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reface

create your sound 
any place, any time

Mit reface erweitert Yamaha sein Produkt-
Portfolio um eine Serie kleiner, aber sehr 
leistungsfähiger Tasteninstrumente. 

Die reface-Serie besteht aus vier Instrumenten, die sowohl 

in der Klangerzeugung als auch vom User-Interface her 

jeweils völlig eigenständig sind. Jedes Einzelne orientiert 

sich an einem „großen“ Yamaha-Vorbild, ohne jedoch 

an eigenem Charakter einzubüßen. Der Name "reface" 

leitet sich aus dem folgenden englischen Satz ab: „reface 

Mobile Mini Keyboards are reimagined interfaces of 

classic Yamaha keyboards.“ 

reface soll erfahrene Keyboarder ansprechen, die an 

einem qualitativ hochwertigen Sound interessiert sind, der 

sich an legendären Originalen orientiert und nun durch 

Instrumente in extrem kompakter Form wiederbelebt wird.

Eine weitere Zielgruppe sind junge Musiker, Singer/

Songwriter, die mit den handlichen Instrumenten praktisch 

immer und überall in der Lage sind, ihre Ideen zu 

entwickeln, auszutauschen, zu jammen oder aufzunehmen. 

Die Synthesizer-orientierten reface-Modelle sind auch für 

Produzenten elektronischer Musik sehr interessant, die sich 

gern über das Internet vernetzen, Sounds tauschen und 

ihre Tracks in den einschlägigen Portalen veröffentlichen.

Neben einem hohen Maß an Individualität gibt es 

Übereinstimmungen, die die vier Instrumente miteinander 

verbinden. Insbesondere klingen die speziell für jedes 

Modell entwickelten Tongeneratoren ausgezeichnet. Alle 

reface-Modelle wirken durch ein ausgewogenes Verhältnis 

aus Größe und Gewicht sehr wertig. 

Und der Slogan ist Programm! Die Handlichkeit 

in Kombination mit einem eingebauten Stereo-

Lautsprechersystem sowie möglichem Batteriebetrieb 

sorgen dafür, dass Kreativität immer und überall entstehen 

kann. 
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Die gemeinsamen Ausstattungsmerkmale aller reface-Modelle sind:

High Quality 

Mini-Tastatur

Interne 

Lautsprecher

Optionale 

Keyboard-Tasche

Optionaler 

Batteriebetrieb

Optionales  

Gurt-Set

Darüber hinaus bieten alle reface-Modelle ein 

professionelles Anschlussfeld. Das volle Klangpotenzial  

der Tonerzeugung entfaltet sich natürlich erst beim 

Anschluss an ein PA-System oder ein qualitativ 

hochwertiges, aktives Lautsprecherpaar. Hierfür steht ein 

Stereo-Ausgang (6,3 mm Klinke) zur Verfügung. Ebenfalls 

über eine 6,3 mm Klinkenbuchse lassen sich ein Kopfhörer 

sowie ein Foot Controller anschließen. Für ein externes 

Audio-Signal steht ein 3,5 mm Mini-Klinkenanschluss zur 

Verfügung. Ein hier anliegendes Signal wird zusätzlich an 

den Ausgangsbuchsen ausgegeben.

Der Datenaustausch mit der Außenwelt findet über USB 

sowie MIDI statt. Für den MIDI-Anschluss gehört ein 

Y-Kabel zum Lieferumfang, das mit DIN-Kupplungen für 

die üblichen MIDI-Schnittstellen sorgt. Auf der Geräteseite 

wird die Verbindung über einen Mini-DIN-Anschluss 

hergestellt. 

Für den Betrieb ohne Batterien gehört ein externes Netzteil 

zum Lieferumfang.

Rechts neben dem Lautstärkeregler befindet sich bei allen 

reface-Modellen ein Slider, mit dem die Oktavlage der 

Tastatur um +/- zwei Oktaven verschoben werden kann. 

Gehaltene Töne - auch über das Sustain-Pedal - bleiben 

davon unbeeinflusst, die Umschaltung wirkt erst mit der 

anschließend gespielten Note. 

Das interne Lautsprechersystem ist in Stereo ausgelegt und 

hat unter Berücksichtigung der Größe einen erstaunlich 

guten Klang. A
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reface CS ist ein virtuell-analoger 

Synthesizer mit einem ebensolchen 

Bedienkonzept. CS steht dabei für "Control 

Synthesizer". Sämtliche Parameter 

werden über gerasterte oder stufenlose 

Schieberegler (Slider) eingestellt. 

Die Klangerzeugung in reface CS erfolgt auf der Basis 

von Analog Physical Modeling. Der Synthesizer ist 

achtstimmig polyphon und lässt sich auf monophonen 

Betrieb umschalten. Fünf Oszillator-Typen sorgen für eine 

abwechslungsreiche Tonerzeugung:

 Multi Saw

 Pulse 

 Oscillator Sync 

 Ring Modulation 

 Frequency Modulation 

Mit dem linken Slider des 

OSC-Bereichs wird die 

Auswahl des Oszillator-

Typs getroffen, farbige 

LEDs signalisieren die 

gewählte Einstellung. 

ein wahrer synthesizer!
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Die Oszillator-Typen lassen sich wie folgt beschreiben:

Multi Saw erzeugt einen typischen Synthesizersound 

auf Basis von Sägezahn-Wellenformen. Die 

Bezeichnung „Multi“ steht für die Möglichkeit, 

mehrere Wellenformen zu layern.

Die Einstellung Pulse verwendet Rechteck-

Wellenformen. Auch hier führt die Verwendung 

zweier unterschiedlich gestimmter Wellenformen zur 

Anreicherung des Klangs. 

Oscillator Sync synchronisiert zwei Oszillatoren 

miteinander. Die Variation von Tonhöhe und Klang 

des zweiten Oszillators führt zu charakteristischen 

Veränderungen des Obertongehalts. 

Ring Modulation multipliziert die Signale zweier 

Oszillatoren. Durch die gezielte Verstimmung 

der Tonhöhe des zweiten Oszillators entsteht ein 

metallischer Klang. 

Der Oszillator-Typ Frequency Modulation ähnelt der 

Klangerzeugung des DX7 und anderen Yamaha FM-

Synthesizern. Ein Oszillator mit einer Basis-Frequenz 

wird durch einen zweiten Oszillator moduliert, 

dessen Frequenz variabel einstellbar ist. 

filter & hüllkurve

reface CS ist mit einem 

resonanzfähigen Tiefpass-Filter 

(18 db) ausgestattet. Die Slider 

für Cutoff und Resonance regeln 

den jeweiligen Wert zwischen  

0 (untere Sliderposition) und 

127 (obere Sliderposition).

Die Hüllkurve (EG) wird nach 

dem ADSR-Prinzip (Attack, 

Decay, Sustain, Release) mit 

vier Slidern geregelt. 

Auch hier greift der Wertebereich von 0 bis 127.

Multi Saw

TEXTURE Addiert einen Sub-Oszillator, der um eine Oktave nach unten gestimmt ist 

MOD

Erzeugt ein Layer aus mehreren Sägezahnwellen, um den Sound anzureichern. Parallel 

wird die Verstimmung der Wellen untereinander erhöht, was zu interessanten Schwebungen 

führt

Pulse
TEXTURE Ändert die Tonhöhe der zweiten Rechteckwelle

MOD Ermöglicht die Anpassung der Pulsweite

Oscillator 

Sync

TEXTURE Verändert Tonhöhe und Klangcharakter des zweiten Oszillators

MOD Ändert den Grad der Verstimmung von Oszillator 2

Ring 

Modulation

TEXTURE Beeinflusst die Tonhöhe von Oszillator 1

MOD Beeinflusst die Tonhöhe von Oszillator 2

Frequency 

Modulation

TEXTURE Passt den Grad der Modulation an

MOD Ändert die Tonhöhe des modulierenden Oszillators (OSC2)

erweiterte oszillator-parameter

Für die direkte Modulation der Oszillatoren stehen neben der Auswahl der Wellenform zwei 

weitere Slider zur Verfügung: Texture und Mod.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Funktionen dieser beiden Slider in Abhängigkeit 

vom gewählten Oszllator-Typ.
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Für Synthesizer-Kenner gehören die Beschreibungen 

zu Filter und Hüllkurve zum kleinen Einmaleins. Neu in 

diesem Zusammenhang ist der sogenannte „EG Balance 

slider“. 

Mit diesem Slider lässt sich das Verhältnis der Wirkung einer 

Hüllkurve auf die Amplitude bzw. das Filter beeinflussen. 

Die Stellung 0 (AEG) bedeutet, dass die Hüllkurve 

ausschließlich auf die Amplitude wirkt. Je weiter der 

Slider nach oben bewegt wird, desto mehr Einfluss nimmt 

die Hüllkurve auch auf das Filter. In der Mittelstellung 

ist die Wirkung auf Filter und Amplitude anteilig gleich. 

Die Maximalstellung (FEG) hat eine Verringerung der 

Hüllkurven-Wirkung auf die Amplitude zur Folge. Es gibt 

jedoch keine Stellung, in der die Hüllkurve keinen Einfluss 

auf die Amplitude hat.

effekte,  

portamento & lfo

Ganz rechts auf dem 

Bedienfeld befinden sich 

die Effekte. Es stehen vier 

Effekt-Arten zur Verfügung: 

•	Delay

•	Phaser

•	Chorus/Flanger

•	Distortion

Über den Slider [TYPE] wird der gewünschte Effekt 

gewählt, [DEPTH] bestimmt den Effektanteil (in anderen 

Zusammenhängen auch mit „wet/dry“ bezeichnet). Der 

Slider mit der Bezeichnung [RATE] ist abhängig vom 

gewählten Effekt belegt, und zwar wie folgt: 

Effekt Belegung des [RATE]-Sliders

Delay Delay-Zeit

Chorus/Flanger & 

Phaser
Effekt-Geschwindigkeit

Distortion Klang der Verzerrung

Der Stufen-Slider [PORTAMENTO] steuert zwei Funktionen. 

Da Portamento nur für monophone Klänge sinnvoll 

ist, wird mit der ersten Stufe von [POLY] auf [MONO] 

umgeschaltet, jedoch noch kein Portamento aktiviert. Erst 

die nächste Stufe aktiviert den ersten von fünf wählbaren 

Portamento-Werten.

Der LFO kann auf die 

folgenden vier Bereiche 

wirken:

•	Amplitude	(AMP)

•	Filter

•	Tonhöhe	(PITCH)

•	Oszillator	(OSC)

Die Slider [DEPTH] & [SPEED] regeln die Intensität bzw. die 

Geschwindigkeit der Modulation. 

looper & pitch Bend

Mit Hilfe des Loopers können 

kleine Sequenzen aufgenommen 

werden. Die Aufnahmekapazität 

liegt bei circa 2.000 Noten oder 

10 Minuten Aufnahmezeit bei 

einem Tempo von 120 BPM. 

Auch Overdubs sind möglich. 

Aufgenommene Daten gehen mit dem Ausschalten des 

Instruments verloren. 

Der Pitchbend-Stick ist mit 

einer festen Range von  

+/- 12 Halbton schritten 

belegt. Für Gitarren- oder 

Keytar-ähnliches Spiel kann 

der Bereich invertiert werden. 

Soweit ein erster Überblick. 

In einer der nächsten 

Ausgaben des Music 

Production Guides wird 

das Thema reface CS unter 

praktischen Gesichtspunkten 

aufgegriffen.
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Mit reface DX findet FM zurück in die 

Neuzeit! Mit dem kompakten Instrument 

und einem überragendem Sound kommt 

echtes „DX7-Feeling“ auf, da im reface 

DX dieselbe Klangerzeugung als Basis 

Verwendung findet. Ein sorgfältig 

entwickeltes Bedienkonzept bietet auch 

Anfängern einen intuitiven Zugang zur 

FM-Klangerzeugung. 

reface DX ist ebenfalls achtstimmig polyphon, kann 

wahlweise auch monophon betrieben werden. 

Eine ausführliche Beschreibung der FM-Synthese ist im 

Rahmen dieses Beitrages weder möglich, noch nötig. 

Dennoch sind gewisse Grundkenntnisse hilfreich. 

Frequenzmodulation basiert auf dem Prinzip, dass eine 

Basisfrequenz von einer zweiten Frequenz moduliert 

wird und dadurch ein neuer Klang entsteht, aus dem 

die ursprünglich verwendeten Frequenzen nicht mehr 

unbedingt zu erkennen sind. Bei der Frequenzmodulation 

spricht man nicht von Oszillatoren, sondern von 

Operatoren. Diese können individuell als sogenannter 

Träger für die Basisfrequenz eingesetzt werden oder als 

Modulator.

fast ein dX7 im westentaschenformat
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reface DX besitzt vier Operatoren. Zwölf Algorithmen 

sorgen für variable Verschaltungen der Operatoren 

untereinander. Solch ein Algorithmus wird beispielsweise 

so im Display dargestellt:

Das Funktionsschema von FM sieht also so aus:

Für jeden Operator 

steht ein separat 

regelbares Feedback 

zur Verfügung. 

Ein neu entwickelter 

Feedback-Prozess 

stellt zwei Formen 

des Feedbacks zur Verfügung, Rechteck und Sägezahn. 

Mit einer Regelbarkeit zwischen 

0-127 lässt sich jedem 

einzelnen Operator bereits ein 

individueller Klangcharakter zuweisen. 

speicher &  

Bedienkonzept

reface DX ist mit einem Voice-Speicher ausgestattet, der in 

vier Bänken à acht Voices organisiert ist. 

Über den Bank-Taster werden die vier Bänke der Reihe 

nach ausgewählt, die Taster 1-8 rufen den jeweiligen 

Speicherplatz auf. Alle 32 Speicherplätze sind im 

Auslieferungszustand belegt. Sie werden beim Speichern 

eigener Kreationen überschrieben. Mit Hilfe eines Factory 

Resets lassen sich die Werks-Presets wiederherstellen. 

Zwischen Display und Bank-Bereich befindet sich der 

FM-Tastenblock. Dieser Bereich wird dem Oberbegriff 

„Quick Edit“ gerecht. Hier lässt sich spielerisch das 

„Forschungsgebiet“ FM erkunden. Die Verknüpfung 

des Touch-Felds (links neben dem Display) mit der 

Displayanzeige ist perfekt umgesetzt. Suchtpotenzial: 

extrem hoch!

Die Taster im FM-Block ermöglichen einen direkten Zugriff 

auf die folgenden Parameter: 

[FREQ]	-	Frequenzwahl	für	jeden	Operator

[LEVEL]	-	Lautstärke	für	jeden	Operator

[ALGO]	-	Anwahl	des	Algorithmus

[FB]	-	Feedback-Level	und	-Form	für	jeden	Operator
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Die Datenänderung erfolgt über einen Touch-Bereich 

links vom Display, der mit einem ausgeklügelten System 

und auf die jeweilige Parametersituation zugeschnitten 

funktioniert. Vier Touch-Bereiche sind nebeneinander 

angeordnet und enthalten hintergrundbeleuchtete 

Symbole. Die folgende Abbildung illustriert die möglichen 

Gesten: 

Eine Auf- bzw. Abwärtsbewegung (Wischen) wirkt wie ein 

Slider. Die Geschwindigkeit der Bewegung hat Einfluss 

auf die Änderung der Werte. Schnellere Bewegungen 

erzeugen größere Wertänderungen. Tippen und Halten 

auf dem Pfeil (oben oder unten) bewirkt eine kontinuierliche 

Datenänderung bis zum Loslassen oder dem Ende des 

Wertbereichs. Einzelnes Tippen auf den Pfeil ändert den 

Wert in kleinstmöglichen Schritten +/-1. 

Wenn es etwas zu schalten gibt, erscheint ein Punkt in der 

Mitte und ist als Schalter aktiv. 

Das LC-Display gibt jeweils Auskunft über die Belegung. 

Mit dieser Kombination ist ausgesprochen intuitives 

Arbeiten möglich. 

Alle Taster sind hintergrundbeleuchtet, viele sind - 

insbesondere im Edit-Modus - mit mehreren Funktionen 

belegt, die durch wiederholtes Betätigen erreicht werden. 

Das Display zeigt in der rechten oberen Ecke an, ob einem 

Taster mehreren Seiten zugeordnet sind und welche davon 

gerade aktiv ist. 

In diesem Bild wird durch den ausgefüllten Punkt 

signalisiert, dass Seite 1 von 4 angewählt ist. 

Wie bereits kurz angerissen, stellen die vier unter „FM“ 

zusammengefassten Taster einen Schnellzugriff auf für 

die FM-Klangerzeugung wesentliche Parameter dar. Im 

Normalbetrieb ist immer einer dieser Taster aktiv, was 

durch die Hintergrundbeleuchtung signalisiert wird. 

Gleichzeitig zeigt das Touch-Bedienfeld die Bereitschaft 

zur Datenänderung durch entsprechend leuchtende Pfeile 

an. 

Wird einer der Pfeile berührt, hat das eine umgehende 

Änderung des zugeordneten Parameters zur Folge. 

Gleichzeitig schaltet das Display sofort auf die zugehörige 

Parameteranzeige um und stellt die Wertänderung dar. 

Ganz rechts außen auf dem Bedienfeld befindet sich der 

Taster [STORE]. Damit werden Voices gespeichert.

Wie allgemein üblich lässt sich ein Name vergeben und 

der Ziel-Speicherplatz auswählen. 
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Eine neue und sehr hilfreiche Funktion hört auf den 

Namen „CHECK“. Betätigt man den entsprechenden 

Schalter auf dem Touch-Feld, erscheint im 

Display ein Lautsprechersymbol und auf der 

Tastatur liegt die Voice des ausgewählten 

Ziel-Speicherplatzes. So lässt sich das 

versehentliche Überschreiben eines Favoriten vermeiden. 

operatoren &  

algorithmen

Mit den Parametern des gerade beschriebenen  

FM-Bereichs sind einfach realisierbare und dennoch sehr 

eindrucksvolle Klangänderungen möglich. 

Die Wahl des Tasters [FREQ] stellt die aktuellen Frequenzen 

aller Operatoren dar. 

Mit dem Taster [ALGO] wird der Algorithmus dargestellt. 

[LEVEL] ruft das Display für die Lautstärkeneinstellung 

aller Operatoren auf. 

[FB] führt zur Anzeige der Feedback-Level und -Form.

Über das Touch-Feld sind sämtliche Parameter sofort 

änderbar. Es empfiehlt sich wirklich, in diesem Bereich 

der FM-Parametrik ein wenig zu experimentieren. So 

lässt sich spielerisch Erfahrung sammeln, wie sich welche 

Parameter-Änderungen auf den Klang auswirken. 

Sollten Sie - gezielt oder zufällig - ein interessantes Ergebnis 

erzielt haben, speichern Sie es einfach über [STORE]. So 

lange sich noch nur Werks-Presets im Speicher befinden, 

kann nichts verloren gehen. 

edit mode & effekte

reface DX ist mit einem sehr umfangreichen Parametersatz 

ausgestattet. Die einzelnen Parameter und ihre Wirkung 

hier im Detail zu beschreiben, würde den Rahmen dieses 

Artikels sprengen. Dennoch möchte ich zumindest einen 

kurzen Überblick zur Verfügung stellen. 

Nach Betätigen des Tasters [EDIT] erhalten die Taster 1-8 

die Funktion, die als Text hinter der Zahl angegeben ist. 

Mit den Tastern 1-4 werden zunächst die Operatoren 

und ihre zugehörigen Parameter aufgerufen, die über 

das hinausgehen, was im FM-Bereich möglich ist. Unter 

anderem befinden sich dort folgende Einstellmöglichkeiten 

(Englisch): 

•	Advanced	Tuning

•	Frequency	Mode	(Ratio/Fixed)

•	Velocity	Sense

•	Key	Scaling	(Rate	&	Level)

Die Taster 5 und 6 enthalten sämtliche Parameter des 

Hüllkurven-Generators (EG). Diese stehen jeweils pro 

Operator zur Verfügung. 

Der LFO [7] stellt sieben Wellenformen bereit. Diese 

lassen sich in Geschwindigkeit und Intensität regeln und 

können pro Operator sowohl auf die Tonhöhe als auch 

die Amplitude einer Voice wirken.

Der Pitch EG (Tonhöhen-Hüllkurven-Generator) [8] bietet 

die Parameter Rate und Level und ist ebenfalls für jeden 

Operator einschaltbar. 
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Die Effect-Abteilung bietet zwei parallel geschaltete 

Effekte. Ein einfacher Druck auf den Taster [EFFECT] 

stellt die Auswahl und Parameter des ersten Insert-Effekts 

bereit. Folgende Effekte stehen zur Verfügung: 

•	Distortion

•	Touch	Wah

•	Chorus

•	Flanger

•	Phaser

•	Delay

•	Reverb

Jeder Effekt besitzt zwei typbedingte Parameter, die über 

die Touch Slider regelbar sind. Mit einem erneuten Druck 

auf [EFFECT] wird der zweite Effekt ausgewählt.

functions & looper

Hinter dem Taster [FUNCTION] liegen vier Bereiche mit 

entsprechenden Unterfunktionen. Der Looper entspricht 

mit seinen Funktionen exakt dem des reface CS.

Auf diesen Bereich sowie weitere Details werde ich in 

einem separaten Beitrag eingehen, der in einem der 

nächsten Music Production Guides erscheinen wird. Bis 

dahin möchte ich Ihnen eine intensive Erkundungstour 

direkt am Instrument wärmstens ans Herz legen. 
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reface CP bietet als "Combo Piano" 

sechs klassische Keyboard-Sounds in 

hervorragender Qualität - und das auf 

kleinstem Raum. Sorgfältig ausgewählte 

Vintage-Effekte verhelfen den Sounds 

zu noch mehr Authentizität, die sofort 

legendäre Beispiele aus der Rock- und 

Pop-Musikgeschichte in Erinnerung ruft. 

Im reface CP kommt die Klangerzeugung „SCM (Spectral 

Component Modeling) + AWM2“ zum Einsatz. 

Diese Klangerzeugung hat bereits im „großen Bruder“, 

dem Yamaha CP1, in den letzten Jahren die Bühnen 

dieser Welt erobert und wurde inzwischen auch in weiteren 

Instrumenten aus der CP-Serie implementiert. 

Sechs ausgezeichnet klingende Voices stehen zur 

Verfügung und werden über einen Drehschalter 

ausgewählt: 

•	RdI	-	Electric	Piano	aus	den	frühen	70er	Jahren

•	RdII	-	Electric	Piano	aus	den	späten	70er	Jahren

•	Wr	-	Klassisches	E-Piano	aus	den	späten	60er	Jahren

•	Clv	-	Typischer	Clavinet-Sound

•	Toy	-	Vintage	Toy	Piano

•	CP	-	Yamaha	CP80	Grand	Piano

keyBoard-klassiker und raumwunder



MUSIC PRODUCTION GUIDE 05|2015

de.Yamaha.com 14

Eine rote LED signalisiert die Auswahl, das gilt 

gleichermaßen für die im Folgenden beschriebenen 

Effekte. 

die effekte

reface CP hat acht Vintage Effekte an Board, die sorgsam 

auf die Voices abgestimmt sind. Bis zu fünf Effekte sind 

gleichzeitig kombinierbar. Folgende Auswahl steht zur 

Verfügung: 

•	Drive

•	Tremolo

•	Wah

•	Chorus

•	Phaser

•	Digital	Delay

•	Analog	Delay

•	Reverb

drive

Direkt rechts neben dem 

Vo i c e - A u s w a h l k n o p f 

befindet sich der Drive-

Regler. Er fügt dem Sound 

eine jeweils auf die Voice 

abgestimmte Verzerrung 

hinzu. Gleichzeitig wird 

der Klang gefärbt und 

erhält etwas mehr Brillanz. Befindet sich der Regler am 

linken Anschlag, ist der Effekt deaktiviert, eine Drehung 

im Uhrzeigersinn steigert den Effekt bis zum maximal 

möglichen Level.

Die folgenden sechs Effekte wurden jeweils in Paaren 

zusammengefasst. Für jedes Paar steht ein Drei-Stufen-

Schalter zur Verfügung. In Mittelstellung ist keiner der 

Effekte aktiv (Bypass). Die Schalterstellung oben/unten 

schaltet den Effekt gemäß der Bezeichnung. Die LED 

signalisiert, dass der Effektweg aktiv ist, über die Regler 

lassen sich die Parameter anpassen. 

Die Effekte sind zum Teil individuell auf die 

unterschiedlichen Voices abgestimmt.

tremolo/ Wah

Das Tremolo wirkt bei den Voices RdI, RdII und Cp als 

Stereo-Panning. Für die Voices Wr, Clv und Toy ist eine 

Amplitudenmodulation in mono vorgesehen. Der Wah-

Effekt moduliert das Filter, abhängig von der Lautstärke 

des Signals. Der Drehregler „DEPTH“ steuert die Intensität, 

„RATE“ die Geschwindigkeit des Effekts. 

Chorus/phaser

Hierbei handelt es sich um die bekannten Effekte, die auf 

alle Voices gleichermaßen wirken. Die Regelmöglichkeiten 

sind ähnlich wie bei den anderen Effekten. 

digital del ay/analog del ay

Die beiden Delay-Arten unterscheiden sich in der 

Präzision, mit der das Signal wiederholt wird. Das digitale 

Delay erzeugt exakte Wiederholungen des Signals, 

während die analoge Variante mit etwas ungenaueren 
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Wiederholungen zu einem eher warmen Analog-Feeling 

führt. Man fühlt sich wirklich in alte Zeiten zurückversetzt. 

reverb

Beim letzten Effekt in der Kette handelt es sich um einen 

klassischen Hall. Wie bei Drive wird der Effekt mit einem 

einfachen Drehregler sowohl aktiviert als auch in der 

Intensität geregelt. Eine LED zeigt die Aktivität an. Der 

Hall hat einen sehr natürlichen Klang, der sehr gut auf die 

Voices abgestimmt ist und daher keine weiteren Parameter 

vermissen lässt. 

Wenngleich die Voices des reface CP von Natur aus 

sehr gut klingen, ist die Effekt-Abteilung ein essenzieller 

Baustein für das Vintage-Sounddesign. 

fazit

Wie alle anderen Modelle klingt reface CP auch ohne  

Effekte bereits sehr eindrucksvoll. Nehmen Sie sich 

ruhig einmal Zeit, die Feinheiten an einem guten 

Lautsprechersystem oder mit einem Kopfhörer 

herauszuhören. Es lohnt sich!

reface CP ist unter anderem prädestiniert, mit einer guten 

88er-Tastatur über MIDI gespielt zu werden. 128 Stimmen 

und die sehr handliche Bedienoberfläche mit „Retro-Feel“ 

lassen keine Wünsche offen.

Ob Sie beispielsweise Ihr bestehendes Keyboard Setup 

erweitern möchten oder sich für einen entfernt gelegenen 

Auftrittsort vorbereiten: reface CP passt in jedes 

Handgepäck. 



reface yc
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reface YC - die „Yamaha Combo“  

Organ - kombiniert fünf unterschiedliche 

Orgelmodelle. Abgesehen davon, dass 

es wohl kaum eine rückenschonendere 

Methode gibt, fünf Orgeln - in einer 

Hardware - mit sich herumzutragen, 

überzeugt vor allem das Orgel-Feeling auf 

kleinstmöglicher Bedienoberfläche.  

Wichtige Features im Überblick: 

•	Fünf	verschiedene	Orgelmodelle

•	Neun	Zugriegel-Slider	(Drawbars)

•	Leslie-Simulation

•	128-stimmige	Polyphonie

•	Percussion,	4’	und	2	2/3’,	mit	einstellbarer	Länge

klangerzeugung,  

Bedienung & effekte

Die Klänge der fünf Orgelmodelle werden durch eine 

AWM-Klangerzeugung (Organ Flutes) erzeugt. Sie lehnen 

sich an entsprechende Originale an und werden mit 

folgenden Kurzzeichen benannt: 

•	H -	Klassischer	Sinus-Orgelsound

•	V -	Transistor-Orgelsound	Nr.	1

•	F	-	Transistor-Orgelsound	Nr.	2

•	A	-	Transistor-Orgelsound	Nr.	3

•	Y -	Yamaha	Transistor-Orgelsound

Die Auswahl eines der Orgelmodelle erfolgt über einen 

Drehschalter und wird neben dem Kurzzeichen durch eine 

LED signalisiert.

kleine orgel - grosser sound
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Mittig über der Tastatur sind die „Drawbars“ angeordnet. 

Die Fußlagen entsprechen dem Standard der großen 

Vorbilder. 

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich diese Slider 

wie Zugriegel einer Orgel verhalten. Die Wertänderung 

erfolgt demnach umgekehrt als von anderen Slidern 

gewohnt. 

Rechts neben den Zugriegel-Slidern befindet sich der 

Umschalter für Chorus bzw. Vibrato. Der zugehörige 

Regler beeinflusst die Intensität des jeweiligen Effekts, in 

der Nullstellung ist der Effekt inaktiv. 

Ein wichtiger Bereich für typische Orgelsounds - vielleicht 

daher in rot gehalten - ist die Percussion. Neben dem 

Ein-/Ausschalter stehen die Fußlagen 4’ (B) sowie  

2 2/3’ (A) sowie ein „Length“-Regler für die Länge der 

Percussion bereit. Hier gibt es noch eine Besonderheit: 

Steht der Wave-Knob in Stellung H, wird mit Einschalten 

der Percussion die Fußlage 1’ stummgeschaltet, weiterhin 

erklingt die Percussion nicht bei legato gespielten Noten.

Ganz rechts auf der Bedienoberfläche finden sich die 

Effekte, Distortion und Reverb. Die Nullstellung der Slider 

entspricht einer Bypass-Schaltung. 

Da wir es hier nicht mit einer Kirchenorgel zu tun haben, 

steht der letzte Absatz unter dem Motto: Keine Orgel ohne 

Leslie! 

Dieser weltweit und 

umgangs sp rach l i ch 

gern als „Rotary 

Speaker“ (obwohl sich 

selten der Lautsprecher 

selbst dreht!) 

bezeichnete Effekt fehlt 

natürlich auch nicht im 

reface YC. Er befindet 

sich ganz links, dort 

wo im reface CS und reface DX der Pitch Bend-Stick ist. 

Es gibt die Stellungen „Off“, „Stop“, „Slow“ und „Fast“, 

die mit Auf- bzw. Abwärtsbewegungen des Sticks erreicht 

werden. 

„Off“ entspricht wieder einer Bypass-Schaltung. Die 

aktuelle Stellung wird mit einer roten LED signalisiert.

tipps für die praXis

Jeder der unterschiedlichen Orgel-Typen hat einen 

eigenständigen Charakter. Wie bei reface CP lohnt 

es sich auch hier, für einen naturgetreuen Eindruck die 

Effekte einmal komplett abzuschalten. Es gibt zwei 

Zugriegelstellungen, in denen die Unterschiede sehr gut 

zur Geltung kommen. Eine lautet einfach: „Full Bars“ - also 

alle Fußlagen in Maximalstellung. Die zweite Empfehlung 

ist mit den Fußlagen 16’, 8’ und 4’ solo etwas dezenter 

und stellt den unterschiedlichen Obertongehalt heraus. 

Schalten Sie versuchsweise mit beiden Registrierungen den 

Wave-Stufenschalter durch die verschiedenen Modelle. 
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Beim Leslie-Effekt ist die Stellung „Stop“ gut geeignet, 

die Echtheit des Effekts zu veranschaulichen. Es entsteht 

wirklich der Eindruck, dass die Schallumlenkung nach 

jeder Bewegung an einer anderen Stelle stehen bleibt. 

Falls Sie von Haus aus nicht zu den Kennern der 

Orgel gehören, finden Sie im Manual einige typische 

Soundbeispiele.

reface YC könnte man durchaus unter musikalischen 

Gesichtspunkten als Schaf im Wolfspelz bezeichnen, denn 

sie rockt wirklich. Verlassen Sie sich darauf! Wie reface CP, 

ist auch YC 128-stimmig, so dass Ihnen bestimmt für kein 

Glissando „die Luft ausgeht“. Und wenn Ihrer „Keyboard-

Burg“ noch eine echte Orgel fehlt: hervorragende Sounds, 

ein zusätzliches Manual, eine Orgel-typische Haptik, ein 

Leslie - und das alles bei minimalem Platzbedarf und 

Gewicht. Was braucht man mehr?
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Da drei der vier reface-Modelle - 
ausgenommen DX – keine Voices und 
Einstellungen speichern können, steht eine 
App zum kostenlosen Download im iTunes 
Store bereit. 

Die App bietet folgende Features: 

•	Datenaustausch	 zwischen	 reface	 und	 reface	 Capture	

via	USB	oder	Camera	Connection	Kit

•	Archivierung	 von	 Voices	 für	 jedes	 reface-Modell	 in	

einem	eigenen	Bereich

•	Datenaustausch	über	die	Datenfreigabe

•	QR-Code-Generator/Reader

•	Set	List

Gespeicherte Voices lassen sich mit Namen, Tags und 

einem Bild versehen sowie unterschiedlich sortieren. Auch 

eine Suchfunktion ist implementiert. 

reface capture
capture your voice

Mittels einer Set List können Voices in einer bestimmten 

Reihenfolge angeordnet und durch einfaches Tippen 

nacheinander abgerufen werden. 

Bemerkenswert ist der Austausch von Voices über QR-

Codes. Aus einer gespeicherten 

Voice lässt sich mit Hilfe des 

QR-Buttons auf dem Capture-

Bildschirm der Code generieren 

und über die iOS-typischen 

Wege freigeben. So lässt er sich 

beispielsweise via e-mail versenden oder mit Hilfe der 

Kamera eines anderen iPads einlesen und so in die App 

importieren. 

reface Capture kann auf iPhone, iPad und iPod Touch 

betrieben werden. Genaue Systemvoraussetzungen 

entnehmen Sie bitte den Informationen im App Store. 
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tipps für die praXis

Sobald Sie eines der reface-Modelle an Ihr iPad oder 

iPhone angeschlossen und die App gestartet haben, 

öffnet sich der Voice-Bereich für den entsprechenden 

reface-Typ. 

Hier lassen sich bereits gespeicherte Voices anwählen 

und damit direkt an das Instrument senden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die gerade im reface befindliche 

Einstellung - sofort und unwiederbringlich - überschrieben 

wird. Möchten Sie Ihre aktuelle Voice vorab sichern, 

wechseln Sie einfach zum Capture-Bildschirm. Dort 

befinden sich lediglich zwei virtuelle Buttons. Mit dem 

unteren wird der Dump vom Instrument in die App 

ausgelöst.

Der Voice-Bereich für reface YC

Sie gelangen nach erfolgreicher Datenübertragung 

wieder auf den Voice-Bildschirm. Die gerade übertragene 

Voice wird zunächst automatisch mit dem aktuellen 

Datum benannt. Anschließend besteht nach Anwahl 

des Pfeils neben dem Namen die Möglichkeit, einen 

eigenen Namen zu vergeben sowie ein Bild einzufügen. 

Das Bild kann aus der Fotosammlung entnommen oder 

mit der integrierten Kamera neu aufgenommen werden. 

Darüber hinaus lässt sich jeder Voice eine kleine Demo-

Sequenz zuweisen. Es stehen verschiedene Stilrichtungen 

zur Auswahl. Ist eine Zuweisung erfolgt, wird die Sequenz 

im Voice-Bereich mit dem kleinen Wiedergabesymbol 

einer jeden Voice sofort abgespielt (bei angeschlossenem 

Instrument) und erleichtert damit die Suche.

Obwohl reface DX einen Voice-Speicher besitzt, lassen 

sich auch dessen Voices mit der App übertragen und 

archivieren. 
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Mit Soundmondo wird ein Web-Portal 
geschaffen, das die reface-Community 
weltweit verbindet.

Alle reface-Modelle bieten ein reichhaltiges Potenzial 

zu kreativer Soundgestaltung. Sehr gut durchdachte 

User Interfaces und neu entwickelte Bedienkonzepte 

erleichtern auch den Musikern den Einstieg erheblich, 

die sich bislang kaum oder noch nie mit der Entwicklung 

eigener Sound-Ideen befasst haben. Soundmondo ist die 

zentrale Plattform, die in vielfältiger Hinsicht unterstützt. 

Teilnehmende Musikerinnen und Musiker können sich ein 

Profil anlegen, Verknüpfungen zu anderen Social-Media-

Plattformen werden eingebunden. 

Mittels USB-Verbindung und einer speziellen Web-MIDI-

Technologie wird es möglich sein, Voices und Set Lists 

sowohl in einem persönlichen Bereich zu speichern als 

auch für die Allgemeinheit freizugeben. Sobald ein reface-

Modell angeschlossen wird, besteht die Möglichkeit 

der direkten Synchronisation. Auch mit Hilfe der reface 

Capture App können Sounds hochgeladen werden. 

Soundmondo enthält einen Algorithmus, der aus den 

reface-Einstellungen automatisch Attribute der Voice 

ermittelt und diese in die Informationen einfügt. Der 

User ist darüber hinaus selbst in der Lage, passende 

Tags für die Voice zu vergeben. Bilder und detaillierte 

Beschreibungen lassen sich ebenfalls ergänzen. Weiterhin 

können Soundbeispiele, Demos bzw. Videos eingebunden 

werden. Unterstützt werden Soundcloud, YouTube und 

Vine. 

Eine integrierte Suchmaschine bietet die Suche nach 

Voices und/oder Usern. In einem übergeordneten 

Bereich werden Voice-Namen sowie die Beschreibungen 

durchsucht. Die gezielte Suche nach Voices anhand ihrer 

Tags und Attribute ist ebenfalls implementiert. 

soundmondo
„create your soundmondo.  

inspire and Be inspired“

reface DX erhält einen Browser-gestützten Voice Editor. 

Alle Parameter werden auf einer übersichtlich gestalteten 

Seite dargestellt und erlauben eine direkte Dateneingabe. 

Darüber hinaus werden auch kommende Firmware-

Updates für alle reface-Modelle in diesem Portal 

bereitgestellt. Sobald ein reface-Modell angeschlossen 

wird, informiert Soundmondo darüber, wenn eine neue 

Firmware zur Verfügung steht. Der Update-Prozess lässt 

sich sofort starten. 

Soundmondo wird auch in die reface Capture App 

integriert. Ist eine Online-Verbindung hergestellt, wird der 

User beim Starten der App sofort zur mobilen Version der 

Soundmondo Website geleitet. Dort ist der Zugang zum 

eigenen Profil sowie der Zugriff auf eigene Voices und Set 

Lists möglich. Einige Funktionen wie beispielsweise die 

Suche nach Voices und der Zugriff auf andere User-Profile 

bzw. Profilanpassungen sind nur über Google Chrome 

möglich. 

Auf diese Art wird unter dem Slogan „Create your 

Soundmondo. Inspire and be inspired“ ein reger 

Informations- und Datenaustausch unter allen reface-

Usern ermöglicht. Über die weltumfassende Voice-

Datenbank hinaus ließe sich beispielsweise auch an 

Voices oder Songs gemeinsam arbeiten.

Für die Nutzung des Portals und den Datenaustausch ist 

der Browser Google Chrome erforderlich, andere Browser 

werden zur Zeit nicht unterstützt. 

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit 

bereitgestellt.
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spezielle  
tastaturBefehle

Bestimmte Einstellungen werden bei 
den reface-Modellen außer DX nur über 
Tastenkombinationen erreicht. 

Um diese Einstellungen zu verändern, muss die 

angegebene Taste auf dem Keyboard bereits vor dem 

Einschalten des Instruments gehalten werden. Ich 

möchte einige besonders wichtige dieser Kombinationen 

herausgreifen. Beim DX erreichen Sie diese Einstellungen 

über den [FUNCTION]-Taster.

factory set

Die Taste C5 setzt das Instrument auf die 

Werkseinstellungen (Factory Reset) zurück. Ungesicherte 

Daten bzw. Einstellungen gehen verloren. Durch das 

Aufblinken der LEDs in den Bereichen OSC (CS), TYPE 

(CP) sowie WAVE (YC) wird der Vorgang bestätigt. Im 

Display des DX wird „Factory Reset“ angezeigt. Der 

Vorgang funktioniert einhändig. 

auto power-off

Werksseitig werden alle Instrumente nach einer Inaktivität 

von 30 Minuten ausgeschaltet. Soll diese Funktion 

deaktiviert werden, ist das mit der Taste C2 möglich. 

Während alle anderen Sonderfunktionen wie beschrieben 

wechselweise geschaltet werden können, ist für die 

Reaktivierung der „Auto Power-Off“-Routine ein Factory 

Reset notwendig. 

speaker output

Mit Hilfe der Taste D2 lassen sich die eingebauten 

Lautsprecher stummschalten. 

es BleiBt spannend!

Ich hoffe, dass Sie sich durch meine Beiträge unter dem 

Strich zunächst einmal gut über reface informiert fühlen. 

Sicher sind Sie neugierig, welchen Eindruck die Instrumente 

in Sound, Haptik und Qualität vermitteln. Ich kann Ihnen 

jedenfalls eines versichern: bei reface handelt es sich nicht 

um Spielzeuge, sondern moderne Musikinstrumente! 

Den Zielhafen - Ihr lokales Musikfachgeschäft - werden 

reface CS, DX, CP und YC voraussichtlich Anfang 

September 2015 erreichen. 

Ihr	Hans-Peter	Henkel



martyna and clare
playing reface

Jetzt, wo ich es sagen darf: Die neuen 
reface Keyboards wurden bereits auf 
der Musikmesse in Frankfurt dieses 
Jahr vorgeführt, allerdings nur einem 
streng ausgewählten Publikum in einem 
versteckten Raum. 

Martyna und Clare, zwei Keyboarderinnen aus dem 

Vereinigtem Königreich, hatten die Aufgabe, die 

Möglichkeiten der Neuzugänge in Yamahas Synthesizer-

Familie in einer mitreißenden Show live vorzuführen. Ich 

nahm die Gelegenheit wahr, die beiden um ein Interview 

und ihre Meinung zu den reface-Modellen zu bitten.

Auf der Musikmesse 2015 hatte ich das Glück, 

eure beeindruckende reface-Demonstration zu 

sehen. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit mit 

Yamaha?

Clare: Meine erste Zusammenarbeit mit Yamaha war, als 

ich noch für einen Musikhändler in Manchester gearbeitet 

habe, ich habe dort im Laden die "Yamaha Pulse Zone" 

betreut. Als ich damals dort wegging, fragte Yamaha UK 

mich, ob ich nicht für sie als freischaffende Vorführerin für 

ihre Synths und CPs arbeiten wolle.
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Martyna: Ich bin seit 2008 Yamaha Artist und zuletzt quer 

durch Großbritannien gefahren, mit einem MOXF8 und 

einem CP4 auf einer Musikproduktions- und Songwriting-

Tour. Yamaha wusste, dass ich ein Nebenprojekt hatte, 

bei dem ich kleine Synth-Instrumente spielte, und dachte 

wohl, dass das perfekt zusammenpassen würde. Und ich 

bin sehr froh darüber, denn es ist wirklich ein spannendes 

neues Instrument. 

Wie habt ihr euch auf die reface-Demonstration 

vorbereitet?

Clare: Martyna und ich verbrachten ein paar Tage in 

einem Studio auf dem Lande, da haben wir die ganze 

Demo vorbereitet und geplant. Aber so wie wir unsere 

Präsentation und die Musik vorbereiten mussten, mussten 

wir auch erst einmal die reface Synths kennenlernen, da 

was aus jedem der vier Modelle herauszuholen ist, und 

wie sie in einer Live-Performance-Umgebung verwendbar 

wären. Abgesehen von den Schlagzeugspuren spielten wir 

alles live, ich denke, das zeigt wirklich, welche Fähigkeiten 

die reface Synths besitzen.

Martyna: Mit dem reface CS ist es ein Leichtes, eigene 

Sounds zu erstellen. Es war großartig, während der 

Proben herauszufinden, zu was der Synth fähig ist. Wir 

haben rund 50 Auftritte während der Musikmesse gespielt 

und ich finde immer noch neue Sounds!

Habt ihr beide euch auf alle vier reface-Modelle 

vorbereitet oder habt ihr euch jeweils zwei 

ausgesucht?

Martyna: Wir hatten beschlossen, dass sich jeder auf 

zwei reface konzentrieren sollte. Ich hatte CP, was meiner 

Neigung zu Vintage-Sounds entsprach, und CS, nach 

dem ich jetzt total süchtig bin.

Clare: Ich hatte YC und DX. Ich denke, alle vier reface-

Modelle sind fantastisch, aber auf jeden Fall habe ich 

mich in meine zwei verliebt! Vielleicht werden wir eines 

Tages mal tauschen, aber im Moment sind wir beide sehr 

mit unseren refaces beschäftigt. 

Womit haben die vier verschiedenen reface-

Modelle euch besonders begeistert?

Clare: Ich liebe Synthesizer aller Art und besitze 

tatsächlich auch einige der originalen Yamaha DX- 

und CS-Modelle, also war ich echt begeistert, als ich 

herausfand, dass sie neu aufgelegt würden. Der DX ist 

so einfach zu bedienen, er öffnet die FM-Synthese und 

macht sie schnell und zugänglich, was meiner Meinung 

nach ein großartiges Feature für einen Performance-

Synthesizer ist. Ich mag es, dass man seine Sounds 

erstellen und im Detail bearbeiten kann, dass man aber 

auch schnell an gewisse Dinge herankommt, was vor 

allem in einer Live-Situation toll ist. Das ist in sich selbst 

schon sehr inspirierend. Die Orgel klingt wunderschön. 

Bevor ich reface YC begegnet bin, habe ich nicht viel 

Orgel in meiner Musik verwendet. reface YC hat das total 

verändert, jetzt kann ich nicht genug davon bekommen! 

Es gibt so viele Variationen, die man erstellen kann, von 

traditionellen Sounds bis hin zu experimentellen Arten. 

Und dabei fühle ich mich immer noch, als hätte ich kaum 

an der Oberfläche des YC gekratzt. Im Moment liebe ich 

es, die Verzerrung am AceTone aufzureißen und YC als 

fetten Bass-Synth einzusetzen!

es ja das erste Mal war, dass wir sie überhaupt in die 

Hände bekamen. Es war schwierig, etwas schon vorher 

vorzubereiten, da wir ja nicht wussten, wie reface klingen 

würde, wie die Bedienerführung funktionieren würde, 

oder wie es zu unserer Art des Spielens passen würde. 

Obwohl Martyna und ich uns schon mal getroffen hatten, 

war es auch das erste Mal, dass wir zusammen gearbeitet 

haben, also war alles sehr neu. Zum Glück haben wir 

beide uns sofort in reface verliebt und arbeiteten auch 

sehr gut zusammen, so fiel alles schnell an seinen Platz! 

Wir wollten Performances spielen, die alles zeigen sollten, 

Martyna
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Martyna: reface CP hat echte Wärme und eine 

überraschend dynamische Tastatur. Es macht eine Freude, 

darauf zu spielen - ich benutze CP jetzt oft fürs Songwriting, 

das ist großartig, gerade wenn man unterwegs ist. Der 

CS hat einige unglaubliche Sounds und mich zu meinem 

neuesten Stück 'Old Enemies' inspiriert. Ich verwendete 

ihn für den Synth-Bass, den Lead-Synth und jede Menge 

dazwischen. Ich nehme gerne Hardware so auf, wie sie 

ist, und reface is einfach perfekt dafür. Sie klingen sowohl 

im Studio als auch live großartig. 

Ihr habt euch intensiv mit reface beschäftigt. Was 

sind eurer Meinung nach die Merkmale, die alle 

reface-Modelle gemeinsam haben?

Clare: Zuvorderst klingen sie alle großartig. Sie 

kommen alle den Vintage-Sounds unglaublich nah, die 

sie emulieren sollen - wenn es also das ist, wonach man 

sucht: alle refaces machen diesen Job fantastisch! Sie 

bringen diese Sounds sogar noch nach vorne und lassen 

sie modern klingen, was, wie ich denke, eine wirklich 

schwierige Sache ist, aber reface schafft es.

Martyna: Sie haben alle tolle Sounds, sind ausdrucksstark 

und dynamisch, dabei sind sie jedoch portabel - sie 

sind kompromisslos gut. Unterwegs verwende ich die 

eingebauten Lautsprecher, und zu Hause im Studio 

schicke ich sie durch meine HS7, das heißt, ich kann 

überall schreiben und arbeiten.   

Wie ist euer Eindruck von der anschlag-

dynamischen HQ-Mini-Tastatur?

Clare: Die Tastaturen aller reface-Modelle lassen sich 

wirklich schön spielen. Besonders auf dem CP ist die 

Aktion der Tasten echt erfreulich, da sie große Kontrolle 

und Ausdruck ermöglichen. Damit lässt sich super in den 

Sound hineinfühlen und das Beste aus ihnen herausholen.

Martyna: Bei den Shows auf der Musikmesse habe ich 

auf dem CP immer eine Mischung aus zartem Piano und 

der ganzen Wucht der untersten Oktave gespielt. Man 

konnte dann immer sehen, wie das Publikum von der Tiefe 

und Sensibilität überrascht war. Das ist gerade beim Live-

Spiel enorm wichtig. 

reface CS ist ein Analog-Physical-Modeling-

Synthesizer. Wie lässt es sich mit den 

Steuerelementen auf engstem Raum arbeiten?

Martyna: Die Schieberegler sind alle sehr intuitiv 

zu verstehen, und sobald man sich mit dem reface CS 

auskennt, findet man schnell die überaus authentischen 

Analog-Sounds, die man sucht. Ich habe während der 

Shows ständig was geändert und geschraubt, an den 

Effekten oder dem Filter. Muss man ja auch, denn da es 

keine Presets gibt, ist alles live - aber mit dem CS hat man 

stets die volle Kontrolle. 

reface DX bringt die legendäre Yamaha FM-

Synthese "zurück in die Zukunft". Erlaubt die 

Auswahl der Algorithmen und Parameter ein 

kreatives Sounddesign, das an den DX7 erinnert?

Clare: Auf jeden Fall. Die Bearbeitungsparameter 

sind genau das, was man von einem FM-Synthesizer 

erwartet und die verschiedenen Algorithmen der Voices 

klingen fantastisch. Ich liebe es zum Beispiel, dass man 

die Feedback-Level der Operatoren in den Algorithmen 

bearbeiten kann, das ist eine wirklich schnelle Methode, 

die Sounds mit einem eigenen Touch zu versehen. 

Ist denn reface DX auch für die Musiker geeignet, 

die sich nicht mit der FM-Synthese auskennen?

Clare: reface DX ist äußerst einfach zu bedienen. Alle 

Bearbeitungsparameter sind leicht zugänglich, und 

die berührungsempfindliche Bedienfläche macht die 

Navigation zu einem Kinderspiel. Gerade wenn man neu 

in der FM-Synthese ist, ist reface DX ein wirklich toller 

Synthesizer, da er die FM-Synthese sehr einfach macht im 

Vergleich zu den DX-Vorgängern!Clare
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reface CP bietet sechs Piano-Klassiker, die 

mit ausgewählten Vintage-Effekten auf 

den individuellen Geschmack des Musikers 

angepasst werden können. Wie denkt ihr über 

die Möglichkeit, die exzellenten Piano-Sounds 

via MIDI mit einer 88er-Tastatur zu spielen?

Marytna: reface CP eignet sich fantastisch als 

Klangerzeuger zu einer gewichteten 88er-Tastatur, denn 

während dessen ist man noch in der Lage, mit den Echtzeit-

Controllern auf dem reface den Sound zu beeinflussen. 

reface YC simuliert fünf Orgel-Modelle. Wie ist  

euer Eindruck von den jeweiligen 

Klangeigenschaften der verschiedenen Vintage-

Orgel-Modelle?

Clare: Ich bin von allen fünf Orgel-Emulationen im 

reface YC echt beeindruckt. Sie bilden ihre Vintage-

Originale wirklich naturgetreu ab, bieten aber auch 

die Möglichkeit, zu etwas völlig Neuem manipuliert zu 

werden. Besonders der Hammond-Sound gefällt mir, ich 

habe ihn schon auf so viele verschiedene Arten verwendet 

und finde immer noch weitere! Sie klingt toll als glatte und 

saubere Orgel, großartig mit ein wenig Verzerrung und 

fantastisch mit Verzerrung und Reverb, aber immer mit 

diesem unverwechselbaren Hammond-Sound.

Die Zugriegel-Simulation muss mit den kleinen 

Abmessungen des reface YC auskommen. Ist 

es dennoch möglich, mit den Schiebereglern so 

zu arbeiten, wie man es von Orgel-Zugriegeln 

erwartet?

Clare: Ich finde, die Schieberegler reagieren sehr gut 

und funktionieren ziemlich genau so, wie ich es von ihren 

Zugriegel-Äquivalenten erwarten würde. Ich finde, die 

Größe und das Layout des YC sehr ansprechend, da es 

so sehr einfach ist, in einer Live-Situation alles schnell 

einstellen zu können, was insbesondere deshalb wichtig 

ist, weil es keine Presets gibt! 

Welchen Musikern würdet ihr welches reface-

Modell empfehlen? Und warum?

Clare: Ich denke, reface wird eine breite Palette an 

Musikern ansprechen. Sie sind alle so einfach zu 

bedienen, deshalb sind sie toll für Musiker, die gerade 

erst in die Synthesizer-Welt einsteigen oder auf der Suche 

nach einer unkomplizierten Erweiterung ihres Setups sind. 

Die Klangqualität ist in keiner Weise von der Größe oder 

der unkomplizierten Bedienung beeinträchtigt, daher 

denke ich, dass wir reface auch in sehr vielen Setups 

professioneller Tour-Musiker sehen werden. 

Martyna: Ich würde reface all denjenigen empfehlen, 

die unterwegs kreativ sein wollen oder die ihrem Live-

Equipment noch etwas hinzufügen möchten. Tatsächlich 

bin ich der Meinung, das jeder Musiker mindestens einen 

reface lieben wird (aber ich würde wetten, dass sie dann 

am Ende doch alle vier sammeln!)

Stage - Studio - Wohnzimmer: Wo seht ihr die 

Zukunft der verschiedenen reface-Modelle?

Martyna: Ich glaube nicht, dass es irgendwelche 

Beschränkungen gibt, wo man reface spielen kann. Ich 

habe sie live auf der Bühne, im Studio und auch auf 

meinem Schoß als Beifahrer in einem Auto benutzt, um 

ein Lied zu beenden, weil mich gerade da die Inspiration 

traf. Ich trage sie überall mit mir herum.

Clare: Das ist es: Überall! Ich habe reface DX und YC 

auch schon in all diesen Situationen benutzt, und ich 

liebe es! Sie sind ideal zum Spielen, wenn man zu Hause 

oder unterwegs ist, und sie klingen auch live und auf 

Aufnahmen fantastisch.
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Welches reface-Modell ist euer persönlicher 

Favorit - und aus welchem Grund?

Clare: Das ist schwer, aber ich glaube, mein Favorit ist 

reface DX. Ich bin ein großer Fan der FM-Synthese und 

liebe die Original DX-Synths, deshalb ist es mir eine 

Freude, etwas zu haben, was den ursprünglichen DX-

Vibe so genau rekonstruiert und dafür eine echte FM-

Klangerzeugung verwendet!

Martyna: Nun, ich bin etwas voreingenommen, weil ich 

so viel Zeit mit CP und CS verbracht habe. Ich liebe Circuit-

Bending und mit alten Synth-Modulen herumzuspielen, so 

dass CS sich wie für mich gemacht anfühlt. Ich finde, dass 

das Fehlen von Presets mich kreativer macht. Da ich mit 

ihnen im Studio arbeite, bin ich sicher, dass sie beide eine 

große Rolle in meinem neuen Material spielen werden.

Könnt ihr uns noch etwas über euren 

musikalischen Hintergrund und euren aktuellen 

Aktivitäten neben der Yamaha reface Demo-Tour 

erzählen?

Martyna: Es gibt zwei Seiten meiner Musik, ich schreibe 

und spiele Vintage-60ies-Pop und habe das Glück gehabt, 

damit beim The London Jazz Festival, The Cheltenham 

Jazz Festival und privaten Veranstaltungen für Sir Michael 

Parkinson und Sir Tim Rice auftreten zu dürfen. Allerdings 

arbeite ich derzeit an einem Nebenprojekt namens 

Aureline und der dazugehörigen EP "The Maker", die 

in diesem Sommer veröffentlicht werden soll. Dahinter 

stehen Jahre des Spielens mit Synths und Circuit Boards 

und umfasst auch Storytelling, Textilien, Musik, Bildkunst 

und - natürlich - viele neue reface Sounds! 

Clare: Ich spiele Keyboards seit meinem fünften 

Lebensjahr, ich habe einen Abschluss in Popular Music 

und Recording. Ich habe mit einer Vielzahl an Künstlern 

als Produzentin, Toningenieurin, Songwriterin und 

Musikerin gearbeitet. Synths sind mein Spezialgebiet (und 

Besessenheit), ich bin eine begeisterte Synth-Sammlerin! 

Neben Studio, Sessions und Lehrtätigkeiten arbeite ich 

derzeit als Sängerin mit Columns 73-80 zusammen und 

habe auch mein eigenes Projekt, Planet.Circle.Star.
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yamaha synth Book 
the neXt stage

Zwar gab es erst zur Musikmesse 2015 ein 

Update mit neuen Bereichen sowie Features 

für die iOS-App Yamaha Synth Book (für 

den Fall, dass Sie es verpasst haben sollten, 

können Sie im Music Production Guide 

2015-03 alles dazu nachlesen), trotzdem 

freue ich mich, Ihnen heute mit einem 

weiteren Update wieder einen echten 

Neuzugang vorstellen zu können: „Music 

Remixer“. 

dJs welcome

Die Welt rund um die Musik hat sich mit den multi-

medialen Möglichkeiten in den letzten Jahren extrem 

verändert. Computer-Nerds wurden zu Komponisten, 

Musiker wurden zu Programmierern und DJs zu Hit-

Produzenten bzw. Live-Performern. Das sind natürlich 

nur ein paar Beispiele, die Überschneidungen zwischen 

den Teilbereichen der Musik lassen sich kaum umfassend 

darstellen. In jedem Fall erfreut sich die musikalische Arbeit 

mit vorproduzierten Phrasen zunehmender Beliebtheit. 
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Diesem Trend wird nun auch Yamaha Synth Book mit dem 

„Music Remixer“ gerecht, der mit fertigen Audio-Phrasen 

arbeitet. Während man in anderen Tools aus unzähligen 

Phrasen möglicherweise erst passende zusammensuchen 

muss, ist der mitgelieferte Content im Music Remixer von 

vornherein Stil-orientiert angelegt. Einige sogenannte 

„Projects“ aus den Stilrichtungen EDM, House, HipHop, 

Electro und Pop sind bereits vorinstalliert. Weitere 

erscheinen namentlich bereits in der Übersicht und 

werden mit kommenden Updates veröffentlicht. 

dem Zufallsprinzip abspielen. Während die Sequenz läuft, 

lassen sich sämtliche Pads beliebig schalten. Ein Tipp 

auf ein Pad startet die Phrase auf dem nächsten geraden 

Takt (einstellbar), mit einem weiteren Tipp lässt sie sich 

sofort und vom Zeitraster unabhängig stoppen. Der 

übergreifende Stopp-Schalter befindet sich ganz oben in 

der Mitte angeordnet. Unterhalb der Pads finden Sie einen 

Schieberegler, der die Gewichtung zwischen Drum und 

FX regelt. Tempo und Tonart sind bei den bestehenden 

Projects aufeinander abgestimmt, so dass jede erdenkliche 

Pad-Kombination möglich ist und gut klingt. 

perform now!

Allein mit den beschriebenen Kombinationsmöglichkeiten 

lässt sich bereits viel Spaß haben. Aktiviert man allerdings 

den „EFX“-Screen, wird es noch einmal interessanter. 

Jedes Detail lässt sich in diesem Rahmen sicher nicht 

beschreiben, aber vielleicht gelingt ein Blick auf das 

Wesentliche. 

Im oberen Bereich des EFX-Screens wird zunächst festgelegt, 

worauf die Effekte wirken sollen. Wohl selbsterklärend 

ist „MASTER“ und (haben Sie sich die Farben gemerkt?) 

daneben folgen farbliche Aussteuerungsanzeigen für die 

Bereiche Drum, Synth und FX, die tatsächlich nur an der 

Farbe erkennbar sind. 

Quick start

Öffnet man Music Remixer erstmalig, wird zunächst der 

Pad-Screen aktiviert. 

In einem sogenannten Pad Set sind 40 Pads in fünf 

Spalten à acht Reihen organisiert. Jedes Pad kann eine 

Audio-Phrase enthalten. Die Spalten orientieren sich an 

Instrument-Typen wie „Drum“, „Bass“, „Synth“, „FX“ usw.. 

Mit einem einzigen Fingertipp aber drei Möglichkeiten 

kann die Wiedergabe im Music Remixer gestartet werden: 

Ein Tipp auf eine einzelne Phrase startet diese solo. 

Die zweite Variante kann eine gesamte Reihe starten. 

Und drittens kann der bereits aus dem Mobile Music 

Sequencer bekannte Würfel eine Phrase pro Reihe nach 
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Der MASTER-Bereich enthält zwei Effektwege, die 

wahlweise bearbeitet werden können, jedoch gleichzeitig 

aktiv sind. Für die restlichen Bereiche steht je ein Effektweg 

zur Verfügung. Es gibt acht Effekte, zwei Looper-Filter-

Kombinationen, zwei Phrasen-Remixer, zwei Hall- und 

zwei Verzerrer-Varianten. 

mit je einem Hoch- und Tiefpassfilter kombiniert. Die 

Phrase Remix-Routinen enthalten je sieben fertige Remix-

Varianten der Phrases. Mit der Hold-Funktion unterhalb 

der Effektanwahl lässt sich ein gewählter Effekt oder eine 

Effekteinstellung (z.B. Filter) einfrieren, mit einem weiteren 

Effekt experimentieren oder zurück auf den Pad-Screen 

wechseln. Auch die Effektwege der Bereiche für Synth, 

Drum und FX können parallel verwendet werden, so ergibt 

sich ein unerschöpflicher Variantenreichtum. 

Ganz unten und zentral angeordnet findet sich „BREAK“. 

Dadurch wird das gesamte Signal mit dem Effekt eines 

eingebremsten Plattentellers unterbrochen.

Im Tempo-Screen lässt sich auf drei Arten das 

Tempo einstellen: mittels Pfeiltasten für die einstellige 

Wertänderung, mit einem virtuellem Drehrad (eine 

Nachkommastelle) sowie einem TAP-Feld. Der Algorithmus 

zur Time-Stetch-Berechnung des Audio-Materials arbeitet 

gut, so dass ein recht weiter Bereich einstellbar ist, der 

noch immer gut klingt. 

Die Looper tun das, was man von ihnen erwartet: Sie 

lassen das Audio-Material in einer Schleife laufen. Der 

zu loopende Abschnitt wird in Notenwerten zwischen 

einer ganzen und 1/64 Note wiederholt, womit der 

bekannte Stutter-Effekt erreicht wird. Der zweite Looper 

arbeitet mit punktierten Notenwerten. Beide Looper sind 

Last but not least gibt es einen einfachen Mixer, in dem 

die Lautstärkeverhältnisse der fünf Parts geregelt werden 

können. Auch das Stummschalten ist möglich. 
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Die in jedem Screen sichtbare Leiste im oberen Bereich 

enthält links neben dem Stopp-Button ein Edit-Symbol. 

Damit lassen sich die Pads neu belegen. Ein so erzeugtes 

Projekt wird dann mit Hilfe des rechts angeordneten 

+-Symbols im User-Bereich gespeichert. Doch dazu 

gleich noch mehr …

go, create …

Die Pads lassen sich individuell belegen. Als Startpunkt 

kann eines der bestehenden Preset-Projekte verwendet 

oder ein leeres angelegt werden.  Nach Aktivieren des 

Schraubenschlüssels wird das zu bearbeitende Pad 

gewählt. Über das Feld „Waveform Load“ erreicht man 

die bereits geladenen Waveforms - unterteilt in den 

Preset- und User-Bereich.

Das Ende der Möglichkeiten ist damit allerdings noch lange 

nicht erreicht! Music Remixer erlaubt die Verwendung 

eigenen Audio-Materials. Der Import funktioniert aus 

der Music Library oder über die Dropbox und wird mit 

dem Befehl „Audio Load“ eingeleitet. Ausgesprochen 

lobenswert: Es werden alle gängigen Audio-Formate - 

AIF, WAV, MP3 und sogar M4A - unterstützt! 

Sauber geschnittene Loops laufen sofort rund. Es 

gibt eine sehr gut funktionierende Tempoerkennung, 

die in Verbindung mit dem einstellbaren Takt-Raster 

(bis zu 32 Takte) arbeitet. Für nicht oder nicht sauber 

geschnittenes Material steht ebenfalls ein entsprechendes 

Werkzeug zur Verfügung. 

Man muss sich erst einmal wieder vergegenwärtigen, 

was hier geht. Sie können komplette Titel aus Ihrer 

iTunes Library importieren und auf Pads legen. 

Alle beschriebenen Effekte stehen zur Verfügung. 
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Auf diese Art wäre es möglich, sich auch mehrere 

Projekte mit passenden Titeln anzulegen und diese 

dann - mit Effekten „gewürzt“ - in einer längeren 

Performance abzufahren. Theoretisch lassen sich 

sogar Mashups kreieren. Im Edit-Bereich der Waveforms 

lässt sich beispielsweise festlegen, ob eine Audio-

Datei dem Time-Stretching folgt oder nicht. So können 

- in gewissen Grenzen - Tempo-Anpassungen realisiert 

werden. Auch das Tuning einer Waveform lässt sich in 

Halbtonschritten um +/- eine Oktave verändern. Der 

etwas anspruchsvollere Hobby-DJ wird sich seine Loops 

und Phrases sicher bereits vor dem Import mit geeigneten 

Tools vorbereiten. 

one more thing

Wie wäre es, Music Remixer als Outboard-Effektgerät 

einsetzen zu können? Funktioniert! Über USB-Audio 

mit regelbarem Input-Level lassen sich die beschriebenen 

Effekte auf das Ausgangssignal eines angeschlossenen 

MOXF anwenden. Selbst der A/D-Input des MOXF kann 

einbezogen werden.

Verwenden Sie dazu bitte die Einstellungen aus dem 

folgenden Screenshot. 

to „dJ“ or not to „dJ“?

Music Remixer ist ausgesprochen intuitiv bedienbar. Ganz 

rechts oben finden Sie das bekannte Zahnrad, hinter 

dem sich einige Grundeinstellungen sowie das Manual 

finden. Man kommt jedoch sehr gut ohne zurecht. Das 

Experimentieren mit dem reichhaltigen Funktionsumfang 

passiert fast wie von selbst und mit einem hohen 

Spaßfaktor. 

Seit dem letzten Update ist Yamaha Synth Book 

Audiobus-kompatibel. Damit ist der Music Remixer 

nicht ausschließlich zum Performen, sondern auch für 

Produktionen geeignet. Mit einer iOS-internen Audio-

MUSIC PRODUCTION GUIDE 05|2015

de.Yamaha.com 33



Verbindung können Sie den Output des Music Remixer 

in andere Apps verlustfrei übertragen, wie beispielsweise 

Cubasis oder Garage Band. Die variantenreichen 

Effektkombinationen in Music Remixer finden sich wohl 

kaum in jeder beliebigen Free- bzw. Shareware - schon 

gar nicht in der gebotenen Qualität. Warum also nicht 

eigene Samples und Loops, mit interessanten Effekten 

aus Music Remixer belegt, für die weitere Verarbeitung in 

anderen Projekten vorbereiten?

Wozu auch immer der Music Remixer Sie anregen mag: 

eine spielerische Herangehensweise könnte man fast als 

Pflicht bezeichnen. Und er funktioniert überall, wohin Sie 

beispielsweise Ihr iPhone mitnehmen können und dürfen. 

Ohne Internetverbindung! Etwas Reserve in der Kapazität 

Ihres Akkus kann nicht schaden, denn ein gewisser 

Suchtfaktor ist gegeben. 

In diesem Sinne, Ihr

Hans-Peter	Henkel
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yamaha m12 touch app
Basic workshop 2: miXer und effekte

Im ersten Teil dieses Workshops habe ich 
Ihnen gezeigt, wie Sie die App mit dem 
DTX-Multi12 verbinden und die ersten 
Drum-Kits programmieren können. Im 
dieser Folge zeige ich Ihnen die Bedienung 
des internen Mixers und der Effekte mit der 
App. Einfacher geht das Bearbeiten des 
DTX-M12 wirklich nicht.

der edit Button

Im ersten Workshop-Teil habe ich gezeigt, wie man den 

einzelnen Schlagflächen Sounds zuordnen kann. Jetzt 

möchte ich diese Schlagflächen tiefergehend bearbeiten. 

Das geht mit dieser App wunderbar einfach: Drücken Sie 

zunächst den „Edit“-Button.

MUSIC PRODUCTION GUIDE 05|2015

de.Yamaha.com 35



der miXer

Dadurch gelangen Sie in den umfangreichen Mixer-

Bereich. Wenn Sie mit einem Finger über den Bildschirm 

Das ist wichtig, da die dargestellten Regler immer die 

Einstellungen der Ebene/des Mixers verändern, der oben 

gerade aktiv ist. 

Wählen Sie zunächst den Button „Volume“ - dadurch 

steuern Sie die Lautstärke der einzelnen Pads und 

auch der externen Anschlüsse. Auch die Panorama-

Einstellungen (Stereo-Bild) kann mit dem kleinen Regler 

beeinflusst werden. Wenn Sie unten am Fader auf das 

kleine Pluszeichen drücken, öffnet sich ein weiteres Fader-

Fenster für alle Layer der einzelnen Schlagfläche.

wischen, gelangen Sie auch zu den weiteren Kanälen auf 

der rechten Seite. Oben über dem Mixer befinden sich 

vier Optionen: Volume, Var Send (Variationen), Cho Send 

(Chorus), Rev Send (Reverb). Damit haben Sie Zugriff 

auf die jeweiligen Mixer-Ebenen, Sie können sich auch 

vorstellen, das das alles unterschiedliche Mixer sind. 

Das ist sehr praktisch, wenn Sie dem Pad mehrere Sounds 

zugeordnet haben (bis zu vier Layer sind möglich). 

die effekte 

Die Effekte lassen sich natürlich nur dann mit dem Mixer 

bearbeiten, wenn vorher Effekte zugeordnet worden sind. 

Drücken Sie dafür die Taste „Parameter“ ganz oben. 

Dadurch öffnet sich die komplette Menü-Führung des M12 

auf der linken Seite. Hier lässt sich wirklich alles einstellen. 
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Kümmern wir uns also zunächst um die Effekte. Wie bei 

einem Effektgerät müssen natürlich Effekt-Send und der 

Effekt-Typ einstellt werden. Drücken Sie auf „Effect Send“. 

Hier kann der Anteil eingestellt werden, der an Chorus und 

Unter den Variationen gibt es die speziellen Effekte, wie 

z.B. Flanger, Phaser, Delay, Wah, EQs und Kompressoren. 

Diese können Sie auch anteilig dem Reverb oder Chorus 

zuordnen.

Nachdem Sie die Effekte bearbeitet haben, können Sie 

wieder zum Mixer zurückkehren (Taste „Mixer“ oben 

links). Jetzt können Sie den Mixer benutzen, um den 

Reverb gesendet wird. Das bringt aber nur etwas, wenn 

Sie auch einen Chorus- und Reverb-Typen ausgewählt 

haben. Also drücken Sie auf Chorus und wählen einen 

Effekt aus. Das gleiche gilt für Reverb und die Variationen. 

Schlagflächen und externen Pad-Eingängen Effekte 

zuzuordnen.

Nachdem Sie alle gewünschten Einstellungen gemacht, 

kehren Sie mit dem „Done“-Button zur ersten Seite der 

App zurück.
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daten üBertragen

Die Programmierung der Sounds muss nun noch zum 

M12 übertragen werden. Tippen Sie dazu einfach auf 

das Transfer-Symbol unten rechts. Das linke Symbol ist 

für den Empfang der schon vorhandenen Kits im M12 

in den Speicher der App. Das rechte Symbol transferiert 

die Programmierungen aus der App auf das Multipad. 

Natürlich nur bei korrekter Verbindung.

fazit 

Es war noch nie so einfach, Effekte zuzuordnen. Im nächsten 

Workshop befassen wir uns mit der Feineinstellung der 

Sounds, wie zum Beispiel Tuning, Decay und vielen 

anderen Möglichkeiten.

Ihr	Ralf	Mersch
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music production  
guide geschichte
in neuem gewand

Regelmäßige Leser unseres Music 

Production Guides kennen und schätzen  

das History-File, das die Inhalts verzeich-

nisse sämtlicher Ausgaben enthält. Seit 

2006 - damals noch unter dem Namen 

„MOTIF News Guide“ - haben sich zahlreiche 

Tutorials, Quick Guides und andere 

informative Inhalte zu den Bereichen Synth, 

DTX und Zubehör angesammelt.

Auf diese Art ist eine Art Wissensdatenbank entstanden, 

in der sich Antworten auf viele Fragen finden. Bislang 

lag dieses History-File als PDF-Datei vor und benötigte 

entweder die Unterstützung der PDF-Webansicht im 

Browser oder einen Download, um das Dokument nach 

Schlagworten durchsuchen zu können. 

Ab sofort steht die Music Production Guide History als 

reguläre Webseite im Internet zur Verfügung. Sie finden 

sie unter folgendem Link: 

http://www.easysounds.eu/mpghistory/
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Die neue History ist unterteilt in Jahrgänge. Ein Klick auf 

die Jahreszahl springt zur ersten Ausgabe des gewählten 

Jahrgangs. Möchten Sie eine Ausgabe herunterladen, 

verwenden Sie bitte den entsprechenden Download-Link. 

Die meisten Browser unterstützen eine Suchfunktion über 

die gesamte gerade angezeigte Seite. In vielen Fällen 

wird die Suche über die Tastenkombination CMD&F bzw. 

STRG&F (Mac bzw. Windows) ausgelöst. Im Zweifelsfall 

schauen Sie bitte in das Menü Ihres bevorzugten Browsers. 

Diese Suche funktioniert sehr effektiv in der gesamten 

History. Mit einem geschickt gewählten Suchbegriff finden 

Sie schnell den gewünschten Eintrag im Inhaltsverzeichnis 

und können die dazugehörige Ausgabe direkt 

herunterladen. 

Die bisherigen History-Files im PDF-Format werden nicht 

länger gepflegt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich 

alle Ausgaben in einer komprimierten ZIP-Datei von der 

EASY SOUNDS Webseite herunterzuladen. 

Viel Erfolg beim Stöbern in den Jahrgängen. 

Hans-Peter	Henkel
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Auf der letzten Seite des Guides finden Sie 
im Kasten „Music Production Guide History“ 
einen Link zu einer ZIP-Datei mit allen 
bisherigen Ausgaben.

Zusätzlich bieten wir ab sofort allen Lesern die Möglichkeit, 

alle bisherigen Ausgaben einzeln herunterzuladen. Die 

Guides stehen Ihnen in unserem Archiv somit online 

überall zur Verfügung.

Nach der Eingabe der Zugangsdaten genügt ein Klick auf die 

jeweilige Ausgabe, um diese zum Lesen zu öffnen.

Der Link zu den deutschen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_DE/

Der Link zu den englischen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_EN/

Zugangsdaten:

Name: musicpro

Kennwort: guide

Music Production Guides – alle 
ausGaben online zuGänGlich
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YaMaha-Goodie:  
MX49/MX61 
PerforMance Kit

Für MX49/MX61-User gibt es mit 
dem „Performance Kit“ zusätzlichen 
kostenlosen, aber dennoch hochwertigen 
Content, der von Yamaha Music Europe in 
Kooperation mit EASY SOUNDS produziert 
wurde.

Das "Performance Kit" besteht aus den folgenden 

Komponenten:

•	MX49/MX61 Performance Library

•	WAV-Pool mit ca. 200 WAV-Dateien im Umfang von 

93 MB (Drum-Loops, Vocalund Vocoder-Phrasen, 

Soundeffekte, Atmosphären)

•	MIDI-Loops & Arpeggios

Schicken Sie Ihre Registrierung für dieses kostenlose 

Goodie per e-Mail mit dem Stichwort „MX49/MX61 

Performance Kit“ an:

mxgoodies@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für 

das Content Package.
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Für alle registrierten MOX-User ist das kostenlose MOX „Sound & Groove Kit“ erhältlich.

Darin enthalten ist eine „Electronic & Dance“-Soundlibrary mit 128 Voices - eine Auswahl der besten Synth-Sounds der 

EASY-SOUNDS-Soundlibraries für die MOTIF-Serie.

Zusätzlich enthält das Package einen WAV-Loop-Pool mit Drums, Synths, Vocals, Atmosphären und Soundeffekten für 

Cubase AI und andere DAW-Softwares.

Die Registrierung für dieses Goodie erfolgt formlos mit dem Stichwort „MOX“ an diese e-Mail-Adresse:

moxgoodies@easysounds.de

easY sounds soundsets für MoX

Die populäre MOTIF-Soundlibrary von EASY SOUNDS ist auch im MOX-Format erhältlich.

Folgende Produkte sind zur Zeit verfügbar:

MoX „sound & Groove Kit“

•	Yamaha MOX „Stage & Studio“ 

•	Yamaha MOX „Phat Analog“ 

•	Yamaha MOX „Organ Session“ 

•	Yamaha MOX „Hypnotic Stepz“ 

•	Yamaha MOX „Chill Xperience“ 

•	Yamaha MOX „Mystic Spheres“ 

•	Yamaha MOX „Dance Xpanded“

•	Yamaha MOX „Live Instruments“

•	Yamaha MOX „Nature of Chill“

•	Yamaha MOX „Dance Pro“

•	Yamaha MOX „Phat Analog II“

•	Yamaha MOX „Xtasyn“ 

•	Yamaha MOX „Synth Xtreme“ 

•	Yamaha MOX „Magical Pads“ 

Link zum EASY SOUNDS Shop:

www.easysounds.de
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YaMaha cP1 artist PerforMances

Für CP1-User ist ein kostenloses Soundset in exzellenter Qualität erhältlich.

Insgesamt 64 Performances wurden von den namhaften Sounddesignern Johannes Waehneldt und Peter Jung im Auftrag von  

Yamaha Music Europe programmiert.

Das Soundset kann per e-mail an

cp1goodies@easysounds.de

mit dem Stichwort „CP1 Artist“ bestellt werden. 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink 

mit einer Freischaltung für den Download.
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Motif Xf  
flash MeMorY  
content

Yamaha bietet in Kooperation mit 
Third-Party-Softwareanbietern für alle 
registrierten MOTIF XF User umfangreichen 
kostenlosen und optionalen Flash Memory 
Content als Download an.

Das Flash Memory Content-Package „Inspiration In A 

Flash“ bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für eine 

bis zu zwei Gigabyte erweiterbare Sample-Library, die im 

Flash Memory „nicht-flüchtig“ gespeichert ist. Das Package 

enthält drei komplett neue User Voice Bänke, 353 User 

Waveforms, 458 MB Samples und zwölf User Drum-Kits. 

Schwerpunkte die die Soundkategorien Piano, Organ, 

Brass & Reeds, Pads, Synths, Oriental Instruments und 

Drumsounds.

Die Voice Bänke können auch einzeln in das SDRAM des 

MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) geladen werden, 

wenn kein Flash Memory Modul installiert ist.

Die „Symphonic Orchestra Library“ enthält 128 User 

Voices, 34 User Waveforms und 336 MB Samples 

(979 Keybanks). 

Die von Prof. Dr. Peter Jung (Duisburg- Essen) produzierte 

Library basiert auf mehrwöchigen Sample-Sessions, die 

im Laufe der vergangenen fünf Jahre unter Beteiligung 

zweier bekannter mitteleuropäischer Symphonieorchester 

in Konzertsälen durchgeführt wurden. 

Die aufgenommenen Klänge sind überaus lebendig und 

authentisch. Manche haben auch zarte Anmutungen 

streicher typischer „Störungen“ wie beispielsweise das  

Geräusch, das beim leichten Schlagen eines Bogens gegen 

den Instrumenten korpus entsteht. Alle Aufzeichnungen 

wurden digital nachbearbeitet. 

Neben den eigentlichen Orchester-Sounds enthält die 

Voice-Bank auch Klänge der Kategorien Electric Organ, 

Pipe Organ, Acoustic Piano und Electric Piano.

Zum Laden der kompletten all-Datei ist ein Flash-

Expansion-Memory-Module (512 MB oder 1 GB) 

erforderlich. Einzelne Voices können auch in den SDRAM-

Speicher des MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) 

geladen werden. 

Der kostenlose Content für MOTIF XF kann per e-mail mit 

dem Stichwort „MOTIF XF Inspiration & Symphonic“ hier 

bestellt werden:

xfgoodies@easysounds.de 

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für 

den Content.
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Motif Xs: 
euroPean loYaltY ProGraM und 
oriental soundset

Für MOTIF XS User gibt es mit dem „European Loyalty Program” zusätzlichen kostenlosen 
aber dennoch hochwertigen Content.

Es wird eine hochwertige Voice- und Samplelibrary geboten, die von Yamaha Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS 

produziert wurde und aus folgenden Inhalten besteht:

•	Das 3-Layer Yamaha S700 Stereo Piano (32 MB, komprimiert)

•	„Sweet Voices“ sowie Chöre und Scatvoices vom Yamaha Tyros

•	Best-of-Set der EASY-SOUNDS-Soundlibrary

•	Ein WAV-Pool mit 200 WAV-Files im Umfang von 93 MB

Das MOTIF XS Soundset „Oriental Instruments & Percussion“ wurde von türkischen Musikern produziert und enthält 

folgenden Content:

•	36 Performances

•	128 Voices

•	9 User Drum Voices

•	113 User Waveforms / 84 MB Samples mit Oriental Instruments

•	6 Turkish Authentic Micro Tunings

„Oriental Instruments“ ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden und basiert auf 

authentischen Samples orientalischer Musikinstrumente. Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso 

hervorragend für den Einsatz in Musik stilen wie Pop, World, Chill Out, Ambient usw. 

Schicken Sie Ihre Registrierung für das Loyalty-Program und das Oriental Soundset per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF XS 

Goodies“ an:

xsgoodies@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhält der MOTIF XS User von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für 

den Content.
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s90 Xs / s70 Xs:  
soundPacKaGe

Für S90 XS / S70 XS User gibt es ein kostenloses „Soundpackage“, mit dem ein zusätzlicher, 
hochwertiger Content bereitgestellt wird. 

Das Soundpackage wurde von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Central Europe produziert und enthält:

•	Soundset „Pop & Dance“ - 128 professionelle Voices aus der EASY SOUNDS Library 

•	Soundset „Vocoder Dreamz“ mit 40 Vocoder- Voices

•	Ein WAV -Pool, der insgesamt 200 WAV- Files im Umfang von 93 MB enthält

Das kostenlose Soundpackage kann per e-mail mit dem Stichwort „S90 XS / S70 XS Soundpackage“ bestellt werden:

s90xsgoodies@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage.

Motif-racK Xs:  
sound & infoPacKaGe

Für MOTIF-RACK XS User ist das kostenlose „Sound & Infopackage“ erhältlich, das von EASY 
SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe produziert wurde.

Das Softwarepaket enthält ein Soundset (128 Voices), einen WAV- Pool mit 200 Loops und Audio- Phrasen, einen Demosong 

und eine ausführliche Dokumentation plus Tipps & Tricks.

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF-RACK XS Sound & Infopackage“ bestellt 

werden:

mrxgoodies@easysounds.de 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Sound & Infopackage.
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Für MO6 / MO8, S90 ES und MOTIF-RACK ES User ist ein kostenloses Sound & Infopackage 
erhältlich, das von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe produziert wurde.

Das Softwarepaket enthält das Soundset „Pop Xpanded“ mit 192 Live- und Arpeggio-Voices und ausführlicher Dokumentation 

plus Tipps & Tricks.

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „Pop Xpanded“ bestellt werden:

popxpanded@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Sound & Infopackage.

s90 es, Motif-racK es, Mo6/Mo8:  
sound & infoPacKaGe

tenori-on:  
euroPean voice & saMPlebanK

Die von Yamaha Music Europe und EASY SOUNDS produzierte Soundlibrary „European Voice 
& Samplebank“ wird allen Tenori-On-Usern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Das Download-Package (48 MB) hat den folgenden Inhalt:

•	18 Tenori-On User Voices (Samplings)

•	4 Tenori-On Demos (AllBlock-Dateien)

•	268 Samples im WAV-Format (19 MB)

•	Umfangreiche PDF-Dokumentation

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „Tenori-On European“ bestellt werden:

tenorion@easysounds.de 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für die Sound library.
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Yamaha bietet kostenlosen Content für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII.

Inzwischen stehen insgesamt fünf Content Packages zum Download bereit:

•	Extra Content 1 - Jazz Kit (4 Drum-Kits)

•	Extra Content 2 - Rock Kit (13 Drum-Kits)

•	Extra Content 3 - Electronic Kit (15 Drum-Kits)

•	Extra Content 4 - Vintage Kit (6 Drum-Kits)

•	Extra Content 5 - Oak Kit (6 Drum-Kits)

Insgesamt stehen somit 44 Drum-Kits (150 MB Samples) zur Verfügung. Weitere Informationen und die Download-Links 

finden Sie hier:

http://de.yamaha.com/de/support/

Klicken Sie dort auf „Downloads“ und geben Sie anschließend in der Suche die Modellbezeichnung Ihres Gerätes an 

(z.B. DTX900).

Ocean Way Drums DTXPansIOn KIT 

Diese drei Drum-Kits wurden vom Yamaha-Sound designer Dave Polich auf der Basis der Sample Library von Ocean Way 

(Sonic Reality) produziert. 

Es handelt sich um Drum-Kits mit sehr komplexer Programmierung und Multiple Velocity Layers. Herunterladbar sind sie 

hier:

http://www.dtxperience.com/dtxpansion.php

Kostenlose druM-Kits  
für dtX900 & dtXtreMeii i
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Yamaha stellt 25 hochwertige Drum-Kits (75 MB) für das DTX-MULTI 12 zum kostenlosen 
Download bereit. 

Es handelt sich um den gleichen Content, der auch für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII angeboten wird. 

Hier ein Überblick der erhältlichen Kits, die in zwei Dateien aufgeteilt sind: 

Datei 1 = Acoustic Kits 

•	Jazz Maple (5 Variationen)

•	Oak X Single (5 Variationen)

•	Vintage (5 Variationen)

•	Rock Single (5 Variationen) 

Datei 2 = Electronic Kits

•	ClasscDance 

•	Classic RX 

•	Drum’n’Bass 

•	HipHop90bpm 

•	House 128bpm   

Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

http://download.yamaha.com

Wählen Sie anschließend dort das Land aus und geben Sie DTX-MULTI12 ein.

Kostenlose druM-Kits  
für dtX-Multi 12
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dtX-Multi 12 soundset:  
„oriental Percussion“

Das Electronic Percussion Pad DTX-MULTI 12 verwendet viele der High-End-Features 
und Sounds aus der DTX- und  MOTIF-Serie und stellt so eine optimale Erweiterung für  
Live-Drumming, Produktionen oder Proben dar. 

Mit seinen über 1.200 hochklassigen Sounds - darunter neu entwickelten Drum-, Percussion- und Keyboard-Sounds - bereichert 

das DTX-MULTI 12 jede musikalische Situation. Bis zu 200 User-Sets können zusammengestellt und mit Effekten versehen 

werden, um für jede denk bare musikalische Stilrichtung die passenden Klänge bereit zu haben. Darüber hinaus können 

weitere Sounds in den 64MB großen Flash-ROM-Wave-Speicher geladen und den Pads zugewiesen werden.

Für das DTX-MULTI 12 ist jetzt das Soundset „Oriental Percussion“ erhältlich und wird registrierten Usern von EASY SOUNDS 

im Auftrag von Yamaha Music Europe kostenlos bereitgestellt.

Das Download-Package enthält diesen Content:

•	50 Patterns

•	24 Kits

•	132 User Waves (18 MB Samples)

Das Soundset ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden. Als fundamentelle Basis 

dienen dazu die authentischen Samples orientalischer Percussion-Instrumente.

Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso hervorragend für den Einsatz in anderen Musikstilen wie Pop, 

World, Chill Out, Ambient usw.

„Oriental Percussion“ wurde vom türkischen Musiker und Produzenten Mert Topel erstellt.

Mert Topel arbeitet seit 1990 als Musiker national und international mit bekannten Pop- und Rock Stars wie Tarkan (1993 - 2008) 

and vielen anderen zusammen. Mert nahm als Produzent mehrere Alben mit Jazz, Fusion, Rock Bands und 

SängerInnen wie Kirac, Mor ve Otesi, Gülden Goksen, Grizu etc auf. Daneben hat er seine eigene Jazz Rock 

Band „Fenomen“, die ihr erstes Album in 2006 veröffentlichte – mit sehr guter Resonanz bei Jazzliebhabern. Ein 

weiteres Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Alper Maral bei der Produktion der electro-akustisch orientierten 

LP „The Control Voltage Project“, die 2010 erschien.

Die von Mert Topel produzierten DTX-MULTI 12 Patterns sollen den Musiker in erster Linie inspirieren und als Ausgangsbasis 

für Musik produktionen dienen.

Das kostenlose Soundset kann per E-Mail mit dem Stichwort „DTX-M12 Oriental“ bestellt werden:

dtxmulti12@easysounds.de

Der User erhält anschließend einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage.
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Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und 

Steinberg liegt den meisten aktuellen Instru menten und 

Mischpulten aus Yamahas Music Productions Segment die DAW-

Software Cubase AI bei - wer noch keine DAW-Software sein eigen 

nennt, hat damit nicht nur einen Grund mehr, sich für Yamaha 

zu entscheiden, sondern obendrein ein Musik-Produktions-Tool, 

dessen Funktionsumfang alles in den Schatten stellt, was vor gar 

nicht allzu langer Zeit nur im High-End-Studio-Bereich verfügbar 

war.

Aber es kommt noch besser: Kunden, die jetzt ein Yamaha Music 

Production Instrument mit beiliegender Cubase AI Software 

erwerben, können kostenlos eine von ASK Video produzierte 

englisch sprachige Tutorial-CD anfordern, die in 23 Videos die 

Grundfunk tionen von Cubase AI 4 erklärt.

Die CD ist nur in englisch verfügbar und nur solange der Vorrat 

reicht. Schnell sein lohnt sich also - CD einfach mit Angabe Ihres 

Yamaha-Instrumentes und seiner Seriennummer hier anfordern:

musicproduction@yamaha.de

cubase ai tutorial-videos  
für reGistrierte Kunden
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oPtionale soundsets für  Motif / 
MoXf / MoX / Mo und s serie

" energy "
Sounds für Electronic, Modern Pop, Dance, Dubstep, Electro House und verwandte Musik Stile. 
Mit Energy sind wichtige Elemente der aktuellen elektronischen Musik nun endlich auch für den 
MOTIF verfügbar. Rasante Arpeggios, Wobbling-Synths, Elektro-Bässe und Drum-Beats in variablen 
Tempi bilden wesentliche Merkmale.

"naTure Of chIll"
Exquisite Voices und Performances für Chill Out, Lounge, Ambient, Electronic und verwandte Stilistiken 
der Popmusik. Neben breiten, effektvollen und atmosphärischen Synthesizersounds werden auch 
Remakes traditioneller Instrumentalklänge aus den Sparten Piano, E-Piano und Guitar geboten.

„l Ive InsTrumenTs“
Voice- und Sample-Library mit hochwertigen Sounds der Kategorien Piano, E-Piano, Clavinet, Organ, 
Mellotron, Strings, Brass Section, Synth. Populäre Auswahl von Instrumenten, die Keyboarder in Bands 
benötigen. Zusätzlich enthält die Soundlibrary Drum-Sounds und Arpeggio-Peformances, die neben 
vielfältige Möglichkeiten zur Improvisation mit Begleitung und Ideenmaterial für Produktionen bieten.

„Dance PrO“
Top-aktuelle, druckvolle und durchsetzungsfähige Dance-Voices, programmiert von internationalen 
Top-Sounddesignern. Ein besonderes Feature sind die Audio/MIDI-Arrangements, in denen Synth-
Voices und Drumloops kombiniert werden. Diese Arrangements können als Ausgangsbasis für eigene 
Dance-Tracks verwendet werden.

„evOlvIng sOunDscaPes“
Inspirierende Zusammenstellung von atmosphärischen und effektvollen Voices und Performances auf 
der Basis einer neu erstellten Sample-Library. High-quality FX-, Synth- und Drum-Samples, Pads und 
Musical Effects mit eindrucksvoller Atmosphäre und bewegungsreichen Klanggebilden, sphärische 
und spektakuläre Soundeffekte für Cinematic- and Ambient-Produktionen.

„PhaT analOg I I “
Zeitlose Voice- und Sample-Library mit einer Emulation populärer Sounds der Oberheim-Synthesizer 
(OBX, OB8, Matrix12...) und des Jupiter-8. Die ultimative Analog-Extension für den MOTIF! Im 
Vordergrund stehen polyphone Synthsounds wie Synthbrass, Synthstrings, Pads und Synthcomps. 
Jedoch auch Leadsynths, Sequencer- und Arpeggiosounds und FX-Sounds gehören zur Soundlibrary.

„XTasyn“
Top-aktuelles Synth- und Drumsounds für Dance, Trance, Pop und Electronic. Phat Leads & Synthcomps, 
Pads, FX... Spezielle Attack-Waveforms für punchige Sounds.

„fm XPanDeD – vOl . 1: elecTrIc PIanO & cl avIneT“
Sample-basierte FM-Sounds mit sehr hoher Klangdynamik und Authenzität, die sich stark an DX7-Sounds 
orientieren, aber auch neue, innovative Kreationen bieten.
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allgemeIne InfOr m aTIOnen

Die oben aufgeführten Soundsets sind für folgende Geräte erhältlich:

•	MOTIF XF, MOXF, MOTIF XS, MOTIF-RACK XS, S90 XS / S70 XS, MOX, 

MOTIF ES, MOTIF- RACK ES, S90 ES, MO6, MO8

•	Einige Soundsets sind nicht in allen Formaten lieferbar. 

Die neueren Soundsets werden vorrangig für MOTIF XF, MOXF und MOTIF XS angeboten.

Die Soundsets enthalten in der Regel 128 Voices. Dazu kommt je nach Gerät zusätzlicher Content wie Performances,

Samples, User Arpeggios und WAV-Loops.

Bitte informieren Sie sich auf  www.easysounds.de  über die weiteren Details.  

Preis je Soundset = 35,- EUR 

Die Soundsets sind erhältlich bei: 

easy sOunDs – Peter Krischker 

vertrieb@easysounds.de 

http://www.easysounds.de 

„PhaT analOg“
Synthleads, Pads & More! Zeitlose Voice- und Sample Library mit einer Minimoog-Emulation 
(Leadsynths) und JP-8 Sounds. Die ultimative Analog-Extension!

„chIll XPer Ience“
Sounds für Chill Out, Lounge, Ambient, New Age, Electronic und verwandte Stilistiken der Popmusik. 
Bietet ein hohes Maß an musikalischer Inspiration.

„Drum PerfOr mer“
Inspirierende Zusammenstellung von atmosphärischen und effektvollen Voices und Performances auf 
der Basis einer neu erstellten Sample-Library. High-quality FX-, Synth- und Drum-Samples, Pads und 
Musical Effects mit eindrucksvoller Atmosphäre und bewegungsreichen Klanggebilden, sphärische 
und spektakuläre Soundeffekte für Cinematic- and Ambient-Produktionen.

„sTage & sTuDIO“
Das ultimative Top 40 und Live-Set! Enthält die wichtigsten Standard-Instrumente und Synthsounds für 
Live-Musiker. Hervorragende Spielbarkeit und Durchsetzungskraft.

„Organ sessIOn“
Eindrucksvolle Emulation der legendären Hammond B3. Wunderbar schmatzende Orgel-Sounds mit 
Key-Klick und regelbarer Percussion. Füt Rock, Pop und Jazz.

MUSIC PRODUCTION GUIDE 05|2015

DE.YAMAHA.COM 54

http://easysounds.eshop.t-online.de/
mailto:vertrieb%40easysounds.de?subject=
http://easysounds.eshop.t-online.de/


iMPressuM &  
weiterführende linKs

wichtiGe websites  

für Motif-user

Offizielle, internationale Yamaha Website für  

Synthesizer mit umfangreichem Downloadbereich 

www.yamahasynth.com

Offizielle Homepage von Yamaha Music Europe GmbH 

www.yamaha-europe.com

Amerikanische MOTIF Support-Website mit Forum + 

KEYFAX Webshop + „XSpand Your World“ Downloads 

www.motifator.com

EASY SOUNDS Website + Webshop 

Sounds und USB-Sticks für Yamaha-Synths 

www.easysounds.de

John Melas MOTIF Site 

Editoren für die MOTIF-Serie 

www.jmelas.gr/motif

Cool Webinars 

Support für Yamaha Synthesizer und mehr

www.cool-webinars.com

Music Production 

Guide historY

Sie können eine kombinierte Datei mit allen bis herigen 

Ausgaben mit dem folgenden Direktlink von der EASY 

SOUNDS Website herunterladen: 

www.easysounds.eu/NewsGuides.zip 

Die Größe der ZIP-Datei beträgt ca. 60 MB.

Eine Gesamtübersicht mit den Themen aller bisherigen 

Ausgaben finden Sie hier: 

www.easysounds.eu/mpghistory

Außerdem gibt es hier einen kostenlosen MOTIF XS 

Quick Guide, der sich aus den bisherigen Einzel- 

Beiträgen zum MOTIF XS im MOTIF News Guide  

zusammensetzt:  

www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip

YaMaha Music Production Guide

Der offizielle News Guide zur Yamaha Music Production Produktlinie und Computer Music Instruments

Herausgegeben von

EASY SOUNDS 

Peter Krischker 

Am Langberg 97 A 

D-21033 Hamburg 

Telefon: 0 40 - 738 62 23

In Kooperation mit

Yamaha Music Europe GmbH 

Siemensstraße 43 

D-25462 Rellingen 

Telefon: 0 41 01 - 30 30

e-mail: motifnews@easysounds.de

Der kostenlose Music Production Guide enthält  News, Tipps & Tricks, Software angebote und Interviews rund um die 

Yamaha Synthesizer der MOTIF-Serie, S-Serie, MO-Serie, MM-Serie, Tenori-On und Beiträge zu Recording, Software und 

Computer Music Instruments.

Sie können den kostenlosen Music Production Guide mit einer formlosen e-Mail abonnieren oder abbestellen:

motifnews@easysounds.de

MUSIC PRODUCTION GUIDE 05|2015

DE.YAMAHA.COM 55

http://www.yamahasynth.com/
http://www.yamaha-europe.com
http://www.motifator.com/
http://www.easysounds.de
http://www.jmelas.gr/motif/
http://cool-webinars.com/
http://www.easysounds.eu/NewsGuides.zip
http://www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip
mailto:motifnews%40easysounds.de?subject=
mailto:motifnews%40easysounds.de?subject=



	reface
	create your sound any place, any time
	Martyna and Clare
	Yamaha Synth Book 
	The next stage
	Yamaha M12 Touch App
	Basic Workshop 2: Mixer und Effekte
	Music Production Guide-Geschichte
	Music Production Guides – alle Ausgaben online zugänglich
	Impressum & 
weiterführende Links

