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UA 6176 auf die Stimme der Sängerin hat.

Die KEYS-Redaktion wünscht Ihnen viel

Spaß und eine gute Unterhaltung.

Die KEYS-Short-Clips fi nden Sie
ganz einfach unter www.keys.de

Bleiben Sie immer „up to date“ und 
folgen Sie KEYS auf Facebook: 
www.facebook.com/keysmag 

K E Y S  S h o r t - C l i p s

Der Autor

Holger Steinbrink ist Gründer des Seminar- 

und Tutorial-Anbieters audio-workshop sowie 

freiberuflicher Musik- und Medienproduzent 

und Fachautor (unter anderem „Cubase Profi 

Guide“). 

RubRubrik ... 
neneue u RRRubR rikr

Unserere neue ue
UnsUnsererUUnsere neue

...... DiDiDi Ke Ke KEYSEYSEYS Sh-Sh-Shortortort Cl-Cl-Clipsipsips.

Anhand des Universal Audio 

UA 6176 ...

...erklären wir Ihnen, im ersten 

Teil, die verschiedenen Sektionen 

eineineses ChaChannennel-Sl-Stritrips.ps.

ImIm zwezweiteiten Tn Teileil drdrehteht sisich ch allalles es umum 

dasdas ThThemaema GeGesansangsagsaufnufnahmahme me mitit 

einem Channel Sl-St itrip.
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KEYS-Short-Clips

Musikproduktion 
einfach erklärt

 W
ir freuen uns, Ihnen eine neue 

Rubrik vorstellen zu dürfen. Unter

dem Namen KEYS-Short-Clips 

starten wir eine Online-Video-Reihe, die 

sich mit Themen rund um die Musikproduk-

tion beschäftigt. Unter dem Motto „Mu-

sikproduktion einfach erklärt“ versuchen

wir Ihnen interessante Themen in kurzen

Videos näher zu bringen.

In den ersten beiden Folgen der KEYS-

Short-Clips dreht sich alles um die Auf-

nahme mit einem Channel-Strip. Anhand

des  Universal Audio UA 6176 erklärt

KEYS-Fachautor Holger Steinbrink 

im ersten Teil der Video-Reihe,

die verschiedenen Sektionen 

eines Channel-Strips.

Im zweiten Teil der

KEYS-Short-Clips zum 

Thema Aufnahme mit

einem Channel-Strip

dreht sich alles um die

Gesangsaufnahme.

Verfolgen Sie in Echtzeit,

welchen Einfl uss die ein-

zelnen Baugruppen des 
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 W
ir schreiben das Jahr 1710: In

Weimar sitzt Johann Sebastian

Bach an der Orgel und kompo-

niert seine berühmten Werke Passacaglia 

und Fuge c-moll. Die Orgel ist sein virtuelles 

Orchester mit dem er Streicher- oder Holz-

bläserklänge imitieren und eigenständig

zum Klingen bringen kann. Zu Bachs Zeiten

war noch nicht daran zu denken, dass mal

ein ganzes Orchester Platz auf einem win-

zigen Laptop fi nden würde. Im Jahr 2015

haben sich die Zeiten geändert: Software-

Sampler sind zur Normalität geworden,

Rechnersysteme sind leistungsfähig wie

nie zuvor und die Auswahl erschwinglicher

Orchester-Libraries ist riesig. Samples

ermöglichen durch ständig steigende Qua-

lität auf klanglicher und technischer Ebene 

immer realistischere Ergebnisse und bilden

verschiedene Anwendungsgebiete immer

detailreicher ab. Die Welt der Orchester-

Samples ist komplex geworden. In den

zahlreichen Produkten unterschiedlicher 

Komponieren war wohl noch nie so einfach wie heutzutage. Unzählige Sample-Libraries 

ermöglichen es uns, Kompositionen kostengünstig umzusetzen. Doch kann die Software 

mit einem richtigen Orchester mithalten?

KEYS    SPECIAL
Special, Teil 1
Das virtuelle Orchester                         Seite 28

Special, Teil 2
Die Orchester-Library als Instrument    Seite 31

Special, Teil 3
Library-Verwaltung                                Seite 34

Andreas Moisa

INHALT

Hersteller hat man die Wahl zwischen ver-

schiedenen Ensemblegrößen bis zu Divisi-

Sektionen oder Solo-Instrumenten, einer 

Fülle an Artikulationen, Spieltechniken oder

Effekt-Klängen, dem Raumklang berühm-

ter Aufnahmestudios und kombinierbaren

Mikrofonpositionen für eine individuelle 

Abmischung. Viele Produkte spezialisieren 

sich sogar darauf, einen bestimmten Klang 

besonders gut umzusetzen. Die Grenze 

zwischen Realität und Imitation wird bis

zur Unkenntlichkeit verwischt. Sind wir 

heute an dem Punkt angekommen, wo das

virtuelle Orchester aus dem Rechner das 

echte Orchester ablöst? Wie so oft liegt die

Antwort irgendwo dazwischen.

Neue Klangfarben
Man muss dabei den musikalischen Kon-

text betrachten, denn längst hat die Sam-

ple-Technik großen Einfl uss auf alle Musik-

stile genommen – auch auf die orchestrale 

Filmmusik. Der aktuelle Hollywood-Sound
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KEYS-Special, Teil 1

Das virtuelle Orchester 
im Wandel
Mit dem Hybrid-Orchester zum Klangideal

S P E C I A L  O r c h e s t e r  a u s  d e m  R e c h n e r

zeigt zwei verschiedene musikalische An-

sätze: Traditionell spielt das Orchester als

Klangkörper gemeinsam in einem Raum ein 

Arrangement, dass die Größe und Beset-

zung des Ensembles berücksichtigt. Das 

Stück wird von vorne bis hinten durchge-

spielt und die Aufnahme ist fertig.



Hybrid-Scoring

Der Begriff „Hybrid-Scoring“ ist in aller Munde, aber was ist eigentlich damit gemeint? 

Das Wort Hybrid bezeichnet etwas Gekreuztes oder Gemischtes. In der Musikproduktion finden 

Kreuzungen auf verschiedenen Ebenen statt und prägen aktuell den Klang zahlreicher Film-, Game-, 

und Trailer-Musiken. Es geht um die Mischung aus organisch erzeugten Klängen mit elektronischen 

Synthesizer- oder Sample-Sounds. Ein Cello spielt über eine pulsierende Sägezahn-Basslinie, 

akustische Gitarren zum elektronischen Trap-Beat. 

Die Klänge können nebeneinander existieren oder miteinander verschmelzen: Software-Instrumente wie 

Spectrasonics Omnisphere oder Native Instruments Kontakt ermöglichen spannende Bearbeitungsmög-

lichkeiten organischer Klänge mit komplexen Synthesemöglichkeiten. Plötzlich ist nicht mehr die Sinus-

welle die Grundlage der Synthese, sondern etwa die Aufnahme einer mit Bogen gestrichenen E-Gitarre. 

Der Klang wirkt synthetisch, entspringt aber einer natürlichen Klangquelle. In der Welt der Orchesterpro-

duktion meint „Hybrid-Scoring“ neben der Kreuzung von Orchester mit elektronischen Klängen, auch eine 

Mischung aus live gespielten Instrumenten mit Samples. 

Wegen kleiner werdender Budgets kommt es seltener zur Aufnahme mit einem vollen Orchester und es 

werden nur einzelne Parts mit echten Musikern eingespielt. Wenn MIDI-Streicher von einer live gespielten 

Solo-Violine unterstützt werden, wird die Musik ein Stück lebendiger. Diese Arbeitsweise ist sehr üblich 

geworden, denn das Ergebnis überzeugt zu einem Bruchteil der Kosten einer Orchesteraufnahme. Die 

Umsetzung wird durch das Internet noch leichter: Viele Musiker können Instrumentalparts im eigenen 

Studio aufnehmen und liefern die fertig bearbeiteten Spuren per E-mail.

Wird das 

Orchester abgelöst?
Die aktuelle Entwicklung auf der musikali-

schen Ebene spielt uns bei der Arbeit mit

Orchester-Samples in die Karten: Der Klang O cheste Samples in die Ka ten De Klang

moderner Film- und Game-Musik ist mit 

Samples viel einfacher nachzubilden als 

ein klassisches Orchesterwerk. Der Grund 

dafür ist simpel: Heutige Musik wird oft von 

vornherein auf Basis von Sample-Libraries

geschaffen – man versucht erst gar nicht, 

ein reales Orchester zu simulieren.

Viele Komponisten und Produzenten haben 

keinen Zugriff auf ein echtes Orchester

mehr – so wird das virtuelle Orchester zum 

eigenständigen Instrument. Um die Frage

zu beantworten, ob moderne Samples

ein echtes Orchester ersetzen können,

muss man einen Blick auf das gewünschte

Endergebnis werfen: Will man orchestrale 

Elemente in einem elektronischen Kontext

verwenden? Oder möchte man eine origi-

nalgetreue Abbildung einer traditionellen 

facebook.com/PresonusGermany

twitter.com/PresonusGermany

hyperactive.de/Presonus
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:

Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

Studio One® 3 Professional setzt Ihrer Kreativität kaum noch 

neuen Möglichkeiten und der unglaubliche Content mit 
über 34 GB an Sounds und Loops setzen neue Maßstäbe! 

Am besten probieren Sie Studio One® 3 

bietet eine voll funktionsfähige 

O r c h e s t e r  a u s  d e m  R e c h n e r S P E C I A L

        >> Heutige Musik wird oft von vornherein auf Basis von Sample-Libraries 
geschaffen.<<

Beim sogenannten „Hybrid-Scoring“ wird

das Orchester als Klangfarbe eingesetzt 

und geradezu wie ein Synthesizer be-

handelt: Es wird in einzelnen Sektionen

aufgenommen und man spielt mithilfe von

Overdubs mehrere Teile ein, die in der

Mischung übereinander gelegt werden. Auf 

diese Weise können die Streicher einen

Part mit ausdrucksstarken Legato-Melo-

dien spielen, die von einem pulsierenden

Ostinato begleitet werden.

Statt 40 Streichern hört man dann im Er-

gebnis 80 Musiker. Hörner können im For-

tissimo Forte eine Melodie schmettern, die

von gedämpften Streichern im Mezzopiano

begleitet werden. In der Realität unmöglich,

in der virtuellen Welt eine kreative Ent-

scheidung für völlig neue Klangfarben.
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 D
er MiniMod besteht aus den Modu-

len VCO, VCF, VCA, Dual Contour

und Glide+Noise. Drei VCOs und

je eines der anderen Module bilden einen 

Minimoog, der auf einer Breite von 84 TE

Platz findet – eine Reihe in den gängigen

Rahmen. Abhängig von der Anwendung

sind noch ein MIDI-Eingang oder ein

Ausgangsmodul zu ergänzen, oder eben

all jene Erweiterungen, die man sich schon

immer für einen Minimoog gewünscht hat:

alternative Filter, erweiterte Modulationen 

oder Step-Sequencer. Doch schweifen wir

nicht ab, denn das Set aus sieben Modulen

hat es auch ohne fremde Hilfe, von einem

Rahmen abgesehen, in sich. Pate stand 

der Minimoog Model D (1970-81), dessen

Schaltung AJH penibel in platzsparender

SMD-Techik umgesetzt hat. Genauer kürte

man das laut AJH bestklingende Modell 

Mk1 mit seinen vollständig diskreten 

Oszillatoren und abgeglichenen Filtertran-

sistoren zur Referenz. Von diesem ersten

Minimoog wurden weniger als 300 Stück 

(von etwa 17.000 Minimoog-D- Einheiten) 

gefertigt.

Die Module
Die fünf Module sind wahlweise in silber

oder der vorliegenden Dark Edition in matt-

schwarzer Lackierung erhältlich. Technisch

sind die beide Serien identisch und laufen 

damit in den gängigen Doepfer-kompatiblen 

Rahmen mitsamt Unterstützung von CV- 

und Gate-Informationen über den System-

bus. Die Module selbst sind überzeugend 

gefertigt und mit liebevoll miniaturisierten 

Bedienelementen im Moog-Stil versehen. 

Rückwärtig gibt es in aller Regel Möglich-

keiten der Kalibrierung, die man allerdings 

Experten überlassen sollte. 

Durch die konzeptionelle Vorgabe, den Syn-

thesizer in einer Modulreihe unterzubrin-

gen, ergibt sich der Zwang nach kleineren 

Bedienelementen, als sie beispielsweise 

Mitbewerber Macbeth nutzt. Speicherplätze

gibt es natürlich keine, sehr wohl aber die

Möglich- beziehungsweise Notwendigkeit

einer Modulverkabelung. Hieraus ergeben

sich ergänzende Funktionen sowie die 

Möglichkeit freier Erweiterbarkeit.

Vintage 
Transistore 
Core VCO 
Den Grundsound

liefert der VCO (14

TE). Er bietet über

separate Ausgän-

ge die Wellenfor-

men Sharktooth,

Sawtooth, Dreieck 

und eine, im

Unterschied zum 

Original, variable

und modulierbare 

Pulswelle. Die

Tonhöhe ist über

einen Wahlschalter 

für die Oktavlage (32-2“) und LFO-Betrieb

sowie einen Tune-Regler (± 7 Halbtöne) zu 

defi nieren. Neben dem Eingang zur Steu-

Dem Minimoog gebührt die Krone des begehrtesten aller Synthesizer-Klassiker. 

Sein markanter Klang macht ihn seit Jahrzehnten zum Objekt der Begierde und

zur Vorlage für Mitbewerber. Nun haben der Engländer Allan J. Hall und seine 

Firma AJH den Klassiker liebevoll ins Eurorackformat konvertiert.

MiniMod Dark Edition
AJHH
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erung der Tonhöhe (1 V/Okt.) gibt es zwei

Modulationseingänge (linear, exponential) 

mit Abschwächer und einen PWM-Eingang. 

Hinzu kommt eine Sync-Funktion mit zuge-

hörigem Eingang, regelbarem Sync-Level

und einer Umschaltung der Sync-Methode.

Transistor Ladder Filter 
Es folgt das legen-

däre Kaskaden-

tiefpassfi lter (14

TE). Es arbeitet 

mit einer Flanken-

steilheit von 24 dB/

Oktave und bietet

eine regelbare

Resonanz, die bis 

zur Selbstoszilla-

tion reicht. Dem

echten Minimoogechten Minimoog

ist ein Mixer mit 

fünf regelbaren

Eingängen (Oszil-

latoren 1-3, Noise, 

externer Eingang)

vorgeschaltet. Der MiniMod verzichtet auf 

ein solches Mixermodul. Stattdessen stellt

das Filter drei regelbare Eingänge bereit,

mit denen sich gleichfalls die typische

Filtersättigung erreichen lässt. So wurde 

die Funktionalität aus Platzgründen leicht

eingeschränkt, wenngleich die meisten

gängigen Sounds locker mit drei Misch-

stufen auskommen. Wer dennoch unruhig

zappelt, sollte wissen, dass AJH bereits an 

einem mehrkanaligen Mixer im passenden

Design und mit passender Technik arbeitet.

Das Filtermodul bietet neben Reglern für 

die Filterfrequenz und Emphasis regelbare

CV-Eingänge für beide Parameter. Hinzu

kommen drei CV-Eingänge mit unterschied-

licher Skalierung (1 V, 1/3 Volt, 2/3 Volt/

Oktave). Ersterer eignet sich für ein chro-

matisches Tracking bei Selbstoszillation,

das gegenüber dem Original auf bis zu vier

Oktaven erweitert wurde.

Eine interessante Option verbirgt sich auf

der Rückseite: Indem man dort einen Jum-

per entfernt, lässt sich der Pegel vor der 

Filterstufe deutlich anheben, um für mehr

Übersteuerung zu sorgen. Laut Hersteller

lässt sich hier der bekannte Moog-Feed-

back-Trick realisieren.

Discrete Cascaded VCA
Die Signalkette wird durch den doppelten 

VCA (10 TE) beschlos-

sen. Dieser bestehtsen Diese besteht

aus zwei seriell 

verschalteten Ver-

stärkern, die so eine 

doppelte Modulation

der Ausgangslautstär-

ke ermöglichen. Es

stehen zwei regelbare 

Audioeingänge bereit, 

ebenso zwei regelbare

Eingänge für Steuer-

spannungen, um etwa

neben einer Hüllkurve

auch einen Tremolo-

effekt umsetzen zu 

können. Hinzu kommt

ein Master-CV-Ein-

gang, der die Aufgabe 

des Minimoog-Pedaleingangs übernimmt.

Und auch ein Offset-Regler fehlt nicht, der 

ebenfalls eine Lautstärkeregelung ermög-

licht. Wie am Filter lässt sich durch das 

Entfernen eines Jumpers der VCA-Eingang 

durch einen nahezu dreifachen Pegel über-

steuern, was einen erhöhten wohlklingen-

den Klirrfaktor ergänzt.

Dual Contour
Da der Minimoog D 

über keine dedizier-

ten LFOs verfügt,

beschränkt sich

auch der MiniMod 

auf Hüllkurven und

verlässt sich für 

zyklische Aufgaben 

auf den LF-Modus

der Oszillatoren oder 

separate Module. Diesepa ate Mod le Die

beiden Hüllkurven (12 

TE) bieten die Para-

meter Attack, Decay 

( jeweils 10 ms bis 10

s) und Sustain und

sind exponentiell ska-

liert. Sie bieten separate Status-LEDs und

Triggertaster, um den Verlauf händisch aus-

zulösen. Großen Wert legte der Hersteller

auf ein identisches Ablaufsverhalten sowie

den typischen Retrigger-Lautstärkeverlauf

bei schnellen Notenfolgen. Weiterhin bietet

dieses Modul individuelle Decay-Schalter,

mit denen sich die Decayphase pro Hüllkur-

ve auf Null setzen lässt. Das Modul bietet

zwei Trigger-Ein- und CV-Ausgänge. Wenn

ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es

hier der ADSR-Standard.
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