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R
egroover dient dazu, Drum-Loops 

oder andere Audiodateien in ihre 

einzelnen Bestandteile zu zerlegen. 

Anders als bei einem klassischen Slicer 

wird der Loop aber nicht in kurze Zeit-

abschnitte geschnitten, sondern in die 

einzelnen Instrumente unterteilt. Bei ei-

nerm Drum-Loop werden dabei im Ide-

alfall Bassdrum, Snare, Crash und Hi-Hat 

über die volle Loop-Länge separiert.

Aufteilung in bis 
zu 6 Schichten
Über ein Menü oder per Drag & Drop la-

den Sie eine beliebige Audiodatei in das 

Programm. Regroover analysiert das Ma-

terial und verteilt es auf verschiedene Spu-

ren (Layer). Dabei kann das Material auch 

per Timestretching an das Songtempo an-

gepasst werden. Standardmäßig sind vier 

Spuren voreingestellt, wobei sich in der 

Regel ähnliche Instrumente wie Clap und 

Finger-Snap eine Spur teilen. Sie können 

aber bis zu sechs Layer verwenden, um 

die Instrumente zu separieren. 

Mit dem Analyze-Parameter stellen Sie 

ein, wie mit den Transienten verfahren 

werden soll. Es kann bei der automati-

schen Analyse vorkommen, dass bei-

spielsweise der Bauch einer Bassdrum auf 

einem eigenen Layer landet, der Attack 

aber dem transientenbetonten Snare-Lay-

er zugeordnet wird. Hier können Sie dann 

mit dem Analyze-Regler etwas nachbes-

sern. Allerdings erfolgt die recheninten-

sive Aufteilung immer offline, Sie müs-

sen also den Parameter anpassen und 

mit dem Split-Taster die Analyse auslö-

sen und hören erst nach der Berechnung 

das Ergebnis. Mit der Zeit werden Sie aber 

ein Gefühl dafür bekommen, welche Ein-

stellungen sich für Ihr Wunschresultat am 

besten eignen.

Anpassungsmöglichkeiten
Wenn sich auch nach angepasster Ana-

lyse immer noch Sounds in einem Lay-

er befinden, die Ihrer Meinung nach dort 

nicht hingehören, können Sie auch selbst 

Hand anlegen. Ein Klick auf den Radier-

gummi bringt Sie in den Annotation-Mo-
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dus, in dem Sie einzelne Audiopassagen 

in einem Layer auswählen und verschie-

ben können. Hat sich beispielsweise eine 

Snare auf die Clap-Spur verirrt, wählen 

Sie die einzelnen Snare-Schläge per Maus 

aus, um sie anschließend zu verschieben. 

Regroover wählt dabei das nach Ansicht 

des Analyse-Agorithmus passendste Lay-

er aus und transferiert die Snare dorthin. 

Verloren geht hierbei nichts. Sind alle 

Layer aktiviert, klingt der Loop immer ex-

akt wie die unbearbeitete Original-Datei. 

Sie können auch einzelne Layer gegen 

Veränderung sperren und auf diese Wei-

se auswählen, wohin die ungeliebte Snare 

verschoben werden soll. Ergebnis ist eine 

Clap-Spur ohne Snare, wie gewünscht.

Die einzelnen Layer lassen sich ab-

schalten, solo abhören, in der Lautstärke 

abändern und im Stereo-Panorama ver-

teilen. Jedes Layer verfügt zudem über 

die individuell einstellbaren Effekte Gate, 

Equalizer und Kompressor. Dies eröff-

net jede Menge Möglichkeiten. Sie kön-

nen die Bassdrum oder die Hi-Hat stumm 

schalten, nur die Snare komprimieren 

und das Crash lauter machen. Für jedes 

Layer lassen sich verschiedene Startpunk-

te und Loop-Längen einstellen. Bei einem 

viertaktigen Loop kann die Hi-Hat nur ei-

nen Takt laufen, die Bassdrum zwei Tak-

te und die Snare mit dem schönen Fill am 

Ende vier Takte wie im Original. Richtig 

spannend wird es, wenn Sie unsymmetri-

sche Längen für einzelne Layer einstellen 

und so Poly-Rhythmen erzeugen. Jedes 

Layer kann auch per MIDI-Note getrig-

gert werden, um direkt in der DAW einen 

neuen Beat zu erstellen.

Pro-Version mit Drumkits
In der leider gleich doppelt so teuren 

Pro-Version können Sie aus jedem Layer 

einzelne Passagen ausschneiden und auf 

eine 4x4-Padmatrix legen, z.B. eine pun-

chige Bassdrum und eine passende Snare 

aus einem analysierten Loop zusammen 

mit Hi-Hat und Crash aus einem ande-

ren Loop zu einem Drumkit kombinieren 

und umfangreich nachbearbeiten. Jedes 

der 16 Pads ist per MIDI-Note triggerbar, 

ein gelungenes Kit kann gespeichert wer-

den. Accusonus bietet bereits vorgefertig-

te Expansion-Kits an, die sich auch in Re-

groover Essential laden lassen. 

Der Export der einzelnen Layer als 

Audiodateien sowie die Nutzung von Ein-

zelausgängen ist ebenfalls exklusive Vor-

züge der Pro-Version.

Fazit
Regroover schlägt gekonnt die Brücke 

zwischen Loop-Slicer und Drum-Repla-

cer. Das Plug-in analysiert eine Audio-

datei und zerlegt sie in ihrer gesamten 

Länge in die einzelnen Instrumente. Das 

funktioniert bei sauber und trocken auf-

genommenen Drum-Loops erstaunlich 

gut, sorgt aber auch bei anderen Audio-

dateien für interessante Ergebnisse. Mit 

wenigen Handgriffen können Sie dann 

den Loop ausdünnen, neu mischen und 

arrangieren. Wer einen innovativen und 

kreativen Ansatz zur Nutzung seiner Lo-

op-Sammlung sucht, sollte Regroover un-

bedingt ausprobieren!  r

Regroover zerlegt einen Audio-Loop in bis zu sechs Schichten, die dann einzeln bearbeitet und 
neu zusammengesetzt werden können.
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