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Hallo Oliver, magst du uns etwas über dich erzählen 

und wie du zur Symphonic/Prog/Power-Metal Band 

Kamelot kamst?

Um einen kurzen Überblick über meine Biografie zu 

geben: Ich wurde im Stuttgarter Raum geboren, wo ich 

heute auch wieder lebe. Während meines Musikstudiums 

an der Hochschule für Musik in Nürnberg ging es bereits 

mit dem Touren los, vor allem mit diversen Bands aus 

oliver Palotai 
artiSt interview

dem Metal-Genre. Das war eher Zufall, da ich mich 

bis dahin weitgehend mit Jazz und klassischer Musik 

auseinandergesetzt hatte. Bis heute habe ich über zwanzig 

Welttourneen hinter mir und als Musiker, Orchestrator 

und Produzent etwas über dreißig Plattenproduktionen – 

kleinere Aufträge nicht mitgerechnet. Bei Kamelot spiele 

ich seit rund zehn Jahren. Der ursprüngliche Kontakt kam 

über einen Booker meiner damaligen Band zustande, 
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der Formation um die deutsche Metal-Sängerin Doro 

Pesch. 

In der aktuellen Kamelot-Produktion „Haven" sind 

viele orchestrale Anteile enthalten, gerade auch der 

Titelsong ist ein gutes Beispiel. Wie bereitest du dein 

Setup und diese Sounds für einen Live-Gig vor?

Es hängt davon ab, ob ich meine MOTIF-Workstation 

mitbringen kann oder ob ich vor Ort ein Keyboard 

anmieten muss – das ist zum Beispiel während 

Südamerika- oder Asien-Tourneen der Fall. Dann reise 

ich mit einem Laptop und einem Audio-Interface und 

benutze das Keyboard lediglich als Masterkeyboard, um 

VST-Instrumente anzuspielen. Ansonsten steht nur das 

MOTIF auf der Bühne.

Du hast auch sonst eine Zeit lang mit zusätzlichen 

Sounds vom Laptop gearbeitet. Was hat dich bewegt, 

im Idealfall wieder auf den Laptop zu verzichten?

Wie zuvor erwähnt, muss ich bei manchen Tourneen mit 

vielen Flügen den Laptop verwenden, weil ich nie weiß, 

welches Keyboard sich vor Ort befindet und in welchem 

Zustand es ist. Und die unglaublich angestiegenen 

Übergewichtskosten machen es mittlerweile unmöglich, 

die eigenen Instrumente im Flieger mitzunehmen. 

Ansonsten aber bin ich wieder komplett zum Live-

Setup ohne Laptop zurückgekehrt. Gründe gibt es eine 

Menge: Unsere Crew muss sich zum Beispiel nicht mit 

zusätzlichem Equipment rumschlagen, es gibt weniger 

Risikofaktoren – Laptops können auch mal abstürzen, 

Audio-Interfaces und Kabel kaputt gehen -, ich muss 

nicht vor dem Auftritt den Laptop aufbauen, den ich meist 

während den Support-Gigs nicht auf der Bühne lassen 

kann etc. Gerade Metal- Gigs sind sehr intensiv, manche 

Bühnen leiten Erschütterungen massiv weiter, Mitmusiker 

krachen in der Dunkelheit gegen dein Equipment usw. 

Im Gegensatz zu Laptop & Co. haben mich die Yamaha-

Workstations in den vergangenen 15 Jahren nicht ein 

einziges Mal im Stich gelassen.

Sowohl Gitarren als auch Keyboards nehmen in 

eurer Musik viel Raum ein. Bereitest du deine Sounds 

besonders vor, damit sie sich gegen das „Gitarren-

Brett“ durchsetzen können? 

Ja, vor allem die Lead-Solo-Sounds müssen mit den 

sehr lauten E-Gitarren mithalten können. Wichtig ist da 
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auch immer die Abstimmung mit unserem FOH, dem 

Live-Mischer. Streicher bekommen generell viel mehr 

Attack als auf CD. Aber die MOTIFs bieten da schon sehr 

brauchbare Presets.

Verwendest du irgendwelche speziellen Soundsets 

oder programmierst du viel selbst?

Ich nehme die Standard-Presets und bearbeite sie dann 

viel. Oft passe ich die Sounds den täglich verschiedenen 

Hallen auf der Tour an. Gerade in den USA spielen 

wir manchmal in großen Hallen, und am nächsten Tag 

wiederum in größeren Live-Bars, wie sie dort üblich sind. 

Ihr wart gerade auf US-Tour, um eure neue Platte zu 

promoten, mit der ihr einen ausgezeichneten Start 

hingelegt habt. Gab es Pannen, Spinal-Tap-Momente 

oder Reise-Ankedoten auf dieser Tour?

So langweilig das klingt: Alles lief reibungslos. Wir 

haben eine jahrelang eingespielte Crew, die sehr schnell 

reagiert, falls etwas außerplanmäßig verläuft. Allerdings 

gerieten wir in Baltimore mitten in die Aufstände der 

afro-amerikanischen Bevölkerung und mussten den Gig 

absagen, als die Leute bereits vor der Bühne standen. Wir 

kehrten drei Tage später zurück und holten das Konzert 

nach, aber insgesamt war es schon ein mulmiges Gefühl. 

Aktuell hast du den MOXF8 im Einsatz und hast auch 

davor Modelle aus der MOTIF-Serie gespielt. Was 

spricht aus deiner Erfahrung besonders für die MOTIF-

Serie?

Zum einen brauche ich viele Naturinstrumenten-Sounds: 

Streicher, Bläser oder ähnliches. Da sind die MOTIFs 

ungeschlagen. Ich schätze weiterhin die einfachen 

und gut strukturierten Bearbeitungsfunktionen und die 

ausgezeichneten Tastaturen. Letztere sind für mich als 

Pianisten sehr wichtig. Zuletzt die nahtlose Verbindung mit 

Cubase, meiner Haus-und-Hof-DAW. 

Welche Tipps kannst du jungen Keyboardern geben, 

die auf der Suche nach „Ihrem“ Instrument sind?

Es hängt viel davon ab, ob man eher zum Typ 

„Keyboarder“ oder aber zum Typ „Pianist“ tendiert. Für 

mich kommen zum Beispiel ungewichtete Tastaturen nicht 

in Frage, und ich brauche 88 Tasten. Weiterhin sind meine 

Soundsets relativ übersichtlich. Wer hingegen auch live 

viel tweaken muss, braucht wieder andere Instrumente. 

Aber die MOTIFs und ihre Verwandten decken schon ein 

unheimlich breites Spektrum ab. Ich habe zum Beispiel 

mein großes MOTIF XF8 gerade bei einigen Tourneen 

gegen ein MOFX8 eingetauscht, da ich einige Funktionen 

des XF8 zwar im Studio, aber nicht live benötige. Und 

das MOFX8 ist einfach viel rückenschonender, da halb so 

schwer. Die Tastatur hat zwar nicht den selben Standard 

wie die vom großen Bruder, ist aber dennoch sehr gut 

spielbar.  

Stelle deine Super Group aus Musikern zusammen, mit 

denen du schon immer spielen wolltest.

Oh, da bin ich mit Kamelot schon sehr gut bedient, 

haha! Aber Dennis Chambers an den Drums und Brian 

Bromberg am Kontrabass wären nicht zu verachten.  

Du „feierst" in diesem Jahr zehn Jahre Kamelot. Was 

habt ihr 2015 noch alles vor?

Im September touren wir in Europa und im November/

Dezember noch einmal in den USA. Außerdem spielen 

wir auf dem Loudpark, Japans größtem Heavy- Festival. 

Daneben habe ich einen Haufen Produktionen, mische 

und orchestriere. Über Mangel an Arbeit kann ich mich 

glücklicherweise nicht beklagen. 
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Dieser Slogan gilt für kaum ein 
Instrument mehr als für Yamaha reface 
CS. Mit Batteriebetrieb und eingebauten 
Lautsprechern können Sie beispielsweise 
mitten in freier Natur an Sounds 
experimentieren. Oder im ICE von 
Hamburg nach München können Sie mit 
einem reface CS - mit oder ohne Tisch - die 
Zeit sinnvoll und mit hohem Spaßfaktor 
nutzen. Für diesen Fall wäre sicher ein 
Kopfhörer angemessen, zudem müssen 
Sie mit neugierigen Blicken rechnen. Wie, 
wann und wo auch immer: Ich möchte 
Ihnen heute den kleinen, aber sehr feinen 
virtuell-analogen Synthesizer im Detail 
etwas näher bringen. 

Über die vielen Jahre, in denen ich mich mit Synthesizern, 

Workstations und sonstigen Klangerzeugern aller Art 

beschäftige, habe ich mir eine gewisse Vorgehensweise 

angewöhnt, mir neue Instrumente zu erschließen. Dazu 

gehört in einer sehr frühen Phase das intensive Hören 

des Klangs - und zwar ohne sämtliche Modulationen 

und Effekte! Diese Aktion führt in der Regel zu zwei 

Ergebnissen: Ich kann die grundlegende Soundqualität 

einschätzen und bekomme einen realistischen Eindruck 

des Basismaterials, mit dem ich arbeiten kann, wenn 

ich später zielgerichtet Sounds programmieren möchte. 

Ein wenig Zeit und einen wohlwollenden Verkäufer 

vorausgesetzt, können Sie das natürlich bereits im 

Musikfachgeschäft vor einer möglichen Kaufentscheidung 

tun. Aber auch nach dem Kauf ist das zu Hause oder im 

Studio mit erheblich mehr Muße durchaus sinnvoll. Dabei 

steht dann mehr der Aspekt im Vordergrund, den Klang 

besser kennenzulernen, um ihn wirklich sinnvoll einsetzen 

zu können. 

Da es sich beim reface CS definitiv nicht um ein 

Instrument handelt, das man im Volksmund salopp 

als „Presetschleuder“ bezeichnen könnte, hat diese 

Vorgehensweise hier noch einmal mehr seine 

Berechtigung.

Ich hatte im Jahr 1982 das Glück, bei meiner 

Erstbegegnung mit einem Synthesizer auf einen Moog zu 

treffen. Völlig ohne Vorkenntnisse konnte ich mir an einem 

Micromoog die ersten Synthesizer-Basics erschließen. 

Damals waren die Regler rund, Stimmstabilität ein echtes 

Problem und Begriffe wie USB oder Effect-Section hätte 

man vielleicht einer Folge aus Raumschiff Enterprise 

zugeordnet. 

Neben der professionellen Ausstattung und abseits 

moderner Technik ist reface CS ebenfalls für Neueinsteiger 

hervorragend geeignet, in die ganz ursprüngliche Welt der 

Synthesizer einzutauchen. Wenn Sie also Lust haben, lade 

ich Sie jetzt auf einen ersten Schnupper-Tauchgang ein. 

Der SyntheSizer im 
ruckSack-format: 
reface cS
Create your sound • any plaCe any time
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Falls Sie in diesem Thema ein „alter Hase“ sind, werden 

Sie diesen Beitrag entspannt überfliegen und sich ggf. 

interessante Stellen herauspicken. Die Oscillator-Section, 

der Looper sowie der „EG-Balance Slider“ könnten 

mögliche Stützpunkte dabei sein. 

oScillator-Section

Im Music Production Guide 2015-05 hatte ich bereits 

recht viele Details des reface CS vorgestellt. Heute möchte 

ich darauf eher unter einem praktischen Aspekt aufbauen 

und entsprechende Beispiele ergänzen. 

Die Oscillator-Section enthält drei Slider. Der erste ist für 

die Anwahl der Wellenform. Solch eine Einstellmöglichkeit 

finden Sie in jedem Synthesizer, der mehr als eine 

Wellenform erzeugen kann. 

Die Slider „TEXTURE“ und „MOD“ hingegen kombinieren 

unterschiedliche Funktionalitäten, immer mit einem 

speziellen Bezug zur gerade gewählten Wellenform. Hier 

wurden unterschiedliche Parameter und ihre Controller 

zusammengefasst, für die es unter anderen Umständen 

erheblich mehr Regler und/oder Schalter geben müsste.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

Wellenformen und vermittelt einen Eindruck, wie sich die 

Slider „TEXTURE“ und „MOD“ klanglich auswirken. 

Damit dieser Eindruck nicht weiterhin theoretischer Art 

bleibt, empfehle ich, reface CS zunächst in eine neutrale 

Grundeinstellung zu bringen, wie sie im folgenden Bild 

gezeigt wird: 

Bei allen folgenden Beispielen müssen Sie mindestens 

einen Ton oder einen Akkord spielen. 

Beginnen Sie nun zunächst mit dem Slider „TEXTURE“ 

und regeln diesen langsam nach oben. Sie werden 

dabei hören, wie ein zweiter - um eine Oktave nach 

unten gestimmter - Oscillator zum Signal des ersten 

addiert wird. Regeln Sie „TEXTURE“ wieder nach unten 

und wiederholen die Aktion mit dem Slider „MOD“. Sie 

können dabei feststellen, wie feinfühlig die Regler trotz 

ihrer kurzen Wege reagieren. Der nächste Schritt ist die 

Kombination der beiden Slider „TEXTURE“ und „MOD“. 

Versuchen Sie die unterschiedlichsten Kombinationen aus 

Sliderstellungen. 

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise mit den anderen 

Wellenformen. Sie werden staunen, welche Klangvielfalt 

allein mit der Oscillator-Section möglich ist. 

filter-Section

Vielleicht hat sich beim Erkunden der Oscillator-

Wellenformen incl. „TEXTURE“ und „MOD“ ein 

vorläufiger Favorit 

herauskristallisiert. Wenn 

Sie der Erkundungstour 

weiter folgen möchten, 

bringen Sie die Oscillator-

Section in diese Stellung 

und beginnen dann, den 

Slider mit der Bezeichnung 

„CUTOFF“ langsam 

herunterzuregeln. Sie 

werden feststellen, wie 

der Obertongehalt 

MUSIC PRODUCTION GUIDE 07|2015

de.Yamaha.com 8



Die Kurve, die wir in unserer Grundeinstellung verwenden, 

sieht demnach so aus: 

abnimmt und sich die Lautstärke des Signals dadurch 

gleichermaßen bis auf Null reduziert. Durchfahren Sie den 

Bereich des CUTOFF-Sliders noch einmal von Minimal- 

auf Maximalstellung und zurück, bis Sie erneut kein Signal 

mehr hören können. 

Bringen Sie nun den „RESONANCE“-Slider ungefähr 

in eine Mittelstellung. Anschließend regeln Sie den 

CUTOFF langsam wieder auf Maximalstellung. Sie 

werden einen deutlich unterschiedlichen Klangverlauf 

zum zuvor unternommenen Durchlauf ohne RESONANCE 

feststellen. Experimentieren Sie gern noch ein wenig mit 

CUTOFF und RESONANCE. Bevor Sie sich allerdings mit 

RESONANCE dem Maximalpegel nähern, sollten Sie die 

Lautstärke besser etwas reduzieren, um Übersteuerungen 

zu vermeiden und Ihr Gehör nicht unnötig zu belasten. 

Probieren Sie nun die Auswirkung der Filter-Section auf 

andere Einstellungen in der Oscillator-Section aus. Da 

sich die Kombinationsmöglichkeiten der Parameter mit 

jedem weiteren Absatz dieses Workshops exponentiell 

erhöhen, werde ich diesen Hinweis nicht wiederholen. Ich 

gehe einfach davon aus, dass Ihre Experimentierfreude 

geweckt ist und zu interessanten Ergebnissen führen wird. 

Wir bewegen uns auf dem Bedienfeld weiter nach rechts 

und befassen uns mit dem …

enveloPe 

Generator (eG)

Den ersten Slider unterhalb der Bezeichnung „EG“ lassen 

wir noch für einen Moment außen vor und schauen uns 

erst die klassische ADSR-Hüllkurve an. Die Buchstaben 

unter den Slidern stehen für folgende englische Begriffe 

(rot gekennzeichnet) und haben folgende Wirkung: 

Ich glaube nicht, dass hier weitere Erläuterungen notwendig 

sind. Experimentieren Sie ein wenig mit den Slidern und 

Sie werden in kürzester Zeit ein sicheres Gefühl für die 

Auswirkungen der Hüllkurve auf den Signalverlauf haben. 

Interessant und gleichermaßen ungewöhnlich ist der Slider 

ohne Bezeichnung unterhalb „EG“ auf dem Bedienfeld mit 

einem Wertebereich von „AEG“ bis „FEG“. Im Handbuch 

findet sich die Bezeichnung: „EG-Balance Slider“. 

Hier hat Yamaha - ähnlich wie bei „TEXTURE“ und 

„MOD“ - die üblicherweise getrennten Hüllkurven für 

Amplitude (also die Lautstärke) und Filter platzsparend 

zusammengefasst. 

Mit diesem Slider lässt sich das Verhältnis der Wirkung der 

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 
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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. 

Um einen guten Eindruck von der Wirkung des EG-

Balance Sliders zu erhalten, eignet sich die alternative 

Grundeinstellung gemäß Grafik #1 (siehe unten).  

Portamento

Aufgrund der besseren Aufteilung nehmen wir einen 

Richtungswechsel auf der Bedienoberfläche vor und 

widmen uns dem Portamento-Slider links neben der 

Oscillator-Section. Dieser ist schnell erklärt, wenngleich 

auch er eine Doppelfunktion enthält. Der mit diesem Slider 

zu regelnde typische Portamento-Effekt – das „Gleiten“ 

der Tonhöhe von der gespielten Note zur nächsten Note – 

ergibt nur bei monophonen Voices einen Sinn. Deshalb ist 

dieser Slider mit sechs Stufen ausgestattet, von denen die 

erste Stufe den Wechsel von „POLY“ (also mehrstimmig 

spielbar) auf „MONO“ (einstimmig spielbar) umschaltet. 

Mit den weiteren fünf Stufen lässt sich das Tempo - in 

diesem Fall gleichzusetzen mit der Intensität - für das 

Portamento regeln. 

lfo

Der LFO kann die folgenden vier Bereiche modulieren: 

•	Amplitude	(AMP)	

•	Filter

•	Tonhöhe	(PITCH)	

•	Oszillator	(OSC)

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

Neben den typischen LFO-Effekten lassen sich mit 
extremeren Einstellungen und geschickten Oszillator-

Kombinationen interessante Soundeffekte erzielen. 

Falls Sie also Lust haben, 

Ihrem Motorrad-fahrenden 

Nachbarn Paroli zu bieten, 

können Sie ja mal folgendes 

Beispiel ausprobieren - je 

nach Größe der Maschine 

sollten Sie allerdings für 

etwas Verstärkung sorgen 

(siehe Grafik #2).

Wenn Sie die roten Slider voreinstellen und dann das 

tiefe Eb spielen, läuft der Motor schon mal rund. Mit dem 

Daumen auf dem Eb können Sie mit der linken Hand Pitch 

Bend und mit der rechten die „LFO SPEED“ regeln, damit 

Sie auf Drehzahl kommen. Es könnte in etwa klingen wie 

in dieser Aufnahme: 

h t t p : / / h a p e 1 3 . d e / F i l e s / Y a m a h a /

MusicProductionGuide/2015-07/moto.mp3

effect-Section

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: 

G
ra

fik
 #

1
G

ra
fik

 #
2

Effekt Belegung des [RATE]-Sliders

Delay Delay-Zeit

Chorus/Flanger & 

Phaser
Effekt-Geschwindigkeit

Distortion Klang der Verzerrung
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Ruhe an Ihrem Sound „schrauben“, während der Looper 

Ihnen dafür beide Hände freihält.

Ich finde, das macht wirklich großen Spaß – wie mir 

zum Beispiel in diesem kleinen Video, das Sie sich über 

folgenden Link ansehen können: 

https://www.youtube.com/watch?v=80PXCXPGzDE

Dazu zwei erGänzenDe 

tiPPS auS Der PraxiS 

Sollten Sie mit der Aufnahme auch nach mehreren 

Versuchen partout nicht zufrieden sein, verringern 

Sie einfach das Tempo. Gerade auch das Stoppen 

der Aufnahme gelingt dann eher auf den Punkt. Zur 

Wiedergabe können Sie das Tempo problemlos wieder 

anheben. Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass der 

Looper die aktuell eingestellte Klangerzeugung mit einer 

gespielten Note als Metronom verwendet. Damit verbietet 

es sich praktisch, für eine Aufnahme den Portamento-

Slider in der Stellung „MONO“ zu belassen. Denn durch 

die Tatsache, dass immer nur entweder der Ton für das 

Metronom oder Ihre gespielte Note wiedergegeben werden 

kann, ist es unmöglich, eine halbwegs groovende Phrase 

einzuspielen. Folglich gilt auch hier: Für die Aufnahme 

„POLY“, zur Wiedergabe können sie problemlos wieder 

auf „MONO“ umschalten.  

Last-minute-Meldung: Seit September 2015 ist ein 

Firmware-Update für reface DX und CS verfügbar. Sie 

finden es auf der Yamaha reface Downloadseite. Neben 

der Möglichkeit, die Pitch-Bend-Range bei reface CS von 

12 auf 2 Halbtöne zu reduzieren, wurden dem Looper 

zwei Quantisierungs-Modi hinzugefügt. Eingespielte 

Noten lassen sich auf 1/16 bzw. 1/8 Triolen quantisieren. 

Nähere Informationen sind in der ZIP-Datei enthalten, die 

Sie im Download-Bereich finden. Der Download enthält 

den Installer, ein PDF zur Installation und eines zu den 

neuen Features. 

anythinG left?

In einem anderen Beitrag in dieser Ausgabe gehe ich auf 

die Speichermöglichkeit mit Hilfe der reface Capture App 

ein, die für alle reface Modelle gleichermaßen gilt. 

looPer

Der Looper bietet eine Aufnahmemöglichkeit mit einer 

Kapazität von etwa 2.000 Noten bzw. circa 10 Minuten 

Aufnahmezeit bei einem Tempo von 120 bpm. Obwohl 

Overdubs funktionieren, kann das natürlich kein Ersatz für 

eine DAW sein. 

Das folgende Beispiel zeigt, was damit wirklich Spaß 

macht. Anlässlich unserer kleinen Motorrad-Testfahrt 

hatte ich aufgezeigt, dass für bestimmte Soundeffekte 

beide Hände für die Arbeit an Pitch Bend und Slidern 

erforderlich sind. Allerdings war dazu nur ein lang 

gehaltener, tiefer Ton notwendig. Wenn Sie beispielsweise 

eine coole Bass-Phrase im Kopf haben und diese mit 

verschiedenen Parametereinstellungen testen möchten, ist 

der Looper das Werkzeug der Wahl. 

Ich gehe davon aus, dass Sie eine grobe Voreinstellung 

des gewünschten Sounds vorgenommen haben. Folgende 

Vorgehensweise für die Aufnahme einer Sequenz in den 

Looper ist empfehlenswert: 

•	Bringen	Sie	den	linken	Slider	des	Loopers	in	die	Stellung	

„CLEAR“

•	Wechseln	 Sie	 in	 die	 Stellung	 „REC“	 -	 das	 Metronom	

wird	aktiviert

•	Stellen	Sie	das	gewünschte	Tempo	ein

•	Spielen	 Sie	mit	 der	 einen	Hand	 auf	 der	 Tastatur	 Ihre	

Phrase,	während	Sie	die	andere	Hand	bereits	am	linken	

Slider	für	das	Stoppen	der	Aufnahme	bereithalten

•	Stoppen	 Sie	 die	 Aufnahme	 direkt	 nach	 dem	 zuletzt	

gespielten	 Ton,	 indem	 Sie	 den	 Slider	 zügig	 in	 die	

Position	„STOP“	bewegen	

Gerade die letzte Aktion ist entscheidend, damit der 

Loop einigermaßen rund läuft. Über die Sliderstellung 

„PLAY“ können Sie sich das Ergebnis anhören. Sollte die 

Aufnahme nicht auf Anhieb gelingen, wiederholen Sie 

den Versuch. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie nun in 
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Ich glaube, ich habe Ihnen so ziemlich alles vorgestellt 

und auch den einen oder anderen Tipp aus der „Sonder-

Trickkiste“ nicht vorenthalten. Dennoch bin ich sicher, 

dass jetzt weder Langeweile aufkommt noch jemals ein 

Ende der Variationen absehbar ist, die mit reface CS und 

seinen Parametern möglich sind. Ich hoffe, ich konnte 

Ihnen Anregungen zu vielen eigenen Experimenten 

geben. Nutzen Sie das Potenzial dieses Instruments und 

seiner Mobilität, Sie erinnern sich: Create your sound • 

Any place, any time! Der Slogan ist Programm. 

In diesem Sinne,

Ihr	

Hans-Peter	Henkel

de.Yamaha.com 12
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reface caPture
caPture your SounD

reface DX ist das einzige der vier reface-

Modelle, das einen Speicher für 32 Voices 

bietet. Eine modellübergreifende 

Speichermöglichkeit für eigene Voices 

wurde mit der iOS-App „reface Capture” 

geschaffen. Sie unterstützt alle Modelle - 

einschließlich reface DX. 

reface Capture ist kostenlos im App Store erhältlich und 

läuft auf iPhone, iPad sowie iPod touch (die genauen 

Systemvoraussetzungen entnehmen Sie bitte den ständig 

aktualisierten Angaben im App Store). Für den folgenden 

Text habe ich ein iPad verwendet, die beschriebenen 

Funktionen sind jedoch auf allen iOS-Devices gleich.

Um eine Verbindung zwischen Ihrem Instrument und 

einem iPad herzustellen, benötigen Sie ein USB-Kabel 

und das Camera Connection Kit. Zusätzliche Hinweise 

zu der Verbindung finden Sie im iPhone/iPad Connection 

Manual. 

de.Yamaha.com 14

MUSIC PRODUCTION GUIDE 07|2015 

http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=ae.yamaha.com&asset_id=60925
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=ae.yamaha.com&asset_id=60925


Start

Für jedes der vier reface-Modelle ist eine eigene Seite 

innerhalb der reface Capture App eingerichtet. Sie 

können die App mit angeschlossenem reface starten oder 

erst nach dem Start die Verbindung herstellen. In beiden 

Fällen wechselt die App nach erfolgreich hergestellter 

Verbindung automatisch zur Seite des am Anschluss 

erkannten Modells. Ich verwende für die nachfolgenden 

Beispiele reface YC, die Funktionalität ist für jedes reface-

Modell jedoch gleich.

reface Capture bietet pro Modell drei Hauptseiten: 

„Capture“, „Voice“ und „Set List“. Nach dem ersten Start 

befinden Sie sich auf der Seite „Voice“.

Mit einem Tipp auf das untere Symbol wird ein Bulk 

Dump am Instrument ausgelöst, der die Einstellungen zur 

Capture App überträgt. Es erscheint eine Dialogbox, mit 

der Sie den Vorgang über „Cancel“ abbrechen oder die 

empfangene Voice mit „Save“ speichern können. 

Aus Sicherheitsgründen möchte ich jedoch die Seite 

„Capture“ voranstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie 

bereits vor Anschluss des iPads am reface vielleicht etwas 

experimentiert haben und das Ergebnis gerne festhalten 

möchten. 

Für diesen Fall wechseln Sie bitte zum Capture-Bereich 

der App. 

Wenn Sie den Speichervorgang wählen, erhalten Sie eine 

Anzeige der Voice, die den gesamten Bildschirm einnimmt. 

Zunächst erhält die Voice automatisch Datum und 

Uhrzeit der Speicherung als Namen. Um diesen zu 

ändern, tippen Sie auf die Zeile, die das Datum enthält 

(1), vergeben innerhalb einer Dialogbox Ihren Namen 

und bestätigen mit „OK“. Mit einem Tipp in das Bild 

(2) werden Ihnen einige Optionen angeboten, das 

Bild zu ersetzen. Neben der Wahl aus den Presets lässt 

sich ein Bild aus den gespeicherten Fotos laden bzw. 

mit der integrierten Kamera ein neues erstellen. Rechts 

unter dem Namen finden Sie zwei Symbole (3). Mit dem 

rechten Wiedergabesymbol wird eine kurze MIDI-Phrase 

abgespielt. Das linke Symbol - unter dem der Name der 
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Neben der schnellen Vorhörmöglichkeit kann man 

die MIDI-Phrase auch verwenden, um den Sound des 

reface zu bearbeiten, während das iPad eine Sequenz 

abspielt. Dies kann im Fall reface YC und CP ein kleiner 

Ersatz für den fehlenden Looper sein. Über die Sterne im 

unteren Bereich des Bildschirms lässt sich eine Bewertung 

vergeben. 

Am unteren Bildschirmrand befinden sich weitere vier 

Symbole. Mit dem linken (4) lässt sich ein QR-Code 

erzeugen. Dieser wird anschließend sofort ganzseitig 

angezeigt. Er lässt sich in dieser Anzeige auch unmittelbar 

verwenden. Mit der Kamera eines zweiten iPads, auf der 

ebenfalls reface Capture installiert ist, wird der Code 

sofort erkannt und die Voice auf Nachfrage per Dialogbox 

importiert. 

Standard-Sequenz „QuarterNote“ angezeigt wird - öffnet 

die Auswahlliste der zur Verfügung stehenden MIDI-

Phrasen, aus denen eine ausgewählt werden kann. 

ein kurzer auSfluG 

zum thema fotoS

Nach dem Senden eines Bulk Dumps von der App 

zum Instrument ist diese im Instrument geladen. In 

der Regel gibt es jedoch keinen Zusammenhang 

zwischen der geladenen Voice und den Einstellungen 

der Regler des Bedienpanels. Für den Fall, dass Sie 

eine von Capture geladene Voice weiter bearbeiten 

möchten, bietet sich zum Einen die Möglichkeit, 

die Stellung eines jeden Faders, Tasters usw. durch 

versuchsweises Annähern zu ermitteln. Das kostet 

etwas Zeit und wird zudem nicht unbedingt zum 

gewünschten Ergebnis führen. Eine Variante wäre 

daher zum Anderen, beim Speichern einer Voice 

in Capture mit der Kamera des iPads ein Foto von 

den Reglerstellungen zu machen und dieses Foto für 

die Voice zu verwenden. Damit ließe sich die Voice 

zumindest grob wieder rekonstruieren. 

Natürlich bleibt auch der Weg über ein Blatt Papier, 

(siehe Seite 19 für Vorlagen) ich vermute allerdings, 

dass davon wohl eher kaum Gebrauch gemacht wird. 

Hier wird sicher jeder Anwender seinen eigenen Weg 

finden, mit der Situation umzugehen.

Das Symbol unten in diesem Bildschirm ruft die Standard-

iOS Freigabe-Dialogbox mit den entsprechenden 

Möglichkeiten auf. 
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Das mittlere Symbol (5) fügt die aktuelle Voice einer Set-
List hinzu (mehr dazu später). Mit dem Symbol rechts unten 
(6) lässt sich ein Bulk Dump von der App zum Instrument 
auslösen. 

Etwas versteckt erscheint unten rechts ein Pluszeichen (7). 
Dieses öffnet einen Bildschirm, in dem sich Tags verwalten 
lassen. Sie können hier Ihre eigenen Tags erzeugen 
und für jede Voice mehrere davon vergeben. Mit diesen 
Suchbegriffen lässt sich in reface Capture über alle reface 
Modelle hinweg arbeiten. 

Nach der Bearbeitung der Voice incl. der Vergabe von Tags 

und dem Rating hat man eine entsprechende Übersicht. 

Alle reface-Modelle laden durch die intuitiven 

Bedienoberflächen zum spontanen Experimentieren 

ein. Da der Speicherbedarf einer Voice verschwindend 

gering ist, könnte also schnell eine größere Sammlung an 

interessanten Voices zustandekommen. Wenn Sie kreativ 

UND produktiv mit reface arbeiten möchten, empfiehlt es 

sich daher, von Beginn an sowohl mit der Vergabe von 

Tags als auch mit den MIDI-Phrases zu arbeiten. Beides 

ist im letzten Abschnitt beschrieben. 

Über der Voice-Sammlung befindet sich das Eingabefeld 

für die Suche nach Tags. Damit lässt sich auch eine 

große Voice-Sammlung so filtern, dass schnell eine 

übersichtliche Anzahl Voices für den gewünschten Einsatz 

zur Verfügung steht. Die MIDI-Phrase hilft ebenfalls bei 

der Vorauswahl. Dadurch ist man in der Lage, sich bei 

der Suche ausschließlich auf das iPad zu konzentrieren 

und hat dennoch eine schnelle Vergleichsmöglichkeit der 

Voices untereinander. 

Set liSt

Auch in diesem Bereich gibt es je eine Beispiel-Set-List 

mit den Voices, die mit der App mitgleliefert werden. Mit 

einem einfachen Tipp auf die Set List wird sie vergrößert 

dargestellt und aktiviert. Ein Tipp auf die jeweilige Voice 

sendet den Bulk Dump zum Instrument. So kann man 

sich Tipp für Tipp durch die Set List hangeln. Aus der 

aktiven Set List kann man jederzeit über das Pfeilsymbol 

neben dem Voice-Namen in die Detailansicht der Voice 

abspringen. Hier vorgenommene Änderungen werden 

jedoch in der Voice gespeichert, es ist nicht möglich, 

separate Bearbeitungen nur innerhalb einer Set List zu 

speichern. 

Das Hinzufügen einer Voice und auch das Erstellen einer 

neuen Set List funktioniert - wie oben bereits angerissen 

- ebenfalls aus dieser Detailansicht. Ein Tipp auf das 

Buch-Symbol unten in der Mitte des Bildschirms öffnet 

den Edit-Bereich für Set Lists. Sie erhalten die Möglichkeit, 

eine neue Set List zu erstellen oder die Voice zu einer 

bestehenden hinzuzufügen. Über den Befehl „+ Create 

Set List“  (1) erhalten Sie eine Dialogbox (2), in der Sie 

den Namen für die Set List eingeben können. Mit OK wird 

die Set List erstellt. Im Hintergrund ist weiterhin die Voice 

aktiv, über die Sie in den Set-List-Edit-Modus gelangt 

sind. Mit einem Tipp auf die gerade erstellte - oder eine 

bestehende - Set List wird die Voice hinzugefügt. Auf der 

rechten Seite informiert eine Zahl (3), wie oft die Voice in 

Über das weiße Symbol oben links (8) wird die einzelne 
Voice-Ansicht geschlossen, Sie gelangen zurück zur Voice-

Seite. 

voice-SammlunG 

Der Voice-Bereich ist Ihre Voice-Sammlung. Ein kleines 

Startset an Voices wird mit der App mitgeliefert, so sind 

Sie in der Lage, sofort etwas herumzuprobieren. Mit 

dem Tipp auf eines der Voice-Icons wird das Icon weiß 

umrahmt und die zugehörige Voice sofort und ohne 

weitere Vorwarnung zum Instrument gesendet. Innerhalb 

des Icons links oben findet sich erneut das Startsymbol für 

die Wiedergabe der MIDI-Phrase. Der Pfeil rechts neben 

dem Namen der Voice öffnet wieder die Einzelanzeige der 

betreffenden Voice, wie oben beschrieben. 
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der Set List vorhanden ist. Sie verlassen diesen Bereich 

über den Befehl „Fertig“ links oben. 

Der erste Menüpunkt wechselt das Sortierkriterium 

der angezeigten Voices. Zur Verfügung stehen Date 

(also Speicherdatum), Name und Rate (Bewertung in 

Sternen). Mit dem Zahnrad erhalten Sie Informationen 

zu reface Capture sowie „das Kleingedruckte“. Über das 

Fragezeichen öffnen Sie das Manual zu reface Capture. 

Nach dem Schließen der Voice-Detailansicht befinden 
Sie sich wieder in der Set List, und auch diese lässt sich 
bearbeiten. Mit einem langen Tipp auf eines der Icons 
wird der iOS-typische Sortiermodus gestartet (die Icons 
bewegen sich und erhalten ein Minuszeichen), in dem die 
Reihenfolge der Voices geändert werden kann. Über das 
Minuszeichen wird die entsprechende Voice aus der Set 

List gelöscht. 

allGemeineS unD 

PraxiStiPPS

In der Kopfzeile von reface Capture wird Ihnen links das 
gerade angeschlossene reface-Modell angezeigt. Mit 
einem Tipp direkt in den Namen lässt sich ein anderes 
reface-Modell auswählen. Dies funktioniert auch dann, 
wenn kein reface angeschlossen ist. In der Kopfzeile 
rechts befindet sich ein kleines Menü. 

Damit ist der „Pflichtteil“ weitgehend abgearbeitet. 

Wenn Sie intensiv mit Ihrem reface CS, DX, CP oder 

YC arbeiten möchten, kann es sinnvoll sein, sich eine 

Starteinstellung für die Erarbeitung neuer Voices in 

reface Capture festzuhalten. Für reface CS könnte dies 

ein bestimmter Oszillator in Verbindung mit Filter- und 

Hüllkurveneinstellungen sein. Im Fall reface YC wäre 

eventuell eine Kombination aus Vibrato, Vibrato Length 

und Distortion möglich, mit der Sie häufig arbeiten. 

Für reface CP vielleicht Ihre Lieblings-Kombination aus 

Chorus und Hall? Was immer es ist, geschickt angelegte 

Templates können eine echte Zeitersparnis bringen, da 

Sie nicht in jedem Fall von neuem Ihre Lieblings-Settings 

ermitteln müssen. 

Ich hatte weiter oben eine Möglichkeit aufgezeigt, 

Fotos für das Icon der Voice sinnvoll einzusetzen. Eine 

weitere Idee wäre, das Icon für die Arbeit mit Set Lists 

vorzubereiten. So wäre man in einer Live-Situation in der 

Lage, schnell zu erkennen, welche Voice für welchen Part 

der Darbietung erforderlich ist. Das könnte gleichzeitig 

das doppelte Bevorraten einer Voice innerhalb der Set List 

unnötig machen.

Soweit der Einblick in reface Capture. Wie immer hoffe 

ich, dass etwas für Sie dabei war. 

Ihr	Hans-Peter	Henkel
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Wie kaum ein anderer Hersteller versorgt 
Yamaha seine treuen Kunden regelmäßig 
mit kostenlos erhältlichem „Soundfutter“. 
Diesmal bekommen MX49/MX61 - die 
kleinen Geschwister der MOTIF-Serie - 
ordentlich Klang-Nachschub. 

„Live Instruments“ für MX49/MX61 wurde von Yamaha 

Music Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert 

und enthält eine hochwertige Zusammenstellung von 

Sounds der Kategorien Piano, E-Piano, Clavinet, Organ, 

Mellotron, Strings, Brass Section, Synth. Es handelt sich 

also um eine Auswahl von Instrumenten, die Keyboarder 

in Bands alle Nase lang benötigen. 

Der inhalt DeS  

Promo-SounDSetS 

100 VOIcES, SORGFäLTIG AUF DIE 

M X-SER IE ADAPTIERT:

•	Rock	&	Pop	Piano

•	Electric	Piano	(Rhodes,	DX)	

•	Clavinet

•	Mellotron

•	Vintage	Stringensemble	

•	Big	Brass	Section	

•	Distorted	Rock-Leads	

•	Progressive	Analog	Lead-Synths	(Mini	Moog	Classics	/	

JP-8	Stereo	Sync)	

•	Legendäre	 D50-Sounds	 wie	 Fantasy	 Bell,	 Staccato	

Heaven	...	

32 PERFOR M AncES, UnTERTE ILT In:

•	SPLIT	Performances	(Instruments	&	ARP)

•	LIVE	Performances	(Split	&	Layer)

•	LIVE	Performances	(Single)

•	LIVE	HYBRID	Performances

Das diesem Soundset zugrundeliegende Set „Live 

Instruments“ erschien bei EASY SOUNDS zunächst in einer 

sample-basierten Version für MOTIF XF/XS. Dann bekam 

ich die Chance, das Soundset zu konvertieren, um es auch 

mit MOX6/MOX8, S90/ S70 XS und MOTIF-RACK XS 

verwenden zu können. Die größte Herausforderung 

war dabei, die verwendeten Samples durch die internen 

ROM-Wellenformen der MOTIF-Serie so gut wie möglich 

„live inStrumentS“ 
für mx49/mx61

neuer Promo-DownloaD
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zu ersetzen. Zusätzlich steuerte ich einige meiner eigenen 

Voices sowie besonders für den Live-Einsatz angepasste 

Presets bei. Jetzt habe ich nun das mir inzwischen sehr 

vertraute Soundset wieder unter den Händen.

Der DownloaD

Das kostenlose Soundset „Live Instruments for MX“ kann 

per E-Mail mit dem Stichwort „Live4MX“ hier bestellt 

werden: live4mx@easysounds.de

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents. 

Die voiceS

Die Konvertierung der Voices habe ich mit dem John Melas 

Total Librarian vorgenommen. Ohne die Unterstützung 

dieser Software wäre dieses Projekt aufgrund des Missver- 

hältnisses von Aufwand und Effekt nie zustande gekommen. 

Da der Total Librarian native Dateien von unter-

schiedlichen Modellen importiert, hat man nach der Über- 

tragung der Voices in den MX zumindest ein gutes Basis-

Material, mit dem sich arbeiten lässt. Je nach Voice sind 

natürlich mehr oder wenige Anpassungen notwendig.

Zunächst einmal war es mein Ziel, die Voices so zu 

programmieren, dass sie auch in einer Performance mit 

standardisierten Effekteinstellungen gut klingen. Die 

MX-Serie besitzt - im Gegensatz zu MOTIF und MOX 

bzw. MOXF - keinen echten Voice-Modus und lediglich 

einen Insert Effekt. Diesen habe ich möglichst für eine 

universelle Verwendung in unterschiedlichen System-

Effekt-Einstellungen vorbereitet. 

Die Anwahl der Voices erfolgt beim MX49/MX61 

ausschließlich über die Voice-Kategorien und nicht über 

Voice-Bänke. Die User-Voices folgen innerhalb der 

Kategorien immer im Anschluss an die Preset-Voices. Sie 

können im Default-Modus, der zum Spielen einzelner 

Voices vorgesehen ist, mit den Cursor-Tasten (oben/

unten) zwischen den Parts 1 und 2 umschalten und somit 

abwechselnd zwei verschiedene Voices spielen. 

Der Default-Modus zur Auswahl einzelner Voices kann 

durch die „Quick Reset“-Funktion aufgerufen werden. 

Dazu wird bei gehaltener [SHIFT]-Taste [SELECT] 

gedrückt. Wenn Sie im Default-Modus individuelle Voice-

Zuweisungen vorgenommen haben, können Sie diese mit 

[STORE] als neue Performance speichern.

Auch musste ich einige Waveforms anpassen bzw. 

austauschen, da im MX der Vorrat an ROM-Waveforms 

den größeren Modellen gegenüber reduziert ist. Für die 

Arbeit an den Voices verwendete ich den John Melas Voice 

Editor, der für diese Aufgabe ebenfalls unverzichtbar war. 

Die PerformanceS

Der Performance-Modus des MX49/MX61 unterscheidet 

sich wesentlich von dem der MOTIF-Serie. Genau 

genommen ähnelt er eher dem Song- bzw. Pattern-

Mixing-Modus in den größeren Modellen. Er ist immer 

aktiv und stellt bis zu 16 Voices gleichzeitig zur Verfügung, 

von denen im Normalfall zwei sofort über die Tastatur 

spielbar sind. Für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten 

Funktionen einer Performance - Split & Layer - sind auf 

der Bedienoberfläche der MX-Serie zwei entsprechende 

Buttons vorhanden. Damit sind generell die ersten 

beiden (von 16) Parts verknüpft. Ist weder [SPLIT] noch 

[LAYER] angewählt, entspricht das einem Single-Modus, 

der die Voices der beiden Parts wechselweise auf der 

Tastatur bereitstellt. Die MX-Synths unterstützen dazu zwei 

Arpeggio-Parts und einen Drum-Part.

Für „Live Instruments“ ergab sich daraus, dass keine der 

ursprünglichen Performances "einfach so" konvertiert 

werden konnte. Deshalb habe ich lediglich einige 1:1 

nachprogrammiert und mich darüber hinaus von den 

Möglichkeiten des MX inspirieren lassen. Natürlich habe 

ich fast ausschließlich mit den 100 User-Voices gearbeitet, 

einmal abgesehen von den Arpeggio-Parts. 
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Die Performances sind grob in die vier oben aufgeführten 

Bereiche unterteilt. Bei den „SPLIT Performances 

(Instruments & ARP)“ handelt es sich um Arpeggio-gestützte 

Performances, die jeweils einen Drum-Part und zwei ARPs 

sowie eine Solo-Voice enthalten. Diese kommen den 

klassischen Performances aus der MOTIF-Serie recht nah. 

„LIVE Performances (Split & Layer)“ enthalten typische 

Voice-Kombinationen, die für eine Live-Situation geeignet 

sind. Typische Piano/Strings-Layer-Kombinationen sind 

ebenso enthalten wie Split-Performances mit einem Bereich 

für linkshändige Begleitung und das Solo-Spiel mit der 

rechten Hand. 

„LIVE Performances (Single)“ nutzen besonders 

programmierte Effekt-Einstellungen für einzelne Voices, 

die sowohl die Insert- als auch die System-Effekte mit 

einbeziehen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass nur 

ein Insert-Weg zur Verfügung steht. 

„LIVE HYBRID Performances“ unterstützen Split und 

Layer durch die Festlegung bestimmter MIDI-Kanäle, 

die mehreren Parts zugeordnet sind. Nach Anwahl einer 

solchen Performance muss der Button [PART SELECT] 

betätigt werden. Mit der Aktivierung der verschiedenen 

Parts werden die vorbereiteten Voice-Kombinationen 

auf der Tastatur spielbar. Die Umschaltung erfolgt 

unterbrechungsfrei. Das bedeutet, dass auch beispielsweise 

mit gehaltenem Sustain-Pedal eine Umschaltung erfolgen 

kann, die mit dem nächsten Tastenanschlag aktiv ist. 

Weitere Hinweise und detaillierte Erläuterungen zum 

Thema Live Hybrid Performance finden Sie im Music 

Production Guide 01/2015. Die Live Hybrid Performances 

auf den Speicherplätzen 029-032 sind Titel-orientiert 

vorbereitet. Sie sind Bestandteil des Promotion-Soundsets 

„Hybrid Performer“ für MOTIF XF und MOXF und wurden 

auf MX49/MX61 adaptiert. 

John melaS toolS für 

Die mx-Serie

Wie ich bereits schrieb, habe ich sämtliche 
Programmierungen mit der Unterstützung der John 
Melas Tools vorgenommen. Diese haben sich in den 
vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Werkzeug 
für die gesamte Yamaha Synthesizer-Produktlinie 
entwickelt. Und ganz sicher greift folgende Formel: Je 
sparsamer das Display bzw. User-Interface am Instrument 
ausgefallen ist, desto wertvoller ist die Arbeit mit den JM 
Tools. 

Bis zu diesem Projekt kannte ich den MX eher flüchtig, 
ich hatte keine Gelegenheit, mich intensiver damit 
auseinanderzusetzen. Ich habe jedoch nicht nur 

diesbezüglich, sondern auch die JM Software betreffend, 

sehr viel gelernt - wie immer, wenn man sich im Detail mit 

etwas Neuem auseinandersetzt. 

Die Zusammenarbeit der Komponenten Total Librarian, 
Voice Editor sowie Performance Editor ist vorbildlich und 
so praktikabel, dass ich meine Erfahrungen aus dieser 
Arbeit in einen separaten, praxisorientierten Beitrag in 
der nächsten Ausgabe des Music Production Guides 

einfließen lassen möchte. 

So weit, So Gut...

Bitte betrachten Sie den Content dieses Promotional-
Downloads nicht als Preset. Insbesondere die Performances 
eignen sich ausgezeichnet als Vorlage für Ihre eigenen 
Kreationen. Voices lassen sich leicht ersetzen, Lautstärken 
anpassen, Split-Punkte verschieben, Effekt-Einstellungen 
oder Controller-Zuweisungen ändern oder für andere 
Programme verwenden. 

Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim 
Erkunden des Soundsets und würde mich sehr freuen, 
wenn Sie regen Gebrauch von den zur Verfügung 
gestellten Voices und Performances machen würden. 

Wie immer freue ich mich über ein Feedback an 
folgende e-Mail-Adresse, die auch für einen - wenn auch 
eher unwahrscheinlichen, aber dennoch möglichen - 
Problemfall gilt: live4mx@hape13.de

Ihr	
Hans-Peter	Henkel
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Hybrid-Drumming ist ein aktuelles Thema, 
dass immer noch so manchen Drummer vor 
große Herausforderungen stellt. Welches 
Modul sollte man benutzen, welche Trigger 
oder Pads und wie bereitet man seine 
Akustik-Drums vor? 

Und dann auch noch die vielen verschiedene Einstellungen 

wie Velocity oder Crosstalk und so weiter. Alles etwas ver-

wirrend, insbesondere für E-Drum-Neueinsteiger. Ich 

möchte Ihnen eine tolle Innovation von Yamaha zeigen, die 

sehr hilfreich beim Zusammenstellen eines Hybrid-Kits ist. 

DaS moDul unD Die aPP

Das DTX502-Modul wurde - auch - speziell für die 

Verwendung in einem Hybrid-Kit entwickelt. Das sieht 

man schon an der Bauweise, zum Beispiel wurde auf der 

Rückseite zwischen den Anschlüsse genug Platz gelassen, 

um das Modul an einen Beckenständer oder eine Hi-Hat-

Maschine zu montieren.

yamaha Dtx502-Serie – 
hybriD-kit workShoP
Dtx502 touch aPP & hybriD-SetuP
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Yamaha hat vor kurzem eine neue iOS-App für das 

Modul auf den Markt gebracht, die nicht nur kostenlos 

ist, sondern die Arbeit mit dem DTX502 enorm erleichtert. 

Die App hört auf den Namen DTX502 Touch und kann im 

App Store heruntergeladen werden. Diese App hat unter 

anderem eine tolle Funktion, die die Einstellungen für eine 

Hybrid-Kit vereinfacht.

Die verbinDunG

Nachdem die App auf einem iPad (oder iPhone) installiert 

wurde, muss man nur noch das iPad mit dem Modul 

verbinden. Das funktioniert mit einem Apple Camera 

Connection Kit und einem Standard-USB-Kabel oder über 

das iUX-1 von Yamaha. Das Kabel wird mit der USB-to-

Host-Schnittstelle des DTX502-Moduls verbunden.

Im ersten Fenster warnt die 

App davor, vorhandene 

Settings zu überschreiben. 

Also ist es schon wichtig, 

seine alten Einstellungen 

erst einmal zu speichern. 

Drücken Sie dann den 

Button „Create New 

Setting“, um ein ganz 

neues Setting zu erstellen.

Im nächsten Fenster 

fragt die App, ob alle 

gewünschten Pads oder 

Trigger bereits mit dem Modul verbunden sind. Nachdem 

Sie das bestätigt haben, öffnet sich ein kleines weiteres 

Fenster, das abfragt, ob Sie die Lautstärke-Einstellungen 

auch in Hinsicht auf externe Monitore gemacht haben. 

Das ist für die spätere Crosstalk-Einstellung wichtig. Mehr 

dazu später…

DrumS, PaDS & triGGer

Bei einem Hybrid-Kit kann man nach Lust und Laune 

Pads, Trommeln und Trigger mischen und für seine 

eigenen Bedürfnisse aufbauen. Wenn die akustischen 

Trommeln nicht mit Mikrofonen abgenommen werden 

sollen, können die Trommeln auch ein wenig abgedämpft 

werden, das ist besser für die Triggerfunktion.

hybriD-SetuP mit Der 

Dtx502 touch aPP

Nachdem Sie Ihr iPad mit dem Modul verbunden haben, 

starten Sie die App. Drücke Sie zunächst auf den Menu-

Button – wählen Sie dort den Unterpunkt „Hybrid Setup“. 

Damit startet ein Hybrid-Setup-Assistent, der Ihnen bei 

allen notwendigen Einstellungen hilft. 

MUSIC PRODUCTION GUIDE 07|2015

de.Yamaha.com 26



Nachdem Sie auch das bestätigt haben, öffnet sich 

ein Fenster, in dem alle Pad-, Trigger- und Sound-

Einstellungen gemacht werden können. Spielen Sie ein 

Pad oder Trigger einfach an oder wählen Sie mit dem 

Finger einen Trigger-Eingang aus. Da ich zum Beispiel 

meine Akustik-Bassdrum mit einem Yamaha DT20-

Trigger ausgestattet habe, wähle ich unter „Pad Type“ den 

richtigen Trigger-Typ aus und suche mir einen Sound aus 

der entsprechenden Kategorie aus. Das wiederhole ich 

dann mit allen anderen Pads und Triggern.

Beim Auswählen der Pad- und Trigger-Typen sucht die 

App bereits die richtigen Velocity-Einstellungen raus, 

damit alles richtig gut funktioniert. Wenn alle Sounds 

ausgewählt sind, drücken Sie auf „Step3“ - damit erscheint 

das Crosstalk-Menü.

croSStalk-SettinG

Ein korrektes Crosstalk-Setting ist wichtig, da diese 

Einstellung das Übersprechen der verschiedenen Pads 

und Trigger verhindert. Sie möchten ja nicht, dass die 

Snare mitgetriggert wird, wenn Sie die Bassdrum spielen, 

oder das Tom ungewollt ausgelöst wird. In diesem 

Fenster fordert die 

App Sie auf, drei Mal 

auf jedes Pad oder die 

entsprechende Trigger-

Trommel zu schlagen 

und errechnet daraus 

die besten Crosstalk-

Werte. Wie oben schon 

erwähnt, spielt hier 

auch die Lautstärke der 

Abhörmonitore eine 

Rolle – spielen Sie Ihr Kit 

also während des Setups 

mit der Lautstärke, mit der Sie es auch später tatsächlich 

spielen wollen, zum Beispiel live auf der Bühne.

Der letzte teSt

Im vorletzten Fenster soll das ganze Kit gespielt werden, 

um zu kontrollieren, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit ist. 

Wenn Sie das bestätigen, können Sie im nächsten Fenster 

Ihr Setting speichern.

eiGene 

feineinStellunGen

Natürlich kann man später 

mit der App auch noch in 

die Feineinstellungen gehen 

und alle Einstellungen 

der Pads oder Trigger 

verändern, die an dem 

DTX502 angeschlossen sind. 

Dafür gibt es im Hauptmenü 

tolle Funktionen, wie 

zum Beispiel das „Trigger 

Settings“-Menü. Hier kann 

man bis hin zur Velocity-

Kurve alles einstellen, was 

für Ihr Drumming wichtig ist.

fazit

Die Setup-Assistenten-Funktionen sind einfach nur klasse. 

Laden Sie die kostenlose App herunter und basteln Sie 

sich Ihr Traum-Hybrid-Kit. Leichter geht es nicht! 

Ihr	Ralf	Mersch
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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

DE.YAMAHA.COM 31

MUSIC PRODUCTION GUIDE 07|2015

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


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

MUSIC PRODUCTION GUIDE 07|2015

DE.YAMAHA.COM 40

mailto:musicproduction%40yamaha.de%20?subject=


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.
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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
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