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interview: Mathias höderath

Auch wenn es in diesem Jahr für 
Lena nicht zur Titelverteidigung 
gereicht hat, ist sie dennoch 
musikalisch mehr als gut auf
gestellt. Live wird sie dabei von 
den beiden Keyboardern Mathias 
Höderath und Andreas Grimm 
unterstützt  und die werden 
wiederum von Yamaha unterstützt. 
Zu Recht.

gibt das das musikalische Material 

eigentlich her? Oder gab es eine 

Zuständigkeitsaufteilung nach Soundart? 

Was waren deine Aufgaben?

Ja, das Material gab es auf jeden Fall her. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

möglichst ohne Sequencer auszukommen 

und statt dessen live zu spielen. Wir haben 

also die verschiedenen Sounds untereinan-

der aufgeteilt - Andreas war vorwiegend 

für die Rhodes-Parts und Streicherdoppe-

lungen zuständig, ich habe die meisten 

Klavier-Parts, die Synths und die Original-

sounds aus der Produktion übernommen. 

Außerdem habe ich den Rechner gesteuert 

- auch wenn oft nichts vom Rechner auf die 

PA geschickt wurde, gab es doch in jedem 

Song einen Click, in einigen auch InEar-

Cues.

Wie muss man sich das vorstellen: 

Bekommst du einen Haufen Noten 

zugeschickt, den du bis zum Stichtag X 

spielen können musst? 

Nein, eher ein Haufen mp3s. Ich habe mich 

dann mit Andreas Grimm (dem anderen 

Keyboarder und MD) zusammengesetzt, wir 

haben die Sounds untereinander aufgeteilt 

und entschieden, was wir live spielen, was 

wir vom Sequencer laufen lassen und was 

wir in der Liveumsetzung nicht verwenden. 

Danach habe ich meine Noten und Sheets 

selber geschrieben, den Rechner und die 

Synths programmiert. Der Stichtag X war 

für mich dann die erste Probe.

Und wie sieht es mit „künstlerischen 

Freiheiten“ aus? Da ihr ja nach Click 

spielt, bleibt wohl nicht viel Platz für 

Improvisationen, oder?

Die künstlerische Freiheit lag hier eher in 

der Vorbereitung der Live-Umsetzung des 

musikalischen Ausgangsmaterials. Bei „Ta-

ken by a Stranger“ zum Beispiel gab es 

ein verlängertes Intro, die Länge war hier 

nicht festgelegt. Ansonsten war die Show 

tatsächlich relativ straight durchprogram-

miert. Insgesamt hatte ich, glaube ich, acht 

Takte Solo...

Sowohl du als auch Andreas Grimm 

haben einen MOTIF XF eingesetzt - für 

die „Brot und Butter“-Sounds, nehme ich 

an, oder?

Andreas hat viele Werksounds benutzt, ich 

hingegen habe den XF eingesetzt, da ich 

unbedingt die Möglichkeit haben wollte, 

Mathias, wir haben dich im Vorfeld des 

diesjährigen Eurovision Song Contests 

auf deiner Deutschland-Tour mit Lena 

in Hamburg getroffen. Über das 

Abschneiden Lenas beim ESC wissen wir 

Bescheid - aber wie war die Tour?

Großartig! Die Tour hat in allen Bereichen 

- von der Besetzung der Crew inkl. Band, 

Technik über Catering und Management 

riesig Spaß gemacht. Es ist sowieso beein-

druckend, in großen Hallen zu spielen und 

in Produktionen einer solchen Dimension 

mit zu arbeiten, aber wenn auch noch die 

beteiligten Bereiche so gut miteinander ar-

beiten, wie es bei dieser Tour war, und die 

Chemie zwischen allen so stimmt , ist das 

wirklich großartig.

In welcher Besetzung habt ihr die 

Konzerte gespielt?

Die Band bestand aus zwei Keyboardern, 

Drums, Bass, zwei Gitarren (wobei einer 

der Gitarristen - Bastian - ein Multiinstru-

mentalist ist und bei einigen Songs auch 

Posaune oder Percussion gespielt hat), vier 

Streicherinnen, drei Background-Sängerin-

nen und natürlich Lena.

Zwei Keyboarder auf der Bühne - 
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Original-Samples aus der Produktion zu 

benutzen, ohne sie vor dem Gig jedes Mal 

laden zu müssen. Das hat hervorragend 

funktioniert. So konnte ich beispielswei-

se die Bläser-Spuren der Produktion zer-

schneiden, auf Tasten legen und dann live 

spielen. Bastian hat dann zusätzlich „echte“ 

Posaune gespielt und so hatten wir einen 

tollen Bläser-Sound auf der Bühne, der 

aber nicht nach Synthie-Bläsern, sondern 

tatsächlich nach der Originalproduktion 

klang. 

Außerdem hatte ich bereits für den ES ein-

mal das „Christian Frentzen Rhodes“ um-

gebaut - dies ist eine toll gesampeltes nicht 

perfekt gestimmtes Multisample-Rhodes ei-

nes Kollegen, das ursprünglich für NI Kon-

takt programmiert wurde. Beim ES gab es 

noch knapp 15 Minuten Ladezeit - beim XF 

ist der Sound nach dem Startvorgang ein-

fach da - super! Auch wenn ich die Rhodes-

Werksounds gut finde und oft eingesetzt 

habe, finde ich es toll, einen Rhodes-Sound, 

auf den ich mich eingeschossen habe, ein-

fach mitnehmen zu können, ohne auf einen 

Rechner angewiesen zu sein. Ansonsten 

habe aber auch ich viele Werkssounds (vor 

allem die S6-Pianos, Streicher) benutzt und 

die zum Teil bearbeitet. 

Du hast das Flash-ROM also mit Samples 

aus den Original-Aufnahme gefüllt. Wie 

lange hast du denn gebraucht, um die 

Tour vorzubereiten?

Ich glaube, ich habe im Februar angefan-

gen, zu programmieren, im März waren 

die ersten Proben. Es gab aber noch mehr 

vorzubereiten als nur Samples zu schnei-

den. Es sind außerdem einige andere Pro-

jekte während der Zeit weitergelaufen.

Außer den Vorteilen des Flash-ROMs: 

Was schätzt du noch am MOTIF XF? 

Du hast ja auch schon mit vielen 

Vorgängermodellen des MOTIF gespielt.

Ich mag die Sounds (klar!) und die Art 

und Weise, wie ich den MOTIF program-

mieren kann. Durch die große Vielfalt an 

durchweg sehr gut klingenden Sounds 

kann man den MOTIF in sehr vielen Situ-

ationen einsetzen. Der Master-Modus ist 

zum Programmieren einer Setliste super. 

Auch der MIDI-Verbund mit dem Virus TI 

hat problemlos funktioniert. 

Die Aufteilung auf eurer Bühne spiegelt 

die beiden Strömungen wider, die es zu 

beobachten gibt: Auf der einen Seite die 

„analogen“ Instrumente, die man hegen 

und pflegen und mit mindestens zwei 

Mann tragen muss, und auf der anderen 

Seite die mit Laptops ausgestattete High-

Tech-Integration. Was meinst du, wohin 

geht der Zug weiter? Oder anders gefragt: 

Was wünscht du dir an Entwicklungen auf 

dem weiten Feld der tastenbewehrten 

Musikinstrumente?

Generell mag ich beide Strömungen und 

auch das Verbinden beider in einem Pro-

jekt finde ich super. Nicht immer hat man 

ja den Luxus, gleich zwei Keyboarder zur 

Verfügung zu haben. Die Tendenz, virtuell-

analoge Synths mit Sampleplayern und 

„Romplern“ in einer Maschine zu vereinen, 

finde ich richtig und gut. 

Für mich persönlich wäre es super, auch 

kleinere und vor allem leichtere Versionen 

der Keyboards zur Verfügung zu haben. Ich 

habe zum Beispiel auf der Tour, obwohl ich 

fast alle Klavierparts übernommen habe, 

gar keine 88er-Tastatur benutzt. Die brau-

che ich meistens auch gar nicht. Allerdings 

fühle ich mich gerade beim Klavierspielen 

mit einer gewichteten Tastatur doch wohler. 

Für mich wäre also kleiner, leichter (denn 

nicht immer habe ich einen Roadie zur 

Verfügung) aber dennoch kompromisslos 

in Punkto Sound und Ausstattung sehr von 

Vorteil. 

Auch wäre es toll, bei den Geräten mehr 

individuelle Outputs zu haben. Sobald auf 

der Bühne ein Sequencer läuft, muss ich 

dem Drummer ein separates Click-Signal 

schicken und am besten auch noch die 

Möglichkeit haben, verschiedene Sounds 

(Streicher, Percussion, Synths etc.) auf ver-

schiedenen Kanälen rauszuschicken.

Von Haus aus bist du studierter Jazzpianist 

- würdest du im Rahmen deines Trios auch 

das Laptop live auf der Bühne einsetzen? 

Oder tust es sogar schon?

Würde ich auf jeden Fall machen, wenn die 

musikalische Idee dies erfordert, die ich zu 

einem Song oder Stück habe. Habe ich bis-

her beim Trio aber nicht eingesetzt.

Du bist nicht nur als Live-Musiker tätig, 

sondern auch Lehrbeauftragter am IMM 

in Düsseldorf tätig, Andreas bekleidet dort 

sogar eine Professur - wie lässt sich das 

eigentlich mit dem Touren vereinbaren?

Der größte Teil der Vorbereitungen und 

Proben fand in den Semesterferien statt. 

Ansonsten habe ich meine Ausfallstunden 

nachgeholt oder vorgezogen. 

Und sonst so? Soll heißen: Was liegt 

in nächster Zeit an? Anfang des Jahres 

hieß es, es würde ein Album deines 

Trios geben? Sind irgendwelche Touren 

geplant?

Richtig, das Album ist komplett fertig. Ich 

bin zur Zeit auf der Suche nach einem La-

bel. Außerdem habe ich eine Platte mit der 

großartigen schwedisch-deutschen Sänge-

rin anna.luca aufgenommen, welche im 

Januar 2012 bei Chin Chin Records her-

auskommt. Ende des Jahres werde ich bei 

einer Roncalli-Produktion am Klavier sitzen. 

Es gibt noch weitere Projekte. Die sind aber 

gerade noch in der Pipeline...
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Motif Goes iPad

Seit einigen Wochen sind nun die 
Yamaha iPadApps für die MOTIF
XF/XS und S90XSSerie im iTunes
Store erhältlich. Sie eröffnen einen 
völlig neuen Zugang zur Arbeit 
mit den Instrumenten  jenseits 
verschachtelter Parameterebenen 
bzw. den bekannten Software
Editoren.

Aus diesem Anlass werden wir in den fol-

genden Ausgaben des Music Production 

Guides einige Beiträge zu diesem Thema 

veröffentlichen. Beginnen möchten wir mit 

einem flüchtigen Überblick zum Funktions-

umfang der einzelnen Applikationen sowie 

den notwendigen Voraussetzungen. 

Es stehen folgende Apps für das iPad zur 

Verfügung: 

•	Faders	&	XY	Pad

•	Keyboard	Arp	&	Drum	Pad

•	Multi	Editor	Essential

•	Performance	Editor	Essential

•	Voice	Editor	Essential

KUrz GefraGt: 

wofür, wie, was?

Alle genannten Programme sind für die 

Verwendung mit den nachfolgend aufge-

führten Synthesizer-Modellen von Yamaha 

vorgesehen: 

•	MOTIF	XF

•	MOTIF	XS

•	MOTIF-RACK	XS	(teilweise	einge-

schränkt)

•	S90XS/S70XS

•	MOX8/MOX6

Die Verbindung zwischen dem iPad 

und den Geräten erfolgt z.B. über das  

Yamaha iMX-1, welches auf der diesjährigen  

Musikmesse vorgestellt wurde. In der Messe- 

Sonderausgabe des Music Production  

Guides wurde bereits darüber berichtet. 

Es handelt sich um ein MIDI-Interface 

mit direkter Anschlussmöglichkeit an den 

Dock-Anschluss (Dock-Connection-Port) 

des iPads. Es bietet zwei DIN-MIDI-Stecker, 

die direkt am Instrument angeschlossen 

werden können. Durch die Unterstützung 

von Core-MIDI (Apple) kann jede dieses  

Protokoll unterstützende Anwendung auf 

dem iPad das Interface ansprechen. 

Für die MOTIF-XF-Serie ab ROM-Version 

1.20 ist auch eine drahtlose Verbindung 

über W-LAN (WiFi) möglich. Auf der Web-

site Yamahasynth.com findet sich eine 

Kompatiblitäts-Liste erfolgreich getesteter 

USB-WiFi-Adapter. 

(http://download.yamaha.com/file/48197)

Beginnen wir mit einer kurzen allgemeinen 

Beschreibung. Bei den Editor-Essential-Pro-

grammen ist der Name für sich genommen 

aussagekräftig genug. Es handelt sich um 

eingeschränkte Editoren für die jeweiligen 

Modi. Grundsätzlich liegt ein Schwerpunkt 

im Zugriff auf Parameter, die sich nicht 

unbedingt an der Oberfläche des jeweili-

gen Instruments befinden. Die Programme 

„Fader & XY Pad“, sowie „Keyboard Arp & 

Drum Pad“ sind echte Bereicherungen, die 

den Funktionsumfang der Klangerzeuger 

zum Teil erheblich erweitern. 
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Alle Apps haben eine ansprechende Gra-

fik-Oberfläche, die sich fast als „Augenwei-

de“ bezeichnen lässt. Die Anordnung der 

virtuellen Bedienelemente lässt aus meiner 

Sicht keine Wünsche offen und lädt sofort 

zum intuitiven Ausprobieren ein. Eine sta-

bile Verbindung vorausgesetzt, erfolgt eine 

Reaktion am Instrument auf die Touch-

Bedienung ohne merkliche Verzögerung. 

Auch die Übertragung der Daten vom/

zum Instrument funktioniert sehr schnell. Es 

macht einfach nur Spaß! 

Alle Applikationen bieten speicherbare Vor-

lagen, sogenannte Templates. Damit lassen 

sich die aktuellen Einstellungen unabhän-

gig vom Speicherinhalt der Klangerzeuger 

festhalten. Das bietet z.B. über die nor-

male Compare-Funktion hinaus sehr gute 

Vergleichsmöglichkeiten mit unterschied-

lichen Einstellungen, lässt sich aber auch 

für bestimmte Starteinstellungen nutzen. 

Solange im Instrument nicht mit „STORE“ 

gespeichert wird, passiert alles, ohne den 

jeweiligen Speicherinhalt im Gerät selbst zu 

verändern. 

Doch jetzt zur näheren Betrachtung.

voiCe editor 

essentiaL

Das Konzept des Voice Editors Essential 

verfolgt zunächst die Einstellung sehr stark 

Klang-.beeinflussender Parameter, wie Fil-

ter, Hüllkurven, Equalizer und Effekte. Das 

schnelle Anpassen eines Presets nach eige-

nem Geschmack oder den Anforderungen 

einer Vorlage ist damit auch gegenüber der 

Arbeit mit dem Editor sehr leicht und intuitiv 

realisierbar. 

über die Keyboard-bezogenen Einstellun-

gen wie Transpose und Oktave auch die zu 

den Arpeggien gehörenden Voreinstellun-

gen anpassbar. 

FADER CONTROL erlaubt im Wesentlichen 

den schnellen Zugriff auf Filter und Hüllkur-

ven. 

XY CONTROL ist neu und in dieser Form 

weder am Instrument, noch im Yamaha-

Editor vorhanden. Es handelt sich praktisch 

um eine Mini-Version der im weiteren Text 

beschriebenen Applikation Faders & XY 

Pad. Fünf Parameter lassen sich hier vor-

wählen und über ein XY-Pad mit einem 

„Fingerstreich“ gemeinsam steuern. 

Die Seiten EFFECT und EQ enthalten das, 

was man hinter den Begriffen erwartet. 

Insbesondere auch der grafische Equalizer 

macht wirklich Spaß, das gilt übrigens für 

alle Essential-Editoren.

PerforManCe 

editor essentiaL

Beim Performance-Editor wurde der 

Schwerpunkt auf die Zuordnung und Aus-

wahl der Voices sowie Arpeggien gelegt. 

Nicht enthalten sind Parameter, die im Per-

formance-Modus über die Fader und Dreh-

regler zu steuern sind, wie z.B. Send-Pegel 

der Effekte. 

MULti editor 

essentiaL

Unterschiedliche Bildschirmseiten sind auf-

geteilt in: ARP/KBD CONTROL, XY CON-

TROL, FADER CONTROL, EFFECT, EQ. 

Auf der Seite ARP/KBD CONTROL sind 

Die VOICE- und ARP-Seite lassen den 

schnellen Zugriff auf die jeweiligen Spei-

cherinhalte zu, die Auswahl kann über 

BANK oder CATEGORY vorgenommen 

werden. Gerade beim Durchsuchen langer 

ARP-Listen ist man hier schneller und ent-

spannter dabei, als über das Tastenfeld am 

Gerät. 

Wie beim Voice-Editor sind auch hier das 

XY-CONTROL-Feld, sowie Seiten für den 

Zugriff auf EFFECT und MEQ (Master-EQ) 

vorhanden.

Im Multi Editor Essential lassen sich die 

Song- oder Pattern-Mixings bearbeiten. Es 

können die Lautstärken sowie Panoramen 

aller 16 Parts (aufgeteilt auf zwei Bildschir-

me à acht Kanäle), ihre Effekt-Anteile und 

die Schaltung der Insert-Effekte beeinflusst 

werden. 

Die System-, Master-Effekt und Master-EQ-

Einstellungen lassen sich ebenfalls detail-

liert bearbeiten.

faders & Xy Pad 

Dieses Tool bietet einen Zugriff auf die Pa-

rameter, wie er in dieser Form weder am 

Gerät selbst, noch über den Software-Edi-

tor möglich ist. 

Es lassen sich acht Fader mit jeweils drei 

Parametern frei belegen. Die Wertebe-

reiche lassen sich einschränken, um das 
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Überschreiten bestimmter Grenzen zu ver-

meiden, zum Beispiel bei der Resonanz des 

Filters. 

Die acht Fader werden dann über eine 

virtuelle Kabel-Patchbay miteinander ver-

knüpft und sind so mit dem Finger auf einer 

XY-Fläche im Verhältnis regelbar. Daraus 

können sich außergewöhnliche Effekte er-

geben, aber auch interessante Varianten 

von Voices erzeugt werden, die sich selbst-

verständlich im Instrument oder über eine 

Vorlage (Template) in der Anwendung spei-

chern lassen. 

Für den Musiker oder den Fan spektakulä-

rer Varianten jenseits der Presets kann das 

zu einer völlig neuen Art der „Spielwiese“ 

werden - mit fast unerschöpflich kreativem 

Potenzial!

Keyboard arP & 

drUM Pad

Mit dieser Anwendung erhält man eine vir-

tuelle MIDI-Controller-Einheit. Sie greift in 

alternativer Weise auf die Klangerzeugung 

des angeschlossenen Gerätes zu. 

Akkorde bzw. auch Arpeggien ansteuern 

lassen. Interessanterweise bietet die Ap-

plication einen eigenen Arpeggiator mit 

Inhalt, der nicht auf die MOTIF-Arpeggios 

zugreift. Weitere Details dazu werden wir 

in der nächsten Folge des Music Production 

Guides veröffentlichen. 

Eine weitere Application, der Set List Orga-

nizer, sei hier nur der Vollständigkeit halber 

genannt, da er nicht auf die MOTIF-Familie 

oder überhaupt ein Yamaha-Produkt be-

schränkt ist, sondern mit allen MIDI-Gerä-

ten praktische Verwendung finden kann.

ein vorLäUfiGes 

fazit

Das iPad hat in der Musikproduktion in-

zwischen einen Status erreicht, der über 

Spielereien deutlich hinaus geht. Es lassen 

sich – geeignete Software vorausgesetzt – 

digitale Mixer fernsteuern, komplette Mu-

sikproduktionen erarbeiten, eigene Remo-

tes für externe Klangerzeuger oder DAWs 

entwerfen, es gibt zahlreiche Programme, 

die eine Klangerzeugung bieten, um nur 

wenige Beispiele zu nennen. 

Yamaha hat diesen Trend erkannt und mit 

sehr gut gearbeiteten Apps seine aktuellen 

Synthesizer um interessante Features erwei-

tert. Berücksichtigt man die ausgesprochen 

moderaten Preise von 2,99 EUR pro App 

kann man die Programme den Besitzern 

des iPad und einem der genannten Yama-

ha-Synthesizer uneingeschränkt empfehlen. 

Wer sich dennoch vor dem Kauf etwas 

umfassender informieren möchte, kann 

sich die in englischer Sprache verfügbaren 

Handbücher von der Yamaha-Homepage 

herunterladen oder die spezifischen Bei-

träge in den nächsten Folgen des Music 

Production Guides abwarten. Die Links zu 

den Handbüchern finden Sie in der unten-

stehenden Tabelle.

Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten 

Ausgabe wieder dabei sind, um der ersten 

App etwas genauer „unter die Haube“ zu 

schauen. 

Mit sommerlich-musikalischen Grüßen, 

Ihr	Hans-Peter	Henkel

hp@hape13.de

www.hape13.de

Über die Drum-Pad-Seite lassen sich erwar-

tungsgemäß Schlagzeug-Sounds (natürlich 

nicht ausschließlich) über 16 Pads triggern, 

die auch mehrfach belegt sein können. Die 

Belegung der Pads lässt sich mit bis zu fünf 

Noten und der Verteilung auf der Pad-Flä-

che sehr individuell anpassen. 

Der Keyboard-Bildschirm enthält eine virtu-

elle Tastatur von der sich ebenfalls Noten, 

Faders & XY Pad http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/faders_xy_pad_om_en_b0.pdf

Keyboard Arp & Drum Pad http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/kbdarp_drpad_om_en_b0.pdf

Multi Editor Essential http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/multi_editor_essential_en_om_b0.pdf

Performance Editor Essential http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/perf_editor_essential_en_om_a0.pdf

Voice Editor Essential http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/voice_editor_essential_en_om_b0.pdf

Set List Organizer http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/synth/set_list_organizer_en_om_a0.pdf
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Dank der langjährigen Kooperation 
zwischen Yamaha und Steinberg, 
liegt vielen Produkten von Yamaha 
einer Version von Steinbergs 
Cubase AI bei  der ersten Wahl 
für Recording, Editing, Mixing und 
Produktion von Musik aller Genres.

Gesangslinien	im	MIDI-Stil

•	VST	Expression	2	für	das	Steuern	von	

Instrumenten-Artikulationen	direkt	im	

Key-	oder	Noten-Editor

•	Professionelle	Musiknotation	und	

Notensatz

•	Direkte	Integration	von	externen	

Hardware	Effekt-Units	und	Instru-

menten

•	Control	Room	Monitoring	Umge-

bung	für	individuelle	Submixe	und	

Talkback-Funktion,	uvm.

CUbase artist 6

Noch günstiger zu haben ist das Upgrade 

von Cubase AI 5 oder 4, Cubase LE 5 oder 

4 auf Cubase Artist 6: 199 EUR (Regulär: 

249 EUR)

Zehn Gründe für ein Upgrade auf  

Cubase Artist 6:

•	32	physikalische	Eingänge,	64	Au-

dio-Spuren,	32	Instrumenten-Spuren	

und	128	MIDI-Spuren

•	Mehr	professionelle	Studioeffekte	für	

Ihre	Songs,	wie	z.B.	der	StudioEQ,	

der	REVerence	Faltungshall	und	das	

ultimative	Rack	für	Ihre	Gitarre:	VST	

Amp	Rack

•	Enthält	die	herausragende	virtu-

elle	Instrumente	HALion	Sonic	SE	

Workstation,	Groove	Agent	ONE,	

LoopMash	2,	Spector,	Mystique	und	

Prologue

•	VST	Instrumenten-Rack	mit	bis	zu		

32	Instrumenten-Slots

•	MIDI-PlugIns:	Mit	Cubase	Artist	6	

stehen	Ihnen	zahlreiche	inspirieren-

de	MIDI-PlugIns	zur	Verfügung,	wie	

z.B.	der	Drum	Step-Sequenzer	Beat	

Designer

•	Neues	Konzept	für	blitzschnelles	

Multitake	Comping

•	Der	optimierte	Key-Editor	bietet	

jetzt	einen	besonders	schnellen	und	

intuitiven	Zugang	zu	den	wichtigsten	

Parametern

•	Neue	intuitive	Skalierungstools	für	

Controller-	und	Automationsdaten

•	Voll	ausgestattete	MediaBay	inklusive	

Tagging	Support

•	Mehr	als	zwei	Stunden	Video-Tutorials	

von	Streamworks	Audio	

Die Upgrades auf Cubase 6 gibt es bei ei-

nem Steinberg-Händler in Ihrer Nähe oder 

direkt von Steinberg:

http://www.steinberg.net

Cubase AI 4, AI 5, Cubase LE 4 oder LE 5 

ist jetzt Ihr Ticket für ein vergünstigstes Up-

grade auf eine der großen Cubase-Versio-

nen: Noch bis zum 31.	Oktober	2011 spa-

ren Sie bis zu 100 Euro beim Upgrade auf 

das neue Cubase 6 oder Cubase Artist 6.

CUbase 6

Upgrade von Cubase AI 5 oder 4, Cubase 

LE 5 oder 4: 399 EUR (Regulär: 499 EUR)

Zehn Gründe für ein Upgrade auf  

Cubase 6:

•	Unlimitierte	Audio-Spuren,	Instrumen-

te	und	MIDI-Spuren,	256	physikali-

sche	Eingänge

•	5.1	Surround	und	24-bit/192	kHz	

Unterstützung

•	Fügt	Ihrem	Effektarsenal	dutzende	

professioneller	Studioeffekte	für	Ihre	

Songs	hinzu

•	Enthält	die	herausragenden	virtuellen	

Instrumente	HALion	Sonic	SE	Work-

station	mit	über	850	Instrumenten-

Sounds,	Groove	Agent	ONE,	Loop-

Mash	2,	Spector,	Mystique,	Prologue,	

Embracer	und	Monologue

•	Intuitives	Multitrack	Drum	Editing

•	VariAudio	für	die	Bearbeitung	von	

CUbase UPGraden Und  
bis zU 100 eUro sParen

y a M a h a  M U s i C  P r o d U C t i o n  G U i d e
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Mit dem iMX1 stellte Yamaha 
auf der Frankfurter Musikmesse 
ein MIDIInterface vor, das an 
das Apple iPad angedockt wird 
und somit eine lange Reihe an 
Möglichkeiten eröffnet, Ihr MIDI
Equipment zu steuern. Das iMX1 
ist ab sofort erhältlich.

Das Apple iPad hat sich unbestreitbar als 

nützliches Tool erwiesen, das eine sehr gut 

bedienbare Touch-Oberfläche mit einer 

sinnvollen und handlichen Größe verbin-

det. Darüber hinaus erfreut es sich einer 

großen Verbreitung. Passend dazu hat 

Yamaha eine Reihe von Applications vorge-

stellt, die einen sinnvollen Einsatz des iPads 

in Verbindung mit den aktuellen Synthesi-

zer-Modellen darstellen (siehe Bericht auf 

Seite 5).

Um also auch Synthesizer bedienen zu 

können, die sich nicht auf eine kabellose 

Verbindung mit dem iPad verstehen, hat 

Yamaha auf der Frankfurter Musikmesse 

ein MIDI-Interface vorgestellt, das an das 

Apple iPad angedockt wird.

In einem kleinen, schwarzen Gehäuse 

bietet das i-MX1 die notwendige Elektro-

nik und zwei Anschlüsse, die mittels der 

mitgelieferten Adapterkabel den MIDI Ein- 

und Ausgang mit den bekannten 16 MIDI-

Kanälen darstellen. Es funktioniert nicht 

nur mit dem iPad, sondern auch mit dem 

iPhone und dem iPod Touch - da diese Ge-

räte ein deutlich kleineres Display aufwei-

sen, ermöglichen sie eine noch handlichere  

Steuerungsmöglichkeit.

Das das i-MX1 kompatibel zu den vom 

iPad-OS (iOS) verwendeten Treibern (Core-

MIDI) ist, ist eine spezielle Treiberinstallati-

on nicht notwendig. Auch Applica-

tions von Drittanbietern, die 

auf den iOS-Treibern 

aufsetzen, können 

also das i-MX1 

als MIDI-Interface 

verwenden.

Das i-MX1 wird 

dem iPad helfen, 

seinen Triumphzug 

auch auf dem Gebiet von 

„OldSchool“-MIDI fortzusetzen.

i -MX1 - Midi- interfaCe  
für aPPLes iPad jetzt erhäLtLiCh

9y a M a h a  M U s i C  P r o d U C t i o n  G U i d e
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CP1 trade-in-aKtion

Geben Sie Ihr altes digitales oder akustisches Piano in Zahlung und erhalten Sie unglaubliche 1.000 EUR Rabatt 
bei Erwerb eines neuen Yamaha CP1

Das ist die Gelegenheit, das alte E-Piano gegen das State-of-the-Art Stage-Piano der Oberklasse auszuwechseln. In einem begrenzten Zeit-

raum bietet Yamaha Ihnen einen Preisnachlass von 1.000 EUR, wenn Sie beim Erwerb eines nagelneuen CP1 Ihr altes Digital- oder Akustik-

Piano (Voraussetzung: Mindestens 88 gewichtete Tasten) in Zahlung geben. 

Der Trade-In-Wert gegen ein CP1 kann 1.000 EUR nicht übersteigen. Fragen Sie Ihren Yamaha-Händler nach den genauen Konditionen. Die 

angebotene Summe der Inzahlungnahme liegt im Ermessen Ihres Yamaha-Händlers. 

Die Yamaha Piano-Upgrade-Bonus-Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. 

Der Aktionszeitraum läuft vom 15. August 2011 bis zum 15. Januar 2012.

y a M a h a  M U s i C  P r o d U C t i o n  G U i d e
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Motif Xf: individUeLLen fLash-
Content zUsaMMensteLLen

Nachdem wir in der letzten 
Ausgabe eine FAQSerie zum 
Thema MOTIF XF Flash Memory 
veröffentlicht haben, werden wir 
nun anhand eines konkreten 
Beispiels ausführlich beschreiben, 
wie ein individueller Content für 
die FlashMemoryExpansion
Module aus mehreren Soundsets 
zusammengestellt werden kann.

Dabei sollen diese Soundlibraries von EASY 

SOUNDS kombiniert werden:

•	Xtasyn

•	Synth	Xtreme

•	Mystic	Spheres

•	Chill	Xperience

Bei der Zusammenstellung ist grundsätzlich 

eine sehr systematische Vorgehensweise 

empfehlenswert. Als ersten Schritt sollte 

man sich einen Überblick vom Umfang des 

in den Soundsets enthaltenen Contents ver-

schaffen, der in unserem Beispiel so aus-

sieht:

XTASyN
•	128	Voices	(USER1)

•	64	Voices	(USER2)

•	10	Drum-Kits

•	24	Performances

•	128	User-Waveforms

•	120	MB	Samples

•	182	User	Arpeggios

SyNTH XTREME
•	128	Voices	(USER1)

•	48	Voices	(USER1)

•	16	Performances

•	52	User-Waveforms

•	124	MB	Samples

•	156	User	Arpeggios

MySTIC SPHERES
•	128	User-Voices	(USER1)

•	16	Performances	

•	42	Waveforms

•	60	MB	Samples

CHILL XPERIENCE
•	128	Voices	(USER1)

•	5	Drumloop-Kits	(USER2)

•	24	Performances

Jetzt gilt es, die Zusammenstellung zu pla-

nen und dazu einige Vorüberlegungen an-

zustellen.

In den Bänken USER 1 – 4 stehen insgesamt 

512 Voice-Speicherplätze zur Verfügung.

Der Content der Soundsets umfasst jedoch 

insgesamt 624 Voices.

Von Synth Xtreme wird daher nur USER 1 

verwendet. Auf die 48 Slice-Drum-Voices in 

USER 2 wird verzichtet.

Von Chill Xperience werden zunächst nur 

die Voices 1 – 64 ausgewählt. Da die-

se Voices keine Samples enthalten, ist ein 

späterer flexibler Austausch kein Problem. 

Auf die fünf Drumloop-Kits (USER2) wird 

verzichtet.

Die vorgesehene Aufteilung der Voice-Bän-

ke sieht demnach so aus:

•	USER1	=	Xtasyn	(128	Voices)

•	USER2	1	–	64	=	Xtasyn	(64	Voices)

•	USER2	64	–	128	=	Chill	Xperience	

(64	Voices)

•	USER3	=	Synth	Xtreme	(128	Voices)

•	USR4	=	Mystic	Spheres	(128	Voices)

Die höchste Priorität wird bei dieser Zusam-

menstellung dem Soundset „Xtasyn“ zuge-

standen. Dieses Soundset wird komplett 

geladen und inklusive aller Voices, Perfor-

mances, User Waveforms, Samples und 

User Arpeggios übernommen.

Bei den anderen Soundsets werden die 

Voices inklusive der darin enthaltenen 
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Waveforms und Samples im oben beschrie-

benen Umfang übernommen. Bei den Per-

formances und User Arpeggios müssen da-

gegen Abstriche gemacht werden.

Bei Synth Xtreme enthalten viele Performan-

ces die nicht berücksichtigten Slice-Loops 

und User Arpeggios, so dass eine Übernah-

me nicht infrage kommt.

Bei Chill Xperience kommen die Performan-

ces nur infrage, sofern sie auf die ersten 

64 Voices zurückgreifen.

Die Performances von Mystic Spheres kön-

nen komplett übernommen werden.

SCHRITT 1 = 
VORBEREITUNGEN

•	UTILITY	–	Job	-	Factory	Set

•	Die	vier	Soundsets	(X3A-Files)	auf	

einen	USB-Stick	kopieren

SCHRITT 2 =  
MOTIF „XTASyN“ LADEN 
(KOMPLETT)

•	File

•	Type	„all“

•	File	„Xtsyn_XF.X3A“	anwählen

•	Load	USR	>	FL1	(unten	rechts	im	

Display)

•	SF2	Load	–	Yes

Während des Ladens erscheint nach der 

Bestätigung mit „Yes“ im Display zunächst 

die Meldung „Now Loading“ und nach kur-

zer Zeit „Now installing to the Flash Expan-

sion Memory Module.“ Die Ladezeit beträgt 

einige Minuten.

SCHRITT 3 =  
MOTIF „CHILL XPERIENCE“ 
LADEN (64 VOICES)

•	Type	„voice“

•	File	„ChillXperience_XF.X3A“		

anwählen

•	ENTER	drücken,	um	zur	Auswahl-Liste	

der	im	File	enthaltenen	Bänke	zu	

gelangen.	Dies	kann	einen	Moment	

dauern

•	In	der	Directory/File	Liste	die	erste	

Voices	wählen,	die	geladen	werden	

soll

•	Mit	der	Cursor-Taste	„>“	in	den	unte-

ren	Display-Bereich	navigieren.	Dazu	

nicht	die	Cursor-Tasten	UP/DOWN	

verwenden,	da	sonst	die	Anwahl	der	

Voice	wieder	verstellt	wird

•	Wählen	Sie	unten	links	(Bank)	die	

Ziel-Bank	USR2	und	die	Voice-Num-

mer	aus,	also	den	Ziel-Speicherplatz.	

Für	die	erste	Voice	wählen	Sie	65,	

denn	die	Voices	1	–	64	dieser	Bank	

sind	ja	bereits	belegt

•	Load	USR	>	FL1	(unten	rechts)

•	SF2	Load	–	Yes

Für die weiteren Voices (Nummer 2 – 64) 

verfahren Sie genauso. Wählen Sie also für 

die Voice 2 den Ziel-Speicherplatz 66, für 

die Voice 3 den Ziel-Speicherplatz 67 usw.

SCHRITT 4 =  
MOTIF „SyNTH XTREME“ 
LADEN (1 VOICEBANK)

•	Type	„1	bank	voice“

•	File	„SynthXtreme_XF.X3A“	anwählen

•	ENTER	drücken,	um	zur	Auswahl-Liste	

der	in	dem	File	enthaltenen	Bänke	zu	

gelangen.	Dies	kann	einen	Moment	

dauern

•	In	der	Directory/File	Liste	die	Bank	

wählen,	die	geladen	werden	soll,	

also	USR	1

•	Mit	der	Cursor-Taste	>	in	den	unteren	

Display-Bereich	navigieren.	Dazu	

nicht	die	Cursor-Tasten	UP/DOWN	

verwenden,	da	sonst	die	Anwahl	der	

Bank	wieder	verstellt	wird.

•	Bank	=	als	Zielbank	unten	links	

USER3	einstellen

•	Load	USR	>	FL1	(unten	rechts)

•	SF2	Load	–	Yes

SCHRITT 5 =  
MOTIF „MySTIC SPHERES“ 
LADEN (1 VOICEBANK)

•	Type	„1	bank	voice“

•	File	„MysticSpheres_XF.X3A“	anwäh-

len

•	ENTER	drücken,	um	zur	Auswahl-Liste	

der	in	dem	File	enthaltenen	Bänke	zu	

gelangen.	Dies	kann	einen	Moment	

dauern

•	In	der	Directory/File	Liste	die	Bank	

wählen,	die	geladen	werden	soll,	

also	USR	1

•	Mit	der	Cursor-Taste	>	in	den	unteren	

Display-Bereich	navigieren.	Dazu	

nicht	die	Cursor-Tasten	UP/DOWN	

verwenden,	da	sonst	die	Anwahl	der	

Bank	wieder	verstellt	wird

•	Bank	=	als	Zielbank	unten	links	

USER4	einstellen

•	Load	USR	>	FL1	(unten	rechts)

•	SF2	Load	–	Yes

SCHRITT 6 = 
DATENSICHERUNG

•	File

•	Type	„all“

•	Save

•	Unten	links:	Save	FL1	-	with	sample	

(sehr	wichtig!)

•	SF2	Save	–	Yes

Die Voice-Zusammenstellung ist jetzt abge-

schlossen.

Kopieren Sie die hier erstellte Datei zur 

Sicher heit auch auf die Festplatte Ihres 

Rechners!

SCHRITT 7 = 
PERFORMANCES UND USER 
ARPEGGIOS

Falls gewünscht, können Sie jetzt auch noch 

Performances aus den Soundsets „Mystic 

Spheres“ und „Chill Xperience“ hinzuladen. 

Performances können mit dem Datentyp 

„performance“ einzeln geladen werden. 

Die beim Laden erscheinende Meldung, 

dass die Performance User Voices verwen-

det, ist nur als Hinweis und nicht als Fehler-

meldung zu verstehen. 

In den Performance Parts ist jedoch eine 

Korrektur der Parameter „Bank“ und „Num-

ber“ (F1/SF1 – Voice) erforderlich, da sich 

die Voices nicht mehr am ursprünglichen 

Speicherort befinden.

Im Fall von Mystic Spheres ist dies einfach, 

da hier nur die Bank von USR1 auf USR4 

geändert werden muss.

Bei Chill Xperience muss dagegen nicht 

nur die Bank von USR1 auf USR2 geändert 

werden, sondern zusätzlich eine Korrektur 

der Voice-Nummern um +64 erfolgen, da 

die Voices 1 – 64 der originalen Bank sich 

jetzt auf den Speicherplätzen 65 – 128 be-

finden.

Und trotz dieser Korrekturen werden viele 

Performances trotzdem noch nicht komplett 

wiederherstellbar sein, da oftmals auch 

Voices von 65 – 128 der Originalbank ver-

wendet werden.
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Sie könnten die fehlenden Voices aber mit 

anderen vorhandenen Voices ersetzen. 

Oder Sie laden die fehlenden Voices ein-

zeln aus dem Soundset hinzu. Dazu müss-

ten Sie vorher prüfen, welche anderen 

Voices verzichtbar sind.

Wie bereits erwähnt kommt bei Synth Xtre-

me eine Übernahme der Performances nicht 

infrage, weil in dieser Zusammenstellung 

die verwendeten Slice-Drum-Voices fehlen. 

Eine weitere Besonderheit dieses Soundsets 

betrifft die in den Voices 65 – 128 verwen-

deten User Arpeggios, die ebenfalls nicht in 

dieser Zusammenstellung enthalten sind. 

Der Arpeggiator sollte bei diesen Voices 

also zunächst abgeschaltet werden, wenn 

Sie nicht andere geeignete Arpeggios zu-

ordnen.

Alternativ können Sie zum Spielen der 

Voices mit Arpeggiator das im Soundset 

enthaltene Arpeggio File „SYNTHARP“ la-

den.

Um wieder die User Arpeggios von Xtasyn 

herzustellen, müssen Sie lediglich das Ar-

peggio File „Xtasyn.X0G“ laden.

SCHRITT 8 =  
EINZELNE VOICES 
AUSTAUSCHEN

Möglicherweise möchten Sie nach dem La-

den kompletter Bänke noch einige einzelne 

Voices anderer Voice-Bänke in Ihre neue 

Zusammenstellung einbauen.

Dies erfolgt wie bereits im Schritt 3 be-

schrieben mit dem Typ „voice“.

Falls Sie einige der durch das Laden der 

Voice-Bänke überschriebenen neuen MO-

TIF XF Factory Voices (USER 1) einbauen 

möchten, können Sie dazu diese Datei ver-

wenden:

http://www.easysounds.de/	

XF_Factory.X3A.zip

SCHRITT 9 =  
WEITERE SAMPLES IN DEN 
SDRAM-SPEICHER LADEN

Zusätzlich zum Flash-Speicher steht Ihnen 

der flüchtige SDRAM-Speicher zur Verfü-

gung.

Dieser eröffnet Ihnen die Möglichkeit, kom-

plette Soundsets inklusive aller Voices, Per-

formances, Samples und User-Arpeggios 

zu laden, ohne den Flash-Speicher zu 

überschreiben oder mit weiteren Samples 

zu füllen.

Dazu müssen Sie beim Laden unten rechts 

im Display die Option USR > USR wählen.

Die Voices und Performances werden beim 

Laden einer all-Datei komplett überschrie-

ben.

Sie können den vorherigen Zustand – also 

die nach obiger Beschreibung zusammen-

gestellten Voice-Bänke – wieder herstellen, 

indem Sie die in Schritt 6 erstellte all-Datei 

laden und dabei aber unbedingt „FL1 > 

none“ (unten rechts) einstellen. Andernfalls 

würden die User Waveforms noch einmal 

komplett geladen.

Soweit die Beschreibung der Schritte zum 

Zusammenstellen eines individuellen Flash-

Memory-Contents, die im Prinzip auch auf 

andere Soundsets anwendbar ist.

Dabei ist dies auch nur eine von mehreren 

möglichen Methoden.

Eine alternative Methode ist zum Beispiel, 

alle Voices einzeln zu laden. Die User-

Waveforms und Samples werden dabei 

automatisch mitgeladen, nicht jedoch die 

User-Arpeggios. 

Dieser Weg ist insbesondere für Live-Key-

boarder interessant, die ihre Performances 

ohnehin Song-bezogen zusammenstellen.

Eine andere Möglichkeit wurde bereits im 

Music Production Guide 2010-11, Seiten 9 

– 11 („MOTIF XF: OS 1.12 mit neuen Fea-

tures“) ausführlich beschrieben und auch in 

der letzten Ausgabe nochmals erwähnt.

Dabei werden zunächst mehrere Sound-

sets nacheinander mit der Zielbestimmung 

„Load USR > FL1“ geladen und anschlie-

ßend jeweils mit der Option „without samp-

les“ für FL1 und FL2 gespeichert. Abschlie-

ßend wird ein Backup mit „Save all“ – jetzt 

mit der Option „with samples“ (FL1) gespei-

chert.

Die User Waveforms der zuvor geladenen 

Soundsets befinden sich jetzt gemeinsam 

im Flash-Speicher und haben dort eine fes-

te Nummer. Die Zuordnung in den Voices 

wurde automatisch angepasst. 

Jetzt können Sie die neu erzeugten Datei-

en mit dem Zusatz „.n3“ (ohne Waveforms 

und Samples) abwechselnd laden. Dabei 

stehen dann immer alle Voices und Perfor-

mances des gerade geladenen Soundsets 

zur Verfügung.

Wichtig: Stellen Sie dabei unten rechts im 

Display für FL1 die Option „none“ ein.

Peter	Krischker
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Ab sofort ist für alle registrierten MOXUser 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 AI4 und andere 

DAW-Softwares.

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

motifnews@easysounds.de

easy soUnds soUndsets für MoX

Auch die populäre MOTIF-Soundlibrary von EASY SOUNDS wird in Kürze im MOX-Format erhältlich sein.

Folgende Produkte sind in Vorbereitung:

•	Yamaha	MOX	„Xtasyn“

•	Yamaha	MOX	„Synth	Xtreme“

•	Yamaha	MOX	„Magical	Pads“

•	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“

neUes yaMaha-Goodie:  
MoX „soUnd & Groove Kit“
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MUsiC ProdUCtion GUides – aLLe 
aUsGaben onLine zUGänGLiCh

Auf der letzten Seite des Guides finden Sie im Kasten 
„Music Production Guide History“ einen Link zu einer 
ZIPDatei mit allen bisherigen Ausgaben.

Zusätzlich bieten wir ab sofort allen Lesern die Möglichkeit, alle bishe-

rigen Ausgaben einzeln herunterzuladen. Die Guides stehen Ihnen in 

unserem Archiv somit online überall zur Verfügung.

Nach der Eingabe der Zugangsdaten genügt ein Klick auf die jeweilige 

Ausgabe, um diese zum Lesen zu öffnen.

Der Link zu den deutschen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_DE	

Der Link zu den englischen Ausgaben:

http://easysounds.macbay.de/MusicProductionGuides_EN

Zugangsdaten:

Name:	musicpro

Kennwort:	guide
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In dieser Ausgabe möchte 
ich zeigen, wie man mit 
eigenen Samples MultiLayers 
programmiert. 

Als Beispiel habe ich eine akustische Yama-

ha-Snare in verschiedenen Schlagstärken 

aufgenommen.

Im Lieferumfang des DTX900 ist eine Ver-

sion von Cubase AI enthalten, mit der ich 

meine Samples aufgenommen und bear-

beitet habe. Ich brauchte dazu nur mein 

Laptop, ein kleines Audio-Interface und ein 

Mikrofon. In diesem Beispiel habe ich vier 

Schlagstärken aufgenommen: Ganz leise, 

leise, mittel und laut. 

Ich habe die Samples dann in Cubase 

geschnitten und als WAV-Dateien auf ei-

nen USB-Stick gespeichert. Damit man die 

Samples in das DTX900 laden kann, muss 

es natürlich mit Sample-Speicher ausge-

stattet sein – was bei meinem selbstredend 

der Fall ist. 

Tip:	In	der	Bedienungsanleitung	steht,	dass	

man	 2	 x	 256	 MB	 DIMM-Riegel	 einsetzen	

kann.	 Ich	habe	aber	zwei	512	MB	DIMMs	

eingesetzt	-	und	das	DTX900	erkennt	diese	

auch.	Super,	1.024	MB	Speicher	 für	meine	

eigenen	Samples!

dtX900-worKshoP: MULti-saMPLe-
Layers Mit eiGenen saMPLes

Um die Samples nun in das DTX900 zu 

laden, stecke ich den Stick in den USB-

Eingang („USB to device“) des DTX900 und 

drücke die Taste „File“.

Nach Druck auf die Taste „F2 Load“ stelle 

ich „All Data“ mit dem Wahlrad auf „Wave“. 

Das DTX zeigt mir daraufhin die vier  

Samples an, die auf meinem USB-Stick 

sind.

Mit dem Cursor-Tasten wähle ich das Sam-

ple aus, das ich laden möchte, und drücke 

die Taste „SF1 Exec“. Die Datei „Sample_1 

.wav“ soll auf den User-Speicher A, Platz 

001. Nach entsprechender Anwahl des 

Speicherplatzes drücke ich erneut „SF1 

Exec“ und das Sample wird geladen.

Auf diese Weise lade ich dann noch die 

verbleibenden drei Samples in das DTX900 

auf die Speicherplätze 002, 003 und 004.

MULti-Layers iM 

dtX900 

Die internen Sounds im DTX900 sind ein-

zelnen MIDI-Noten zugeordnet. Dazu gibt 
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Wir können 82 MIDI-Noten mit Samp-

les belegen, von der Note C#-1 bis A#5. 

Wenn wir die MIDI-Noten aus der Tabelle 

abziehen, um die Trigger-Kanäle frei zu 

lassen, bleiben noch 51 Noten für unsere 

eigenen Samples. 

Überlegen Sie, wie authentisch eine Sna-

re klingen kann, wenn man zum Beispiel 

40 Samples macht, und diese mit verschie-

denen Velocitystufen auf die Snare pro-

grammiert. 

Aber wir fangen erstmal mit vier Samples 

an...

ProGraMMieren der 

saMPLes

Zunächst wähle ich mir ein leeres User 

Drum-Kit aus.

Pad Kanal Note

Bassdrum C1

Snare Center D1

Rim1 E1

Rim2 C#1

Tom 1 Center C2

Rim1 D-1

Rim2 D#-1

Tom 2 Center B1

Rim1 F#-1

Rim2 G-1

Tom 3 Center G1

Rim1 G#-1

Rim2 B-1

Tom 4 Center F1

Rim1 C0

Rim2 C#0

Crash 1 Cup G2

Bow B2

Edge C#2

Crash 2 Cup E-1

Bow F-1

Edge A2

Ride Cup F2

Bow D#2

Edge E2

HiHat closed Bow F#1

Edge G4

HiHat open Bow A#1

Edge F#4

Foot close G#1

Foot splash B4

es eine MIDI-Map, die die MIDI-Noten den 

einzelnen Trigger-Kanälen zuordnet. Das 

DTX905k mit vier Tom-Pads ist beispielswei-

se wie in der folgenden Tabelle.

Diese Tabelle ist sehr wichtig. Wenn man 

später einer MIDI-Note aus der Tabelle ein 

Sample zuordnet, liegt es automatisch auf 

dem dazugehörigen Trigger-Kanal. 

Um das Ganze zu verdeutlichen, sehen Sie 

hier eine Tastatur mit 7,5 Oktaven.

Dann drücke ich die Taste „F2 Voice“ ge-

folgt von „SF5 Source“. Ich schlage die 

Snare an, daraufhin wird im Display das 

Center markiert.

Im Moment wird im Display „SnareHd“ 

angezeigt. Das ändere ich mit dem Daten-

wahlrad zu „MIDI“.

Ich gehe mit den Cursor-Tasten nach rechts 

auf Voice Snare und wechsele mit dem 

Wahlrad auf User-A: 001. In diesem Fall 

kann ich die Snare-Center-Note D1 aus der 

MIDI-Map benutzen, da ich meine Samples 

ja auf die Snare legen möchte.

Jetzt suche ich mir für meine restlichen drei 

Samples freie MIDI-Noten. Ich nehme in 

diesem Fall C3, C#3 und D3 und ordne 

den Noten, wie vorher beschrieben, die an-

deren drei eigenen Snare-Samples zu.
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die staCK-

aLternate-fUnKtion

Es fehlen nur noch wenige Schritte, bis ich 

meine selbst-programmierte Snare spielen 

kann. Durch Drücken der Taste „F3 Stck/

Alt“ komme ich in das Stack-Alternate-

Menü.

Wie auf der Abbildung zu sehen, verteile 

ich die Steps gleichmäßig über den Werte-

bereich von 1 bis 127. 

Abschließend speichere ich das Drum-Kit 

und spiele zum ersten Mal meine eigene 

Multi-Sample-Layer-Snaredrum. Was für 

ein Wort. 

Einfach klasse! Findet

Ihr	Ralf	Mersch

Mit den Cursor-Tasten gehe ich auf Step 

und kann dann mit der Taste „SF2 Add“ 

Noten hinzufügen. Da ich vier Samples 

programmieren möchte, füge ich drei wei-

tere Steps hinzu.

Jetzt muss ich die MIDI-Noten, die ich vor-

her mit Samples belegt habe, den einzel-

nen Steps zuordnen. Das wird für jeden 

Step in der Spalte „Note“ erledigt.

Wenn man jetzt die Snare spielt, klingen 

alle Sounds auf einmal. Um das zu ändern, 

muss ich mit den Cursor-Tasten ganz nach 

rechts gehen, um in das Velocity-Menü zu 

gelangen. Hier kann ich für jeden Step den 

Velocity-Bereich (Schlagstärke) festlegen, 

innerhalb dessen er klingen soll.
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Ab sofort ist für CP1User 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 

motifnews@easysounds.de	

mit dem Stichwort „CP1 Artist“ bestellt werden. 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Frei-

schaltung für den Download.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des 

monatlich erscheinenden Music Production Guides registriert.

yaMaha CP 1 artist PerforManCes
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fLash MeMory  
Content für  
Motif Xf

Yamaha bietet in Kooperation mit 
Third Party Softwareanbietern 
(KEYFAX, EASY SOUNDS, DSF, 
SONIC REALITY) umfangreichen 
kosten losen und optionalen Flash 
Memory Content an.

Für alle registrierten MOTIF XF User wird 

bereits ab Geräteauslieferung ein kosten-

loses Flash Memory Content-Package als 

Download erhältlich sein, das eine her-

vorragende Ausgangsbasis für eine bis zu  

zwei Gigabyte erweiterbare Sample-Library 

bildet, die im Flash Memory „nicht-flüchtig“ 

gespeichert ist.

Das Content-Package enthält drei komplett 

neue User Voice Bänke, 353 User Wave-

forms, 458 MB Samples und zwölf User 

Drumkits.

Hier ein Überblick der Voice Bänke des Flash  

Memory Content-Packages:

USER VOICE BANK 1 – 
FACTORy CONTENT

Enthält	unverändert	den	neuen	Fac	tory	

Content	 des	 MOTIF	 XF.	 Diese	 Bänke	

wurden	deshalb	 nicht	mit	 zusätzlichem	

Flash-ROM	Content	belegt.

USER VOICE BANK 2 – 
yAMAHA BANK 

Eine	Auswahl	zusätzlicher	Voices	aus	der	

Yamaha	 Library:	 S700	 Piano,	 Organs,	

Brass	&	Reeds,	Sweet	Voices,	Pads.

USER VOICE BANK 3 –  
THIRD PARTy BANK

Organs,	 Synth	 Leads,	 Synth	 Comps,	

Synth	 Strings,	 Pads,	 Atmospheres...	

Voice-Auswahl	 aus	 den	 Soundlibraries		

von	 DCP	 PRODUCTIONS	 und	 EASY	

SOUNDS.	 In	 dieser	 Bank	 sind	 u.a.	 je	

32	Voices	aus	den	Libraries	„Organ	Ses-

sion“	und	„Phat	Analog“	enthalten.

USER VOICE BANK 4 – 
ORIENTAL INSTRUMENTS

128	Oriental	Instrument	Voices,	mit	Micro		

Tunings,	 überwiegend	 programmiert	

von	 dem	 türkischen	 Musiker	 Mert		

Topel.	 Wenn	 Sie	 die	 Voices	 mit	 der	

normalen	 Tonskala	 spielen	 möchten,		

stellen	Sie	in	VOICE	–	EDIT	-	COMMON	

EDIT	 –	 F1	 General	 –	 SF2	 Play	 Mode		

unterhalb	 von	Micro	 Tuning	 den	 Para-

meter	Bank	auf	„Pre“	und	Tuning	Num-

ber	auf	„1“.

USER DRUM VOICE BANK  

Die	User	Drum	Voice	Bank	enthält	zwölf	

neue	Drumkits	 (Acoustic	Drums,	Orien-

tal	Percussion,	Hip	Hop,	House...)

Die oben aufgeführten Voice Bänke können 

zunächst einzeln auch in das SDRAM des 

MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) ge-

laden werden, wenn noch kein Flash Me-

mory Modul installiert wurde.

Ein Laden einzelner Voice Bänke in das 

SDRAM ist auch zum schnellen Vorhören 

vor der Installation in den Flash Memory 

geeignet.

Der kostenlose Flash Memory Con-

tent kann per e-mail mit dem Stichwort  

„MOTIF XF Flash Content“ hier bestellt wer-

den: 

motifnews@easysounds.de	

MOTIF XF User erhalten anschließend  

einen Downloadlink mit einer Freischal-

tung. 

Außerdem erfolgt automatisch eine Regis-

trierung für das kostenlose Abonnement 

des monatlich erscheinenden Music Pro-

duction Guides.
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Motif Xs eUroPean 
LoyaLty ProGraM  
version 2

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),	das	bereits	im	Yamaha	

S90	ES	enthalten	ist	und	als	das	„Non-Plus-Ultra“	der	Yamaha-Pianos	gilt.	Das	Piano	

ist	spielfertig	in	verschiedenen	Variationen	vorhanden	(z.B.	Brite,	Dark,	Ballad	Stack)

•	„Sweet	Voices“	vom	Yamaha	Tyros	(Trumpet,	Trombone,	Saxophon,	Panflute...)

•	Neue	Chöre	und	Scatvoices

•	Best-of	Zusammenstellung	aus	den	optional	erhältlichen	Soundsets	von	EASY	SOUNDS	

(Synths,	Pads	&	Atmosphären,	Orgelsounds...)

•	Best-of	Zusammenstellung	aus	der	Xpanded	Series	von	Yamaha	Europe		

(konvertiert	vom	MOTIF	ES)

•	Ein	WAV-Pool	mit	200	WAV-Files	im	Umfang	von	93	MB.	Es	handelt	sich	um	Drum-

loops,	Vocal-	und	Vocoder	Phrasen,	Soundeffekte	und	Atmosphären

Ferner enthält das Loyalty Program einen umfangreichen MOTIF XS Quick Guide, der aus 

den bisherigen Folgen des MOTIF News Guides zusammengestellt und übersichtlich in einem 

PDF-File kombiniert wurde. 

Schicken Sie Ihre Registrierung für das Loyalty-Program per e-mail mit dem Stichwort  

„MOTIF XS Loyalty Program“ an:

motifnews@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhält der MOTIF XS User von EASY SOUNDS einen Download-

link mit einer Freischaltung für das Content Package. Die Downloadgröße beträgt 221 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des monatlich erscheinen-

den Music Production Guides registriert. 

Alternativ kann das „European Loyalty Content Package“ auch auf einem USB-Stick gelie-

fert werden. Dazu ist nach der Bestätigung der Registrierung die Bestellung eines leeren 

USB-Sticks im EASY SOUNDS-Shop unter www.easysounds.de mit dem zusätzlichen Hinweis 

„MOTIF XS Loyalty Program“ erforderlich.

Bereits registrierte MOTIF XS User können ein Update auf die Version 2 hier anfordern:

motifnews@easysounds.de
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Motif Xs soUndset: “orientaL 
instrUMents & PerCUssion”

MOTIF XS User dürfen sich über 
ein kostenloses Soundset freuen: 
„Oriental Instruments& Percussion“ 
wird von Yamaha Music Europe 
in Kooperation mit EASY SOUNDS 
zum Download bereitgestellt.

Das Soundset enthält folgenden Content:

•	36	Performances

•	128	Voices

•	9	User	Drum	Voices

•	113	User	Waveforms	mit	Oriental	

Instruments

•	84	MB	Samples

•	6	Turkish	Authentic	Micro	Tunings

„Oriental Instruments“ wurde von türkischen 

Musikern produziert und ist vornehmlich für 

traditionelle und moderne türkische Musik 

konzipiert worden.

Der User erhält anschließend von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für das Soundpackage. Die 

Downloadgröße der ZIP-Datei beträgt 

66 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des monatlich 

erscheinenden Music Production Guides  

registriert. 

Alternativ kann das Soundset auch auf 

einem USB-Stick geliefert werden. Dazu 

ist die Bestellung eines leeren USB-

Sticks im EASY SOUNDS-Shop unter  

www.easysounds.de mit dem zusätzlichen 

Hinweis „MOTIF XS Oriental“ erforderlich.

Als fundamentelle Basis dienen dazu die 

authen tischen Samples orientalischer 

Musik instrumente und die populärsten tür-

kischen Micro Tunings.

Die orientalischen Instrumente eignen sich 

jedoch ebenso hervorragend für den Ein-

satz in Musikstilen wie Pop, World, Chill 

Out, Ambient usw.

Die 128 Voices und 36 Performances ba-

sieren in erster Linie auf den neuen User 

Waveforms und Samples. Bei einem Teil 

der Voices handelt es sich um modifizierte  

Preset Voices.

Das kostenlose Soundset kann mit dem 

Stichwort „Oriental“ per e-mail bestellt wer-

den:

motifnews@easysounds.de

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:

POP & DANCE
Diese	 Voice-Bank	 enthält	 128	 pro-

fessionelle	 User	 Voices,	 die	 aus	

der	 populären	 EASY	 SOUNDS		

Library	für	MOTIF	XS	und	der	von	Yama-

ha	Europe	produzierten	MOTIF	ES	Xpan-

ded-Series	 zusammengestellt	 und	 für	

den	S90	XS	/	S70	XS	aufbereitet	wurde.

Unter	anderem	enthält	 „Pop	&	Dance“	

Voices	 aus	 diesen	 EASY	 SOUNDS	

Soundsets:

•	Chill	Xperience

•	Dance	Xpanded

•	Magical	Pads

•	Mystic	Spheres

•	Stage	&	Studio

•	Synth	Xtreme

Soundpackage“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für das Soundpackage. Die 

Downloadgröße beträgt 136 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des monatlich er-

scheinenden Music Production Guides re-

gistriert. 

Alternativ kann das Soundset auch auf 

einem USB-Stick geliefert werden. Dazu 

ist die Bestellung eines leeren USB-

Sticks im EASY SOUNDS-Shop unter  

www.easysounds.de mit dem zusätzlichen 

Hinweis „S90 XS / S70 XS Soundpackage“ 

erforderlich.

VOCODER DREAMZ
Die	S90	XS	/	S70	XS	Version	von	„Vocoder		

Dreamz“	enthält	40	Vocoder-Voices	und	

eine	ausführliche	Beschreibung	zur	Ver-

wendung	des	S90	XS	Vocoders.	Die	User	

Voice	Bank	ist	wie	folgt	aufgeteilt:

•	1	–	16	Vocoder	Voices	(Vocoder	+	

Pad/Atmo/Synth)

•	17	–	36	Vocoder	Voices	(Basic	Type)

•	37	–	40	Vocoder	Voices	(LFO-Type)

WAV-POOL
Der	 WAV-Pool	 enthält	 insgesamt	

200	WAV-Files	 im	Umfang	von	93	MB.	

Es	 handelt	 sich	 um	 Drumloops,	 Vocal-	

und	Vocoder-Phrasen,	Soundeffekte	und	

Atmosphären.	

NEWS GUIDES
Alle	 bisherigen	 Ausgaben	 des	 Music	

Production	Guides	sind	als	PDF-Dateien	

enthalten.	

Das kostenlose Soundpackage kann per  

e-mail mit dem Stichwort „S90 XS / S70 XS 
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Motif-raCK Xs:  
soUnd & infoPaCKaGe

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

Das Softwarepaket enthält folgende Komponenten:

•	Soundset	„POP	&	DANCE“	mit	128	profes	sionellen	Voices

•	WAV-Pool	mit	200	Loops	und	Audio-Phrasen

•	Demosong	

•	PDF-File	mit	einer	ausführlichen	Dokumen	tation	und	Tipps	&	Tricks	

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

motifnews@easysounds.de

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

Die Downloadgröße beträgt 125 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des monatlich erscheinenden Music  Production Guides registriert. 

Für MO6 / MO8, S90 ES und MOTIFRACK ES User ist eine kostenlose Sound & Infopackage erhältlich, das von  
EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe produziert wurde.

Darin ist das Soundset „Pop Xpanded“ mit 192 professionell programmierten Live- und Arpeggiosounds enthalten. Ferner finden Sie dort eine 

ausführliche Dokumen tation der Soundlibrary, Quick Guides, Demo-Sounds und weitere nützliche Dateien.

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

motifnews@easysounds.de

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

Die Downloadgröße beträgt 13 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des monatlich erscheinenden Music Production Guides registriert. 

Die User Voice Bank 1 ist identisch mit „Arp Xpanded“ und enthält 128 Voices basierend auf 106 neuen User Arpeggio-Phrases. (In der 

MOTIF-RACK ES Version ist der Arpeggiator abgeschaltet, da hier kein Speicher für User-Arpeggios vorhanden ist.)

Die Voices 1 – 64 der User Voice Bank 2 sind identisch mit den 64 „Live-Voices“ des Sets „Live Xpanded“. Es handelt sich um Keyboard- und 

Synthsounds, die speziell für Pop, Rock, Dance und Live Entertainment geeignet sind.

Die Voices 65 – 128 der User Voice Bank 2 enthalten die besten Synthesizersounds der Factory Presets von MOTIF ES und MOTIF-RACK ES. 

s90 es, Motif-raCK es, Mo: 
soUndLibraries
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MM6 / MM8:  
software-PaCKaGe „Live & stUdio“

Für MM6 und MM8 User ist das 
kostenlose SoftwarePackage „Live 
& Studio“ erhältlich, das von EASY 
SOUNDS im Auftrag von Yamaha 
Music Europe produziert wurde. 

Das Software-Package enthält folgende 

Komponenten:

•	MM6	/	MM8	Live	Peformance	Bank	

•	Song-Templates	

•	Demo-Song	mit	Audio-	und	MIDI-

Tracks	für	Cubase,	Logic,	Standard	

MIDI	File)

•	WAV-Loop-Pool	für	Cubase	+	Logic	

(Drums,	Synths,	Vocals,	Effekte,	

Atmos)	

•	MM6	/	MM8	Quick	Guide

Die für den MM6 bereits seit einiger Zeit 

auf der Yamaha Website zum Download 

e-mail mit dem Stichwort „MM6 / MM8 Live 

& Studio“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für das Software-Package. 

Die Downloadgröße beträgt 131 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des monatlich er-

scheinenden Music Production Guides re-

gistriert. 

bereit gestellten 64 Performances bieten 

eine live-taugliche Alternative zur pattern-

orientierten Factory Bank.

Die Song-Templates enthalten Setup-Da-

ten in den Formaten Cubase, Logic, und 

Standard-MIDI-File (SMF). Die Effekt- und 

Klangeinstellungen des MM6 / MM8 sind 

hier als Sys-Ex-Daten, Bank-Select/Program 

Changes und Controller für die für die 

Ansteuerung der 16 Multi-Kanäle im „PC 

Mode“ vorhanden.

Im Demosong werden MIDI-Tacks und Au-

dio-Tacks kombiniert. Die MIDI-Tacks steu-

ern den MM6 / MM8 an. Die Audio-Tacks 

enthalten Samples aus dem ebenfalls in 

diesem Package enthaltenen “WAV-Pool”.

Das kostenlose Software-Package kann per 

tenori-on:  
eUroPean voiCe & saMPLebanK
Die von Yamaha Music Europe 
und EASY SOUNDS produzierte 
Soundlibrary „European Voice & 
Samplebank“ wird allen Tenori
OnUsern kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Das Download-Package (48 MB) hat den 

folgenden Inhalt:

•	18	Tenori-On	User	Voices	(Samplings)

•	4	Tenori-On	Demos	(AllBlock-Files)

•	268	Samples	im	WAV-Format	(19	MB)

•	Umfangreiche	PDF-Dokumentation

In den User Voices sind Drum-Kits,  

Sound effekte, Vocal-/Vocoder-Kits und 

Synthsounds enthalten. Hier ein Überblick 

der User Voices:

•	BA_MiniSquare.tnw	

•	FX_Atmo.tnw

•	BA_Xbass.tnw

•	FX_Long.tnw

•	CO_CombKit1.tnw

•	FX_Short.tnw

•	CO_CombKit2.tnw

•	SQ_DarkUni.tnw

•	DR_AnalogKit1.tnw

•	SQ_Xsynth.tnw

•	DR_AnalogKit2.tnw

•	VO_VocalsFemale.tnw

•	DR_BreakKit.tnw

•	VO_VocalsMale.tnw

•	DR_XdrumAdd.tnw

•	VO_VocoderFemale.tnw

•	DR_XdrumBasic.tnw

•	VO_VocoderMale.tnw

Die in den Voices verwendeten Samples 

werden zusätzlich auch im WAV-Format 

mitgeliefert. Dies ermöglicht ein individuel-

les Remapping der Drum- und FX-Kits mit 

dem Tenori-On-User Voice Manager. Dabei 

kann es sich sowohl um kleinere Modifika-

tionen der vorhandenen Kits als auch um 

neue Kombinationen handeln. 

Die User Voices “CO_CombKit1” und  

“CO_CombKit2” demonstrieren, wie sol-

che Kombinationen aufgebaut sein kön-

nen. Hier sind Samples aus verschiedenen 

Sample-Ordnern zusammengestellt. 

Wer sich aus der WAV-Library also eigene Sets 

zusammenstellen möchte, kann zunächst 

mit einem Media-Player, Sampler oder Au-

dio-Sequencer einen schnellen Überblick 

von den Sounds gewinnen. Danach müs-

sen die ausgewählten Samples nur noch  

in den Voice Manager gezogen werden. 

Die kostenlose Soundlibrary kann per  

e-mail mit dem Stichwort „Tenori-On Euro-

pean Voice & Samplebank“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für die Sound library. Die 

Downloadgröße beträgt 49 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des monatlich er-

scheinenden Music Production Guides re-

gistriert. 
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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) pro-

duziert. 

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

Yamaha stellt 25 hochwertige DrumKits (75 MB) für das DTXMULTI 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 DTXMULTI 12 verwendet viele der High
EndFeatures & Sounds aus der DTX und  MOTIFSerie und stellt so 
eine optimale Erweiterung für LiveDrumming, Produktionen oder  
Proben dar. 

Mit seinen über 1.200 hochklassigen Sounds - darunter neu entwickelten Drum-, Percus-

sion- 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 

denkbare 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 ab sofort das brandneue Soundset „Oriental Percussion“ erhältlich 

und wird registrierten Usern von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe kos-

tenlos 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 wor-

den. Als fundamentelle Basis dienen dazu die authentischen Samples orientalischer Percus-

sion-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 von dem türkischen Musiker und Produzenten Mert Topel pro-

grammiert.

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 Produ-

zent 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. Zur 

Zeit arbeitet seine Band an einem zweiten Album. Ein weiteres Projekt ist eine Zusammen-

arbeit mit Alper Maral bei der Produktion der electro-akustisch orientierten LP „The Control 

Voltage Project“, die 2010 erscheint.

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

inspirieren und als Ausgangsbasis für Muskproduktionen dienen.

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

werden:

motifnews@easysounds.de

Der User erhält anschließend einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpa-

ckage. Die Downloadgröße des ZIP-Files beträgt 24 MB.

Außerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des monatlich erscheinen-

den Music Production Guides registriert.

Alternativ kann das „Soundpackage“ auch auf einem USB-Stick gelie-

fert werden. Falls Sie dies wünschen, bestellen Sie bitte im EASY SOUNDS Shop  

(www.easysounds.de) einen leeren USB-Stick mit dem zusätzlichen Hinweis „DTX-M12  

Oriental“.
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KostenLose Lern-dvd  
für Motif Xs / Xf User

Die englischsprachige Lern-DVD „The World of MOTIF XS“ ist für alle registrierten MOTIF XS 

und MOTIF XF User kostenlos erhältlich.

Die DVD vermittelt eine umfangreiche Anleitung zum Einsatz des MOTIF XS bei der Musik-

produktion. In über 3 Stunden werden tiefgreifende Einblicke in Themen wie inter aktive Ar-

peggios, Live-Auftritte, Sampling, Aufnahmesessions, Cubase AI verwenden u.v.m. gegeben. 

Auch wenn sich die Anleitungen auf den MOTIF XS beziehen, ist diese DVD wegen des weit-

gehend identischen Bedienungskonzeptes auch für MOTIF XF User interessant.

Für die Bestellung reicht eine e-Mail an diese Adresse:

musicproduction@yamaha.de

Bitte in der e-Mail Namen, Adresse, Seriennummer des MOTIF XS bzw MOTIF XF und das 

Stichwort „The World of MOTIF XS“ angeben, auch wenn die Registrierung bereits erfolgt ist. 

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Stein-

berg liegt den meisten aktuellen Instru menten und Mischpul-

ten aus Yamahas Music Productions Segment die DAW-Soft-

ware 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 erwer-

ben, können kostenlos eine von ASK Video produzierte englischspra-

chige Tutorial-CD anfordern, die in 23 Videos die Grundfunktionen 

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

MOTIF XS User können die DVD zusammen mit der Lern-DVD „The World of MOTIF XS“ 

bestellen.

CUbase ai tUtoriaL-videos  
für reGistrierte KUnden
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oPtionaLe soUndsets für  
Motif-series / s-series / Mo

„XTASyN“

Top-aktuelles Synth- und Drumsounds 
für Dance, Trance, Pop und Electro-
nic. Phat Leads & Synthcomps, Pads, 
FX... Spezielle Attack-Waveforms für  
punchige Sounds

„HyPNOTIC STEPZ“

Für User, die ein Faible für Step- 
Sequenzer und analoge Synthsounds haben. 
Synthsounds, Drums und Sequenzen werden 
eindrucksvoll kombiniert

„FM XPANDED – VOL. 1:  
ELECTRIC PIANO & CLAVINET“

Sample-basierte FM-Sounds mit sehr  
hoher Klangdynamik und Authenzität, die sich 
stark an DX7-Sounds orientieren, aber auch 
neue, innovative Kreationen bieten 

„PHAT ANALOG“ 

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

„CHILL XPERIENCE“

Sounds für Chill Out, Lounge, Ambient, New 
Age, Electronic und verwandte Stilistiken der 
Popmusik. Bietet ein hohes Maß an musikali-
scher Inspiration

„DRUM PERFORMER“

Aufwändig produzierte „Real Drums“, die re-
alistisch, trocken, fett und druckvoll klingen. 
Extreme Klangvielfalt durch unterschiedliche 
Aufnahmetechniken

„STAGE & STUDIO“

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

„DANCE XPANDED“

Sounds für Dance, Trance, Electronic, Chill 
Out, Pop. Die Voices enthalten Atmosphären, 
Pads, Leads, Synthbässe, Chordsynths, Gated 
Pads und Arpsounds

„SyNTH XTREME“

Bietet eine große Bandbreite an fetten, analo-
gen Synthsounds in höchster Qualität. Eignet 
sich für Trance, Electronic, Techno und trendi-
ge Popmusik

„MAGICAL PADS“

Bietet warme, analoge Flächensounds mit viel 
Atmosphäre. Dazu kommen Sweeps, Swells, 
Synthbrass, Atmo-Sounds und musikalische 
Effektsounds

„MySTIC SPHERES“

Das ultimative Ambient + Electronic Set. Bietet 
Atmos, Fächen, Soundeffekte, spacige Synth-
leads, Trance-Sounds, Vocal Pads und Analog 
Vintage Sounds

„VOCODER DREAMZ“ 

Vocoder Voices, Vocal Phrase Kits und Drum-
loop-Kits werden hier kombiniert. Die Vocal 
Phrases und Drumloops werden von User Ar-
peggios gesteuert. Tolle Vocoder-Chöre!

„ORGAN SESSION“

Eindrucksvolle Emulation der legendären 
Hammond B3. Wunderbar schmatzende Or-
gel-Sounds mit Key-Klick und regelbarer Per-
cussion. Füt Rock, Pop und Jazz

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die oben aufgeführten Soundsets sind für folgende Geräte  
erhältlich:

•	 MOTIF XF, MOTIF XS, MOTIF ES, MOTIF-RACK XS, MOTIF- 
  RACK ES, S90 XS, S70 XS, S90 ES, MO6, MO8

•	 Die Soundsets „FM Xpanded“, Drum Performer und  
  „Vocoder Dreamz“ sind ausschließlich für MOTIF XS und  
  MOTIF XF erhältlich

Jedes Soundset enthält in der Basis-Version 128 Voices. Dazu kommt 
je nach Gerät zusätzlicher Content wie Performances, Samples, User 
Arpeggios und WAV-Loops. Bitte informieren Sie sich auf www.easy-
sounds.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
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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 erscheint monat lich 

und enthält News, Tipps & Tricks, Software angebote und  

Interviews rund um die Yamaha Synthesizer der MOTIF- 

Serie, S-Serie, MO-Serie, MM-Serie, Tenori-On und Beiträ-

ge zu Recording, Software und Computer Music Instruments.

Sie können den kostenlosen Music Production Guide mit ei-

ner formlosen e-Mail abonnieren oder abbestellen: 

motifnews@easysounds.de

iMPressUM &  
weiterführende LinKs

wiChtiGe websites  

für Motif-User

Offizielle, internationale Yamaha Website für  

Synthesizer mit umfangreichem Downloadbereich 

http://www.yamahasynth.com/

Offizielle Homepage von Yamaha Music Europe GmbH 

http://www.yamaha-europe.com

Amerikanische MOTIF Support-Website mit Forum + 

KEYFAX Webshop + „XSpand Your World“ Downloads 

http://www.motifator.com/

EASY SOUNDS Website + Webshop 

Sounds und USB-Sticks für Yamaha-Synths 

http://www.easysounds.de

John Melas MOTIF Site 

Editoren für die MOTIF-Serie 

http://www.jmelas.gr/motif/

MUsiC ProdUCtion GUide 

history

Sie können eine kombinierte Datei mit allen bis herigen 

Ausgaben mit dem folgenden Direktlink von der EASY 

SOUNDS Website herunterladen: 

http://www.easysounds.eu/NewsGuides.zip 

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

Eine Gesamtübersicht mit den Themen aller bisherigen 

Ausgaben können Sie mit diesem Link herunterladen: 

http://www.easysounds.eu/History.zip

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:  

http://www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip
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