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Bislang war jeder Synth von Novation ein absoluter Volltreffer. Die Bass Station von 
1993 beispielsweise genießt inzwischen längst Kult-Status, auch sein Nachfolger aus 
dem Jahre 2010 wurde in höchsten Tönen gelobt. Die Messlatte für die neueste Kreation 
aus dem Hause Novation, den 8-stimmigen Synthesizer Peak, liegt dementsprechend 
hoch. Doch der Neuling wird, wie der Test zeigt, den Erwartungen mehr als gerecht. 

DAS NEUE SCHLACHTSCHIFF
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VON CHRISTIAN STEDE

D er größte Unterschied des Peak 
im Vergleich zu seinen beliebten 
Vorgängern fällt sofort ins Auge 

und ist der fast völlige Verzicht auf Tas-
ten. Zudem ist der Peak als achtstimmiges 
Instrument ausgelegt, während die Kult-
geräte Bass Station 1 und 2 gänzlich mo-
nophon waren. Zwar wurde beim Peak auf 
eine komplett analoge Klangerzeugung 
zugunsten eines attraktiveren Preises (die 
UVP liegt bei knapp 1.400 Euro) verzichtet. 
Der Hersteller wirbt jedoch damit, dass die 
drei Oszillatoren aufgrund ihrer immens 
hohen Taktfrequenz den analogen Vorbil-
dern klanglich absolut das Wasser reichen 
können. Das Filter wiederum basiert auf 
einer echt analogen Schaltung, lediglich 
die dreiteilige Effektsektion greift wieder 
auf digitale Algorithmen zurück.

Äußeres
Bereits beim Auspacken des Peak ge-
winnt man durch das relativ hohe Ge-
wicht den Eindruck, dass es sich um ein 
Instrument mit einer qualitativ hoch-
wertigen Verarbeitung handelt. Die Sei-
tenteile aus echtem Holz runden dieses 
Bild ab. Die Drehregler sind schön mas-
siv, der hohe Drehwiderstand begünstigt 
ein präzises Einstellen der Parameter. 
Zudem liegen die Regler stets genügend 
weit auseinander, was ein versehentli-
ches Verstellen faktisch ausschließt. 

Sehr praktisch: Im Display wird der aktuelle Parameterwert stets mit dem gespeicherten verglichen
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        Aufnehmen Abmischen Produzieren
  

Novation Peak  
   • ausgezeichneter Klang
   • hochwertige Verarbeitung
   • vielseitige Modulationsmatrix
   • Wirksamkeit des Filters
   • sehr guter Reverb-Effekt 

   •  Bedienung manchmal nicht 100%ig 
intuitiv

   •  Werkspresets zum Teil etwas  
aufdringlich

   • nur monotimbral

Aufgrund seiner klanglichen Möglichkeiten 
und der sehr soliden Verarbeitung dürfte es nur 
eine Frage der Zeit sein, bis der neue Novation 
Peak Kultstatus erreicht. 

Zum Anschluss des Peak an die Stu-
dioumgebung gibt es neben einem L/R-
Output auch einen Kopfhörerausgang 
als 6,3mm-Klinke, Midi In/Out/Thru 
und zwei Anschlüsse für Sustain- oder 
Expressionpedale. Ein Bonus ist der 
3,5mm-CV-Eingang, der als zusätzliche 
Modulationsquelle dienen kann. Um 
MIDI-Daten zum Computer zu senden, 
Clock-Daten zu empfangen oder Patches 
zu laden und zu exportieren ist auch ein 
USB-Anschluss mit an Bord. Kensing-
ton Lock soll den Peak vor Langfingern 
schützen.  
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Bedienung
Insgesamt macht die Oberfläche einen 
übersichtlichen Eindruck. Die globalen 
Parameter liegen allesamt in der obe-
ren Hälfte. Dazu gehören der Regler für 
Master-Volume, die Menütasten, das 
LCD-Display sowie der Arpeggiator plus 
LFO- und Hüllkurven-Sektion. 

Im unteren Teil lässt sich der Signalfluss 
von links nach rechts auch optisch nach-
vollziehen. Nach den drei gleichwertigen 
Oszillatoren folgt ein Mixer-Bereich, in 
den auch ein Ringmodulator integriert 
ist. Danach geht das Signal durch den 
Filter, das wahlweise als Lowpass, Band-
pass oder Highpass mit 12 oder 24dB 

Flankensteilheit agiert. Vor dem Aus-
gang liegt dann die Effekt-Sektion mit 
Chorus, Delay und Reverb, der Bypass-
Schalter wirkt sich stets auf alle drei 
gleichzeitig aus. Diejenigen steuerbaren 
Parameter, für die es keine Regler gibt, 
lassen sich über das Menü erreichen. 

Der Peak wird mittels eines kleinen Kipp-
schalters an der Gehäuserückseite akti-
viert. Die Presets sind in vier Bänken A 
bis D mit je 128 Plätzen organisiert. Der 
Synthesizer ist monotimbral, kann also 
Midinoten nur auf einem Kanal empfan-
gen und auch nur einen Sound gleich-
zeitig spielen. Ein kleines Manko gleich 
vorab: Das Preset, das nach dem Ein-
schalten als erstes geladen wird, ist im-
mer dasselbe, nämlich A000. Den zuletzt 
gewählten Sound merkt sich Peak leider 
nicht. Die Speicherplätze in den Bänken 
A und B kommen bereits mit gespeicher-
ten Presets, die anderen Bänke C und D 
sind komplett leer, hier ist ab Werk über-
all dasselbe „Init Patch“ einprogram-
miert. Speichern lässt sich aber überall, 
also auch die Werks-Presets können bei 
Nichtgefallen überschrieben werden. 
Auf der Webseite von Novation stehen 

Die 16-fache Modulationsmatrix in der grafischen Darstellung. Links stehen die Quellen zur Auswahl, von denen bis 
zu zwei additiv zu einem Ziel der oberen Zeile geroutet werden können

Der Patchname wird immer zusammen mit dem Speicherort angezeigt. Mit den Tasten links wählt man die Zeile aus, links der Regler zur Parameter-Justage
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diese Presets zum Download bereit, so 
dass man sie auch jederzeit wieder her-
stellen kann. 

Das Display zeigt immer den Namen des 
Patches sowie seinen Speicherort, also 
die Bank A bis D mit der Nummer von 
000 bis 127, an. Möchte man das Preset 
ändern und legt dafür Hand an die Dreh-
regler, so wechselt die Anzeige und der 
veränderte Parameter erscheint, meist 
mit einem Wert von 0 bis 255. Beson-
ders praktisch: Zum Vergleich wird im-
mer auch der zuletzt gespeicherte Wert 
angegeben. Unvorteilhafte Änderungen 
lassen sich so sehr leicht rückgängig 
machen. Zudem liegt es in der Natur 
der Sache, dass bei einer Änderung des 
Patches die gespeicherte Reglerposition 
nicht der sichtbaren entspricht, was sich 
aber anhand des Displays dann schnell 
klären lässt. Eine Berührung des Reglers 
genügt, und das Display zeigt den zum 
Patch gehörigen Parameterwert an.

Das Display ist zudem unabdingbar, 
wenn man Werte verstellen will, über 
die man mit den Reglern nicht direkt 
herankommt, sondern für die man auf 
das Menü zugreifen muss. Diese Werte 
lassen sich dann mit dem Regler rechts 
neben dem Display einstellen. Unter die-
sem Regler sind zwar auch noch zwei 
+/-Tasten  angebracht, die Praxis hat je-
doch gezeigt, dass diese nicht unbedingt 
nötig sind. Dennoch ist Vorsicht geboten, 
denn das Display weist vier Zeilen auf, in 
denen bis zu drei unterschiedliche Werte 
stehen können. Die zu bearbeitende Zei-
le wählt man wiederum mit den Druck-
tasten links neben dem Display aus. Be-
tätigt man nun aber den Drehregler, der 
direkt neben diesen Tasten liegt, wech-
selt man in ein komplett anderes Preset 
und alle Änderungen sind mit einem Mal 
weg, wenn man sie nicht vorher abge-
speichert hat. Eine Anordnung, bei der 
die Taster und Regler für die Parameter 
auf einer Seite des Displays liegen, wäre 
hier wahrscheinlich die bessere Variante 
gewesen. 

Experimentieren erwünscht
Für die Klangerzeugung stellt der Peak 
drei absolut gleichberechtigte Oszillato-
ren bereit. Gleichberechtigt heißt, dass 
alle drei über identische Möglichkeiten 
zur Einstellung verfügen. Neben den 
klassischen Wellenformen wie Sägezahn, 
Rechteck, Sinuswelle und Dreieck kann 

Das Menü erlaubt zahlreiche weitere Möglichkeiten den Klang zu steuern: Als Beispiele hier ein Modulations-Slot 
(oben), die Koeffizienten des Arpeggiators (Mitte) und Feineinstellungen für Oszillator 1 (unten)
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Auch die Haptik des Peak weiß zu überzeugen: Hochwertige Drehregler und Seitenteile aus Echtholz

man für jeden der drei Oszillatoren über 
das Menü ganze 17 weitere Wellenfor-
men („Wavetables“) aufrufen. 

Die Bezeichnungen dieser Wavetables 
sind angenehm lautmalerisch (zum Bei-
spiel „Wobble“, „Tzing“ oder „Tuby“) 
und geben eine gute Beschreibung des 
Klangcharakters.

Damit gibt alleine schon die Oszillator-Sekti-
on dem Musiker jede Menge Möglichkeiten 
an die Hand, um mit der Kreation eigener 
Sounds zu beginnen. Mit dem „Fine“-Regler 
verstimmt man die Oszillatoren in Halbtö-
nen gegeneinander, der „Coarse“-Parame-
ter daneben sorgt für subtilere Veränderun-
gen. Ein einfaches Beispiel: Will man einen 
Powerchord nur mit einer Taste spielen, 
stellt man den Oscillator 2 mit „Fine“ auf +7 
und den Oscillator 3 auf +12. Zu dem einen 
gespielten Ton erklingt dann gleichzeitig die 
Quinte und Oktave. Bei drei Sägezahnwel-
len entsteht so ein sehr fetter Klang, für den 
wohlgemerkt nur eine der acht Stimmen des 
Peak verwendet wird.

Änderungen der Tonhöhe der Oszillato-
ren kann man auch per Modulationshüll-

kurve erreichen, für die die klassischen 
Parameter Attack, Decay, Sustain und Re-
lease zur Verfügung stehen. Das langsa-
me, quälende Gleiten zu einem anderen 
Ton ist hiermit genauso möglich wie ein 
heroisches Aufbrausen eines Sounds, das 
man durch ein geschicktes Zusammen-
spiel der Decay- und Sustain-Werte errei-
chen kann. Für Vibrato-ähnliche Effekte 
steht die Modulation per zweitem LFO 
(Low Frequency Oscillator) bereit. 

Die Mixer-Sektion wartet mit einem Laut-
stärkeregler für jeden der drei Oszillato-
ren sowie einem Rauschgenerator auf. 
Zudem gibt es hier die Option, per Ring-
modulator die Hüllkurven der Oszillato-
ren 1 und 2 miteinander zu multiplizieren, 
wodurch oft metallische Klänge entste-
hen. Das in der Signalkette folgende ana-
loge Filter ist ganz klar einer der großen 
Stärken des Peak. Nicht nur Lowpass, 
auch Highpass und Bandpass lassen sich 
mit einer Flankensteilheit von 12dB und 
24dB betreiben. Da alle Drehregler Midi-
Befehle senden und empfangen ist es ein 
Leichtes, die Bewegungen auf einen Se-
quencer aufzuzeichnen. Nimmt man nach 
einer Automation der Filterfrequenz auch 

noch Änderungen bei der Filterresonanz 
vor, die das Signal am Schwellenwert ver-
stärkt, kann man wunderbar analog blub-
bernde und schmatzende Sounds kreie-
ren. Schon bei den ersten Versuchen mit 
nur diesen beiden Werten kamen sofort 
Assoziationen zu Kraftwerks „Elektrokar-
diogramm“ auf. Das Intro dieses Tracks 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine 
simple Tonfolge bei der Wiederholung 
durch Filterbewegung aufmotzen lässt. 
Am Ausgang des Filters besteht die Mög-
lichkeit, das Signal mit Distortion zu ver-
sehen, wodurch ein schmutzigerer Sound 
entstehen kann. 

Von den drei Effekten, die den Klang bei 
Bedarf abrunden können, sticht besonders 
der Reverb durch seine hohe Qualität her-
aus.  Man kann hier zwischen drei Typen 
wählen, die zusätzlichen beiden Regler für 
„Time“ und „Level“ reichen völlig aus. 
Neben einem Chorus gibt es auch noch ei-
nen Delay, der sich zu einer eingestellten 
BPM-Zahl synchronisieren lässt. 

Mit der Matrix in modulare Welten
Bis hierhin wäre Peak „nur“ ein sehr gut 
klingender virtuell analoger Synthesizer. 
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Steckbrief  
Peak 

Hersteller Novation
Vertrieb www.novationmusic.de 
Typ Hardware Synthesizer
Preis [UVP] 1399 Euro

Technische Daten
Abmessungen B x T x H 464 x 233 x 70,5 mm 
Gewicht 4,9 kg
Anschlüsse 2x 6.3 mm Klinke (Audio L/R out), 
1x 6,3 mm Stereoklinke (Kopfhörer out), 1x 
3,5mm CV Mod in, 2 x Pedal in, MIDI in/out/
thru, 1x USB 2.0, 1 x Kensington Lock
Stromversorgung 12V-Netzeil
Bedienelemente 45 Drehregler, 8 
Schieberegler, 489 Drucktasten, 5 Taster 
(hinterleuchtet)
Anzeigen 4-zeiliges LCD-Display

Ausstattung
Presets 512 (4 Bänke zu je 128 Presets)
Synthese Kombination aus subtraktiver 
Synthese und Frequenz-/Oktavteiler-Synthese 
per DSP emuliert
Polyphonie 8-stimmig
Unison-Modus 1/2/4/8-fach wählbar
Wellenformen Sinus, Dreieck, Sägezahn, 
Rechteck, zusätzlich 17 Wavetables
Filter Lowpass(12/24dB), Bandpass, Highpass
LFO 2
Hüllkurven 3 (1x Amp, 2x Modulation)
Hüllkurven-Arten 1x AD (Solo), 1x ADR 
(String)
sonstige Modulatoren Ringmodulator OSC 1 
& 2, 1 stummer Oszillator, FM-Funktion
sonstige Funktionen Arpeggiator mit Latch-
Funktion, seperate Distortion-Einheit, 2 frei 
zuweisbare Animate-Taster
Effekte 3 (Reverb, Chorus, Delay)

Zubehör
Schnelleinstieg-Anleitung, Netzadapter 

Besonderheiten
16-fache Modulations-Matrix erlaubt 
zusätzliche interne Routings, sämtliche 
Parameter via MID-CCs automatisierbar 

Bewertung
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung sehr gut - überragend
Klang sehr gut - überragend
Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut

professional
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SEHR GUT
Novation

Peak

Spitzenklasse 

Viel mehr als ein subtraktiver Synthesizer: Peak ist ein weiteres Novation-Produkt mit absolutem Kult-Potenzial

Doch die Entwickler von Novation haben 
ihrer neuesten Entwicklung auch noch 
ein komplettes Modularsystem spendiert, 
wodurch die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Klänge enorm erweitert werden. In 
der „Modulationsmatrix“ kann man pro 
Patch bis zu 16 verschiedene interne 
Routings erstellen. Pro Routing können 
bis zu zwei Quellen ein Ziel modulieren 
(siehe Grafik). Diese Zuweisung nimmt 
man zusammen mit dem „Amount“-Reg-
ler für die Stärke der Beeinflussung im 
Menü vor. An dieser Stelle kann auch der 
Mod-CV-Eingang an der Gehäuserücksei-
te als Quelle ins Spiel kommen. Schließt 
man eine Tastatur mit polyphonem Af-
tertouch an (zum Beispiel die günstige 
CME XKey37), kann man den Schwellen-
wert des Filters durch den Tastendruck 
modifizieren. Steuert man hingegen den 
VSync-Parameter eines Oszillators per 
Aftertouch an, entstehen schneidende 
Klänge, die Assoziationen an Jean-Michel 
Jarre wecken. Gerade die Zwischenstu-
fen, die entstehen, wenn man die Taste 
anschlägt und langsam bis zum maxima-
len Velocity-Wert nachdrückt, sorgen für 
einen sehr lebendigen Klang. Bis wohin 
sich dieser Effekt maximal auswirken 
kann, ist mit dem „Depth“-Wert für jeden 
einzelnen Modulations-Slot separat ein-
zustellen. Parallel dazu kann man in ei-
nem anderen Slot dafür sorgen, dass die 
drei Oszillatoren miteinander crossmodu-
lieren, da es drei unterschiedliche Kons-
tellationen für die Frequenzmodulation 
(FM) gibt, nämlich von den Oszillatoren 

1 zu 2, 2 zu 3 und 3 zu 1. Um den Grad 
dieser Modulationen zu steuern, bietet 
sich das Modulationsrad zusammen mit 
einem LFO an, der dann den Grad der 
FM-Synthese regelmäßig an- und wieder 
abschwellen lässt. 

Der Fantasie des Musikers sind hier kei-
ne Grenzen gesetzt. Die Modulationsma-
trix lädt zum ausführlichen Experimen-
tieren ein und wer sich darauf einlässt, 
wird mit außergewöhnlichen, um nicht zu 
sagen außerirdischen Klängen belohnt. 
Denn: die Matrix bietet als Modulati-
onsziel nämlich auch den Audioausgang 
(VCA_Level) an, der sonst ja nur vom 
Amplitude-Envelope, also der ADSR-Hüll-
kurve, gesteuert wird. Bei geschicktem 
Einsatz dieser Variante wird man einen 
Punkt erreichen, an dem die Klänge ein 
Eigenleben entwickeln, insbesondere 
dann, wenn die beiden Modulationsquel-
len nicht von einer Hüllkurve abhängig 
sind. So vielschichtig die Möglichkeiten 
sind, die die Modulationsmatrix bietet, 
sollte man zumindest zu Beginn die 16 
Slots vielleicht nicht unbedingt ganz aus-
reizen, um noch einen Überblick über die 
Signalwege zu behalten.  

Fazit
Mit dem Hardware-Synthesizer Peak ist 
Novation erneut Großes gelungen. Das 
Instrument kann nicht nur im Bereich der 
„klassischen“ subtraktiven Synthese voll 
und ganz überzeugen. Das Filter arbeitet 
auf allerhöchstem Niveau und die 16-fa-

che Matrix bietet einen Zugang zu modu-
laren Klangwelten. Zusammen mit einem 
exzellenten Halleffekt und einer überaus 
soliden Verarbeitung hat Peak ganz klar 
das Zeug zum Kultgerät.



Mit der neuen voll integrierten DJ-Controller Serie lassen Roland und 
Serato die Grenzen zwischen Studio und Bühne verschwimmen. Wechsle 

mit dem integrierten Sequenzer, der Drum Machine und dem Serato 
Sampler nahtlos vom Mix zum Remix. Hauche deinen DJ-Sets mit diesen 

Tools neues Leben ein und sei am Puls der Zeit! www.roland.com.de


