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Bram Bos

Troublemaker
„Das ist definitiv keine TB-303“, so beginnt die Be-

schreibung des iOS-Synthesizers Troublemaker, 

der das Konzept der legendären Acid-Schleuder 

aufgreift und um neue Funktionen ergänzt. Aber ist 

das nicht schon längst kalter Kaffee?

Troublemaker ist ein einfach zu bedienender 

Bass-Synthesizer für das iPhone und iPad. Im Kern 

geht es um die Funktionen, mit denen die TB-303 

berühmt geworden ist: charaktervolle Sägezahn- 

und Rechteck-Wellenformen, ein aggressives Tief-

pass-Filter mit zwitschernder Resonanz sowie ein 

Step-Sequenzer mit Accent- und Slide-Funktionen 

für geschwungene Melodien. Üblicherweise jagt 

man seine Acid-Box durch ein Distortion-Pedal 

und verleiht dem angezerrten Klang eine psyche-

delische Note mit einem Tape-Delay. Auch diese 

beiden Effekten finden sich in vereinfachter Form 

in der iOS-Version wieder und klingen sehr über-

zeugend. Darüber hinaus erweitert Troublemaker 

das gewohnte Klangspektrum um weitere Wellen-

formen und einen LFO, damit auch Bass-Gitarren, 

verspielte Gummi-Klänge oder tief drückende Sub-

Sounds drin sind. Der Sequenzer ist zum Glück we-

niger fummelig als beim Original und schöpft die 

intuitive Touch-Bedienung aus. Die Variations- 

und Zufalls-Möglichkeit bildt das i-Tüpfelchen. 

Eine Eingrenzung der Skala ist leider nicht mit da-

bei, schade, denn das wäre der Hammer gewesen! 

Fazit
Troublemaker ist ein großartig klingendes Instru-

ment für treibende Basslines, das entweder die vol-

le Acid-Power ausspielt oder sich in der Verwandt-

schaft umschaut. Dank MIDI-In, Ableton Link und 

AUv3-Format kann Troublemaker auch super ins 

iOS-Studio integriert und von einem Controller 

ferngesteuert werden.

Impact Soundworks

Sonic Ocean
Sonic Ocean ist ein virtuelles Instrument für NI 

Kontakt. Es besitzt dieselbe Oberfläche wie das be-

reits getestete Sonic Forest und kombiniert eben-

falls Samples mit Granular-Synthese. Grundlage für 

Sonic Ocean sind Samples akustischer und elektro-

nischer Instrumente sowie Wassergeräusche. Dank 

Keyswitch, Round Robin, Hüllkurven, Effekten und 

Arpeggiator lassen sich die Sounds sehr dynamisch 

und lebendig spielen. Richtig spannend wird es, 

wenn Sie per Klick auf SAIL mit dem Klang „segeln“ 

gehen. Sie haben dann Zugriff auf diverse Parame-

ter, die kreisförmig um das zentral platzierte Bullau-

ge mit Meeresblick angeordnet sind.

Die Regler haben zum Thema passende Namen 

wie Drops, Tides, Flow und Flood und greifen in di-

verse Effekt- und Granularparameter ein. Drops 

beispielsweise sorgt für Echos mit Änderungen der 

Tonhöhe, also ein musikalisches Tropfen. Aus ei-

nem perkussiven Sound machen Sie so in Handum-

drehen ein schwebendes Pad oder ein meditatives 

Arpeggio. Auf diese Weise sind jede Menge interes-

sante und eigenständige Klänge möglich, obwohl 

die Sample-Library mit 500 Megabyte nach heuti-

gen Maßstäben relativ klein ausgefallen ist. Dank 

guter Programmierung unter Nutzung der Kon-

takt-Features und Granularsynthese klingt Sonic 

Ocean nie statisch und erlaubt tief gehenden Ein-

griff in den Sound. 

Fazit
Sonic Ocean ist insbesondere für Musiker im Be-

reich Ambient und New Age oder für Filmmusik 

und Nachvertonung interessant. Für 25 US-Dollar, 

von denen 25 % für gute Zwecke gespendet werden, 

erhalten Besitzer der Kontakt-Vollversion ein eigen-

ständig klingendes, intuitiv bedienbares Instrument 

für atmosphärische Sounds und Effekte.

Neue Synth-Plug-ins

Entwickler: Bram Bos 
Web: http://ruismaker.com 
Bezug: AppStore 
Preis: 10 Euro

Bewertung:

Entwickler: Impact Soundworks 
Web: www.impactsoundworks.com 
Bezug: Webseite 
Preis: 25 US-Dollar  
Format: NI Kontakt 5

Bewertung:

von Kai Chonishvili, Vera Schumacher, 

Jan Wilking

Audiomodern 

Abuser
Eines der beliebtesten virtuellen Instrumente der 

2014 gegründeten Softwareschmiede Audiomo-

dern ist Abuser, ein VA-Synthesizer für die Voll-

version von NI Kontakt. Als klangliche Grundla-

ge dienen analoge Synthesizersounds, die mit der 

Sherman Filterbank durch die Mangel gedreht 

wurden. Der analoge Filtereffekt verhilft dem Au-

diomaterial nicht zuletzt dank seiner markanten 

Verzerrung zu einem bemerkenswert durchset-

zungsfähigen Sound.

Im Detail beinhaltet 3,6 GB große Library 35 

Kontakt-Instrumente, darunter wummernde Bäs-

se, verzerrte Leads, leicht übersteuerte Synthesizer-

klänge sowie Effektsounds. Die Multi-Samples sind 

monophon, polyphon oder legato spielbar, wobei 

Sie die Portamento-Zeit regeln können. Die anspre-

chende Bedienoberfläche beherbergt unter ande-

rem ein resonanzfähiges Tiefpassfilter Resonanz, 

eine ADSR-Lautstärkehüllkurve sowie einen LFO, 

der Filterfrequenz und Tonhöhe modulieren kann. 

Ein Overdrive-Effekt sorgt bei Bedarf für noch mehr 

Biss. Zur Klangveredelung stehen Chorus, Hall und 

Delay bereit. Wer noch tiefer ins Sounddesign ein-

steigen möchte, kann auf die Bordmittel von Kon-

takt zurückgreifen.

Fazit
Abuser eignet sich mit seinem kraftvollen, zum Teil 

erfrischend bissigen Sound mit analogem Charme 

bestens für verschiedenste Spielarten der elekt-

ronischen Musik. Zu einem Taschengeldpreis er-

halten Sie eine kleine, aber sehr feine Sammlung 

ausdrucksstarker analoger Sounds mit hohem mu-

sikalischem Nutzwert. Der lebendige Charakter der 

Klangquellen wurde dabei hervorragend eingefan-

gen. Mit den Klangbearbeitungswerkzeugen der Li-

brary lässt sich das Sample-Material auf einfache 

Weise an Ihre Vorstellungen anpassen.

Entwickler: Audiomodern 
Web: www.audiomodern.com 
Bezug: Eigenvertrieb 
Preis: 29 Euro 
Format: Kontakt 5

Bewertung:

Preistipp
04/2017
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Spectrasonics 

Keyscape
Keine Frage, Spectrasonics hat mit Stylus RMX, 

Trilian und vor allem Omnisphere Maßstäbe 

im Bereich der virtuellen Instrumente gesetzt. 

Dementsprechend wurde das neue Produkt des 

kalifornischen Herstellers mit großer Spannung er-

wartet: Hinter dem Namen Keyscape verbirgt sich 

eine gigantische Sammlung erlesener Tasteninstru-

mente. Enthalten sind ganze 36 Flügel, Klaviere und 

E-Pianos, darunter Klassiker sowie rare Modelle, 

von denen einige akribisch restauriert und teilwei-

se sogar rekonstruiert wurden. Vintage-Keyboards 

und Exoten wie Kinderklaviere sorgen für interes-

sante klangliche Akzente. Die komplette Bibliothek 

beansprucht einen Festplattenplatz von 77 GB, für 

den Live-Einsatz wird auch eine Lite-Installation 

mit 30 GB angeboten. Für einen authentischen und 

lebendigen Sound sorgen dabei zahlreiche Alter-

nativ-Samples und bis zu 32 Dynamikstufen sowie 

subtile mechanische Geräusche, Release-Obertöne 

und Pedalgeräusche. Gerade bei E-Pianos und Vin-

Entwickler: Spectrasonics 
Web: www.spectrasonics.net  
Bezug: Fachhandel 
Preis: 349 Euro 
Format: VST, AU, AAX

Bewertung:

tage-Keyboards macht die Kombination aus klassi-

schen Verstärkern und Effekten einen großen Teil 

des Sounds aus. Auch diese wurden detailgetreu 

nachgebildet. Insgesamt sind über 500 Patches an 

Bord. Der enorme Detailreichtum sowie der hervor-

ragende Klang weckt Begehrlichkeiten: So würden 

wir uns noch weitere Instrumente wünschen, wie 

ein Bösendorfer-Piano, die klassischen Orgeln von 

Vox und Hammond oder auch ein Mellotron. 

Wie Omnisphere greift Keyscape auf die leis-

tungsfähige STEAM-Engine des Herstellers zurück, 

die mit flexiblen Optionen zur Klangbearbeitung 

sowie hochwertigen Effekten aufwartet. Ein High-

light sind die Duo-Patches, die zwei Instrumen-

te kombinieren. Besitzer von Omnisphere können 

die Sounds aus Keyscape auch als Klangquellen für 

eigene Kreationen nutzen. Äußerst spannend ist die 

Library Keyscape Creative, die für all jene, die so-

wohl Keyscape als auch Omnisphere besitzen, zum 

freien Download bereitsteht. Für diese Kollektion 

wurde das Klangmaterial der Werksbibliothek auf 

kreative Weise bearbeitet und durch die Effektman-

gel gedreht. Das Resultat sind über 1200 Patches im 

Spannungsfeld zwischen organischen Pianoklän-

gen und synthetischen Sounds, darunter pulsie-

rende Basslines und Sequenzen, brillante Arpeg-

gios, verzerrte Leads, futuristische Texturen und 

vieles mehr. 

Fazit
Wir sind beeindruckt: Keyscape ist ein wahres Trau-

minstrument für Keyboarder, das mit äußerst dyna-

misch und ausdrucksstark spielbaren akustischen 

und elektrischen Pianos glänzt. Diese Liebe zum 

Detail hat allerdings ihren Preis: Aufgrund des ho-

hen Ressourcenbedarfs ist ein performanter Rech-

ner Pflicht, möglichst mit SSD-Festplatte. Wie er-

wartet punkten die wunderbaren Nachbildungen 

klassischer Tasteninstrumenten mit einem fantas-

tischen Klang und einem hohen musikalischen 

Nutzwert. Und auch bei diesem Plug-in wird Be-

dienkomfort großgeschrieben. Schade nur, dass 

für die Klänge der Keyscape-Creative-Library Om-

nisphere vorausgesetzt wird.
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Nachgefragt:
Disi Melotti, Produktmanager für 
Modo Bass, im Gespräch mit Beat.

Beat / Wie entstand die Idee zu Modo Bass?
Disi / IK Multimedia ist seit Jahren in Kontakt 

mit verschiedenen Universitäten, immer mit ei-

nem Auge auf ihren Entwicklungen in dem Be-

reich der Audiotechnologien. Vor vielen Jahren 

traten wir mit der Universität von Padua in Kon-

takt. In einigen aktuellen Forschungsprojek-

ten der Universität konnten wir das Potenzial 

zur Entwicklung einer anderen Art der Model-

lierung von Instrumenten sehen, die Musikern 

größere Freiheit bieten würde. Wir beschlossen, 

diese Technologie zu nutzen, um ein Bassinst-

rument zu modellieren. Obwohl dieses Instru-

ment in moderner Musik sehr wichtig ist, wird 

dafür oft auf Sample-basierte Versionen zurück-

gegriffen, die seine ansonsten sehr reichhaltige 

musikalische Expressivität einschränken. Wir 

wollten Musikern einen Zugriff auf das facetten-

reiche musikalische Vokabular eines echten Bas-

ses geben, um am Computer produzierte Musik 

ausdrucksvoller zu machen. 

Beat / Manche Leute sind der Überzeugung, 
dass es unmöglich ist, den dynamischen und 
komplexen Klang und die Expressivität eines 
elektrischen Basses in einem Software-Instru-
ment einzufangen. Wie denkst du darüber?
Disi / Wir mögen den Begriff „unmöglich“ nicht 

(lacht). Das Ziel dieses Projekts war, über tradi-

tionelle Sample-basierte Technologie hinaus zu 

gehen, um eine neue Art des virtuellen Instru-

ments entwickeln, das eine bislang nicht errei-

che Spielbarkeit und einen nie da gewesenen 

Realismus bietet. Mithilfe der Physical-Mode-

ling-Klangerzeugung ist es in unserer Meinung 

nach möglich, den Sound eines Instruments in 

seiner ganzen Komplexität zu erfassen, ebenso 

wie man diesen aufnehmen kann. Sample-ba-

sierte Instrumente bieten sozusagen „glorifizie-

rende Klänge“ einzelner Noten. Die Probleme 

treten auf, wenn man die Noten zusammensetzt, 

um Musik zu machen: Wie fügen sie sich zusam-

men, wie interagieren sie miteinander, wie be-

einflussen die zahlreichen Freiheitsgrade des 

Instruments den Sound? Physical Modeling ist 

eine Lösung, die all diese Aspekte berücksichtigt.

Beat / Welche konkreten Vorteile bietet ein Phy-
sical-Modeling-Instrument im Vergleich zu ei-
ner Sample-basierten Variante?
Disi / Wenn du eine Saite mittels Physical Mo-

deling simulierst, weißt du jederzeit, wo sich 

welcher Teil der Saite zu jedem Zeitpunkt befin-

det und wo sich dieser in welcher Geschwindig-

keit hinbewegt. Dadurch wird jede Interaktion 

mit der Saite berechenbar. Wenn die Saite bei-

spielsweise wiederholt gezupft wird, hängt die 

Kollision zwischen dem Plektrum und der Sai-

te von ihrem Zustand und der durch das vorhe-

rige Anschlagen hervorgerufenen Bewegung ab. 

Es ist nicht dasselbe, wie wenn man eine ruhen-

de Saite zupft. Die gleiche Art der Betrachtung 

macht auch Bending, das Saitenschnarren am 

Griffbrett sowie Sliding und Slapping möglich. 

Die Wirkung von allem, das du mit dem Instru-

ment machst, hängt davon ab, was du vorher da-

mit gemacht hast und das Wechseln zu einem 

neuen Zustand ist ganz natürlich, wie bei einem 

echten Instrument. 

Sample-basierte virtuelle Instrumente nut-

zen gewissermaßen eine „Brecheisenmethode“, 

um einen realistischen Klang zu erzeugen. Sie 

brauchen eine große Menge bereits aufgenom-

mener Samples, um die zahlreichen verschie-

denen Arten zu simulieren, wie ein Instrument 

gespielt werden kann. Diese Methode benötigt 

unheimlich viel Arbeitsspeicher und wird nie in 

der Lage, die unendlichen Variationen nachzu-

bilden, die für das Spiel eines echten physischen 

Instruments charakteristisch sind.

Beat / Was sind für dich die spannendsten Fea-
tures von Modo Bass?
Disi / Das beste Feature von allen ist das klangli-

che Endergebnis. Ein großartiger Sound ist - wie 

so oft in der Entwicklung von Musikinstrumen-

ten – die Summe der vielen kleinen Feinheiten, 

die für sich betrachtet unwichtig erscheinen, 

sich aber zu einem hervorragenden Produkt ad-

dieren. Positiv hervorzuheben ist auch die Frei-

heit, die verschiedenen Artikulationen zu ver-

wenden (z. B. Hammer-on, Pull-off, Slide, Legato 

und Palm Muting), ganz ohne die Beschränkun-

gen Sample-basierter Instrumente. Bemerkens-

wert ist ferner, dass der Benutzer wählen kann, 

auf welcher Saite die Note gespielt werden soll. 

Du kannst natürlich auch auf eine der verfügba-

ren Logiken vertrauen, die typische Arten nach-

bilden, wie Noten mit der linken Hand am Hals 

des Basses gespielt werden. Zu guter Letzt sind 

noch die unbegrenzten Möglichkeiten zu erwäh-

nen, den Klang anzupassen.

www.ikmultimedia.com 

IK Multimedia

Modo Bass 
Seit über einer Dekade ist IK Multimedia AmpliTu-

be eine der führenden Amp-Simulationen. Nun legt 

der Hersteller seinen ersten virtuellen E-Bass vor. 

Dieser ist nicht wie erwartet Sample-basiert, son-

dern greift auf Physical Modeling zurück. Dabei 

werden zwölf Bassgitarren nachgebildet, darunter 

Vintage-Modelle und moderne Klassiker von Fen-

der, Rickenbacker, Gibson, Hofner, Music Man, Ya-

maha, Ibanez und Warwick. Schade nur, dass kei-

ne akustischen Modelle enthalten sind. Für einen 

authentischen Sound sorgen zwei Emulationen 

klassischer Bassverstärker sowie sieben virtuelle 

Stompbox-Effekte.

Der Klang der E-Bässe lässt sich auf vielfältige 

Weise anpassen und in Echtzeit steuern. Dabei wer-

den nicht nur verschiedene Spieltechniken gebo-

ten. Vielmehr ist es sogar möglich, physikalische Pa-

rameter wie die Anzahl, Stimmung, Dicke und das 

Alter der simulierten Saiten, die Tonabnehmerkon-

figuration, die Stärke des Plektrums sowie die Spiel-

technik und Fingerkraft des Bassisten zu beeinflus-

sen. Mithilfe von Key-Switches können Sie zwischen 

den verschiedenen Artikulationen wechseln.

Fazit
Modo Bass simuliert zwar nicht, ob der Bassist ge-

rade verliebt oder wütend auf seinen Chef ist, aber 

Klangcharakteristik, Signalwege und Spieltechnik 

lassen sich auf erstaunlich vielfältige Weise beein-

flussen. Das Ergebnis ist ein bemerkenswert ex-

pressives, nuancenreich spielbares und ressour-

censchonendes Instrument, das mit einem äußerst 

authentischen Sound punktet. Leichte Variationen 

des Timings des Timings, der Notenlängen und der 

Intonation sorgen für noch lebendigere Ergebnisse. 

Da Modo Bass diese Parameter nicht modelliert, ist 

hier der Keyboarder gefragt.

Entwickler: IK Multimedia 
Web: www.ikmultimedia.com  
Bezug: Fachhandel 
Preis: 357 Euro 
Format: VST2 , VST3, AU, AAX

Bewertung:

Empfehlung
04/2017
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Spitfire Audio 

Glass And Steel
Die Sample-Library Glass And Steel widmet sich ganz den gestimmten Percussi-

on-Sounds. Für die Bibliothek wurden verschiedenste Glas- und Stahlobjekte von 

dem britischen Schlagzeuger und Percussionisten Paul Clarvis auf vielfältige und 

nicht selten experimentelle Weise gespielt. Die Objekte wurden anderem mit ver-

schiedenen Schlägeln, Bogen gespielt und in mehreren Dynamikstufen und inti-

mer Intensität aufgenommen. Das gewonnene Sample-Material ist in Kategorien 

wie Cinematic Rhythms und Cinematic Systems, Disturbed Morphs, Hand Blown 

Pads und Raw Glass And Steel unterteilt. 

Bereits die rohen Aufnahmen sind klanglich erstaunlich ergiebig, besonders 

spannend sind aber die Patches, für die das Klangmaterial nach allen Regeln der 

Kunst durch die Mangel gedreht wurde. So enthält die Sample-Kollektion ne-

ben perkussiven Sounds auch brillante bis kreischende Flächen, verstörende 

Texturen, sequenzierte Rhythmen, pulsierende Effekt-Loops und vieles mehr. 

Glass And Steel greift auf Spitfire‘s leistungsfähige eDNA-Engine zurück, in der 

Sie zwei Sample-Quellen kombinieren und unabhängig voneinander bearbeiten 

können. Zur Klangbearbeitung stehen zahlreiche Werkzeuge und Effekte bereit. 

Fazit
Glass And Steel begeistert mit detailreich gesampleten und ausdrucksstarken 

Sounds mit einem mystischen Klangcharakter – perfekt für Filmmusik. Dabei 

wird eine erstaunliche Palette zwischen subtilen, intimen Sounds und verzerr-

ten und kreischenden Klängen abgedeckt. Auf den ersten Blick ist die vor Funk-

tionen strotzende Bedienoberfläche etwas erschlagend, nach einer gewissen Ei-

narbeitung möchte man die kreativen Möglichkeiten jedoch nicht mehr missen.

Entwickler: Spitfire Audio 
Web: www.spitfireaudio.com 
Bezug: Eigenvertrieb 
Preis: 119 Euro  
Format: Kontakt 5

Bewertung:

SOFTBEAT
Neue Effekt-Plug-ins  

It’s my tune.

Werden Sie zum Key Player!

Business, Inspiration und Begeisterung fürs Musizieren:

Die Musikmesse 2017 zeigt, was in der Branche steckt. 

Testen Sie auf der Musikmesse 2017 die neuesten Produkte 

der Bereiche Keyboards, Synthesizer, Mikrofone und 

 AV- und DJ-Equip ment. Treffen Sie Kollegen und Experten, 

 erweitern Sie Ihr Netzwerk und tauschen Sie Erfahrungen 

in der Keys & Recording Lounge oder tauchen Sie auf der 

DJCon ein in die Welt der Beats. 

Seien Sie dabei, wenn Frankfurt wieder  zur Hauptstadt 

der Musik wird – mit Neuheiten, Know-how, internationalen 

Ausstellern und dem  Musikmesse Festival.

5. – 8. 4. 2017
Frankfurt am Main Tickets und Infos: 

musikmesse.com

64
20

1_
M

M
_K

ey
R

ec
or

di
ng

Lo
un

ge
_B

ea
t_

10
1x

29
0_

R
O

LL
E 

• 
FO

G
R

A
 3

9 
• 

C
M

YK
 •

  m
r:

 1
6.

01
.2

01
7 

 
D

U
: 0

1.
02

.2
01

7 
 

In
la

nd


