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Die zweite Hälfte der siebziger Jahre 
sah einen großen Umbruch in der Welt 
der elektronischen Komponenten, als 
die Schlüsseltechnologie zunächst von 
Vakuumröhren zu Transistoren wechselte 
und dann zu Halbleitern. Motiviert durch 
diese Änderungen nahm Yamaha die 
Herausforderung an, Synthesizer - bis dahin 
eine feste Bastion analoger Technologien - 
voll in das digitale Zeitalter zu führen.

Dank der Fortschritte aus der Entwicklung der Electone 

hatten wir Synthesizer-Hardware in einem hohen Reifegrad 

an der Hand, unter Anderem Messmechanismen, die 

feststellen konnten, wie hart die Tastatur gespielt wurde 

(Velocity), sowie Funktionen zur Erfassung von Aftertouch 

auf Basis individueller Tasten. In Bezug auf die Software 

und insbesondere der Klangerzeuger, die den Klang 

tatsächlich produzieren, hatten wir eine Reihe von 

Forschungsprojekten, die miteinander parallel und aktiv 

im Wettbewerb gegeneinander liefen. Letztlich wurde 

durch das Projekt, das sich auf die FM-Klangerzeugung 

konzentrierte, eine Technologie gefunden, die für 

die praktische Anwendung in Frage kam. Auf dieser 

Technologie aufbauend führte der wegweisende DX7 den 

Aufstieg der digitalen Synthesizer an und schickte durch 

seine Veröffentlichung im Jahr 1983 Schockwellen durch 

die gesamte Musikwelt.

Das Synthese-Konzept der FM-Engine war unbestritten 

wegweisend und konnte mühelos die metallischen 

Klänge erzeugen, mit denen analoge Synths schon lange 

kämpften. Dank seiner innovativen Funktionalität hatte 

der DX7 einen massiven Einfluss auf die Musikszene 

seiner Tage. Insbesondere ist jenes helle E-Piano - oft als 

"DX E-Piano" bezeichnet - schon bald der Signatur-FM-

Sound geworden, den man auch heute noch, 30 Jahre 

nachdem man ihn zum ersten Mal gehört hat, als gern-

genutztes Preset immer wiederfindet. (Wenn Sie mal 

hören möchten, wie die FM-Sounds damals klangen, 

sollten Sie sich "Chicago 17", das 1984er-Album der US-

amerikanischen Rockband Chicago anhören.)

In den folgenden Kapiteln werden wir in die Welt von 

FM schauen, mit der man eine nahezu unendliche 

Palette an Sounds erstellen kann. Konkret werden wir 

die Faktoren untersuchen, die die Entwicklung der FM-

Synthese in jeder Generation ihrer Entwicklung antrieben, 

sowie die Techniken und das Handwerk hinter der FM-

Klangerzeugung beleuchten.

diE GEschichTE
dEr YAMAhA
FM-sYNThEsizEr
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KApiTEl 1 

diE ErsTE GENErATiON 

dEr FM-sYNThEsizEr

Die Operatoren der ersten FM-Synthesizer-Generation 

konnten nur Sinuswellen erzeugen; dennoch konnten die 

Anwender durch die Modulation der Carrier-Wellen eine 

reiche Auswahl an Obertönen erzeugen. Dies ist vielleicht 

der erfreulichste Aspekt der Klangformung mit FM. 

Werfen wir einen genaueren Blick auf OP1 und OP2 in 

Algorithmus 5. Wenn wir den Ausgangspegel von OP2, 

der hier als Modulator eingesetzt wird, auf "0" stellen, 

dann wird OP1 - der Carrier - in keinster Weise moduliert. 

Die Sinuswelle von OP1 wird einfach so ausgegeben, wie 

sie ist - dieser Zustand ist dem eines Sinus-Oszillators von 

einem analogen Synthesizer sehr ähnlich. Wenn wir nun 

nach und nach den Ausgangspegel von OP2 erhöhen, 

wird die Wellenform von OP1 einer Sinuswelle immer 

unähnlicher. Um genauer zu sein, hängt der Grad der 

Transformation vom Verhältnis zwischen den Frequenzen 

von OP1 und OP2 sowie dem Pegel von OP2 ab.Der DX7 und andere FM-Synthesizer der ersten Generation 

hatten in ihrem Kern ein Array von sechs Operatoren, 

die jeweils eine Sinuswelle ausgeben konnten, wobei die 

verschiedenen Kombinationen dieser Operatoren ein 

breites Spektrum an Sounds erzeugen konnte. Jede dieser 

spezifischen Kombinationen wurde als "Algorithmus" 

bezeichnet, und Instrumente wie DX1, DX5, DX7 und DX7 

II boten 32 davon an. 

In der FM-Synthese wird die von einem Operator erzeugte 

Welle durch die Welle eines anderen moduliert, um so 

verschiedene Töne zu erzeugen. Der Algorithmus spielt 

dabei eine äußerst wichtige Rolle, da er bestimmt, welche 

Operatoren moduliert werden und welche die anderen 

modulieren. In Algorithmus 5 zum Beispiel wird die Welle 

vom Operator 1 ( "OP1") von OP2 moduliert; die Wellen 

von OP3 und OP5 werden von OP4 und OP6 in ähnlicher 

Weise moduliert; die drei resultierenden Wellen werden 

in der Ausgangsstufe gemischt, um den FM-Klang zu 

erzeugen. Linien in der Algorithmus-Abbildung zeigen, 

wohin die Ausgänge der Operatoren geführt werden. 

Operatoren, deren Ausgänge mit der untere horizontale 

Linie verbunden sind - in unserem Beispiel also OP1, 

OP3 und OP5 - werden "Carrier" ("Träger") genannt; 

Operatoren wie OP2, OP4 und OP6, deren Ausgänge 

an einen anderen Operator geführt werden, werden als 

"Modulatoren" bezeichnet. 

DX7[1983]

Algorithmus 5

Zusätzlich kann ein Parameter namens Frequency Coarse 

verwendet werden, um die Oktavlage jeder Operator-

Frequenz einzustellen, wobei dies als ein Vielfaches der 

Standard-Frequenz ausgedrückt ist - zum Beispiel "1,00" 

oder "2,00". Wenn man also die 440-Hz-Note A auf der 

Tastatur mit einer Coarse-Einstellung des Operators von 

"2,00" spielen würde, dann würde dieser Operator eine 

Sinuswelle mit 880 Hz erzeugen. Dementsprechend wäre 

bei einer Einstellung von "4.00" die Ausgangsfrequenz 

1.760 Hz, also genau zwei Oktaven über der Note. (Eine 

Einstellung von "3,00" würde eine Frequenz erzeugen, die 

eine Oktave und eine Quinte höher ist.) In Kombination 

mit der Parameter Frequency Fine, der die Frequenz im 

Feinen steuert, wird Coarse oft einfach als "Frequency" 

oder "Frequency Ratio" der Operatoren bezeichnet.
DX7 [1983] 

32 Algorithmen sind auf die Frontplatte gedruckt
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Wenn die Frequenzen vom Carrier und Modulator identisch 

sind, also die Frequency Ratio 1:1 berägt, dann bewirkt 

die Erhöhung des Modulator-Pegels eine Verzerrung der 

Carrier-Wellenform, so dass sie eher wie eine Sägezahn-

Welle wird und als Ergebnis eine Art Synth-Brass-Sound 

erzeugt. In solch einer Situation wird der Modulator ähnlich 

wie das Filter eines analogen Synthesizers verwendet, 

wobei das Funktionsprinzip komplett unterschiedlich ist. 

Wenn wir den Modulator auf "2,00" in Bezug auf den 

Carrier mit "1.00" setzen, dann erzeugt der Synth einen 

Sound ähnlich dem einer Rechteckwelle. Und nur indem 

wir den Modulator auf "3.00" setzen, können wir einen 

Sound wie Saiteninstrument erzeugen, der in etwa wie 

eine cleane E-Gitarre klingt. Je höher die Modulator-

Frequenz relativ zur Carrier-Frequenz ist, desto größer 

die Anzahl von höheren, metallisch klingenden Obertöne. 

Dank dieser leistungsstarken Funktionen ist die Palette an 

Sounds, die auf diese Weise synthetisiert werden können, 

erheblich breiter als man von Sinuswellen erwarten würde.

Darüber hinaus stehen für jeden Operator individuell 

Hüllkurven für seinen Pegel zur Verfügung. Während die 

Carrier-Hüllkurven wie normale Lautstärke-Hüllkurven 

wirken, steuern die der Modulatoren die Art und Weise, 

in der die Modulation einen Sound im Zeitverlauf ändert. 

Dadurch lässt sich zum Beispiel ein in der Attack-Phase 

metallischer Klang während des Decays wieder zu einer 

Sinus-Welle "morphen". Noch mehr: Der Wirkungsgrad 

des Operator-Pegels kann für jeden Operator auch in 

Abhängigkeit von der Velocity gesetzt werden - auf diese 

Weise lassen sich also beispielsweise ausgeprägtere 

metallische Obertöne erzeugen, wenn man stärker in 

die Tasten haut. Tatsächlich ist es genau das, wie wir den 

DX E-Piano-Sound geschaffen haben, der im zu einem 

Liebling unzähliger Keyboarder wurde - aufgrund der Art 

und Weise, in der seine brillanten Harmonischen höherer 

Ordnung mit den Fingerspitzen und enormen kreativen 

Ausdruck gesteuert werden können.

Im Übrigen bedeutet die Möglichkeit, die Ausgangssignale 

der drei Carrier/Modulator-Kombinationen in Algorithmus 

5 zusammenzumischen, dass eine Vielfalt von Voice-

Programmierungen genutzt werden kann. Zum Beispiel 

können verschiedene Oktavlagen des gleichen Klangs 

übereinander geschichtet werden, oder es können 

verschiedene Klangfarben für die Attack- und Sustain-

Phasen erzeugt werden. Unterdessen kann die Anzahl der 

in Reihe angeordneten Modulatoren erhöht werden, um 

komplexere Obertöne zu erzielen und die Möglichkeiten 

der Klangformung zu erweitern. Die Algorithmen 1 und 2 

haben tatsächlich vier Operatoren in Reihe gestapelt, so 

dass sie sich perfekt für schmutzige, übersteuerte Gitarren 

und andere ähnliche verzerrte Sounds eignen.

Mit Blick auf die Algorithmus-Abbildung werden Sie 

feststellen, dass einige Ausgangs-Linien auf den gleichen 

Operator zurückgegeben oder an einen Modulator im 

selben Stapel darüber geleitet werden. Dies bezeichnet 

man als "Feedback" und ermöglicht es einem Operator - in 

der einfachsten Ausführung - sich selbst zu modulieren. Im 

Gegensatz zu der Situation, wo ein Operator einfach auf 

einen anderen gestapelt ist, wird hier die durch Modulation 

verzerrte Welle wieder zurückgeführt, als würde der 

modulierte Operator selbst auch als Modulator arbeiten. 

Dadurch erhöht sich die Intensität der Verzerrung und 

erzeugt eine schneidende, sägezahnartige Wellenform.

Oben: Eine Wellenform mit nur wenig Feedback

Unten: Eine Wellenform mit starkem Feedback 

Eine weitere Erhöhung des Feedbacks erzeugt einen 

Sound, der White Noise sehr ähnlich ist - unverzichtbar 

für die Programmierung von Snare Drums, "breathy" 

Sounds und so weiter. Feedback kann in einer Vielzahl 

unterschiedlicher Arten verwendet werden: Wir sehen zum 

Beispiel, dass Algorithms 5 und 6 eigentlich identisch sind, 

mit Ausnahme der Art und Weise, in der ihre Feedback-

Schleifen konfiguriert sind. 

Algorithmus 6
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Man würde Algorithmus 5 verwenden, um OP5 mit einer 

Sägezahnwelle zu modulieren; wenn jedoch das Ziel wäre, 

einen metallischen Klang mit OP5 und OP6 zu erzeugen, 

und dann dieses Signal wieder zurück in OP6 zu geben, 

um noch komplexere Obertöne zu erzeugen, dann wäre 

Algorithmus 6 die perfekte Wahl.

Eines der Dinge, die Musiker am meisten an der FM-

Synthese lieben, ist die inhärente Fähigkeit,  eine breite 

Palette an Sounds durch die einfache Kombination von 

sechs Operatoren zu schaffen, die jeweils in der Lage 

sind, lediglich eine Sinuswelle zu erzeugen. Trotz dieser 

Einschränkung der 6-0P-Spezifikation, die ein Synonym 

für die erste Generation dieser Klangerzeugung wurde, 

wurde sie nach ihrer Veröffentlichung mit dem DX7 in 

vielen weiteren Produkten verwendet. Zusätzlich zu den 

Keyboard-Instrumenten wurden auch eigenständige 

Klangerzeugungs-Module gebaut, besonders 

bemerkenswert unter diesen war der TX816 - ein Rackgerät, 

das acht DX7-Module mit jeweils 16-stimmiger Polyphonie 

beherbergte. Dieses leistungsstarke Instrument erlaubte 

ein sehr komplexes Sounddesign, zum Beispiel war es 

möglich, die Tonhöhe jedes Moduls leicht gegeneinander 

zu verschieben und so einen dichten Chorus-Effekt zu 

erzeugen, oder die Anzahl der Algorithmen virtuell zu 

erhöhen - ein typischer Ansatz war es, einen Algorithmus 

zu bauen, der mehrere Stapel mit jeweils vier Operatoren 

zusammenmischte. 

Bei seiner Vorstellung im Jahr 1986 fügte der DX7 II als 

Nachfolger des DX7 der Funktionalität des Originals 

einen Dual-Modus hinzu, der es erlaubte, zwei Voices 

auf der Tastatur in einem Layer übereinander zu legen, 

was der wachsenden Popularität des reichen, dichten FM-

Sounds zugute kam. 

Spätere Modelle wie der TX802 - der im Wesentlichen 

ein TX816 mit acht Zweikanal-Klangerzeugern (also 

16-stimmige Polyphonie mit einer Voice oder achtstimmige 

Polyphonie mit zwei Voices) in einem kompakten Modul 

war - sind auch heute noch unter professionellen Musikern 

sehr beliebt.

Der Sound, der am ehesten mit FM-Synthese identifiziert 

wird, ist der helle, dynamische DX E-Piano-Sound. Aber 

zum Beispiel ist der innovative Synth-Bass auf Michael 

Jacksons "Bad" und "Another Part of Me" auch FM durch 

und durch.

DX7II [1986]

TX802 [1987]

KApiTEl 2  

EiNziGArTiGE  

FM-TONGENErATOrEN MiT 

Nur viEr OpErATOrEN

Ungefähr zu der Zeit, zu der FM-Synthesizer mit dem DX7 

IID und DX7 IIFD als perfektioniert galten, erschienen 

FM-Klangerzeuger, die nicht als Flaggschiff-Modelle 

gedacht waren, aber dennoch als die zweite Generation 

der FM-Synthesizer zu sehen sind. DX21 und DX27 waren 

als Einsteiger-Modelle in der DX-Welt entwickelt worden, 

sie waren achtstimmig polyphon und boten lediglich 

vier Operatoren, die die folgenden acht Algorithmen 

verwenden konnten.

Die Algorithmen von DX21 und DX27

Eine weiterer ähnlicher Low-End-Synth war der TX81Z. 

Während dieses Modul auch auf achtstimmige Polyphonie, 

vier Operatoren und acht Algorithmen begrenzt war, 

ebnete eine Vielzahl neuer Features den Weg für Klänge, 

die nicht auf Top-of-the-line-Modellen produziert werden 

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2016

de.Yamaha.com 6



konnten. Denn während die Operatoren an Bord von DX7 

und DX7 II nur Sinuswellen ausgeben konnten, bot der 

TX81Z sieben neue Operator-Wellenformen, wodurch 

Soundprogrammierern spannende Optionen eröffnet 

wurden.

Die Wellenformen (W1-W8) im TX81Z  
(Aus der Bedienungsanleitung des TX81Z)

•	W1:	Einfache	Sinus-Welle	-	das	grundlegende	Element	

der	Klangerzeugung

•	W2:	Klingt	allein	gespielt	wie	ein	Holzinstrument;	etwas	

ausgeprägtere	Höhen	als	die	Sinuswelle

•	W3:	Sehr	nützlich	als	Carrier,	wenn	Strings-Voices	ohne	

Feedback	erzeugt	werden	sollen

•	W4:	 Ideal	 für	 den	 Einsatz	 als	 Modulator,	 wenn	

Sounds	 wie	 Gitarre,	 Harfe,	 Clavinet	 und	 andere	

Saiteninstrument-Klänge	gefragt	sind

•	W5:	 Ideal	 für	 Gitarren	 und	 Reed-Instrumente	 wie	

Mundharmonika

•	W6:	 Sehr	 nützlich	 bei	 der	 Erstellung	 von	 Reed-

Instrumenten	wie	Mundharmonika	oder	Akkordeon	und	

ähnliches

•	W7:	 Ideal	 für	 bestimmte	 geschlagene	 oder	 gezupfte	

Instrumente	mit	einem	ausgeprägten	Obertongehalt

•	W8:	Ähnlich	wie	W7	und	auch	hervorragend	für	Voices	

mit	ausgeprägten	Obertönen

KApiTEl 3  

AFM-KlANGErzEuGEr 

sY77 & sY99

Wir haben gesehen, wie die zweite Generation der 

FM-Klangerzeuger ihre nur vier Operatoren mit 

einer breiteren Auswahl von Operator-Wellenformen 

kompensiert hat, die den Horizont der Klangerzeugung 

erweiterte. Allerdings konnten auch diese innovativen 

Produkte nicht gegen den Druck immun bleiben, den die 

Sample-basierten Synthesizer ausübten, die in der zweiten 

Hälfte der achtziger Jahre klammheimlich den Markt 

eroberten. In diesen schwierigen Zeiten hatte Yamaha 

keine Alternative, als ebenfalls Sampling-Technologien 

in Synths einzubauen - der SY77 mit seinem AWM2-

Tongenerator war eine direkte Antwort. Aber man hatte 

FM nicht verlassen. Im Gegenteil, denn der SY77 bot ein 

Hybrid-Design, das FM- und AWM2-Engines kombinierte, 

und so den Beginn einer neuen Phase in der Entwicklung 

der FM-Synthese einläutete. Damit wurde die dritte 

Generation geboren.

TX81Z [1986]

Mit seiner geringeren Anzahl von verfügbaren Operatoren 

ist es selbstverständlich, dass zum Beispiel Voices, die 

vorher mit einem Stapel von drei Operatoren erzeugt 

wurden, nun mit einem behelfsmäßigen Stapel von zwei 

Operatoren zusammengesetzt werden mussten. Obschon 

die Hälfte der Wellenformen von W3 an eher flach war, 

machten sie viel mehr Noise, wenn sie hart oder mit viel 

Feedback modulierten. Während die durch Sinuswellen 

erzeugte Noise eher zu "weiß" für den Sound von Snares 

und dergleichen war, waren diese Wellenformen für 

die Erzeugung von elektronischen Percussion-Sounds 

unverzichtbar.

Das Synth-Modell DX11 (in Japan als V2 bekannt) wurde 

durch Zugabe einer Tastatur an den TX81Z realisiert, 

und als solcher teilen sich diese beiden Synthesizer viele 

Parameter. Darüber hinaus boten Sie einen MIDI-basierten 

Delay-Effekt, der sie von anderen Synthesizern seiner Zeit 

abhob. Diesen Instrumenten folgte der V50 Workstation 

Synthesizer, der, zusätzlich zu den digitalen Effekten wie 

Reverb und Delay, einen eingebauten Sequencer für die 

Musikproduktion enthielt, und so die zweite Generation 

der Yamaha FM-Synthesizer zur Reife brachte.

SY77 [1989]
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Sampling-basierte Synthesizer sind in der Regel mit der 

gleichen Art von Filter wie analoge Synthesizer ausgestattet 

- üblicherweise ein Tiefpass-Filter (LPF) - der SY77 machte 

da keine Ausnahme. Wie wir gesehen haben, konnte der 

Modulator-Pegel eines FM-Tongenerators im Wesentlichen 

das Verhalten der Cutoff-Frequenz eines LPF nachahmen; 

jedoch wurde der SY77 so ausgelegt, dass der Ausgang 

des FM-Tongenerators auch die Filter-Stufe der AWM2-

Engine passierte. Auf diese Weise konnten die FM-Sounds 

leicht durch ein echtes Filter geformt werden, und das 

war wohl eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der 

dritten Generation. Der SY77 hatte wie der DX7 sechs 

Operatoren, das neue Modell übertraf jedoch seinen 

Vorgänger mit insgesamt 45 Algorithmen. Außerdem 

konnten die Programmierer aus 16 verschiedenen 

Wellenformen für die Operatoren wählen, diese 

Verbesserung allein erweiterte die Soundmöglichkeiten 

enorm.

Schleifen innerhalb jedes Algorithmus konfiguriert werden. 

Dies hatte den unbeabsichtigten Effekt, dass Algorithmen 

unverhältnismäßig kompliziert erschienen, und um die 

Wahrheit zu sagen, gab es bei den Nutzern die Tendenz, 

sich von dieser Funktion fernzuhalten, aus Angst, dass 

die Klangerzeugung eine viel zu komplexe Angelegenheit 

werden würde. Aber wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, 

kann mit Leichtigkeit eine sägezahnartige Wellenform 

durch Zuführen einer Sinuswelle auf sich selbst erzeugt 

werden, so dass diese Funktion es tatsächlich erlaubt, die 

Operatoren in der gleichen Weise wie die Oszillatoren 

eines analogen Synthesizers zu verwenden. Nehmen wir 

an, dass wir diese Art des Feedbacks in jedem Carrier eines 

Algorithmus aus drei Carriern konfigurieren würden. Das 

entspräche im Wesentlichen dem Aufbau eines analogen 

Synthesizers mit drei Sägezahn-Oszillatoren. Und wenn 

wir dann die neu hinzugekommenen digitalen Filter 

auf die Ausgänge legen, wäre der AFM-Tongenerator 

vollständig als virtuell-analoger Synthesizer konfiguriert.

Darüber hinaus konnte ein White-Noise-Signal von einem 

internen Rauschgenerator an den Feedback-Eingang 

eines Operators geroutet werden, um mit Rauschen zu 

modulieren. Und als ob das nicht genug wäre, konnten 

die Operatoren auch durch die Waveforms der anderen 

Sound-Engine der SY-Serie moduliert werden - nämlich des 

AWM2-KLangerzeugers. Wo wir schon mal beim Thema 

sind: Wenn ein AWM2-Signal auf einen AFM-Operator mit 

einer festen Frequenz von 0 Hz geleitet wurde, dann konnte 

das Signal dieses Operators unbeeinflusst oder eben 

moduliert ausgegeben werden, um seine Harmonischen 

zu verändern. Diese Technik wurde Realtime  Convolution 

& Modulation (RCM) Hybrid-Synthese genannt, und durch 

die Steuerung der Modulationsintensität, zum Beispiel 

durch Zuordnung zum Modulationsrad, erlaubte es die 

Echtzeitsteuerung von Spezialeffekten wie beispielsweise 

Growl bei einer Saxophon-Voice.

Wir haben nun gesehen, dass die dritte Generation der 

FM-Klangerzeuger radikale Fortschritte im Potenzial 

dieser Syntheseform gemacht hat. Die Instrumente dieser 

Generation konnten eine fantastische Palette an Voices 

hervorbringen - von analogen Synthesizer-ähnlichen 

Sounds zu solchen, die mehr wie PCM klangen. Das heißt, 

ein großer Teil der Synthesizerklänge dieser Tage wurden 

immer noch allein von FM-Engines erzeugt.

Die Wellenformen (W1-W16) des SY77  
(aus der Bedienungsanleitung des SY77)

Der neue FM-Klangerzeuger an Bord der SY-Serie setzte 

eine Technik ein, die Advanced Frequency Modulation 

(AFM - etwa Erweiterte Frequenzmodulation) genannt 

wurde. Wie der Name schon sagt, baute diese Sound-

Engine auf der oben beschriebenen Technologie mit neuen 

innovativen Funktionen auf - vor allem bei der Umsetzung 

von Feedback und der Integration von externen Signalen. 

Feedback war ja an sich schon in den frühesten Tagen 

des DX7 unterstützt worden, die Funktion war jedoch 

fest progammiert. Damit ist gemeint, dass jeder der 32 

Algorithmen eine feste Feedback-Schleife hatte, und es 

nicht möglich war, zum Beispiel den Operator zu ändern, zu 

dem das Signal wieder zugeführt werden soll. Statt dessen 

wurde es entweder dem gleichen Operator oder einem 

der vorhergehenden aus demselben Stapel zugeführt. Mit 

AFM jedoch konnte der Soundprogrammierer frei wählen, 

welche Operatoren als Feedback-Signalquelle dienen und 

welchen Operatoren die Signale eingespeist bekommen. 

Zusätzlich konnten bis zu drei verschiedene Feedback-
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KApiTEl 4 

dEr wiEdErENTdEcKTE 

FM-sYNTh

Die FM-Synthese war wohl mit der AFM-Engine von SY77 

und SY99 perfektioniert worden. Immer mehr waren es 

jedoch PCM-Klangerzeuger, für die sich Synthesizer-

Benutzer erwärmten, und selbst das DX-E-Piano und 

andere einzigartige FM-Voices wurden schließlich auf 

diesen Instrumenten repliziert (obwohl sie in PCM nur 

halb so gut waren). Dennoch wurden FM-Technologien für 

viele verschiedene Produkte ausgewählt und erschienen 

weiterhin auf dem Markt, wenn auch in neuen Formen.

Die PlugIn-Boards PLG100-DX und PLG150-DX sind 

sehr gute Beispiele dafür. Die zunehmende Beliebtheit 

von PCs ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hat 

zu einem Desktop-Musik-Boom geführt, vor allem in 

Japan. Die Hersteller reagierten mit einem konstanten 

Strom von multi-timbralen PCM-Modulen, Yamaha hat 

beispielsweise die Module der MU-Serie entwickelt, um 

diesen Bedarf zu adressieren. Das PLG100-DX war als 

FM-Steckkarte für den Einbau in diesen Modulen erstellt. 

Mit den Maßen 138,5 x 89,0 x 8,5 mm (BxTxH) und nur 

63 g Gewicht bot diese innovative Soundkarte die volle 

Funktionalität eines DX7; Darüber hinaus konnten die 

Effekte wie Reverb, Chorus und andere aus dem MU-

Modul auf die FM-Sounds wirken. In Kombination mit 

der Fähigkeit, Voices aus früheren Synthesizern wie dem 

DX7 und DX7 II zu importieren, führte dieses System bei 

vielen Nutzern zu einem Wiederaufleben der Popularität 

der FM-Synthese. Um aktualisierte PlugIn-Spezifikationen 

und andere Erweiterungen zu unterstützen, wurde das 

PLG100-DX später als PLG150-DX-PlugIn-Board neu 

veröffentlicht, das auch mit Yamaha-Synthesizern wie 

MOTIF, MOTIF ES und S90 ES verwendet werden konnte..

Der FM-Tongenerator wurde auch im DX200 verwendet, 

einem Desktop-Synthesizer für Dance-Produzenten. 

Als Mobiltelefone in der ersten Dekade des neuen 

Jahrhunderts die Welt im Sturm eroberten, wurde FM auch 

in Klingelton-Sound-Engines verwendet. Wenn wir einen 

Blick auf neuere Entwicklungen werfen, dann finden wir 

einen Teil des Klangerzeugungs-Systems des CP1 Stage 

Pianos, der pures FM ist und dadurch sicherstellt, dass 

echte FM-Voices auch weiterhin eine wichtige Rolle in der 

heutigen Musikszene spielen. Und da im September 2015 

mit dem reface DX ein echter FM-Synthesizer veröffentlicht 

wurde, können wir weiterhin spannende neue Formen 

dieser Technologie in Zukunft erwarten.

PLG100-DX [1998]

reface DX [2015]

KApiTEl 5 

dEr Fs1r — EiNE wENiG 

bEAchTETE schATzKisTE

Schauen wir uns schließlich den FS1R an - einen FM-

Synthesizer, der einen anderen Weg als all die anderen 

gegangen ist.

FS1R [1998]

Dieses Instrument kam vor etwa 18 Jahren auf den 

Markt, wobei die Bezeichnung "FS" für "Formant Shaping" 

steht. Formanten sind spezielle Parameter, die Töne mit 

bestimmten Charakteristiken versehen. Nun scheint ein 

Ansatz, der sich auf diese Parameter fokussiert, ziemlich 

weit Frequenzmodulation entfernt zu sein, tatsächlich ist 

es jedoch ein vollwertiger FM-Tongenerator, der den FS1R 

antreibt. Dessen beeindruckendes Design prahlte mit acht 

Operatoren, 88 Algorithmen und einer 32-stimmigen 

Polyphonie, konnte Voice-Daten von Synthesizern wie 

dem DX7 und DX7 II importieren, und die klassischen 

Sounds dieser 6-Operator/32-Algorithmen-Engines 

erzeugen. Angesichts der Operatoren, Algorithmen und 
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Polyphonie, könnte man den Eindruck gewinnen, dass 

der FS1R den SY99 weit übertraf; allerdings bedeuteten 

die Unterschiede in den Grundkonzepten dieser beiden 

Instrumente, dass sie ihre Klänge nicht auf die gleiche 

Weise erzeugten.

Zunächst waren die FS1R-Algorithmen denen des DX7 

insofern ähnlich, als dass sie eine einzige Feedback-

Schleife hatten, aber zusätzlich zu den Sinuswellen 

konnten seine Operatoren sieben andere Wellenformen 

erzeugen, die völlig unterschiedlich zu denen des TX81Z 

waren. Genauer gesagt, die Waveform konnte alle 

Harmonischen in einem breiten Band (all1) aufweisen, 

alle Harmonischen in einem schmalen Band (all2), nur 

ungerade Harmonische in einem breiten Band (odd1), 

nur ungerade Harmonische in einem schmalen Band 

(odd2), eine bestimmte Harmonische in einem breiten 

Band betonen (RES1), eine bestimmte Harmonische in 

einem schmalen Band betonen (RES2). Schließlich stand 

noch eine spezielle Waveform zur Verfügung, die feste 

Formanten aufwies (frmt). Die Wellenformen all1 und 

all2 waren Sägezahn-Wellen ähnlich, während odd1 und 

odd2 wie Rechteck-Wellen klangen. Indem man einfach 

mit einem Filter den Obertonanteil dieser Wellen steuerte, 

konnte schon mal ein Analog-ähnlicher Ansatz zur 

Klangformung erreicht werden. Von den 32 Algorithmen 

des DX7, der ja ausschließlich auf Sinus-Wellen basierte, 

war es der am unteren Rand des Diagramms, der alle 

Operatoren parallel angeordnet hatte und somit keine 

Beeinflussung der Obertöne erlaubte. Im Gegensatz 

dazu war der entsprechende Algorithmus beim FS1R 

in der Liste ganz oben, und auch dies deutet auf einen 

grundlegenden Unterschied zwischen dem Design-

Konzept dieses Instruments und reiner FM-Synthese hin, 

wo die Harmonischen durch die Art und Weise erstellt 

werden, wie Carrier und Modulatoren miteinander 

interagieren.

Darüber hinaus wurden beim FS1R die Klangformung 

mit "Voiced" (klanggebenden) und "Unvoiced" (nicht-

klanggebenden) Operatoren realisiert. Acht Voiced 

Operatoren konnten in der gleichen Weise wie die einer 

klassischen FM-Engine verwendet werden, um Töne zu 

erzeugen. Parallel dazu konnte der Synthesizer aber auch 

acht Unvoiced Operatoren betreiben, die Noise-Signale 

erzeugten, wodurch es möglich war, auch ohne Feedback 

die grundlegenden Bestandteile für Sounds zu erhalten, 

die für Rauschen oder einen starken Attack gebraucht 

werden. Mit dieser leistungsfähigen Funktionalität konnte 

man zum Beispiel den DX-E-Piano-Klang mit sechs 

Voiced Operatoren programmieren, und mit den übrigen 

zwei Operatoren eine Sägezahn-Welle erzeugen, die in 

Form eines Brass-artigen Sustain-Abschnitts klangliche 

Unterstützung boten. Mit Hilfe der Unvoiced Operatoren 

verlieh man der Voice dann ein knackiges Attack. Mit 

der Möglichkeit, bis zu vier solcher Sounds in Layern 

übereinder zu legen, war der FS1R ideal für extrem dichte 

und komplexe Sounds - ein wahrer Schatz unter den FM-

Synthesizern.
 

Ein Diagramm zeigt parallel angeordnete Operatoren. Die 
Operatoren mit der gleichen Nummer gehören zusammen

EiN lETzTEs wOrT

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Blick auf die 

Geschichte von FM ein Gefühl davon gegeben hat, wie 

viel diese Form der Tonerzeugung im Verbund mit den 

verschiedenen Instrumenten, die sie verwendet haben, 

zum wahren Ziel eines Synthesizers beigetragen hat: 

Nämlich zur Erzeugung von Klängen.

Die Frequenzmodulation ist völlig anders als die 

Subtraktive Synthese von PCM und analogen Synthesizern, 

wo letztlich der Klang zu einer Sinus-Welle wird, je mehr 

Obertöne durch das Filter von der Grundwellenform 

entfernt werden. Was die FM-Technik zur Klangerzeugung 

so radikal gemacht hat, war, dass sie mit der Sinus-Welle 

startet und daraus fast unendlich Obertöne erzeugen 

kann. Der reface DX ist nach vielen Jahren unser erster 

FM-Synthesizer, und wer weiß, die nächste Evolutionsstufe 

von Yamahas geliebter FM-Klangerzeugung und damit 

einer neue Ära der Klangformungs-Möglichkeiten könnte 

bereits in nächster Nähe sein.
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In dieser neuen Serie werden Sie in 
Grundlagen der FM-X-Synthese des 
MONTAGE eingeführt.

Die ersten Folgen sind so gestaltet, dass Sie noch 

keinen MONTAGE benötigen, um den Inhalt verstehen 

zu können. Es hat sich gezeigt, dass bereits vor der 

Geräte-Auslieferung ein brennendes Interesse von Seiten 

potenzieller MONTAGE-Besitzer besteht, detaillierte 

Informationen über alle Funktionen des neuen Yamaha 

Top-Synthesizers zu erhalten.

Wichtige Grundlagen der FM-Synthese sind bereits in 

dem Artikel „Die Geschichte der Yamaha FM Synthesizer“ 

ausführlich beschrieben worden. Wir werden hier 

einleitend noch einmal die wichtigsten Grundbegriffe von 

FM (Frequenzmodulation) zusammenfassen und einen 

Überblick der FM-X-Displays des MONTAGE bieten. 

Anschließend erhalten Sie mit Hilfe von Klangbeispielen 

mit Screenshots und MP3-Links eine exemplarische 

Einführung in die FM-X Synthese.

Sie können sich also mit Hilfe von Text, Bild und Ton schon 

einmal in die Gedankenwelt der FM-Synthese begeben, 

auch wenn Sie noch sehnsüchtig auf Ihren MONTAGE 

warten.

Übrigens: Die in den Beispielen verwendeten Tutorial-

Performances des MONTAGE werden ab Geräte-

Auslieferung auch als freier Download allen MONTAGE-

Nutzern zur Verfügung stehen.

GruNdbEGriFFE dEr  

FM-X-sYNThEsE

Oper atOr

Die FM-X-Klangerzeugung verwendet acht Operatoren 

mit wählbaren Spectral Forms. Die Operatoren können auf 

verschiedene Weise in Algorithmen kombiniert werden. 

Die Frequenz und Amplitude der Operatoren werden 

unterschiedlich eingestellt, um Klangveränderungen zu 

erzeugen.

MONTAGE
FM-X GuidE 
– TEil 1: bAsics –

de.Yamaha.com 12

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2016 



Wenn Operatoren horizontal kombiniert werden, werden 

sie lediglich zusammengemischt. Dies entspricht der 

Additiven Synthese.

Wenn Operatoren dagegen vertikal kombiniert werden, 

moduliert der obere den unteren Operator. Das Ergebnis ist 

ein Sound mit größerer harmonischer Komplexität. Dieses 

“Stapeln” von Operatoren wird als Frequenzmodulation 

(FM) bezeichnet.

Carrier und MOdul atOren

Bei der FM-Klangerzeugung funktioniert jeder Operator 

entweder als Träger (Carrier) oder als Modulator. Ein 

Operator, der das Audio-Signal erzeugt, wird als Carrier 

bezeichnet. Ein Operator, der andere Operatoren 

moduliert, wird als Modulator bezeichnet.

Wenn mehr als zwei Operatoren in einem Algrotithmus 

übereinander liegen und somit einen Operatoren-Stapel 

(„Operator Stack“) bilden, ist ausschließlich der unterste 

Operator der Carrier. Die darüber liegenden Operatoren 

sind Modulatoren. Daraus ergibt sich ein Klang mit einer 

komplexen Obertonstruktur.

algOrithMen

Die Algorithmen bestimmen die Konfiguration der 

Operatoren. Die Operatoren in der untersten Reihe eines 

Algorithmus erzeugen als Carrier das Audio-Signal, das 

von den darüberliegenden Modulatoren beeinflusst wird. 

Oper atOr level

Das Output Level der Operatoren ist neben der Operator-

Frequenz der wichtigste Parameter bei der Klangformung 

von FM-Sounds. Während das Output Level der Carrier 

das Mischungsverhältnis der Operatoren-Stapel 

regelt, wird mit dem Output Level der Modulatoren die 

Klangfarbe bestimmt. Je höher das Level der Modulatoren 

ist, umso obertonreicher und brillianter wird der Klang. 

Bei einem sehr hohen Level der Modulatoren ist der Klang 

„übermoduliert“. Es entsteht Rauschen oder es kommt zu 

Verzerrungen. Beides kann je nach Anwendungsbereich 

unangenehm oder beabsichtigt sein.

Oper atOr Frequenz

Die Modulatoren fügen den Carriern Teiltöne hinzu, 

und zwar abhängig von den Frequenz-Einstellungen 

der Operatoren „harmonische“ Teiltöne oder auch 

unharmonische Obertöne. Die Obertöne können also 

auch außerhalb der harmonischen Reihe liegen und somit 

unharmonische Klangfarben erzeugen. 

Ausschlaggebend für das klangliche Ergebnis ist das 

Frequenzverhältnis zwischen Carrier und Modulator. 

Bei einem ganzzahligen Frequenzverhältnis entstehen 

harmonische Klangfarben, während bei nicht-

ganzzahligen Verhältnissen unharmonische Klangfarben 

entstehen, die zu einem schrägen oder metallischen 

Sound führen.

Die Frequenz der Operatoren wird im MONTAGE im 

Freq Mode „Ratio“ als „Ratio“ im Freq Mode „Fixed“ als 

„Frequency“ angezeigt. Im Ratio-Mode wird die Pitch des 

Operators in Abhängigkeit von den auf dem Keyboard 

gespielten Noten bestimmt. Im Fixed-Mode wird eine feste 

Frequenz eingestellt.

Wenn im Ratio-Mode beispielsweise Carrier und 

Modulator beide auf Ratio 1.0 eingestellt sind, ist das 

Frequenzverhältnis 1:1. Das erzeugte harmonische 

Spektrum enthält die Harmonischen, was einer 

Sägezahnwelle entspricht. Wenn der Modulator dagegen 

auf Ratio 2.0 eingestellt wird, ist das Frequenzverhältnis 

1:2. Es werden lediglich Harmonische mit ungeraden 

Zahlen erzeugt, was einer Rechteckwelle entspricht.

Sobald „Freq. Fine“ auf einen höheren Wert als 0 

eingestellt wird, entstehen nicht-ganzzahlige Frequenz-

Verhältnisse und somit unharmonische Klangfarben. Als 

Ratio-Wert wird im MONTAGE die Kombination von Freq 

Coarse und Freq Fine angezeigt. 

Die Anzahl der hörbaren Teiltöne (Harmonische und /

oder Obertöne) hängt von dem eingestellten Level der 

Modulatoren und vom Feedback Level ab. 
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SpeCtr al FOr MS („FOr MS“ )

Die klassische FM-Synthese verwendete fast ausschließlich 

Sinuswellen. Es gab zwar bei einigen Modellen (z.B. 

TX81Z) auch andere Waveforms, die aber in der 

Programmierpraxis kaum eine Rolle spielten. 

FM-X verfügt dagegen über die folgenden acht 

Obertonspektren, die als „Spectral Forms“ bezeichnet 

werden und die klanglichen Möglichkeiten der FM-

Synthese deutlich erweitern:

•	Sine:	Sine	wave	

•	All1:	 Broad	band	-	alle	harmonische	Teiltöne

•	All2:	Narrow	band	-	alle	harmonische	Teiltöne

•	Odd1:	Broad	band	-	ungerade	harmonische	Teiltöne

•	Odd2:	Narrow	band	-	ungerade	harmonische	Teiltöne	

•	Res1:	Resonant	broad	band

•	Res2:	Resonant	narrow	band

SpeCtr al Sk irt ( „Sk irt“ )

Mit Skirt („Spektrumsschürze“) können die Spectral Forms 

im Obertonspektrum so verbreitert werden, dass der 

Klang den Wellenformen analoger Synthesizer ähnelt. Die 

Form „All1“ klingt mit einem maximalen Skirt-Wert ähnlich 

wie eine herkömmliche 

Sägezahnwelle. Hier eine 

Abbildung des entsprechend 

eingestellten Operators als 

Wellenform:

Skirt steht für alle Forms mit Ausnahme von „Sine“ zur 

Verfügung, wo ja auch kein Obertonspekrum vorhanden 

ist, das verbreitert werden könnte.

SpeCtr al reSOnanCe („reSOnanCe“ )

Wenn eine der beiden Forms „Res1“ und „Res2“ gewählt 

sind, steht zusätzlich der Parameter „Resonance“ 

zur Verfügung. Damit können Peaks für bestimmte 

Obertonbereiche gesetzt werden. Wenn „OP Resonance“ 

als Control Destination verwendet wird, können markante 

FM-Sweeps erzeugt werden, die beispielsweise mit dem 

Super Knob oder Motion Sequences steuerbar sind.

diE FM-X displAYs

l ive Set und audit iOn-FunktiOn

Eine Best-of-Auswahl von FM-X-Performances finden 

Sie im Preset-Live-Set „FM“. Unter Verwendung der 

Audition-Funktion erhalten Sie dort in kürzester Zeit einen 

Eindruck von den klanglichen Möglichkeiten der FM-X-

Synthese. Dies kann auch sehr hilfreich sein, wenn Sie 

den MONTAGE auf Ausstellungen oder im Musikgeschäft 

testen.

Audiolink: FM-X_AuditionDemos

Die Form „Odd1“ ähnelt 

klanglich dagegen 

einer analog erzeugten 

Rechteckwelle und wird als 

Wellenform im Sampler so 

abgebildet:

Ein Operator mit einer 

Spectral Form und einem maximalen Skirt-Wert erzeugt 

ähnliche klangliche Ergebnisse wie ein herkömmlicher 

Operator-Stack mit Feedback.

CategOry SearCh 

Mit Category Search können Sie die Auswahl auf FM-X-

Performances begrenzen, indem Sie die Attribute „FM-X“ 

oder „FM-X + AWM2“ wählen.
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Oper atOr COMMOn edit diSpl ay

Das erste Display in einem FM-X-Part ist „Operator 
Common Edit“, das unten links mit „Common“ ausgewählt 
wird. Hier stehen alle Funktionen zur Verfügung, die 
zu einem FM-X-Part gehören und alle acht Operatoren 
gemeinsam betreffen:

•	Part	Settings

•	Pitch/Filter

•	Effect

•	Arpeggio

•	Motion	Seq

•	Mod/Control 

Mit Carrier 1 – 8 (horizontal) wird die gewünschte Anzahl 

der Carrier-Operatoren festgelegt. 

Die „Part Settings“ sind aufgeteilt in die Displays „General“ 

und „Algorithm“. Während in „General“ überwiegend 

Funktionen enthalten sind, die auch in AWM-Parts 

vorhanden sind, enthält das Display „Algorithm“ bereits 

zwei grundlegende FM-Parameter, und zwar die Auswahl 

der Algorithmen und die Einstellung des Feedback-Levels.

Oper atOr edit diSpl ay

Alternativ zum „Operator Common Edit Display“ 

(Common) kann für jeden Operator separat das 

„Operator Edit Display“ (1 – 8) aufgerufen werden, das 

wiederum in zwei Displays aufgeteilt ist.

Im Operator Edit Display „Form / Freq“ befinden sich 

alle Parameter, die mit den Spectral Forms und den 

Frequenz-Einstellungen des angewählten Operators 

zusammenhängen. Bei der abgebildeten Hüllkurve mit 

den Parametern Attack Time, Decay Time, Initial Level und 

Attack Level handelt es sich um eine für jeden Operator 

individuell einstellbare Frequenz-Hüllkurve – nicht zu 

verwechseln mit der globalen Pitch-Envelope.

Im Operator Edit Display „Level“ befindet sich neben 

den allgemeinen Level-Einstellungen auch die komplexe 

Operator-Hüllkurve. Wenn der Operator als Carrier 

verwendet wird, ist dies eine Amplituden-Envelope. Bei 

der Verwendung als Modulator wird die gleiche Hüllkurve 

zur Timbre-Envelope, die den Obertongehalt steuert. 

Ebenfalls im Algorithm-Display befindet sich die Funktion 

„Algorithm Search“, die bei der Suche nach bestimmten 

Algorithmen hilft. 

Mit Chain 1 – 8 (vertikal) wird die maximale Anzahl der in 

einem Algorithmus gestackten Operatoren festgelegt. Die 

Einstellung „Chain 3“ bedeutet also beispielsweise, dass 

in mindestens einem Operatoren Stack drei Operatoren 

übereinander gestapelt sind.
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In der Auswirkung ist die Hüllkurve der Modulatoren 

mit der Filter-Envelope bei analogen Synthesizern 

vergleichbar.

pANEl EdiT 

Die Bedienoberfläche des MONTAGE erlaubt eine 

komfortable und intuitive Bearbeitung der FM-X-

Operatoren. 

Mit den Nummern-Schalter ELEMENT/OPERATOR 

1 – 8 können die Operatoren ausgewählt (SELECT), 

stummgeschaltet (Mute) oder einzeln (SOLO) abgehört 

werden:

bEispiEl 1: 

vON lFO zu FM

Der Schlüssel zur FM-Synthese liegt in der Erkenntnis, dass 

Klangmodulationen ab einer bestimmten Geschwindigkeit 

in den hörbaren Bereich gelangen. Dies lässt sich mit 

einem einfachen Beispiel belegen.

Wer sich mit der analogen Klangsynthese oder mit 

Synthesizern im allgemeinen etwas auskennt, dem wird 

der Begriff „LFO“ (Low Frequency Modulation) geläufig 

sein. LFOs werden in erster Linie zur Erzeugung von 

Klangmodulationen wie Vibrato oder Tremolo, aber auch 

für speziellere Aufgaben eingesetzt.

Mit zwei FM-Operatoren (Carrier und Modulator) lässt sich 

eine Low-Frequency-Modulation auch ohne Zuhilfenahme 

eines LFOs erzeugen, indem für den auf „Fixed Freq“ 

eingestellten Modulator eine Frequenz eingestellt wird, 

die mit der eines herkömmlichen LFO vergleichbar ist.

In diesem Beispiel wird mit den Parameter-Einstellungen 

Coarse = 9 (Grobstimmung) und Fine = 60 (Feinstimmung) 

für den Modulator (Operator 1) eine Frequenz von 4.7593 

Hz erzeugt. Dies ergibt eine Pitch-Modulation (Vibrato) in 

gemäßigter Geschwindigkeit.

Wenn die Frequenz zunächst langsam und stufenlos mit 

„Fine“ und später in größeren Schritten mit „Coarse“ 

immer mehr erhöht wird, geht die LFO-Modulation in 

eine Frequenzmodulation (FM) über, bei der nicht mehr 

eine Pitch-Modulation stattfindet, sondern dem Klang 

Obertöne hinzugefügt werden.

Dies ist FM!

Audiolink: FM-X_LFO_FM

•	Operator	Select	 =	ELEMENT/OPERATOR	Number	

Keys	1	–	8	(Upper	Row)

•	Operator	Mute		 =	ELEMENT/OPERATOR	Number	

Keys	1	–	8	(Lower	Row)

•	Operator	Solo		 =	ELEMENT/OPERATOR	

Number	Keys	1	–	8	(Upper	or	Lower	Row)

Eine kleine Abwandlung dieses Beispiels demonstriert den 

Übergang von nicht hörbaren zu hörbaren Frequenzen. 

Dazu wird der Algorithmus 1 verwendet, bei dem alle 

Operatoren als Carrier nebeneinander angeordnet sind. 

Mit den Slidern 1 – 8 kann das Level der Operatoren 1 – 8 

geregelt werden. Voraussetzung ist, dass PERFORMANCE 

CONTROL aktiviert ist. 
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Operator 2 wird abgeschaltet. Es ist nur noch Operator 1 

aktiv.

In der Start-Einstellung ist kein Audio-Signal hörbar, da 

die Frequenz auf die vom menschlichen Gehör nicht 

wahrnehmbare Frequenz von 13,756 Hz eingestellt ist. 

Bei einer schrittweisen Erhöhung der Frequenz mit Hilfe 

von „Coarse“ und „Fine“ geht das Audio-Signal in den 

hörbaren Bereich über. 

Audiolink: FM-X_AudibleFreq

Drawbars fast komplett 

nachgebildet werden.

Dazu wird - wie bereits im 

vorangegangenen Beispiel 

- Algorithmus 1 verwendet, 

mit dem in begrenztem 

Umfang die Additive 

Synthese realisiert werden 

kann. Bei der additiven 

Synthese wird der Klang 

durch Zusammenstellen der 

harmonischen Teiltöne erzeugt. Orgel-Sounds sind ein 

einfaches Beispiel der Additive Synthese. 

Audiolink: FM-X_OrganDrawbars

In dem Klangbeispiel werden die Drawbars den acht 
Operatoren wie folgt zugeordnet:
Operator	1	=	16'
Operator	2	=	5	1/3'
Operator	3	=	8'
Operator	4	=	4'
Operator	5	=	2	2/3'
Operator	6	=	2'
Operator	7	=	1	1/3'
Operator	8	=	1'

Lediglich Drawbar 1 3/5' wird nicht verwendet, kann 
aber bei Bedarf in einem der Operatoren einen der 
vorhandenen Drawbars ersetzen.

Die Einstellung der erforderlichen Coarse-Werte erfolgt in 

den jeweiligen Operator-Displays.

bEispiEl 2: 

AddiTivE sYNThEsE uNd 

OrGEl drAwbArs

Eine ebenso einfache wie häufig angewendete 

Programmierung bei FM-Synthesizern ist die Nachbildung 

von Orgel-Sounds mit Zugriegeln (Drawbars). Dies liegt 

nicht nur an der allgemeinen Beliebtheit von Orgel-Sounds, 

sondern auch an der weitgehenden Übereinstimmung der 

Coarse-Werte von FM mit den neun Drawbars einer Orgel 

(„Organ Stops“).

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Ratio-Einstellungen 

den Drawbars einer Hammond-Orgel entsprechen.

Die Mischungsverhältnisse der Drawbars können flexibel 

mit den Slidern verändert werden, die wie Drawbars 

eingesetzt werden, allerdings in umgekehrter Richtung.

Um die nachgebildeten Drawbars authentischer klingen 

zu lassen, wird in dem Klangbeispiel übrigens ein Rotary-

Effekt verwendet, mit dem ein Leslie-Effekt simuliert 

wird. Die Speed-Umschaltung kann wahlweise mit dem 

Modulationsrad, dem Super Knob oder einem an FC2 

angeschlossenen Fußpedal erfolgen.

Das nächste Klangbeispiel zeigt, dass die Einstellung 

der Drawbars eine gute Basis für additive Klänge anderer 

Art ist.

Audiolink: FM-X_AdditiveBells

Da in einem FM-Part des MONTAGE bis zu acht 

Operatoren zur Verfügung stehen, können die neun 
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Mit diesen wenigen Parameter-Veränderungen wird 

aus dem Drawbars-Sound blitzschnell ein synthetischer 

Glockenklang:

Operator	6	=	Freq	Coarse	5.85,	Freq	Fine	17

Operator	7	=	Freq	Coarse	10.00

Operator	8	=	Freq	Coarse	14.00

Mit den Assignable Knobs DECAY, SUSTAIN und 

RELEASE wird anstelle der Orgel-Hüllkurve eine langsam 

abklingende Decay-Hüllkurve ohne Sustain und mit 

langem Release eingestellt.

Anstelle des Rotary-Effekts wird ein Chorus-Effekt 

verwendet.

bEispiEl 3: 

EiNFAchE FM- 

prOGrAMMiEruNG MiT 

zwEi OpErATOrEN

Für das Verständnis der FM-Synthese als wesentlichen 

Bestandteil der Klangerzeugung des MONTAGE ist 

es wichtig, die Wechselwirkungen von Operator Level 

und Operator Frequency (Pitch) zu verstehen. Dazu soll 

dieses Beispiel verhelfen, bei dem Sie Änderungen des 

Oberton-Spektrums optisch mit Hilfe von Wellenformen-

Darstellungen und akustisch mit Hilfe der Audio-Beispiele 

nachvollziehen können.

Die Wellenformen-Darstellungen und Spektrum-Analysen 

wurden mit externen Tools erstellt.

Es wird nach Anwahl des Algorithmus 67 ein einfacher 

Operator-Stack verwendet, bei dem nur Operator 1 

(Modulator mit Feedback) und Operator 2 (Carrier) 

aktiv sind. Alle anderen Operatoren sind mit Level 0 

abgeschaltet.

Die beiden Operatoren 1 und 2 verbleiben zunächst in 

der Grundeinstellung Ratio 1.0. Der Operator 1 wird 

als Modulator im Verlauf des Klangbeispiels auf andere 

Ratio-Werte eingestellt.

Audiolink: FM-X_Simple2Op

Zu Beginn des Klangbeispiels wird das Level des 

Modulators (Operator 1) 

auf 0 gesetzt, so dass nur 

das reine Sinus-Signal 

von Operator 2 hörbar 

ist, das als Wellenform so 

abgebildet wird:

Die Spektrum-Analyse zeigt 

lediglich den Grundton (1) 

an. Es sind keine harmonischen Teiltöne vorhanden.

Anschließend wird 

das Operator 1 Level 

langsam auf den Wert 

76 hochgeregelt. Die 

Wellenform verändert sich 

zunehmend von Sinus zu 

Sägezahn. Eine Spektrum-

Analyse zeigt, dass die 

ersten fünf harmonischen Teiltöne vorhanden sind.

Im nächsten Schritt wird das 

Feedback-Level von 0 auf 7 

verändert. Die Wellenform 

ähnelt stark einem 

Sägezahn („Sawtooth“). 

Das Klangspektrum 

reicht jetzt schon bis zum  

13. harmonischen Teilton.
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Eine Erhöhung des 

Operator-1-Levels von 

76 auf 80 verändert die 

Wellenform nochmals 

deutlich und erweitert das 

Klangspektrum bis zum 24. 

harmonischen Teilton.  

Die Änderung der Ratio 

von Operator 1 von 1.0 auf 

2.0 ändert die Wellenform 

in Richtung Rechteck. Es 

sind ausschließlich die 

ungeraden harmonischen 

Teiltöne (1, 3, 5, 7...) 

vorhanden.  

Vielfalt an harmonischen Klangspektren, die durch FM 

erzeugt werden können.

Bisher wurde für die beiden Operatoren wie beim 

klassischen DX7 in allen Beispielen ausschließlich die 

Sine Wave verwendet. In der nächsten Folge dieser 

Serie werden wir in weiteren Beispielen ausführlich auf 

die eingangs bereits skizzierten „Spectral Forms“ des 

MONTAGE eingehen, die alternativ zu „Sine“ verwendet 

werden können und die klanglichen Möglichkeiten von 

FM-X deutlich von denen klassischer FM-Synthesizer 

abheben.

Peter Krischker

Eine nochmalige Erhöhung der Ratio von Operator 1 

auf 3.0 ändert das Muster der harmonischen Teiltöne 

dahingehend, dass jeweils nach zwei Teiltönen eine Lücke 

folgt.

Man könnte die Analyse bis zur Ratio 31.0 fortsetzen. 

Deutlich geworden ist aber bereits jetzt, auf welche 

Weise sich der Klang und Obertongehalt bei wechselden 

Einstellungen von Operator Level, Frequenz und Feedback 

verändern.

Eine schrittweise Erhöhung der Ratio von Operator 1 bis 

auf 31.0 am Ende des Audio-Beispiels demonstriert die 
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Für alle reface Modelle steht mit dem ersten 

Tag der Musikmesse 2016 ein Update auf 

die Firmware 1.30 zur Verfügung. Das 

Update bringt neue Funktionen, die sich - 

auf das jeweilige reface Modell abgestimmt 

- etwas unterscheiden. 

Sie finden das Update sowie ein Supplementary Manual 

auf der Yamaha-Download-Seite. Bitte wählen Sie dort 

Ihr reface Modell für die korrekten Dateien. 

ht tp://download.yamaha.com/top?site=de.yamaha.

com&language=de

Wie Sie das Update durchführen, ist in einem Guide 

beschrieben, der mit dem Download bereitgestellt wird. 

Im weiteren Verlauf informieren wir Sie über die neuen 

Funktionen, jeweils getrennt nach reface Modell.

•	Receive	Channel

•	Quantize	Mode

•	Guide	/	Click	Sound	Switch

•	Foot	Volume	/	Sustain	Switch	

•	Sustain	

MAsTEr TuNiNG

Das Instrument lässt sich nun stimmen. Die möglichen  
Werte reichen von 414,8 bis 466,8 Hz, die 
Standardeinstellung liegt bei 440,0 Hz. 

MAsTEr TrANspOsE

Diese Funktion ermöglicht das Transponieren der 
Klangerzeugung. Der Bereich ist über zwei Oktaven von 
-12 bis +12 in Halbtonschritten wählbar. 

piTch bENd rANGE

Mit dieser Einstellung lässt sich der bislang auf eine 
Oktave (+/-12 Halbtonschritte) fixierte Pitch Bend-Bereich 

auf +/- zwei Halbtonschritte ändern. 

TrANsMiT & rEcEivE 

chANNEl

Die Kanäle für das Senden und Empfangen von MIDI-

Daten sind nun einstellbar. Es kann zwischen allen  

rEFAcE vErsiON 1.30
NEuE FEATurEs 

reface CS wurde um die folgenden Funktionen bzw. 

Einstellmöglichkeiten erweitert: 

•	Master	Tuning

•	Master	Transpose

•	Pitch	Bend	Range	

•	Transmit	Channel
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16 möglichen Kanälen gewählt werden. Für den Empfang 

ist zusätzlich „ALL“ einstellbar, auch unter dem Begriff 

Omni-Mode bekannt. 

QuANTizE MOdE

Mit diesem Parameter lässt sich einerseits die  

Quantisierung ein- bzw. ausschalten sowie der 

Quantisierungs-Wert einstellen. Es stehen Sechzehntel-

Noten und Achtel-Triolen zur Auswahl. 

GuidE / clicK sOuNd 

swiTch

Für die Aufnahme mit dem Loop Recorder ist mit der 

aktuellen Firmware - alternativ zu dem bekannten Guide 

Sound - ein Click wählbar. 

FOOT vOluME / susTAiN 

swiTch

Die Buchse „FOOT CONTROLLER“ war bei reface CS 

bislang auf den Footcontroller FC7 festgelegt. Mit dem 

Update lässt sich nun konfigurieren, ob eben dieser 

Footcontroller oder ein Sustain-Pedal (FC3, FC4, FC5) 

verwendet werden soll.

susTAiN

Bezogen auf die oben beschriebene Umschaltung für ein 

Sustain-Pedal lässt sich mit diesem Parameter die Auswahl 

des Pedal-Typs treffen. Die Wahlmöglichkeit besteht 

zwischen FC3 (optional mit Half-Damper-Funktion) 

und FC4/5 ohne Half-Damper-Funktion. Letztere hat 

allerdings keinen Einfluss auf den Sound des reface CS. 

reface DX wurde um die folgenden Funktionen bzw. 

Einstellmöglichkeiten erweitert: 

•	Master	Tuning

•	Master	Transpose

•	Quantize	Mode

•	Guide	/	Click	Sound	Switch

Die Details hierzu sind die gleichen wie oben beim  

reface CS.

reface CP wurde um die folgenden Funktionen bzw. 

Einstellmöglichkeiten erweitert: 

•	Master	Tuning

•	Master	Transpose

•	Pitch	Bend	Range	

•	Transmit	Channel

•	Receive	Channel

Auch hier sind die Details hierzu die gleichen wie oben 

beim reface CS.

reface YC wurde um die folgenden Funktionen bzw. 

Einstellmöglichkeiten erweitert: 

• Master Tuning

• Master Transpose

• Pitch Bend Range 

• Transmit Channel

• Receive Channel

Und noch einmal sind die Details hierzu die gleichen wie 

oben beim reface CS.

Zusätzlich besteht jedoch 

nun die Möglichkeit, mit dem 

[ROTARY SPEED]-Hebel in der 

Stellung „Fast“ auch über eine 

Aufwärtsbewegung auf „Slow“ 

umzuschalten. 

NAchsATz

Durch die Erweiterung der Einstellmöglichkeiten werden  

alle reface Modelle noch einmal erheblich 

aufgewertet. Allein die Möglichkeit, mit einem 

Update den Funktionsumfang zu erweitern, ist keine 

Selbstverständlichkeit. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche neuen 

Optionen sich mit Soundmondo und Cubasis LE ergeben. 

Ihr

Hans-Peter	Henkel
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Zwischen der iOS-App reface Capture 

und der Social Soundsharing Plattform 

Soundmondo findet die geplante 

Annäherung statt. Diese wird mit dem 

neuesten Update von reface Capture 

bereitgestellt. 

Auffälligste Neuerung direkt nach dem Start: reface 

Capture kann jetzt auch im Landscape-Modus betrieben 

werden. 

rEFAcE cApTurE
GOEs sOuNdMONdO
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Die im Menü rechts oben über das Zahnrad erreichbaren 

Einstellungen wurden entsprechend erweitert. Direkt unter 

dem Instrument befindet sich der Zugang zu Soundmondo. 

Ein Tipp auf die Zeile „Soundmondo Account“ öffnet den 

Sign-In-Dialog.

Von hier aus lässt sich mit einem bestehenden Account 

direkt arbeiten. Für das Anlegen eines Accounts wird 

auf Safari zugegriffen. Der Anmeldevorgang an sich ist 

selbsterklärend. 

Über den Eintrag „Bluetooth MIDI Devices“ lassen sich 

die Bluetooth MIDI-Interfaces MD-BT01 und UD-BT01 

einbinden. 

Die anderen Punkte im Bereich der Einstellungen 

unterscheiden sich nicht von der vorherigen Version. 

Auf dem Hauptbildschirm der App ist in der unten 

angeordneten Menü-Zeile rechts der Button für die 

Verbindung zu Soundmondo hinzugekommen. 

Nach Aktivierung dieses Buttons gelangt man sofort in 

die „Browse“-Ansicht von Soundmondo - passend zum 

gerade verbundenen reface Modell. Ein Tipp auf eines 

der Suchergebnisse schickt den gewählten Sound direkt 

zum angeschlossenen reface. Diese Aktion sollten Sie 

also erst dann auslösen, wenn die möglicherweise gerade 

bearbeitete Voice in reface Capture gespeichert ist. 

In der Kopfzeile über den automatisch angezeigten Voices 

befindet sich ein Suchfeld (1). Hier kann nach Voice-

Namen, aber auch nach Benutzernamen gesucht werden. 

Das kleine Icon (2) führt zu einem Filter bezüglich der User 

Community. Wählt man einen der dort aufgelisteten User, 

wechselt die Anzeige zurück in das Browse-Fenster und 

listet sämtliche Voices des gewählten Users auf. Zusätzlich 

wird das Avatar-Foto (wenn vorhanden) an Stelle des 

Soundmondo Community Icons des betreffenden Users 

eingeblendet. Dadurch ist man immer informiert, falls ein 

Filter gesetzt ist. 
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Ein Tipp auf das Icon ganz rechts (3) öffnet eine Übersicht 

aller zur Verfügung stehenden Tags. Mit dem Anwählen 

eines Tags wird die Anzahl der Suchergebnisse unter 

den Voices entsprechend angepasst und in der Regel 

mit unterschiedlichen Tag-Kombinationen reduziert. 

Gleichzeitig werden die mit den passenden Voices 

verknüpften Tags unterhalb jeder Voice markiert. So hat 

man sofort einen Überblick, welche und wie viele der Tags 

den Suchkriterien entsprechen. Wieder führt ein Tipp auf 

die Voice zur augenblicklichen Synchronisation mit dem 

angeschlossenen reface. Das Tag-Symbol oben rechts 

wird zusätzlich andersfarbig dargestellt. Damit lässt sich 

in der regulären Browse-Ansicht ebenfalls erkennen, dass 

die gerade angezeigte Auswahl bestimmten Filterkriterien 

unterliegt. 

Eine ebenfalls neue Möglichkeit eröffnet sich durch das 

kleine Soundmondo-Symbol unterhalb der Voice. 

Ein Tipp auf dieses Symbol importiert die entsprechende 

Voice ohne Umwege in den eigenen Voice-Speicher von 

reface Capture. 

Besonders interessant ist dabei für alle reface Modelle 

außer DX, dass das Bild mit den Zugriegel-, Fader-, 

bzw. Drehregler-Stellungen mit der Voice gespeichert 

wird. Somit ist es leicht möglich, eine bestehende Voice 

als Vorlage für eine Adaption zu verwenden. Und zwar 

auch dann, wenn gerade mal keine Onlineverbindung zur 

Verfügung steht! Schließlich lautet das Motto: Create your 

sound. Any place, any time. 

Last but not least kommen wir zum Upload. Der bekannte 

Tipp auf den Namen einer Voice (im Voice-Bereich) öffnet 

die Bearbeitungsmöglichkeit, in der sich Name, Tags 

sowie die Wertung bearbeiten lassen. Hier befindet sich 

der neue Button für den Upload nach Soundmondo. 

Sind Sie als User angemeldet, werden Sie direkt zur 

Upload-Seite geleitet. Hier vergeben Sie - analog zu 

der Vorgehensweise in Google Chrome - einen Namen, 

fügen eine Beschreibung Ihrer Voice hinzu und treffen die 

Auswahl zwischen „Public“ und „Private“. 
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Über das Pluszeichen gelangen Sie zur Tag-Eingabe. 

Mit diesem Update funktioniert nicht nur das Kreieren von 

Voices „any place, any time“ sondern auch das Sharing 

bzw. die Speicherung einer Voice in Soundmondo. 

Dafür ist allerdings eine Online-Verbindung notwendig. 

Inzwischen ist diese ebenfalls fast überall und immer 

verfügbar. Viel Spaß mit reface und Soundmondo!

Ihr

Hans-Peter	Henkel
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Seit langer Zeit gehört zu jedem verkauften 
Yamaha-Synthesizer eine Lizenz für 
Cubase AI. Früher als DVD, aktuell als 
Download mit Online-Lizenzierung, gab 
und gibt es für jeden User die Option, das 
Instrument auch in Verbindung mit einer 
leistungsfähigen DAW zu nutzen. 

Auch die reface User-Gemeinde - und nicht nur die** - 

kommt in den Genuss eines solchen Bundles, wenn auch 

auf eine andere Art: Nämlich mit Hilfe von Cubase LE für 

iOS. Die Lizenzierung erfolgt nahezu automatisch und so 

einfach, dass dies der vielleicht kürzeste Beitrag im Music 

Production Guide werden könnte. 

Cubasis LE kann zunächst kostenlos über den Apple App 

Store geladen und auf einem kompatiblen iPad installiert 

werden. Bezüglich der Systemanforderungen informieren 

Sie sich bitte jeweils aktuell im App Store. Nach dem Start 

von Cubase LE wird zunächst ein Demo-Song geladen. 

Mehr als das Abspielen dieses Songs mit einigen kleinen 

Anpassungen ist vor einer Freischaltung nicht möglich. 

Der optische Hinweis auf die Demo-Version ist immer 

sichtbar. 

cubAsis lE
iOs-dAw Für „rEFAcEr“

Zur Freischaltung aller Funktionen verbinden Sie nach 

dem Start der App einfach Ihr reface Modell über USB mit 

dem iPad. Die Freischaltung ist nicht über eine Bluetooth-

MIDI-Verbindung möglich. 
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Augenblicklich nach dem Erkennen der Instrumenten 

ID von reface erhalten Sie die Anzeige: „Cubasis LE 

Activated“.  

Sie können dann sofort loslegen und Cubasis LE erkunden. 

Besonders interessant ist, dass zusätzlich die Möglichkeit 

besteht, ein Upgrade auf Cubasis in der Vollversion als 

In-App-Kauf zu einem deutlich vergünstigten Preis zu 

erwerben. 

Der reguläre Preis für Cubasis beträgt 49,99 EUR. Ein 

Upgrade aus Cubasis LE erhalten Sie für 29,99 EUR.

Einen direkten Vergleich der Versionen untereinander 

finden Sie hier auf der Steinberg Homepage:

http://www.steinberg.net/de/products/mobile_apps/

cubasis_le/feature_vergleich.html

**Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, 

dass es weitere unterstützende Hardware gibt, die zur 

Aktivierung von Cubase LE berechtigt ist. Auch dafür gibt 

es bei Steinberg eine Liste kompatibler Hardware: 

http://www.steinberg.net/de/products/mobile_apps/

cubasis_le/unterstuetzte_hardware.html

Die Aktion ist nicht mit einem bestimmten Verkaufsdatum 

der Hardware verknüpft. 

Cubasis LE ergänzt das gesamte reface-Konzept sinnvoll. 

Zusammen mit reface Capture und Soundmondo ist man 

mit einem iPad und einem reface auf kleinstem Raum 

und extrem mobil in der Lage, musikalische Ideen - any 

place, any time - umzusetzen. Der Rabatt für die Cubasis 

Vollversion bietet die Option, das Mini-Studio für einen 

günstigen Preis noch einmal deutlich professioneller zu 

gestalten. 

Wir freuen uns auf kreativ-musikalisches Networking mit 

reface, Cubasis LE und Soundmondo!

Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen

Ihr

Hans-Peter	Henkel
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Yamaha DTX Apps finden in der E-Drum-
Szene großen Anklang und erleichtern 
uns den täglichen Umgang mit unseren 
Soundmodulen. Jetzt ist die neue App für 
das Yamaha DTX700 da – deshalb möchte 
ich Ihnen einige Features dieser tollen App 
vorstellen.

Genau wie die anderen Apps für Yamahas DTX-Module 

ist auch diese App kostenlos und kann im AppStore 

heruntergeladen werden.

vOrbErEiTuNG

Wenn Sie schon länger im Besitz eines DTX700 sind, 

müssen Sie eventuell vorher die Firmware updaten. Der 

folgende Link leitet Sie direkt auf die Seite, wo Sie die 

aktuelle Firmware herunterladen können. Dort wird auch 

genau erklärt, wie man das Update durchführt:

YAMAhA  
dTX700 TOuch App
KiNdErlEichTEs bEArbEiTEN

AllEr pArAMETEr!

http://download.yamaha.com/search/detail/?site=de.

y a m a h a . c o m & l a n g u a g e = d e & c a t e g o r y _

i d1=16 0 91& c a t e g o r y _ i d2=16127& c a t e g o r y _

id3=16139&produc t _ id=1469372&as se t _ f i l e _

language=EN&asset_id=66700

Hinweis: Speichern Sie alle Ihre Settings auf einem USB-

Stick, bevor Sie das Firmware-Update durchführen.

diE vErbiNduNG 

Verbinden Sie nun Ihr iPad oder iPhone mit der USB-to-

Host-Schnittstelle des Moduls. Das geht mit einem Apple 

Camera Connection Kit und einem Standard-USB-Kabel 

oder mit einem Yamaha i-UX1 und einem Lightning-

Adapter (es sei denn, Sie verwenden ein iOS-Gerät mit 

dem alten 30-Pin-Dockanschluss, dann benötigen Sie 

keinen Lightning-Adapter).
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YAMAhA dTX700 TOuch App

Starten Sie dann die App - sie zeigt sofort alle Drum-Kits, die aktuell 

in Speicher Ihres DTX700 vorhanden sind. Natürlich müssen Sie etwas 

runterscrollen, um alle Kits zu sehen. 

Beim DTX700 ist es möglich, auch die Preset Drum-Kits zu bearbeiten, 

umzubenennen und zu speichern. Aber man kann sie auch jeder Zeit 

wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Also stehen Ihnen 

insgesamt 50 Preset- und 10 User-Drum-Kits zur Verfügung. Sie 

können aber auch Tausende auf USB-Stick, auf einem iPad/Phone 

oder in Ihrer Dropbox speichern.

Wenn Sie auf Snare tippen, gelangen Sie in das Sound-Auswahl-Menü. 

Hier lässt sich ganz einfach und direkt eine Kategorie und daraus ein 

Sound auswählen. 

sOuNd-sETTiNGs

Tippen Sie auf ein Drum-Kit, um es zu markieren. Ein zweites Tippen 

bringt Sie zu den Instrumenten-Settings.  

Hier können Sie sehen, welches Pad gerade aktiv ist. Sie können 

das ändern, indem Sie ein Pad antippen oder es auf dem Drum-Kit 

anspielen. In diesem Menü können Sie schon Tuning (Tonhöhe) und 

Muffing (Dämpfen) ändern.
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AdvANcEd sETTiNGs

In Detail-Bereich können noch feinere Einstellungen vorgenommen 

werden. Wie schon im ersten Advanced-Menü zu sehen, lassen sich 

direkt alle vier Layer programmieren. Das bedeutet, dass man vier 

Sounds pro Trigger-Kanal programmieren kann. Die Sounds können 

dann gleichzeitig, in einer Reihenfolge oder in Abhängigkeit von der 

Schlagstärke gespielt werden. Zum Beispiel eine Snare zusammen mit 

einem Clap, oder eine HiHat mit einem Schellenkranz, hier ist alles 

möglich.

MENü-EiNsTElluNGEN

Wenn Sie ganz zurück auf Anfang gehen, dann finden Sie unten in der 

Menü-Leiste weitere kleine Buttons. Wie zum Beispiel „Menü“ - hier 

finden Sie die im Folgenden erklärten Einstellungen.

Drücken Sie auf einen der vier Layer, um in ein weiteres Menü zu 

gelangen, in dem Sie alle Velocity-Einstellungen vornehmen können.
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dEr MiXEr

Hinter diesem Menü verbergen sich fünf verschiedene Mixer. 

•	VOL	=	Lautstärke

•	PAN	=	Panorama

•	VAR	=	Variations

•	CHO	=	Chorus

•	REV	=	Reverb

Hier lassen sich wirklich sehr einfach Lautstärke und Effekte einstellen.

Man muss nur auf den jeweiligen Button drücken und hat direkten 

Zugriff.

EFFEcT

Ein erstklassige Darstellung des Effect-Routings. Auch in diesem Menü 

lassen sich mit dem Finger alle Effekte ganz einfach verändern. Wenn 

Sie auf Kit EQ oder Master EQ drücken, dann gelangen Sie in die EQ-

Einstellungen und können auch diese kinderleicht ändern.
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TriGGEr sETTiNG

Im Trigger-Setting-Menü kann jeder Drummer seine idealen 

Einstellungen für seine Pads und seinen eigenen Drumming-Stil finden.

Hier lässt sich sogar die Velocity-Kurve mit dem Finger verändern. Auch 

die Pad-Einstellungen lassen sich hier einfach anpassen.

pArAMETEr MENü

In diesem Menü findet sich auf einen Blick alles, was man auch im 

Yamaha DTX700 einstellen könnte, nur eben in einer einfachen 

Übersicht.

KiT viEwEr

Der Kit Viewer ist auch eine klasse Funktion. Wenn Sie sich einen Song 

aus Ihrer iPad-Library aussuchen, macht Ihnen die App Vorschläge, 

welches Drum-Kit zu dem Song passen könnte.
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clicK

Hier können Sie das Metronom einstellen, in allen Details. Über TAP 

können Sie auch ganz einfach das Tempo vorgeben, indem Sie im 

gewünschten Tempo auf dem Display tippen.

dATA MANAGEr

Der Data Manager gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einstellungen und 

Drum-Kits in Ihrer Dropbox oder Ihrem iPhone/iPad zu speichern. Sie 

können auch neue Drum-Kits von Yamaha herunterladen. Dort gibt es 

neuen Sound-Content, den Sie auf jeden Fall ausprobieren sollten.

FAziT

Sie haben sicher gemerkt, dass das Wort „einfach“ sehr oft gefallen 

ist. Und das zurecht: Es geht wirklich nicht einfacher, sein Drum-Kit zu 

programmieren und einzustellen, als mit dieser App. Ich wünsche Ihnen 

viel Spaß beim Ausprobieren. 

Keep	on	rockin’!

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 allen Lesern die Möglichkeit, alle 

bisherigen Ausgaben einzeln herunterzuladen. Die Guides 

stehen Ihnen in unserem Archiv somit online überall zur 

Verfügung.

Es genügt ein Klick auf die jeweilige Ausgabe, um diese zum 

Lesen zu öffnen.

Der Link zu den deutschen Ausgaben:

http://www.easysounds.eu/mpghistory/index.html

Der Link zu den englischen Ausgaben:

http://www.easysounds.eu/mpghistory/history_en.htm

Music Production Guides – alle 
ausGaben online zuGänGlich
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YaMaha-Goodies  
für MX49/MX61: 
live instruMents  
PerforMance Kit

PerforMance Kit

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.

live instruMents

„Live Instruments“ 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. 

•	100	Voices

•	32	Performances,	unterteilt	in: 

SPLIT	Performances	(Instruments	&	ARP)	

LIVE	Performances	(Split	&	Layer)	

LIVE	Performances	(Single)	

LIVE	HYBRID	Performances

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.

Für MX49/MX61-User gibt zusätzlichen kostenlosen, aber dennoch hochwertigen Content, 
der von Yamaha Music Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde.
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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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Für die MOTIF-/MOXF-Reihe bringt Yamaha 
ein Soundset heraus, das sich mit einem 
wahrhaft legendären Yamaha-Synthesizer 
beschäftigt: dem Virtual Acoustic 
Synthesizer VP1.

Der VP1 klingt brachial. Sein Klang beeindruckt durch 

eine sagenhafte Lebendigkeit, gepaart mit erstaunlichen 

Stereo-Impressionen. Es steht außer Zweifel, dass der 

1994 erschienene VP1 auch heute noch mit den aktuellen 

Workstations klanglich locker mithalten kann. Er war 

und ist ein wahrhaft beachtliches Ergebnis exquisiter 

Ingenieurskunst.

Momentaufnahme, die sich nicht mehr ändert. Vielmehr 

kann der „Physical Modeling“-Klang durch die Variation 

der Paramterwerte, z.B. mit Hilfe der zahlreichen 

Spielhilfen des VP1, sehr dynamisch verändert werden. 

Der Autor Prof. Dr. Peter Jung hat sehr sorgfältig Klänge 

des VP1 aufgenommen und daraus das Soundset erstellt. 

So wartet das VP1-Soundset mit 565 MB an Sample-

Daten auf. Alles wurde in Stereo aufgenommen und 

in 19 Waveforms organisiert, die auf 536 Keybanks 

zurückgreifen. Aus diesen Waveforms entstanden 

48 Voices, die es exklusiv für den MOTIF und MOXF gibt 

und deren Charakter bislang lediglich im Original zu 

finden war. 

Das Soundset entführt uns in die zauberhafte Welt der 

„Physical Modeling“-Synthese des VP1. 

Das Soundset "VP1 MOTIF" kann per E-Mail mit dem 

Stichwort „VP1“ hier bestellt werden:

vp1@easysounds.de

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents. 

der vP1 von innen

Der VP1 setzt auf „Physical Modeling“: Anhand 

eines physikalischen Modells, beispielsweise eines 

Saiteninstruments, kann man durch Festlegen der 

Parameterwerte einen konkreten Klang erzielen. Die 

Erregung, z.B. ein Plektrum oder ein Bogen, bringt virtuell 

kinetische Energie in das Modell ein, die durch das Modell 

zum hörbaren Klang wird. 

Ein mit der „Physical Modeling“-Synthese erzeugter 

Klang ist nicht wie beim reinen Sampling eine einfache 

soundset für Motif Xf und MoXf

vP1 PhYsical ModelinG
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Dass Geburtstage in besonderen Fällen 
durchaus länger als einen Tag gefeiert 
werden, gilt auch für den zehnten 
Geburtstag des Yamaha MOTIF. Wojtek 
Olszak ruft dieses Ereignis mit seinem 10th 
Anniversary Pack wieder in Erinnerung. 

Das 10th Anniversary Pack von Wojtek Olszak verwendet 

Samples aus bereits veröffentlichten Promotion Soundsets, 

und zwar aus:  

•	Chicks	Mark	V

•	Peter	Jungs	CS-80

•	CF	-	CP1

Die 64 Voices dieses Packs teilen sich grob in folgende 

Kategorien auf: 

•	Acoustic	Pianos

•	E-Pianos	/	Clavinets

•	CS-80	Leads

•	CS-80	Brasses

•	Pads

•	Strings

•	Organs

•	Miscellaneous

Das kostenlose Soundset „10th Anniversary Pack for 

MOTIF XF by Wojtek Olszak“ kann per E-Mail mit dem 

Stichwort „10th Anniversary Pack“ hier bestellt werden: 

10th_anni_wo@easysounds.de	

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents. 
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Goodies enthalten fast ausschließlich User 
Voices und Samples. Von vielen Usern 
wurde jedoch der Wunsch geäußert, auch 
im Bereich der Performances und Live-
Mixings mit Content bedient zu werden. 
Diesem Wunsch will Yamaha Europe 
entsprechen und stellt spezielle Soundsets 
bereit: Hybrid Live Performances für MOTIF 
XF und MOXF.

Die folgenden Performance-Sets sind Bestandteil dieses 

Downloads:

Hybrid Perfor mer - Set 1

32	Performances

Performance-Modus

Programmiert	von	HaPe	Henkel	und	Peter	Krischker

Hybrid Perfor mer - Set 2

16	Hybrid	Live	Performances		

Song-Mixing-Modus

Programmiert	von	HaPe	Henkel	

Hybrid Perfor mer - Set 3

32	Hybrid	Live	Performances

Song-Mixing-Modus

Diese	Performances	beziehen	sich	auf	Chart-Titel	

unter	Verwendung	der	vor	einigen	Jahren	ins	Leben	

gerufenen	User	Sound	Library

Programmiert	von	Jean	Moric	Behrends

Wie Sie in der Übersicht sehen, werden im ersten Set 

„herkömmliche“ Performances geboten.

Die Sets 2 und 3 enthalten dagegen die bei Live-

Keyboardern sehr verbreiteten „Hybrid Live Performances“.

Hybrid Live Performances sind Mixings auf höchstem 

Niveau und mit den weitestgehenden Möglichkeiten. 

Sie enthalten nicht nur komplexe Layer- und Split-

Programmierungen, sondern erlauben es sogar, 

zwischen Klängen unterbrechungsfrei umzuschalten. 

Viele ambitionierte und professionelle Keyboarder ziehen 

diese speziellen Live-Performances den herkömmlichen 

Performances mit vier Parts vor.

Eine Hybrid Live Performance wird im Song- oder Pattern-

Mixing-Modus erstellt. Im Gegensatz zum Performance-

Modus stehen hier bis zu 16 Parts zur Verfügung. In 

einer Hybrid Live Performance können Gruppen mit 

unterschiedlichen MIDI-Empfangs-Kanälen (Receive Ch.) 

gebildet werden. Somit können innerhalb eines Mixings 

sogar mehrere Performances realisiert werden, die durch 

die TRACK-SELECT-Tasten umschaltbar sind, ohne dass 

der vorherige Klang abgeschnitten wird. 

Für die drei Sets der Hybrid Performer Serie ist ein 

gemeinsamer Download-Ordner eingerichtet.

Die Sets sind für MOTIF XF und MOXF erhältlich und 

können per e-mail mit dem Stichwort „Hybrid“ bestellt 

werden:

hybridperformer@easysounds.de

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie 

von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für den Content.

Motif Xf / MoXf  
PerforMance sound-
set „hYbrid PerforMer“
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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.
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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, MOX/MOXF-Serie, MX-Serie, reface, 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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