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Test: Roland System-8
Roland kombiniert die innovative Plug-out-Technologie des System-1 mit seiner Boutique-Serie und präsentiert mit 
dem System-8 einen sehr gut klingenden VA-Synthesizer.    von Jan Wilking

Features
Virtuell-analoger 
Synthesizer

8 Stimmen

49 anschlagdynamische 
Tasten

3 Plug-out-Slots

jeweils 64 Speicherplätze

Polyphoner 64-Step- 
Sequencer

Fakten
Hersteller: Roland 
Web: www.rolandmusik.de 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 1549 Euro

J sehr guter Klang
J intuitive Bedienung
J Plug-out-Konzept
J Jupiter-8 und Juno-106 

vorinstalliert
J Performance-Modus
J Vocoder
J Polyphoner Sequenzer
J USB-Audiointerface
J CV/Gate
n kein Aftertouch
nmäßige Verarbeitung

Bedienung: 
Verarbeitung: 
Klang:

Gesamt:

Alternativen
Behringer Deepmind 12 
1198 Euro 
www.behringer.de

DSI Prophet REV2-8 
1659 Euro 
davesmithinstruments.
com

Clavia Nord Lead A1 
1459 Euro 
www.sound-service.eu

G
ut drei Jahre ist der vierstimmige vir-

tuell-analoge Synthesizer System-1 

von Roland auf dem Markt und 

überzeugt noch immer mit flexiblem und 

durchsetzungsfähigem Klang sowie vor-

bildlicher Bedienung. Da sich der Auf-

bau an klassischen Analogsynthesizern 

orientiert und jede Funktion auch ein ei-

genes Bedienelement besitzt, sind eige-

ne Sounds schnell erstellt. Richtig span-

nend wird der System-1 aber durch das 

Plug-out-Prinzip. Nachbildungen mo-

nophoner Roland-Klassiker wie SH-101 

oder Promars können als Plug-in in die 

DAW geladen und Sounds mit den Reg-

lern des System-1 programmiert werden. 

Für die Bühne oder den Proberaum wird 

das Plug-in dann in den System-1 gela-

den, sodass der Synthesizer auch ohne 

angeschlossenen Computer genutzt wer-

den kann. Etwas später brachte Roland 

dann im Rahmen der Boutique-Serie wei-

tere auf der ACB-Technologie beruhende 

virtuell-analoge Nachbauten polypho-

ner Analogsynthesizer wie Jupiter-8 und 

Juno-106 auf den Markt, die allerdings 

als reine Hardware-Synthesizer konzi-

piert wurden und auf das Plug-out-Kon-

zept verzichtet haben. Der System-8 kom-

biniert beide Ansätze – und räumt dabei 

auch einige der größten Kritikpunkte aus.

Verarbeitung
Mit Abmessungen von rund 88 mal 36 

mal 11 Zentimetern ist der System-8 re-

lativ kompakt ausgefallen. Dennoch hat 

Roland darauf geachtet, dass ausrei-

chend Platz zwischen den Reglern vor-

handen ist, sodass der Synthesizer auch 

für Menschen mit großen Händen gut 

bedienbar ist. Und an Bedienelemen-

ten mangelt es dem System-8 wahrlich 

nicht. 64 Potis, 14 Fader und zahlreiche 

Taster stehen für den direkten Zugriff auf 

den Sound zur Verfügung. Bei einem Ge-

wicht von unter 6 Kilo ist der System-8 so 

leicht, dass Sie ihn auch problemlos un-

ter den Arm klemmen und vom Tourbus 

auf die Bühne tragen können. Das geringe 

Gewicht ist dem Plastikgehäuse geschul-

det, das zwar ordentlich verarbeitet und 

einigermaßen robust ausgefallen ist, aber 

den Preis und den Klang des Synthesizers 

nicht unbedingt nach außen widerspie-

gelt. Roland bietet aber optional Holzsei-

tenteile und sogar ganz stilecht Seitentei-

le aus Alu im Jupiter-8-Look an, um den 

Synthesizer optisch etwas aufzuwerten. 

Die Regler entsprechend dem bekannten 

System-1. Sie sind ordentlich griffig, fas-

sen sich gut an und arbeiten zuverlässig, 

hinterlassen aber auch nicht unbedingt 

den Eindruck höchster Wertigkeit. 

Beleuchtung & Tastatur
Übernommen wurde vom System-1 auch 

die grüne Hintergrundbeleuchtung. Sie ist 

insbesondere bei den Plug-out-Synthesi-

zern sehr nützlich, weil nicht belegte Reg-

ler farblich ausgeblendet werden. Aller-

dings war das Design des System-1 und 

dabei insbesondere die knallig-grüne Be-

leuchtung einer der meistgenannten Kri-

tikpunkte. Glücklicherweise lässt sich 

beim System-8 die Beleuchtung in acht 

Stufen dimmen oder sogar ganz abschal-

ten. Auch an einem weiteren Hauptkritik-

punkt hat Roland gearbeitet, der Tastatur. 

Die 25 Tasten des System-1 sind sehr flach 

mit kurzem Hub und verarbeiten weder 

Anschlagdynamik noch Aftertouch – zum 

ernsthaften Spielen sind sie gänzlich unge-

eignet. Der System-8 verfügt dagegen über 

eine ordentlich spielbare Tastatur in annä-

hernd Standardgröße (die Tasten sind et-

was kürzer ausgefallen als bei vergleich-

baren Synthesizern). Die 49 Tasten sind 

anschlagdynamisch spielbar, auf After-

touch müssen Sie aber auch hier verzich-

ten. Auch hier muss man sagen, dass die 

Hardware des System-8 mit anderen Syn-

thesizern in dieser Preisregion nicht ganz 

mithalten kann. Zu erwähnen ist noch der 

Roland-typische Bender, der Pitchbender 

und Modulationsrad kombiniert.

Der System-8 besitzt das typische Design der AIRA-Serie, das durchaus kontrovers diskutiert wird. 
Die Vielzahl an Reglern und Fadern bietet dagegen keinerlei Anlass zu Kritik.
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Eingebauter Vocoder
Auf der Rückseite finden Sie die Anschlüsse für Au-

diosignale, CV/Gate, Pedale, USB und MIDI so-

wie das leider externe Netzteil. Die Audiobuchsen 

sind allesamt als 6,3-mm-Klinkenbuchsen ausge-

legt. Neben einem Kopfhörerausgang, den wir auch 

gerne auf der Vorderseite gesehen hätten, gelangt 

der Sound über zwei weitere An-

schlüsse entweder in mono oder 

stereo zu Mischpult oder Sound-

karte. Daneben befinden sich 

zwei Eingänge, um externe Gerä-

te in den Signalweg des System-8 

einzuschleifen. Dies können an-

dere Synthesizer oder Drumcom-

puter oder Gitarren sein, die dann 

durch die umfangreiche Effektsek-

tion des System-8 gejagt werden. 

Besonders zu erwähnen ist der 

eingebaute Vocoder, der dem VP-

03 aus der Boutique-Serie entlie-

hen wurde. Zwar ist es auch span-

nend, einen Drumloop damit zu 

verfremden, richtig interessant 

wird ein Vocoder aber meist erst 

in Verbindung mit einem Mikro-

fon. Glücklicherweise lassen sich 

die Eingänge zwischen Line- und 

Mikrofonpegel umschalten, so-

dass Sie auch ein dynamisches Mikrofon direkt an-

schließen können. Wir hätten uns dafür aber lieber 

eine XLR-Buchse, idealerweise wie beim VP-03 auf 

der Oberseite platziert, gewünscht.

CV/Gate & Audiointerface
Über drei weitere Klinkenbuchsen stellen Sie die 

Verbindung zu analogem Equipment her. CV- und 

Gate-Ausgang erlauben das Ansteuern analoger 

Synthesizer über Tastatur und Sequenzer des Sys-

tem-8. Ein Triggereingang sorgt für die Synchro-

nisation z.B. zu einem alten Drumcomputer mit 

Trigger-Ausgang. Die Buchsen sind als Miniklinke 

ausgelegt und damit ohne Adapter Eurorack-kom-

patibel. Weitere Anschlüsse sind nicht vorhanden, 

die umfassende Einbindung in ein Modularsystem 

bleibt der Rack-Variante des System-1, dem Sys-

tem-1m vorbehalten.

Die beiden Pedaleingänge erlauben den An-

schluss eines Fußschalters zum Halten von Noten 

sowie eines Expression-Pedals zum Steuern der 

Lautstärke. Über MIDI-Ein- und Ausgang schlie-

ßen Sie MIDI-Equipment an. Die daneben legende 

USB-Buchse erfüllt mehrere Funktionen. Sie dient 

zum einen als USB-MIDI-Interface. Zudem kann 

der System-8 hierüber als Audiointerface genutzt 

werden und stellt dann in der DAW einen Stereo-

eingang und -ausgang inklusive ASIO-Treibern zur 

Verfügung. So können Sie den Sound des System-8 

und der Plug-outs digital aufnehmen, ohne zusätz-

liche Wandlung. Nicht zuletzt laden Sie per USB an-

dere Plug-ins in den System-8 und tauschen Sounds 

zwischen Plug-in und Plug-out aus. Noch einmal 

kurz zur Erinnerung: Ein Plug-out ist quasi ein Plug-

in, das aber nicht in Ihre DAW geladen wird, son-

dern in den System-8 und dort dann auch ohne Ver-

bindung zum Computer zur Verfügung steht. 

Ebenfalls auf der Rückseite ist der Slot für SD-Kar-

ten beherbergt, hierauf können Sie ein Backup Ih-

rer Sounds erstellen und später wieder in den Sys-

tem-8 laden.

Erweiterte Klangerzeugung
Die Klangerzeugung des System-8 orientiert sich 

an analogen Vorbildern, ist aber keine Kopie ei-

nes bekannten Vintage-Synthesizers. Sie entspricht 

größtenteils dem System-1, aber mit einigen zu-

sätzlichen Schmankerln. An erster Stelle ist natür-

lich die erweiterte Polyphonie zu nennen, die von 

vier auf acht Stimmen aufgestockt wurde. Der Sys-

tem-8 erzeugt seine Klänge mittels subtraktiver 

Synthese, wobei die Regler entsprechend des Sig-

nalflusses angeordnet sind. Hier hätten wir uns eine 

etwas deutlichere Abgrenzung der einzelnen Sekti-

onen z.B. durch unterschiedliche Farbgebung ge-

wünscht. Etwas überraschend ist auch der an ers-

ter Stelle angesiedelte LFO. Er verfügt über diverse 

Wellenformen, kann verzögert und zum Tempo 

synchronisiert werden und direkt auf Filter, Tonhö-

he und Lautstärke (jeweils positiv oder negativ) ge-

routet werden. Zusätzlich kann er einen oder bei-

de Oszillatoren modulieren, was je nach gewählter 

Wellenform von Pulsweitenmodulation über Su-

persaw-Verstimmung bis hin zu Frequenzmodu-

lation geht. Zwar fehlt dem System-8 der erhoffte 

zweite vollwertige LFO, dafür gibt es aber zwei Va-

riationen. Bei Variation 1 moduliert ein unsichtba-

rer, tiefer gestimmter LFO die Geschwindigkeit des 

LFO 1, der LFO wird also schneller und wieder lang-

samer – gut geeignet für Breaks, Wobble-Bässe oder 

für Ambient-Flächen. Variation 2 hat einen leichten 

Resonanz-Peak am Anfang und klingt dadurch et-

was aggressiver. 

Flexible Oszillatoren
Es folgen die beiden Oszillatoren, bei denen Sie die 

sechs klassischen Wellenformen wie Sägezahn und 

Rechteck direkt per Drehregler wählen können. 

Auch Variationen hiervon wie die gerade genann-

te Supersaw sind vorhanden. Zusätzlich besitzt der 

System-8 die aus dem System-1 bekannten zusätz-

lichen Wellenformen, auf die mit dem neu hinzu-

gekommenen Variation-Regler umgeschaltet wird. 

Hier finden Sie eine grobere Sägezahnwelle, FM-Os-

zillator, Vokalklang und sogar eine Emulation der 

analogen TR808-Cowbell. Mit dem Color-Regler 

steuern Sie je nach gewählter Wellenform andere 

Parameter, beispielsweise die Pulsweite der Recht-

eckwelle oder die Stärke der Frequenzmodulation. 

Dieser Color-Parameter kann moduliert werden, 

wobei neben dem LFO und den drei Hüllkurven 

auch der neue Oszillator 3 zur Verfügung steht. 

Aufgrund der 12 unterschiedlichen Wellenformen 

bietet der System-8 – wie schon der System-1 – be-

reits auf Oszillatorebene ein weites Klangspektrum, 

das durch die zusätzliche Modulationsmöglichkeit 

via Oszillator 3 mit seinem weiten Tuning-Bereich 

noch erweitert wird. Die beiden ersten Oszillatoren 

sind grundsätzlich gleich aufgebaut und können 

sich auch gegenseitig klanglich beeinflussen. Hier-

für stehen Cross- und Ringmodulation sowie Sync 

zur Verfügung. Oszillator 3 ist auf die Wellenformen 

Sinus und Dreieck beschränkt, die jeweils eine oder 

zwei Oktaven tiefer gestimmt sind. Er wird daher in 

der Regel als Suboszillator eingesetzt werden. Im 

Mixer kann noch weißes oder rosa Rauschen hinzu-

gemischt werden. Eine einfache AD-Hüllkurve mo-

duliert die Tonhöhe beider Oszillatoren bzw. bei ak-

tiviertem Sync nur des Slave-Oszillators.

Neues Filter
Der System-8 bietet ein komplett überarbeitetes 

Filter, das neben Tiefpassfilter jetzt wahlweise ein 

Hochpassfilter besitzt. Die Flankensteilheit ist je-

weils zwischen 12, 18 und 24 dB wählbar. Hinzu 

kommt ein Side-Band-Filter in sechs Variationen 

mit regelbarem Intervall und Bandbreite, das me-

tallische und Phaser-artige Sounds erlaubt. Alter-

nativ steht auch das Tiefpassfilter des System-1 zur 

Verfügung, und auch das Roland-typische stati-

sche Hochpassfilter kann parallel genutzt werden. 

Die beim System-1 und den Boutiques schmerzlich 

vermisste Steuerung der Filterfrequenz per Veloci-

ty ist beim System-8 per eigenem Regler einstell-

bar. Ein entsprechender Regler findet sich auch für 

die Lautstärke in der AMP-Sektion. Sowohl Filter 

als auch Verstärker verfügen über eine ADSR-Hüll-

kurve. Den Abschluss bildet der Tone-Regler, der 

als Ein-Knopf-Equalizer den Sound basslastiger 

oder höhenbetonter macht. Das klingt zunächst 

Analog und digital: Der System-8 besitzt nicht nur eine USB-Audioschnittstelle, sondern kann per CV/Gate auch analoges Equipment ansteuern.

HARDBEAT
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unspektakulär, ist aber in der Praxis ein überaus 

nützliches Hilfsmittel zur schnellen und effektiven 

Klanganpassung. 

Jupiter und Juno an Bord
Neben der eigenen Klangerzeugung bietet der Sys-

tem-8 Platz für bis zu drei Plug-outs. Über vier Tas-

ter schalten Sie zwischen System-8 und einem ins-

tallierten Plug-out um. Jupiter-8 und Juno-106 sind 

bereits vorinstalliert. Sie entsprechen klanglich den 

Boutiques JP-08 und JU-06 und sind klanglich die 

derzeit besten virtuellen Emulationen dieser Syn-

thesizer-Klassiker. Gerade im klanglich so sensib-

len Bereich der Modulation im Audiobereich ist 

Rolands ACB-Technologie anderen Plug-ins und 

Synthesizern klar überlegen. Auch Details wie der 

charakteristische Juno-Chorus wurden hervorra-

gend nachgebildet. Schade, dass dieser Chorus 

nicht auch für die anderen Plug-outs oder System-8 

nutzbar ist. Wenn Sie eines der monophonen Plug-

ins wie SH-101, Promars oder System-100 besitzen, 

können Sie dies auf den verbleibenden dritten Slot 

laden. Im Test hat dies mit dem SH-101 problem-

los funktioniert. Die Plug-out-Idee erweist sich in 

der Praxis als äußerst nützlich: Sie schrauben an 

der Hardware einen Sound, schicken ihn ins Plug-in 

und können ihn so mit dem Song abspeichern. Zu-

dem haben Sie dann die Hardware wieder frei und 

können zusätzlich zum Jupiter-8 noch den SH-101 

einsetzen. Auch andersrum macht es Sinn. Sie ar-

beiten im Studio mit den Plug-ins, und für die Tour/

Bühne können Sie alle Sounds per Mausklick auf 

den Hardware-Synthesizer übertragen. Leider gibt 

es Jupiter und Juno (noch) nicht als separates Plug-

in zu erwerben. Sie haben hierauf nur Zugriff, wenn 

Sie Mitglied der Roland-Cloud werden, was bei gut 

20 $ im Monat nicht für jeden eine bezahlbare Al-

ternative darstellt. Und natürlich vermissen wir den 

JX-3P bzw. JX-03, einen unserer Favoriten der Bou-

tique-Serie, der hoffentlich bald nachgeliefert wird.

Sequenzer mit Motion-Record
Der System-8 besitzt diverse Spielhilfen. Der Arpeg-

giator ist ein relativ simpler Geselle. Sie kön-

nen zwar zwischen verschiedenen Auf-/Ab-Mus-

tern wählen, den von Roland bereits im Jupiter 4 

eingesetzten Random-Modus vermissen wir aber 

– zumindest im System-8-Modus. Bei Anwahl des 

Jupiters ist er glücklicherweise vorhanden, sodass 

Sie damit die durchaus charakteristischen Arpeg-

gios erzeugen können. Chord-Memory erlaubt das 

Speichern von Akkorden und deren Abrufen über 

eine Taste. Mit vier Fadern steuern Sie die Auswir-

kungen des Benders auf Tonhöhe und Filter. 

Highlight ist ohne Frage der Step-Sequenzer. Eine 

Sequenz kann bis zu 64 Schritte lang sein, 16 da-

von sind direkt über die 16 beleuchteten Taster 

programmierbar. Die Aufnahme erfolgt in Echtzeit 

oder Step-by-Step. Bei der Echtzeitaufnahme ha-

ben wir ein eingebautes Metronom vermisst. Dafür 

ist der Sequenzer polyphon, nimmt also auch Ak-

korde auf. Im Step-Modus programmieren Sie auch 

Pausen und gebundene Noten. Sie können die Ab-

spielrichtung ändern und die Sequenz per Tastatur 

transponieren – hier werden Boutique-Besitzer nei-

disch schauen. Der Sequenzer nimmt nicht nur No-

ten auf, sondern auch Reglerbewegungen. Dies ge-

schieht entweder in Echtzeit, oder Sie halten eine 

Step-Taste und drehen an dem Regler. Erhöhen 

Sie dabei die Filterfrequenz, greift diese Änderung 

quantisiert erst ab diesem Step, und für den nächs-

ten Step können Sie einen anderen Wert wählen. 

Spannende und groovende Sequenzen entstehen 

so im Handumdrehen, in Verbindung mit den ver-

schiedenen Wellenformen und dem Color-Parame-

ter kann der System-8 dann auch wie ein komplexes 

Modularsystem klingen. Der Sequenzer steht auch 

für die Plug-outs zur Verfügung und die Sequenzen 

werden mit dem Sound abgespeichert.

Zwei Synths kombinierbar
Der Grund, weshalb der System-8 im Gegensatz 

zu den Boutique-Versionen acht statt vier Stim-

men hat, ist einfach: Die Boutiques haben nur ei-

nen FPGA-Prozessor für die Klangerzeugung zur 

Verfügung, im System-8 sind dagegen zwei 

dieser DSP verbaut. Angenehmer Nebeneffekt: 

Beide Chips lassen sich getrennt nutzen, mit dem 

System-8 erhalten Sie also quasi zwei Synthesizer. 

Dies können Sie im Performance-Modus ausnut-

zen. Hier gibt es die Möglichkeit, zwei Sounds zu 

schichten oder mit wählbarem Splitpunkt über die 

Tastatur zu verteilen. Ein Arpeggio vom Jupiter-8 

auf den unteren Tasten und eine Fläche vom Juno-

106 im oberen Bereich ist also kein Problem, wenn 

Sie mit jeweils vier Stimmen auskommen. Auch der 

Vocoder ist im Performance-Modus nutzbar. Mit 64 

eigenen Speicherplätzen empfiehlt sich dieser Mo-

dus für Live-Keyboarder.

Fazit
Mit dem System-8 hat Roland seine AIRA- und Bou-

tique-Serien kombiniert und ihnen eine ordentli-

che Tastatur und ausreichend große Regler und Fa-

der spendiert. Die System-Klangerzeugung wurde 

dabei noch einmal deutlich verbessert, zudem las-

sen sich bis drei Plug-outs im System-8 speichern. 

Der Klang ist hervorragend, die mitgelieferten Jupi-

ter-8 und Juno-106 sind nur schwer vom Original zu 

unterscheiden. Und auch der System-8 überzeugt 

mit durchsetzungsfähigem, HiFi-mäßig edlem Ro-

land-Sound. Die Bedienung macht Spaß, da jeder 

Klangparameter direkt erreichbar ist und nahezu 

jede Einstellung klanglich verwertbar ist. Aufgrund 

des Performance-Modus und des inspirierenden 

polyphonen Sequenzers empfiehlt sich der Syn-

thesizer vor allem für Live-Keyboarder, weshalb das 

Fehlen von Aftertouch umso mehr verwundert. Der 

System-8 macht aber auch im Studio dank USB-Au-

diointerface, Plug-in-Steuerung und CV/Gate-Aus-

gang eine gute Figur. Angesichts des Klanges und 

der Möglichkeiten ist der Preis daher vollends ge-

rechtfertigt, auch wenn das Design und das Plas-

tikgehäuse wie schon beim System-1 etwas gewöh-

nungsbedürftig sind. r
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