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Test: Roland Juno-DS61 
Mit der DS-Linie hat Roland eine neue Generation digitaler Juno-Synthesizer am Start. Funktionsumfang und Soundpa-
lette wurden ordentlich ausgebaut, hochwertigen Klang darf man eh erwarten. Was noch? von Henning Schonvogel

Eckdaten:
•  digitaler Keyboard- 

Synthesizer
• 61 leicht-gewichtete Tasten
• 128 Stimmen
• bis zu 16 Parts
•  Patches / Drum-Kits /  

Performances
• Preset- und User-Speicher
• 100 Favoriten
• Wave Expansion
•  Vocoder-/Auto-Pitch- 

Algorithmen
• Sampler-Funktionen
• bis zu drei MFX-Multieffekte
• Chorus- und Reverb-Effekte
• Master-Equalizer
• Arpeggiator mit 128 Presets
• 240 Rhythmus-Pattern
• Audio-Player
•  Pattern-Sequenzer mit acht 

Spuren
• Batteriebetrieb

D
ie Juno-DS-Serie setzt sich aus 
zwei Modellen zusammen. Das 
kleinere Instrument verfügt über 

61 leicht-gewichtete Tasten, der große 
Synthesizer hat 88 Tasten mit Hammer-
mechanik an Bord. Die restliche Technik 
ist bei beiden gleich. Zur Klangerzeugung 
stehen eine umfangreiche Synthesesek-
tion mit mehreren Spielmodi und massen-
haft Presets, Sampler- und Vocoder-Funk-
tionen sowie diverse Effekt-Stufen bereit. 
Als Kompositions- und Begleitwerkzeuge 
gibt es einen Arpeggiator, Rhythmus-
Pattern, einen Audio-Player und einen 
Sequenzer. Dank Batteriebetrieb lassen 
sich die Geräte überall und jederzeit ein-
setzen. Gegenüber dem Vorgänger Juno-
Di wurde neben dem Funktionsumfang 
auch die Bedienung optimiert. Sind die 
Neuerscheinungen damit nicht nur für 
Live-Performer, sondern auch Soundtüft-
ler interessant?

Erster Eindruck
Zum Test stand der Juno-DS61 bereit, das 
kleinere Modell der Synthesizer-Fami-
lie. Bereits beim Auspacken fiel sein ange-
nehm geringes Gewicht von rund fünf 
Kilogramm auf, die Maße liegen bei kom-
pakten 100 mal 30 mal 10 Zentimetern. 
Um schnell von A nach B zu kommen, 
kann man sich das Instrument somit ein-
fach unter den Arm klemmen. Auf die Ver-
arbeitung haben Format und Gewicht kei-
nen Einfluss: Das Kunststoffgehäuse des 
DS61 wirkt hochwertig und solide, ebenso 
sämtliche Bedienelemente. Besonders 
hervorzuheben sind die robusten Fader, 

welche kein nennenswertes Spiel auf-
weisen. Bei Klangerzeugern unter der 
1000-Euro-Marke eine Seltenheit. Die 
leicht-gewichtete Klaviatur wusste eben-
falls voll zu überzeugen. Ihre Anschlag-
dynamik lässt sich in mehreren Parame-
tern justieren, Transponierungen sind in 
Halbtonschritten und Oktaven mach-
bar. Das Spielgefühl ist überaus komforta-
bel. Lediglich Aftertouch wurde vermisst, 
zumal die Synthesesektion mit derarti-
gen Werten durchaus etwas anzufangen 
weiß. Anstelle von Pitch- und Modulati-
ons-Rädern gibt es den schon von ande-
ren Roland-Boliden bekannten Pitch-Ben-
der. Im Gegensatz zu manch älterem 
Gerät wirkt die im DS61 verbaute Vari-
ante deutlich griffiger. Ganz neu für einen 
Juno-Synthesizer sind die acht hinter-
grundbeleuchteten Pads. Allerdings las-
sen sich die Elemente nicht verwenden, 
um live zu trommeln. Sie dienen „ledig-
lich“ dem Abfeuern von Rhythmen, Audi-
odateien und Sequenzen. Zur Darstellung 
von Menüs ist ein grafikfähiges Display 
mit blau-weißer Farbgebung an Bord. Es 
erfüllt seinen Zweck, aus schrägen Blick-
winkeln kann man es allerdings nicht 
besonders gut ablesen.

Anschlüsse
Neben seiner Klaviatur ist der Juno-DS61 
natürlich auch via MIDI spielbar, hierfür 
stehen DIN-Schnittstellen und ein USB-B-
Port bereit. Mittels der Computerbuchse 
und einem speziellen Kontrollmodus 
kann man das Instrument darüber hinaus 
als Software-Controller einsetzen, ohne 

interne Parameter zu verstellen. Ferner 
lässt sich Audiomaterial in Richtung des 
Rechners oder eines Aira MX-1 Mixers sen-
den. Umgekehrt sind MIDI-CC-Werte zur 
Steuerung von Syntheseparametern nutz-
bar. Audiomaterial für Sampler und Audio-
Player werden dem DS61 mit Hilfe einer 
USB-A-Schnittstelle beziehungsweise 
einem USB-Stick zugeführt. Als weitere 
Steueranschlüsse gibt es editierbare Fuß-
pedal- und Schalter-Eingänge. Audiomate-
rial wird via Kopfhörerweg und zwei Line-
Buchsen ausgegeben. Da es sich beim 
neuen Juno um ein multitimbrales Instru-
ment handelt, wären weitere Line-Instan-
zen schön gewesen. Zu guter letzt gibt es 
dann noch einen Mikrofoneingang mit auf 
der Rückseite befindlichem Mini-Pegelreg-
ler. Durch diesen Kanal wird die Vocoder-/
Auto-Pitch-Sektion gespeist, welche typi-
sche Roboterstimmen, Cher-Effekte und 
dergleichen ermöglicht. Strom bekommt 
das Gerät entweder von einem externen 
Netzteil oder durch acht AA-Batterien.

Vielfalt
Einzelne Sounds heißen im Juno-DS61 Pat-
ches. Ab Werk sind bereits mehr als 1500 
solcher Programme im Synthesizer enthal-
ten, das Repertoire umfasst eine geradezu 
riesige Auswahl an Pianos, Simulationen 
unzähliger anderer Akustikinstrumente, 
Synthesizer-Klänge nach Vorbild klassi-
scher Analog- und Digitalboliden wie auch 
brandneues Material. Für Eigenkreationen 
gibt es 256 Speicherplätze, des weiteren 
ist ein sogenannter Wave-Expansion-Slot 
vorhanden. In ihn lässt sich, via USB, eine 

Alternativen
Yamaha MX61
805 Euro
www.yamaha.de

Korg Krome
1189 Euro
www.korg.de

Juno-DS61
Hersteller: Roland
Web: www.rolandmusik.de
Bezug: Fachhandel
Preise: 819 Euro (DS61) 
1199 Euro (DS88)

leichter, stabiler Aufbau-
hochwertige Klaviatur
breites Soundangebot
moderner Klang
Rhythmus-Pattern
Audioplayer
Sequenzer
Batteriebetrieb
rudimentäre Sample-
Funktionen
kein Editor
nur zwei Line-Ausgänge

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung:

Stabil, leicht und voller Überraschungen: Der Juno-DS61 liefert ein breit gefächertes Soundangebot im Mobilformat.

http://www.yamaha.de
http://www.korg.de
http://www.rolandmusik.de
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Sound-Sammlung von 
Rolands Axial-Library-Web-

seite einladen. Momentan sind zehn solcher 
kostenlosen Bibliotheken für die neuen Junos verfügbar.

Drums werden separat gespeichert, hier stehen 39 vorgefertigte Kits und 
acht User-Speicherplätze für eigene Schlagwerk-Zusammenstellungen bereit. 
Um bei dem voluminösen Soundangebot nicht den Überblick zu verlieren, sind 
sämtliche Klänge in Gruppen aufgeteilt. Mit Hilfe von Tastern kann man zwi-
schen zum Beispiel Piano- und Orchester- oder Synth- und World-Sounds hin 
und her springen. Ergänzend gibt es eine Favoritenfunktion, die bis zu 100 Lieb-
lings-Presets schnell auffindbar macht.

Multitasking
Wem einzelne Patches zu wenig sind, der kann mit der Performance-Betriebs-
art mehrere Klänge kombinieren. Im Detail lassen sich zwei beliebige Sounds 
auf der Klaviatur verteilen oder schichten. Die Super-Layer-Funktion erlaubt 
fette Unison-Klänge, indem sie zwei bis fünf Instanzen eines Patches mit ein-
stellbarer Verstimmung übereinanderlegt. Alternativ ist es möglich, bis zu 16 
Patches nebeneinander, das heißt mithilfe einzelner MIDI-Kanäle, zu nutzen. Ab 
Werk sind 64 vorgefertigte Performances im Juno integriert, der User-Speicher 
umfasst hier 128 Slots.

Exkurs
Ein Patch des DS61 setzt sich aus bis zu vier sogenannten Tones zusammen. Im 
einfachsten Fall verfügt jeder dieser Bereiche über einen unabhängigen Synthe-
sestrang, bestehend aus Oszillator-, Filter- und Verstärkersektion sowie diverser 
Modulatoren. Alternativ kann man die Bestandteile von jeweils zwei Tones auf 
verschiedene Art und Weise kombinieren. So lassen sich beispielsweise die Fil-
ter in Serie schalten und ihre Schwingungen gemeinsam prozessieren. Die maxi-
male Polyfonie des neuen Junos liegt bei 128 Stimmen, je nach Komplexität der 
gewählten Patches kann die tatsächliche Zahl aber auch deutlich niedriger lie-
gen. Ein Flaschenhals ist dieser Umstand im Regelfall aber nicht.

Die Oszillatoren des DS61 setzen gesampelte Wellenformen ein, um Sound 
zu generieren. 2402 Schwingungen stehen zur Auswahl. Das Filter bietet jeweils 
eine Hochpass-, Bandpass- und Kerb-Charakteristik sowie mehrere Tiefpässe. 
An Modulatoren finden sich drei komplexe Hüllkurven mit jeweils vier Zeit- und 
Stärkewerten, die fest auf Tonhöhe, Filter und Verstärker zugewiesen sind. Des 
weiteren gibt es zwei herkömmliche und einen mit bis zu 16 Schritten arbei-
tenden LFO, die sich in ihren Menüs direkt auf wichtige Klangerzeugungspara-
meter zuweisen lassen. Ebenfalls sehr wichtig für die Klänge des Junos sind die 
diversen Key-Follow-Optionen. Neben den bis hierher genannten Zielen lassen 
sich auch viele weitere Parameter durch die genannten Modulatoren, Werte von 
etwa Anschlagstärke oder Pedalen oder mittels von außen kommenden MIDI-
CC-Daten beeinflussen. Hierfür stehen vier Matrix-Control-Sektionen bereit. Zur 
Klangveredelung können die Tones einem MFX-Multieffekt-Prozessor zugeführt 
werden. Hier gibt es insgesamt 80 Bearbeitungsalgorithmen zu entdecken, 
die in ihrem Konzept von klassisch bis experimentell reichen. Im Performance-
Modus hat man sogar drei MFX-Blöcke zur Hand. Ergänzend sind eine Chorus-/
Delay-Kombination und ein Hall vorhanden. Ferner gibt es vor dem Ausgang des 

Instrumentes einen Master-Equalizer.
Die Sample-Verarbeitung ist gegenüber den Tones-Synthesesträngen deutlich 

abgespeckt, mit Filter und Verstärker, zwei Hüllkurven sowie jeweils einem nor-
malen und einem Step-LFO kann aber dennoch eine Menge angestellt werden. 
Was Mapping, Loop-Punkte und dergleichen angeht, muss man sich allerdings 
nur mit rudimentären Standards zufriedengeben. Ersatz für einen vollwerti-
gen Sampler ist der DS61 damit sicherlich nicht. Zudem lassen sich einzig WAV-
Dateien mit einer Auflösung von 16 Bit und 44,1 kHz verwenden.

Tiefgang
Für direkte Eingriffe ins Klanggeschehen stehen vier Drehregler bereit, die sich 
zwischen drei Datensätzen umschalten lassen. Der erste ist Parametern vom Fil-
ter und der Verstärker-Hüllkurve gewidmet, mit einem Tastendruck wechselt 
man zu Effekt-Stellgrößen. Der dritte Datensatz kann frei variabel genutzt wer-
den. Ergänzend gibt es, wie oben schon erwähnt, vier Fader. Sie dienen der Laut-
stärke-Regelung vom geladenen Patch beziehungsweise Part eins und zwei 
einer Performance. Des weiteren lassen sich der Mikrofonkanal und die Phrase-
Sektion pegeln. Zu Letzterer gleich mehr.
Obwohl die Synthesestruktur des Juno-DS61 vergleichsweise einfach wirkt, ist 
der Parameterumfang üppig. Zur Editierung eines Tones gibt es zum Beispiel 17 
kleine Menüs plus eine extra Seite für Parameter, die alle vier Bestandteile eines 
Patches gleichermaßen betreffen. Hinzu kommen dann noch die Effekt-Ein-
stellungen, immerhin vier weitere Mini-Menüs. Die vollständige Programmie-
rung eigener Sounds ist dementsprechend arbeitsintensiv. Roland, wir brauchen 
einen Editor!

Spielhilfe
Der Arpeggiator bringt 128 Stile beziehungsweise Noten-Pattern mit, die 
sich durch Parameter für beispielsweise Auflösung, Abspielrichtung, Gate-
Länge, Oktavumfang, Anschlagdynamik und Betonung an persönliche Erfor-
dernisse anpassen lassen. Das Tempo wird global eingestellt, gilt also neben 
dem Arpeggiator auch für Rhythmus-Pattern und den Sequenzer. Der Werte-
bereich liegt zwischen 50 bpm und 250 bpm. Alternativ zum internen Takt-
generator kann man den Juno auch via MIDI-Clock zu externem Equipment 
synchronisieren.

Begleitung
Wer seine Keyboard-Performance schnell und unkompliziert mit kernigen 
Drums unterlegen möchte, sollte einen Blick in Richtung der Rhythmus-Pat-
tern riskieren. 30 Gruppen zu je acht Loops stehen bereit, Namen wie Pop 1 oder 
Drum‘n Bs geben Aufschluss über den angedachten Verwendungszweck. Die 
Pads des Juno-DS61 dienen der Auswahl eines Patterns. Wird im Betrieb auf 
einen anderen Rhythmus umgeschaltet, wartet das Instrument nicht bis zum 
Ende des alten Loops ab, sondern schwenkt direkt um. Somit lassen sich prob-
lemlos Mischformen kreieren.

Alternativ lässt sich der Audioplayer zur Begleitung von Songs einsetzen. Er 
kann die Formate WAV, AIFF und MP3 in verschiedenen Auflösungen abspielen, 
auf Wunsch auch in einer Endlosschleife. Acht Audiodateien lassen sich auf die 
Pads verteilen. Bei Sprüngen zwischen zwei Tracks im laufenden Betrieb schal-

Von den Sample-Optionen des DS61 sollte man sich nicht 
zu viel versprechen, eine nette Ergänzung sind sie aber allemal.
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tet auch der Player sofort um, allerdings wird die neu gewählte Datei hier stets 
von Beginn an abgespielt.

Kreativ
Mit dem Pattern-Sequenzer des DS61 kann man Noten und Controller-Daten der 
Regler aufzeichnen, im Detail sind acht Spuren zu maximal acht Takten verfüg-
bar. Weiterführende Parameter befassen sich mit Einzelheiten zum Aufnahme-
vorgang, der verwendeten Taktart und Auflösung sowie einer etwaigen Quan-
tisierung. Mittels Mute-Optionen kann man Spuren direkt auf der Oberfläche 
des Junos stumm schalten. Lautstärke- und Pan-Funktionen sind in einem virtu-
ellen Mixer angeordnet. Neben Keyboard-Klängen lassen sich auch Rhythmus-
Pattern festhalten.

Fazit
Klanglich macht der DS61 einem digitalen Juno alle Ehre. Die Sounds kommen 
hochauflösend und brillant daher, dank der hochwertigen Klaviatur nebst zuge-
höriger Parameter lassen sich sämtliche Presets nuanciert und stilsicher spie-
len. Subjektiv wussten besonders die Pads, Chöre und Streicher zu begeistern, 
sie können Songs zu einer geheimnisvollen, düsteren oder sanften Atmosphäre 

verhelfen. Ebenfalls beeindruckend ist die grenzenlos anmutende Auswahl an 
Pianos. Synthetische Leads und Bässe sind ebenfalls ein Spezialgebiet des DS61, 
allerdings sollte man keinen Analogsound erwarten. Selbst wenn ein Preset 
nach einem bekannten Vintage-Boliden benannt wurde, klingen die Ergebnisse 
eindeutig digital. Für eine Reise in vergangene Musikzeiten ist der neue Juno 
damit nur bedingt eine gute Wahl, bei modernen Genres wie EDM kann er dafür 
seine Stärken voll ausspielen. Mit ein wenig Fleißarbeit lassen sich tolle Eigenk-
reationen schaffen, durch die Kombination akustischer und synthetischer Wel-
lenformen sind, vor allem in Verbindung mit den vielseitigen Effekten, über-
aus interessante, unverbrauchte Sounds machbar. So richtig Spaß macht die tief 
gehende Programmierung des Junos aufgrund der vergleichsweise komplexen 
Menüstrukturen allerdings nicht. Hoffentlich liefert Roland noch einen Editor 
nach. Die Drums bieten durchsetzungsfähiges Brot-und-Butter-Material, ebenso 
sieht es bei den Rhythmus-Pattern aus. Wer allerdings abgefahrene Percus-
sion-Elemente wie etwa Glitch-Loops wünscht, muss sie per Audioplayer selbst 
einladen. Der Sequenzer ist gut geeignet, um Ideen festzuhalten. Dank Batte-
riebetrieb geht dies zu jeder Zeit. Unterm Strich zeigt sich der Juno-DS61 als viel-
seitiges und modernes Kompaktinstrument, dass speziell Live-Performer mit 
einer facettenreichen, stets wohlklingenden Klangpalette versorgt. 

Der Juno-DS61 bietet alle wichtigen Anschlüsse, weitere Line-Ausgänge wären dennoch schön gewesen.
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