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SOMMER 
WIRD HEISS! 
Dank exklusiver Summer-Deals 

Ll 

Der neue Hauptladen mit fünf 
Verkaufsetagen, dahinter Restaurant, 
Servicewerkstätten, Telesales & Support, 
Verwaltung und das Hochregallager. 

DAS GROSSE CASIO SUMMER 
SALE SPECIAL VOM 15.07. - 30.09.2011 

20% 	Preissturz! 

Allen Bühnenmusikern und denen, die es werden 
wollen, bietet KORG einen leichten und einfach zu 
gebrauchenden Synthesizer mit erstklassigen Sounds 
und professionellen Effekten: den PS60. 
SYN0003684-000 

50X 
Miditech Midistart M 

Hochwertig verarbeitetes 25 Tasten Masterkeyboard 
mit schwarzem Aluminiumgehäuse. Angenehm fällt 
das Eigengewicht des Keyboards auf, dass auf einem 
Tisch absolut sicher und rutschfrei steht. 
SYN0003508-000 

EDITORIAL 1 SERVICE 

Gefühlter Sound 
Liebe Leser, 

in Sachen Hardware bin ich parteiisch, ich liebe Hardware. Was nun nicht im Umkehr-
schluss heißen soll, das ich gegen Software eingestellt bin — ganz im Gegenteil, für die 
meisten Klangaufgaben im Sequencer setze ich ganz selbstverständlich auf Software. 
Die Programme haben in den letzten Jahren geradezu unglaubliche klangliche Fort-
schritte gemacht. Letztlich bleiben klanglich zwischen Hard- und Software nur Unter-
schiede, die man durchaus auch im Bereich des Geschmacks-Voodoos verorten kann. 
Einen wesentlichen Unterschied macht allerdings die Bedienung aus. Für mich ist das 
„Herumschrauben" an der Hardware immer noch die intuitivste Methode der Klang-
schaffung — zumindest dann, wenn diese Hardware ihre Stärken auch entsprechend 
konstruktiv abbilden kann. Da helfen auch noch so ausgefuchste Controller nichts, die 
eben den spezifischen Zugang zu einer Hardware bestenfalls nachstellen können. 
Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Weil wir in dieser Ausgabe mit dem Accelera-
tor wieder einen spannenden Hardware-Synth vorstellen. Unseren ausführlichen Test 
finden Sie ab Seite 50. 
Speziell an Groove-Programmierer richtet sich die neue Drum Zone ab Seite 86. Neben 
vielen Basics wollen wir Ihnen vor allem möglichst viele kreative Impulse liefern, sich 
dem Thema Groove auch mal aus einer anderen Perspektive zu nähern. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 

 

VN 

Udo Weyers (011jektleiter und Chefredakteur KEYS) 

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

www.keys.de  

professional 
www.musicstore.de  

Pro Audio Dock ist das erste iPad Dock, das speziell auf 
professionelle Audioanwendungen zugeschnitten ist. 
Pro Audio Dock stattet das iPad® mit hochwertigen 
Audioanschlüssen aus und eröffnet dem Musiker durch  
zahlreiche Zusatzfunktionen wie MIDI Interface oder 
FuBschalteranschluss etliche Möglichkeiten, das 
Maximum aus seinem iPad® herauszuholen. 
PCM0010594-000 

*  Unverbindliche  Preisempfehlung des Herstellers.  
Änderungen und Druckfehler  vorbehalten 

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

Tel: 0221 8884 0 
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INTERVIEW RUBEN RODRIGUEZ Dass man Presets ohne Bedenken verwenden und 
auch ohne riesiges Studio erfolgreich Musik produzieren kann, zeigt Ruben Rodriguez. Im 
Interview spricht er über seine Vorlieben für unkonventionelle Herangehensweisen. 

INTERVIEW MICHAEL ILBERT Pink, Herbert Grönemeyer, Avril Lavigne, der Schwede 
mit Sitz im legendären Berliner Hansa-Studio mischt und nimmt für die Großen der Branche 
auf — begonnen hat damals übrigens alles mit Roxette. 

TEST RADIKAL TECHNOLOGIES ACCELERATOR Ein Synthesizer aus deutschen 
Landen — polyfon, vielseitig, erweiterbar. Und dass er gut klingt, versteht sich dabei fast wie 
von selbst. KEYS-Autor Ulf Kaiser hat für Sie kräftig geschraubt. 

TEST SAMPLITUDE PRO X Zahlreiche 
	

PRAXIS DRUM ZONE Speziell an Nicht- 
Optimierungen liefert die neue Version von 

	
Schlagzeuger richtet sich unsere neue 

Samplitude. Zum Lieferumfang der neuen 
	

Drum Zone. Wir servieren Ihnen regelmäßig 
Version „Pro X" gehört unter anderem die 	alle Details rund um die kreative Program- 
Independence Sampler Workstation. 	mierung von Drumpatterns. 

MAGAZIN 

10 Interview Ruben Rodriguez 

26 Interview Michael Ilbert 

TEST 

46 Kurztest Focusrite ISA 428 Mk11 
46 Kurztest Hofa IQ-Analyser 
47 Kurztest Korg Nano-2-Serie 
48 Kurztest Sirus HXD 120 

48 Kurztest Tascam DR-07MKII 
50 Radikal Technologies Accelerator 

54 Clavia Nord Stage 2 
56 Roger Linn Design AdrenaLinn Sync V2 
58 Magix Samplitude Pro X/Pro X Suite 

64 Alesis i0 Dock 

66 Best Service Klanghaus 
67 Realsamples Luth6a1 Piano 

68 SoundToys Complete Collection V4 

70 Sonic Couture Array Mbira, Glass Works, 
Morpheus 

72 Keith McMillen SoftStep 

74 Sample Zone Tribal-Libraries 
76 Allen & Heath GS-R24M 
80 Steinberg RND Portico Plug-ins 

82 Universal Audio Lexicon 224 

83 VSL Hybrid Reverb 

84 SSL Duende Native 

PRAXIS 

86 Drum Zone Linear-Phrasing 

88 Maschine Zone 
Sampling mit Maschine (Teil 2) 

90 Pro Tools Zone 
Arbeiten mit Elastic-Audio (Teil 1) 

92 Samplitude Zone 
Mixdown mit Samplitude (Teil 2) 

94 Sonar Zone Audiosnap (Teil 2) 
96 Producer School Die eigene Arbeitsum- 

gebung ordnen und optimieren (Teil 2) 
100 Cubase Zone 

Quantisieren von Audiomaterial 
102 Toontrack Zone Stacks und Layers 
104 Ableton Live Zone Clips kreativ einsetzen 
106 Logic Zone Logics Sample-Editor 
108 Studiowissen Der perfekte Mixdown 

SERVICE 

8 KEYS-Downloads 
38 News 
44 Take-Away Sonnox Fraunhofer Pro-Codec 

112 Händlerverzeichnis 

114 Vorschau, Impressum, Anzeigenindex 
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Special Mouse 
Drums 
/en* • 11.3001.3  

laule arrals-Onanarnala 

Wichtig: KEYS-Download + Installation 

Und so erhalten Sie Ihre Downloads: Gehen 
Sie auf www.keys.de  und folgen Sie dem 
Hinweis zu den KEYS-Downloads. Geben Sie 
Ihre Zugangsdaten (Name, Email) und das 
Passwort (siehe unten) ein. Per Häkchen 
können Sie zusätzlich den KEYS-Newsletter 
abonnieren. Sie bekommen umgehend einen 

Link per Email, der Ihnen den Zugriff auf die 
Daten gestattet. 
Ihr Passwort: keyslOcamelaudio 

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 Pro-
gramme ein Internetzugang und eine Regist-
rierung erforderlich sein können. Zusätzliche 
Einzelheiten 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 zwei 

cf) 
interessanten Plug-ins und einem Steinberg-Wavelab-Videoworkshop. 
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Ihre Vorteile mit den Downloads 

Mehr Samples, größere 
Datenmengen 
Mehr und längere Audiobeispiele 
Mehr Übersichtlichkeit 
Schneller, direkter Zugriff 
Automatische Archivierung 
Hohe Datensicherheit 

	

Der Alchemy Sample-Player von Camel Audio (für Windows und OSX). 	Cooles Soundverbieger-Plug-in, ebenfalls von 

	

Das Plug-in kommt mit einer Grundausstattung guter Sounds. 	 Camel Audio (für Windows und OSX) 
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Vom „Kellerkind" zur Cas-

sandra-Steen-Produktion: Im 

InteNiew verrät Ruben Rod-

riguez, wie er sich ganz ohne 

High-End-Equipment buch-

stäblich aus dem Unterge-

schoss der Naidoo/Herber-

ger-Studios hochgearbeitet 

und mit Studiopartner David 

Banks als fester Bestandteil 

des Mannheimer Musikerkol-

lektivs etabliert hat. 

 

Wie es schon sein heutiger Song-
writing-Partner so treffend for-
mulierte: Dieser Weg wird kein 

leichter sein. So verschlug es den Schwa-
ben spanischer Herkunft in seinen Lehr-
jahren von Stuttgart nach Ravensburg 
und zurück, bis er schließlich seine neue 
musikalische Heimat im süddeutschen 
Mannheim zwischen Rhein und Neckar 
fand. Dort betreibt Ruben nun gemeinsam 
mit David Banks das Tonstudio Banks & 
Rawdriguez Lab und kann sich — abgese-
hen von zahlreichen üblichen Verdächtigen 
der deutschen Hiphop-Szene — mit Xa-
vier Naidoo oder Vicky Leandros die Na-
men einiger der mitunter meistbeachteten 
Popacts dieses Landes auf die Producer-
Credit-Fahne schreiben. Ein Interview über 
seine maßgebliche Mitwirkung am aktuel-
len Cassandra-Steen-Album „Mir So Nah" 
und seine Vorliebe für unkonventionelle 
Herangehensweisen an Komposition, Pro-
duktion und Tontechnik. 

 

 

 

Was waren deine ersten musikali-
schen Einflüsse? 
Rodriguez: Ein musikalischer Background 
war bei mir seit klein auf da. Als ich fünf 
Jahre alt war, haben mich meine Eltern 
zum klassischen Klavierunterricht ange-
meldet. Das habe ich jahrelang gemacht, 
bis ich im Teenager-Alter ein paar Jungs 
aus meiner alten Heimat Stuttgart kennen-
gelernt habe, die sehr Hiphop-affin waren. 
Mein Vater hat früher in einer Ami-Kaserne 
gearbeitet, so dass ich sehr früh Kontakt 
zu amerikanischem Hiphop hatte, der mir 
sofort gefallen hat. So haben wir dann zu 
dritt mit 14 oder 15 die ersten Gehversu-
che mit unserer Hiphop-Combo „W4C" 
gestartet. Ich hatte bis dahin im Klavier-
unterricht nur vom Blatt gespielt, wollte 
aber gerne etwas Eigenes kreieren. Mein 
Schwager hat mir dann seinen alten Atari 
Mega ST mit Notator hingestellt, den ich 
mit einem billigen Yamaha PSR-Keyboard 
benutzt habe, damit fing alles an. 
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Recording- und Mixing Engineer Michael Ilbert 

INTERVIEW I  MICHAEL ILBERT 

2 

Berlin ist auf dem besten 

Wege Europas Musik-

Hauptstadt zu werden. So 

entschied sich auch der 

Schwede Michael Ilbert in die 

Spree-Metropole zu ziehen, 

um seine Dienste als Recor-

ding- und Mixing-Engineer 

anzubieten. Mit Erfolg: Von 

Avril Lavigne über Pink bis 

hin zu Herbert Grönemeyer 

vertrauen Top-Acts auf Ilbert. 

I

ch bin in Berlin Mitte, es ist halb vier, die 
Sonne brennt und ich spiele auf einer 
glutheißen Terrasse mit einem vier-

jährigen Mädchen, das nur schwedisch 
spricht, Fußball. „What the hell" muss ich 
unwillkürlich denken — das ist passender-
weise auch ein Titel von Avril Lavigne, zu 
dem ich unseren heutigen Gastgeber unter 
anderem befragen möchte. Grund für die 
außerordentliche Kinderbetreuung durch 
den KEYS-Autor ist Michael Ilbert, der sich 
im Studio vor Olivers Kamera professio-
nell in Pose wirft. Nachdem Oliver an das 
Sichten des Fotomaterials geht und das 
Kind mit einer Rolle Kreppband probat 
beschäftigt ist, kann das Interview star-
ten. „Willkommen im Mixingroom", sagt 
Michael und wir lassen uns an der alten 
Neve-Konsole nieder, die sich in einem be-
eindruckend guten Zustand befindet. 

Michael, ganz klassischer Einstieg —
wie bist Du zur Musik gekommen? 

Michael Ilbert: Als Kind habe ich Klavier-
spielen gelernt, in der ersten Band saß ich 
dann am Schlagzeug. Wir hatten damals in 
den frühen 80ern, ich war gerade 16, be-
reits einen Plattenvertrag und es gab auch 
zwei Singles. Zu einem Album haben wir 
es aber nicht gebracht. (lacht) Ich war al-
lerdings schon damals daran interessiert, 
wie man einen guten Sound hinbekommt. 
So war ich also auch noch nach dieser 
Zeit mit den beiden Leuten, die das Stu-
dio besaßen, verbunden. Zu der Zeit kauf-
te ich mir mit meinem Ersparten eines der 
ersten E-Drum-Kits, ein Simmons. Neben 
mir besaß nur noch ein anderer Musiker in 
Schweden das Teil. Und so habe ich in die-
sem Studio viele Drum-Overdubs gespielt. 
Dabei habe ich mich wieder viel mit Stu-
diotechnik auseinandergesetzt, ohne zum 
Schrauber zu werden ... 

Es gibt also keine Schraubenzieher 
im Mixingroom? 

26 KEYS 10/2011 	 www.keys.de  



Synthesizer 

KLANGERZEUGER 1  RADIKAL TECHNOLOGIES ACCELERATOR 

Radikal Technologies 
Accelerator 
Spätestens seit dem Spectralis ist Radikal Technologies als Synthesizerhersteller ein Begriff. 

Mit dem Accelerator stellt Jörg Schaaf nun einen leistungsstarken, polyfonen Klangerzeuger 

vor, der sich nicht nur im Studio, sondern auch auf der Bühne wohlfühlt. 

D er Accelerator versteht sich in ers-
ter Linie als polyfoner Synthesizer 
mit virtuell-analoger Synthese, 

Step-Sequencer und Arpeggiator. Dazu ist 
er als lupenreines Masterkeyboard für den 
Bühneneinsatz optimiert. 

Klangerzeugung 
In der Standardversion beträgt die Poly-
fonie acht Stimmen bei zweifacher Multi-
timbralität. Bis zu zwei optionale DSP-Er-
weiterungen bringen je zwölf ergänzende 
Stimmen und eine generelle Erweiterung 
auf achtfache Multitimbralität. Grundsätz-
lich arbeitet man im Accelerator mit Single 
Sounds, Splits, Dual-Sounds oder im Mul-
timode. Die übergeordneten Performances 
speichern die Klangdaten aller beteiligten 
Sounds mitsamt Effekten. Auch die part-
bezogenen Step-Sequencer, Arpeggia- 

toren und Masterkeyboard-Einstellungen 
werden verwaltet. 
Jede Stimme bietet drei stimmbare Oszil-
latoren, die sich stufenlos von Sinus über 
Dreieck und Sägezahn zum Rechteck 
überblenden und in der Startposition ver-
ändern lassen. Neben einer variablen Os-
zillatorensynchronisation für VCO 1 lässt 
sich jede Wellenform stufenlos verformen. 
Diese Verformung führt, vergleichbar zu 
einer variablen Pulsbreite, zu neuen Ba-
sisklängen, die zudem pro Oszillator -mo-
dulierbar sind. Oszillator 2 und 3 können 
weiter als Modulatoren im Audiobereich 
genutzt werden. Diese Frequenz-, genauer 
Phasenmodulation ermöglicht die Bereit-
stellung komplexer Obertonspektren. 
Die drei Oszillatorstränge werden um eine 
Ringmodulation und einen Rauschgene-
rator mit Multimodefilter ergänzt und mit 

variablen Pegelanteilen an zwei paralle-
le Multimode-Resonanzfilter übergeben. 
Diese bieten die Tief-, Hoch-, Band- und 
Kerbfiltermodi mit umschaltbarer Flanken-
steilheit (12/24 dB pro Oktave). Filter 1 
kann zusätzlich in Filter 2 geroutet werden. 
Auf diesem Pfad kann das Signal ergän-
zend mit variablem Signalanteil ein String-
filter durchlaufen — ein rückgekoppeltes, 
bedämpfbares Delay. Es folgt pro Filter 
ein VCA und eine Panoramastufe, ehe das 
Stereosignal einen parametrischen Equali-
zer durchläuft, mit dem sich der Klangcha-
rakter nochmals überformen beziehungs-
weise an die Mischung anpassen lässt. 
Für Modulationen sind neben den Spiel-
hilfen, drei phasenvariable LFOs, sechs 
Hüllkurven, acht Encoder sowie ein ins 
Keyboard integrierter Bewegungssensor 
vorgesehen. So kann man den Accelerator 
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Audio-/MIDI-Sequencer 

Runde zwei Jahre nach dem Start von Sampli-

tude 11 schickt die Berliner Softwareschmiede 

Magix mit Samplitude Pro X jetzt 

den Nachfolger der 

;bewährten DAW ins 

Rennen. Neben der 

Umstellung auf 64-Bit

ähigkeit und der frei 

onfigurierbaren Ober-

läche sorgt vor allem die 

um Lieferumfang ge-

örende Independence 

Sampler-Workstation für 

ufsehen. 

	

S  m  5  0 S 	SEIISIMS 
M 	M11 	M 	M 	M 

.1 	y 	4 	♦ 	4 	* 

Ul 	SAMPL 
PRO X 

11.11 	

the master of pro audio 
recording . editing 

SAMPLITUDE 
PRO X  SU I  — 

the master  ‘11=Imr.  

recording 

SEQUENCER I  MAGIX SAMPLITUDE PRO X/PRO X SUITE 

A us Berlin kamen in den letzten Wo-
chen und Monaten etliche große 
Ankündigungen, angefangen bei 

der Übernahme des Sample-Spezialisten 
Yellow Tools bis hin zur neuen Marschroute 
in Richtung Datenaustausch innerhalb der 
Magix-Produktpalette, wodurch sämtliche 
Magix-Anwendungen in Zukunft den Na-
menszusatz „MX" (für „Media-X-Change") 
tragen werden. Nicht zu vergessen die 
vielversprechende Veröffentlichung von 
Samplitude Pro X und der mit mehr Samp-
le-Content und weiteren Plug-ins ange-
reicherten Pro X Suite. Letztere bietet die 
Independence Sampler Workstation mit 
einer 70 GB Library (Pro X: 12 GB), Ana-
logue Modelling Suite Plus (Plug-ins virtu-
eller High-End-Outboardgeräte) und den 
Vandal (virtueller Gitarren- und Bass-Amp). 
Und tatsächlich scheint sich unter der 

Haube einiges getan zu haben. Größte 
Neuerung ist wohl ohne Zweifel die sehn-
lich erwartete native 64-Bit-Unterstützung. 
Aber dazu später mehr. 

Installation 
Zuallererst muss das mitgelieferte deut-
sche Handbuch lobend erwähnt werden. 
Das 352 Seiten starke Nachschlagewerk 
ist ordentlich strukturiert und beleuchtet 
viele praktische Anwendungsfälle der Soft-
ware. Bereits beim Vorgänger gab es eine 
solche Dokumentation und es ist schön zu 
sehen, dass man auch bei Pro X auf ge-
drucktes Papier setzt. 
Die Installation der Software ist unkom-
pliziert und schnell. Das liegt auch daran, 
dass der üppige Sample-Content erst 
beim ersten Start des neuen Indepen-
dence Samplers installiert wird. 

Zack... fertig! 
Bereits der erste Start sorgt für ein kleines 
Aha-Erlebnis, denn schon nach wenigen 
Sekunden ist Pro X geladen und betriebs-
bereit. Hier wurde offensichtlich mit Erfolg 
an der Gesamtperformance gearbeitet. Et-
was schade ist allerdings, dass man sich 
nicht die Mühe gemacht hat, speziell auf 
die neue Version zugeschnittene Demo-
Songs anzufertigen. Stattdessen finden 
sich im Startfenster lediglich die „alten Be-
kannten" aus den Vorgängerversionen. 
Auf den ersten Blick scheint sich die Ober-
fläche nicht wesentlich von Version 11 zu 
unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung 
erkennt man hier und da allerdings ein 
paar neue Taster und strukturelle Änderun-
gen, die es durchaus in sich haben. 
Auffälligste Neuerung: Die Oberfläche 
lässt sich per Drag and Drop ganz indivi- 

58 KEYS 10/2011 www.keys.de  



66 KEYS 10/2011 

SOUNDS 1  BEST SERVICE KLANGHAUS 

Sample-Bibliothek 

Best Service Klanghaus 
Es müssen nicht immer exotische Instrumente sein. Frische Samples aus deutschen 

Landen verspricht Klanghaus, eine Kollektion eigenwilliger Klangerzeuger des 

Hamburger Künstlers Ferdinand Försch. 

D ie etwa 3 GB messende Library 
läuft auf dem im Preis enthaltenen 
Sampleplayer „Engine", und ist auf 

Mac und PC Stand-alone, als RTAS-, VST-
und AU-Plug-in zu Hause, unter Mac OS 
derzeit nur in 32 Bit. Ihren Namen verdankt 
sie dem 1997 von Försch in Hamburg ge-
gründeten Klanghaus, einem Forum für ex-
perimentelle Konzerte. Geboten wird eine 
Auswahl von über 100 Klangerzeugern, die 
Försch seit 1982 konstruiert hat. Sie reicht 
von zweckentfremdeten Fundstücken bis 
zu komplexen interaktiven Klangskulptu-
ren und eignet sich primär für Filmmusik 
und verwandte Genres, darüber hinaus für 
Experimente zwischen E-Musik, Ambient 
und Meditationsmusik. Temposynchro-
ne MIDI-Loops bieten genreübergreifend 
Rhythmik für Pop- und Dance. 

Ausstattung und Instrumente 
Die technische Ausstattung der Instrumen-
te variiert stark: Teilweise existieren meh-
rere über Keyboard-Steuertasten spielbare 
Artikulationen, kleine Phrasen und Orna-
mentierungen, Effektklänge oder mischba-
re Mikrofonpositionen. 
Beim futuristisch aussehenden T-L'Arcton 
spannen sich Saiten über eine doppelte 
griffbrettartige Aluminiumkonstruktion, an 
die eine großflächige Metallplatte als Reso-
nanzkörper anschließt. Die Saiten wurden 
dabei mit Stöcken angeschlagen oder mit 
dem Bogen gespielt. Drei Mikrofonpositio-
nen können - auch über MIDI-Controller -
gemischt werden und erlauben eine Über-
blendung von einem direkten, drahtigen zu 
einem vollen, dunklen und sehr voluminö-
sen Klang für düstere Atmosphären. Mit 

dem Bogen gespielt klingt das 
T-L'Arcton wie ein metallischer 
Kontrabass, der sich im Klang-
verlauf in sphärische Blechblä-
ser verwandelt. Für Klangma-
lereien eignet sich das Patch 
Bow-Resonator. Das Instrument 
lebt von. seinem kristallklaren, 
detailreichen und wunderbar 
schwebenden Klang. 
Auch die Klangrausch-Kons-
truktion erweist sich als vielsei-
tig: Gewaltige Gongs mit Tonhö-
henmodulationen, kreischendes 
Metall, scheppernde und rollen-
de Geräuschfragmente lassen 
bedrohliche Szenen vor dem 
geistigen Auge entstehen. 
In der Kategorie Metal-Works 
trifft man auf die herausragen-
den Channel-Gongs mit modu-
liertem, glockenähnlichen Klang 
bei hintergründigem Wasser-
plätschern. 
Vielfältig sind die Fundstücke 
vom Schrottplatz und die ergän-
zenden modifizierten Perkussi-
onsinstrumente, die insgesamt 
ein komplexes Schlagwerk be- 

reitstellen, das sich für Akzente und Ef-
fekte mehr eignet als für Rhythmen. Dafür 
fehlt es an Dynamik und Round-Robin-
Samples. Eine Auswahl von MIDI-Loops 
bieten sich jedoch für die Kombination mit 
extern erzeugten Rhythmen an. 
Auch das Patch Bio-Modul setzt in erster 
Linie auf MIDI-Loops. Hier wird auf hölzer-
ne und metallische Trommeln geschlagen 
und geklopft, dazu auf Saiten, die sich 
über runde hölzerne Resonanzkörper 
spannen. Die Audioqualität der Samples 
ist durchweg exzellent, nur selten trifft man 
auf Nebengeräusche oder Knackser. 

Fazit 
Die eigenwillig und fantasievoll konst-
ruierten Klangerzeuger von Ferdinand 
Försch eröffnen auch als Sample-Instru-
mente neue Perspektiven, vor allem für 
die Filmmusikbranche aber auch für ex-
perimentierfreudige Musiker. Sie werden 
in durchweg überzeugender, detailreicher 
Audioqualität wiedergegeben. Wer zeit-
genössisch rhythmusorientiert arbeiten 
will, wird bei den Perkussionsinstrumenten 
teilweise Dynamik und Samplevarianten 
vermissen. Für eine gute rhythmische Er-
gänzungen externer Grooves sorgen die 
zahlreichen MIDI-Loops. 

13 Andreas Ecker 
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EFFEKTE 1  UNIVERSAL AUDIO LEXICON 224 DIGITAL REVERB 

B is heute finden sich in vielen Stu-
dios die Hallgeräte Lexicon 480 oder 
960 L. Bereits der Vorgänger, das 

Lexicon 224, eroberte seit seiner Markt-
einführung 1978 die Studiowelt. Der typi-
sche Lexicon-Hall ist für seinen weichen 
und edlen Klang berühmt und prägte maß-
geblich die Musik- und Filmproduktionen 
der achtziger- und neunziger Jahre. In den 
letzten Jahren hat sich Lexicon dabei auch 
in die Richtung einer Plug-in-basierten 
Musikproduktion bewegt. Neben eigenen 
nativen Produkten, die auf der aktuellen 
PCM96-Reihe basieren, ist nun das Modell 
224 in einer lizenzierten Emulation für die 
UAD-2 verfügbar. 
Das virtuelle Lexicon 224 ist kostenpflichti-
ger Teil der UAD-Software 5.9. Das Plug-in 
liefert eine präzise Nachbildung der acht 
Hallprogramme sowie ein Choruspro-
gramm der ursprünglichen Lexicon 224 
Firmware-Version 4.4. 
Der Charme der bekannten Gerätesteue-
rung verliert auch am Rechner nicht ihren 
Reiz und lädt zum sofortigen Experimen-
tieren ein. Die vorhandenen Presets bieten 
durchweg eine interessante Inspiration. 
Einen guten Ausgangspunkt für die Er-
stellung eigener Räume bieten die schalt-
baren Hallprogramme, die sich mit ein-
deutig beschrifteten Reglern und Tastern 
intuitiv anpassen lassen. Zur Verfügung 
stehen Algorithmen für große und kleine 
Konzerthallen, Vocal und Percussion-Pla-
tes, Acoustic-Chamber sowie ein Cho-
rus-Algorithmus. Grundlegende Einstell-
möglichkeiten sind am oberen Ende des 
Plug-ins verfügbar (Hidden-Controls). Auf 

einer virtuellen Platine befinden sich unter 
anderem Einstellungen für Pitch-Shift und 
Ein- und Ausgangspegel. Eine spannende 
Funktion offenbart sich dort beim Klick auf 
das UA-Logo: Die Programmfehler des Le-
xicon 224-Originals (im Algorithmus Hall 
B und Chorus) lassen sich per Mausklick 
beheben. 

Der Klang 
Klanglich überzeugt das Lexicon 224 Digi-
tal Reverb Plug-in mit angenehm dichtem 
und warmem Hall. Die Hallfahne verbindet 
sich mit fast jedem Signal beeindruckend 
natürlich. Im Mix verhält sich der Halleffekt 
angenehm unauffällig und bietet eine er-
staunliche gute Tiefenstaffelung. Mit einer 
eigenen Klangfarbe lassen sich Signale 
samtig verschönern, für Drums und Ge-
sang ein Muss. Große Hallfahnen beein-
drucken mit lebendigem Ausklang. Spä-
testens beim Schalten auf Bypass zeigt 
sich die Attraktivität des Lexicon-Raumes. 
Diese Qualität fordert allerdings ihre Res-
sourcen auf der UAD-2. Pro DSP lassen 
sich jeweils nur zwei Plug-in-Instanzen bei 
44.1 kHz laden. 

Fazit 
Mit dem Lexicon 224 emuliert Universal 
Audio in der UAD-Software 5.9 einen le-
gendären Hall-Klassiker, der klanglich bis 
heute vollkommen überzeugt und mit in-
tuitiver Bedienung punktet. Eine gute und 
umfangreiche Presetsammlung rundet das 
Plug-in ab. Der Preis für diese Qualität der 
Emulation ist angemessen. 

131 Stefan Neubauer 

Universal Audio Lexicon 224 

Digital Reverb für UAD-2 

Vertrieb Universal Audio (Software), 
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WORKSHOP 1  SEQUENCER 
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Abb. 1: Ein einfacher Rock/Pop-Groove mit 8tel Hi-Hat. 

Abb. 2: Der gleiche Groove als lineare Variante. Es spielen nie mehrere Instrumente gleichzeitig. 
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Abb. 3: Ein 16tel Groove mit funkiger Attitüde. 

E s gibt heutzutage viele verschie-
dene Möglichkeiten einen Schlag-
zeuggroove für seine Aufnahmen zu 

erzeugen. Das ermöglicht es immer mehr 
„Nichtschlagzeugern" Grooves zu erstellen 
- und das ist auch gut so. In dieser neuen 
Workshopreihe möchte ich Ihnen aus der 
Sicht eines Schlagzeugers, ein paar Ideen 
und Anregungen mit auf den Weg geben, 
wie man zu besser programmierten Drum-
Grooves kommt und hoffe, dass Sie damit 
so kreativ wie möglich umgehen. In unse-
rem ersten Workshop soll es um die Tech-
nik des „Linear-Phrasing" gehen. 

Die Technik des Linear-Phrasing 
Beim Linear-Phrasing werden nie mehrere 
Instrumente eines Drumsets gleichzeitig 
gespielt. Alle Schläge erfolgen nacheinan-
der (eben linear). Diese Art des Spielens ist 
auch an keine Stilistik oder Rhythmik ge-
bunden, bezieht sich also nicht auf Jazz, 
Rock oder Lateinamerikanische Musik, 
sondern ist als Technik zu sehen, mit der 
man neue, spannende Grooves jeglicher 
Couleur entwickeln kann. 
Bei den meisten Rock-/Pop-Grooves wird 
die Hi-Hat durchgehend gespielt. Folglich 
fallen viele Schläge mit der Bass-Drum 
oder der Snare zusammen. Schauen und 
hören Sie dazu sich bitte Beispiel 1 an: Ein 
typischer Rock/Pop-Groove mit 8tel-Noten 
in der Hi-Hat. Wenn man alle mit der Bass-
Drum zusammenfallenden Schläge der Hi-
Hat löscht, erhält man einen linearen Groo-
ve (Beispiel 2). 
Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit 
einem funkig angehauchten 16tel-Groove, 
den Sie in Abbildung 3 sehen. Es werden 
wieder alle Schläge in der Hi-Hat eliminiert, 
die mit der Bass-Drum oder der Snare zu-
sammenfallen. Heraus kommt ein kom-
plexer Rhythmus, den Sie in Abbildung 4 
sehen. 
Das System, nach dem wir verfahren, soll-
te damit also klar sein. Eine berechtigte 
Frage aber ist, wie immer: Warum eigent- 

lich? Warum sollten Sie solche linearen 
Rhythmen bilden und wann? 
Natürlich passt nicht zu jedem Stück ein 
vertrackter Groove wie wir ihn in Beispiel 4 
sehen. Oft ist weniger mehr und ein einfa-
cher Basis-Groove reicht aus, um die Musik 
optimal zu unterstützen. Aber gerade, wenn 
es doch etwas mehr sein sollte, als nur ein 
Fundament zu legen, auf dem die Musik 
aufbaut, sind die sich verzahnenden Rhyth-
men des Linear-Phrasings gut zu gebrau-
chen. Gerade weil man eine Hi-Hat nicht als 
durchgehenden Klangteppich empfindet, 
sondern als eigenständiges Instrument mit 
eigener Rhythmik. Man hat fast das Gefühl, 
es würde ein neues Percussion-Instrument 
hinzukommen. Als Schlagzeuger ist es oft 
ungewohnt und schwierig, diese eigenwilli-
gen Rhythmen in der Hi-Hat zu spielen und 
dem ganzen Groove den nötigen „Flow" zu 
verleihen. Mit der Platzierung der Schläge 

hat man beim Programmieren natürlich we-
niger Probleme, aber so richtig losgrooven 
will unser Pattern 4 auch noch nicht. Woran 
kann das liegen? 

Dynamik-Tuning 
Noch sind alle Schläge gleich laut, haben 
die gleiche Gewichtung. Das klingt natür-
lich sehr mechanisch und gleichförmig. 
Wir brauchen mehr Dynamik. Unter dem 
Begriff Dynamik versteht man in der Mu-
sik die verschiedenen Lautstärkeebenen. 
Die Bass-Drum wird in der Regel relativ 
gleichmäßig gespielt - fallen Schläge auf 
den 4tel-Puls dürfen diese etwas mehr 
Gewicht bekommen, also etwas lauter 
programmiert werden. Bei der Snare sind 
die Schläge auf die Zählzeiten 2 und 4 -
man spricht hier auch vom Back-Beat - in 
der Regel laut. Bei allen anderen Schlä-
gen auf der Snare-Drum muss man sich 

n 
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Pro Tools Zone 
► Arbeiten mit Elastic-Audio Teil 1 

D ie mit Version 7.4 eingeführte Elas-
tic-Audio-Funktion gehört zu einem 
der mächtigsten Werkzeuge in Pro 

Tools. Durch verschiedene Timestretch- und 
Pitchshift-Algorithmen lässt sich Audiomate-
rial hinsichtlich Tempo- und Tonhöhe ähnlich 
wie MIDI-Spuren manipulieren. Neben der 
Möglichkeit Loops, Samples oder andere 
Sounds komfortabel und in Echtzeit an das 
gewünschte Songtempo anzupassen, eig-
net sich Elastic-Audio unter anderem auch 
ideal zur Quantisierung von Audiospuren. 
Ebenso lassen sich Tonhöhenkorrekturen 
oder Spezialeffekte in hoher Qualität realisie-
ren. In dieser Folge der Pro Tools Zone wol-
len wir zunächst die Features und Parameter 
von Elastic Audio näher betrachten. 

Aktivieren von Elastic Audio 
Die Elastic-Audio-Funktion kann für jeden 
Audiotrack im Edit-Window individuell 
aktiviert werden. Will man alle vorhan- 

denen Spuren gleichzeitig in den Elas-
tic-Audio-Modus versetzen, so hält man 
beim Auswählen die Alt-Taste gedrückt. 
Für das Processing stehen grundsätzlich 
vier bzw. fünf verschiedene Algorithmen 
zur Verfügung. Diese können entweder 
in Echtzeit (Real-Time-Processing) oder 
offline (Rendered-Processing) verwendet 
werden. In der Regel ist die Echtzeit-Be-
arbeitung zu bevorzugen, um Wartezeiten 
durch die Berechnung beim Ändern von 
Parametern zu vermeiden. Zur Einspa-
rung von Systemressourcen kann aber 
das Versetzen einzelner oder aller Spuren 
in den Rendered-Mode bisweilen hilfreich 
sein. Durch Control+Command (Windows: 
Control+Start)+ Klick auf den Elastic-Au-
dio-Button einer Spur kann man zwischen 
Real-Time- und Rendered-Processing um-
schalten. Hält man zusätzlich die Alt-Tas-
te gedrückt, so wird der Modus auf allen 
Spuren gleichzeitig gewechselt. 
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WORKSHOP 1  SEQUENCER 

Analysis- und Warp-View 
Nachdem man auf einer oder mehreren 
Spuren Elastic-Audio aktiviert hat, ana-
lysiert Pro Tools im Hintergrund die auf 
den Spuren befindlichen Audioregions und 
setzt für alle erkannten Transienten Mar-
ker, welche im Analysis-View betrachtet 
und bei Bedarf verändert werden können. 
Ein Verschieben dieser Event-Marker ge-
schieht dabei durch Ziehen mit der Maus. 
Durch Klicken mit gedrückter Alt-Taste 
lassen sich einzelne Events bei Bedarf ent-
fernen. Zusätzliche Punkte können durch 
Control (Windows: Starttaste) + Klick oder 
mit dem Stiftwerkzeug eingefügt werden. 
Über einen einfachen Klick auf einen vor-
handenen Event-Marker mit dem Grabber-
oder Stift-Werkzeug kann dieser „promo-
ted" werden. Das bedeutet, dass dieser 
Marker unabhängig von der eingestellten 
Sensitivity (siehe Abschnitt Elastic Proper-
ties) aktiv bleibt. 
Die Event-Marker sind auch in der Warp-
Ansicht sichtbar, können aber dort nicht 
direkt editiert werden. Vielmehr ist es in 
dieser Ansicht möglich, die sogenannten 
Warp-Marker zu erzeugen, mit denen ein 
manuelles Timestretching innerhalb einer 
Region möglich wird. Warp-Marker können 
auf die gleiche Weise wie die Event-Mar-
ker erzeugt oder verändert werden (Con-
trol+Klick: Erzeugen, Alt+Klick: Entfernen, 
usw.) und verhalten sich wie Ankerpunkte. 
Das bedeutet, dass ein Timestretching 
oder -compressing durch Ziehen eines 
Event-Markers immer zwischen zwei vor-
handenen Warp-Markern oder zwischen 
Warp-Marker und Regiongrenze erfolgt. 
Die Position des Audiomaterials am Warp-
Marker bleibt dabei gleich. Will man bei-
spielsweise eine einzige schlecht getimte 
Bassdrum exakt auf die passende Zählzeit 
ziehen, so verankert man sowohl die vor-
herige als auch die nachfolgende Bass- 

Elastic Protterties 

Das Fenster Elastic-Properties gibt Aufschluss über 
die aktuellen Parameter der ausgewählten Region und 

erlaubt die direkte Eingabe von Werten. 
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WORKSHOP I SEQUENCER 

IV 

CD 

Jedes selbst erstellte Kit 
kann nach Belieben auf die 

vorhandenen EZX/SDX-
Erweiterungen zugreifen. 

  

Toontrack 
Zone 

  

► Stacks und Layers 

I

n den letzten Ausgaben der Toontrack 
Zone haben wir an zahlreichen Bei-
spielen gezeigt, wie sich beliebig viele 

zusätzliche Sounds aus unterschied-
lichen EZX- und SDX-Erweiterungen in 
eine geladene Drumset-Konfiguration 
des Superior Drummer 2.0 integrieren 
lassen. Über diese weitreichenden Kom-
binationsmöglichkeiten, die über den 
Import sogenannter X-Drums zur Ver-
fügung stehen, können so völlig neu-
artige und individuelle Soundsets für 
die verschiedenartigen klanglichen An-
forderungen in den unterschiedlichsten 
Produktionssituationen erstellt werden. 
Über das Speicherkonzept der „Combi-
ned Presets" können diese selbst erstell-
ten Drumset-Kombinationen mit all ihren 
Einstellungen zwar sehr komfortabel als 
eigenständiges Soundset abgespeichert 
und jederzeit mit den exakt selben Set-
tings auch wieder geladen werden. Aller-
dings muss man auf diese Art und Weise 
zuerst immer jene ganz bestimmte EZX/ 
SDX-Erweiterung laden, die ursprünglich 
als Basis-Sound-Library für das Erstellen 
des jeweiligen individuellen Drumsets 
gedient hat. 
Es wäre für viele Produktionssituationen 
aber durchaus hilfreich, wenn man be-
stimmte X-Drum-Kombinationen oder 
Sound-Layers aus unterschiedlichsten 
EZX-/SDX-Libraries, die als „Stacks" zu 
sogenannten MIDI-Nodes zusammenge-
führt und verschmolzen wurden, frei und 
flexibel in jede andere SD2.0-Konfigura-
tion hineinimportieren könnte. Superior 
Drummer 2.0 liefert dafür eine sehr prak-
tikable Lösung, welche viele neue kom-
fortable Möglichkeiten der Bearbeitung 
eröffnet und das Erstellen des eigenen 

perfekten Drumsounds für die anstehen-
de Produktion deutlich vereinfacht. 

Eine neue Snare 
Die Aufgabenstellung: Als Beispiel aus der 
Praxis möchten wir uns ein feststehendes 
Sound-Layer aus unserer Lieblings-Snare 
(beispielsweise der Ludwig Black Beauty 
aus der Custom & Vintage SDX), einem 
Tambourin (aus der Latin Percussion EZX) 
und einem Woodblock (aus der Funk-
masters EZX-Library) basteln. Alle drei 
Sounds werden jeweils äls eigenständi-
ge X-Drums importiert und in einer neu-
en MIDI-Node kombiniert. Zudem wollen 
wir die drei Sounds, die jeweils noch in 
ihren einzelnen Envelope-, Velocity- und 
Pitch-Einstellungen angepasst oder mit 
Hilfe der in den Mixer-Inserts zur Verfü-
gung stehenden Effekte (Filter, EQ, Comp, 
Gate, Transient Designer) bearbeitet wer-
den können, schließlich über eine einzige 
MIDI-Note auf dem Keyboard antriggern 
können. Dieses Soundstack gefällt uns so 
gut, dass wir es möglichst noch in ande-
ren Produktionssituationen laden und in 
das jeweils benutzte Drumset als Sound-
alternative integrieren möchten. Nichts 
leichter als das, die folgende Anleitung 
beschreibt Schritt für Schritt die notwen-
digen Bearbeitungen: 
Wir arbeiten in einem beliebigen, gela-
denen Drumset einer EZX oder SDX in 
Superior Drummer. In unserem Beispiel 
sieht man das geladene Default-Kit des 
SD2.0 (Avatar), unser Soundstack wird 
im Ergebnis dabei völlig unabhängig von 
dieser Library sein, da wir ausschließlich 
die neu erstellte MIDI-Node als Layer aus 
den X-Drum Sounds abspeichern werden. 
Für eine bessere Übersicht haben wir im 

Screenshot alle nicht relevanten Sounds 
des Avatar-Drumsets deaktiviert (Abb.1). 

Sounds importieren 
Im nächsten Schritt importieren wir 
die gewünschten Sounds als einzelne 
X-Drums. Das X-Drum Import-Modul 
(rechte obere Ecke Construct-Window) 
ermöglicht die Auswahl der einzelnen 
Sounds und das Anlegen als neue X-
Drums. Wichtig dabei ist, nach jedem 
neuen Soundimport das jeweilige Micro-
phone-Assignment zu definieren. Hier 
sollte man jeweils durch einen Klick auf 
„Reset" das automatisch vorgeschla-
gene Assignment löschen und aus der 
rechten Liste der grünen Mikrofonsignal-
Quellen das entsprechende Mikrofon auf 
die orange gefärbte Schaltfläche „New" 
(links unten) ziehen. Dadurch wird für die 
neu importierte X-Drum ein neuer eigen- 

Abb. 1: Zunächst haben wir alle Sounds des 
Avatar-Drumsets deaktiviert. 

Abb. 2: Alle vorhandenen 
MIDI-Notenzuweisungen werden gelöscht. 
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Logic 
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► Logics Sample-Editor 
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Cr) In dieser Folge der Logic Zone soll es 

um Logics Sample-Editor gehen, mit 
dem man Audiodateien bearbeiten kann. 

Er wird eingesetzt, um beispielsweise ein 
Sample rückwärts abzuspielen oder Audio-
dateien in der Tonhöhe zu verändern (pit-
chen). Wem der Logic-interne Editor dabei 
nicht weit genug geht, wird auch erfahren, 
wie man einen externen Editor in Logic ein-
bindet. 

Risiken und Nebenwirkungen 
Bevor wir loslegen, gibt es vorab noch ein 
paar „Sicherheitshinweise" zu Risiken und 
Nebenwirkungen. Bearbeitungen im Samp-
le-Editor sind in den meisten Fällen des-
truktiv, sie werden dauerhaft in das Audio-
material eingerechnet. Legen Sie also immer 
zuerst eine Sicherheitskopie der zu be-
arbeitenden Datei an. Auch sollte man nicht 
mehrere Bearbeitungen hintereinander aus-
führen, sondern zwischendurch immer wie-
der zum Original zurückkehren und von dort 
ausgehend rechnen lassen. Will man etwa 
eine Datei im Pegel än-
dern, hat zunächst einen 
Wert von +3 dB gewählt 
und stellt dann fest, dass 
+ 6 dB besser gewesen 
wären, dann sollte man 
nicht ein zweites Mal 3 
dB dazurechnen. Statt-
dessen kehrt man zur 
Sicherungskopie zurück 
und lässt dann in diese +6 dB dazurechnen. 
Dadurch verhindert man, dass durch zu vie-
le Arbeitsschritte die Qualität des gesamten 
Audiomaterials leidet. Beim genannten Bei-
spiel wären das zwar noch sehr minimale, 
wenn überhaupt hörbare Einbußen, beim 
Time-Stretching kann sich das aber sehr viel 
schneller bemerkbar machen. 

Und Start! 
Geöffnet wird der Sample-Editor ganz 
einfach per Doppelklick auf eine Audiore-
gion. Man sieht oben immer die gesamte 
Datei in einer Miniaturansicht und unten 
eine Auswahl davon. Mit dem Lautspre-
chersymbol können wir uns die Auswahl 
anhören, rechts davon sehen wir einen 
Cycle-Button der es ermöglicht einen 
ausgewählten Bereich als Endlosschleife 
wiederzugeben. Links des Lautsprechers 
sehen wir den Taster zur Aktivierung der 
Transienten-Erkennung. Klickt man ihn, so 
sucht der Sample-Editor nach Transienten 
in der Datei. Diese Transienten sind wichtig 
im Zusammenhang mit der Flex-Funktion. 
Dazu gab es bereits vor einiger Zeit eine 
entsprechende Logic Zone, weshalb wir 
an dieser Stelle nicht weiter darauf einge-
hen werden. 

Was macht der Sample-Editor? 
Ein Einsatzgebiet des Sample-Editors 
ist das saubere Schneiden von Loops. 

Zuerst importiert man 
dazu den Song, der 
die Loop enthält, auf 
eine Spur ins Arran-
gement und sucht 
die Stelle, die man 
samplen 	möchte. 
Dann schneidet man 
die Stelle zunächst 
einmal grob aus und 

öffnet die neu entstandene Region im 
Sample-Editor. Dort aktiviert man die 
Cycle-Wiedergabe und lässt die Loop 
im Kreis laufen. Durch die Verände-
rung des Region-Bereichs (blaues Band 
unterhalb der Wellenform) kann man 
nun Start und Endpunkt so lange fein-
justieren, bis die Loop rund läuft. 

Die Rubrik Funktionen 
Alles, was man in der Rubrik Funktionen 
findet, gehört zum Standardrepertoire 
eines Sample-Editors und erklärt sich 
mehr oder weniger von selbst. Deshalb 
hier im Schnelldurchgang: 
Normalisieren: Logic sucht nach der lau-
testen Stelle innerhalb der Datei und rech-
net diese auf 0 dB (oder einen anderen 
Wert) hoch, der Rest der Datei wird im 
ursprünglichen Verhältnis dazu ebenfalls 
lauter gemacht. Damit hebt man allerdings 
gleichzeitig auch das Grundrauschen 
eines Signals entsprechend an. 
Pegel ändern: In dB-Werten kann man 
hier festlegen, wie viel lauter oder leiser 
ein Signal werden soll. Die Funktion ist 
beispielsweise dann nützlich, wenn ein 
Musiker verschiedene Takes, die man in 
einer Spur kombinieren möchte, unter-
schiedlich laut eingespielt hat. Statt nun 
alles per Automation hinzubiegen, kann 
es hilfreich sein, die Pegel gleich kom-
plett und dauerhaft anzupassen. 
Fade-in und Fade-out blenden ein Signal ein 
oder aus. Die Länge der Fades definiert man 
über die entsprechenden Einstellungen. 
Stille: Der ausgewählte Bereich wird auf 
null gerechnet, hilfreich um in Spielpausen 
störende Geräusche zu beseitigen. 
Invertieren dreht die Phase eines Signals. 
Dies kann man einsetzen, wenn man mit 
Phasenauslöschungen zu kämpfen hat, 
etwa bei der Aufnahme eines Instruments 
mit mehreren Mikrofonen. 
Rückwärts: Damit lassen sich zum Beispiel 
im Handumdrehen Becken zu Swooshs um-
wandeln. 
Trimmen: Hiermit wird alles außerhalb der 
Auswahl gelöscht. Benötigt man nur einen 
Teil einer Aufnahme, kann man so den Rest 
entsorgen und somit Platz sparen. Aller- 

Bearbeitungen im 
Sample-Editor sind 

in den meisten Fällen 
destruktiv. 
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