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Herzlich willkommen
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Interesse an SawSage! Dieser VST-Synth 
wurde exklusiv von PPVMEDIEN für das KEYS-Magazin entwickelt. 
SawSage ist ein moderner Wavetable-Synthesizer, mit dem Sie eigene 
Wavetables und einzigartige Sounds erstellen können. Sie können ihn für 
elektronische Musik wie EDM, House, Dance, Trance, Dub, Trap und sogar 
für Retro-Sounds der elektronischen Musik verwenden. Lesen Sie unten 
mehr Details:

Funktionsliste von SawSage
• 3 gleichberechtigte Oszillatoren mit jeweils einer unendlichen Anzahl 

von zeichenbaren Wellenformen inklusive Pulsweitenmodulation 
(PWM), Frequenzmodulation (FM) und Ringmodulation (RM)

• 1 Multimode-Filter (12 verschiedene Filter-Modi)
• 1 Vowel-Filter
• 1 Rauschgenerator (weißes Rauschen, rosa Rauschen)
• 1 Modulations-Matrix
• 3 Hüllkurven (1 Amp-Hüllkurve und zwei Modulations-Hüllkurven)
• 3 tempo-synchronisierte LFOs
• 4 Sequenzer (Step-LFO 4, Filter-Sequenzer, Arpeggiator, Amp/Gate-

Sequenzer)
• Effekte: 1 Chorus, 1 Reverb, 1 Equalizer, 1 Ensemble, 1 Crusher, 1 

Distortion, 1 Unison (max. 4x)
• 80 Presets, 48 Benutzer-Presets

Tipps
Um einzigartige Wellenformen zu erzeugen, zeichnen Sie mit der Maus in die
Displays der Oszillatoren. Erstellen Sie einzigartige Step-Sequenzen, indem 
Sie den Sequenzer im Panel-Bereich auswählen und den gewünschten 
Sequenzer aktivieren. Wenn Sie beispielsweise einen Synthesizer rhythmisch
gaten möchten, klicken Sie auf die Amp/Gate-Seq. und zeichnen Sie die 
Steps, die gespielt werden sollen oder nicht, in den Sequenzer. Wenn Sie 
eine Sequenz rhythmisch filtern möchten, wählen Sie Filter Seq. Wenn Sie 
eine Sequenz oder ein Arpeggio programmieren möchten, wählen Sie 
Arpeggiator. Dort können Sie die Sequenz bis zu einer Oktave nach oben 
oder unten transponieren. Im Display können Sie bis zu 12 Schritte nach 
oben oder unten zeichnen (jeder Schritt ist ein Halbton).

Systemanforderungen
SawSage ist ein 32-Bit- und 64-Bit-VST-Plug-in, das nur für PC/Windows-
Systeme (Windows 7, Windows, Windows 10) verfügbar ist. Es wird 
empfohlen, einen modernen PC mit 4 GB RAM oder mehr mit schneller CPU-
Geschwindigkeit und einem Dual-/Quad-Core-Prozessor oder höher zu 
verwenden. Außerdem benötigen Sie einen VST-kompatiblen Host-



Sequenzer/DAW wie Cubase, Nuendo, FL Studio, Ableton Live, Samplitude, 
Music Maker etc. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die .dll-Datei des Plug-ins 
in Ihrem lokalen VST-Plug-in-Ordner ablegen.

SawSage-Anmerkungen
• Um einen Regler zurückzusetzen, klicken Sie einfach auf den Regler 

Ihrer Wahl, während Sie die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt 
halten.

• SawSage enthält maximal 12 Stimmen.
• Wenn Sie langsame Sliding-Sounds erzeugen möchten, verwenden Sie

den Porta-Regler. Beachten Sie, dass dies nur im Mono-Modus 
funktioniert, wenn der Poly-Wert auf 1 gesetzt wurde (1 Stimme = 
monophon)

• Wenn Sie sehr detaillierte Einstellungen benötigen (z. B. LFO-Werte), 
können Sie die Shift-Taste drücken, während Sie mit der Maus an 
einem Knopf drehen.

• Bitte beachten Sie, dass die Voreinstellungen von SawSage Lite nicht 
mit der Vollversion von SawSage kompatibel sind

Lizenz
Bitte lesen Sie das Folgende sorgfältig durch, da Sie zustimmen müssen, um 
SawSage zu verwenden. Verwenden Sie die Software auf eigene Gefahr. 
CPS und PPVMEDIEN sind nicht verantwortlich für Schäden, die aus der 
Verwendung dieser Software entstehen. Sie können SawSage für jede 
gewünschte Produktion (auch kommerzielle Produktionen) verwenden. 
Verwenden Sie die Software für Musik, Spiele, Video-Hintergrundmusik, 
Multimedia usw. Sie dürfen diese Software nicht ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung der Autoren weitergeben, einschließlich (aber nicht 
beschränkt auf) Bereitstellung der Software zum Download. Hosten Sie diese
Software nicht selbst im Internet. Sie dürfen diese Software nicht verkaufen, 
unterlizenzieren oder vermieten, und Sie dürfen sie nicht in eine andere 
Programmiersprache konvertieren oder dekompilieren. Sie dürfen keine der 
Komponenten dieser Software ändern.
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Welcome
Thank you for your purchase and interest in SawSage! This VST synth is 
exclusively developed by PPVMEDIEN for KEYS magazine. SawSage is a 
modern wavetable synthesizer, which allows you to create own wavetables 
and unique sounds. You can use it for electronic music like EDM, house, 
dance, trance, dub, trap, and even for retro sounds of electronic music. Read 
more details below:

Feature list of SawSage
• 3 equal oscillators with an infinity of drawable waveforms each, 

including pulse width modulation (PWM), frequency modulation (FM) 
and ring modulation (RM)

• 1 multi-mode filter (12 different filter modes)
• 1 vowel filter
• 1 noise generator (white noise, pink noise)
• 1 modulation matrix
• 3 envelopes (1 amp and 2 modulation envelopes)
• 3 tempo-synced LFOs
• 4 sequencers (step LFO 4, filter sequencer, arpeggiator, amp/gate 

sequencer)
• effects: 1 chorus, 1 reverb, 1 equalizer, 1 ensemble, 1 crusher, 1 

distortion, 1 unison (max. 4x)
• 80 presets, 48 user presets

Tips
To create unique waveforms, draw with the mouse into the displays of the 
oscillators. Create unique step sequences by choosing the sequencer in the 
panels section and activating the sequencer you want. For instance, if you 
want to gate a synth rhythmically, click Amp/Gate Seq. and draw the steps 
that should be played or not into the sequencer. If you want to filter a 
sequence rhythmically, choose Filter Seq. If you want to program a sequence
or arpeggio, choose Arpeggiator. There you can transpose the sequence up 
to one octave up or down. The display allows you to draw 12 steps up or 
down (each step is a semitone).

System requirements
SawSage is a 32 Bit and 64 Bit VST plug-in only available for PC/Windows 
systems (Windows 7, Windows, Windows 10). It is recommended to use a 
modern PC with 4GB of RAM or more with a fast CPU speed and a dual/quad
core processor or higher. You also need a VST compatible host 
sequencer/DAW like Cubase, Nuendo, FL Studio, Ableton Live, Samplitude, 
MusicMaker etc. Please make sure that you put the .dll file of the plug-in in 
your local VST plug-ins folder.



SawSage Notes
• To reset a knob, just click on the knob of your choosing while pressing 

the CTRL key on your keyboard.
• SawSage contains a maximum of 12 voices.
• If you want to create slow sliding sounds, use the porta knob. Note that 

this will only work in mono mode, when the poly value has been set to 1
(1 voice = monophonic)

• If you need very detailed settings (e.g. LFO values), you can press the 
shift key while turning a knob with the mouse.

• Please note that the presets of SawSage Lite are not compatible with 
the full version of SawSage 

License
Please read the following carefully because you must agree in order to use 
SawSage. Use it at your own risk. CPS and PPVMEDIEN are not responsible
for any damages arising from the use of this software. You may use it for any 
production you wish (also commercial productions). Use it for music, games, 
video background music, multimedia etc. You may not redistribute this 
software without the authors' prior written permission, including but not limited
to making the software available for download. Do not host this software on 
your own on the internet. You may not sell, sublicense or rent this software, 
and you may not convert or decompile it to another programming language. 
You may not modify any of the components of this software.
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