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Oft als Jazz-Sänger der Hip-Hop-

Generation bezeichnet bezog der in 

Minneapolis geborene Jose James schon 

immer seine Einflüsse aus unterschiedlichen 

Musikrichtungen. Nach dem Studium an 

der New Yorker New School for Jazz and 

Contempory Music veröffentlichte er auf 

dem Brownswood-Label sein Debütalbum 

"The Dreamer", gefolgt von einigen 

weiteren Alben. Sein drittes, "For All We 

Know", gewann sowohl den Edison Award 

als auch den L'AcadÈmie du Jazz Grand 

Prix.

Der Pianist/Keyboarder Takeshi Ohbayashi 
aus Hiroshima, Japan, studierte am 
Berklee College of Music und begann 
seine berufliche Laufbahn als Mitglied der 
Terri Lyne Carrington Band. Nach seinem 
Abschluss am Berklee Global Jazz Institute 
zog er nach New York und wurde schnell zu 
einem der gefragtesten Musiker der Stadt 
für akustischen Jazz und R&B Hip-Hop-
Jazz. Er hat weltweit auf vielen berühmten 
Festivals und in großen Konzerthallen 
gespielt, mit Jose James, Takuya Kuroda 
oder dem New Century Jazz Quintet, das 
von Takeshi und Ulysses Owens Jr. geleitet 
wird.

iNTErviEw

JOsÈ & TAkEshi
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Wir haben uns mit den beiden in Osaka getroffen, wo sie 

mit uns über die reface-Serie gesprochen haben.

" Er ist dEr pErfEktE rE isEbEglE itEr ."

Also, wie denkt ihr über die reface-Serie?

Jose: Ich liebe sie! Ich habe den CP und nehme ihn mit, 

wenn ich reise - er ist der perfekte Reisebegleiter. Weißt du, 

wenn du in einem Zug oder einem Flugzeug sitzt, er passt 

genau in das Handgepäck und bietet dir die volle Palette 

an Sounds, und das zusammen mit der Spielbarkeit und 

dem Spielgefühl. Wenn ich eine Idee habe, dann möchte 

ich nicht erst mein Laptop starten, sondern auf einem 

Instrument spielen. Es ist wirklich toll, einen davon zum 

Schreiben immer dabeihaben zu können, denn, wenn du 

eine Idee hast, kannst du einfach anschalten und hast 

schon deine ganze Welt eingerichtet. Das gibt mir das 

Gefühl, mit der Musik verbunden zu sein.
Eine andere Sache ist, dass der CS mir definitiv geholfen 

hat, die Grundlagen der Synthese zu lernen... LFO und 

so Sachen... Ich kann ihn sehr für diejenigen empfehlen, 

die wissen wollen, wie ein Synthesizer wirklich funktioniert.

" ich m ag Es, dass Er mir Erl aubt, 

schnEll zu sE in. ich k ann mEinE idEEn 

pEr E-m ail vErschickEn! "

Hatte der reface Einfluss auf die Produktion des 

neuen Albums?

Jose: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass man automatisch 

von dem beeinflusst ist, mit dem gerade schreibt. Der 

Synthesizer ist sehr spezifisch, er ist melodisch, aber 

hat auch seine Kanten, was der Grund ist, warum ich 

ihn mag. Wenn ich zum Beispiel mit anderen Künstlern 

zusammenarbeite, kann ich direkt auf dem Synthesizer 

spielen und aufnehmen, auf diese Weise hören sie nicht 

nur die Phrase, sondern auch den Geist dessen, was ich 

vorhabe. Ich mag es, dass er mir erlaubt, schnell zu sein. 

"Oh hey, hier ist eine Idee..." und dann schickst du sie 

einfach per E-Mail. Der Künstler kann es öffnen und dann 

seine Reaktion zurückschicken, fast wie bei einer Session. 

Für mich enthält das Schreiben mit einem Synth einfach 

mehr Informationen.

Ich verwende meistens das Klavier, um Musik zu 

komponieren, aber mit dem CS ist es... "Wow!" Man 

experimentiert mehr. Es ist ein schönes Instrument, und 

sein Klang ist auch auf der Bühne toll. Wir sind immer 

Takeshi: Ich stimme Jose zu. Es ist auf jeden Fall toll zum 

Reisen, aber was mich ̧ berraschte, war das hervorragende 

Spielgefühl! Früher habe ich mehr Zeit mit dem Klavier 

verbracht, dadurch bin ich etwas pingelig, was das betrifft 

- aber dies ist definitiv die beste kleine Tastatur, die es 

gibt! Eure harte Arbeit hat sich gelohnt!

Die App ist wirklich cool, wenn ich live spiele wechselt Jose 

manchmal den Song, so dass ich keine Zeit habe, alle 

Knöpfe zu bedienen... mit der App kann ich einfach mit 

einem Fingerzeig den Sound wechseln.
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noch auf der Suche nach dem Sound für das neue Album; 

wir probieren ein paar Dinge auf der Bühne aus, und die 

reface-Serie ist dabei super-cool, vor allem die Orgel.

Takeshi: Es gibt soundmäßig Sachen, die nur ein 

Synthesizer kann, reface war mir wirklich behilflich beim 

Schreiben und Experimentieren mit neuen Songs. Ich 

finde es auch spannend, online zu gehen und mir Sounds 

herunterzuladen, die andere Leute gemacht haben - denn 

jeder fühlt etwas Anderes mit dem gleichen Sound. Das ist 

eine wirklich coole Idee, die ihr da hattet!

"Ja zz-musik ist an E inEm WEndEpunkt. 

diE rEfacE-sEr iE ist E inE tollE 

möglichkE it für musikEr, dEn 

übErgang mit spass zu gEstaltEn."

Welche Bedeutung hat die reface-Serie für dich 

als Jazz-Künstler?

Jose: Es ist eine Art größeres Gespräch, ich denke, dass 

Jazz-Musik an einem Wendepunkt ist, weil wir in einer 

Welt leben, die auf Technologie basiert. Jazz basiert 

traditionell auf akustischen Instrumenten, hat aber immer 

mehr Technologie in die Aufnahmetechniken eingebaut 

oder in Instrumente, die auf eine Art elektronisch, aber 

immer noch analog sind, wie ein E-Piano oder eine 

halbakustische E-Gitarre. Für einige Musiker, die vom 

Jazz oder Konservatoriums-Hintergründen kommen, gibt 

es einen Übergang zu meistern, ihr Wissen über Jazz 

mit zeitgenössischen Klängen zu verbinden. Ich bin der 

Meinung, dass es insbesondere für Jazz-Musiker wichtig 

ist, in der heutigen Welt zu leben. Die reface-Serie ist eine 

tolle Möglichkeit für Musiker, den Übergang mit Spaß zu 

gestalten. Wie Takeshi sagt ist es eine schöne Brücke, denn 

das Gefühl ist immer noch da, aber mit der Erkenntnis: 

"Oh wow, ganz plötzlich kann ich meine eigene Stimme in 

diese Welt einbringen" - und es klingt schön, weißt du? Es 

ist ein neuer Wendepunkt, ich liebe es, die Standards - aus 

der Geschichte und Tradition heraus - zu singen, aber die 

Leute wollen auch deine eigene Geschichte hören, und 

Yamaha kann dir dabei helfen, sie zu erzählen!

l inks:

Josè James Official: http://www.josejamesmusic.com

Takeshi Obayashi Official: http://www.takeshimusic.com

MUSIC PRODUCTION GUIDE 06|2016

de.Yamaha.com 5



s y N T h 
N E w s
Erhalte die neuesten Yamaha Synth 

News, Infos über Yamaha Künstler 

und Neuigkeiten zu unseren 

Instrumenten direkt in deine e-mail-

Box. 

Trage dich einfach hier in unsere 

neue Newsletter-Datenbank ein und 

schon bist du dabei!

https://member.europe.yamaha.com/newsletter?utm_source=MPG&utm_medium=Synths&utm_campaign=MPGsignups
https://member.europe.yamaha.com/newsletter?utm_source=MPG&utm_medium=Synths&utm_campaign=MPGsignups
https://member.europe.yamaha.com/newsletter?utm_source=MPG&utm_medium=Synths&utm_campaign=MPGsignups


In den letzten beiden Ausgaben ging es 
um Performances, Live Sets und Scenes. 
Da es besonders wichtig ist, die selbst 
programmierten Performances zu sichern, 
geht es heute um das File-Handling. Ich 
gehe davon aus, dass dieses Thema für 
alle neuen MONTAGE-Besitzer relativ kurz 
nach der ersten Einarbeitung interessant 
wird. 

Gegenüber der MOTIF-Serie ergibt sich bereits auf der 

Bedienoberfläche des MONTAGE eine wesentliche 

Änderung, die für das heute behandelte Thema essentiell 

ist: Es gibt keinen [FILE]-Taster mehr. Alle diesbezüglichen 

Aktionen finden nun in [UTILITY] statt. Nach Betätigen 

dieses Tasters ist unter dem Menüpunkt „Contents“ alles 

zusammengefasst, was mit Dateien in Zusammenhang 

steht. 

MONTAGE 
Quick GuidE 
TEil 3 - FilE- uNd librAry-MANAGEMENT

EAsy FiliNG

Die wichtigste Regel zum Thema File-Handling sollten Sie 

bereits kennen. Sie hat auch beim MONTAGE weiterhin 

Bestand und lautet: 

„Speichern & Backups - lieber zu oft als zu selten!“

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich 

voranstellen, dass es in diesem Beitrag schwerpunktmäßig 

um das Speichern auf ein externes Medium (USB-Stick, 

USB-Festplatte) geht. Durch die Tatsache, dass auch das 

Speichern beispielsweise einer Performance über [STORE] 

in den Bereich „Utility > Contents“ führt, ist eine klare 

Abgrenzung wichtig. 

Wenn Sie sich im Bereich „Utility > Contents“ befinden 

und in der rechten Spalte des Menüs „Store / Save“ 

wählen, wird die Auswahl über einen Tipp auf „Content 

Type“ oben oder über das Datenrad bzw. [INC/YES] / 

[DEC/NO] getroffen. Es stehen vier Möglichkeiten zur 

Verfügung: 

•	Performance (üblicherweise 

über [STORE] aufgerufen)

•	User File

•	Library File

•	.mid File

de.Yamaha.com 7
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User- und Library-Files stehen heute im Vordergrund, 

dem Thema Song- und MIDI-Files werde ich einen 

eigenen Beitrag widmen. Der Überschrift dieses Absatzes 

entsprechend folgen ein paar schnelle und einfache 

Empfehlungen, bevor es „ans Eingemachte“ geht. 

Speichern Sie nach jeder Arbeit am MONTAGE, durch 

die sich Veränderungen gegenüber dem Factory Set 

ergeben, ein User-File auf ein externes Medium. Eine 

Liste kompatibler USB-Speichermedien finden Sie auf der 

MONTAGE Downloadseite bei Yamaha.com 

Nachdem Sie Ihr Speichermedium angeschlossen haben: 

•	Drücken Sie den Taster [UTILITY] 

•	Wählen Sie das Display „Contents“ > „Store / Save“

•	Wählen Sie oben im Display den Content Type  

„User File“

•	Tippen Sie auf das Feld „Name-Ihres-USB-Sticks“_usb1

•	Tippen Sie auf das Feld „[Save As New File]“

•	Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit 

„Done“

Abgesehen von Sequencer-Daten haben Sie damit alle 

User-relevanten Daten gespeichert und das Wichtigste 

erledigt. NACH dieser Aktion können Sie bedenkenlos ein 

anderes User-File laden. Das geschieht grundsätzlich über 

den selben Weg, der Befehl dazu lautet natürlich „Load“. 

Ein Library-File können Sie jederzeit bedenkenlos laden. 

Der User-Memory-Bereich bleibt unangetastet. Aus 

diesem Grund wird ein Library-File auch ohne zusätzliche 

Bestätigung geladen. Wenn Sie versehentlich ein bereits 

existentes Library-File laden, wird das Bestehende einfach 

überschrieben. Da der Inhalt eines Library-Files nicht 

bearbeitet werden kann, stellt das jedoch kein Problem 

dar. Ist eine Grenze erreicht, weil alle acht Library-

Memories bereits belegt sind oder der Speicher für 

User-Waveforms nicht ausreicht, dann erhalten Sie eine 

entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall muss erst 

wieder Speicher freigegeben werden.

Bei allen bis hier genannten Aktionen muss man sich 

keine Gedanken um User-Waveforms machen. Diese 

werden von MONTAGE automatisch verwaltet.

usEr-FilEs iM dETAil

Die kompletten User-Daten können als User-File (Extension 

„.X7U“) auf einem USB-Speichermedium gespeichert 

werden. Zu einem User-File gehören folgende Daten:

•	Performance  max. 640

•	Curve  max. 32  

  (für Control Assign + Motion Sequence)

•	Arpeggio  max. 256

•	Motion Sequence max. 256

•	User-Waveform max. 2.048

•	Micro Tuning  max. 8

•	Live Set  max. 2.048

Ein wesentlicher Unterschied zur MOTIF-Serie ist die 

Tatsache, dass die Größe des Files nicht nur bezüglich 

der Speicherkapazität variiert. Auch der Inhalt ist dem 

tatsächlichen Bedarf angepasst. Ein User-File kann 

beispielsweise eine einzelne Performance enthalten. 

Es werden keine Platzhalter mit Init-Performances 

gespeichert. Das ist auch merklich, wenn Files gespeichert 

und geladen werden. 

ÜbErblick bEhAlTEN

MONTAGE besitzt eine wunderbare Möglichkeit, sich über 

den aktuellen Inhalt des User-Memories zu informieren. 

Über den Pfad [UTILITY] > „Contents“ > „Data Utility“ 

wird eine Ordnerstruktur angezeigt. Tippen auf einen der 

Ordner öffnet die Inhaltsansicht. Gleichzeitig erscheint 

rechts im oberen Bereich des Displays die Anzahl der 

verbrauchten Speicherplätze und die jeweils maximal 

erreichbare Kapazität. 
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Oben in der Mitte des Displays wird die Ordnerstruktur 

angezeigt, mit einem Tipp auf „>MONTAGE“ gelangt 

man zurück zur Übersicht. 

Die Einträge innerhalb der Ordner können nach Anwahl 

von hier aus direkt umbenannt oder gelöscht werden. 

•	Wählen Sie oben im Display den Content Type  

„Library File“

•	Tippen Sie auf das Feld „Name-Ihres-USB-Sticks“_usb1 

(dieser Schritt ist nur nach dem erstmaligen Anschluss 

Ihres Speichermediums erforderlich)

•	Klicken Sie auf das Feld „[Save As New File]“

•	Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit 

„Done“

Anschließend kann das gespeicherte Library-File mit 

diesen Schritten in eine Library-Bank geladen werden:

•	Drücken Sie [UTILITY]

•	Wählen Sie aus dem Menü „ Contents“ > „Load“

•	Wählen Sie oben im Display den Content Type  

„Library File“

•	Tippen Sie auf das Feld „Name-Ihres-USB-Sticks“_usb1

•	Wählen Sie das zuvor gespeicherte Library-File 

(Extension „.X7L“)

Möchten Sie ein Library-File aus dem Speicher entfernen, 

sind folgende Schritte erforderlich:

•	Drücken Sie [UTILITY] 

•	Wählen Sie aus dem Menü „Contents“ > „Data Utility“

•	Tippen Sie auf den Ordner „Library“

•	Tippen Sie auf das zu löschende File

•	Tippen Sie links im Menü auf „Delete“

•	Bestätigen Sie die Rückfrage im Display mit „Delete/

YES“

Darüber hinaus erleichtern Sortier-Optionen den 

Überblick. 

librAry-FilEs

Zusätzlich zu den Preset-Bänken und der User-Bank 

stehen acht Library-Bänke zur Verfügung, die als Library-

Files (Extension „.X7L“) geladen werden können.

Der Unterschied zur User-Bank ist lediglich, dass die 

Performances der Library-Bänke nicht verändert werden 

können.

Ein Library-File ist die „eingefrorene“ Kopie eines 

kompletten User-Files mit einer Ausnahme: Nur die 

erste Live-Set-Bank des jeweiligen Quell-User-Files wird 

übernommen. 

Das Library-File wird erzeugt, indem alle im User-Memory 

enthaltenen Daten – also alle User-Performances, User-

Waveforms, Samples und User-Arpeggios – in ein Library-

File geschrieben werden. Anschließend kann das Library-

File in eine der acht Library-Bänke geladen werden. Die 

enthaltenen Performances verhalten sich wie vom User 

erstellte Presets. Die Library-Memory-Slots werden in 

der Reihenfolge des Ladens belegt und anhand der File-

Namen identifiziert. 

Der komplette Inhalt des User-Speichers (inkl. User-

Waveforms und -Samples) kann mit diesen Schritten als 

Library gespeichert werden:

•	Drücken Sie [UTILITY]

•	Wählen Sie aus dem Menü „Contents“ > „Store / Save“

Der Speicher - auch für User-Waveforms - wird sofort 

wieder freigegeben.

EiNiGE hiNwEisE zur 

OrGANisATiON 

Die Reihenfolge, in der Library-Files geladen werden, 

bestimmt ihre Position in den verfügbaren Bänken 1 bis 8. 
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Entstehen nach dem Löschen mehrerer Libraries Lücken, 

werden diese in der Reihenfolge des Ladens aufgefüllt. 

Aus der Position eines Datensatzes innerhalb der acht 

Bänke ergeben sich die Bank-Select-Befehle zur Anwahl 

der Performances. Sie finden die entsprechenden Befehle 

in der Data List. Wenn Sie also den Inhalt der Library-

Bänke häufig austauschen, gleichzeitig jedoch mit Bank-

Select-Befehlen zum Aufrufen der Library-Performances 

arbeiten, müssen Sie dieses Verhalten berücksichtigen. 

Nach einer Umorganisation sollten Sie also mit der 

Reihenfolge des Ladens dafür sorgen, dass sich jedes 

Library-File, das von Bank-Select-Befehlen angesprochen 

wird, wieder in seiner ursprünglichen Bank befindet. 

Eine ähnliche Situation 

ergibt sich mit Live Sets. 

Es ist möglich, mit Live 

Sets im User-Speicher 

L i b r a r y - P e r f o r m a n c e s 

aufzurufen. Wird eine auf 

diese Weise verknüpfte 

Library gelöscht, erscheint 

in dem betreffenden Live-

Set-Slot die Meldung „Not 

Found“. 

Nach erneutem Laden der 

Library wird die Verknüpfung 

nicht automatisch wieder 

hergestellt. Erst nachdem das User-File erneut geladen 

wurde, ist die Library-Performance wieder im Live-Set-

Slot zugewiesen. Im Zusammenhang mit Live Sets hat 

allerdings die Position der Library-Files in den Bänken 

keine Bedeutung, da die Libraries anhand ihrer Namen 

identifiziert werden. 

Als Ergänzung habe ich das MONTAGE Memory-Konzept 

als Auszug aus einer meiner Präsentationen grafisch-

interaktiv dargestellt. Sie finden die Web-Version hier.

Falls es Kompatibilitätsprobleme mit Ihrem Browser geben 

sollte, steht auch eine Version auf YouTube zur Verfügung. 

https://youtu.be/SpYP0e_WRMc

WichtigEr hinWEis:

Eine bearbeitete Library-Performance kann ausschließlich 

als neue User-Performance gespeichert werden. Ein 

Speichervorgang direkt in die Library ist nicht möglich. 

Aus diesem Grund sollte zusätzlich zum Library-File 

der gleiche Speicherinhalt auch immer als User-File 

gespeichert werden. Falls es erforderlich ist, ein Library-

File zu verändern oder zu ergänzen, muss dies in dem 

zugrunde liegenden User-File erfolgen. Anschließend 

muss die veränderte User-Bank erneut als Library-File 

gespeichert und die veränderte Library neu geladen 

werden. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass beim Speichern 

einer Library-Performance in den User-Speicher keine 

User-Waveforms und User-Arpeggios übernommen 

werden. Das bedeutet unter Umständen - ähnlich 

der beschriebenen Situation beim Live Set - dass 

die entsprechende Library geladen sein muss, damit 

die fragliche User-Performance erwartungsgemäß 

funktioniert. 

librAry PrAXis-TiPPs

Wer bis hierhin durchgehalten hat, wird feststellen, dass 

diverse Möglichkeiten bestehen, mit den unterschiedlichen 

Speicherbereichen in MONTAGE umzugehen. Der wohl 

einfachste Weg ist, keine übergreifenden Verknüpfungen 

zu erstellen und jedes File für sich isoliert zu betrachten. 

Durch die angenehm geringen Ladezeiten lassen sich 

sämtliche Files schnell handhaben. Organisiert man sich 

seine Arbeits-Files im Library-Speicher, wäre der User-

Speicher immer frei für Experimente. Andererseits lassen 

sich freie Library-Bänke auch schnell temporär beladen - 

ohne, dass dabei der User-Speicher berührt wird. 

Ein anderer Weg könnte sein, sich die Library-Bänke 

als eine Art Container für Parts einzurichten, die User-

Waveforms verwenden. So könnte man sich ein oder 

mehrere User-Files erstellen, die sich aus diesem so 

angelegten Pool „bedienen“. Der Vorteil kann auch dabei 

in sehr schnellen Ladezeiten der Sample-freien User-Files 

liegen. Wie gewohnt muss auch in diesem Zusammenhang 

jeder seinen eigenen Weg finden. 

Angenehm ist, dass MONTAGE die Verwaltung der User-

Waveforms automatisch übernimmt. Jedes geladene 

File erhält einen reservierten Speicher-Bereich, der im 

Bedarfsfall schnell wieder für andere Files freigegeben 

werden kann.

zusa mmEnstEllung E inEr pErfor m ancE-

collEction aus mEhrErEn f ilEs

Es lassen sich keine einzelnen Performances aus User-

Files laden. Es gibt jedoch den „Library Import“. Um 

Missverständnissen vorzubeugen: damit wird nicht in 
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eine Library importiert. Mit dieser Funktion lassen sich 

eine oder mehrere Performances aus einer installierten 

Library (nicht aus einem File vom Speichermedium!) in 

den User-Speicher importieren. Beim Laden mehrerer 

Performances, die auf den selben User-Waveforms 

basieren, werden Bezüge erkannt und keine Duplikate 

geladen. Wird möglicherweise später eine weitere 

Performance auf Basis desselben Sample-Materials 

benötigt, würde der User-Waveform-Speicher unnötig 

belastet. Daher ist eine genaue Planung sinnvoll. 

Der Library Import passiert mit folgenden Schritten: 

•	Drücken Sie [UTILITY]

•	Wählen Sie aus dem Menü „Contents“ > „Library 

Import“

•	Tippen Sie auf das Feld „Name-Ihrer-Library“

•	Wählen Sie eine, mehrere oder alle Performances aus

•	Tippen Sie unten im Display auf „Import to User Bank“

•	Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „IMPORT/

YES“

Nach der Fertigstellung speichern Sie zunächst Ihr neues 

User-File auf ein USB-Speichermedium. Möchten Sie die 

neue Zusammenstellung als Library laden, speichern Sie 

auch ein entsprechendes Library-File. 

Ich gehe davon aus, dass in den meisten Fällen mit ALL-

Files gearbeitet wird. Zunächst einmal ist es nicht möglich, 

einzelne Speicher-Bereiche aus den Files zu importieren. 

Das bedeutet, es werden alle vier User-Voice-Bänke und die 

User-Drum-Bank geladen. Möchte man das verhindern, 

bestehen zwei Möglichkeiten. Wenn Sie Ihren MOTIF XF 

noch besitzen, wären Sie in der Lage, auf dem XF die 

Files für den Import nach MONTAGE so vorzubereiten, 

dass sich nach dem Import zumindest am grundsätzlichen 

Content keine Notwendigkeit einer Anpassung ergibt. 

MONTAGE ist in der Lage, ein MOTIF-XF-ALL-File (.X3A) 

direkt in eine der Library-Bänke zu laden. Mit dem oben 

beschriebenen Library Import ist dann ebenfalls möglich, 

sich individuelle Zusammenstellungen im User-Memory 

zu erarbeiten. 

Angenommen, Sie besitzen einige MOTIF-XF-Soundsets 

von EASY SOUNDS oder anderen Drittherstellern 

und möchten sich daraus eine „Best Of“-Collection 

erstellen. Kein Problem, folgende Vorgehensweise ist 

empfehlenswert: 

Initialisieren Sie zunächst (nach Erstellung eines Backups!) 

den User-Speicher: 

•	Drücken Sie [UTILITY]

•	Wählen Sie aus dem Menü „Settings“ > „System“

•	Tippen Sie auf das Feld „Initialize User Data“

•	Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „Initialize/

YES“

Laden Sie wie oben beschrieben ein oder mehrere 

.X3A-Files in den Library-Speicher. Verwenden Sie die 

ebenfalls erläuterte „Library Import“-Funktion, um aus 

allen geladenen Files Ihre Wunschauswahl in den User-

Speicher zu importieren. Achten Sie darauf, dass Sie die 

gewünschten Daten aus der jeweiligen Library mit einer 

einzigen Aktion importieren, damit keine User-Waveform-

Duplikate entstehen. 

Sollten Sie mehr als acht Quell-Files verwenden wollen, 

ist das kein Problem. Sie können jederzeit Library-Files 

löschen und weitere laden. Der gerade in Bearbeitung 

befindliche User-Speicher bleibt davon unberührt. 

Noch einmal zur Erinnerung: Das File wächst mit 

seinen Aufgaben. Sie können bis zu 640 Performances 

ÜbErNAhME vON dATEN 

Aus dEr MOTiF-XF-sEriE

Die folgende Tabelle führt die Datensätze auf, die sich aus 

der MOTIF-XF-Serie importieren lassen. 
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(ehemalige MOTIF-Voices) importieren. Es ist natürlich 

eine gute Idee, bei einer größeren Aktion zwischendurch 

Backups des aktuellen Speicher-Inhalts zu erstellen. 

Nachdem Ihre neue Kollektion komplett ist, speichern 

Sie diese als User- und Library-File. An dieser Stelle 

eine weitere Empfehlung: Bevor Sie Soundsets von EASY 

SOUNDS auf MOTIF-XF-Basis importieren, informieren 

Sie sich über das Angebot, welches bereits für MONTAGE 

vorliegt. Es handelt sich hier um neue, erweiterte Versionen 

der Soundsets, die für MONTAGE optimiert wurden und 

die neuen Funktionen wie u.a. Scenes und die Motion 

Control Engine nutzen. 

Für den Fall, dass Sie Daten aus unterschiedlichen 

Files importieren, die Sie bereits im MOTIF XF aus 

verschiedenen Quellen zusammengestellt haben, könnten 

sich natürlich versehentlich Waveform-Duplikate ergeben. 

Entsprechende Korrekturen müssten in diesem Fall 

manuell erfolgen. 

zusAMMENFAssuNG

Wie bereits angerissen, ist es sehr empfehlenswert, eine 

Art „doppelte Buchführung“ zu haben. Das bedeutet, für 

jedes Library-File gibt es auch ein gespiegeltes User-File. 

Dank der unterschiedlichen Datei-Endungen (.X7U / .X7L) 

kann exakt derselbe Name verwendet werden. Ergibt sich 

ein Änderungsbedarf, wird dieser am jeweiligen User-File 

vorgenommen und beide Files mit einem neuen Namen 

oder Zusatz (z.B. Datum) gespeichert. 

Hat man jedes User-File auch als Library-File vorliegen, 

ergibt sich ein weiterer Vorteil. Man ist so in der Lage, 

sich jederzeit ein File in eine der Library-Bänke zu laden. 

Unabhängig davon, was sich gerade im User-Speicher 

befindet, woran man evtl. gerade arbeitet. Sollten alle 

acht Library-Bänke belegt sein, ist schnelles Löschen 

ebenfalls problemlos möglich. 

Abschließend hoffe ich, dass es mir gelungen ist, dieses 

eher trockene Thema verständlich abzuhandeln. Es gibt 

sicher Spezialfälle und Detailfragen, die nicht vollständig 

abgedeckt sind. Dieser Beitrag ist jedoch auch so schon 

relativ umfangreich, so dass ich uns allen an dieser Stelle 

eine „Pause“ gönnen möchte. 

Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit MONTAGE wünscht 

Ihr Hans-Peter Henkel
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#yamahasynths

„The Yamaha Montage really has taken performance keyboards to the next level,

there‘s so much crammed in there you will never get bored! The FM engine is so exciting.“

Matt Johnson | Jamiroquai



In dieser Serie werden Sie in Grundlagen 

der neuen FM-X-Synthese des MONTAGE 

eingeführt. Die ersten drei Folgen waren so 

gestaltet, dass Sie noch keinen MONTAGE 

benötigten, um den Inhalt verstehen zu 

können. Somit konnten sich auch künftige 

MONTAGE-Besitzer schon mal in die 

Materie einlesen.

In dieser Folge wird dagegen eine Anleitung geboten, 

die sich in erster Linie an diejenigen richtet, die sich 

schon als glückliche MONTAGE-Besitzer schätzen 

können und die Schritte am Gerät nachvollziehen 

wollen. Selbstverständlich erleichtert die Lektüre der 

vorangegangen Folgen das Verständnis der Beispiele.

GruNdvErsTäNdNis

Auch wenn Sie nicht die Absicht haben, intensiv in die FM-

Programmierung einzusteigen und lediglich vorhandene 

FM-X-Performances nach eigenen Vorstellungen 

bearbeiten möchten, ist dafür ein Grundverständnis der 

FM-Synthese und der entsprechenden Funktionen im 

MONTAGE äußerst hilfreich.

Wir werden daher in diesem Kapitel versuchen, Ihnen 

die wichtigsten Grundkenntnisse zu vermitteln. Dabei 

gehen wir von einer Preset-Performance aus, bei der alle 

Parameter auf eine Ausgangseinstellung zurückgesetzt 

sind. Dies ist die Preset-Performance „Init Normal (FM-X)“ 

der Kategorie „Init“.

MONTAGE
FM-X GuidE 
TEil 4: FM-X sOuNd-dEsiGN - 

ErsTE schriTTE

de.Yamaha.com 14
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OP1 = Coarse 0, Fine 0  (Ratio 0.50)

OP2 = Coarse 1, Fine 50 (Ratio 1.50) 

OP3 = Coarse 1, Fine 0  (Ratio 1.00) 

OP4 = Coarse 2, Fine 0 (Ratio 2.00) 

OP5 = Coarse 3, Fine 0 (Ratio 3.00) 

OP6 = Coarse 4, Fine 0 (Ratio 4.00) 

OP7 = Coarse 5, Fine 0 (Ratio 5.00) 

OP8 = Coarse 8, Fine 0 (Ratio 8.00)

schrit t 1 = algorithmus ausWählEn

•	Wählen Sie im Performance-Category-Search-Display 

in der Kategorie „Init“ die Preset-Performance „Init 

Normal (FM-X)“

•	Verlassen Sie das Performance-Category-Search-

Display mit EXIT

•	Drücken Sie den Taster [EDIT]

•	Wählen Sie PERFORMANCE CONTROL

•	Wählen Sie PART SELECT [1]

•	Wählen Sie im Display „Part Setting (Common)“ > 

„Algorithm“

•	Wählen Sie andere Algorithm-Nummern, um einen 

Überblick der vorhandenen Operator-Verknüpfungen 

zu gewinnen

Im voreingestellten „Algorithm 1“ sind alle Operatoren 

nebeneinander angeordnet und fungieren somit als Träger 

(„Carrier“). Es sind keine Modulatoren vorhanden. Dieser 

Algorithmus bietet somit noch keine FM-Synthese im 

eigentlichen Sinne, sondern entspricht eher der Additiven 

Synthese, bei der ein Klang durch das Zusammenstellen 

harmonischer Teiltöne entsteht. 

schrit t 2 = E inEn zugriEgEl-orgEl-

sound progr a m miErEn

•	Wählen Sie erneut Algorithm 1, der sich hervorragend 

für Simulationen von Orgelsounds mit Zugriegeln 

(„Drawbars“) eignet

•	Wählen Sie unten im Display anstelle von „Common“ 

nacheinander die Operatoren 1 – 8 (OP1 – OP8) aus 

und nehmen Sie dort in den Feldern „Coarse“ und 

„Fine“ folgende Einstellungen vor. Der in Klammern 

angegebene Ratio-Wert kombiniert „Coarse“ und „Fine 

Freq“ und wird automatisch eingestellt.

•	Schieben Sie die Fader 1 – 8 in die Maximalposition

Sie hören jetzt einen 8-chörigen Orgelsound, den Sie 

mit unterschiedlichen Fader-Einstellungen wie bei einer 

Hammond-Orgel variieren können.

In der folgenden Tabelle sehen Sie den engen Bezug von 

Obertönen, Freq-Ratio-Werten und Organ-Foot-Stops 

(Zugriegeln).

Da mit den acht Operatoren nicht alle neun Zugriegel 

einer Hammond-Orgel nachgebildet werden können, 

wurde die Fusslage 1 1/3 ausgelassen, die der Freq Ratio 

6.0 entsprechen würde. 
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„Coarse“ nacheinander Werte von 0 – 31 ein. Die 

Frequenzverhältnisse zwischen dem auf Coarse 1.0 

eingestellten Carrier (OP4) und dem Modulator (OP3) 

ändern sich. Sie hören typische FM-Spektren, die Ihnen 

vom DX7 wohlbekannt sein dürften!

schrit t 3 = fm mit z WEi opEr atorEn

•	Wählen Sie erneut die Preset-Performance „Init Normal 

(FM-X)“, um wieder von vorne zu beginnen. Es ist 

dazu erforderlich, vorher eine andere Performance 

anzuwählen. Tippen Sie oben im Display den 

Performance-Namen an und drücken Sie dann [INC/

YES] und [DEC/NO]

•	Drücken Sie [EDIT]

•	Wählen Sie PART SELECT [1]

•	Wählen Sie im Display „Part Setting (Common)“ > 

„Algorithm“

•	Wählen Sie „Algorithm 13“. Dieser Algorithmus war 

beim DX7 die am häufigsten verwendete Operatoren-

Verschaltung. Die Operatoren 4, 6 und 8 sind die Carrier, 

während die darüber angeordneten Operatoren 3, 5 

und 7 als Modulatoren verwendet werden

•	Stellen Sie „Feedback“ auf den Wert 7. Das Feedback 

wirkt beim gewählten Algorithmus auf den Operator 3, 

was durch die Schleife im Diagramm gekennzeichnet ist. 

Durch die Feedback-Schleife wird das Ausgangssignal 

des Operators wieder seinem Eingang zugeführt. 

Dies führt zu einer deutlichen Anreicherung des 

Obertonspektrums

•	Im folgenden Experiment werden ausschließlich OP4 

(Carrier) und OP3 (Modulator) benötigt. Ziehen Sie 

daher den Fader 1 ganz nach unten (OP1 = 0) und 

den Fader 4 ganz nach oben (OP4 = Level 99)

•	Bewegen Sie jetzt den Fader 3, der den OP3-Level und 

somit das Modulator-Ausgangssignal steuert, langsam 

nach oben – bis zu einer Position, bei der noch keine 

Verzerrungen auftreten. Sie hören, dass der Klang immer 

obertonreicher wird. Das ist  Frequenzmodulation!

•	Wählen Sie unten im Display anstelle von „Common“ 

den Operator 3 an. Sie gelangen damit automatisch 

in das Display „Form/Freq“. Stellen Sie im Feld 

schrit t 4 = spEctr al WavEs, sk irt und 

rEsonancE

•	Bleiben Sie weiterhin im Display „Form/Freq“

•	Setzen Sie den OP3-Level mit dem Fader wieder auf  

0 zurück

•	Wählen Sie unten im Display Operator 4 zur Bearbeitung 

aus

•	Wählen Sie im Feld „Spectral“ anstelle von „Sine“ die 

Form „All 1“

•	Stellen Sie den Parameter „Skirt“ schrittweise von  

0 bis zum Maximalwert von 7. Die Oberton-Kurve wird 

zunehmend verbreitert. Das Klangspektrum ähnelt 

beim Wert 7 einer Sägezahnwelle („Sawtooth“)

•	Wählen Sie im Feld „Spectral“ die Form „All 2“. Der 

Klang wird etwas schmaler, ähnlich einem Sawtooth-

Oczillator mit Resonance

•	Wählen Sie die nächsten Forms „Odd 1“ und „Odd 2“. 

Dadurch ändert sich das Klangspektrum von Sägezahn 

(Saw) zu Rechteck (Square)
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•	Wählen Sie die nächsten Forms „Res 1“ und „Res 2“. 

Dadurch steht rechts von „Skirt“ der zusätzliche 

Parameter „Resonance“ zur Verfügung. Wenn Sie 

die Resonance-Werte langsam erhöhen, entsteht ein 

Klangverlauf, der einem Filter-Sweep ähnelt. Wenn Sie 

gleichzeitig die Skirt-Werte reduzieren, wird der Klang 

noch filigraner

Der letzte Schritt hat gezeigt, dass bei Verwendung der 

Spectral Forms und entsprechenden Skirt-Werten mit 

nur einem Operator bereits komplexe Klangspektren 

realisierbar sind, für die bei der herkömmlichen FM-

Synthese mindestens zwei Operatoren (Carrier und 

Modulator) plus Feedback erforderlich wären. Die 

Kombination mehrerer Operatoren mit unterschiedlichen 

Forms und Skirt-Einstellungen ermöglicht Klänge, die mit 

einem DX nicht möglich gewesen wären.

Diese ersten Schritte bieten sicherlich noch nicht die Basis 

für eine fundierte FM-Programmierung, können jedoch 

zu einem gewissen Grundverständnis der FM-Synthese 

verhelfen. 

Ein nächster Schritt könnte sein, sich einige FM-Preset-

Performances anzusehen und kleinere Modifikationen 

vorzunehmen. Sehen Sie sich zu Anfang immer den 

verwendeten Algorithmus an, um festzustellen, welche 

Operatoren als Carrier und welche als Modulatoren 

verwendet werden. Die Fader lassen sich dann gezielt zur 

Steuerung der OP-Levels einsetzen.

da zu noch E in abschliEssEndEr t ipp:

Sie können die beiden unteren Taster-Reihen (1 - 8) 

verwenden, um Operatoren auszuwählen oder 

stummzuschalten. Mit den MOTION-SEQ-SELECT-Tastern 

1 – 8 erfolgt die Auswahl, mit den ARP-SELECT-Tastern 

1 – 8 das Stummschalten (Mute).

Das Stummschalten bestimmter Operatoren spielt bei der 

FM-Programmierung eine wichtige Rolle, da es das separate 

Abhören von Sektionen innerhalb eines Algorithmus 

ermöglicht. Unter „Sektion“ versteht man in diesem 

Zusammenhang eine Gruppe von zusammengeschalteten 

Operatoren. Im oben verwendeten Algorithmus 13 sind 

beispielsweise die folgende drei Sektionen vorhanden, 

wenn man einmal von den allein stehenden OP1  + OP2 

absieht:

•	OP4 (Carrier) > OP3 (Modulator mit Feedback)

•	OP6 (Carrier) > OP5 (Modulator)

•	OP8 (Carrier) > OP7 (Modulator)

Der MONTAGE FM-X Guide ist mit diesem Beitrag vorerst 

beendet, damit wir uns in den nachfolgenden Ausgaben 

anderen Themen zuwenden können. Es ist aber durchaus 

denkbar, dass wir die Serie später noch einmal mit 

Informationen und Beispielen zu fortgeschrittener FM-

Programmierung fortsetzen.

Peter Krischker
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yAMAhA dTX760k
NEuEs sETuP – lET`s rOck...

Die 700er Serie gibt es in zwei neuen Setups. 

In dieser Ausgabe stelle ich das Yamaha 

DTX760K vor: Es bietet alle Vorzüge des 

großen Flagschiffs mit dem 700er Modul.

Werfen wir mal einen Blick auf die neue Zusammenstellung.

diE kOMPONENTEN 

•	Modul 1 x DTX700 

•	Rack 1 x RS700 inklusive Halter 

•	Snare-Pad 1 x XP120SD 

•	Tom-Pads 2 x XP100T 

•	Floortom-Pad 1 x XP120T 

•	Kick-Pad 1 x KP100 

•	Crashes 2 x PCY135

•	Ride 1 x PCY155 

•	Hi-Hat 1 x RHH135 

•	Hi-Hat-Stand 1 x HS740A 

dAs rAck rs700

Durch seine Größe bietet das Rack eine komfortable 

Anordnung aller Komponenten. Die Rackklammern 

sind super stabil und wurden für die Tom-Pads mit den 

bewährten Ballclamp-Tomhaltern ausgestattet. Die 

Beckenhalter sind dank ihrer Galgenarme ebenfalls super 

flexibel. Zwei Halter sind ins Rack integriert, der dritte 

befindet sich am rechten Seitenarm des Racks. 

Alle Klammern und Halter können Sie auf Ihre Bedürnisse 

anpassen. Das Modul hat auf der linken Seite seinen 

Platz. Von dort aus können Sie das komplette Drum-Kit 

bedienen. Aufgrund der Länge des linken Seitenarms stört 

das Modul den Drummer nicht beim Spielen. 

diE PAds 

Die Tom-Pads und das Snare-Pad haben dank der 

speziellen Silikon-Schlagfläche einen natürlichen Rebound 

und ein tolles Spielgefühl. Das Silikon-Material wurde 

unterschiedlich mit Luftbläschen aufgeschäumt. Dadurch 
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hat man auf den verschiedenen Pads einen anderen 

Rebound. Wie bei einem akustischen Drum-Kit fühlt sich 

ein Schlag auf die Toms weicher an als auf ein Schlag auf 

die Snare. Alle Pads bieten drei Zonen für das Spielen von 

unterschiedlichen Sounds. Die Toms bieten den RimSound 

oben, den normalen Sound in der Mitte und den Tom-

Sound zusammen mit dem Rim unten an. Die Snare lässt 

sich auf die gleiche Weise durch die drei Sounds Closed 

Rim, Open Rim und Center ganz natürlich spielen. Der 

Drehregler an der linken oberen Ecke kann verschiedene 

Funktionen übernehmen: Zum Beispiel die Spannung des 

Snare-Teppichs oder die Stimmung verändern.

dAs kick-PAd 

Das KP100 ist extrem leise 

und mit einem Gewebefell 

ausgestattet. Die Aufnahme 

der Fußmaschine und die 

Schlagfläche sind groß 

genug für den Einsatz einer 

Doppelfußmaschine. Das 

Kick-Pad hat einen Ausgang 

und einen Eingang. Der 

kleine Gain-Regler bietet Einstellmöglichkeiten der 

Trigger-Empfindlichkeit. Eine Fußmaschine ist nicht im 

Lieferumfang, man kann sich also frei für ein Einzelpedal 

oder ein Doppelpedal nach seinem Geschmack 

entscheiden. 

diE cyMbAl-PAds 

Die Becken-Pads haben ebenfalls drei Zonen und bieten 

so die wichtigsten Sounds: Die Kuppel, den Bogen und 

den Randbereich (Cup, Bow, Edge). Man kann die Becken 

abstoppen (choken) aber auch gedämpft weiterspielen, 

wenn man die Hand am Becken-Pad lässt. 

diE hi-hAT 

Der Hi-Hat-Ständer ist von bewährter 

Yamaha-Qualität und bildet eine tolle 

Kombination zusammen mit dem 2-Zonen 

HiHat-Pad. Folgende Sounds kann man 

mit der Hi-Hat erzeugen: 

•	Geöffnete Hi-Hat: Zwei Sounds: Bogen 

und Randbereich 

•	Geschlossene Hi-Hat: Zwei Sounds, 

Bogen und Randbereich 

•	Getretene Hi-Hat: Entsteht beim Schließen 

•	Splash-Hi-Hat: Wenn man kurz auf das Pedal tritt und 

den Fuß sofort wieder zurück nimmt

Yamaha hat zusätzlich ein „Hi-Hat Pitch“ programmiert: 

Wenn man eine akustische Hi-Hat geschlossen spielt und 

den Druck auf das Pedal verstärkt, wird Klang der Hi-Hat 

etwas höher. Dieser Effekt wird mit dem Controller perfekt 

nachgeahmt.

diE vErkAbEluNG 

Das Modul wird durch Einzelkabel mit den Pads verbunden. 

Das hat den Vorteil, dass man die Verkabelung individuell 

gestalten kann und bei Verlust oder Defekt einzelne 

Kabel schnell getauscht sind. Die mitgelieferten Kabel 

sind gekennzeichnet und lassen sich leicht verlegen. 

Klettbänder helfen bei der Befestigung am Rack. 

dAs hErzsTÜck 

yAMAhA dTX700  

sOuNd MOdul

Das Modul bietet 1.268 professionelle Drum- und 

Percussion-Sounds. Dazu kommen 128 Melodie-Sounds. 

Es gibt 10 User Drum Kits und 50 Preset Kits, die sich aber 

auch alle bearbeiten lassen. 

Durch den internen Sample-Speicher kann man seine 

eigenen Drum-Sounds oder Loops über den USB-

Anschluss in das Modul laden. Die 44 Übungs-Songs 

und das Metronom sind wirklich klasse und bereichern 

das Üben an diesem Kit. Auch bei der 700er-Serie geben 

zahlreiche Effekte zusätzliche Würze: Sechs Reverb-, 

sechs Chorus und 42 Variation-Effekte stehen bereit. Der 
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4-Band-Kit-EQ und der 3-Band-Master-EQ bieten die 

Möglichkeit, den Sound an jede Situation anzupassen. 

sich mit einem Finger 

über ein iPhone oder 

iPad vornehmen. Dazu 

muss lediglich das Apple-

Gerät über den USB-

to-Host-Anschluss mit 

dem Yamaha DTX700 

verbunden werden, um 

direkt loslegen zu können. 

Einfacher kann man 

seine Drum-Kits nicht 

programmieren.

MEiN FAziT 

Das 700er Modul 

bietet enorm viele 

Möglichkeiten, und 

zusammen mit Cubase 

AI ist es eine super Workstation. Das Kit eignet sich für 

den Live-Einsatz, für den Studiobetrieb und natürlich auch 

zum Üben. Die Pads haben den natürlichen Rebound, den 

man von einem professionellen E-Drum-Pad erwartet. 

Ihr Ralf Mersch

anschlüssE:

•	USB TO DEVICE/TO HOST

•	OUTPUT [L/MONO] (Standard Monoklinke)

•	OUTPUT [R] (Standard Monoklinke)

•	Trigger Input 1 to 8, 11 (Standard Stereoklinke, L: 

Trigger Input, R: Rim Switch) 

•	Trigger Input 9 and 10 (Standard Stereoklinke, L: 

Trigger Input, R: Trigger Input)

•	HH-KICK (Standard Stereoklinke) 

•	HI-HAT CONTROL (Standard Stereoklinke)

•	AUX IN (Stereo Miniklinke)

•	PHONES (Standard Stereoklinke)

•	MIDI IN/OUT 

hh-kick-EiNGANG

Dieser Eingang wurde speziell für Drummer integriert, 

die sehr leise üben müssen. An diesem Input kann 

man ein Yamaha HH65 Pedal anschließen, das als 

Pedal ohne Beater sehr leise ist. Hier ist eine Bassdrum 

vorprogrammiert.

cubAsE Ai

Zusätzlich zu allen Features des Drum-Kits ist eine Lizenz 

für Steinbergs DAW-Software Cubase AI in Form eines 

Download-Codes enthalten. Diese Musiksoftware lässt 

sich auf einem Mac oder Windows-PC installieren und 

mit ihrer Hilfe Drum-Tracks oder sogar ganze Songs 

aufnehmen und bearbeiten.

dTX700TOuch 

APP

Im Apple App Store gibt es eine 

kostenlose App, mit der sich das 

DTX700 komplett bearbeiten 

lässt. Alle Einstellungen lassen 
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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 allen Lesern die Möglichkeit, alle 

bisherigen Ausgaben einzeln herunterzuladen. Die Guides 

stehen Ihnen in unserem Archiv somit online überall zur 

Verfügung.

Es genügt ein Klick auf die jeweilige Ausgabe, um diese zum 

Lesen zu öffnen.

Der Link zu den deutschen Ausgaben:

http://www.easysounds.eu/mpghistory/index.html

Der Link zu den englischen Ausgaben:

http://www.easysounds.eu/mpghistory/history_en.htm

Music Production Guides – alle 
ausGaben online zuGänGlich
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YaMaha-Goodies  
für MX49/MX61: 
live instruMents  
PerforMance Kit

PerforMance Kit

Das "Performance Kit" besteht aus den folgenden 

Komponenten:

•	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

•	 	 	

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.

live instruMents

„Live Instruments“ enthält eine hochwertige 

Zusammenstellung von Sounds der Kategorien Piano, 

E-Piano, Clavinet, Organ, Mellotron, Strings, Brass 

Section, Synth. Es handelt sich also um eine Auswahl von 

Instrumenten, die Keyboarder in Bands alle Nase lang 

benötigen. 

•	 	

•	 	 	 	  

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	

	 	

Das kostenlose Soundset „Live Instruments for MX“ kann 

per E-Mail mit dem Stichwort „Live4MX“ hier bestellt 

werden: 

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents.

Für MX49/MX61-User gibt zusätzlichen kostenlosen, aber dennoch hochwertigen Content, 

der von Yamaha Music Europe in Kooperation mit EASY SOUNDS produziert wurde.
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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“

•	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

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

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:

	

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von EASY 

SOUNDS einen Downloadlink mit einer Freischaltung für 

den Content.
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Für die MOTIF-/MOXF-Reihe bringt Yamaha 

ein Soundset heraus, das sich mit einem 

wahrhaft legendären Yamaha-Synthesizer 

beschäftigt: dem Virtual Acoustic 

Synthesizer VP1.

Der VP1 klingt brachial. Sein Klang beeindruckt durch 

eine sagenhafte Lebendigkeit, gepaart mit erstaunlichen 

Stereo-Impressionen. Es steht außer Zweifel, dass der 

1994 erschienene VP1 auch heute noch mit den aktuellen 

Workstations klanglich locker mithalten kann. Er war 

und ist ein wahrhaft beachtliches Ergebnis exquisiter 

Ingenieurskunst.

Momentaufnahme, die sich nicht mehr ändert. Vielmehr 

kann der „Physical Modeling“-Klang durch die Variation 

der Paramterwerte, z.B. mit Hilfe der zahlreichen 

Spielhilfen des VP1, sehr dynamisch verändert werden. 

Der Autor Prof. Dr. Peter Jung hat sehr sorgfältig Klänge 

des VP1 aufgenommen und daraus das Soundset erstellt. 

So wartet das VP1-Soundset mit 565 MB an Sample-

Daten auf. Alles wurde in Stereo aufgenommen und 

in 19 Waveforms organisiert, die auf 536 Keybanks 

zurückgreifen. Aus diesen Waveforms entstanden 

48 Voices, die es exklusiv für den MOTIF und MOXF gibt 

und deren Charakter bislang lediglich im Original zu 

finden war. 

Das Soundset entführt uns in die zauberhafte Welt der 

„Physical Modeling“-Synthese des VP1. 

Das Soundset "VP1 MOTIF" kann per E-Mail mit dem 

Stichwort „VP1“ hier bestellt werden:

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents. 

der vP1 von innen

Der VP1 setzt auf „Physical Modeling“: Anhand 

eines physikalischen Modells, beispielsweise eines 

Saiteninstruments, kann man durch Festlegen der 

Parameterwerte einen konkreten Klang erzielen. Die 

Erregung, z.B. ein Plektrum oder ein Bogen, bringt virtuell 

kinetische Energie in das Modell ein, die durch das Modell 

zum hörbaren Klang wird. 

Ein mit der „Physical Modeling“-Synthese erzeugter 

Klang ist nicht wie beim reinen Sampling eine einfache 

soundset für Motif Xf und MoXf

vP1 PhYsical ModelinG
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Dass Geburtstage in besonderen Fällen 

durchaus länger als einen Tag gefeiert 

werden, gilt auch für den zehnten 

Geburtstag des Yamaha MOTIF. Wojtek 

Olszak ruft dieses Ereignis mit seinem 10th 

Anniversary Pack wieder in Erinnerung. 

Das 10th Anniversary Pack von Wojtek Olszak verwendet 

Samples aus bereits veröffentlichten Promotion Soundsets, 

und zwar aus:  

•	 	 	

•	 	 	

•	 	 	

Die 64 Voices dieses Packs teilen sich grob in folgende 

Kategorien auf: 

•	 	

•	 	 	

•	 	

•	 	

•	

•	Strings

•	

•	

Das kostenlose Soundset „10th Anniversary Pack for 

MOTIF XF by Wojtek Olszak“ kann per E-Mail mit dem 

Stichwort „10th Anniversary Pack“ hier bestellt werden: 

	

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von 

EASY SOUNDS eine E-Mail mit dem Downloadlink für die 

Freischaltung des Contents. 
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Goodies enthalten fast ausschließlich User 

Voices und Samples. Von vielen Usern 

wurde jedoch der Wunsch geäußert, auch 

im Bereich der Performances und Live-

Mixings mit Content bedient zu werden. 

Diesem Wunsch will Yamaha Europe 

entsprechen und stellt spezielle Soundsets 

bereit: Hybrid Live Performances für MOTIF 

XF und MOXF.

Die folgenden Performance-Sets sind Bestandteil dieses 

Downloads:

Hybrid Perfor mer - Set 1

	

	 	 	 	 	 	

Hybrid Perfor mer - Set 2

	 	 	 		

Song-Mixing-Modus

	 	 	 	

Hybrid Perfor mer - Set 3

	 	 	

Song-Mixing-Modus

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	

Wie Sie in der Übersicht sehen, werden im ersten Set 

„herkömmliche“ Performances geboten.

Die Sets 2 und 3 enthalten dagegen die bei Live-

Keyboardern sehr verbreiteten „Hybrid Live Performances“.

Hybrid Live Performances sind Mixings auf höchstem 

Niveau und mit den weitestgehenden Möglichkeiten. 

Sie enthalten nicht nur komplexe Layer- und Split-

Programmierungen, sondern erlauben es sogar, 

zwischen Klängen unterbrechungsfrei umzuschalten. 

Viele ambitionierte und professionelle Keyboarder ziehen 

diese speziellen Live-Performances den herkömmlichen 

Performances mit vier Parts vor.

Eine Hybrid Live Performance wird im Song- oder Pattern-

Mixing-Modus erstellt. Im Gegensatz zum Performance-

Modus stehen hier bis zu 16 Parts zur Verfügung. In 

einer Hybrid Live Performance können Gruppen mit 

unterschiedlichen MIDI-Empfangs-Kanälen (Receive Ch.) 

gebildet werden. Somit können innerhalb eines Mixings 

sogar mehrere Performances realisiert werden, die durch 

die TRACK-SELECT-Tasten umschaltbar sind, ohne dass 

der vorherige Klang abgeschnitten wird. 

Für die drei Sets der Hybrid Performer Serie ist ein 

gemeinsamer Download-Ordner eingerichtet.

Die Sets sind für MOTIF XF und MOXF erhältlich und 

können per e-mail mit dem Stichwort „Hybrid“ bestellt 

werden:

Unmittelbar nach erfolgter Registrierung erhalten Sie 

von EASY SOUNDS einen Downloadlink mit einer 

Freischaltung für den Content.

Motif Xf / MoXf  
PerforMance sound-
set „hYbrid PerforMer“
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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 MOTIF XS Soundset „Oriental Instruments & Percussion“ wurde von türkischen Musikern produziert und enthält 

folgenden Content:

•	 	

•	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	

„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:

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

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:

	

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:

•	 	 	 	 	

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	

•	 	

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

	

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:

•	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	

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

finden Sie hier:

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:

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 

•	 	 	 	

•	 	 	 	 	

•	 	 	

•	 	 	 	 	

Datei 2 = Electronic Kits

•	 	

•	 	 	

•	 	

•	 	

•	 	 			

Weitere Informationen und die Download-Links finden Sie hier:

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:

•	 	

•	 	

•	 	 	 	 	 	

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:

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

MUSIC PRODUCTION GUIDE 06|2016

DE.YAMAHA.COM 35

mailto:dtxmulti12%40easysounds.de?subject=


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:

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:

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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 	 	 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 

	 	

	 	 	 	 	

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, MOX/MOXF-Serie, MX-Serie, reface, 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:

MUSIC PRODUCTION GUIDE 06|2016

DE.YAMAHA.COM 39

http://www.yamahasynth.com/
http://www.yamaha-europe.com
http://www.motifator.com/
http://www.easysounds.de
http://www.jmelas.gr/motif/
http://cool-webinars.com/
http://www.easysounds.eu/NewsGuides.zip
http://www.easysounds.eu/MotifXSGuide.zip
mailto:motifnews%40easysounds.de?subject=
mailto:motifnews%40easysounds.de?subject=



