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Cinematic Loops & 
Soundscapes 
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EDITORIAL  1 SERVICE 

Sample mal wieder 
Liebe Leser, 

keine Frage, Librarys mit mehreren Gigabyte haben sicherlich ihre Berechtigung. 

Und nie zuvor war das Angebot in diesem Segment so leistungsfähig und 

differenziert. Aber ... gleichzeitig hat das gute alte Selbersamplen nichts von seinem 

ursprünglichen Zauber verloren. Wer es klanglich individuell haben möchte, der 

erstellt sich seine Sounds selber. Dass dies im Prinzip auch nicht so schwierig sein 

muss, beweist der SampleRobot, den wir Ihnen - mit freundlicher Unterstützung 

von Skylife - in diesem Monat zur Verfügung stellen. Alle Details zum Umgang mit 

dieser Software finden Sie auf den Seiten 8 und 88 dieser Ausgabe. Bleibt mir nur, 

Ihnen möglichst viele kreative Momente zu wünschen. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 

Udo Weyers (Objektleiter und Chefredakteur KEYS) 

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

SampleRobot Info auf Seite 88 

SROB-8FMT-ABFL-S7N2 

www.keys.de  

' ISSTOME 
professional 

www.musicstore.de  

Besuchen Sie uns vom 21.03.-24.03.12  

auf der Frankfurter Musik - Messe! 
• Halle 4.0, Stand C91 & 

Agora Platz AG.0 Stand AG-13 
1.1  Messe 
ROI  Frankfurt  muss messe 

TOPSELLER! 

Der M-Audio Venom-Synthesizer mit 49 Tasten 
kombiniert den Charakter eines klassischen analogen 
Synthesizers mit moderner digitaler Bearbeitung und 
erzeugt einen unvergleichlichen, aggressiven Sound, 
der garantiert inspiriert. SYN0003854-000 

Professionelle Audiobear-
beitung von der Aufnahme 
bis zum Mastering - reali-
sieren Sie Ihre kreativen 
Ideen mit Samplitude Pro X. 
Samplitude Pro X ist als rein 
native Digital Audio Work-
station unabhängig von 
proprietärer Audio-Hard- 
ware und kann sowohl auf 

......................yddr einer umfangreichen Audio 
Workstation als auch auf 
einem Notebook eingesetzt 
werden. PCM0010965-000 

Das Lautsprecher-System Pro ipe Pod3 bietet alle er-
denklichen Anschlussmöglichkeiten für Computer, 
Laptops, DVD-Player, SAT-Receiver, HiFi-Anlagen, Key-
boards usw. Die integrierte Docking-Station sorgt für 
exzellente Soundqualität Ihrer MP3-Player. Steuern Sie 
z. B. Ihren iPod direkt über die Fernbedienung und nut-
zen Sie das Prodipe Pod3-System zugleich als Ladestati-
on für Ihren MP3-Player. PCM0007715-000 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

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

Tel: 022 : : : A 0 

SAMPLITUDE 
PRO 
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INHALT I  MAGAZIN 

INTERVIEW TUA Elektronische Musik zwischen Großstadt-Melancholie und Nerd-

Frickelei: Tua scheint das Bedienen von Klischee-Schubladen wenig zu interessieren, aus 

denen der Produzent, Sänger und Rapper mit seiner gleichnamigen EP endlich „Raus" will. 

TEST KEMPER PROFILING AMPLIFIER Der Kemper Profiling Amplifier tritt an, die 

Welt der Gitarristen in ihren Festen zu erschüttern und zu revolutionieren. Dass sich das 

Gerät gleichermaßen für die Musikproduktion eignet, sollte sich dabei von selbst verstehen. 
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TEST BEST SERVICE GALAXY X Nach dreijähriger Entwicklungszeit erscheint der 

erste Klangerzeuger, der Faltungstechnik in die Klangsynthese integriert. Ob Galaxy X neue 

Perspektiven eröffnet, erfahren Sie in unserem KEYS-Test. 

MAGAZIN 

10 Interview TUA 

TEST 

38 Kemper Profiling Amplifier 
44 Best Service Galaxy X 
46 iZotope Ozone 5 Advanced 
50 Tunebeast Nitron 

Ultimate Soundbank Emulation II 

Binary Music Valve 4 Op 

52 The Sound Guy Spectral Machine 
54 Toontrack EZmix 2 

56 Soundiron Montclarion Hall Grand Piano 
58 Propellerhead Balance 
60 Samplemodeling Mr. Sax 
62 Sample Logic Fanfare 
63 Buch-Rezension 

Doepfer A-100 Modularsynthesizer 
64 TubeOhm AlphaRay 
66 IK Multimedia iRig Midi 
67 Doepfer A-190-3 und Dark Link 

Vermona quad MIDI Interface 
68 Lexicon MPX Native lieverb Plug-ins 

Overloud Breverb 2 
ValhallaDSP ValhallaRoom 

70 Big Fish Audio Cinematic Sounds 
72 Kush Audio Clariphonic 
74 Spitfire Audio Solo Strings, Harp & Percussion 
76 sE Electronics X1 R 
77 Grace Design m102 
78 Monkey Banana Turbo6 
80 Motu 896mk3 Hybrid und 4pre 

PRAXIS 

84 Producer School Dubstep 

86 Sampling Zone Arbeiten mit SampleRobot 

90 Studiowissen Externe Filter einsetzen 
94 Cubase Zone Der Cubase-Mixer im Detail 

96 Ableton Live Zone 
Distortion-Effekte in Ableton Live 

98 Pro Tools Zone Postproduktion (Teil 3) 

100 Samplitude Zone 
Erweiterte MIDI-Funktionen (Teil 1) 

102 Logic Zone CD mit Waveburner erstellen 
104 Toontrack Zone Mit EZkeys arbeiten 

106 Maschine Zone 
Der perfekte Sequencer-Workflow 

108 Drum Zone Richtig shufflen 

SERVICE 

Ci, 

PRAXIS PRODUCER SCHOOL Ob 
Mainstream-Pop, Heavy-Metal oder Hip-
Hop — die fetten Bässe und das extreme 
Sounddesign des Dubstep mischen zurzeit 
so ziemlich jeden Musikstil gehörig auf. 

PRAXIS TOONTRACK ZONE Mit EZkeys 
stellt Toontrack ein komplett neues Produkt 
vor. Wir zeigen, dass sich EZkeys nicht nur 
zur Erzeugung erstklassiger Pianosounds 
eignet. 

8 KEYS-Downloads 
26 News 
36 Take-Away Steinberg Cubase 6 

112 Händlerverzeichnis 

114 Vorschau, Impressum, Anzeigenindex 
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KEYS unit 
Prämie sichern! 

- 
Die Vorteile der 
KEYS-Downloads 

t Audiobeispiele direkt im Web anhören 

* Audiobeispiele als WAV oder MP3 laden 

t Mehr Übersichtlichkeit 

• Schneller, direkter Zugriff 

Automatische Archivierung 

t Hohe Datensicherheit 
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So erhalten Sie Ihre Daten 

Gehen Sie auf www.keys.de  und folgen Sie 
dem Hinweis zu den KEYS-Downloads. Geben 
Sie in der Dialogbox Ihre Daten ein, Ihr Pass-
wort lautet: 

keys04robot 

Per Häkchen können Sie zusätzlich den KEYS-
Newsletter abonnieren. Sie bekommen um- 

gehend einen Link per Email, der Ihnen den 
Zugriff auf die Daten gestattet. 
Übrigens, dieser Link bleibt permanent aktiv, 
Sie können jederzeit wieder darauf zurück-
greifen. Sie haben auch jederzeit Zugriff auf 
ältere Ausgaben und können über das Pass-
wort der jeweiligen Ausgabe den nötigen Link 
anfordern, falls Sie dies noch nicht getan 
haben. 

Hinweis 
Die Daten wurden auf Viren überprüft. Einen 
100-prozentigen Schutz davor gibt es aller-
dings nicht. PPVMEDIEN übernimmt keinerlei 
Haftung für Schäden aus der Verwendung der 
Daten. Beachten Sie, dass für einige Program-
me ein Internetzugang und eine Registrierung 
erforderlich sein können. Zusätzliche Einzelhei-
ten zur Installation finden sie auf www.keys.de  

INHALT 1 KEYS DOWNLOADS 

Das EXTRA zum Heft 
Plug-ins, Samples und 

Soundbeispiele zum 

Download. In diesem 

Monat mit interessanter 

Software, Videoworkshop und 

Audiobeispielen mit über 

100 Minuten Gesamtlaufzeit! 

(LA Software 

.7..7.w:F-1.e. Robot. 4 

R o ED ot 

Mit SampleRobot von Skylife wird selber 
samplen zum Vergnügen. Einzige Ein-

schränkung unserer speziellen KEYS-Version: die 
Samplelänge ist auf sechs Sekunden beschränkt. 

Ansonsten: mit Audio füttern und los gehts! 
Weitere Infos im Workshop auf Seite 88 und auf www.keys.de. 

Alpha Ray von TubeOhm überzeugt mit seinen klanglichen Qualitäten und 
einer lange Liste an Ausstattungsmerkmalen. Den Test und weitere Details 
finden Sie auf Seite 64 in dieser Ausgabe. Im Download-Bereich präsentieren 
wir Ihnen die komplette Vollversion, jeweils für PC und Mac. Zum Preis 
von 4,95 EUR können Sie zudem, wie im Artikel beschrieben, zusätzlich die 
Effektsektion erwerben. 
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INTERVIEW I  TUA 
Sme 

D ass jede Musiksparte so ihre - mit-
unter recht unterhaltsamen - Kli-
schees und Images mit sich bringt, 

ist nichts wirklich Neues. Und solange man 
sich als Künstler schön brav innerhalb ge-
wisser stilistischer Grenzen bewegt, tut 
das in der Regel auch keinem weh. Tuas 
Bestreben, sich mit seiner neuen EP 
„Raus" als Underground-Solokünstler nun 
vollständig aus dem Hiphop-Genre her-
auszulösen und gleichzeitig als Mitglied 
der Spaßrap-Gruppe „Orsons" mit Major-
Unterstützung zu agieren, ist jedoch ein 
Spagat, den es alten wie neuen Hörern 
erst einmal zu vermitteln gilt. Für ihn ist die 
Sache dabei recht einfach: „Raus" sei, ab-
seits der Genre-Definitionen, einfach Tua-
Musik. Beim Interview in seinem kleinen 
Studioraum in Berlin gab er uns Einblicke 
in die verschiedenen Phasen des Entste-
hungsprozesses seiner Werke ... 

Ich hatte in anderen Interviews, 
die zu deiner aktuellen EP 
erschienen sind, oft den Eindruck, 
dass Du dich von den Medien 
missverstanden fühlst ... 
Tua: Voll. Das Missverständnis ist haupt-
sächlich, dass ich medial in einem Bereich 
stattfinde, in den ich musikalisch gar nicht 
hingehöre. Ich war nun mal ein paar Jahmt,,, 
lang ganz klar der Rap-Szene zuzuordnen 
und es ist daher auch nachvollziehbar, 
dass sich hauptsächlich Hiphop-Medien 
mit mir beschäftigen. Ich will das auch gar 
nicht kleinreden, das ist alles geil. Ich finde 
aber dann eben vor einem Publikum statt, 
dem ich Musik wie mit falschem Etikett lie-
fere. Die wollen sozusagen einen Joghurt, 
machen den Deckel auf und dann ist da 
'ne Pizza drin. Dann denken sie: „Pizza 
finde ich auch gut, ich wollte aber einen 
Joghurt haben!" Deshalb muss ich eben 
auch in der Pizza-Fachpresse stattfinden. 
Fachmedien wie ihr hatten mich lange 
überhaupt nicht auf dem Schirm, einfach 
weil ich den Hiphop-Stempel nicht mehr 
los werde und der Rap-Kosmos halt doch 
etwas sehr Eigenes ist. Eigentlich bin ich 
sozusagen ein Nerd im falschen Körper. 
Aber es wird mittlerweile auch besser und 
das ist heute ein sehr guter Schritt. Vielen 
Dank, dass ihr hier seid! (lacht) Das Pro-
blem ist auch, dass ich ja nicht nur als 
Solokünstler aktiv bin, sondern gleichzei-
tig bei der Gruppe Orsons rappe. Diese 
Projekte widersprechen sich auf eine Art, 
weil ich auf der einen Seite der ernsthafte 
Künstlertyp bin, der den Medientypen ver-
klickern will, dass er nicht nur ein Rapper 
ist, sondern einfach komplett eigene Mu-
sik macht und dann ein halbes Jahr später 

1 
sqi '44 

mit den Orsons wahrscheinlich denselben 
Medientypen erzählt: „Hey, ich bin Rapper 
bei einer Hiphop-Gruppe! Ich hab's doch 
immer gesagt!" (lacht) 

„Raus" hat mit Hiphop tatsächlich 
fast nichts mehr zu tun. Das war auf 
deinem Album „Grau" noch anders. 
Tua: Ja, was dabei auch stark mitspielt ist, 
dass ich angefangen habe viel mehr zu 
singen. Ich habe auf „Grau" noch richtig 
viel Berappt, auch inhaltlich war es jugend-
licher. Es war eher ein Hybrid aus Rap und 
Electro-Zeug bis zu einem gewissen Teil. 
Und heutzutage mache ich eigentlich kei-
nen Rap mehr, sondern dann eben Dubs-
tep, oder wie auch immer man es nennen 
will, elektronischen Kram eben. Das war 
eine persönliche und künstlerische Ent-
wicklung, die man von „Grau" über „Stille" 
und „Evigila" bis jetzt zu „Raus" verfolgen 
kann, Ich muss das aber auch ausdifferen-
zieren: Bei dem was ich Solo mache, habe 
ich gerade einfach nicht so viel Bock auf 
Rap, ich sage aber nicht, dass ich nie mehr 
rappen werde. Wenn ich guf einem Track 
rappen Will, dann rappe ich, und wenn ich 
singen will, dann singe ich. Momentan ge-
fällt es mir nur einfach besser, einen Textin-
halt mit wenigen Zeilen wirklich „on point" 
zu vermitteln. Odervöllig abstrakt, je nach- , 
dem wie ich es möchte. Es geht darum, 
den Inhalt ein bisschen zu schmälern, um 
mehr Raum für die Musik, für das Gesamt-
werk zu lassen. Es gab bei „Raus" einfach 
keinen Song, bei dem ich dachte, dass ich 
darauf rappen sollte. 

Ich glaube, dass viele deiner 
Hörer „Grau" heute besser verstehen 
würden als zum Release in 
2009. Siehst Du das auch so? 
Tua: Definitiv. Ich glaube, dass das .bei 
vielem, das ich mache, so ist. Vielleicht 13 

Diskografie 

Nacht — 2005 (Album) 
Inzwischen — 2008 (EP) 
Fast — 2008 (EP) 
Grau — 2009 (Album) 
Stille — 2010 (EP) 
Evigila — 2010 
(Album mit Vasee) 
Raus — 2012 (EP) 
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Kemper Profiling Amplifier 

Vertrieb Kemper 

Internet www.kemper-amps.com  

Preis (UVP) 1.450 EUR 

einzigartige Möglichkeit individuelle 

Verstärker zu digitalisieren 

Klangqualität, Dynamik, integrierte Effekte 

Preis 

keine Stacksounds 

SYSTEM RiG 	OUIG( 	 ä, 

2:1 3 
TUNER 0F,   

espBROWSER 

PERFORM 

UNDO REOO 

Übersichtlich, 
die Benutzerführung ist, 
dank vieler Regler und des guten 
Displays, völlig problemlos. 

AUDIO-TOOLS 1  KEMPER PROFILING AMPLIFIER 

• z 
	Digitaler Amp-Einfänger 

IV 

Kemper 
Profiling 
Amplifier 
Der Kemper Profiling 

Amplifier (kurz KPA) tritt 

an, die Welt der Gitarristen 

in ihren Festen zu 

erschüttern und zu 

revolutionieren. Ein großes 

Vorhaben für ein digitales 

Produkt aus deutschen 

Landen, das zudem 

ohne Röhren und bisher 

sogar ohne Leistungs-

verstärker auskommt. 

Dass sich das Gerät 

gleichermaßen für die 

Musikproduktion 

eignet, sollte sich dabei 

von selbst verstehen. 

38 KEYS 04/2012 

S eit über zehn Jahren versuchen Pod, 
Sansamp, Guitar Rig und Co das 
Geheimnis legendärer Röhrenver-

stärker und individueller Boxenwände zu 
knacken, damit die zugehörige aufwändi-
ge Aufnahmetechnik hinter sich zu lassen 
und den Musiker mit dem Segen speicher-
barer Elektronik zu beglücken. Dass diese 
Produkte heute ihren festen Platz einge-
nommen haben, wird niemand bestreiten, 
die Hinfälligkeit der wertgeschätzten Origi-
nale hingegen so gut wie jeder. 
Der KPA geht dieses emotionale Thema 
von einer neuen Seite an. Er analysiert das 
mikrofonierte Signal eines Gitarrenverstär-
kers samt Lautsprecher in seinen Dyna-
mik- und Verzerrungseigenschaften und 
macht es, einschließlich etlicher Effekte, 
spielbar. Der große Unterschied zur Kon-
kurrenz: Hier spielen Sie nicht irgendeinen 
Marshall-, Fender- oder Mesa-Boogie-Ver-
stärker, den die Entwickler im Labor zerlegt 
und simuliert haben. Nein, es kann sich um 
Ihren höchsteigenen Verstärker handeln. 
Das muss man erst einmal sacken lassen, 
erst recht, wenn man sein erstes Profiling 
unter guten akustischen Bedingungen voll-
zogen hat. Im besten Fall klingt der KPA 
nämlich so, wie Sie Ihren Sound gerade in 
der Studioregie gehört haben. 
Zwar wird der KPA mit etlichen fertigen 
Presets ausgeliefert, aber durch seine Fä-
higkeit, eigene Klänge einzufangen, unter-
scheidet er sich maßgeblich von allen Mit-
bewerbern und ist damit dem persönlichen 
Sound hautnah auf der Spur. Doch nicht 
nur das. Der KPA soll sich dabei authen-
tischer als die Konkurrenz spielen lassen. 
Ein sensibler Punkt. Ein echter Amp bietet 
eben keine statische Verzerrung, sondern 
interagiert mit dem Musiker, dessen An-
schlag, dem Lautstärkepoti und den Ton-
abnehmern. Dieses Dynamikverhalten ist 
bis heute ein wesentlicher Kritikpunkt an 
digitalen Simulationen. Während die ers-
ten Simulationen noch vergleichsweise 
undynamisch und uniform klangen, hat 
sich hier glücklicherweise inzwischen viel 
getan. Doch der KPA will es noch besser 
können ... 
Auf der anderen Seite soll hier auch klarge-
stellt werden, was der KPA nicht oder bis-
her nicht ist. Er imitiert den Studiosound, 
der über das Mikrofon in der Regie landet. 
Nicht jedoch bildet er den Klang im Auf-
nahmeraum nach, den wir dort mit beiden 
Ohren hören und sogar fühlen. Wer je eine 
Gitarrenaufnahme mit einem Mikrofon ge-
macht hat, kennt diesen Unterschied. Des 
Weiteren ist ein „Profil" ein dynamischer 
Schnappschuss einer definierten Verstär-
kereinstellung. Simuliert wird das Verzer- 

rungsverhalten, nicht aber der Equalizer 
des Originals. Dieser wird in der aktuellen 
Einstellung des Amps erfasst, weist dann 
aber nicht die spezifische Interaktivität 
des Originals auf - was so mancher Mo-
deler durchaus nachempfindet. Das muss 
aber keine allzu große Einschränkung 
darstellen. In der Regel gibt es für jeden 
Gitarristen einige bevorzugte Lieblings-
einstellungen, die sich hier in separaten 
Schnappschüssen (Profilen) erfassen las-
sen. Wie wir später sehen werden, hat der 
KPA sein „Photoshop" allerdings gleich 
eingebaut - der Klang ist also keinesfalls 
statisch. Und natürlich bringt der KPA 
auch einen eigenen Dreiband-EQ nebst 
Presence-Regler mit. Der KPA hat keine 
Endstufe, er wird entweder im Studio in 
die Aufnahmekette eingefügt oder, live, an 
die Beschallung und das Monitorsystem 

www.keys.de  
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KLANGERZEUGER 1  BEST SERVICE GALAXY X 

Software-Synthesizer 

r3 Best Service Galaxy 

G alaxy X basiert auf dem Sample-
Player „Engine", der sowohl unter 
Mac und PC seinen Dienst verrich-

tet. Das gut 17 GB große Paket umfasst 
Instrumente, Effektklänge sowie tempo-
synchrone Loops. Seine Besonderheit ist 
dabei die Möglichkeit, bei Multisamples 
und speziellen X-Files Klangveränderun-
gen durch Echtzeit-Morphing, basierend 
auf Faltung, zu vollziehen. Das Einsatz-
gebiet von Galaxy X ist sehr weit gesteckt 
und reicht von Filmmusik und artverwand-
ten Genres über Ambient bis zu zeitgenös-
sischen Club-Produktionen und experi-
mentellen Klängen. 

Funktionsweise der Effect-Convolution 
Faltung ist vorrangig aus der Nachhall-Er-
zeugung bekannt. Hier wird einem Audio-
signal der Raumcharakter eines zweiten 
Signals aufgeprägt, das in Form einer so-
genannten Impulsantwort vorliegt. Im Ga-
laxy X stehen etwa 1.400 X-Files für ent-
sprechende Verfremdungen zur Verfügung. 
Dabei handelt es sich einerseits um Im-
pulsantworten von Räumen, Echos, Laut- 

sprechern und Filtern, mit denen der Klang 
eines Instrumentensamples verändert 
werden kann. Hinzu kommt aber auch jede 
Menge speziell aufbereitetes IR-Klang-
material, um sphärische Klänge und sich 
lang entwickelnde Texturen und Loops zu 
erschaffen. Das Quellsignal stammt dabei 
aus drei Multisample-Blöcken. Zwischen 
diesen und den X-Files wird nun mittels 
Faltungstechnik in Echtzeit per Modula-
tionsrad oder einem anderen Controller 
gemorpht. So wird das Frequenzspekt-
rum des X-Files, dessen Lautstärkever-
lauf und die Position im Stereopanorama 
stufenlos in Interaktion mit dem Quellsig-
nal gebracht und dessen Klangcharakter 
dabei oft drastisch verändert. Die Klang-
eigenschaften von Quellsignal und X-File 
beeinflussen sich dabei gegenseitig - ein 
komplexer Vorgang und keine simple 
Überblendung. Dazu können X-Files auch 
rückwärts und - sofern es sich um Loops 
oder Phrasen handelt - temposynchron im 
Loop abgespielt werden. Auch die Länge 
und Tonhöhe der X-Files ist veränderbar. 
So verwandelt sich ein harter Klang in eine 

sphärische Textur; eine schwebende Flä-
che in ein rhythmisches Gebilde oder man 
spielt eine Glasglocke mit einem Geigen-
bogen, weil sie mit Streichern gemorpht 
wurde. Generell fordert Galaxy X trotz der 
rechenintensiven Faltung den Prozessor 
nur moderat. Ausnahmen gibt es bei der 
Echtzeitsteuerung spezifischer Parameter, 
die die X-Files direkt manipulieren. Hier ge-
rät auch ein aktueller Prozessor an seine 
Leistungsgrenze, vor allem, wenn man mit 
niedriger Latenz einspielen will. 

Best Service Galaxy X 

Best Service 

www.bestservice.de  

249 EUR 

Windows XP oder höher (32/64 Bit); 

Mac 10.4 oder höher (32 Bit) 

VST 2, RTAS, AU, Stand-Alone 

innovative neue Syntheseform mit Echtzeitfaltung 

Klangbandbreite und exzellente Audioqualität 

keine 64-Bit Mac-Version 

Vertrieb 

Internet 

Preis (UVP) 

Systeme 

Schnittstellen 
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AUDIO-SOFTWARE I  TOONTRACK EZMIX 2 

Mix-Software 

I Toontrack EZmix 2 
IH 

1— 

Verschiedene Instru-

mente verlangen nach 

unterschiedlicher 

Klangbearbeitung. Das 

Plug-in EZmix 2 versteht 

sich als universelle 

Lösung für die Mischung. 

Dabei steht hier statt 

der üblichen Studio-

werkzeuge das Ergebnis 

im Vordergrund. 

Um eine gute und genretaugliche 
Mischung für eine mehrspurige Au-
dioaufnahme im Computer zu rea-

lisieren, bedarf es typischerweise etlicher 
Plug-ins wie Equalizer, Kompressoren, 
Noise Gate, Bodeneffekten, Delay oder 
auch Nachhall, die man auf die Einzelspu-
ren, Busse und Summe anwendet. Über 
einen immensen Zeit-
aufwand hinaus bedarf 
diese Arbeit auch viel 
Sachverstand. Toon-
track geht diese Auf-
gabe mit EZmix anders 
an und versucht die 
Aufgabe mit fertigen 
Presets zu lösen. Der 
Umgang ist entspre-
chend direkt: Man zieht 
eine Instanz des Plug-
ins auf die gewünsch-
te Audiospur, etwa die 
Bassdrum, und wählt 
dann in einem attribut-
basierten Browser Instrumentengattung, 
Effekttyp und/oder Genre. Schnell und si-
cher gelangt man so zu einer zielgerichte-
ten Auswahl passender Einstellungen, die 
man probiert und auswählt. 
Der Werkzeugkasten, auf den dabei im 
Hintergrund zurückgegriffen wird, ist um-
fassend: Equalizer, Filter, Kompressoren 

auch mehrbandig, Noise Gates, Transi-
entenwerkzeuge, Exciter, Verzerrerstufen, 
neuerdings Verstärker- und Lautsprecher-
simulationen, virtuelle Bandsättigung, Lo-
Fi-Effekte, Wah, diverse Modulationsef-
fekte, Octaver, Stereobasisverbreiterung, 
Nachhall und Echoeffekte sorgen in Kom-
bination für das gewünschte Klangergeb-

nis. Zugriff auf diese 
Struktur hat man dabei 
nicht, sondern kann 
das jeweilige Preset 
lediglich in zwei wech-
selnden Parametern 
anpassen. Wer dabei 
qualitative 	Kompro- 
misse befürchtet, kann 
beruhigt werden: Hinter 
den Modulen steht der 
namhafte Plug-in-Her-
steller Overloud. 
Die bereitgestellten In-
strumententypen sind 
Bass, Drums, Guitars, 

Keyboards, Percussion, Strings, Vocäls 
und Misc. Die jeweiligen Kategorien sind 
meist noch unterteilt, etwa im Falle des 
Schlagzeugs in die einzelnen Schlagins-
trumente. So wird per Mausklick aus der 
Bassdrum ein drückendes Metalmonster 
mit reichlich Attack oder auch eine bauchi-
ge Jazztrommel. In anderen Fällen werden 

elektrische Gitarren verzerrt, mit Echos 
versehen, eine Stimme angenehm kompri-
miert und mit zusätzlicher Transparenz in 
den Vordergrund gerückt. Die Grundaus-
stattung umfasst etwa 300 Presets, etwa 
100 mehr als in der Vorgängerversion. 
Ein Klick übrigens und die angepassten 
Reglerpositionen werden samt In/Out-
Pegeleinstellung als eigenes neues Preset 
hinterlegt. 

Erweiterbarkeit 
Für jeweils 25 Euro lässt sich EZmix um 
ergänzende Preset-Packs erweitern. Bei 
diesem Konzept eine sinnvolle Investiti-
on, insbesondere weil Toontrack namhafte 
Experten mit dieser Aufgabe betraut hat. 
So erhält man pro Pack zwischen 40 und 
70 neue Presets, die den Fundus interner 
Effekte in ihrer typischen Art justieren und 
dabei ebenfalls verschiedene Instrumen-
tengattungen adressieren. So kann man 
sich die Studiotricks von Nashville-Primus 
Chuck Ainley (Dire Straights), Chris Pitman 
(Tool), Jason Suecof (Trivium) oder Mark 
Needham (Fleetwood Mac, Shakira) ins 
Heimstudio holen. Auch das funktioniert 
völlig reibungslos, denn die Erweiterungen 
integrieren sich nahtlos in den Browser 
und dessen attributbasierte Sortierung. 
Insgesamt sind inzwischen neun EZmix 
Packs verfügbar, die ein breites Angebot 

EZmix 2 von 

Toontrack 
entpuppt sich als 
Allzweckwaffe für 

die schnelle 

Klangformung nach 
gängigen 

Studiostandards. 
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Software-Synthesizer 

TubeOhm 
Alpha Ray 
Mit einem verlockenden Angebot macht Tubeohm 

auf sich aufmerksam. Den Synthesizer Alpha Ray 

gibt es kostenlos, die zugehörige Effektsektion kann 

zum Schnäppchenpreis nachgerüstet werden. 

Vertrieb 

Internet 

Preis (UVP) 

Systeme 

Schnittstellen 

TubeOhm 

www.tubeohm.de  

Alpha Ray kostenlos 

Effektsektion 4,95 EUR 

Windows XP oder höher 

VST 2 (32 Bit) 

TubeOhm Alpha Ray 

KLANGERZEUGER 1  TUBEOHM ALPHA RAY 

D ie Basis der Klangerzeugung bilden 
zwei Oszillatoren, für die fünf ver-
schiedene Wellenformen und zwei 

Rauschspektren zur Verfügung stehen. Zur 
Produktion harscher Klangspektren gibt es 
die Möglichkeit der Oszillatorsynchronisa-
tion und einer Frequenzmodulation. Für 
zusätzlichen Schub in tiefer Lage sorgt ein 
Suboszillator, der sich in seiner Ausstat-
tung nur in den fehlenden Modulations-
möglichkeiten von den Hauptoszillatoren 
unterscheidet. Für eine weitere Andickung 
und zur Erzeugung von Obertönen lassen 
sich die Signale der drei Oszillatoren wahl-
weise in einer Overdrive-Sektion anzerren, 
bevor es in die Filtereinheit des Synthesi-
zers geht. Ein sanftes 6-dB-Hochpassfilter 
dient hier zur Ausblendung tieffrequenter 
Signalanteile. Beim Tiefpassfilter sorgen 
die zwei Modi für klangliche Flexibilität. Die 
Möglichkeit, Hoch- und Tiefpassfilter zu 
einem Bandpassfilter koppeln zu können, 
erweitert das klangliche Potenzial zusätz-
lich. An Modulatoren bietet Alpha Ray zwei 
LFOs, deren maximale Frequenz knapp in  

den hörbaren Bereich reicht. Beide LFOs 
verfügen über elf verschiedene Wellenfor-
men und lassen sich zum Hosttempo syn-
chronisieren. In der Sektion der Spielhilfen 
ist ein weiterer LFO zur Erzeugung eines 
Vibratos zu finden. Klangverläufe lassen 
sich mit Hilfe von drei klassischen ADSR-
Hüllkurven programmieren. Dabei sind die 
ersten beiden Hüllkurven mit der Laut-
stärke und der Einsatzfrequenz des Filters 
verknüpft. Mit der dritten Hüllkurve lassen 
sich die Oszillatoren in ihrer Tonhöhe sowie 
in ihrer Pulsweite modulieren. 

Klang 
Klanglich hat der Alpha Ray einige Stärken 
vorzuweisen. In der Oszillatorsektion ist 
vor allem die angenehm klingende Puls-
weitenmodulation besonderer Erwähnung 
wert. Das Resonanzfilter kann im Lad-
der-Modus kräftig zupacken oder in der 
State-Variable-Einstellung für eine sanfte 
Dämpfung der Höhen sorgen. State Vari-
able überzeugt vor allem in Kombination 
mit gegeneinander verstimmten Oszilla- 

toren oder der Pulsweitenmodulation bei 
der Erzeugung von breiten Flächen- und 
Chordsounds. Auch klassische Lead-
sounds, bei denen die Oszillatorverzerrung 
genutzt wird, kann Alpha Ray in überzeu-
gender Qualität liefern. Bässe und Perkus-
sives gelingen ihm dagegen nicht ganz so 
druckvoll, wie manch anderem Klanger-
zeuger. 

Effekte 
Zum Preis von 4,95 Euro lässt sich die 
Effektsektion des Alpha Ray freischalten. 
Diese verfügt über einen zweistufigen Ver-
zerrer, einen Chorus, ein zum Hosttempo 
synchronisierbares Delay sowie ein Re-
verb. Da heutzutage jede DAW mit einer 
Vielzahl an Effekten ausgestattet ist, stellt 
sich die Frage, welchen Mehrwert diese 
kostenpflichtige Aufrüstung des Alpha 
Ray bietet. Das erste Argument für einen 
Griff in den Geldbeutel ist die überzeu-
gende Klangqualität der Effekte. Vor allem 
der Chorus, der über drei verschiedene 
Modi verfügt, kann jegliche Art von breiten 
Sounds noch einmal gehörig aufwerten. 
Auch die praktische Einbindung der Effek-
te in ein Klangprogramm sprechen für den 
Einsatz interner Effekte. So können Distor-
tion und Chorus als zentraler Bestandtei-
le der Klangprogrammierung verstanden 
werden. 

Fazit 
Alpha Ray überzeugt mit klanglichen Qua-
litäten und einer lange Liste an Ausstat-
tungsmerkmalen. Der Download des aus-
schließlich zu Windows kompatiblen 
VST-Synthesizers, den Sie auf www.keys. 
de finden, lohnt sich also in jedem Fall. An-
gesichts der guten Klangqualität empfiehlt 
sich zudem der Kauf der optionalen Effekt-
sektion. Wer diesbezüglich noch unent-

schlossen ist, kann die Effekte übrigens 
anhand der mitgelieferten Presets unver- 
bindlich vorhören. 	 D Lars Bohn 

kostenloser Synthesizer 

umfangreiche Ausstattung 

hohe Klangqualität der optional 

erhältlichen Effekte 

keine Mac- und 64-Bit-Version 
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MIKROFON I SE ELECTRONICS X1R 

 

Bändchenmikrofon im 
robusten Gehäuse, das X1R. 

 

Bändchenmikrofon 

Die Mikrofone X1 und das X1 R von SE Electronics teilen 

sich das gleiche robuste Gehäuse. Hinter dem Mikrofon-

korb des X1 R verbirgt sich allerdings Bändchen-Technologie. 

2 

CJD 
X 

CC 

Im X1R wandelt ein dünnes Metallbänd-
chen aus Aluminiumfolie in einem Mag-
netfeld den Schall in elektrische Schwin-

gungen. Es ist in einem Korb aus starken 
Magneten gelagert und mit einem Gitter 
geschützt. Die Lochung des Gitters dient 
der Optimierung des erstaunlich linearen 
Frequenzgangs. Es gibt eine Höhenanhe-
bung bei 6 kHz und erst über ca. 10 kHz 
fällt der Pegel ab. Dies führt zu einem sehr 
offenen und transparenten Klang mit er-
staunlicher Feinauflösung in den Details. 
Eine leichte Anhebung im Bass um 55 Hz 
verleiht dem Mikrofon ein kräftiges Funda-
ment auch bei größerer Distanz zur Schall-
quelle. Geht man dicht heran, gibt es eine 
kräftige Bassanhebung durch den ausge-
prägten Nahbesprechungseffekt. 
Prinzipbedingt hat das Mikrofon die sonst 
eher seltene Richtcharakteristik einer 8. 
Das heißt, es ist von vorn und von hin-
ten gleichermaßen empfindlich, seitlicher 
Schall wird stark ausgeblendet. Es ist zu-
nächst ungewohnt, dass Schall von der 

sE Electronics X1 R 

Vertrieb Mega Audio 

Internet www.megaaudio.de  

Preis (UVP) 404,60 EUR 

warmer, transparenter Klang 

robust 

schalldruckfest 

Rückseite genau so laut übertragen wird, 
wie frontal eintreffender, wenn man bisher 
nur mit Mikrofonen mit Nierencharakteris-
tik gearbeitet hat. Man kann sich die be-
sondere Richtwirkung zunutze machen, 
und beispielsweise zur Aufnahme eines 
Duetts das Mikrofon zwischen den Sän-
gern platzieren. So werden seitliche Ein-
streuungen hervorragend ausgeblendet. 

Der Klang 
Der bändchentypische warme und weiche 
Klang prädestiniert das Mikrofon nicht nur 
für die eben beschriebene Anwendung bei 
Gitarre und Männerstimmen. Der offene 
und luftige Klang sorgt auch für sehr schö-
ne Ergebnisse bei Schlaginstrumenten wie 
Marimba oder Steeldrum. Eine positive 
Überraschung erlebte ich an der Cajon, 
die ich selten mit nur einem Mikrofon so 
druckvoll und gleichzeitig transparent ein-
fangen konnte. Als Vergleichsmikrofon mit 
Bändchenwandler habe ich mir ein Son-
tronics Sigma dazugeholt, das wesentlich 
mittenbetonter und insbesondere in den 
Höhen deutlich zurückhaltender ist als 
das X1R. Nur Frauenstimmen tat die An-
hebung in den Höhen beim X1R nicht so 
gut und hier machte das Sontronics den 
passenderen Eindruck. Die beiden Mikro-
fone unterscheiden sich im übrigen hinter 
dem Schallwandler durchaus gravierend. 
Das Sontronics hat einen aktiven Verstär-
ker. Das X1R ist ein passives Bändchenmi-
krofon mit einem sehr geringen Ausgangs- 

pegel. Das einzige Bauelement zwischen 
Membran und Ausgang ist ein Übertrager, 
der drei Aufgaben hat. Er dient der Impe-
danzwandlung des sehr niederohmigen 
Membranausgangs, er verstärkt das ex-
trem leise Signal und er dient als Schutz 
des Bändchens vor versehentlich anlie-
gender Phantomspeisung. Die passive 
Bauweise führt zu einem ungewohnt leisen 
Ausgangssignal, das rund 30 dB leiser als 
bei anderen Mikrofonen ist. Ein hochwer-
tiger, rauscharmer Mikrofonvorverstärker 
ist also Pflicht. Die Eingänge einfacherer 
USB- oder Firewire-Interfaces könnten 
sich da als zu schwach dimensioniert er-
weisen oder bei der nötigen Verstärkung 
für erhöhten Rauschpegel sorgen. Nach 
oben ist das Mikrofon mit einem Grenz-
schalldruck von 135 dB SPL erstaunlich 
robust und sollte nur bei sehr dynamischen 
Signalen an seine Grenzen kommen. 

Fazit 
Mit dem X1R ist sE ein sehr warm und 
transparent klingendes Mikrofon gelungen, 
das mich positiv überrascht hat. Es klingt 
so gut, fast wie eine Großmembran-Kon-
densatormikrofon, liefert aber mehr Wärme. 
Das Mikrofon fällt definitiv in die Kategorie 
der Geräte, die man nach der Testphase nur 
ungern wieder hergibt. Es ist klanglich und 
preislich im oberen Mittelfeld angeordnet 
und klingt für mich teurer als es tatsächlich 
ist. Auch für Home- und Projektstudios 
höchst empfehlenswert. CM Nils Hahmann 
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n  Wellenform: 
Der verwendete Oszillator 
soll eine Rechteck-
wellenform generieren, 
die wir aus dem ent-
sprechenden Menü wählen. 
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Oszillator: Für unseren Basssound benötigen wir nur 
den ersten Oszillator dessen Lautstärkeregler wir auf 
0 dB stellen. Die Lautstärke des zweiten Oszillators sowie 
die des Rauschgenerators fahren wir vollständig zurück. 

WORKSHOP 1  PRODUCER SCHOOL 

Dubstep 
Ob Mainstream-Pop, Heavy-Metal oder Hip-Hop — die fetten Bässe und das extreme 

Sounddesign des Dubstep mischen zurzeit so ziemlich jeden Musikstil gehörig auf. Mit den 

Tipps und Tricks dieses Workshops bringen Sie Ihre Produktion auf den Stand der Zeit. 

Breite Subbässe programmieren 
Bereits in Ausgabe 05/2011 zollte KEYS 
dem Dubstep mit einem ausführliche Pra-
xis-Special Tribut. Wir erinnern uns: Das 
wichtigste Stilmittel dieses Musikgenres 
sind die sogenannten Wobble-Bässe. 
Erzeugt werden die pulsierenden Synth-
bässe durch Programmierung einer hefti-
gen Filtermodulation mit Hilfe eines LFOs. 
Des Weiteren zeichnet sich Dubstep durch 
seine langsamen Halftime-Drumpatterns 
aus, die — mit hektischen Percussionloops 
kombiniert — zu einem äußerst spannen-
den Groovegemisch verschmelzen. In der 
heutigen Producer School-Folge werden 
wir eine Reihe weiterer Techniken zur Pro-
duktion stilechter Dubstep-Tracks ken-
nenlernen. Einen kleinen Vorgeschmack, 
auf das, was Sie auf den nächsten Seiten 
dieses Workshops erwartet, gibt Ihnen 
Klangbeispiel 1. 

Unser Dubstep-Track lebt von einem ho-
hen Maß an Variation, in Form von sich 
abwechselnden Klängen und Breaks. Trotz 
allem wollen wir dem Hörer einen festen 
Bezugspunkt geben. So prägt neben den 
Drums eine Subbasslinie, die in  Klangbei-
spiel 2 solo zu hören ist, den wesentlichen 
Charakter unserer Produktion. Komposito-
risch betrachtet besteht die Basslinie aus 
zwei abwärtsgerichteten Halbtonschritten, 
die dem Track eine sehr düstere Stimmung 
verleihen. Was das Sounddesign betrifft, 
kommt hier ein Synthesizerklang zum Ein-
satz, der die Stereobreite des Klangbilds 
voll ausschöpft und einen konstanten 
Pegel im Bassbereich liefert. Um Letzte-
res zu gewährleisten, setzten wir bei der 
Verbreiterung unseres Sounds nicht etwa 
auf einen Unisonomodus, der den tief-
frequenten Bereich klanglich möglicher- 

weise verwaschen würde. Stattdessen 
nehmen wir die Verstimmung und Anord-
nung einzelner Klangbestandteile unse-
res Basssounds quasi von Hand vor und 
erhalten dabei eine konstante Mitte im 
Bassbereich. Da viele Synthesizer eine 
Panoramaanordnung auf Oszillatorebene 
leider nicht ermöglichen, müssen wir da-
bei ein wenig tricksen. So arbeiten wir mit 
mehreren Klangerzeugerinstanzen, die wir 
im Mix unabhängig voneinander anordnen 
können. Dazu programmieren wir uns zu-
nächst einen Grundsound, den wir für die 
einzelnen Layer des Subbasssounds ver-
wenden. Zudem fungiert der Sound später 
als Vorlage für weitere Klangprogrammie-
rungen. Zur Erzeugung dieses Klangs ge-
nügt uns ein einfacher subtraktiver Syn-
thesizer, beispielsweise der mit Cubase 
gelieferte Monologue. 

Filter: Das Filter des 
Monologue soll an dieser 
Stelle keinen Einfluss auf 

den Klang haben. Versetzen 
Sie das Filter daher in den 

Lowpass-Modus und drehen 
Sie den Cutoffregler voll-

ständig auf. Der Resonanz-
wert des Filters sollte 

heruntergeregelt werden. 

ri  Hüllkurve: Um lange 
Töne mit konstantem Pegel 

spielen zu können, sollte 
der Sustainwert auf Maximum 

gesetzt werden. Neigt der 
Monologue bei zu kurzen 

Ein- und Ausschwingphasen 
zur Erzeugung von Knack-

geräuschen, stellen wir für die 
Parameter Attack und Release 

minimale Werte von 3 ein. 

www.keys.de  
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ro Dynamic Tube 

Der Dynamic-Tube-Effekt aus Ableton Live 

13  Die spektrale Verteilung der Verzerrun-
gen wird durch den Tone-Parameter vor-
genommen. Um bei Drumloops den Bass-
bereich abzurunden, sind negative Werte 
bis hin zum Minimumwert zu empfehlen. 

Als Nächstes erfolgt die Einstellung 
des Bias-Parameters, der in Kombination 

eee 
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WORKSHOP 1  ABLETON ZONE 

Distortion-Effekte 
in Ableton Live 
Ob für die Aufwertung digital klingender Samples durch analoge Wärme, 

markante Verzerrungen oder nostalgische Lo-Fi-Sounds — Live bietet 

hochwertige Lösungen durch ein vielseitiges Repertoire an Distortion-Effekten. 

Drumloops mit dem Dynamic-Tube-Effekt veredeln 
D  Ziehen Sie den Dynamic-Tube-Effekt, 
aus dem Geräte-Browser auf eine Drum-
loop-Spur und stellen Sie den Dry/Wet-
Regler auf 50 Prozent. Der ursprüngliche 
Klangcharakter des Samples bleibt so bei 
der Klangveredelung mit analoger Röhren-
sättigung erhalten. 
EI  Der Dynamic-Tube-Effekt stellt drei Mo-
delle zur Verfügung. Für die Klangverede-
lung eignet sich Tube A am besten, da die 
Verzerrungen dieser Röhrenverstärker-Si-
mulation dem Signal warme, helle Obertö-
ne hinzufügen. Tube C hingegen ist einem 
einfachen Röhrenverstärker nachempfun-
den, der permanente Verzerrungen er-
zeugt, während Tube B einen Mittelwert 
der beiden zuvor genannten Emulationen 
darstellt. 

Über den Drive-Parameter ist regulier-
bar, mit welchem Eingangspegel das Sig-
nal die Röhre erreicht. Hohe Drive-Werte 
führen zu einem schmutzigen Klangcha-
rakter. Für die reine Klangveredelung eig-
nen sich niedrige Werte von bis zu 3 dB. 

mit dem Drive-Parameter die Intensität 
an nicht-linearen Verzerrungen bestimmt. 
Für eine Klangveredelung darf der Bias-
Wert nicht zu niedrig angesetzt werden, da 
Tube A ansonsten keinerlei Verzerrungen 
erzeugt. Ein Bias-Wert zwischen 20 und 
30 Prozent ist eine gute Ausgangsbasis. 

Der Envelope moduliert den Bias-Para-
meter. Negative Modulationen vermindern 
die Verzerrungen bei lauten Signalen, posi-
tive Werte verstärken die Verzerrungen bei 
lauten Signalen. Für die Klangveredelung 
empfiehlt sich ein Wert von 115 Prozent 
sowie eine Attack-Zeit von sechs und eine 
Release-Zeit von zwölf Millisekunden. 
Attack- und Release-Zeit regulieren, wie 
schnell der Hüllkurvenfolger auf Pegelän-
derungen im Eingangssignal reagiert. 

Zusätzlich kann der Dynamic-Tube-Ef-
fekt im sogenannten Hi-Quality-Modus 
betrieben werden. Dieser lässt sich durch 
einen Rechtsklick auf die Geräte-Titelzeile 
und den entsprechenden Eintrag im sich 
öffnenden Kontextmenü auswählen. 

w 

w 
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0 Ah_ ed» 12-Bit-Sounds mit dem Redux-Effekt erstellen 
D  Ziehen Sie den Redux-Effekt per Drag & 
Drop aus dem Geräte-Browser auf die 
Samplespur, um Samplingrate und Bitauf-
lösung des Samples zu reduzieren. 
n  Die reine Bit-Reduzierung umfasst drei 
Elemente: einen Regler zur Einstellung der 
Bit-Tiefe des Ausgangssignal, einen Akti-
vierungsschalter für die Bit-Reduktion und 
eine Übersteuerungsanzeige, die auf-
leuchtet, wenn eine Signalübersteuerung 
durch die Bit-Reduzierung hervorgerufen 
wird. Um nostalgische 12-Bit-Sounds im 

Stile der Akai Sampler S-900 oder einer 
MPC-60 zu erstellen, genügt ein Aktivieren 
der Bit-Reduktion und das Einstellen der 
gewünschten Bit-Tiefe auf zwölf. 
EI  Anschließend erfolgen die Einstellun-
gen der passenden Downsample-Parame-
ter. Als Downsampling-Auflösung emp-
fiehlt sich ein Wert von vier, so dass nur 
jedes vierte Sample noch zu hören ist. 
Hierdurch wird ein für die 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts typischer digitaler 
Klangcharakter erzeugt. 

Bit-Reduzierung 
und Downsampling 

sorgen wahlweise für 
eine leicht digitale 

Klangfärbung oder -
bei kräftigen Einstel-
lungen - für massive 

Klangmanipulation. 
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WORKSHOP I  TOONTRACK ZONE 

§ Arbeiten mit EZkeys 
 	Mit EZkeys will Toontrack spannendes Neuland betreten, nicht nur beim Sampling von 

cr) 
	Tasteninstrumenten, sondern vor allem in Bezug auf die innovativen Möglichkeiten des 

kreativen Songwritings und die Optimierung des Workflows während der Produktion. 

Was ist EZkeys eigentlich? 
Die Grundlage von EZkeys ist, ähnlich wie 
bei Toontracks EZdrummer, ein gesample-
tes Instrument. Als Piano-Sample-Library 
wurde in einem Stockholmer Studio ein 
Steinway Model D in der von Toontrack 
gewohnten Soundqualität aufgezeichnet. 
EZkeys kann in seiner offensichtlichsten 
Anwendung also ganz herkömmlich als 
Flügel-Library über MIDI gespielt werden 
und steht dazu entweder Stand-Alone oder 
als virtuelles Instrument in den Formaten 
VST, RTAS und AU in der DAW bereit. Zu-
dem stellt EZkeys über den MIDI-Browser 

eine riesige Auswahl an eingespielten 
Akkordfolgen in den unterschiedlichsten 
musikalischen Genres zur Verfügung, die 
wiederum sinnvoll in Songparts wie Intro, 
Strophe, Refrain, oder Bridge aufgeteilt 
und kategorisiert wurden. Jede als MIDI-
Block bereitstehende Akkordfolge kann 
ganz einfach über Drag & Drop in die Time-
line des Interfaces gezogen und mit wei-
teren Akkordbausteinen kombiniert wer-
den. Auf diese Weise entsteht sehr schnell 
und spielerisch eine ganze Songstruktur. 
Selbstverständlich können die MIDI-Files 

danach dann ebenso einfach auf einen 
MIDI-Track der DAW gezogen werden, um 
dort arrangiert und gegebenenfalls weiter-
bearbeitet zu werden, ganz so wie bei an-
deren Toontrack-Produkten auch. 
Alle Piano-Patterns wurden übrigens 
ebenso wie die MIDI-Drumgrooves von 
Toontrack nicht hart quantisiert, vielmehr 
wurde bewusst das ursprüngliche und 
charakteristische Timing und Feeling des 
Pianisten erhalten, was die Erstellung sehr 
realistischer Piano-Performances ermög-
licht. 

Alternative Akkordmöglichkeiten und Erweiterungen 
Die eigentliche Stärke von EZkeys steckt 
in der umfangreichen MIDI-Funktionalität, 
mit der sehr einfach, und schnell in die 
harmonische Akkordstruktur der in der 
Timeline arrangierten MIDI-Blocks ein-
gegriffen werden kann. Jeder einzelne 
Akkord des so entstehenden MIDI-Arran-
gements kann mit nur einem Mausklick in 
einen beliebigen anderen Akkord umge-
wandelt werden. Auf dieselbe intuitive Art 
und Weise können den jeweils erstellten 
Akkord-Progression neue Elemente hin-
zugefügt oder vorhandene gelöscht wer- 

den. Um mit EZkeys wie mit einem Har-
moniebaukasten zu arbeiten, muss man 
kein Pianist sein, die Software kümmert 
sich selbstständig um die entsprechen-
den Voicings der hinzugefügten Akkor-
de und Akkorderweiterungen und ordnet 
diese zudem im richtigen Groove und im 
passenden Timing des jeweiligen Genres 
an. Auf diese Weise entstehen mit nur we-
nigen Klicks komplexe Songstrukturen, 
aufwendiges und langwieriges Einspielen 
kann man sich sparen, da man jederzeit 
per Mausklick Zugriff auf die einzelnen 

Akkorde hat. Gefällt einem ein Akkord an 
einer bestimmten Stelle nicht oder ist man 
auf der Suche nach einer interessanten 
alternativen Variante, wählt man für diese 
Stelle ganz einfach einen anderen Akkord. 
Musiktheoretische Kenntnisse sind dabei 
zwar durchaus hilfreich, allerdings nicht 
zwingend erforderlich, die einfache Aus-
wahl der Akkorde lädt wie von selbst zum 
Experimentieren ein. So können sehr leicht 
passende Alternativen aber auch interes-
sante und weniger naheliegende neue Ak-
kordverbindungen gefunden werden. 

Kreatives und intuitives Songwriting 
Soweit die grundsätzliche Ansatz der neu-
en Software. Schauen wir uns EZkeys 
nun einmal im praktischen Einsatz an. Zu-
erst wird aus dem MIDI-Browser eine der 
zahlreichen Akkordfolge ausgewählt. Wir 
entscheiden uns beispielsweise für eine 
recht einfache 8-taktige Progression in 
G-Dur, wie sie in vielen Pop-Songs zu hö- 

ren ist. Die Akkordfolge könnte schon die 
erste Grundlage für einen neuen Song, ein 
harmonisches Grundgerüst für eine Idee 
zu einer Melodielinie, einer Textzeile oder 
eines besonderen Grooves sein. In jedem 
Takt erklingt ein Akkord, das MIDI-Pattern 
bietet eine gängige Pop-Rhythmik. Über 
ein kleines Play-Symbol lassen sich alle 

MIDI-Pattern bereits im Browser vorhö-
ren, ohne dass sie bereits in die EZkeys-
Timeline gezogen und abgespielt werden 
müssen. 
Per Drag & Drop ziehen Sie das Pattern 
in die Timeline und legen es dort begin-
nend bei Takt 1 ab. Über die gängigen 
Transportfunktionen der Timeline und des 
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