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 U
m Ihnen die Weihnachtszeit zu 
versüßen, haben wir tolle Preise 
im Gesamtwert von über 9.100 

Euro für Sie zusammengestellt. Hier 
dürfte für jeden etwas dabei sein: Vom 
Interface über Monitore, Mikrofone und 
Software bis hin zu Modulen und dem 
aufschiebbaren Rack für Ihren Studio-
Tisch. 
Zusätzlich zu unseren 24 Tagesge-
winnen und der Heftverlosung (mehr 
auf Seite 108 und 109) haben Sie 
außerdem die Möglichkeit, an unserer 
großen Zusatzverlosung teilzunehmen. 
Zu Gewinnen gibt es hier ein Universal 
Audio Apollo Twin Duo im Wert von 
1.097 Euro. 
Um teilzunehmen, schicken Sie uns 
einfach eine Postkarte mit der exakten 
Produktbezeichnung (Bsp.: Nubert 
nuPro A-100) des jeweiligen Tages 
(Datum des Poststempels zählt) an:

PPVMEDIEN GmbH

Redaktion KEYS, Postfach 57

D-85230 Bergkirchen

Alternativ können Sie auch das Online-
Formular auf www.keys.de am jeweili-
gen Tag ausfüllen. 
Wenn Sie stets auf dem Laufenden 
bleiben möchten, können Sie uns auf 
Facebook, Twitter oder Instagram 
folgen, wo wir die jeweiligen Tages-
gewinne mit dem passenden Link zur 
Teilnahme posten werden: 

www.facebook.com/keysmag
www.twitter.com/keysmagazin
www.instagram.com/keysmag

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien eine frohe und besinnliche Weih-
nachtszeit und natürlich viel Glück bei 
den Verlosungen!

Zusammen mit unseren Kollegen 

vom Recording Magazin läuten wir 

wieder unseren Adventskalender vom 

01. bis 24. Dezember ein, bei dem 

Sie tolle Preise gewinnen können.  

Der große KEYS- 
und RecMag-
Adventskalender 
2016

Die 24 Gewinne werden einzeln 
verlost. An der Verlosung des 
jeweiligen Tagesgewinns nimmt 
jeder teil, der am entsprechenden 
Tag unter www.keys.de das Online-
Formular ausfüllt oder uns eine 
Postkarte (Datum des Poststempels 
zählt) schickt. Der Gewinner wird 
jeweils aus allen Formularen und 
Einsendungen gezogen, bei denen 
der entsprechende Tagesgewinn 
(Text hinter dem jeweiligen Türchen) 
angegeben ist. 

Einsendeschluss ist für jeden Ge-
winn das Datum des Tagesgewinns 
(hier gilt das Datum des Poststem-
pels). Mitarbeiter der PPVMEDIEN 
GmbH sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Teilnahme-
bedingungen

Der große KEYS- 

Mitmachen auf keys.de und auf recmag.de!

Preise im Gesamtwert     von über 9.100 Euro  

Teilnahmebedingungen Online und im Heft auf Seite 18
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M-Audio 
M-Track 
2x2M
Das M-Track 
2x2M ist das 
ideale Audio-
Interface für 

hochqualitative Studioaufnahmen. Das 
M-Track bietet MIDI-In/Out und zwei 
XLR/Klinke-Kombi-Eingänge für Line 
oder Mic und einen Instrumenten-Ein-
gang. Großes Software-Paket inklusive.

UVP: 155 EUR
Gestiftet von M-Audio

Molecu-
larBytes 
Atomic 
Transient
Atomic Tran-
sient ist ein 
Multikanal-

Plug-in für Transienten-, Hüllkurven 
und zeitgesteuerte Filter-Bearbeitung 
sowie für polyphone Audio-Manipula-
tion. Dabei erlaubt es die Anpassung 
von polyphonen Soundevents in 
Loops und Schlagzeuglinien.
UVP: 139 EUR
Gestiftet von MolecularBytes

ZUSATZVERLOSUNG: 
Universal Audio Apollo Twin DUO
Zusätzlich zu den Tagesgewinnen gibt es in unserer Zusatzverlosung ein 
Audio-Interface der Top-Liga: das Apollo Twin DUO von Universal Audio. 
Je nach gewünschter Ausstattung wird das Apollo Twin über Thunderbolt 
oder über USB 3 angeschlossen und bietet zwei SHARC-DSPs für die 
berühmten Simulationen klassischer Hardware von Neve, Fairchild oder 
API – und dank der Unison-Technologie sogar schon als Preamp bei der 
Aufnahme. Klanglich gehören die UAD-Plug-ins zum Besten, was der 
Markt hergibt.

An der Zusatzverlosung können Sie bis zum 28. Januar 2017 per Postkarte 
oder über das Online-Formular auf www.keys.de teilnehmen. 

UVP: 1.097 EUR
Gestiftet von Universal Audio

Universal Audio Apollo Twin DUO

Je nach gewünschter Ausstattung wird das Apollo Twin über Thunderbolt 

An der Zusatzverlosung können Sie bis zum 28. Januar 2017 per Postkarte 

Universal Audio Apollo Twin DUO

Je nach gewünschter Ausstattung wird das Apollo Twin über Thunderbolt 

An der Zusatzverlosung können Sie bis zum 28. Januar 2017 per Postkarte 

bereich03-
Audio 
Filterbank
Die Filterbank 
ist ein 500er-
Modul, das drei 
Signalbearbei-
tungs-Blöcke 

beinhaltet: ein Set mit sechs parallelen 
Bandpass-Filtern, einen VCA-Kompressor 
und einen Dioden-Clipper. Damit hat man 
ein Tool, das eine große Palette an drasti-
scher Klangbearbeitung bietet.
UVP: 536 EUR
Gestiftet von bereich03-Audio

Arturia KeyStep
Das Arturia KeyStep bietet 32 Slim-
Key-Tasten mit Aftertouch sowie einen 
polyphonen Sequenzer und Arpeg-
giator mit Chordplay-Funktion. Unter-
stützt werden MIDI-Geräte, analoges 
Equipment sowie Clock/DIN-Sync und 
iOS-Software via Camera Connection 
Kit.
UVP: 125 EUR
Gestiftet von Tomeso

RTW MM3 
Music Meter 
Das MM3 
Music Meter ist 
eine kompakte 
Möglichkeit für 
Pegelmessun-
gen mit allen 

wesentlichen Messgrößen und -inst-
rumenten in bewährter RTW-Qualität. 
Es kann über analoge oder digitale 
Anschlüsse eingebunden oder im USB-
Hybrid-Modus eingesetzt werden. 
UVP: 625 EUR
Gestiftet von RTW

Komponieren 
für 
Film und 
Fernsehen 
Dieses Buch 
bietet eine 
Kompositions-

lehre, die über das Thema „Film“ hinaus 
wegweisend ist. Es gibt Tipps aus der 
Praxis, etwa zu Musik und Filmschnitt, 
Abmischung, Sound-Sampling bis hin 
zu Problemen wie Studiokosten und 
Honorar. 
UVP: 32 EUR
Gestiftet von Schott



Melbeatz gehört zu den großen Namen der deutschen Hip-Hop-Produzenten-Szene. 

Wir haben mit der Berlinerin über ihre Arbeitsweise, Songwriting-Sessions und mehr 

gesprochen.

M A G A Z I N  I n t e r v i e w  M e l b e a t z

E inen Namen hat Melbeatz sich 
vor allem als Hausproduzentin 
von Kool Savas gemacht. Diverse 

Gold- und Platinplatten zeugen davon, 
wie erfolgreich diese Zusammenarbeit 
war. Mittlerweile orientiert die Berlinerin 
sich durchaus auch in andere musikali-
sche Richtungen. Jüngst erschien etwa 
ein Remix des Jennifer-Rostock-Songs 
„Hengstin“. Wir haben Melbeatz in ihrem 
Studio besucht. 

KEYS: Du machst seit gut 20 Jahren 
Beats. Hat sich bei dir im Laufe der 
Jahre, was das Beatbauen betrifft, 
eine feste Struktur herauskristalli-
siert?

Melbeatz: Strukturiert ist bei mir, ehr-
lich gesagt, fast gar nichts. Ich mache 
einfach. Wie sich etwas dann gestaltet, 
ist tagesformabhängig. Eine gewisse 
Grundstruktur gibt es natürlich. Meist 
fange ich zum Beispiel mit einem Sam-
ple an, oder ich suche zuerst einen 
schönen Sound. Das ist aber auch die 
einzige feste Struktur, die ich habe. 

KEYS: Du arbeitest mit Cubase?
Melbeatz: Genau, und das auch 
schon immer. Angefangen habe ich mit 
Cubase auf dem Atari. 

KEYS: Gab es nie den Wunsch, auf 
eine andere DAW zu wechseln?

Melbeatz: Nicht wirklich. Logic macht 
mich zum Beispiel aggressiv. Damit 
habe ich schon mal kurz gearbeitet. 
Bei anderen Leuten habe ich ab und zu 
versucht, damit klar zu kommen, aber 
in letzter Zeit sage ich einfach: „Ich 
geh da nicht ran, weil mich das super 
aggressiv macht.“ Ich fi nde, eigentlich 
müsste dieses Programm Unlogic hei-
ßen. Mit Pro Tools wurde damals mein 
Album aufgenommen, weil die Amis 
alle damit arbeiten. Aber MIDI-mäßig 
ist das ja nicht unbedingt das Nonplus-
ultra. Ableton Live fi nde ich dagegen 
ganz spannend. Ich arbeite gerade mit 
einem Kumpel zusammen, der Ableton 
nutzt. Mir gefällt das Audio-to-MIDI-

Interview: Melbeatz

Königin 
der Beats
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Feature sehr gut. Das funktioniert ein 
bisschen besser als bei Cubase. Und 
Ableton Live ist von der Struktur her 
ziemlich einfach aufgebaut, weshalb 
ich überlege, mir das auch mal zu 
beschaffen und dann parallel damit zu 
arbeiten. 

KEYS: Auch wenn es bei dir beim 
Beatbauen keine eisern festge-
legte Struktur gibt – was wäre ein 
typischer Schritt, nachdem du ein 
Sample gefunden hast?
Melbeatz: Meist kommt zuerst so 
etwas wie die Melodie. Mit den Drums 
warte ich sehr lange. Das ist so ein 
bisschen wie ein Vorspiel: Erst wenn 
ich den Track so lange ohne Drums 
gehört habe, dass ich es nicht mehr 
aushalten kann, spiele ich die Drums 
ein. Das ist ein Trick, um die Lust beim 
Produzieren aufrecht zu erhalten. 

KEYS: Und die Drums spielst du 
dann mit der Maschine von Native 
Instruments ein?
Melbeatz:  Jein. Ich benutze Maschine 
jetzt seit einem Jahr. Am Anfang hat 
mich die Software so abgeschreckt, 
dass ich das Teil erstmal liegenge-
lassen habe. Als ich dann aber eine 
Zeit lang in New York war, habe ich 
mir eine Woche lang Tutorials dazu 
angeguckt. Und ich bin froh, dass ich 
diese Entscheidung getroffen habe, 
weil ich ja eigentlich ein MPC-Girl bin 
und die Pads, das Schneiden und so 
weiter schon sehr vermisst habe. Weil 
die Maschine-Software aber echt nicht 
meins ist, mache ich dort nur, soweit 
es geht, das Sample fertig, spiele die 
Drums ein und wechsle dann sofort 
wieder zu Cubase. Die Integration 
gefällt mir nicht so – man muss eine In-
strumentenspur aufmachen und dann 

die Maschine auswählen. Was ich mir 
eigentlich wünsche, ist, die Maschine 
als Hardware zu haben und Cubase als 
Software, die das Gerät richtig tiefgrei-
fend integriert. Gut ist aber auf jeden 
Fall, dass man per Drag-and-drop eine 
MIDI-Spur direkt als Audio-Spur ins 
Cubase-Arrangement ziehen kann. 
Das funktioniert super easy. 

KEYS: Mit welchen Plug-ins 
arbeitest du gern?
Melbeatz: Ganz wichtig ist bei mir Om-
nisphere – diesen Synthesizer liebe ich 
sehr. Die Omnisphere-Pads sind super 
und auch die Möglichkeit, mehrere 
MIDI-Instrumente auf einmal zu laden, 
gefällt mir. Battery ist sonst auch ein 
Standard, ich benutze es aber gerade 
nicht so viel, weil ich Drums, wie gesagt, 
zurzeit mehr in der Maschine mache. 
Stylus RMX ist ein anderer meiner Favo-
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Während der Aufnahmen zum zweiten Teil der Orchester-Library Metropolis Ark 

(KEYS 03/2016) sprachen wir mit Hendrik Schwarzer und Jan Lepold von Orchestral Tools, 

dem Freelancer Sascha Knorr und dem Toningenieur Tom Rußbüldt, über die Geschichte 

von Orchestral Tools und die Entstehung einer Sample-Library. 

I n t e r v i e w :  M a k i n g  o f  O r c h e s t r a l  To o l s  M e t r o p o l i s  A r k  I I  M A G A Z I N

Orchestral Tools ist innerhalb 
weniger Jahre vom Zwei-Mann-
Projekt der Firmengründer 

Hendrik Schwarzer und Manfred Mantik 
zur zwölfköpfi gen Firma gewachsen und 
spielt auf dem Weltmarkt mit hochwertigen 
orchestralen Sample-Librarys mittlerweile 
eine führende Rolle. Dabei hat die Firma 
ihren Sitz weder in Los Angeles noch in 
Berlin, sondern sitzt im gemütlichen March 
bei Freiburg im Breisgau. Momentan wird 
die Kollektion zu einem vergünstigten Preis 
angeboten. Die Aktion endet mit der Veröf-
fentlichung der Library am 21.12.2016.

KEYS: Ihr arbeitet bereits seit etwa 
10 Jahren zusammen. Hendrik, du 

bist Komponist und Manfred spezia-
lisiert sich auf die Tonmischung. Wie 
ist daraus das Projekt Orchestral 
Tools entstanden?
Hendrik: Das Ganze fi ng an, als wir 
vor sechs Jahren die Musik für ein 
Computerspiel mit einem Orchester in 
Minsk eingespielt haben. In der übrig 
gebliebenen Aufnahmezeit konnten 
wir testweise ein paar Streicherläufe 
aufnehmen, die ich dann in Native 
Instruments Kontakt zu einem spiel-
baren Instrument programmiert habe. 
Das Konzept fand durch erste YouTu-
be-Videos in den Internet-Foren viel 
Zuspruch, also haben wir unser ganzes 
Geld in weitere Aufnahmen gesteckt 

und alles auf eine Karte gesetzt. Der 
Erfolg von „Orchestral String Runs“ 
führte gleich zum nächsten Projekt 
„Symphonic Sphere“, und so kam 
dann eines zum anderen.

KEYS: Wie hat sich die Firma seit-
dem entwickelt?
Jan: Orchestral Tools ist in den letzten 
beiden Jahren stark gewachsen und 
besteht jetzt aus den beiden Ge-
schäftsführern, acht fest angestellten 
und zwei freien Mitarbeitern, wo-
bei insgesamt sechs Leute für das 
Sample-Editing zuständig sind. Mit den 
Jahren hat jeder seinen Platz gefunden 
und kann seine individuellen Stärken 

Making of Orchestral Tools Metropolis Ark II

Von Berlin nach Hollywood
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einbringen. Hendrik komponiert und 
konzipiert die Produkte zusammen mit 
Sascha, Manfred mischt alle Produk-
tionen in-house, Stan entwickelt die 
Orchestral-Tools-Produkte auf techni-
scher Ebene, Peter und das restliche 
Edit-Team fertigen aus den Rohauf-
nahmen spielbare Instrumente. Tobias 
kümmert sich um den Kundensupport. 
Ich bin für das Organisatorische und 
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

KEYS: Wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit den Teldex Studios in 
Berlin?
Hendrik: Ursprünglich wollten wir die 
Berlin Woodwinds in Minsk aufneh-
men. Wir konnten wegen Umbauten 
aber nicht in das Studio rein und 
mussten umplanen. Weil mir im Alti-
verb schon immer das Teldex-Preset 
gefallen hat, haben wir ganz ehrfürch-
tig angefragt, um zu sehen, ob wir uns 
eine Aufnahme dort leisten können. 
Neben dem Studio war zu dieser Zeit 
gerade eine Baustelle, sodass or-
chestrale Aufnahmen kaum möglich 
waren. Also waren wir sehr willkom-
men und haben das Studio für zwei 
Wochen vergünstigt gebucht. Als der 
Presslufthammer anfing, mussten wir 
ständig unterbrechen, teilweise sind 

ganze Sessions ausgefallen. Trotz-
dem sind die Woodwinds richtig gut 
geworden, sodass wir uns entschieden 
haben, eine ganze Orchesterlibrary 
dort aufzunehmen. Die Qualität der 
Musiker in Berlin ist eine ganz andere, 
wenn es ums Vibrato, den Charakter 
der Artikulationen und die Gestaltung 
des Tons geht. Aber man darf auch 
den Raum nicht unterschätzen. Man 
braucht eine gewisse Größe, damit das 
Orchester sich nicht wie in einer engen 
Kammer stehend anfühlt. Im Teldex 
liegt auf den oberen Frequenzen ein 
gewisser Schimmer. Das Bruzzeln der 
Hörner oder die Luft beim Vibrato der 
Flöten wird in diesem Raum verstärkt 
und strahlt von ganz alleine. Das war 
alles eine glückliche Fügung, und dann 
haben wir daran festgehalten.

KEYS: Seit 2012 bist du, Tom, für den 
Klang der Orchesteraufnahmen ver-
antwortlich. Was ist die besondere 
Herausforderung bei der Aufnahme 
von Samples?
Tom: Die Arbeit mit Orchestral Tools ist 
die beste Schule, die man als Tonin-
genieur machen kann. Wir lösen das 
Orchester quasi einzeln auf und können 
genau herausfinden, welches Mikrofon 
für jede Sektion die beste Wahl ist. Man 

merkt relativ schnell, dass das normale 
Setup einer Orchesteraufnahme, bei 
der man eher nah an den Instrumenten 
mikrofoniert, nicht zu 100 Pozent funk-
tioniert. Mit der Zeit hat sich herausge-
stellt, dass man eher etwas weiter weg 
vom Instrument gehen muss, um die 
volle Entfaltung einzufangen. 

KEYS: Wie sieht der typische 
Signalweg aus?
Tom: Wir versuchen, möglichst 
rauscharm zu arbeiten, da sich Rau-
schen in Samples deutlicher addiert 
als bei einer Orchesteraufnahme und 
wir viele alternative Mikrofonpositionen 
einfangen. Dafür kommen rauscharme 
Mikros und die Preamps aus unserer 
Studer-980-Konsole zum Einsatz. Das 
Hauptsystem mit fünf Ebenen besteht 
aus einem Decca-Tree, entsprechen-
den Surrounds und zwei Outriggern 
mit insgesamt sieben Neumann M 50. 
Eine schöne Verbindung zwischen 
Decca-Tree und Spots bildet das 
AB-Set up aus zwei DPA 4006. Die 
Spot-Mikrofone variieren je nach Ins-
trumentengruppe von Neumann U 49, 
U 47, U 67 über die moderneren U 87, 
TLM 170/103 oder SM69 Tube bis zu 
Sennheiser MKH 40 oder MK 4. In der 
Library werden die Mikrofone vorher 
zusammengefahren, so wird aus vier 
verschiedenen Spot-Positionen am 
Ende unsere Spot-Position im Sampler. 

KEYS: Metropolis Ark bietet ja immer 
noch bis zu fünf Mikrofonpositionen. 
Was hat es damit auf sich?
Jan: Wir bieten standartmäßig bis zu 
sechs Mikrofonpositionen an. Die Staf-
felung der Mikrofone reicht vom Nahen 
Spot, bis zum weit entfernten Surround. 
Dadurch gewährleisten wir ein hohes 
Maß an Flexibilität, im Bezug auf die 
Tiefenstaffelung sowie das Panning. Der 
User kann durch die Vielzahl an ange-
botenen Mikrofonpositionen seinen Mix 
individuell Steuern. Man kann je nach 
Komposition entscheiden, ob man eine 
nahe oder eine entfernte Mikrofonposi-
tion bevorzugt.

Auch ein großer Gong wurde abgenommen.
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Der Equalizer ist ein unverzichtba-
res Standard-Werkzeug. Ob als 
grafi scher EQ mit festen Fre-

quenzreglern oder als variable vollparame-
trische Variante – es gibt wohl keine DAW, 
die nicht mindestens ein Modell bereitstellt. 
Auch das Angebot an Freeware ist üppig. 
Wenn ein Hersteller mit einem Equalizer-
Plug-in Erfolg haben will, muss er also 
etwas Besonders bieten.

In diesem Gear-Check geht es um drei Equalizer, die alle über eigenständige, besondere 

Funktionen verfügen. Anhand unserer Testkandidaten zeigen wir Ihnen, wie vielfältig das The-

ma Entzerrung sein kann und dass es hier um weit mehr geht, als routinemäßig an 

den Ankerpunkten einer EQ-Kurve zu zupfen. 

KEYS-Gear-Check

Software-Equalizer

Woran erkennt man einen 

guten Equalizer?
Ein Equalizer sollte hochaufl ösend und 
transparent klingen und in der Lage sein, 
Schwächen im Frequenzgang eines 
Instruments zu beheben, ohne dabei 
dessen Charakter zu beschädigen. 
Besonders bei der Arbeit im Bassbereich 
trennt sich die Spreu vom Weizen: Bei 
einem mittelmäßigen Equalizer bekommt 

man unausgewogene Bässe nicht in 
den Griff. Entweder fehlt es an Volumen 
und Druck oder es bleiben störende 
Resonanzen – ganz egal, wie man an den 
Reglern dreht. Weniger gute Equalizer 
haben auch bei den Höhen Probleme, 
zeichnen sie dünn, klingen kühl und 
technisch oder gar rau. Zum Dritten 
sollte es auch bei starken Anhebungen 
der Bänder nicht zu Phasenproblemen 

Die 

Vergleichstabelle

fi nden Sie auf

www.key
s.de
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Audio auf DVD 
und www.keys.de

Der OB-6 im Modulformat ist bis 
auf die fehlende Klaviatur und 
Spielhilfen identisch zum Desk-

topmodell (KEYS 8/16) und kann sich 
sogar mit diesem umfassend zu einer 
Einheit mit zwölfstimmiger Polyphonie 
verkoppeln lassen. Der Synthesizer 
weist konstruktiv eine klare Nähe zum 
Prophet-6 auf (KEYS 11/15) und teilt 
mit diesem das optisch anders gestal-
tete Gehäuse mit Seitenholzteilen. Die 
Bedienoberfl äche mit etlichen Reglern, 
die unmittelbaren Zugriff auf nahezu 
jede Funktion gewährt, bleibt wie auch 
die lokalen LED-Anzeigen erhalten und 
wurde lediglich anders angeordnet.
Natürlich greift der OB-6 spezifi sche 
Aspekte der Oberheim-Klassiker auf. So 
werkeln neben dem erwähnten Variable-
State-Multimodefi lter des SEM auch mit 
modernen Bauteilen adaptierte diskrete 
Oszillator- und VCA-Schaltungen dieses 

Tastatursteuerung entkoppelt werden. 
Auch lassen sich VCO 1 und 2 hart 
synchronisieren. Desweiteren gibt es 
die Möglichkeit, leichte Unsauberkeiten 
in die ansonsten stabile Stimmung 
zuzuregeln, um den lebendigeren 
Sound älterer Geräte nachzuempfi nden.
Über den nachgeschalteten Mixer 
gelangt die Signalmischung in das 
SEM-Filter mit einer Flankensteilheit 
von 12 dB/Oktave. Es ist stufenlos 
von Tiefpass- über Notch- bis zum 
Hochpass überblendbar und alternativ 
als Bandpass nutzbar. Ergänzend gibt 
es ein dreistufi ges Keyboardtracking.
Filter und VCA verfügen über eigene 
ADSR-Hüllkurven, die sich wahlweise 
im Hub über die Anschlagsdynamik 
(mit unterschiedlichen Dynamikkurven) 
steuern lassen. Es folgt die 
Lautstärkeregelung und eine 
Stimmverteilung im Stereopanorama. 

Es ist nur wenige Monate her, da Dave Smith und Tom Oberheim den OB-6 als Ergebnis einer 

Zusammenarbeit vorstellten. Nun ist der sechsstimmige Analogsynthesizer mit dem berühmten 

SEM-Filter auch im Desktop-Format ohne Klaviatur verfügbar.

Synthesizers beziehungsweise des OB-
X. Bei knapp sechs Kilogramm Gewicht 
inklusive integriertem Netzteil ist das 
eine beachtliche Leistung. Leider nur 
knackt es unerfreulich laut beim Ein- 
und Ausschalten.

Stimmaufbau
Der OB-6 ist monotimbral. Jede seiner 
sechs Stimmen offeriert zwei VCOs, die 
um einen Rechteck-Suboszillator und 
Rauschgenerator ergänzt werden. Die 
Oszillatoren sind in Halbtonschritten 
stimmbar, einschließlich zusätzlicher 
Feinstimmung für VCO 2. Die 
Wellenformauswahl erfolgt als 
Überblendung zwischen Sägezahn und 
Rechteck (VCO 1) beziehungsweise 
von Dreieck über Sägezahn bis zum 
Rechteck (VCO 2). Auch die Pulsbreite 
der Rechtecke ist regelbar, VCO 2 kann 
zusätzlich als LFO arbeiten und von der 

Dave Smith Instruments 
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