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Aufgewertet
Mit dem FR-7x stellt Roland die neueste Generation des digitalen  
V-Accordions vor. Eine neue Balgmechanik, nachladbare Sounds  
und Audio-Player-Funktionen werten das Instrument auf.

Roland V-accoRdion FR-7x

Mit seinen V-Accordions hat Roland nicht nur 
die Bühnen erobert, die Instrumente haben 
digitale Akkordeons insgesamt salonfähig 

gemacht. Sie reproduzieren nicht nur eine große Zahl 
verschiedener akustischer Akkordeontypen inklusive 
Bandoneon, sondern verfügen auch über so genannte 
Orchestra-Sounds, gesampelte Klänge wie Streicher, 
Bläser oder Gitarren. Wenn wie jetzt mit dem FR-7x 
ein neues Topmodell in den Startlöchern steht, sind 
die Erwartungen entsprechend groß.

neuerungen
In die Entwicklung des FR-7x sind viele Anregungen 
von Musikern eingeflossen, insbesondere wurde das 
Herzstück des virtuellen Akkordeons, die Balgme-
chanik überarbeitet. Es gibt nun nur einen Regler 
für den Balgwiderstand, mit dem man den Gegen-
druck dem eigenen Spielverhalten anpassen kann. 

Dieser Drehregler umgibt den Entlüftungsknopf 
und liegt damit leicht erreichbar für den linken Dau-
men auf der Bass-Seite des Akkordeons. Je geringer 
der Balgwiderstand eingestellt wird, desto lauter 
werden prinzipbedingt die Schnaufgeräusche des 
Balgs. Die Sensoren des FR-7x können jetzt unter-
scheiden, ob der Balg geöffnet oder geschlossen 
wird. Damit ist den Ingenieuren ein weiterer Schritt 
hin zu einem realistischen Spielerlebnis gelungen.

Um spezielle Spieltechniken auszuführen – wie 
zum Beispiel den Bellow Shake, das wiederholte 
schnelle Öffnen und Schließen das Balgs – gilt es 
aber, erst einmal mit den Einstellungen des pneu-
matischen Sensors im System-Menü und der me-
chanischen Balgempfindlichkeit zu experimentieren. 
Dabei ist mit der neuen Balg-Technologie die Anspra-
che des Instruments spürbar schneller und realis-
tischer geworden.

PREIS 5599 e €
 
TASTEN Diskant: 41, an
schlagdyn. m. Aftertouch; 
Bass: 120, anschlagdyn.,  
6 Bass/AkkordModi,  
5 FreeBassModi
 
POLYPHONIE 128 Stimmen
 
SOUNDS 80 programmier
bare Akkordeontypen;  
7 Chöre im Diskant,  
5 im Bass (3 für Akkorde,  
2 für Free Bass),  
49 OrchestraSounds
 
STIMMUNGEN 15 Musette
 
EFFEKTE Hall, Chorus, 
Delay
 
SPEICHER 80 User
 
VERSTÄRKUNG 2 x 25 W
 
ANSCHLÜSSE Kopfhörer, 
Audioout (L/R, Klinke), 
FBC7Fußcontroller,  
Fußcontroller, 5 program
mierbare Fußschalter, 
MIDIin/out/thru, USB
 
ABMESSUNGEN/GEWICHT 
53 x 28 x 42 cm; 11,5 kg 
 
INFO www.rolandmusik.de 

DATEN

Im Internet unter  
www.tastenwelt.de 
finden Sie Videos zu 
diesem Beitrag.
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Aufgewertet

outfit
Das Instrument macht mit seiner schwarzen Klavier-
lackoptik einen ausgesprochen hochwertigen Ein-
druck. Das neue Display mit 128 x 64 Pixeln ist 
gestochen scharf und lässt sich ausgezeichnet ab-
lesen. Trotz des großen Tonumfangs und des relativ 
hohen Gesamtgewichts von 11,5 kg macht das Instru-
ment einem ausgesprochen handlichen Eindruck. 
Das eingebaute Lautsprechersystem liefert kräftige 
zweimal 25 Watt. Der Klangeindruck ist bei niederen 
Lautstärken im Diskant etwas dünn, bei höheren 
Lautstärken aber ausgewogen.

Mit den wieder aufladbaren Batterien soll das Gerät 
laut Herstellerangaben zirka acht Stunden ohne Auf-
laden spielbereit sein – für die meisten Auftritte 
wohl ausreichend. Zudem ist ein Energiesparmodus 
wählbar, der das Gerät nach zehn Minuten Spiel-
pause selbstständig ausschaltet.

anschlüsse
Im Live-Betrieb praktisch ist die Möglichkeit, Diskant 
und Bässe über die beiden Mono-Klinkenausgänge 
getrennt auszuspielen. Falls das Lautstärkeverhältnis 
zwischen Diskant und Bass nicht passt, lässt sich 
dieses mit dem Balance-Regler feintunen. Daneben 
befinden sich ein Kopfhörerausgang und die Buchse 
für das Spezialkabel, mit dem man das FR-7x mit 
dem mitgelieferten Fußcontroller FBC-7 verbindet.

Die Fußleiste erfüllt gleich mehrere Aufgaben: Sie 
dient gleichermaßen als Stromversorgung, Fußschal-
ter und Ladegerät für die eingebauten Batterien. Die 
Batterien müssen dazu nicht aus dem FR-7x aus-
gebaut werden. Außerdem stellt die Fußleiste MIDI-
Anschlüsse (in/out/thru) zur Verfügung. Sie können 
also auch über die verschiedenen Manuale externes 
MIDI-Equipment wie Klangerzeuger oder auch Arran-
ger-Keyboards ansteuern.

Die Stereo-Audioausgänge des FBC-7 lassen sich 
zusätzlich zu den beiden Klinkenanschlüssen am 
Akkordeon nutzen. Besonders für die Orchestra-
Sounds nützlich sind der eingebaute Sustain-Schal-
ter und der Anschluss für ein Expression-Pedal. 
Damit man während des Spielens nicht am Akkor-
deon die Registrierungen umschalten muss, lassen 
sich diese an der Fußleiste wechseln.

Manuale
Diskant und Bassmanual sind anschlagdynamisch 
spielbar; der Diskant kann auch Aftertouch-Daten 
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Das bauartbedingt recht 
kleine Display des Roland 
FR-7x lässt sich aus der 
Spielerposition dennoch 
immer gut ablesen.
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Erweiterbarer Soundspeicher
Das FR-7x besitzt zwei Erweiterungsspeicher für neue Sounds. Diese können per USB-Stick 
geladen werden. Im Test stand eine vorläufige Version eines Oberkrainer-Sets zur Verfügung, 
das ein Alpin-Akkordeon auf Expansion A mit einem kernigen Bariton-Sound bzw. Zupfbass 
und einer geschlagenen Akustikgitarre auf den Akkord-Knöpfen kombiniert. Auf den Registern 
1 bis 11 dieses Sets befinden sich verschiedene typische Kombinationen aus Akkordeon und 
Trompete, Klarinette oder anderen Instrumenten, die in der rechten Hand gespielt werden 
können. Eine Version mit Trompete und Klarinette in Terzen ist aber wohl unwahrscheinlich, 
da das FR-7x nur jeweils einen Orchestra-Sound pro Manual anbietet.

te
c

h
n

ik

www.tastenwelt.de

©PPVMEDIEN 2010



tasten   TesT

46 tastenwelt 1/2010

erzeugen. Wie bei akustischen Akkordeons gibt es 
beim FR-7x eine Master-Bar, eine Schiebeleiste 
unterhalb des Diskantregisters, die für verschiedene 
Funktionen genutzt werden kann – z.B. das Auswäh-
len eines Diskantregisters oder das Stummschalten 
des Orchesterapparats. Beim Knopfmodell lassen 
sich mit der Master-Bar Aftertouch-Informationen 
erzeugen. Oberhalb der 41 Tasten im Diskant befin-
den sich 14 Knöpfe für die Diskantregister, darunter 
neben Standards auch Bandoneon und Orgel. 

Das Bassmanual besitzt 120 Knöpfe. Dank der 
Digitaltechnologie können verschiedene Spielmodi 
ausgewählt werden. Neben dem üblichen Stradella-
System von Bass- und Akkordknöpfen lassen sich 
finnische, Bayan- oder Free-Bass-Kombinationen ein-
stellen. Im Free-Bass-Modus werden alle Knöpfe für 
die Basstöne verwendet, die Akkorde stumm ge-
schaltet. Der Wechsel in diesen Modus geschieht 
blitzschnell, indem man die drei Free-Bass-Register 
gleichzeitig drückt. In der Einstellung Bass-to-Treble 
werden die Basstöne mit dem Diskantregister ge-
spielt. Die Bass-Seite ist dann inaktiv. Diese Einstel-
lung ist ideal für Akkordeonorchester. 

klangerzeugung
Die akustischen Akkordeontypen werden aus Samp-
les erzeugt, die sich dank des so genannten „Physi-
cal Behaviour Modeling“ sehr realistisch spielen 
lassen. Dazu gehören die typischen Nebengeräusche 
von Diskant und Bass, die sich auch in der Lautstär-
ke regeln lassen. Sogar ein Sordina-Schalter ist ein-
gebaut, der das Dämpfen der Resonanzkammer 
nachbildet. Zahlreiche typische Musette-Stimmun-
gen können ausgewählt werden.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Klang-
palette neben allen gebräuchlichen Akkordeontypen 

inklusive Bandoneon um neue Samples von franzö-
sischen, klassisch-italienischen und Bajan-Instru-
menten erweitert. Insgesamt wurden etwa 30 
Instrumente vollständig gesampelt. Dazu kommen 
die verschiedenen Modifikationen, die unter ande-
rem durch die 15 verschiedenen Musette-Stimmun-
gen vorgenommen werden können.

Die 49 Orchestra-Sounds bestehen aus verschie-
denen Samplesounds von Blas- und Streichinstru-
menten, Pianos und Gitarren in bewährter Roland-
Qualität. 26 dieser Sounds können direkt über 
Registerklappen angewählt werden. Neu ist, dass 
sich die Orchestra-Klänge völlig frei den verschie-
denen Diskant-, Bass-, Akkord- und Free-Bass-Parts 
zuordnen lassen. Ebenfalls hochinteressant sind die 
Kombinationsmöglichkeiten von Akkordeon und Or-
chestra-Sounds im Diskant. Sie können über einan-
der geschichtet (Dual) oder anhand der Tonhöhe 
gesplittet werden: Im High-Modus wird dabei die 
oberste Stimme von den Orchestra-Sound gespielt. 

Sogar eine komplette Zugriegelorgel-Simulation 
wurde dem Instrument spendiert – mitsamt program-
mierbarer Fußlagen, Percussion, dem typischen 
Übersprechen sowie Overdrive und Leslieeffekt. Bei 
Bedarf lassen sich die Bassknöpfe mit Schlagzeug-
klängen belegen. Das ist nicht nur für Polkas inte-
ressant. Ein weiteres Highlight des neuen V-Accor-
dions ist der erweiterbare Soundspeicher (Kasten).

Abgerundet werden die Klänge mit den Effekten 
Hall, Chorus und Delay. Der Gesamtlevel der Effekte 
wird am Gehäuse mit Drehreglern eingestellt. Gut 
gefallen konnte im Test die Möglichkeit, für die ver-
schiedenen Sections unterschiedliche Send-Levels 
einzustellen, so dass der Bass etwas trockener ein-
gestellt werden kann, der Diskant etwas mehr Hall 
und ein Orchestra-Sound noch ein wenig mehr De-
lay bekommen. 

Praxis
Das Gerät lässt sich bei Bedarf bis ins letzte Detail 
programmieren, hier bleiben keine Wünsche offen, 
von unterschiedlichsten Skalen und Stimmungen 
bis zu maßgeschneiderten Akkordeonsets. Insgesamt 
sind 80 Speicherplätze für Komplettregistrierungen 
(Sets) vorhanden. Ab Werk sind 44 Sets voreingestellt. 
Sechs Bassknöpfe lassen sich im System-Menü als 
Funktionsschalter einstellen, um z.B. Pitchbending-
Effekte zu produzieren oder Sets umzuschalten. 

Auch der Wunsch nach Audio-Player-Funktionen 
wurde erfüllt. Dazu lässt sich ein USB-Stick in ein 
geschütztes Fach einbringen. Von dort lassen sich 
dann WAV- und MP3-Dateien abspielen und dies 
sogar mit am Gerät programmierbaren Playlisten und 
Sprungfunktionen. Das ist ideal für die Solo-Perfor-
mance, da nun für Begleitspuren kein zusätzliches 
Gerät mehr nötig ist. Allerdings eignet sich die 
Arbeitsweise mehr für durchgeplante Songfolgen als 
für spontane Publikumswünsche, da die Auswahl von 
Songs nicht ganz so flüssig von der Hand geht. Auch 
das eigene Spiel lässt sich aufnehmen – ideal für 
Übezwecke oder Solo-Demos. Klaus Tenner tw

Roland FR-7x
Digitales Akkordeon
 

  Neue Balgmechanik
 

  USBStickAnschluss
 

  Audioplayerfunktion
 

  Überzeugender Klang
 

  Lange Batterielaufzeit

WERTUNG

Für jeden etwas dabei: Die 
Roland V-Accordions gibt es 
als Piano- oder als Knopf-
tasten-Versionen.

Mit einem Drehregler beim 
Entlüftungsknopf lässt sich 
der Balgenwiderstand den 
Bedürfnissen des eigenen 
Spiels anpassen.
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