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E
s bewegt sich was: Erstmals in einer
Roland-Music-Workstation gibt es
ein großes Grafikdisplay mit 320 x

240 Pixel und Funktionstasten. Roland
macht damit in diesem Punkt Boden gut
gegenüber dem Korg Triton, dessen Dis-
play allerdings zusätzlich noch berührungs-
empfindlich ist.

Für den kreativen Musiker interessant
ist die neuartige Einbindung des Sequen-
cers: Dieser ist ständig aktiv, und ein
Druck auf die Aufnahmetaste genügt, um
Ideen ganz spontan aufzuzeichnen. Nicht
neu, aber nach wie vor praktisch sind vier
Echtzeitregler und vier Taster für den
direkten Zugriff auf die wichtigsten Klang-
parameter. Ebenfalls erweitert wurde der
vielseitige Arpeggiator, der nicht nur die
Standard-Figuren beherrscht, sondern
auch Pattern in mehreren Variationen
spielen kann.

Ansonsten ist alles an Bord, was eine
Music-Workstation braucht: eine Menge
überzeugender Sounds, ein komfortabler
16-Spur-Sequencer, drei professionelle
Effektblöcke, reichlich analoge und
digitale Anschlussmöglichkeiten und ein

(beim Testgerät recht lautes) Disketten-
laufwerk zur Datensicherung.

OutfitxDer Fantom ist enorm schick
und stabil. Das große Grafikdisplay schart
nur wenige Taster um sich. Ein XV-, XP-
oder RS-Synthesizer hatte noch etliche
Bedienelemente mehr an Bord. Man ist
also der Minimalisierungsstrategie, die mit
den VA-Keyboards eingeleitet wurde, treu
geblieben. Wie diesen hat man auch dem
Fantom einen D-Beam-Controller spen-
diert, der es erlaubt, Parameter in Echtzeit
zu steuern, indem man eine Hand über
einem Infrarot-Sensor bewegt. Beim Fan-
tom kann man damit eine ganze Menge
Klangparameter steuern, aber auch zum
Beispiel den Sequencer starten.

Die Tastatur des Fantom ist sehr ange-
nehm bespielbar und bietet mit 76 Tasten
ausreichend Raum für Mehrfach-Splits.
Bei den vielseitigen Arpeggiator- und
Phrase-Sequence-Features ist dies durch-
aus sinnvoll. Die Tastatur erzeugt Anschlag-
und Druckdynamik. Als Spielhilfe für
Pitchbend und Modulation hat man es mit
dem praktischen Roland-Bender zu tun.
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Roland Fantom

Tastatur ...........................................76 leichtgewichtetete
.........................Tasten mit Ansschlag- und Druckdynamik
Klangerzeugung ................................ROM-Sample-Player
Polyphonie........................................64 Stimmen (Tones)
Multimode ............................................................16fach
MIDI-Standards ........................................................GM2
Sample-ROM........................64 MB (1309 Wellenformen)
Sample-RAM .................................................................--
Patches Preset/User .............................640/128 Patches,
.....16/16 Drumkits, GM2-Set (256 Presets, 9 Drum-Kits)
Performances Preset/User .....................................64/64 
................................................+ 16/16 Multitimbre-Sets
Master-Sets..........................................................64 User
Effekte (Typen)............Reverb (4), Chorus (2), M-FX (90)
.................................bzw. 3 x M-FM (50),4 x 2-Band-EQ
Display .............................320 x 240 Pixel Grafikdisplay,
......................................................hintergrundbeleuchtet
Sequencer ................................16 Tracks + Pattern Track
...........................................+ Tempo Track + Beat Track,
................................120.000 Noten, SMF-Player (0 & 1)
Arpeggiator .....88 Styles, synchronisierbar zur MIDI-Clock
Rhythm Pattern.................50 Styles, 12 Pattern pro Style
Anschlüsse ................................4 x Audio-out, Digital-out
..........................................(S/PDIF) optisch und koaxial,
...............Kopfhörer, 3 x Pedal, MIDI (in, out, thru), Netz
Maße ............................................126,8 x 40 x 11,5 cm
Gewicht ...............................................................14,8 kg
Empf. VK.......................................ca. 5600 DM, 2863 e
Vertrieb..................................Roland, 22844 Norderstedt

Modernes Design

und hochwertiges

Innenleben: Der

Fantom muss sich

nicht verstecken.

Von wegen Fantom – 

es gibt sie wirklich: Rolands neue

Synthesizer-Workstation. Unkonventionell

ist das Gerätekonzept mit Schnellstart-Sequencer, 

vielseitigem Arpeggiator und D-Beam-Controller.

Ghostbuster

i

Roland Fantom
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Vier Analogausgänge (zwei davon sym-
metrisch) und zwei weitere Digitalaus-
gänge (S/PDIF, optisch und koaxial)
binden den Fantom optimal in jedes
Studio ein. Die drei Pedalanschlüsse geben
dem Keyboarder vor allem auf der Bühne
viele Freiheiten. MIDI-Buchsen sind vor-
handen, To-Host- und USB-Anschluss
dagegen nicht.

KlangerzeugungxDie Klangarchi-
tektur des Fantom wurde unverändert von
den JV/XP/XV-Serien übernommen. 64
MB Sample-ROM beinhalten nicht
weniger als 1083 Wellenformen in un-
komprimierter Form (16 Bit linear). Sie
stammen vom XV-5080, wurden aber
teilweise überarbeitet. Die Qualität ist, wie
von Roland nicht anders zu erwarten, auf
höchstem Niveau. Das Wave-ROM kann
mit zwei Wave-Expansion-Boards der
SRX-Serie und einem Board der SR-JV-80-
Serie erweitert werden.

An der Klangformung sind ein Filter,
eine Amplitudenstufe, drei Hüllkurven
sowie zwei LFOs beteiligt. Bis zu vier
solcher Klangerzeugungsstränge (Tones)
werden in einem Patch (Single-Sound)
zusammen gefasst. Eine Performance be-
inhaltet 16 Parts (Patches mit einigen
zusätzlichen Performance-Parametern).
Hiermit programmiert man Live- und
Studio-Setups. Ein Multitimbre-Set ist vor
allem für die Arbeit mit dem internen
Sequencer interessant. Es entspricht einer
Performance – allerdings mit dem Unter-
schied, dass die 16 Parts numerisch den 16
MIDI-Kanälen zugeordnet sind. Dies er-
laubt ein zügigeres Arbeiten in Verbindung
mit dem internen Sequencer.

Der Fantom ist 64-stimmig polyphon
und kann 64 Wellenformen gleichzeitig
spielen. Besteht ein Patch nun aus vier
Tones und jeder Tone aus zwei Wellen-
formen (Stereo-Tone), kann man dieses
Patch nur achtstimmig spielen. Im Fantom
ist Platz für 896 Preset- und 128 User-
Patches, je 64 Preset- und User-Perfor-
mances, je 16 Multitimbre-Sets und je 16
Rhythm-Sets. 256 Preset-Patches sind
GM2-kompatibel angeordnet. Die Sounds
sind hervorragend programmiert und dek-
ken ein weites Gebiet zwischen Natur und
Synthetik ab.

Die Natursounds klingen enorm au-
thentisch, die Bässe satt und manchmal
gefährlich tief, die Synth-Sounds fett und
crispy zugleich, die Drums knackig und
durchsetzungsfähig. Toll sind auch einige
trickreich programmierte Sounds wie etwa
Thick-Steel, eine sehr schön klingende
Stahlsaitengitarre, bei der bei stärkerem
Anschlag ein Saitenziehen am Anfang des
Sounds simuliert wird. Die GM2-Abtei-
lung macht ihre Sache gut. Mit den
Testsongs brachte der Fantom auf Anhieb
respektable Ergebnisse. Wenn es an den
Sounds überhaupt etwas zu kritisieren gibt,
dann die Tatsache, dass die Pegel einiger
Patches nicht optimal abgeglichen sind, so
dass beim Durchsteppen ab und zu am
Lautstärkeregler gedreht werden muss.

EffektexDer Fantom würzt seine
Sounds mit Hilfe von drei unabhängigen
Effektabteilungen. Eine ist für Hall, eine
für Chorus/Delay zuständig, und die dritte
(M-FX) bietet eine Auswahl an Effekten.
Außerdem steht für jeden der vier Aus-
gänge ein 2-Band-EQ bereit. Die M-FX-
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Erstmals gibt es eine Roland-Workstation mit großem Grafikdisplay und Funkionstasten.
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Abteilung besteht im Patch-Mode aus
einem Block mit einer Auswahl von 90
Effekttypen. Im Performance-Mode ste-
hen drei M-FX-Blöcke zur Signalbearbei-
tung bereit, die jedoch nur je 50 Effekt-
typen im Gepäck haben.

Die Effekte basieren auf Rolands
COSM-Technologie und sind qualitativ
über jeden Zweifel erhaben. Die Auswahl
an Hall- und Chorus-Effekten mag wohl
etwas mager erscheinen; da die Effekte
aber umfangreich programmierbar sind,
kann man sich jeden gewünschten Effekt
zurechtzimmern. Der Hall stammt übri-
gens aus dem bekannten Roland Studio-
Hallgerät SRV-3030. In der M-FX-Abtei-
lung findet man unter anderem Effekte
wie RSS (Roland-Surround-System), einen
Ring-Modulator oder ein 3D-Delay.

SequencerxDer Sequencer ist dem
bekannten Roland-Hardware-Sequencer
MRC-Pro nachempfunden. 16 Spuren,
120.000 Noten Kapazität und eine Auflö-
sung von 480 ppq (Pulse per Quarter note)
– damit lässt sich gut arbeiten. Auf separa-
ten Spuren kann man Tempo- und Takt-
wechsel sowie komplette Pattern platzieren.

Interessant ist die Einbindung des Se-
quencers in das Bedienkonzept. Wo man
bei anderen Music-Workstations erst ins
Sequencer-Menü wechseln muss und dort
dann nach einigen Bedienschritten zur
Aufnahme schreiten kann, ist der Fantom-
Sequencer jederzeit aufnahmebereit. Ein
Druck auf die Rec-Taste genügt, und man
kann seine musikalischen Ideen spontan
einspielen, inklusive Arpeggiator und
Rhythm-Pattern – warum geht’s nicht im-
mer so einfach?

Der eingebaute Sequencer des Fantom
macht wegen seines großen Displays auch
beim Editieren der MIDI-Events eine gute
Figur: Eine übersichtliche Spur- und
Eventdarstellung, Quantize mit Shuffle,

Transponieren, Löschen, Kopieren, Än-
dern von Notenlänge und Lautstärke,
Ausdünnen von Controller-Daten bis hin
zum Editieren einzelner Events (Micro-
Edit) – alles ist vorhanden. Man kann eine
Loop definieren und den gesamten Song
oder einen Song-Teil beliebig oft wieder-
holen lassen. Tracks oder Track-Bereiche
lassen sich jedoch nicht separat loopen,
wie dies etwa beim Motif möglich ist. Der
Fantom kann sämtliche Songs in den

SMF-Formaten 0 und 1 sowie im MRC-
Pro-Format speichern und laden. Darüber
hinaus lassen sich Songs aller drei For-
mate auch direkt von Disk abspielen, was
oft sehr praktisch ist.

ExtrasxDer Arpeggiator verfügt über
88 Figuren (Styles) in meist mehreren
Variationen. Diese können in etlichen Pa-
rametern wie etwa Accent- und Shuffle-
Rate weiter zurechtgebogen werden. Mit
dem Parameter Motiv bestimmt man die
Ablaufform des Styles (up, down, random, 
Pattern u.a.). Die Einstellung Pattern gibt
dagegen eine komplexe Noten- oder Ak-
kordfolge vor.

Der Realtime-Phrase-Sequencer (RPS)
erlaubt das Spielen von Sequencer-Pattern
durch Drücken von Keyboard-Tasten. So
kann man einen Keyboard-Bereich für
RPS-Pattern reservieren, die man dann
auf der Bühne nur abzurufen braucht. Bis
zu acht Pattern können parallel gespielt
werden. Für die Drum-Abteilung hält der
Fantom ebenfalls ein kreatives Werkzeug
bereit: die Rhythm Pattern. 50 Styles mit
jeweils 12 Pattern warten darauf, über eine
Keyboard-Taste getriggert zu werden.

Dadurch ergeben sich enorme Mög-
lichkeiten, in Echtzeit einen Song zu bas-
teln. Man teilt das Keyboard im Perfor-
mance-Mode in mehrere Zonen auf und
weist diesen nach Bedarf Arpeggiator, RPS,
Rhythm Pattern und Live-Sounds zu. Man
hat dann einen intuitiv zu handhabenden
Baukasten mit Song-Teilen zur Verfügung.
Als Tipp für den Einstieg: Versuchen Sie
es mal mit einer Preset-Performance na-
mens Fantasm.

Im Gegensatz zum Korg Karma, bei dem
man direkten Einfluss auf die Parameter
eines Pattern nehmen kann, ist die Ar-
beitsweise hier ganz anders: Man setzt
einen Song aus vorgefertigten Teilen zusam-
men, die man einfach über die Tastatur

Roland Fantom
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Alternativen
Der Wind bläst dem Fantom aus verschie-
denen Richtungen ins Gesicht: Korg hat den
Triton und auch den Karma am Start. 
Der Korg Triton kann sampeln und hat die
bildschirmorientierte Bedienung durch Ver-
wendung eines Touchscreens einen Schritt
weiter getrieben als der Fantom. Der Karma
besticht durch den Karma-Arpeggiator, ei-
nen interaktiven Song-Generator erster Güte.
Die beiden Korg-Instrumente produzieren
ebenfalls einen hervorragenden Sound und
können außer mit Sample-Modulen auch mit
einem zusätzlichen Klangerzeuger-Modul
ausgestattet werden.
Yamahas Motif-Serie erlaubt Sampling und
sogar die Einbindung eigener Samples in
den Sequencer (Integrated-Sampling-Se-
quencer). Weitere Ausstattungsdetails wie
Remote Control für externe Sequencer,
USB-Port und die Möglichkeit, drei weitere
Klangerzeugungs-Boards einzubauen, sind
bislang einzigartig. Dafür hat man sich beim
Motif das Diskettenlaufwerk gespart, was
vor allem Nutzer von SMF-Songs ärgern
dürfte. Auch das Display ist eine Nummer
kleiner als beim Fantom.
Beim K2600 von Kurzweil ist die Qualität
der ROM-Samples nicht ganz auf dem
Niveau des Fantom. Dafür lockt der K2600
Klangbastler mit der mächtigen V.A.S.T.-
Synthese.

Weniger ist mehr: Mit seinem aufgeräumten Bedienfeld folgt der Fantom der bewährten Minimalisierungsstrategie der VA-Keyboards.
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abruft. Ein Echtzeiteingriff in Pattern-
Parameter ist nicht vorgesehen. Dafür kann
man RPS-Pattern aber auch in einen
Sequencer-Song einbauen. Hierfür stellt
der Fantom-Sequencer eine separate
Pattern-Spur bereit.

PraxisxDie Handhabung des Fantom
ist trotz reduzierter Anzahl an Bedien-
elementen in den meisten Bereichen kom-
fortabel. Hierzu trägt vor allem der klar
gegliederte Bildschirmaufbau bei. Aller-
dings muss man die nicht immer in ausge-
tretenen Pfaden laufende Bedienung erst
mal verinnerlichen. Dazu gehört der fast

unvermeidliche Weg über Bildschirm-
menüs und Listen. Dieser Weg gilt auch
für die Auswahl eines Sounds, wobei ein
Zehnerblock oder spezielle Klangwahl-
taster besser wären. Zum Trost: Sie kön-
nen 64 Ihrer Lieblingssounds, also acht
Bänke mit je acht Sounds, in die Liste der
Favourite Sounds aufnehmen, von wo aus
sie über die Softkeys aufzurufen sind. Sehr
hilfreich beim Suchen eines geeigneten
Sounds ist die Phrase-Preview-Funktion,
die auf Knopfdruck für jeden Sound ein
passendes Pattern abspielt.

Wer beim Fantom einen Sampler sucht,
wird enttäuscht. Man kann auch keine

Samples über Diskette importieren. Dafür
stehen drei Slots zur Verfügung, die mit
Roland-Sample-Boards bestückt werden
können. Leider verfügt der Fantom auch
nicht über Audio-Eingänge, um etwa
externe Instrumente mit den eingebauten
Effekten zu würzen. Aufgrund seiner
großen und gut bespielbaren Tastatur und
der umfangreichen Split-Möglichkeiten –
jedem Part einer Performance kann ein
Tastaturbereich zugeordnet werden –
eignet sich der Fantom aber auch als
Masterkeyboard.

Hans-Joachim Schäfer

Fazit 
Durch authentische Natur-
imitate und satte Synthi-

Sounds ist der Fantom gut für alle Stil-
richtungen. Sequencer, Arpeggiator, RPS
und Rhythm Pattern sind vom Feinsten.
Das Bedienkonzept ist durch die konse-
quente Einbindung des großen Grafik-
displays etwas gewöhnungsbedürftig,
geht dann aber flott von der Hand. Kurz:
eine runde Sache für alle, die eine kom-
plett ausgestattete Music-Workstation,
allerdings ohne Sampler, suchen.

Schnittstellen in Hülle und Fülle: Der Fantom eignet sich auch gut als Masterkeyboard.
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