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Kurztests 

Modular-Kurztests von Henning Schonvogel

EMW

VCO 104
EMWs VCO 104 ist ein Transistor-basierter Analog-
schwingkreis, der für schmale 189 Euro den Besit-
zer wechselt. Die Baugruppe nimmt zehn Teilein-
heiten im Eurorack-Rahmen ein. Die Verarbeitung 
wirkt durchweg solide, mit knapp sieben Zentime-
tern (inklusive Mehrpolkabel) ist das Modul aber 
vergleichsweise tief. An Wellenformen werden 
Sinus, Dreieck, Sägezahn und ein in der Breite jus-
tierbares Rechteck geboten. Ihr Sound ist füllig und 
besitzt eine gute Portion Vintage-Flair. Der Spielum-
fang des VCOs liegt bei fünf Oktaven. Das Tonhö-
hen-Tracking ist nicht perfekt, die kleinen Schwan-
kungen stören aber nicht. Vielmehr tragen sie zum 
klassischen Klangcharakter bei. Mittels Tune-Poti 
kann die Stimmung um bis zu eine Oktave nach 
oben oder unten abgewandelt werden. Einen Fuß-
lagenschalter gibt es nicht. CV-Eingänge inklusive 
Abschwächern erlauben Modulationen von Fre-
quenz und Pulsbreite, ferner sind ein Soft-Sync-Ein-
gang und Thru-Weg an Bord. Der FM-Kanal eignet 
sich neben Vibrato-Effekten auch sehr gut für den 
Anschluss anderer Oszillatoren. Die Ergebnisse sind 
oftmals recht aggressiv.

Fazit
Der VCO 104 ist ein preiswerter Brot-und-But-
ter-Schwingkreis, er liefert Einsteigern eine exzel-
lente Basis für Klangexperimente. Auch zur günsti-
gen Erweiterung bestehender Systeme eignet sich 
die Schaltung, denn sie bietet dicken, runden Sound 
nach Vintage-Vorbild. Besonders Bässe auf Basis 
des 104 wussten im Test zu begeistern, denn er lie-
fert ordentlich Schub. Sanfte bis prägnante Leads 
sind ein weiteres Spezialgebiet der Schaltung, expe-
rimentelle Ergebnisse lassen sich ebenfalls leicht 
realisieren.

Endorphin.es

Terminal/Gateway
Das Terminal von Endorphin.es vereint viele nützli-
che Baugruppen in einem Modul. Im Einzelnen gibt 
es zwei Hüllkurven, die auch als LFOs oder Audio-
Oszillatoren verwendet werden können, zwei Tief-
pass-Gates und einen Echoeffekt zu entdecken. Auf-
grund der Fülle an Funktionen war es nicht möglich, 
alle zur Bedienung nötigen Komponenten auf der 
goldenen Frontplatte unterzubringen. Selten zu jus-
tierende Grundeinstellungen, Routing-Optionen 
und dergleichen sind daher nur über Jumper auf der 
Platine zu erreichen. Wer keine Lust hat, sein Ter-
minal gelegentlich aus dem Rack auszubauen, kann 
sich alternativ das Zusatzmodul Gateway anschaf-
fen. Es verlegt eine ganze Reihe weiterer Funktionen 
an die Front des Modulars, ergänzt um einige brand-
neue Features.

Die Hüllkurven des Terminals lassen sich als AD- 
oder A(S)R-Modulatoren nutzen. Mit kurzen Zeit-
werten arbeiten die Schaltungen äußerst zackig, 
womit sie ideal für perkussives Material sind. Als 
dritte Betriebsart bringen die Hüllkurven einen 
Loop-Modus mit, der bis weit in den hörbaren 
Bereich hineinreicht. Unter Zuhilfenahme sämtli-
cher Zusatzfunktionen reichen sie bis 15 kHz. Anstei-
gende und abfallende Flanken der Baugruppen kön-
nen einzeln justiert und moduliert werden. Für 
letztere Aufgabe stehen CV-Wege mit Abschwä-
chern und Invertern bereit. Ist kein Kabel gesteckt, 
dienen die Potis der Dämpfungsglieder zur Anpas-
sung der Kurvenform. Man kann von exponentiel-
ler über lineare bis zu logarithmischer Arbeitsweise 
überblenden. Mit dem Gateway sind auch Modu-
lationen der Kurvenformen machbar. Am Ende von 
ansteigender und/oder abfallender Phase kann von 
jeder Hüllkurve ein Trigger-Signal gesendet werden. 
Mit dem Zusatzmodul sind beide Varianten einzeln 
abgreifbar. Weitere Modulationen lassen sich durch 

die Key-Eingänge bewerkstelligen. Sie arbeiten mit 
dem Standard 1V pro Oktave, im Loop-Modus las-
sen sich die Schaltungen somit tonal spielen. Das 
Gateway bietet ergänzend CV- und Audio-Mixer mit 
Offset- und Tuner-Funktionen pro Hüllkurve. Noch 
nicht erwähnt wurde der Peak-Detektor. Er ver-
gleicht die Spannungen beider Baugruppen und gibt 
die jeweils höhere aus. So lassen sich zum Beispiel 
ADSR-Verläufe zusammenstellen.

Die Tiefpass-Gates arbeiten mit Opto-Kopp-
lern, was ihnen einen sanften Sound mit stoffli-
chem Nachklang verleiht. Wem die Performance 
der ab Werk verbauten Komponenten nicht gefällt, 
kann leicht andere LED-LDR-Kombis einlöten. Grenz-
frequenz und Amplitude der Schaltungen lassen 
sich durch weiterer CV-Wege plus Abschwächer- 
und Inverter-Stufen modulieren. Mittels Jumper 
oder Gateway-Modul kann man auf normalen Fil-
terbetrieb mit einer Flankensteilheit von 12 dB pro 
Oktave umschalten. Das Echo bringt ein Poti zur 
Mischung von Roh- und Effekt-Signal mit. Der Zeit-
wert lässt sich via CV- und Tap-Eingängen beeinflus-
sen. Ergebnisse des Terminals lassen sich als Mono- 
und Stereosumme oder in Form von Einzelsignalen 
abgreifen.

Fazit
Praktisch wusste Endorphin.es Multitalent weit-
gehend zu überzeugen. Die Hüllkurven liefern kna-
ckige Modulationen oder runden Sound. Dank des 
großen Funktionsumfanges lassen sich auch Dinge 
wie Quadrature-LFO-Anwendungen leicht reali-
sieren. Die umfangreichen Nutzungsmöglichkei-
ten dürften den meisten Besitzern erst mit der Zeit 
klar werden. Die Tiefpass-Gates tönen füllig und 
warm, dank typisch langsamen Opto-Kopplern sind 
sie eine tolle Wahl für perkussives Material wie 
Buchla-Bongos. Lediglich das Echo warf im Test Fra-
gen auf. Zwar ist es gut geeignet, um Audiomaterial 
eine ordentliche Portion Atmosphäre mitzugeben. 
Die Digitalschaltung produziert allerdings hochfre-
quente Nebengeräusche. Hier ist ein nachgeschalte-
tes Filter anzuraten.

VCO 104
Hersteller: EMW
Web: www.sonic-sales.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 189 Euro

Bewertung: 

Terminal/Gateway
Hersteller: Endorphin.es
Web: www.schneidersladen.de
Bezug: Fachhandel
Terminal: 556 Euro
Gateway: 250 Euro

Bewertung: 


