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cubaSe 7

Steinbergs Music Production Flaggschiff

Cubase fasst beinahe drei Jahrzehnte 

Steinberg-Entwicklung in die modernste 

DAW überhaupt zusammen. Von Star-Pro-

duzenten und Musikern zum Komponieren, 

Aufnehmen, Mischen und Bearbeiten ver-

wendet, verbindet Cubase hervorragende 

Audioqualität, intuitive Bedienung und eine 

Sammlung hochentwickelter Audio- und 

MIDI-Tools.

CUBASE 7 UPGRADE von Cubase Elements 

6/7, Cubase Essential 4/5, Sequel 2/3, 

Cubase SL 1/2/3, Cubase SX 1/2/3, Cuba-

se SE 3, Studio Case 2, Cubase LE 4/5/6 

oder Cubase AI 4/5/6: 399 EUR

Um mehr über das Angebot zu erfahren 

und ein Cubase 7 oder Cubase Artist 7 Up-

grade zu erwerben, besuchen Sie einfach 

Ihren Steinberg-Händler oder die Stein-

berg-Website: www.steinberg.net

Jetzt zuschlagen! Dieses Angebot gilt nur 

bis zum 31. August 2013.

upgrade-angebot für alle 
cubaSe-ai-nutzer!

Für Anwender von Cubase AI gab 
es nie eine bessere Gelegenheit, 
Ihre DAW upzugraden und damit 
die Funktionen nutzen zu können, 
die in den neuesten Versionen 
von Cubase und Cubase Artist 
vorhanden sind. Unsere Freunde 
bei Steinberg haben ein Upgrade-
Angebot zu einem fantastischen 
Preis vorgestellt - wählen Sie 
einfach die Cubase-Version, die 
am besten zu Ihnen passt, und 
lassen Sie sich von „The Producer‘s 
Choice“ inspirieren!

Die neueste Cubase-Generation bietet neue 

und verbesserte Tools, die von Star-Produ-

zenten und Musikern auf der ganzen Welt 

zum Komponieren, Aufnehmen, Mischen 

und Bearbeiten von Musik in höchster Qua-

lität verwendet werden.

Bis zum 31. August 2013 haben Sie die Ge-

legenheit, die professionellen Features von 

Cubase 7 und Cubase Artist 7 zu einem un-

schlagbar günstigen Preis zu erstehen.

Upgraden Sie jetzt und sparen Sie bis zu 

40%!

Es gibt viele gute Gründe für ein Upgrade 

auf Cubase Artist 7

- 32 physikalische Eingänge, 64 Audio-, 

32 Instrumenten- und 128 MIDI-Spuren

- MixConsole für Mixing auf Profi-Niveau 

mit integrierten High-End Channel-

Strip-Modulen

- 47 Audio-Effekte und 18 MIDI-

Effekte sowie 8 VST-Instrumente mit 

2.400 Sounds in höchster Studioqualität

- Blitzschnelles Mutitake Comping-Sys-

tem

- Innovative Akkordspur für projektüber-

greifende Harmonisierung

Noch mehr Gründe sprechen dafür, dass 

Sie auf Cubase 7 upgraden sollten

- Unbegrenzte Audio-, Instrumenten- 

und MIDI-Spuren, 256 physikalische 

Eingänge und 5.1-Surround-Support

- MixConsole für Mixing auf Profi-Niveau 

mit integrierten Hgh-End Channel-Strip-

Modulen und Control Room

- 66 Audio-Effekte und 18 MIDI-

Effekte sowie 8 VST-Instrumente mit 

2.800 Sounds in höchster Studioqualität

- Einzigartiges Multitrack Drum-Editing 

und blitzschnelles Multitake Comping

- VariAudio 2.0 zum Korrigieren und 

Harmonisieren von Gesangsaufnahmen

cubaSe artiSt 7

Die perfekte Wahl für Projektstudios

Cubase Artist bietet eine Reihe bewährter 

Bearbeitungs- und Sequencer-Tools, die auf 

der gleichen Kerntechnologie basieren, die 

von Musikern auf der ganzen Welt verwen-

det und geschätzt wird. Mit seiner benut-

zerfreundlichen Oberfläche, der unüber-

troffenen Leistung und den inspirierenden 

Instrumenten und Effekten, bleibt Cubase 

Artist in seiner Preisklasse unerreicht.

CUBASE ARTIST 7 UPGRADE von Sequel 

2/3, Cubase SE 3, Studio Case 2, Cubase 

LE 4/5/6 oder Cubase AI 4/5/6: 149 EUR

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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Step im Sommer!

Dubstep MIDIkit ist das neueste 

Kind der MIDI/Sample-Pioniere 

KEYFAX NewMedia: Es bietet mehr 

als 300 topaktuelle MIDI Beats, 

Loops, Parts und FX für Dubstep. 

Dubstep ist supereinfach zu 

produzieren ... wenn man weiß, 

was man tut, und wenn man die 

richtigen Werkzeuge hat!

Aber ohne Wissen und Tools ist es ein Cha-

os, und ein nicht gerade hübsches. Dub-

step MIDIkit bietet eine Bibliothek an Drums 

(Loops und Fills), alle Arten von Bass-

Wobbles, Synth-Arpeggios, Pads, FX und 

allem, was man an grundlegenden Zutaten 

braucht, um diese Art von Musik zu schaf-

fen. Dubstep ist eine Fusion von Stilen, die 

in Londons Electronic Dance-Szene in den 

1990er Jahren entstanden.

Alle Parts liegen KEYFAX-üblich im .MID-

Format vor, mit denen sie in Cubase, 

Ableton, Reason oder der Waffe Ihrer Wahl 

verwendet werden können. Für diese Kol-

lektion hat KEYFAX jedoch den Yamaha 

MOTIF XS/XF als Entwicklungsplattform ver-

wendet, wodurch Dubstep MIDIkit auch in 

den Dateiformaten von MOTIF ES, XS und 

XF erhältlich ist!

Für den MOTIF XS/XF bietet KEYFAX darü-

ber hinaus einige maßgeschneiderte Voices 

für die „Bass Wobble“-Parts an, die ein 

wichtiger Bestandteil dieses Genres sind.

Als „reine“ MIDI-Daten bietet diese Biblio-

thek herausragende Flexibilität und über-

zeugendes Kreativitäts-Potenzial. Auch auf 

der MOTIF-Plattform gibt es eine fast un-

begrenzte Anzahl von Sounds, Tempi, FX 

und sich verändernder Kombinationen. Ein 

Drum-Loop kann mit anderen Sounds ge-

spielt, ergänzt oder mit anderen Kits kom-

biniert werden, dazu noch etwas Distortion, 

Flanger, Delay... Sobald Sie anfangen, die 

Parts miteinander zu mischen und mit den 

Synth-Parts zu verweben und dann Bass-

Wobbles hinzueinwerfen - dann sind Sie 

schon auf dem Weg zu einem erfahrenen 

Dubstep-Produzenten.

Um mehr zu erfahren oder Dubstep MIDIkit 

zu kaufen klicken Sie hier und besuchen Sie 

die KEYFAX-Website.

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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Die musikalische Karriere 
des Keyboarders und Multi-
Instrumentalisten Russ Irwin gleicht 
in etwa dem bekannten Party-Spiel 
„Reise nach Jerusalem“- allerdings 
gewinnt er andauernd.

Im Jahre 1991 trat der 20-jährige Russ mit 

einem von Phil Ramone produzierten Debüt- 

Album vielversprechend ins Rampenlicht. 

Mit seiner Single „My Heart Belongs To 

You“ erreichte er Platz 28 in den Billboard-

Heatseekers-Charts und tourte mit seiner 

eigenen Band. „Es dauerte fünf Jahre, bis 

wir damit durch waren“, erinnert er sich. 

„Aber letztlich sind wir einfach nicht haften 

geblieben. Das war eine höllische Lehrzeit!“

Aber Russ hatte vom Musikmachen noch 

nicht genug. Er verwendete seine Talente, 

um in einer zweiten Karriere als Sideman 

der Stars zu wirken, er spielte mit Künstlern 

wie Sting, Bryan Adams und Aerosmith, mit 

denen er seit 1997 regelmäßig auf Tour-

nee ist. „Ich hab nicht einmal geplant, als 

Sideman zu arbeiten“, sagt er. „Ich hab nur 

immer gerne schon mit Menschen gearbei-

tet, von deren Talent ich überzeugt war und 

ich gerne ein Teil ihrer Gigs sein wollte. Und 

so ist das in den letzten 15 Jahren immer 

vorrangiger geworden.“

Zwischen den Welttourneen eröffnete sich 

für Irwin Karriere Nummer drei: Songwri-

ting. So ist er Co-Autor für Songs für Künst-

ler wie Foreigner, Meat Loaf und den Scor-

pions, kürzlich hat er zusammen mit Steven 

Tyler und Songwriter/Produzent Marti Fre-

deriksen bei Aerosmiths Adult-Top-40-Hit 

„What Could Have Been Love“ mitgewirkt.

Aus seinem Studio in Los Angeles verfolgt 

Irwin noch einen weiteren Karriereweg als 

Produzent, beispielsweise für Clay Aikens 

Cover von „I Want To Know What Love Is“ 

vom Album „AThousand DifferentWays“ des 

ehemaligen American-Idol-Stars.

Jetzt kehrt Russ zu seinen Singer/Songwriter-

Wurzeln zurück: Mit dem Blues-getränkten 

„Get Me Home“, seinem ersten Solo-Album 

seit 20 Jahren. Das Album ist gespickt mit 

Gastauftritten von Irwins bekannten musikali-

schen Freunden, darunter Steven Tyler, Gitar-

rist Dean DeLeo von den Stone Temple Pilots, 

und Jazz- und Pop-Trompeter Chris Botti.

Solo-KünStler,

liedermacher, Sideman:

ruSS irwin
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„Ich wollte einfach diese Lücke füllen und 

eine Platte machen, wie ich sie schon vor 

20 Jahren machen wollte“, erklärt er. „Ich 

wollte wieder dahin zurück, warum ich 

überhaupt angefangen habe, Musik zu 

machen: Um sich zu inspirieren, Spaß zu 

haben und etwas Cooles zu machen. Das 

Studio des Produzenten war in diesem al-

ten Haus im Bundesstaat New York, mit 

Tonnen von alten Instrumenten. Ein Bassist, 

ein Schlagzeuger und ich saßen einfach nur 

herum und haben gejammed. Ich schrieb 

Sachen auf einem alten Klavier aus den 

1920er Jahren, und daraus ist dann dieses 

Album entstanden.“

Daheim in seinem Studio ist sein Yama-

ha C5-Flügel Irwins Instrument der Wahl. 

„Ich finde, dass ich am besten am Klavier 

schreibe“, sagt er. „Einfach weil ich so viel 

Erfahrung damit habe. Ich habe einen 

ziemlich großen Wortschatz auf dem Kla-

vier, weil ich eine Menge verschiedener Stile 

studiert habe.“

Irwins Geläufigkeit in einer breiten Palette 

von Genres kommt ihm live zugute, wenn 

die verschiedenen Acts unterschiedliche 

Herangehensweisen verlangen. „Die Zu-

hörer bei den Shows von Sting sitzen, 

während sie bei Aerosmith eher herum-

springen“, sagt er. „Steven will immer, dass 

ich wie Jerry Lee Lewis oder Leon Russell 

spiele, also wirklich in die Tasten haue und 

sehr bombastisch klinge, das macht wirk-

lich Spaß. Mit Sting ist es viel ruhiger und 

anspruchsvoller. Es entspricht mehr dem, 

was ich beim Jazz gelernt habe. Das ist 

ein ganz anderer Stiefel, eine ganz andere 

Erfahrung“. Er lacht: „So ziemlich genau 

das Gegenteil in vielerlei Hinsicht!“

Auf der Bühne spielt Russ mehrere Yamaha 

MOTIF. „Mit Aerosmith verwende ich einen 

XS7 und einen XS8“, sagt er. „Sie haben 

eine großartige Soundbibliothek. Ich habe 

schnell gelernt, wie man sie programmiert 

und verschiedene Sounds auf der Tasta-

tur verteilt. Ich benutze eine Menge Strei-

cher- und Bläser-Sounds, eher organisches 

Material. Und der MOTIF hat einen sehr 

realistischen Klavierklang - er klingt wirklich 

wie ein Flügel. Das kenn ich so nicht von 

anderen Keyboards.“

Erst kürzlich hat er sich Yamahas NP31 

Piaggero Portable Keyboard zugelegt. „Das 

ist fantastisch, es ist mein neues Lieblings-

spielzeug“, schwärmt Irwin. „Es ist perfekt 

für‘s Touren: fünf Oktaven, batteriebetrieben, 

es hat Lautsprecher und ist wirklich leicht. 

Es ist das erste Mal, dass ich auch auf Tour 

in der Lage bin, ordentlich zu üben.“

Russ hat in seiner Karriere schon viele 

musikalische Wege eingeschlagen, aber sie 

haben alle zu einem einzigen Ziel geführt. 

„Sideman, Künstler, Songwriter, Produzent 

- für mich ist das alles miteinander verbun-

den“, sagt er. „Ich betrachte all das als ein 

einzelnes Werk, eben mein musikalisches 

Leben. Viele Sidemen erleben große Höhen, 

die sich mit absoluten Tiefpunkten abwech-

seln. Aber ich liebe es, mit großartigen 

Musikern zusammen zu sein, die in dem, 

was sie tun, besser sind als ich. Ich versu-

che, mich mit Menschen zu umgeben, die 

mich inspirieren. Und ich denke, das macht 

einen großen Unterschied aus.“

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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„Dance Pro“ heißt die neueste 
Soundlibrary von EASY SOUNDS für 
MOTIF XF, MOTIF XS, MOX, S90 XS, 
MOTIF-RACK XS. 

Doch was soll eigentlich das „Pro“ im Na-

men der Soundlibrary bedeuten? Das bleibt 

der Fantasie des Users überlassen, da gleich 

eine ganze Handvoll von Bedeutungen zutref-

fend sein könnten. Entstanden ist der Name 

aus einer Abkürzung des Arbeitstitels „Dance 

Project“. Man kann „Pro“ aber auch wörtlich 

nehmen, also als positiv im Sinne von „Pro 

und Contra“ sehen. Weitere mögliche Bedeu-

tungen wären „Professional“ oder „Producer“.

Wie dem auch sei – „Dance Pro“ enthält eine 

hochwertige Zusammenstellung von top-ak-

tuellen, druckvollen und durchsetzungsfähi-

gen Voices und Performances. Programmiert 

wurde die Library von Peter Krischker und 

Tasmodia, der diesmal als Co-Programmer 

angeheuert wurde.

Peter Krischker und Tasmodia haben schon 

beim Sounddesign mehrerer Steinberg VST-

Instruments erfolgreich zusammengearbeitet: 

HALion Sonic, Triebwerk, Dark Planet und 

Padshop.

Nach dem Motto „Es müssen nicht immer 

Samples sein“, wurden für das Basis-

Soundset (128 Synth Voices – USER 1) aus-

schließlich die internen Preset Waveforms 

und keine zusätzlichen Samples verwendet. 

Es wird für die 128 Synth Voices also kein 

Sample-Speicher benötigt. Die Synth Voice 

Bank ist bei allen erhältlichen Versionen 

(MOTIF XF, MOTIF XS, MOX, S90 XS, MOTIF- 

RACK XS) identisch.

motif / moX SoundlibrarY 
„dance pro“

Dies hat einige Vorteile: 

•	Wer als MOTIF XF / XS User den 

optionalen Flash-Speicher bereits 

komplett belegt hat, kann die neuen, 

dance-orientierten Synth Voices ohne 

Probleme in seine Library integrieren – 

sowohl einzeln als auch als komplette 

User Voice Bank

•	Wer mehrere Yamaha-Klangerzeuger 

besitzt (z.B. MOX und MOTIF XF), 

muss keine Klangunterschiede der 

jeweiligen Versionen in Kauf nehmen

•	Wer von einem Instrument zu einem 

anderen umsteigt, kann sicher sein, 

dass er im neuen Instrument die glei-

chen Klänge vorfindet 

Die MOTIF XF / XS Version enthält zusätz-

lich 16 Voices mit Drumsounds, Electronic 

Percussion Sounds und Drum/Percusssion 

Loops. Die dafür verwendeten User Wave-

forms und Samples (USER 2) können beim 

MOTIF XF wahlweise in den vorinstallierten 

SDRAM-Speicher oder in den optionalen 

Flash-Speicher geladen werden.

Ein besonderes Feature sind die Audio/

MIDI-Arrangements, die gleichermaßen als 

Demonstration der klanglichen Möglichkei-

ten des Soundsets und als Ausgangsbasis 

für eigene Dance-Produktionen mit externen 

Sequencern (DAW) gedacht sind.

In diesen Arrangements werden Audio-

Tracks (Drums-/Electronic Percusssion 

Loops) mit MIDI-Tracks (Bass- und Synth-

Sounds) kombiniert. Die Audio-Tracks wer-

den als WAV-Dateien und die MIDI-Tracks 

als Standard-MIDI-Dateien geliefert. 

Hier noch einmal zusammengefasst die 

Highlights der Soundlibrary:

•	Top-aktueller, kommerzieller und pro-

gressiver Dance/Electronic/Pop-Sound 

mit großem Durchsetzungsvermögen

•	128 Dance Voices, programmiert von 

internationalen TOP-Sounddesignern

•	16 megafette Drum-/Electronic Percus-

sion Voices (nur MOTIF XF / XS)

•	16 inspirierende Arpeggio Performan-

ces (nur MOTIF XF / XS)

•	256 neue User-Arpeggios (Drum- und 

Synth-Arps)

•	Mehr als 100 MB Drum- / Electronic 

Percussion Loops (WAV und MOTIF-

Format)

•	Zehn Audio/MIDI-Arrangements für 

Produktionen mit externen DAWs 

oder dem internen MOTIF-Sequencer

Weitere Informationen zu „Dance Pro“und 

eine umfangreiche Auswahl an MP3- 

Demos und Videos finden Sie hier:

http://www.easysounds.de

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
02|2013
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motif Xf / XS: John melaS 
waveform editor 1.6.0
Inzwischen ist sicher jedem Besitzer 
eines Yamaha-Synthesizers zwischen 
MOTIF XS und MX der Name John 
Melas ein Begriff.

Der engagierte Softwareentwickler aus Grie-

chenland hat mittlerweile eine Art modulares 

Schweizer Taschenmesser auf Softwarebasis 

für folgende Instrumente im Programm: 

•	MOTIF ES/XS/XF 

•	MOTIF-RACK ES/XS

•	S90 ES

•	S70/90 XS

•	MO6/8

•	MOX 6/8

•	MX49/61

Die von ihm entwickelten Tools umfassen:

•	Total Librarian 

•	Voice Editor 

•	Drum Kit Editor 

•	Performance Editor 

•	Mix Editor

•	Master Editor

Für MOTIF XS/XF gibt es zusätzlich den 

Waveform Editor, mit dem sich nicht nur 

Samples, Waveforms und Keybanks sehr 

komfortabel bearbeiten lassen - die gesam-

te Sample-Verwaltung wird mit diesem Tool 

wirklich zum Kinderspiel. Der Name „Wave-

form Editor“ wird der Applikation allerdings 

nicht wirklich gerecht, da ihr Funktionsum-

fang weit über das hinausgeht, was man 

üblicherweise von einem Waveform Editor 

erwarten würde. 

Seit dem Frühjahr 2013 liegt der John Me-

las Waveform Editor in der Version 1.6.0 

vor. Für registrierte User ist das Update 

kostenfrei. Abgesehen von einer regulären 

Produktpflege, die kleine Verbesserungen 

und Bug-Fixes enthält, sind in der aktuellen 

Version ein paar echte Highlights hinzuge-

kommen. Anlass genug für einen genaue-

ren Blick, nicht nur auf die neuen Features. 

Die wichtigsten Neuerungen zunächst im 

Überblick: 

•	64-bit-Unterstützung für Windows

•	Import von Voices und Drum-Kits im 

SoundFont-Format (.SF2) einschließ-

lich Hüllkurven-, Filter- und Effekt-

Informationen

•	Anzeige der Waveform- und ARP-

Zuordnung durch Tooltips

•	Gleichzeitiges Editieren der Parame-

ter mehrerer Keybanks

•	Gleichzeitiges Normalisieren und 

Trimmenmehrerer Keybanks

•	Voreinstellungs-Dialog mit einstell-

baren Start-Optionen

detaillierte 

betrachtung

Sicher haben viele Windows-User bereits 

auf die 64-Bit-Unterstützung gewartet. Mit 

der aktuellen Version ist diese Wartezeit 

beendet. Die 32-Bit-Version konnte nur 

Dateien mit einer Größe bis zu 1,5 GB 

laden. Mit der 64-bit-Version ist diese Gren-

ze entfallen. Die Größe der Dateien kann 

nun der installierten Speicherkapazität im 

MOTIF entsprechen. 

Das direkte Importieren unterschiedlicher 

Audio-Formate in den Waveform Editor 

unterstützt auch das verbreitete SoundFont-

Format. Diese Dateien können Informatio-

nen zu Hüllkurven, Filtereinstellungen und 

System-Effekten enthalten. Diese Informa-

tionen werden mitgeladen und im MOTIF 

entsprechend verarbeitet, indem automa-

tisch Voices mit diesen Einstellungen er-

zeugt werden. Dateien aller Synthesizer 

oder Sampler, die dieses Format verwen-

den, können so direkt in eine bestehende 

ALL-Datei importiert werden. Selbstver-

ständlich lässt sich auch eine neue All-Datei 

erzeugen.  

Ein echter Time-Saver ist die Möglichkeit, 

mehrere Keybanks gleichzeitig editieren zu 

können. Alle verfügbaren Parameter kön-

nen auf eine Keybank oder eine selektierte 

Auswahl parallel angewendet werden. 

Beispielsweise handelt es sich bei Velocity 

Range, Mode, Panorama oder Level um 

Parameter, für die das sehr sinnvoll sein 

kann. Nach dem Treffen der Keybank-Aus-

wahl können über die Dialogbox die betref-

fenden Werte einfach angeglichen werden. 

Für das gemeinsame Trimmen und Nor-

malisieren der Keybanks wurden unter dem 

Oberbegriff „Process“ zwei neue Menü-Ein-

träge in das „Edit“-Menü eingefügt. 

Eine Mehrfachselektion führt auch hier die 

gewünschte Aktion für alle gewählten Key-

banks parallel durch. 

Der schnelleren Übersicht geschuldet sind 

die neuen, sogenannten Tooltips. Sowohl 

für Arpeggios als auch für Waveforms sind 

sie verfügbar. Fährt man mit der Maus z.B. 

über eine Waveform, erhält man sofort in 

einem kleinen Dialogfeld die Information, 

von welchen Voices die fragliche Waveform 

verwendet wird. 

Das ist die perfekte Ergänzung zur bereits 

bestehenden Darstellung der Voices, in der 



de.Yamaha.com

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
02|2013

9

man auf einen Blick sieht, welche Waveforms 

Verwendung finden. Diese - vielleicht im ers-

ten Augenblick als Kleinigkeiten erscheinen-

den - Features sind sehr gute Werkzeuge für 

die Optimierung des Sample-Speicherplat-

zes. Unabhängig davon, ob man im Flash- 

oder RAM-Speicher arbeitet. 

tageSgeSchäft

An dieser Stelle noch zwei Tipps aus der 

Praxis. 

Das individuelle Zusammenstellen verschie-

dener Sounds aus unterschiedlichen Sets ist 

per Drag & Drop möglich. Es lassen sich 

mehrere Sets aus X0A- oder X0V-Dateien 

gleichzeitig öffnen. Mit der Maus lässt sich 

eine Voice einschließlich der verwende-

ten Waveforms, Keybank- und allen sonst 

benötigten Informationen aus dem Fenster 

eines Soundsets in ein zweites ziehen. Der 

Waveform Editor übernimmt dabei auch die 

Erkennung von Waveform-Duplikaten, so 

dass ggf. von mehreren Voices verwendete 

Sample-Daten nur einmalig kopiert werden. 

Im Prinzip lassen sich damit Sample-basierte 

Voices genauso behandeln wie ROM-basierte 

Voices. 

Inzwischen sind darüber hinaus diverse 

Soundsets verfügbar, bei denen jeweils der 

Waveform-Umfang die RAM-Kapazität eines 

MOTIF XF (128 MB) übersteigt und die daher 

die Installation von Flash-ROM voraussetzen. 

Einzelne Voices könnten aber möglicherweise 

durchaus mit dem im MOTIF XF fest instal-

lierten RAM-Speicher auskommen. Hier ist 

der John Melas Waveform Editor das Tool 

der Wahl. In der Voice-Ansicht haben Sie so-

fort einen Überblick, welche Waveforms von 

einer Voice verwendet werden. Mit ein paar 

Maus-Aktionen sind die erforderlichen Wave-

forms in den USR-Bereich (RAM) kopiert, 

nicht benötigte gelöscht, und eine neue ALL-

Datei gespeichert. Eine solche Aktion ist auch 

dann sehr sinnvoll, wenn vielleicht installierter 

Flash-Speicher mit Samples belegt ist und/

oder man die zeitintensive Installation der 

Waveforms in den Flash-Speicher zum Vor-

ab-Hören vermeiden möchte. 

daS auge editiert 

mit

Zusätzlich zu den Farbschemen ist es nun 

auch möglich, aus drei Anzeige-Styles zu 

wählen. Flat Style entspricht dem Windows-

8-Aussehen, 3D Style lehnt sich an Mac OS X 

an und Glass Style orientiert sich am Win-

dows Vista/7 Aero Glass Theme. 

Auch für die Fonts kann in vier Abstufun-

gen zwischen „Small“ und „Huge“ ge-

wählt werden. Damit lässt sich die Integ-

ration in unterschiedliche Betriebssysteme 

bzw. Bildschirmauflösungen in jedem Fall 

dem persönlichen Bedarf und Geschmack 

anpassen. 

Neu ist auch der Voreinstellungs-Dialog. 

Dieser konfiguriert die Starteinstellung des 

Waveform Editors nach persönlichen Vor-

lieben bzw. dem verwendetem MOTIF-Typ. 

(XS/XF)

fazit

Für MOTIF-User, die viel mit Samples ar-

beiten, ist der Waveform Editor ein mäch-

tiges Werkzeug, das Zeit spart und viele 

Zusatz-Features in sehr komfortabler Weise 

zur Verfügung stellt. Das Preis-/Leistungs-

verhältnis ist ungeschlagen, wenn man die 

verfügbaren Möglichkeiten und die Zeiter-

sparnis berücksichtigt. Auch für die aktu-

elle Version 1.6.0 wurde der Kaufpreis bei 

60,00 EUR belassen. 

Keine Selbstverständlichkeit! 

Viel Spaß beim „Wellenreiten“ wünscht Ihr

Hans-Peter Henkel (alias hape13)
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Nach dem globalen Überblick in der letzten Folge 
befassen wir uns diesmal etwas ausführlicher mit dem 
Performance-Modus des MX49/MX61

Wie bereits in der letzten Folge beschrieben, findet die Klangerzeu-

gung des MX49/MX61 in einem einzigen Modus statt, nämlich dem 

Performance-Modus. Dieser kann vielfältig genutzt werden. Die un-

terschiedlichen Anwendungsbereiche werden wir heute näher be-

leuchten. 

voice plaY: der default-moduS

Nach dem Einschalten befindet sich der MX49/MX61 in einem 

„Default“-Modus, der ohne weitere Voreinstellungen das Spielen 

einzelner Voices ermöglicht. Die automatisch angewählte Perfor-

mance 001 „MX Category“ ist so eingestellt, dass ausschließlich ein 

Part verwendet wird. Dies ist ganz einfach möglich, indem die Tasten 

LAYER und SPLIT ausgeschaltet werden, was dem SINGLE-Modus 

entspricht. Der Default-Modus ist somit quasi ein „Voice-Play-Modus“ 

innerhalb des immer aktiven Performance-Modus.

Im Auslieferungszustand oder nach einem Factory Set (UTILITY – 

JOB – 02) sehen Sie dieses Display:

•	AP>: 001:CncrtGrand

•	STR: 081:Amb Pizza

Der Cursor (>) befindet sich in der ersten Display-Zeile. Dies zeigt 

an, dass Part 1 der Performance angewählt ist.

„AP“ zeigt an, dass die Kategorie PIANO ausgewählt ist.

Die Zahl „001“ steht für die Voice 001 der Kategorie PIANO (AP). 

Mit „CncrtGrand“ wird der Name der Voice angezeigt. 

Mit dem Datenrad oder den INC/DEC-Tasten können Sie jetzt die 

Voices der Kategorie PIANO (AP) auswählen.

Andere Voice-Kategorien können mit den Voice-Kategorie-Tasten 

1 – 16 angewählt werden.

Dabei stehen die folgenden Voice-Kategorien zur Verfügung:

Yamaha mX49/mX61 
QuicK guide: 
der performance mode 

Spalte 1 = Original Name der Voice-Kategorie in voller Länge

Spalte 2 = Die im Display verwendete Abkürzung

Spalte 3 = Die Beschriftung der Voice-Kategorie-Tasten
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Die Anwahl der Voices erfolgt beim MX49/

MX61 ausschließlich über Voice-Kategorien 

und nicht über Voice-Bänke.

Sie können im Default-Modus, der zum 

Spielen einzelner Voices vorgesehen ist, mit 

den Cursor-Tasten (oben/unten) zwischen 

den Parts 1 und 2 umschalten und somit ab-

wechselnd zwei verschiedene Voices spielen.

Für Part 2 ist - wie bereits oben dargestellt 

- die Voice “STR:081:Amb Pizza“ voreinge-

stellt. Ebenso wie für Part 1 können hier 

Voice-Kategorien und Voices frei gewählt 

werden.  

Diese alternative Voice-Anwahl durch Um-

schaltung von Part 1 und 2 hat gegenüber 

der Voice-Auswahl innerhalb eines Parts 

zwei Vorteile:

•	Es ist ein schneller Wechsel zwischen 

zwei Voices unterschiedlicher Katego-

rien möglich

•	Der Sound wird nicht wie sonst beim 

Umschalten von Voices abgeschnitten, 

sondern klingt in voller Länge aus. 

Dies ist insbesondere bei Live-Auftrit-

ten für Soundwechsel innerhalb von 

Musiktiteln von Bedeutung

Für komplexe Live-Anwendungen ist die 

Umschaltung auch zwischen mehr als zwei 

Performance-Parts realisierbar. Lesen Sie 

dazu den Abschnitt „Live-Performances“.

Der hier beschriebene Default-Modus zur 

Anwahl einzelner Voices kann durch die 

„Quick Reset“-Funktion jederzeit wiederher-

gestellt werden. Drücken Sie dazu einfach 

bei gehaltener SHIFT-Taste die Taste SELECT.

Wenn Sie im Default-Modus individuelle 

Voice-Einstellungen vorgenommen haben, 

können Sie diese mit STORE als eigene Per-

formance speichern.

Sie verlassen den Default-Modus, indem Sie 

die SELECT-Taste drücken (ohne SHIFT!) und 

eine andere PERFORMANCE NUMBER aus-

wählen.

performance plaY

Die Performances im herkömmlichen Sin-

ne erreichen Sie wie zuvor beschrieben mit 

PERFORMANCE NUMBER und SELECT.

Der MX49/MX61 enthält 128 Performan-

ces, die mit Ausnahme der für den Default-

Modus verwendeten Performance 001 

„MX Category“ LAYER- und SPLIT-Sounds 

enthalten. Diese bestehen jeweils aus zwei 

Parts (1 + 2), denen oftmals Arpeggios zu-

geordnet sind. Außerdem ist jeder Perfor-

mance bereits ein passendes Rhythm Pat-

tern zugeordnet, das mit PLAY gestartet und 

mit STOP angehalten werden kann.

laYer und Split 

(part 1 + 2)

Mit den SPLIT- und LAYER-Funktionen können 

die Parts 1 und 2 zu Layer- und Split-Perfor-

mances kombiniert werden. Bei den Factory 

Performances 002 – 127 ist dies bereits erfolgt. 

Diese eignen sich daher für eigene Klangkom-

binationen auf der Basis von vorhandenen 

Basis-Einstellungen.

Allein durch eine alternative Anwahl von 

Voices oder Arpeggios lassen sich drastische 

Veränderungen einer vorhandenen Perfor-

mance erzielen.

Der Default-Modus (Performance 1) eignet 

sich dagegen gut als Ausgangsbasis, wenn 

Sie unbeeinflusst von vorhandenen Pro-

grammierungen eigene SPLIT- und LAYER-

Sounds von Grund auf neu erstellen möchten.  

 

Wenn die LAYER-Taste gedrückt wird, werden 

die Parts 1 und 2 übereinandergeschichtet und 

gleichzeitig gespielt. Den Parts können unter-

schiedliche Voices zugeordnet werden.

Wenn die SPLIT-Taste gedrückt wird, werden 

die Parts 1 und 2 auf die beiden Tastaturberei-

che links und rechts vom Split-Point angeord-

net. Dies ermöglicht das Spielen unterschiedli-

cher Klänge mit der linken und rechten Hand.

Der Split-Point kann festgelegt werden, 

indem bei gehaltener SPLIT-Taste die ge-

wünschte Taste gespielt wird.

Die Tonhöhe der Parts kann in Halbton-

schritten mit dem Parameter NOTE SHIFT 

verändert werden:

•	EDIT

•	Select “02:Part”

•	ENTER

•	Select “01:Play Mode”

•	ENTER

•	Cursor [up]/[down] button

rhYthm pattern

Ergänzend zu Instrument- und Synth-

Sounds werden in MOTIF-Performances in 

der Regel noch Parts mit Drum-Arpeggios 

verwendet.

Dies ist beim MX49/MX61 mit den Rhythm 

Patterns realisierbar.

Sie werden mit der Taste PLAY gestartet.

Alternativ kann die Key-On-Start-Funktion 

aktiviert werden, indem bei gehaltener 

STOP-Taste die PLAY-Taste gedrückt wird. 

Dann startet das Rhythm Pattern, sobald 

eine Keyboard-Taste gespielt wird. Bei vielen 

Performance ist dies bereits so eingestellt.

Jeder Performance ist bereits ein passendes 

Rhythm Pattern zugeordnet. Die Zuordnung 

kann nach einem Druck auf die RYTHM-

PATTERN-Taste verändert werden. Dort 

kann auch eine andere Drum Voice aus-
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gewählt werden, indem der Cursor nach 

unten bewegt wird.

Das Tempo kann nach Drücken der TEMPO- 

Taste verändert werden.

multi

Auch eine multitimbrale Verwendung des 

MX49/MX61 findet im Performance-Modus 

statt. Darunter versteht man, dass jedem der 

16 Performance Parts eine Voice zugeordnet 

wird und die 16 Parts auf separaten MIDI- 

Kanälen (Receive Channel) angesteuert 

werden. 

Die 16 Performance Parts können entweder 

von einer externen DAW (Computer etc.) 

über eine MIDI/USB-Verbindung oder direkt 

vom USB-Stick („USB flash memory“) mit 

MIDI-Daten angesteuert werden. Die Recei-

ve-Channel 1 – 16 sind den entsprechen-

den Parts 1 – 16  fest zugeordnet.

Mit der Funktion PART SELECT ist ein direkter 

Zugriff auf alle 16 Parts des MX49/MX61 

direkt am Gerät möglich.

Alle Factory Performances sind bereits für 

die Verwendung als Multi vorbereitet.

Zusätzlich zu den LAYER/SPLIT Parts 1 und 2 

und dem DRUM/RHYTM Part 10 sind auch 

die weiteren Parts 3 – 9 und 11 - 16 bereits 

mit geeigneten Voices belegt, die zur jewei-

ligen Performance passen.

Auf die multitimbrale Verwendung des  

MX49/MX61 werden wir in einer späteren 

Folge zum Thema „Musik Produktion und 

Computer-Integration“ noch näher eingehen. 

edit-moduS

Die individuelle Bearbeitung der Perfor-

mance erfolgt im EDIT-Modus. Hier können 

neben globalen Einstellungen der Perfor-

mance (COMMON EDIT) auch für jeden 

der 16 Parts alle Part-Parameter individuell 

eingestellt werden (PART EDIT).

Da sich der MX49/MX61 immer im Per-

formance-Modus befindet, kann der EDIT-

Modus ebenso für die Bearbeitung von SIN-

GLE-, LAYER- und SPLIT-Performances wie 

auch für die Einstellung der MULTI-Parts 

verwendet werden. Die Bedienung und 

Struktur der Parts ist in allen Fällen gleich.

Im EDIT-Modus stehen die Displays 

„01 Common“ und „02 Part“ zur Auswahl.

In Common Edit stehen die folgenden 

Displays zur Auswahl, für die jeweils eine 

unterschiedliche Anzahl von Parametern 

vorhanden ist:

	 •	01	Chorus	Eff

	 •	02	Reverb	Eff

	 •	03	Master	EQ

	 •	04	Arp	Switch

	 •	05	General

	 •	06	Name

Im Part-Display sind diese Displays vorhanden:

	 •	01	Play	Mode	

	 •	02	Filter/EG

	 •	03	Arp	Select

	 •	04	Receive	Switch

	 •	05	Voice	Insert	Effect

	 •	06	Voice	LFO

	 •	07	Voice	Ctrl	Set

	 •	08	Voice	Name

Für jedes der aufgeführten Displays ist ein 

umfangreicher Parametersatz vorhanden. 

Das Part-Display „01 Play Mode“ verfügt 

beispielsweise über diese Parameter: 

Volume, Pan, Note Shift, Detune, ChoSend, 

RevSend, DryLevel, InsSw, Mono/Poly, Por-

taSw, PortaTime, PB Upper, PB Lower, Assign 

1, Assign 2.

Es ist somit sowohl für LAYER/SPLIT-Parts als 

auch für Multi-Parts bei Songproduktionen 

ein umfangreiches Sounddesign möglich.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen hier 

die Displays 05 – 08, da sie sich auf Voice-

Einstellungen beziehen, die gesondert als 

USER VOICES gespeichert werden müs-

sen. Dazu erfahren Sie mehr im nächsten 

Abschnitt.

uSer voiceS

Zusätzlich zu den Preset Voices verfügt der 

MX49/MX61 über einen User-Voice-Spei-

cher mit 128 „Normal User Voices“ und 

8 „Drum Voices“.

Die User Voices des MX49/MX61 können 

allerdings nicht von Grund auf neu pro-

grammiert werden. Die folgenden Funktio-

nen stehen für eine Voice-Bearbeitung zur 

Verfügung:

		 •	Voice	Insert	Eff	(Voice	Insertion	Effect)

	 •	Voice	LFO	(Low	Frequency	Oscillator)

	 •	Voice	Ctrl	Set	(Voice	Controller	Set)

	 •	Voice	Name

Die entsprechenden Parameter finden Sie in 

den Part Displays 05 – 08.

Um Parameter-Veränderungen in die-

sen Displays zu sichern, müssen diese mit 

STORE VOICE als User Voice abgespeichert 

werden. Sonst gehen die Einstellungen 

nach Speichern der Performance verloren.

Die 128 User Voices können in den Perfor-

mances übergreifend verwendet werden. 

Die von einer gerade bearbeiteten Perfor-

mance aus gespeicherte User Voice kann 

auch in anderen Performances verwendet 

werden. Alle Performances zusammen kön-

nen also auf insgesamt maximal 128 User 

Voices zurückgreifen.

Die Auswahl der User Voices in den Per-

formance Parts erfolgt ebenso wie die der 

Preset Voices, nämlich von der gerade 

gewählten Kategorie aus. Sie sollten sich 

also beim Speichern einer User Voice mer-

ken, zu welcher Kategorie die zuvor be-

arbeitete Preset Voice gehört, denn in der 

gleichen Kategorie wird auch die neue 

User Voice gespeichert. Die User Voices 

folgen innerhalb der Kategorien immer im 

Anschluss an die Preset Voices. Beim Spei-

chern der User Voice mit STORE VOICE 

wird der Name der bearbeiteten Preset 

Voice verwendet, wenn nicht im Display 

„Voice Name“ ein abweichender Name ein-

gestellt wurde.

beiSpiel:

Preset Voice innerhalb einer Perfor- 

mance bearbeiten und als User Voice spei-

chern 
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1. Führen Sie mit SHIFT/SELECT den 

„Quick Reset“ aus, um den Default-

Modus zu aktivieren. Anschließend ist 

für Part 1 die Voice 001 „Cncrt Grand“ 

angewählt

2. Drücken Sie EDIT und bewegen Sie 

den CURSOR nach unten zum Part-Dis-

play („02:Part“)

3. Drücken Sie ENTER und bewegen Sie 

den CURSOR nach unten bis zum Display 

„05 Voice Insert Eff“

4. Drücken Sie erneut ENTER, um zur 

Auswahl eines anderen Insert Effect 

Types zu gelangen

5. Bewegen Sie den CURSOR nach links 

und wählen Sie dort die Effect Category  

„DLY“ (Delay Effekt)

6. Bewegen Sie den CURSOR nach 

rechts und wählen Sie den Effect Type 

„TempoCrosDly“

7. Bewegen Sie den CURSOR nach unten 

zu „Preset“, um ein Effect Preset wählen 

zu können

8. Bewegen Sie den CURSOR nach 

rechts und wählen Sie das Preset „Dot-

ted8 Echo“

9. Verlassen Sie die Parameter-Bear-

beitung des Displays „05 Voice Insert 

Eff“ mit EXIT. Wählen Sie das Display 

„08 Voice Name“

10. Drücken Sie ENTER und geben Sie 

einen von der bearbeiteten Preset Voice  

abweichenden Namen ein, beispielswei-

se „DelayGrand“

11. Drücken Sie STORE und wählen Sie 

einen Ziel-Speicherplatz für die neue 

User-Voice

12. Bestätigen Sie mit ENTER und YES

13. Drücken Sie nochmals STORE, um 

die Zuweisung der neuen User Voice in 

der Performance zu speichern. Wählen 

Sie als Ziel-Speicherplatz möglichst nicht 

die Performance „001(A01):MX Cate-

gory“, da diese für den Default-Modus 

benötigt wird und bei einem Quick Reset 

überschrieben werden würde

Nach diesen Schritten haben Sie zugleich 

eine neue User Voice (“Delay Grand“) und 

eine neue Performance erzeugt, deren Part 1 

die neue User Voice zugewiesen ist.

In allen anderen Performances steht die User 

Voice “Delay Grand“ jetzt in der Kategorie 

PIANO zur Auswahl bereit. Sie finden die 

User Voice im Anschluss an die Preset Voice 

025 „CP2007“.

live-performanceS

Für Live-Performances, bei denen wäh-

rend eines Titels zwischen mehreren Voices 

schnell und ohne abrupte Übergänge 

umgeschaltet werden soll, empfiehlt sich 

die Aktivierung der PART-SELECT-Funktion. 

Dann können bis zu 16 Voices mithilfe der 

Voice-Category-Tasten 1 – 16 abwechselnd 

angewählt werden, ohne dass der vorherige 

Sound abgeschnitten wird.

Zu bedenken ist dabei allerdings, dass für 

maximal vier Parts ein Insert-Effekt zur Ver-

fügung steht. Wenn mehr als vier Voices 

für eine Live-Performance benötigt werden, 

müssten Sie also prüfen, bei welchen Voices 

der Insert-Effekt verzichtbar ist.

Insert-Effekte sind individuelle Voice-Effekte, 

die zusätzlich zum CHORUS- und REVERB-

Effekt vorhanden sind. Besonders wichtig 

sind Insert-Effekte für Orgel- (Rotary Spea-

ker) und Gitarren-Sounds (Amp/Distortion). 

Ohne Insert-Effekte sind diese Voices meist 

nicht wiederzuerkennen.

Die Aktivierung bzw, Deaktivierung der Insert- 

Effekte für einen Part erfolgt mit diesen 

Schritten: 

	•	Drücken	Sie	EDIT	und	wählen	Sie	das	

Display „02:Part“

•	Drücken	Sie	ENTER	und	wählen	Sie	das	

Display „01:Play Mode“

•	Drücken	Sie	nochmals	ENTER	und	na-

vigieren Sie mit den Cursor-Tasten zum 

Parameter „InsSw“

•	Wählen	Sie	jetzt	mit	den	Voice-Catego-

ry-Tasten nacheinander die Parts an, um 

sich einen Überblick davon zu verschaf-

fen, bei welchen Parts der Insert-Effekt 

aktiviert, also auf „on“ gestellt ist

•	Wenn	 der	 Parameter	 „InsSw“	 bereits	

für vier Parts auf „on“ gestellt ist, müssen 

Sie zunächst für mindestens einen Part 

die Einstellung „off“ wählen, damit wie-

der ein Insert-Effekt zur Verfügung steht

beiSpiel:

Programmierung einer Live-Perfor- 

mance mit PART SELECT 

1. Führen Sie mit SHIFT/SELECT den 

„Quick Reset“ aus, um den Default-Modus 

zu aktivieren. Anschließend ist für den 

Part 1 die Voice 001 „Cncrt Grand“ an-

gewählt

2. Drücken Sie PART SELECT und wählen 

Sie mit den Voice-Category-Tasten oder 

mit den CURSOR-Tasten (< >) nachei-

nander die Parts 1 – 16 an, um einen 

Überblick der aktuellen Voice-Belegung 

der Parts zu gewinnen

3. Wählen Sie für die gewünschten Parts 

die von Ihnen benötigten Voices. Sie 

können mit den Cursor-Tasten (oben 

und unten) zwischen der Anwahl der 

Voice-Kategorie und der Voice-Nummer 

umschalten. Mit INC + DEC oder dem 

Datenrad können Sie die Voice-Kategorie 

bzw. die Voice auswählen

4. Aktivieren Sie für die von Ihnen ver-

wendeten Parts mit den oben beschriebe-

nen Schritten die Insert-Effekte. Für Live-

Performances bietet es sich an, immer für 

die ersten vier Parts die Insert-Effekte zu 

aktivieren und die weiteren Parts ggf. für 

Voices zu verwenden, die keinen Insert-

Effekt benötigen. Sie haben dann einen 

besseren Überblick und müssen nicht 

ständig prüfen, welche Parts mit Insert-

Effekt gespielt werden

5. Speichern Sie die Performance mit 

STORE.
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Der Synth Guide ist eine Workshop-Serie, die in die 
Grundbegriffe von Synthesizern und Workstations mit 
speziellem Bezug zum Yamaha MOTIF einführt.

Ein besonderes Merkmal der MOTIF-Serie ist die Kontinuität 

hinsichtlich der Klangarchitektur und Bedienung. Wer also einmal 

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 beispielsweise MOTIF 6 / 

7 / 8 oder MOTIF ES werden von der Serie profitieren können, 

da ja wie gesagt die grundlegende Klangarchitektur in der komplet-

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

In dieser Folge geht es um speziellen Aspekt der MOTIF Voices. 

Neben der Expanded Articulation werden wir uns auch mit der 

Mega-Voice-Technologie befassen.

waS iSt „eXpanded 

articulation“?

Expanded Articulation“ ist ein speziell für die MOTIF-Serie entwickel-

tes Klangerzeugungssystem, das höhere Flexibilität und akustische 

Realistik beim Spiel ermöglicht. Die damit simulierten Spieltechni-

ken werden bei akustischen Instrumenten häufig eingesetzt, waren 

jedoch bislang auf elektronischen Keyboards schwer umsetzbar. 

Bisher ist das Feature „Expanded Articulation“ in folgenden Yamaha- 

Synths vorhanden:

•	MOTIF XF

•	MOTIF XF

•	MOTIF-RACK XS

•	S90 XS

•	MOX6 / MOX8

Mit dem Expanded-Articulation-Modus („XA-Mode“) werden spezi-

fische Spieleigenschaften eines Instruments nachgeahmt. Dazu ge-

hören vor allem ein realistisches Legatospiel durch Umschalten von 

Waves, ein authentischer Ausklang mit KeyOff-Samples und das 

Umschalten zwischen verschiedenen Sounds mit Assignable Switches. 

Aber auch Wave-Cycle- und Wave-Random-Funktionen sind vorhan-

den. Die Funktionsweise des XA-Modus entspricht in etwa dem „Super 

Articulation Mode“ des Tyros II. Die Technik des XA-Modus wird mit 

der von vier auf acht verdoppelten Anzahl von Voice-Elements erst 

ermöglicht. Eine weitere Voraussetzung sind die auf die Technik des 

XA-Modus zugeschnittenen Waveforms (z.B. KeyOff-Samples).

Nachfolgend werden alle Funktionen der „XA Control“ nacheinan-

der besprochen und jeweils mit Voice-Beispielen erläutert. Dabei 

werden nur die Elements beschrieben, die nicht auf „normal“ gestellt 

sind und somit die „XA Control“ nutzen.

Hier die für eine Analyse der Expanded Articulation erforderlichen 

Schritte, die sich in allen folgenden Beispielen wiederholen:

Yamaha SYnth guide 
teil 7: eXpanded articulation 
und mega voiceS
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•	VOICE-Modus wählen

•	Die im Beispiel angegebene Voice wählen

•	EDIT – F1 Oscillator

•	Mit der TRACK-Taste die in dieser Voice verwendeten Elements 

1 bis 8 anwählen und jeweils die Einstellung des Parameters 

„XA Control“ ansehen. Dieser Parameter ist für die Expanded 

Articulation von entscheidender Bedeutung. Hier sind die 

Einstellungen normal, legato, Key off sound, wave cycle, wave 

random, all AF off, AF1 on und AF2 on zu finden. Sie finden 

„XA Control“ oben im Display direkt unterhalb von „Element 

Switch“

•	Verwenden Sie die SOLO- oder MUTE-Funktion, um die 

Elements einzeln analysieren zu können. Die Stummschal-

tung („Mute“) erfolgt mit den Nummern-Tasten 9 – 16 für die 

Elements 1 – 8

Xa-control „normal“

Dies ist der normale Spiel-Modus. Das Element wird mit jedem Tas-

tendruck gespielt und die speziellen Funktionen der XA Control wer-

den für das Element nicht angewendet.

Alle in das XS-Format konvertierten Voices älterer Modelle (z.B. 

MOTIF ES) verwenden in den Voice-Elements die Einstellung „XA 

Control = normal“. 

Eine nachträgliche Bearbeitung hinsichtlich der XA-Funktionen wäre 

mit Sicherheit eine deutliche Bereicherung vorhandener Voices. Ein 

Grund mehr, sich die nachfolgenden Informationen genau durch-

zulesen. Nur wer in der Lage ist, die Xpanded Articulation sinnvoll 

einzusetzen, kann die klanglichen Möglichkeiten des MOTIF XS / XF 

voll ausschöpfen. 

Xa-control „legato“

Herkömmliche Synthesizer erzeugen einen Legato-Effekt durch Fort-

setzung der Lautstärkehüllkurve der vorhergehenden Note über die 

nächste hinaus im Mono-Modus. Dies erzeugt aber einen unnatürli-

chen Klangeindruck, der sich von dem eines akustischen Instruments 

unterscheidet. Der MOTIF reproduziert den Legato-Effekt genauer, 

indem bestimmte Elemente beim Legatospiel erklingen und andere 

Elemente normal gespielt werden. 

Wenn XA Control in einem Element auf „legato“ gestellt ist, wird 

dieses beim Legatospiel gespielt.

Voraussetzung ist, dass zusätzlich der Play-Mode „mono“ (EDIT – 

COMMON – F1 General – SF2 Play Mode) gewählt ist. Es wird 

also jeweils zunächst das auf „normal“ gestellte Element gespielt. 

Wenn nachfolgende Noten legato gespielt werden, wird anstelle des 

„normal“-Elements das auf „legato“ gestellte Element gespielt.

Beispiel: Pre5-017 (B01) Flute Legato

Element 2 = legato

Element 4 = legato

Element 6 = legato

Element 8 = legato

Die Elements 1, 3, 5 und 7 sind auf „normal“ gestellt.

Um den Unterschied zwischen normal und legato sehr deutlich 

heraushören zu können, sollten Sie die Elements 3 bis 8 stumm-

schalten. Spielen Sie jetzt mit niedriger Anschlagstärke, da die Ele-

ments 1 und 2 auf den Velocity-Bereich von 1 – 80 eingestellt sind. 

Spielen Sie abwechselnd staccato und legato. Sie hören, dass beim 

staccato (= Element 1) die Flöte mit Anblasgeräusch gespielt wird, 

während beim legato (Element 2) das Anblasgeräusch fehlt, so wie 

es dem normalen Spiel auf einer Flöte entspricht.

Wenn Sie weitere „legato“-Voices analysieren möchten, können Sie 

diese an dem Zusatz „legato“ in den Voice-Namen erkennen (z.B. 

Pre5-003, Pre5-005, Pre5-021, Pre5-022, Pre5-024, Pre5-026).

Xa-control „KeY off Sound“

Herkömmliche Synthesizer haben nur begrenzte Möglichkeiten, das 

Ausklingen von Tönen akustischer Instrumente realistisch zu repro-

duzieren. Der MOTIF erzeugt den authentischen Klang einer losge-

lassenen Note mit einem Element, bei denen XA Control auf „key off 

sound“ gestellt ist. Das Element wird bei jedem Loslassen der Taste 

gespielt.
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Für den „key off sound“ wurden spezielle Samples in das Wave-

ROM integriert, die ausschließlich den Ausklang eines Instruments 

enthalten.

Verwenden Sie jeweils die SOLO- oder MUTE-Funktion (VOICE – 

EDIT), um den „key off sound“ isoliert hören zu können.

Beispiel: Pre1-023 (B07) R&B Soft

Element 5 = key off sound

Für den KeyOff-Sound wird die Waveform „EP Key Off“ verwendet.

Xa-control „wave cYcle“ und 

„wave random“

Herkömmliche Synthesizer versuchen, subtile Klangvariationen bei 

jeder gespielten Note durch zufällige Änderungen der Tonhöhe und 

des Filters zu reproduzieren. Das Ergebnis ist jedoch ein elektroni-

scher Effekt, der sich deutlich von den tatsächlichen Klangnuancen 

eines akustischen Instruments unterscheidet. Der MOTIF reprodu-

ziert diese Klangvariationen durch die XA-Control-Parametereinstel-

lungen „wave cycle“ und „wave random“. Diese sind jedoch nicht 

nur für subtile Klangvariationen bei akustischen Instrumenten,  son-

dern auch bei Synthesizer-Sounds wirksam einsetzbar, wie die nach-

folgenden Beispiele eindrucksvoll belegen.

Wenn bei mehreren Elements „wave cycle“ ausgewählt ist, erklingt 

bei jedem Tastenanschlag jedes Element abwechselnd entsprechend 

der Reihenfolge der Nummerierung (beim Anschlagen der ersten 

Note erklingt also Element 1, bei der zweiten Note Element 2, usw.).

Beispiel: Pre7-024 (B08) Find Newgt!

Elements 2, 3, 4, 6, 7 = wave cycle

Die Elements 2, 3, 4, 6, 7 sind mit unterschiedlichen FX-Waves 

belegt und werden abwechselnd gespielt. Zusätzlich werden die Ele-

ments 1, 5 und 8 verwendet. Diese sind auf „normal“ gestellt und 

werden daher mit jeder Note gespielt.

Beispiel: Pre7-092 (F12) Bed Time Story

Elements 2, 3, und 4 = wave cycle

Die vom Arpeggiator angesteuerten Elements 2, 3, und 4 sind 

mit unterschiedlichen Bell-Waves belegt und werden abwechselnd 

gespielt. Zusätzlich wird das Element 1 verwendet. Dieses ist auf 

„normal“ gestellt und wird daher mit jeder Note gespielt.

Wenn bei mehreren Elements „wave random“ ausgewählt ist, 

erklingen die Elements bei jedem Tastenanschlag in zufälliger Reihen- 

folge.

Beispiel: Pre5-086 (F06) Space Power Lead

Elements 1 - 4 = wave random, Element Group 1

Elements 5 - 6 = wave random, Element Group 2

Mit „wave random“ wird hier die bei analogen Synthesizern vorhan-

dene Eigenschaft simuliert, dass die Attack-Phase eines Oszillators 

bei jedem Tastenanschlag anders ausfällt („freischwingende Oszil-

latoren“ – siehe Abbildungen auf der nächsten Seite). Die Elements 

sind in zwei „Element Groups“ aufgeteilt, die jeweils einen Oszillator 

repräsentieren. Beide Oszillatoren sind gegeneinander verstimmt.

Den beiden Groups (Elements 1 – 4 und Elements 5 – 6) sind jeweils 

diese vier Waveforms zugeordnet:

P5 SawUp 0dg

P5 SawUp 90dg

P5 SawUp 180dg

P5 SawUp 270dg

Diese an sich identischen Saw-Waves enthalten jeweils einen unter-

schiedlichen Startpunkt.Im Endeffekt werden bei dieser Voice jeweils 

zwei gegeneinander verstimmte Saw-Waves mit zufällig gewähltem 

Startpunkt gespielt – wie bei einem Analogsynthesizer.  

Mit der XA-Funktion „Wave Random“ werden freischwingende 

Oszillatoren simuliert, bei denen die Attack-Phase bei jedem Tastenan-

schlag eine andere Kurvenform aufweist.



de.Yamaha.com

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
02|2013

1 7

In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis zu den „Element Groups“:

Elements können bei Verwendung der XA Control einer der Element 

Groups 1 – 8 zugewiesen werden. Elementen mit identischem XA-

Modus sollte normalerweise die gleiche Gruppennummer zugewie-

sen werden. In bestimmten Fällen – wie in diesem Beispiel – kann 

die Bildung mehrerer Element Groups sinnvoll sein. 

Beispiel: Pre6-107 (G11) Sixpack

Elements 1 - 4 = wave random

Elements 5 = AF1 on

Elements 6 = AF2 on

Die Elements 1 – 4 sind mit unterschiedlichen analogen Synthwaves 

belegt und werden vom Arpeggiator angesteuert. Es ergibt sich 

durch die zufällige Auswahl ähnlicher Waves ein sehr lebendiges 

Klangbild.

Mit AF1 + AF2 können zusätzlich zwei Pad-Elements hinzugefügt 

werden, die nicht vom Arpeggiator angesteuert werden. Dies wird 

durch die Arpeggiator-Einstellung „sort+direct“ (Key Mode) in Ver-

bindung mit einem „Z.Pad“-Arpeggio ermöglicht. Das Arpeggio 

spielt nur Noten im Velocity-Bereich von 112 – 127. Auf diesen Be-

reich sind auch die Elements 1 – 4 eingestellt. Die mit AF1/2 abruf-

baren Pads verwenden dagegen den Velocity-Bereich von 1 – 111.

Beispiel: Pre6-119 (H07) Freaky Loop und Pre8-012 (A12)

Elements 1 - 8 = wave random

Die Elements 1 – 8 sind mit unterschiedlichen analogen Synthwaves 

belegt und werden vom Arpeggiator angesteuert. Durch die zufälli-

ge Auswahl sehr unterschiedlicher Synthwaves entsteht der Charak-

ter einer Wavesequence.

Xa-control „all af off“, „af 

1 on“, „af 2 on“ („aSSignable 

functionS“)

Die „Assignable Functions“ (AF) ermöglichen das Umschalten zwi-

schen verschiedenen Sounds zur Reproduktion des natürlichen 

Spiels auf einem akustischen Instrument.

Akustische Instrumente haben ihren eigenen, unverwechselbaren 

Charakter – und erzeugen auch bestimmte Klänge, die nur wenige 

Male während eines Vortrags ertönen. Dies sind zum Beispiel das 

Zungenflattern bei einer Flöte oder hohe Obertöne bei einer akus-

tischen Gitarre (Flageolettton). Der MOTIF XS erzeugt diese Klänge 

durch Umschalten zwischen den Sounds während des Spiels – mit 

Hilfe der ASSIGNABLE-FUNCTION-Tasten 1 + 2 und der XA-Con-

trol-Parametereinstellungen „AF 1 on“, „AF 2 on“ und „all AF off“. 

Doch wie auch bei den zuvor besprochenen Funktionen gilt auch 

hier, dass die „Assignable Functions“ nicht nur für akustische Inst-

rumente interessant sind. Auch bei Synthesizer-Sounds lassen sich 

damit sehr interessante Variationen erzeugen.

Die „Assignable Functions“ funtionieren so:

all AF off 

Das Element wird abgeschaltet, wenn eine oder beide ASSIGNABLE-

FUNCTION-Tasten eingeschaltet werden. 

AF 1 on 

Das Element wird hinzugeschaltet, wenn die ASSIGNABLE-

FUNCTION-Taste 1 eingeschaltet wird. 

AF 2 on 

Das Element wird hinzugeschaltet, wenn die ASSIGNABLE-FUNC-

TION-Taste 2 eingeschaltet wird. 
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Beispiel: Pre1-086 (F06) Slow Jam

Element 4 = AF 2 on

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Das Element 4 („1st Four Draw“) wird 

hinzugeschaltet

Beispiel: Pre2-007 (A07) St. Paul AF1&2

Element 3 = AF 1 on

Element 4 = AF 2 on

ASSIGNABLE FUNCTION 1 = Das Element 3 („Pipe Organ1 St“) 

wird hinzugeschaltet

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Das Element 4 („Pipe Organ2“) wird 

hinzugeschaltet

Beispiel: Pre2-015 (A15) Accordions AF1&2

Element 1 = All AF off

Element 2 = AF 2 on

Element 3 = AF 1 on

Element 4 = AF 1 on

Element 5 = AF 1 on

Element 6 = AF 1 on

ASSIGNABLE FUNCTION 1 = Das Element 1 („Accordion“) wird 

abgeschaltet. Die Elements 3, 4, 5, und 6 werden eingeschaltet

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Das Element 1 („Accordion“) wird 

abgeschaltet. Das Element 2 („Tango Accordion“) wird eingeschaltet

Beispiel: Pre2-030 (B14) Pop Bells & Pad MW

Element 1 = All AF off

ASSIGNABLE FUNCTION 1 = Das Element 1 („MedDetunedPadSt“) 

wird abgeschaltet

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Das Element 1 („MedDetunedPadSt“) 

wird abgeschaltet Zusätzlich werden die Elements 2 + 3 eine 

Oktave höher und mit Vibrato gespielt. Dies ist jedoch nicht in der 

XA Control, sondern im Ctrl Set (EDIT – COMMON – F4) program-

miert

Beispiel: Pre2-050 (D02) Classical AF1&2

Element 1 = All AF off

Element 2 = All AF off

Element 2 = All AF off

Element 4 = normal (Strumming-Effekt auf Taste C6)

Element 5 = key off sound

Element 6 = AF 1 on

Element 7 = AF 2 on

Element 8 = off (nicht verwendet)

ASSIGNABLE FUNCTION 1 = Die Elements 1, 2, und 3 werden 

abgeschaltet. Das Element 6 („Nylon Slide St“) wird hinzugeschaltet

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Die Elements 1, 2, und 3 werden 

abgeschaltet. Das Element 7 („Nylon Harmonics St“) wird hinzuge-

schaltet

tDrücken Sie beim Spielen der Voice abwechselnd die Tasten ASSI-

GNABLE 1 + 2, um den Slide-Effekt und die Harmonics abzurufen. 

Diese werden durch Ein- und Abschalten der Elements realisiert. 

Wenn AF1 gedrückt wird, werden die Elements 1 – 3 abgeschaltet, 

da diese auf „all AF off“ gestellt sind. Gleichzeitig wird das Element 

6 eingeschaltet, weil dieses auf „AF 1 on“ gestellt ist.  

Wenn AF1 gedrückt wird, werden ebenfalls die Elements 1 – 3 abge-

schaltet. Gleichzeitig wird das Element 7 eingeschaltet, weil dieses 

auf „AF 2 on“ gestellt ist. 

Beispiel: Pre2-081 (F01) Dynamic Clean AF1&2

Element 1 = All AF off

Element 2 = All AF off

Element 4 = AF 1 on

Element 5 = AF 2 on

ASSIGNABLE FUNCTION 1 = Die Elements 1 und 2 werden abge-

schaltet. Das Element 4 („Clean Mute“) wird hinzugeschaltet

ASSIGNABLE FUNCTION 2 = Die Elements 1 und 2 werden abge-

schaltet. Das Element 5 („Clean Slap“) wird hinzugeschaltet

Bei den Einstellungen „all AF off“, „AF 1 on“ und „AF 2 on“ ist 

noch zu bedenken, dass die Schalter ASSIGNABLE FUNCTION 1 

+ 2 unterschiedlich funktionieren können. Dies wird eingestellt in 

VOICE – EDIT – COMMON – F1 General – SF3 Other, und zwar mit 

den Parametern „A. Function 1 Mode“ und „A. Function 2 Mode“. 

Es kann hier gewählt werden, ob die AF-Schalter als einrastende 

(Latch) oder als Momentschalter (momentary) funktionieren. In der 

Einstellung „latch“ wird durch Drücken des Schalters der Leuchtzu-

stand des Lämpchens zwischen ein und aus umgeschaltet. In der 

Einstellung „momentary“ wird durch Drücken/Halten des Schalters 

das Lämpchen eingeschaltet und beim Loslassen ausgeschaltet. 
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Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass AF1 + AF2 nicht nur von 

den XA Control Einstellungen der Elements abhängen. Zusätzlich 

oder alternativ kann auch eine Parameter-Zuweisung im Ctrl Set 

(EDIT – COMMON – F4) erfolgen.

Wenn Sie weitere XA-Voices mit Verwendung der ASSIGNABLE 

FUNCTION 1 + 2 analysieren möchten, können Sie diese an dem 

Zusatz „AF1&2“ im Voice-Namen erkennen.

mega-voice-technologie

Die von Yamaha entwickelte Mega-Voice-Technologie ermöglicht 

ultra-realistische Sounds dank eines extrem aufwendigen Multisam-

plings. Jede Mega Voice besteht aus mehreren mit Velocity-Switches 

und Key-Splits kombinierten Multisamples bzw. Elements. Die Mega 

Voices berücksichtigen unterschiedliche Spieltechniken und Neben-

geräusche der gesampleten Instrumente wie Dead Notes, Hammer-

On-Effekte, Ghost Notes und Strummings. 

Beim MOTIF konzentrieren sich die Mega Voices auf akustische 

Gitarren, E-Gitarren und Bässe. Die Mega-Voice-Technologie wurde 

erstmals beim Yamaha Tyros realisiert.

Mega Voices sind aufgrund der komplexen Struktur von Key- und 

Velocity-Limits nur schwer spielbar. Daher sind spezielle Arpeggio-

Patterns für die Ansteuerung der Mega Voices programmiert wor-

den.

Sie finden die Mega Voices in der Preset Voice Bank 8 (081 bis 124).

Testen Sie die Velocity Zones und Key Splits, um eine Vorstellung von 

der Struktur der Mega Voices zu bekommen.

Mit den Sub-Funktionstatsten SF1 - SF5 können Sie jeweils fünf der 

Voice zugeordnete Arpeggios abrufen.

Weiterhin können Sie im Voice-Edit-Modus (Common / F3 ARP) 

selbst andere Arpeggios einstellen. Die Mega-Voice-Arpeggios fin-

den Sie in den Kategorien „GtMG“ (Guitar) und „BaMG“ (Bass). 

Soviel zu den speziellen Funktionen im Voice-Modus. In der nächs-

ten Folge werden wir uns ausführlich mit dem Performance-Modus 

des MOTIF befassen.
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guteS
Karma
für motif-
uSer (teil 1)

erSter KonKaKt

Ich denke, jeder Musiker und insbesondere auch Keyboarder kennt 

das Gefühl, ein neues „Spielzeug“ unter den Fingern zu haben. 

Neue Sounds, neue Patterns, Styles, neue Funktionen - alles sehr 

spannend. Man setzt sich gegen 20:30 Uhr an seine neue Errungen-

schaft, schaut nach ca. einer Stunde wieder auf die Uhr: 0:15 Uhr! 

Es ist oft aber nicht nur spannend, sondern auch inspirierend. Spon-

tan entwickelt man kleine Ideen mit den neuen Möglichkeiten. Ganz 

oft habe ich mich darüber geärgert, dass ich die „Erstbegegnung“ 

nicht in einer Aufnahme festgehalten habe. Aus meiner Erfahrung 

sind die kleinen Ideen häufig am nächsten Tag schon nicht mehr so 

frisch. Dieser Erkenntnis wollte ich mit KARMA unbedingt erstmalig 

Rechnung tragen. Einige Performances wurden mit dem offiziellen 

Video von KARMA-Lab bereits vorgestellt, darunter auch die No. 1 

„Industrial Strength“. Es hat mich ein wenig Disziplin gekostet. Aber 

es ist mir gelungen, nach der Installation und dem ersten Start nicht 

sofort weitere Performances anzuspielen. Doch der Reihe nach. 

Die Installation der Software - bei mir auf einem Mac Pro, Mac OS 

10.6.8 - verlief ohne Probleme. Auch das Autorisierungsverfahren 

war mir nicht fremd und daher problemlos. Es passiert nach einem 

„Challenge-Response-Verfahren“. Die Software erzeugt nach der 

Installation einen Code (Challenge), der an KARMA-Lab gesendet 

werden muss. Man erhält spätestens nach einigen Stunden einen 

Code zurück (Response), der in das entsprechende Autorisierungs-

Feld eingefügt wird. Danach ist die Software freigeschaltet und kann 

gestartet werden. Mit der Installation erhält man zusätzlich u.a. eini-

ge PDF-Dokumente (englisch) und eine ALL-Datei für den MOTIF XS/

XF. Nachdem die Datei im Instrument geladen und eine Verbindung 

mit dem Rechner hergestellt wurde (USB oder FireWire), kann der 

Remote-Modus am MOTIF aktiviert und erstmals eine Performance 

gestartet werden. Für die Tastenbelegung im Remote-Modus gibt es 

ebenfalls ein umfangreiches PDF-Dokument mit Bild als Überblick 

für die Tastenbelegung des Bedien-Panels. 

Bereits in der letzten Ausgabe des Music Production Guides haben wir im Rahmen des Interviews mit dem Entwickler 
Stephen Kay eine kurze Beschreibung sowie einige Details zu KARMA MOTIF (KMo) bekanntgegeben. Heute möchte 
ich Erkenntnisse aus einem etwas genaueren Blick „unter die Motorhaube“ mit Ihnen teilen. 
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nichtS für ungeduldige: 

„die midi-umleitung“

Die Überschrift dieses Absatzes gilt im doppelten Sinn. Sowohl die 

bereits erwähnte Disziplin, als auch das Einrichten der MIDI-Verbin-

dungen für eine Aufnahme erfordern etwas Geduld. Mein Ziel war, 

sofort eine MIDI-Aufnahme meines Spiels auf der Tastatur sowie der 

Aktionen des Remote-Modus in eine DAW (hier Cubase) zu errei-

chen. Das Lesen von Handbüchern, Tutorials, Hinweisen usw. in die-

ser Phase eines ersten Tests liegt auch mir nicht sonderlich. So habe 

ich versucht, nach der „Try&Error-Methode“ mit ein wenig Logik die 

MIDI-Verbindungen herzustellen. 

Nachdem ich damit scheiterte, habe ich das mitgelieferte PDF 

„Sequencing With KARMA MOTIF“ zu Rate gezogen. Eine sehr gute 

Entscheidung, allerdings mit leichter Verspätung getroffen. 

In diesem Dokument sind die verschiedensten Aufnahmemöglichkei-

ten mit jeweils einer detaillierten Beschreibung der Vorgehensweise 

abgehandelt. Beginnend mit Aufnahmen direkt in den Sequencer 

des MOTIF bis hin zur Aufnahme in einer DAW (am Beispiel Digital 

Performer). 

Um die Vorgeschichte etwas abzukürzen und vielleicht dennoch 

eine Vorstellung der notwendigen MIDI-Verbindungen zu vermitteln, 

habe ich eine kleine Grafik erstellt. Es wird dabei mit insgesamt vier 

MIDI-Ports gearbeitet, in zwei Paare unterteilt. Der Datenfluss für das 

Spiel auf der Tastatur ist in blau, der für den Remote-Modus in grün 

dargestellt. Über einen Port wird die Verbindung zwischen KARMA 

und dem MOTIF hergestellt, über einen zweiten die Verbindung zwi-

schen KARMA und der DAW (innerhalb des Computers). Zwei weite-

re Ports verbinden die Remote-Funktion zwischen KARMA und dem 

MOTIF bzw. senden Daten aus KARMA zur DAW (hier durch das 

Cubase-Logo dargestellt). Die Grafik zeigt die Aufnahme-Situation, 

beim Abspielen aus der DAW werden selbstverständlich auch die 

Remote-Daten an KARMA gesendet.

Durch die unterschiedlichen Ports ist man in der Lage, in der DAW 

die Daten des Keyboard-Spiels und der Remote-Befehle auf ge-

trennten Spuren aufnehmen zu können. Mit jeder DAW, die Multi-

Track-Recording unterstützt auch gleichzeitig. Das bedeutet, es lässt 

sich eine am Instrument gespielte KARMA-Session 1:1 in einer DAW 

auf zwei Spuren abbilden. Es bedarf noch einer Synchronisations-

Kette. Die DAW wird Sync-Master und sendet das MIDI-Sync-Signal 

an KARMA. Von dort aus wird es zum MOTIF durchgereicht. Letz-

teres ist wichtig, damit die MOTIF-Arps getriggert werden können 

und die in etlichen Performances verwendeten Tempo-bezogenen 

Delay-Effekte passen. 

waS geht?

Nach der etwas trockenen MIDI-Konfiguration habe ich mich mit eini- 

gen Performances vertraut gemacht. Mich interessierten im ersten 

Schritt dabei insbesondere die Performances, die nicht im offiziellen 

KARMA-Demo-Video enthalten sind. Für Musiker, die gern vor Inbe-

triebnahme lesen, gibt es für jede Performance eine sehr detaillierte 

Beschreibung. Nach einem Klick auf die entsprechende Taste wird 

das Info-Blatt offline im Internet-Browser (html-Format) geöffnet. 

In dieser Beschreibung sind wirklich alle Informationen zu jeder Per-

formance enthalten. Da die Info-Blätter auch online zur Verfügung 

stehen, können Sie sich mit Hilfe des nachfolgenden Links selbst 

einen Überblick verschaffen.

http://www.karma-lab.com/karmasoft/kmo/files/Performance 

Notes/Factory1/Industrial%20Strength.html

Das Informationsblatt ist zudem ein sehr guter Leitfaden, um das 

grundsätzliche Prinzip und Bedienkonzept von KARMA etwas zu 

durchleuchten. Der Kopf der Datei gibt in der ersten Zeile Namen, 

Tempo, Taktart und jeweils eine Kategorie für Stil und Solo-Sound 

bekannt. Darunter ist links zunächst die Belegung der Tastatur ange-

geben, davon rechts ein allgemein umfassender Informationstext. 

Direkt darunter folgen die Informationen für MOTIF-ARP‘s und die 

Remote-Tastenbelegung. 

Die Taster „PRE 1“ bis „PRE 8“ werden in der Info als Pad 1-8 bezeich- 

net. Dort ist die Chord Progression hinterlegt. Die darunter befind-

liche Reihe, beginnend mit „USER 1“ startet zwei synchronisierte 

MOTIF-ARP‘s in je vier verschiedenen Varianten. 

Der nachfolgende Block im Infoblatt beschreibt die sechs KARMA-

Module mit ihrer Instrumenten-Kategorie, den verwendeten GE‘s 

und RTC-Modellen. Als GE (Generated Effect) wird eine musikalische 

http://www.karma-lab.com/karmasoft/kmo/files/PerformanceNotes/Factory1/Industrial%20Strength.html
http://www.karma-lab.com/karmasoft/kmo/files/PerformanceNotes/Factory1/Industrial%20Strength.html
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Phrase (Pattern) bezeichnet, die einen Algorithmus durchläuft. 

Dieser Algorithmus sorgt dafür, dass ein sonst üblicherweise starr 

wiederholtes Pattern nach musikalischen Kriterien moduliert wird. 

Diese Modulation ist durch eine Vielzahl von Parametern beein-

flussbar. Sie kann beispielsweise bewirken, dass der Bass alle paar 

Takte eine kleine Variante einfügt, die wiederum selbst variiert sein 

kann. So, wie es ein Musiker spielen würde. Es können mit Hilfe der 

Algorithmen jedoch auch ganze Melodie-Linien erzeugt werden, 

die bis hin zu einer vollständigen Improvisation reichen. Alles 

selbstverständlich im Rahmen eines Akkordes für die entsprechenden 

Instrumente. 

Das „RTC-Model“ (RTC = Real Time Control) enthält einen zur 

Performance passenden Parametersatz, der unter Verwendung der 

Knobs, Switches und Sliders auf jedes (oder einzelne) Modul(e) in 

Realtime angewendet werden kann. Die Belegung dieser Parameter 

kann den nachfolgenden Blöcken in der Performance-Information 

entnommen werden. Allein daran lässt sich grob ablesen, wie viel 

Abwechslung durch den Zugriff auf die Parameter erreicht werden 

kann. 

Da in aller Regel neben dem Spiel auf der Tastatur nicht genügend 

Kapazitäten (oder Hände) zur Verfügung stehen, gibt es sogenann-

te Scenes. Die Einstellung aller vorgenannten Parameter - ausge-

nommen die Chord Progression, MOTIF-ARP‘s und GEs - kann in 

jeweils einer Scene festgehalten werden. Es stehen pro Performance 

32 Scenes zur Verfügung. In jeder Performance sind die ersten acht 

Scenes vorbelegt, manchmal eine weitere. Meistens beginnt Scene 

1 „less busy“ - also sparsam - und jeder Scenenwechsel bringt eine 

Steigerung oder Abwechslung. Auch zu den Factory-Scenes gibt es 

eine ausführliche Beschreibung im Performance-Info-Blatt (letzter 

Block unten). 

Zusätzlich zu den RTC-Parametern sind auch die Lautstärkeverhält-

nisse der Module untereinander, sowie Mutes mit den Sliders/Tastern 

des MOTIF mischpultartig regelbar und pro Scene speicherbar. Die 

Vielzahl der freien Scenes ermöglicht es, sich sofort eigene Varia-

tionen der Performance zu sichern - ohne die Originalvorlage zu 

verlieren. 

endlich: Jammen ohne ende!

Nachdem der Remote-Mode am MOTIF aktiviert ist, fühlt man sich 

durchaus auch nach nur einem flüchtigen Blick auf die Grafik mit 

der Belegung der Taster sehr schnell zuhause. Ein Fill eignet sich 

bestens als Intro und nach Betätigen einer der entsprechend beleg-

ten Tasten groovt die Maschine richtig los. Da fertige Akkorde bereits 

hinterlegt sind, muss nicht zwangsläufig ein Akkord im linken Tasta-

turbereich gespielt werden. Man kann mit den Tastern Pad 1-8 die 

Chord Progression aufrufen. Damit bekommt man eine Vorstellung, 

welche beispielhafte musikalische Idee der Programmierer dieser 

Performance ungefähr zugrunde gelegt hat. 

Wer sich - wie ich - davon nicht beeinflussen lassen möchte, kann 

selbstverständlich sofort eigene Akkorde links des Split-Punkts spie-

len. Die meisten Perfomances starten mit einer Scene, die man als 

Main-Scene bezeichnen könnte. Wer seine Arrangement-Idee spar-

samer beginnen möchte, ist bei Scene 1 immer gut aufgehoben. 

Die Scenes 1-8 werden mit den Nummern-Tastern aus der Bank/

Track-Anwahl aktiviert.

Weitere Scenes können direkt in KARMA oder durch MIDI-Events aus 

einer DAW bzw. einem externem MIDI-Controller abgerufen wer-

den. 

Mit den bereits beschriebenen Belegungen der Taster ab „USER 1“ 

lassen sich in vielen Performances MOTIF-ARP‘s hinzufügen. Sie 

bereichern oft den Akkord um zusätzliche Intervalle. Ein Wechsel in 

die nächste Scene ist mit der Fill-Taste sehr gut einzuleiten. Durch die 

Tatsache, dass jede Scene einen eigenen Fill enthalten kann, klingt 

alles sehr abwechslungsreich. Hinzu kommt - wieder KARMA-typisch 

-, dass auch Fills nicht einem starren Muster folgen. Dadurch sind 

Fills über mehrere Takte möglich, die sich nicht ständig wiederholen. 

Darüber hinaus sind viele Fills nicht, wie teilweise üblich, auf die 

Drums beschränkt, sondern binden - je nach Stil der Performance - 

mehrere Module mit ein. 

vorläufigeS fazit

Die 64 Factory-Performances decken von Klassik, über z.B. Pop, 

Rock, Jazz, House und Funk viele Stilrichtungen ab. Auch die 

MOTIF-Sounds wurden mit viel Liebe zum Detail programmiert. Es 

zeigt einmal mehr die Möglichkeiten des MOTIF in einer praktisch 

neuen Umgebung. Der Speicher für Mix-Voices ist fast vollständig 

ausgenutzt. Etliche Voices wurden für die Arpeggien mit einem 

synchronisierten Delay versehen, was diesen eine besondere Note 

verleiht. Auch sehr schön angepasste Lead-Voices sorgen für inspi-

rierende Soli im rechten Tastaturbereich. Selbstverständlich sind die 

Voices auch ohne KARMA verwendbar. Für manchen KARMA-User 

wird das mitgelieferte Material sehr lange vorhalten, ohne dass Lan-

geweile aufkommt. 

Ein Gedanke hinter KARMA ist sicher auch, vorhandene Perfor-

mances als Anregung für eigene Kreationen zu verwenden. Dazu 

vielleicht mehr in einer der nächsten Folgen des Music Production 

Guides. Da eine Performance-Bank 128 Speicherplätze hat, lassen 

sich spontan und problemlos eigene Varianten speichern. Es ist auch 

möglich, mehrere Performance-Bänke parallel zu erstellen. Die Ein-

stellungen, Speicherplätze, Bänke usw. werden in einer einzigen Da-

tei auf der Festplatte abgelegt. Es lassen sich selbstverständlich auch 

mehrere Dateien für unterschiedliche Situationen vorbereiten, z.B. 

den Studio- oder Live-Einsatz.

Aufgrund meiner Vorarbeit war ich in der Lage, sofort Aufnahmen 

meiner ersten Intuitionen festzuhalten. Unter anderem daraus ist die 

Idee für ein zusätzliches Demo-Video entstanden, welches weitere 

Performances der Factory-Bank in ein paar Takten vorstellt. Bei Inte-

resse schauen Sie gern auf meinen YouTube-Kanal:

http://www.youtube.com/user/hape13music 

(Video = KARMA MOTIF - Some more demos...)

KARMA MOTIF ist ein mächtiges Tool. Daher kann dieser Beitrag 

nur zu einem groben Überblick verhelfen und nicht annähernd dem 

http://www.youtube.com/user/hape13music
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Anspruch auf Vollständigkeit gerecht werden. Ich hoffe dennoch, 

dass ich Interesse wecken und vielleicht ein paar Fragezeichen be-

seitigen konnte. 

Mit den besten Wünschen für gutes KARMA,

Ihr Hans-Peter Henkel. 

hp@hape13.de 

www.cool-webinars.com

http://www.cool-webinars.com
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Yamaha dtX700 editor & librarian - 
alleS auf einen blicK!

John Melas, bekannt als Programmierer einiger 
Yamaha-Editor-Softwares hat jetzt den ersten Editor 
für das Yamaha DTX700 programmiert. Wer im Besitz 
eines 700er E-Drum-Kits ist, darf auf dieses wertvolle 
Werkzeug nicht verzichten.

Es gibt eine PC-Version (ab Windows 2000) und eine Mac-Version 

(ab Mac OS X 10.5). Sie können den Editor zunächst testen und spä-

ter für 29,- EUR eine Lizenz kaufen. Unter folgendem Link können 

Sie den Editor herunterladen:

http://jmelas.gr/dtx

Nachdem Sie den Editor installiert haben, sollten Sie zunächst Ihr 

Yamaha DTX700-Modul über den Anschluss USB-To-Host mit dem 

Rechner verbinden und einschalten. Danach starten Sie den Editor. 

Wenn alles funktioniert, zeigt die Editor-Software links in der Ecke 

an, dass Ihr DTX700 mit der Software verbunden ist.

Sie brauchen nun nur das Pad anzuschlagen, das Sie bearbeiten 

wollen, und können alle Einstellungen direkt im Editor vornehmen. 

Mit seiner Hilfe ist es wirklich ganz einfach, auch Einstellungen wie 

z.B. Attack, Release, Decay, Effekte und EQ-Parameter zu bearbeiten 

oder die Drumsets zusammenzustellen. Man hat alles in einem Fens-

ter und kann verschiedene Einstellungen in Echtzeit ausprobieren.

Zusätzlich installiert man mit dem Editor die Software „DTX Librari-

an“. Dieses Tool ist ebenfalls ¸beraus nützlich, denn es vereinfacht 

das Verwalten von Drumsets. Sie können Drumsets aus DTX700-

Dateien (*.T7A und *.T7K) auslesen, ihre Namen verändern und sie 

nach Kategorien ordnen. Und das alles per „Drag & Drop“. Auch 

die Suche nach Drumsets wird so vereinfacht.

Zwei tolle Programme, die das Arbeiten mit dem Yamaha DTX700 

erleichtern.

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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Song beatS app - die ideale 
ergänzung zum drum-unterricht

Mit Song Beats macht das Üben, Proben und 
Lernen noch mehr Spaß und wird produktiver - die 
Konfiguration des DTX-Drum-Kits ist vollständig auf 
dem Bildschirm dargestellt und hilft dem Drummer 
dabei, seine Lieblings-MIDI-Songs zu begleiten..

Denn einfacher geht es nicht: Auf dem Bildschirm zeigt jeweils ein 

leuchtender Ring, welche Pads wann anzuschlagen sind. Zusätzlich 

können das Tempo geändert und Abschnitte im Handumdrehen 

wiederholt werden. Auch das „Scroll“ Fenster zeigt genau, an wel-

cher Stelle das richtige Pad angeschlagen werden muss.

Die Mute-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Drum-Spuren 

von MIDI-Dateien stummzuschalten und so die Songs selbst auf den 

Drums zu begleiten - diese Funktion ist perfekt zum Üben für Stu-

denten, Anfänger und auch Profi-Spieler.

Die mitgelieferten 10 Songs und 10 Drum Patterns helfen Ihnen, 

gleich durchzustarten, da für den Einstieg für jeden Song ein sehr 

informatives Referenz-Video bereitsteht. Zusätzlich gibt es einen 

Online-Shop, mit dem man sofortigen Zugriff auf Hunderte weitere 

Songs hat.

Alle bereits im Besitz befindlichen Yamaha MIDI-Songs können ein-

fach via iTunes File Sharing in die App geladen werden.

Mit dem neuen Kabel Yamaha i-UX1 können Sie Ihr DTX400 oder 

DTX502 Modul mit Ihrem iPhone oder iPad verbinden und in Echt-

zeit die Drums der App spielen.

Nach jeder Übung zeigt Ihnen die App an, ob Sie gut gespielt ha-

ben, oder noch an Ihrem Können arbeiten müssen. So macht Üben 

Spaß!

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
02|2013

2 6



de.Yamaha.com

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

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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„Professionelle Seminare für Yamaha Synthesizer 
und Workstations - ...

...schön, wenn sie regelmäßig angeboten würden.“ 

Diesen einleitenden Satz habe ich sinngemäß in den 
vergangenen Jahren mehr als einmal gehört. Und 
dazu gibt es heute brandneue Informationen! 

Moderne Seminare haben (nicht nur) einen neuen Namen 

bekommen. Webinare! Es handelt sich um Seminare, die über 

das Internet abgehalten werden. Die entsprechende Technik ist 

inzwischen so ausgereift, dass sie tatsächlich zur Themenvermittlung 

für komplexe Musikinstrumente und zugehörige Software verwendet 

werden kann. In aller Regel ist es nicht so, dass derart spezielle 

Themen in einer Volkshochschule „um die Ecke“ angeboten werden. 

Ein klassisches Seminar beinhaltet deshalb häufig Kostenfaktoren 

für z.B. Anreise, Übernachtung, Seminarräume, zusätzliche 

Verpflegung. Nicht einer der genannten Faktoren fällt für ein Webinar 

an. Teilnehmer und Veranstalter müssen sich nicht außer Haus 

begeben. Daraus resultiert, dass sich Veranstaltungen bereits ab 

30 Minuten aufwärts lohnen, was zusätzliche Vorteile mit sich bringt. 

Aktuelle Synthesizer und Workstations bieten ein ausgesprochen 

breites Spektrum an Möglichkeiten. Jeder Nutzer setzt dabei eigene 

Schwerpunkte. Anhand einer Beschreibung der Webinar-Inhalte 

lässt sich für den potenziellen Teilnehmer leicht feststellen, ob das 

Thema für ihn interessant ist. Und ob er sich darüber hinaus mit 

seinen fachlichen Vorkenntnissen in der Lage sieht, aktiv daran 

teilnehmen und entsprechend profitieren zu können. 

Ich hoffe, dass sich Neugierde eingestellt hat, die es nun zu stillen 

gilt. In Zusammenarbeit und mit freundlicher Unterstützung durch 

Yamaha Music Europe GmbH können Webinare für Yamaha-

Synthesizer und Workstations aktuell für die Instrumente MOTIF XS/

XF, S70/90 XS und MOX 6/8 angeboten werden. Die Inhalte werden 

mit Hilfe einer Präsentation einführend theoretisch vermittelt und 

anschließend bzw. parallel in der Praxis vorgeführt. Die Teilnehmer 

können für Fragestellungen per Chat interaktiv teilnehmen. Sowohl 

übergreifende Themen, die für mehrere Instrumente in gleicher Weise 

gelten, als auch speziell auf ein bestimmtes Instrument zugeschnittene 

Inhalte können vermittelt werden. Bei ausreichend großem 

Interesse sind auch aus Teilnehmerwünschen zusammengestellte 

Webinar-Inhalte denkbar. In regelmäßigen Abständen wird es eine 

kostenlose Veranstaltung (ca. 15 Minuten) zur Demonstration der 

Webinartechnik in diesem Kontext geben. Über die beschriebenen 

Webinare hinaus bieten wir weitere artverwandte Dienstleistungen 

an. Sämtliche Webinare und Dienstleistungen stehen in deutscher 

und englischer Sprache zur Verfügung. 

Interesse geweckt?

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite 

www.cool-webinars.com, auf der Sie weitere Informationen sowie 

detaillierte Beschreibungen finden. Auch Anregungen sind sehr 

willkommen. Wenn Sie über entsprechende Fachkenntnis verfügen 

und sich eine Rolle als Moderator/Trainer vorstellen können, 

sprechen Sie uns bitte ebenfalls an. Der virtuelle Klassenraum kann 

auch dafür zur Verfügung gestellt werden.

Mit „cool-webinaristischen“ Grüßen

Ihr Hans-Peter Henkel. (alias hape13)

Cool Webinars Website:

www.cool-webinars.com

cool webinarS - der name iSt programm

http://www.cool-webinars.com
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Für MX49/MX61-User gibt es mit dem „Performance Kit“ zusätzlichen 

kostenlosen, aber dennoch hochwertigen Content, der von Yamaha 

Music Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde 

und aus folgenden Komponenten besteht:

•	MX49/MX61 Performance Library

•	WAV-Pool mit ca. 200 WAV-Dateien im Umfang von 93 MB 

(Drum-Loops, Vocalund Vocoder-Phrasen, Soundeffekte, 

Atmosphären)

•	MIDI-Loops & Arpeggios

Schicken Sie Ihre Registrierung für dieses kostenlose Goodie per 

e-Mail mit dem Stichwort „MX49/MX61 Performance Kit“ an:

mxgoodies@easysounds.de

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY SOUNDS einen 

Downloadlink mit einer Freischaltung für das Content Package.

neueS 
Yamaha-goodie:  
mX49/mX61 
performance Kit

mailto:mxgoodies%40easysounds.de?subject=
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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:

moxgoodies@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“

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 

cp1goodies@easysounds.de 

mit dem Stichwort „CP1 Artist“ bestellt werden. 

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

schaltung für den Download.

Yamaha cp 1 artiSt performanceS

Y a m a h a  m u S i c  p r o d u c t i o n  g u i d e
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motif Xf  
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 

werden:

xfgoodies@easysounds.de 

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie 

von EASY SOUNDS einen Downloadlink 

mit einer Freischaltung für den Content.

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: 

xsgoodies@easysounds.de

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

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:

s90xsgoodies@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage.
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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:

mrxsgoodies@easysounds.de

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

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:

popxpanded@easysounds.de

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

S90 eS, motif-racK eS, mo6/mo8:  
Sound & infopacKage

tenori-on:  
european voice & SamplebanK
Die von Yamaha Music Europe und EASY SOUNDS produzierte Soundlibrary „European Voice & Samplebank“ wird 

allen Tenori-On-Usern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

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

•	18 Tenori-On User Voices (Samplings)

•	4 Tenori-On Demos (AllBlock-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:

tenorion@easysounds.de

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für die Sound library.
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Yamaha bietet kostenlosen Content für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII.

Inzwischen stehen insgesamt fünf Content Packages zum Download bereit:

•	Extra Content 1 - Jazz Kit (4 Drum-Kits)

•	Extra Content 2 - Rock Kit (13 Drum-Kits)

•	Extra Content 3 - Electronic Kit (15 Drum-Kits)

•	Extra Content 4 - Vintage Kit (6 Drum-Kits)

•	Extra Content 5 - Oak Kit (6 Drum-Kits)

Insgesamt stehen somit 44 Drum-Kits (150 MB Samples) zur Verfügung. Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

http://de.yamaha.com/de/support/

Klicken Sie dort auf „Downloads“ und geben Sie anschließend in der Suche die Modellbezeichnung Ihres Gerätes an (z.B. DTX900).

Ocean Way Drums DTXPansIOn KIT 

Diese drei Drum-Kits wurden vom Yamaha Sound designer Dave Polich auf der Basis der Sample Library von Ocean Way (Sonic Reality) 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:

dtxmulti12@easysounds.de

Der User erhält anschließend einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage.
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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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