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• Mit der richtigen Mikrofonierung
zum eigenen Drum-Sound

• Vom Drum-Tuning bis zum Mixdown


'�$
	#���
 
!�
�"
� �#�$�
�#%�&���'�()





Nachdem wir uns in der vorigen Ausgabe ausgiebig mit

dem Thema E-Gitarren-Recording auseinandergesetzt

haben, geht’s nun um den Drum-Part. Reduziert sich die

Aufnahme von Gitarren vereinfacht gesagt auf die

Schallquelle − den Speaker − und das Mikrofon, so

haben wir es beim Drum-Recording mit einem wesent-

lich komplexeren Klangkörper zu tun, der andere Mikro-

fonierungsstrategien verlangt.

Unser Expertenteam aus der Duisburger Tresor -

fabrik liefert in dieser Ausgabe das nötige Wissen rund

um die Aufnahme eines Drumsets. Aljoscha Mallmann

und Thomas Hannes legten den Fokus für ihre Aufnahmen vor allem auf die 

ästhetischen Entscheidungen, welche schließlich in eine technische Umsetzung

münden. Vor allem ging es den beiden darum, die Aufnahme des Drumsets nicht

zu kompliziert werden zu lassen − ein organischer, zur Musik passender Drum-

sound war das Ziel der Session. Alles in allem eine sehr gelungene wie hilfreiche

Anleitung zum Selbermachen im eigenen Studio oder Proberaum. Begleitend gibt

es wie gewohnt ausführliche Klangbeispiele, alle Audio-Files zum Selbermischen

und ein Video-Tutorial zur Mixsession in der DAW.

Übrigens: Als zusätzliche Lektüre zu empfehlen ist das Special unseres

Schwestermagazins STICKS, das ausführlich über Drum-Tuning und den richtigen

Umgang mit dem Instrument informiert.

Wir wünschen viel Erfolg beim Nachtrommeln und Vergnügen beim Lesen der

 aktuellen Ausgabe.

Jörg Sunderkötter

Chefredakteur SOUND & RECORDING

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 • 51103 Köln 

Tel: 0221 8884 0   

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen & Druckfehler vorbehalten! 

Kostenlos bestellen! Alterna-
tiv einfach im Online-Blätterkata-
log blättern: 512 Seiten mit vie-
len Videos, tagesaktuellen Preisen 
und natürlich mit vielen Deals.
www.musicstore.de/katalog

Der neue
MUSIC STORE

Katalog!

Ab sofort auch für ANDROID-Geräte!
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Der November ist jetzt unvermeidbar, und

egal ob die Monatswertung der werten Leser-

schaft nun wohlig bibbernd oder mürrisch

schwermütig ist − es darf wohl gesagt wer-

den, dass der November zum Nachdenken

einlädt. Wenn das Draußen nicht viel hergibt,

dann steht das Innen auf. Manchmal ent-

spricht das aufstehende Innen nicht ganz den

Erwartungen des darum herum gebauten In-

dividuums, und die zwei begeben sich auf die

Suche nach dem Selbst. Suchhilfe gibt es

glücklicher Weise in jeglicher Gestalt; von

Kirche bis Küche reicht die Fülle guter Rat -

geber, sogar beim Finanzamt lässt sich Ein-

sicht finden.

Ich selbst etwa stand vor Jahren einmal

in einem Zimmer mit Zuständigkeit für Leute

namens »Bu« und frage forschend: »Was bin

ich?!« Woraufhin die im Bu-Zimmer residie-

rende Dame zielsicher in einigen dicken Wäl-

zern stöberte und mir beschied: »Herr Buff,

Sie sind selbstständig.«

Ich muss sagen, dass mich diese Aussage

in ihrer Bestimmtheit bis heute überrascht,

nicht nur weil diverse liebe Verwandte ein-

schließlich Frau Buff, meiner Rockbraut, un-

verändert felsenfest vom Gegenteil überzeugt

sind, sondern weil ich der Bu-Dame vorher

meinen Beruf verraten hatte.

Mich freut es schon, dass mein Metier

überhaupt Erwähnung in den Werken des

Fiskus verdient. Viele Berufsgenossen müs-

sen sich schließlich nicht nur ihre Berufs-

schule für Tonveredler von Papa und Mama

zahlen lassen, sondern auch noch das Berufs-

leben danach. Das Finanzamt wundert sich

bestimmt bei der Durchsicht vieler Tonerklä-

rungen über das Missverhältnis zwischen den

absetzbaren Zeugnissen wilden Treibens und

der überschaubaren finanziellen Ausbeute.

»Selbstständig − selbst und ständig«

heißt’s in »muss ja«-Gesprächen gerne, und

für mich selbst stimmt das auch. An einem

guten Tag betreue ich meinen aktuellen 

Großer-Wurf-Job und bediene vorher und

nachher die Klein-aber-fein-Jobs, die mir in

Monaten die Miete zahlen, in denen von den

Großen-Wurf-Jobs nichts zu sehen ist. Diese

Monate verbringe ich damit, zukünftige

Große-Wurf-Jobs an Land zu ziehen und mich

nebenher durch das Lernen von Neuem ein

Der Guru vom Finanzamt

AUTOR: HANS-MARTIN BUFF, FOTO: MATTHIAS REINSDORF, FOTOGRAFIERT IN PEPPERMINT PARK STUDIOS



bisschen schlauer und ein bisschen wertvol-

ler zu machen. Das mag anstrengend klin-

gen, ist aber gut für Leute wie mich, denn

ich langweile mich schnell und ungern, und

in meinem ständigen Traumberuf langwei-

le ich mich selbst nie − bis sich Routine

einschleicht, die sich als Notwendigkeit

verkauft, oder bis mir irgendein Stromberg

vorgesetzt wird, der per Dienstgrad mehr

Ahnung hat als jemand mit Ahnung. Da

ist selbstständig sein auch toll, weil man

öfter mal die Tontapeten wechselt. 

Ich hoffe, dass klingt nicht so, als wäre

meine Selbstständigkeit ein heiteres Lot-

terleben von Buffens Gnaden, denn das ist

Quatsch. Ich sollte nicht die verzweifelten

Hoffnungsnächte auf Große-Wurf-Jobs un-

terschlagen, deren Absage dann mit einem

lockeren »alles klar, kein Stress« quittiert

werden sollte, weil lautes Schluchzen die

Tür zur nächsten Anfrage wegen erwiese-

ner Uncoolheit verbaut und man sich das

Schluchzen auch für das folgende Gespräch

mit der Bank aufsparen kann.

Auch kann ich zwar arbeiten, wann

ich will, aber das läuft eher auf Dauerwil-

len hinaus, und von dem einen Mal im

Jahr, an dem ich Crosstalk am Waldsee

statt im sommerlichen dunklen Kabuff

schreibe, mache ich gleich ein Foto, damit

ich’s mir wenigstens selber glaube.

Kurzum, Selbstständigkeit ist ein Zu-

stand, und man sollte wissen, warum man

sich für ihn entscheidet.

Auf Musiker kann man sich da nicht

verlassen. In meiner Welt passiert es in

einem guten Jahr vielleicht einmal, dass

ich aus Dank für meine Teilnahme an 

musikalischer Magie laut Halleluja brüllen

möchte. Ansonsten versuche ich mich

stets aufs Neue am nächsten Pop-Meister-

werk und hoffe, dass zumindest ich nichts

falsch mache.

Und immer, wenn was fertig wird, bin

ich etwa einen Monat lang extrem stolz,

werde dann vom nächsten Projekt abge-

lenkt, und wenn ich ein Jahr später zufällig

mal wieder ein Ohr auf Vergangenes werfe,

dann mit einem Gefühl pessimistischen

Ekels.

Ich bin in meinem Innersten nämlich

irgendwie davon überzeugt, dass die Ein-

sicht der letzten Woche die total wichtigste

in meinem gesamten Tonbuffsein über-

haupt war und ergo die vielen Einsichten

davor völlig belanglos. Ich bin also schon

überrascht, dass ich bereits im letzten Jahr

wusste, wo der Aufnahmeknopf war und

noch überraschter, wenn ein Frühwerk 

(= alles älter als sechs Monate) fett klingt.

Und so soll’s sein. Denn wenn der

Sinn des Bufflebens plötzlich klar ist und

ich weiss, was mich im nächsten Jahrzehnt

erwartet, dann drehe ich bestimmt durch,

falle tot um oder wende mich einem gere-

gelten Tätigkeitsfeld zu. Dem Finanzamt

zum Beispiel. Dann käme ich zumindest 

zu meinem Steuerbündel für letztes Jahr.

Ist ja schließlich schon November. Unver-

meidbar. n

ÜBER DEN AUTOR

Wer bereits mit musikalischen Größen wie Prince,

Zucchero, No Doubt und Mousse T. gearbeitet hat,

darf sich ungestraft »Tonbuff« nennen. Hans-Martin

Buff ist ein erfahrener Recording-Engineer und Pro-

ducer und arbeitete viele Jahre in den Prince’ Pais-

ley Park Studios in Minneapolis. Oder sollte man ihn

Parkwächter nennen? Denn zurück in Deutschland

arbeitete er in Mousse T.s Peppermint Park Studios.

Sei’s drum: Unzählige berühmte Produktionen er-

freuen sich heute unverfälschter Bufftonqualität. Als

Kolumnist in SOUND & RECORDING macht er reinen

Tisch mit Recording-Mythen und Audio-Lügen ...

r www.buffwerk.com



Eigenwerber und Mitarbeiter des MM-Musik-Media-Verlags sowie deren Angehörige sind

von der Teilnahme an der Aktion, die unter Ausschluss des Rechtsweges stattfindet, aus-

geschlossen.
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Auf der AES in Los Angeles stellte der finnische

Hersteller Genelec mit dem 8351A ein neues

koaxiales Studiomonitor-Design vor. Das 

3-Wege-System basiert auf einer koaxialen 

Mitten-/Hochtöner-Kombination und einem

hinter dem Waveguide versteckten Tieftöner.

Der tieffrequente Schall verlässt die Box über

bassreflex-artige Schlitze an der Gehäusefront.

Der Genelec 8351A soll aufgrund dieser Kon-

struktion sowohl horizontal als auch vertikal

gleichwertig einsetzbar sein. Tief- und Mittel -

töner werden von jeweils einer Class-D-End-

stufe mit 105 bzw. 120 Watt angetrieben. Der

Hochtöner setzt auf eine passende, diskret auf-

gebaute 90 Watt starke Class-A/B-Endstufe.

Wie die übrigen Modelle aus Genelecs Monitor-

serie, verfügt auch das neue Modell neben

analogen und digitalen Eingängen über zwei

Ethernet-Anschlüsse für die Fernsteuerung der

DSP-Hardware mittels des Raumklang-Optimie-

rungs-Systems SAM (Smart Active Monito-

ring). Mehr zum neuen Genelec 8351A unter: 

r www.audioexport.de

r www.genelec.com
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SM27.
DAS STUDIO 
MIKROFON.

Das SM27 hat seinen 
festen Platz vor meiner 

Gitarrenbox gefunden; es ist 
die ideale Ergänzung zum 
SM57. Auch für Background-
Gesang macht es eine gute 
Figur. Dieses Mikrofon wird 
absolut unterschätzt und bie-
tet viel Sound fürs Geld.

Philippe van Eecke, 
Komponist und Produzent 
(u. a. für Xavier Naidoo, 
Söhne Mannheims, 
Yvonne Catterfeld, XAVAS)

Wer auf der Suche nach einem einfach zu handhabenden Sequenzer ist,

der kann jetzt eine von 100 Vollversionen von Tracktion 5 gewinnen. Das

Programm läuft unter Mac OS X und aktuellen Windows-Systemen und

bietet alles, was man für Homerecording und Songwriting braucht.

Schnell Songideen umsetzen, Gitarre und Vocals einspielen und das

Ganze mit MIDI-Instrumenten arrangieren. All das geht natürlich mit

Tracktion. Und das Beste: Version 5 beinhaltet den angesagten Audio-Editor

Celemony Melodyne − das heißt State-of-the-Art Vocal-Editing inklusive!

Und jetzt heißt es: schnell sein! Denn wer zuerst kommt, recordet

auch zuerst! Also am besten sofort ab zur SOUND&RECORDING-Home-

page und eine von 100 Seriennummern sichern − die ersten 100 Teilneh-

mer gewinnen.

r www.sound-and-recording.de/tracktion

r

IK Multimedia stellt neun neue AmpliTube-Themenpakete aus den beliebtesten

Amps, Kabinetten und Effekten zusammen. Im Vergleich zum Einzelkauf lassen

sich beim Erwerb der Bundles ab sofort bis zu 30 % sparen. Neu im virtuellen 

Custom-Shop-Regal gibt es ab sofort das Bass Players Bundle, das Japanese

Pedal Pack, das British Invasion Bundle, das New York Pedal Pack, den Cab

Grab Bag, das MetalliPack, das Mic Expansion Pack, das Clean Amp Pack

sowie das The Rack Pack. 

Preislich liegen die Pakete zwischen 50 und 90 Credits (31,99 bis 59,99 Euro)

und sind ab sofort über den Custom Shop von IK Multimedia für AmpliTube 3 er-

hältlich. Mehr unter:

r www.ikmultimedia.com



Mit dem LSR310S stellt JBL einen neuen aktiven 10"-Studio-

Subwoofer vor. Mit dem LSR310S lässt sich der Frequenz -

bereich der passenden JBL Studiomonitor-Modelle LSR305/

308 auf bis zu 27 Hz (−10 dB) erweitern. Der mit einem mag-

netisch abgeschirmten 10"-Lang-Hub-Chassis ausgestattete,

nach unten abstrahlende Subwoofer besitzt eine strömungs-

optimierte »Slip Stream«-Bassreflex-Öffnung und erreicht eine

Pegelwiedergabe von bis zu 113 dB Schalldruck. Die LSR310S

basiert auf einer digital gesteuerten 200 Watt starken Class-D-

Endstufe mit schaltbaren Filtern für beide Ausgänge. 

Der LSR310S sollte ab sofort im Fachhandel für 499,− Euro

erhältlich sein.

r www.audiopro.de/55296

Das Drum-Replacer-Tool Drumagog ist nun bereits seit 15 Jahren

weltweit in den Studios im Einsatz. Das Plugin tauscht nach Be-

darf eine entsprechende Audio-Drum-Spur gegen eine andere

Klangfarbe (z. B. einen neuen Snare-Sound) aus. Den mittlerweile

15. Geburtstag feiert Drumagog nun auch mit einer großangeleg-

ten Sonderpreisaktion. Noch bis Ende 2014 gibt’s Drumagog Pro

statt für die üblichen 189,− Euro für lediglich 99,− Euro, und Dru-

magog Platinum ist für 189,− Euro statt 249,−Euro erhältlich. Dru-

magog mit seiner 7 GB großen Drum-Library läuft sowohl auf

Mac- als auch Windows-Systemen im 32- oder 64-Bit-Modus und

steht in allen gängigen Plugin-Formaten zur Verfügung. Mehr

Infos unter:

r www.dbsys.de

Die junge Berliner Softwareschmiede Bitwig veröffentlicht in Kooperation

mit dem französischen Unternehmen Arturia die Bundles The Producer

Packs. Diese kombinieren die aufstrebende DAW-Software Bitwig Studio

mit Arturias Keyboard-Controller-Modellen sowie den gefeierten Software-

Instrumenten Mini-V und Analog Lab. Die Pakete von Arturia und Bitwig

sind ab sofort erhältlich und werden wahlweise in Kombination mit einem

KeyLab 25, 49 oder 61 angeboten. Das Producer Pack 25 gibt es bereits ab

349,− Euro, während die größeren Pakete mit 399,− Euro (49) bzw. 499,−

Euro (61) zu Buche schlagen. Mehr Infos zu Bitwig und Arturia unter:

r www.bitwig.com

r www.arturia.com



Der amerikanische Hersteller für Audio-Signalprozessoren und professionelle Audio-

geräte, Chandler Limited, feiert diese Tage bereits seinen 15. Geburtstag. Was mit

Gründer und Chefentwickler Wade Goeke kurz vor der Jahrtausendwende in einem

begehbaren Kleiderschrank in North Hollywood begann, hat sich mittlerweile zu

einem der führenden Hersteller für analoge Signalprozessoren entwickelt. In Studio-

kreisen gelten die Chandler-Limited-Nachbauten legendärer Klassiker von EMI/

Abbey Road zu den besten, die heute auf dem Markt zu haben sind. Alle Geräte wer-

den bis heute in Handarbeit in der Firmenzentrale in Shell Rock, Iowa gefertigt. Alles

zum Portfolio von Chandler Limited unter:

r www.chandlerlimited.com

r www.sea-vertrieb.de

Täglich die neuen Infos zu Recording, Equipment

und Musik auf deinem Smartphone. Für die Mobile-

News brauchst du keine App, sie

funktionieren grundsätzlich auf

jedem Smartphone-Browser.

Powered by 
www.musikmachen.de

Newsmeldungen gibt’s außerdem täglich über unsere Website. Pressemittei-

lunge bitte an: news@soundandrecording.de



Mit Sub Bass Tools 2 stellt Sample

Magic den zweiten Teil des Bassline-

Pakets für EDM- und House-Fans vor.

Bass Tools 2 enthält 101 frische Bass-

line-Grooves mit ordentlich Punch im

magengrubenrelevanten Bereich unter 100 Hz. Alle Sam-

ples sind komfortabel gelabelt und für schnellen Zugriff in

Themen-Ordnern sortiert. Die Erweiterung für Untenrum

ist zum Preis von 12,50 Euro in allen gängigen Datenfor-

maten über die Website von Sample Magic erhältlich.

r www.samplemagic.com

Modartt veröffentlicht mit

Version 5.1 ein umfangrei-

ches Update für die haus -

eigene Piano-Modeling-

Software Pianoteq. Piano-

teq 5.1 beinhaltet einen

verbesserten Binaural-

Algorithmus, der auf

einem neuen Modell eines

menschlichen Kopfes be-

ruht, was zu einem optimierten dreidimensionalen Hörbild

führen soll. Einen umfangreichen Testbericht der Version 5

findest du in KEYBOARDS 5.2014.

Pianoteq 5.1 steht ab sofort zum Download bereit und

ist für alle Nutzer von Pianoteq 5 kostenfrei.

r www.pianoteq.com

Mit Analogue House verschreibt

sich Sample Magic den rauen und

ungehobelten Analogwerkzeugen für

einen authentischen House-Sound.

Neben fetten Analog-Synths liefert die Library auch ein-

schlägige Drum-Machines, kaputte Tapes und aufgearbei-

tetes Archivmaterial mit jeder Menge DIY-Charme. Ergänzt

wird das Set durch LFO-modifizierte Bässe, kaleidoskopische

ARPs und Detroit-Dub-Chords. Analogue House ist ab so-

fort zum Preis von 44,41 Euro im Sample Magic Online-

Store erhältlich. 

r www.samplemagic.com

Steinberg bietet mit dem UR22 Production Studio ein auf 1.000 Ein-

heiten limitiertes Recording-Komplettpaket an. Das Bundle besteht aus

dem kompakten Audio-Interface UR22, den neusten Versionen von Cu-

base Elements 7 und WaveLab LE 8 sowie einem sE Electronics Magneto

Studiomikrofon. Das Kondensatormikrofon kommt außerdem komplett

mit Spinne, Pop-Filter und 3 Meter XLR-Kabel. Das platzsparende UR22

Production Studio Bundle für Mac- und Windows-Systeme ist ab sofort

im Handel und über den Steinberg Online-Shop zum Preis von 299,−

Euro zu haben. 

r www.steinberg.de

Beim neuen IQ-Limiter von Hofa Plugins handelt es

sich um einen waschechten Brickwall-Limiter mit in-

telligentem Algorithmen-Unterbau. Mit dem IQ-Limiter

soll sich mit wenigen Handgriffen die Lautstärke eines

Audiosignals anheben lassen, ohne dabei die Transpa-

renz des Klangs zu beschädigen. Neben den klassischen

Reglern für Eingangs- und Ausgangs-Gain besitzt das

Plugin drei Attack-Modi (fast, medium, slow) sowie

einen zuschaltbaren Dither (16/24 Bit). Der IQ-Limiter

von Hofa Plugins ist für Mac und Windows zum Preis

von 119,− Euro in allen gängigen Schnittstellenforma-

ten erhältlich.

r www.hofa-plugins.de



Apogee stellt die neuste Generation seines Audio-Interfaces Ensemble für Mac vor.

Mit Ensemble bietet Apogee ab sofort ein 30x34-kanaliges Audio-Interface mit Thun-

derbolt-2-Unterstützung für professionelle Studio-Anwendungen an. Dabei soll das

neue Interface in der Praxis Round-Trip-Latenzen von lediglich 1,1 ms in Kombina -

tion mit einem modernen Mac-Modell möglich machen. Ensemble bietet auf der

Frontseite zwei Hi-Z-Kanäle für den direkten Anschluss von E-Gitarren oder Bässen

sowie rückseitig acht XLR-Inputs samt Preamps mit 75-dB-Gain-Regelweg für den

Betrieb mit unterschiedlichen Mikrofontypen. Mit speziell angepassten Thunderbolt-

Treibern und 32-Bit-Audiowiedergabe verspricht das Interface eine ausgesprochen

effiziente CPU-Ausnutzung. Das Apogee Ensemble Audio-Interface soll zum Preis von

2.295,− Dollar auf den Markt kommen. Mehr unter:

r www.apogeedigital.com

Mit SampleTank 3 SE veröffentlicht IK Multimedia eine preislich ansprechende

Spezialversion des hauseigenen Sound- und Groove-Flaggschiffs für Mac und PC.

SampleTank 3 SE lässt sich sowohl als Standalone-Version als auch im Bundle mit

den Produkten iRig Keys, iRig Keys Pro, iRig MIDI 2, iRig Pads oder iRig Pro erwer-

ben. Das 6,5 GB große Softwarepaket liefert über 400 Instrumente, 250 Loops und

150 MIDI-Patterns aus vielen unterschiedlichen Stilrichtungen. Aufgewertet wird

SampleTank 3 SE durch 55 hochwertige Effekte, einen neuen Groove-Manager sowie

eine neue Sample-Engine. Die neuste Version von SampleTank profitiert insbesondere

von den Technologien, die bereits in den Softwareprodukten T-RackS und AmpliTube

zum Einsatz kamen, und ist ab sofort für 79,− Euro erhältlich. Ein Upgrade von der

SE-Fassung auf die noch umfangreichere Vollversion von SampleTank 3 kostet zur-

zeit 159,− Euro (Vollversions-Preis sonst: 279,− Euro).

r www.ikmultimedia.com



Im Rahmen des vom 19. bis 22. November bereits zum 11. Mal tagenden Fachkon-

gresses zu Musik und Ton in Film, Games und Medien, SoundTrack_Cologne 11,

werden auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Workshops angeboten. Unter

dem Titel Scoring the Hollywood Trailer veranstaltet Komponist Yoav Goren

am 20. November ein Intensivseminar zur Vertonung von Hollywood-Trailern.

Yoav Goren schrieb bereits die Musik zu Kinotrailern von Filmen wie The Hobbit,

Argo oder The Dark Knight Rises. In der Vorbereitung zu diesem Workshop wer-

den die Teilnehmer gebeten, eigene Musik zu einem Filmausschnitt einzusenden,

welcher dann im Laufe des Seminars analysiert, verändert und diskutiert wird.

Im zweiten während der SoundTrack_Cologne angebotenen Workshop am 21.

November unter der Leitung von Borislav Slavov und Helge Borgarts wird es in

Adaptive Music in Videogames um die professionelle Vertonung von Video -

spielen gehen. Zentrales Thema des Seminars ist das Sensibilisieren der Teilneh-

mer für die Anforderungen bei der Kreation moderner Games-Musik sowie der 

gewünschten adaptiven Qualitäten im interaktiven Kontext.

Der Bewerbungsschluss für beide Workshops ist der 3. November 2014, 9:00

Uhr. Alle Einreichungen können ausschließlich online entgegengenommen wer-

den. Die Gebühr beträgt 390,− Euro pro Workshop. In dieser Gebühr ist die Voll -

akkreditierung für SoundTrack_Cologne 11 enthalten.

Mehr zur SoundTrack_Cologne, allen Workshops und zum parallel stattfin-

denden »See The Sound«-Musikfilm-Festival gibt es im Netz unter:

r www.soundtrackcologne.de

Beim schwedischen Software-Hersteller Toontrack ist der Metal-

month alias November mittlerweile zu einer festen Institution gewor-

den. Auch 2014 wird es sich im 11. Monat des Jahres bei Toontrack

wieder komplett um die unterschiedlichsten Genres des Metal-Kosmos’

drehen. Neben verschiedenen Aktionen soll es auch dieses Mal wie-

der jede Menge Produktneuheiten und Wettbewerbe geben; hinzu

kommen attraktive Angebote mit Rabatten bis zu 50 % im gut sortier-

ten Fachhandel. 

Bei den Neuvorstellungen darf man sich laut Toontrack schon jetzt

auf eine frische EZX-Library für EZdrummer 2, ein SDX-Paket für Su-

perior Drummer 2 sowie verschiedene EZmix-Packs und Drum-MIDI-

Erweiterungen freuen. Mehr zum Metalmonth bei Toontrack unter:

r www.toontrack.com
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Eines vorweg: Die Binnengroßschreibung im

Namen der SoundTrack_Cologne hat durch-

aus Sinn: Als die vier STC-Gründer Michael P.

Aust (Geschäftsführer, links im Bild), der Hör-

spielautor und -regisseur Matthias Kapohl

(3.v.l.), der Musikberater und Journalist Hans

Ploenes sowie Matthias Hornschuh (Kompo-

nist und Dozent, 2.v.l.) 2004 an einem

Stammtisch in Köln mit der Idee liebäugelten,

einen Fachkongress für Soundtrack und Sound-

design in Köln zu etablieren, war ihnen wich-

tig, dass das Wort »Soundtrack« in seiner

Mehrdeutigkeit herausgestellt werden sollte:

1. Tonspur (»the track«)

2. Sound im Sinne von Geräusch, Klang

3. Filmmusik

4. OST/Original Soundtrack = Filmmusikver-

öffentlichung außerhalb des Films.

Dementsprechend vielseitig und aufwen-

dig oszilliert das Kongressprogramm von Jahr

zu Jahr immer gekonnter zwischen Werkstatt-

gesprächen, Paneldiskussionen, Wettbewer-

ben, »Hands-On-Workshops«, Filmvorführun-

gen, Preisverleihungen, Konzerten und Meet

SOUND & RECORDING 05/14

STORY

Filmmusik & Sounddesign
SOUNDTRACK_COLOGNE

Köln, diese vordergründig als urgemütlich verortete Stadt am Rhein, ist auf den zweiten, scharf gehaltenen Blick trotz einer dramatischen Berlin-

flucht in den letzten zehn Jahren immer wieder im Fokus als eine der aktivsten und wichtigsten Medienstädte in Deutschland. Dies verdankt sie

nicht zuletzt vielen umtriebigen Protagonisten aus den Schaffensbereichen Film, Funk, Fernsehen und Musik, die mit viel Herzblut am Rande des

Organisationswahnsinns an der guten Sache operieren. Wir berichten über den aufwendig in Szene gesetzten Fachkongress SoundTrack_Cologne,

der Ende letzten Jahres stattfand und unermüdlich mit wehendem Komponistenhaar in sein zehntes Jahr rennt.

SoundTrack_Cologne 10
Kölner Fachkongress für Soundtrack & Sounddesign

TEXT: BOB HUMID, FOTOS: STC

Den Artikel zur SoundTrack_Cologne 10 kannst du kostenlos von der

S&R-Website laden, Webcode: 201405088 



Ab sofort steht Softubes innovativer DAW-Hardware-Controller Console 1 nun auch

Windows-Usern zur Verfügung. Über ein soeben erschienenes Software-Update lässt

sich der Hardware-Controller-gestützte virtuelle SSL-Kanalzug nun außer auf Mac-

Systemen auch unter Windows 7 und 8.1 betreiben. Console 1 bietet jetzt plattform-

übergreifende DAW-Controller-Performance für gängige Branchenlösungen wie Logic

Pro, Pro Tools und Ableton Live. Außerdem ist das mehrfach ausgezeichnete System

auch für die kommende TEC-Awards-Verleihung auf der NAMM-Show 2015 nominiert

worden. Das in Deutschland und Österreich exklusiv durch Audiowerk vertriebene

Console-1-System von Softube kostet als Bundle aus USB-Hardware und Software-

Plugin 839,− Euro. Mehr unter:

r www.softube.com

r www.audiowerk.eu



Digitana Electronics hat sich auf die Erweiterung

der EMS-Synth-Klassiker (A)KS und VCS 3 spezia-

lisiert und 2010 den kultigen Gitarreneffekt-Synth

HiFli in kleiner Serie neu aufgelegt. Die Expander

sind in Handarbeit und mit viel Liebe und Präzi -

sion ganz im Look von AKS und VCS 3 gefertigt.

Neben CV/Gate-Interfaces gibt es Quad- und

Poly-MIDI-CV-Interfaces sowie ein Matrix-Inter-

face, das die berühmte Pin-Matrix in Miniklinken

übersetzt. Zurzeit nimmt Steven Thomas, der

kreative Geist bei Digitana, allerdings keine

neuen Aufträge an. Wer eines der Interfaces 

erwerben möchte, muss sich etwas gedulden.

r www.synthi.co.uk/

Das langerwartete LinnStrument, von der Entwickler-Legende Roger

Linn konstruiert,

erhält gerade ein

Firmware-Update,

das den Bus-

Power-Betrieb mit

einem iPad er-

möglicht. Damit

kann man zumindest bei iOS-Geräten mit Lightning-Con-

nector auf ein zusätzliches Netzteil oder einen Powered-

Hub verzichten. Das LinnStrument ist ein expressives

MIDI-Keyboard, dessen »Tasten« wie bei einem Saiten-

Instrument angeordnet sind. Sie sind drucksensitiv und er-

möglichen auch Timbre- und Tonhöhen-Kontrolle in der X/Y-Achse.

r www.rogerlinndesign.com/linnstrument.html

Die holländische Modul-

schmiede Ginkgo-Synthese

hat gerade den ersten Batch

ihres Sampleslicer-Moduls

erfolgreich per Kickstarter 

finanziert. Der Sampleslicer

ist kein Sample-Player, son-

dern verarbeitet Audio in 

Realtime bzw. in einem Loop

von maximal 30 Sekunden

mit tightem 12-Bit-Punch,

den wir von Legenden wie

der Akai MPC 60 kennen.

Der integrierte 16-Step-Se-

quenzer, kombiniert mit der

Möglichkeit, Sample Length,

Pitch, Start Point und Play

Length durch Steuerspan-

nungen zu kontrollieren,

dürfte allen gefallen, die gerne Beats schreddern.

r www.ginkosynthese.com/product/sampleslicer

Verstaubt bei dir ein Behringer BCR 2000 im Regal? Das

muss nicht so bleiben. Wer mit dem Gedanken spielt, diesen

nicht gerade hoch geschätzte Controller zum Recycling-Hof

zu bringen, sollte zunächst die Zaqaudio-Hompage besuchen.

Dort verspricht man, den BCR 2000 mittels eines selbst ent-

wickelten Betriebssystems in einen leistungsfähigen Sequen-

zer zu verwandeln − mit einem simplen Firmware-Update;

zum Betrieb ist kein Computer erforderlich. Vier Spuren mit

bis zu 32 Steps und je zwei Controller-Spuren sind möglich.

Bis zu 192

Patterns

sind intern

speicherbar.

Die Liste

der vielen

Features

würde hier

den Rah-

men spren-

gen − wer mehr wissen möchte, sollte

die frei erhältliche Bedienungsanlei-

tung studieren. Zaquencer kostet 69

Euro, dazu kann man für 19 Euro einen

passenden Overlay-Template-Sticker erwerben, der die Taster

und Regler mit den neuen Funktionen beschriftet.

r zaqaudio.com

AUTOR: JOKER NIES

Der Sampleslicer von Ginkgo Synthese

schreddert Samples mit integriertem Se-

quenzer oder per Steuerspannungen.

Die Expander von Digitana verbinden

die EMS-Klassiker AKS und VCS 3

mit der Moderne.

Groovesizers neuestes Produkt will

es dieses Jahr noch auf den Gaben-

tisch schaffen. Der Mini-Wavetable-

Synth ist voll digital, vierstimmig

polyfon und kann neue Wellenfor-

men via SD-Card in die zwei VCOs

und LFOs pro Stimme importieren.

Die Klangberechnung und Sound-

Ausgabe erledigt die ARM Cortex-

M3-CPU eines Arduino-Due-Boards mit seinen 12-Bit-DACs. Der Synth

soll im Dezember als Kit lieferbar sein, ein Arduino Due muss man selbst

hinzufügen. Als Preis für das Kit sind zurzeit 70 Dollar angepeilt. Ein Ar-

duino Due bekommt man für ca. 25 Euro.

r groovesizer.com/category/tb2

Vierstimmig polyfon: Der Groovesizer TB2 setzt auf ein

Arduino Due auf.

Ein neuartiges Key-

board, entworfen von

Entwicklerlegende

Roger Linn

Per Firmware-Update

verwandelt sich ein

Behringer BCR 2000 in

den Zaquencer.





Mit Auflösung der Düsseldorfer »Anti Alles

Aktion« im Jahr 2009 entsteht aus deren Mit-

gliedern Danger Dan, Koljah, Panik Panzer

und NMZS (R.I.P.) die Antilopengang. Zu-

nächst mit einem klassischen Crew-Selbstver-

ständnis − mal solo, mal in unterschiedlichen

Konstellationen − agierend, schweißt der Frei-

tod ihres vormaligen Mitglieds NMZS im März

2013 das lose Gefüge zu einer richtigen Band

zusammen: »Live nur noch in kompletter Be-

setzung« ist das neue Credo − und die ehrgei-

zige Arbeit an einem Trio-Album, angespornt

durch den Verlust des Freundes, beginnt.

Wie schon immer wird in klassischer

DIY-Manier − gesteuert aus Koljahs Zweizim-

merwohnung in Düsseldorf-Bilk − produziert

und am neuen Album gebastelt. Und das

ganze Band-Ding wird auf eine neue, profes-

sionellere Ebene gehievt. Wem die Antilopen-

gang zuvor kein Begriff war, der bekommt in

Outlaws, einem Song von Aversion, das fol-

gende, teilweise ironische Selbstbild:

»Antilopen ist die Festung der Außenseiter /
Antilopen-Outlaws, ja, wir sind die Außen seiter /
Leute, die so sind wie wir, gibt’s da draußen
haufenweise / Wir sind die Armee der Kaputten
und der Hässlichen / Der Trottel und der Opfer,
die alleine in der Ecke stehen / Antilopen-Out-
laws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer
Trauerfeier / Wo ist das Problem? / Wir haben
wirklich keinen Grund, dieses Game zu über -
leben / Denn: Deutsch-Rap muss sterben, damit
wir leben können«

Gerade die in der letzten Zeile verfremdete

Slime-Referenz zeigt die Bezüge und die in-

haltliche Nähe zum Deutschpunk. Dies bestä-

tigt sich auch in der Tatsache, wenn die Gang

− befragt nach ihren aktuellen Lieblingssongs

− in einem Online-Interview neben Casper

Bands wie Love A (siehe hierzu auch Kolum-

ne 1.2014) und Pascow nennt.

Das Album ist musikalisch wie textlich

eine Collage. Man pendelt zwischen Pop, Rap

und Punk, Humor und Ernst, Dissonanz und

Harmonie. Aber immer mit klarer Aussage

und eindeutiger, greifbarer politischer Haltung.

Das, was Egotronic für den Electro waren, ist

die Antilopengang in diesen Tagen für den

deutschen Rap − als würde eine politische

Punkrockband HipHop machen. Das ist keine

Musik zum Autofahren oder plätschernder

Radio-Mainstream für den Frühstückstisch,

sondern wirklich etwas, das mit Bewusstsein

gehört werden sollte − weil es zum Denken

anregt, mit Klischees bricht und den Wider-

spruch fördert, ohne dabei pädagogische Zei-

gefinger-Rhetorik oder einen arroganten In-

tellektuellen-Diskurs zu brauchen.

Aversion erscheint am 7. November via

JKP, wurde selbst produziert und analog ge-

mischt. Die Gang ist übrigens im Dezember

hierzulande auf Tour.

r

Antilopengang

AUTOR: MAX BRAUN



ÜBER DEN AUTOR

Max Braun
mag Kaffee,
Vinyl und
Punkrock. Als
Musiker,
Songwriter,
Journalist und
Selbstständiger
pendelt er
zwischen
Bühne, Studio,
Redaktion und Büro. Darüber hinaus stu-
diert er Medienkulturwissenschaft und
Ökonomie der Medien im Master an der
Universität Köln. Bei Max dreht sich alles
um Musik.
Noch mehr Infos zu angesagten Newcomer-
Bands findest du im Music-Scene-Blog auf
der S&R-Website.

r www.sound-and-recording.de/blogs

BERGFILM
Köln hat derzeit, musikalisch betrachtet, einen guten Run: Nachdem

bereits Künstler und Bands wie Neufundland, Woman, AnnenMay -

Kantereit oder zuletzt Yellowknife Einzug in die Kolumne gefunden

haben, ist nun eine rheinische Formation an der Reihe. Das Electro-

Pop-Quartett Bergfilm, welches sich nach einem verstaubten, alten

Filmgenre benannt hat und seit Anfang 2013 besteht, pflegt − um mal bei der Metaphorik des Namens

zu bleiben − den Hang zum Epischen und Monumentalen. So sorgt ihre Debüt-EP Open Home, welche

gerade auf Vinyl und zum Download erschienen ist, mit vier Songs für den Spagat zwischen sphärischer

Alpenromantik und muffigem Indie-Club.

Während viele Genre-Artgenossen aus dem derzeit inflationär bestellten Indie/Pop/Electro-Feld auf

solide Ein-Finger-Technik am Keyboard setzen und den Rest ihren Laptops überlassen, verzichten Berg-

film auf digitale Hilfsmittel und kommen bewusst ohne diese aus. Gitarre, Synth/Bass, Synth und

Drums − und ab dafür. Das Ergebnis klingt nach einer richtigen Band, was in einer Welt der durchquan-

tisierten, Sample-dominierten Digitalproduktionen äußerst erfrischend ist. Es ist eben nicht alles exakt

auf den Punkt, sondern groovt und ist organisch. Die Stimme von Sänger Arthur Lingk birgt eine Thea-

tralik, die manchmal − je nach Lage − an die von Yannis Philippakis von Foals oder Adam Thompson

von We Were Promised Jetpacks anknüpft. So floskelhaft dieser (musik-)journalistische Ausspruch auch

sein mag, hier darf man ausnahmsweise wirklich gespannt sein.

r www.bergfilm-music.de

1000 GRAM
Nach ihrem Albumdebüt Ken Sent Me (2012) sind 1000 GRAM mit

neuer Musik zurück: Pop-affiner Singer/Songwriter mit angenehm

wenig Hipster-Faktor und viel musikalischer Gelassenheit. Irgendwo

zwischen Death Cab For Cutie und den aufgelösten Attack in Black

(R.I.P.) pendelt Dances, das neue Album des Quartetts um den Berliner

Sänger und Gitarrist Moritz Lieberkühn, welcher seiner Frau im Jahre 2007 nach Schweden folgte und

dort nach einiger Zeit die passenden musikalischen Mitstreiter fand − wodurch sich die auch Band

räumlich pendelnd zwischen Berlin und Göteborg verorten lässt. 

Der Sound von Dances ist unaufgeregt, erdig, organisch − je nachdem, was der einzelne Song

braucht − ausproduziert (oder eben auch nicht). Der Song Really Need Someone könnte exakt so klingend

auf dem DCFC-Meilenstein Transatlanticism zu finden sein und würde sich nahtlos in das Album einfü-

gen, lediglich der stimmliche Unterschied von Lieberkühn zu Gibbard würde es erkennen lassen. Damit

ist nicht gemeint, dass 1000 GRAM die Großen des Genres kopieren würden − in ihnen bildet sich mosaik-

stückhaft im Kleinen ab, was mal als maßgeblich definiert wurde. Dances erscheint Anfang November

und kann der ideale, herzerwärmende Begleiter für die kalten Wintertage werden.

r 1000gram.com
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Schlagzeug kreativ
aufnehmen

in der Tresorfabrik

TEXT: THOMAS HANNES & ALJOSCHA MALLMANN, 

FOTOS: MATTHIAS ZERRES

r

www



Ein echtes Schlagzeug gut aufzunehmen

stellt Bands und Musiker oft vor eine

ganze Reihe von Fragen, die meist tech-

nischer Natur sind. Wir möchten diese

aus dem Weg räumen und die Bahn frei-

machen für das eigentlich Entscheidende:

den kreativen Umgang mit dem Schlag-

zeug in der Aufnahme. 

Bewegt man sich durch einschlägige

Foren, in denen Musiker Gedanken zur

Aufnahme von Drums austauschen, fällt

auf, dass sich viele Diskussionen um den

Kauf bestimmter Mikrofone drehen. Das

perfekte Bassdrum-Mikrofon wird ge-

sucht, das der Produktion ordentlich

Druck gibt, ebenso die goldene Kuh

unter den Snare-Mikrofonen. Wir glau-

ben, dass hier der Kernaspekt einer

Schlagzeugaufnahme verfehlt wird: Es

geht darum, das Schlagzeug abzubilden

− klanglich, aber auch in seiner emotio-

nalen Wirkung. Obwohl ein Schlagzeug

offensichtlich auf vielen einzelnen Kom-

ponenten besteht, sollte es in unseren

Augen als ein Instrument betrachtet wer-

den. Die Herausforderung besteht beim

Aufnehmen darin, die Mikrofone so aus-

zuwählen und zu platzieren, dass sie die

verschiedenen Aspekte des gesamten

 Instruments liefern, die wir dann später

in der Mischung nutzen können.

Wir möchten in diesem Artikel mit

den Grundlagen starten und zunächst

die gängigsten Vorgehensweisen bei der

Mikrofonierung diskutieren. Dazu starten

wir sozusagen auf der Mikroebene (im

wahrsten Sinne des Wortes) und arbei-

ten uns zur Betrachtung des gesamten

Schlagzeugs vor.

Wir arbeiten mit den gleichen Mi-

niaturen, die wir für die letzte Ausgabe

mit den Studiomusikern ausgearbeitet

haben. Die einzelnen Spuren stehen wie

immer online zum Herunterladen und

Experimentieren zur Verfügung.

Zunächst macht es Sinn, sich vor Augen

zu führen, welchen Beitrag die einzelnen

mikrofonierten Elemente des Schlag-

zeugs zum Gesamtklang liefern sollen.

Die Bassdrum (bei uns liebevoll »Fuß-

pauke« getauft) soll uns das Low-End

des Gesamtsounds geben und sich eben-

so mit einem sauberen Attack durchset-

zen. Meistens reicht uns die klassische

Mikrofonierung mit einem Mikrofon in

der Bassdrum oder auf Höhe des Reso-

nanzfells nicht aus − der resultierende

Sound ist blutleer, eindimensional, und

die Bassdrum klingt nicht natürlich. Wir

stellen deshalb ein weiteres Mikrofon vor

dem Resonanzfell auf, das uns diesen

natürlichen Charakter liefert.

Die Snare soll Druck machen, einen

festen Anschlag haben, etwas rascheln,

und auch der Kessel sollte zu hören sein.

Das meiste davon holen wir uns mit

einem Mikrofon, das das Schlagfell ab-

nimmt. Ein weiteres Mikrofon, von unten

auf die Mitte des Resonanzfells gerichtet,

versorgt uns mit dem »Rascheln«, liefert

eine gewisse Tiefe und bildet den Klang-

körper ab. Bei der Positionierung ist es

wichtig, dass wir nicht zu viel Überspre-

chen von der Hi-Hat abbekommen. Hier

ist etwas Geduld und Probieren angesagt.

Diesem Umstand verdanken wir es auch,

dass wir mit dem Mikrofon recht nah das

Fell gehen.

Die Aufgabe des Overhead-Signals

kann unterschiedlich sein. Geht es vor-

rangig um die Abbildung des ganzen

Schlagzeuges oder eher um die Abbildung

der Becken? Hierzu sollte man sich vor
der Aufnahme Gedanken machen. Erfah-

rungsgemäß kann hier der Musikstil aus -

schlaggebend sein − ein Jazz-Schlagzeug

wird in der Regel so mikrofoniert, dass

die Overheads den gesamten Schlag-

zeugsound aufnehmen und von einzel-

nen Stützmikrofonen nur ergänzt wer-

den. Im (Hard-)Rock funktioniert dies

eher andersherum.

In letzter Zeit gehen wir immer

mehr dazu über, drei Mikrofone zu ver-

wenden. Eines hängt über der Snare und

zwei links wie rechts auf einer Achse, die

über dem Schlagfell der Bassdrum ver-

läuft. Wir ergänzen also eine A/B-Auf-

stellung mit einem Mono-Signal in der

Mitte. Winkelt man die Mikrofone nun

leicht in Richtung der Becken an, bilden
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die Mikrofone vorrangig deren Klang ab

und nehmen weniger Klang vom Rest des

Kits mit. Der Sound wird auch stark über

die Höhe der Mikrofone beeinflusst, und

das Experimentieren lohnt.

Das Raumsignal ist für uns ein emotiona-

les Signal. Mit ihm erzeugen wir Größe,

Druck und Energie. Macht man sich die

Mühe, ein schönes Raumsignal aufzuneh-

men, ist es beim Mix unter Garantie leich-

ter, das Schlagzeug natürlich und »echt«

abzubilden. Das Raumsignal ist quasi der

Leim in den Fugen der einzelnen Bestand-

teile des Schlagzeugs und hilft, das Schlag-

zeug im Mix zu positionieren. Die Signale

der Mikrofone sollten alle »Trommeln«

enthalten und nicht zu dünn in den Höhen

der Becken sein. Hier kann man mit der

Höhe und Entfernung experimentieren.

Auch mehrere Raummikrofone in verschie-

denen Positionen sind üblich. Wie bei den

Overheads sind auch hier verschiedene

(Stereo-)Aufstellungen möglich: naher

Mono-Raum, mittlerer Blumlein- oder

ORTF-Raum und schließlich das große A/B

in den Ecken des Aufnahmeraums oder

unter der Decke.

Die Kür bei der Aufnahme eines Schlag-

zeugs sind gewissermaßen Effektmikrofo-

ne, die extreme Signale liefern und beim

Mix dazugefahren werden können, um das

Schlagzeug direkter klingen zu lassen oder

den Charakter zu verändern. Beatsteaks-

Produzent Moses Schneider hat der Welt

die »Wurst« nahegebracht − ein Mikrofon,

das über der Bassdrum auf die Snare zeigt

und von allen Quellen gleich weit entfernt

ist. Er benutzt hier zum Beispiel ein Shure

SM57.

Wir selber sind eher die »Über der

Bassdrum«-Typen. Wir positionieren ein

pegelfestes Großmembran-Kondensator-

mikrofon über der Bassdrum, die Membran

der Niere zeigt also Richtung Fußboden.

Nun experimentieren wir mit der Position,

bis wir ein gutes Verhältnis aus Bassdrum

und Snare haben. Eventuell winkeln wir

das Mikrofon leicht an, um mehr Snare

und weniger Ride-Becken im Signal zu

haben.

Dies ist wieder ein äußerst emotiona-

les Signal − im puren Zustand sollte es

wenig »Metallschrott« − also Becken- oder

Hi-Hat-Übersprechungen − enthalten und

07

01 Die komplette Mikrofonie. Gut zu sehen: die zwei Mikro-

fone an und in der Bassdum sowie das Mikrofon über ihr.

02 An den Toms: Mit dem Luftzug am Handrücken spürt

man, wo der Druck am stärksten ist.

03 Das Sennheiser MD421 am hohen Tom

04 Hier gut zu erkennen: die drei Overhead Mikrofone; die

beiden äußeren verlaufen auf einer gedachten Achse des

Bassdrum-Spannreifens an der Schlagseite.

05 Ein altes Tom-Fell dämpft die Snare: Einfach mit einem

Skalpell, scharfen Messer oder einer (Nagel-)Schere am 

Metallring entlang und einmal 2 bis 5 cm weiter innen

schneiden. Man kann auch ein ganzes Fell umgedreht auf

die Snare legen; das erzeugt dann einen tiefen, Disco-arti-

gen Sound mit wenigen Obertönen, der wie ein Clap klingt.

06 Eine 12" Mapex- und eine 14" Sonor-Snare — unter-

schiedliche Snares sorgen für Abwechslung. Nicht jede Snare

passt zum Song.

07 Die Kuppe des oberen Hi-Hat-Beckens ist mit Gewebe-

band beklebt. Die unschönen Obertöne werden gedämpft,

und die Hi-Hat klingt dunkler.



einen interessanten Aspekt von Bass-

drum und Snare liefern.

Durch das Justieren der Mikrofone kann

man neben einer sauberen Phasenlage

auch wie mit einem EQ bestimmte Ele-

mente des Schlagzeuges im Klang for-

men. Ein gutes Beispiel ist das Mikrofon

in der Bassdrum. Durch einfaches Vor-

und Zurückschieben findet man irgend-

wann den Punkt, an dem man sowohl

den Tiefbass als auch den knackigen At-

tack hat − ein sauber gestimmtes Schlag-

zeug vorausgesetzt. Man muss sich also

erneut vor Ohren führen, was man von

jedem Mikrofon »braucht« − welchen 

Aspekt des Schlagzeug-Sounds möchte

man einfangen.

Hier achten wir insbesondere auch

auf auftretende Übersprechungen. Be-

sonders bei Mikrofonen, die das gesamte

Schlagzeug abbilden sollen, ist das wich-

tig. Sind Komponenten überbetont? Sol-

len bestimmte Signale besonders fokus-

siert werden, weil sie von anderen Mikro-

fonen nicht abgedeckt werden (z. B.

Toms, die nicht einzeln mikrofoniert

sind)? Der Sound ist immer im Gesamten

zu bewerten und auf der anderen Seite

im Einzelnen zu kontrollieren. Haben wir

zum Beispiel ein gutes Overhead-Signal,

dann brauchen wir vom direkten Snare-

Signal Druck (100 − 250 Hz) und An-

schlag. Liefert uns das Mikrofon dies?

Spielen die beiden Quellen gut zusam-

men? Für den Gesamtsound sind beson-

ders diejenigen Mikrofone wichtig, die

Luft zwischen sich und der Quelle haben

(Overheads, Raum, Wurst ...). Sie vermit-

teln die Energie und Emotion, die ein

Schlagzeug im Raum entfaltet.

Je besser die Quelle, desto besser die Auf -

nahme. Das fängt beim Schlagzeuger an

und geht beim Schlagzeug weiter. Leider

ist das Stimmen des Sets für viele Drum-

mer eher ein lästiges Übel. Dementspre-

chend können viele Schlagzeuger ihr In-

strument nicht richtig stimmen − eigent-

lich ein Unding. Hier macht es daher Sinn,

jemanden dazuzuholen, der dies kann.

Gut gestimmte Trommeln klingen gleich-

mäßig aus und haben keine »funny«

Obertöne. Noch ein Beispiel aus der 

Praxis? Wir erleben immer wieder, dass

Drummer mit teuren Drumkits anreisen

(schlecht gestimmt − kann man aber än-

dern) und dann Becken mitbringen, die

nicht mal die Bezeichnung »Einsteiger-

modell« verdienen. Damit ist einfach

kein Preis zu gewinnen! 

Auch das Spiel des Drummers selber

hat drastische Auswirkungen auf den

Gesamtsound. Der Irrglaube, man könne

alles im Nachhinein im Mix regeln, da

man schließlich alles separat aufgenom-

men hat, ist ein Trugschluss. Ein Schlag-

zeug, das im Verhältnis »falsch« gespielt

wird, ist nur in kleinen Dosen zu korri-

gieren.

Eine zu laut gespielte Hi-Hat ist

auch auf der Snare, den Overheads und

dem Raum-Signal zu laut. Ein simples

Problem ist die Sache mit der rechten

und linken Hand. Eine ist meist deutlich

stärker. Diese Hand spielt bei ungeübten

Schlagzeugern immer lauter. Hier sollte

man verbal gegensteuern.

Auch dass die Trommeln kräftig und

gleichmäßig getroffen werden, ist ent-

scheidend. Ein steter Pegel ist wichtig,

dagegen können auch Kompressoren

nicht mehr viel ausrichten.

Schlagzeuger, die Rimshots spielen,

treffen die Snare oft nicht gleichmäßig −

hier trennt sich leider die Spreu vom

Weizen. Die Snare ist dadurch oft einfach

weg, da sie ab und an deutlich leiser er-

klingt als bei einem korrekten »Treffer«.

Die letzten Punkte mögen total banal

klingen, wir würden sie aber nicht an-

führen, wenn sie nicht ständig aufträten.

Der richtige Klick und eine gute

Kombination aus Kopfhörer und Kopf-

hörerverstärker sorgen für einen lauten,

verzerrungsfreien Sound. Geschlossene

Kopfhörer sind Pflicht, ansonsten dringt

zu viel Sound ans Ohr, und ein lauter

Klick ist auf den Mikrofonen zu hören.

Im Ausklang am Ende eines Songs

muten wir den Klick. Entweder wird dies





automatisiert, wenn das Arrangement immer

gleich ist, oder eben per Hand erledigt. So

gibt es kein Übersprechen des Klicks in die

Mikrofone.

Seltsamerweise bauen die Hersteller ihre

Trommeln so, dass sie immer besser schwin-

gen können, damit wir sie dann immer raffi-

nierter abdämpfen. Etwas absurd! Es gibt

einen ganzen Haufen von Methoden, Drums

so zu dämpfen, dass der Ausklang nicht zu

lang und vor allem sauber und definiert ist.

Für die Bassdrum empfehlen wir ein klei-

nes Daunenkissen oder eine Wolldecke. Diese

sollten leicht beide Felle berühren. Kunstfa-

sern klingen seltsam und haben weniger

Bass. Dies ist kein Witz! Es gibt auch Ringe,

die man auf Schlag und Resonanzfell kleben

kann − das geht zwar, ist aber etwas fumme-

lig. Die Snare Drum dämpfen wir mit Moon-

gel Damper Plates. Es geht uns hier darum,

die Obertöne zu verringern. Einen Streifen

Panzerband oder Gaffa auf die Snare zu kle-

ben führt zum Gegenteil: Es entstehen mehr

Obertöne, der Sound wird dünner − leider ein

oft gemachter Fehler. Wenn nur Gaffa vor-



handen ist, dann bastelt euch ein kleines

Röllchen, und klebt es auf die Snare. Es eig-

nen sich auch Fellringe, die wir uns aus

einem alten Snare-Fell basteln.

Ein weiterer Trick ist es, ein Küchen-

handtuch oder Handtuch über die Snare zu

legen oder auch eine Geldbörse. Wir nutzen

auch ein Stück Leder, 4 bis 5 cm breit und

10 cm lang, das wir an den Kessel kleben. Es

liegt auf dem Schlagfell auf, fliegt beim Schlag

kurz hoch und landet dann wieder auf dem

Schlagfell. Es funktioniert damit wie ein

Oberton-Gate. Toms dämpfen wir ebenfalls

am liebsten mit Moongel.

Wie stark soll man dämpfen? Idealerwei-

se hat eine Trommel einen klaren Attack und

geht dann in eine gleichmäßige, aber deut-

lich leisere Phase des Ausschwingens über.

Idealerweise! Wir helfen nach und verkürzen

das Ausschwingen durch Dämpfen. Aber Vor-

sicht: Zu stark gedämpft verlieren die Trom-

meln an Fülle und Charakter. Selbst teure

Trommeln klingen dann nach Pappe. Hier ist

eine gewisse Erfahrung gefragt. Der Charak-

ter liegt im Ausklang und in den Obertönen.

Auch das zu starke Anziehen des Snare-

Teppichs arbeitet gegen einen guten Sound.

Das Rascheln verbindet und reichert den

Sound der Snare an.

Wenn wir alles gut aufgenommen und eine

gute musikalische Darbietung eingefangen

haben, geht es daran, einen Schlagzeugsound

aus den Signalen zu formen. Es gibt verschie-

dene Ansätze, mit welchem Elementen man

beim Mix startet. Wir haben festgestellt, dass

der Ansatz, Raum und Overhead zuerst und

dann die Stützmikrofone hinzumischen, zu

einem homogeneren Sound führt, während

der umgekehrte Weg »separierter« ist. Es geht

also beides.

Was für einen Sound wollen wir eigent-

lich? Welche Rolle spielt er im Mix? Moderne

Mischungen haben gerne ein sehr lautes

Schlagzeug. Aber dennoch soll die laute

Bassdrum nicht alles andere plattmachen

und Platz für andere Instrumente lassen. Ein

Drumsound, der sich gegen verzerrte Gitarren

durchsetzen soll, ist gehypter. Ein Drum-

Das neue Großmembran-Studiomikrofon von Sennheiser ist das 
„Schweizer Messer“ für professionelle Aufnahmen: Sowohl fürs 
Home Recording als auch im Projektstudio. 
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sound einer Indie-Ballade braucht Cha-

rakter und Eigenständigkeit. Die beiden

Hauptwerkzeuge sind EQ und Kompres-

sion, wobei Letzterer zwei Aufgaben hat:

Er regelt die Signale und verhindert

Sprünge in der Dynamik.

Die klassische Signalkette auf Bass-

drum, Snare und Toms ist ein Gate, ge-

folgt von einem EQ, der für das Entfer-

nen ungewollter Frequenzanteile genutzt

wird. Anschließend folgen ein Kompres-

sor und ein EQ, der auch Anhebungen

vornimmt.

Das Gate trennt Nutzsignal vom

Rest. Es ist nicht zwangsläufig ganz zu,

manchmal reichen 3 bis 6 dB Reduktion

im geschlossenen Zustand. So bleibt der

Sound natürlich, und das Übersprechen

hält alles besser zusammen. Die Attack-

Zeit wählen wir so kurz wie möglich, und

die Release-Zeit stellen wir auf Noten-

werte ein, die zum Tempo des Songs pas-

sen. Wir formen so das Ausklingverhal-

ten. Bei Ghost-Notes (leise Zwischen-

schläge) auf der Snare muss sich das

Gate nicht unbedingt ständig öffnen. Wir

erhöhen dadurch eher noch die Dyna-

mik. Oft reicht uns auch das, was über

die Overheadmikrofone kommt. Vom di-

rekten Snare-Signal nutzen wir dann nur

die »richtigen« Schläge.

Störende Frequenzen entfernen wir

anschließend mit einem subtraktiven

EQ. Das können schmalbandig bestimm-

te Frequenzen sein oder breitbandig

ganze Bereiche. Hier ein paar Beispiele:

Bei vielen Bassdrums liegt oft zwischen

110 und 280 Hz eine Frequenz, die die

Bassdrum viel tiefer wirken lässt, wenn

sei leicht abgesenkt wird. Bei der Snare

Drum ist es gern ein Oberton, der sehr

dominant ist und einen langen Nach-

klang erzeugt. Zieht man ihn heraus,

wirkt die Snare knackiger und kontrol-

lierter. Bei den Toms gibt es oft ein Dröh-

nen, das über deren tiefem Grundton

liegt.

Das »gesäuberte« Signal wird dann

vom Kompressor bearbeitet. Der arbeitet

meist nur ein wenig und soll das Signal

gleichmäßiger machen. Der nachfolgen-

de EQ dient zum Anheben bestimmter

Bereiche und zum leichten Absenken

störender Anteile.

Was danach folgt, ist Geschmacks-

sache: Bandemulationen, Sättigungs -

effekte oder Overdrive-Plugins haben

sich bewährt. Overheads und Raum

haben kein Gate im Signalweg. Vom

Overhead-Signal wollen wir Becken,

Höhen und Luft. Wir filtern die Bässe mit

einem Hochpassfilter heraus (100−

250 Hz). Das »Hupen« der Snare um

250 Hz eliminieren wir durch eine kleine

Absenkung in diesem Bereich. Manch-

mal stören auch die hohen Mitten bei

1 kHz. Danach komprimieren wir mit

einer sehr kurzen Attack- und einer mu-

sikalischen Release-Zeit. Den Threshold

wählen wir so, dass nur die Snare und

gegebenenfalls Toms die Kompression

auslösen. Dadurch komprimieren wir

diese Signale etwas heraus. Mit den fol-

genden EQ heben wir die Höhen leicht

an (6,6 − 12 kHz) und ziehen nervende

Frequenzen in den Becken raus (Pfeifen).

Vom Raum holen wir uns Bässe und

Emotionen. Wir ziehen mit dem ersten

EQ etwaiges Dröhnen und nervige Antei-

le heraus und komprimieren mit kurzer

Attack- und schneller Release-Zeit. Da-

nach schieben wir die Bässe bei ca. 60−

120 Hz ordentlich rein − der Sound wird

voll und warm. Die Mitten können gerne

breit herausgefiltert werden. In den

Höhen eliminieren wir scharfe und pfei-

fende Frequenzen.

Alle Signale wandern in unserem

Workflow auf eine Drum-Gruppe, die wir

ebenfalls mit EQ und Kompression ab-

schmecken. Parallel beschicken wir bis

zu drei unterschiedliche Kompressoren,

die wir über Aux-Wege speisen und pa-

rallel auf den Master-Bus schicken, was

für Farbe im Mix sorgt.

Es gibt unterschiedliche Plugins, die das

Schlagzeugsignal zusätzlich mit getrig-

gerten − also durch das Originalsignal

angesteuerten − Samples ergänzen.

Dafür verwendet man die direkten Signa-

le von Bassdrum, Snare und Toms. Es ist

dadurch sehr einfach, den Sound noch
r



»fetter« zu machen oder gewisse Aspekte einer

einzelnen Trommel nach vorn zu holen.

Sind diese Signale zu laut, wird das

Schlagzeug sehr statisch. Die Falle schnappt

schnell zu: Statt das gesamte Schlagzeug gut

abzubilden lassen dicke Sample-Snares und

Kicks kaum Platz für den oft mühsam aufge-

nommenen Sound des Instruments und 

machen alles andere »platt«. Mit dezent ein-

gesetzten Samples als Ergänzung eines an

sich schon toll klingenden Schlagzeugs

klingt’s wesentlich besser, emotionaler und

eigenständiger.

Triggern von elektronischen,

gerne seltsamen Sounds oder von selbst auf-

genommen Raum-Samples. Eine 808-Kick

unter einer Bassdrum erschafft einen hybri-

den Sound. Ein metallisches Geräusch auf

der Snare (wir haben beispielsweise mal un-

seren Grill dafür »missbraucht«) oder separat

aufgenommene Samples der einzelnen Trom-

meln im Raum schaffen etwas Besonderes.

Letzteres ist darüber hinaus sehr praktisch:

Wir haben so einen kontrollierten Raum-

klang, auf dem kein Becken nervt und keine

Hi-Hat brachial laut ist.

Trigger-Plugins (zum Beispiel das von

Slate Digital) erzeugen auch eine MIDI-Datei,

die man anstelle des Schlagzeugs als Trigger-

Signal nutzen kann. Vorteil: Unbeabsichtigte

Trigger können gelöscht werden, oder es wird

zum Beispiel nur jede »1« eines Taktes mit

einer extra tiefen Bassdrum versehen. So

können auch Tambourines exakt auf der

Snare erklingen (die 80er lassen grüßen). Das

Ganze muss natürlich zum Song passen. Aber

das versteht sich ja von selbst. 
r







Neue Klänge für DrumMic'a!
mit Mikrofonen von Sennheiser und Neumann

TEXT & FOTOS: JÖRG KÜSTER



DrumMic'a! (sprich: Dramm-maik-ah) ist ein

Instrument für den Kontakt 5 Player von

 Native Instruments und enthält knapp

13.000 Drum-Samples (mehr als 9 GB), wel-

che mit unterschiedlichen Mikrofonen aus

den Produktpaletten von Sennheiser und

Neumann aufgezeichnet wurden. Die Soft-

ware ist seit Mitte 2013 kostenfrei verfügbar

und lässt sich problemlos in aktuelle DAW-

Produktionsumgebungen auf PC- oder Mac-

Basis integrieren. Nach Angabe von Senn -

heiser nutzen inzwischen weit über 30.000

registrierte Anwender aus 184 Ländern die

Freeware.

DrumMic'a! stellt nicht nur überzeugende

Schlagzeugklänge bereit, sondern erlaubt da-

rüber hinaus auch Klangvergleiche zwischen

unterschiedlichen Mikrofonen: Die Klang -

unterschiede zwischen einzelnen Mics an

gleicher Position sind mitunter frappierend,

und gerade für Recording-Einsteiger eröffnen

sich aufschlussreiche (und sehr komfortable)

Möglichkeiten, zwischen den einzelnen

Sounds hin und her zu schalten. »Die Idee zu

DrumMic'a! ist über Jahre hinweg gereift und

im Dialog mit zahlreichen Profis aus unter-

schiedlichen Branchensegmenten Stück für

Stück gewachsen«, berichtet Norbert Ibrom

(Manager Marketing Communications Music

Industry / Professional Systems / Integrated

Systems / Neumann), der als Impulsgeber

maßgeblich in das Zustandekommen der

Software involviert war. Für die komplexe

Software-Programmierung, die letztlich zu

einem realistischen Spielgefühl führt, zeich-

nete Cinematique Instruments (Studioszene D

in S&R 8.2014) aus Köln verantwortlich.

Für DrumMic’a! werden in unregelmäßi-

gen Zeitabständen kostenfrei neue Sounds/

Presets und MIDI-Grooves veröffentlicht, mit

denen sich die Basis-Soundpalette erweitern

lässt. Das DrumMic’a!-Team besucht in diesem

Zusammenhang renommierte Tonstudios in

ganz Deutschland, wobei stets ein anderes

Instrument im Fokus steht. Nicht ganz uner-

wartet werden die auf den Namen Sennheiser

S2D-i/o-Check (sprich: Studio-Check) getauf-

ten »Gastspiele« multimedial begleitet − inte-

ressante Einblicke gewährt die DrumMic’a!-

Website.

Beim Sennheiser S2D-i/o-Check No. 2 war

das DrumMic'a!-Team im Mannheimer Schall-

schmiede-Komplex (www.schallschmiede.de) zu

Gast − im Fokus stand dort die Kickdrum. Das

Schlagzeug bediente Mario Garruccio, als En-

gineers wurden Mathias Grosch und Benedikt

Maile aktiv. Die Recording-Spezialisten unter-

halten in der Schallschmiede (siehe Studio-

szene D in S&R 11.2013) eigene Studioräum-

lichkeiten.

Für die Aufnahmen zum S2D-i/o-Check

No. 2 hatten Mathias Grosch und Benedikt

Maile einen »Bassdrum-Tunnel« gebaut, für

den mehrere schwere Decken über kleinen

Mikrofonstativen ausgebreitet wurden. Ein

solcher, an der Bassdrum beginnender Tun-

nel trennt den Kick-Sound von den übrigen

Instrumenten des Schlagzeugs.

Am »amtlichen« Kick-Ergebnis hatten in

Mannheim insgesamt vier Mikrofone Anteil

(siehe Kasten). Die luxuriöse Mikrofonierung

eröffnete am Pult Gestaltungsspielräume −

entscheidend für den finalen Kick-Sound

Ein perfekt gestimmtes Kit, sinnvoll 

ausgewählte Mikrofone und ein gut

klingender Raum: Beim Drum-Recording

im Kölner maarwegstudio 2 wird nichts

dem Zufall überlassen.

r



waren das Mischungsverhältnis sowie die Be-

arbeitung der einzelnen Kanäle. Geachtet

wurde in diesem Zusammenhang auf eine

korrekte Phasenkorrelation, denn der Schall

benötigte ein wenig mehr Laufzeit, um das

entfernt stehende Neumann U 87 Ai zu er -

reichen. Mathias Grosch rückte dem Problem

mit wenigen Clicks im Audiosequenzer zu

Leibe, und das Ergebnis konnte sich hören

lassen: Alles auf den Punkt!

Zur Mikrofonierung der Bassdrum be-

fragt, antwortete Mathias Grosch: »Ich mag

das Sennheiser MD 441. Ich stelle dieses

Mikro gerne direkt vor das Schallloch der

Kick, wo es einen sehr holzigen Klang bewirkt

05

02

03 04

01 Mathias Grosch richtet die Mikrofone vor dem Schallloch der Bassdrum aus. In geringem Abstand vor dem Schallloch stand ein

Sennheiser MD 441, das für eine hohe Impulstreue sowie eine verzerrungsfreie Übertragung selbst bei sehr hohen Schalldrücken

 bekannt ist. Direkt nebenan verrichtete ein Sennheiser e 902 seinen Dienst und lieferte einen kernigen Sound, der sich im Mix un -

angestrengt durchsetzen konnte.

02 Schräg auf das Resonanzfell zeigte ein Sennheiser MKH 40: Das Hochfrequenz-Kondensatormikrofon ist vielseitig einsetzbar und

zeichnet sich nicht zuletzt durch ein extrem niedriges Eigenrauschen sowie eine überraschend »runde« Basswiedergabe aus. Komplett

wurde das Quartett durch ein Neumann U 87 Ai, das im Gegensatz zu den anderen Mikrofonen rund 30 cm von der Kick entfernt stand

und dank seiner Großmembran-Doppelkapsel für reichlich »Bumms« sorgte.

03 Sieht seltsam aus, sorgt aber für guten Sound: der Bassdrum-Tunnel

04 Das mikrofonierte Drumkit im großen Aufnahmeraum der Schallschmiede. Mikrofonklassiker an Tom und Snare: Sennheiser

MD 421

05 Mathias Grosch @ work

01
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und nur wenig vom übrigen Drumset mitnimmt. Das MKH 40 dient an

der Bassdrum als eine Art Subkick-Ersatz. Eine Subkick setzt ja oft bei

50 Hertz an, und je nach Art der Kickdrum ruft das MKH 40 einen ver-

gleichbaren Effekt bei 30 Hz hervor. Ich richte das Mikrofon schräg und

nicht voll frontal auf das Resonanzfell, weil ich das Gefühl habe, dass

 dieser Aufbau vorteilhaft ist, wenn der Schlagzeuger zwischendurch sehr

kräftig auf das Pedal tritt.«

Anlässlich des Sennheiser S2D-i/o-Check No. 3 machte die DrumMic'a!-

Mannschaft im Kölner maarwegstudio 2 (www.maarwegstudio2.com) Sta-

tion. Unter Federführung von Wolfgang »Stackman« Stach (u. a. Jupiter

Jones, BAP, Bosse) hat sich der vormals zur EMI gehörende Komplex in

ein großzügig dimensioniertes, bestens ausgestattetes Studio-Refugium

verwandelt: Der Hauch von Geschichte weht spürbar durch die Räume,

das Equipment lässt Audio-Connaisseure mit der Zunge schnalzen, und

Inhaber Wolfang Stach weiß ganz ohne Frage sehr genau, wie guter

Sound gemacht wird. Der Fokus der Kölner Aufnahmen lag bei den

Toms.

Klassiker bei der Abnahme von Toms sind die Sennheiser-Modelle

MD 421 und MD 441, welche selbstverständlich auch im maarwegstudio 2

vorhanden sind. Wenn Rockmusik im weitesten Sinn auf dem Programm

steht, verwendet Wolfgang Stach fast immer dynamische Mikrofone −

sind hingegen »offene« Tomklänge gefragt, können auch Kondensator-

modelle (wie z. B. das mit einer dauerpolarisierten Kapsel arbeitende

Sennheiser e 914, das beim S2D-i/o-Check No. 3 zum Einsatz kam) die

Schallwandler der Wahl sein. Stach nennt als eines seiner Mikrofonie-

rungsziele, schon bei der Aufnahme sämtliche Parameter derart zu wäh- r



len, dass beim Mixdown bezüglich der Entzer-

rung kaum eingegriffen werden muss.

Mikrofon-Alternativen hat Wolfgang

Stach in petto: »Von einem Kollegen habe ich

vor einiger Zeit den Tipp erhalten, doch ein-

mal das Sennheiser e 602-II an den Toms

auszuprobieren − mittlerweile habe ich drei

Stück davon, und ich setze sie bei Rock-Pro-

duktionen sehr häufig ein. Das klingt dann

unglaublich fett, weil diese Mikrofone ja im

Prinzip schon ab Werk eine gewisse Bassbeto-

nung eingebaut haben.«

Zur Positionierung der Tom-Mics äußer-

te sich Wolfgang Stach wie folgt: »Es gibt eine

Faustregel, die besagt, dass man die Mikrofone

mit einigem Abstand zur Mitte des Fells zei-

gend einrichten sollte. Eigentlich muss man

das aber jedes Mal neu ausprobieren, denn

die Rahmenbedingungen variieren: Es kommt

durchaus vor, dass Schlagzeuger extrem laut

spielen und besonders kräftig auf die Becken

schlagen − dann muss ich die Tom-Mikros

zwangsläufig näher an die Trommeln rücken,

um das Übersprechen in Grenzen zu halten.

Es ist sinnvoll, Mikrofone mit einer nieren -

förmigen Richtcharakteristik einzusetzen und

diese derart zu platzieren, dass ihr hinteres

Ende in Richtung der Becken zeigt und Letz-

tere in Teilen ausgelöscht werden. Wenn es

gar nicht anders geht, bitte ich den Schlag-

zeuger auch schon einmal, seinen Aufbau ein

wenig zu variieren, um letztlich eine noch

besser klingende Aufnahme zu erreichen.«

Stachs Geheimtipp: Man kann die Toms

parallel von oben und von unten abnehmen,

um den Sound noch fetter zu machen − am

Resonanzfell lassen sich tiefe Frequenzen gut

einfangen. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang, dass das Signal des zweiten Mikrofons

in der Phase gedreht wird, damit keine un -

erwünschten Auslöschungen den Klang be-

einträchtigen.«
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01 Das mit einer dauerpolarisierten Kapsel arbeitende Sennheiser e 914 wurde für die Abnahme der Toms gewählt.

02 Wesentliche Arbeitsschritte für einen guten Sound: perfektes Tuning und eine sinnvolle Mikrofonierung; Wolfgang

Stach und Drummer Markus Möller während der Vorbereitungen

03 Eine Faustregel besagt, dass Tom-Mikrofone mit einigem Abstand zur Mitte des Fells zeigend ausgerichtet werden sollten.

04 Der Chef: Wolfgang Stach im Regieraum des maarwegstudio 2
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Benötigt man für den einen oder anderen

Song mal einen satten Balladen-Sound, hat

aber im Drumset nur eine und nicht gerade

für diesen Sound typische Snare Drum, so

kann man sich mit folgendem Trick behelfen:

Die Stimmschraube, in deren Bereich

eine Dämpfung angebracht ist (Moongel,

Oberton Killer), wird stark herunter gestimmt

oder sogar ganz entspannt. Durch diese par-

tielle Verstimmung des Schlagfells wird die

Snare Drum nun einen satteren Sound mit

weniger Oberton erzeugen. Diese Methode

wurde u. a. von dem legendären Drummer

Jeff Porcaro live eingesetzt, um mit einer an-

sonsten sehr hoch gestimmten Snare Drum

auch Balladen mit satten Sounds spielen zu

können. Der Trick funktioniert interessanter-

weise am besten mit relativ hoch gestimmten

Metallkessel-Snare-Drums.

Für einen satteren Ton einer für ein gutes

 Rebound-Gefühl relativ hoch gestimmten

Snare Drum und eine sensiblere Ansprache

Aus 1 mach 2!
Klangvarianten aus einer Snare zaubern

AUTOR: RALF MIKOLAJCZAK, FOTOS: DIETER STORK, ARCHIV

Viele weitere Tipps

zum richtigen Drum-

Tuning findest du

im  aktuellen
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des Snare-Teppichs verwendet der britische

Studio- und Live-Drummer Dave Mattacks

(Fairport Convention, Paul McCartney, Chris

Rea u. a.) folgende Methode: Das Schlagfell

wird in seiner Gesamtheit verstimmt (siehe

Bild 1). Ausgehend von einer gleichmäßi-

gen Stimmung wird die Stimmschraube in

der Position »6 Uhr« um etwa eine kom-

plette Umdrehung entspannt, die beiden

Stimmschrauben links und rechts daneben

um jeweils eine halbe Umdrehung. Die

Stimmschraube in der Position »12 Uhr«

wird um eine komplette Umdrehung höher

gespannt, die Schrauben links und rechts

daneben jeweils um eine halbe Umdre-

hung. Anschließend noch mal fein abstim-

men. Funktioniert mit allen Snare Drums,

deutlichste Ergebnisse liefern allerdings

Snare Drums mit den Kesselmaßen 14" x

6,5".

SNARETEPPICH RESONIERT ZU STARK
Wenn der Snareteppich zu sensibel auf eine

bestimmte Frequenz/Tonart reagiert und

das prinzipiell gute Tuning etwas aus

einem bestimmten Frequenzbereich he-

rausgenommen werden muss, dann hilft

ein kontrolliertes Detuning − im Prinzip

ähnlich wie bei der oben beschriebenen

Methode von Dave Mattacks.

Voraussetzung dafür ist erst einmal

eine gleichmäßige Stimmung des Instru-

ments und ein sauber ausklingendes Sus-

tain. Die Stimmschraube auf »12 Uhr«

wird jetzt ganz leicht um etwa eine halbe

Umdrehung herunter gestimmt, die auf

»6 Uhr« etwa eine halbe Umdrehung

hoch gestimmt. Die beiden Stimmschrau-

ben links und rechts der 12-Uhr-Position

werden noch weniger, etwa nur eine Vier-

tel-Umdrehung herunter gestimmt und

die beiden Schrauben links und rechts der

6-Uhr-Position ein ganz klein wenig höher,

vielleicht ebenfalls nur eine Viertelumdre-

hung, mehr nicht. So wird das Schlagfell

über eine quer zur Spielerposition verlau-

fende Achse etwas gekippt.
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Detune-Trick 1: Fette

Sounds bei hoher Stimmung

Detune-Trick 2: Weniger Re-

sonanzen!

Um nachfolgend Obertöne zu eliminie-

ren, wird im Bereich der Stimmschraube auf

12-Uhr-Position oder links und rechts davon

etwas Dämpfung aufgebracht (z. B. 2 x 2 cm

Gaffer-Tape-Röllchen mit nach außen ge-

wandter Klebeseite o. Ä.). Dann mit der Snare-

teppich-Spannung arbeiten, etwas straffer

oder etwas lockerer einstellen, doch so, dass

ein satter Sound bei Backbeats entsteht und

bei leiser Dynamik eine konkrete Ansprache

von Ghost-Notes erhalten bleibt (Bild 2). n



Es ist mittlerweile auch schon wieder fast sie-

ben Jahre her, dass wir hier die erste Version

der Addictive Drums aus Schweden vorge-

stellt haben. In der Zwischenzeit hat Herstel-

ler XLN Audio zwar etliche Nachbesserungen

und viele weitere Libraries für das Plugin ver-

öffentlicht, dennoch war es langsam an der

Zeit, die eine oder andere grundlegende 

Änderung vorzunehmen − außerdem war die

Konkurrenz inzwischen auch nicht untätig.

Mit anderen Worten: XLN legt nun die Ad-

dictive Drums 2 (AD2) vor.

In AD2 ist alles größer als vorher. Zu-

nächst ist die GUI um ein gutes Stück in der

Breite und auch ein wenig in der Höhe ge-

wachsen. Dies kommt im »Kit«-Fenster vor

allem der Anzahl der Instrumenten-Slots zu-

gute: Waren es zuvor noch zwölf, sind es nun

insgesamt 18. Nach wie vor für je eine Kick,

Snare, Hi-Hat sowie vier Toms, aber bereits

bei den Cymbals sind nun sechs Slots für

Crashes und zwei für Rides verfügbar. Hinzu

kommen drei »Flexi«-Slots, die mit jedem ver-

fügbaren Sound außer den Cymbals belegt

werden können. Es ist also ab sofort kein Pro-

blem mehr, das Set um eine zweite Bassdrum,

Snare oder mehr Toms zu erweitern, und na-

türlich lassen sich hier auch alle Percussion-

Instrumente laden. Für Kick und Snare gibt

es noch die Besonderheit, dass sie mit ande-

ren Slots verlinkt werden können, und zwar

mit beliebig vielen. So kann man mehrere

Snares layern oder sie mit einem Tambourine

plus Clap etc. verlinken. Schick, schick!

Auch der Mixer profitiert von dem Mehr

an Breite und bietet nun Platz für 14 Kanal -

fader sowie einen Kanalzug, in dem sich zwei

Level-Potis für die nunmehr zwei FX-Sends

befinden.

Was die Qual der Wahl des/der richtigen

Sounds erleichtert, sind auch die zahlreichen

Vorhör-Funktionen. Lässt man beispielsweise

einen beliebigen Groove aus der internen Beat-

Library laufen und klickt das »L« (für Load) in

einem Slot an, kann man im sich öffnenden

Auswahl-Fenster auf ein beliebiges der ange-

zeigten Instrumente klicken, und dieses wird

dann sofort anstelle des ursprünglich ausge-

wählten gespielt.

Das geht im neuen »Explore«-Fenster

sogar mit ganzen Kits! Hier klickt man sich

seitenweise durch die vorhandenen Libraries,

wählt ein Kit aus, und hört vor, ob’s passt.

Apropos »vorhandene Libraries«: Die schon

für Version 1 gekauften Libraries lassen sich

natürlich auch in AD2 laden. Für AD2 gibt’s

auch gleich eine ganz neue namens »Fairfax

Vol.1«, die schon von den Neuheiten im FX-

Sektor (s. u.) Gebrauch macht.

Das Fairfax-Kit wurde im gleichnamigen

Studio in L.A. aufgenommen und besteht aus

einer Kick und vier Toms von Gretsch, je

einer Snare Drum von Tama (Messingkessel)

Sounds & Samples
Drum-Libraries

AUTOR: THOMAS ADAM
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und Craviotto (Holzkessel) sowie einer Hi-

Hat und einem Ride von Iveson’s plus zwei

Crashes und einem China von Zildjian. Sein

Sound ist eher warm und bassig, als dass es

knallt, was vom Mitten-betonten Raum un-

terstrichen wird. Allerdings zeigt XLN Audio

auch bei diesem Kit mit den unterschiedlichs-

ten Presets, dass fast nichts unmöglich ist,

und lässt selbst dieses relativ neutrale Basis-

Kit zum Teil ganz gut krachen.

Großen Anteil an diesen Variationen

haben natürlich die Effekte im Edit-Fenster,

die zahlreiche Nachbearbeitungsmöglichkei-

ten bieten. Neben alten Bekannten wie Kom-

pressor oder Bandsättigung gibt’s auch hier

einige Neuerungen, wie beispielsweise den

Transienten-Verbieger »Shape«, einen Noise-

Generator oder den neuen EQ mit nunmehr

vier Bändern und zusätzlichen Hi- und Low-

Cuts. Außerdem kann mit dem neuen »Tone

Designer« natürlicher gedämpft werden, und

der Umfang der zu erklingenden Layer lässt

sich per »Response« eingrenzen − so können

auch laute Schläge etwa nur mit den leisen

Samples gespielt werden, klingen aber trotz-

dem laut.

Unterm Strich: Nach wie vor begeistern

an XLN Audios AD2 die flexiblen Editiermög-

lichkeiten und natürlich die Drum-Libraries.

Top Sound, einfache Handhabung − was will

man mehr, um schnell zu guten Drum-Arrange-

ments zu kommen?

r

EINZELSTÜCK: vimeo.com/106256289

Mit dieser Library legt Toontrack die erste Erweiterung für den noch

recht jungen EZDrummer 2 vor. Hier begibt man sich mal völlig 

außerhalb des Mainstream und bietet eine Library für Reggae an. Das

Set wurde in den Rub-a-Dub-Studios in Stockholm aufgenommen,

natürlich wieder mit dem passenden Equipment. Nicht nur die Mikros

und sonstigen Aufnahmegeräte sind vintage, auch die beiden Sets

sind entweder schon richtig abgerockt oder entsprechend getrimmt.

Das erste Set aus dem Jahr 1970 ist ein Premier Club mit 22er-Kick

und Toms in den damaligen Standard-Größen 12", 13" und 16", bei

denen man die Resonanzfelle abmontiert hat.

Das zweite Set ist ein Yamaha Stage Custom mit kleineren Toms

(10" und 12") und ebenfalls einem 16er-Floor-Tom sowie einer 22er-

Kick, die allerdings eine »modernere« Tiefe von 16" aufweist. Die 

Yamaha-Drums gibt’s zusätzlich in gedämpften und hochgestimmten

Versionen, und auch sie wurden ihrer Resonanzfelle beraubt. Dazu 

gesellen sich je zwei Snare Drums von Ludwig und Tama, die auf Reg-

gae gestrickt sind, d. h., sie klingen wahlweise mittig bis hoch, immer

knallig und niemals warm − selbst die tief gestimmte Tama klingt mehr

nach Blecheimer denn nach Wohlklang. Die Kicks sind relativ hoch

gestimmt, haben einen angenehmen Bauch und schieben gut. Die

Toms sind selbst bei den ungedämpften Varianten recht kurz und klin-

gen stets sehr bassig mit platschigem Attack, was natürlich auch auf

die verwendeten dicken oder vorgedämpften Felle zurückzuführen ist.

Dazu gesellen sich schneidend helle Cymbals mit viel Trash-Faktor,

die zum Teil tatsächlich kaputt gewesen sind. Außerdem gibt’s reich-

lich Percussion, die entweder gut knallt (Timbale, Octobans, Claps),

warmspült (Binghi, Clay Drum) oder scheppert (Vibra Slap, Shaker,

Woodblocks, Maraca etc.).

Art- und stilgerecht sind die passenden Effekte: Ein Slapback-

Echo erzeugt Space, ein Federhall den Grunge, und sogar das unver-

zichtbare lange Delay auf der Snare ist an Bord. Alles echt schräg und

vor allem voll authentisch!

Die wenigen, aber sehr, sehr guten mitgelieferten Reggae-Grooves

machen Lust auf mehr, was man für 25 Euro Aufpreis mit dem ent-

sprechenden »Reggae Beats MIDI«-Paket haben kann. Yo!

r
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Letztes Jahr erweiterten die Japaner ihr Sorti-

ment um den Zoom H6, einen Sechsspur-

Rekorder mit Profiambitionen, der nicht zu-

letzt bei Videofilmern großen Anklang fand.

Ein tolles Gerät, aber auch ein recht dicker

Brocken, den man nicht mal so eben in die

Jackentasche steckt. Der neue Zoom H5 bietet

im deutlich handlicheren Format vier Spuren

− was uns Musikern ja meist genügt, etwa

um bei Live-Mitschnitten die Stereosumme

des Pults und zwei Raummikros aufzuzeich-

nen. Vom H6 übernommen ist die Möglich-

keit, alternative Mikrofonmodule aufzuste-

cken; mitgeliefert wird ein XY-Stereoaufsatz.

So ganz zierlich ist auch der Zoom H5 nicht.

Einschließlich des XY-Mikrofonmoduls misst

das Gerät 183 x 65 x 41 mm und wirft 272 g

in die Waagschale. Damit passt er gerade so

in die Outdoor-Jacke bzw. Damenhandtasche,

aber als Immer-Dabei-Rekorder gibt’s hand -

lichere Kandidaten, die dann allerdings ein -

facher gestrickt sind. Tja, wer schön klingen

will, muss leiden! Immerhin, dank Überroll-

bügel vor den Gain-Reglern ist der H5 Off-

road-tauglich. Paris-Dakar, ich komme! Mit

seinen abgerundeten Kanten liegt das Gerät

gut in der Hand; lediglich die gummierten

Füßchen, die für rutschfreien Halt auf glatten

Oberflächen sorgen, pieken ein wenig meine

zarten Akademikerhände. Vielleicht bin ich

doch zu weich für Paris-Dakar ...

Das obere Drittel des Rekorders nimmt

eine grafikfähige, monochrome LCD-Anzeige

mit Hintergrundbeleuchtung ein. Das Bedien-

konzept dürfte auch Anwendern des H2n be-

kannt sein: Auf der rechten Gehäuseflanke

befinden sich der Menü-Button und ein Navi-

gationshebel, mit dem man sich durch die Me -

nüs bewegt bzw. durch Druck auf den Hebel

den jeweiligen Punkt anwählt/ bestätigt. Für

jeden, der sich ein bisschen mit zeitgenössi-

scher Unterhaltungselektronik beschäftigt,

ziemlich selbsterklärend. Außerdem sind die

Tasten so angeordnet, dass sich der H5 mit

der Haltehand bedienen lässt. Das gilt auch

für die Lautstärkewippe auf der linken Ge-

häuseflanke. Die wichtigsten Funktionen,

nämlich Spurwahl/Aufnahmebereitschaft,

Gain und Laufwerksfunktionen müssen nicht

übers Menü gesucht werden, sondern sind

über dedizierte Knöpfe auf der Oberseite er-

reichbar. Die Vorverstärkung wird ganz »old-

school« über richtige Gain-Potis geregelt. Auf

der Unterseite findet sich der heute übliche

Mini-Kontroll-Lautsprecher, und auch das

obligatorische (Foto-)Stativgewinde wurde

nicht vergessen. r
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Was den H5 ganz klar von kleineren Mo-

bilrekordern unterscheidet, sind zwei richtige
Mikrofoneingänge auf der unteren Gehäuse-

seite. Richtig heißt hier: XLR-Stecker und

Phantomspeisung. Jawohl, richtige, spezifika-

tionskonforme P48-Phantomspeisung (nach-

gemessen 47,2 Volt, 13,7 mA Maximalstrom).

Das ist keine Kleinigkeit für ein Gerät, das mit

zwei AA-Batterien gespeist wird (bzw. wahl-

weise per Bus-Powering oder optionalem

USB-Netzteil). Die beiden Eingänge sind als

Combibuchsen ausgeführt, d. h., sie lassen

sich auch mit Klinkensteckern belegen, was

sich für Line-Quellen anbietet, da an den

(symmetrischen) Klinkenbuchsen keine

Phantomspeisung anliegt, die Line-Geräte

beschädigen könnte. Wichtig für Pult-Mit-

schnitte: Bei aktiviertem Pad (−20 dB) kön-

nen die Mic/Line-Inputs satten Profipegel

von bis zu +22 dBu verarbeiten.

Den ersten beiden Spuren (L+R) fest zu-

geordnet ist das vorne aufgesteckte Mikrofon-

modul. Mitgeliefert wird ein Aufsatz mit XY-

Stereoanordnung. Dieser ist nicht identisch

mit dem XY-Mikrofon des H6. Eigentlich 

verwunderlich, denn der H5 ist zu den H6-

Modulen kompatibel, sodass auch er sich

preisgünstig um ein Richtrohr, ein M/S-

Stereomikro oder ein Line/Mic-Input-Modul

erweitern lässt. Das mit dem H5 gelieferte

Modul mit der Typenbezeichnung XYH-5 ver-

wendet etwas kleinere Mikrofonkapseln als

das XY-Modul des Zoom H6 mit nur 12 mm

Außendurchmesser. Es handelt sich aber

ebenfalls um eine echte XY-Anordnung mit

präzise übereinander positionierten Nieren-

kapseln (in der deutschen Anleitung steht

fälschlicherweise »Kugel«).

Den trickreichen Drehmechanismus der

H6-Kapseln zur Veränderung des Aufnahme-

winkels gibt es beim H5-Aufsatz nicht. Die

Mikros sind im festen 90-Grad-Winkel ange-

ordnet. Dafür sind die Kapseln recht clever in

Mini-Spinnen elastisch gelagert, was die Kör-

perschallempfindlichkeit hörbar reduziert.

Zudem sind die Mikros ähnlich pegelfest wie

die des H6; der Grenzschalldruckpegel ist mit

üppigen 140 dB SPL spezifiziert − mehr als

die meisten Studiomikrofone vertragen!

Als Aufzeichnungsmedium nutzt der Zoom H5

SD- bzw. SDHC-Speicherkarten bis 32 GB.

Somit sind auch extrem lange Aufnahmen

möglich, erst recht im MP3-Modus. Eine

reale Grenze setzt dagegen die Batterielauf-

zeit. Mit einem Paar Hi-Capacity Eneloop-

Akkus (2.400 mAh) gelang mir eine Dauer-

aufnahme von 15,5 Stunden, was ziemlich

genau der Herstellerangabe entspricht. Wer-

den vier Spuren gleichzeitig aufgezeichnet,

halbiert sich die Aufnahmezeit in etwa. Ein

zusätz licher Stromfresser ist die Phantom-

speisung.

Wie lange der Recorder durchhält, wenn

er zwei angeschlossene Kondensatormikros

mit versorgen muss, hängt logischerweise

von der Stromaufnahme dieser Mikros ab, die



sehr unterschiedlich ausfallen kann. Manche

(vor allem ältere Modelle) begnügen sich z. T.

mit weniger als 1 mA, moderne übertragerlo-

se Mikros ziehen mitunter 5 mA und mehr.

Für den Praxistest habe ich zwei Kleinmem-

bran-Kondensatormikros von Studio Projects

verwendet, die mit ca. 3 mA Stromaufnahme

im Mittelfeld liegen. Dabei kam ich auf eine

Aufnahmedauer von 298 Minuten, also fast

fünf Stunden. Ich bin beeindruckt!

Aber zurück zum edelsten Grund für

Stromverbrauch: Sound. Dabei interessieren

in erster Line die mitgelieferten Mikros. Trotz

der anderen Kapseln unterscheidet sich der

Sound des H5-Mikrofon moduls nur wenig

vom dem des H6-XY-Aufsatzes. Die für den

Klangcharakter wichtigen Mittenfrequenzen

werden weitgehend unverfälscht eingefan-

gen. Wie die Messungen zeigen, verläuft der

Frequenzgang bis 5 kHz nahezu linear. Darü-

ber gibt es eine merkliche, aber durchaus an-

genehm klingende Höhenanhebung, die bei

8 − 9 kHz ihren Peak hat. Prinzipiell reicht der

Übertragungsbereich der Kapseln sogar über

20 kHz hinaus, insofern lohnen sich vielleicht

sogar die hohen Abtastraten bis 96 kHz. Die

Basswiedergabe ist nicht so druckvoll, wie man

es von guten Studiomikrofonen gewohnt ist;

der −3-dB-Punkt liegt bei 40 Hz. Für den

praktischen Betrieb ist das aber gar nicht so

schlecht, denn in akustisch nicht optimierten

Räumlichkeiten hat man oft mit Basswum-

mern zu kämpfen, außerdem sinkt so die

Windempfindlichkeit.

Mithilfe des beigelegten Schaumstoff-

Windschutzes gelang mir eine astreine Auf-

nahme eines jener erfrischenden Sommer -

gewitter, die mir den diesjährigen Urlaub ver-

süßten; viele andere Mobilrekorder produzie-

ren unter solchen Bedingungen nur Audio-

müll. Auch Handgeräusche sind kein Thema,

dank der elastisch gelagerten Kapseln. Erfreu-

licherweise ist auch das Rauschverhalten trotz

der kleineren Membranen kaum schlechter als

beim H6-XY-Modul. Ich finde die H5-Mikros

richtig gut und praxisgerecht.

Bis auf die Spuranzahl bietet der H5 

die gleiche Funktionalität wie der H6. Dazu

gehören nützliche Komfortfunktionen wie

Backup-Recording − dabei nimmt der H5 eine

zweite Stereodatei auf, die niedriger ausge-

steuert ist (Default: um 12 dB), sodass man

bei unvorhergesehenen Übersteuerungen

eine sauber aufgenommene Version in der

Hinterhand hat. Klasse Sache, für Schnell-

schüsse und Aufnahmesituationen, die sich

spontan ergeben, zumal der H5 in knapp fünf

Sekunden aufnahmebereit ist. Der H5 bietet

auch die vom H6 bekannten M/S-Betriebs-

modi für den Fall, dass man sich das optiona-

le M/S-Mikrofonmodul zulegt, d. h., Mitten

und Seitensignal lassen sich wahlweise im

Rohzustand oder als LR-Stereosignal matri-

ziert aufnehmen und monitoren.

Grundsätzlich bietet der H5 zwei Auf-

nahmemodi: Stereo-File und Multi-File. Im

Stereo-File-Modus arbeitet der H5 zweikana-

lig, wobei wahlweise das Mikrofonmodul

oder die XLR/Klinke-Eingängen als Quelle

dienen. Nur im Stereomodus steht dem H5

die höchste Abtastrate von 96 kHz (88,2 kHz

ist nicht vorgesehen) sowie MP3-Enkodie-

rung zur Verfügung, während der Multi-File-

Modus grundsätzlich WAV-Dateien erzeugt,

wahlweise in 16 oder 24 Bit und mit 44,1

oder 48 kHz. 

Im Multi-File-Modus können alle vier

Eingänge gleichzeitig auf separaten Spuren

aufgenommen werden, standardmäßig wer-

den im entsprechenden Projektordner Stereo-

files für das Mikrofon-Modul und Monofiles

für die XLR/Klinkeneingänge erzeugt. Letztere

lassen sich bei Bedarf aber auch zum Stereo-

paar verlinken. Im Multi-File-Modus ist auch

Overdubbing möglich; wie beim H6 sind die

vier Spuren fest ihren jeweiligen Eingängen

zugeordnet. Wer also sein Shure SM58 in den

ersten XLR-Eingang stöpselt, kann damit nur

auf Spur 1 aufnehmen, nicht auf Spur 2 oder

der LR-Stereospur.

01 02

03 04

01 Auf Achse gemessen, zeigen die Kapseln des mitgelieferten XY-Stereomikrofons ein ausgeglichenes

Frequenzverhalten. Die Mitten zeigen sich weitgehend linear, die Höhen sind breitbandig angehoben,

der Bass läuft unterhalb von 150 Hz weich aus. Das Stereo-Matching ist für diese Preisklasse recht or-

dentlich.

02 Bei frontaler Beschallung des Rekorders sind beide Kapseln 45 Grad off axis. Der Frequenzgang

bleibt gegenüber der On-Axis-Messung nahezu unverändert.

03 Die AD-Wandler des Zoom H5 zeigen sich sehr linear. Lediglich der Bass reicht nicht ganz so tief wie

bei teureren Audio-Interfaces.

04 Das Klirrspektrum der AD-Wandler zeigt etwas mehr künstliche Obertöne als ein Audio-Interface der

Mittelklasse. Aber nicht schlecht für einen kleinen Mobilrekorder.



Was der H5 leider nicht bietet, sind die

Effekte und der eingebaute Rhythmusknecht

des H4n. Immerhin legt Zoom aber Lizenzen

für Cubase 7 LE und Wavelab 8 LE bei.

Mit dem H5 hat Zoom erneut ins Schwarze

getroffen. Ein innovativer Meilenstein mag er

nicht sein, aber genau das dürfte ihn zum

Verkaufsschlager machen, denn der Zoom H5

kondensiert schlicht den etwas üppig gerate-

nen Zoom H6 auf den von einem Großteil der

Anwender tatsächlich benötigten Funktions-

umfang und ein transportfreundlicheres For-

mat. Geblieben sind viele Komfortfunktionen

wie Backup-Recording und Overdubbing

sowie die Möglichkeit, das Mikrofonmodul

auszutauschen − wobei das mitgelieferte XY-

Stereomikro seine Sache sehr gut macht und

die üblichen Anwendungen kompetent ab-

deckt. Die Kür wäre gewesen, hätte Zoom

auch noch die Effekte und Rhythmen des

H4n integrieren können. Schade! 

Volle Punktzahl gibt’s aber im Pflichtpro-

gramm: leichte Bedienung, praxistaugliche

Akkulaufzeiten und echte P48-Phantomspei-

sung − Dinge, die in der Praxis wirklich zählen

−, und deshalb ist der H5 ein sehr empfehlens-

werter Mobilrekorder mit einem ausgezeich-

neten Preis/Leistungs-Verhältnis. 

05

06

07

05 Die Bedienung erfolgt wie bei anderen Zoom-Rekordern über einen Menü-Taster und einen Naviga tionshebel. Optional

lässt sich eine Kabel-Fernsteuerung anschließen. Das mitgelieferte Mikrofonmodul bietet, etwas versteckt, auch einen

Line-Eingang.

06 Im Gegensatz zu den meisten kleineren Rekordern hat der Zoom H5 zusätzlich zum Kopfhörerausgang auch einen Line-

Out.

07 Für viele das vielleicht interessanteste Feature: Mic/Line-Inputs als XLR/Klinken-

Kombibuchse. Mit echter P48-Phantomspeisung!



Mehr als nur ein Masterkeyboard
MIDI-Controller
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Das Komplete Control-S gibt es in drei

 Größen − als 25-, 49- und 61-Tasten-Key-

board − und bietet ein umfangreiches Ange-

bot an Funktionen. Einige davon darf ich

vorab schon als Sensation in der MIDI-

 gesteuerten Musikwelt bezeichnen. Das Kon-

trol-S passt als universeller MIDI-Controller

in jedes Setup − Besonderheit ist aber die per-

fekte Integration in das ebenso brandneue

Software-Paket Komplete 10. Arpeggio- und

Chord-Set-Modus, der über eine Auswahl

von 16 Akkord-Variationen pro Taste verfügt,

runden das Paket ab und machen Komplete

Kontrol S zu einem Controller, der die Kreati-

vität anregt.

Das Auffälligste sind die Multicolor-

LEDs, die zur Light Guide-Funktion gehören

und über jeder einzelnen Taste der Klaviatur

angebracht sind. Es klingt banal, aber es erin-

nert irgendwie ein bisschen an ein Homekey-

board mit Leuchttasten-System. Der Grund-

gedanke ist vielleicht ähnlich, aber hinter

Light Guide steckt ein sehr durchdachtes

Konzept, das den Umgang mit den komple-

xesten Sampling-Instrumenten deutlich

übersichtlicher macht.

Native Instruments‹ Software-Paket Komplete

ist nicht einfach eine Sound-Library − Kom-

plete ist die wohl größte Sammlung von In-

strumenten, und diese bieten neben großarti-

gen Presets nun mal umfangreiche Edit-Mög-

lichkeiten. Das Kontrol-S erleichtert diesen

Zugang mittels der Native Map: Beim Laden

eines Instrumentes öffnet sich auf dem Moni-

tor das User-Interface der ausgewählten Soft-

ware, und alle Klangparameter werden zu-

sammen mit ihren Werten in den acht Clear-

View-Displays in Balkenform angezeigt. Diese

können nun mit den darüber liegenden Reg-

lern auf den gewünschten Klang angepasst

werden. Um auch bei umfangreichen Instru-

menten alle Klangeffekte darstellen zu kön-

nen, kann mit zwei blau leuchtenden Pfeil -

tasten am linken Rand der Navigation zwi-

schen 24 Parameter-Pages gewechselt

werden.

Der eigene Fokus kann also auf dem

Controller bleiben, und es muss nicht ständig

auf den Monitor geschaut werden, um zu

sehen, welchen Parameter man gerade be-

wegt.

Das interessanteste an Light Guide ist wohl

die Funktion »Scale«. Hier kann die Grund-

tonart eines Arrangements und auch die Art

der Tonleiter definiert werden, wie beispiels-

weise Dur, Moll, Blues und verschiedene Kir-

chentonarten. Im Standard-Key-Mode zeigt

der Controller durch die LEDs alle spielbaren

Tasten der ausgewählten Tonart an und sig-

nalisiert somit, welche Tasten verwendet wer-

den dürfen. Zum Beispiel leuchten im Falle

von C-Dur die LEDs aller weißen Tasten blau,

aber beim Anschlagen einer falschen Taste

erklingt trotzdem der richtige Ton!

Noch einfacher geht’s allerdings im

Easy-Key-Mode. Er legt einfach alle spielba-

ren Töne der Tonart auf die weißen Tasten,

d. h., es kann jede weiße Taste gespielt wer-

den, und jeder Ton sitzt. Außerdem stellt

Light Guide die verschieden Zonen auf der

Klaviatur, in denen beispielsweise Loops oder

Einzeltönen liegen, farblich unterschiedlich

dar, z. B. bei Drum- und Loop-Libraries oder

Effekt-Tools wie The Finger.

Der Arpeggiator verfügt über die gängigen

Standardparameter − neu ist dagegen

 »Sequence«: Die Wiedergabe der Klang -

reihenfolge kann aus 16 verschiedenen

rhythmischen Mustern gewählt werden, die

ein Arrangement abwechslungsreicher ge-

stalten. Zusammen mit den anderen Parame-

tern ergibt das eine unendliche Vielzahl an

Klangfolgen und Effekten, die einem Song

das gewisse Etwas verleihen können. Arpeg-
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01 02 01 Der Controller ist in fünf Segmente un-

terteilt, die eine strukturierte Übersicht über

alle Funktionen verschaffen. Dazu gehören

Perform, Transport, Navigate, Transpose und

der Bereich in der Mitte des Controllers mit

den jeweils acht Touch-sensitiven Reglern

sowie feinauflösenden Clear-View-Displays.

02 Die beiden Ribbon-Controller können in-

dividuellen Klangeffekten wie beispielsweise

Low-Pass oder Fade-Out zugewiesen wer-

den. Bei kreativem Umgang mit den beiden

Touchstrips lässt sich eine Vielfalt an neuen

Sounds entdecken.

01

03

02

01 Mit dem Drehregler oder den Tastern der Na-

vigate-Sektion kann man durch die verschiede-

nen Instrumente navigieren und über die Push-

Funktion direkt geladen werden. Beim Anschla-

gen der Tasten kann hier bereits vorgehört

werden, ohne dass das Instrument vollständig

geladen werden muss − so kommt man schneller

ans Ziel und spart reichlich Zeit.

02 Beim Laden eines Software-Instruments wer-

den per »Native Map« alle Effektparameter mit

den acht Touch-sensitiven Reglern und den zuge-

hörigen Displays verknüpft. Dadurch wird das

Steuern der Klangeinstellungen mit dem Controller

ermöglicht. Die Veränderungen der Werte können

simultan in den Displays und auch in der Soft-

ware-Oberfläche nachverfolgt werden. So behält

man ständig den Überblick.

03 Die Verbindung zwischen Komplete 10 und

dem Komplete Kontrol S wird über die neue Soft-

ware Komplete Kontrol hergestellt. Hier findet

man den Tag-basierten Browser und die Libraries

des installierten Komplete-Pakets. Die Software

lässt sich als Plugin und auch standalone verwen-

den, um die Sounds von Komplete zu spielen.



gio kann auch mit den Settings der Scale-

Funktion verknüpft werden. Bei Bedarf wer-

den somit nur Töne aus einer vordefinierten

Tonart gespielt. Dieser Punkt verdeutlicht

noch einmal die bestehende Harmonie zwi-

schen den einzelnen Einheiten von Komplete

Kontrol S. 

Die umfangreiche Funktion »Chord Set« setzt

sozusagen den Schlussakkord zu den musika-

lischen Features und darf auf keinen Fall un-

terschätzt werden. Durch Drücken einer ein-

zelnen Taste auf der Klaviatur kann in die-

sem Modus ein Akkord aus bis zu vier

Tönen erzeugt werden. Es stehen insgesamt

jeweils acht verschiedene Moll- und Dur-

Akkorde zur Auswahl. Dieses Feature ist

auch für professionelle Pianisten eine starke

Kompositionshilfe. Und keine Angst: Es ist

durchaus legitim, sich Anregungen von

einem Controller zu holen, wenn es mal ir-

gendwo im Arrangement hakt.

Zwei Touchstrips können individuell mit

verschiedenen Effektparametern verknüpft

werden, wie beispielsweise einem Low-Cut

oder der Dynamik. Diese Ribbon-Controller

können aber auch auf die klassische Art und

Weise als Pitchbend- und Mod-Wheel ge-

nutzt werden.

Die beiden Touchstrips verändern das

bisher bekannte Handling komplett. Durch

»Anstupsen« eines Touchfeldes kann das

imaginäre Handrad auch mal durchdrehen.

Wenn es fest genug nach oben »gestupst«

wird, läuft die Positionsanzeige in Form von

weißen und blauen LEDs nach oben durch

und erscheint erneut am unteren Rand. Je

nach Anschlagstärke können durchaus

mehrere Umdrehungen erfolgen. Das heißt,

verschiedene Steuersignale können bei-

spielsweise im Wert gesteigert werden, bis

es danach wieder bei Null losgeht.

Dies lässt sich auch für verschiedene

Automationen im Mix nutzen. Mit soge-

nannten »Walls« können bis zu fünf ver-

schiedene Zonen eingegrenzt werden, in

dem sich die Parameter bewegen sollen.

Dabei springen sowohl die Werte als auch

die LEDs der Positionsanzeige ständig hin

und her. Das hat etwas von Pong, einem der

ersten Videospiele überhaupt, bei dem man

als Strich einen Punkt hin und her kickt.

Durch die Touchstrips wird die Verwen-

dung von Pitchbend und Modulation neu de-

finiert. Das Handling ist ein komplett ande-

res, und man kann auch sehr kreativ damit

umgehen.

Das Komplete Kontrol S hat zwei große Plus-

punkte: zum einen handelt es sich hier um

einen leistungsfähigen MIDI-Controller mit

gut verarbeiteter Hardware, zum anderen ist

aufgrund der überaus gelungenen Integration

die Handhabung des Software-Pakets Kom-

plete 10 (gibt es derzeit etwas Komplexeres?)

so einfach wie noch nie. Bei der Anschaffung

wird man daher mit der Kombination aus

Hard- und Software liebäugeln, denn insge-

samt ergeben Kontrol S und Komplete 10 ein

mächtiges Tool für die Musikproduktion, das

mit vielen nützlichen Funktionen beim

Songwriting und Sounddesign inspiriert.

Zwar ist der Preis für das Kontrol S deutlich

höher als bei anderen Controller-Keyboards,

aber die Anschaffung lohnt sich: tolle Hard-

ware, über die nicht nur das Handling, son-

dern auch das Performen Spaß macht. 

Vertrieb für Deutschland und Österreich: 
www.tomeso.de    info@tomeso.de    www.facebook.com/tomeso

Arturia Producer Packs – jetzt mit Bitwig Studio, Analog Lab, Mini V 
und voller Integration der KeyLab 25/49/61 Keyboards 

zum sensationell günstigen Preis!
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Uppercussion, die auch hinter den Ableton-

Packs Bomblastic, Digicussion 1+2, Vocalisms

und Monstrosities stehen, haben mal wieder

ganze Arbeit geleistet und präsentieren mit

Conundrums ein Pack, welches mit sorgfältig

produzierten Samples glänzt, die perfekt für

die Arbeit mit Ableton Live aufbereitet sind.

Conundrums ist auch für andere DAWs bzw.

Sampler, wie Maschine, Battery, Geist, Kon-

takt, ESX24 oder Halion, sowie als einzelne

Samples ist erhältlich. Allerdings ist nur das

Ableton Live Pack mit Live-Clips, Macro-

Controls, und MIDI-Patterns für jedes Kit

ausgestattet.

Das Wortspiel mit dem englischen Begriff

Conundrum für Trick bzw. Rätselfrage deutet

schon an, dass man es mit einer eher speziel-

len Auswahl von Percussion-Klängen zu tun

hat. Die mehr als 500 Samples sind in 50 

gebrauchsfertigen Drumkits mit jeweils 16

Sounds organisiert. Uppercussion hat sich

hier der ganzen Palette technischer Möglich-

keiten bedient, um homogen klingende Kits

zusammenzustellen. Man findet sowohl ent-

sprechend bearbeitetes akustisches Material

aus dem Studio oder von Field Recordings,

analog oder digital erzeugte elektronische

Hits sowie einige Sounds, die höchstwahr-

scheinlich mit dem einen oder anderen 

Küchenutensil erzeugt wurden.

Bereits beim Durchhören der 50 Kick-

drum Samples kommt Freude auf. Hier ist

alles vertreten, von lang ausklingenden

Dubstep-Bassdrums über Mitten-Punch be-

tonte, trockene Kicks bis zu 8-Bit-typischen

Klängen und fetten Brechern mit Gated Re-

verb. Bei den 50 verschiedenen Snares sollte

ebenfalls für jeden etwas dabei sein. Ob zickig

hoch gepitcht oder satt in die Magengrube,

jedes Sample hat einen eigenständigen Cha-

rakter, der natürlich besonders gut zu den

Trommeln mit Ableton Live
Drum- und Percussion-Samples

AUTOR: JOKER NIES



Kits, zu denen sie gehören, passt. Auch bei

den Cymbals, Hi-Hats, Claps und Shakern

hat Uppercussion nicht gekleckert. Hier ste-

hen ebenfalls viele sehr unterschiedliche 

Varianten zur Verfügung.

Damit seien nur einige der Soundkatego-

rien erwähnt. Besonders gefallen haben mir

verschiedene One-Shot-Sounds, insbesonde-

re aus den »Metal«- und »Strike«-Foldern,

sowie die »Misc Percussion«-Sounds in der

Drum-Abteilung. Die verwendeten Effekte,

insbesondere Hall und Raumanteile, sind de-

zent eingesetzt, ohne je den Grundsound zu

verwässern.

Die mitgelieferten, gut groovenden Clips sind

der perfekte Startpunkt, um sich mit den viel-

fältigen Sounds der Conundrums vertraut zu

machen. Sie zeigen nicht nur am besten die

stilistische und klangliche Orientierung eines

Kits, man kann sich gleich noch ein paar

Tricks abschauen: So sind etwa Claps gegen-

über anderen Instrumenten leicht vorgezogen,

damit dieser im Attack eher träge Sound

tight den Groove treibt.

Uppercussion hat auf die Lautstärke-

Anpassung der einzelnen Instrumente sowie

eine kongruente Platzierung innerhalb eines

Drum-Racks geachtet, um den simplen Aus-

tausch von ganzen Drum-Kits zu ermöglichen,

ohne das z. B. Bassdrum und Snare die Plätze

tauschen. Aber man muss das Rad nicht im -

mer komplett neu erfinden.

Das individuelle Anpassen eines Drum-

kits geht im Handumdrehen: Um ein Sample

zu ersetzen, klickt man lediglich auf das run -

de Doppelpfeil-Symbol, das erscheint, sobald

man mit der Maus über den Namen eines

Samples im Drum-Rack fährt. Im Hot-Swap-

Modus erscheint nun eine Liste aller in Able-

ton Live verfügbaren Samples, nach Instru-

menten geordnet.

Möchte man jedoch die Grundcharakte-

ristik sowie Effekte und Makros des Pads für

ein »artfremdes« Sample übernehmen, muss

man vor dem Sample-Tausch das entsprechen -

de Pad als Standard-Pad sichern (Rechts-

bzw. Control-Klick aufs entsprechende Pad).

Uppercussion ist mit Conundrums eine groß-

artige Sammlung frischer und durchsetzungs-

fähiger Percussion-Sounds gelungen, die ins-

besondere in Ableton Live perfekt organisiert

und vielseitig einsetzbar sind. Aber auch die

Freunde anderer Hard- oder Software-Sampler

werden mit diesem reichhaltig bestückten

Samplepaket viel Spaß haben. 

r
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Wavelab ist dabei weit mehr als ein Programm

zum Schneiden von Podcasts − wer so etwas

braucht, sollte sich woanders umschauen,

denn Wavelab ist da schon deutlich profes-

sioneller unterwegs. Dank vielseitiger Aus-

stattung wie zum Beispiel mit dem Spektral

Editor erlaubt die Software geradezu chirur -

gische Eingriffe ins Audiomaterial.

Das Highlight zu Version 7 war ohne

Frage die Mac-Kompatibilität. Den Zeitpunkt

wählte Steinberg damals auch sehr passend,

denn seit der direkte Konkurrent »Bias Peak«

2012 das Handtuch warf, ist das Profi-Seg-

ment auf diesem Betriebssystem sonst recht

dünn besiedelt. Wir sind also gespannt, wie

Time Saver
Audio-Editor

AUTOR: AXEL LATTA



Steinberg dieses neu gewonnene Territorium

nutzt.

Bevor es in die Vollen geht, werfen wir kurz

einen Blick auf die »kleineren« Neuigkeiten.

Die grafische Oberfläche ist weiterhin als ma-

kelloses Einfenster-Design ausgelegt, welches

durch die individuell anpassbaren Bereiche

und Tabs besticht. Leider stört in Version 8.5

immer noch, dass beim Vorhören von Datei-

en keine Vorschau der Wellenformanzeige 

erscheint, wodurch ein direktes Anspringen

von bestimmten Parts unmöglich ist. Viel-

leicht sollten die Hamburger nicht nur die

Plugins aus Cubase/Nuendo portieren, son-

dern auch mal die MediaBay?

Die automatische Transienten-Analyse,

welche kürzlich in Cubase 7.5 Einzug hielt,

wäre sicherlich auch in Wavelab sehr prak-

tisch gewesen − zur schnellen Navigation

während Schnittarbeiten. Wir warten ab!

Dafür hat der Hersteller bei der Hand -

habung von Effekten nachgerüstet. Auf Clip-

und Spurebene ist unter dem Tab »Effekte«

ein Bypass-Schalter hinzugekommen, der alle

Plugins temporär abschaltet.

Außerdem kann Wavelab nun Informa-

tionen aus XML-Dateien importieren und un-

terstützt das Format »WavPack« zur verlust-

freien PCM-Datenkompression.

Musik und sonstige Programme werden

heute zu großen Teilen in datenreduzierten

Formaten angeliefert. Meist ist das Erstellen

der Dateien mit erheblichem Zeitaufwand

verbunden, denn zur Beurteilung der resul-

tierenden Klangqualität musste zuerst ein

entsprechender Export vorangehen.

Insofern kommt der neue »Encoder 

Checker« sehr gelegen. Dieser ermöglicht es,

ein unkomprimiertes PCM-Signal mit bis zu

drei verschiedenen, datenreduzierten Forma-

ten zu konvertieren und in (nahezu) Echtzeit

abzuhören. Ein derartiges Werkzeug ruft na-

türlich sofort das Plugin »Pro-Codec«, wel-

ches die Firma Sonnox zusammen mit dem

Fraunhofer Institut entwickelte, ins Gedächt-

nis − zu Recht, denn das Prinzip ist im Grun-

de identisch. Allerdings ist es mit Wavelabs

Neuzugang nicht nötig, ein weiteres Plugin in

die Master-Kette zu laden, denn der Encoder

Checker ist direkt über das Menü »Post-Proces-

sing«, also nach dem Dithering, verfügbar.

Das Werkzeug ist mit diversen Presets,

etwa »iTunes standard (AAC)«, »MP3 192k«

oder »Ogg« bestückt. Selbstverständlich las-

sen sich weitere Presets mit anderen Enco-

dern, Sampleraten und Kanalkonfigurationen

nachträglich hinzufügen.

Durch Klicken der Encoder-Schaltflächen

»1« bis »3« kann man komfortabel Qualitäts-

unterschiede der Audiokomprimierung auf-

spüren. Ein Analyzer zeigt währenddessen

zwei verschiedenfarbige Frequenzkurven für

den Original-Sound sowie den aktuell ge-

wählten Encoder an, um auch eine optische

Kontrolle durchzuführen.

Die Handhabung ist wirklich sehr gut, 

lediglich nach dem Umschalten tritt eine mi-

nimale Verzögerung auf, die durch die unter-

schiedliche Intensität der Audiokomprimie-

rung entsteht. Dieser Faktor wird übrigens in

einer eigenen Anzeige dargestellt. Ein Wert

von »10« beispielsweise sagt aus, dass die

Komprimierung in etwa 10 Mal kleiner als die

entsprechende 16-Bit-PCM-Datei ist. Interes-

sant wäre noch die sofortige Anzeige der re-

sultierenden Dateigröße, um gerade für den

Online-Bereich die Datenpakete zu optimie-

ren. Zudem wird noch eine Funktion zum Ab-

hören des Differenzsignals vermisst, um auch

kleinste Nuancen besser zu analysieren.

Möchte man sich lieber nur auf die Ohren

verlassen, ist mit dem Encoder Checker sogar

ein waschechter Blindtest möglich. In diesem

Modus werden die Nummerierungen der En-

coder durch Fragezeichen ausgetauscht. Um-

schalten kann man mit den Pfeiltasten der

Tastatur − eine grüne LED leuchtet kurz nach

jedem Encoder-Wechsel. 

Aber was ist ein Blindtest schon wert

ohne eine vernünftige Statistik? Mit den Plus-

und Minus-Tasten lässt sich der aktuelle 

Encoder bewerten. Sobald man den Blind-

Modus verlässt, zeigt der Checker die Gesamt-

punktzahl neben jedem der drei Slots an.

Feine Sache! Ist der passende Encoder gefun-

den, bietet das Fenster auch gleich eine Schalt-

fläche zum »Rendern« an.
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Unter dem Strich richtet sich der Encoder

Checker primär an Mastering-Engineers, die

für bestimmte Online-Formate abliefern

möchten. Hier gibt es den Komfort, Auswir-

kungen von Equalizern oder Dynamikwerk-

zeugen während der Einstellung zu beurteilen

− direkt durch den Encoder.

Das Format »Advanced Audio Coding«,

kurz »AAC« ist nicht nur im Encoder Checker,

sondern nun auch in Wavelabs Export-Optio-

nen verfügbar. Neben FLAC, WAV, WMA und

vielen anderen Dateiformaten darf man sich

also auch über die nahtlose Integration die-

ses Apple-Standards freuen. So ist eine direk-

te Einspeisung in den iTunes-Store ohne wei-

tere Konvertierung möglich.

Der Dialog »Rendern« verfügt nun auch

über eine Funktion namens »Multi-Audio -

dateiformat«. Hier lassen sich unterschied -

liche Formate hinzufügen, sodass Wavelab

beim Export gleichzeitig alle benötigten Da-

teien berechnet. Auch das spart unglaublich

viel Zeit!

Brandneu in Version 8.5 sind ebenfalls die so-

genannten »Watchfolders«. In erster Linie er-

leichtert dieses Feature die Planung und Um-

setzung von Stapelbearbeitungsaufgaben,

etwa einer automatischen MP3-Konvertie-

rung oder Lautheitsnormalisierung. Jeder

Ordner auf Explorer- bzw. Finder-Ebene lässt

sich als Watchfolder definieren. Im zweiten

Schritt kann man für diese Ordner dedizierte

Prozesse festlegen, die wie gewohnt im Sta-

pelbearbeitungs-Fenster zu finden sind.

Ist bei der Option »Abgelegte Dateien

automatisch umwandeln« ein Häkchen 

gesetzt, steht einem reibungslosen Ablauf

nichts mehr im Weg, und Wavelab kümmert

sich um jegliches Material, sobald es per

Drag&Drop oder nach manuellem Speichern

im Ordner landet. Beispielsweise kann man

so eine Mischung direkt aus einer DAW he-

rausrechnen und in den Ordner zur soforti-

gen MP3-Kodierung speichern. Apple Logic

beherrscht den gleichzeitigen Export von

mehreren Formaten bereits, die User von an-

deren DAWs werden dieses Feature jedoch

schätzen.

Währenddessen muss Wavelab nicht un-

bedingt laufen, denn die Watchfolder können

auch als Hintergrundprozess wachsam sein.

Alternativ lässt sich die Bearbeitung auf be-

stimmte Uhrzeiten verschieben, sodass auf-

wendige, längere Bearbeitungen nicht die

CPU-Leistung während des Tagesgeschäfts

beeinträchtigen.

Nach getaner Arbeit löscht Wavelab die

Originaldateien oder legt sie auf Wunsch im

Unterordner »Quellen« ab. Die bearbeiteten

Dateien finden sich unter »Ausgabe« wieder

− sehr ordentlich! Falls ein Prozess nicht voll-

ständig abgeschlossen werden konnte, wird

die betroffene Datei in den Ordner »Fehler«

verschoben.

Obwohl es sich um kein Major-Update han-

delt, hat Steinberg einige sehr nützliche

Schmankerl nachgelegt. Als ein echter Zeit-

sparer entpuppen sich die »Watchfolder«, die

das Thema Stapelverarbeitung durch gut ge-

löste Ordnerverwaltung auf Betriebssystem-

ebene zum Kinderspiel machen. Auch die

AAC-Kompatibilität und Exportmöglichkei-

ten im Multi-Audiodateiformat verbessern

den Workflow deutlich.

Der »Encoder Checker« ist funktional

noch nicht ganz auf der Höhe des »Pro-Codec«

von Sonnox, dennoch sollte man im Hinter-

kopf haben, dass ein derartiges Tool zum

blitzschnellen Echtzeitvergleich von Encodern

alleine schon mit ein paar Hundert Euro zu

Buche schlagen würde. Insofern ist das kos-

tenpflichtige »Punkt 5er«-Update absolut ge-

rechtfertigt.

Wer nur mal eben schnell einen Podcast

zusammenschneiden will, sollte sich ander-

weitig umsehen, denn der riesige Funktions-

umfang und die anfangs etwas erschlagende

GUI von Wavelab richten sich eher an den

Profi. Für aufwendigere Schnittarbeiten, Mas-

tering, CD-Erstellung und Dateiverwaltung

hat Wavelab jedoch alles an Bord, was das

Herz begehrt. 

Oben drauf kommt dann noch das große

Angebot von Plugins, inklusive Restaurations-

Tools von Sonnox oder dem »Mbit+Dither«

von iZotope. 

02

01 03

01 Watchfolder verwalten Stapelbearbeitungs-

Aufgaben automatisch.

02 Der »Encoder Checker« ist als letzte Instanz hin-

ter der Master-Kette integriert.

03 Die Render-Funktion erlaubt den gleichzeitigen

Export in mehreren Audiodateiformaten.





Akkordarbeit
Orchester-Library für Kontakt

AUTOR: FRANK SCHREIBER



Das haben sich wahrscheinlich auch einige Köpfe bei Project-

SAM gefragt, bevor sie mit »Orchestrator« eine entsprechende

Library erstellt haben. Orchestrator ist neben »Animator« der

Zweite im Bunde aus der ersten Veröffentlichung der Symphobia

Colours (Test in S&R 4.2014), und seine Stärke ist es, gefällig 

orchestrierte Akkorde diverser Orchestergruppen legato spielbar

zu machen. Dazu wurden die zwölf existierenden Dur- und Moll-

Akkorde mit Übergängen von jedem verfügbaren Akkord zu

allen anderen Akkorden gesampelt. Diese Technik, hinreichend

bekannt von der Simulation legato-spielender Solo-Instrumente,

wird somit erstmalig bei Akkorden angewendet − und hat hier

ebenfalls durchaus ihre Berechtigung.

Allerdings finden sich in Orchestrator nicht nur Legato-Instru-

mente, sondern es gibt auch Non-Legato- und Staccato-Instru-

ments. Auch sind nicht alle Instrumentengruppen des Orches-

ters separat verfügbar, vielmehr wurde mit festgelegten Kombi-

nationen wie z. B. »Brass + Winds«, »Strings + Choir« etc. eher

eine Auswahl getroffen, die den üblichen Verdächtigen im Film-

musikbereich gerecht werden soll.

Prinzipiell teilt sich die Library in vier Legato-, drei Non-

Legato und zwei Staccato-Instruments auf, welche, geschickt

kombiniert, zusätzlich die Basis der äußerst brauchbaren Multis

bilden.

Nach dem Laden eines entsprechenden Legato-Instruments

präsentieren sich die 12 Dur- bzw. 12 Moll-Akkorde in Form von

zwei nebeneinanderliegenden Oktav-Zonen auf der Kontakt-

Klaviatur. Dabei entspricht jede Taste dem Grundton des fertig

orchestrierten Akkordes, den sie triggert. So lassen sich durch das

Spielen monofoner Legato-Linien kinderleicht Legato-Akkord-

verbindungen realisieren − und das, je nach Oktav-Zone, in der

jeweiligen Dur- oder Moll-Variante.

Ein sehr schönes Feature hierbei ist »Scale Lock«: Einmal

aktiviert und die entsprechende Tonart eingestellt, werden alle

Tongeschlechter automatisch nach den Regeln der Funktions-

theorie definiert. Will heißen: Steht mein Stück in C-Dur und

www



stelle ich diese Tonart bei Scale-Lock ein, er-

klingt ein getriggerter D-Akkord in Moll, weil

D die II. Stufe in C-Dur und damit Moll ist.

Tasten, die keiner leitereigenen, harmonischen

Funktion entsprechen, wie z. B. eine schwarze

Taste in C-Dur, werden dabei ignoriert und

sind automatisch mit einem Akkord der nächst -

liegenden, leitereigenen Funktion belegt.

Somit können nach Herzenslust Kadenzen

geschrubbt werden, und man kommt eigent-

lich immer auf ein musikalisches Ergebnis −

wenn auch mit eingeschränkter Flexibilität,

die im Vergleich zu deaktiviertem Scale-Lock

und entsprechend vollem Zugriff auf alle ver-

fügbaren Akkorde selbstverständlich größer

ist.

Ein weiterer Titel für diesen Testbericht hätte

auch »Wenn’s mal wieder schnell geh’n

muss« sein können, denn für diesen Fall ist

Orchestrator geradezu prädestiniert. Und die-

sen Fall gibt es im Filmmusikbereich, speziell

bei der Arbeit fürs TV, um einiges öfter als

den üblicherweise mordenden Gärtner.

Orchestrator spielt dabei seine Stärken

fernab der aufmerksamkeitsheischenden, 

melodischen Elemente eines Scores aus, son-

dern eignet sich eher dafür, in Windeseile ein

solides, harmonisches Fundament bzw. eine

besondere Stimmung zu erzeugen. Für diesen

Zweck ist es auch zu verschmerzen, dass es,

von den Staccato-Instruments einmal abge-

sehen, kein Round-Robin gibt. Denn Akkorde

wechseln ja recht häufig und bleiben da -

zwischen gerne eine Weile stehen, so hätte

der Aufwand für Round-Robin sicher in kei-

nem Verhältnis zum Ergebnis gestanden.

Schwer zu verschmerzen ist es allerdings,

dass jeder Akkord bezüglich seiner Lage nur

in einer Variante vorliegt. Es wäre sicherlich

ebenfalls aufwendig, aber auch definitiv loh-

nenswert gewesen, wenigstens noch eine zu-

sätzliche Umkehrung pro Akkord aufzuneh-

men, um z. B. dramaturgische Wendungen

einer Filmmusik auch mit der Tonhöhe auf-

greifen zu können. Das lässt sich zwar mit

den Nonlegato-Instruments realisieren, die

auch die höheren Lagen bedienen, aber dann

eben nicht legato. Schade.

Wenigstens liegen die wenigen Akkorde

aber bezüglich der Stimmführung in sinnvol-

len Umkehrungen vor, sodass man beim

Wechsel vom letzten zum ersten Akkord nicht

in ein tonales Loch fällt. Somit lassen sich

alle Akkorde gut kombinieren und geben bei

den Wechseln ein relativ homogenes Bild ab.

Dabei sind die Legato-Akkorde allerdings

eher für langsamere Wechsel ausgelegt, weil

die Transitions, also die Übergänge von

einem Akkord zum nächsten, eine recht lange

Attack-Zeit haben. Spielt man nun eine

schnelle Akkordfolge, hört man das Einfaden

zwangsläufig extrem stark. Hier hätte ich mir

einen »Fast-Mode« gewünscht, der diesen 

Effekt minimiert, aber für die meisten An-

wendungsfälle sollte das Gebotene absolut

ausreichen.

Die wenigen Akkorde haben aber auch

einen Vorteil: Dadurch, dass von den entspre-

chend kleinen Split-Zonen recht viele neben-

einander auf die Klaviatur passen, lassen sich

etliche davon in einem Multi zusammenfassen.

Bei den mitgelieferten Multis ist genau dies

der Fall, und sie spielen die Stärke der Library

voll aus. Sie sind eine echte Bereicherung,

weil somit direkt sehr viel unterschiedliches

und sehr gut spielbares Material unter die

Finger gezaubert wird, mit dem schnell und

abwechslungsreich gearbeitet werden kann.

Damit ist wirklich ruckzuck eine Szene ver-

tont.

Wie von ProjectSAM gewohnt, ist der Sound

warm, organisch, oftmals larger than life und

mit einem Hauch von Hollywood versehen.

Der Klang der Library passt optimal zu den

bestehenden Symphobia-Veröffentlichungen

und ergänzt diese mit sinnvollen Presets,

allen voran die verdammt gut klingenden

»Brass + Winds«-Legato-Akkorde. Weiterhin

gibt es jetzt endlich Celli und Bässe in Okta-

ven. Es sind aber auch Staccato-Akkorde mit

Chor und Streichern an Bord, die ein wenig

an den Stil Bruno Coulais’ erinnern − auch

wenn sich hier noch ein kleiner Bug versteckt

hat, der beim Round-Robin den D-Moll-Ak-

kord plötzlich in einer anderen Umkehrung

triggert.

Die Non-Legato-Chords sind sehr schön

und atmosphärisch, besonders die »High-
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Strings + Choir«, die gleichzeitig mit der ein-

setzenden Gänsehaut den Himmel aufgehen

lassen und einen Sonnenstrahl auf den de-

mütigen Komponisten hernieder scheinen

lassen.

Die Oberfläche von Orchestrator ist sehr

übersichtlich, und mit den wenigen Potis für

Attack, Realease, Reverb und Limiter lässt

sich der Sound rudimentär beeinflussen.

Auch die Transitions lassen sich in ihrer

Lautstärke regeln. Das ist definitiv von Vor-

teil, denn teilweise sind diese − je nach Posi -

tion des Modulationsrades, welches die ver-

schiedenen Dynamikstufen überblendet −

etwas markant und stechen hervor. Somit

lassen sich hiermit überzeugende Legati rea-

lisieren, die an die aktuellen Lautstärkever-

hältnisse angepasst sind.

Wie bereits bei Animator ist es auch bei

Orchestrator möglich, einen eigenen Sound-

mix aus den drei aufgenommenen Mikrofon-

positionen »direct«, »ambient« und »wide«

zu erstellen. Je nachdem, ob der Gesamt-

sound eher direkt oder mit mehr Raumanteil

versehen sein soll, können die Verhältnisse in

Abhängigkeit zueinander mit einem überge-

ordneten Slider gleichzeitig geregelt werden

oder auch jeder Kanal einzeln. Da sollte für

jeden Mix der passende Gesamtsound dabei

sein.

Orchestrator ist eine Library, die besonders

für Filmkomponisten interessant ist: Sie ist

extrem effektiv, klingt gut und bedient mit der

Instrumentierung und dem Sound direkt die

Stilrichtung, die oftmals bei Filmscores ein -

gesetzt wird. ProjectSAM hat hier die richtige

Balance gefunden, um durch Orchestrator

Arbeitsschritte abzunehmen und dabei gleich-

zeitig größtmögliche Flexibilität zu gewähr-

leisten. Dabei spielt die Library ihre Stärken

eher im Hintergrund, bei der harmonischen

Ebene einer Filmmusik, aus.

Für diejenigen, die ihre erste Orchester-

Library suchen, ist Orchestrator wahrschein-

lich zu speziell und nicht allumfassend genug.

Für alle anderen − und speziell für Besitzer

der Symphobia-Libraries − gilt: unbedingt

antesten! 
r



Unfuckingmessbar! Aber verflixt hörbar ...
Audiokabel im Hörvergleich

AUTOR: JÖRG SUNDERKÖTTER, FOTOS: MARTIN BIELING, DIETER STORK



Wenn in Technikgesprächen zwischen Audio-

Experten die üblichen Themen wie Outboard-

Prozessoren, Software-Clones, Interfaces und

Monitore abgefrühstückt sind, kommt irgend-

wann das Thema Kabel aufs Tapet. Und

schon haben wir den (Kabel-)Salat: Denn wo

eben noch im Konsens geschwärmt wurde,

gehen plötzlich die Meinungen auseinander

zwischen »esoterischer Unsinn«, »nicht mess-

bar« bis hin zu »ist absolut was dran«. Ja man

hört sogar von Leuten, die ihre Modularsys-

teme mit Vovox-Kabeln oder (wie oben zu

sehen) ihre Floorboards patchen ... es muss

also etwas dran sein. Was aber ist es, das

Vovox-Kabel besser funktionieren lässt als

andere?

Grundsätzlich kann man das schnell beant-

worten: Wer bei der Verkabelung von Mikro-

fonen und Instrumenten an den Kabeln

spart, der spart am falschen Ende. Stellte die

Verkabelung in Zeiten analoger Studio -

technik einen erheblichen Kostenfaktor dar,

reduzieren sich heute beim digitalen Recor-

ding die Verkabelungen auf deutlich weniger

analoge Verbindungen. Für diese vier, fünf

Kabel sollte sicher etwas Budget vorhanden

sein, um nicht die billigsten »Strippen« zu

ziehen. Dabei sprechen wir noch nicht einmal

von der Premiumklasse, in der neben ande-

ren auch Vovox mitspielt.

Der höhere Preis erklärt sich zum einen

durch die Fertigung von Hand, aber auch

durch die aufwendige Konstruktion der Kabel

selbst. Im Vergleich zu anderen Herstellern

weisen die Vovox-Kabel einige Unterschiede

hinsichtlich der verwendeten Materialien auf.

Die Website des Herstellers liefert hier aus-

führliche und detailreiche Informationen.

Solcher Aufwand kostet. Aber es resul-

tieren daraus bessere »Klangleitungseigen-

schaften«, um nicht von »Klangeigenschaf-

ten« zu sprechen − die beiden Begriffe sorgen

immer wieder für Missverständnisse.

Die Idee zu unserem Test entstand auf einer

der Fachmessen der Branche, bei denen Jürg

Vogt − der Mann hinter Vovox − immer zuge-

gen ist und zum A/B-Vergleich einlädt. Er sel-

ber betont immer wieder, dass das menschli-

che Gehör das am besten geeignete »Messin-

strument« sei, um herauszufinden, welche

Kabellösung die bessere ist. Jürg Vogts selbst-

bewusstes Lächeln beim Anreichen der Kopf-

hörer mag für manche schon Provokation

genug sein, aber dem charmant schweize-

risch gefärbten »hörsch d’r selb’r an« kann

man sich auch einfach nicht entziehen.

Wer schon mal Signale bewertet hat,

weiß auch, wie sehr sich unser Gehör aus-

tricksen lässt − es passt sich einer neuen Hör-

erfahrung doch relativ schnell an. Es erfordert

schon ein wenig Konzentration, um nach ei-

nigem Hin- und Herschalten nicht völlig ver-

wirrt zu sein.

Aber selbst letzterer Effekt ist eindeutig

ein Hinweis darauf, dass es klangliche Unter-

schiede zwischen den Verkabelungen gibt.

Nichtsdestotrotz geht nichts über die eigene

Aufnahme. Und im Rahmen unseres Mikro-
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01 Optimale Voraussetzungen für den Vovox-Test: In Yamahas Europazentrale

in Rellingen stellte man uns den neuen Disklavier S6 E3 Pro zur Verfügung,

der im Konzertsaal aufgenommen wurde.

02 Der Sequenzer/Recorder befindet sich links unterhalb der Tastatur. Hier

kann das Piano auch an einen externen MIDI-Sequenzer angeschlossen wer-

den. Eine leistungsfähige Lösung für Piano-Recordings, wenn die Reprodukti-

on des akustischen Signals gefordert ist. Die aktuelle Version ist in der dyna-

mischen Wiedergabe noch präziser als das Vorgängermodell.

03 Technik, die begeistert: Ein Blick auf die Tastaturmechanik des Yamaha-

Flügels mit dem integrierten Selbstspielsystem.

01 02
01 Die Mikrofone wurden über einen Pre-

amp von Rupert Neve Designs angeschlos-

sen. Die Wandlung der Signale erfolgte

über Universal Audios Apollo. Das Interface

ist für seine guten Klangeigenschaften be-

kannt, dennoch wurde auf einen uner-

schwinglich teuren Wandler bewusst ver-

zichtet. Wichtig war zu zeigen, dass die

Klangunterschiede der Kabel nicht erst

dann zu Tage treten, wenn man einen Au-

diowandler der Luxusklasse verwendet.

02 Während der Aufnahmen wurde mit

guten, aber nicht unerschwinglichen Stu-

diokopfhörern gearbeitet. Auch für Kopfhö-

rer bietet Vovox übrigens spezielle Kabel

an wie am AKG K702 zu sehen ist.





fonvergleichs zur Abnahme eines Flügels

(S&R 9.2009) haben wir bereits ein Vovox-

Setup getestet. Nachdem alle Test-Aufnah-

men mit Standard-Studio-Kabeln gemacht

waren, folgte ein Durchlauf mit kompletter

Vovox-Verkabelung. Sogar das Stromkabel für

den Audiowandler wurde durch ein Vovox er-

setzt.

Diesen Test hatten wir damals »off the

records« gemacht, einfach um zunächst he-

rauszufinden, was es mit diesen Kabeln ver-

flixt noch mal auf sich hat. Beim Vergleichs-

hören im Studio haben wir nicht schlecht ge-

staunt, denn die Unterschiede waren ganz

deutlich auszumachen. Und eines stand so-

fort fest: Diesen Test sollten wir unbedingt

noch einmal ausführlicher durchführen.

Der besagte Mikrofonvergleich fand damals

im Konzertsaal in der Europazentrale von Ya-

maha statt. Der Grund war das Testobjekt:

Will man akustische Signale vergleichen,

braucht man einen Musiker, der idealerweise

jeden Take immer absolut gleich spielt. Mög-

lich, dass es solche Musiker gibt − wir haben

uns hier lieber auf die Technik verlassen in

Form von Yamahas Disklavier. Der Flügel ist

mit einer Selbstspiel-Technik ausgestattet,

die sich per eingebautem Sequenzer steuern

lässt. Alles, was man auf der Tastatur spielt,

wird hochauflösend aufgezeichnet und kann

auf Knopfdruck wiedergegeben werden. Für

unser Vorhaben also optimal!

Da traf es sich hervorragend, dass nun

bei Yamaha in Rellingen ein frisch eingetrof-

fenes Disklavier-Modell aus der brandneuen

E3-Serie auf uns wartete. Ein wichtiges Argu-

ment: Die neue Disklavier-Serie kommt mit

nochmals deutlichen Verbesserungen, die vor

allem die dynamische Wiedergabe des inte-

grierten Selbstspielsystems betreffen.

Der S6 E3 Pro wurde uns frisch intoniert

und gestimmt von Yamaha-Mitarbeiter Tho-

mas Hoffarth übergeben. An dieser Stelle

nochmals vielen Dank an Yamaha. Nach

einem Tag (und einigen Kannen Kaffee)

waren die Aufnahmen im Kasten

Das Testobjekt Klavier verlangte nach einem

Experten. Möglichst sollte er kein Vovox-Fan

sein. Auf dieses Profil passte Christian Heck −

er betreibt ein eigenes Mixstudio (www.ton-

art-studio.de) und arbeitet als Recording-

 Engineer im Kölner Jazzclub »Loft«.

Das Loft ist weit über die Stadtgrenze

hinaus bekannt als die Location für Jazz −

nicht nur beim Publikum, sondern ganz be-

sonders bei Musikern, die hier gerne auf die

hervorragenden Möglichkeiten für Live-Re-

cordings zurückgreifen. Die Aufnahmen wer-

den in einer vom Konzertraum getrennten

Regie gemacht und das gesamte Recording-

Setup ist fest installiert und schnell aufnah-

mebereit. Zum anderen steht hier ein fantas-

tischer Konzertflügel, den Christian Heck

nicht nur einmal auf einen Tonträger ge-

bannt hat.

Ganz klare Antwort: Ja! Schon während der

ersten Durchläufe wurde immer auch neugie-

rig probegehört. Und es ging eigentlich allen

Beteiligten so: Je mehr Vergleiche man mach-

te, desto mehr Details konnte man ausma-

r
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Christian Heck, Tonart-Studio, Köln



chen, in denen sich die Aufnahmen unter-

schieden. Schwierig schien es allerdings

allen, die Unterschiede zu beschreiben.

»Der Sound ist irgendwie griffiger, die

Frequenzen klingen straffer, das Stereo-

bild wirkt stabiler und klarer, das Aus-

klingen konstanter ...«. Verblüffend auch

für Recording-Engineer Christian Heck,

der von Anfang an absolut skeptisch

war.

Grundsätzlich können wir mit dem Er-

gebnis schließen, dass die Vovox Sono-

rus im Test einen positiven Effekt bzw.

bessere Übertragungseigenschaften zeig-

ten als herkömmliche gute Audiokabel −

zumindest wurden sie als »besser« be-

wertet.

Selbstredend macht es keinen Sinn,

ein 50-EUR-Mikro mit einem dreimal

teureren Kabel zu verbinden. Wer aber

auf Qualität seiner Studio-Verkabelung

achtet, sollte zumindest den Hörtest ein-

mal gemacht haben. Vovox-Kabel sind

schon hinsichtlich ihrer Fertigungsquali-

tät und der verwendeten Materialien ab-

solut hochwertig − sowas hat eben sei-

nen Preis. Und wenn man darüber hi-

naus hinsichtlich seines Recording -

Setups eine gewisse Sicherheit verspürt,

dann sollte auch das sein Geld wert sein.

Für alle, die sich mit dem Thema

auseinandersetzen möchten, haben wir

die Klangbeispiele unseres Tests online

gestellt. Es fand keinerlei Klangbearbei-

tung statt: Mikro − Kabel − Preamp − In-

terface. Mehr war dabei nicht im Spiel.

Ehrenwort.

Der Disklavier-Flügel von Yamaha wurde für

den Test mit einem Paar Neumann TLM103 und

den Röhren mikros M149 stereo abgenommen.

Es wurden jeweils zwei Aufnahmen zum Ver-

gleich gemacht, einmal über Vovox Sonorus

 Direct S und einmal über herkömmliche Studio-

kabel.











OK Kid: Unterwasserliebe
Hits zum Nachbauen

AUTOR: HENNING VERLAGE



Im letzten Jahr erschien das selbstbetitelte

Debüt des Trios, das u. a. von Robot Koch

produziert wurde, der mit seinem Projekt

»Robots Don’t Sleep« selbst Bestandteil die-

ser Workshopreihe war (s. S&R 9.2014) und

der auch bereits Produktionen von anderen

Rap/Pop-Künstlern wie Marteria oder Casper

veredelte. Vielleicht ist das der Grund, warum

der Anteil an ausgetüftelten, verwobenen

elektronischen Klanglandschaften im Sound-

kosmos von OK Kid so hoch ist. Gerade bei

Unterwasserliebe treffen sphärische Klang -

malereien auf verträumte Beats, und eine

melancholische Schwere legt sich über den

gesamten Track.

Für die Umsetzung im heimischen Rech-

ner kommen Native Instruments Battery, Ab-

synth 5 und Spetrasonics Omnisphere sowie

einige analoge Synth-Klassiker in Form von

Emulationen von Arturia zum Einsatz.

75 BPM sind selbst für einen HipHop-

Track recht schleppend, das relaxte Feel des

Songs wird dadurch allerdings sehr gut getra-

gen. Basis ist ein eintaktiges Kick/Snare-Pattern,

das um Akzente und weitere Percussion er-

gänzt wird. Gerade die im Gegensatz zu den

meisten HipHop-Tracks stark verhallte Snare

unterstützt hierbei die Weite und Atmosphä-

re des Songs. Die Hi-Hat sitzt in den 16tel-

Offs und sorgt so für etwas Tempo; dies wird

im Chorus noch durch subtile 32tel gestei-

gert. Eine Besonderheit ist das Tom-Fill, das

den Chorus einleitet. Dies ist eigentlich ein

Snaresample, das in Battery mit verschiede-

nen tonal gestimmten Tunings von oben

nach unten getriggert wird. Triangel, Claps

und weite Crashes runden das Pattern ab.

Die Atmosphäre des Tracks ist sehr deep und

chillig, der unaufgeregte Subbass trägt sehr
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gut zu diesem Feel bei. Der Sound stammt

aus dem Spectrasonics Trilian (»Dark and

Round Voyager«) und erhält vom Waves

RBass noch einen Schub bei 46 Hz. Ein sä-

gender Sound aus dem Lennar Digital Sy-

lenth1 sorgt in den Mitten für mehr Aufmerk-

samkeit, und durch das im Timing variieren-

de xfer LFO Tool auch gleich für mehr Bewe-

gung. Für Letztere sind auch die vielfach mo-

dulierenden Gated-Pads zuständig. Für unser

Pattern habe ich mehrere Synths gelayert,

Modulationen innerhalb der Sounds werden

über interne Hüllkurven und LFOs generiert.

Der in Achteln rhythmisch pulsierende Gater-

Effekt ist dagegen eine Kombination aus hart

eingestelltem LFO Tool auf der gesamten

Pad-Gruppe, das die Lautstärke moduliert

und damit abrupt gated, und z. T. nur kurz in

Achteln angeschlagenen Chords, die den

Gater-Effekt verstärken.

Verschiedene atmosphä -

rische und z. T. atonale Sounds werden an

unterschiedlich wiederkehrenden Stellen im

Songverlauf platziert, um den gesamten

Klangteppich abwechslungsreich zu halten.

Für derartige Sounds bieten sich auch Plug -

ins wie z. B. das Native Instruments Guitar

Rig an, das nicht nur Gitarrenverstärker emu-

lieren, sondern ganze Multi-Effektketten er-

zeugen kann, mit denen sich auch Synths

oder Vocals kreativ manipulieren lassen.

Hinzu kommen weitere klassische Synths wie

z. B. ein Sweep-Pad aus dem Arturia Jupiter-

8V, das die Bridge vom restlichen Pattern 

absetzt, oder die Vocal-Sample-Versatzstücke,

die dem Pattern durch das FabFilter Time-

less-2-Delay und den RC-24-Hall Bewegung

und Tiefe verleihen, wodurch passend zum

Songtitel wirklich ein Zeitlupen-Unterwasser-

Soundtrack entsteht.

Im Masterkanal sorgt wieder der

Waves SSL Buss Compressor mit einer Ratio

von 4:1, einem Attack von 10 ms und einer

Gain-Reduction von ca. 2 dB für den »Glue«-

Faktor. Der Brainworx bx1 Mastering EQ setzt

einen Lo-Cut bei 21 Hz bei gleichzeitigem

Bass-Boost bei rund 60 Hz und verbreitert

das Stereobild (130 %). Der UAD Precision

Maximizer rundet den Mix mit etwas Parallel-

Sättigung ab, Shape- und Mix-Regler stehen

hierbei auf 41,5 bzw. 62,5 %. Viel Spaß beim

Experimentieren! 

01Die Kick klingt leicht angezerrt; in unserem Beispiel ist

der Sound ein Layer mehrerer Samples, die bereits teilweise

mit dem Battery-internen Saturator angezerrt werden, bevor

es über einen Einzelausgang in die UAD Studer A800-Band-

maschine geht, die weitere Sättigung zufügt.

02Für den Subbereich kommt das eigentlich eher für Dance-

Styles entwickelte Kick-Plugin von Nicky Romero zum Ein-

satz. Basis ist eine TR-808 Sinus-Kick mit langem Release.

03Mit dem Tune-Regler in Battery lassen sich Samples

schnell auf unterschiedliche Tonhöhen pitchen.

04Auch die Snare ist ein Battery-Layer mehrerer 808-Sam-

ples, wobei eines auch einen Großteil die Hallfahne mit-

bringt. Weiterer Reverb kommt vom »Large Hall« aus dem

Softtube RC 24, das dem Lexicon-Klassiker 224 nachempfun-

den ist, mit 2,8 s in den Mitten und 1,13 s im Bassbereich.

05Alle Drumsounds werden in einer Gruppe mit dem UAD

Fatso im Buss-Modus mit ca. 3 bis 5 dB Gain-Reduction kom-

primiert.



07

08

09 Das Native Instruments Guitar Rig lässt sich auch

sehr gut als kreatives Sounddesign Multieffekt-Tool

verwenden. Hierfür gibt es bereits Kategorien für z. B.

Synhts oder Vocals. Für sphärische Bearbeitungen ist

besonders das Psyche-Delay im Reverse-Mode sehr

geeignet.

06 Der Moog-Subbass aus dem Spectrasonics Trilian (»Dark and Round Voyager«)

07 Der Gater-Effekt wird bei einigen Sounds noch durch einen Stepfilter intensiviert. Hierbei wird

jedem Step ein eigener Cutoff- und Resonanz-Wert zugewiesen, wodurch rhythmische Filtersprün-

ge entstehen. Eine Alternative ist z. B. das camelspace-Plugin von camelaudio, das einen Step -

sequenzer für Gate-, Filter- und Panorama-Effekte beinhaltet.

08 Atmosphärische Sounds findet man in Spectrasonics Omnisphere (links) oder Native Instru-

ments Absynth in Hülle und Fülle. Hinzu kommen analoge Klassiker aus den Arturia-Plugins

(rechts: »Analog Laboratory«).
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09
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Ein guter Start
Kniffe, die die Welt verbessern

AUTOR: BJÖRN BOJAHR; FOTO: MATTHIAS ZERRES
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Wir Musiker präsentieren uns heute gerne mit »echter« Hard-

ware, verbringen aber oft die meiste Zeit vor dem Rechner.

Klar, es gibt noch »echte« analoge Studios, die wirklich auf

Band aufnehmen! Aber viele von uns klicken eben doch

immer auf das gleiche Icon und legen dann los ...

Den Detailreichtum, den wir in Akustik, Dekoration und

Raumgestaltung unseres Studios investieren, sollten wir

nicht vernachlässigen − aber wieso verwenden wir nicht

ebenso viel Zeit auf die Optimierung unseres Default-Songs

und unserer Software-Umgebung? Ein hilfreiches Fenster-

Layout, farbige Basis-Tracks und ein paar einfache Input-

Routings haben wir wohl alle definiert, aber da geht noch

viel mehr ...

EIN KLAVIER, EIN KLAVIER ...
Eine Kleinigkeit, die mir im digitalen Studio immer gefehlt

hatte, war ein einfacher Klangerzeuger, mit dem ich »mal

eben« etwas einspielen kann. Das war im analogen Studio

früher sehr einfach: Da stand immer irgendwo ein Synthe -

sizer, der am Mischpult angeschlossen war. Der Kanal am

Mixer leuchtete, sobald man in die Tasten langte; man zog

den Fader hoch, und los ging’s! Heute startet unser Song mit

vielen Routings, aber keinen Sounds.

Integriere in deinen Default-Song einen einfachen Klang -

erzeuger, mit dem du jederzeit Ideen sofort festhalten und

ausprobieren kannst. Das ist eine so simple Sache, dass er in

vielen Default-Tracks der Sequenzer-Hersteller schlicht fehlt!

Ein Klavier-Plugin, das sekundenschnell geladen ist und dabei wirklich super klingt:

Modartt Pianoteq. Einen Testbericht der aktuellen Version 5 findest in KEYBOARDS

5.2014. Pianoteq basiert auf Physical-Modeling und muss daher für die akkurate Dar-

stellung von Klangdetails nicht Gigabytes an Samples laden, wie es bei den Sample-

basierten-Instrumenten der Fall ist.
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Wenn wir heute etwas einspielen möchten, müssen wir oft am

ersten großen Ideen-Killer vorbei: dem Plugins-Ordner! Hunderte

Möglichkeiten − mit welchem Klangerzeuger fangen wir an? Oder das

nächste Monster: das ultraflexible Routing der Audio-Eingänge. Und

schon ist die Idee weg ... 

Mein Default-Song startet seitdem auf dem ersten Kanal immer

mit einem ganz einfachen Piano-Sound. Kein Gigabyte-96-kHz-Sample,

aber dafür immer parat, ohne Aufwand, ohne Mausklicks. Vielleicht

kannst du die erste Spur sogar per Tastaturbefehl oder externem 

Controller auswählen? Statt einem Klavier kannst du natürlich auch

einen Software-Synthesizer starten lassen − je nachdem, was dich 

inspiriert ...

Vielleicht kennst du das Phänomen, dass du ohne Click-Track hervor-

ragende Ideen entwickelst ... aber sobald der Einzähler deiner Audio-

software loslegt, spielst du weit weniger intuitiv? Die Konzentration

auf die Aufnahme mit Click hemmt zuweilen unsere Kreativität.

Manchmal reicht es hier, das Instrument zu wechseln. Der Click-

Track stammt aus einer Zeit, als »virtuelle Drummer« noch unvorstell-

bar waren und Drumcomputer nur wenige Sounds gleichzeitig spielen

konnten.

Spectrasonics Stylus RMX als Drumloop-Pool oder Toontracks

EZdrummer als komplett virtuelles Schlagzeug bringen ja neben ihren

Einzelsounds auch fertige Drum-Grooves mit. Wenn der Click-Track

dein Musikempfinden beim Einspielen zerstört, probiere zum Einspie-

len doch einmal diese Plugins aus.

Bei vielen Sequenzern wird ein einfacher Drumcomputer gleich

mitgeliefert, die Sounds reichen garantiert für einen wesentlich leben-

digeren Click-Track aus, der dann eher das Feeling einer Band vermit-

telt als die Kühle eines Computers.

Auch hier lohnt es sich, diese Spuren als MIDI-Track gleich im

Default-Song anzulegen, so ist dein zeitgemäßer Click ohne großen

Aufwand verfügbar und lässt sich im Tempo und Takt jederzeit an -

passen!

Aus dem kreativen Prozess herausgerissen zu werden mag wohl nie-

mand von uns. Aber wie bekomme ich blitzschnell heraus, ob dieser

oder jener Sound für ein bestimmtes Einsatzgebiet taugt? Ich habe

das kostenlose Plugin Toneboosters EZQ schon öfters erwähnt, weil es

ein besonders einfacher EQ ist, der sich im Alltag schnell bedienen

lässt!

Mit einem Mausklick testest du, ob ein Sound mit vielen Höhen

funktioniert oder ob du Aufnahmetechnik oder Sounddesign noch

verändern musst. Beispielsweise kann ein Gitarrensolo richtig gut

klingen, aber sobald du im Mix nun den Bassbereich beschneidest,

klingt der Sound nasal und nicht rund. Bevor du hier nun nach der

Aufnahme den kompletten Sound verbiegst, gewöhne dir das Arbei-

ten mit solch einem »Blitzschnell«-EQ an: Beschneide damit schnell

den Bassbereich, und experimentiere dann direkt mit der Mikrofon -

position, der Auswahl des Mikrofons oder der Klangprogrammierung.

Das Ergebnis wird dadurch ein besserer Grundsound sein, und

trotzdem verzettelst du dich nicht und bleibst in deinem Workflow!

Eben haben wir über das Schneiden im Bassbereich gesprochen:

Wenn man eine Spur einspielt, aber der Bassbereich im Song noch

nicht fertig gemischt ist, dann ist es für den einen oder anderen Musi-

ker schwer, seinen Take mit Emotionen und Herzblut auf unserer Fest-

platte zu verewigen.

Andere Spuren, die du vielleicht gerade aufnimmst, überlagern

sonst Schlagzeug und Bass-Spur und führen dazu, dass die Musiker

sich nicht fallen lassen können. Sie werden schlechter spielen, und

dann nützt uns ja die ganze tolle Aufnahmetechnik auch nichts mehr!

EZdrummer gibt es inzwischen schon in Version 2. Ein einfacher Groove ist per Mausklick ins Sequenzer-

Arrangment eingefügt und beinahe genauso einfach zu handhaben wie ein Click-Track.

EZQ kostet nichts und geht schnell: Auf www.toneboosters.com kannst du die alte Version der Plugin-

Version 2.9.1 herunterladen. Auch ein Tilt-EQ wie etwa TALs USE oder auch TDR VOS SlickEQ Gentleman’s

Edition kann hier helfen. Es geht darum, schnell und einfach ein Einsatzgebiet zu testen, ohne aus dem

kreativen Prozess herausgerissen zu werden.

TDR VOS SlickEQ ist kostenlos, und neben dem Einsatzgebiet im Mix eignet sich das Plugin auch, um auf

einfache Weise den Monitormix zu begradigen! Download auf www.tokyodawn.net/tdr-vos-slickeq



Während man aufnimmt, schon mal eben mischen −

und das auch gekonnt − ist vielleicht nicht immer möglich.

Eine Möglichkeit ist aber, während der Aufnahmen den

Bassbereich zu begradigen. Dazu braucht es keinen teuren

EQ − das Freeware-Plugin TDR VOS SlickEQ reicht beispiels-

weise dafür völlig. Definiere auf allen Tracks, die im Monitor-

mix zu hören sind, einen höheren Lo-Cut, lediglich bei Bass

und Drums sollten dieser bei 30 bis 60 Hz liegen. Auch wenn

dein Song noch nicht fertig gemischt ist, ist es so für die Mu-

siker leichter, dem Kopfhörermix zu folgen. 

PLUGINS ORDNEN
Ordnung in deine Plugin-Liste zu bringen ist ebenfalls eine

wichtige Aufgabe. In deinem echten Studioraum wird es

meist auch kein heilloses Durcheinander geben, welches dir

den Blick auf deinen Rechner oder dein Mischpult versperrt!

Je nachdem, welchen Sequenzer du einsetzt, gibt es ver-

schiedene Optionen. Manche Sequenzer bieten direkt eine

Ordnung nach Kategorien, andere bilden einfach die Ordner-

struktur deiner Festplatte ab. Es gibt so viele tolle Plugins,

und die Liste deiner installierten Effekte wird dadurch nicht

nur umfangreicher, sondern vor allem unübersichtlicher!

Bringe Ordnung ins Chaos, sortiere Plugins nach Aufgaben-

gebieten, und leg dir vor allem einen speziellen Ordner mit

deinen Alltags-Plugins an: nur zwei EQs, nur zwei Kompres-

soren, nur zwei Reverbs etc. Es geht ja kein Plugin verloren,

nur weil es in einem anderen Ordner gespeichert ist, aber du

hast dann ein Grundgerüst, auf das du jederzeit sehr schnell

zugreifen kannst.

FAZIT
Eine Wohlfühl-Software-Umgebung ist nicht nur was für

Computer-Nerds. Manchmal sind es immer die gleichen

Handgriffe, die wir Song für Song stets neu ausführen. Über-

arbeite deinen Default-Song, der direkt beim Starten deines

Sequenzers mitlädt!

Leg Software-Instrumente, die du eh immer wieder

brauchst, gleich inklusive Routing an. Teile deinen Mix in

Gruppen auf, organisiere die Track-Liste, gleich vom Start

weg.

Viele von uns machen nicht jeden Tag alles anders, und

dennoch optimieren wir lieber Dinge, die man sieht und hört,

als unseren Workflow im Software-Sequenzer. Das Ergebnis

sieht man von außen zwar vielleicht nicht, hören wird man

den Effekt aber bestimmt! Viel Spaß dabei! n

SOUND & RECORDING 11/14

Plugins nach Aufgabengebieten einzuteilen erhöht die Übersichtlichkeit und Effizienz deiner

Plugin-Sammlung!
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Sounds Like ...
Beatsteaks

mit

Guitar Rig 5 nachgebaut

AUTOR: JÖRG »WARTHY« WARTMANN, 

FOTO: MANFRED POLLERT

1995 fanden sich die beiden Gitarristen

Bernd Kurtzke und Peter Baumann mit

Drummer Stefan Hircher und Bassisten Ale-

xander Rosswaag zusammen, um gemeinsam

die Beatsteaks ins Leben zu rufen. Kurze Zeit

später kam mit Arnim Teutoburg-Weiß ein

Sänger und auch ein weiterer Gitarrist hinzu.

Nach einem gewonnen Bandwettbewerb

durften die Jungs einen Gig als Support der

Sex Pistols bestreiten, was sie erstmals einem

größeren Publikum näherbrachte. Später

folgten dann Touren mit Bands wie Die Toten

Hosen, Die Ärzte, Bad Religion oder den Do-

nots. Die Toten Hosen coverten sogar einen

Song, und Die Ärzte erwähnten sie in einem

ihrer Lieder, was die Beatsteaks noch bekann-

ter machte. Seit 2004 wird die Band von

Moses Schneider produziert, der einen her-

vorragenden Livesound einfängt, was man

der Musik auch deutlich anmerkt!

Bernd spielte Anfangs eine Melody Maker

und dann sehr lang eine ES 335 − beide von

Gibson. Mittlerweile hat er ein Signature-

Instrument von Nik Huber. Als Amp kommt

ein HT Stage 100 von Blackstar zum Einsatz.

Die Box ist eine 4x12er-Spezialanfertigung

von Dietmar Kammler, der bis dahin immer

nur 2x12er-Cabinets fertigte. 

Peter Baumann spielt schon ewig seine

Les Paul Goldtop mit P90-Tonabnehmern.

Außerdem kommen noch eine Telecaster

und eine Nik Huber Krautster II Custom

unter die Gitarristenfinger. Seine Instrumen-

te werden von einem Vox AC 30 handwired

Top plus einer Marshall 4x12er-Box ver-

stärkt.

Beide haben auch Pedals von Ibanez,

MXR, Boss, Marshall Fulltone oder Digitech

zwischen Gitarre und Amp. Allerdings sind

sie nicht unbedingt Effekt-versessen, sondern

eher puristisch unterwegs. 

Bassist Torsten Scholz, der seit 2000 die

tiefen Saiten zupft, hat seinen eigenen Signa-

ture-Bass von Sandberg, der im Grunde einen

Jazz Bass darstellt. Er spielt seinen Marshall

VGA-400-Verstärker über eine 8x10er-Box

von Ampeg.

Für dieses Thema soll die Epiphone Casino

herhalten. Das Modell ist mit P90-Pickups



ausgestattet und konnte schon John Lennon

begeistern, weswegen Epiphone ihm diese

Edition widmete. Der Bridge-PU wird für die-

sen Sound aktiviert.

Im GR5 heißt der AC 30 »AC BOX«, und

genau den brauch ich jetzt. »Normal« steht

auf 2 Uhr und »Brilliant« auf ca. halb 11. So

ist der Sound nicht zu scharf, und die Zerre

bleibt auch im Rahmen. Mit der Klangrege-

lung justiere ich noch ein wenig nach, wobei

das »Tone Cut«-Poti unbenutzt bleibt. Das

2x12 AC Silver Cabinet aus dem »Control

Room Pro« soll’s richten. Hierbei handelt es

sich natürlich um eine Simulation einer Vox-

Box. Vor dem guten Stück nimmt ein RIB 121

den Schall auf. Das Bändchenmikrofon steht

direkt vor der Kalotte. 

Da mir der Attack immer noch zu präg-

nant ist, setze ich in diesem Fall den Transient

Master ein. Hierbei spiele ich nur ein bisschen

mit dem Attack-Regler, bis mir der Anschlag

gefällt. Als nächstes Glied in der Kette verrich-

tet der VC 160 Kompressor seinen Dienst, wel -

cher eine dbx-Emulation der Firma Softube

darstellt. Der Threshold-Regler nimmt die 12-

Uhr-Position ein, »Compression« steht ca. auf

4, und »Output Gain« justiert die Lautstärke.

Der Solid EQ soll nun das Signal fre-

quenztechnisch ein wenig regulieren. Damit

es in den tiefsten Tiefen nicht rumpelt, wird

erstmal der Low-Cut angeschaltet. Allerdings

fehlt mir bei 140 Hertz ein wenig Druck, wel-

chen ich dann um knapp 5 db anhebe. Bei

260 und bei 637 Hz wird breitbandig abge-

senkt. Obenrum könnte der Sound noch ein

wenig Brillanz vertragen, weswegen ich bei

11 kHz einen Hauch anhebe. Damit der Ton

noch größer bzw. auch dichter wird, kommt

noch eine LA-2A-Simulation zum Einsatz.

Als letztes Tool wird der »Reflektor« be-

müht, der den Hall spendet. Ich suche unter

den Big Halls den »Abstract Venue« aus und

vergrößere ihn noch. Der Hall-Anteil wird

mittels des Wet-Potenziometers reguliert.

Das ganze Guitar Rig wird übrigens

mono gefahren, und per Panorama-Regler in

der DAW wird die Gitarre nach rechts gelegt.

Jetzt kann fleißig gespielt werden ... 

01 Die Amp-Sektion mit dem ewigen Klassiker

Vox AC 30

02 Der Transient Master fängt die Anschläge ein

wenig ab.
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Die symmetrische Signalführung ist schon eine tolle Sache. Damit lassen sich

lange Kabelwege realisieren, ohne Störgeräusche einzufangen. Hat man beim

Selber-Löten allerdings nicht richtig aufgepasst, können sich schnell Phasen-

probleme einschleichen.

Bei der Aufnahme von nur einem autarken Monosignal ist das meist nicht

so schlimm, schleicht sich dieser Fehler allerdings im Kontext einer Stereomikro-

fonie oder einer Lautsprecherverkabelung ein, wird es problematisch. Das End-

ergebnis erklingt unnatürlich breit mit einem seltsamen Loch in der Phantom-

mitte. Hört man die Aufnahme hingegen in Mono ab, löschen sich die beiden

Signale teilweise oder sogar komplett aus.

Wer sich nicht nur auf seine Ohren verlassen möchte, kann mit einem Kabel-

tester schon vor der Aufnahme-Session alle verwendeten Verbindungen über-

prüfen. Kabeltester kosten heute einen Spottpreis, und die Investition lohnt sich.

Dieses Werkzeug gibt sehr schnell Auskunft über Funktionstüchtigkeit sowie

Verpolung der einzelnen Adern bzw. Pins. Über einen Drehschalter und farbige

LEDs lässt sich beispielsweise erkennen, ob Pin 2 des männlichen XLR-Steckers

auch tatsächlich mit dem zweiten Pin des weiblichen Pendants verbunden ist.

Übrigens: Ist trotz korrekter Verdrahtung immer noch ein »Phasendreher«

im Spiel, sollte man sich mal die Phasenumkehrschalter genauer ansehen, die

in vielen Mischpulten und Audio-Interfaces an Bord sind. 

Mehr Durchblick im Studio
Symmetrische Verbindungen, Gitarren breit machen, Raumakustik

AUTOR: AXEL LATTA

Ein Kabeltester hilft, falsch 

gepolte Verbindungen aufzu-

spüren — hier sind Pin 2 und 3

eines XLR-Kabels vertauscht!

Kaum ein Instrument eignet sich so gut zum »doppeln«

wie die Gitarre. Damit ist nicht der Einsatz von Chorus-

oder Delay-Effekten gemeint, sondern schlichtweg ein

zweiter Aufnahmedurchlauf, in dem die gleiche Perfor-

mance erneut eingespielt wird. Der Vorteil ist, dass man

nun mit der Panoramaposition beider Spuren unabhän-

gig voneinander experimentieren kann oder sie gleich

hart links und rechts setzt. So entsteht ein breites Klang-

bild, das gleichzeitig Platz für die Lead-Vocals in der Phan-

tommitte schafft.

Die minimalen, aber natürlichen Timing-Schwankun-

gen sowie die leicht veränderte Mikrodynamik der Gitarre

reichen dem menschlichen Ohr vollkommen aus, um die

beiden Takes deutlich zu unterscheiden. Tight sollte man

trotzdem spielen, denn auffällige Ausreißer lenken die

Aufmerksamkeit des Hörers temporär in Richtung einer

Stereoseite, und der Effekt ist dahin.

Um die Klangvarianz noch weiter zu erhöhen, müs-

sen nicht gleich der Amp, die Gitarre oder das Mikrofon-

Setup gewechselt werden. Oft genügt es schon, den Pick -

up umzuschalten oder die Klangregelung an der Gitarre

etwas anders einzustellen.

Pickup-Schalter und Klangregelung (die Tone-Potis) einer E-Gitarre eignen sich gut,

um den Stereoeffekt bei Dopplungen subtil zu erhöhen.
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DIY-Absorber im Home -

studio: Weiche Schaum-

stoffplatten ohne »Akustik -

noppen« besitzen bei 

gleicher Tiefe einen 

höheren Absorptionsgrad.

Ein Punkt, der in vielen Homestudios vernachlässigt wird,

ist die Optimierung der Raumakustik. Häufig wird ver-

sucht, mit »klassischem« Noppenschaum die Nachhall-

zeit im mittleren und oberen Frequenzbereich zu reduzie-

ren − immerhin besser als gar nichts.

Betrachtet man nun die Begriffe »Noppen« und

»Schaum« separiert, wird alleine dadurch ein gewisser

Widerspruch klar: Der feinporige Schaumstoff dient dazu,

Schallwellen zu absorbieren und in Wärmeenergie umzu-

wandeln − nun gut! Die Noppen hingegen erreichen aber

eine Diffusion bzw. Schallbrechung, die bestenfalls für

Fledermäuse interessant wäre, da sie beim Noppenschaum

eben aus keinem harten, reflektierenden Material beste-

hen.

Wenn es also um reine Absorption geht, eignen sich

Schaumstoffplatten mit glatter Front meist besser. Diese

sind zum einen einfacher herzustellen und damit preis-

werter, zum anderen nutzen sie den Platz an der Wand

oder Decke bei gleicher Tiefe viel besser aus.

Mein geschätzter Kollege Markus Thiel beschreibt in

unserem Sonderheft HOMESTUDIO 2,0 sogar eine Metho -

de, wie man aus Basotec-Platten vom Großhandel und

dem Ikea-Bilderrahmen »Riba« einen sehr kostengünsti-

gen Absorber selbst bauen kann. 

Das Sonderheft kannst du dir portofrei im MM-Shop

(musik-media-shop.de) bestellen.



01 TABS Tracktion 5 bietet am oberen Rand ein

praktisches Tab-System, das mehrere  Projekte

gleichzeitig verwaltet. Für jedes  Projekt lassen

sich außerdem beliebig viele »Edits« erzeugen.

Da man die Tabs auch auf mehreren  Bildschirmen

verteilen kann, wird der Vergleich von verschie-

denen Varianten eines Songs stark erleichtert.

02 BROWSER Hier werden je nach selektiertem

Tab alle Dateien, Presets, Plugins und Marker auf-

gelistet.

03 AUTOMATION Jede Spur ist an der rechten

Seite mit einer kleinen Schaltfläche namens »A«

ausgestattet. Ein Klick darauf listet alle Funktio-

nen zur Automation innerhalb der Spur auf. Die

gewünschten Parameter kann man entweder in

der Drop-Down-Liste anwählen oder das »A«-

Symbol einfach auf einen Parameter des Plugins

ziehen. 

04 MIXER Eine Mix-Konsole im klassischen Stil

gibt es bei Tracktion nicht. Alle wichtigen Para-

meter wie Lautstärke, Panorama, Mute, Solo

sowie Peak-Meter werden auf der rechten Seite

des Arrangement-Fensters für jede Spur ange-

zeigt. .

05 MENÜ-FUNKTIONEN Links unten sind alle

Menü- Funktionen zum Speichern, Importieren

und Exportieren versammelt. Auch das Timecode-

Format und Zoom-Einstellungen befinden sich

hier. Weiterhin lassen sich hier Settings für Mo-

vies und für den Click-Track vornehmen

06 PROPERTIES PANEL Der mittlere Teil im »Pro-

perties Panel« aktualisiert sich je nach ausge-

wählten Bedienelement des Projektfensters −

hier der Equalizer.

07 TRANSPORT Rechts unten befindet sich die

Transport-Sektion, die neben der Navigation, Click

und BPM-Angabe auch gleich den Master-Fader,

samt Insert-Slots beherbergt.

01
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05
06



Tracktion 5 Gewinnaktion
für Einsteiger und Umsteiger

AUTOR: AXEL LATTA

Für alle, die sich an unserer Gewinnaktion

beteiligen (siehe Teilnahmebedingen im

News-Teil auf S. 10) oder einfach nur mehr

über die DAW wissen möchten, gibt’s hier

eine Übersicht der wichtigsten Funktionen

und den Workflow mit Tracktion 5.

Die mit Abstand größte Neuerung der

Version 5 ist die Integration von Celemony

Melodyne. Die Software ist ja gemeinhin

 bereits für hochwertiges Vocal-Editing be-

kannt. Außerdem ist es damit sehr einfach,

einen guten Vocal-Take schnell und effizient

geradezuziehen. Aber es gibt natürlich noch

einiges mehr über die DAW zu berichten.

Infos zu den neuen Features von Tracktion 5

liefert dir auch der ausführliche Testbericht

aus der letzten Ausgabe.

Library vorbereiten: Um eigene Loops der

Library hinzuzufügen, kann man unter »Set-

tings / Loop Database« mehrere Ordner-Pfade

vorgeben, die nach einem Scan-Prozess im

Browser erscheinen. Diese Loops lassen sich

auch mit Tags versehen, um die Suche nach

passendem Material etwas zu beschleunigen.

Dazu wird die Datei im Browser selektiert

− bei gehaltener [Shift]-Taste ist auch eine

Mehrfachselektion möglich − und per Rechts-

klick der Befehl »Set Tags« ausgeführt. Im

neuen Dialog-Fenster lässt sich das Material

mit Schlagworten versehen. 

MIDI-Dateien lassen sich über die »Import«-

Funktion in Tracktion einfügen. Der Sequenzer

erzeugt zwar alle verwendeten Spuren der

Beispieldatei, um die Benennung muss man

sich jedoch selbst kümmern.

Alle 14 MIDI-Spuren sind angelegt, doch zu

hören ist erst mal nichts, denn es fehlen die

entsprechenden Klangerzeuger, wie die gel-

ben Ausrufezeichen in den Clips signali -

sieren. Soundmaterial findest du zu Henning

Verlages Workshop De/constructed in dieser

Ausgabe. 

Beginnen wir mit der Spur »Drums« und

legen dort den mitgelieferten »Sampler« ab.

Dazu wird einfach die Plus-Schaltfläche rechts

oben per Drag&Drop hinter den Lautstärke-

Fader der Drum-Spur gezogen. Nach einem

Klick auf diesen neuen »Rack Filter«

 erscheint die GUI im Properties-Panel.

Über den »Add«-Button kann man nun

die Samples, welche Henning Verlage in den

Battery-Ordner gepackt hat, laden. Vorerst

müssen wir allerdings noch die »Root Note«

mit dem grünen Pfeil und die »Key Range«

mit den weißen Pfeilen für alle Samples defi-

nieren: Kick auf »C2«, Snare auf »D2«, usw.

Damit die Samples bis zum Ende ausklingen,

sollte jeweils die Schaltfläche »Ignore Re-

lease« aktiviert sein.

Um VST-Instrumente einzubinden ist ein

kurzer Scan notwendig, so erscheinen alle in-

stallierten Instrumente im Browser.

Das wahrscheinlich stärkste Feature in Track-

tion sind die sogenannten »Rack Filter« bzw.

07
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der neu vorgestellte »Wrapper«. Ähnlich dem »Metaplugin« von DDMF

(Modulares VST-Patch-System) wird hier ein Werkzeug angeboten, dass es

ermöglicht, verschiedenste Plugins innerhalb einer eigenen Oberfläche zu

verbinden und als Preset abzuspeichern. Somit lassen sich teilweise sehr

aufwendige Setups auch ohne Busse und aufwendiges Routing verwalten.

Nehmen wir zum Einstieg das Thema Parallelkompression als Bei-

spiel und ziehen den mitgelieferten »Compressor«, der wie viele andere

Plugins leider keinen Dry/Wet-Regler besitzt, auf eine Spur. Über einen

Rechtsklick ist der Befehl »Wrap this plugin in a new rack plugin« zu

sehen. Es öffnet sich dann ein Wrapper-Fenster, das links alle verfüg -

baren MIDI-Eingänge in Grün und die Audio-Eingänge in Gelb angezeigt.

Auf der rechten Seite sind die entsprechenden Ausgänge zu sehen.

Tracktion hat alle Ports bereits automatisch mit dem »Compressor« ver-

bunden. Selbstverständlich lassen sich die Strippen auch manuell ziehen

− und hier beginnt der Spaß!

In diesem Beispiel benötigen wir aber noch ein weiteres Hilfsmittel,

nämlich das Tracktion Plugin »Volume and Pan«. Um Plugins in den

Wrapper zu laden, muss man lediglich das »+«-Symbol rechts oben auf

einen freien Bereich im Wrapper ziehen.

Nun werden die Ein- und Ausgänge für das linke und rechte Audio-

signal, wie im Bild, mit den Ports von »Volume and Pan« verbunden. Die

MIDI-Kabel darf man für bessere Übersicht löschen − einfach anklicken,

bewegen, loslassen.

Die Lautstärke für diesen zweiten Signalweg kann mit dem vertika-

len Regler in »Volume and Pan« vorerst ganz nach unten geregelt wer-

den. Jetzt wird der Compressor selektiert und mit einer aggressiveren

Einstellung versehen: niedriger Threshold, hohe Ratio.

Das Setup lässt sich natürlich noch weitaus komplexer gestalten,

aber so hat man die Möglichkeit, das unbearbeitete und komprimierte

Signal in das gewünschte Mischungsverhältnis zu bringen − und das im

gleichen Kanalzug. 

Übrigens: Ist die schwarze Fläche im Wrapper selektiert, bietet das

Panel darunter Möglichkeiten, um Ein- und Ausgänge zu löschen, umzu-

benennen oder weitere hinzuzufügen. Dort auf der rechten Seite findet

man auch die Schaltfläche, um das Filter-Rack per Drag&Drop weiteren

Spuren zuzuweisen. Praktisch!

Häufig ist es praktisch, programmierte Phrasen virtueller Klangerzeuger

nachträglich auf eine Audiospur zu übertragen. Beispielsweise kann man

die gleiche MIDI-Phrase in mehreren Durchläufen, aber mit variierenden

Sound-Presets des Klangerzeugers aufnehmen und danach beliebig zer -

hacken sowie neu zusammenfügen. Man spricht hier oft von »Re-

 Sampling« oder »Re-Recording«. Presonus StudioOne beispielsweise hat

das vor Kurzem sehr praktisch gelöst, ohne kompliziertes Routing.

Ganz ähnlich funktioniert das auch in Tracktion 5. Klickt man links

auf den »Input« einer Audiospur, werden nicht nur die physikalischen Ein-

gänge des Interfaces gelistet, sondern auch alle im Projekt vorhandenen

Spuren. 

In diesem Drop-Down-Menü namens »Audio Tracks« findet man

also auch etwaige MIDI-Spuren, die etwa einen Klangerzeuger ansteuern.

Setzt man hier ein Häkchen, wird der Ausgang des Software-Instruments

direkt in die Eingangssektion der Audiospur geleitet. Ist in dieser das

»R«, also die Aufnahmebereitschaft aktiv, kann man nach Betätigung des

Record-Buttons in der Transport-Sektion den Synthesizer als Audio -

material aufzeichnen.

Vor der Aufnahme sollte man noch festlegen, ob Mono- oder Stereo-

dateien erzeugt werden sollen, indem man den Wert unter »Number of

Inputs« auf »1« oder »2« setzt.

Das Ergebnis: oben die neue Audiodatei, unten eine MIDI-Phrase als Quelle

Totale Kontrolle über den MIDI- und Audiosignalfluss: Im Wrapper lassen sich beliebige

Plugins miteinander verbinden und abspeichern.

Ein Klick auf die Input-Sektion genügt: Hier lassen sich auch andere Spuren des

 Projekts erneut als Audiomaterial aufzeichnen.



SELEKTIVES EINFRIEREN
Alle Prozesse innerhalb eines Plugins werden während der Audio -

wiedergabe in Echtzeit berechnet. Befinden sich ein paar besonders

leistungshungrige Plugins auf der gleichen Spur, kann so manchem

Rechner schon mal die Puste ausgehen. Deshalb besitzen fast alle

DAWs eine sogenannte »Freeze«-Funktion. Diese rechnet alle Plugins

im Kanalzug in eine eigene Audiodatei um und deaktiviert die betei-

ligten Insert-Effekte. Lediglich Lautstärke, Panorama und Send-

 Effekte lassen sich danach im Projekt noch ändern − solange, bis man

die Spur wieder »auftaut«.

Tracktion 5 hat hier ein sehr cleveres System entwickelt, mit

 welchem sich das Einfrieren bei Bedarf an jedem beliebigen Punkt des

Kanalzuges vornehmen lassen kann. Im obersten Fensterrand befin-

det sich rechts die Schaltfläche »New Plugin Generator«. Per

Drag&Drop lässt sich diese auf stark beanspruchte Spuren ab legen −

auch zwischen den Plugins! Sofort erscheint ein Menü, das im Ordner

»Tracktion Plugins« auch den »Freeze Point« listet. Nach Auswahl

rendert Tracktion dann automatisch alle Effekte in eine Audiodatei.

Alternativ lässt sich dieses Werkzeug auch direkt dem Browser links

entnehmen, sofern dieser auf das Tab »Plugins« gesetzt ist.

Möchte man vorangehende, bereits eingefrorene Effekte in der

Kette doch wieder bearbeiten, kann man den »Freeze Point« selektieren

und mit [Delete] oder [Backspace] einfach löschen. Um die komplette

Spur einzufrieren, steht außerdem der Befehl »Freeze Track« im Pro-

perties-Panel bereit.

Quick-Tipp: Mithilfe des neuen Ressourcen-Managements 

(s. Bild) kann man ähnlich wie in Cockos Reaper schnell einsehen, wo

die CPU am stärksten gefordert wird und die Spur bzw. das Plugin

ausfindig machen. n

Direkt neben der Schaltfläche für den Vollbildmodus befindet sich die CPU-Anzeige. Ein Klick darauf

listet alle Prozesse, die man auch nach Latenzzeit sortieren kann. So lassen sich besonders leistungs-

hungrige Effekte in den Spuren aufspüren.



r



Sind wir ehrlich: Nichts klingt so tot wie ein

schlecht gesampeltes Instrument − vor allem,

wenn die Samples auch noch stoisch geloopt

werden. Um solch einem seelenlosen Ding

Leben einzuhauchen, ist schon ein verrückter

Professor nötig, der in bester Frankenstein-

Manier mit Starkstromblitzen, irrem Blick,

einem buckeligen Assistenten und dem nö -

tigen Willen zur Weltveränderung etwas 

Außergewöhnliches schafft. Passend nennt

sich der Macher von Rhythmic Robot Audio

»The Professor« − er zieht vor, inkognito zu

bleiben, um seinen Brotjob und die Sample-

rei nicht zu vermischen.

Rhythmic Robot Audio aus Oxford ist

seit zwei Jahren auf dem Markt, die Biblio-

thek ist reichhaltig gefüllt. Im Wesentlichen

findet man vier Kategorien: Exotisches, 

obskure Synths, alte Drummaschinen und

Ensembles für den Taschengeldbereich; alle

Samples liegen in 24 Bit/44,1 kHz vor. Die

meisten Instrumente lassen sich dezent mit

integrierten Effekten aufpeppen: Hall-, Delay-,

Chorus- und Amp-Effekte sind bei fast allen

Rhythmic-Robot-Synthesizern dabei. Die

Stärken der Instrumente liegen in der Native

Instruments Kontakt-Version. Hier gibt’s

nicht allein ausgefeilte Interfaces, sondern

auch die interessantesten Modulationen. Alle

Instrumente sollen aber nun peu à peu auch

auf Logic 9 (ESX24) und Reason (NN-XT)

umgesetzt werden.

Am ungewöhnlichsten klingen die Instrumen -

te, die auf der Webseite in der »Laboratory«-

Sektion zu finden sind. »Shortwave« beispiels -

weise verbindet einen dreistimmigen analo-

gen Polysynth mit den Interferenzen eines

Kurzwellenradios. Sprich: Das Instrument

pfeift, rauscht, morst und spricht, was sich zu

herrlich kruden Pads und Leads verbindet.

Für »Loopscape« dagegen werden Tape-

Loops als Oszillatoren verwendet. Insgesamt

drei Bandschleifen lassen sich auf unterschied -

liche Längen einstellen und erzeugen so Klän -

ge mit Schwebung und Varianz − Eno lässt

grüßen.

Der Nachfolger »Loopscape Vinyl« be-

nutzt die gleiche Architektur, nur dass für die

Sounds nicht auf Band, sondern auf alte

Schallplatten aufgenommen wurden. 

Toll klingt auch »Spark Gap«: Hier wird

eine alte Stimmgabel durch einen Magneten

elektrisch zum Schwingen gebracht − klingt

wie eine Glasharmonika auf Speed.

Zweite Station des Labors: Die Umsetzung

bekannter oder rarer Synthesizer. Hier ste-

chen zwei Kontakt-Instrumente heraus: 

Die Univox-Röhrenorgel »Jennings« von

1946 ist mit ca. 55 Euro das Flaggschiff im

Shop. Die Orgel, die in den Sechzigern von

englischen Popbands eingesetzt wurde (u. a.

bei »Telstar«), produziert rohe, warme Strei-

cher und Orgelsounds, die sich trotz ihres 

Retroklangs sehr organisch in moderne Ar-

rangements einfügen. 

Weniger spektakulär, dafür geradezu 

kuschelig warm klingt die Umsetzung eines

Korg Lambda. Der an sich simple Aufbau des

Originals wurde kräftig aufgebohrt: Alle neun

Preset-Sounds des Streicherkeyboards lassen

sich mixen und mit ADSR-Hüllkurven, Filtern,

Layern und mehr versehen − daraus entsteht

ein erstaunlich vielseitiges Instrument, das

einen Mix kräftig andicken kann. Ein akus -

tischer Soßenbinder sozusagen.

Im »Beat Room« findet sich alte Bekannte

wie Boss DR-55 und DR-110, Casio RZ-1,

EMU Drumulator Plus, Yamaha RX5 oder

MR10, deren Samples man wahrscheinlich

schon auf der Festplatte hat. Spannender

wird es beim obskuren polnischen Transistor-

gerät »Unitra Eltra Rytm 16«, für die Drum-

maschinen-Liebhaber Moby wahrscheinlich

töten würde. Auch die Sounds von »EKO New

Rhythm Box«, »Rhythm Master SR 88« und

die russische 8-Bit-Waffe »PSR Lel’« klingen

nicht so abgenudelt wie die Roland-Sounds.

Abgefahren wird es mit »Cheetah SpecDrum

2000«: Die Sounds basieren auf einer Pro-

grammkassette für den Sinclair ZX Spectrum

− für einen Heimcomputer mit Gummitasta-

tur klingen die Sounds erstaunlich fett.

Sahnestückchen ist das »Grit Kit«. Die

vielseitige, sechsstimmige Drummaschine

basiert die auf Samples alter Röhren-Oszilla-

toren, denen mit unterschiedlichen Sampler-

Emulationen, Transienten, Hüllenkurven, Fil-

tern, Distortion zu Leibe gerückt wird. Damit

lassen sich herrlich knarzige oder aggressiv

übersteuerte Drumloops erzeugen.

Man merkt, dass die Macher mit Spaß und

Akribie bei der Sache sind. Die Bedienober -

flächen der Kontakt-Version sind durchdacht

und laden zum Erforschen ein. Wenn’s was zu

meckern gibt, dann die Tatsache, dass es für

Rödelnde, röchelnde, rauschende Roboter
Sample-Instrumente für NI Kontakt

AUTOR: ANATOL LOCKER



manche Ensembles mehr Presets geben könn -

te. Da wäre eine automatische Preset-Gene-

rierung per Knopfdruck − wie bei einigen In-

strumenten eingebaut − eine echte Hilfe.

Wer auf der Suche nach Sounds ist, die

vintage oder ein bisschen verrückt klingen

sollen, ist bei Rhythmic Robot goldrichtig.

Das zahlt sich bei den verhältnismäßig gerin-

gen Preisen − die meisten Ensembles kosten

nicht mehr als ein Mittagessen in der Mensa

− wieder aus. 

01 02 03

04 05 06

07

01 Eurorack Modularsystem: ein handgepinseltes Nord Master-Keyboard sowie iMac mit »Logic Pro X«

02 Die Roland-Drummaschine R-5 ist gemoddet. Daneben ein Old-school Mirage-Racksampler, der Ver-

mona Syncussion Analogue Drumsynth, ein Microkorg »für die Reise« sowie ein Focusrite Saffire-Inter-

face

03 Die Schaltzentrale: Masterkeyboard und ein weiteres Stück vom Modular

04 Analog trifft digital: Roland SH-7 und ein Ensoniq SQ80

05 Ganz alte Schule: die analoge Drummaschine »Cheetah MD8« neben einem Mac PowerBook, auf

dem Sound Designer läuft, und ein Yamaha DX7 IID

06 Kreuzt die Strahlen! Ein Ghostbusters-Sticker neben dem Modularsynth

07 Ein Hochpassfilter aus Militärbeständen neben einer indischen Tabla-Drummachine





Moog Sonic Six (*1972)
Synthesizer

AUTOR: BERNHARD LÖSENER
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Zumchak entwickelte Ende der 60er-Jahre

das Konzept eines portablen, kompakten

Synthesizers, der in der Lage war, auch kom-

plexe Sounds ohne Patchkabel zu erzeugen.

Seine Ideen stießen allerdings bei Firmen-

chef Bob Moog, der zu Zumchak nicht den al-

lerbesten Draht hatte, nicht gerade auf Ge-

genliebe.

Zumchak verließ mehr oder weniger freiwil-

lig die Firma und stellte sein Projekt dem wie

er selbst aus der Ukraine stammenden Finan-

zier und Synth-Fan Bill Waytena vor, der es

mit ihm zusammen realisierte und mit seiner

Firma als muSonics V auf den Markt brachte.

Der Erfolg des Synthesizers blieb allerdings

wegen des mangelnden Bekanntheitsgrades

der Firma aus. Da passte es Waytena gut in

den Kram, dass Moog Anfang der 70er-Jahre

in eine finanzielle Schieflage geriet und

250.000 Dollar Schulden angehäuft hatte.

R.A. Moog wurde von Waytena aufgekauft,

zog von Trumansburg nach Williamsville um

und hieß kurzzeitig Moog/muSonics und

schließlich Moog Music. Nun wurde der mu-

Sonic V, der zwischenzeitlich auch unter dem

Moog-Label angeboten wurde, in ein neues

Gehäuse gepackt, technisch etwas verbes-

sert, um einige Ausstattungsmerkmale er-

weitert und erblickte 1972 als Sonic Six das

Licht der Welt.

Der ca. 5.500,− Mark teure Sonic Six

wurde aber kaum verkauft, was z. T. auch an

seiner exotischen Konzeption lag, die sich

eher an den forschungswilligen Musiker rich-

tete, aber für den Mainstream zu anspruchs-

voll war. Zumchak hat die Übernahme übri-

gens kein Glück gebracht, er musste trotz der

Ukraine-Connection zum zweiten Mal die

Firma Moog verlassen, da Bob Moog und er

nicht miteinander zurechtkamen.

Der Sonic Six ist in einen Kunststoffkoffer in-

tegriert. Sein Design beruht übrigens auf

einem frühen, nicht realisierten Entwurf Bob

Moogs für den Minimoog. Die Klangerzeu-

gung, das Bedienfeld und ein integrierter

Lautsprecher wurden im Deckel eingebaut,

während das vier Oktaven umfassende Key-

board (das sich übrigens angenehm spielen

lässt), die Anschlüsse und die Spielhilfen in

der Kofferunterseite untergebracht wurden.

Die einzelnen Sektionen und der Signalfluss

sind auf dem smart designten Bedien-Panel

übersichtlich abgebildet. Im Gegensatz zum

Vorgänger muSonic V wurde der Sonic Six

mit einem Moog-typischen Pitchwheel aus-

gestattet.

Die Klangarchitektur des Sonic Six unter-

scheidet sich deutlich von der anderer, mono-

foner Moog-Synths wie etwa dem Minimoog.

In der Oszillatorsektion gibt es noch keine

großen Unterschiede: Zwei VCOs liefern die

Wellenformen Sägezahn, Dreieck und Pulse,

daneben gibt es noch einen Noise-Generator,

der sowohl Pink als auch White Noise erzeugt.

Cross- und -Ringmodulation sind verfügbar,

darüber hinaus lässt sich auch das Keyboard-

Scaling stufenlos einstellen. Die letztgenannte

Eigenschaft ermöglicht auch experimentelle

Micro-Intervalle, wie etwa Vierteltonskalen.

Als weitere Klangbausteine kommen ein

spannungsgesteuertes 4-Pol-Kaskaden-Filter

mit Resonanz, ein VCA und eine Hüllkurve

zum Einsatz. Letztere ist allerdings merkwür-

dig sparsam gestaltet: Man kann lediglich die

Attack- und Decay-Phase einstellen und einen

festen Sustain-Wert aktivieren. Eine zweite

Hüllkurve fehlt leider.

Dafür kommt man bei der LFO-Abteilung aus

dem Staunen nicht mehr heraus. Zwei LFOs,

die mit den gleichen Wellenformen wie die

VCOs ausgerüstet sind, bieten nicht alltägliche

Features und Modulationsverknüpfungen und

lassen sich Geschwindigkeits-synchronisiert

oder unabhängig voneinander betreiben. Da

beide neben Modulationszielen wie VCO, 

Filter oder VCA auch die Hüllkurve triggern

können, lassen sie sich auch als Sequenzer

für kranke Synth-Patterns einsetzen. Dabei

kann übrigens die LFO-Geschwindigkeit per

Hüllkurve gesteuert werden.

Der Sonic Six ist ein sehr leistungsfähiges In-

strument und ein großartiger Synthesizer für

den eher experimentell orientierten Musiker.

Mit ihm lassen sich Klangwelten erzeugen,

die ansonsten nur mit einem Modularsystem

realisierbar sind. Das Spektrum reicht vom
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01

aggressiven Sequenzer-Gehämmere über 

Geräuschartiges bis hin zu komplexen, ver-

schwurbelten Synth-Patterns, die ihresgleichen

suchen. Besonders kraftvoll-rohe Klänge las-

sen sich generieren, wenn man die VCOs un -

ter Umgehung des Filters direkt auf den VCA

schickt.

Sahnig-fette, typische Bass- und Lead-

Sounds à la Minimoog gehören trotz des

druckvollen VCO-Grundklangs dagegen nicht

zu seinen Stärken. Hier vermisst man neben

der Pulsweitenmodulation vor allem eine

zweite Hüllkurve, mit der man den Filterver-

lauf separat steuern kann. Auch das Filter

selbst klingt etwas anders als das klassischer

Moog-Synths wie etwa Minimoog oder Pro -

digy.

Das Gerät wurde uns freundlicherweise

von Ingo Rippstein (www.synthmaster.de) zur

Verfügung gestellt. 

01 Der Sonic Six-Vorgänger muSonics V

besitzt ebenfalls ein 24-dB-Lowpass-Filter.

Um das Moog-Patent zu umgehen, wurden

allerdings Dioden statt Transistoren ver-

baut.

02 Die Modulationsausgänge der beiden

LFOs lassen sich mit dem Balance-Regler

stufenlos überblenden, um etwa morphen-

de Klangverläufe zu erzeugen. Die Ge-

schwindigkeit der LFOs reicht bis in den

Audiobereich.

03 Links vom Keyboard findet man außer

dem Portamento-Regler (hier heißt die

Funktion »Glissando«) noch ein Pitch-Rad,

das allerdings in Moog-untypischer Manier

quer angebracht wurde.
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INSERENTEN

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co.
KG, Abo- und Bestellservice, Carl-Zeiss-Str. 5, D-53340 Meckenheim, soundrecording@
aboteam.de, Tel.: 02225-7085-541, Fax: 02225-7085-550 mittels einer eindeutigen Erklärung
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich da-
raus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an MM-Musik-Media-Verlag
GmbH & Co. KG, Abo- und Bestellservice, Carl-Zeiss-Str. 5, D-53340 Meckenheim,
soundrecording@aboteam.de, Tel.: 02225-7085-541, Fax: 02225-7085-550 zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen
für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendi-
gen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

VERBRAUCHERSCHUTZ

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG, 
Abo- und Bestellservice, 
Carl-Zeiss-Str. 5, 
D-53340 Meckenheim,
soundrecording@aboteam.de, 
Fax: 02225-7085-550.

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns (*) abgeschlos-
senen Vertrag über den Kauf der  folgenden Waren (*)/die Er-
bringung der folgenden Dienstleistung (*):

• Bestellt am: ___________________________________________

• Erhalten am: __________________________________________

• Name des 
Verbrauchers: _________________________________________

• Anschrift des 
Verbrauchers: 
_____________________________________________________

Unterschrift des Verbrauchers 
(nur bei Mitteilung auf Papier):

_______________________________________________________

Datum: ________________________________________________

(*) Unzutreffendes streichen

ABO-PREISE IM DETAIL
Aboart Jahresbezugspreis (pro Jahr) Bezugspreis Miniabo (3 Ausgaben) Jahresbezugspreis (pro Monat)

Jahresabo (12 Ausgaben) D 50,65 € / CH 99,00 CHF / – D 4,22 € / CH 8,25 CHF / 
       restl. Ausland 62,90 € restl. Ausland 5,24 €
Miniabo (3 Ausgaben) – D 15,00 € / CH 35,00 CHF / D 5,00 € / CH 11,67 CHF / 
       restl. Ausland 20,00 € restl. Ausland 6,67 €



Die australische Firma Røde hat mehrfach bewiesen,

dass hohe Qualität und günstiger Preis sich nicht ge-

genseitig ausschließen müssen. Nun präsentiert Røde

eine runderneuerte Version des Großmembran-Ein-

stiegsmodells NT1 sowie ein Kleinmembran-Stereoset

zum absoluten Kampfpreis.

Sieht aus wie der legendäre 1176 Kompressor und ist

auch so gemeint: Mit dem WA76 bietet Warm Audio

den FET-Klassiker für gerade mal 650 Euro an. Ob er

was taugt − Andreas Hau hat ihn getestet.

Der erste Teil unserer neuen Serie »Pimp my Studio«

startet mit der Bespoke Family: Die 14 Musiker brauch-

ten dringend neue Räume für Proben und Recording.

Nach bester DIY-Manier hat die Bespoke Family ihr

neues Zuhause nun eingerichtet − wir haben es uns an-

geschaut und viele gute Ideen gefunden.
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