddaten 

VIDEOWORKSHOP 

• DVD Lernkurs: Hands on Ableton Live Vol. 1, 
rund 40 Minuten Workshop 

KEYS-CD als CD-Extra 

Der Datenträger lässt sich in jedem herkömmlichen 
Audio-CD-Player wie eine normale Audio-CD wieder-
geben. Wird die CD in ein CD-ROM-Laufwerk eingelegt, 
erscheint zum Audioteil ein weiteres CD-Symbol. Hier 
befindet sich der Datenteil. 
Hinweis: Bei der KEYS-CD handelt es sich um eine CD-
Extra mit Audio- und Datenteil ohne jugendgefährdende 
Inhalte. Die Daten auf der CD wurden auf Viren überprüft. 
Einen 100-prozentigen Schutz davor gibt es allerdings 
nicht. PPVMEDIEN übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden aus der Verwendung der KEYS-CD. 

8 KEYS 08/2010 www.keys.de  



Tinseitown Music 

In den 
(un)heiligen 
Hallen 

Die drei Köpfe hinter Tinseltown Music (v.l.n.r.) 
Jens Rodenberg, Kiko Masbaum und Henrik Kersten. 

10 

INTERVIEW I  TINSELTOWN MUSIC 

Die Kölner Maarweg-Studios sind so etwas wie die deutschen Abbey Road Studios. Seit 

2004 sitzt Tinseltown Music in den traditionsreichen Räumen und verhalf jüngst Unheilig, 

einem außerhalb der Szene nahezu unbekannten Künstler, zum ersten Platz in den Charts. 

D ie drei Tinseltown-Köpfe Henrik 
Kersten, Jens Rodenberg und Kiko 
Masbaum sind aber keineswegs 

auf düstere Gitarrenbretter festgelegt. 
Zusammen mit Ihrem Songwriter-Team 
arbeiten sie unter anderem für Bands wie 
Peilomat, Klee und die Unser-Star-für-Oslo 
Zweitplatzierte Jennifer Braun. 

Tinseltown Music sitzt seit 2004 in 
den legendären Maarweg-Studios, 
der deutschen Version der Abbey 
Road Studios in London. 
Henrik Kersten: Zuerst gehörten die Stu-
dios der EMI und danach übernahm es ein 

Musikproduzent, der ein Label bei EMI hat-
te. 2004 haben wir die Studios zusammen 
Stackman Productions übernommen. Wir 
vermieten die Studios nicht, unsere Leute 
arbeiten hier und jeder hat einen Raum. 
Natürlich wird trotzdem fleißig kommu-
niziert und Know-How ausgetauscht. Im 
Zuge dessen gründeten wir Tinseltown 
Music Productions und Kiko kam offiziell 
als Partner und musikalischer Kopf dazu. 

Wie habt Ihr zusammengefunden? 
Jens Rodenberg: Wir kennen uns schon 
seit etwa 12 Jahren. Tinseltown Music ent-
stand erst nachdem Henrik 2002 bei Sony 

als A&R-Manager ausschied. Wir ent-
schlossen uns also eine eigene Firma zu 
gründen, mit je einer Niederlassung in Ber-
lin und Köln. Das ist alles gut angelaufen, 
dann haben wir den Verlag zusammen mit 
Universal Publishing gegründet, bei denen 
wir heute immer noch sind. Irgendwann 
kam dann die Gelegenheit unseren Traum 
zu verwirklichen und alle Leute, mit denen 
wir immer schon gerne zusammengearbei-
tet haben, unter ein Dach zu packen. Also 
quasi eine Art konzentrierte Kreativ-Einheit 
bilden. 
Wie ist denn die Aufgabenverteilung 
bei euch im Team? 

KEYS 08/2010 www.keys.de  

 



Drum-Sample-Player 

2 

Toontrack verspricht 

mit der Beatstation 

einen editierbaren Drum 

Sample-Player, eine 

große, moderne So 

Library, MIDI-Grooves, 

Sample-Import und jede:.  

Menge Spaß zum kleinen 

Preis. Kann das funktio- 
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Beatstation 

KLANGERZEUGER 1 TOONTRACK BEATSTATION 

El islang konzentrierte sich Toontrack 
auf die Wiedergabe von akustischen 
Drums, Becken und Perkussion. 

Superior Drummer und EZdrummer bieten 
hochwertige Schlagzeug-Sounds mit di-
versen Dynamikstufen und alternierenden 
Samples für natürliches Klangverhalten. 
Hiermit spricht man vorwiegend den Pop/ 
Rock-Sektor an, was auch für die pas- 

senden MIDI-Grooves gilt. In Musikstilen 
wie Hiphop, Dance, Ft'n'B oder Breakbeat 
sind derart aufwändige akustische Drum-
sounds meist nicht nötig. Vielmehr sind 
Klänge mit Charakter, Druck und etwas 
„Schmutz" gefragt. Mit der EZX Electronic-
Erweiterung hat Toontrack einen Schritt in 
diese Richtung gewagt. Nun folgt Beatsta-
tion als eigener Player, der auf moderne 
Drumgrooves zugeschnitten wurde. 

Beatstation wird bei der Installation so-
wohl als Stand-Alone-Version als auch 
als Plug-in in den Formaten VST, AU und 
RTAS installiert. Mitgeliefert wird eine 
etwa 1,6 GB große Sound-Library mit zu-
gehörigen MIDI-Grooves. Die großzügig 
dimensionierte Benutzeroberfläche ist 
aufgeteilt in Drumpads, Browser und die 
Bedienelemente für Transport, Lautstärke 

und Effekte. Der größte Bereich ist dabei 
für die Pads reserviert. Je nach Bedarf 
lassen sich 12 bis 24 Pads aufrufen, ein-
schließlich einer MPC-Controller-kompa-
tiblen 4 x 4-Anordnung. Hinzu gesellen 
sich jeweils ein Bass- und ein Lead-Instru-
ment, die über ein MIDI-Keyboard gespielt 
werden. 
Der Browser verwaltet Sounds, Presets, 
MIDI-Grooves und den Import von REX- 

Dateien. Alle installierten MIDI-Packs von 
Toontracktaucheri automatisch im Browser 
auf, eigene MIDI-Files können importiert 
werden. Aufgrund der Fülle an Daten geht 
es hier aber nicht immer übersichtlich zu 
— ich hätte eine Variante in einem Extra-
fenster wie bei EZdrummer bevorzugt. Die 
Transportfunktionen beschränken sich auf 
Start/Stop sowie doppeltes und halbes 
Tempo. Daneben finden sich zwei Sendef-
fekte und ein Summen-Insert. Die Effekte 
werden aus einem Preset-Fundus ausge-
wählt und verfügen jeweils über nur einen 
veränderbaren Parameter. 
Audio- und MIDI-seitig ist die Beatstation 
nicht sehr flexibel. Sowohl stand-alone als 
auch in der Plug-in-Version gibt es nur ei-
nen Summenausgang. Sämtliche Mixauf-
gaben müssen daher intern vorgenommen 
werden. Die MIDI-Steuerung beschränkt 
sich auf das Triggern der Sounds, eine 
Parametersteuerung über zuweisbare 
Controller ist nicht vorhanden. Die mitge-
lieferten MIDI-Grooves lassen sich zur Be-
arbeitung in eine DAW ziehen, Eingriffe in 
der Beatstation sind nicht möglich. 

Die Drum-Sounds sind druckvoll, direkt und verfügen über 
einen ausgeprägten Charakter. Sie sind durchweg gut in Arran- 
gements einsetzbar und zu stimmigen Drumkits kombinierbar. 
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CONTROLLER 1  INFRASONIC M49 

USB-MIDI-Controller 

Infrasonic 
.(7, M49 

Der Markt an 

MIDI-Controller-

.Keyboards ist in der Einstei-

gerklasse dicht besiedelt. Um hier 

mithalten zu können, benötigt man Features, 

die das Produkt aus der Masse hervortreten lassen. 

CC 
LU 

D as Infrasonic M49 ver-
fügt über einige Merk-
male, die man selten 

antrifft: Eine erweiterte Aus-
stattung mit X/Y-Controllern 
kann sich sehen lassen und 
auch beim Editing geht man 
über das übliche hinaus, ohne 
preislich abzuheben. Schon 
beim Auspacken stellt sich die 
erste Überraschung ein: Das 
M49 ist mit circa 2,4 kg ver- 

gleichsweise federleicht und 
präsentiert sich in schlank-ae-
rodynamischem Design. Lädt 
das geringe Gewicht dazu ein, 
das Gerät auf Reisen mitzu-
nehmen, so sollte auch darauf 
hingewiesen werden, dass der 
gute Gewichtswert durch das 
leicht gehaltene Kunststoff-
gehäuse erzielt wird. Dieses 
ist für ein gepflegtes Handling 
ausreichend stabil, setzt der-
beren Umgangsformen „on 
the road" aber weniger Masse 

und Widerstand entgegen. Ein 
gut gepolstertes Gig-Bag ist 
für den Transport also ratsam. 

ZWEIMAL ZWEI- 
DIMENSIONAL UND MEHR: 
DIE CONTROLLER 
Oberhalb der vier Oktaven um-
fassenden Tastatur befindet 
sich eine Reihe von Bediene-
lementen: Ein Jog-Wheel zur 
Dateneingabe, daneben die 

Palette der zwölf Funktions-
buttons, von denen die unte-
re Reihe zur Steuerung eines 
Sequencers dient. Presets zur 
passenden Konfiguration des 
M49 für Transportkommandos 
und Tracknavigation innerhalb 
von Cubase und Samplitu-
de finden sich auf der beige-
legten Installations-CD, eine 
Anleitung zur Einrichtung auch 
unter Ableton Live ist im eng-
lischsprachigen PDF-Manual 
zu lesen. Ein kleines, dreistelli- 

ges LED-Display gibt -je nach 
Betriebsmodus - Auskunft 
über den aktuellen Wert des 
aktiven Parameters oder dient 
der Orientierung bei der Konfi-
guration der Bedienelemente. 
Mit acht doppelt belegbaren 
Drehreglern steuert man über 
einen Gruppen-Switch A/B 
insgesamt 16 verschiedene 
Ziele per MIDI CC. Um eine 
reibungslose Kommunikation 

mit den Steuerzielen zu er-
möglichen und Datensprünge 
zu vermeiden, hat man sich 
etwas Besonderes einfallen 
lassen: Alle Regler sind mit 
einem rot beleuchteten Farb-
kranz unterlegt, der aufleuch-
tet, sobald Daten gesendet 
werden. Stimmt jedoch die 
aktuelle Reglerposition mit der 
des Zielparameters zu Beginn 
der Modulation nicht überein, 
warnt das M49 durch rotes 
Blinken. Die Modulation be- 

ginnt erst, wenn durch Drehen 
des Reglers die Übereinstim-
mung hergestellt wurde. 
Die anthrazitfarbene Kenn-
zeichnung der Bedienele-
mente hebt sich ausreichend 
vom weißen Hintergrund ab, ist 
aber etwas klein geraten. Bei 
der Inbetriebnahme der Funk-
tionsbuttons für die Steuerung 
eines Sequencers leuchten 
diese rot auf, sodass auch bei 
schwachen Lichtverhältnissen 
der Überblick gewahrt bleibt. 
Anstelle des üblichen Duos 
aus Pitch-Bending und Mo-
dulation-Wheel bietet sich mit 
einem Joy-Stick und einem 
X/Y-Pad gleich eine doppelte 
Ausstattung mit zweidimen-
sionalen Steuerelementen an 
- ein echter Pluspunkt, den 
man bei Controller-Keyboards 
selten antrifft. Obendrein kann 
der Joystick alternativ als 
Maus, beispielsweise zum Be-
dienen von Softsynths benutzt 
und auch das X/Y-Pad kann 
anstelle der Parametersteue-
rung als Touch-Pad zum Sen-
den von MIDI-Noten verwen-
det werden - beispielsweise 
um Drum-Sounds zu triggern. 
Vier verschiedene MIDI-No- 

Der Joystick kann alternativ als Maus, etwa zum Bedienen von 
Softsynths benutzt werden und auch das X/Y-Pad eignet sich zur 

Parametersteuerung oder zum Senden von MIDI-Noten. 
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OUTPUTS 
Aflee.P., 5ac 

CHORUS 

PoIyKB 
Der PoIyKB lässt 
den seltenen 
RSF Polykobol 
von 1982 
mit einigen 
Erweiterungen 
auferstehen. 

Software-Synthesizer 

XILS-Lab PoIyKB 
Die Firma XILS-Lab konzentrierte sich bislang auf das virtuelle Modularsystem 

XILS 3 und vertrat eine Nischenstellung in der Synthesizer-Landschaft. Auch 

die Emulation PoIyKB ist alles andere als „Mainstream": Ein Relikt als Software-Klon. 

HÖRBEISPIEL 
tele  TRACK 35-36 

r"‘ . Steflep,  Kelle  LB. 

YL.0 	INNVE 

INNIMS,4 	maerr 

KLANGERZEUGER 1  XILS-LAB POLYKB 

cr) 

cc 
ieL 

M it dem nun zweiten Produkt na-
mens Polykb könnte die Schmie-
de aus Grenoble aber so manchen 

treuen Fan gewinnen. Wer Minimoog, Pro-
phet oder Jupiter satt hat, freut sich über 
eine neue Frische aus Frankreich ... 
Noch einen Software-Synthesizer, der 
analoge Dinosaurier in die native Studio-
produktion verfrachtet? Richtig, der Poly-
kb orientiert sich weitgehend am RSF Po-
lykobol. Dieser 1982 von Ruben und Serge 
Fernandez gebaute Synthesizer bot eine bis 
zu achtstimmige Klangerzeugung aus zwei 
Oszillatoren, zwei LFOs und einem 24 dB 
Tiefpass-Filter. Ein polyfoner Step-Se-
quencer mit 128 Schritten, der klassische 
Arpeggiator und die Unisono-Modes sind 
zunächst auch nicht sehr aufregend — der 
Clou: Die Wellenform der Aliasing-freien 
Oszillatoren lässt sich morphen, von Drei-
eck bis Puls über Sägezahn. 
Vom RSF Polykobol aus Frankreich sind 
weltweit nur etwa zwei Dutzend Exem- 

plare zu ergattern. Es handelt sich also um 
eine absolute Rarität unter den analogen 
Flaggschiffen, zu denen natürlich auch 
Memorymoog, Jupiter-8 und Oberheim 
OB-8 zählen. Ein kurzes Anspielen und 
Lauschen des neuen Software-Nachbaus 
Polykb reichen bereits, um dem XILS-Lab 
Synthesizer gute Perspektiven am Markt 
einzuräumen. Der Polykb ermöglicht eine 
16-fache Polyphonie und bietet als Plug-in 
zudem Möglichkeiten, die sich beim Origi-
nal nicht erschließen. 

ÜBERBLICK 
Der Synthesizer läuft in den Formaten AU, 
VST oder RTAS auf dem PC (VVin XP, Vi-
sta, Windows 7) oder Mac (ab OSX 10.3.9). 
Eine Standalone-Version gibt es nicht. Die 
Autorisation erfolgt mittels iLok. Wer die-
sen USB-Hardware-Kopierschutz der Fir-
ma Pace noch nicht haben sollte, muss ihn 
separat für etwa 30 Euro erwerben und ist 
für anderweitige Lizenz-Downloads gerü- 

stet. Ein Handbuch in englischer Sprache 
ist als PDF-Download erhältlich. An man-
chen Stellen, etwa beim Step-Sequencer, 
dürfte es informativer sein und mehr Pra-
xisbezug haben. 
Das User-Interface des Polykb ähnelt na-
türlich visuell der Oberfläche des RSF Po-
lykobol. Das Plug-in-Fenster des Polykb 
nimmt relativ viel Platz in Anspruch und 
füllt einen 15-Zoll-Bildschirm fast vollstän-
dig aus. Zwar gibt es nützliche und dabei 
CPU-schonende Display-Einstellungen, 
die Größe des Instruments ist aber nur von 
1.400 auf 1.200 Pixel reduzierbar, auch die 
virtuelle Tastatur lässt sich nicht platzspa-
rend einklappen. Auf einem 24-Zoll-Mo-
nitor ist es aufgrund der anschaulichen 
Größe aber ein Vergnügen, am Polykb zu 
hantieren. Nicht immer geht er sparsam 
mit dem Rechner um, manche Presets be-
anspruchen die CPU meines Macbook Pro 
(Prozessor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo) gern 
bis zu 50 Prozent. 
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Nicht zuletzt dank der 

beliebten Samplitude-

SE-Versionen oder 

dem jüngst erschienenen 

Samplitude Silver ist die 

Pro-Audio-Software des 

Berliner Unternehmens 

Magix jedem KEYS-Leser 

als feste Größe bekannt. 

Was der Sequencer-Bolide 

Sequoia darüber hinaus 

zu bieten hat, soll der 

folgende Test zeigen. 

D abei ist zunächst festzuhal-
ten, dass man Sequoia mit 
der Bezeichnung „Broad-

cast-Software" nur bedingt ge-
recht werden kann. Sicher liegt das 
Hauptunterscheidungsmerkmal zu 
Samplitude Pro nicht in Audio-An-
wendungen wie der in Sequoia be-
reits enthaltenen, bei Samplitude 

optional zu erwerbenden Cleaning Suite 
mit Störgeräusche filternden Effekten und 
einer Brillanzanhebung. Hier ist vielmehr 
die für die Verwendung in Radiostationen 
und Sendeanstalten essenzielle Kompati-
bilität mit den etwa von ARD, WDR, BBC 
und NDR verwendeten Datenbanksyste-
men David Diga-System und VCS dira! das 
entscheidende Feature-Plus, wozu jedoch 
das entsprechende Software-Interface op-
tional erworben werden muss. 

AUDIO-FEATURES 
Der grundlegende Aufbau von Sequoia 
entspricht aber unverkennbar der Archi-
tektur von Samplitude 11 Pro, ja ist gera-
dezu identisch, enthält jedoch neben den 
erwähnten, im Broadcast-Bereich rele-
vanten Features, die im folgenden darge-
stellten Audio-Funktionen, die auch in der 
Musikproduktion für erleichterte Produkti-
onsabläufe sorgen können: 
Mit der Abkürzung „Musyc" bezeichnet 
Magix etwa das neue Multisynchron-
schnitt-Verfahren: Eine lange Session mit 
mehreren Takes kann zunächst mit dem 
Take-Assistenten in die einzelnen Auf-
nahme-Sessions und Einspielversuche 

zerlegt werden - anschließend führt das • 
Programm eine Audioanalyse des entspre-
chenden Klangmaterials durch und fügt 
selbständig mehrere Takes des gleichen 
musikalischen Ereignisses untereinander 
gruppiert zu einem Auswahlfenster zusam-
men. Der Clou daran: Sequoia gleicht die 
eventuell unterschiedlich langen Audio-
Szenen durch rein optisches Timestret-
ching einander an, wodurch sich Schnitte 
und Editierungsarbeiten notengenau an 
jeder Stelle vollziehen lassen. Anschlie-
ßend ist durch Klicken auf den Spurkopf 
der schnelle NB-Vergleich bei laufender 
Wiedergabe möglich, wodurch der Schnitt 
der besten Sequenzen und die Zusam-
menstellung der ausgewählten Schnitte zu 
einer Masterspur stark erleichtert werden. 

FLEXIBLES QUELLENMANAGEMENT 
Sequoia arbeitet grundsätzlich mit Sour-
ce/Destination-Editing. Das Quellmateri-
al und die bearbeitete oder geschnittene 
Audiospur werden also getrennt verwaltet, 
die entsprechenden Zuweisungen und 
Schnitte, aus denen sich letztlich die De-
stination-Spur ergibt, werden über In/Out-
Point-Marker gesetzt. Besonders praktisch 
ist dies für Arbeiten an Mehrspurprodukti-
onen mit mehreren Quellen, was vor allem 
im Klassikbereich sehr häufig Anwendung 
findet. Aus den selektierten Szenen der 
Voransicht des Multisynchronschnitts er-
gibt sich so eine weitere Bearbeitungs-
ebene, weil die Zusammenstellung der 
selektierten Szenen hier „vor" dem Sour-
ce-Destination-Schnitt liegt. 
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Great River Electronics MP-500W 

Vertrieb S.E.A. 

Internet www.sea-vertrieb.de  

Preis (UVP) 1042 EUR 

Klang 

Ausstattung 

LED Meter 

PREAMP 1  GREAT RIVER ELECTRONICS MP-500NV 

Mikrofonvorverstärker im API-500-Rackformat 

Great River 
Electronics 
MP-500NV 
Mehr Futter für die Lunchbox! Damit sind hier 

aber keine Käsestullen für die Mittagspause 

gemeint, sondern ein erlesener Preamp 

von Great River Electronics im API-Format 

D ie amerikanische Firma Great Ri-
ver Electronics ist schon mehr als 
zwei Jahrzehnte in der Entwick-

lung hochwertiger Vorverstärker tätig und 
hat mit dem MP-500NV einen Preamp im 
Programm, der sich im Format API 500 als 
Einsteckmodul in diversen Rahmen wie der 
sogenannten Lunchbox von API betreiben 
lässt. Great River möchte durch die Ver-
wendung von speziellen Schaltungen und 
Bauteilen, wie speziell gewickelten Trafos 
oder goldbeschichteten Kontakten, ein in-
dividuelles klangliches Statement setzen 
und sich so auf dem mittlerweile recht üp-
pigen Markt für Module behaupten. 

AUSSTATTUNG 
Auf der übersichtlichen schwarzen Front-
platte fällt zunächst der große Gain-Dreh-
schalter für die Eingangsverstärkung auf. 
Der Schalter ermöglicht eine Verstärkung 
von 60 dB und ist in 5 dB-Schritten ge-
rastert. Das kleine „Output Cal"-Poti dient 
zur Kalibrierung des Ausgangsverstärkers 

und kann im Bereich von 
-22 dB bis +10 dB justiert werden. 
Insgesamt stehen also satte 70 dB Gain 
zur Verfügung, was für jegliche Aufnahme-
situation ausreichend sein sollte. Darüber 
befinden sich vier Schalter mit Aktivitäts-
LEDs und zwei sechsstellige LED-Ketten 
zur optischen Pegelkontrolle. Im Einzelnen 
dienen die Schalter dazu, die Polarität zu 
drehen, die 48-V-Phantomspeisung zu 
aktivieren, die Eingangsimpedanz um-
zuschalten und den Widerstand im Aus-
gangsübertrager zu ändern - dazu gleich 
mehr. Vervollständigt werden die Bediene-
lemente durch eine Hi-Z-Klinkenbuchse, 
die es ermöglicht Gitarre oder Bass im DI-
Betrieb direkt in den Preamp zu stöpseln. 

PRAXISEINSATZ 
In der Praxis schlägt sich der Great River 
Preamp tatsächlich sehr gut. Obwohl laut 
Hersteller Preamps der 70er Jahre als Vor-
bild dienten, klingt der MP-500NV überra-
schend modern - anders gesagt, ziemlich 
„neutral" im positiven Sinne. Egal ob bei 
Gesangs- oder Instrumentenaufnahmen, 
der Gesamteindruck ist durchweg über-
zeugend. Die Bassabbildung ist angenehm 
rund, die Mitten sind prägnant und die Hö-
hen klingen schön offen. 
Der Loading-Button schaltet einen 600-
Ohm-Widerstand in den Ausgangsübertra-
ger, wodurch sich vor allem die Darstellung 
der hohen Frequenzen noch verändern 
lässt: Eine leichte Anhebung des Hochton- ,. 

bereichs und etwas „griffigere" Mitten sind 
das klangliche Resultat. 
Die Verbindung von Gain-Schalter und dem 
Output-Cal-Regler ermöglicht es dem MP-
500NV auch bei „heißer" ausgesteuerten 
Signalen eine Obertonanreicherung zu ge-
währleisten, ohne aber den Ausgangspe-
gel zu überfahren. Dafür erleichtern die 
oben erwähnten LED-Ketten die optische 
Kontrolle des Ein- oder Ausgangspegels 
und stellen somit sicher, dass keine Ver-
zerrungen auftreten. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
der MP-500NV ein wirklich toller Preamp 
ist. Die Verarbeitung ist durchweg sehr so-
lide, die Ausstattung lässt keine Wünsche 
offen und der Klang darf als überaus sou-
verän bezeichnet werden. Mit anderen 
Worten: alle bearbeiteten Signale in di-
versen Anwendungen werden vom MP-
500NV äußerst detailliert und naturgetreu 
abgebildet - natürlich immer in Abhängig-
keit vom jeweils verwendeten Mikrofon. 
Die verschiedenen Einstellungskombinati-
onen aus Ein- und Ausgangspegel in Ver-
bindung mit dem Loading- oder Impe-
danz-Schalter liefern darüber hinaus eine 
gute und praxisgerechte Bandbreite an 
verschiedenen Soundvariationen. Der 
Preis von 1042 Euro liegt im üblichen Rah-
men für ein solches 500er Preamp-Modul 
und ist aufgrund der gelieferten Qualität 
angemessen. 	 la TIM SCHULDT 
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Den Predator in der KEYS-Edition und die Presets finden Sie auf der KEYS-CD, hier der erste Sound ARP Inverted. 

WORKSHOP I  SOUND 

Predator Zone 
► Aus eigenen Sounds lernen 

I

n der vierten und vorläufig letzten Folge 
über den Predator bekommen Sie mehr 
als ein paar technische Hinweise oder 

Beschreibungen von Klangbausteinen: 
Auf der KEYS-CD warten Sounds, die Sie 
in den Predator KEYS laden und eigen-
händig spielen oder dank der Audio-Files 
auch hören und analysieren können. Die-
se Presets demonstrieren Ihnen, wie sich 
Klangerzeugung, Arpeggiator und die Ef-
fekte des Predator KEYS recht wirkungs-
voll für Sounds aus dem Downbeat-Sek-
tor kombinieren lassen. 

NEUE PRESETS 
Viele Software-Synthesizer zielen mit 
ihrem Preset-Angebot auf Trance, Dance, 
Techno oder andere Musikstile, die ab 
oder um 130 bpm in Fahrt kommen. Das 
ist zwar schön, aber längst noch nicht 
das Ende der Stilfindung, denn auch für 
Grooves zwischen etwa 50 und 100 bpm 
lassen sich ebenso innovative Sounds 
entwickeln. 
Der Predator ist ein klassisch aufgebau-
ter Synthesizer, der vor allem mit seinem 
Arpeggiator und den On-Board-Effekten 
sehr effektiv rhythmische Phrasen für 
elektronische Popmusik erzeugen kann. 
Für den Downbeat-Sektor dürfen vor al-
lem warme sweepende Flächen und hyp-
notische Sequencer-Motive nicht fehlen. 

Trotz der vielen Programmier-Möglich-
keiten behalten Sie eigentlich immer den 
nötigen Überblick, weil die einzelnen Sek-
tionen wie Filter, Effekte oder eben der 
Arpeggiator klar untereinander aufgeteilt 
und leicht zu verstehen sind, aber das ha-
ben Sie ja bereits in den drei bisherigen 
Folgen des Workshops 
gesehen. 
Die neuen Presets auf 
der KEYS-CD, insge-
samt neun habe ich 
programmiert, können 
Sie in Ihren Synthesizer 
laden. Solche Sounds 
sind Bestandteil der 
Vollversion des Preda-
tor von Rob Papen in 
der neuen Version 1.6. 
Dort gibt es eine eigen-
ständige Bank mit rund 
100 Presets für Dow-
nbeat-Musik wie Chill 
out, Ambient oder Lounge. Meine Sounds 
für den Predator KEYS finden Sie einzeln 
ladbar (.fxp) wie auch komplett als Bank 
(predator-keys-bank.fxb) auf der CD-
ROM. Bitte bringen Sie Ihren Sequencer 
jedenfalls auf ein Tempo zwischen 80 und 
100 bpm. In diesem Downbeat-Tempo ent-
falten sich vor allem die KEYS-Presets mit 
Arpeggiator optimal - und können idealer- 

weise zu neuen coolen Tracks inspirieren. 
Wenn Sie nicht selber spielen, sondern 
erst einmal lieber lauschen möchten: Kur-
ze Hörbeispiele, Predator KEYS kombi-
niert mit einem Drumloop, sind nach den 
Namen der Presets benannt und ebenfalls 
auf der CD-ROM zu entdecken. 

TIPPS ZUM PROGRAMMIEREN 
Glück und Zufall - so heißen zwei treue 
Wegbegleiter: Beim Programmieren von 
elektronischen Klängen ist ein kalkuliertes 
Step-per-Step-Vorgehen eher ungewöhn-
lich und auch nicht zu empfehlen. Häufig 
ist es viel effektiver (und auch entspann-
ter ...), sich in bestimmten Momenten 
beim Probieren der Synthese-Features 
des Predator KEYS zu neuen Ideen ver-
leiten zu lassen als stur und verbissen ein 
ausgedachtes Konzept zu verfolgen. Ein 
guter wie kreativer Programmer hat ein 
Gespür für spontane Augenblicke wäh-
rend des Editierens und weiß genau, wie 
und mit welchen Funktionen des Predator 
KEYS er das Programming in eine günsti-
ge Richtung lenken kann. Ratsam ist auch 
ein Tweaking einzelner Sounds, nachdem 
Sie einen größeren zeitlichen Abstand zu 
Ihren erstellten Presets gewonnen haben. 

Lassen Sie erste Er-
gebnisse etwas ruhen 
und versuchen Sie 
nicht krampfhaft, das 
Programming zweier 
oder mehrerer neuer 
Predator-Presets direkt 
an einem Tag abzu-
arbeiten. 
Auch die KEYS-Pre-
sets sind nicht in einer 
Teepause entstanden. 
Die Kommentare zu 
diesen neun Presets 
für den Predator KEYS 
verstehen sich keines-

falls als „Backrezept"-Anleitungen, son-
dern heben nur die wichtigsten Aspekte 
hervor. Wegen unterschiedlicher Formate 
können die Klangdaten auf der KEYS-CD 
übrigens nicht in den originalen Predator 
geladen werden. Bevor es nun mit den 
Beispielen losgeht, noch ein genereller 
Tipp: Wenn Sie einen Effekt aufrufen, sind 
normalerweise die Einstellungen aktiv, die 

Auf der KEYS-CD 

warten Sounds, die 
Sie in den Predator 

'KEYS laden und eigen 
händig spielen oder 

dank der Audio-Files 

auch hören und 

analysieren können. 
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Toontrack Zone 
► Arbeiten mit dem Superior Drummer 

WORKSHOP I  SOUND 

D er Superior Drummer 2.0 von 
TOONTRACK Music ist das profes-
sionelle Flaggschiff der schwedi-

schen Software-Schmiede für die digitale 
samplebasierte Drumproduktion. Ermög-
licht das Konzept des EZdrummers vor al-
lem eine einfache und intuitive Bedienung 
bei gleichzeitig hoher Klangqualität, so 
wird dem Anwender mit 
dem SD 2.0 sprichwört-
lich alles geboten, was 
mit gesampleten Drum-
sounds im Rahmen 
einer Musikproduktion 
heute machbar ist. Über 
den großen Funktions-
umfang kann in einer 
Art und Weise in den 
individuellen Klang der 
über die verfügbaren 
Libraries (SDXs — Supe-
rior Drummer Expansi-
ons) zur Verfügung ge- 
stellten 	gesampleten 
Drumsets eingegriffen werden, die einen 
fast vergessen lässt, dass man eigentlich 
mit einer Software und virtuellem Sound 
arbeitet. Die Engine des SD2.0 und auch 
die in bekannten Studios gesampleten 
Drums (Hit Factory-NY, Allaire-NY, Avatar-
NY, Atlantis-SE, Sound Kitchen-Nashville) 

ermöglichen dabei ein Maß an Kontrolle 
und Bearbeitung des Sounds, wie es selbst 
in sehr gut ausgestatteten Tonstudios nur 
schwer zu realisieren wäre. 
Zwar können wir an dieser Stelle nicht in 
allen Einzelheiten auf den vollen Funk-
tionsumfang des SD2.0 eingehen, zumin-
dest möchten wir uns aber in dieser und 

der kommenden Toon-
track Zone auf einige 
wichtige Aspekte der 
Soundgestaltung und 
des Funktionsumfangs 
konzentrieren. Anhand 
dieser ausgewählten 
Funktionen 	möchten 
wir die wichtigsten 
Eingriffsmöglichkeiten 
für eine effektive Be-
dienung erläutern und 
Tipps und Anregungen 
für einen kreativen Um-
gang mit dem SD2.0 
geben. 

DAS CONSTRUCT-WINDOW 
Der SD 2.0 öffnet sich im sogenannten 
Standard-View des Construct-Windows, 
einer grafisch übersichtlich und detailliert 
gestalteten Darstellung des jeweils gela-
denen Drumsets in einem virtuellen Stu- 

dioraum. Wie bereits im EZdrummer blickt 
man auf die Drums und Cymbals aus der 
Perspektive des Schlagzeugers, über klei-
ne Pfeile lassen sich die jeweils geladenen 
unterschiedlichen Instrumenten-Samples 
anwählen und auf Wunsch natürlich auch 
austauschen. Über die Menüführung kön-
nen alle auf dem Rechner befindlichen 
installierten EZX- und SDX-Sounderweite-
rungen geladen werden. Durch Klicken auf 
die Instrumente wird der jeweilige Sound 
angetriggert und wiedergegeben. Für User, 
die lieber mit einer schlichten Padmatrix 
der Instrumente als mit dieser grafischen 
Darstellung arbeiten möchten, lässt sich 
das geladene Set auch wahlweise in der 
sogenannten Classic-View auf quadrati-
sche Drumpads verteilen. 

DIREKTER ZUGRIFF AUF 
ZUSATZFUNKTIONEN 
Das Construct-Window beherbergt acht 
weitere kleine Menükästchen, die eine 
individuelle Bearbeitung des gerade mar-
kierten Instruments oder des gesamten 
Drumsets ermöglichen. Hier erhält man 
sehr detaillierten Zugriff auf die unter-
schiedlichsten Parameter der geladenen 
Samples — es lassen sich individuell Hüll-
kurven (ADSHR) und Pitchshiftings defi-
nieren, das Humanize-Verhalten kann den 
eigenen Bedürfnissen angepasst werden 
und natürlich erhält man Kontrolle über 
jede der zahlreichen einzeln gesample-
ten unterschiedlichen Artikulationen jedes 
Instruments. Beispielsweise verfügt allein 
die Snare einer SDX über bis zu 22 unter- 
schiedliche 	Artikulationen/Spielweisen, 
die alle in individuell definierten Velocity-
Bereichen frei auf den verwendeten MIDI-
Controller, die Keyboard-Tastatur oder das 
E-Drumset gemappt werden können. Eine 
einzelne Artikulation besteht dabei aus weit 
über 80 unterschiedlichen Samples der je-
weiligen Lautstärke-Abstufungen und wird 
über die SD-Engine je nach den Velocity-
Einstellungen intelligent verteilt. 
Das Modul EZ-Mixer beherbergt einen 
Kanalzug eines Mikrofonkanalzugs/Ins-
truments des geladenen Drumkits und 
ermöglicht ein schnelles Anpassen aller 
wichtigen Mixerparameter, ohne dafür das 
Construct-Window verlassen zu müssen. 
Der Bereich Memory & Status gibt Auf-
schluss über die CPU/RAM-Auslastung 
des Rechners durch die aktuell geladene 
SDX-Library und bietet die Möglichkeit, 
auf die Verwendung von 16 Bit-Samples 
anstatt der regulären 24 Bit umzuschalten. 
Die spezielle Funktion der sogenannten X-
Drums, die ebenfalls über das Construct-
Window zugänglich ist, werden wir in der 

Der integrierte Mixer 

des Superior Drummer 

2.0 steht einem aus- 

gewachsenen virtuelle 

Mischer, wie man 

ihn in den etablierten 

DAWs findet, funktion 

kaum nach. 
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erungsgrenze auf keinen Fall überschritten 
werden darf, lässt man aus Sicherheits-
gründen einen Abstand zur Vollaussteue-
rung, den Headroom. Signale mit Pegeln in 
der Größenordnung des Grundrauschens 
gehen in diesem unter, daher sollten die 
leisesten Anteile der Musik deutlich lauter 
als das Rauschen sein. Bei Beachtung die-
ser Gegebenheiten wird man auch bei der 
großen Dynamik der CD maximal ca. 70 dB 
nutzen können. Beim Vergleich mit dem 
möglichen Dynamikbereich der Musikins-
trumente wird klar, dass man hier ohne Dy-
namikbearbeitung nicht auskommt. 
Wenn wir uns zudem vor Augen führen, dass 
eine moderne Pop- oder Dance-Produktion 
oft nur noch weniger als 10 dB Dynamik hat, 
wird ebenfalls klar, dass hier an allen Stellen 
mit Dynamikbegrenzung gearbeitet wird. 

SPITZEN- UND DURCHSCHNITTSPEGEL 
Während für die Aussteuerung eines Aufnah-
memediums der Spitzenpegel relevant ist, 
nimmt unser Ohr den Durchschnittspegel als 
Lautstärke wahr. Eine Musik mit leisen Strei-
chern und lauten, sehr kurzen perkussiven 
Instrumenten wird bezüglich der wahrge-
nommenen Lautstärke also vorwiegend von 
den Streichern bestimmt. Wenn wir davon 
ausgehen, dass keine leiseren Instrumente 
als die Streicher in diesem Beispiel vorhan-
den sind, ist die Pegeldifferenz zwischen 
den leisesten Stellen der Streicher und den 

Der Autor 

Thomas Sandmann 
arbeitet seit fast 30 
Jahren als Musik-
und TV-Produzent. 
In seinen Produk- 
tionsstudios 	der 
master orange media group setzt er 
neben dem HD-Recording noch immer 
viele Hardware-Kompressoren und alte 
Analog-Klassiker ein. Exklusiv für KEYS 
bringt Thomas Sandmann Licht ins 
Dunkel der audiotechnischen Theorie. 

WORKSHOP 1  STUDIO 
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cn K ompressoren gehören noch immer 

zu den Geräten, die beim Recor-
ding meistens falsch oder gar nicht 

verwendet werden. Bei der Produktion ak-
tueller Musik ist der Einsatz von Kompres-
soren und Limitern aber unerlässlich. 
Dem gekonnten Einsatz dieses Effekts ste-
hen meist zwei Hürden im Weg. Zum einen 
fehlt dem Einsteiger die Vorstellung des an-
gestrebten Ergebnisses, denn das Wirken 

eines Kompressors soll in professionellen 
Produktionen meist gar nicht wahrgenom-
men werden und wird uns daher beim Mu-
sikhören im Gegensatz zu Hall oder Echo 
selten bewusst. Zum anderen geht hier 
Probieren ausnahmsweise einmal nicht 
über Studieren, denn ohne Kenntnis der 
genauen Zusammenhänge vor Augen klingt 
die bearbeitete Audiospur meist schlechter 
als das Original. Dadurch schwindet der 
Anreiz für weitere Experimente schnell. Wer 
den Zugang aber einmal gefunden hat, wird 
fortan nicht mehr ohne Kompressor aus-
kommen. 
Nur der Vollständigkeit halber: Im streng 
tontechnischen Sinne ist der Kompressor 
übrigens gar kein Effektgerät, denn im Ge-
gensatz zu Hall und Echo werden hier dem 
Signal keine neuen Anteile beigemischt. Es 
ist vielmehr das Original selbst, weiches 
verändert wird. Erst in jüngster Zeit zählt 
man den Kompressor trotzdem zu den Ef-
fekten, denn immer häufiger wird er als sol-
cher eingesetzt. Aktuelle Dancemusik bei-
spielsweise erhebt mit ihrem dynamischen 

Pumpen eine früher unter allen Umständen 
zu vermeidende Nebenwirkung kurzerhand 
zur erwünschten Kunstform. 

DYNAMIK DER MUSIK 
Der vom menschlichen Ohr wahrnehmbare 
Lautstärkebereich wird nach unten von 
der Hörschwelle und nach oben von der 
Schmerzgrenze begrenzt. Der Dynamikbe-
reich dazwischen beträgt 130 dB. Im Laufe 

eines Tages erleben wir oft direkt nachein-
arider diese Grenzen, vom Ticken der Arm-
banduhr bis zum Presslufthammer der Bau-
stelle nebenan. Würden wir davon in der Art 
eines Hörspiels eine Aufnahme anfertigen, 
die beide Lautstärken realistisch abbildet, 
dann könnten wir beim Abspielen die leisen 
Stellen nur dann hören, wenn wir unsere 
Abhöranlage so weit aufdrehen, dass die 
lauten Passagen wieder die Schmerzgren-
ze erreichen. 
Aber auch eine musikalische Darbietung 
erreicht eine recht hohe Dynamik. Bei akus-
tischen Instrumenten sind 100 dB keine 
Seltenheit, und die menschliche Stimme 
allein schafft immerhin 50 dB. Bei der Auf-
zeichnung solcher Signale kommt neben 
der Problematik des späteren Abhörens 
noch ein mindestens ebenso wichtiger 
Punkt hinzu: die Systemdynamik des auf-
zeichnenden Mediums. Das Rauschen 
eines analogen Tonbandes lag bei rund 
60 dB unter Vollaussteuerung, und bei heu-
tigen Digitalaufnahmen in CD-Qualität sind 
es theoretisch 96 dB. Da aber die Aussteu- 
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