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Für jetzige oder frühere MOTIF/MOXF-User, 
die eigene oder optionale Soundlibaries 
verwenden oder verwendet haben, ist der 
MONTAGE mit der Firmware-Version 2.0 
besonders attraktiv. Nachdem bisher nur 
Voices von MOTIF XS und XF importiert 
werden konnten, können mit der 
Version 2.0 Voices und Performances von  
MOTIF XS/XF und MOXF importiert werden. 

Die Voice- und Performance-Bänke werden aus “All”-

Files der jeweiligen Geräte geladen. Der Import erfolgt 

für Voices und Performances separat in unterschiedliche 

Libraries, denn in einem MOTIF/MOXF-“All”-File sind 

insgesamt mehr Bänke enthalten, als Platz in einer 

MONTAGE-Library vorhanden ist.

Easy Sounds bietet seit einiger Zeit für den MONTAGE 

optimierte Soundsets in der neuen Kategorie “MONTAGE 

Legacy Series” an. Die bisher erhältlichen Libraries habe 

ich für Sie angespielt. Zusätzlich zur Beschreibung in 

diesem Beitrag habe ich akustische Eindrücke in einem 

YouTube-Video festgehalten (siehe unten).

SounDcheck: 

MonTAGe SounDlibrAry

leGAcy
SerieS
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Jedes Set kostet 32,00 EUR und ist somit preiswerter als die 

Soundsets der Premium-Series, welche die neuen Features 

des MONTAGE intensiver nutzen und die Libraries oftmals 

stark erweitern.

Tour De Sone

Starten wir unsere Tour. Die namentlich erwähnten 

Performances erleben Sie kurz live angespielt auf meinem 

YouTube-Kanal “APP SOUND”:

https://youtu.be/NpcmcrdGFxM

Es ist kein Zufall, dass diese Soundbeispiele meist 

von Performances stammen, die auf den allerersten 

Speicherplätzen liegen.

MonTAGe 

“chill Xperience”

Möglicherweise fragen sich Besitzer von MOTIF-Soundsets 

nun nach dem Sinn einer optimierten MONTAGE-Version. 

Lassen sich die vorhandenen Klangdaten doch selber 

in den MONTAGE einlesen. Prinzipiell ist das richtig, 

die Überarbeitung durch Easy Sounds bietet aber mehr 

Komfort.

In den optimierten MONTAGE-Versionen sind Standard-

Programmierungen enthalten, die nach einem Import so 

nicht vorhanden sind, die Verwendung der Performances 

jedoch komfortabler machen:

•		Die	Performances	enthalten	Super-Knob-Zuweisungen

•		Für	alle	Parts	sind	Category-Einordnungen	vorhanden,	

was	wichtig	bei	der	Auswahl	über	CATEGORY	SEARCH	

ist

•		Foot	Control	2	ist	auf	„Super	Knob“	eingestellt,	so	dass	

der	Super	Knob	sofort	mit	einem	angeschlossenen	Foot	

Controller	gesteuert	werden	kann

Spezielle MONTAGE-Features wie FM-X oder Motion 

Sequence bleiben jedoch außen vor. Diese Features 

werden ausgiebig in der Premium-Series eingesetzt.

Im Vergleich zum Direktimport der MOTIF-Soundsets 

punkten die Sets der Legacy Series durch einen 

wesentlichen Vorteil: Die Voices und Performances sind 

in einer (einer!) einheitlichen Library zusammengefasst, 

während der User beim Eigen-Import – wie bereits 

erwähnt - separate Libraries für Voices und Performances 

benötigt. Außerdem sind die nach dem Import zunächst 

vorhandenen Duplikate von MOTIF-Preset-Voices oder 

-Performances bereits entfernt. Diese sind überflüssig, weil 

sie ohnehin als Single-Part-Performances im MONTAGE 

vorhanden sind. Durch diese Bereinigung wird die Library 

deutlich übersichtlicher, denn es ist ausschließlich der 

Content vorhanden, der tatsächlich zur Soundlibrary 

gehört.

Schließlich finden Sie auch eine überarbeitete 

Dokumentation bei den einzelnen Sets, die Bezug auf den 

MONTAGE nimmt.

Aktuell sind bei Easy Sounds fünf Sets verfügbar: 

•		Stage&Studio

•		Dance	Xpanded

•		Magical	Pads

•		Mystic	Spheres

•		Chill	Xperience	

Auf dieses Set der Legacy-Serie war ich besonders 

gespannt: “Chill Xperiences” ist gefüllt mit verschiedenen 

Player-Sounds für sphärische Downbeat-Tracks. Bei der 

Entstehung des Sets war ich damals selber beteiligt. Nach 

vielen Jahren spiele ich “Chill Xperience” also wieder an, 

erinnere und amüsiere mich. Mein spontaner Eindruck: 

Solche Performances sind absolut zeitlos und finden daher 

auch heute im Chill Out und Lounge ihren verdienten 

Platz. Das Vorbild sind die beliebten Compilations von 

“Cafe del Mar”. 

Schon mit den ersten drei Multi-Part-Performances kann ich 

stundenlang jammen und die Seele musikalisch baumeln 

lassen. Sie nennen sich “Citrus und Cinnamon”, “Angels 

in the Sun” sowie “Chillanimateur” und empfehlen sich - 

wie übrigens fast alle der 24 Multi-Part-Performances - für 

entspannte Grooves in Tempi zwischen etwa 60 und 80 

bpm. 

Bei der ersten Performances kommt ein Drum-Loop 

zum Einsatz. Das Synth-Pad hat einen dunklen, ruhigen 
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Charakter, zur rhythmisch-harmonischen Auflockerung 

mischen sich Elemente wie Akustik-Gitarre per Arpeggiator 

getriggert hinzu. Die Mischung ist wirklich geschmackvoll. 

“Angels in the Sun” ist etwas quirliger. Hier arpeggieren 

sich einige Elemente wie Sägezahn-Oszillator und D50-

Röchelsound zu einem runden Gesamtbild. 

Einen schönen Kontrast zwischen digitalen und 

analogen Arpeggiator-Sounds bietet die Performance 

“Chillanimateur”. Mit solchen Performances können Sie 

im Handumdrehen einen Chill out-Track erstellen.

Die Mehrzahl bilden bei “Chill Xperience” die Einzelklänge. 

Sie gehen stilistisch über den Tellerrand hinaus und 

enthalten auch Ethno-Elemente. Unter diesen 128 Single-

Part-Performances sind akustische Klaviere und Gitarren, 

einfachere Synths sowie Effektklänge, die im Arrangement 

gut funktionieren und auch ohne Arpeggiator frei spielbar 

sind. 

Für die Produktion werden Drum-Loops (Format: WAV, 

MONTAGE) mitgeliefert. Chill Xperience ist aber letztlich 

auch für Live-Keyboarder im Bar/Dinner-Bereich eine 

Bereicherung.

MonTAGe 

“STAGe&STuDio”

Die Klangschichten der Layer-Sounds sind besonders 

eindrucksvoll. Sehr universell im Bereich Rock-Pop-

Schlager einsetzbar ist die Multi-Part-Performance 

“Chart Compin'”. Sie ist geeignet für rhythmische 

akkordische Begleitungen, melodische Phrasen und 

auch als leichte Akkordfläche. Mit dem Super Knob lässt 

sich die Filterfrequenz variieren, wodurch sich weitere 

Ausdrucksmöglichkeiten ergeben. Beim Synthbrass-

artigem Spiel erzeugen Sie per Modulationsrad schöne 

Vibrati. Wie das alles verwendet werden kann, skizziert 

das Video. Es gibt wohl kaum eine Popnummer, bei dem 

Sie diese dankbare Performance nicht einbringen können.

Viel Spielspaß bereitet auch die zweite Performance  

namens “DelMar Layer”. Hier treffen Sie auf eine 

Kombination aus Nylon Guitar, Synth-Pad und 

Akustik-Klavier. Die Gitarre reagiert ausdrucksvoll auf 

unterschiediche Dynamikstärken, das Filter des analogen 

Flächenklangs ist per Rad und Super Knob gezielt 

veränderbar. 

Auch dieser Standard fehlt nicht: ein Layer aus softeren 

Synth-Bläsern, DX-Rhodes und akustischem Flügel. 

Richtig, es handelt sich um die Performance “Toto's Stack”. 

Die Split-Kreationen von “Stage&Studio” sind im Übrigen 

auch durchaus gelungen. 

Wenn Sie eher geradelinige, musikalisch dienliche Sounds 

anstelle von komplexen Schichtklängen mögen und vor 

allem Livemusik machen, ist dieses Set eine gute Wahl.

MonTAGe 

“DAnce XpAnDeD”

Dieses Set konzentriert sich auf die Essentials für den 

Pop-Musiker sowie speziell auch für den Keyboarder 

von Top40/Coverbands. Es umfasst 40 Multi-Part-

Performances und 128 Single-Part-Performances, die 

allesamt auf internen Waveforms basieren. Bis auf das 

hintere halbe Dutzend an Arpeggiator-Sounds sind hier 

Ihre eigenen Fingerfertigkeiten erwünscht. Dies ist auch 

gut so, alle Performances lassen sich sehr gut spielen und 

sind bewusst frei von unnötigen technischen Spielereien 

programmiert worden. Die Klänge stammen aus den 

wichtigsten Instrumenten-Gruppen wie Piano, Organ, 

Guitar, Brass, Synth.

Elektronische Tanzmusik im weitesten Sinn bedient das 

Set “Dance Xpanded”. Die Performances für Dance, 

Trance und Pop sind von Peter Krischker zusammen mit  

Jahnspierre Leyton produziert worden. Den User erwarten 

128 Single-Part-Performances und 20 Multi-Part-

Performances, die teilweise auf zusätzlichen Synthesizer-

Waveforms (64 MB) beruhen. Zum Inhalt gehören auch 

100 MIDI-Dateien (Loops / Arpeggios) sowie 65 Audio-
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Klänge, die für sich sprechen, und auch einfach 

strukturierte Flächen, die sich gut im Mix integrieren 

lassen und ein Fundament für den Song bieten. 

Der Auftakt dieser Kollektion, eine Fläche mit Vocoder-

Sample, ist nicht gerade repräsentativ für “Magical Pads”. 

Sie merken aber zumindest gleich, dass bei diesem Set 

zusätzliche User-Waveforms (130 MB Samples) auf den 

Plan treten. 

Im weiteren Verlauf finden sich zahlreiche Flächenklänge, 

die sehr breit klingen, viel Wärme erzeugen und flexibel 

einsetzbar sind. Mir gefällt auf Anhieb die Performance 

“PopStack AF1&2”. Dieses oktavierte Pad hat eine 

kurze Attackzeit und ermöglicht daher auch schnelle 

Akkordwechsel, die nicht verwaschen klingen. Per AF-

Taster sind sinnvolle Variationen abrufbar: AF1 liefert einen 

klanglich sehr transparenten und crispen Flächensound 

mit wenig Bassanteil, der sich live im Band-Arrangement 

sehr gut durchsetzt. Per AF2 ist nur der sachlich wirkende 

Pad-Sounds in der tieferen Oktavlage spielbar. Es ist zwar 

kein Sound mit hohem Staunfaktor, in der Praxis werden 

Sie solche Klänge jedoch gern und häufig verwenden.

Bemerkenswert ist die Performance “Rezzophone”, die 

ebenfalls kurze Ein- und Ausschwingzeiten bietet. Hier 

ist der Super Knob ein tolles Ausdrucksmittel. Mit ihm 

lassen sich drastische Filterklänge verwirklichen, wie im 

Video kurz angedeutet. Rhythmisch reizende Pads sind 

auch vertreten, so etwa die “Stutterer”-Performance. 

Insgesamt treffen Sie auf ein souveränes Angebot von 160 

Single-Part-Performances, die sowohl qualitativ als auch 

bezüglich der Variationsbreite hohe Erwartungen erfüllen 

können. Hier bekommen Sie die beliebten Sweeps-, 

Athmo-, oder Brass-Pads und auch einige Vintage-Pads 

ohne übertriebene Effekt-Animation.

MonTAGe 

“MySTic SphereS”

Drum-Loops, die Ihnen bei der Arbeit mit Ihrer DAW 

zugute kommen. Musikalisch auffällig sind die “Trance 

Gate Pads”, die mit dem User-LFO erzeugt werden. 

Klanglich wird das Multimode-Filter ausgereizt und fette 

Stacks zum Besten gegeben.

Schon beim ersten Probespiel ist eine besondere Energie 

von “Dance Xpanded” zu spüren. Ich konnte mich kaum 

entscheiden, welche Performances ich für das Video-

Demo auswählen sollte. 

Aufgrund meiner Vorliebe für entspanntere Beats blieb 

ich zunächst bei “Yellow Groove” hängen. Ein crushiger 

Drum-Loop im Tempo von 112 bpm und ein vielschichtiges 

Arpeggiator-Aufgebot bieten sich für Akkordbegleitungen 

und melodische Linien an. Das Drehen am Modulationsrad 

und Super Knob lässt das Filter sehr schön glänzen. 

Rhythmische und klangliche Variationen ergeben sich 

einfach per Scene-Wechsel. 

Die Performance “Heaven to Earth” wirkt magisch. Sie 

ist ein effektvoller, bombastischer Sound, der vor allem 

bei einem imposanten Intro sehr gut zur Geltung kommt. 

Achten Sie bei diesem strahlenden, sphärischen Klang 

auch auf das Glissando. 

Retro-Feel liefert die Split-Performance “Soft Game Split”. 

Für die linke Hand ist ein Layer aus Pad und Arpeggio 

vorgesehen, während rechts ein klassischer Sägezahn-

Lead-Synth für Melodien bereit steht. Unterlegt wird 

das Ganze mit einem TR-Kit im Tempo von 74 bpm. 

Eine solche Kreation erwarten Sie zwar nicht unbedingt 

von einem Dance-Set, sie rundet aber den Inhalt dieser 

Kollektion positiv ab. 

Auch diese Soundproduktion wendet sich nicht zuletzt an 

kreative Live-Keyboarder, die in Coverbands spielen.

MonTAGe 

“MAGicAl pADS”

Der Flächenleger für den MONTAGE nennt sich “Magical 

Pads”. Teppichklänge sind für viele Synthesizer-Liebhaber 

eine Königsdisziplin. Hier erwartet man atemberaubende 

Die Palette für experimentelle Klangfarbenspiele ist im Set 

“Mystic Spheres” vorhanden.
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Sie betreten hier ein Eldorado der geheimnisvollen 

Collagen, das mich persönlich noch mehr anspricht 

als “Magical Pads”. Für Filmmusik und sphärische-

elektronische Musik erhalten Sie mit diesem Set 

inspirierenden Zündstoff, der sich in der Musik- oder 

Multimedia-Produktion dynamisch verwenden lässt. 

Die Fakten: Sie bekommen 16 Multi-Part-Performances, 

128 Single-Part-Performances und 74 User-Waveforms. 

Einigen Performances sind Control-Arpeggios zugewiesen, 

die klangliche und rhythmische Veränderungen schaffen. 

Der Arpeggiator arbeitet angenehm unauffällig. 

Melodische Phrasen, rhythmische Begleitakkorde oder 

sonstige typische Arpeggiator-Figuren werden Sie nicht 

hören. 

Zum Spielen verleitet mich ein Ambient-Piano-Stack: 

die Performance “SleepnKeys”. Es handelt sich um eher 

dunkles Klavier, das sich sehr expressiv per Velocity 

spielen lässt und von wunderschönen Sphären-Klängen 

begleitet wird. 

Die meisten der Collagen-Klänge wirken surreal und 

träumerisch. Einige Beispiele erleben Sie im YouTube-

Video.

FAziT 

Die vorgestellten Produkte der Legacy-Serie sind keine 

aufgewärmte Kost, sondern klanglich am Puls der Zeit und 

bieten nützliche Sounds für den praktischen Einsatz. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer eigenen 

Entdeckungstour!

Matthias	Sauer

Weitere Informationen und Demos finden Sie auf der 

Website von Easy Sounds:

www.easysounds.de

Wählen Sie dort die Kategorie “Yamaha MONTAGE 

Legacy Series”.
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DTronicS
DT-rDX
conTroller Für
yAMAhA reFAce DX

Bei Dtronics in den Niederlanden ist 
man seit mehreren Jahren auf den Bau 
von dedizierten Controller-Einheiten 
spezialisiert. Für den beliebten Yamaha 
reface DX kündigt der Hersteller nun einen 
Controller an, der ab August lieferbar sein 
soll und uns bereits für einen näheren Blick 
zur Verfügung stand.

Die FM-Synthese, selbst in einem 4-Operator-System wie 

dem reface DX, verfügt über zahlreiche Parameter – allein 

acht für die Hüllkurve eines jedes Operators. Entsprechend 

selten trifft man auf typische Bedienoberflächen, 

die man von subtraktiven Synthesizern her kennt. 

Verständlicherweise beanspruchen solche Bedienelemente 

zusätzlichen Platz und erhöhen den Konstruktionsaufwand 

des Instruments und damit auch die Kosten. Umgekehrt 

gibt es für diese Instrumente gute Gründe für den Wunsch 

nach direkten Parameterzugriffen, immerhin ist die FM-

Synthese weniger geradlinig und in ihren Ergebnissen 

weniger vorhersehbar als besagte subtraktive Synthese. 

Wer sich klangforschend abseits von Presets bewegen 

möchte, wird entsprechende haptische Möglichkeiten des 

Zugriffs sicherlich durchaus schätzen. Und genau hier 

setzt Dtronics mit dem DT-RDX an.
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Im Kreise der FM-Liebhaber sorgt bereits der DT7 für 

Furore, der sämtliche Parameter des legendären Yamaha 

DX7 unmittelbar anfassbar macht (siehe Kasten). Eine 

derart üppige und große Bedienoberfläche wäre allerdings 

einem explizit als Kompaktgerät konzipierten Synthesizer 

wie dem reface DX kaum angemessen, auch preislich. Die 

erweiterte Bedienoberfläche für das reface DX, DT-RDX, 

verfolgt dementsprechend ein etwas anderes Konzept.

AuFbAu

Der DT-RDX besteht aus einer cleveren, schwarz-eloxierten 

Metallwinkelkonstruktion. Der reface DX wird dabei auf 

die untere Platte gestellt. Metallpfosten, die in vorhandene 

Gehäuseöffnungen des Synthesizers passen, sorgen für 

eine sichere Platzierung. Zusätzlich lässt sich der DT-RDX 

über mitgelieferte Schrauben ohne Beschädigung des 

Keyboards mit diesem zu einer Einheit verbinden – was 

nicht nur für den Livebetrieb sinnvoll erscheint.

Das eigentliche Bedienpanel befindet sich durch diese Art 

der Befestigung automatisch oberhalb und hinter dem 

reface – in passender Position für schnelle Zugriffe und 

über die volle Breite des Keyboards.

Da die Rückseite des Controllers nunmehr die Anschlüsse 

des reface DX verdeckt, sind im Gehäuse entsprechende 

Aussparungen vorgesehen, etwa für die Audio-Ausgänge. 

Über mitgelieferte Adapterkabel wird die Stromversorgung 

des reface auf den Controller weiterverteilt. Die MIDI-

Schnittstellen werden per Spezialkabel zunächst an den 

DT-RDX weitergereicht. Dort kommt dann der MIDI-

Adapter, der zum Lieferumfang des reface gehört, wieder 

zum Einsatz. So ergibt sich funktionales Gesamtsystem aus 

reface DX und DT-RDX – eine sinnvoll verbundene Einheit, 

die das Original in einen anfassbaren FM-Synthesizer 

verwandelt. An der Panel-Rückseite findet sich schließlich 

noch das dekorativ beleuchtete Herstellerlogo.

beDienkonzepT

Wie erwähnt kam eine vollständige Bedienoberfläche 

aus genannten Gründen für das reface DX nicht in Frage. 

Stattdessen arbeitet der DT-RDX mit immerhin 41 Trim-

Potentiometern mit erheblich geringerem Platzbedarf. Die 

globalen Parameter (Common) wie etwa die Wahl des 

Algorithmus‘, den LFO oder die Tonhöhenhüllkurve stehen 

dabei auf der linken Gehäusehälfte im ständigen Zugriff. 

Hierzu gehört auch ein beleuchteter Init-Taster, mit dem 

man den Synthesizer in einen Basiszustand versetzt, um 

„bei Null“ anfangen zu können.

Rechts auf dem Panel befinden sich die operatorspezifischen 

Parameter, wie die grobe und feine Tonhöhe, der 

Ausgangspegel des Operators, dessen Abhängigkeit 

von der Anschlagdynamik, das individuelle Feedback 

und die zugehörige Hüllkurve sowie die Skalierung über 

die Klaviatur (Keyboard Level Scaling). Dabei sind auch 

Schaltfunktionen wie die Abhängigkeit der Operatoren von 

der gespielten Tonhöhe über Potentiometer ausgeführt.

Die Wahl des Operators erfolgt über vier grün beleuchtete 

Taster, die sich auch für eine gemeinsame Bearbeitung 

kombinieren lassen. Hinzu kommen vier weitere Taster, mit 

denen sich die Operatoren jederzeit ein- und ausschalten 

lassen. Das ist insbesondere praktisch, um deren 

Auswirkungen bei der Klangerzeugung zu überprüfen.

Tatsächlich bildet der DT-RDX auf diese Weise nahezu 

sämtliche Parameter des reface DX ab. Ausgespart 

bleiben lediglich die Effekte, die am Gerät bereits 

schnell zugänglich sind, und die Speicher- und 

Benennungsfunktionen.

Das Display und die Taster am reface DX lassen sich 

weiterhin zusätzlich nutzen und reagieren auch auf 

Änderungen am Controller, etwa beim Wechsel des 

Algorithmus‘. Auf ein automatisches Umspringen des 

Displays bei der Wahl des entsprechenden Parameters 

muss man allerdings verzichten.
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neue Obertonspektren. Diese lassen sich hier spielerisch 

erkunden oder auch für drastische Klangveränderungen 

nutzen.

Der DT-RDX nutzt übrigens systemexklusive MIDI-

Befehle, um den Synthesizer zu steuern. Damit ist es also 

im Bedarfsfall möglich, Klangänderungen in der DAW 

aufzuzeichen, wenn auch ohne Änderungsmöglichkeit.

So schön der neue Zugriff auf die Parameter des 

reface DX auch ist, der DT-RDX hat konzeptbedingt zwei 

Nachteile. Mit jedem Umschalten des Klangs stehen die 

Regler an der falschen Position. Dieses Schicksal teilt das 

Gerät natürlich mit allen speicherbaren Instrumenten und 

Controllern, die über konventionelle Regler verfügen. 

Beim DT-RDX gilt diese Einschränkung aber zusätzlich 

auch für die operatorspezifischen Parameter. Bei jedem 

Wechsel in diesem Bereich, stehen die zugehörigen 

Parameter ebenfalls an der falschen Position. Dabei führt 

jede Werteänderung zu einem unmittelbaren Wertsprung 

auf die neue Position des Potentiometers. Die Alternative 

in Form von Endlosreglern mit LED-Ringkränzen ist in 

diesen Preisbereich leider keine Option. Der zweite 

Nachteil sind die kleinen Trim-Potentiometer, die sicherlich 

nicht jedermanns Sache sind. Sie sind fummeliger und 

schwerer ablesbar als große Regler, dafür jedoch schlicht 

platzsparender und günstiger.

FAziT

Dtronics stellt mit dem DT-RDX einen maßgeschneiderten 

Controller für den reface DX vor, der das Instrument in 

einen FM-Synthesizer mit umfassendem Echtzeitzugriff 

verwandelt – eine echte Besonderheit. In dieser 

Kombination hat der reface DX mehr denn je die 

Aufmerksamkeit von Musikern und Klangbastlern verdient. 

Der Preis von 299 EUR für dieses “Upgrade” ist absolut 

angemessen. www.dtronics.nl

Ulf	Kaiser

prAXiS

Tatsächlich verkürzt das DT-RDX den Weg zu eigenen 

Sounds und macht das Zusammenspiel der verschiedenen 

Parameter der FM-Synthese direkt erfahrbar. Bravo!

Der Klangforscher erhält hier eine haptische 

Bedienoberfläche, die nahezu jedem FM-Synthesizer 

fehlt. Mit dieser lässt sich Klangsynthese plötzlich in 

Echtzeit kontrollieren und unmittelbar in die gewünschte 

Richtung lenken. Das ist schlicht bemerkenswert und 

rückt den reface DX in eine Reihe mit anderen haptisch 

erlebbaren Instrumenten, die es heute in größerer Anzahl 

denn je gibt, die sich aber in aller Regel auf die subtraktive 

Synthese beziehen.

Nicht die Verfügbarkeit von Reglern in der Kombination 

von reface DX und DT-RDX, sondern die Steuerbarkeit 

der FM-Synthese stellt also die wirkliche Besonderheit 

dar. Dennoch verfügen FM-Klänge oft über eine hohe 

Individualität. Und ebendiese lässt sich durch die nun 

unmittelbar steuerbaren Parameter hervorheben, mit 

Ergebnissen, die man so oftmals von anderen Geräten 

nicht kennt. Selbst wenn die Resultate nicht immer klar 

vorhersehbar sind, gewinnen die Parameter doch an 

zusätzlicher Vertrautheit. So erzeugt beispielsweise jede 

Änderung des Frequenz-Verhältnisses von Carrier und 

Modulator in  Abhängigkeit von der Modulations-Intensität 

 

Mit dem DT7 hat Dtronics einen Controller für die erste 

und zweite DX-Serie im Angebot. Im Unterschied zum DT-

RDX bietet dieser üppig dimensionierte Controller eine 

vollständige Bedienoberfläche für sämtliche Parameter. 

Mit Ausnahme des zusätzlichen Funktionsbereichs einiger 

Instrumente wie dem TX-816 und TX-802 steht die 

Klangformung dieser Synthesizer mit sechs Operatoren 

vollständig im direkten Zugriff, dazu mit konventionellen 

Reglern. Der unerhörte Luxus von satten 30 Tastern 

und 147 Reglern hat natürlich nicht nur einen erhöhten 

Platzbedarf, sondern äußert sich auch im Verkaufspreis. 

Die unverbindliche Preisempfehlung für den lediglich in 

limitierter Auflage gefertigten DT7 liegt bei 1.249 EUR.

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2018
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SounDMonDo 

newS 2018

Praktisch synchron mit dem Start der 

Superbooth 2018 Anfang Mai in Berlin 

steht die Social-Soundsharing-Plattform 

Soundmondo in einer erweiterten 

Version zur Verfügung. Über die bislang 

unterstützten Mini-Keyboards der reface-

Serie hinaus wurde die Kompatibilität auf 

MONTAGE erweitert. Der Slogan „Create 

your sound, inspire and be inspired!“ 

gilt nun weltweit auch für den Kreis der 

MONTAGE-User.

wAS biSher GeSchAh…

Mit dem Erscheinen der Yamaha reface-Serie wurde 

Soundmondo erstmals angekündigt. Zunächst stand der 

Service als „working beta“ zur Verfügung. In der Ausgabe 

09-2015 des Music Production Guides hatte ich dann einen 

umfassenden Artikel dazu geschrieben. Für den Fall, dass 

Sie noch einmal ins Detail gehen möchten, besteht die 

Möglichkeit, sich diese Ausgabe erneut herunter zu laden:

https://goo.gl/1N267L

Im April diesen Jahres erfolgte der Umzug auf einen 

neuen Server, was mit umfangreichen Wartungsarbeiten 

verbunden war. Mit dem Update wurden auch die 

notwendigen Anpassungen an die DSGVO vorgenommen. 

Die Nutzungsbedingungen sowie die Kenntnisnahme 

der Datenschutzerklärung müssen vor der Nutzung von 

Soundmondo bestätigt werden. 

Für bestehende Soundmondo-User ergab sich im Zuge 

dieser Maßnahmen die Notwendigkeit, persönliche 

Informationen für den Account wie beispielsweise die 

Links zu Sozialnetzwerken und auch das Profilbild zu 

aktualisieren. 

Sozusagen als Startset befinden sich beispielsweise die 

Sounds der Original-DX7-Cartridges „VRC-101/102“ auf 

Soundmondo. Unter dem Motto „Rebirth of DX’s Voice 

ROM for MONTAGE“ profitieren alle auf diesen Cartridges

de.Yamaha.com 13
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befindlichen DX7-Voices nun von den MONTAGE-Features 

wie der Motion Control Synthesis Engine, Pure Analog 

Circuit sowie den HQ-Effekten. Um diese Performances 

zu finden, können Sie im Suchfeld einfach mit dem Filter 

„vrc-“ arbeiten. 

Falls Sie mit einem MONTAGE erstmals Soundmondo 

besuchen, finden Sie in der oben genannten Ausgabe 

unseres Music Production Guide Hinweise zur Anmeldung, 

der Suche nach Performances sowie zum Hochladen - 

natürlich alles auf der Basis von reface. 

Für den Datenaustausch zwischen Ihrem MONTAGE 

und Soundmondo stellen Sie bitte zunächst eine USB-

Verbindung zwischen dem Instrument und Ihrem 

Computer her. Falls noch nicht geschehen, installieren Sie 

sich den kostenlos erhältlichen Browser Google Chrome. 

Andere Browser werden nicht unterstützt. Wenn Sie 

Chrome nach einer Neuinstallation und dem Anschluss 

von MONTAGE zum ersten Mal starten, müssen Sie den 

Zugriff auf MIDI-Geräte einmalig erlauben. Anschließend 

ist die Verbindung funktionsfähig, was mit der Anzeige 

„Connected“ signalisiert wird. 

Auch alle Performances aus der Promotion-Library 

„MONTAGE Expanded“, die ohne User-Waveforms 

programmiert wurden, sind auf Soundmondo zu 

finden. Diese werden mit dem Suchbegriff „HaPe“ 

aufgelistet. Inzwischen sind natürlich zahlreiche weitere 

User-Performances hinzugekommen. Unter anderem 

aus unserer Aktion „Program an FM sound get a free 

exclusive Yamaha Synths Superbooth 2018 t-shirt“, die 

auf der Superbooth 2018 stattfand. Mit dem Suchbegriff 

„superbooth“ werden diese Performances aufgelistet. 

SounDMonDo 2018 - 

GooGle chroMe

So manche Neuerung erfordert gleichzeitig eine 

Umstellung auf neue Abläufe, Technik und mehr. Das 

ist bei Soundmondo tatsächlich nicht der Fall. Wer 

die Soundsharing-Plattform bereits mit einem reface 

verwendet hat, fühlt sich sofort wie zuhause. Der 

Yamaha MONTAGE wurde praktisch nahtlos in das 

bestehende System integriert. Wie beim reface erfolgt die 

Synchronisation über USB unter Verwendung von Web-

MIDI in Google Chrome. 

Das Suchen und Laden von Performances ist nach 

erfolgreichem LogIn und Herstellen der USB-Verbindung 

über einen Klick auf „Browse“ (1) sofort möglich.

Werden - wie im Screenshot gezeigt - ein oder mehrere 

Tags aktiviert (2), erhält man die entsprechend 

eingeschränkte Auswahl. Auch ein oben rechts neben dem 

„Sign In“-Button eingegebener Suchbegriff (3) wird bereits 

gesetzten Filtern hinzugefügt. Ein Klick auf den Namen 

der Performance öffnet sie, zeigt weitere Informationen 

und aktiviert gleichzeitig den Button „SYNC“. Ein Klick 

darauf startet die Datenübertragung per Bulk-Dump. 

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2018
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Die synchronisierte Performance ließe sich als Vorlage für 

eine eigene Variante nutzen. In der neuen Ansicht nach der 

Synchronisation können umgehend Name, Beschreibung 

und mindestens ein Tag vergeben werden. Das aktiviert 

den Button „SAVE“, der den Bulk-Dump vom MONTAGE 

zu Chrome auslöst und die Performance speichert. 

SounDMonDo-App ( ioS)

Die Soundmondo-App wurde bereits in der Vergangenheit 

durch regelmäßige Updates auf einem aktuellen Stand 

gehalten. Nach der Integration von MONTAGE in die 

Soundsharing-Plattform Soundmondo gibt es  - wie für 

die reface-Modelle - auch für MONTAGE eine kleine 

Performance-Kollektion im Startbildschirm der App. 

Zur Soundmondo-Library gelangt man über das kleine 

Wolkensymbol unten rechts im Hauptbildschirm. 

Nach dem Start schaltet die App bei einem angeschlos-

senen MONTAGE sofort auf den Instrumententyp um. 

Den LogIn in der iOS-App erreicht man rechts oben über 

das kleine Menü, das auch sämtliche Einstellungen und 

Zusatzinformationen enthält.

Auch dort ist es möglich, mit eigenen Suchbegriffen (1) 

und/oder Tags (2) entsprechende Filter zu setzen. Die 

Suche lässt sich auch auf die Performances bestimmter 

Soundmondo-User (3) beschränken. 

Tippt man auf eines der Suchergebnisse, wird die 

Performance augenblicklich an ein angeschlossenes 

Instrument gesendet. Über das kleine blaue Cloud-

Symbol (4) unter jeder Performance lässt sich diese der 

eigenen Library auf dem iPad/iPhone hinzufügen. 

blueTooTh?

Die kurze Antwort lautet: Ja, es ist möglich, Bluetooth für 

den Datenaustausch zu verwenden. Die Einstellungen 

bieten die Möglichkeit, beispielsweise das MD-BT01 oder 

das UD-BT01 als Verbindungsart festzulegen. 

Die Übertragungsgeschwindigkeit lässt allerdings - je 

nach Performance - zu wünschen übrig. Hier gilt es zu 

berücksichtigen, dass die MONTAGE-Performances aus 

einem sehr umfangreichen Parametersatz bestehen. 

Dieser setzt sich aus den Common- und Part-Parametern 

zusammen. Durch die variable Anzahl der Parts und 

einer dynamischen Verwendung der Motion-Control-

Synthesis-Engine variiert die Größe des Datenpakets einer 

Performance teilweise erheblich. 

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2018
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hAppy SounD ShArinG…

Wie bei der Arbeit mit MONTAGE Connect ist auch 

für Soundmondo zu berücksichtigen, dass keine 

User-Waveforms mit übertragen werden. Bei 

www.yamahamusicsoft.com stehen inzwischen einige 

kostenlose Promotion-Soundlibraries zur Verfügung, die 

ganz oder teilweise auf optionalen User-Waveforms 

basieren. Wird Soundmondo eine User-Performance 

hinzugefügt, die auf einer User-Waveform aus einem 

dieser Soundsets basiert, muss das entsprechende Library-

File im empfangenden MONTAGE geladen sein. Da die 

Namen der Library-Files für die Identifikation verwendet 

werden, hat die Reihenfolge des Ladens bei den Files 

keine Bedeutung. 

Für das Hochladen einer dementsprechenden 

Performance möchte ich empfehlen, im Feld „Voice 

Description“ einen Hinweis auf das verwendete Basis-

Library-File zu vermerken. Möglicherweise gleich am 

Beginn, da eine kleine Vorschau in der Soundmondo-App 

verfügbar ist. 

Wie oben beschrieben, wäre es möglich, eine gerade 

heruntergeladene Performance umgehend wieder 

hochzuladen. Das macht prinzipiell nur Sinn, wenn 

die Performance merklich geändert wurde. Ansonsten 

entstünden ausschließlich Duplikate, die das Arbeiten 

mit Soundmondo erschweren und auch den Spaß am 

Soundsharing irgendwann schmälern könnten. 

Auch dazu möchte ich deshalb eine Empfehlung 

aussprechen: Wenn Sie eine Performance anpassen, 

um sie mehr oder weniger für sich selbst zu verwenden, 

können Sie sie im Instrument oder der App speichern. 

Darüber hinaus bietet Soundmondo den privaten Bereich, 

in dem sie eigene Varianten ausschließlich für sich 

speichern können. 

Wenn Sie eine bestehende Performance wirklich essentiell 

ändern und als Ihre neue Variante wieder hochladen 

möchten, dann sollten Sie den Namen der Performance 

entweder komplett ändern oder den bestehenden 

ergänzen. Weiterhin wäre es meiner persönlichen 

Meinung nach auch hilfreich, die ursprünglichen Quelle 

der neuen Kreation zu nennen. Diese könnte ebenfalls 

in der „Voice Description“ stehen. Sehr willkommen sind 

auch zusätzliche kleine Hinweise. Zum Beispiel: Was 

hat Sie zu der Variante inspiriert? Oder: Was haben Sie 

geändert/ergänzt und warum? 

Das ist natürlich optional und nicht obligatorisch. Es würde 

aber meiner Meinung nach den Soundsharing-Gedanken 

positiv unterstützen. 

Hans-Peter	Henkel

https://youtu.be/6DSYc82OInk
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yAMAhA eAD10

TriFFT AuF eine cAjon
„DAS wAr nichT GeplAnT...

revoluTion Für Den cAjon-einSATz“

Diese Story weicht für ein Sonderthema mal etwas von den 

kommenden Themen rund um das EAD10 ab. Nachdem 

wir das EAD10 schon in allen Bereichen getestet haben, 

egal ob im Live-Einsatz, im Studio oder auch nur zum 

Üben, haben wir herausgefunden, dass sich das System 

ideal eignet, um eine Cajon abzunehmen. Wir waren 

schlichtweg begeistert, wie gut es funktioniert und vor 

allen Dingen klingt. Über den Einsatz werde ich in diesem 

Test berichten.

wohin MiT Der 

SenSoreinheiT?

Die Sensoreinheit muss natürlich mit dem Mikrofon 

in das Loch der Cajon, das sich auf der Rückseite der 

Cajon befindet. Bei den meisten Cajons ist das Loch 

circa 12cm groß, so dass es kein Problem darstellt, die 

Sensoreinheit anzubringen. Aber das EAD10 wurde für 

einen Spannreifen einer Bassdrum entworfen und viele 
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Cajons haben eine sehr dünne Rückwand. Man sollte 

besser etwas zwischen die Rückseite und die Sensoreinheit 

klemmen und eventuell mit doppelseitigem Klebeband 

fixieren. Ich habe sogar eigens eine Halterung entworfen, 

über die Sie später im Text mehr erfahren.

einSTellunGen Der 

SenSoreinheiT

Wenn sich die Mikrofone der Sensoreinheit in der Cajon 

befinden, muss man die Empfindlichkeit der Mikrofone 

etwas zurücknehmen. Das ist sehr einfach: Drücken Sie 

die Sensortaste und nehmen sie die Gain-Einstellung 

der Mikrofone zurück, bis es auf dem Kopfhörer super 

klingt und kein Clipping oder eine Bass-Übersteuerung zu 

hören ist. Bei Cajons, die einen großen Bassanteil haben, 

macht es auch für die Live-Anwendung Sinn, die Bass-

Absenkung im Kanal des Mischpultes zu aktivieren. Das ist 

meistens ein kleiner Taster im Kanal, der eine Absenkung 

der Frequenzen unter 80 oder 100 Hz bewirkt.

TriGGer in Der 

SenSoreinheiT

Das ist nochmal ein zusätzliches Goodie in der Anwendung 

mit einer Cajon. Je nach Trigger-Einstellung kann man 

mit dem Cajon auch noch E-Drum-Sounds auslösen. Bei 

normaler Einstellung muss man die Cajon nur etwas härter 

anschlagen und es wird der gerade eingestellte E-Drum-

Sound getriggert. Das ist einfach genial! Egal, ob eine 

fette Bassdrum oder ein Percussion-Sound eingebunden 

werden soll, mit diesem System ist das schnell gemacht. 

Da das Modul einen Sample-Speicher für 100 Samples 

hat, lassen sich auch eigene Sounds einbinden.

proFeSSionelle 

hAlTerunG

Da das EAD10-System eigentlich gar nicht für eine 

Cajon entwickelt wurde, habe ich mir Gedanken über 

einFAch loSleGen!

Jetzt können Sie alle Möglichkeiten des EAD10-Moduls 

nutzen. Die tollen Effekte, die Aufnahmefunktionen, intern, 

auf USB Stick oder direkt in eine DAW (Cubase, etc...). Ich 

habe bei meinem letzten Workshop eine Ballade gespielt 

mit schönem Raumeffekt. Das bringt Gänsehaut-Feeling. 

Ich konnte erst gar nicht fassen, wie gut das klingt! 
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eine professionelle Halterung gemacht. Diese Halterung 

ermöglicht es, das System ganz einfach zu installieren. 

Wer Interesse an solch einer Halterung hat, kann sich 

jeder Zeit bei mir melden. In diesem Fall ist sie aus 

Edelstahl gefertigt und lässt sich mit Klettband einfach 

an jeder Cajon anbringen. Die Halterung ist praktisch 

und unverwüstlich. Man kann die Sensoreinheit einfach 

an die Halterung schrauben und die Halterung mit dem 

Klett am Cajon befestigen. Die Sensoreinheit hat dann 

sofort die richtige Position. Zur Halterung gibt es eine 

Anleitung und natürlich das nötige Zubehör. Weitere Infos 

sowie meine aktuellen Workshop-Termine finden Sie unter 

www.drumsforyou.de - über einen Besuch würde ich mich 

freuen!

FAziT

Wenn Ihr Drums abnehmen möchtet, aber auch Cajon 

spielt oder sogar nur Cajon spielt, kann man das EAD10-

System nur empfehlen. Das Yamaha EAD10 klingt so gut, 

dass man keine teuren Mikrofone mehr braucht, um sein 

Drum-Kit oder die Cajon abzunehmen. Nicht nur zum 

Üben! Live, im Studio oder einfach um Spaß mit seinem 

Drum-Kit oder der Cajon zu haben. 

Ich zeige bald diverse Videos über die Anwendung, also 

dran bleiben! 

Ralf	Mersch
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yAMAhA

DTX402 Serie
neue FeATureS · neuer SounD · neueS DeSiGn

Zur Summer Namm 2018 bringt Yamaha 
eine neue DTX-Einsteiger-Serie auf den 
Markt. Die neue DTX402-Serie wird die 
400er-Serie ablösen und kommt mit vielen 
neuen Features daher. Auffällig ist sofort 

das neue stabile Rack sowie das Design 

des Soundmoduls und der Becken. Es gibt 

wie vorher drei Ausführungen: DTX402K, 

DTX432K und DTX452K.
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lieFeruMFAnG DTX402k

•		1	DTX402	Soundmodul

•		3	Tom-Pads

•		1	Snare-Pad

•		2	Becken-Pads	für	Ride	und	HiHat	

•		1	Crash-Becken-Pad	mit	Choke

•		1	HiHat-Halter

•		2	Becken-Halter

•		HiHat-Controller	HH40

•		Kickdrum-Einheit	KU100

•		Stabiles	Rack

•		Zubehör,	Kabel,	Stimmschlüssel,	Klettbänder,	Netzteil

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2018
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lieFeruMFAnG DTX432k

•		1	DTX402	Soundmodul

•		3	Tom-Pads

•		1	Snare-Pad

•		2	Becken-Pads	für	Ride	und	HiHat	

•		1	Crash-Becken-Pad	mit	Choke

•		1	HiHat-Halter

•		2	Becken-Halter

•		HiHat-Controller	HH65

•		Kickdrum-Pad	KP65

•		Fußmaschine	FP6110A

•		Stabiles	Rack

•		Zubehör,	Kabel,	Stimmschlüssel,	Klettbänder,	Netzteil
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lieFeruMFAnG DTX452k

•		1	DTX402	Soundmodul

•		3	Tom-Pads

•		1	3-Zonen-Snare-Pad	TP70S

•		2	Becken-Pads	für	Ride	und	HiHat	

•		1	Crash-Becken-Pad	mit	Choke

•		1	HiHat-Halter

•		2	Becken-Halter

•		HiHat-Controller	HH65

•		Kickdrum-Pad	KP65

•		Fußmaschine	FP6110A

•		Stabiles	Rack

•		Zubehör,	Kabel,	Stimmschlüssel,	Klettbänder,	Netzteil

MUSIC PRODUCTION GUIDE 03|2018
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AuFbAu

Jedes Kit wird in einem Karton geliefert. Die Teile 

lassen sich einfach auspacken und aufbauen. Natürlich 

befindet sich eine ausführliche Bedienungsanleitung im 

Lieferumfang, die einem das Aufbauen leicht verständlich 

erklärt. Der Kabelbaum, der das Soundmodul mit den 

Pads verbindet, ist vorbildlich beschriftet, so dass sich alles 

leicht installieren lässt.

Die neuen FeATureS iM 

überblick

Das DTX402 sounDmoDul

Das Design wurde komplett überarbeitet. Die Oberfläche 

ist übersichtlich beschriftet. Wie auch bei der 400er-

Serie gibt es 10 verschiedene Drum-Kits für verschiedene 

Musikrichtungen. Die neuen Sounds haben mich wirklich 

überzeugt, die Drum-Sounds wirken überzeugend 

echt und bieten eine ganz neue Dynamik. Es gibt 287 

Drum/Percussion und 128 Keyboard Sounds. Das wird 

sicher am stärkeren Prozessor liegen, der mit höherer 

Geschwindigkeit arbeitet. Es gibt 10 Trainings-Funktionen 

und 10 Songs. Das DTX402 verfügt über einen AuxIn 

und einen Kopfhörer-Ausgang, der auch für eine PA oder 

Aktivboxen genutzt werden kann. Der USB-TO-HOST-

Anschluss kann für verschiedene Anwendungen genutzt 

werden. Wenn man das Soundmodul mit einem Computer 

verbindet, arbeitet das Modul wie ein Audio-Interface und 

lässt sich in Musiksoftware wie z.B. Cubase verwenden. 

Oder man verbindet das Modul mit verschiedenen Apps.

Überblick Der songs

Überblick Der Technischen DaTen

Die becken-PaDs

Man sieht sofort, dass die Pads jetzt ein neues Design 

haben. Neu ist auch das Crash-Becken-Pad mit Sensor, 

durch dessen Hilfe man kann das Becken choken (den 

Sound stoppen/dämpfen) kann.

Das r ack

Sehr stabil kommt das neue Rack daher. Zwei zusätzliche 

Beine mit Querverbindungen machen das Rack sicherer 

und stabiler. Das Snare-Pad hat auch eine neue Halterung 

und kann sich nicht mehr so einfach verdrehen. Das 

Modul kann man an verschiedenen Orten platzieren. 

Auch für Linkshänder lässt sich das Drum-Kit komplett 

anders aufbauen. Durch die neue Stabilität ist diese Serie 

auch für die großen Erwachsenen sehr gut geeignet.
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zwei koSTenloSe AppS

DTX402 Touch ( ios Version)

Mit dieser App kann man sein DTX402-Modul komplett mit 

einem Finger bedienen und alle Einstellungen vornehmen. 

Auch alle wichtigen Einstellungen für die Pads und Pedale 

lassen sich kinderleicht verändern. Zur Verbindung kann 

man ein Apple Camera Connection Kit und ein Standard-

USB-Kabel verwenden.

rec 'n ' share ( ios Version)

Diese App ist ideal zum Üben oder um Videos von 

seinem Drumming aufzunehmen. Man kann sich 

Songs aus seiner Library aussuchen, die App generiert 

dann automatisch einen Click dazu. Geschwindigkeit, 

Lautstärke-Verhältnisse und andere Einstellungen lassen 

sich vornehmen. Aufgenommene Videos kann man ganz 

einfach auf verschiedene Social-Media-Plattformen 

hochladen oder versenden. Auch bei dieser App kann 

man ein Apple Camera Connection Kit und ein Standard-

USB-Kabel verwenden.
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FAziT

Yamaha hat die 400er-Serie enorm verbessert. Neue 

Sounds, klasse Features und verbesserte Hardware. Egal 

ob Anfänger, zum „leise Üben“ oder für Homerecording, 

die neue Serie kann man nur jedem empfehlen. Durch 

das verbesserte Rack haben jetzt auch große Erwachsene 

ein sehr stabiles Drum-Kit. In weiteren Tests werde ich auf 

einzelne Features genauer eingehen. Workshoptermine 

finden Sie unter: www.drumsforyou.de

Bis	bald

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 MX49/61/88: 
live instruMents  
PerforMance Kit
vintaGe sYnths

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

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

vintaGe sYnths 

für MX v2

Das Promotion Soundset „Vintage Synths for MX V2“ 

wurde von Yamaha Music Europe in Kooperation mit 

Cool Webinars produziert. Es enthält eine hochwertige 

Zusammenstellung von Sounds der Kategorien Synth 

Lead, Synth Bass, Organ, Synth Comp, Synth Strings, 

Pads und Special Effects. Darüber hinaus wird die FM-

Klangerzeugung der iOS App „FM Essential“ von einem 

Teil der Performances eingebunden.

Synthesizer-Voices bilden den Schwerpunkt dieses 

Soundsets. Viele Voices binden FM Waveforms mit ein, die 

im ROM des MX V 2 enthalten sind. Nahezu alle Voices 

wurden mit sparsam eingesetzten oder speziellen Effekten 

programmiert, die den Vintage-Charakter unterstreichen. 

Zusätzlich lassen sich die Effekte in nahezu allen Voices 

und Performances mit einem Regler deaktivieren.

Das Promotion Soundset enthält: 

•	110	Voices

•	40	Performances,	unterteilt	in:	

32	FM	Essential	HYBRID	Performances	(Split	&	Layer)**	

8	SPLIT	Performances	(Split/Layer	&	ARP)

Für MX49/61/88-User gibt zusätzlichen kostenlosen, aber dennoch hochwertigen Content, 
der von Yamaha Music Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde.

Schicken Sie Ihre Registrierung für diese kostenlosen Goodies per e-Mail mit dem Stichwort „MX Goodies“ an:

mxgoodies@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung 

für die Content Packages.
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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.

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“

Folgende Produkte sind zur Zeit verfügbar:

•	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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MontaGe PreMiuM soundlibraries 
von easY sounds

montaGe „PHat analoG“
Synthleads, Pads & More! Zeitlose Performance Library mit einer Minimoog-Emulation (Leadsynth), 
Jupiter 8 Flächen- und Arpeggiosounds und vielen anderen analogen Synthsounds auf Sample-Basis. 
Die ultimative Analog-Extension für den MONTAGE!

montaGe „nature of cHill“
Exquisite Performance Collection für Chill Out, Lounge, Ambient, Electronic und verwandte Stilistiken 
der Popmusik. Neben breiten, effektvollen und atmosphärischen Synthesizersounds, enthalten die 
insgesamt 164 Performances auch Remakes traditioneller Instrumentalklänge aus den Sparten Piano, 
E-Piano, und Guitar. 

montaGe „l ive orGan“
"Live Organ" emuliert den Klang einer Hammond B3. Um die höchstmögliche Authentizität und das 
originale Hammond-Feeling auf bisher nicht da gewesene Weise zu realisieren, enthalten bereits 
die Samples das Slow / Fast Leslie und die typische Hammond Distortion. Die internen Effekte des 
MONTAGE wie Rotary Speaker oder Distortion werden für diese Art von Sampling nicht benötigt.

montaGe „l ive inStrumentS“
Performance Library mit einer hochwertigen Zusammenstellung von Sounds der Kategorien Piano, 
E-Piano, Clavinet, Organ, Mellotron, Strings, Brass Section, Synth. Populäre Auswahl von Instrumenten, 
die Keyboarder in Bands benötigen. Zusätzlich Drumsounds und Arpeggio Peformances, die Inspiration 
und Ideenmaterial für Produktionen liefern.

montaGe „XtaSyn“
Kombiniert top-aktuelle Synthesizersounds und elektronische Drumsounds und deckt schwerpunktmäßig 
die Genres Dance / Trance / House / Electronica / Pop / Chill Out ab. Sowohl für mainstream-orientierte 
Chart-Produktionen als auch für progressive Dance/Trance/Techno/Electronic Tracks verwendbar.

montaGe „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 MONTAGE! 
Polyphone Synthsounds wie Synthbrass, Synthstrings, Pads und Synthcomps dominieren - jedoch auch 
Leadsynths für Synthpop, Sequencer- und Arpeggiosounds und FX-Sounds gehören dazu.

montaGe „dance Pro“
Hochwertige Zusammenstellung von top-aktuellen, druckvollen Performances für Dance, Trance, 
House, Pop und Electronic. Top-aktueller kommerzieller und progressiver Dance-Sound mit großem 
Durchsetzungsvermögen. Innovative „DJ Mix“- und „Electronic Mix“-Performances, die mit den acht 
Slidern intuitives Arrangieren in Echtzeit ermöglichen. Easy Edit mit acht Assignable Knobs.

montaGe „orGan SeSSion“
Wunderbar schmatzende Orgel-Sounds mit prägnantem Key Click und regelbarer Percussion, rockige 
Hammond-Orgeln mit stufenlos regelbarer Verzerrung, traditionelle Entertainer-Orgeln, sakrale 
Drawbars-Registrierungen und coole Jazz-Organs. Die MONTAGE-Version von „Organ Session“ 
bietet hinsichtlich der Authentizität wegen der verbesserten Distortion- und Rotary-Effekte eine 
deutliche Steigerung gegenüber der MOTIF-Version. Die Drawbars können mit den Slidern wie bei 
einer Hammond-Orgel eingestellt werden.
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oPtionale soundsets für  
Motif / MoXf / MoX und s-serie

EASY SOUNDS „Live Organ“

EASY SOUNDS „Energy“

EASY SOUNDS „Dance Pro“

EASY SOUNDS „Evolving Soundscapes“

EASY SOUNDS „Live Instruments“

EASY SOUNDS „Nature of Chill“

EASY SOUNDS „Xtasyn“

EASY SOUNDS „FM Xpanded“

EASY SOUNDS „Phat Analog“ 

EASY SOUNDS „Phat Analog II“

EASY SOUNDS „Chill Xperience“

EASY SOUNDS „Drum Performer“

EASY SOUNDS „Stage & Studio“

EASY SOUNDS „Dance Xpanded“

EASY SOUNDS „Synth Xtreme“

EASY SOUNDS „Hypnotic Stepz“

EASY SOUNDS „Magical Pads“

EASY SOUNDS „Mystic Spheres“

EASY SOUNDS „Vocoder Dreamz“ 

EASY SOUNDS „Organ Session“

DCP Productions „Vintage Keys“

DCP Productions „Pulse“

DCP Productions „Axxe“

DCP Productions „Air“

DCP Productions „Studio Drums“

die oben aufgeführten Soundsets sind für folgende 
Geräte erhältlich:

motif Xf, moXf, motif XS, S90 XS, S70 XS, moX, 
motif eS, S90 eS, mo6/mo8, motif-racK XS, 
motif-racK eS. 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 oftmals zusätzlicher content wie 
Performances, Samples, user arpeggios und Wav-
loops.

die Soundsets sind erhältlich bei:

eaSy SoundS – Peter Krischker 

vertrieb@easysounds.de 

www.easysounds.de
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iMPressuM &  
weiterführende linKs

wichtiGe websites  

für YaMaha-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

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 MONTAGE-Serie, 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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