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Soundiron

Petroglyph
Erwecke den Höhlenmenschen in dir! Mit Petroglyph hat Soundiron eine Kol-
lektion einzigartiger Percussion-Samples geschaffen. Als „Instrumente“ kamen 
prähistorische Artefakte wie Pfeilspitzen, Speerspitzen, Schüsseln oder Häm-
mer zum Einsatz, Überreste alter Kulturen aus Nordamerika und dem heutigen 
Kolumbien. Einige dieser Gegenstände sind mehrere Tausend Jahre alt. Sie sind 
aus beispielsweise Obsidian, Schiefer, Granit, vulkanischem Gestein oder Kno-
chen gefertigt. Kurz: ideales Ausgangsmaterial für einzigartiges Schlagwerk.

Die Petroglyph-Kollektion umfasst 2292 Samples, aufgenommen als Stereo-
WAV-Dateien in 24 Bit / 48 kHz und gegliedert in sieben NKI-Presets für Native 
Instruments Kontakt 5.5 oder höher. Pro Sound stehen acht bis zehn Round-
Robin-Variationen bereit, eintönige Rhythmen sind damit so gut wie ausge-
schlossen. Im Kontakt Player werden wenige, aber sehr wirkungsvolle Optionen 
zur Klangformung geboten. Sie erlauben nicht nur die Anpassung des Audio-
materials, sondern auch starke Verfremdungen. Ergänzend gibt es ein umfang-
reiches Effekt-Rack. Zur schnellen Erstellung von Rhythmen ist ein Arpeggiator 
vorhanden. Die Ergebnisse sind nur schwer zu beschreiben. Es gibt Atmosphäre 
schaffende Schleifeffekte, wildes Klappern und Trommeln, intimes Tickern 
sowie tonal spielbare Elemente zu entdecken – bereits ohne die Sounddesign- 
und Effektoptionen überhaupt berührt zu haben.

Fazit
Petroglyph ist ein heißer Tipp für jeden Produzenten, der seine Beats um mar-
kante, unorthodoxe Klänge erweitern möchte. Das enthaltende Percussion-
Material eignet sich perfekt, um etwa einen aus Bassdrum und Snare beste-
henden Basisbeat auf verrückte, mitreißende Weise zu komplettieren. Pures 
Vergnügen für jeden Produzenten, der gerne einmal über den musikalischen Tel-
lerrand hinausschaut.

Petroglyph
Entwickler: Soundiron
Web: www.soundiron.com
Bezug: Eigenvertrieb

Preis: 49 US-Dollar
Format: Kontakt 5.5

Bewertung: 

Chris Hein 

Solo Violin
Mit 38 verschiedenen Artikulationen, bis zu acht Velocity-Stufen und vier 
unterschiedlichen Legatoübergängen möchte Chris Heins neue Library Solo 
Violin Maßstäbe in puncto Realismus setzen. Dabei wurde der komplette Ton-
umfang des Instruments eingefangen, eine nahe Mikrofonierung sorgt für 
einen variablen Klang. Das Umschalten zwischen den verschiedenen Artikula-
tionen erfolgt mittels Key-Switch. Für realistische Akzente können Sie bei jeder 
Sustain-Spielart mittels MIDI-Controller in Echtzeit zwischen zwölf angepass-
ten kurzen Sample-Varianten umschalten. Ein Highlight sind ferner die Effekt-
klänge wie Flautando, Flageolets und Ponticello, die sich für spannungsrei-
che Soundcluster empfehlen. Triller und Läufe gelingen ebenso überzeugend 
wie der Wechsel zwischen langen und kurzen Noten. Bogenwechsel und das 
Legato- und Vibratospiel klingen nicht minder realistisch.

Klasse ist auch der Ensemble Maker, mit dem Sie das Soloinstrument in ein 
Ensemble verwandeln können. Dabei lassen sich bis zu fünf virtuelle Instru-
mente im Stereopanorama verteilen und gegeneinander verstimmen. Die Resul-
tate erreichen zwar nicht die Lebendigkeit eines echten Violinenensembles, las-
sen sich aber im Arrangement gewinnbringend einsetzen. Zur Klangveredelung 
sind zehn Effekte an Bord, darunter auch ein Faltungshall-Duo für Korpusklang 
und Raumsimulation.

Fazit
Solo Violin ist ein bemerkenswert ausdrucksstarkes Instrument, dessen Spiel 
erlernt werden muss. Wer die nötige Geduld mitbringt, sich eingehend mit 
den gebotenen Einstellmöglichkeiten und Spielparametern auseinanderzuset-
zen, wird mit einer der flexibelsten virtuellen Soloviolinen belohnt. Klanglich 
fühlt sich die Sample-Bibliothek in zahlreichen Stilrichtungen von Klassik und 
Filmmusik über Gypsy-Jazz und Folklore bis hin zu Pop zuhause.

Solo Violin 
Entwickler: Chris Hein
Web: www.chrishein.net
Bezug: www.bestservice.de

Preis: 179 Euro
Format: Kontakt 5 Player

Bewertung: 
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Output 

Exhale
Nach den exzellenten virtuellen Instrumenten REV, Sig-
nal und X-Loops sorgt die Sample-Schmiede Output 
mit einem innovativen Kreativwerkzeug für moderne 
Vocal-Sounds für Aufsehen: Exhale entstand in Zusam-
menarbeit mit einem großen Team renommierter 
Produzenten, Sänger und Sounddesigner. Das Audio-
material wurde dabei mit analogen und Vintage-Sig-
nalprozessoren, Bandmaschinen und Vocodern bear-
beitet. Die rund 9 GB große Sample-Bibliothek wartet 
mit drei Betriebsarten auf: In der Kategorie Notes fin-
den sich chromatisch spielbare Gesangsstimmen und 
Chöre, während Sie in Loops abwechslungsreiche Phra-
sen erwarten. Die Slices-Presets erlauben schließlich 
das Erstellen eigener Phrasen auf der Grundlage zer-
schnittener Gesangsaufnahmen. Eine Möglichkeit, 
eigene Audiodateien zu laden, hätte das Instrument 
noch aufgewertet. 

Dank der kategorisierten Presets finden Sie 
schnell einen passenden Sound. Die meisten Pat-
ches begeistern mit einem zeitgemäßen Hybrid-
klang und machen damit in moderner Popmusik, 
EDM oder Hip-Hop, aber auch in Filmmusik eine 
ausgezeichnete Figur. Mithilfe der vier Makro-Sli-
der auf der Main-Seite können Sie die jeweils wich-
tigsten Parameter der über 500 Presets schnell und 
intuitiv anpassen. Die Engine-Seite beherbergt tief 
greifende Eingriffsmöglichkeiten. Bei den 40 Loop-
Bänken wurden 13 Variationen einer Performance 

spielfertig gemappt. Dabei können Sie unter ande-
rem die Abspielgeschwindigkeit und –richtung 
der Loops anpassen. Auch bei den Slices werden 
umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten inklu-
sive Formant-Shifting geboten. Ein tolles Detail: 
Die Loop- und Slice-Presets lassen sich transponie-
ren, sodass Sie mit der Tonart Ihres Songs (Dur oder 
Moll) harmonieren. 

Im Notes-Modus lassen sich bis zu zwei Klänge 
schichten, wahlweise Pads, One-Shots oder tem-
posynchrone Loops. Diese sind über ein intuitives 
Menü anwählbar. Neben Flächen finden sich hier 
Leads oder andere melodisch spielbare Sounds. Bei 
den beiden Klangquellen können Sie Parameter 
wie Lautstärke, Panoramaposition, Stimmung und 
Abspielrichtung individuell einstellen. Darüber hin-
aus stehen individuelle ADSR-Hüllkurven und Equa-
lizer bereit. Mit dem Step-Sequenzer/LFO Rhythm 
ist es ein Leichtes, Sounds eindrucksvoll zu animie-
ren. Praktischerweise stehen bereits zahlreiche vor-
gefertigte Sequenzen und Wellenformen zur Aus-
wahl. Der zweite Step-Sequenzer Flux beeinflusst 
hingegen die globale Modulationsrate, wodurch 
sich schnell und einfach eindrucksvolle Variatio-
nen erzeugen lassen. Auch die Effektausstattung 
von Exhale weiß zu begeistern. An Bord sind klassi-
sche Insert-Effekte wie Kompressor, EQ, Distortion, 
Delay und Hall. Für noch mehr Lebendigkeit sorgen 

Exhale
Entwickler: Output
Web: www.output.com
Bezug: Eigenvertrieb

Preis: 237 US-Dollar
Format: Kontakt 5 Player

Bewertung: 
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die modulierbaren Effekte inklusive Formantfilter 
und Phaser. 

Fazit
Mit seinem modernen, eigenständigen Sound stellt 
Exhale eine tolle Abwechslung zu traditionellen Chor- 
und Vocal-Librarys dar. Das Klangspektrum reicht von 
sphärischem Gesang und Phrasen in verschiedenen 
Stimmungen über perkussive Sounds und komplex 
modulierte Texturen bis hin zu abgefahrenen Glitch-
Vocals. So ist Exhale auch ohne Sample-Import weit 
mehr als eine Kollektion exzellenter Presets mit hohem 
musikalischen Nutzwert. Dank der flexiblen Klangfor-
mungs- und Modulationsmöglichkeiten und der leis-
tungsfähigen Effektsektion lassen sich die mitgelie-
ferten Patches in komplett neue Sounds verwandeln, 
die nur noch entfernt an die menschliche Stimme erin-
nern. Ein weiteres erstklassiges Instrument aus dem 
Hause Output mit hohem Suchtfakor.
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Celemony 

Melodyne 4 studio
Seit Version 1 hat Melodyne eine bemerkenswerte 
Entwicklung erfahren, von einem Werkzeug zur Kor-
rektur der Intonation und des Timings von Gesangs-
aufnahmen bis hin zu einem Kreativ-Tool, mit dem 
sich auch mehrstimmiges Audiomaterial editieren 
lässt. In Version 4 wartet die Software nicht nur mit 
zahlreichen Detailverbesserungen wie verbesserten 
Algorithmen und einer präziseren Notenerkennung 
auf, sondern gestattet auch, Audiomaterial auf 
unbegrenzt vielen Spuren zu bearbeiten. So ist es 
ein Leichtes, mehrere Gesangs- oder Instrumenten-
spuren aufeinander abzustimmen. Ein großes Plus 
in puncto Bedienkomfort ist, dass sich Melodyne 4 
studio direkt als Plug-in in der DAW nutzen lässt.

Eine weitere innovative Neuerung in Melodyne 4 
studio ist der Sound-Editor, in dem sie Obertöne des 
Audiomaterials bearbeiten können. Dabei lässt sich 
nicht nur die Lautstärke einzelner Harmonischer jus-
tieren, sondern auch das Spektrum mit Hüllkurven 
und Makroparametern verformen. Oder wie wäre 
es, die Klangeigenschaften einer Pianoaufnahme 
auf eine Gitarrenspur zu übertragen? Ein weiteres 
Glanzlicht ist der Tempoeditor, mit dem Sie z. B. das 
Timing „wackliger“ Einspielungen begradigen oder 
auch elektronischen Beats ein „Human-Feel“ verlei-
hen können.

Fazit
Melodyne studio leistet nicht nur bei der Intona-
tions- und Timing-Korrektur von melodischem 
oder rhythmischem Audiomaterial hervorragende 
Dienste. Mit der intelligenten Tempoerkennung 
empfiehlt sich die Software zudem als effektiver 
Problemlöser für die Bearbeitung von Live-Aufnah-
men. Der Sound Editor bereichert die Applikation 
ferner um ein innovatives Werkzeug, um das Tim-
bre von Audiomaterial anzupassen oder drastisch zu 
verändern. Einmal mehr begeistert uns Melodyne 
mit exzellenter Klangqualität, enormer Flexibilität 
und einem hohen Kreativpotenzial

Melodyne 4 studio
Entwickler: Celemony
Web: www.celemony.com
Bezug: Eigenvertrieb
Preis: studio: 699 Euro,  

editor: 399 Euro, assistant: 
249 Euro, essential: 99 Euro
Format: Standalone, VST, 
AU, AAX, RTAS, Rewire

Bewertung: 

Nachgefragt:
Stefan Lindlahr, Melodyne-Produktspezialist, im 
Gespräch mit Beat.

Beat / Welche Anpassungen sind in Melodyne 4 
studio im Detail möglich?
Stefan / Für Melodyne ist es egal, ob die Auf-
nahme einstimmig ist, wie Gesang, oder mehr-
stimmig, wie Gitarre, Piano oder ganze Orches-
ter. Man kann immer die Melodie oder die 
Akkorde verändern, genauso wie feinste Intonati-
onsschwankungen verbessern. Wobei Tuning nur 
ein Aspekt von mehreren ist: Auch das Timing 
und die Phrasierung hat man voll in der Hand, 
ebenso die Lautstärke oder die Klangfarbe. Das 
gilt punktuell für einzelne Noten, oder man geht 
alle Noten einer Spur oder sogar mehrerer Spu-
ren gleichzeitig an. Die Basis für all das ist die 
musikalische Analyse, die Melodyne von der auf-
genommenen Musik macht. Tonart, Stimmung, 
Tempo bzw. Temposchwankungen und selbst 
die spektrale Zusammensetzung der einzelnen 
Noten – all dies finden die Melodyne-Algorith-
men automatisch heraus und deshalb kann man 
so musikalisch, vielseitig und flüssig arbeiten. 
Die Highlights der neuen Version liegen in den 
Bereichen Tempoanpassungen, Sounddesign und 
Multitrack-Workflow.

Beat / Kannst du uns ein paar praktische Anwen-
dungsbeispiele für das Multitrack-Note-Editing 
nennen?
Stefan / Im neuen Multitrack-Workflow von 
Melodyne 4 studio holt man – auch im Plug-in – 
mehrere Spuren gleichzeitig auf den Schirm. So 
editiert man z. B. Harmoniestimmen im Kontext 
zueinander, behält sie aber dennoch in getrenn-
ten Mixerkanälen der DAW.

Oder, wenn man z. B. Gitarrenakkorde ändert, 
dann ist es sehr hilfreich, den Bass dazu zu 
sehen. Erstens zur Orientierung, welche mögli-
chen Gitarrennoten sich anbieten würden, aber 
auch um einzelne Bassnoten gleich mit anzupas-
sen, ohne dabei umständlich Spuren zu wech-
seln. Wenn bei der Dopplung von Backing Vocals 
etwas flammt oder allzu stark schwebt, blen-
det man z. B. die Lead Vocal als Referenz ein und 
richtet dann alle Dub-Tracks geschmeidig daran 
aus. Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit, ein-
zelne Noten aus einem Akkord rauszulösen und 
auf eine Nachbarspur mit ganz anderen Effekt-
Einstellungen zu legen. So kann man trotzdem – 
auch später noch – den Akkord ändern.

Beat / Welche Vorteile bietet die neue 
Tempoerkennung?
Stefan / Dank der völlig neuartigen, besonders 
leistungsfähigen Technologie zur Tempoerken-

nung lässt sich jetzt erstmals wirklich jede Auf-
nahme mit jeder anderen verbinden. Im Unter-
scheid zu anderen Programmen ist dies auch 
möglich, wenn die Aufnahmen nicht in konstan-
tem Tempo zum Klick eingespielt wurden. Live-
Aufnahmen beispielsweise, die in der Regel ja kein 
konstantes Tempo haben, möchte man ja auch 
mit allem Komfort eines stimmigen Taktrasters 
editieren können. Mit Melodyne 4 geht das jetzt 
mit zwei, drei Handgriffen, ohne die Tempokurve 
der DAW mühselig von Hand an die Musik anglei-
chen zu müssen. Wenn man ganze Songparts 
kopiert, um z. B. aus unterschiedlichen Takes einer 
Multitrack-Live-Aufnahme eine optimale Version 
zusammenzuschneiden, sollen ja beim Kopieren 
keine Temposprünge entstehen. So etwas kann 
nur gehen, wenn das Tempo-Grid stimmt – und 
dafür sorgt die Tempoerkennung. Übrigens in allen 
Editionen, angefangen mit dem kleinen Melodyne 
4 essential. In Melodyne 4 editor und studio kann 
man die Tempoerkennung auch noch optimieren. 

Beat / Welche kreativen Möglichkeiten bietet der 
Sound Editor?
Stefan / Fürs Sounddesign kann man jetzt in das 
harmonische Spektrum und die Dynamik der ein-
zelnen Spuren eingreifen. Der Engineer räumt 
damit im Mix auf und der Soundtüftler erschafft 
ganz neue Klanglandschaften. Stell dir das einfach 
als Synthesizer vor, der nicht auf Basis von fes-
ten Samples oder Wellenformen arbeitet, sondern 
einen komplett von Hand gespielten Take eines 
Musikers auswertet. Um den Klang beispielsweise 
aufzufrischen, verändert man nicht feste Fre-
quenzen für die ganze Spur, sondern ändert die 
Obertonstruktur der einzelnen Noten. Die tiefen 
Saiten können dadurch z. B. transparenter werden, 
ohne dass die hohen Saiten schroffer klingen. Die 
Gitarre bleibt dann eine Gitarre, klingt nur ganz 
einfach besser. Oder man prägt die Obertonst-
ruktur eines Instruments auf die eines anderen. Je 
nach dem, wie beherzt man dann an den Reglern 
dreht, ist die Gitarre am Ende vielleicht nicht mehr 
als solche zu erkennen. Stattdessen hat man dann 
einen ganz neuen Sound kreiert, der aber dennoch 
das spielt, was der Musiker ursprünglich performt 
hat. Mit aller Lebendigkeit und allem Ausdruck 
des Originals – aber vielleicht wärmer oder bizar-
rer, dramatischer oder dezenter, akustischer oder 
elektronischer. 
www.celemony.com 
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