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WillkommeN iN der Familie: dTX400 
Yamahas NeuesTe e-drum-kiTs

Wir heißen die Einsteiger in die 

Welt der Drums willkommen 

- mit echten Intstrumenten zu 

einem unschlagbaren Preis. Die 

drei Drum-Kits um das neue 

DTX400 Tone Generator bieten 

auf kleinstem Raum alles, was 

man zum Schlagzeugspiel 

braucht: Dynamische Pads, 

über zeugende, realistische 

Klänge und eine hervorragende 

Verarbeitungsqualität.

Die DTX400-Serie ist das Ergebnis aus 

der Kombination von Yamahas Experti-

se in Sachen Drums und Technologie und 

liefert dynamische akustische Drum- und 

Percussion-Sounds in modernen Rock- oder 

elektronischen Klangfarben. Die Maße der 

Drum-Kits sowie das stabile Stahl-Rack 

wird alle Drummer überzeugen. Passen Sie 

die Kits Ihrem Musikstil an und verbessern 

Sie Ihre Fertigkeiten mit den interaktiven 

Trainingsfunktionen - die mit dem sprach-

geführten „Voice Guidance“-System wie ein 

eingebauter Schlagzeuglehrer funktionie-

ren. Spielen Sie zu den internen Übungs-

Songs oder zu Ihrem am Aux-In ange-

schlossenen Musikplayer. 

Optionale Upgrades wie 3-Zonen-Snare-

Pads, zusätzliche Crash-Cymbals oder 

normale Bassdrum-Fußmaschinen sorgen 

dafür, dass Ihr DTX400-Kit mit Ihrer Ent-

wicklung Schritt hält. 

dTX400 ToNe 

GeNeraTor

Der DTX400 Tone Generator stellt 169 

Drum- und 128 Keyboard-Voices von den 

großen Geschwistern DTX900/700 zur 

Verfügung. Die 32-fache Polyphonie ist 

mehr als ausreichend für saubere Drum-

Grooves. Die zehn Preset Drum-Kits  

können auch mit eigenen Sound-

Zusammenstellungen überschrieben 

werden, neun verschiedene Reverb-

Typen sorgen dabei für den richtigen 

Raumklang. 

Über den Aux-In-Audio-Eingang 

können mp3- oder CD-Player an-

geschlossen werden, so dass man  

problemlos zu seinen Lieblingssongs 

Schlagzeug spielen kann. Mit Hilfe der  

integrierten Trainingsfunktio-

nen kann man seine Fertig-

keiten auf dem Schlagzeug  

individuell und spielerisch verbes-

sern. Die neun Trigger-Inputs bieten An-

schlussmöglichkeiten für drei Tom-Pads, ein 

Snare-Pad, ein Kick-Pad, zwei Becken-Pads, 

ein HiHat-Pad und einen HiHat-Controller. 

Dank der USB-to-Host-Schnittstelle ist ein 

Anschluss an einen Computer problem-

los möglich - so kann man das Drum-Kit 

verwenden, um mit Hilfe der mitgelieferten 

DAW-Software Cubase AI Songs zu kompo-

nieren und Drum-Tracks einzuspielen und/

oder VSTi-PlugIns für noch mehr Drum-

Sounds anzusteuern. 
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Spezielle Apps für iOS-Geräte wie das App-

le iPhone unterstützen zusätzlich beim Üben 

mit dem DTX400.

Der DTX400 Tone Generator findet in drei 

Drum-Kits Verwendung: dem DTX450k, 

dem DTX430k und dem DTX400k.

die NeueN Pads

Yamaha stellt bereits seit mehr als 45 Jah-

ren Schlagzeuge her, wir wissen also ganz 

genau, worauf es Drummern ankommt. 

Auf unseren Erfahrungen bei der Entwick-

lung des DTX-PADs aufbauend haben wir 

die Drum-Pads der DTX400-Serie neu 

entwickelt, um ein natürliches Spiel- und 

Stickgefühl und eine solide Haltbarkeit zu 

erzielen. Die neuen Pads verwenden eine 

Gummioberfläche, auf der die Sticks nicht 

verrutschen. Sie können auf ihnen Einzel-, 

Doppel- und Triple-Stroke-Techniken wie 

auf einer akustischen Trommel üben. Das 

neue TP70S ist ein 3-Zonen-Snare-Pad, 

mit dem Sie auch offene und geschlossene 

Rimshots spielen können. 

Für die Bassdrum steht beim DTX450k 

und DTX430k mit der Yamaha FP6110A 

eine echte Fußmaschine zur Verfügung, 

die dank ihrer Geschmeidigkeit und ihrem 

„richtigen“ Spielgefühl die Entwicklung Ih-

rer Fußtechnik auch für akustische Drums 

ermöglicht. Mit dem HH65 Hi-Hat-Control-

ler dieser beiden Kits können Sie die Hi-Hat 

sehr ausdrucksstark spielen, da er nicht nur 

zwischen offen und geschlossen unterschei-

det, sondern auch halb-offene Positionen 

erkennt - zusätzliche zu Pedal- und Foot-

splash-Sounds.

Als Einsteiger-Kit gibt Ihnen das DTX400k 

genügend Platz zum komfortablem Spielen. 

Die neue KU100 Kick Unit als Bassdrum-

Pedal ist nahezu geräuschlos, bleibt dabei 

aber dennoch realistisch spielbar. Das glei-

che gilt für den neuen HiHat-Controller.

DTX430k

DTX400k

dTX450k

Das DTX450k erhält mit seinem 3-Zonen-

Snare-Pad Bestnoten in Sachen Ausdruck, 

Eindruck und Klangdruck. Soviel Druck hat 

sich auch auf den Platzbedarf des Kits aus-

gewirkt, deshalb präsentieren wir mit dem 

DTX450k unser bestes Drum-Konzentrat. 

Das DTX450k besteht aus:

•	DTX400	Drum	Trigger	Modul

•	Racksystem

•	TP70S	(3-Zonen	Snare	Pad)	x	1

•	7”	Tom-Pads	(1-Zonen	Pad)	x	3	

•	KP65	(Kick	Pad)

•	FP6110A	Bassdrum-Pedal

•	PCY90	(1-Zonen	Cymbal	Pad)	x	3

•	HH65	(HiHat	Controller)	x	1

dTX430k

Für das DTX430k findet sich dank seiner  

ultra-kompakten Bauweise in jedem  

Zimmer Platz. Kopfhörer aufsetzen und  

losrocken – sogar auf kleinstem Raum. 

Das DTX430k besteht aus:

•	DTX400	Drum	Trigger	Modul

•	Racksystem

•	7“	Snare-Pad	(1-Zonen	Pad)	x	1

•	7“	Tom-Pads	(1-Zonen	Pad)	x	3

•	KP65	(Kick	Pad)

•	FP6110A	Bassdrum-Pedal

•	PCY90	(1-Zonen	Cymbal	Pad)	x	3

•	HH65	(HiHat	Controller)	x	1

dTX400k

Das DTX400k weist als kleinstes Kit der 

DTX400-Modellreihe etwas besonderes 

auf: Dank der neuen Kick-Unit KU100 ist 

das Bass-Drum-Spiel so leise, dass selbst 

die Nachbarn nichts zu meckern haben. So 

bietet Yamaha wirklich Allen die Möglich-

keit, Schlagzeug zu spielen.

Das DTX400k besteht aus:

•	DTX400	Drum	Trigger	Modul

•	Racksystem

•	7”	Snare-Pad	(1-Zonen	Pad)	x	1	

•	7”	Tom-Pads	(1-Zonen	Pad)	x	3	

•	KU100	Kick	Unit	x1

•	PCY90	(1-Zonen	Cymbal	Pad)	x	3

•	HiHat	Controller	x	1

DTX450k
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Yamaha sYNThesizer  
bei FaCebook

Yamahas Synthesizer haben bei Facebook eine 
neue eigene Seite. Für alle Fans stellt sie damit eine 
hervorragende Möglichkeit dar, sich über Neuigkeiten, 
unsere Instrumente und unsere Künstler zu informieren 
und auszutauschen.

Nachdem im Zuge der letzten Umstellung seitens Facebook unsere bis-

herige Yamaha-Synthesizer-Gruppe aufgelöst werden musste, haben 

wir eine eigene Seite für die europäische Abteilung eingerichtet. Die 

„Amtssprache“ hier ist aufgrund des internationalen Charakters eng-

lisch - es sind jedoch Beiträge und Kommentare in jeglicher Sprache 

willkommen.

Also gleich einloggen und auf „Gefällt mir“ klicken:

https://www.facebook.com/pages/Yamaha-Synthesizers-	

Europe/230925757035972

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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souNdlibrarY „PhaT aNaloG i i“ 
jeTzT auCh Für moX, s90/s70Xs, 
moTiF-raCk Xs

Nachdem in der letzten Ausgabe die Soundlibrary „Live Instruments“ in der Version für MOX6/MOX8, S90/S70XS 
und MOTIF-RACK XS vorgestellt wurde, geht es diesmal um die ebenfalls sehr beliebte Library „Phat Analog II“.

Ab sofort ist auch dieses Soundset für MOX6/MOX8, S90/S70XS, MOTIF-RACK XS erhältlich. Auch hier mussten die 128 MB Samples der  

XF/XS-Version durch interne Waveforms ersetzt werden. Dies wurde in mühevoller Kleinarbeit von dem Programmiererteam Ulrich Klauer, 

Hans-Peter Henkel und Peter Krischker geleistet.

Und dabei zeigt sich, dass das Soundset auch auf Basis der ROM-Waves edel und authentisch klingt!

Die Soundlibrary „Phat Analog II“ für MOX6/MOX8 enthält 128 Voices.

Während im ersten Volume von „Phat Analog“ Leadsynths im Stil des Minimoogs im Vordergrund standen, sind in Volume 2 polyphone 

Synthsounds wie Synthbrass, Synthstrings, Pads und Synthcomps dominierend. Sounds wie sie von unzähligen Künstlern (wie zum Beispiel Toto 

oder Van Halen) eingesetzt wurden. Jedoch auch Leadsynths für Synthpop, Sequencer- und Arpeggiosounds sowie FX-Sounds gehören zur 

Soundlibrary.

Vor allem der Klangcharakter von Vintage-Synthesizern wie OB-8, OBX und JP-8 wurde mit den hervorragenden Preset-Waveforms überzeu-

gend originalgetreu nachgebildet.

Weitere Informationen zu „Phat Analog II“ und eine umfangreiche Auswahl an MP3-Demos finden Sie hier:

http://www.easysounds.de/

Videos zu dem Soundset finden Sie auf dem motifnews YouTube-Channel:

http://www.youtube.com/user/motifnews

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 eXPloriNG souNd:  
orGaN sessioN

Mit Exploring Sound bekommen Sie 

einfache Tipps, Ideen und Beispiele 

zum kreativen Einsatz von Voices 

und Performances für den Yamaha 

MOTIF. 

Damit möglicht viele User bei dieser Serie 

mitmachen können, konzentrieren sich alle 

Beispiele auf den MOTIF XS ohne weitere 

Software-Unterstützung wie den Voice-Edi-

tor. Als Bonus können Sie einige Ausschnitte 

des vorgestellten Soundsets auf YouTube 

hören. Und keine Sorge, Sie müssen abso-

lut kein Synthesizer-Experte sein!

Nach den Sets „Chill Xperience“ und „Phat 

Analog“ folgt diesmal das Porträt eines  

gewichtigen Klassikers: Hammond B3. 

Der Sound dieser Orgel schrieb Musik-

geschichte. Etwa Mitte der 1930er Jahre 

von Erfinder Laurens Hammond - einem  

geschäftstüchtigern Uhrmacher - als Ersatz 

der Pfeifenorgel vorgestellt, wurden die 

klassischen Orgelsounds vor allem später 

in den 60er und 70er Jahren von namhaf-

ten Tastenvirtuosen wie Jon Lord, Jimmy 

Smith oder Brian Auger im Rock, Pop und 

Jazz adaptiert.

Mit dem Yamaha MOTIF und der passen-

den Erweiterung „Organ Session“ ist es 

heute ein Leichtes, den Sound einer Ham-

mond B3 live oder auch im Studio zu spie-

len, ohne in teure Musikmöbel investieren 

zu müssen. Die Library „Organ Session“ ist 

eine optimale Hammond-Simulation per 

Sampling, für die jede einzelne Note der 

chromatischen Tonleiter aufgezeichnet wur-

de. Zudem sind die Samples in einer recht 

großzügigen Länge gelooped, bei der auch 

Ungleichmäßigkeiten des Originalklangs 

erhalten bleiben. Eine davon ist die so ge-

nannte „Leakage Noise“, die sich durch 

ein Übersprechen benachbarter Tonräder 

ergibt. Eine besondere Stärke von „Organ 

Session“ liegt bei der Reproduktion des 

Key-Clicks, der für perkussive, punchige  

Orgelsounds von entscheidender Bedeu-

tung ist. Im Original wie auch bei den Sam-

ples klingt der Key-Click mit jeder gespiel-

ten Taste etwas anders. Um Stimmen des 

128-fach polyfonen Yamaha MOTIF einzu-

sparen, sind neben den Multisamples der 

B3 Drawbars auch gängige Registrierungen 

wie „16’ 5 1/3’ 8’ 4’“, „Even Bars“ oder 

„Full Organ“ gesampled.

Neben den Sound-Daten und einer 

umfangreichen Dokumentation  

mit vielen Praxistipps gibt es bei  

Organ Session auch Phrasen als 

Standard-MIDI-Dateien

dYNamisChe 

sPielWeise

Bevor Sie den ersten Orgelsound anspie-

len, sollten Sie eins wissen: Leider wird es 

in der Praxis sehr versäumt, die Lautstärke 
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gefühlvoll per Expression-Pedal zu gestal-

ten. Nicht wenige Live-Keyboarder spielen 

sogar vollkommen pedalfrei, was sich un-

bedingt ändern sollte. Denn: Wie bei Blas-

instrumenten oder bei der menschlichen 

Stimme entsteht durch einfache Lautstärke-

variation eine gewisse Natürlichkeit, mit der 

Sie Ihre Parts anspruchsvoll gestalten kön-

nen, vor allem im Gospel, Jazz oder Soul. 

Der Anschluss eines Expression-Pedals wie 

dem FC7 ist natürlich bei der Yamaha-

Workstation mit dem Anschluss „Foot Con-

troller 1“ problemlos möglich.

oder Rotor-Effekt. Halten Sie nicht einfach 

Akkorde auf der Tastatur, sondern verän-

dern Sie einmal während des Tastenspiels 

die Positionen der Zugriegel, die beim 

Yamaha MOTIF XF idealerweise mit Hilfe 

der acht Slider nachgebildet werden kön-

nen. Die Fußlagen 16‘, 8‘, 4‘, 2‘ und 1‘ 

(=geradzahlige Harmonische) sorgen für 

klangliche Substanz, während die „ungera-

den“ Fußlagen 5 1/3‘, 2 2/3‘, 1 3/5‘ und  

1 1/3‘ (=ungeradzahlige Harmonische) 

den Klangcharakter prägen. Beim „Regist-

rieren“ sollten Sie mit der 8’-Lage beginnen 

und für Helligkeit 4‘- oder 2‘- beziehungs-

weise für stabilere Bässe die 16’-Lage hin-

zunehmen.

Probieren Sie die Fußlagen einmal selber 

am MOTIF aus. Die acht Schieberegler  

repräsentieren die Zugriegel der Hammond 

B3. Rufen Sie bitte die User-Voice 001 

(„The Clean AF1“) auf und ziehen alle acht  

Volume-Slider kurz nach oben und danach 

abwärts, bis kein Sound mehr zu hören ist. 

Die Fußlagen 16‘ und 8‘ sind bei Slider 

1 sinnvoll zusammengefasst (die B3 hat 

neun Zugriegel, der MOTIF aber nur acht 

Schieberegler). Die Aufteilung: Slider 1= 

16‘+8‘, Slider 2 = 5 1/3‘, Slider 3 = 4‘, 

Slider 4 = 2 2/3‘, Slider 5 = 2‘, Slider 6 = 

1 3/5‘, Slider 7 = 1 1/3‘ und Slider = 1‘. 

Ziehen Sie nun alle Slider der Reihe nach 

hoch und achten Sie auf die klanglichen 

Veränderungen. Wenn Ihnen eine Kreation 

zusagt, sofort abspeichern und dann weiter 

experimentieren. Die einzelnen Fußlagen 

können Sie übrigens auch separat als Voice 

anspielen: User-Bank 2, ab Voice 18 (16‘).

Wenn Sie nur ungern mit einem Pedal  

arbeiten, nutzen Sie bitte den Ribbon Con-

troller für Expression. Geben Sie dazu bei 

Control Assign auf der Control-Seite des 

MOTIF einfach „Ribbon Controller Control 

No. 11“ ein. Doch für das authentische 

Organ-Feeling ist der Fußpedal-Einsatz ei-

gentlich ein Muss. Bei der Aufnahme in der 

DAW nutzen Sie bequemerweise den MIDI-

Controller #11 (Expression) und zeichnen 

oder bearbeiten Kurven im Editor. Dabei 

hat es sich bewährt, zwei separate MIDI-

Spuren anzulegen – eine für die gespielten 

Noten, eine weitere separate Spur für die 

Controller-Daten.

Tipp: Wenn Sie über den Einsatz des  

Expression-Pedals kaum Bescheid wissen 

und erste Anregungen suchen, schauen 

Sie bitte im Ordner „OrganSession_SMF“ 

nach, den Sie zusammen mit den MOTIF-

Daten erhalten. Dort finden Sie einzelne 

Orgel-Parts als Standard-MIDI-Dateien, 

die nach der jeweils passenden User-Voice 

benannt sind. Einige Dateien (markiert mit 

dem Kürzel „EXP“ im Datei-Namen) ent-

halten Controller-Kurven zur Gestaltung 

des Lautstärke-Verlaufs. Gute Beispiele 

geben „Ballad Exp“, „Deep John“ oder  

„Entertainer“.

VeräNderuNGeN 

sChaFFeN

Der Titel „Organ Session“ ist wörtlich zu 

nehmen. Konsumieren Sie die Voices und 

Performances nicht nur als fertige Presets, 

sondern als flexible Ausgangspunkte für 

spontanes Klanggestalten per Zugriegel 

Controller-Zuweisungen erfolgen im 

Utility-Bereich. Hier sehen Sie die  

Default-Werte: Foot Controller 1  

erzeugt Expression-Controller-Daten

Wie Sie sicherlich schon vermuten, können 

Sie für „Foot Controller 1“ beliebige Zuwei-

sungen vornehmen. Dies erledigen Sie auf 

der Control-Seite im Utility-Modus (Utility, 

Voice (F3) und Control (SF3)). Selektiert ist 

hier „Expression Controller“ (CC#11). Sie 

können mit dem angeschlossenen Fuß-

pedal auch Filter- und Hüllkurven-Para-

meter steuern, indem Sie den entsprechen-

den Controller (CC#71 bis 75) anwählen. 

Probieren Sie dies unbedingt einmal zum 

ausdrucksvollen Spiel von Synthleads und 

Flächen aus. Bei Organ Session sollte  

„Expression“ wie voreingestellt bleiben. 

Mit einem Fußpedal lassen sich auch 

andere Parameter steuern. Hier wird 

die Ausklingphase (CC#72 Release 

Time) eines Sounds verändert

Dynamisches Spiel für lebendige Orgel-Parts:  

Expression als CC#11 in der DAW „Logic“ dargestellt

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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Wichtig zur Simulation ist das schmatzende 

Knackgeräusch, das bei der Hammond-

Orgel durch die Tastenkontakte beim Ein-

schalten eines Tons erzeugt wird. Je mehr 

Tasten gleichzeitig gedrückt werden, desto 

stärker entfaltet sich das Geräusch. Bei 

Organ Session ist dieses Geräusch sehr 

praktisch eingearbeitet, wie Sie z.B. bei 

User-Voice 110 „SambaOrgan“ erkennen 

können. Zunächst hören Sie hier einen 

breiten, leicht angezerrten Sound. Per AF1 

können Sie den „Click“ hinzuschalten. Dies 

ist ratsam, wenn Sie mehr solistisch und 

rhythmisch markanter agieren möchten. 

Wenn der Key-Click fürs solistische Spiel 

nicht reicht, drücken Sie noch AF2, das zur 

Verstärkung noch die 2 2/3‘ Percussion er-

gänzt.

Wenn Sie ganz stilgetreu spielen möch-

ten: Die Organ Percussion ist nur auf dem  

oberen Manual der Orgel möglich. Sie ist 

in je zwei Lautstärken (normal/soft) und 

Abklingphasen (kurz/lang) einstellbar. Das 

Percussion-Element auf den Fußlagen 4’ 

und 2 2/3’ arbeitet im so genannten Sin-

gle Trigger-Modus. Dies bedeutet, dass der 

perkussive Ansatz bei Legatospiel nicht, 

sondern ausschließlich beim erneuten  

separaten Anschlagen einer Taste hörbar 

wird. Anders als bei der originalen Ham-

mond können Sie den MOTIF so program-

mieren, dass bei jedem Tastenanschlag 

die Organ Percussion ausgelöst wird. Wie 

auch immer, Percussion ist für rhythmische  

Begleitungen wie auch für klares prägnan-

tes Solospiel zu empfehlen.

eFFekTe FiNdeN uNd 

NuTzeN

Die originale Hammond-Orgel integriert 

bereits simple Effekte: Über einen Dreh-

knopf sind bei der B3 verschiedene Inten-

sitäten von Vibrato und Chorus abrufbar. 

Musikalisch reizvoller und technisch diffi-

ziler als Chorus oder Vibrato ist aber das 

Ende der 1930er-Jahre von Don Leslie 

erfundene und nach ihm benannte Leslie-

Kabinett, welches physikalisch auf dem 

Doppler-Effekt beruht und als der ide-

ale Partner der Orgel gilt. Es arbeitet mit  

rotierenden Lautsprechern, wobei die Rota-

tionsgeschwindigkeit zwischen zwei Stufen 

(langsam/schnell) vom Organisten variiert 

werden kann, um statische Klänge aufzu-

liNks

Video: 

www.youtube.com/user/motifnews

Produkt:  

www.easysounds.de

Das Soundset „Organ Session“ ist für  

folgende Yamaha Synthesizer und Tone- 

Generatoren erhältlich: MOTIF XF,  

MOTIF XS, MOX, S90 XS, S70 XS, S90 ES, 

MOTIF-RACK XS, MOTIF-RACK ES,  

MO6 / MO8

lockern. Als Faustregel können Sie sich 

merken, dass sich länger gehaltene Akkor-

de fast immer für eine Variation der Leslie-

Geschwindigkeit wie auch für dynamische 

Schweller-Effekte anbieten.

Die vielen guten Effekt-Settings bei Organ 

Session aus Leslie, Verzerrer und weite-

ren Effekten können Sie auch bei anderen 

Soundtypen nutzen. Der Tipp ist wirklich 

simpel: Wecheln Sie einfach die Waveforms 

aus und konstruieren Sie Ihre eigenen 

Klänge. Suchen Sie sich einfach Voices von  

Organ Session aus, die Ihnen durch  

besondere Effekte positiv auffallen. Für den  

ersten Versuch bietet sich etwa Voice 003 

„Big Tube AT“ an. Beginnen Sie mit nur 

einem Element - das bedeutet, Sie deakti-

vieren bei dieser Voice alle Elements außer 

Element 1. Auf der Oszillator-Seite wäh-

len Sie anstelle der User-Waveform eine 

der zahlreichen Preset-Waveforms an. Vor 

allem mit E-Piano- und analogen Synth-

Waves können Sie tolle Ergebnisse erzielen.

sChluss

Soweit ein paar kurze Einblicke in dieses 

Orgel-Soundset für den MOTIF. Wichtiger 

als die häufige Überbewertung des Sounds 

ist eine lebendige Spielweise, die auf Tas-

tenglissandi, -schleifer, Variationen der 

Leslie-Geschwindigkeit sowie auf einen dy-

namischen Ausdruck beruht. 

Mit Organ Session ist die Nachbildung 

klassischer Instrumente noch lange nicht 

am Ende. Freuen Sie sich bereits auf die 

Fortsetzung über „FM Xpanded“ mit be-

liebten Voices der Yamaha DX-Synthesizer. 

Bis dahin viel Spaß beim Riegeln mit dem 

MOTIF!!

Matthias	Sauer	

www.app-sound.com

siNNVolle oPTioN: 

FC7

Fürs Orgeln am MOTIF und für das ex-

pressive Spielen anderer Sounds sehr 

zu empfehlen: das Fußpedal FC7 von 

Yamaha. Mit diesem Expressionpedal 

sind je nach Programmierung nicht nur 

die Lautstärke, sondern auch Filterfre-

quenz, LFO-Geschwindigkeit, Effekt-

anteil oder andere Klangparameter in 

Echtzeit steuerbar. Das Pedal ist aus Me-

tall gefertigt, hat ein 1,5 Meter langes 

Kabel und eine rutschfeste Unterseite. 

Natürlich kann das FC7 mit dem 6,3mm 

Stereo-Klinkenstecker ebenso an andere 

Instrumente von Yamaha angeschlossen 

werden, die über eine Foot-Controller-

Klinkenbuchse verfügen.
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Yamaha sYNTh-Guide

Teil 5: moTiF klaNGarChiTekTur uNd bedieNelemeNTe

Der Synth Guide ist eine Workshop-

Serie, die in die Grundbegriffe von 

Synthesizern und Workstations mit 

speziellem Bezug zum Yamaha 

MOTIF Serie einführt.

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 Kenntnis auch beim Folgemodell 

anwenden können.

Im Synth Guide werden vorrangig diese 

Geräte berücksichtigt:

•	MOTIF	XF

•	MOTIF	XS

•	MOX

•	MOTIF-RACK	XS

•	S90	XS

Doch auch Besitzer älterer Modelle wie bei-

spielsweise MOTIF 6 / 7 / 8 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. 

In dieser Folge geht es wie angekündigt um 

den Controller-Block.

Dazu gehören die Tastatur, das Pitch-Bend- 

und Modulationsrad, der Ribbon-Control-

ler, und die Drehregler (Knobs) und Schie-

beregler (Sliders).

TasTaTur

Die Tastaturen moderner Synthesizer haben 

nach Einführung der MIDI-Schnittstelle eine 

gewisse Eigenständigkeit erreicht. Genau 

genommen kann die Tastatur in Verbin-

dung mit den MIDI-Controller-Board als 

separate Einheit betrachtet werden. An der 

Tastatur werden von jeder einzelnen Taste 

folgende Informationen aufgenommen: 

Note-On/-Off-Meldungen (daraus ergibt 

sich die Tonhöhe sowie die Länge der Note) 

Anschlagdynamik (Velocity) und After-

touch. Die Anschlagdynamik wird anhand 

der Anschlagsgeschwindigkeit gemessen.  

Aftertouch bietet nach dem Tastenanschlag 

einen Druckpunkt, über den bei gehaltener 

Taste mit variabler Druckstärke zusätzliche 

Controller-Daten erzeugt werden können. 

Im MIDI-Controller-Board wird den ge-

nannten Informationen die Tonhöhe (Note) 

jeder gespielten Taste hinzuaddiert. 

Im Normalfall werden diese Daten dann an 

die zweite wichtige Einheit eines Synthesi-

zers - die Klangerzeugung - geleitet. Eine 

einzige Parametereinstellung im UTILITY-

Bereich mit der Bezeichnung „Local Con-

trol“ entscheidet darüber, ob die Daten der 

Tastatur direkt an die interne Klangerzeu-

gung geleitet (Local=on) oder ausschließ-

lich über MIDI (Local=off) ausgegeben 

werden. 

Da in elektronischen Instrumenten nach der 

Taste keine weitere Mechanik verwendet 

wird, liegen alle genannten Informationen 

in Form von Daten vor. Diese Daten lassen 

sich entsprechend manipulieren. Beispiels-

weise lässt sich die Oktavlage der Tastatur 

verschieben, oder es wird den gespielten 

Noten ein Wert hinzuaddiert bzw. abgezo-

gen, um eine Transponierung (Transpose) 

zu erwirken. Damit ist es möglich, eine Ton-

art erklingen zu lassen, die von der gespiel-

ten abweicht. Wie und zu welchem Zweck 

Velocity und Aftertouch moduliert oder ein-

gesetzt werden, ist Inhalt eines der folgen-

den Teile dieses Guides. 
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Durch die beschriebene wählbare Tren-

nung von Tastatur und Klangerzeugung 

ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, an-

dere Klangerzeuger oder einen Computer 

mit entsprechender Software einzubinden. 

PiTCh-beNd-rad

Das Pitch-Bend-Rad wird im Normalfall 

seiner Bezeichnung folgend für die Beein-

flussung der Tonhöhe einer gespielten Note 

verwendet. Die Bewegung nach oben oder 

vorn - vom Spieler aus gesehen - bewirkt 

eine Erhöhung, die entgegengesetzte Bewe-

gung eine Verringerung der Tonhöhe. 

Da die gezielt erzeugte Verstimmung in 

hoher Auflösung erfolgt, lassen sich damit 

Spielweisen von Naturinstrumenten nach-

empfinden. Bei Blas- oder Saiteninstru-

menten beispielsweise ist das Variieren der 

korrekten Tonhöhe einer gespielten Note 

vor oder nach der korrekten Zählzeit ein re-

gelmäßig verwendetes Stilmittel. Ohne die 

Möglichkeit des Pitch-Bendings wäre diese 

Spielweise mit einem Tasteninstrument nicht 

reproduzierbar. 

Der Bereich des Pitch-Bendings lässt sich im 

Parameterbereich einer Voice festlegen. Es 

ist auch möglich, dem Pitch-Bend-Rad über 

die Änderung der erzeugten Controller-Da-

ten eine andere Funktion zuzuweisen. 

Das Pitch-Bend-Rad ist federbelastet, so 

dass es nach dem Loslassen automatisch 

in die Null-Position (Mittelstellung) gebracht 

wird. Ein Fehler in dieser Mechanik hat in 

der Regel eine Verstimmung des Instru-

mentes zur Folge. Es empfiehlt sich daher, 

bei evtl. Problemen mit der Stimmung das 

Pitch-Bend-Rad einer genaueren Betrach-

tung zu unterziehen. 

modulaTioNsrad

Das Modulationsrad - auch Modulation-

Wheel oder kurz Mod-Wheel genannt - hat 

ebenfalls eine Standard-Belegung, den 

Controller „Modulation“. Dieser erzeugt in 

vielen Fällen ein Vibrato. Wie schon beim 

Pitch-Bend-Rad erwähnt, lässt sich selbst-

verständlich auch dieser Standard auf an-

dere Controller-Daten ändern. Typische 

weitere Belegungen sind Filterverläufe, Ef-

fektanteile, Rotary-Speed für Leslie-Effekte 

usw.. Die Preset-Voices geben viele Beispie-

le für sinnvolle Belegungen, der Kreativität 

des Benutzers sind jedoch wenig Grenzen 

gesetzt. 

Im Gegensatz zum Pitch-Bend-Rad besitzt 

das Mod-Wheel keine Rückholfeder. Daher 

ist es sinnvoll, das Rad nach Benutzung wie-

der in die Minimal-Position zu bringen, um 

die versehentliche Aktivierung eines Effekts 

z.B. nach dem Wechsel auf eine andere 

Voice zu verhindern. 

Wieder ein kleines Einsatzbeispiel: Allein 

durch seine gegenüber den Rädern um 

90° versetzte Einbaulage ist die Panorama 

-Position einer Voice oder einzelner Ele-

mente eine naheliegenden Idee. Die mit 

der Voice speicherbare Einstellung „Ribbon 

Mode“ (→ Voice-Mode → Edit Common → 

General) legt fest, ob der Wert nach dem 

Loslassen des Gleitbandes wieder in die 

Null-Position zurückspringt (reset) oder in 

der zuletzt angesteuerten Position verharrt. 

(hold) So sind Sie in der Lage, die Panora-

ma-Position während des Spiels entweder 

temporär zu verändern, oder für bestimmte 

Teile der Darbietung die Voice (bzw. ein-

zelne Elemente) dauerhaft. gezielt in eine 

bestimmte Panorama-Position zu bringen. 

Ein kleines Beispiel für den alternativen 

Einsatz: Angenommen, Sie möchten den 

letzten Ton eines Synthesizer-Solos über die 

am Pitch-Bend-Rad eingestellten Grenzen 

hinaus nach unten verstimmen. Dies ist 

möglich, indem Sie das Modulationsrad 

mit dem Controller „coarse tune“ (grobe 

Verstimmung) belegen und den Bereich 

auf die gewünschte Verstimmung (bis -64 

Halbtöne) einstellen. Damit bleibt Ihnen 

das Pitch-Bending für das normale Spiel in 

den gewohnten Grenzen erhalten und Sie 

sind zusätzlich in der Lage, die gewünschte 

Verstimmung gezielt einzusetzen. 

ribboN CoNTroller

Der Ribbon Controller ist ein druckemp-

findliches Gleitband, welches ebenfalls mit 

allen möglichen Controller-Daten belegbar 

ist. Aufgrund der Tatsache, dass es sich me-

chanisch etwas anders verhält als die Räder, 

können auch die bereits genannten Modu-

lationsarten hier neue Möglichkeiten eröff-

nen. Mit dem Gleitband ist - abweichend 

von den Rädern - das direkte Anspringen 

eines Wertes möglich, ohne die Zwischen-

werte gleitend zu durchfahren. 

Da über die Programmierung einer Voice 

beeinflussbar ist, ob der Wert automatisch 

in eine Mittelstellung zurückfällt, ergeben 

sich viele mögliche Varianten. Auch hier 

lassen sich den Preset-Voices vielfältige An-

regungen entnehmen. 

aFTerTouCh

Aftertouch besitzt keinen separaten Zugriff, 

wie die bereits genannten Komponenten 

der Control Section, sondern fügt der tra-

ditionellen Funktion einer Tastatur einen 

zusätzlichen Controller hinzu. Über den 

Druckpunkt nach dem Anschlag einer Taste 

kann die gespielte Note mit unterschiedli-

chen Modulationen belegt werden. 

Nahezu alle zuweisbaren Controller las-

sen sich mithilfe von Aftertouch ansteuern, 

auch die bereits genannten Funktionen, die 

im Normalfall über andere Spielhilfen er-

reichbar sind. 

Eine typische Anwendung ist Expression. 

Damit lässt sich beispielsweise ein Crescen-

do erreichen, welches nicht nur für Bläser-

Sounds sehr gut geeignet ist. Aber auch 

Vibrato, Tremolo, Pitch-Bend, Filter-Sweep-

Effekte oder die Lautstärke bestimmter Ele-

ments einer Voice können über Aftertouch 

das Spiel sinnvoll ergänzen. 

Und damit sind wieder nur einige wenige 

Beispiele genannt. Auch hier ist Kreativität 

nicht fehlinvestiert. 
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Viele CoNTroller, 

Viele möGliChkeiTeN

Vielleicht mag die beschriebene Vielfältig-

keit im ersten Augenblick etwas verwirrend 

wirken. Es könnte beispielsweise die Frage 

aufkommen: „Wozu muss ich Pitch-Bend 

auf zwei Räder, einen Ribbon-Controller 

und Aftertouch legen können?“ 

Um zur Controller-Zuweisung eine sinnvol-

le Entscheidung treffen zu können, muss 

zunächst klar sein, in welchem Kontext man 

die zu bearbeitende Voice spielen möchte. 

Ein weiteres Kriterium ist, ob ein relativ klar 

definierter Controller-Zwischenwert erreicht 

muss, was beispielsweise mit Aftertouch 

kaum möglich ist. Dazu nachfolgend ein 

paar Tipps und ein Beispiel aus der Praxis. 

Offensichtlich ist, dass zum Betätigen aller 

genannten Controller - außer Aftertouch 

- eine separate Hand erforderlich ist. Bei 

komplexeren Kirchenorgel-Werken ist es 

durchaus nicht unüblich, dass neben der/

dem Spieler/in eine weitere Person für das 

Wählen der Register und/oder das Umblät-

tern der Noten anwesend ist. Obwohl es an 

modernen Synthesizern genügend mög-

liche Eingriffe für viele Hände gibt, wird 

bei aktuellen Darbietungen allerdings eher 

nicht davon Gebrauch gemacht. 

Nehmen wir also an, Sie möchten ein 

Synthesizer-Solo spielen und mit der linken 

Hand über den gesamten Teil des Solos eine 

Fläche unterlegen. Für den Solo-Sound wird 

Pitch-Bend (+ 2 Halbtöne) benötigt, Vibra-

to, das Filter soll beeinflussbar sein und am 

Ende des Solos soll der letzte Ton in einer 

riesigen „Hallwolke“ verschwinden. Für das 

Bedienen eines Wheels ist während des So-

los keine Zeit, also muss Pitch- Bending über 

Aftertouch realisiert werden. 

Pitch-Bend lässt sich hier nicht direkt zu-

weisen, aber durch die Parameter für die 

Stimmung („coarse tune“ und „fine tune“) 

kann dasselbe Ergebnis erzielt werden. Das 

Vibrato kann dem Tempo des zu spielen-

den Titels und auch der Geschwindigkeit 

innerhalb des Solos angepasst sowie bei 

längeren Noten nach einer definierten Zeit 

von selbst einschwingen. Das ist ohne den 

Zugriff durch einen Controller im LFO-

Bereich einstellbar. Cutoff (Filter) wird auf 

den Ribbon Controller gelegt, (→ Ribbon 

Mode „hold“) und die Hallwolke auf das 

Modulationsrad. 

So sind Sie in der Lage, Ihr Solo mit einer 

Hand zu spielen. Für die Änderung des 

Filter-Wertes reicht es, bei einem Akkord-

wechsel einmal ganz kurz die linke Hand zu 

benutzen. Alternativ können Sie der Fläche 

ein Hold-Pedal zuweisen, um bei länger  

gehaltenen Akkorden die linke Hand für die 

Filtermodulation etwas entspannter einset-

zen zu können. 

Als kleines Sahnehäubchen noch ein Griff 

in die Trick-Kiste. Sämtliche Controller 

lassen sich auch mehrfach zuweisen, um 

unterschiedliche Parameter gleichzeitig zu 

beeinflussen. Sehr geeignet, um den letzten 

Ton des Solos in die geplante Hallwolke zu 

schicken. Mit der parallelen Ansteuerung 

des AEG-Release-Wertes kann die Taste 

nach Betätigen des Modulationsrades los-

gelassen werden und der Ton klingt natür-

lich in der sich vergrößernden Hallwolke 

aus. 

Mit einer dritten Belegung des Mod-Wheels 

lässt sich sogar das selbst einschwingende 

Vibrato entweder eliminieren oder zumin-

dest auf ein gewünschtes Maß reduzieren. 

Bedenken Sie auch die Möglichkeit, die 

Controllerzuweisungen nur auf bestimm-

te Elements wirken zu lassen. Dem nach-

folgenden Screenshot können Sie die 

Controller-Einstellungen für das Beispiel 

entnehmen und bei Interesse an einem So-

lo-Sound selbst einmal ausprobieren. Wir 

haben als Ausgangsbasis die Preset-Voice 

„Soft RnB“ aus der Kategorie „Ld“ (Lead) 

verwendet. 

kNobs uNd sliders

Beim MOTIF XF und MOTIF XS sind acht 

Knobs und acht Sliders für die Echtzeit-

steuerung von Parametern vorhanden.

Während die Sliders für die Volume-Steu-

erung der Parts bzw. Elements zuständig 

sind, können die Knobs für eine Vielzahl 

unterschiedlicher Parameter verwendet 

werden.

Mit den Tasten SELECTED PART CON-

TROL und MULTI PART CONTROL können 

die  Funktionen TONE 1, TONE 2, ARP FX 

(oben) und REVERB, CHORUS, PAN (unten) 

umgeschaltet werden.

Die Taste MULTI PART CONTROL ist aus-

schließlich im Performance-, Song- oder 

Pattern-Modus verwendbar. Das Vorhan-

densein von zwei Tasten erleichtert das 

Umschalten erheblich, denn wenn nur eine 

Taste vorhanden wäre, müsste man diese 

fünfmal betätigen, um von der ersten bis 

zur letzten Funktion zu gelangen. 

Die beiden Tasten wirken so zusammen, 

dass von allen Funktionen insgesamt nur 

eine LED leuchtet, nämlich die der gerade 

eingeschalteten Funktion. 

Wenn also beispielsweise nach Aufruf einer 

Performance die LED der Funktion TONE 

1 leuchtet, kann mit der Taste SELECTED 

PART CONTROL zwischen den Funktionen 

TONE  1, TONE 2, ARP FX umgeschaltet 

werden. Wenn die Taste etwas länger ge-

halten wird, erscheint automatisch die erste 

Funktion TONE 1.

Sobald die Taste MULTI PART CONTROL 

gedrückt wird, erlischt die gerade in der 

oberen Gruppe (SELECTED PART CON-

TROL) aktive LED. Es wird die erste Funktion 

der unteren Gruppe (REVERB) aktiviert. Jetzt 

kann mit der Taste SELECTED PART CON-

TROL zwischen den Funktionen REVERB, 

CHORUS, PAN umgeschaltet werden. Bei 

längerem Tastendruck erscheint REVERB.

Die den Knobs zugewiesenen Funktionen 

und die aktuellen Knob-Einstellungen wer-

den im PLAY-Modus automatisch im Dis-

play angezeigt. Im EDIT-Modus genügt die 

Anwahl einer Funktion mit SELECTED PART 

CONTROL oder MULTI PART CONTROL, 

um die Anzeige der Knobs im Display ab-

zurufen.
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Im Display wird die physikalische Position 

der Knobs abgebildet. Wenn diese nicht 

mit der programmierten Einstellung über-

einstimmt, erscheint in der entsprechenden 

Display-Abbildung ein kleines rotes Drei-

eck, das den im angewählten Klangpro-

gramm eingestellten Parameterwert an-

zeigt.

Das Drehen des Knobs hat so lange keine 

Auswirkung, bis diese Markierung erreicht 

ist. Sobald die Position des roten Dreiecks 

erreicht wird, verschwindet dieses und die 

Bewegung des Knobs beeinflusst den Klang. 

Ein Tipp: Wenn Sie feststellen, dass die  

Bewegungen von Knobs wirkungslos 

bleiben, werfen Sie einen Blick aufs Dis-

play. Vermutlich werden Sie dort die rote  

Markierung entdecken, die zunächst ange-

steuert werden muss.

Diese im Synthesizer-Fachjargon als „Ab-

holen des Wertes“ bekannte Prozedur ist in 

der Regel nicht erforderlich, wenn sich die 

Knobs beim Aufruf eines Klangprogram-

mes in der Mittelposition befinden.

Zumindest bei den Factory Sounds wurden 

die Knobs nämlich nicht für die Beeinflus-

sung des Klanges verwendet, was durchaus 

sinnvoll ist. Denn dadurch ist sichergestellt, 

dass in der eingerasteten Mittelposition der 

Knobs immer eine Übereinstimmung mit 

dem Parameterwert vorhanden ist.

Auch bei den Sliders werden Abweichun-

gen der physikalischen Position von den 

tatsächlich eingestellten Parameterwerten 

durch die roten Markierungen angezeigt. 

In den nachfolgenden beiden Abbildungen 

sehen Sie zunächst die physikalische Positi-

on der Slider auf Maximum. Die eingestell-

ten Parameterwerte, 

also die Levels der 

Vo i ce -E l emen t s , 

werden mit dem 

roten Dreieck an-

gezeigt. Im zweiten 

Bild sind dann die 

Sliders an die rea-

len Parameterwer-

te angepasst – die 

Werte wurden also 

„abgeholt“. Die  

roten Markierungen 

sind daher nicht 

mehr zu sehen.

Schritt 1: Die Abweichungen der Parame-

terwerte (Element Level) von der physikali-

schen Stellung der Sliders (Maximum) wird 

durch rote Markierungen angezeigt.

CONTROL jedoch nur, wenn gleichzeitig 

die PERFORMANCE CONTROL eingeschal-

tet ist. Die Knob-Bewegungen werden dann 

jeweils nur für den mit einer der Nummern-

Tasten 1 – 4 angewählten Part wirksam. 

Dies lässt sich sehr schön im Display ver-

folgen, wo dann bei der Anwahl der vier 

Parts unterschiedliche Werte erscheinen. 

Eine globale Steuerung aller vier Parts ist 

weiterhin möglich, wenn  COMMON EDIT 

gedrückt wird.

Im Song- und Pattern-Modus erfolgt die 

Knob-Control jeweils für den angewähl-

ten Track. Eine globale Kontrolle aller Parts 

würde hier ja auch wenig Sinn machen.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, bei der 

auch mehrere Parts gleichzeitig mit Knobs 

und Sliders gesteuert werden können. Dies 

ist dann der Fall, wenn die entsprechenden 

Parts auf den gleichen Receive Channel ein-

gestellt sind.

abWeiChuNGeN 

bei deN modelleN 

moTiF-raCk Xs, moX 

uNd s70/90 Xs:

Der MOTIF-RACK XS ist als reiner Expan-

der eine Ausnahme in der MOTIF-Familie. 

Alle beschriebenen Knobs und Sliders der 

MOTIF-Tastenversionen sind für die Echt-

zeitsteuerung der Parameter in Verbindung 

mit einem Schnellzugriff konzipiert. Schnel-

le und direkte Kontrolle sind so unter ande-

rem auch während des Live-Spiels gewähr-

leistet. Die Rack-Version bietet neben den 

notwendigsten Tasten zur Bedienung, Edi-

tierung und Parameteränderung fünf Knobs 

für den direkten Echtzeitzugriff. Sliders sind 

allerdings aus Platzmangel nicht möglich. 

Das oben beschriebene Prinzip der Knobs 

wurde aus dem MOTIF XF/XS sowohl in den 

MOX, als auch den S70/90 XS übernom-

men, lediglich in teilweise reduzierter Form. 

Der MOX besitzt acht Knobs, in zwei Reihen 

untereinander angeordnet. Beim S70/90 

XS befinden sich vier Knobs auf dem Bedi-

enpanel. Diese sind ebenfalls über Anwahl-

tasten jeweils fünffach belegt. Zusätzliche 

Sliders sind beim MOX nicht vorhanden. 

Der S70/90 XS besitzt vier Sliders, deren 

Belegung – vergleichbar zu den Knobs – mit 

einer Selektionstaste wählbar ist. 

Schritt 2: Physikalische Postion der Sliders 

und reale Parameterwerte stimmen über-

ein. Es sind keine roten Markierungen mehr 

vorhanden.

Im Mixing-Display des Song- bzw. Pattern-

Modus erscheint nicht nicht wie im Voice- 

oder Performance-Modus die rote Markie-

rung als Orientierung. Hier kann jedoch der 

im Mix Display angezeigte Volume-Wert der 

einzelnen Parts als Anhaltspunkt dienen. 

Im Performance-Modus kann die Klang-

steuerung mit den Knobs auch separat für 

einzelne Parts erfolgen. Bei den Funktio-

nen der Gruppe MULTI PART CONTROL ist 

dies jederzeit möglich, bei SELECTED PART 
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CoNTrol 

ParameTer: amP-

eNVeloPe uNd eQ

Noch ein Wort zu einigen Parametern in der 

Control Sektion.

Die Hüllkurvenparameter Attack, Decay, 

Sustain und Release beziehen sich aus-

schließlich auf die Amplituden-Envelope. 

Die Filter-Envelope wird nicht mit den  

Knobs gesteuert.

Die EQ-Parameter innerhalb der Funk-

tion TONE 2 beziehen sich nicht auf den  

MASTER EQ. Vielmehr handelt es sich um 

einen zusätzlichen EQ, der im Voice-Play-

Mode mit der Taste F3 (EG/EQ) erreichbar 

ist. 

Dieser EQ ermöglicht eine schnelle und in-

tuitive Entzerrung der kompletten Voice und 

stellt somit eine interessante Alternative zu 

dem häufig verwendeten 3-Band-EQ als 

Insert-Effekt oder zu den Element-EQs dar.

slider im miXiNG-

modus

Da der MOTIF XS über acht Sliders verfügt, 

ist das Umschalten der zu bearbeitenden 

Parts wesentlich einfacher als noch beim 

MOTIF ES. Statt zwischen vier Gruppen 

muss jetzt nur noch zwischen zwei Gruppen 

umgeschaltet werden. 

Wenn der aktuelle Part zur Gruppe 1–8 ge-

hört, stellen die Sliders die Lautstärke der 

Parts 1–8 ein. Wenn der aktuelle Part zur 

Gruppe 9–16 gehört, stellen die Sliders die 

Lautstärke der Parts 9–16 ein. Zwischen 

den Gruppen wird umgeschaltet, indem 

nach Einschalten von TRACK mit den Num-

merntasten entweder einer der Parts 1– 8 

oder 9 – 16 angewählt wird.

eiNsTelluNGeN der 

kNobs uNd sliders 

sPeiCherN

Sowohl die Anwahl der Funktion mit den 

Tasten SELECTED PART CONTROL oder 

MULTI PART CONTROL als auch die Posi-

tion der Knobs und Sliders werden in den 

Voices, Performances, Songs und Patterns 

gespeichert.

Es ist also durchaus möglich, die Knobs und 

Sliders für eine sogenannte EASY EDIT Be-

arbeitung zu verwenden. Allerdings ist hier 

Vorsicht geboten.  Denn wenn später eine 

Parametersteuerung mit MIDI-Controllern 

von einem externen Sequencer aus erfolgt, 

Der EQ im Voice-Play-Modus ent-

spricht dem Part-EQ im Performance- 

und Mixing-Modus

Mit Ausnahme der LOW und HIGH  

Frequency können alle Parameter dieses 

EQs mit den Knobs gesteuert werden.

Allerdings muss man wissen, dass die Ein-

stellungen dieses neuen EQs zwar mit der 

Voice gespeichert werden. Im Performance, 

Song- und Pattern-Mode werden diese  

jedoch nicht wirksam. Dort tritt dieser EQ 

nämlich als Part-EQ in Erscheinung. Dieser 

übernimmt nicht die EQ-Einstellungen des 

Voice-Play-Modus.

Dies sollte man jedoch nicht kritisch sehen, 

da es durchaus Sinn macht, die Voices im 

Equalizing der neuen Umgebung (Perfor-

mance, Song, Pattern) anzupassen. Der 

Wunsch, die Voice möge in einem anderen 

Modus exakt so klingen wie im Voice-Mo-

dus, sollte hier seine Grenzen haben.

würde diese die gespeicherten Knob-Ein-

stellungen wieder aufheben. Außerdem 

werden die gespeicherten Knob-Einstel-

lungen bei der Verwendung der Voices in 

Performances, Songs und Patterns nicht mit 

übernommen. 

Im Normalfall eignen sich die Knobs also 

eher für Echtzeitsteuerungen oder tempo-

räre Veränderungen des Klanges als für die 

Programmierung von Voices.

assiGNable 

FuNCTioN-TasTeN

Links von dem MASTER VOLUME-Slider be-

finden sich die beiden ASSIGNABLE FUNC-

TION-Tasten.

Die Zuweisung zu diesen Tasten kann auf 

unterschiedliche Weise im Voice-Modus er-

folgen.

Zunächst können wie bei den Knob-Assigns 

in VOICE EDIT - COMMON EDIT (F4 – 

CtrlSet) Parameter zugewiesen werden. Im 

Gegensatz zu den Knobs ist natürlich keine 

stufenlose Parameterkontrolle realisierbar. 

Mit eingeschalteter ASSIGNABLE FUNC-

TION wird sofort die im Controller Set As-

signment eingestellte Depth oder die im 

„XA-Mode“ (Expanded Articulation Modus) 

prorgammierte Konfiguration der Voice Ele-

ments abgerufen.

Darauf werden wir in einer späteren Folge 

zum Thema Expanded Articulation noch 

näher eingehen.
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Kunden aus Europa, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2012 
ein Yamaha DTX E-Drum-Kit der 500er-, 700er- oder 900er-Serie erwerben, können 
ihr Set kostenlos mit einer großartigen Auswahl an akustischen Drum-Sounds der 
preisgekrönten BFD Software in Form der BFD2 Eco Software erweitern - alles, was sie 
dafür tun müssen, ist sich als Besitzer ihres Yamaha E-Drum-Kits bei uns registrieren zu 
lassen.

BFD ist ein auf akustische Drums spezialisiertes, virtuelles Instrument der englischen Soft-

ware-Schmiede FXpansion. Seine Stärken liegen in den detailreich aufgenom-

men Multi  Channel-Samples, die sich sehr dynamisch und artikuliert spielen  

lassen, und in den auf Drums optimierten Nach bearbeitungs- und Misch-

funktionen. BFD eco ist als kleiner Bruder der großen Drum-Workstation  

BFD2 konzipiert und stellt eine Auswahl dessen großartiger Sounds und  

Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder als Stand-Alone-Software oder als VST, AU oder RTAS  

PlugIn reagiert BFD eco auf jegliche MIDI-Events - Sie können es direkt mit Ihrem E-Drum-Kit 

spielen und so die ohnehin schon große Klangpalette noch einmal schlagkräftig erweitern.  

Oder zeichnen Sie Ihr Spiel auf dem Drum-Kit mit einer DAW-Software wie Cubase auf,  

soFTWare-buNdle  
Für Yamaha e-drums!

Yamaha e-drums der dTX500/700/900er serieN  

Für Vier moNaTe iNklusiVe FXPaNsioN bFd eCo drum-soFTWare

und routen Sie für den weiteren Verlauf Ihrer Session den Track auf das BFD-PlugIn. 

BFD eco kann mittels separat erhältlicher BFD2-kompatibler Expansion  

Libraries erweitert werden. So finden sich für garantiert jeden genau 

die richtigen Drumsounds.

Und das Beste ist: Für einen begrenzten Zeitraum 

können Neu-Besitzer eines Yamaha E-Drum-Kits 

der Modellreihen DTX900, DTX700 und DTX500 

eine voll funktionsfähige Version von BFD eco kosten-

frei herunter laden, installieren und unbegrenzt nutzen. 

Dazu müssen sie sich nur per e-mail bei unserem Koope-

rationspartner Easy Sounds als Besitzer registrieren lassen.

•	Erwerben	Sie	ein	Yamaha	E-Drum-Kit,	für	diese	Aktion	

sind	die	folgenden	Modelle	berechtigt:	DTX560k,		

DTX540k,	DTX530k,	DTX520k,	DTX500k,		

DTX750k,	DTX700k,	DTX950k,	DTX900k

•	Registrieren	Sie	Sich	als	Besitzer	Ihres	E-Drum-Kits,	indem	Sie	

eine	e-mail	mit	dem	Betreff	„DTX-Registrierung	BFD	eco“	an		

	 DTXnews@easysounds.de		

schicken.	Geben	Sie	in	dieser	e-mail	Ihren	vollständigen		

Namen,	Ihr	Land,	die	Modellbezeichnung	Ihres	E-Drum-Kits	

sowie	die	Seriennummer	Ihres	Drum	Trigger	Moduls	an

•	Nach	erfolgreicher	Registrierung	erhalten	Sie	eine	e-mail	mit	

einer	Lizenz-Serien	nummer	für	FXpansion	BFD	eco	sowie	eine	

Anleitung,	wie	und	wo	Sie	die	Installationssoftware	herunter-

laden	können

•	Der	Aktionszeitraum	startet	am	1.	September	2012	und	endet	

am	31.	Dezember	2012	und	ist	nur	innerhalb	Europas	gültig
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WaTCh & PlaY... 
kosTeNlose Videos zur NeueN 
Yamaha dTX400er-serie

Die neue Yamaha DTX400er Serie bietet viele Features und tolle neue 
Funktionen. Um ganz schnell durchzustarten, hat Yamaha eine ganze Reihe 
von Videos online gestellt, um Ihnen die neuen E-Drums vorzustellen und 
beim Erlernen des Schlagzeugspielens behilflich zu sein.

Ralf Gustke wurde verpflichtet, um in verschiedenen Musikrichtungen die Sounds und Drum-

Kits vorzustellen. In diesen Videos wird ganz schnell klar, dass die 400er Serie nicht nur was 

für Anfänger ist. Ralf Gustke spielt zusammen mit anderen Musikern und zeigt das neue 

DTX450k.

http://www.youtube.com/user/yamahacorporation/videos?query=dtx400

Neben den Produktvideos wurden Trainingsvideos mit Emre Ramazanoglu aus England ge-

dreht. In diesen Videos wird dem Anfänger das Schlagzeugspiel von Anfang an erklährt. 

Hier wird die richtige Stockhaltung, Sitzposition und die grundlegenden Funktionen eines 

E-Drums gezeigt. Das ermöglicht dem Anfänger sofort loszutrommeln und alle Funktionen 

seines DTX400-Kits zu erlernen.

Die Videoreihe wird natürlich ständig ergänzt. Man sollte daher auch öfter mal den Yamaha 

Kanal besuchen.

Viel Spass beim Stöbern!

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
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Für alle registrierten MOX-User ist das kostenlose MOX „Sound & Groove Kit“ erhältlich.

Darin enthalten ist eine „Electronic & Dance“-Soundlibrary mit 128 Voices - eine Auswahl der besten Synth-Sounds der EASY-SOUNDS-

Soundlibraries für die MOTIF-Serie.

Zusätzlich enthält das Package einen WAV-Loop-Pool mit Drums, Synths, Vocals, Atmosphären und Soundeffekten für Cubase 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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Für CP1-User ist ein kostenloses Soundset in exzellenter Qualität erhältlich.

Insgesamt 64 Performances wurden von den namhaften Sounddesignern Johannes Waehneldt und Peter Jung im Auftrag von Yamaha 

Music Europe programmiert.

Das Soundset kann per e-mail an 

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 

Music Production Guides registriert.

Yamaha CP 1 arTisT PerFormaNCes
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moTiF XF  
Flash memorY  
CoNTeNT

Yamaha bietet in Kooperation mit 

Third Party Softwareanbietern für 

alle registrierten MOTIF XF User 

umfangreichen kostenlosen und 

optionalen Flash Memory Content 

als Download an.

Das Flash Memory Content-Package  

„Inspiration In A Flash“ bietet eine hervor-

ragende Ausgangsbasis für eine bis zu zwei 

Gigabyte erweiterbare Sample-Library, die 

im Flash Memory „nicht-flüchtig“ gespei-

chert ist. Das Package enthält drei komplett 

neue User Voice Bänke, 353 User Wave-

forms, 458 MB Samples und zwölf User 

Drum-Kits. Schwerpunkte die die Sound-

kategorien Piano, Organ, Brass & Reeds, 

Pads, Synths, Oriental Instruments und 

Drumsounds.

Die Voice Bänke können auch einzeln in 

das SDRAM des MOTIF XF (flüchtiger Sam-

ple-Speicher) geladen werden, wenn kein 

Flash Memory Modul installiert ist.

Die „Symphonic Orchestra Library“ enthält 

128 User Voices, 34 User Waveforms und 

336 MB Samples (979 Keybanks). 

Die von Prof. Dr. Peter Jung (Duisburg- 

Essen) produzierte Library basiert auf mehr-

wöchigen Sample-Sessions, die im Laufe 

der vergangenen fünf Jahre unter Beteili-

gung zweier bekannter mitteleuropäischer 

Symphonieorchester in Konzertsälen durch-

geführt wurden. 

Die aufgenommenen Klänge sind über-

aus lebendig und authentisch. Manche  

haben auch zarte Anmutungen streicher-

typischer „Störungen“ wie beispielsweise das  

Geräusch, das beim leichten Schlagen  

eines Bogens gegen den Instrumenten-

korpus entsteht. Alle Aufzeichnungen wur-

den digital nachbearbeitet. 

Neben den eigentlichen Orchester-Sounds 

enthält die Voice-Bank auch Klänge der  

Kategorien Electric Organ, Pipe Organ, 

Acoustic Piano und Electric Piano.

Zum Laden der kompletten all-Datei ist ein 

Flash-Expansion-Memory-Module (512 MB 

oder 1 GB) erforderlich. Einzelne Voices 

können auch in den SDRAM-Speicher des 

MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) ge-

laden werden. 

Der kostenlose Content für MOTIF XF kann 

per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF XF 

Inspiration & Symphonic“ hier bestellt wer-

den:

motifnews@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie 

von EASY SOUNDS einen Download-

link mit einer Freischaltung für den Con-

tent. Außerdem sind Sie automatisch für 

das kostenlose Abonnement des Music  

Production Guides registriert.

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 Xs: 
euroPeaN loYalTY ProGram uNd 
orieNTal souNdseT
Für MOTIF XS User gibt es mit dem „European Loyalty Program” zusätzlichen kostenlosen aber dennoch hochwertigen 
Content.

Es wird eine hochwertige Voice- und Samplelibrary geboten, die von Yamaha Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde 

und aus folgenden Inhalten besteht:

•	Das	3-Layer	Yamaha	S700	Stereo	Piano	(32	MB,	komprimiert)

•	„Sweet	Voices“	sowie	neue	Chöre	und	Scatvoices	vom	Yamaha	Tyros

•	Best-of-Set	der	EASY-SOUNDS-Soundlibrary

•	Ein	WAV-Pool	mit	200	WAV-Files	im	Umfang	von	93	MB

Das MOTIF XS Soundset „Oriental Instruments & Percussion“ wurde von türkischen Musikern produziert und enthält folgenden Content:

•	36	Performances

•	128	Voices

•	9	User	Drum	Voices

•	113	User	Waveforms	/	84	MB	Samples	mit	Oriental	Instruments

•	6	Turkish	Authentic	Micro	Tunings

„Oriental Instruments“ ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden und basiert auf authentischen  

Samples orientalischer Musikinstrumente. Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso hervorragend für den Einsatz in Musiksti-

len wie Pop, World, Chill Out, Ambient usw. 

Schicken Sie Ihre Registrierung für das Loyalty-Program und das Oriental Soundset per e-mail mit dem Stichwort „MOTIF XS Goodies“ an:

motifnews@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhält der MOTIF XS User von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für den Content. Au-

ßerdem sind Sie automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 

s90 Xs / s70 Xs:  
souNdPaCkaGe
Für S90 XS / S70 XS User gibt es ein kostenloses „Soundpackage“, mit dem ein zusätzlicher, hochwertiger Content 
bereitgestellt wird. 

Das Soundpackage wurde von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Central Europe produziert und enthält:

•	Soundset	„Pop	&	Dance“	-	128	professionelle	Voices	aus	der	EASY	SOUNDS	Library	

•	Soundset	„Vocoder	Dreamz“	mit	40	Vocoder-	Voices

•	Der	WAV	-Pool	enthält	insgesamt	200	WAV-	Files	im	Umfang	von	93	MB	

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. Außerdem sind Sie  

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 
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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 ein Soundset (128 Voices), einen WAV- Pool mit 200 Loops und Audio- Phrasen, einen Demosong und eine ausführ-

liche Dokumentation plus 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. Außerdem sind Sie 

automatisch für das kostenlose Abonnement des 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.

Das Softwarepaket enthält das Soundset „Pop Xpanded“ mit 192 Live- und Arpeggio-Voices und ausführlicher Dokumentation plus Tipps & 

Tricks.

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

motifnews@easysounds.de

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

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 

s90 es, moTiF-raCk es, mo6/mo8:  
souNd & iNFoPaCkaGe

TeNori-oN:  
euroPeaN VoiCe & samPlebaNk
Die von Yamaha Music Europe und EASY SOUNDS produzierte Soundlibrary „European Voice & Samplebank“ wird 

allen Tenori-On-Usern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Das Download-Package (48 MB) hat den folgenden Inhalt:

•	18	Tenori-On	User	Voices	(Samplings)

•	4	Tenori-On	Demos	(AllBlock-Files)

•	268	Samples	im	WAV-Format	(19	MB)

•	Umfangreiche	PDF-Dokumentation

Das kostenlose Sound & Infopackage kann per e-mail mit dem Stichwort „Tenori-On European“ bestellt werden:

motifnews@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für die Sound library. Außerdem sind Sie  

automatisch für das kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert. 
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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-, Percussion- und Keyboard-Sounds - bereichert das DTX-

MULTI 12 jede musikalische Situation. Bis zu 200 User-Sets können zusammengestellt und mit Effekten versehen werden, um für jede denk-

bare musikalische Stilrichtung die passenden Klänge bereit zu haben. Darüber hinaus können weitere Sounds in den 64MB großen Flash-

ROM-Wave-Speicher geladen und den Pads zugewiesen werden.

Für das DTX-MULTI 12 ist ab sofort das brandneue Soundset „Oriental Percussion“ erhältlich und wird registrierten Usern von EASY SOUNDS 

im Auftrag von Yamaha Music Europe kostenlos bereitgestellt.

Das Download-Package enthält diesen Content:

•	50	Patterns

•	24	Kits

•	132	User	Waves	(18	MB	Samples)

Das Soundset ist vornehmlich für traditionelle und moderne türkische Musik konzipiert worden. Als fundamentelle Basis dienen dazu die  

authentischen Samples orientalischer Percussion-Instrumente.

Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso hervorragend für den Einsatz in anderen Musikstilen wie Pop, World, Chill Out, 

Ambient usw.

„Oriental Percussion“ wurde vom türkischen Musiker und Produzenten Mert Topel erstellt.

Mert Topel arbeitet seit 1990 als Musiker national und international mit bekannten Pop- und Rock Stars wie Tarkan (1993 - 2008) and vielen 

anderen zusammen. Mert nahm als Produzent mehrere Alben mit Jazz, Fusion, Rock Bands und SängerInnen wie Kirac, Mor ve Otesi, Gülden 

Goksen, Grizu etc auf. Daneben hat er seine eigene Jazz Rock Band „Fenomen“, die ihr erstes Album in 2006 veröffentlichte – mit sehr guter 

Resonanz bei Jazzliebhabern. Zur Zeit arbeitet seine Band an einem zweiten Album. Ein weiteres Projekt ist eine Zusammenarbeit 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 Muskproduk-

tionen 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 Soundpackage. Außerdem sind Sie automatisch für das 

kostenlose Abonnement des Music Production Guides registriert.
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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 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  

einer 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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