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Einen Gang zurück 
LIEBE LESEP, 

die Musikmesse 2013 liegt hinter uns und es wurde deutlich, dass auch die Trends bei 
unseren Arbeitsmitteln als Tonschaffende ständigen Zyklen zu unterliegen scheinen. 

Es war erst vor Kurzem so weit: Die Produktion auf aktuellen Computern ist klanglich 
so hochwertig zu bewerkstelligen, dass sich selbst mancher Hardware-Purist langsam 
mit der Maus anfreundete. Mit an vorderster Front Native Instruments, die lange vor 
Komplete 9 zuvor genannte Entwicklung maßgeblich vorantrieben (Test ab S. 52). Und 
in jüngster Zeit brachten Firmen, wie aktuell Steinberg mit Cubasis iOS, schließlich 
sogar Software für  Apples  Flunder auf ein professionelles Niveau (Test ab Seite 48). 

Eines vorweg: Ich halte all dies für begrüßenswerte Entwicklungen, die unseren musi-
kalischen Alltag massiv bereichern. Nichtsdestotrotz zeichnete sich in den Frankfurter 
Messehallen auch ein anderer Trend ab: Freunde der elektronischen Musik selbst 
jüngerer Semester entdecken das Analoge neu für sich, egal ob mit Korgs Volca-Serie, 
MFBs Dominion 1 oder den zahlreich vertretenen Lunchbox-Modulen. Ist dies eine Re-
aktion auf die Geschwindigkeit unseres Digitalzeitalters und überfüllte Plug-in-Ordner? 
Ist es ein Zufall, dass sich Lexy & K-Paul — wie aktuell viele weitere Elektronikkünstler 
— wieder vermehrt dem Reiz des Langsamen und Zurückhaltenderen widmen, wie sie 
mir im Interview ab Seite 10 verrieten? Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, ich per-
sönlich könnte mich mit ein wenig Entschleunigung aber ganz gut anfreunden. 

Gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe der KEYS wünscht Ihnen 

/ 

Michael Schlump 
Redakteur KEYS 

PS: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@keys.de. 
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Musikalisch 

verheiratet: 

Wir sprachen mit dem 

DJ- und Produzenten-

Duo Lexy & K-Paul 

fiber ihre langjahrige 

Zusammenarbeit 

und die neue 

Albumproduktion 

„Attacke". 

Nach Cubase 7 spendiert Stein-

berg auch dem Post Production 

Sequencer Nuendo 6 jede Men-

ge neue Features. KEYS macht 

den ausfiihrlichen Test! 

Den Siegeszug der Kom-

plete-Produkte will Native 

Instruments auch in Version 

9 fortsetzen. In unserer 

Testreihe ffihlen wir dem 

Bundle auf den Zahn. 

Gfinstige Stage-Pianos gibt es viele. 

Somit bedarf es Besonderheiten, um aus 

der Masse hervorzustechen. Inwiefern dies 

dem SP-280 von Korg gelingt, lesen Sie in 

dieser Ausgabe. 

In unserer App Zone zeigen wir Ihnen, 

wie der Austausch von Audiodaten 

von App zu App auf iPhone und iPad 

reibunglos funktioniert. 
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In diesem Monat mit Software, 

Samples, einem Video-Work-

shop und Audiobeispielen! 

KEYS PErsonal SamplEs: „LoFi Chords" 
Die Verwendung von Sounds mit einer 
gewissen Portion Schmutz gehört in vielen 
elektronischen Musikstilen zum guten Ton. 
Mit einer Sammlung aus zehn charaktervol-
len LoFi-Sounds rüsten wir Sie in diesem 
Monat für Ihre nächste Produktion. 
Bei den exklusiv für KEYS produzierten 
„LoFi Chords" handelt es sich um Akkord-
klänge, die sich, in spielfertigen Sampleins-
trumenten über die Tastatur verteilt, zu Har-
moniefolgen zusammensetzen lassen. - Das 
stilistische Spektrum ist weit gefasst. So 

enthält das Samplepaket zum einen Klänge, 
die alten Schallplatten entliehen scheinen 
und sich bestens in das Klangbild von Hip-
Hop-Produktionen einfügen. Zum anderen 
finden sich knirschende Elektroniksounds, 
die die momentan in vielen Dancestilen 
vorherrschende Bitcrusher-geprägte Klan-
gästhetik aufgreifen. Die Grundlage bei der 
Produktion der Personal Samples stellten in 
diesem Monat sowohl Aufnahmen diverser 
akustischer Instrumente als auch Sounds 
aus elektronischen Klangerzeugern dar. Ein- 

setzen lassen sich die Sampleinstrumente, 
die Sie auf der Heft-DVD und im Down-
loadbereich von www.keys.de  finden, mit 
Native Instruments Kontakt (ab Version 4) 
sowie dem kostenlosen Alchemy Player von 
Camel Audio. Für die musikalisch vielseitige 
Verwendung stehen alle mit „Major/Minor" 
gekennzeichneten Akkordsamples sowohl 
in Dur als auch in Moll zur Verfügung. So 
halten die Klangprogramme auf der unteren 
Keyboardhälfte die Samples in Dur bereit, 
oberhalb von g3 dann die Moll-Varianten. 

DIE Sounds 
1. Old Record (Major/Minor) 
2. 8-Bit-Rock'n'Roll 
3. Raspy Strings (Major/Minor) 

4. Urban Bells (Major/Minor) 

5. Back To The 80s (Major/Minor) 
6. Brazen (Major/Minor) 

7. Mellow Voicing 

8. Noisy Keys (Major/Minor) 

9. Techno Stab 

10. The Grain Effect 

Dieser Klang könnte von einer alten Jazz- oder Soul-Schallplatte stammen. 
Dieser Powerchord lebt vom heftigen Einsatz eines Bitcrushers. 
Ein rauchiger Streicherklang, der ein wenig an ein altes 
Mellotron erinnert. 
Mit seinem schmutzigen Klang erinnert dieses Glockensample 
an die Anfangszeiten des Hip Hop. 
Verpassen Sie Ihrer Musik mit diesem Sound ein kultiges 80er-Jahre-Flair. 
Dieses Sampleinstrument zeichnet sich durch einen 
sehr blechernen Klangcharakter aus. 
Durch ein mehrstimmiges Spiel dieses Sounds lassen 
sich jazzige Voicings erzeugen. 
Dieser drahtige Pianoklang lebt von einer übermäßigen 
Kompressorbearbeitung. 
Ein kurzer Synthesizerakkord, der sich für den Einsatz 
in düsteren Techno-Tracks eignet. 
Ein athmosphärischer Akkordsound mit körnigem Klangcharakter. 

Bei der Erstellung der Sampleprogramme kam die Software SampleRobot von Skylife Music zum Einsatz. 

8 KEYS 06/2013 
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Abrüsten statt 
aufrüsten 
Trotz des martialischen Titels rüsten Lexy & K-Paul auf 

ihrem neuen Album „Attacke" eher ab als auf: Die Zeit des 

Plakativen, als tanzende Roboter die Bühne und brachiale 

Bratzbässe die Musik der beiden bestimmten, scheint 

vorbei. Wir sprachen mit Alex und Paule — wie sie sich 

gegenseitig rufen — über Probleme und Vorzüge einer 

bereits 15 Jahre überdauernden musikalischen Ehe. 

S
pätestens nach dem Echogewinn 
sei man dann auch ein gern gese-
hener Gast beim Kaffeekränzchen 

jeder Oma gewesen, erzählt K-Paul auf 
die Frage hin, wie das denn in den frühen 
Jahren so gewesen sei, mit der Akzeptanz 
des Künstlerdaseins innerhalb der eige-
nen Familie. Er muss dabei ein bisschen 
schmunzeln. Dass ein schnödes, bei einer 
Fernsehpreisverleihung überreichtes metal-
lenes Etwas die Wahrnehmung der eigenen 
Musik und gleichermaßen der eigenen 
Person damals derart schnell verändern 
konnte, verstehen Lexy und K-Paul schein-
bar bis heute nicht so wirklich. Geschadet 
hat die Auszeichnung als „Best National 
Newcomer Dance Act 2001" der Karriere 
des DJ- und Produzenten-Duos, das mit 
seinem eigenwilligen Genre-Hybrid den 
Begriff „Technoelectro" geprägt hat, aber 
wohl nicht. Auch wenn heute so manches 
vielleicht ein bisschen anders läuft als noch 
zu Anfang der Jahrtausendwende, als ihr 
Entdecker Maximilian Lenz alias Westbam 
die beiden auf sein Label Low Spirit holt. 
Um das Jahr 2006 herum stellen sich Lexy 
und K-Paul auch geschäftlich auf eigene 
Beine und so ist „Attacke" nun bereits 
der vierte Album-Longplayer, welcher in 
Eigenregie auf ihrem Label „musicismusic" 
veröffentlicht wird. 

Wie haltet Ihr es Eigent-
lich schon so lange 
miteinander aus? 
Lexy: Naja, wir haben 
mittlerweile sozusa-
gen eine 15-jährige 
Ehe. Das kennt 
man vielleicht 
auch von den 
Eltern, da gibt es 
manchmal schon 
Stress, wenn nur 
eine Zahnpasta 
offen liegen bleibt. 
Dann muss man 
sich einfach mal 
zurücknehmen. 
Wir haben das vor 
dem neuen Album 
gemacht, sind 
zusammen in den 
Urlaub gefahren 
und haben über 
alles gequatscht: 
„Wo wollen wir hin? 
Wer sind wir?" In 
Thailand haben wir 
uns zusammenge-
rauft und das neue 
Album ist dann auch 
dort entstanden. 

10 KEYS 06/2013 
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Updates für Steinbergs Post-Production-Umgebung Nuendo 
stehen immer ein wenig im Schatten des meist kurz zuvor 
veröffentlichten Cubase-Updates. Dabei müsste es bei Version 

6 eigentlich andersherum laufen. 

N
uendo 6 bietet neben den neuen, 
bereits aus Cubase 7 bekannten 
Funktionen (KEYS 2/2013), wie etwa 

einem neuen Mischpult, eine Menge zusätzli-
cher interessanter Merkmale speziell für den 
Bereich Post-Production. Damit unterschei-
det sich Nuendo deutlicher von Cubase als 
bisher. Doch der Reihe nach: Bei den großen 
DAW-Updates gibt es, wie im Eiskunstlauf, 
den Pflichtteil und die Kür. Im Pflichtteil geht 
es um die Anpassung an aktuelle Anforde-
rungen, Bugfixes und allgemeine Verbesse-
rungen, in der Kür soll sich die DAW durch 
neue, innovative Lösungen profilieren und 
den einen oder anderen Kunstsprung wagen. 

PflichttEil 
Eines der wichtigsten Merkmale für den Ein-
satz in der Post-Production ist die integrierte 
Lautheitsmessung gemäß EBU-R128-Norm, 
die in keiner aktuellen professionellen DAW 
fehlen darf, da die meisten Rundfunkanstal-
ten nur noch EBU-R128-konforme Master 
annehmen. Zusätzlich zu dem aus Cubase 
7 bekannten Loudness Meter gibt es bei  

Nuendo die Loudness-Spur, auf der die Kurz-
zeitmittelung der Lautheitskurve grafisch und 
parallel zur Timeline des Arrange-Fensters 
nachvollzogen und angepasst werden kann. 
Ebenfalls aus Cubase 7 bekannt ist der ASIO 
Guard, der Audio Dropouts auch bei extre-
mer CPU-Last vermeiden soll und dieses 
im Testverlauf auch zuverlässig tat. Sämtli-
che Variaudio-2.0-Merkmale aus Cubase 7 
sind auch in Nuendo 6 verfügbar. Auch die 
bekannte Mem-Zap-Funktion, die schnelles, 
praxisorientiertes Navigieren und Zoomen im 
Arrange-Fenster per Tastendruck ermöglicht, 
fehlt nicht. Ebenso wenig wie der Remote-
Control-Editor. 
Für 249 Euro können Sie Nuendo 6 mit dem 
Nuendo Expansion Kit, kurz NEK, um die Cu-
base Music Tools erweitern. Nuendo verfügt 
dann über alle musikalischen Fähigkeiten von 
Cubase 7 (Klangerzeuger, Score Editor etc.) 

NuagE-IntEgration 
Bisher gab es verschiedene kleinere Kon-
trolloberflächen-Lösungen für Nuendo, etwa 
Steinberg CC121 oder die kompakten CMC- 

Controller. Im Unterschied zu Pro Tools, für 
das Avid verschiedene, eigene professionelle 
Kontrolloberflächen anbietet, war Nuendo 
hier auf das Angebot von Drittanbietern 
angewiesen. Durch die Firmenzugehörigkeit 
zu Yamaha kann Steinberg bei Nuendo 6 nun 
auch in Sachen Hardware mit der eigenen 
Lösung Nuage aufwarten. Laut Steinberg 
wurde der Programmcode von Nuendo 
großflächig umgeschrieben, um eine mög-
lichst hohe Integration zwischen Soft- und 
Hardware zu ermöglichen — etwa bei dem 
neuen Mixer-Konzept, das sich im Layout 
des Hardware Controllers widerspiegelt. 
Die Nuage-Kontrolloberfläche besteht aus 
einer Master-Sektion mit Touch Screen, 
die die typischen Aufgaben wie Transport, 
Editing, Recording und Monitoring steuert 
und bis zu drei Module mit je 16 berüh-
rungsempfindlichen Fadem, zuständig für 
Mischung, Automation, Solo, Mute und 
Pan, beinhaltet. Die Kontrolloberflächen 
werden durch drei verschiedene, skalierba-
re Dante-basierte Audio-Interfaces mit je 16 
I/O-Kanälen (analog, digital oder gemischt) 
und dem optionalen Synchronizer Nuendo 
Syncstation ergänzt. Bei den Master- und 
Fader-Sektionen handelt es sich nicht um 
billige Plastikboxen, die man neben die Tas-
tatur auf den Tisch legt, sondern um stabil 
gebaute Konsolenelemente, an denen man 
lange und komfortabel arbeiten kann. 
Unter der Armauflagefläche der Fader-
Module können Sie in einer Schublade 
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Test Audio-Tools 

NativE InstrumEnts 

Komplete 9 
Den Siegeszug der Komplete-Produkte will 

Native Instruments auch in Version 9 

fortsetzen. Angesichts der zahlreichen 

Veröffentlichungen in 2012 überrascht es nicht, 

dass es sich beim neuen Komplete um das 

bisher umfangreichste Bundle handelt. 

W
ie auch Version 8 (KEYS 
11/2011), ist Komplete 9 in zwei 
Varianten erhältlich. Die Stan-

dardversion Komplete 9 umfasst nunmehr 
33 statt 27 Instrumente und Effekte. Mit der 
Ultimate-Version, die auf einer praktischen 
2.5"-USB-Festplatte ausgeliefert wird, 
erhält der Nutzer sogar tatsächlich nahezu 
alle aktuellen 65 verfügbaren Software-
Produkte des Herstellers, nochmals 15 
Produkte mehr als in der Vorgängerversion. 
Beide Produkte darf man dabei schon fast 
als Lebensaufgabe verstehen: Komplete 9 
bietet 120 GB Inhalte mit 12.000 Sounds, 
die Ultimate-Version sogar 370 GB Daten 
und 16.000 Sounds. 

KErnprodukte 
Bei den Kernprodukten gibt es abseits von 
Battery 4 (ausführlicher Test in diesem Heft) 
keine echten Neuheiten, sondern kon-
stante Produktpflege. Kontakt 5, Reaktor 
5.8, Guitar Rig 5 Pro, Absynth 5, FM8 und 
Massive sind seit Jahren bekannt und mei-
nes Erachtens auch heute noch topaktuell. 
Besonders hervorzuheben ist dabei der 
Sampler Kontakt, der sich dank umfassen-
der Scriptfähigkeit und integrierten Effekten 
als Library-Plattform auch für Drittanbieter 
eine klare Marktführerschaft gesichert hat. 
Guitar Rig 5 Pro ist mit den letzten Neuzu- 

gängen modellierter Verstärker (Soldano, 
Peavey, Marshall) klanglich auf Höhe mit 
der Konkurrenz und bietet die ungemein 
vielseitige Lautsprechersimulation Con-
trol Room Pro mit multiplen gleichzeitig 
nutzbaren Impulsantworten. Was Guitar Rig 
jedoch seit jeher von seinen Mitbewerbern 
abhebt, ist die Möglichkeit, die diversen 
Module modular zu verschalten und damit 
äußerst komplexe Sounds zu erstellen. 
Auch Reaktor 5.8 mischt als modulares 
Produkt zur Klangsynthese an vorderster 
Front im Markt mit. Reaktor ist dabei so 
umfassend ausgestattet, dass sich Klang-
bastler hiermit allein jahrelang beschäftigen 
können, um sich in Syntheseformen bis hin 
zu additiven und Modalsynthese sowie bis 
in die Zeltstruktur der gebotenen Kompo-
nenten zu vertiefen. Wem es hierzu an Zeit 
und Muße fehlt, der kann auf ein Angebot 
frei verfügbarer Ensemble-Instrumente, 
-Effekte und -Sequencer zugreifen, das 
derweil bei über 3.000 Einträgen liegt. 
Schließlich teilen sich Absynth, Massive und 
der virtuelle Nachfolger des DX7, der FM8, 
das Spektrum an Synthesizer Sounds brü-
derlich auf. FM8 steht für digitale Klänge, 
bei denen man die bekannte FM-Ästhetik 
nur als Anfang für weitere Klangexperimen-
te betrachten sollte. Absynth steht seit jeher 
für ungewöhnliche Klänge, die sich zwi- 

schen digitaler und subtraktiver Synthese 
platzieren und mit Texturen, SFX, aber auch 
spielbaren Sounds bis hin zur Filmmusik 
befinden. Massive hingegen gibt sich mit 
aufgebohrter virtuell-analoger Synthese-
struktur eher konventionell und liefert damit 
ein breites Klangspektrum für klassische 
und moderne Stile. Dank Wave Scanning, 
Multimodefiltern und üppigen Modulationen 
sind dabei aber keinesfalls nur typische 
Ananlogsounds realisierbar. 
Die weiteren Produkte aus dem Synthesi-
zer-Bereich sind die neue, überragende Mi-
nimoog-Emulation Monark (Test in diesem 
Heft), die autarken Reaktor-Auskopplungen 
Prism und Spark sowie die gesampelten 
Synth- und Keyboard-Klassiker Retro Ma-
chines Mk2. 

SamplEs und mEhr 
Im Sample-Bereich fokussiert Komplete 
auf Tasteninstrumente und Drums sowie 
eine sinnvolle Auswahl weiterer Libraries. 
Die Produkte Classic Piano Collection, 
Scarbee Vintage Keys und Vintage Organs 
decken den Standardbedarf an klassischen 
Keyboardsounds für den Studio- und 
Bühneneinsatz bestens ab. Hinzu kommt 
das exotische stockwerkübergreifende 
Klavier The Giant (KEYS 8/12). Beat-Bastler 
finden neben dem erwähnten Battery 4 den 
auf akustische Schlagzeuge spezialisierten 
Studio Drummer (KEYS 12/11) und die her-
vorragenden Abbey Road 60s Drums sowie 
den Percussion-Spezialisten West Africa. 
Hinzu kommen die Kontakt-basierten 
Session Strings und der gesampelte Music 
Man Stingray (Scarbee MM-Bass). 
Auch die Effektsektion ist umfassend aus-
gestattet. Neben den bekannten Produkten 
Reflektor (Faltungshall) und dem Transient 

Besonders umfassend ist die 
Zusatzausstattung bei den sample-basierten 
Produkten. So sind etwa Alicia's Keys 
und George Duke Soul Treasures enthalten. 
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Audio auf DVD 
und www.kEys.dE 

Korg 

SP 280 
Günstige Stage-Pianos gibt es viele. Somit bedarf es 

Besonderheiten, um aus der Masse hervorzustechen. 
Das SP-280 weckt mit gutem Klang und der Hammerklavia-
tur aus der Krome Music Workstation das nötige Interesse. 

I

n das schmucke Gehäuse des SP-280, 
das mit stabilem Ständer und Sustain-
Pedal mit Halbpedalfunktion geliefert 

wird, hat Korg ein Lautsprechersystem mit 
2 x 22 Watt integriert. Das SP-280 bietet so-
mit deutlich mehr Reserven als die meisten 
Mitbewerber und ist durchaus für kleinere 
Live-Gigs nutzbar. Der Lautsprecherklang 
ist ausgewogen und auch bei maximaler 
Lautstärke nicht unangenehm. Mit 19 kg fällt 
das Mehrgewicht gegenüber unverstärkten 
Instrumenten akzeptabel aus. Anschlusssei-
tig stehen Kopfhörer- (Vorder- und Rücksei-
te) und Line-Ausgänge, ein MIDI-Duo sowie 
ein stereofoner Line-Eingang für Playbacks 
externer Audioquellen bereit. Der Pedal-An-
schluss akzeptiert besagtes Sustain-Pedal, 
aber auch ein optionales Dreifachpedal 
für klassische Literatur. Das Bedienpanel 
präsentiert sich funktional. Es besteht aus 
Drucktastern und einer 7-Segment-Werte-
anzeige, die ihre Funktionen einwandfrei 
erfüllen. Etwas unbequem, aber klassen- 

üblich ist, dass für die Transponierung eine 
Kombination aus Bedientaster und Klavier-
taste erforderlich ist. 

SpiElgEfühl und Sounds 
Die Klaviatur vermittelt mit massiven 
Tasten und hartem Druckpunkt ein sehr 
gutes Spielgefühl, das nah an ein echtes 
Klavier heranreicht. Diese Wertigkeit wird 
durch ein geräuscharmes Tastenverhalten 
unterstrichen. Wer weniger Widerstand ge-
wohnt und überwiegend mit dem E-Piano 
unterwegs ist, sollte allerdings prüfen, 
ob die Tastatur der persönlichen Vorliebe 
gerecht wird. 
Der Sound-Vorrat umfasst 30 Sounds. Der 
wichtige Flügelklang präsentiert sich füllig 
und rund über alle Oktavlagen hinweg. 
Das Pedal-Layer fügt eine authentische 
räumliche Breite hinzu. Dank vier Dynamik-
abstufungen lässt sich das Klavier recht 
authentisch spielen, wenngleich die Auflö-
sung im Pianissimo trotz dreier wählbarer 

Klangerzeuger Test 

Anschlagkurven etwas zu grob ausfällt. 
Auch die brillanteren Piano-Sounds für Jazz 
und Rock/Pop gefallen. Weitere Highlights 
findet man unter den E-Pianos, wobei mir 
vor allem die Rhodes-Imitation mit authen-
tischem Suitcase Sound gefällt. Der übrige 
Klangvorrat aus den Kategorien Clavinet, 
Vibraphon, Gitarre, Orgel, Streicher und 
Chor entspricht dem Klassendurchschnitt. 
Zweifach-Layer lassen sich über eine Mehr-
fachauswahl bilden. Bei Sounds, die einen 
Bankwechsel erfordern, ist dieses Verfah-
ren etwas umständlich. Schließlich gibt es 
einen Partnermodus, bei dem die Klaviatur 
gesplittet und jedem Bereich derselbe 
Tonhöhenbereich zugeordnet wird — ideal 
für den Lehrer-/Schülerbetrieb. 
Die proklamierte 120-stimmige Polyphonie 
wird leider nur mit bestimmten Sounds 
erreicht. Die meisten Klänge müssen sich 
mit 40 bis 60 Stimmen begnügen, was aber 
höchstens im Layer-Modus unangenehm 
auffällt. Sehr schön ist, dass man neben 
dem Hall- und- Chorus-Anteil auch die Prä-
senz der Sounds in drei Stufen anpassen 
kann. Begleitungen, Rhythmen oder die 
Möglichkeit einer Aufnahme hat das SP-280 
nicht zu bieten, immerhin ist aber ein inte-
griertes Metronom vorhanden. 

Fazit 
Korgs SP-280 verdient Lob in den wichti-
gen Disziplinen: Mit überzeugendem, dyna-
misch abgestuftem Klang, Pedal-Layer und 
hochwertiger Hammerklaviatur erhält man 
für knapp 800 Euro Ausstattungsmerkmale, 
die oft erst bei teureren Instrumenten üblich 
sind. Kleinere Wermutstropfen sind die 
variable Polyphonie und die etwas grobe 
Dynamikauflösung des Flügels im Pianis-
simo. Dank des großen Sound-Vorrats, 
des umfassenden Lieferumfangs und der 
integrierten Verstärkersektion kann man 
das SP-280 für nahezu alle Musikstile und 
Lokalitäten kompromisslos einsetzen. Das 
schöne Design gibt es gratis dazu. 

Jan-Soeren Haas 

Korg SP-280 

Vertrieb Korg & More 
Internet www.korgmore.de  

Preis 832 EUR 

hervorragende Klaviatur 
toller Grand Piano Sound 
gute Verstärkerleistung 
Ständer und Sustain-Pedal im 
Lieferumfang enthalten 
variable Polyphonie 
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PraxL App Zone 

Audio von App zu App (Teil 
Der Austausch von Audiodaten auf dem iPad oder iPhone gestaltet sich 

längst nicht so unkompliziert, wie man es auf einem konventionellen 

Computer gewohnt ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Audiodaten mit 

Hilfe der Zwischenablage von einer App zur nächsten App überreichen. 

Der Trick mit der ZwischEnablagE 
• Die Möglichkeit, eine DAW zu starten und darin Instrumente und 
Effekte unterschiedlicher Hersteller als Plug-ins unter einer gemein-
samen Oberfläche zu nutzen, existiert bei Mobilgeräten nicht. Hier 
bedient man sich verschiedener Techniken, um die in verschiedenen 
Apps entstandenen Audioelemente weiterzubearbeiten beziehungs-
weise in‘ein gemeinsames Arrangement einzufügen. 

Eine kleine Auswahl von Apps, die mit Hilfe von AudioCopy/AudioPaste 
den Austausch von Audio-Elementen unterstützen. 

• Ein seit längerer Zeit bewährter Weg, um Audiophrasen von App 
zu App zu übertragen, führt über die Zwischenablage. Hierzu ist es 
zunächst erforderlich, dass die klangerzeugende App über einen 
eigenen Sequencer oder Audiorecorder verfügt. So kann man 
beispielsweise in Apps wie iElectribe oder DM1 ein Drumpattern 
programmieren, als Audiodatei in die Zwischenablage kopieren und 
dann als rhythmisches Grundgerüst in eine Mehrspur-App einfü-
gen. Als nächsten Schritt starten Sie eine Synthesizer-App — etwa 
um eine Basslinie oder Harmoniefolge einzuspielen. So entstehen 
in spezialisierten Apps nach und nach einzelne Audio-Elemente, 
die dann in der DAW-App zu einem Song arrangiert werden. Damit 
das Einspielen neuer Phrasen nicht zum musikalischen Blindflug 
wird, sollte die DAW-App in der Lage sein, auch dann Audiospuren 
wiederzugeben, wenn sie im Hintergrund läuft. 

• Der Weg über die Zwischenablage hat gegenüber dem Echtzeit-
Audiostreaming (wie es beispielsweise die Apps Audiobus oder 
JACK ermöglichen) den Vorteil, dass er auch auf älteren und damit 
weniger leistungsfähigen Geräten problemlos funktioniert. Befindet 
sich ein Audio-Element erst einmal in der Zwischenablage, kann es 

zudem zentral gespeichert (mehr dazu später) und in verschiede-
nen Apps nachbearbeitet beziehungsweise musikalisch eingesetzt 
werden. Die Kehrseite der Medaille: Eigenschaften wie Tonart oder 
Tempo sind in einer Audiodatei festgezurrt. Speichern Sie auch in 
der klangerzeugenden App alle Patterns beziehungsweise Sequen-
zen, damit Sie sie später bei Bedarf noch ändern können. 

Ein Verfahren, ZWEi Lösungen 
• Die populärste Methode, um Audiodaten per Zwischenablage 
zu übertragen, heißt AudioCopy/AudioPaste. Das vom App-Her-
steller Sonoma Wireworks entwickelte Verfahren, bei dem bis zu 
12 Audiophrasen gleichzeitig in der Zwischenablage Platz finden, 
hat bei anderen App-Entwicklern sehr schnell Anklang gefunden. 
Mittlerweile gibt es kaum noch eine Musik-App, die diese Form des 
Datenaustauschs nicht unterstützt. 

• General Pasteboard, das von Apple entwickelt wurde, ist ein 
konkurrierendes Verfahren. Dieses ermöglicht ebenfalls den Aus-
tausch von Audiodaten per Zwischenablage, speichert jedoch nur 
ein einzelnes Audio-Element und ist darüber hinaus nicht so weit 
verbreitet. Dies wirkt sich in der Praxis aber kaum negativ aus, da 
man über AudioCopy/AudioPaste automatisch auch Zugriff auf die 
Daten im General Pasteboard erhält. 

• Die praktische Nutzung von AudioCopy/AudioPaste ist erfri-
schend unkompliziert, hat man die entsprechenden Buttons in den 
verschiedenen Apps erst einmal gefunden. In vielen Apps verbirgt 
sich die AudioCopy-Funktion im Dateimanager oder hinter Buttons, 
die zum Beispiel mit „Export" oder „Share" bezeichnet sind. Auch 
die AudioPaste-Funktion findet man oftmals im Dateimanager der 
App oder manchmal auch als Option der Import-Funktion. 
Je nach App, wird beim Kopieren eine kurze Meldung oder das 
standardisierte AudioCopy-Fenster angezeigt. 

• Letzteres bietet den Vorteil, dass Sie das Audio-Element be-
nennen können. Dies sollten Sie auch tun, ansonsten verlieren Sie 
schnell den Überblick — immerhin bietet AudioCopy/AudioPaste 
Platz für 12 Audiophrasen. Bei Loops sollten Sie außerdem das 
musikalische Tempo dem Namen hinzufügen. Danach drücken Sie 
Copy Audio, um das Element in die Zwischenablage zu kopieren. 
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Praxis Studiowissen 

Brummen im Studio 
Was hören Sie, wenn Sie das Volume-Poti weit aufdrehen, aber kein Signal abspielen? 

Für alle, deren Antwort nicht „Gar nichts!" lautet, ist diese Folge Studiowissen. 

Fe  Ausreden zählen nicht: Wer einwendet, dass man so laut, wie 

die Lautstärke jetzt eingestellt sei, ja nicht abhören würde, ist sich 

seines Brumm-Problems bereits bewusst, mag es vor sich selbst nur 

nicht so recht zugeben. Faktisch aber kämpft der größte Teil aller 

Heimstudios mit Brummen — von der reinen Computer-Lösung bis 

zur umfangreichen Hardware-Installation. Zwar steigt die Gefahr von 

Brummschleifen, je mehr Geräte Miteinander verbunden werden, 

aber dafür ist das minimal ausgestattete Computer-Studio anfällig für 

Einstreuungen. Fast überall existiert ein solches Übel, das konse-

quent an der Wurzel gepackt werden muss, um eliminiert zu werden. 

Patentrezepte 
la  Manchmal hört man Pauschaltipps wie das Abklemmen der 

Schirmung eines Kabels oder gar das Abkleben der Schutzleiter-

Kontakte am Netzstecker. Einige solcher Tipps wie beispielsweise 

der letztere können nicht nur lebensgefährlich werden, sondern sie 

führen in der Regel auch nicht zum Erfolg. Obwohl das Störsignal 

fast immer mit einheitlichen Frequenzen, nämlich der des Stromnet-

zes und deren Vielfachen, hörbar wird, kann die Art der Entstehung 

von Fall zu Fall so unterschiedlich sein, sodass Patentrezepte nicht 

funktionieren. Nur individuelle Lösungen führen wirklich zum Ziel, 

wobei praktische Erfahrung viel hilft. Professionelle Studioausstat-

ter, die bereits viele Studios aufgebaut haben, sind hier also klar im 

Vorteil. Wer sich nicht selbst mit den Tiefen der Materie beschäfti-

gen will, sollte den Gang zum Profi in Erwägung ziehen, denn ohne 

theoretische Überlegungen führt kein Weg aus dem Brumm-Prob-

lem. Wer sich der Herausforderung jedoch selbst stellen möchte, 

der findet in dieser und der nächsten Folge Studiowissen alles, was 

„Brumm-Busters" brauchen. Who you gonna call? 

Erster Eindruck 
■ Brummen äußert sich als tieffrequentes, gleichmäßiges Geräusch. 

Ist die Störung eher ein Rauschen, Zwitschern oder Spratzen, dann 

handelt es sich um eine Einstreuung oder um leitungsgebundenes 

Übersprechen von höheren Frequenzen, denen wir natürlich eben-

falls zu Leibe rücken müssen. 

■ Brummen ist ein Störsignal mit der Frequenz des Wechselstrom-

netzes, in Deutschland sind das 50 Hertz. Im Störsignal kommen auch 

die Vielfachen dieser Frequenz vor, also 100 Hertz, 150 Hertz und so 

weiter. Wer einen Spektrum-Analyzer sein Eigen nennt, kann damit 

sehr gut die Frequenzen erkennen. Während solche Geräte noch bis 

vor kurzer Zeit für Heimstudio-Besitzer unerschwinglich waren, hat sich 

die.Situation im Zeitalter von Computer-Studios und Audio-Plug-ins 

stark verändert: Fast jeder Audio-Sequencer hat den Analyzer schon 

im Lieferumfang; in der Treiber-Software jeder RME-Audiokarte ist er 

beispielsweise ebenfalls ein fester Bestandteil. 

■ Wer das Signal überprüft und nicht die genannten Spektralkompo-

nenten findet, kann daraus bereits erste Rückschlüsse ziehen. Ist näm-

lich die Frequenz von 100 Hertz allein ausgeprägt, ist der Übeltäter mit 

ziemlicher Sicherheit ein Gleichrichter. Und tritt der Grundton von 50 

Hertz ganz alleine auf, ist das Signal also sinusförmig, dann führt eine 

ungeschirmte Leitung zu nahe an einem Transformator vorbei. Dieses 

Problem befindet sich fast immer im Inneren eines Gerätes und taucht 

gerne einmal auf, wenn Modifikationen an Mischpulten oder Synthesi-

zern nicht fachgerecht ausgeführt wurden. 

Netzanschluss 
▪ Gerade bei kleineren Studios sollten Sie sich einmal die Mühe 

machen, auf das Typenschild jedes einzelnen Audiogeräts oder 

externen Netzteils zu schauen und dort die aufgenommene Leistung 

abzulesen. Wenn Sie alle abgelesenen Werte addieren und auf nicht 

mehr als 1.500 Watt kommen, dann schließen Sie alle Ihre Geräte 

über eine lange Mehrfach-Steckdosenleiste an eine einzige Steck-

dose in Ihrem Studioraum an. 

■ Bei einem größeren Setup klappt das nicht, weil schlicht und 

einfach der zugehörige Leitungsschutzschalter in der nächsten 

Unterverteilung auslösen würde. Oder umgangssprachlich: Die 

Sicherung fliegt raus. Wenn Sie die Netzanschlüsse Ihrer Geräte auf 

mehrere Stromkreise verteilen müssen, gibt es einiges zu beachten. 

Zunächst einmal stellen Sie sicher, dass sich die benutzten Steck-

dosen auch wirklich in unterschiedlichen Stromkreisen befinden, 
also separate Leitungsschutzschalter in der Unterverteilung aufwei- 

Brummen nicht im Signal 

Ist die Lautstärke des Brummens unabhängig von der eingestellten Abhör-

lautstärke, sollten Sie einmal das letzte Gerät in der Monitor-Signalkette 

ausschalten, also die Endstufe oder die Aktivlautsprecher. Brummt es dann 

immer noch, so ist das Brummen im Signal gar nicht enthalten. Es kann 

nämlich auch von losen Trafoblecheh im Inneren eines Gerätes kommen. Ältere 

Oberheim Matrix 1000 in der Rack-Version sind beispielsweise bekannt dafür, 

dass dieses Problem auftritt. 
Da unser Ohr tiefe Frequenzen nicht orten kann, fällt es nicht gleich auf, 

wenn das Brummen gar nicht aus dem Lautsprecher kommt. Gehen Sie mit 

dem Ohr ganz nah an jedes Gerät heran und lokalisieren Sie den Übeltäter. 

Wenn Sie dann nur dieses Gerät ausschalten und das Brummen ist weg, 

schrauben Sie es gleich aus dem Rack und bringen es dem Service-Techniker 

Ihres Vertrauens. Nur der Austausch des Netztrafos kann nämlich dieses 

Brummproblem lösen. 
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Praxis Pro Tools Zone 

REcording und Mixing 
mit Pro Tools 10 Native CrEii 
Nachdem wir unserem Live-Recording-Projekt in der letzten Pro Tools Zone mit-
tels Clip Gain die passende Pegelstruktur verpasst haben, widmen wir uns in 
dieser Ausgabe der zeitlichen Anpassung der Audio-Tracks. 

Warum 	 Möglichkeiten 
TimE AlignmEnt? 	 des TimE AlignmEnts 
• Die Schallgeschwindigkeit in der Luft beträgt bei 20 Grad Celsius 
ca. 340 m/s. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Schall zum 
Überwinden einer Strecke von einem Meter knapp drei ms Zeit benötigt 
(St (Zeit) = Strecke/Schallgeschwindigkeit). Stellt man nun etwa bei der 
Mikrofonierung eines Drumsets in zwei m Entfernung Raummikros auf, 
erreicht das Signal diese sechs ms später als die Close Mics. Für den • 
Konzertmitschnitt in unserem Beispiel wurde neben den Bühnenmikro-
fonen auch eine Stereomikrofonierung in 10 Meter Abstand zur Bühnen-
kante aufgenommen. Hier liegt ein Laufzeitunterschied von 30 ms vor. 
Berücksichtigt man zudem, dass sich das Drumset im hinteren Bereich 
der sechs Meter tiefen Bühne befand, so erhöht sich die vorhandene 
Laufzeit bezogen auf die Drum-Mikrofonierung auf circa 48 ms. , 

• Laufzeitunterschiede in dieser Größenordnung sind als deutliches 
Delay (Echo) wahrnehmbar und müssen demnach kompensiert 
werden. Aber auch bei kleineren Distanzen zwischen diversen Mi-
krofonen respektive Schallquellen kann eine Laufzeitanpassung, 
auch Time Alignment genannt, sinnvoll sein. 

• Bei großen Laufzeitunterschieden, wie bei der Stereomikrofonie-
rung in unserem Beispiel, bietet es sich an, die betreffenden Audio-
tracks im Edit Window von Pro Tools untereinander anzuordnen 
und die zeitverzögerten Spuren mittels Grabber Tool nach links zu 
verschieben. Besonders perkussive Signale lassen sich in der Wel-
lenformansicht leicht lokalisieren und im eingezoomten Zustand ent-
sprechend abgleichen. Für das Fein-Tuning empfiehlt sich der Einsatz 
der Nudge Shortcuts +/- auf dem Ziffernblock der Tastatur, um die 
betreffenden Audio-Clips in kleinen Schritten anpassen zu können. 

• Ist der Abstand zwischen zwei oder mehreren Mikrofonen bereits 
bekannt, so kann man auch direkt mit voreingestellten Delay-Zeiten 
arbeiten. Befanden sich die Mikrofone bei der Aufnahme auf unter-
schiedlicher Höhe, so berechnet sich die korrekte Laufzeit immer 
nach der Abstandsdifferenz zu einem definierten Punkt. Es empfiehlt 
sich durchaus, dass man sich die Entfernungen bereits während 
der Aufnahme notiert, um anhand dieser Informationen gleich zu 
Beginn der Mischung die passenden Delays zu setzen. So kann man 

Bei den Bassdrum- und Snare-Signalen ist der zeitliche Versatz zwischen den Einzelmikrofonen 
und der Stereomikrofonierung deutlich zu erkennen. 
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Praxis Logic Zone 

mums und R9SS mixEr 
In dieser Logic Zone schließen wir das Thema „Mischen von Schlagzeugaufnahmen" ab, 
Außerdem werden wir uns um den Bass kümmern. Gerade eine ausgewogene Mischung 
aus Schlagzeug und Bass bildet schließlich das Fundament eines gelungenen Mixes. 

• Nachdem wir unsere Drums in der letzten Folge schon 
bearbeitet und gemixt haben, wollen wir ihnen heute noch 
etwas Hall und Delay verpassen. 

REvErb und DElay 
für diE Drums 
• Room: Als Grund-Hall für Drums eignen sich meist mittelgroße, 
nicht allzu hallige Räume, wie man sie zum Beispiel im Space Desi-
gner zuhauf findet. Von diesem Hall kann man allen Elementen des 
Drum-Kits per Send etwas dazugeben. Dadurch wirkt das Set noch 
etwas homogener, gerade auch bei MIDI-Drums, die ja meist keinen 
Raum-Klang enthalten. Man kann sogar noch weiter gehen und der 
ganzen Band etwas von diesem Raum geben. Dadurch wirkt es, als 
hätten alle zusammen in einem Raum gespielt. 

• Kommen wir nun zu den Spezial-Räumen, die meist auf der Snare 
verwendet werden. Auch wenn es heute nicht mehr ganz in Mode 
ist, wollen wir uns zwei typische Beispiele anschauen. Zum einen 
den großen Larger-Than-Life-Sound, den man gerne in 80er-Balla-
den hört. Ein guter Ausgangspunkt hierfür sind Plate-Reverbs, die 
man ebenfalls im Space Designer findet. Am besten sucht man sich 
ein Preset, bei dem der Hall ausgeklungen ist, bevor der nächste 
Schlag der Snare einsetzt. Dadurch verhindert man, dass das Gan-
ze zu matschig wird. Alternativ kann man auch den Nachhall mithilfe 
der Filterkurve auf die gewünschte Länge kürzen. 

• Ein anderer Effekt, der ebenfalls in den Achtzigern seine Blütezeit 
hatte, ist der Gated-Reverb-Effekt. Diesen erzielt man ganz einfach 
mittels des Logic-Plug-ins EnVerb. Dort findet sich sogar schon das 
passende Preset namens Gated Drums. Et voila - schon haben wir 
den besagten Effekt auf unserer Snare. Apropos Effekt: auch die 
anderen Presets lohnen, sich anzuhören. Beim EnVerb gibt es zum 
Beispiel auch die Möglichkeit, Reverse-Hall und andere Spielereien 
zu generieren. 

• Einen schönen Retro-Effekt erzielt man mit einem kurzen Slap-
Back-Echo auf der Snare. Dazu können wir das Tape-Delay Plug-in 
oder ein Gitarren-Pedal aus dem Pedal Board verwenden. Wir stel-
len es auf eine einzige Wiederholung bei einer Delay-Zeit von einer 

1/8tel-Note und mischen das Delay dezent 
dem Snare-Signal hinzu. Schon kommen 
Erinnerungen an alte Aufnahmen aus den 
sechziger oder siebziger Jahren auf. Hierfür 
kann es zusätzlich helfen, das Schlagzeug 
selbst etwas dumpfer zu mischen, also 
gerade bei den Overheads etwas Höhen 
rauszunehmen. 

Sorgt für authentisches Retro-Feeling: 
ein Delay aus dem Pedal Board. 

 

TUrns 

EnVerb 

 

Snare-Hall mit gekürzter Hallfahne. Den typischen Gated Drum Sound erhält man mithilfe des EnVerb. 
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Spur mit einem offenen 
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Praxis Drum Zone 

Roland TR-808: diE GroovEs 
der legEndären Drum Machine 
Seit ihrem Erscheinen 1980 ist die Drum Machine Roland TR-808 nicht mehr aus der 
Pop- und Clubmusik wegzudenken. In dieser Drum-Zone-Folge wollen wir einige typische 
TR-808-Grooves nachprogrammieren. 

Entstehung 
• 1980 stellte die Firma Roland ihre Drum Machine TR-808 vor 
(das Kürzel „TR" steht für „Transistor Rhythm"). Zielgruppe waren 
Musiker, die Demos erstellen wollten und keinen Schlagzeuger 
hatten oder kein Equipment, um ein Schlagzeug adäquat aufzuneh-
men. Leider klang die 808 keineswegs nach natürlichem Schlag-
zeug, und so hatte das Konkurrenzprodukt LM-1 der Firma Linn mit 
seinen gesampelten Sounds in Sachen Klangqualität die Nase vorn. 
Allein der Preis von 1.195 US-Dollar der 808 im Verhältnis zu 5.000 
US-Dollar einer LM-1 machte Rolands Drum Computer zu einem 
Verkaufsschlager. 1983 kam das Nachfolgemodell TR-909 auf 
den Markt. Doch gerade wegen den sehr eigenen elektronischen 
Sounds wurde die TR-808 ein Wegbereiter für Hip Hop, Clubmu-
sik und Techno. Besonders der fette Bassdrum Sound war einer 
„richtigen" Bassdrum im Clubkontext deutlich überlegen. Anfang der 
90er Jahre erlebten beide Drum Machines - 808 und 909 - mit dem 
Aufkommen von Techno ein großes Revival. Heute ist die TR-808 
ein begehrtes Sammlerstück, die Preise können deutlich über 2.000 
Euro liegen. Zum Glück finden sich gesampelte Sounds jedoch in 
jeder gut sortierten Drum Library und so muss man nicht auf die 
markanten 808-Klänge verzichten. 

Marvin Gaye — 
„Sexual Healing" (95 BPM) 
• Einer der ersten großen Hits, die mit Hilfe einer TR-808 aufge-
nommen wurden, ist das Stück „Sexual Healing" von Marvin Gaye, 
das 1982 auf dem Album „Midnight Love" erschien. 

Der komplexe Drum Groove von Marvin Gayes „Sexual Healing".  

• Beim Groove von „Sexual Healing" 
handelt es sich um ein zweitaktiges 
Schlagzeug/Percussion-Pattern. Pro-
grammieren Sie zuerst die markanten Ins-
trumente wie Bassdrum, Clap und Clave, 
um dem Rhythmus ein Gerüst zu geben. 
In der Bassdrum kommen die meisten 
Schläge auf den Viertelpuls (1, 1.3, 1.4, 
2, 2.3) und bilden zusammen mit den 
Claps auf der Zählzeit 2 (Taktraster 1.2 
und 2.2) das Fundament des Grooves. 
Die drei zusätzlichen Bassdrum-Schläge 
bringen den Groove zum Rollen. Auch 
der Rhythmus der Clave ist gut heraus- 
zuhören und basiert auf einem Rhythmus, der aus dem Bossa Nova 
stammt. In Takt zwei sehen Sie das vollständige „Bossa Clave"-Pattern, 
während sich der erste Takt mit einem Auszug daraus begnügt. Die 
Snare ist das einzige Instrument, das dynamisch (lautstärkemäßig) 
aus dem Rahmen fällt. Programmieren Sie diese sehr viel leiser als die 
anderen Instrumente. Mit seinen vielen Sechzehntel-Offbeats (Takt 2) 
ist der Rhythmus eher ein verzierendes Percussion-Element und hat 
mit einem Backbeat auf zwei und vier nichts gemein. Diese Funktion 
wird ja zum Teil vom Clap auf der Zählzeit zwei übernommen. Auch 
der Tom-Groove wird in Takt eins mit dem hohen Tom nur angedeutet, 
während im zweiten Takt je zwei Schläge auf das mittlere und tiefe Tom 
hinzukommen. 
Zu guter Letzt widmen wir uns der Hi-Hat. Im Original sind neben den 
offenen und geschlossenen Hi-Hat-Sounds auch leichte Variationen zu 
hören, die den Groove weniger statisch erscheinen lassen. Erstellen Sie 
zu diesem Zweck eine weitere Hi-Hat-Spur mit einem offenen Hi-Hat-
Sound, den Sie mit dem Decay-Regler in der Länge beschneiden. 

Adonis — 
„No Way Back" (125 BPM) 
• Mitte der 80er Jahre etablierte sich in Chicago das Subgenre Acid 
House. Typisch war - neben den Drum Machines 808 und 909 - der 
Roland-Synth TB-303. Ein Pionier dieses Stils ist Adonis, der 1986 
mit dem Hit „No Way Back" bekannt wurde. 
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