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Profi-Schlagzeugerin Cherisse Osei spielt 
seit nun schon 11 Jahren vor ausverkauften 
Arenen auf diesem Planeten. Durch ihre 
Arbeit mit Legenden und innovativen 
aufstrebenden Künstlern wie Mika, Bryan 
Ferry und Paloma Faith hat sie die weltweit 
besten Musikfestivals gespielt und ist 
in großen amerikanischen, britischen 
und europäischen TV-Shows zu sehen. 
Ihre greifbare Ausstrahlung und ihre 
grundsolide Technik machen sie zu einer 
der gefragtesten Schlagzeugerinnen 
in Großbritannien. Da sie für Yamaha 
Produktpräsentationen auf Messen wie der 
Musikmesse Frankfurt für Yamahas DTX 
Drums spielt, dachten wir, dass es an der 
Zeit für ein Interview ist. 

artist interview

cherisse osei

Du spielst ja sehr viel live, übst du überhaupt noch? 

Und wenn ja: Was übst du?

Ja klar, ich versuche so regelmäßig wie möglich zu üben, 

wenn man auf Tour ist, hat man natürlich nicht viel Zeit 

zum Üben. Mein Schlagzeug-Lehrer Mike Dolbear 

gibt mir dann ein Übungsprogramm mit. Ich mache 

20 Minuten lang Aufwärmübungen für Hände und Füße 

und arbeite dann an den Sachen, die er mir aufgetragen 

hat. Und dann spiele ich natürlich noch zu Aufnahmen – 

wenn ich zum Beispiel Songs lernen oder daran arbeiten 

muss. Was ich auch gerne und oft mache, ist mich selbst 

aufzunehmen – das ist der beste Augenöffner. Da kannst 

du dich nicht hinter irgendwas verstecken und hörst all 

deine Schwächen… und selbstverständlich auch deine 

Stärken!
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Was für ein Setup spielst du für Bryan Ferry und 

Paloma Faith?

Zuerst hatte ich für Bryan Ferry keine Elektronik am 

Start. Nur Snare, eine 12" und eine 16" Tom, Ride, zwei 

Crashes und Hi-Hat. Aber später wollte er etwas Anderes 

hinzufügen, weil einige seiner neuen Sachen elektronische 

Loops und so enthalten - also brachte ich ein Yamaha 

DTX-Multi 12 mit. Das ist eine tolle Ergänzung zu 

meinem Setup, da es eine große Auswahl an qualitativ 

hochwertigen Sounds bietet, mit Kontrolle über Tonhöhe, 

Lautstärke und vielen anderen Parametern für jedes 

Sample. Und es ist toll, dass ich meine eigenen Samples 

in das Multi 12 schnell und einfach über USB laden kann. 

Eines der besten Features ist, dass man es mit Sticks, 

Händen oder Fingern spielen und damit eine realistische 

Performance erzielen kann!  

Mit Paloma Faith ist es ein anderes Setup. Mehr Toms - 

10", 12", 16" - und wieder ein DTX-Multi 12, an dem fünf 

Trigger angeschlossen sind, inklusive eines Kick-Drum-

Pads. Die vielen Eingänge für Trigger-Pads und Pedale 

erhöhen die unglaubliche Vielseitigkeit dieses Geräts 

noch mehr. Ich habe die MULTI12 App auf meinem iPad 

installiert und bin dadurch in der Lage, meine Kits und 

Sounds auf einfachste Art zu steuern und zu bearbeiten. Es 

ist einfach ein gut durchdachtes, leicht  programmierbares 

Instrument, das großartig klingt und sich großartig spielen 

lässt - ich möchte es nicht mehr missen! 

Was sind deine Must-Haves für eine Tour?

Ich habe immer einen Gigbag bei mir. Da drin sind 

Sticks und ein Übungs-Pad - ich hab eines, dass ich mir 

um das Knie schnallen kann, das ist toll. Dann mein 

"Stick Control"-Buch - jeder Drummer hat dieses Buch! 

Als Mädchen muss ich auch Make-Up mitnehmen, also 

Schminktasche, Glätteisen und Bühnenkleidung. Ich habe 

auch immer Superkleber dabei - fantastisch bei Blasen 

an den Fingern! Micropore-Band funktioniert da auch 

wirklich gut. Ich bringe auch Eisbeutel mit, wenn mir 

nach einem Auftritt die Muskeln weh tun, packe ich für  

15 - 20 Minuten Eis drauf - das hilft und verhindert, dass 

es noch schlimmer wird.

Hast du Lampenfieber? Und wenn ja: Wie gehst du 

damit um?

Ja, ich bin vor jedem einzelnen Auftritt nervös, aber 

ich mag es, die Nervenanspannung zu Aufregung 

umzudefinieren anstatt nervös zu sein. Ich fühle diese 

Aufregung immer, egal, ob ich in einer Kneipe vor zehn 

Leuten oder in Glastonbury vor 80.000 spiele. Ich werde 

jedes Mal 'nervös' und liebe es! Ich verwende das Gefühl 

"Aufregung" und kanalisiere seine Energie in meine 

Performance. Bevor ich auf die Bühne gehe, schließe ich 

meine Augen und visualisiere, wie ich den ersten Song 

des Sets auf die beste Art und Weise spiele - wie ich dabei 

aussehe, wie ich mich fühle usw. Ich mache das eine 
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Minute oder 30 Sekunden und lege dann einfach los. Ich 

denke, der Tag, an dem ich aufhöre, nervös zu sein, ist der 

Tag, an dem ich beginnen sollte, mir Sorgen zu machen!

Was hast für die nächste Zeit geplant?

Ich habe einige Shows mit einer neuen Mädchen-Band 

namens M.O gespielt, im Juni waren wir in Glastonbury, 

das war super. Ich habe auch mit Alesha Dixon gespielt, die 

Jury-Mitglied in Britain's Got Talent ist. Dann wird es noch 

einige spannende neue Projekte geben, in die ich involviert 

bin. Ich habe eine neue Website, die alle Informationen 

auf meine bevorstehenden Shows und Projekte enthält: 

www.cherisseosei.com

Was war die bisher größte Herausforderung in 

deiner Karriere?

Ich glaube, es gab ein paar verschiedene Heraus-

forderungen. Die erste ist ganz offensichtlich, eine 

SchlagzeugerIN zu sein. Ich sage nicht: "Och, ich Arme", 

aber es ist eine Herausforderung (immer noch!) wenn ich 

in einen Raum voll mit Musikern komme - egal wie viel du 

bislang getan hast, du musst dich erst einmal beweisen. 

Die Leute sind zunächst skeptisch, denn wenn sie an 

Drummer denken, dann denken sie nicht an Frauen. Ich 

bin dazu noch relativ kurz geraten, wenn die Leute mich 

sehen, dann denken sie: "Wirklich?! .. OK, los, zeig mir, 

was du kannst...!" Also das ist eine Herausforderung, die 

sich mir täglich stellt. Ich nutze sie als Motivation, besser 

zu werden und härter zu arbeiten - und lasse dann mein 

Spiel für mich sprechen.

Eine weitere Herausforderung ist, dass ich stottere, ich 

muss das oft überwinden. Auf Tour, wenn ich Interviews 

gebe und allgemein beim Sprechen! Das ist schon eine 

echte Herausforderung für mich. Ich habe das, seit ich 

13 bin, täglich damit umzugehen, ist ziemlich schwierig..

Welche sind die denkwürdigsten Konzerte, die du 

bisher gegeben hast?

Es ist wirklich schwierig, aus so vielen schönen Konzerten 

eine Wahl zu treffen. Mit Mika haben wir vor 60.000 

Menschen im Parc de Princes in Paris gespielt - unsere 

eigene Show! Eigentlich sollte Mika zusammen mit Annie 

Lennox als Doppel-Headliner spielen, aber sie haben den 

ersten Tag nur mit Mika als Headliner beworben und die 

Tickets innerhalb einer Stunde ausverkauft! Also, als wir 

spielten war es fantastisch! Der Blick in die Menge, sie 

waren alle Mika-Fans, sangen seine Lieder und tanzten. 

Es war absolut unglaublich!

Mit Bryan Ferry Glastonbury zu spielen war fabelhaft! 

Ich meine, es ist Glastonbury!! Headliner der West Holts 

Stage - das war wirklich ziemlich nervenaufreibend, aber 

auch so zauberhaft und spannend!

Ein weiterer Höhepunkt war es, bei der Abschlussfeier 

der Paralympics 2008 in Peking auf dem Oberdeck 

eines Londoner Busses vor einem TV-Publikum von  

1,5 Milliarden zu spielen!!! 

Wenn du einem Drummer nur eine Sache beibringen 

könntest, was wäre das?

Das geht nicht - es müssten gleich ein paar Dinge 

sein...! Erstens wäre es Timing. Ich schaue mir immer die 

Schlagzeuger an, die ich liebe und überlege dann, was 

sie gemeinsam haben. Ich sag's dir: Alle guten Drummer 

haben ein fantastisches Timing. Sie sind das Fundament 

der Band, der Rest der Band lehnt sich an sie an. Sie geben 

das Tempo und den Groove vor, die Basis der Musik.

Ein gutes "Feeling" und mit dem Herzen zu spielen, ist auch 

wichtig. Genauso wichtig ist es, nicht zu "cheesy", sondern 

ehrlich zu spielen und seinen eigenen Stil zu entwickeln, 

denn alle großen Drummer haben ihren eigenen Stil. Sie 

haben alle ihr eigenes "Feeling". Das ist etwas, an dem ich 

immer arbeite, dass Musik sich gut anfühlt.

Als ich so 13, 14 Jahre alt war, habe ich bereits gelernt, 

dass es essenziell ist, auf das zu hören, was die anderen 

spielen, denn dann spielt man das, was passt. Spiel für 

die Musik und für den Song und höre wirklich auf das, 

was los ist.

Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Entwicklung meiner Fähigkeiten als Musikerin. Entwicklung 

meines eigenen Stils und mehr die Spielerin zu werden, 

die ich sein will, und das ist durchaus eine schwierige 

Sache - viele Drummer gehen auf eine lange Reise mit 

dem Versuch, zu entdecken, wo ihre Spielstärken wirklich 

liegen und wie man sie nutzt, um die Art Drummer zu 

werden, die sie sein wollen.

Ein anderes Ziel ist es, mehr Mädchen zu inspirieren, 

die Sticks in die Hände zu nehmen. Es gibt immer mehr 

aufstrebende weibliche Schlagzeuger und es wird immer 

mehr akzeptiert. Ich möchte ein Teil dieser Bewegung und 

eine Inspiration für andere sein.

Dann ist es natürlich ein Ziel an sich, ein guter Mensch zu 

sein - und eine gute Tasse Tee machen zu können!! 
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Yamaha reface CP liefert prominente 

Keyboardsounds der letzten Jahrzehnte 

im Kompaktformat. Eigentlich können 

Sie bei diesem Instrument nichts falsch 

machen. Frei nach der Devise „Einschalten 

und Loslegen“ treffen Sie immer auf 

überzeugende Klangfarben für Pop, Jazz, 

Soul und Funk. Allerdings finden sich noch 

diverse Kniffe und Spielweisen, wie Sie 

vor allem die Effekte gekonnt in Szene 

setzen können. Unterstützt durch kurze 

Hörbeispiele stellen wir Ihnen einige 

Kreationen vor.

Das Kürzel „CP“ steht traditionell für „Combo Piano“ 

und ist bei Yamaha seit vielen Generationen von 

Tasteninstrumenten anzutreffen. Yamaha reface CP 

reproduziert mit seiner Klangerzeugung aus SCM 

(Spectral Component Modeling) und AWM2 (Sampling) 

sowie mit Unterstützung von acht klassischen Effekten 

die beliebten Vintage-Keyboards. Insgesamt sechs 

Grundmodelle stehen zur Auswahl per Drehschalter: 

„RdI“ ist ein Fender Rhodes aus den früheren 70er Jahren, 

während „RdII“ spätere modifizierte Rhodes-Modelle 

nachbildet. Das klassische Wurlitzer-Piano aus den 60er 

Jahren finden Sie unter „Wr“, das Hohner Clavinet ist mit 

„Clv“ gekennzeichnet. Unter „Toy“ ist ein Spielzeugklavier 

zu verstehen, das an ein Glockenspiel erinnert. Der 

exPloring sound: 
reface cP
workshoP-serie für Yamaha reface-user
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berühmte semiakustische Flügel von Yamaha, das "CP80 

Grand Piano“ bildet den krönenden Abschluss der sechs 

Instrumenten-Typen.

Verfeinert werden die Grundsounds durch acht Vintage-

Effekte, die auf die Keyboard-Voices abgestimmt sind. 

Bei klassischen E-Piano-Sounds wirken diese Effekte wie 

das Salz in der Suppe. Der „Drive“-Regler verfärbt den 

Grundklang durch Verzerrungen. Die Bandbreite reicht 

von „leicht angezerrt“ bis hin zur starker Distortion. 

Befindet sich der Regler ganz links, ist der Drive-Effekt 

deaktiviert. Mit dem Paar „Tremolo/Wah“ versetzen Sie 

den Basisklang in Bewegung. Das Tremolo arbeitet beim 

Rhodes als Stereo-Panning, das Wah ist eigentlich ein 

Tiefpass-Filter, das auf Anschlagsdynamik reagiert. 

Auf alle Grundtypen gleich wirkt das Effekt-Paar „Chorus/

Phaser“. Hiermit können Sie den Klang anfetten und auch 

sphärisch gestalten. Für viele Sparten der elektronischen 

Popmusik sehr gefragt ist das Delay, das beim reface CP in 

einer analogen wie digitalen Version zur Verfügung steht. 

Zum Abschluss bekommen Sie einen klassischen Hall, den 

Sie über den entsprechenden Drehregler beliebig stark 

hinzumischen können. Bis zu fünf der genannten Effekte 

lassen sich in einem Sound des reface CP kombinieren. 

Das ist auch gut so, denn Effekte sind ein wesentlicher 

Bestandteil vieler E-Pianos.

Wie Sie vermutlich schon wissen, bietet reface CP keine 

interne Speicherplätze. Nutzen Sie zum Ablegen und Laden 

von Klangdaten bitte die App „reface Capture“, die Sie 

kostenfrei für iPhone und iPad im AppStore herunterladen 

können. Ihr iOS-Gerät verbinden Sie mit dem USB-Port 

des reface CP, beispielsweise über das mitgelieferte Kabel 

und einem „Lightning to USB Camera Adapter“ (Zubehör, 

ca. 30 Euro) von Apple. Die Bedienung dieser praktischen 

App erklärt sich von selbst. Für diese Workshop-Folge 

haben wir selber mit der „reface Capture“-App einige 

unsere Klänge für Sie eingefangen. Die Klangdaten sehen 

Sie am Schluss jeweils als QR-Code dargestellt.

Die App „reface Capture“ ist mit einigen Presets aus dem Bereich 

„Vintage E-Piano“ ausgestattet

Bevor wir mit den Soundkreationen starten, haben wir noch 

zwei einfache Tipps für Sie: Schalten Sie für's Klangdesign 

bitte die internen Lautsprecher ab. Beim Einschalten des 

Geräts halten Sie hierfür die Taste D1 (das erste D von 

links) gedrückt. Dann können Sie die Piano-Sounds über 

Ihre Studiomonitore oder mit anderen Lautsprechern 

genießen. Angesichts der 128-fachen Polyfonie müssen 

Sie beim reface CP keinesfalls an Stimmen einsparen. 

Im Gegenteil, schließen Sie ein optionales Sustain-Pedal 

(z.B. Yamaha FC5) an und halten Sie viele Akkordtöne im 

Pedal – ganz wie es Ihnen gefällt. Besonders gut gelingt 

dies natürlich, wenn Sie das reface CP über eine große 

88er-MIDI-Tastatur spielen.
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spielen Sie also dynamisch auf der Tastatur. Für Fusion, 

NuJazz oder Rock sind solche Sounds immer willkommen.

Audio-Demo: Rhodes02

Das Basismodell „RdI“ des reface CP sollte auch Ihre erste 

Wahl sein für düstere, experimentelle oder hypnotisierende 

Rhodes-Klänge, die im TripHop und verwandter 

psychedelischer Musik sowie natürlich für Chill out und 

Lounge beliebt sind. Hier sollten Sie nicht beim Analog 

Delay sparen und diesen Effekt durch kurz angespielte 

Akkorde rhythmisch zur Wirkung kommen lassen.

Audio-Demo: Rhodes03

Beim Basismodell „RdII“ versuchen Sie bitte, möglichst 

transparente, glockig klingende E-Pianos zu erzeugen. Als 

Vorbild dient das Fender Rhodes MarkII beziehungsweise 

das mit „Dyno-My-Piano“ modifizierte Rhodes, das mit 

einem neuen Preamp für einen klareren Gesamtklang 

sorgte. Diese Instrumente kamen beispielsweise bei 

Popballaden der früheren 80er Jahre zum Einsatz, bevor 

das klassische E-Piano von den sehr brillanten Rhodes-

Klängen des 1983 erschienen Yamaha DX7 abgelöst 

wurden.

Beim reface CP garnieren Sie das „RdII“ mit reichlich 

Chorus und Hall, wobei auch das passende dynamische 

Spiel wichtig ist: Lassen Sie den Sound durch höhere 

Anschlagstärken glänzen. Vermeiden Sie möglichst 

Tremolo/Wah und die Delay-Sektion, wenn es stilecht 

nach 80er Popballade klingen soll.

Audio-Demo: Rhodes04

Anstelle von Chorus können Sie auch den schwebenden 

Phaser-Effekt auskosten. Der Referenz-Song ist „Just the 

way you are“ von Billy Joel.

Audio-Demo: Rhodes05

Für Retro Pop und noch mehr für Country sind Sie mit dem 

Typ „Wr“ gut beraten. Der trockene und leicht hölzerne 

Klangcharakter des Wurlitzer-Pianos sollten nur mit eine 

Prise an schnellem Tremolo angereichert werden. Einen 

kurzen dezenten Nachhall beziehungsweise räumlichen 

Effekt lässt sich mit Hilfe des Analog Delays erzielen, 

indem Sie sehr kurze Zeiten und eine geringe Intensität 

(Time- und Depth-Regler nach links drehen) verwenden. 

Lassen Sie das Wurlitzer immer natürlich und direkt 

klingen, zu viele Effekte schaden.

Audio-Demo: Wurlitzer

Spielen lassen: reface Capture inspiriert mit  

MIDI-Phrasen beim Sound-Design

die klassiker mit 

sPielerisch vielen 

möglichkeiten

Wir gehen der Reihe nach vor und sprechen zu jedem 

der sechs Piano-Typen ein paar Empfehlungen aus. Das 

Modell „RdI“ können Sie einfach schön zur Geltung 

bringen, indem Sie alle Effekte bis auf das Tremolo außen 

vor lassen. Drehen Sie den Depth-Regler ganz nach rechts 

und den Rate-Regler der Tremolo-Sektion auf etwa drei 

Uhr. Nun haben Sie ein puristisches Rhodes, das sich 

beispielsweise für Stücke wie Stevie Wonders Klassiker 

„You are the sunshine of my life“ eignet.

Audio-Demo: Rhodes01

Probieren Sie nun auch den Drive-Regler aus. Die 

Verzerrungen sind vor allem bei Akzenten zu hören, 
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Allgemein gesprochen gilt bezüglich der Effekte und des 

Keyboardspiels: Beim Einsatz von Rhodes und Wurlitzer 

sollten Sie für rhythmisch prägnante Phrasen und kurze 

Licks möglichst sehr sparsam mit den Modulationseffekten 

umgehen oder sie komplett vermeiden. Für breite 

Akkordflächen können Sie bei Tremolo, Chorus und 

Phaser wiederum herzhaft aus dem Vollen schöpfen.

die sPezialisten für 

besondere fälle

Kommen wir zu einem spezielleren Kandidaten, dem 

„Funk-Klavier“ nach Vorbild des Hohner Clavinet. 

Stellen Sie reface CP auf Type „Clv“. Hier können Sie 

„clean“ bleiben und ohne Effekte arbeiten, was für 

klare einstimmige Motive - wie etwa beim Soul-Klassiker 

„Supersticious“ von Stevie Wonder - der richtige Ansatz 

ist. Bei rhythmischen Begleitakkorden nehmen Sie bitte 

besser den Wah-Effekt hinzu. Mit dem Depth-Regler 

können Sie das anschlagdynamische Verhalten der 

Filterfrequenz abstimmen, die Filterresonanz ist wiederum 

mit dem Rate-Regler veränderbar. Sie werden schnell eine 

passende Einstellung für Ihr Spiel finden.

Audio-Demo: Clavinet

Unter „Toy“ bekommen Sie einen weiteren Klang, der 

nicht für alle Tage gedacht ist. Anwenden können Sie 

dieses Spielzeugklavier zum Beispiel bei Hörspiel-, 

Kinder- und Filmmusik. Das Original ist mit Stahlstäben 

ausgestattet, die mit Holzklötzchen angeschlagen werden. 

Entsprechend hell und metallisch klingt das Toy wie ein 

Glockenspiel. 

Auch bei der Königsdisziplin „Grand Piano“ muss Yamaha 

reface CP nicht passen: Das Prestige-Objekt im 80er 

Pop/Rock, der semiakustische Yamaha-Flügel CP70/80 

ist unter dem Type „CP“ zu finden. Dieses Instrument 

klingt vor allem im Bassbereich wegen kürzerer Saiten 

perkussiver als viele akustische Klavier und Konzertflügel 

und hat seinen ganz eigenen Charme, der sich mitunter 

durch feine Schwebungen auszeichnet. Diese leichten 

Verstimmungen sollten Sie mit dem Chorus verdeutlichen.

Audio-Demo: CP

Hören Sie sich einige Popsongs aus den späten 70er und 

frühen 80er Jahren an, die mit dem halbakustischen Flügel 

eingespielt wurden. Eines der bekanntesten Beispiele ist 

„A groove kind of love“ von Phil Collins.

schluss

Soweit ein paar Anregungen, wie Sie reface CP näher 

kennenlernen und effektiver spielen können. Hören Sie 

sich in jedem Fall die entsprechenden Klangbeispiele 

an. Probieren Sie eigene Variationen aus. Das Keyboard 

wartet mit einigen schönen Überraschungen auf, auch 

im Verbund mit den anderen reface-Modellen. In der 

nächsten Ausgabe betrachten wir mit reface YC die Orgel-

Variante. Bis dahin viel Spaß beim effektvollen Pianospiel!

Matthias Sauer

www.app-sound.com

L INKS

Video: http://www.youtube.com/user/motifnews/videos
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Demo Rhodes 02

Demo Rhodes 03 Demo Rhodes 04

Demo Rhodes 01

sounds für reface cP 

Wie erwähnt funktioniert der Austausch von Sounds über die reface Capture App mit Hilfe eines QR-Codes - ich habe hier 

die Codes von vier Rhodes-Variationen abgebildet. Scannen Sie den Code mit der auf Ihrem iOS-Gerät installierten reface 

Capture App ein und übertragen Sie dann den Sound zu Ihrem reface CP - umrühren, fertig!
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motif xf/xs und moxf: 
John melas waveform 
editor 2.0

MOTIF- und MOXF-User, die ihre Sammlung 
an Voices, Waveforms und Arpeggios 
verwalten oder Samples bearbeiten 
möchten, kommen am Waveform Editor 
von John Melas eigentlich nicht vorbei. 
Dieses hervorragende Stück Software hat 
kürzlich ein Major-Update auf die Version 
2.0 erhalten – wir zeigen, was die neue 
Version bietet. 

Über den John Melas Waveform Editor haben wir bereits 

in den Ausgaben 11/2010 und 02/2013 ausführlich 

berichtet. Wer sich grundlegend informieren möchte, 

sollte diese Ausgaben noch einmal zur Hand nehmen.

Auf dieser Internetseite können Sie ältere Ausgaben 

blitzschnell heraussuchen und herunterladen: 

http://www.easysounds.eu/mpghistory

Der Waveform Editor ist in die drei Tabs „Waveforms“, 

„Arpeggios“ und „Voices“ unterteilt.

waveform/samPle  

editor

Im Tab „Waveforms“ können User Waveforms, Keybanks 

und Samples geladen, importiert und detailliert bearbeitet 

werden.

Waveforms können aus Dateien im MOTIF XF-, MOTIF 

XS- und MOXF-Format geladen werden. Es können auch 

Samples in diversen Formaten (WAV, AIFF, Sound Font 

SF2, Giga Studio, Akai AKP, MP3...) importiert werden. 

Waveforms können neu geordnet, kopiert oder gelöscht 

werden.

Im Waveform-Fenster wird auf der linken Seite die Liste 

aller vorhandenen Waveforms abgebildet. Auf der rechten 
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Seite sind die in der angewählten Waveform enthaltenen 

Keybanks aufgelistet.

Nach einem Doppelklick auf eine Keybank öffnet sich 

der Sample Editor, in dem das in der Keybank enthaltene 

Sample bearbeitet werden kann.

Neben den Voice- und Waveform-Librarians ist somit also 

auch ein eigenständiger Arpeggio-Librarian vorhanden. 

Grandios!

Auch hier zeigt sich als Tooltip mit Hilfe der "Dependencies", 

welche Voices das Arpeggio verwenden.

In einem weiteren Fenster können die Keybank-Parameter 

wie Key Range, Velocity Range, Level, Pan usw. eingestellt 

werden. 

Bei mehreren geöffneten Dateien können Waveforms 

unterschiedlicher Libraries ausgetauscht werden. 

voice- und arPeggio-

librarians

Die Tabs „Arpeggios“ und „Voices“ ermöglichen die 

Verwaltung kompletter Voice-Libraries. Es können 

mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet sein. Die Voices 

können dann inklusive der darin enthaltenen Waveforms 

und Arpeggios zwischen unterschiedlichen Dateien 

kopiert werden. 

Somit ist es auf einfache und komfortable Weise möglich, 

Voices verschiedener Soundsets zusammenzustellen. 

Waveform-Duplikate werden dabei erkannt, so dass keine 

Doppelungen entstehen.

Arpeggios können auch in einer separaten Library 

verwaltet und als User-Arpeggio-Datei geladen und 

gespeichert werden. 
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die PlaYback-funktion 

der version 2.0

Das zentrale neue Feature der Version 2.0 ist die 

Waveform-Playback-Funktion. Waveforms können mit 

einem beliebigen externen MIDI-Keyboard oder dem 

virtuellen Keyboard unterhalb der Keybank-Liste gespielt 

werden!

Sample-Libraries können also vorgehört werden, ohne 

dass sie zuvor in den MOTIF oder MOXF geladen werden 

müssen!

Das ist ein Feature, mit dem wohl kaum jemand gerechnet 

hätte. Eine erneute Meisterleistung von „Mr. Magic John 

Melas“.

Um die Playback-Funktion zu aktivieren, müssen lediglich 

die entsprechenden Port-Settings im „Audio and MIDI 

Setup“ erfolgen.

Es müssen ein Audio-Ausgang und ein MIDI-Eingang 

eingestellt sein.

Mit den im virtuellen Keyboard integrierten Knobs und 

Spielhilfen ist sogar eine einfache Klangregelung unter 

Verwendung folgender MIDI-Controller möglich:

•	Volume

•	Filter Cutoff

•	Filter Resonance

•	Attack

•	Release

•	Modulation Wheel

•	Pitch Bend

•	Sustain Pedal

In den Preferences ist einstellbar, ob beim Wechseln der 

Waveforms ein Controller Reset stattfindet oder nicht.

Normalerweise wird ein Reset erwünscht sein. Es kann 

aber auch Situationen geben, bei denen es vorteilhaft ist, 

vorherige Einstellungen zu erhalten. Dies gilt vor allem 

für die Volume-Einstellung. Wenn etwa die Wiedergabe 

der Waveforms insgesamt zu laut ist, kann die Lautstärke 

mit dem Volume-Knob reduziert werden, ohne dass eine 

Einstellung an der verwendeten Audio-Device erfolgen 

muss.

weitere 

verbesserungen 

der version 2.0

Darüber hinaus bietet das Update noch weitere neue 

Features:

•	Support des WASAPI exclusive mode (Windows) und 

ASIO and WDM Kernel Streaming! Diese Technologien 

verbessern die Playback Latency

•	Weitere Optionen für die FadeIn / FadeOut / Crossfade-

Kurven. Es stehen die Kurven „slow“, „linear“ und „fast“ 

zur Auswahl

•	Verbesserung der Audio-Qualität

•	Keybank Transpose. Es werden die Root Key und der 

Keyboard Range der Samples gemeinsam verschoben

fazit

Für MOTIF- und MOXF-User, die Voices, Waveforms und 

Arpeggios verwalten oder Samples bearbeiten möchten, 

ist der Waveform Editor mehr denn je ein unverzichtbares 

Tool. Die Playback-Funktion hat den Bearbeitungs-

Komfort nochmals entscheidend verbessert.

Auch nach dem Update auf die aktuelle Version 2.0 wurde 

der Kaufpreis bei 60,00 EUR belassen. Registrierte User 

des Waveform Editors erhalten das Update wie gewohnt 

kostenlos.

Der Waveform Editor ist erhältlich bei

http://www.jmelas.gr

Peter Krischker
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Schon mehrfach haben wir darüber 

berichtet, dass die populärsten MOTIF-

Soundlibraries des US-amerikanischen 

Anbieters DCP Productions jetzt auch 

bei EASY SOUNDS erhältlich sind. 

Die Soundsets "Vintage Keys", „Air“ 

und „Studio Drums“ wurden bereits 

vorgestellt. Neu hinzugekommen sind die 

Soundsets „Axxe“ und „Pulse“, die wie auch 

die bereits vorgestellten Produkte vom 

DCP-Mastermind Dave Polich produziert 

wurden.

Beide Soundsets sind für folgende Yamaha Synths 

verwendbar:

•	MOTIF XF

•	MOTIF XS

•	MOTIF ES

•	MOXF

•	MOX

Es werden keine User Waveforms und Samples verwendet. 

Ein optionales Flashboard (MOTIF XF, MOXF) oder 

DIMM-Sample-Speicher (MOTIF XS/ES) sind also nicht 

erforderlich.

motif-soundsets 
„axxe“ und „Pulse“ 
von dcP Productions

de.Yamaha.com 15
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e-gitarren sound- 

librarY „axxe“

„Axxe“ enthält 128 User-Voices, 124 Arpeggios und  

16 Performances und konzentriert sich hauptsächlich auf 

die Instrumenten-Kategorie „Electric Guitars“. Es soll beim 

Anwender das Gefühl vermittelt werden, über dutzende 

von verschiedenen elektrischen Gitarren, Verstärkern, 

Lautsprecher-Boxen, Bodenpedalen und Gitarren-Effekt-

Racks zu verfügen. Von „Blazing Heavy Metal Stacks“ 

über „Smoky Vintage Blues Tones“ bis hin zu Gitarren mit 

Rotary Speaker, Phaser, Flanger und Vintage Echo wird 

eine große Bandbreite an Sounds abgedeckt.

Die ersten 64 Voices enthalten Strumming-Chords, deren 

jeweils vier Noten mit nur einem Finger spielbar sind. Diese 

Voices basieren auf der von DCP Productions entwickelten 

„VariStrum Programmiertechnik“. Mit den Assignable 

Knobs oder MIDI-Controllern kann die Geschwindigkeit 

des Strummings in Echtzeit passend zu den verwendeten 

MIDI-Sequenzen oder Audio-Tracks gesteuert werden. 

In vielen Voices kann zudem der Chord-Type mit den 

Assignable Knobs, Assignable Function Switches oder 

MIDI-Controllern verändert werden.

AXXE enthält darüber hinaus eine große Anzahl an Lead-

Sounds - von brutal verzerrt über „warm vintage“ bis 

hin zu clean oder mit Echo. Ebenso ist eine Auswahl von 

Rhythmus-Gitarren vorhanden – auch mit Geräuschen 

wie Pickslides und Amp Noise. Ferner sind mit Mikrofon 

aufgenommene akustische Gitarren, eine Pedal Steel 

Guitar und diverse E-Bässe vorhanden. 

bass-soundset 

„Pulse“ d

Das Soundset "Pulse" widmet sich ausschließlich Bass-

Klängen. Die 128 Voices enthalten die folgenden Typen 

von Bass-Sounds:

•	Analoge Vintage-Synth Bässe (Minimoog, Roland  

TB-303, Prophet 5 und mehr)

•	FM Bässe (DX)

•	Moderne elektronische Bass-Texturen

•	Sequenzer Bässe

•	E-Bässe

•	Akustische Bässe 

•	Hammond-Orgel- und Kirchenorgel-Pedale

•	Combo Orgel Bass-Keys 

Ebenfalls sind eine Vielzahl von Bass und Low-End 

"Drone" Sounds vorhanden, die ideal für Film- und TV-

Soundtracks, Ambient und Chillout-Musik sind. 

Die Klangprogrammierung dieses Sets nutzt die speziellen 

Features der MOTIF-Serie wie Assignable Functions und 

das XA-Synthese-System.

Weitere Informationen zu den Soundsets und eine 

umfangreiche Auswahl an MP3-Demos finden Sie hier:

http://www.easysounds.de/

Peter Krischker
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John melas tools  
für mx49/mx61
teil 1 - total librarian & voice editor

In der letzten Ausgabe des Music 

Production Guides wurde das aktuelle 

Promotion Soundset „Live Instruments“ für 

MX49/MX61 vorgestellt. Für die Produktion 

dieses Soundsets habe ich ausschließlich 

mit den „John Melas Tools for MX Series“ 

gearbeitet. Meine Erfahrungen aus dieser 

Arbeit fließen in die beiden Teile dieses 

Workshops ein. 

Das Ziel ist dabei nicht, jede erdenkliche Funktion der 

Software zu beschreiben, sondern im Kontext der Arbeiten 

um die Konvertierung, Editierung und Neuorganisation 

eines Soundsets die wesentlichen Arbeitsschritte zu 

beschreiben. Ich hoffe, dass es mir zusätzlich gelingt, 

Ihnen ein paar Workarounds anbieten zu können, die sich 

nicht unbedingt jedem Anwender sofort erschließen. 

die software

Das „Complete Pack“ für MX49/MX61 besteht aus den 

folgenden Einzelkomponenten:

•	Total Librarian

•	Voice Editor

•	Drum Kit Editor

•	Performance Editor

Diese Editoren sind auch einzeln erhältlich, für weitere 

Informationen besuchen Sie bitte die Website von John 

Melas: http://www.jmelas.gr

Für die Produktion von „Live Instruments“ habe ich 

lediglich den Drum Kit Editor nicht verwendet. Daher 

werde ich ihn in diesem Workshop auch ausklammern. 

Da es sich im Prinzip um einen Voice Editor – eben 

spezialisiert auf Drum-Voices - handelt, unterscheiden 

sich die Arbeitsschritte jedoch kaum.
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allgemeingültig

Für alle John Melas Tools existiert ein durchgängig intuitives 

Bedienkonzept. Ein Handbuch ist selten notwendig. Falls 

doch, findet man unter dem Menüpunkt „Help“ schnell 

eine entsprechende PDF-Datei.

Außerdem sehr hilfreich: Es sind keine aufwendigen 

Konfigurations-Einstellungen für die Verbindung mit der 

Hardware notwendig. „Autoconnect“ (im Menü „Setup“) 

übernimmt selbstständig die Suche nach angeschlossenen 

Instrumenten. Wird ein zur gerade aktiven Software 

passender Partner gefunden, erscheint die Meldung 

„connected“ im unteren Rand des Fensters. Die einzige 

Voraussetzung ist ein funktionierender Yamaha-USB-

MIDI-Treiber. 

total librarian - 

viel mehr als ein 

bibliothekar!

Die Hauptaufgabe des Total Librarians ist sicher die 

Verwaltung größerer Soundbibliotheken. Doch eine 

solche muss man schließlich erst einmal besitzen. Nicht 

nur deshalb ist der heimliche Star der Menü-Punkte ganz 

klar: File > „Import native File…“! 

Importieren ist in diesem Fall zudem sehr bescheiden 

ausgedrückt, denn es erfolgt bei diesem Prozess auch 

eine Konvertierung aus anderen Datei-Formaten, die von 

weiteren Instrumenten der MOTIF-Serie erzeugt wurden. 

Die Liste der kompatiblen Import-Quellen kann sich 

sehen lassen: 

•	 MOTIF XF: X3A, X3V

•	 MOXF: X6A, X6V

•	 MOTIF XS: X0A, X0V, X0E 

•	 MOTIF-RACK XS: X1E 

•	 S90 XS/S70 XS: X2A, X2V 

•	 MOX: X4A, X4V

•	 MX49/MX61: X5A 

Da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Es werden 

Voices, Drum-Kits, Performances, Mixings und Master-

Programme gelesen und konvertiert. Die Grenzen und 

Ausstattung der einzelnen Instrument-Typen sind natürlich 

zu beachten. Wenn - wie im Fall des MX49/MX61- kein 

Master- und Mixing-Modus vorhanden ist, fehlt das Ziel für 

eine Konvertierung. Auch dass der Performance-Modus 

des MX nicht wirklich dem der MOTIF-Serie entspricht, 

hatte ich im Beitrag zu „Live Instruments für MX49/61“ 

bereits geschrieben. 

Im Fall des MX werden also lediglich Voices und Drum-

Kits importiert und konvertiert. Ich habe für den Import 

von „Live Instruments“ die All-Datei des MOX (.X4A) 

verwendet, weil es sich hierbei um die Sample-freie 

Variante handelt. 

Die verschiedenen Speicherausstattungen der Instrumente 

werden selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt, und 

so muss man sich beim Import für eine Soundbank 

entscheiden. 

Natürlich lassen sich auf diese Weise alle Voice-Bänke 

nacheinander importieren. Dazu muss lediglich vorab 

je eine neue Library angelegt werden, sonst erfolgt der 

Import in die gerade geöffnete Library und überschreibt 

die bestehenden Daten. 

Nach dem Import, der übrigens rasend schnell passiert, 

empfiehlt sich zunächst ein Speichervorgang. Die 

importierten Voices befinden sich im Ordner USER. 

Dabei fällt zunächst auf, dass alle Voice-Namen auf die 

maximal möglichen 10 Zeichen gekürzt wurden, die der 

MX bereitstellt. 
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An dieser Stelle wäre dann im Bedarfsfall etwas Hand 

anzulegen. Mit einem einfachen Klick auf den Voice-

Namen lässt sich dieser ändern. Die üblichen Shortcuts 

für Cut, Copy und Paste funktionieren dabei natürlich wie 

gewohnt. Falls Voices umsortiert werden müssen, ist das 

ebenfalls problemlos möglich. 

man die Voice im Instrument speichern wollen, müsste 

in jedem Fall ein Speicherplatz überschrieben werden. 

Wenn die aktuell im Instrument befindlichen Daten vorab 

gesichert wurden, ist auch der Transfer von allen Voices 

gemeinsam aus dem Total Librarian möglich. So wäre 

man dann in der Lage, jede bearbeitete Voice an ihrem 

ursprünglichen Speicherplatz im Instrument zu sichern. 

Dabei wird allerdings nicht die Version im Total Librarian 

automatisch aktualisiert. Auf den ersten Blick liest sich das 

eventuell etwas komplex, ich werde jedoch im weiteren 

Verlauf im Detail darauf zurückkommen und hoffe, dass 

damit die Situation klarer wird.

voice editor

Die Firmware des MX49/61 erlaubt über die 

Bedienoberfläche des Instruments nur eine eingeschränkte 

Bearbeitung einer Voice, wenngleich der Parametersatz 

zum detaillierten Bearbeiten einzelner Elemente und ihrer 

Parameter vorhanden ist. Aber auf die besteht nur über 

die Software Zugriff.

Ich hatte den Vorteil, mit jeder Voice einen A/B-Vergleich 

zwischen MX und MOXF durchführen zu können. Etliche 

Voices bedurften keiner Anpassungen. Bei anderen 

ergab sich ein teilweise erheblicher Anpassungsbedarf. 

Beispielsweise sind einige der Stereo-Waveforms aus 

der MOTIF-Serie im MX nicht vorhanden. Das ist sofort 

hörbar, lässt sich aber meistens kompensieren. Dazu ein 

konkretes Beispiel, die Voice „Fazer Pad“. 

Hier komme ich kurz auf die Synchronisation zurück. Ich 

habe für „Live Instruments“ zunächst alle Voices nach der 

Namenskürzung gemeinsam in den MX61 übertragen. 

Hat man die organisatorischen Dinge im Total Librarian 

abgeschlossen, ist das sehr genaue Durchhören der 

Voices dringend zu empfehlen. Der Yamaha MX49/61 

besitzt eine Klangerzeugung, die zwar auf der MOTIF-XS-

Serie basiert, aber dennoch im Detail reduziert ist. Das 

betrifft sowohl die Waveforms, als auch die Effekte sowie 

weitere Ausstattungsmerkmale. Daraus ergibt sich, dass 

nicht jede Voice nach der Konvertierung genauso klingt 

wie in dem Instrument, für das sie programmiert wurde. 

Um eine Voice zu hören, lässt sie sich - bei aktiver USB-

Verbindung zum Instrument - direkt aus Total Librarian in 

den Edit-Buffer senden. Dazu reicht ein Doppelklick auf 

den Voice-Namen oder das Betätigen der ENTER-Taste 

auf der Computertastatur.

Bei sämtlichen bislang beschriebenen Aktionen blieb der 

Speicher des MX unberührt. Es können sich dort Daten eines 

anderen Soundsets befinden, da von dem importierten 

Content noch nichts im Instrument gespeichert wurde. Es 

gibt grob zwei Arbeitsweisen, zwischen denen man sich 

entscheiden kann. 

Es lässt sich einerseits ausschließlich auf Softwarebasis 

weiterarbeiten. Das würde bedeuten, dass eine zu 

bearbeitende Voice lediglich im Edit Buffer mit Hilfe des 

Voice Editors angepasst, jedoch nicht im Instrument, 

sondern nur im Total Librarian gespeichert wird. Würde 

Der Voice Editor ist ein separates Programm, das 

nicht im Total Librarian integriert ist. Wenn sich nun 

beim Durchhören der Voices im Total Librarian ein 

Handlungsbedarf ergibt, wäre der reguläre Weg das 

Öffnen des Voice Editors. Das muss jedoch nicht separat 
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passieren. John Melas hat einen sehr praktikablen Shortcut 

in seine Software integriert. Mit der Tastenkombination 

STRG&E (Win) bzw. CMD&E (Mac) wird direkt aus Total 

Librarian der Voice Editor gestartet, die Daten in den 

Editor und den Edit Buffer des Instruments übertragen 

- eine vorbildliche Integration und Kommunikation der 

Tools untereinander. 

Zurück zur Voice: Ein Blick auf die Elemente im Vergleich 

zwischen dem MX und dem MOXF zeigt sofort, warum 

die Voice im MX zunächst etwas weniger gut klingt als im 

MOXF. 

STRG&R (Win) bzw. CMD&R (Mac), um die Voice in ihrer 

neuen Version in die Library zu integrieren. Alternativ lässt 

sich natürlich auch nach der Bearbeitung aller Voices 

eine Synchronisation vom Instrument in die Library mit 

„Receive All“ auslösen. 

Ich habe in diesem Fall einfach das erste Element auf 

Element 3 kopiert, den Panorama-Wert invertiert und 

beide Elemente etwas gegeneinander verstimmt. Ein klein 

wenig Feintuning und die Voice klang wie das Original.

Bei einer Übertragung der Voice aus dem Total Librarian 

in den Voice Editor wird die Information zum Speicherplatz 

mitgesendet. Die Voice lässt sich in der angepassten 

Version über „Store“ sofort auf ihrem Speicherplatz 

aktualisieren. Die ursprüngliche Version im Total Librarian 

wird nicht automatisch aktualisiert, wie oben bereits 

angedeutet. Auch dafür gibt es jedoch einen Shortcut. 

Nach dem Wechsel zurück zum Total Librarian - die 

Voice ist noch angewählt - genügt die Tastenkombination 

fortsetzung folgt…

Soweit für heute über das Zusammenspiel zwischen Total 

Librarian und Voice Editor für Yamaha MX49/61. Im 

zweiten Teil werde ich das Thema Performances mit dem 

dazugehörenden John Melas Editor aufgreifen. 

Ihr

Hans-Peter Henkel
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ag series komPaktmixer
klein und fein – mobile-mixing leicht gemacht

Mit der AG-Mischpult-Serie hat Yamaha 

es wieder einmal geschafft, viele 

Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem 

Raum unterzubringen - und das mit 

kompromissloser Qualität. 

Bei den beiden Modellen der AG-Serie handelt es 

sich um kompakte Mehrzweckmixer mit integriertem, 

hochauflösendem USB-Audio-Interface. Sie bieten 

drei (AG03) bzw. sechs (AG06) Eingänge. Auf der 

Ausgangsseite stehen bei beiden Modellen zwei Stereo-

Ausgänge sowie zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. 
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WeItere HIgHLIgHtS S INd: Für Kanal 1 lässt sich eine +48V-Phantomspeisung 

schalten, mit der Kondensatormikrofone bzw. DI-Boxen 

betrieben werden können. 

Über den 1-Touch DSP lässt sich eine Kombination aus 

Kompressor und Equalizer hinzuschalten. Diese steht 

beim AG03 für Kanal 1, beim AG06 für Kanal 1 und 

2 zur Verfügung. Nur das AG06 bietet darüber hinaus 

zusätzlich eine Amp Simulation für Gitarrensignale. 

Für Kanal 1 des AG03 sowie Kanal 1 und 2 des AG06 

kann über den Taster [EFFECT] ein Hall hinzugeschaltet 

werden. Dieser lässt sich sogar über einen (optionalen) 

Fußschalter ein- und ausschalten. Damit sind die AG-

Mischpulte eindeutig auch für kleine Live-Anwendungen 

geeignet. Mit Hilfe einer kostenlosen Applikation (Win/

Mac) besteht darüber hinaus Zugriff auf umfangreiche 

Parameter für die gesamte Effekt-Abteilung.

Kanal 2/3 am AG03 ist eine Eingangskombination, die 

einen separaten Mono-Eingang für ein Gitarren-Signal 

oder ein Stereo-Eingangspaar für beispielsweise ein 

Keyboard darstellt. Dem Gitarren-Eingang kann mit Hilfe 

der Software die genannte Amp Simulation hinzugefügt 

werden. Am Mono-Eingang von Kanal 3 lässt sich auch 

ein zweites Mikrofon betreiben, allerdings nur über ein 

Klinkenkabel. Auch diesem Kanal stehen mit Hilfe der 

Software Kompressor, EQ und Hall zur Verfügung. 

Am AG06 sind die Eingänge 1 und 2 als Combobuchsen 

ausgeführt. Nur für Kanal 1 lässt sich Phantomspeisung 

schalten, während Kanal 2 für Gitarren-Signale eine Hi-Z-

Schaltung bietet. Die Kanäle 3/4 sowie 5/6 sind in Stereo 

ausgelegt und mit einem Gain-Umschalter variabel 

einsetzbar. Für die Mikrofon-Eingänge lässt sich der Gain 

über einen Regler anpassen. 

Separate Anschlüsse (Mini-Klinke) für ein Headset 

ersparen so manchen Adapter. Der Mikrofon-Anschluss 

des Headsets wird automatisch auf Kanal 1 geroutet, 

ein evtl. dort angeschlossenes Mikrofon wird dabei 

stummgeschaltet. 

Beide AG-Mischpulte bieten zusätzlich noch einen 

ungeregelten Eingang für ein Aux-Signal, über das sich 

eine Audio-Quelle einspeisen lässt. 

Die einzeln regelbaren Monitor-Ausgänge lassen sich mit 

einem Schalter schnell und simpel stummschalten. 

•	D-PRE Premium Mikrofon-

Vorverstärker

Die AG Kompakt-Mischpulte lassen sich ausgesprochen 

vielseitig einsetzen. Vom kleinen Live-Mix über Recording-

Anwendungen bis hin zum Game- oder Podcasting 

- nichts ist unmöglich. Für jede Situation haben die 

Yamaha-Ingenieure sehr pfiffige Funktionen und 

Schaltmöglichkeiten bereitgestellt. 

Die „D-PRE“-Mikrofon-Vorverstärker von Yamaha, wie 

sie auch in den „großen“ Mischpulten eingebaut sind 

(beispielsweise der TF-Serie), bieten eine rauscharme 

Vorverstärkung mit geringer Verzerrungsneigung. Sie 

sorgen - in Verbindung mit einer Auflösung bis zu 192 

kHz - für exzellente Studioqualität bei der Wandlung und 

für die Aufnahme. Die Anschlüsse sind mit sogenannten 

Combo-Buchsen ausgeführt, die den Anschluss über XLR- 

oder Klinkenstecker erlauben. 

•	Cubase AI Download inklusive

•	AG DSP Controller App

•	Spannungsversorgung über den  

USB-Bus

•	Class-Compliant-Mode für iOS

•	Loopback-Funktion

•	1-Touch DSP

•	High-Resolution-Aufnahme und 

-Wiedergabe
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Die Grafik oben gibt einen Überblick über die 

Ausstattungsmerkmale. 

ag03/06 als audio- 

interface für mac & Pc 

Zunächst einmal benötigen Sie kein separates Netzteil 

beim Anschluss des AG03/06 an ein Computersystem. 

Die USB-Verbindung sorgt für die notwendige 

Spannungsversorgung. Wenn Sie eines der AG-

Mischpulte als Audio-Interface unter Windows verwenden 

möchten, ist dazu die Installation des Yamaha Steinberg 

USB Driver V1.9.5 für Windows erforderlich. Falls Sie 

beispielsweise einen MOXF Ihr Eigen nennen und diesen 

Treiber bereits installiert haben, entfällt natürlich eine 

erneute Installation. 

Für Mac OS ist keine Treiberinstallation erforderlich. 

Nach dem Anschluss des AG03/06 können Sie das 

Mischpult sofort für die Ton-Ein- und Ausgabe verwenden. 

Notwendige Einstellungsmöglichkeiten finden sich in den 

Utilities unter „Audio MIDI Setup“. 

Kleiner Tipp: Wenn Sie das AG03/06 erstmals anschließen, 

ist es möglich, dass die Basis-Einstellung für die Abtastrate 

auf 192 kHz steht. Das kann bei unterschiedlichen Audio-

Quellen zu unerwarteten klanglichen Ergebnissen führen. 

Nach einer einmaligen Korrektur übernimmt das System 

die gewählte Einstellung dauerhaft. 

Ist das AG-Mischpult korrekt angeschlossen (und unter 

Windows der Treiber installiert), lässt sich das Interface in 

allen Applikationen auswählen, die eine Audio-Ein- und/

oder Ausgabe unterstützen. 
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Für eine trockene Aufnahme sollten der Compressor und 

die Effekte deaktiviert werden. Der „To PC“-Schiebeschalter 

bietet mit drei Stellungen folgende Funktionalität: 

[drY CH 1-2]: 

Sendet das Signal nach den 

[GAIN]-Einstellungen von den 

Kanälen 1 und 2 direkt zum 

Computer. Das gesendete Signal 

wird nicht durch die Einstellung 

der Level-Regler beeinflusst. Die den Kanälen 1 und 2 

zugeführten Signale (Gitarre, Gesang, usw.) lassen sich 

getrennt aufnehmen, wie bei einem gewöhnlichen Audio-

Interface. 

[ INPUt MIX ]:

Die an das Mischpult gesendeten Signale werden zu 

einem Stereo-Signal gemischt, das an den Computer 

gesendet wird. Das vom Computer in das AG gespeiste 

Signal wird dabei nicht zurück zum Computer gesendet. 

[ LOOPBACK]:

Die an das Mischpult gesendeten Signale sowie das 

vom Computer eingespeiste Signal werden zu einem 

Stereo-Signal gemischt, das wiederum an den Computer 

gesendet wird. 

Die Einstellung „LOOPBACK“ wird hauptsächlich für 

Webcasting verwendet, dabei ist natürlich Vorsicht geboten, 

damit es nicht zu unerwünschten Rückkopplungen kommt. 

Die Stellung „DRY CH 1-2“ nimmt ein trockenes Signal 

auf, über den Monitor sind die integrierten Effekte 

jedoch - je nach Schaltung - weiterhin aktiv. So lässt sich 

beispielsweise für eine Gesangsaufnahme die klassische 

Studio-Situation schaffen, in der dem(r) Sänger(in) 

lediglich für den Monitorweg ein Effekt zugespielt wird. 

Sehr praktisch ist der regelbare Signalfluss vom Computer 

zurück in das Interface. Damit lässt sich wirklich auf 

kleinstem Raum sehr professionell arbeiten. 

ios class comPliant

Für den Anschluss des AG03/06 an eine iOS-Device 

ist das Camera Connection Kit sowie ggf. ein "Apple 

Lightning to 30-pin Adapter“ erforderlich. Allerdings ist 

der direkte Anschluss nur dann möglich, wenn Sie mit 

einem separaten Netzteil arbeiten. Für den parallelen 

Anschluss eines USB-Netzgeräts steht ein Mini-USB-

Anschluss zur Verfügung.

Indirekt lässt sich auch mit einem aktiven USB-Hub 

arbeiten, an den Sie iPad sowie AG03/06 anschließen. 

Damit sind Spannungsversorgung und Datenverbindungen 

gleichermaßen hergestellt.  Die AG-Pulte lassen sich 

ebenfalls mit einem Standard-Handy-Battery-Block 

(5V DC) betreiben, somit steht einer Session im Grünen 

garantiert nichts mehr im Weg.

Weitere Konfigurationen sind nicht erforderlich. Jede 

App, die Audio-Ein- und/oder Ausgaben unterstützt, 

kann sofort auf die Anschlüsse des AG03/06 zugreifen. 

Typische Beispiele sind GarageBand, Yamaha Cloud 

Audio Recorder, Steinberg Cubasis und viele mehr. Auch 

der „To PC“-Schiebeschalter verhält sich exakt gleich 

wie bei der Arbeit mit einem Computersystem. Weitere 

Informationen, auch bezüglich der Kompatibilität zu 

den unterschiedlichen iOS-Devices, finden sich auf der 

Produktseite bei Yamaha: http://www.yamahaproaudio.

com/europe/de/products/mixers/ag/index.jsp
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ag dsP controller

Diese Plattform-unabhängige Applikation arbeitet in 

zwei Modi. Der „EASY“-Modus enthält lediglich drei 

virtuelle Potis, mit denen sich grundlegende Einstellungen 

vornehmen lassen.

Der Regler „CH 1 MIC TONE“ hat der Symbolik 

entsprechend einen Regelbereich von Musik (höherer 

Bassanteil) bis Sprache (Bassanteil abgesenkt). Mit 

dem Regler „AMP SIM“ lassen sich verschiedene Stufen 

der Verstärkersimulation wählen, „EFFECT“ regelt den 

Hallanteil.

Für sämtliche Effekte stehen Presets zur Verfügung, die 

sich natürlich besonders als Basis für eigene Einstellungen 

eignen. 10 User-Programme lassen sich mit eigenen 

Effekt-Kombinationen und -Einstellungen belegen. 

Im „EXPERT“-Modus geht eine ganze Menge mehr, 

Sachen, die man ansonsten von einem professionellen 

Mischpult in ganz anderen Preisregionen erwarten würde. 

Für die Mikrofon-Kanäle stehen jeweils ein Kompressor 

sowie ein vollparametrischer Equalizer mit vier Bändern 

plus High-Pass-Filter zur Verfügung. 

Auf dem Kanal 2 liegt zusätzlich der Amp Simulator, auch 

er bietet diverse einstellbare Parameter. 

Ein Hall (SPX Effect Processor) rundet die Effektabteilung 

ab. Auch hier stehen typische Hall-Parameter zur 

Verfügung, die Anteile lassen sich über einen Send-Regler 

für jeden Kanal beeinflussen. 

Wenn Sie mit wenigen Kanälen - beispielsweise Gesang 

und einem akustischen Instrument - zurechtkommen, lässt 

sich ein AG03/06 mit Hilfe der Software als professionelles 

Live Mischpult nutzen. Ob Sie ein angeschlossenes iPad 

vielleicht für die Pausenmusik, Zuspielungen oder gar 

die Aufzeichnung der Darbietung nutzen, bleibt Ihnen 

überlassen. Nützlich: Sämtliche Einstellungen bleiben 

nach dem Ausschalten im Mischpult erhalten und stehen 

zu einem späteren Zeitpunkt beim Wiedereinschalten 

unverändert zur Verfügung.

fazit

Die Mischpulte der AG-Serie sind ausgesprochen 

flexibel und für unterschiedlichste Anwendungen sehr 

gut geeignet. Kompakte Abmessungen, eine robuste 

Bauweise mit Metallchassis, ein optional erhältlicher 

Adapter für Mikrofonstative sowie ein hervorragendes 

Preis-/Leistungsverhältnis runden das gelungene 

Konzept ab.

Hans-Peter Henkel
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Ab November 2015 bietet Yamaha allen 
Besitzern eines neu gekauften E-Drum-
Kits der DTX400-Serie eine um 36 Monate 
verlängerte Garantie an.

Die DTX400-Serie ist das Ergebnis aus der Kombination 

von Yamahas Expertise in Sachen Drums und Technologie 

als ein legendärer Hersteller von akustischen Drums und 

liefert dynamische akustische Drum- und Percussion-

Sounds in modernen Rock- oder elektronischen 

Klangfarben. Diese marktführenden Drum-Kits werden 

alle Drummer überzeugen - vom Anfänger bis zum 

Profi. Sie sind ideale Startpunkte, um die Kunst des 

Schlagzeugspielens zu erlernen, nicht zuletzt dank 

eingebauter Lernfunktionen wie Aufwärmübungen, 

Groove-Tools und Drumming-Herausforderungen. 

Auch für fortgeschrittene Schlagzeuger eignen sie sich 

hervoragend als Übungs-Kits.

Die DTX400-Serie wird von einer Reihe an iOS-Apps 

begleitet, die Ihnen die Arbeit mit dem Instrument 

erleichtern, weitere Groove-Übungen anbieten oder 

Sie zu Song-Playbacks spielen lassen: DTX400 Touch, 

DTX400 Drum Lessons und Song Beats.

Hier kann man sich als Neubesitzer eines DTX400-Drum-

Kits registrieren:

http://warrantyextension.yamaha-europe.com/

verlängerte garantie 
für alle neu gekauften 
dtx400 e-drum-kits
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Da ich seit vielen Jahren auch sehr gerne 
Kundenfragen beantworte, habe ich mir 
gedacht, dass ich daraus hier im Production 
Guide einen Workshop machen könnte 
– mit den Themen, die für viele DTX-User 
interessant sein könnten.

Auch Sie können mir Ihre Fragen schicken, vielleicht ist 

sie dann sogar die Grundlage für einen der nächsten 

Workshops.

Schreiben Sie mir dazu einfach eine e-mail an: 

ralf.mersch@mtg-production.de

looP-recording im 
Yamaha dtx-multi 12

Yamaha dtx-drums  

ihre fragen - meine antworten

Frage: Wie kann ich mit dem internen Sequencer des 

Multi 12 Loops aufnehmen?

Das ist wirklich eine gute Frage, denn der interne 

Sequencer ist sehr umfangreich und kann uns Drummern 

und Percussionisten gute Dienste leisten. 

vorbereitung

Zunächst muss man sich natürlich sicher sein, welche 

Sounds man für den neuen Loop einsetzen möchte. Man hat 

die Möglichkeit, sein eigenes User Kit zusammenzustellen, 
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oder man kopiert, wie in meinem Beispiel, einfach ein 

Preset-Kit in die User-Bank und arbeitet damit. Um das 

Ganze sehr einfach zu gestalten, kopiere ich das Preset-

Kit „P001: PercsMaster“ in den User-Speicher U001. 

Dann gehen Sie wieder zurück mit der Taste „PTN“ und 

sind wieder in Ihrem ausgewählten User-Pattern.

das aufnahme-menü

Halten Sie die Taste „SHIFT“ und drücken Sie zusätzlich 

die Taste „PTN“. Dadurch leuchtet die Taste „PTN“ rot und 

Sie sehen das Aufnahme-Menü. Hier können Sie mithilfe 

der Cursortasten auf die verschiedenen Einstellfelder 

gelangen und alle benötigten Einstellungen vornehmen.

Taste „KIT“ – P001 einstellen – Taste „STORE“ – U001 

einstellen – Taste „ENTER“ und nochmal mit Taste 

„ENTER“ bestätigen

user Pattern (looP)

Dann muss man sich ein leeres User-Pattern - oder auch 

Loop genannt - aussuchen. Ich drücke die Taste „PTN“ 

und benutze die Tasten „+/-“. Wenn im Display „Empty 

Ptn“ erscheint, ist das Pattern leer.

Tipp: Wenn Sie schneller vor oder zurück springen 

möchten, halten Sie die Taste „+“ gedrückt und drücken 

Sie dazu die Taste „-“, auf diese Weise machen Sie 10er-

Schritte.

Wichtig: Durch das Durchblättern der User-Patterns 

verstellt sich auch das Drum-Kit. Wenn Sie Ihr leeres 

Pattern gefunden haben, müssen Sie daher mit der 

Taste „KIT“ noch einmal zurück und Ihr Drum-Kit erneut 

auswählen.

MEAS=004:  Hiermit stellen Sie die Taktzahl ein, die Sie 

aufnehmen möchten. Da ich gerne zwei Takte aufnehmen 

möchte, stelle ich den Wert auf 002.

Q=NO:  Das „Q“ steht für Quantisierung. Das bedeutet, 

dass das M12 mein Drumming korrigiert. Sie können 

verschiedene Notenwerte einstellen. Ich bevorzuge 16tel 

Noten. Alles was ich dann nicht sauber einspiele, korrigiert 

das M12 automatisch auf 16tel.

-->: Hier lässt sich einstellen, ob das M12 die beiden 

Takte nur einmal durchläuft, oder ob es die Takte so lange 

wiederholt  („Circle“), bis die Aufnahme gestoppt wird. Ich 

stelle auf den Parameter auf „Circle“, denn so kann ich 

immer wieder etwas dazu spielen.

  =120:  Das ist die Geschwindigkeit des Metronoms. Je 

nach Geschmack können Sie das Tempo im Bereich von 

30 – 300 bpm (beats per minute) einstellen.

4/4:  Die Taktart ist natürlich auch sehr wichtig. Ändern 

Sie die Taktart nach Ihren Wünschen.
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die aufnahme

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, 

drücken Sie die rot leuchtende Taste „PTN“. Dadurch 

startet ein Vorzähler von zwei Takten, damit Sie besser in 

das Tempo finden. 

Wichtig: Mit den Cursortasten können Sie zwischen der 

Category und den User-Nummern hin- und herschalten. 

Mit +/- stellen Sie dann den Wert oder die Category ein.

Nach dieser Zuweisung können Sie Ihr Pattern mit einem 

Schlag auf Pad 03 starten und stoppen.

wichtiger hinweis

Wenn Sie das Pattern einem anderen Drum-Kit mit 

anderen Sounds zuordnen, wird das Pattern mit den 

Sounds des Drum-Kits abgespielt. Die Noten in einem 

Pattern sind also mit den Schlagflächen verknüpft und nicht 

mit einzelnen Sounds. Also wundern Sie sich nicht, wenn 

Sie Ihr Conga-Pattern mit einem Techno-Kit abspielen. 

Andererseits kann das aber auch sehr interessant sein.

schluss

Lieber Elmar, vielen Dank für die tolle Frage. Ich hoffe, ich 

konnte dir und vielen anderen das Arbeiten mit Patterns/

Loops erleichtern. 

Wer im Besitz eines iPads ist, sollte sich unbedingt die M12 

Touch App herunterladen. Sie ist kostenlos im AppStore 

erhältlich und erleichtert das Arbeiten mit dem M12 

enorm.

Bis zum nächsten Workshop… 

Ihr 

Ralf Mersch

Taste „VOICE“ drücken – Pad Nummer 03 anschlagen 

– Category auf   U040 einstellen – „STORE“ drücken – 

zweimal „ENTER“ drücken

Alles, was Sie danach einspielen, wird vom Yamaha 

DTX-Multi 12 registriert und mit den Quantisierungs-

Einstellungen korrigiert. Natürlich wird auch alles 

dynamisch aufgenommen, das heißt leise und 

laute Schläge werden später auch wieder mit der 

aufgezeichneten Anschlagsdynamik wiedergegeben. 

Die Anzeige zeigt an, in welchem Takt man sich gerade 

befindet. Wenn Ihnen der Loop gefällt, beenden Sie die 

Aufnahme durch Drücken der „PTN“-Taste. Daraufhin 

erscheint im Display „PadAssign=off“. Bild: padassign   

Diese Funktion ist für unser Vorhaben nicht relevant, 

daher drücken Sie die Taste „Enter“, um die Aufnahme 

abzuschließen.

die zuordnung

Drücken Sie die Taste „KIT“, um wieder auf Ihr User-Kit 

zuzugreifen. Jetzt können Sie das Pattern, das Sie gerade 

aufgenommen haben, einem Pad zuordnen und von 

diesem starten und stoppen. Ich nehme ein Pad, dass ich 

bei der Aufnahme nicht verwendet habe. Zum Beispiel 

Pad Nummer 03 oben rechts.
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Auf der letzten Seite des Guides finden Sie 
im Kasten „Music Production Guide History“ 
einen Link zu einer ZIP-Datei mit allen 
bisherigen Ausgaben.

Zusätzlich bieten wir ab sofort allen Lesern die Möglichkeit, 

alle bisherigen 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

Music Production Guides – alle 
ausGaben online zuGänGlich
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YaMaha-Goodie:  
MX49/MX61 
PerforMance Kit

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.

Das "Performance Kit" besteht aus den folgenden 

Komponenten:

•	MX49/MX61 Performance Library

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

93 MB (Drum-Loops, Vocalund Vocoder-Phrasen, 

Soundeffekte, Atmosphären)

•	MIDI-Loops & Arpeggios

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

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

EASY-SOUNDS-Soundlibraries für die MOTIF-Serie.

Zusätzlich enthält das Package einen WAV-Loop-Pool mit Drums, Synths, Vocals, Atmosphären und Soundeffekten für 

Cubase AI und andere DAW-Softwares.

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

moxgoodies@easysounds.de

easY sounds soundsets für MoX

Die populäre MOTIF-Soundlibrary von EASY SOUNDS ist auch im MOX-Format erhältlich.

Folgende Produkte sind zur Zeit verfügbar:

MoX „sound & Groove Kit“

•	Yamaha MOX „Stage & Studio“ 

•	Yamaha MOX „Phat Analog“ 

•	Yamaha MOX „Organ Session“ 

•	Yamaha MOX „Hypnotic Stepz“ 

•	Yamaha MOX „Chill Xperience“ 

•	Yamaha MOX „Mystic Spheres“ 

•	Yamaha MOX „Dance Xpanded“

•	Yamaha MOX „Live Instruments“

•	Yamaha MOX „Nature of Chill“

•	Yamaha MOX „Dance Pro“

•	Yamaha MOX „Phat Analog II“

•	Yamaha MOX „Xtasyn“ 

•	Yamaha MOX „Synth Xtreme“ 

•	Yamaha MOX „Magical Pads“ 

Link zum EASY SOUNDS Shop:

www.easysounds.de
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YaMaha cP1 artist PerforMances

Für CP1-User ist ein kostenloses Soundset in exzellenter Qualität erhältlich.

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

Yamaha Music Europe programmiert.

Das Soundset kann per e-mail an

cp1goodies@easysounds.de

mit dem Stichwort „CP1 Artist“ bestellt werden. 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink 

mit einer Freischaltung für den Download.
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Motif Xf  
flash MeMorY  
content

Yamaha bietet in Kooperation mit 
Third-Party-Softwareanbietern für alle 
registrierten MOTIF XF User umfangreichen 
kostenlosen und optionalen Flash Memory 
Content als Download an.

Das Flash Memory Content-Package „Inspiration In A 

Flash“ bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für eine 

bis zu zwei Gigabyte erweiterbare Sample-Library, die im 

Flash Memory „nicht-flüchtig“ gespeichert ist. Das Package 

enthält drei komplett neue User Voice Bänke, 353 User 

Waveforms, 458 MB Samples und zwölf User Drum-Kits. 

Schwerpunkte die die Soundkategorien Piano, Organ, 

Brass & Reeds, Pads, Synths, Oriental Instruments und 

Drumsounds.

Die Voice Bänke können auch einzeln in das SDRAM des 

MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) geladen werden, 

wenn kein Flash Memory Modul installiert ist.

Die „Symphonic Orchestra Library“ enthält 128 User 

Voices, 34 User Waveforms und 336 MB Samples 

(979 Keybanks). 

Die von Prof. Dr. Peter Jung (Duisburg- Essen) produzierte 

Library basiert auf mehrwöchigen Sample-Sessions, die 

im Laufe der vergangenen fünf Jahre unter Beteiligung 

zweier bekannter mitteleuropäischer Symphonieorchester 

in Konzertsälen durchgeführt wurden. 

Die aufgenommenen Klänge sind überaus lebendig und 

authentisch. Manche haben auch zarte Anmutungen 

streicher typischer „Störungen“ wie beispielsweise das  

Geräusch, das beim leichten Schlagen eines Bogens gegen 

den Instrumenten korpus entsteht. Alle Aufzeichnungen 

wurden digital nachbearbeitet. 

Neben den eigentlichen Orchester-Sounds enthält die 

Voice-Bank auch Klänge der Kategorien Electric Organ, 

Pipe Organ, Acoustic Piano und Electric Piano.

Zum Laden der kompletten all-Datei ist ein Flash-

Expansion-Memory-Module (512 MB oder 1 GB) 

erforderlich. Einzelne Voices können auch in den SDRAM-

Speicher des MOTIF XF (flüchtiger Sample-Speicher) 

geladen werden. 

Der kostenlose Content für MOTIF XF kann per e-mail mit 

dem Stichwort „MOTIF XF Inspiration & Symphonic“ hier 

bestellt werden:

xfgoodies@easysounds.de 

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für 

den Content.
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Motif Xs: 
euroPean loYaltY ProGraM und 
oriental soundset

Für MOTIF XS User gibt es mit dem „European Loyalty Program” zusätzlichen kostenlosen 
aber dennoch hochwertigen Content.

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

produziert wurde und aus folgenden Inhalten besteht:

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

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

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

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

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

folgenden Content:

•	36 Performances

•	128 Voices

•	9 User Drum Voices

•	113 User Waveforms / 84 MB Samples mit Oriental Instruments

•	6 Turkish Authentic Micro Tunings

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

authentischen Samples orientalischer Musikinstrumente. Die orientalischen Instrumente eignen sich jedoch ebenso 

hervorragend für den Einsatz in Musik stilen wie Pop, World, Chill Out, Ambient usw. 

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

Goodies“ an:

xsgoodies@easysounds.de

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

den Content.
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s90 Xs / s70 Xs:  
soundPacKaGe

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

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

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

•	Soundset „Vocoder Dreamz“ mit 40 Vocoder- Voices

•	Ein WAV -Pool, der insgesamt 200 WAV- Files im Umfang von 93 MB enthält

Das kostenlose Soundpackage kann per e-mail mit dem Stichwort „S90 XS / S70 XS Soundpackage“ bestellt werden:

s90xsgoodies@easysounds.de

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

Motif-racK Xs:  
sound & infoPacKaGe

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

Das Softwarepaket enthält ein Soundset (128 Voices), einen WAV- Pool mit 200 Loops und Audio- Phrasen, einen Demosong 

und eine ausführliche Dokumentation plus Tipps & Tricks.

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

werden:

mrxgoodies@easysounds.de 

Sie erhalten anschließend von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Sound & Infopackage.
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Für MO6 / MO8, S90 ES und MOTIF-RACK ES User ist ein kostenloses Sound & Infopackage 
erhältlich, das von EASY SOUNDS im Auftrag von Yamaha Music Europe produziert wurde.

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

plus Tipps & Tricks.

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

popxpanded@easysounds.de

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

s90 es, Motif-racK es, Mo6/Mo8:  
sound & infoPacKaGe

tenori-on:  
euroPean voice & saMPlebanK

Die von Yamaha Music Europe und EASY SOUNDS produzierte Soundlibrary „European Voice 
& Samplebank“ wird allen Tenori-On-Usern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

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

•	18 Tenori-On User Voices (Samplings)

•	4 Tenori-On Demos (AllBlock-Dateien)

•	268 Samples im WAV-Format (19 MB)

•	Umfangreiche PDF-Dokumentation

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

tenorion@easysounds.de 

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

Inzwischen stehen insgesamt fünf Content Packages zum Download bereit:

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

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

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

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

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

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

finden Sie hier:

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

Klicken Sie dort auf „Downloads“ und geben Sie anschließend in der Suche die Modellbezeichnung Ihres Gerätes an 

(z.B. DTX900).

Ocean Way Drums DTXPansIOn KIT 

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

(Sonic Reality) produziert. 

Es handelt sich um Drum-Kits mit sehr komplexer Programmierung und Multiple Velocity Layers. Herunterladbar sind sie 

hier:

http://www.dtxperience.com/dtxpansion.php

Kostenlose druM-Kits  
für dtX900 & dtXtreMeii i
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Yamaha stellt 25 hochwertige Drum-Kits (75 MB) für das DTX-MULTI 12 zum kostenlosen 
Download bereit. 

Es handelt sich um den gleichen Content, der auch für DTX900K, DTX950K und DTXTREMEIII angeboten wird. 

Hier ein Überblick der erhältlichen Kits, die in zwei Dateien aufgeteilt sind: 

Datei 1 = Acoustic Kits 

•	Jazz Maple (5 Variationen)

•	Oak X Single (5 Variationen)

•	Vintage (5 Variationen)

•	Rock Single (5 Variationen) 

Datei 2 = Electronic Kits

•	ClasscDance 

•	Classic RX 

•	Drum’n’Bass 

•	HipHop90bpm 

•	House 128bpm   

Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

http://download.yamaha.com

Wählen Sie anschließend dort das Land aus und geben Sie DTX-MULTI12 ein.

Kostenlose druM-Kits  
für dtX-Multi 12
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dtX-Multi 12 soundset:  
„oriental Percussion“

Das Electronic Percussion Pad DTX-MULTI 12 verwendet viele der High-End-Features 
und Sounds aus der DTX- und  MOTIF-Serie und stellt so eine optimale Erweiterung für  
Live-Drumming, Produktionen oder Proben dar. 

Mit seinen über 1.200 hochklassigen Sounds - darunter neu entwickelten Drum-, Percussion- und Keyboard-Sounds - bereichert 

das DTX-MULTI 12 jede musikalische Situation. Bis zu 200 User-Sets können zusammengestellt und mit Effekten versehen 

werden, um für jede denk bare musikalische Stilrichtung die passenden Klänge bereit zu haben. Darüber hinaus können 

weitere Sounds in den 64MB großen Flash-ROM-Wave-Speicher geladen und den Pads zugewiesen werden.

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

im Auftrag von Yamaha Music Europe kostenlos bereitgestellt.

Das Download-Package enthält diesen Content:

•	50 Patterns

•	24 Kits

•	132 User Waves (18 MB Samples)

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

dienen dazu die authentischen Samples orientalischer Percussion-Instrumente.

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

World, Chill Out, Ambient usw.

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

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

and vielen anderen zusammen. Mert nahm als Produzent mehrere Alben mit Jazz, Fusion, Rock Bands und 

SängerInnen wie Kirac, Mor ve Otesi, Gülden Goksen, Grizu etc auf. Daneben hat er seine eigene Jazz Rock 

Band „Fenomen“, die ihr erstes Album in 2006 veröffentlichte – mit sehr guter Resonanz bei Jazzliebhabern. Ein 

weiteres Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Alper Maral bei der Produktion der electro-akustisch orientierten 

LP „The Control Voltage Project“, die 2010 erschien.

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

für Musik produktionen dienen.

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

dtxmulti12@easysounds.de

Der User erhält anschließend einen Downloadlink mit einer Freischaltung für das Soundpackage.
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Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und 

Steinberg liegt den meisten aktuellen Instru menten und 

Mischpulten aus Yamahas Music Productions Segment die DAW-

Software Cubase AI bei - wer noch keine DAW-Software sein eigen 

nennt, hat damit nicht nur einen Grund mehr, sich für Yamaha 

zu entscheiden, sondern obendrein ein Musik-Produktions-Tool, 

dessen Funktionsumfang alles in den Schatten stellt, was vor gar 

nicht allzu langer Zeit nur im High-End-Studio-Bereich verfügbar 

war.

Aber es kommt noch besser: Kunden, die jetzt ein Yamaha Music 

Production Instrument mit beiliegender Cubase AI Software 

erwerben, können kostenlos eine von ASK Video produzierte 

englisch sprachige Tutorial-CD anfordern, die in 23 Videos die 

Grundfunk tionen von Cubase AI 4 erklärt.

Die CD ist nur in englisch verfügbar und nur solange der Vorrat 

reicht. Schnell sein lohnt sich also - CD einfach mit Angabe Ihres 

Yamaha-Instrumentes und seiner Seriennummer hier anfordern:

musicproduction@yamaha.de

cubase ai tutorial-videos  
für reGistrierte Kunden
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oPtionale soundsets für  Motif / 
MoXf / MoX / Mo und s serie

" energy "
Sounds für Electronic, Modern Pop, Dance, Dubstep, Electro House und verwandte Musik Stile. 
Mit Energy sind wichtige Elemente der aktuellen elektronischen Musik nun endlich auch für den 
MOTIF verfügbar. Rasante Arpeggios, Wobbling-Synths, Elektro-Bässe und Drum-Beats in variablen 
Tempi bilden wesentliche Merkmale.

"naTure Of chIll"
Exquisite Voices und Performances für Chill Out, Lounge, Ambient, Electronic und verwandte Stilistiken 
der Popmusik. Neben breiten, effektvollen und atmosphärischen Synthesizersounds werden auch 
Remakes traditioneller Instrumentalklänge aus den Sparten Piano, E-Piano und Guitar geboten.

„l Ive InsTrumenTs“
Voice- und Sample-Library mit hochwertigen Sounds der Kategorien Piano, E-Piano, Clavinet, Organ, 
Mellotron, Strings, Brass Section, Synth. Populäre Auswahl von Instrumenten, die Keyboarder in Bands 
benötigen. Zusätzlich enthält die Soundlibrary Drum-Sounds und Arpeggio-Peformances, die neben 
vielfältige Möglichkeiten zur Improvisation mit Begleitung und Ideenmaterial für Produktionen bieten.

„Dance PrO“
Top-aktuelle, druckvolle und durchsetzungsfähige Dance-Voices, programmiert von internationalen 
Top-Sounddesignern. Ein besonderes Feature sind die Audio/MIDI-Arrangements, in denen Synth-
Voices und Drumloops kombiniert werden. Diese Arrangements können als Ausgangsbasis für eigene 
Dance-Tracks verwendet werden.

„evOlvIng sOunDscaPes“
Inspirierende Zusammenstellung von atmosphärischen und effektvollen Voices und Performances auf 
der Basis einer neu erstellten Sample-Library. High-quality FX-, Synth- und Drum-Samples, Pads und 
Musical Effects mit eindrucksvoller Atmosphäre und bewegungsreichen Klanggebilden, sphärische 
und spektakuläre Soundeffekte für Cinematic- and Ambient-Produktionen.

„PhaT analOg I I “
Zeitlose Voice- und Sample-Library mit einer Emulation populärer Sounds der Oberheim-Synthesizer 
(OBX, OB8, Matrix12...) und des Jupiter-8. Die ultimative Analog-Extension für den MOTIF! Im 
Vordergrund stehen polyphone Synthsounds wie Synthbrass, Synthstrings, Pads und Synthcomps. 
Jedoch auch Leadsynths, Sequencer- und Arpeggiosounds und FX-Sounds gehören zur Soundlibrary.

„XTasyn“
Top-aktuelles Synth- und Drumsounds für Dance, Trance, Pop und Electronic. Phat Leads & Synthcomps, 
Pads, FX... Spezielle Attack-Waveforms für punchige Sounds.

„fm XPanDeD – vOl . 1: elecTrIc PIanO & cl avIneT“
Sample-basierte FM-Sounds mit sehr hoher Klangdynamik und Authenzität, die sich stark an DX7-Sounds 
orientieren, aber auch neue, innovative Kreationen bieten.
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allgemeIne InfOr m aTIOnen

Die oben aufgeführten Soundsets sind für folgende Geräte erhältlich:

•	MOTIF XF, MOXF, MOTIF XS, MOTIF-RACK XS, S90 XS / S70 XS, MOX, 

MOTIF ES, MOTIF- RACK ES, S90 ES, MO6, MO8

•	Einige Soundsets sind nicht in allen Formaten lieferbar. 

Die neueren Soundsets werden vorrangig für MOTIF XF, MOXF und MOTIF XS angeboten.

Die Soundsets enthalten in der Regel 128 Voices. Dazu kommt je nach Gerät zusätzlicher Content wie Performances,

Samples, User Arpeggios und WAV-Loops.

Bitte informieren Sie sich auf  www.easysounds.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 

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

„chIll XPer Ience“
Sounds für Chill Out, Lounge, Ambient, New Age, Electronic und verwandte Stilistiken der Popmusik. 
Bietet ein hohes Maß an musikalischer Inspiration.

„Drum PerfOr mer“
Inspirierende Zusammenstellung von atmosphärischen und effektvollen Voices und Performances auf 
der Basis einer neu erstellten Sample-Library. High-quality FX-, Synth- und Drum-Samples, Pads und 
Musical Effects mit eindrucksvoller Atmosphäre und bewegungsreichen Klanggebilden, sphärische 
und spektakuläre Soundeffekte für Cinematic- and Ambient-Produktionen.

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

„Organ sessIOn“
Eindrucksvolle Emulation der legendären Hammond B3. Wunderbar schmatzende Orgel-Sounds mit 
Key-Klick und regelbarer Percussion. Füt Rock, Pop und Jazz.
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iMPressuM &  
weiterführende linKs

wichtiGe websites  

für Motif-user

Offizielle, internationale Yamaha Website für  

Synthesizer mit umfangreichem Downloadbereich 

www.yamahasynth.com

Offizielle Homepage von Yamaha Music Europe GmbH 

www.yamaha-europe.com

Amerikanische MOTIF Support-Website mit Forum + 

KEYFAX Webshop + „XSpand Your World“ Downloads 

www.motifator.com

EASY SOUNDS Website + Webshop 

Sounds und USB-Sticks für Yamaha-Synths 

www.easysounds.de

John Melas MOTIF Site 

Editoren für die MOTIF-Serie 

www.jmelas.gr/motif

Cool Webinars 

Support für Yamaha Synthesizer und mehr

www.cool-webinars.com

Music Production 

Guide historY

Sie können eine kombinierte Datei mit allen bis herigen 

Ausgaben mit dem folgenden Direktlink von der EASY 

SOUNDS Website herunterladen: 

www.easysounds.eu/NewsGuides.zip 

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

Eine Gesamtübersicht mit den Themen aller bisherigen 

Ausgaben finden Sie hier: 

www.easysounds.eu/mpghistory

Außerdem gibt es hier einen kostenlosen MOTIF XS 

Quick Guide, der sich aus den bisherigen Einzel- 

Beiträgen zum MOTIF XS im MOTIF News Guide  

zusammensetzt:  

www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip

YaMaha Music Production Guide

Der offizielle News Guide zur Yamaha Music Production Produktlinie und Computer Music Instruments

Herausgegeben von

EASY SOUNDS 

Peter Krischker 

Am Langberg 97 A 

D-21033 Hamburg 

Telefon: 0 40 - 738 62 23

In Kooperation mit

Yamaha Music Europe GmbH 

Siemensstraße 43 

D-25462 Rellingen 

Telefon: 0 41 01 - 30 30

e-mail: motifnews@easysounds.de

Der kostenlose Music Production Guide enthält  News, Tipps & Tricks, Software angebote und Interviews rund um die 

Yamaha Synthesizer der MOTIF-Serie, S-Serie, MO-Serie, MM-Serie, Tenori-On und Beiträge zu Recording, Software und 

Computer Music Instruments.

Sie können den kostenlosen Music Production Guide mit einer formlosen e-Mail abonnieren oder abbestellen:

motifnews@easysounds.de
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