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IntervIew: 
Hans van Den Hurk

Der Niederländer Hans van den 
Hurk dürfte vor allen Dingen 
Freunden von funkigem Jazz 
bekannt sein, spielt er doch 
mit seiner Combo Seven Eleven 
regelmäßig auf Events wie dem 
North Sea Jazz. Seit diesem Jahr 
schlägt der Yamaha-Endorser aber 
auch für die „Night of the Proms“-
Tournee auf runde Schlagflächen - 
dieses Mal auf die elektronischen 
Pads eines DTX950k.

Hallo Hans, erzähl mal: Was machst du 

im Moment?

Nun, derzeit bin ich auf Tour mit der „Night 

of the Proms“ (www.notp.com). Wir haben 

in Belgien und den Niederlanden gespielt, 

und jetzt touren wir gerade durch Deutsch-

land und Luxemburg. Es ist eine großartige 

Show - wir spielen hier mit einer Rockband 

und einem kompletten Symphonieorches-

ter. Dabei treten wir nur in großen Hallen 

mit Kapazitäten von 10.000 Besuchern und 

mehr auf.

In dieser Tour habe ich die Ehre, mit Seal, 

Chic, James Blunt, John Miles, Alison  

Moyet, Angie Stone, Mick Hucknall und in 

Deutschland auch mit Stanfour zu spielen!

Außerdem arbeite ich mit „Seven Eleven“ 

an unserer  nächsten CD. Seven Eleven ist 

meine „Hobby“-Band, hier spielen wir un-

sere eigene Songs und mischen Funk mit 

HipHop und Jazz. (Anm.d.R.: Siehe auch 

www.seveneleven.nl )

Beim kommenden Album „Back To The 

Source“ macht unter anderen auch Lou-

is Johnson (Michael Jackson / Brothers 

Johnson) mit. Das ist ein wirklich lustiges  

Projekt, hier kann ich die ganze Nacht 

durch grooven.

Daneben arbeite ich an der Rock-Akade-

mie, einem Konservatorium für Popmusik 

an der Fontys University of Applied Scien-

ces. Ich unterrichte dort Schlagzeug und 

sitze in der Verwaltung.

Kannst du uns dein Setup für die Night of 

the Proms Tour erklären?

Ja klar, ich benutze das Yamaha DTX950k-

Kit, allerdings mit einer leicht veränderten 

HEXRACK-Konfiguration. Links neben mei-

nem Hi-Hat habe ich ein weiteres Tom-Pad 

als zweites Snare-Pad. Außerdem verwende 

ich akustische Zildjian-Becken mit dem Kit. 

Alles in allem fühlt es sich wie das beste Kit 

beider Welten an!

Wie kam der Wechsel von akustischen zur 

elektronischen Drums zustande?

Als ich im Herbst zum ersten Mal vom 

Proms-Management kontaktiert wurde, 

wurde mir gesagt, dass ich elektronische 

Drums zu verwenden habe, vor allem, um 

Mix-Probleme mit dem Orchester zu ver-

meiden und auf große Plexiglas-Schilde um 

das Kit verzichten zu können, die sich nur 

unschön auf die Licht-Show auswirken. Da 

ich Endorser für Yamahas akustische Drums 

bin, habe ich bei Yamaha nach dem DTX-

Kit gefragt.

Obwohl die Sounds sofort großartig waren, 

dauerte es doch etwas, sich an das Spiel-

gefühl zu gewöhnen. Ein elektronisches 

Drum-Kit reagiert anders als ein akus-

tisches, egal welche Marke oder Modell. 

Das individuelle Anpassen der Empfindlich-

keit bzw. der Velocity-Umsetzung der Pads 

machte schon einen großen Unterschied, 

als ich mit dem Spielen begann. Ich bear-

beitete auch die Samples und fügte einige 

neue hinzu. Dadurch fühlte ich mich immer 

wohler mit dem Kit - und jetzt bin ich sehr 

glücklich mit ihm, und das gilt auch für un-

seren Front-of-House-Tonigenieur!
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Wo siehst du die großen Vorteile bei der 

Verwendung von elektronischen Drums 

auf der Bühne?

Das wahrscheinlich beste daran ist, dass 

ich den Klang von mehreren verschiedenen 

Drum-Kits während einer Show verwenden 

kann. Für Angie Stone verwende ich eine 

zeitgenössisches Kit mit einer harten 20“-

Kick und hoch gestimmten Snare und Toms. 

Für James Blunt ist eine runtergestimmte (!) 

24“-Kick und eine runtergestimmte Snare 

am Start, um einen weiten Vintage-Sound 

zu erzielen. So habe ich die Möglichkeit, für 

jeden Künstler per Knopfdruck von Drum-

Kit zu Drum-Kit zu wechseln.

Der zweite große Vorteil ist, dass der Klang 

sehr kontrollierbar ist, wir haben keine Pro-

bleme mit der Mikrofonierung oder der 

Akustik, es klingt einfach jede Nacht toll!

Ein weiterer Vorteil ist, dass die akustische 

Lautstärke des Schlagzeugs auf der Bühne 

reduziert wird, so gibt es keine Probleme 

mit der Verstärkung der Klarinetten und 

Oboen, und ich muss auch nicht in einem 

Plexiglas-Käfig spielen.

Wie reagieren die Musiker, die mit dir auf 

der Bühne stehen?

Sie sind begeistert! Auf der letzten Tour 

gab es einige Probleme mit Latenz-Zeiten, 

dynamischem Spiel und Timing mit dem 

Click-Track. Da wir alle In-Ear-Monitoring 

verwenden, ist es sehr wichtig, dass alles 

gut klingt und auf dem Punkt ist. Mit diesem 

Setup geht das! Es ist toll, in dieser groß-

artigen Band zu spielen, also bin ich wirk-

lich froh, das alles geklappt hat.

Welche Drummer und welche Musik 

haben dich am meisten beeinflusst?

Wow, das ist schwierig, weil ich in ers-

ter Linie von guter Musik beeinflusst bin. 

Aber um einige Drummer zu nennen, die 

für meinen Geschmack fantastisch spie-

len: Steve Gadd, Steve Jordan, Questlove, 

Adam Deitch, Keith Carlock, Vinnie Colai-

uta, Clyde Stubblefield, Peter Erskine, Elvin 

Jones, David Garibaldi...

Welche von den DTX900-Drum-Kits 

verwendest du?

Ich verwende verschiedene Sachen von 

ganz vielen Kits.

Verwendest du auch eigene Samples im 

DTX?

Ja, aber nur eine Kick und eine Snare. Das 

sind Samples, die einer der Künstler auf sei-

ner neuesten CD verwendet hat. Sie haben 

mir die Samples als WAV und AIFF-Dateien 

geschickt, ich hab sie auf einen USB-Stick 

kopiert, in das DTX-Modul geladen und 

alles hat perfekt und problemlos geklappt!

Haben du die Kits bearbeitet, die du für 

„Night of the Proms“ verwendest?

Ja. Ich verwende hauptsächlich die inter-

nen Voices, habe aber die meisten von ih-

nen bearbeitet. Tuning, Decay, wie stark der 

Snare-Teppich klingt, alles. Ich denke, dies 

ist insbesondere deshalb möglich, weil die 

Quell-Samples so stark sind, dass sie auch 

dann immer noch funktionieren, wenn man 

sie stark bearbeitet... Ich habe auch die Ein-

stellungen für das Triggering, Velocity-Kur-

ven und die Sensibilität so angepasst, dass 

es sich so gut es geht wie mein akustisches 

Set anfühlt und sich gut in die Band einfügt.
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Gab es auf dieser Tour „besondere 

Vorkommnisse“?

Nun, unglücklicherweise für gute Pleiten-

Pech-und-Pannen-Geschichten gilt, dass 

diese Produktion nun schon seit mehr als 

25 Jahren läuft und daher die gesamte Pro-

duktion, Licht, Ton, Rigging, Verpflegung, 

Transport usw. sehr professionell ist. So 

dass also technisch bisher nicht viel Unvor-

hergesehenes passiert ist. 

Es wird allerdings immer dann spannend, 

wenn ein Künstler nicht begreift, dass wir 

nach Click-Track spielen, mit Percussion-

Loops und synchronem Video, sowie einem  

Orchester, das nach Noten spielt und von 

einem Dirigenten geleitet wird. Wenn man 

dann zwischendrin mal acht Extra-Takte 

für das Publikum einfügen will oder durch 

einen „kleinen“ Fehler einen Refrain weg-

lässt, dann fühlt man sich, als wäre man 

von einem Zug überrollt worden - denn wir 

bremsen für nichts und niemanden...

Ich werde nicht verraten, welche Künstler 

diese Erfahrung bei uns schon mal gemacht 

haben, aber es ist schon mehr als einmal 

passiert...

Und was liegt für 2012 an?

Ende des Jahres 2012 werden wir wieder 

mit Night of the Proms auf Tournee sein! 

Diesmal fügen wir neben Belgien, Holland, 

Luxemburg und Deutschland einige skandi-

navische Städte der Tour-Liste hinzufügen.

Im Sommer werde ich ein paar Festivals 

mit der niederländischen Band Het Goede 

Doel spielen.

Aber 2012 wird (neben einigen Live-Jobs 

als Session-Spieler) mit der Veröffentli-

chung des Seven-Eleven-Albums beginnen, 

hoffentlich mit einer Club-Tour und ein paar 

Festivals, um die CD zu promoten! Und ich 

freue mich auch darauf, weil ich dann mein 

neues Yamaha PHX Drum Kit mitnehmen 

kann!

5Y 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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Der John Melas Total Librarian for 
XS-Series ist eine komplette Sound-
Librarian-Lösung für die Yamaha-
Synthesizer MOTIF XF, MOTIF XS, 
S90 XS/S70 XS, MOTIF-RACK XS 
und MOX. Er ist ein Librarian 
für Voices, Performances, Multis 
und Masters und hilft Ihnen, Ihre 
Sound-Sammlung auf bequeme Art 
und Weise zu organisieren. 

Darüber hinaus ist er auch eine komplette 

Editor-Umgebung, da er all die verschie-

denen XS-Serie-Editoren integriert: Voice 

Editor, Drum Kit Editor, Performance Editor, 

Mix-Editor und Master-Editor.

Die Hauptgründe, warum der Total Librari-

an entwickelt und geschätzt wird, sind:

•	Er	hilft	Ihnen,	Backups	Ihrer	Sounds	

anzulegen	und	sie	auch	wieder	

aufzurufen,	ohne	Verwendung	eines	

USB-Sticks.	Zum	Beispiel	können	

Sie	mit	Total	Librarian	eine	einzelne	

Performance	inklusive	der	vor	ihr	

verwendeten	User	Voices	speichern	

und	an	an	einen	Freund	senden

•	Er	hilft	Ihnen	beim	Probehören	der	

Sounds	einer	Sound-Sammlung

•	Er	hilft	Ihnen,	Ihre	Sounds	per	Drag	&	

tOtal lIbrarIan für  
mOtIX / mOX / s-serIe

John	Melas

Drop	neu	anzuordnen.	Diese	Funktion	

ist	besonders	für	Live-Musiker	nütz-

lich,	die	ständig	ihre	Setliste	umsor-

tieren	müssen!

•	Er	hilft	Ihnen,	Voices,	Performances,	

Multis	oder	Masters*	aus	verschiede-

nen	Dateien	zu	kombinieren,	um	so	

Ihren	eigenen	„Favoriten“-Sammlun-

gen	zu	erstellen

•	Und	schließlich	kann	er	auch	Sounds	

verschiedener	Synthesizer	der	XS-

Serie	konvertieren!	Diese	Funktion	ist	

besonders	nützlich	für	den	MOX,	der	

von	Haus	aus	XS-Dateien	nicht	direkt	

laden	kann

tOtal lIbrarIan 

DateIen

Total Librarian kennt zwei eigene Datei- 

Formate: „Total Library Files“ und „Voice 

Files“. Es kann dabei eine unbegrenzte An-

zahl von Dateien gleichzeitig geöffnet sein.

Voice Files:

Diese Dateien können eine unbegrenzte 

Anzahl von Normal Voices und Drum Kits 

enthalten. Sie dienen als Voice-“Pools“, aus 

der Sie die Voices auswählen, die dann zu 

Total-Library-Dateien oder zum Synthesizer 

gesendet werden. Die Unterstützung von 

Kommentaren für jede Voice macht es sehr 

einfach, eine bestimmte Voice zu finden.

Total Library Files:

Diese Dateien können alle User-Bänke  

Ihres Synthesizers enthalten. Sie unterstüt-

zen User Voices, User Drum Kits, Perfor-

mances, Multis* und Masters. Ihre Kapazität 

ist auf die Kapazität des Synthesizer-Spei-

chers begrenzt, weil sie die genau dieselbe 

Struktur haben sollen.

Um eine neue Total-Library-Datei zu erstel-

len wählen Sie File → New Total Library aus 

dem Hauptmenü. Dadurch wird eine leere 

Datei erstellt. 

Um die Sounds Ihres Synthesizers zu emp-

fangen, müssen Sie Edit → Receive All aus 

dem Hauptmenü wählen. Der User-Slots 

der Datei werden dann mit den Voices, 

Performances, Multis* und Masters Ihres 

Synths gefüllt.

*: Multis werden nur für S90 XS/S70 XS und MOTIF-RACK XS unterstützt
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Der DePenDenCY 

traCker

Aufgrund der Architektur der MOTIFs sind 

Performances, Multis und Masters nicht un-

abhängig, sondern können andere Benut-

zer-erstellte Daten verwenden. Ein Master 

zum Beispiel kann auf eine Performance 

zeigen, die wiederum vier User Voices ver-

wendet. 

Total Librarian ist sich dieser Verbindungen 

zwischen Patches bewusst und hält diese 

Abhängigkeiten intakt, egal, was mit den 

Patches getan wird. Sie können die Abhän-

gigkeiten anzeigen lassen, indem Sie den 

Mauszeiger über ein Patch halten:

PATCHES EMPFANGEN / 
SENDEN

Wenn Sie die Performance „Piano Electro“ 

auf den Synthesizer übertragen wollen, kli-

cken Sie mit der rechten Maustaste darauf 

und wählen „Transmit“. Um auch die User 

Voices zu übertragen, die sie verwendet, 

wählen Sie „Transmit Child Patches“. Das 

gleiche gilt, wenn Sie Patches empfangen: 

Sie können die „Child“-Patches einer Perfor-

mance (also die verwendeten User Voices) 

mit empfangen, indem Sie die Funktion 

„Receive Child Patches“ auswählen.

PATCHES SORTIEREN

Wie oben erwähnt, können Patches nach 

Namen, Kategorie und Kommentar sortiert 

werden. Klicken Sie auf die entsprechende 

Spalten-Überschrift der Patch-Liste, um die 

Sortierung durchzuführen. Wenn Sie nun 

also Voices sortieren, die von Performances 

verwendet werden, werden die Performan-

ces automatisch aktualisiert - dank des De-

pendency Trackers.

PATCHES VON HAND 
SORTIEREN

Der Total Librarian erleichtert Patch-Sortie-

rung per Drag & Drop. Dies ist eine sehr 

nützliche Funktion für Live-Musiker, deren 

Setlist sich ständig von Gig zu Gig ändert! 

Wie in der Abbildung dargestellt, bietet To-

tal Librarian eine Explorer-ähnliche Ober-

fläche, die es einfach macht, durch die 

User-Bänke zu navigieren.

Für jeden Sound (ein so genanntes „Patch“ 

im Total Librarian) können Sie den Namen 

und die Kategorie anzeigen und bearbei-

ten sowie einen eigenen Kommentar hin-

zufügen oder bearbeiten. Patches können 

vorgehört, initialisiert, kopiert, umsortiert, 

verschoben, nach Namen/Kategorie/Kom-

mentar sortiert, gelöscht, vom Synthesizer 

empfangen und zum Synthesizer übertra-

gen werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 

ein Patch, um auf alle verfügbaren Befehle 

zuzugreifen:

Wie wir im Screenshot sehen können, ver-

wendet die Performance „Piano Electro“ 

zwei User Voices und wird selbst von einem 

Master verwendet. Total Librarian nutzt den 

Dependency Tracker in fast jeder seiner 

Funktion zur Patch-Manipulation.

Wählen Sie einfach die gewünschten Pat-

ches (Mehrfachauswahl wird unterstützt) 

und ziehen Sie sie an einen neuen Ort in 

der Liste. Speichern Sie die Library-Datei 

und übertragen Sie die Patches auf den 

Synthesizer. Der Dependency Tracker passt 

dabei immer auf!

7Y 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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PATCHES ZWISCHEN 
BÄNKEN AUSTAUSCHEN

Der Dependency Tracker passt auch auf, 

wenn Sie eine Voice zu einer anderen Bank 

hinzufügen möchten. Dies ist etwas kompli-

zierter als die einfache Drag‘n‘Drop-Sortie-

rung. Hier muss die Copy/Swap-Funktions-

kombination verwendet werden. Wählen 

Sie eine (oder mehrere) Voice, klicken Sie 

mit der rechten Maustaste und wählen 

„Copy“. Wählen Sie das Zielverzeichnis, 

zum Beispiel User-Bank 2, Slot 1 (A01),  

klicken Sie dort erneut mit der rechten 

Maustaste und wählen „Swap“. Dadurch 

wurde die Voice(s) mit der Voice auf der 

gewählten Ziel-Position getauscht. Dank 

des Dependency Trackers wurden die Per-

formances, die die Voices verwenden, au-

tomatisch aktualisiert!

PATCHES IN EINE NEUE 
DATEI KOPIEREN

Wenn Sie ein Patch in eine neue Datei ko-

pieren, werden Abhängigkeiten wieder von 

Total Librarian erkannt. Klicken Sie mit der 

rechten Maustaste auf eine Performance 

und wählen Sie „Copy“. Erstellen Sie eine 

neue Total-Library-Datei (File → New Total 

Library), klicken Sie mit rechts zum Beispiel 

auf Performance-Bank 1, Slot 1 (A01), und 

klicken Sie auf „Paste“.

Total Librarian kopiert die Performance 

und fragt Sie, ob auch die verwendeten 

User-Voices in die neue Datei kopiert wer-

den sollen. Klicken Sie auf „Yes“. Jetzt ent-

hält Ihre neue Datei die Performance und 

die User-Voices, die sie benutzt. Wenn Sie 

die Datei zum Synthesizer übertragen (Edit 

→ Transmit All), sind Sie in der Lage, die  

Performance auf dem MOTIF korrekt zu 

spielen.

ImPOrtIeren unD 

kOnvertIeren 

natIver DateIen

Total Librarian kann nicht nur Patches aus 

dem Synthesizer empfangen, sondern auch 

aus dem nativen Dateien der XS/XF-Synthe-

sizer-Modelle importieren. Seit der Version 

1.8.5 unterstützt Total Librarian dabei alle 

Formate der XS/XF-Synthesizer: 

•	MOTIF	XS	(X0A,	X0V,	X0E)

•	MOTIF-RACK	XS	(X1E)

•	S90	XS/S70	XS	(X2A,	X2V)

•	MOTIF	XF	(X3A,	X3V)	

•	MOX	(X4A,	X4V)

Diese Funktion ist besonders interessant für 

den MOX, da er von sich aus keine Dateien 

der XS-Serie importieren kann! Doch dank 

Total Librarian sind MOX-Besitzer nun in 

der Lage, XS-Sounds zu laden - und um-

gekehrt haben die Nutzer der anderen XS/

XF-Synths die Möglichkeit, MOX-Dateien zu 

laden!

Die Import-Funktion ist recht einfach. Zum 

Beispiel: Um eine All-Datei (*.X0A) eines 

MOTIF XS in den MOX zu importieren, sind 

folgende Schritte notwendig:

•	Starten	Sie	den	MOX	Total	Librarian

•	Erstellen	Sie	eine	neue	Total	Library	

(File	→	New	Total	Library)

•	Importieren	Sie	die	native	MOTIF-XS-

Datei	(File	→	Import	Native	File)

•	Senden	Sie	die	importierten	Daten	

zum	MOX	(Edit	→	Transmit	All)

Sie sind dann in der Lage, Ihre XS-Patches 

auf Ihrem MOX zu spielen! Es gibt jedoch 

einige Einschränkungen: Da der MOX kein 

Sampling unterstützt, sind User-Voices aus 

dem XS, die Samples verwenden, nicht so 

auf dem MOX verfügbar, wie Sie sie viel-

leicht erwarten würden.

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
09|2011
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faQ

1. Wie verbinde ich den Total Librarian 

mit dem MOTIF?

Zuerst müssen Sie den MOTIF mit dem 

Computer (PC oder Mac) über USB oder 

Firewire und unter Verwendung des ent-

sprechenden Yamaha-Treibers verbinden, 

den Sie für die einzelnen Instrumente hier 

herunterladen können:

www.yamahasynth.com/downloads

Stellen Sie sicher, dass der MOTIF auf die 

Kommunikation über USB oder FireWire 

eingestellt ist:

•	Beim	MOTIF	XS:	Drücken		

Sie	[UTILITY]

•	Drücken	Sie	[F5]	CONTROL

•	Drücken	Sie	[SF2]	MIDI

•	Stellen	Sie	sicher,	das	MIDI	IN	/	OUT	

auf	USB	oder	FireWire	gestellt	ist

Verwenden Sie dann die AutoConnect-

Funktion von Total Librarian: Wählen Sie im 

Hauptmenü MIDI → Autoconnect. Alterna-

tiv können Sie die MIDI-Ports manuell aus-

wählen, über Setup → MIDI Setup aus dem 

Hauptmenü.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, er-

halten Sie in der Statusleiste des Total Libra-

rian eine Bestätigung, dass Ihr Synthesizer 

angeschlossen ist!

2. Muss die Verbindung bestehen, damit 

ich mit meinen Dateien arbeiten kann?

Sie müssen den Synthesizer nur angeschlos-

sen haben, wenn Sie Patches zum Vorhören 

empfangen oder senden wollen. Wenn Sie 

einfach nur Patches neu ordnen oder aus 

verschiedenen Dateien kombinieren möch-

ten, eine native Datei importieren oder  

Patches umbenennen möchten etc., muss 

der Synthesizer nicht angeschlossen sein.

3. Was ist mit Arpeggios und Samples?

Total Librarian kann User Arpeggios oder 

Sample-Daten weder manipulieren, noch 

empfangen oder speichern. Diese Informa-

tionen stecken nur in der nativen Dateien 

der MOTIFs und sind nicht via MIDI über-

tragbar. Um mit Arpeggio- und Sample-

Daten zu arbeiten, steht mit dem Waveform 

Editor eine andere Software von mir zur 

Verfügung:

www.jmelas.gr/motif/wave.php

4. Wo kann ich den Total Librarian 

herunterladen oder kaufen?

Total Librarian ist ein Teil des XS Tools  

Complete Packs. Eine Demo-Version kön-

nen Sie hier herunterladen:

www.jmelas.gr/motif/products.php

Die Einschränkung der Demo-Version ist, 

dass sie keine Patches zum Synth übertra-

gen kann. Sie können den Total Librarian 

für 35 EUR separat kaufen oder für 95 EUR 

als Bestandteil des Complete Packs (einer 

vollständige Editor/Librarian-Suite), und 

zwar hier:

www.jmelas.gr/motif/bundle_ord.php

5. Wer ist der Autor von Total Librarian?

Total Librarian wurde vom griechischen 

3rd-Party Software-Ingenieur John Melas 

entwickelt, der auch als Amateurmusiker 

auftritt und ein mächtiges Werkzeug für die 

Organisation seiner Sounds und Setlisten 

haben wollte. 

Es ist Johns Passion, leistungsstarke und 

dennoch einfach zu bedienende Software 

zu schreiben. Er sieht Total Librarian als ein 

unentbehrliches Werkzeug für Studio- und 

Live-Musiker. John hofft, dass seine Soft-

ware Ihnen helfen kann, das Beste aus Ih-

rem Synthesizer der XS-Serie zu holen!

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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YamaHa sYntH-GuIDe

teIl 1: vOm sYntHesIzer zur wOrkstatIOn

Seit nunmehr 20 Jahren 
veröffentlicht Yamaha kostenlose 
Quick Guides zu den jeweils neuen 
Synthesizern, Workstations und 
Tonmodulen.

Seit einigen Jahren sind die Quick Guides 

fester Bestandteil des Music Production 

Guides (bis August 2010 „MOTIF News  

Guide“).

Nachdem die Guides und Workshops 

bisher überwiegend auf ein bestimmtes  

Modell bezogen waren, werden wir in die-

ser Serie ein neues Konzept realisieren.

Vor zehn Jahren kam der erste Synthe sizer 

der überaus erfolgreichen MOTIF-Serie 

auf den Markt. Mit dem MOTIF 6 / 7 / 8 

(MOTIF „Classic“) begann eine Erfolgsstory, 

die zuletzt mit den Modellen MOTIF XF und 

MOX fortgesetzt wurde.

Ein besonderes Merkmal der MOTIF-Serie 

ist die Kontinuität hinsichtlich der Klang-

architektur und Bedienung. Wer also ein-

mal das Gerätekonzept verstanden hat, 

wird diese Kenntnisse auch beim Folge-

modell anwenden können.

Aus diesen Überlegungen resultiert die Idee 

eines universellen „Yamaha Synth Guides“, 

der alle in Frage kommenden Themen in 

einer Serie nach und nach abdeckt.

Dabei sollen vorrangig folgende Geräte 

berücksichtigt werden:

•	MOTIF	XF

•	MOTIF	XS

•	MOX

•	MOTIF-RACK	XS

•	S90	XS

Doch auch Besitzer älterer Modelle wie bei-

spielsweise MOTIF „Classic“ oder MOTIF ES 

werden von der Serie profitieren können, 

da ja wie gesagt die grundlegende Klang-

architektur in der kompletten MOTIF-Serie 

(inklusive S- und MO-Serie) unverändert ist. 

Die Serie soll auch Einsteigern in die Welt 

der MOTIF-Serie ermöglichen, über die 

grundlegende Bedienung hinaus zu kom-

men. Ein Ziel ist, das enorme Potenzial der 

Instrumente besser auszuschöpfen und den 

Workflow zu optimieren. 

Beginnen möchten wir mit einigen grund-

sätzlichen Begriffsbestimmungen. Die Vari-

antenvielfalt der Instrumente, die über Tas-

ten gespielt werden, ist heute kaum noch 

überschaubar. Was ist ein Keyboard, was 

eine Workstation? Wo beginnt ein Stage-

Piano, an welchem Punkt  ist der Begriff 

Master-Keyboard nicht mehr zutreffend? 

Was wird als analog oder digital bezeich-

net? Welches Instrument bezeichnet man 

als „Rompler“ (Wave-ROM-Player) und wie 

unterscheidet es sich vom Synthesizer? Die 

Fragezeichen ließen sich weiter fortsetzen, 

wir möchten jetzt vielleicht etwas Klarheit in 

das Verwirrspiel bringen.

Der sYntHesIzer

Die traditionelle Klangerzeugung durch 

Musikinstrumente basierte über Jahrhun-

derte auf natürlichen Materialien, wie z.B. 

Holz, Metall, Natur-Häuten oder -Därmen. 

Im Prinzip ergaben sich erst mit dem elekt-

rischen Strom die erweiterten Möglichkeiten 

einer alternativen Klangerzeugung. Als Pio-

nier und Erfinder des ersten Synthesizers gilt 

Robert Moog, der Mitte der sechziger Jahre 

des letzten Jahrhunderts den ersten elektro-

nischen Analog-Synthesizer herstellte. 

Ein Abstecher in die detaillierte Unterschei-

dung zwischen Analog- und Digitaltechnik 

würde an dieser Stelle zu weit vom eigent-

lichen Thema abweichen. Zum Zeitpunkt 

der ersten Synthesizer stand ausschließlich 

die Analog-Technik zur Verfügung. Dabei 
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handelt es sich um praktisch stufenlos re-

gelbare Signale. Im Gegensatz dazu ist das 

Signal der Digital-Technik immer in Stufen 

unterteilt, die jeweils einen festen Wert auf 

dem insgesamt möglichen Wertebereich 

darstellen. 

Die ersten Synthesizer waren ausschließlich 

monophon spielbar, konnten also immer 

nur einen Ton zur Zeit erzeugen. Sie waren 

zudem modular aufgebaut. Die Klanger-

zeugung erfolgte durch mindestens einen 

Oszillator, weitere Module zur Modulation 

des Klanges waren z.B. Filter und Hüllkur-

ven. Alle genannten Begriffe finden sich 

auch aktuell in unserem Fach-Sprachge-

brauch. Wir werden zu gegebener Zeit de-

taillierter darauf eingehen. 

Nicht nur bei der Signalerzeugung, sondern 

auch bei der Bedienung elektronischer Mu-

sikinstrumente wird zwischen analog und 

digital unterschieden. Traditionelle Synthe-

sizer aus der Pionierzeit waren analog zu 

bedienen. Sie hatten Dreh-, oder Schiebe-

regler (Potentiometer) zur Veränderung von 

Werten, die Module wurden über Kabel 

miteinander verbunden. Die digitale Bedie-

nung modernen Equipments kann mit Hilfe 

von Tastern zur Änderung von Werten er-

folgen, auch Drehregler und Fader wirken 

Der Minimoog war eines der populärsten und erfolgreichsten 

Modelle der Synthesizergeschichte

dabei mindestens digital, weil sie die Än-

derung im Wertebereich nur in festgelegten 

Stufen erlauben. Allerdings ist heute jede 

Mischform möglich. Es gibt Geräte mit der 

Kombination Klangerzeugung zu Bedie-

nung in allen Varianten: Analog/Analog, 

Digital/Digital, Analog/Digital und Digital/

Analog. 

Noch einmal zurück zur Geschichte. Ein 

wesentlicher Fortschritt war die Mehrstim-

migkeit. Der „Polymoog“ war immerhin 

sechsstimmig und bestand nicht mehr aus 

Modulen. Für den „Otto-Normal-Musiker“ 

aus einem Haus mit durchschnittlichem 

Einkommen war er allerdings nicht er-

schwinglich. In einer Preisliste zu Beginn 

der 80-er Jahre war das Instrument mit ca. 

16.000,- DM gelistet. 

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Syn-

thesizer war der polyphone Yamaha CS-80, 

der 1977 auf den Markt kam und im Ge-

gensatz zum Polymoog oder anderen poly-

phonen Synthesizern dieser Zeit nicht mehr 

auf Orgel-Technologie basierte.

„Die	Klangerzeugung	des	CS80	basierte	auf	

der	analogen	subtraktiven	Synthese,	wobei	

über	die	16	Oszillatoren	zwei	Klänge	unab-

hängig	 voneinander	 achtstimmig	 erzeugt	

und	 zusammengemischt	 werden	 konnten.	

Die	weitere	Klangbearbeitung	erfolgte	über	

ein	resonanzfähiges,	Hüllkurven-gesteuertes	

Hoch-	und	Tiefpassfilter	(12dB/Oktave),	so-

wie	LFO	(Sinus-,	Sägezahnwelle)	und	Ring-

modulator...“	

(aus:	 http://de.wikipedia.org/wiki/Yama-

ha_CS-80)

Dank nahezu unbegrenzter Verfügbar-

keit von Medien und Informationen kann 

sich jeder interessierte Leser über die Ent-

wicklung elektronischer Instrumente, un-

terschiedliche Syntheseformen und vieles 

mehr umfassend informieren. 

Wir möchten an dieser Stelle einen Zeit-

sprung in das hier und jetzt vornehmen. 

Was also rechtfertigt heute noch den Begriff 

„Synthesizer“? Um es vorweg zu nehmen: 

Eine ganz klare Grenze lässt sich kaum zie-

hen.

Betrachten wir deshalb zunächst den Kern 

des Geschehens: die Basis der Klanger-

zeugung. Wurde vor dem Zeitalter des  

Samplings der Klang in jedem Synthesizer 

von mindestens einem Oszillator erzeugt, 

so erfolgt heute zum weit überwiegenden 

Teil die Klangerzeugung auf der Basis von 

Samples. 
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Nun kann in einem Sample – im Gegen-

satz zum Oszillator – jede erdenkliche Mo-

dulation einschließlich Effekt usw. bereits 

enthalten sein. Also reicht eine Maschine, 

die fertige Samples weitgehend unbearbei-

tet einfach abspielt. Ein solches Gerät wird 

daher auch als Sample-Player, ROM-Sam-

ple-Player oder in der Kurzversion „Rom-

pler“ bezeichnet. Erst die Möglichkeit, mit 

Hilfe z.B. von Filtern, Hüllkurven, LFOs usw. 

wirklich intensive Eingriffe in die Klang-

bearbeitung vornehmen zu können, lässt 

wieder den Vergleich zu dem ursprüng-

lichen Synthesizer zu. 

Ob die – als Beispiel – Sinuswelle direkt von 

einem Oszillator erzeugt oder als Sample 

in die weitere Klangbearbeitung einfließt, 

kann mindestens für die Begrifflichkeit ver-

nachlässigt werden. Dass ein Saxophon-

Sample im Prinzip ohne Bearbeitung auch 

wie ein Saxophon klingen sollte, liegt auf 

der Hand. Eben dieses Sample kann jedoch 

durch die Modulations-Möglichkeiten eines 

Synthesizers zu Klangergebnissen führen, 

die mit einem traditionellen Oszillator ent-

weder nicht, oder nur mit sehr viel Aufwand 

zu erzielen wären. 

So lässt sich eindeutig klarstellen, dass die 

Klangerzeugung jedes der in dieser Serie 

behandelten Geräte die Bezeichnung Syn-

thesizer zu Recht tragen kann. 

Ein Blick auf eine Yamaha-Editor-Software 

zeigt die Vielfalt der Parameter, mit denen 

sets enthalten reichlich beeindrucken-

de Beispiele. Die Möglichkeit, 16 Voices  

parallel abzuspielen, muss nicht zwangs-

weise als Multi-Mode oder für das Arbeiten 

mit z.B. MIDI-Files genutzt werden. Es lassen 

sich auch ausgesprochen komplexe Klänge 

mit – um es traditionell auszu drücken – bis 

zu 128 Oszillatoren erzeugen. Ich bin nicht 

sicher, ob Herr Moog schon seinerzeit diese 

Vision gewagt hat. 

Die vorläufige Zusammenfassung lautet 

also: Jedes Instrument der MOTIF / S /  

MO / MOX-Serie enthält einen vollwertigen 

Synthesizer.

DIe wOrkstatIOn 

unD samPlInG

Wörtlich genommen könnte man den Be-

griff Workstation vielleicht etwas frei als 

„Arbeitsmaschine“ übersetzen. Gibt man 

den Begriff bei Wikipedia ein, erhält man 

die Erläuterung zu einem sehr leistungs-

fähigen Computer. 

Auf die Workstation für uns Musiker trifft 

genaugenommen beides zu. Moderne 

elektronische Instrumente sind Computer, 

die auf den musikalischen Anwendungs-

bereich spezialisiert sind. Zur „Arbeitsma-

schine“ werden sie durch die Kombination 

erweiterter Anwendungsmöglichkeiten, die 

über das reine Abspielen von Klängen hin-

ausgehen. Im Prinzip kann man es wieder 

Aufnahme- und Abspielmöglichkeit. Die 

wohl weiteste Verbreitung hat dabei der 

Sequencer. In früheren Zeiten generell als 

eigenständiges Gerät verfügbar, dient der 

Sequencer in einer Workstation der Auf-

nahme und Bearbeitung des eigenen Spiels 

sowie dem Abspielen vorproduzierter MIDI- 

oder Audio-Daten. 

Beim Sequencer einer Workstation las-

sen sich mehrere Spuren aufnehmen, die 

aufgenommenen Daten umfangreich be-

arbeiten, einzelne Daten löschen oder 

hinzufügen, in Pattern- oder Songstruk-

tur unterteilen und vieles mehr. Auch die 

Inte gration von Audio-Daten ist möglich.  

Letzteres leitet uns zu einer weiteren Option 

der Workstation: dem Sampling. 

Auch sogenannte Sampler waren früher 

eigenständige Geräte. Sie dienten der Auf-

nahme, Bearbeitung und dem Abspielen 

von Audio-Daten, allerdings nicht in der 

Form eines z.B. Bandaufnahmegerätes. 

Die Audio-Daten wurden in kleine Einzel-

Samples geschnitten, vielfältig editiert und 

für das Spielen über eine Keyboard-Tastatur 

bzw. die Pads eines Drumcomputers aufbe-

reitet. Für die Bearbeitung der aufgenom-

menen Audio-Daten (grafische Darstel-

lung der Wellenformen) hatten die ersten  

Sampler direkt einen eigenen Monitor, oder 

mindestens einen Monitoranschluss. Viele 

moderne Workstations, so auch die MOTIF-

Serie von „Classic“ bis XF, enthalten einen 

vollwertigen Sampler, mit dem sich alle 

Der MOTIF XF ist das aktuelle Top-Modell der MOTIF-Seriesich ein Signal der bis zu acht Parts (ver-

gleichbar mit Oszillatoren) innerhalb ei-

ner Voice bearbeiten und modulieren 

lässt. Sowohl die Presets als auch die  

„Sam ple-free“-Versionen optionaler Sound-

als modulares System sehen, nur innerhalb 

einer Einheit. 

Eine wichtige Komponente, die einen Syn-

thesizer zur Workstation erhebt, ist eine 

erforder lichen Bearbeitungen direkt am In-

strument durchführen lassen. 

Zusätzliche Optionen einer Workstation – 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit – kön-
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nen Master-Keyboard-Funktionen sein, die 

es ermöglichen, mehrere Instrumente und 

Expander zentral von einem Keyboard aus 

zu steuern. 

Auch die Fernsteuerung einer Computer-

software wie z.B. Cubase kann Teil einer 

Workstation sein. (Dazu ein kurzer Seiten-

blick: Programme wie Cubase, Logic, Ab-

leton Live, ProTools und viele mehr werden 

oft als DAW = „Digital Audio Workstation“ 

bezeichnet – also auch hier taucht der Be-

griff auf.)

Der im Jahre 1983 veröffentlichte Yamaha DX7 stellte die 

Synthesizerwelt auf den Kopf und drängte sogar Synthesizer-

Legenden wie Moog oder Oberheim in den Hintergrund

Das tOnmODul 

Mit diesem Begriff wird in den allermeisten 

Fällen die tastenlose Version eines Synthe-

sizers, Samplers oder möglicherweise auch 

einer Workstation bezeichnet. Erst die Ent-

wicklung des MIDI-Protokolls einschließlich 

der Schnittstelle ermöglichte es, die Ton-

erzeugung eines elektronischen Instruments 

in ein separates Gehäuse „auszulagern“. 

Ein konkretes Beispiel dafür ist beispiels-

weise der Synthesizer-Meilenstein Yamaha 

DX7. 

Einige Zeit nach der Vorstellung des DX7 im 

Jahre 1983 wurde der TX-816 vorgestellt. 

Es handelte sich dabei um einen 19“-Ex-

pander, der im Vollausbau acht TF-1-Mo-

dule aufnehmen konnte. Jedes dieser Mo-

dule entsprach der Klangerzeugung eines 

DX7. Auch dieses System war nicht eben 

für kleines Budget zu bekommen. Die er-

sten Expander und Tonmodule waren in der 

Mehrzahl auf ein bestimmtes Instrument 

festgelegt. So gab es beispielsweise Expan-

der, die ausschließlich Klavier-, Orgel- oder 

Schlagzeug-Klänge produzierten. Erst im 

Verlauf der Zeit hat es sich durchgesetzt, 

dass viele Keyboard-Versionen in einer 

19“-Rack-Variante angeboten wurden. 

Ein typischer Anwendungsfall für Tonmodu-

le war und ist das Abspielen von Standard-

MIDI-Files in den unterschiedlichen Forma-

ten GM, GS und XG. Für den von Yamaha 

entwickelten XG-Standard gab es z.B. eini-

ge Modelle der MU-Serie. Das mit diesem 

Guide erfasste aktuelle Tonmodul ist der 

MOTIF-RACK XS. 

Wie bereits ange-

deutet, lässt die Viel-

falt der aktuell auf 

dem Markt befindli-

chen elektronischen 

Musik ins t rumente 

selten eine eindeu-

tige Klassifizierung 

zu. In manchen Zu-

sammenhängen ist 

z.B. allein mit dem 

Begriff Keyboard 

das Arranger- oder 

E n t e r t a i n e r - Ke y -

board gemeint. Es 

gibt selbstverständ-

lich auch „Kreu-

zungen“, wie Ar-

ranger-Workstations, Stage-Pianos,  

Performance-Synthesizer, Home-Keyboards.  

Man könnte meinen, es sei kein Ende in 

Sicht. 

Für die Instrumente, mit denen wir uns im 

Rahmen dieser Serie näher auseinanderset-

zen möchten, gilt in jedem Fall der Begriff 

Synthesizer. 

Einmal abgesehen vom MOTIF-RACK XS ist 

auch der Begriff Workstation zutreffend. 

ausblICk

In der nächsten Folge dieser Serie werden 

wir uns eingehend mit der Historie der MO-

TIF-Serie befassen. Neben einer Beschrei-

bung der Entwicklung vom MOTIF „Classic“ 

zum XF werden wir auch die Kompatibilität 

der Geräte untereinander beleuchten und 

Tipps zum Umstieg oder Aufstieg geben.

DIe autOren
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YamaHa IPaD-aPP:  
mOtIf Xf vOICe eDItOr essentIal

Mit dieser dritten Folge zum Thema 
MOTIF und iPad möchten wir Ihnen 
den Voice Editor Essential näher 
bringen. In der letzten Ausgabe 
wurde auf eine kabelgebundene 
Verbindung zwischen dem 
Instrument und dem iPad Bezug 
genommen. Zusätzlich zum Voice 
Editor werden wir die kabellose 
WiFi-Verbindung vorstellen.

Die nachfolgenden Absätze gelten für alle 

im Music Production Guide 07/2011 be-

schriebenen Apps, allerdings ausschließ-

lich in Verbindung mit einem MOTIF XF ab 

Firmware-Version 1.20. 

vOrausGesetzt...

Falls Sie das erforderliche Update der Firm-

ware für Ihren MOTIF XF noch nicht instal-

liert haben, wäre dies der passende Zeit-

punkt dafür. 

ACHTUNG: Fertigen Sie bitte vor jedem 

Update ein komplettes Backup Ihrer 

Daten an, indem Sie eine ALL-Datei 

mit den Waveforms (FL1 und FL2 „with 

sample“) auf einen USB-Datenträger 

speichern und diesen zusätzlich auf der 

Festplatte Ihres Computers spiegeln. 

Formatieren Sie anschließend bitte einen 

USB-Stick mit mindestens 256 MB Kapazität 

direkt am Instrument. 

[FILE] → [F3] Format → [ENTER]

Die zuvor von www.yamahasynth.com  

heruntergeladene Update-Datei kopieren 

Sie bitte auf diesen USB-Stick, es sollten 

sich keine weiteren Daten auf dem Stick 

befinden. 

Bitte achten Sie unbedingt auf eine unter-

brechungsfreie Spannungsversorgung und 

schalten während des Update-Vorgangs 

das Instrument in keinem Fall aus! 

Schalten Sie zum Start des Updates den 

MOTIF zunächst aus und schließen Sie den 

vorbereiteten USB-Stick an. Dann schal-

ten Sie den MOTIF wieder ein, während 

Sie die beiden Tasten [CURSOR UP] und  

[UTILITY] gleichzeitig gedrückt halten. Nach 

dem Start erscheint das Logo „MOTIF XF“ 

im Display, der Update-Prozess beginnt 

mit der Suche der Update-Datei auf dem  

Datenträger. Im Display wird die Meldung  

„Searching for the firmware updater,  

indicating ...... %“ angezeigt.

Der einige Minuten währende Prozess en-

det automatisch mit der Meldung „Finish. 

Please turn off.“ im Display. Schalten Sie 

den MOTIF aus, ziehen Sie den USB-Stick 

vom MOTIF ab und überprüfen Sie das  

erfolgreiche Update nach dem Wieder-

Einschalten mit der Tastenkombination  

[UTILITY] → [UTILITY]+[CURSOR UP]+[F1]. 

Voraussetzung für eine Drahtlos-Verbin-

dung ist ein kompatibler USB-WiFi-Adap-

ter. Eine Kompatiblitätsliste mit erfolgreich 

getesteten WiFi-Adaptern können Sie hier 

finden: 

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

Es gibt verschiedene Methoden, eine  

W-LAN-Verbindung herzustellen. Für eini-

ge Verbindungsarten sind weitreichende 

Kenntnisse über Computer-Netzwerke not-

wendig, die sich im Rahmen dieses Gui-

des nicht umfassend vermitteln lassen. Aus  

diesem Grund werden wir uns auf die  

Direktverbindung (Ad-Hoc-Verbindung) 

zwischen dem Instrument und dem iPad be-

schränken.

DamIt es funkt

Zunächst schließen Sie bitte den USB-
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WiFi-Adapter an den „USB TO DEVICE“-

Anschluss des MOTIF an. Sie können auch 

einen USB-HUB (USB-Signalverteiler) zwi-

schenschalten, um z.B. zusätzlich auf einen 

USB-Datenträger zugreifen zu können. 

Am MOTIF XF müssen Sie für eine W-LAN-

Verbindung folgende Einstellungen vorneh-

men: 

UTILITy-EINSTELLUNGEN 
MOTIF XF:

•	[UTILITY]-Taste	betätigen

•	[F1]-Taste	(General)	wählen

•	[SF3]-Taste	(Network)	wählen	–	Akti-

vieren	mit	[ENTER]

•	Mit	Cursor	[▼►]	navigieren	und	mit	
[INC/DEC],	die	folgenden	Einstellun-

gen	vornehmen:	

•	Interface	

•	„Device“	auf	„wireless“

•	Mit	Cursor	[▼]	navigieren

•	„Wireless	Setting“	bestätigen	mit	

[ENTER]

•	Configuration	Mode	→	„ad	hoc“

•	Security	→	„off“

•	Einstellungen	bestätigen	→	[ENTER]

WIRELESS-NETWORK-
EINSTELLUNGEN MOTIF XF:

•	Mit	Cursor	[▼►]	navigieren	und	mit	
[INC/DEC]	die	folgenden	Einstellun-

gen	vornehmen:	

•	„Configuration	Mode“	auf	„ad	hoc“

•	Mit	Cursor	[▼]	navigieren

•	„Security“	auf	„off“

•	Einstellungen	bestätigen	mit	[ENTER]

Das Aktivieren der neuen Einstellungen 

dauert ein paar Sekunden, es erscheint im 

Anschluss die Anzeige „Completed“. Damit 

ist alles für eine Verbindungsaufnahme vor-

bereitet. Abschließend müssen Sie noch die 

grundsätzliche Verbindungsart des MOTIF 

zur Außenwelt für den Netzwerkbetrieb ak-

tivieren. 

UTILITy-EINSTELLUNGEN 
MOTIF XF:

•	[UTILITY]-Taste	betätigen

•	[F5]-Taste	(Control)	wählen

•	[SF2]-Taste	(MIDI)	wählen

•	Mit	Cursor	[▼►]	navigieren	und	mit	
[INC/DEC]	die	folgenden	Einstellun-

gen	vornehmen:	

•	Interface	

•	„MIDI	In/Out“	auf	„network“

Am iPad sind ebenfalls Einstellungen er-

forderlich, um die Verbindung zum MOTIF 

herstellen zu können. Öffnen Sie dazu bitte 

das Programm „Einstellungen“ und folgen 

Sie diesen Schritten:

[Allgemein] → [Netzwerk] → [Wi-Fi]

Stellen Sie durch Tippen auf den Eintrag 

die Verbindung zu 

„MOTIF_XF…“ her.

Starten Sie nun die 

App, mit der Sie 

arbeiten möchten. 

Auch hier sind klei-

ne Anpassungen der Verbindungs-Konfigu-

ration erforderlich. Tippen Sie bitte rechts 

oben im Display auf das Zahnrad, hinter 

dem sich die Einstellungen verbergen. Die 

weiteren Schritte und Einstellungen sind wie 

folgt: 

[MIDI Type]: „wireless“ → [Model Select]: 

„MOTIF XF...“ → [Wireless MIDI Port]: „MO-

TIF XF...“

Wenn das Kop-

peln erfolgreich 

verlaufen ist, 

beginnt oben 

rechts im Display 

die MIDI-IN-LED 

grün zu leuchten. Sie können nun mit der 

eigentlichen Arbeit in der App beginnen. 

Falls Sie mit mehreren Apps parallel arbei-

ten möchten und die Verbindungseinstel-

lungen jeweils bereits konfiguriert haben, 

können Sie zwischen den Apps wechseln. 

Die Wi-Fi-Verbindung wird automatisch 

aufgenommen, sobald die App gestartet 

ist. Dazu ein Tipp für ein schnelles Wech-

seln zwischen Programmen: Durch einen 

„Doppelklick“ auf den Home-Button wird 

der gesamte Bildschirm des iPads um eine 

Zeile nach oben geschoben. Unterhalb des 

Docks sind alle Apps aufgelistet, die ver-

wendet und nicht explizit beendet wurden, 

sondern im Hintergrund ruhen. Ganz links 

befindet sich immer die zuletzt verwendete 

Applikation. So können Sie über den ge-

nannten Doppelklick und das Anwählen 

der links befindlichen Icons sehr schnell 

zwischen zwei oder mehr Programmen hin- 

und herschalten. 

Dieser Teil ist allgemeingültig für die Yama-

ha-iPad-Apps, Ausnahme ist der in dieser 

Reihe nicht behandelte Set List Editor. In 

den folgenden Teilen der detaillierten Pro-

grammbeschreibungen wird die kabel-

gebundene oder kabellose Verbindung  

zwischen Instrument und iPad vorausge-

setzt. 

vOICe eDItOr 

essentIal - auf Den 

ersten blICk

Ziel der Editor-App ist ein schnelles, sehr 

bequemes Anpassen der Parameter über 

die ansprechende Grafik-Oberfläche in 

Verbindung mit der Touch-Bedienung. Es 

lässt sich sehr intuitiv und völlig risikofrei 

arbeiten, solange Sie nicht am Instrument 

die Taste [STORE] betätigen. 
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An Bedienelementen stehen virtuelle Schal-

ter und Taster (Buttons), Schiebe- und Dreh-

regler (Faders/Knobs) sowie Anzeigefelder 

zur Verfügung, die Text oder numerische 

Werte enthalten. Gerade bei den Drehre-

glern ist ein genauer Wert manchmal nicht 

leicht einstellbar. Daher öffnet sich mit ei-

nem Tipp auf die Wert-Anzeige ein zusätz-

licher Fader - horizontal angeordnet. Mit 

diesem lassen sich Werte sehr genau ein-

stellen. 

Oben links finden Sie Buttons mit der Be-

zeichnung „RECEIVE“ (empfangen) sowie 

„TRANSMIT“ (senden). Mit „RECEIVE“ wer-

den die Einstellungen der aktuell im Cur-

rent-Speicher des MOTIF befindlichen Voice 

in das Programm geladen, allerdings ohne 

den Namen der Voice.

Mit allen verfügbaren Apps sollen die be-

stehenden Möglichkeiten der Instrumente 

und verfügbaren Editoren um mehr als ei-

nen alternativen Parameterzugriff erweitert 

werden. Durch den direkten und intuitiven 

Zugriff, nicht zuletzt über das XY-Control-

Feld, lassen sich schnell neue Varianten ei-

ner Voice erzeugen und unabhängig vom 

Speicherinhalt des Instruments in der App 

speichern. 

Das Antippen des „RECEIVE“-Buttons wird 

mit einer Rückfrage quittiert: „Confirmation 

– Are you sure?“ Wenn Sie diese Frage mit 

„Yes“ bestätigen, wird der aktuell gewählte 

Speicherplatz mit den Current-Daten des 

Instruments überschrieben. Es gibt kein 

Undo! Falls Sie also bereits mit der Appli-

kation gearbeitet haben und die letzten Ein-

stellungen nicht verlieren möchten, sollten 

Sie zunächst unbedingt einen freien Spei-

cherplatz verwenden. Nach der Übertra-

gung der Daten ist es empfehlenswert, so-

fort einen eindeutigen Namen zu vergeben. 

So sind Sie sicher, bei der nächsten Session 

1st tIme HanDs On

Wählen Sie bitte zuerst auf dem iPad einen 

freien Speicherplatz, z.B. über die Plus- 

bzw. Minus-Taste neben dem Feld mit dem 

Programm-Namen. 

Sie können auch direkt auf den Namen 

tippen und erhalten eine Listenansicht, 

aus der Sie Ihre Auswahl treffen können. 

Vergeben Sie einen neuen Namen, indem 

Sie aus der genannten Listenansicht auf 

den kleinen blauen Pfeil tippen und in der 

sich öffnenden Box den vorhandenen Na-

men (Initialized setup) ersetzen. Unter der 

Speicherplatz-Anwahl befinden sich die 

Buttons „VOICE“, „DRUM“ und „PROGRAM 

SELECT“.

Es sollte für dieses Beispiel „VOICE“ aktiv 

sein. Tippen Sie bitte auf „PROGRAM SE-

LECT“. Sie erhalten die Möglichkeit, eine 

Voice aus dem Speicher des Instruments 

zu wählen. Sie können die Bank-orientierte 

Anzeige verwenden, oder über „CATEGO-

RY“ Ihre Auswahl treffen.

Wenn Sie den weiteren Verlauf nachvollzie-

hen möchten, wählen Sie bitte eine Voice 

aus der Main-Kategorie „Pads“, Sub-Kate-

gorie „Warm“. Mit dem Tippen auf einen 

Eintrag in der Voice-Liste wird im Instru-

ment automatisch dieser Speicherplatz an-

gewählt, sie können sofort nach Auswahl 

ein paar Töne spielen. Es soll eine Voice als 

Layer für Piano-/E-Piano-Sounds vorberei-

tet werden. Beispielsweise sind die Voices 

aus dem Preset-Speicherbereich PRE4:032 

Wenn Sie nun eine Veränderung an den Pa-

rametern vornehmen, werden diese sofort 

aktiv gesendet. Sie erkennen das am gelben 

„E“ rechts oben im Display des MOTIF, wie 

beim Arbeiten direkt am Instrument auch. 

Wie erwähnt, wird bei diesen Übertragun-

gen immer nur im Edit-Buffer gearbeitet. 

Erst mit dem [STORE]-Vorgang würde eine 

Änderung im User-Speicher gesichert. 

Recht zentral oben finden Sie eine typische 

Auswahlmöglichkeit von Speicherplätzen. 

Sie können über die Plus- und Minus-Taste 

den Programmplatz wechseln oder in das 

Feld mit dem Namen tippen, um dann 

Auswahlliste zu erhalten. Beim Anwählen 

eines neuen Speicherplatzes wird der Inhalt 

nicht sofort gesendet, dafür nutzt man die 

„TRANSMIT“-Funktion. Es gibt 50 Speicher-

plätze, die Sie mit eigenen Einstellungen 

und Namen versehen können. An dieser 

Stelle ist vielleicht ein klein wenig Interpre-

tation zur gedachten Arbeitsweise ange-

bracht. 

nicht versehentlich etwas zu überschreiben. 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob sich eine 

wichtige Einstellung im aktuellen Speicher-

platz befindet, besteht die Möglichkeit einer 

Übertragung an den Klangerzeuger, ohne 

die Gefahr, dass dort automatisch etwas 

überschrieben wird. 

Abgesehen von ei-

ner zielgerichteten 

Pa r a m e t r i e r u n g 

bietet der Voice 

Editor Essential 

eine wunderbare 

Möglichkeit, inter-

essante Varianten 

einer Voice zu er-

zeugen, oder meh-

rere Voices in einem 

bestimmten Bereich 

anzugleichen. Dazu 

ein Beispiel aus der 

Praxis. 
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bis 046 in der genannten Kategorie-Ansicht 

für das Layern grundsätzlich geeignet, 039 

verdeutlicht den gewünschten Effekt am 

besten. Alle genannten Voices reagieren 

auf den Einsatz des Sustain-Pedals mit star-

ken Überlagerungen. Nachdem Sie Ihre 

Wahl getroffen haben, betätigen Sie bitte 

rechts oben den „CLOSE“-Button.

Spielen Sie erneut ein paar Töne unter 

Einsatz des Sustain-Pedals, um die Über-

lagerungen festzustellen. Wählen Sie an-

schließend den Reiter „FADER CONTROL“, 

der sich unterhalb der Tempo-Anzeige be-

findet. Die Display-Anzeige wechselt und 

Sie finden Fader für Filter, Resonance sowie 

die Filter- bzw. Amplituden-Hüllkurven. Re-

duzieren Sie nun versuchsweise den Para-

meter „AEG DECAY“ je nach Geschmack 

auf bis zu -64 und testen dabei parallel 

das Verhalten der Voice auf das Spiel mit 

Sustain-Pedal. Wenn Sie mit dem Ergebnis 

zufrieden sind und die Änderungen abspei-

chern wollen, können Sie am MOTIF mit 

„STORE“ eine User-Voice erzeugen. Beden-

ken Sie aber die Möglichkeit, unterschied-

liche Einstellungen auf verschiedenen Pro-

grammplätzen des iPads abzulegen. Durch 

einfaches Wechseln dieser Programme 

können Sie die Auswirkungen am Instru-

ment feststellen, um die bestmögliche Ein-

stellung dann endgültig im Klangerzeuger 

zu sichern.

eIn Paar GeDanken...

Hier noch einmal die unterschiedlichen 

Methoden mit bzw. ohne Verwendung der 

„TRANSMIT“ und „RECEIVE“-Buttons im 

Vergleich: Mit der Auswahl einer Voice über 

„PROGRAM SELECT“ wird nur der referie-

rende Speicherplatz im Klangerzeuger ak-

tiviert. Erst die Funktion „RECEIVE“ lädt die 

dazu gehörenden Parameter in die iPad-

App. Dies ist der richtige Weg, wenn Sie alle 

Parameter einer Voice im iPad bearbeiten 

und/oder speichern möchten. 

Es könnte jedoch auch vorkommen, dass 

Sie gezielt einen Parameter in mehreren 

Voices auf einen bestimmten Wert ändern 

möchten. In diesem Fall würden Sie das 

ohne Senden und Empfang der gesamten 

Parametersätze erledigen. Sie treffen ein-

fach Ihre Soundauswahl im Instrument, än-

dern direkt den entsprechenden Parameter 

auf den gewünschten Wert und können im 

Instrument sofort die Änderung speichern. 

Dies ist eine sehr schnelle Möglichkeit für 

gezielte Anpassungen. 

Für ein Fine-Tu-

ning von Sounds 

könnten Sie in 

aufeinanderfol-

genden Speicher-

plätzen der App 

evtl. nur minimal 

fortlaufende Pa-

rameteränderun-

gen vornehmen 

und dann über 

das Aufrufen der 

Spe i che rp lä t ze 

mit anschließen-

der Übertragung 

(„TRANSMIT“) im-

mer Vergleiche 

anstellen. Daraus ergibt sich praktisch eine 

erheblich erweiterte COMPARE-Funktiona-

lität, man könnte 

es auch als mehr-

faches UNDO be-

trachten oder ver-

wenden.

was GIbt 

es sOnst 

nOCH?

Der Voice Editor Es-

sential bietet natür-

lich noch wesentlich 

mehr Möglichkei-

ten. Sie alle einzeln 

detailliert vorzustel-

len, würde den Rahmen dieses Beitrages 

sprengen. Da mit der Software einerseits 

sofort sehr intuitiv gearbeitet werden kann, 

andererseits aus dem Instrument überwie-

gend bekannte Funktionen neu visualisiert 

und durch den Touch-Zugriff bedienbar 

werden, möchte ich Ihnen ein paar der an-

deren Funktionen kurz in einem Überblick 

erläutern. 

Mit dem Reiter „ARP/KBD Control“ bekom-

men Sie einen angenehmen Zugriff auf die 

Arpeggien. Das Scrollen in den langen Lis-

ten gestaltet sich bequem und kann eben-

falls durch die Kategorie-Sortierung schnell 

vonstatten gehen. 

Die „EFFECT“- und „EQ“-Reiter ermögli-

chen das, was man hinter der Bezeichnung 

erwarten darf. Sie haben Zugriff auf die 

Schaltung der Effekte, können Send- und 

Return-Pegel sowie Panoramen einstellen. 

Mit einem Tipp auf die jeweiligen Tasten 

„CHORUS“ und „REVERB“ erhalten Sie die 

Möglichkeit, Effekt-Typen auszuwählen und 

Effekt-Parameter detailliert zu beeinflus-

sen. Mit dem Tippen in die Felder „TYPE“, 

„CATEGORY“ und „PRESET“ öffnet sich 

ebenfalls eine übersichtliche Auswahllisten-

Ansicht. 

Auch der „EQ“ ist wirklich ansprechend ge-

staltet. Selbstverständlich ist die Einstellung 

der Frequenzen, Gains und des Q-Faktors 

über Regler möglich. Richtig Spaß macht 

jedoch das direkte Tippen in das XY-Feld 

direkt auf die den Bereichen „LOW“, „MID“ 

und „HIGH“ farblich zugeordneten Punkte, 

mit denen Sie Frequenz und Gain gemein-

sam regeln können. Mit einer Zwei-Finger-

Geste, in anderen Apps üblicherweise ver-
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wendet zum Vergrößern und Verkleinern 

von Bildern, Texten usw., lässt sich der Q-

Faktor beeinflussen: Zusammenziehen er-

höht den Q-Faktor und umgekehrt.

Der Reiter „XY CONTROL“ enthält eine 

reduzierte Version des XY-Pads in der se-

parat verfügbaren Applikation „Faders & 

XY-Pad“. Aus einer Liste von 21 Controllern 

lassen sich fünf Controller gleichzeitig auf 

den blauen Ball im XY-Feld legen. Mit dem 

Finger kann der Ball dann im Feld bewegt 

werden und die Controller ändern sich im 

Verhältnis zur Position. Die Wirkrichtung der 

Parameter kann über einen Schalter inver-

tiert werden. Interessant ist auch die Vari-

ante, den Ball für zufällige Bewegungsab-

läufe anzustoßen. Dazu kann die Zeit der 

Bewegung beeinflusst werden über „BALL 

MOTION TIME“. Der Minimalwert (blauer 

Marker ganz links) lässt den Ball nach dem 

Loslassen genau an der letzten Position. Die 

Maximal-Einstellung hat eine Endlosbewe-

gung zur Folge. Stoppen und in die zentra-

le Null-Position bringen lässt sich der Ball 

über die Taste „RESET“.

Ich würde mich freuen, wenn dieser Arti-

kel Ihr Interesse geweckt hat oder Sie zum 

Experimentieren animiert wurden. Ich wün-

sche Ihnen viel Spaß bei dieser neuen Form 

des Voice-Editings. 

Bis zu einer nächsten Folge verbleibe ich 

mit den besten Grüßen Ihr

Hans-Peter	Henkel

hp@hape13.de

www.hape13.de
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Trade-In-Bonus

cP1 1.000 eur

cP5 300 eur

s90 Xs 300 eur

cP50 200 eur

s70 Xs 200 eur

Geben Sie Ihr altes Digital- oder 
Akustik-Piano in Zahlung und 
erhalten Sie bis zu 1.000 EUR 
Rabatt bei Erwerb eines neuen 
Yamaha CP Stage Pianos oder 
eines Synthesizers der S-Serie.

Für die Trade-In-Aktion können Digital  

Pianos, Stage Pianos, Klaviere und Flügel in 

Zahlung gegeben werden. Das in Zahlung 

genommene Instrument muss über eine ge-

wichtete Tastatur mit 88 Tasten verfügen. 

Der Trade-In-Wert gegen ein CP1 kann 

1.000 EUR nicht übersteigen. Gegen ein 

CP5 oder ein S90 XS stehen maximal 

300 EUR zu Buche. Gegen ein CP50 oder 

S70 XS sind es maximal 200 EUR. Die an-

gebotene Summe der Inzahlungnahme 

liegt im Ermessen Ihres Yamaha-Händlers. 

Die Yamaha Trade-In-Aktion kann nicht mit 

anderen Aktionen kombiniert werden.

Fragen Sie Ihren Yamaha-Händler nach 

den genauen Konditionen. 

Die Aktion beginnt am 1. November 
2011 und endet am 31. März 2012

CP & s-serIe  
traDe-In aktIOn
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DtX-wOrksHOP: aufbau unD 
eInstellunG vOn HI-Hat- unD 
beCken-PaDs
In diesem DTX Workshop beschreibe ich Ihnen kurz und verständlich, wie Sie am besten die Becken- und HiHat-
Pads von Yamaha montieren und ausrichten. Das bringt Ihnen maximale Performance und absoluten Spielspaß. 
Los geht‘s!

Tipp: Wussten Sie schon, dass man unsere Cymbal Pads beim DTX700 & DTX900 gedämpft weiterspielen kann? Fassen Sie einmal ein Cym-

bal Pad an, halten es fest und spielen Sie das Becken... Dann kommt der Aha-Effekt!

aufbau unD eInstellunG vOn beCken-PaDs

1. Nehmen Sie bitte zuerst die Flügelmutter, die beiden Beckenfil-

ze und den Kunststoffbeckenhalter ab.

2. Stecken Sie die Becken-

arretierung bis ganz unten 

auf den Halter und schrau-

ben ihn nur ganz leicht mit  

einem Drumkey fest. Später 

bei der letzten Ausrichtung der  

Becken wird die Arretierung 

ganz fest angezogen.

3. Jetzt schrauben Sie den Kunststoffhalter wieder auf den Be-

ckenarm und legen einen kleinen Beckenfilz darauf. Der zweite  

Filz ist überflüssig und wird später durch den großen ersetzt.

4. Legen Sie nun das Becken-Pad auf den Halter.

5. Jetzt kommt der große Filz auf den Halter und das Becken-Pad 

wird mit der Flügelmutter festgezogen.

6. Richten Sie nun das Becken aus und ziehen Sie die Schraube der 

Beckenarretierung richtig fest.

7. Das Becken-Pad funktioniert am besten im Bereich des Logos (sie-

he Markierung). Darum ist die Arretierung auch so wichtig, damit 

das Becken immer in der optimalen Spielposition bleibt.

2 1Y 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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aufbau unD eInstellunG vOn HI-Hat-PaDs

1. Entfernen Sie den HiHat-Top-Halter und den Beckenfilz. Beides 

wird nicht mehr benötigt.

2. Legen Sie nun den unteren Teil des HiHat Controllers auf den 

HiHat Ständer. Der weiche Schaumstoff der Unterseite ersetzt den 

Beckenfilz. Die große Auflagefläche muss nach oben zeigen.

3. Nehmen Sie nun alle Teile, bis auf den letzten Filz, vom HiHat-

Pad-Halter ab.

4. Stecken Sie den HiHat-Pad-Halter von unten durch das Becken-

pad.

5. Montieren Sie nun alle Teile wieder in der richtigen Reihenfol-

ge zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest. Wichtig! Nach-

dem Sie alle Teile festgezogen haben, drehen Sie auch die Vier-

kantschraube mit einem Drumkey richtig fest.

6. Jetzt können Sie das HiHat-Pad mit dem Halter auf die HiHat 

legen. Die HiHat Stange sollte fest angezogen sein, damit sie sich 

nicht mehr drehen kann. Auch bei unserem HiHat-Pad ist die op-

timale Spielposition im Bereich des Logos. Drehen Sie das HiHat-

Pad in die richtige Spielposition.

7. Stellen Sie den gewünschten Abstand zur unteren Auflage ein 

und drehen Sie die Flügelmutter des HiHat-Pad-Halters fest.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren nun perfekt aufgehängten Cymbal-Pads!

Ihr	Ralf	Mersch

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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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 
ZIP-Datei 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

2 3Y 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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Ab sofort ist für alle registrierten MOX-User 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“

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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Ab sofort ist für CP1-User 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

2 5Y 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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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

2 7Y 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 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 

den:

motifnews@easysounds.de

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.

traditionelle und moderne türkische Musik 

konzipiert worden.

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-

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

enthalten.	

Das kostenlose Soundpackage kann per  

e-mail mit dem Stichwort „S90 XS / S70 XS 

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.

•	Stage	&	Studio

•	Synth	Xtreme

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	

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-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 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 MOTIF-RACK 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

2 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
09|2011



de.Yamaha.com

mm6 / mm8:  
sOftware-PaCkaGe „lIve & stuDIO“

Für MM6 und MM8 User ist das 
kostenlose Software-Package „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 

Das kostenlose Software-Package kann per 

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. 

auf der Yamaha Website zum Download 

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”.

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-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 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 & 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-, 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 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 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“.

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
09|2011

3 2



de.Yamaha.com

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

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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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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