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 Drum-Sampler/
Sequencer

 Native 
 Instruments 
 Maschine 
Kommt das Gespräch auf Drumcomputer, ist immer auch reichlich Kult mit im Spiel. Man denke nur

an Namen wie Akai MPC 3000, E-mu SP-1200 oder Rolands TR-808. Diesen Klassikern wird

ein unwiderstehlicher Groove zugesprochen, den man ohne weiteres nicht aus dem Rechner zaubern

kann. Mit Maschine tritt Native Instruments nunmehr an, diesen Veteranen Konkurrenz zu machen.

 T
atsächlich darf man sich Maschine als 
leistungsfähigen Drumcomputer vor-
stellen. Dessen Klangerzeugung steckt 
allerdings im Rechner, womit üppige 

Rechenleistung, RAM und auch die vorhandene 
Audioperipherie bereits zur Verfügung stehen. 
Die Bedienung und auch die essenzielle Ein-
gabe der Drumbeats erfolgt jedoch über eine 
maßgeschneiderte USB-Hardware, die weitaus 
mehr als nur ein universeller Pad-Controller ist. 
Im Wesentlichen arbeitet man mit Maschine 
wie mit einem autarken Drumcomputer. Ein-
mal eingegroovt passierte es im Test durchaus, 
dass bei der Programmierung der Bildschirm-

schirmschoner im Rechner ansprang. Ein 
gutes Zeichen, denn das kommt wirklich nicht 
häufi g vor! Die stabil gefertigte Hardware stellt 
neben diversen Funktionstasten auch die obli-
gatorischen sechzehn Drumpads bereit. Diese 
sind anschlagdynamisch sowie beleuchtet und 
bieten ein überzeugendes und zudem kalibier-
bares Ansprechverhalten. Hinzu kommen ein 
Transportfeld und zwei große Displays, die von 
jeweils acht kontextsensitiven Endlosreglern 
und Tastern komplettiert werden. An Schnitt-
stellen fi nden sich neben einem USB-Eingang, 
der immer auch die notwendige Stromversor-
gung übernimmt, nur noch je ein MIDI-Ein- und 

-Ausgang am Gerät. Ein rechnerunabhängiger 
Einsatz von Maschine ist, im Unterschied zu 
den meisten Pad-Controllern, also nicht vor-
gesehen.

Maschine wurde von Native Instru-
ments als neues Produkt konzipiert. Es 
stellt keinen Ersatz für Battery da, das als 
reiner Drumsample-Player auch eine andere 
Marschrichtung verfolgt, selbst wenn es eben-
falls über Pads gespielt werden kann. Maschi-
ne ist eben nicht nur Sample-Player, sondern 
auch Pattern-Sequencer. Dabei arbeitet die 
Software sowohl stand-alone als auch in den 
PlugIn-Formaten VST, AU und RTAS unter Mac 

HÖRBEISPIEL TRACK 2
Auf der KEYS-CD fi nden Sie Klangbeispiele 

zu Maschine

Maschine arbeitet 
als Pattern-Song-

Sequencer, der sich am 
Bildschirm editieren, aber 

über die Hardware steuern und 
sogar automatisieren lässt
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und PC. Konzeptionell ist das Produkt tatsäch-
lich am ehesten als MPC für den Rechner zu 
verstehen. Entsprechend orientiert sich der 
grundsätzliche Aufbau an der bewährt-klas-
sischen Struktur und sogar eigene Samples 
lassen sich in Maschine erstellen.

Mit dem Rechner im Hintergrund hat Ma-
schine einen außerordentlich leistungsfähigen 
Motor: Acht Spuren, die sogenannten Groups, 
bilden die Klangerzeugung, die wahlweise je-
weils aus einem sechzehnteiligen Drumkit, aus 
Loops, Loopslices oder tonal spielbaren Sam-
ple-Sounds besteht. Jede Group verfügt über 
einen eigenen Vorrat an 64 Patterns, die in vier 
Gruppen A bis D unterteilt sind. Die Kombinati-
on von Groups mit zugehörigen Patterns nennt 
sich Scene und stellt die Arrangiereinheit auf 
dem Weg zum Song dar, der seinerseits aus 
bis zu 64 Scenes gebildet wird. Wie bei einem 
Tracker werden die angewählten Scenes dabei 
automatisch nacheinander durchlaufen – ein 
relevanter Unterschied zum Terminus Scene 
der einigen Anwendern aus Ableton Live ge-
läufi g sein dürfte.

Grundbaustein in Maschine ist der 
„Sound“. Hierbei handelt es sich um ein ein-
zelnes Sample oder eine Samplegruppe, die mit 
einer Nachbearbeitung versehen und durch ein 
Pad in unterschiedlichen Triggermodi ausgelöst 
wird. In erster Instanz hat man hier Zugriff auf 
die Tonhöhe, den Samplestartpunkt, eine Re-
versefunktion sowie eine wählbare AHR- oder 
ADSR-Hüllkurve zur Lautstärkeformung, die 
wahlweise als One-Shot auch bei jedem Trig-
ger komplett durchlaufen werden kann. Fester 
Teil der Sampleformung sind zudem die Echt-
zeiteffekte Kompressor, regelbarer Overdrive, 
Bit- und Samplerate-Reducer, sowie ein Multi-
mode-Resonanzfi lter (2-Pol Hoch-, Tief- oder 
Bandpass), das wahlweise auch als paramet-
risches Equalizerband arbeiten kann. Tonhöhe, 
Filtereckfrequenz, Overdrive und Panorama-

position werden dabei auf Wunsch per Modula-
tionshüllkurve und LFO moduliert. Doch damit 
nicht genug: Jeder Pad-Slot verfügt über zwei 
individuelle Inserteffekte. Die Auswahl ist mit 
21 Typen umfassend: Geboten werden Dyna-
mikwerkzeuge (Limiter, Maximizer, Kompressor 
und Noise Gate), Modulationseffekte (Chorus, 
Flanger, Phaser, FM und Frequenzschieber), 
Filter (Multimode-Resonanzfi lter mit LFO und 

Hüllkurvenfolger, ein sechsfaches Kammfi lter 
und ein parametrischer Vier-Band-EQ) und 
Möglichkeiten zur Signalverzerrung (Saturator, 
Distortion, LoFi). Natürlich fehlen auch Raum- 
und Echoeffekte nicht: Der Reverb bietet vier 
Basisräume nebst Freeze-Funktion, Metaverb 
und Ice klingen bewusst künstlich, während 
sich Refl ex auf Erstrefl exionen spezialisiert hat. 
Temposynchronisierbares Delay und Gra- u

Auf Knopfdruck verwandelt sich Maschine in 
einen universell einsetzbaren MIDI-Control-
ler beziehungsweise Mackie-Control-Ersatz. 
Pads, Regler und Taster können dabei program-
mierbare Funktionen übernehmen, teilweise 
sogar mehrfach umschaltbar. Dabei werden 
auch die Displays sinnvoll eingebunden, um 
etwa Parameter mit Namen oder ihre aktuellen 
Reglerwerte darzustellen. Ein eigener Editor 
übernimmt dabei die Zuweisung, die als so-
genannte Templates verwaltet werden.
Bei Bedarf lassen sich die acht Regler und 
Taster in beliebig vielen Layers über die Page-
Taster umschalten, beispielsweise um große 
Mischpulte oder diverse regelmäßig eingesetzte 
Instrumente abzubilden. Auch die Pads lassen 
sich mehrfach nutzen und sind über die Group-
Taster umschaltbar. Da sie auch auf Druck 
reagieren, kann Ihnen jeweils auch eine zweite 
Funktion zugewiesen werden.
Die Zuweisung über die Software erlaubt eine 
detaillierte Anpassung des Bedienelements. So 
lassen sich etwa Noten- und Controllerdaten, 
Aftertouch (polyfon und kanalbezogen), Pro-
grammwechsel- und Transportbefehle aber auch 
typische Elemente der Mackie Control wie V-Pot 
oder Fader (über die Encoder) erzeugen. 

Wo es sinnvoll ist, kann man dabei den 
Regelbereich einschränken beziehungsweise 
invertieren. Die Endlosregler können zudem 
in ihrer Ansprache justiert werden und 
entsprechend fein oder heftig zupacken. Auch 
die Schaltfunktionen der Taster und Pads sind 
überzeugend: Geboten werden Toggle, Gate und 
Triggermodi sowie die Möglichkeit, mit jedem 
Tastendruck eine defi nierte Werterhöhung/-
erniedrigung auszu lösen beziehungsweise 
zwischen diesen hin- und herzuschalten. 
Auch hier sorgen die zahlreichen beleuchteten 
Statusanzeigen für eine gute Übersicht.
Die Funktion als MIDI-Controller darf man 
schon jetzt als exzellent und echtes zusätz-
liches Kaufargument bezeichnen. Entsprechend 
sinnvoll programmiert, kann die Maschine-
Hardware hier einen Teil dazu beitragen, sich 
bei der Bühnenperformance erfolgreich vom 
Laptop zu lösen. Man darf gespannt sein, wie 
schnell Hersteller und Anwender mit weiteren 
angepassten Templates aufwarten. Ergänzend 
hoffe ich auch auf eine nähere Zusammenarbeit 
von Native Instruments mit ausgewählten Se-
quencerherstellern, um weitere Funktionen zu 
integrieren, die über die MIDI-Steuerung noch 
hinausgehen.

Maschine als MIDI-Controller
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nular-Delay komplettieren den Effektbereich, 
bevor das Signal über einen Summenausgang 
oder acht Einzelausgänge ausgegeben wird. 
Auch in den höheren Hierarchiestufen, den 
Groups und der Summe, stehen jeweils zwei 
Insert-Effekte zur Verfügung – um beispielswei-
se einen einheitlichen Raumeffekt, eine globale 
Filterung oder eine Summenpegelmaximierung 
vorzunehmen. Die Effekte lassen sich übrigens 
bereits während der Wiedergabe vorhören. Und 
natürlich stehen auch hier die, dem Display zu-
geordneten, acht Encoder für Echtzeitgriffe zur 
Verfügung. Bei dieser Ausstattung muss tat-
sächlich jeder Hardware-Drumcomputer pas-
sen, egal welcher Preisklasse.

Indem man einen Pad-Slot vom Sampler 
in die Input-Betriebsart versetzt, wird Ma-
schine zum reinen Effektgerät und kann 
dabei wahlweise interne Sounds anderer 
Pads und Groups, einzeln oder in Form 
von zwei Auxwegen empfangen. Auch Klän-
ge über die Eingänge des angemeldeten Audio-
Interfaces lassen sich einspeisen. So kann man 
sich schließlich sogar eine ganze Group mit Ef-

fekten bauen, die man miteinander verschaltet. 
Offen bleibt der Wunsch, die Pads mit unter-
schiedlichen Effekttypen und -einstellungen für 
einen einzigen Sound oder eine Group zu be-
legen. Auch ein padgesteuertes Muting für die 
Effekte steht noch auf der Wunschliste – beides 
würde einen performanceorientierten Effektein-
satz noch besser ermöglichen.

Die Organisation in Maschine erfolgt über 
den Browser. Hier werden Samples, Groups, 
Sounds, Patterns aber auch Effekte oder 
ganze Projekte geladen. Die mitgelieferten 
Libraryeinträge sind bereits kategorisiert und 
somit effizient lokalisierbar, natürlich auch 
direkt über die Hardware. Das Laden neuer 
Sounds in den Standardformaten AIFF und 
WAV erledigt man hingegen über die Soft-
ware. Ihr Weg in die Library ist äußerst direkt: 
Maschine gestattet es, ganze Ordner zu im-
portieren und währenddessen eine sinnvolle 
Kategorisierung zur späteren Stichwortsuche 
vorzunehmen. Erst eine solche Kategorisie-
rung ermöglicht es, sinnvoll bei laufendem 
Playback Sounds auszutauschen: Maschi-

ne erkennt beim Anschlagen eines Pads die 
Soundkategorie und stellt diese im Browser-
Modus im rechten Display zur Auswahl. Über 
die Softbuttons Prev/Next probiert man so 
elegant zum laufenden Groove beispielswei-
se unterschiedliche Kick- oder Snaresounds. 
Das ist genial.
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Die Möglichkeit eigene Aufnahmen zu machen, ist 
– selbst für Software-Sampler – heute tatsächlich 
keine Selbstverständlichkeit mehr. Maschine 
beherrscht die Kunst des Samplings und steht 

auch deshalb in einer Reihe mit den Klassikern 
Akai MPC und E-mu SP. Sinnvollerweise hat 
Native Instruments sich bei der Umsetzung dabei 
nicht allein auf die Hardware verlassen, sondern 

nutzt zusätzlich das größere 
Darstellungsformat des 
Bildschirms für Schnitte und 
das Mapping. Als Klangquelle 
kommen entweder die ersten 
Eingänge der angemeldeten 
Audio-Hardware in Frage 
(Mono oder Stereo) oder 
aber ein Resampling 
eigener Sounds (in Form 
des Summenausgangs oder 

einer frei wählbaren Group). Die Aufnahme kann 
manuell, pegelabhängig oder synchron zum 
Sequencer gestartet werden. Eine zusätzliche 
Option des Starts durch MIDI-Noten wäre an 
dieser Stelle wünschenswert. 
Aufgenommen wird stets in einen zuvor gewählten 
Pad-Slot. Anschließend wird das Sample als 
Wellenform dargestellt, auch im Display der 
Maschine-Hardware. Start- und Endpunkt lassen 
sich ebenso festlegen wie ein Sustainloop mit 
regelbarer Crossfade-Option und ergänzenden 
Attack/Decay-Hüllkurvenparametern. So erstellt 
man in Windeseile Samples seiner bearbeiteten 
Lieblingsklänge oder aber, dank der Option in 
Takteinheiten zu samplen, perfekt geschnittene 
Loops. Der Aufnahmevorgang lässt sich mehrfach 
und im laufenden Betrieb wiederholen.
Sogar die Slicing-Technik beherrscht Maschine. 
Das Tempo einer Aufnahme wird dabei erkannt und 
wahlweise nach Transienten beziehungsweise 
nach einem festen Sechzehntelraster unterteilt, 
auf die Pads verteilt und mit der zugehörigen 
tempovariablen Triggersequenz abgelegt.
Das Mapping erfolgt auf einen definierbaren 
Tonhöhen- und Dynamikbereich, einschließ-
lich möglicher Bereichsüberlappungen. Jedes 
Pad oder jeder Sound kann grundsätzlich auf 
mehrere Dynamik- und Tonhöhensamples 
zurückgreifen, die sich jedoch eine gemeinsame 
Nachbearbeitung teilen. Die Möglichkeiten für 
komplexere Samplesets sind also gewährleistet, 
erfordern derzeit aber einen manuellen Import 
über den Browser. 
Vermisst habe ich die Möglichkeit, mehrere 
nacheinander aufgezeichnete Samples direkt auf 
den Pads oder in verschiedenen Dynamikstufen 
unterzubringen. 

Sampling mit Maschine

Sampling, Trimmen und Loopen 
erfolgen in einer oder mehreren 
Aufnahmen pro Pad-Slot

Samples lassen sich 
automatisch slicen 
und auf die Pads mappen

Über den Samplebrowser
 importiert, können mehrere 

Samples dynamisch und über
 die Klaviatur verteilt werden

Maschine steuert nicht nur die zugehörige Software,  
sondern entpuppt sich als leistungsfähiger MIDI-Controller
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Der eigentliche Sequencer wird im 
Wesentlichen über zwei übereinander-
liegende zoombare Fensterbereiche ver-
waltet: Oben liegt der Arranger, darunter 
der Pattern-Editor. Der Arranger ähnelt einem 
gekipptem Tracker: Die Szenen werden hier ent-
sprechend einer Auswahl über die Pads nach-
einander im Loop durchlaufen. Sind alle Scenes 
selektiert, ergibt sich der Song, ist hingegen nur 
eine Scene gewählt, läuft diese kontinuierlich 
allein. Im Unterschied zum allseits etablierten 
Timelinekonzept hat man hier keinen unmittel-
baren Überblick über die Länge einer Scene. 

Erst wenn diese spielt, wird ihre Lauflänge in 
Form eines Statusbalkens visualisiert, der sich 
wiederum auf das längste enthaltene Pattern 
bezieht. Innerhalb des Arrangers werden die 
Patterns übrigens als Clips bezeichnet, denn sie 
verweisen nur auf die entsprechenden Group-
Speicherpositionen. Vorsicht also: Wer ein Pat-
tern ändert, tut dies in allen Szenen gleichzeitig, 
die per Clip hierher verweisen.

Durch Klick auf die Scenes oder Trig-
gern über die Drumpads kann man inner-
halb der Arrangerstruktur jederzeit sprin-
gen und diese somit neu gestalten, etwa 

für eine Improvisation. Hierzu gehört auch 
die beliebte Möglichkeit, Sounds über Pads 
stumm oder in den Solobetrieb zu schalten. 
Sinnvollerweise erfolgt der Szenenwechsel da-
bei in rhythmisch korrekten Taktunterteilungen, 
bei Bedarf aber auch unmittelbar. Des weiteren 
kann man global entscheiden, ob neue Scenes 
vom Anfang zu spielen beginnen oder ob die 
aktuelle Beatposition des Vorgängers über-
nommen wird. Im direkten Vergleich zu Ableton 
Live, das in der Session ein ähnliches Konzept 
verfolgt, kann man die Clips hier allerdings 
nicht separat starten und auch leider kein u
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Auf Knopfdruck lassen sich Filter, Tuning und 
andere Effekte direkt im Pattern automatisieren

Ein Maschine-Pattern enthält entsprechend  
der zur Verfügung stehenden Pads bis zu sechzehn Sounds
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Aufnahmeprotokoll seiner Jamsession anferti-
gen. Wer also eine lineare Songstruktur schaf-
fen möchte, tut dies, indem er die Scenes in die 
richtige Abfolge bringt und diese schließlich als 

Audiodatei exportiert. Grundsätzlich lässt sich 
eine solche Struktur dabei zügig erzeugen. 
Eine neue Scene befüllt man dabei durch die 
Auswahl existierender Patterns aus den jewei-

ligen Groups. Dieser Vorgang kann entweder 
über die Pads oder über eine Auswahlleiste 
im Pattern-Editor erfolgen, nicht jedoch im Ar-
ranger selbst. Existierende Scenes lassen sich 
dabei ebenfalls über die Pads und das zugehö-
rige Display wiederverwenden, indem man sie 
dupliziert.

Patterns selbst erzeugt man im Pat-
tern-Editor, der sich immer auf die gera-
de aktive Group bezieht. Hier arbeitet man 
entweder in ein bestehendes Pattern hinein 
oder erzeugt ein neues Element konfi gurier-
barer Länge. Im Prinzip funktioniert die Arbeit 
tatsächlich wie an einem Drumcomputer: Für 
die Aufnahme steht ein Metronom bereit, eine 
schaltbare Aufnahmequantisierung mit varia-
blem Taktraster und natürlich Löschfunktionen 
für Patzer. Aufgezeichnete Noten lassen sich 
auch nachträglich löschen und versetzen, aber 
auch quantisieren. Auch ein regelbarer Swing-
faktor ist vorgesehen. Gut gefi el mir die prak-
tische 50 Prozent-Quantisierung, bei der sich 
die Noten mit jedem Tastendruck um die Hälfte 
näher an das Raster heranschieben. Natürlich 
darf auch die Note-Repeat-Funktion nicht feh-
len, mit der man dynamische Wirbel mit wähl-
barer Aufl ösung erzeugt.

Etliche Hilfsfunktionen lassen sich direkt 
oder über die Kombination Shift-Taster und 
die Pads auslösen, darunter ein mehrfaches 
Undo/Redo, das Duplizieren oder Löschen von 
Patterns, die praktische Möglichkeit, eine alte 
Patternvariante mit einer Neuen zu vergleichen 
und gegebenenfalls eine oder beide Varianten 
zu behalten.

Begeistern kann auch die Eingabemög-
lichkeit im Stepmodus. Dabei werden die 
Pads für eine klassische Laufl ichtprogrammie-
rung genutzt. Praktisch, denn sie verfügen al-
lesamt über eingebaute LEDs. Dabei arbeitet 
man mit einem Sound zur Zeit, der jederzeit 
umschaltbar ist. Insbesondere bei den Mul-
tisamples ist aber mehr als das Setzen von 
Triggerpunkten gefragt. Hier hilft die Keyboard-
funktion. Der aktuelle Slot wird damit über die 
Pads tonal spielbar. Noch besser funktioniert 
dies über eine Klaviatur. Schließt man diese an 
den MIDI-Eingang an, kann man den angewähl-
ten Sound unmittelbar spielen. Und ist man 
erst einmal bei der Patternerstellung, reicht ein 
Druck auf den F2-Taster, um Automationsdaten 
zum Pattern zu schreiben. Ein Filtersweep oder 
ein spontanes Detuning ist also stets nur einen 
Knopfdruck entfernt. Tatsächlich wertet der 
leichte Zugriff auf die dynamische Automati-
on die klanglichen Ergebnisse deutlich auf. Im 
Nu lassen sich Pattern duplizieren und durch 
unterschiedliche Automationen zu neuen Vari-
anten formen. Gefällt das Resultat schließlich, 
wird es direkt in die aktuelle Scene im Arranger 
eingeordnet. Ebenso wichtig ist die Möglich-
keit, seine Schaffenswerke als Audiodatei zu 
verewigen. Über die Export-Audio-Funktion 
lassen sich aus Maschine Scenes, einzelne 
Groups oder ganze Songs bouncen. Wer mag, 
kann also Maschine auch als sehr effi zientes 
Werkzeug zur Looperstellung verstehen.

Maschine arbeitet wahlweise als optimierte Steuerung für die zugehörige Software oder aber als fl exibel 
konfi gurierbarer MIDI-Controller.

Neben einer Echtzeiteingabe lassen sich Rhythmen auch über eine Laufl ichteingabe programmieren.

Im Browser lädt man die unterschiedlichen Dateitypen in die Software – Samples, Patterns, Groups, Effekte 
und Projekte, einschließlich einer Filterung nach Kategorien.

Maschine kann nicht nur Samples abspielen, sondern sogar selbst Samples aufnehmen und in Slices zerlegen.

Über zwei große Displays lässt sich Maschine weitgehend ohne den Rechnerbildschirm bedienen.

Acht kontextsensitive Taster sorgen für ein schnelles Verzweigen in die entsprechenden Funktionsbereiche.

Über acht Endlosregler stehen die Parameter im selektierten Arbeitsbereich im direkten Zugriff. Regler und 
Taster können im Controllermodus für MIDI-Funktionen genutzt werden.

Für jedes Pad, jede Group und den Summenausgang stehen jeweils zwei Effekte zur Verfügung.

Für jedes Pattern ist ein regelbarer Swingfaktor programmierbar.

Über Note Repeat lassen sich dynamisch Wirbel erzeugen.

In acht Groups werden die Samples eines Maschine-Projekts organsiert.

Über das Transportfeld steuert man Playback und Aufnahme.

Das Quantisierungsraster lässt sich jederzeit während der Aufnahme anpassen.

Über den Shift-Taster erreicht man etliche Zusatzfunktion, wie beispielsweise Undo/Redo oder die Quanti-
sierung.

Die Arrangierbauteile Scenes lassen sich über die Pads selektieren, aber auch mit den Patterns der jeweiligen 
Groups befüllen.

Über die Pads lassen sich die vorhanden Patterns auswählen oder auch neu erzeugen.

Jeder Sound kann über die Keyboard-Funktion auch tonal über die Pads gespielt werden. Ist ein Keyboard am 
MIDI-EIngang angeschlossen, sogar ohne weiteren Tastendruck.

Per Knopfdruck lassen sich Patterns schnell duplizieren.

Über die Pads schaltet man einzelne Sounds stumm oder in den Solobetrieb. 

Die sechzehn Pads mit Beleuchtung können in Empfi ndlichkeit und Dynamikverhalten justiert werden.
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Trotz bereits hohem Spaßfaktor birgt 
der Arranger noch Potenzial zur Verbes-
serung. Vor allem zu bemängeln sind die feh-
lenden Benennungsmöglichkeiten. Clips folgen 
dem Schema der Pattern A1–D16. Gleiches 
gilt für die Scenes. Es liegt auf der Hand, dass 
man sich hier eindeutige Namen wünscht. Eine 
entsprechende Benennung würde in der Folge 
das Erstellen eines Arrangements und die Im-
provisation über die Hard- oder die Software 
signifikant erleichtern. Ein weiterer dringender 
Wunsch wäre die Möglichkeit, Clips und 
Scenes per Drag&Drop in der Arrangerposition 
verschieben und kopieren zu können. Derzeit 
können Patterns im Arranger nicht eingefügt, 
sondern nur gelöscht werden. So läuft der bis-
herige Weg auf einen kompletten Neuaufbau 
oder das Erstellen eines vollständigen Szenen-
duplikats, mit anschließender Modifikation der 
Inhalte hinaus. Scenes hingegen lassen sich 
schon jetzt mit Cut-, Copy-, Paste-Befehlen 

neu platzieren – der direkte Weg durch ein 
Anfassen im Arranger fehlt jedoch noch. Auch 
eine Insertfunktion, die eine Scene in die exis-
tierende Struktur einschiebt, fehlt noch. Eben-
falls wünsche ich mir einen visuellen Hinweis, 
welche der eingesetzten Sequencerelemente 
tatsächlich gerade Klang generieren – dies 
würde ein zielgerichtetes Verzweigen in das 
zugehörige Pattern ermöglichen. Mit Rücksicht 
auf den Versionsstand 1.0 darf man aber sicher 

auf den Herstellerwillen bauen, in kommenden 
Updates die Funktionalität in diesem Bereich 
weiter auszubauen.

Neben dem Stand-Alone-Betrieb, bei dem 
sich Maschine auch über den MIDI-Eingang 
an eine externe Taktreferenz hängen kann, er-
möglicht der PlugIn-Modus eine volle Verwal-
tung innerhalb des Hostprojekts, einschließ-
lich der Nutzung mehrerer Instanzen, die man 
übrigens anhand des Controllers umschalten 
kann. Natürlich koppelt sich Maschine dabei 
an das Tempo und den Transport des Host-
Sequencers und liefert ihm dabei acht virtuelle 
Einzelausgänge. Umgekehrt kann der Sequen-
cer in die Steuerung von Maschine eingreifen, 
indem er etwa Programmwechselbefehle für 
den Aufruf einzelner Scenes sendet. Fehlend, 
aber bereits geplant, ist die Möglichkeit, MIDI-
Daten aus der Maschine-Software an andere 
Instrumente zu übergeben. Derzeit ist es also 
nicht möglich, über den Pattern-Sequencer an-
dere rechnerinterne Klangerzeuger wie Battery 
oder LinPlugs RM-V anzusteuern. Hierfür ist 
der Host-Sequencer und die MIDI-Controller-
funktion der Pads zu bemühen (siehe Kasten 
Maschine als MIDI Controller), mit der sich 
übrigens auch externe Klangerzeuger über 
den MIDI-Ausgang der Hardware ansprechen 
lassen. Eine entsprechende funktionale Erwei-
terung ist aber bereits fest für ein Update vor-
gesehen.

Klanglich ist Maschine als offene Sam-
ple-Plattform praktisch in jeder Stilistik 
einsetzbar. Die 5 GB umfassende Sound-
Grundausstattung legt dabei einen klaren 
Schwerpunkt auf moderne, elektronische 
Genres und natürlich im Bereich Single-

Robert Linke, Sound Designer bei 
Native Instruments zur Library

Bietet Maschine komplett neue Sounds?
Robert Linke: Der Großteil des Materials ist neu 
und wurde speziell für Maschine aufgenommen 
und bearbeitet. Ein Teil der akustischen Drumkits 
und Instrumente wurde aus Battery- und 
Kontakt-Librarys abgeleitet und für Maschine 
neu aufbereitet.
Wie ist der klangliche Fokus der Library?
Linke: Die Library soll einer möglichst großen 
Anzahl aktueller Genres gerecht werden, darunter 
Hip-Hop, R`n`B, Techno, House, Dubstep, IDM oder 
Indietronic. Gleichzeitig haben wir besonderen 
Wert darauf gelegt, dass das Material inspirierend 
ist und man wirklich sofort damit loslegen kann.
Wie sind die Bereiche unterteilt?
Linke: Die Library unterteilt sich in Kits, 
Instrumente, Loops, Effekte und den Sample-
Pool. Jedes der über 300 Kits ist bereits auf die 

Pads des Controllers gemappt und enthält dazu 
mehrere Patterns, die sowohl Democharakter 
haben, aber gleichzeitig auch als Groove-Library 
dienen. Im Instrumentenbereich finden sich rund 
280 akustische Klänge und Synthesizer-Sounds. 
Bei den Loops gibt es eine große Auswahl an 
Percussion- und Gitarren-Loops, die speziell für 
Maschine eingespielt wurden. Unter den Effekten 
gibt es sowohl Einzel- als auch Multieffekt-
Presets. Der Sample-Pool ist das Herzstück 
der Library. Die vielen tausend One-Shot- und 
Drum-Samples aus den Kits sind kategorisiert 
und dadurch sehr einfach gezielt im Browser 
abrufbar.
Welche Künstler haben mitgewirkt?
Linke: Um ein paar Namen zu nennen – Amon 
Tobin, Matthew Herbert, Atom Heart, Jan Werner, 
Stephan Bodzin, Anthony Rother, Denaun Porter, 
Console, Robert Babicz, Bonaparte, Oliver 
Huntemann, Chris de Luca vs Phono, Dr. Walker, 
Montana Beats, Martin Roth, Zero Cash.

Statement zur Maschine-Library

Der Song wird aus bis zu 64 Scenes erstellt, die jeweils bis zu  
acht Pattern verschiedener Drumkits oder Sounds (Groups) enthalten

u
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Sounds auf allgemeine Drums und Percussion. 
Das Klangrepertoire deckt mit 300 Drumkits 
etliche Stilistiken von Hip-Hop, R&B bis hin 
zu Techno, House, Drum‘n’Bass und Electro 
einschließlich zugehöriger vorprogrammierter 
Patterns ab. Die Kits greifen auf einen Pool 
von knapp 6.500 Samples zurück, die neben 
diversen klassischen, aktuellen, akustischen 
und elektronischen Drumsounds auch Effekte, 
Add Lips und DJ-typische Effekte wie Scrat-
ches umfassen. Über diesen Schwerpunkt 
hinaus, bietet die Library mit 280 Multisamples 
eine Grundausstattung tonal spielbarer Klän-
ge, darunter etliche elektronische Sounds und 
Bässe sowie einige akustische Instrumente. 
Schließlich findet man auch knapp 400 ges-
licte Loops. Das Material wurde In-House bei 
Native Instruments, durch renommierte Libra-
ryhersteller wie Loopmasters und Sonic Spe-
cialists sowie etliche Künstler erstellt. Der Aus-
bau der Library kann, bei einer entsprechenden 
Sortierung vorhandener Standardsounds auf 
der Festplatte, schnell und zügig erfolgen. Auf 
der Hand liegt natürlich der Wunsch, diese 
aufwendige Arbeit, Spezialisten zu überlas-
sen und entsprechende Samplesets zu im-
portieren. Hier hat Maschine Nachholbedarf, 
denn außer den Standardaudioformaten WAV 
und AIFF gibt es derzeit keine Kompatibilität 
zu Fremdformaten. Hier muss man sich noch 
etwas gedulden, es wird aber definitiv Verbes-
serungen geben.

Überzeugt haben mich auch die Effekte, die 
durchweg eine kräftige Klangprägung ermög-

lichen und die sinnvoll und schnell durch die 
vorhanden Bedienelemente steuer- und vor 
allem direkt automatisierbar sind. Hier legt Na-
tive Instruments Wert auf eine optimale Perfor-
mancetauglichkeit und verzichtet auf die letzte 
Raffinesse.

Alles in allem setzt Native Instruments 
mit Maschine das klassische Thema 
Drumcomputer in seiner bisher schöns-
ten Variante für den Einsatz am Rechner 
um. Durch den engen Verbund von Soft- und 
optimierter Hardware grenzt sich das Produkt 
deutlich von den Konkurrenten aus dem Soft-
warelager ab, selbst wenn diese mit einem Pad-
Controller betrieben werden. Wie jedes Hard-
waregerät erfordert das Controller-Frontend ein 
Erlernen der notwendigen Handgriffe und Kurz-
befehle, um effizient und flüssig mit dem Sys-
tem umgehen zu können. Dann aber hat man 
die meisten Funktionen schnell über die Hard-
ware im Zugriff, wodurch sich bei der Arbeit ein 
hoher Spaß- und Kreativfaktor ergibt. Schnell 
stellt sich ein Spiel- und Handhabungsgefühl 
ein, das einer „echten“ Hardware sehr nahe 
kommt – einen schnellen Rechner und ein Au-
dio-Interface vorausgesetzt. Gleichzeitig zeigt 
sich Maschine in seiner Funktion als sampleba-
sierter Drumcomputer aber deutlich leistungsfä-
higer als die Hardwarekonkurrenz, die weder bei 
der Klangauswahl, der Effektausstattung noch 
im Komfort bei der Pattern- und Songerstellung 
Schritt halten kann. Maschine vereint auf effizi-
ente Weise die Vorteile beider Welten. Wer einer 
rechnerbasierten Lösung generell den Swing 

abspricht, der wird sicherlich auch Maschine 
eher skeptisch gegenüberstehen. Alle anderen 
Anwender dürfen sich über einen sehr leistungs-
fähigen, performancetauglichen Drumsampler 
und Drumsequencer mit überzeugender Be-
dienung freuen. Der Preis für diese Lösung ist 
mit knapp 600 Euro vollkommen gerechtfertigt, 
zumal jede Hardwarealternative teurer und we-
niger leistungsfähig ausfällt. Hinzu kommt, dass 
man mit Maschine zusätzlich eine hochwertige 
und umfassende Soundlibrary, einen erstklas-
sigen Controller sowie ein leistungsstarkes Ef-
fektgerät erwirbt.

TEST Native Instruments Maschine von Ulf Kaiser

Native Instruments Maschine

« leistungsfähiger Drumcomputer/-sampler

« hervorragende Symbiose aus Soft- und Hardware

« performancetaugliche Effekte

« vielseitige Funktion als MIDI-Controller

» fehlende Benennung für Pattern, Groups und Scenes

» kein Sampleset-Import von Fremdformaten

» fehlende Detailfunktionen/Eingriffe im Arranger

Vertrieb
Internet

Preis (UVP)
Systemvor-

aussetzungen

Formate

Native Instruments
www.native-instruments.com
599 EUR
Win Pentium/Athlon ab 2 GHz, 2 GB 
RAM, Windows ab XP SP2, 32-bit, Vista 
32/64 SP1; Mac Core Duo ab 2 GHz,  
2 GB RAM, Mac OS ab 10.4
Stand-alone, VST, AU, RTAS
ASIO, Core Audio, DirectSound, WASAPI

K

Mate Galic, CTO und Präsident von 
Native Instruments zu Maschine

Leider lässt sich Maschine auch als 
Controller nicht stand-alone nutzen. Warum?
Mate Galic: Die intelligente Interaktions-Logik 
steckt bei Maschine wie bei unseren reinen 
Softwareprodukten im Computer. Dies gibt uns 
maximale Flexibilität, Produkte und Technologien 
sehr offen anzupassen beziehungsweise mit mehr 
Features auszustatten. Außerdem wird ein Kunde, 
der die Maschine-Hardware als MIDI-Controller 
verwenden möchte, in der Regel auch mit einem 
Computer arbeiten und den Controller in diesem 
Kontext verwenden.
Wird man künftig existierende Librarys, 
etwa aus Battery oder der Akai MPC-Serie 
einbinden können?
Galic: Ja, es ist geplant im Rahmen zukünftiger 
Updates auch andere Sampleformate zu 
unterstützen – vor allem natürlich Battery und 
Kontakt. Allerdings können prinzipiell nicht alle 
Aspekte einer Sample-Library importiert werden. 
Beispielsweise können beim Battery-Import 
nicht die Bearbeitungen durch Battery-Effekte 
in Maschine repliziert werden, da Maschine mit 
einer eigenen Suite dedizierter Effekte aufwartet. 

Basisinformationen wie die korrekte Anordnung 
von Sample-Maps und Sounds in Kits werden aber 
in jedem Fall ausgelesen.
Wird es Maschine auch als reine 
Software-Lösung geben?
Galic: Aus unserer Sicht besticht Maschine als 
Instrument vor allem durch die Kombination aus 
Hard- und Software. Die Hardware-Steuerung war 
die zentrale Motivaion bei der Produktentwicklung. 
Uns war wichtig, die flexiblen Möglichkeiten 
des Computers für rhythmusbasierte Arbeit 
mit einer dedizierten Hardwaresteuerung für 
alle relevanten Aspekte in einem intuitiven 
Interface unterzubringen. Das Prinzip Hardware-
steuert-Software sorgt für die irre Workflow-

Beschleunigung und den Spaß, den Maschine 
seinen Usern bringt.
Wird NI weitere Templates für die Nutzung 
der Hardware als Controller bereitstellen? 
Galic: Wir werden im Laufe der Zeit zusätzliche 
Templates anbieten – das gegenwärtige Set ist 
erst der Anfang. Wir haben eine Menge sehr 
kreativer Ideen zur Nutzung des Controllers zur 
Steuerung sowohl von anderen NI-Produkten als 
auch für Produkte anderer Hersteller.
Gibt es dazu mehr Details?
Galic: Wir haben uns beim Design von Maschine 
bewusst klare Limits gesetzt, damit wir den User 
nicht von Beginn an mit zu vielen Möglichkeiten 
überfallen. Uns war wichtig, dass der Einstieg in 
das Produkt sehr leicht ist. Das Design erlaubt 
uns aber, Maschine mit vielen weiteren Features 
auszustatten. Wir haben eine sehr lange Liste 
von Features, die in den nächsten Monaten und 
Jahren hinzukommen sollen. Außerdem haben wir 
bereits jetzt eine Menge an Feedback von Usern, 
das dabei auch eine große Rolle spielen wird. Die 
genaue Detailplanung haben wir aber noch nicht 
abgeschlosssen. Eine Sache kann ich aber bereits 
erwähnen: Wir werden Maschine als PlugIn bei der 
Nutzung in Sequencing-Hosts noch in diesem Jahr 
weiter ausbauen.

Statement
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