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Korg microKORG Synthesizer / Vocoder 
Lassen sie sich von der Größe des Gerätes nicht täuschen! Der Sound 
könnte erwachsener kaum sein und der integrierte Vocoder lädt zu 
inspirirenden Vocal Lines ein, die man über das Keyboard spielt. 
Das Design des microKorg ist geprägt vom Synth-Design der 80er 
Jahre. 37 anschlagdynamische Minitasten und eine professionelle 
Analog-Modelling-Synthese machen den meistverkauften virtuell-
analogen Synthesizer aus. SYN0002046-000 

Fame KC 61 
INKL. TOONTRACK EZ DRUMMER LITE & Samplitude 11 Si 
Dank der 4 Endlosdrehregler erhält der Musiker die größte Flexibi-
lität bei der Steuerung von Parametern und das ganz ohne lästige 
Parameter-Sprünge üblicher Drehregler. Komplett über USB mit 
Strom versorgt ist das KC-61 der ideale Partner für unterwegs oder 
das „Bedroom"-Studio mit wenig Platz. 5YN0003545-000 

EDITORIAL  I SERVICE 

Pro Tools für alle 
Liebe Leser, 

nun gut, „für alle", das klingt tatsächlich etwas abgeschmackt. So, als wolle man 
nun wirklich jedem irgendwas verkaufen. Und trotzdem, in diesem Falle trifft es 
irgendwie schon den Kern der Sache. Lange Jahre war und ist Pro Tools von AVID 
(formerly also known.as digidesign) die Audiolösung für anspruchsvolles Recording. 
Ein Standard, fest etabliert in professionellen Studios rund um die Welt. Und, es ist -
auch durch die Verkopplung von Soft- und Hardware - eine ebenso hochwertige 
wie teure Angelegenheit. Das eröffnete durch die immer leistungsfähigeren Rechner 
Chancen für deutlich günstigere native Systeme, also ohne DSP, mit Berechnung 
aller Prozesse auf der CPU des Computers. Auch AVID hat zwar native Pro-Tools-
Variationen im Produktfächer, aber die sind doch eher von der abgespeckten 
Sorte. Nun aber wird alles anders, Pro Tools kann ab sofort mit nahezu jeder 
vernünftigen Hardware verwendet werden und die Pro-Tools-Hardware ist auch 
für andere Sequencer-Plattformen nutzbar. Ein durchaus revolutionärer Schritt. 

Ist Pro Tools also die DAW für alle? Ja und nein, die Entscheidung für einen 
Sequencer - mit dem man immerhin viele besinnliche Stunden zwischen Hass 
und Liebe verbringt - bleibt eine sehr persönliche Sache. Fakt ist aber, mit der 
Neuausrichtung hat AVID Pro Tools die Fesseln abgenommen. Der breite DAW-Markt 
erhält eine sehr gute und leistungsfähige Ergänzung. Der Wettbewerb ist eröffnet. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 
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Udo Weyers (Objektleiter und Chefredakteur KEYS) 

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

www.keys.de  

ESI nEar 05 eXperience 
Faule Kompromisse mit kleinen PC-Boxen gehören endgü g der Ver-
gangenheit an. Zum extrem günstigen Preis bietet ESI einen magne-
tisch abgeschirmten, aktiven Nahfeld-Monitor speziell für Audio-/ 
Multimedia-Workstations, kleine Projektstudios und Schnittplätze. 
Die nEar 05 sind mit einer aktiven Frequenzweiche und 2 unabhän-
gigen Endstufen für Baß- und Hochton mit einer Gesamtleistung von 
70 Watt ausgestattet. 
PCM0002735-000 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

professional 

www.musicstore.de  
Große Budengasse 9-17 
50667 Köln Tel: 0221 925791 0 
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INTERVIEW YELLO Mit dem Begriff „Legende" sollte man bekanntlich eher vorsichtig 

umgehen. Bei Boris Blank und Dieter Meier wäre diese Zurückhaltung völlig unangebracht. 

KEYS besuchte die beiden legendären Künstler in ihrem Schweizer Domizil. 

TEST  AVID PRO TOOLS 9 Das wird spannend. Die Entscheidung von Avid, Pro Tools 
zukünftig als „ganz normale Software" anzubieten — also ohne Hardwarezwang — wird si-
cherlich für neue Kundschaft sorgen. Wir zeigen, was Avid so alles zu bieten hat. 

TEST NOVATION ULTRANOVA Novation hat in seiner Geschichte einige bemerkens-
werte Klangerzeuger entwickelt. Zwischenzeitlich hat sich das Unternehmen eher auf Con-
troller konzentriert. Mit der Ultranova lassen es die Briten aber nun wieder richtig krachen. 

PRAXIS PRODUCER SCHOOL So nett PRAXIS CUBASE ZONE Alle Cubase- 
die Zusammenarbeit mit Sängern ja auch 

	
Funktionen sind in der Anleitung beschrie- 

sein kann, wenn die Intonation grenzwertig 
	

ben — aber wer liest schon Anleitungen? Wir 
ist, wird es anstrengend. Wir zeigen, wie 

	
geben praktische Hilfestellung, und nicht 

technische Helferlein alles entkrampfen. 	alles steht auch wirklich im Manual. 
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NATIVE INSTRUMENTS 
MIKRO PRISM 
Der ist einfach nur cool! Mit 
dem Mikro Prism Synth für den 
NI Reaktor kann man einfach 
nur Spaß haben. Am besten so-
fort installieren (siehe Hinweise 
unten) und genießen. Läuft 
auf Mac und PC. 

MIKRO PRISM 

NOVATION ULTRANOVA 
Endlich mal wieder ein richtiger 
Synth aus dem Hause Novation 
und dazu auch gleich ein richtig 

vielseitiges Gerät. Wir stellen 
in einer neunminütigen 
Audio-Performance eini-
ge der interessantesten 
Presets vor. 

AUDIO-
TRACKS 

INHALT 1  HEFT-DVD 

HÖRBEISPIELE IM ORDNER AUDIO 
Treck Titel 
01-08 Producer School 
09-11 MFB Microzwerg 

12 Waldorf PPG Wave 3.V 
13-14 Kawai MP6 

15 Tonehammer Requiem Pro 
16 Novation Ultranova 
17 	Future Loops Total India 
18 Loopmasters Indian Sessions 
19 Impact Soundworks Sitar Nation 
20 Earth Moments Indian Emotions 
21 Earth Moments Distant Rhythms 

Lunchbox Preamps mit Akustikgitarre 
gefüttert 

22 A-Designs EM-Silver 
23 A-Designs P1 
24 BAE 312A 
25 Electrodyne 501 
26 Avedis MA5 

SOFTWARE 
• Native Instruments Mikro Prism 
• Native Instruments Komplete 7 Players 

SAMPLES 

HANDS ON LOGIC STUDIO 
Alles rund um Apples MIDI-/ 
Audio-Sequencer. In über 40 
Minuten Video zeigen die Spe-
zialisten von DVD-Lernkurs alle 
wichtigen Fakten 
zum Einstieg in 
die Software. 	VIDEO- 

WORKSHOP 

 

• Paul Emmert Samples 
Diese Samples wurde uns freundlicher-
weise von unserem Leser Paul Emmert 
zur Verfügung gestellt. Weiter Infos unter: 
www.myspace.com/houseep  

• Earth Moments Distant Rhythms 
• Earth Moments Indian Emotions 
• Loopmasters Indian Sessions 

VIDEO-WORKSHOP 
• DVD-Lernkurs Hands On Logic Studio 

 

Installation der Software 
Native Instruments Komplete 7 Players 
1.) Unter folgender Adresse eine Seriennum-
mer anfordern: 
www.native-instruments.de/k7p  
2.) Die Installation starten. Dabei werden Pro-
gramme und NI ServiceCenter (kurz SC) auf 
die Platte kopiert. 
3.) Das SC starten. Falls Sie noch keine NI-
Produkte haben, einen User-Account anlegen. 
4.) Im SC die per Email erhaltene Komplete-
Seriennummer eingeben. 
5.) Auf Aktivieren klicken. Für diese Methode 
der Aktivierung ist eine Internetverbindung 
erforderlich. Grundsätzlich kann die Soft- 

ware auch ohne Internetverbindung aktiviert 
werden. Weitere Infos finden Sie in der Hilfe-
Funktion des SC. 
6.) Die Installation ist damit abgeschlossen. 
Das SC überprüft, ob ggf. Updates für die Pro-
gramme vorhanden sind. Diese können Sie 
sofort oder aber auch erst später herunterla-
den und installieren. 

Native Instruments Mikro Prism 
Der Synthesizer arbeitet als Reaktor-Ensem-
ble und benötigt entweder Reaktor oder den 
Reaktor Player, der zu Komplete 7 Players ge-
hört und ebenfalls mit auf der DVD ist. Unter 

folgender Adresse eine Seriennummer anfor-
dern: www.native-instruments.de/mps  
Die Installation läuft ansonsten ab, wie für die 
Players beschrieben, also Installation starten 
und abschließen, mit der erhaltenen Serien-
nummer den Mikro Prism dann im SC einfach 
freischalten, und den Synth im Reaktor laden. 

Die Daten auf der DVD wurden auf Viren über-
prüft. Einen 100-prozentigen Schutz davor 
gibt es allerdings nicht. PPVMEDIEN über-
nimmt keinerlei Haftung für Schäden aus der 
Verwendung der KEYS-DVD. 

8 KEYS 02/2011 www.keys.de  
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INTERVIEW I  YELLO 

Wie kann man nach 30 erfolgreichen Jahren 

noch von Dilettantismus sprechen? 

Yello-Produzent Boris Blank über kindliche 

Spielfreude beim Musik machen ... 
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Avid Pro Tools 

Die Mutter aller DAWs 

SEQUENCER I  AVID PRO TOOLS 9 

Pro Tools hat die Recording-

Industrie zweifellos 

revolutioniert. Gab es bis 

vor wenigen Jahren keine 

wirkliche Alternative im 

professionellen Sektor, 

haben diverse native 

Systeme inzwischen dank 

immer leistungsfähigerer 

Computer mächtig 

aufgeholt. Kann Pro Tools 

seine Vormachtstellung auch 

in Zukunft behaupten? 

B ereits in den achtziger Jahre ent-
wickelten die Gründer der Firma 
Digidesign, Peter Gotcher und Evan 

Brooks, ein System, das die Aufnahme 
und Bearbeitung von Audiodateien auf 
einem Apple-Computer erlaubte. Bei den 
damals üblichen Prozessortaktungen von 
8 bis 16 MHz und Arbeitsspeichergrößen 
zwischen 0,5 und 1 Megabyte, war dafür 
eine zusätzliche DSP-Karte notwendig 
— für zwei Audiospuren. Dieses Sound 
Tools genannte System, welches aus einer 
DSP-Karte, einem digitalen und analo-
gen Interface, sowie der Software Sound 
Designer bestand, war die erste Digital 
Audio Workstation (DAVV) auf Basis eines 
herkömmlichen Rechners. 1991 wurde die 
erste Version von Pro Tools veröffentlicht, 
die mit vier Spuren bereits multitrackfähig 
war. Der Technologiekonzern Avid, an den 
Gotcher und Brooks ihre Firma 1995 ver-
kauften, perfektionierte das fortwährend 
weiterentwickelte Pro-Tools-Konzept und 
etablierte die Software ab 1997 mit der 
Einführung von Pro Tools 24 als Defak- 

to-Industriestandard in der Studiobran-
che. Von Anfang an sah das Konzept eine 
Hardware-Bindung in Form von miteinan-
der kommunizierenden DSP-Karten vor, 
welche die notwendige Rechenleistung für 
das Audiohandling und die -bearbeitung 
zur Verfügung stellen und das Processing 
der Plug-ins übernehmen. Dieses hoch-
preisige und daher vor allem auf den pro-
fessionellen Markt zugeschnittene Kon-
zept wurde 1999 durch die Einführung der 
Pro Tools LE-Software etwas aufgeweicht. 
Zwar konnte die Software nur mit dem da-
zugehörigen Digi 001-Interface betrieben 
werden, aber das gesamte Audio-Proces-
sing wurde direkt auf der CPU des Rech-
ners, also nativ, ausgeführt. Somit konnten 
auch andere Käufergruppen, wie Musiker 
oder semi-professionell arbeitende Tonin-
genieure, gewonnen und mit der Software 
vertraut gemacht werden. 

Pro Tools im Studio 
Im Lauf der folgenden Jahre etablierten 
sich mehrere Produktlinien: Für professio- 
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SYNTHESIZER I  NOVATION ULTRANOVA 

Virtuell-analoger Syntehsizer 

Novation Ultranova 

- Mit der Ultranova blickt Novation in die eigene Vergangenheit und lässt 
CO) 

- die Klangerzeugung von Nova und Supernova wieder 

auferstehen. Das Ergebnis ist ein virtuell-

analoger Hardwaresynthesizer, der 

zugleich Automap-Controller-

Keyboard und 

USB-Audio-

Interface 

darstellt. 

E twas Nost-
algie kommt 
inzwischen 

schon auf, wenn ein neuer 
polyfoner Hardwaresynthe-
sizer vorgestellt wird. Superno-
va (1998) und Nova waren Teil der 
virtuell-analogen Synthesizergene-
ration, die sich auf breiter Front gegen 
ROM-Player und die verbliebenen ana-
logen, polyfonen Klangerzeuger erhoben. 
Ein kurzer Machtwechsel, denn heute hat 
der unaufhörliche Strom „nativer Synthesi-
zer" im Plug-in-Format der DSP-Hardware 
selbst fast den Garaus gemacht. Sogar 
Novation fokussierte sich im Laufe dieser 
Entwicklung auf Controller-Keyboards und 
ließ die Klangerzeugung letztlich nur noch 
als Plug-in W-Station) weiterleben. Nun ist 
alles anders: Die Ultranova beruft sich auf 
die Klangerzeugung der Neunziger und 
bringt diese in erweiterter Form in einem 
reglerbewehrten Controllerkeyboard mit 
integriertem USB-Audio-lnterface unter. 
Mit dieser Ausstattung soll sich die Ultra-
nova für den Einsatz im Projektstudio und 
die Bühne empfehlen — ganz wie zuvor 
auch die Modelle, der X-Station-Serie. 
Das blaue, bei Bedarf über die USB-
Schnittstelle mit Strom versorgte 37- 

Tasten-Key-
board verfügt 

über etliche Tas-
ter und Encoder, ein 

breites LC-Display so-
wie dekorativ beleuchtete 

Modulations- und Pitchräder. 

Die Klangerzeugung 
Novation spricht von einer Ein-Part-Ver-
sion der Supernova II mit neuen Funktio-
nen. Grundsätzlich hat man also die Mul-
titimbralität der Vorgänger fallen lassen: 
Die Ultranova kann einen Klang mit bis zu 
achtzehn Stimmen erzeugen. Die zweite 
signifikante Änderung ist der Fortfall der 
großen Auswahl fest zugewiesener Regler 
und Taster, die einem neuen Bedienkon-
zept gewichen sind. 
Die Klangerzeugung bietet drei flexible Os-
zillatoren mit doppelten Multimodefiltern, 
die Besonderheiten wie Verzerrerstufen und 
Resonanznormalisierung (regelbarer Pe- 

gel der Re-
sonanzspitze) 

besitzen. Sechs 
Hüllkurven, 	drei 

LFOs, eine umfassen-
de Modulationsmatrix und 

die sogenannte Touch-Perfor-
mance sorgen für reichlich Be-

wegung im Klang. Eine mehrstufige 
Effektsektion komplettiert die Ausstat-

tung. Hinzu kommt ein Vocoder, der sich 
mit zwölf stimmoptimierten Bändern an 
der K-Station orientiert. Ein Schwanen-
halsmikrofon gehört zum Lieferumfang. 
Die Oszillatoren bieten jeweils 72 Wellen-
formen, darunter 14 konventionelle Varian-
ten einschließlich variabler Rechteckwelle, 
20 kurze digitale Kurven und als Neuheit 
36 modulierbare Wavetables mit je neun 
Einträgen, zwischen denen regelbar inter-
poliert oder hart umgeschaltet werden 
kann. Jeder Oszillator bietet zusätzlich 
eine regelbare „virtuelle" Synchronisa-
tion für Sync-Sounds. Per Hardness-Pa-
rameter lässt sich bereits ohne Filter der 
Obertongehalt jedes Oszillators steuern. 
Neu und über den ebenfalls vorhande-
nen Unisono-Modus hinausreichend, ist 
die Densityfunktion, mit der sich nun jede 
Wellenform bis zu achtfach duplizieren 
und variabel verstimmen lässt. So ergeben 
sich im Handumdrehen fette Patches, die 
deutlich über die bekannten „Supersaw-
Trance-Hooks" hinausreichen. Damit das 
Klangergebnis nicht statisch wirkt, lassen 
sich ergänzend die Phasenlagen und eine 
generelle Drift zusätzlich festlegen. Sogar 
die beiden Audioeingänge lassen sich als 
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KLANGERZEUGER 1  KAWAI MP6 

Stage-Piano 

Kawa i M P6 

Mit der MP-Serie 

ist Kawai in der Sparte Stage-Pianos 

seit Jahren erfolgreich im Markt etabliert. Die jüngste Erweiterung 

der Serie ist das MP6, eine Art evolutionärer Modellpflege des MP5. 

A uf den ersten Blick ist die Optik des 
MP6 seinem Vorgänger MP5 sehr 
ähnlich, auch konzeptionell bleibt 

Kawai der eingeschlagenen Richtung treu: 
ein transportables Stage-Piano mit einer 
großen Kollektion von Klängen, das durch 
die umfangreiche Zusatzausstattung auch 
als Master- und Controller-Keyboard nutz-
bar ist. Bis zu vier Tastaturzonen können 
mit internen oder externen Klängen belegt 
werden. All dies hübsch verpackt in einem 
robusten Gehäuse, das mit rund 21,5 kg 
Gewicht noch ohne Bandscheibenproble-
me von einer Person bewegt werden kann. 

Die Klänge 
Die klanglichen Schwerpunkte eines 
Stage-Pianos liegen naturgemäß bei den 
akustischen und E-Piano-Sounds. Das 
MP6 hat in beiden Kategorien eine Viel-
zahl von Klängen zu bieten, die jede stilis-
tische Anforderung bedienen. Im direkten 
Vergleich zum Vorgänger MP5 wirken die 
neuen Klänge dabei insgesamt ein Stück 
feiner und detaillierter. 
Dass man einen Klang in allen erdenklichen 
Parameter regeln kann, ist bei hochwerti-
gen Klangerzeugern mittlerweile Standard, 
auch das Kawai bieten die übliche breite 
Palette von Filtern, Hüllkurven, Voicings, 
Saitenresonanz und was die Ingenieure 
dem Pianosound analytisch noch so alles 
entlocken konnten. Gut um den Klang in 
bestimmten Grenzen den eigenen Vor-
stellungen anpassen zu können, allerdings 

hört man ja immer noch mit den Ohren. 
Auch wenn das Auge also noch so viele 
Parameter zur Verbiegung jeder erdenk-
lichen Nuance eines Sounds wahrnimmt: 
Wenn der Klang nicht an der Basis stimmt, 
dann helfen die Tuning-Möglichkeiten 
auch nicht. Genau diese Basis stimmt 
beim MP6 einfach und beweist, dass viele 
Gigabytes im Prospekt eben nicht automa-
tisch einen guten Klang machen. Jenseits 
der Bühne, in einer mittlerweile vielerorts 
eher auf Software ausgerichteten Musik-
produktionsumgebung, ist der Vergleich 
zu den diversen Software-Varianten des 
Pianoklang-Genres interessant. In mei-
ner Kollektion aus nahezu allen am Markt 
vertretenen Plug-ins macht das MP6 eine 
gute Figur, da muss man schon in die sehr 
anspruchsvolle und Rechnerressourcen-
intensive Kategorie greifen, um Gleichwer-
tiges oder gar Besseres zu finden. 
Neben den akustischen und elektrischen 
Pianoklängen bietet das MP6 noch ein 
ganze Reihe von anderen Sounds in unter- 

schiedlichen Variationen. Clavinet, Cem-
balo und eine ganze Reihe von „Quer-
beet-Klängen" wie Streicher, Synthesizer, 
Gitarren/Bässe und Bläser. Allesamt in 
brauchbarer Qualität, allerdings nicht ver-
gleichbar mit typischen Genre-Spezialis-
ten. Wir verbuchen das als Zugabe, die 
insbesondere im angepeilten Stage-Ein-
satzbereich nützlich sein kann. Deutlich 
flexibler als im Vorgänger sind die Orgel-
klänge, die Kawai neu implementiert hat. 
Das Gerät verfügt über 12 „Tone Wheel" 
Generatoren mit denen sich einzelne Zug-
riegel simulieren lassen, zusammen mit 
den restlichen Details wie Key-Click, Amp-
Simulation und Rotorlautsprecher ergibt 
dies eine breite Palette von gut einsetz-
baren Sounds. Eine komplette Sektion mit 
Effekten wie Hall, Chorus, Flanger rundet 
das Angebot ab. Jede der vier Zonen hat 
eigene Effekte, in einem Mixsound aus E-
Pianos und Akustikpiano können also bei-
spielsweise beide Klänge mit unterschied-
lichen Effekten bearbeitet werden. 
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MONITORE I  FOCAL CMS 40 

Aktiver Nahfeldmonitor 

Focal 
CMS 40 
Die Lautsprecher des 

französischen Herstellers Focal erfreuen 

sich sowohl im HiFi- als auch im Studiobereich großer Beliebtheit. Bei allen Serien 

werden sowohl die Chassis als auch die Treiber konsequent selbst entwickelt 

und gefertigt, um eine bestmögliche Abstimmung der Komponenten zu garantieren. 

LLI 

D ie Compact Monitoring Series 
(CMS) von Focal wurde dabei für 
den Nahfeldeinsatz in Projektstu-

dios, für die Postproduction oder auch 
für Videoschnittplätze konzipiert und um-
fasst drei verschieden große Modelle. Ein 
optional erhältlicher Subwoofer erlaubt 
die Erweiterung der Tiefenwiedergabe und 
den Aufbau eines Surroundsystems. Der 
CMS 40 als kleinster und jüngster Spross 
der CMS-Serie verzichtet trotz seiner kom-
pakten Abmessungen nicht auf die Focal-
typischen Elemente wie Tieftöner aus Po-
lyglass und ein abgeschirmtes Gehäuse 
aus Aluminiumdruckguss. Dadurch soll so-
wohl eine vollwertige Basswiedergabe bis 
60 Hz als auch eine transparente Mitten-
und Höhenwiedergabe bei gleichzeitig ho-
hem akustischen Output erreicht werden. 

Konstruktion und Optik 
Schlichte Eleganz und sinnvolles Zubehör 
Optisch vermitteln die CMS 40 schon auf 
den ersten Blick einen hochwertigen und 
eleganten Eindruck. Auf der Vorderseite 
befinden sich neben dem Netzschalter und 
einem Lautstärkeregler zwei LEDs, die den 
Betriebszustand bzw. das Erreichen der 
Aussteuerungsgrenze signalisieren. Der 

4"-Woofer und der aus einer Aluminium-/ 
Magnesium-Legierung gefertigte Hoch-
töner wurden ohne sichtbare Schrauben in 
das Gehäuse eingelassen. Die Bassreflex-
öffnung ist als doppelter Port ausgeführt, 
was Resonanzüberhöhungen oder Vibra-
tionen vermeidet und so für eine gleich-
mäßigere Tiefenwiedergabe sorgt. Die bei 
Auslieferung vor dem Tief- und Hochtöner 
angebrachten Schutzgitter werden vor 
der Inbetriebnahme mit dem beigelegten 
Werkzeug entfernt. Für die Hochtonkalotte 
ist zusätzlich ein Laufzeitglied im Liefer-
umfang enthalten, welches anstelle des 
Gitters angebracht werden muss, damit 
die Höhen phasengleich mit den tieferen 
Frequenzen abgestrahlt werden. Auf der 
Rückseite der Box findet man neben einer 
Kaltgerätebuchse und analogen Eingän-
gen in XLR- und Cinch-Ausführung drei 
Schalter: für die Eingangsempfindlichkeit, 
einen Low- und einen Highshelf-EQ, mit 
denen sich die CMS 40 grob an den Stand-
ort oder die persönliche Klangvorstellung 
anpassen lässt. Für einen sicheren Stand 
sorgen vier höhenverstellbare Gummifü-
ße auf der Unterseite der Box. Zusätzlich 
wird von Focal eine Gummimatte mitgelie-
fert, die für erhöhte Rutschfestigkeit und 

eine akustische Entkopplung vom Auf-
stellungsort sorgt. Auch eine Stativ- oder 
Wandmontage stellt dank mehrerer in das 
Gehäuse eingelassener M6-Gewinde kein 
Problem dar. 

Der erste Hörtest 
Beim ersten Hörversuch beeindrucken die 
Focal CMS 40 sofort durch ihre unglaub-
lich direkt und „tight" klingende Tiefen-
wiedergabe. Sicherlich gibt es heute viele 
Nahfeldmonitore auf dem Markt, die einen 
recht soliden Bassfrequenzgang aufwei-
sen können. Nur leidet dadurch oftmals 
die Impulstreue, da den Tieftönern mittels 
DSP- oder Frequenzweichentuning mehr 
als nötig zugemutet wird. Bei Focal scheint 
man die Sache anders angegangen zu 
sein. Glaubt man den Herstellerangaben, 
so beruht die Wiedergabequalität in erster 
Linie auf dem für den Tieftöner verwen-
deten Polyglass-Material. Dabei sind klei-
ne ausgehöhlte Glaskügelchen auf einer 
Zellulosemembran aufgebracht, was eine 
hohe Verwindungsfestigkeit bei gleichzei-
tig sehr geringen Verzerrungswerten er-
gibt. Das Ergebnis ist eine nahezu lineare 
Frequenzwiedergabe des Woofers, durch 
die natürlich auch die Mittenwiedergabe 
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Vorverstärker im Rackformat 
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Das 500er „Lunchbox"-Format belebt wie 

kein anderes Rackformat seit Jahren den Markt mit 

interessanten Produkten. KEYS hat eine Lunchbox und fünf 

hochwertige Mikrofonvorverstärker einem Test unterzogen. 
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D er Hersteller API gilt als Erfinder 
der „Lunchbox". Diese ist die kon-
sequente Fortführung von APIs 

großen, modular aufgebauten Mixkonso-
len, deren Komponenten dadurch auch in 
einem externen, nur 5,25 x 1.5-Zoll großen 
Rackgehäuse verfügbar wurden. Was ge-
nau macht das sogenannte 500er Format 
gleichermaßen interessant wie beliebt? 
Hier die Vorteile einer Lunchbox: 
1. Flexibilität: Nur selten sind in einem 
19"-Allrounder alle vertretenen Kompo-
nenten optimal. Passt der Vorverstärker, 

ist möglicherweise der Kompressor zu 
langsam oder der EQ gar nur mittelmäßig. 
Das 500er Format ermöglicht es, Module 
gezielt nach deren Spezifikation und Ein-
satz zusammenzustellen und optimal ab-
zustimmen. 
2. Kostenersparnis: 500er Rack-Module 
liegen preislich deutlich unter denen hoch-
wertiger 19"-Geräte, man zahlt ausschließ-
lich für die favorisierten, einzelnen Kompo-
nenten. 
3. Transport: Das 500er-Format lässt sich 
schnell und leicht transportieren. Des Mu- 

sikschaffenden bevorzugtes Recording-
Equipment kann ohne großen Aufwand 
überall hin mitgenommen und schnell in-
stalliert werden. 
4. Alle Module in einer Lunchbox werden 
gemeinsam durch nur ein Netzteil mit 
Strom versorgt. 
5. Hochwertige Multitrack-Aufnahmen 
sind mit vergleichsweise geringem Kos-
tenfaktor und Aufwand möglich. 
6. Die Module in einer Lunchbox können 
im Aufnahmeraum selbst bedient und ein-
gestellt werden. 
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Ideal für die Aufnahme von Vocal-Durchgängen, der Stacked-Modus in Cubase 

Producer School 
► Dle Bearbeitung von Vocals 

Nach der Aufnahme von Gesangsparts kann es in 

der Nachbearbeitung aus unterschiedlichen Gründen nie; 1 

werden, die Takes noch einmal zu 

%IPI 	TUDIO 

In vielen Musikrichtungen steht der Ge-
sang klar im Vordergrund. Eine dem-
entsprechend hohe Aufmerksamkeit 

verlangen also alle Prozesse der Musikpro-
duktion, die mit diesem so wichtigen Ele-
ment zusammenhängen — technisch wie 
musikalisch. 
Nach der Aufnahme von Gesangsparts 
kann es in der Nachbearbeitung — neben 
der Optimierung des Klangbildes — aus 
unterschiedlichen Gründen nötig werden, 
die Takes in musikalischer Hinsicht noch 
einmal zu bearbeiten. Vielleicht gab es wäh-
rend der Aufnahme die eine oder andere 
Stelle, die auch nach mehrmaligem Wieder-
holen nicht hundertprozentig gelingen woll-
te, und man beschloss, das Problem auf 
die Nachbearbeitung zu vertagen, um ein 
langwieriges und frustrierendes Wiederho-
lungs-Prozedere zu vermeiden. Oder man 
hat eine Aufnahme, die hinsichtlich des mu-
sikalischen Ausdrucks kaum zu übertreffen 
ist, in puncto Intonation oder Timing aber 
leider kleine Schwächen aufweist. Manch-
mal stellt man auch erst nach Abschluss 
einer Aufnahmesession mit etwas Abstand 
fest, dass die vermeintlich perfekte Perfor-
mance leider doch nicht ganz fehlerfrei war. 
Für die hier geschilderten Situationen ver-
sprechen zahlreiche am Markt erhältliche 
Werkzeuge Abhilfe, die wir uns in der heuti- 

gen Folge der Producer School einmal nä-
her anschauen wollen. 

Kombinieren der besten Takes 
Wer bei der Recordingsession stets mehre-
re Aufnahmen anfertigt, hat bei der Nach-
bearbeitung die Möglichkeit, aus dem 
gesamten Material jeweils die besten Pas-
sagen zu einem „Perfect Take" zusammen-
zustellen. Dennoch sollte man sich nie auf 

die Quantität der Aufnahmen verlassen. Ein 
unbedarftes Wiederholen der Aufnahme, 
nach dem Motto „bei so vielen Durchgän-
gen wird sicherlich schon ein guter Take 
dabei sein", bereut man oft beim späteren 
Durchhören des Materials. So ist es dann 
oft immer wieder der gleiche Fehler, der sich 
durch alle Takes zieht. Zudem stellt sich 
durch kontinuierliches Wiederholen einer 
Passage schnell Monotonie ein, worunter 
der musikalische Eindruck zwangsläufig 
leidet. Stattdessen sollte jeder Aufnahme-
durchgang mit einer gewissen Zielsetzung 

verbunden sein. Betrachten wir nun ein-
mal die technische Seite des wiederholten 
Aufnehmens in einer Sequencersoftware. 
Hier sah es vor ein paar Jahren noch so 
aus, dass jeder Take auf einer eigenen 
Spur untergebracht wurde. Gesellten sich 
zum Leadgesang dann noch Dopplungen 
und Harmoniestimmen mit vielen weiteren 
Takes, stieg die Anzahl der Spuren rasch in 
die Höhe. Hier den Überblick zu behalten, 
konnte zu einer wahren Herausforderung 
werden. Beim Kombinieren der verschiede-
nen Takes war man neben dem Schneiden 
und Schieben der Aufnahmen vor allem mit 
dem Aktivieren und Stummschalten der 
einzelnen Spuren beschäftigt. Inzwischen 
haben die Sequencer hier nachgebessert 
und können mit hilfreichen Funktionen 
der Praxis des „Take-Puzzlens" gerecht 
werden. Dazu bieten viele Programme die 
Möglichkeit, mehrere Aufnahmen auf einer 
einzigen Spur zu verwalten. Schauen wir 
uns zunächst einmal die Möglichkeiten von 
Steinberg Cubase 5 an. 
Aufnahmemodus: Zur Aufnahme mehre-
rer Takes auf einer Spur bietet Cubase den 
sogenannten „Stacked Mode". Aktivieren 
Sie diesen im Transportfeld und nehmen 
anschließend wiederholt an der gleichen 
Stelle des Arrangements auf, erzeugt das 
Programm mit jedem Durchgang eine wei-
tere Spurenebene. 
Kombinieren der Takes: Bei der Wie-
dergabe ist stets der unterste, grün ge-
färbte Take zu hören. Löschen wir diesen 
oder schalten ihn mit dem entsprechenden 
Werkzeug stumm, wird automatisch die da-
rüber liegende Aufnahme aktiviert: Möchten 
Sie nun zwei favorisierte Takes miteinander 
kombinieren, müssen diese zunächst ent-
sprechend geschnitten werden. Anschlie- 

ßend muss durch Stummschalten darunter 
befindlicher Takes gewährleistet werden, 
dass die bevorzugten Aufnahmeschnipsel 
aktiv sind. 
Crossfades: Haben Sie die Takes nach 
Ihren Wünschen kombiniert, ist es empfeh-
lenswert, die Schnitte zwischen den einzel-
nen Aufnahmeschnipseln zur Vermeidung 
von Knacksern mit kurzen Blenden zu glät-
ten. Dazu müssen wir die hörbaren Regio-
nen zunächst auf eine Spurenebene bewe-
gen. Ziehen Sie zu diesem Zweck einfach 
einen Rahmen um alle Takes, um diese zu 
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Abb. 1: Der projektbezogene Logical-Editor ermöglicht globale Änderungen am Projekt mit nur 
einem Klick, in unserem Beispiel das An- und Ausschalten aller Effektwege und Equalizer. 
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C ubase ist eine komplexe Software, 
manche Funktionen sind dabei auf 
den ersten Blick etwas umständlich. 

Grund genug, bestimmte Arbeitsabläufe zu 
optimieren oder vergessen geglaubte Funk-
tionen zu entdecken. Wir greifen in der fol-
genden Cubase-Zone tief in die Trickkiste 
von Steinbergs Audiosequencer. 

Effekte an — Effekte aus 
Sie befinden sich mitten im Mixdown und 
möchten alle Spuren gleichzeitig ohne Ef-
fekte und ohne Equalizer hören? Bisher ha-
ben Sie sicherlich die entsprechenden By-
pass-Schalter nacheinander gedrückt und 
sich spätestens ab dem 20. Kanal gefragt, 

die nachfolgenden Aktionen alle Spuren 
betreffen. 
II Im unteren Bereich müssen Sie für unsere 
geplanten Ziel-Aktionen mit dem Plus-Zei-
chen (5) drei neue Einträge erzeugen. „Ziel 
der Aktion" ist jeweils „Spuroperation" (6). 
Bei „Bearbeitung" wählen Sie jeweils „In-
serts Bypass", „EQ-Bypass" und „Sends 
Bypass" aus (7). „Parameter 1" wird auf 
„Umschalten" gesetzt (8). Unsere Ziel-Ak-
tionen betreffen jetzt die entsprechenden 
Bypass-Schalter für alle Kanäle. 
• Setzen Sie abschließend die Funktion 
um unteren Rand des Editor-Fensters auf 
„Transformieren" (9), damit Sie die entspre-
chende Aktion auslösen können. 
• Drücken Sie den „Übernehmen"-Schal-
ter (10), um die Bypass-Schalter aller Kanä-
le an-, bzw. auszuschalten. Mit jedem Betä-
tigen des Schalters wird die Aktion erneut 
ausgelöst. 
■ Tipp 1: Speichern Sie Ihre erzeugte Ak-
tion als Preset ab, indem Sie im Editor-
Fenster ganz oben auf das Plus-Zeichen 
klicken und einen aussagekräftigen Namen 
(z. B. FX Bypass umschalten) eingeben. 
■ Tipp 2: Legen Sie diese Aktion auf ein 
Tastaturkommando, um schnell zwischen 
Effekt-Bypass hin- und herschalten zu kön-
nen. Dazu öffnen Sie die Tastaturbefehle im 
Menü „Datei", wählen dort unter „Projekt-
bezogener Logical-Editor - Presets" Ihre 
gespeicherte Aktion aus und weisen dieser 
eine beliebige Taste zu. Achtung: Dieser 
Tastaturbefehl funktioniert nur, wenn das 
projektbezogene Logical-Editor-Fenster 
geschlossen ist. 
■ Ab sofort können Sie mit eine Klick alle 
Effekte aus- bzw. wieder anschalten, um 
den Mixdown besser beurteilen zu können. 

Der fehlende Mono-Schalter 
Seit Cubase SX1 vermisst der Anwender 
schmerzlich den Mono-Stereo-Schalter im 
Summenkanal. Doch er nicht eingespart, 
sondern stattdessen in den Control Room-
Mixer integriert worden (Abb. 2). 
la Der Control Room wird in den VST-Ver-
bindungen über das Menü „Geräte" einge-
schaltet und eingerichtet. Klicken Sie dort 
auf den Tab „Studio" und dann auf den 
„Control Room"-Button. 
■ Legen Sie einen neuen Monitorausgang 
durch Klicken auf „Kanal hinzufügen" an. 
Benennen Sie diesen bei Bedarf und wei-
sen Sie die entsprechenden Ausgänge an 
Ihrem Audiointerface zu. 
IN Öffnen Sie den Control-Room-Mixer im 
Menü „Geräte" rechts unten neben dem 
Master-Lautstärke-Regler findet sich der 
Mono-Stereo-Schalter (A). Legen Sie die-
sen bei Bedarf auf ein Tastaturkommando. 

warum es keine globale Effekt-Bypass-
Funktion gibt. Die gibt es, dazu müssen Sie 
mit dem projektbezogenen Logical-Editor 
arbeiten. Gehen sie wie folgt vor: 
■ Öffnen Sie den projektbezogenen Logi-
cal-Editor im Menü „Bearbeiten" (Abb. 1). 
■ Wählen Sie das „Init"-Preset oder setzen 
Sie mit den Minus-Tasten alle eventuell ein-
gestellten Operationen zurück. 
• Im oberen Bereich des Editor-Fensters 
fügen Sie mit dem Plus-Schalter (1) eine 
neue Zeile hinzu und wählen als „Ziel der 
Aktion" bitte „Container-Typ ist" (2). Die 
entsprechende Bedingung muss lauten 
„gleich" (3) und „Parameter 1" setzen Sie 
auf „Spur" (4). Damit legen Sie fest, dass 

cn 
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Effekt- und Instrumenten-Racks verfügen über vielseitig einsetzbare Zonen-Editoren zur Datenfilterung, 
die sich zum Erzeugen von Keyboard-Splits oder zum Morphen durch verschiedene Effektketten nutzen lassen. 

C DW5L:  Ableton Zone 
► Die Datenfilter von Effekt- und Instrumenten-Racks ► Keyboard-Splits ►  Effekt-Morphing 

it 
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D ie Datenfilter der Effekt- und Instru-
menten-Racks bieten für Live-Auf-
tritte und die Arbeit im Studio unter-

schiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Durch 
die Möglichkeit zu konfigurieren, auf wel-
che MIDI-Noten und Velocity-Werte eine 
Gerätekette reagieren soll und wann eine 
Gerätekette das Spursignal erhält, lassen 
sich sehr nützliche und inspirierende Funk-
tionen realisieren. In exemplarischer Form 
soll das in dieser Folge der Ableton Zone 
anhand einer Keyboard-Split-Konfigura-
tion und dem Morphen durch verschiede-
ne Effektketten gezeigt werden. 

Das Rack-System in der Übersicht 
Live verfügt über insgesamt vier ver-
schiedene Rack-Systeme, die jeweils auf 
die unterschiedlichen Gerätearten zuge-
schnitten sind: Audio-Effekt-Racks und 
MIDI-Effekt-Racks, Instrumenten-Racks 
und Drum-Racks. Wie die Namen bereits 
vermuten lassen, kann ein MIDI-Effekt-
Rack dabei ausschließlich MIDI-Effekte 
und ein Audio-Effekt-Rack ausschließ-
lich Audio-Effekte enthalten. Instrumen-
ten-Racks hingegen können sowohl mit 
Klangerzeugern als auch mit MIDI- und 
Audio-Effekten bestückt werden. Hierbei 
ist allerdings der Signalfluss innerhalb ei-
ner Gerätekette zu beachten, der von links 
nach rechts verläuft. MIDI-Effekte müssen 
am Anfang der Gerätekette vor dem Instru-
ment und Audio-Effekte dahinter platziert 

werden. Prinzipiell stellen Instrumenten-
und Effekt-Racks einen Geräte-Container 
zur Verfügung, der nicht nur eine, sondern 
mehrere Geräteketten beinhalten kann, die 
parallel betrieben werden. Hierzu wird das 
Spursignal aufgesplittet, zeitgleich durch 
die vorhandenen Ketten geschickt, und im 
Anschluss wieder zusammengeführt. 
Das parallele Geräte-
ketten-Prinzip der Ins-
trumenten- und Effekt-
Racks bietet vielerlei 
Möglichkeiten: 	Bei- 
spielsweise lassen sich 
mehrere Klangerzeuger 
zu einem komplexen In-
strumenten-Layer über-
einanderschichten oder 
Multiband-Effekte reali-
sieren, indem das Fre-
quenzspektrum durch 
mehrere Effekt-Ketten 
in separate Bänder un-
terteilt wird, die spezi- 
fisch bearbeitet werden können. Einmal 
konfigurierte Rack-Systeme können im 
Geräte-Browser gespeichert werden und 
sind so später jederzeit wieder einsetzbar. 
Darüber hinaus sind die Geräte-Container 
mit insgesamt acht zuweisbaren Makro-
Reglern zur komfortablen Parameter-
Steuerung und verschiedenen Datenfiltern 
in Form von sogenannten Zonen-Editoren 
ausgestattet. 

MIDI-Effekt- und Instrumenten-Racks ver-
fügen über drei Zonen-Typen: Key- und 
Velocity-Zonen, mit denen die eingehen-
den MIDI-Noten gefiltert werden. Dadurch 
lässt sich jeder Gerätekette ein MIDI-No-
ten- und Anschlagstärkebereich zuordnen. 
Und Chain-Select-Zonen für die Geräte-
ketten-Wahl, die steuern, wann eine Ge-

rätekette mit einem Ein-
gangssignal versorgt 
wird. 	Aud io-Effekt- 
Racks verfügen nur 
über einen Zonen-Edi-
tor für die Geräteket-
ten-Wahl, da die beiden 
anderen Zonen-Typen 
ausschließlich 	MIDI- 
Daten filtern. 
Drum-Racks können 
wie die Instrumenten-
Racks Klangerzeuger, 
MIDI- und Audio-Effek-
te enthalten. Sie stel- 
len aber eine Ausnah-

me dar, da sie nicht nach dem parallelen 
Geräteketten-Prinzip arbeiten. Hier dienen 
die Geräteketten dem Empfang einzelner 
MIDI-Noten. Drum-Racks verfügen daher 
auch nicht über Zonen-Editoren. 

Keybord-Splits erzeugen 
Um verschiedene Instrumente auf Oktav-
bereiche eines MIDI-Keyboards zu vertei-
len, werden die Klangerzeuger zunächst 

Die Datenfilter 

der Effekt- und 

Instrumenten-Racks 
liefern  live 

und im Studio 

ützliche  und 

inspirierende 

„Einsatzmöglichkeiten. 
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