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Soundiron 

Ambius Prime
Mit ihrem klangvollen Namen, der futuristisches 

High-End-Sounddesign verspricht, weckt die Fort-

setzung der hervorragenden Ambius-Serie von 

Soundiron große Erwartungen. Neben Ambius 1 und 

2 enthält die Kollektion auch den brandneuen drit-

ten Teil mit dem Titel Expanse. Alle drei Kollektio-

nen sind nun über eine neue Oberfläche zugänglich. 

Die in Ambius Prime enthaltenen Samples ba-

sieren auf Aufnahmen akustischer und elektrischer 

Instrumente, Stimmen und Field-Recordings, die 

auf vielfältige Weise bearbeitet und verfremdet 

wurden. Es erwarten Sie düstere Atmos, rhyth-

misch pulsierende Texturen, aggressive LoFi-Klän-

ge, cinematische Rhythmen und bissige Leads. Je-

des Patch verfügt über bis zu vier Layer mit flexiblen 

Einstelloptionen. Mit dem X/Y-Pad können Sie zwi-

schen vier Layern überblenden und Effektparame-

ter modulieren. Dank der umfangreichen Modula-

tionssektion, des flexiblen Arpeggiators sowie der 

Möglichkeit, Bewegungen des X/Y-Pads zu ani-

mieren, lassen sich sehr komplexe und facettenrei-

che Sounds erzielen. Zahlreiche Presets und eine 

intelligente Zufallsfunktion sorgen für Inspirati-

on und frische neue Klänge. Mithilfe des modula-

ren Effekt-Racks inklusive Faltungshall können Sie 

den Sounds Ihren eigenen musikalischen Stempel 

aufdrücken.

Fazit
Ambius Prime begeistert als leistungsstarkes Instru-

ment für cinematische und moderne elektronische 

Klänge. Ihr expressiver Hybrid-Sound macht die Li-

brary zu einem inspirierenden Werkzeug für Film-

und Game-Musik, Ambient oder andere Stilrich-

tungen, die von lebendigen Atmos leben. Dank der 

flexiblen Optionen zur Klangbearbeitung und -zer-

störung kommen Sounddesigner dabei voll auf ihre 

Kosten.

Audiomodern 

ATOM
ATOM wird als „advanced film and game sound 

design tool for Kontakt“ beworben. Eine treffen-

de Beschreibung für ein virtuelles Instrument, das 

vor großartigen High-End-Klängen nur so strotzt. 

An Bord sind atmosphärische Flächen und Textu-

ren, atemberaubende Hybrid-Sounds, futuristische 

Keyboard-, Effekt- und Impact-Klänge, hypnotische 

Sequenzen und vieles mehr. Filigrane Klanggebilde 

sind in der 180 Patches starken Library dabei eben-

so enthalten wie aggressive Percussion-Sounds und 

Drones. 

Mit den spielfertigen Sounds lassen sich bereits 

komplette Produktionen bestreiten. Richtig span-

nend wird es allerdings, wenn man eigene Patches 

kreiert. So können Sie zwei Klänge aus der Library 

kombinieren, jedes Layer besitzt dabei eigene Ein-

stelloptionen inklusive Lautstärkehüllkurve, Fil-

ter, Equalizer und Effekten. Die globale Lautstär-

ke lässt sich mit einem LFO beeinflussen. Pro Layer 

steht ferner ein eigener Arpeggiator bereit. Leben-

dige Sequenzen sind beispielsweise ebenso mög-

lich wie komplexe Stacks aus einem Pad-Sound und 

einer Fläche.

Fazit
Mit ATOM ist der innovativen Sample-Schmiede 

Audiomodern ihr bisheriges Meisterstück gelun-

gen. Das virtuelle Instrument punktet mit fantas-

tischen cinematischen Klängen mit hohem mu-

sikalischen Nutzwert, die insbesondere moderne 

elektronische Produktionen sowie Film- und Ga-

me-Musik bereichern. Die inspirierenden Sounds 

treffen dabei auf flexible Möglichkeiten zur Klang-

bearbeitung und mithilfe des Arpeggiators gelingen 

im Nu packende Sequenzen. Dank der durchdach-

ten und wunderbar gestalteten Bedienoberfläche 

geht das Arbeiten mit dem Kreativwerkzeug schnell 

und komfortabel von der Hand. Top!
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Impact Soundworks 

Super Audio Cart PC
Keine Frage: Die Soundtracks der Heimcompu-

ter aus den 80ern und frühen 90ern wie Commo-

dore 64 und Amiga sind Kult. Nachdem Super Au-

dio Cart die Klänge kultiger Videospielkonsolen 

eingefangen hat, bringt die PC-Edition den char-

manten Sound von acht legendären Heimcompu-

tern wie C-64, Amiga sowie früher Atari-Modelle in 

Ihre DAW. Auch die digitalen FM-Klänge der Ad-

Lib-Soundkarte dürfen nicht fehlen.

Das Kontakt-Instrument wartet mit einer leis-

tungsfähigen Synthese-Engine auf, welche die 

Kombination von vier Wellenformen und Mul-

ti-Samples der Retro-Computer erlaubt. Mit über 

8000 Samples und über 1100 Snapshots wird eine 

Vielzahl charakteristischer Klänge mitgeliefert, dar-

unter Arpeggios und Sequenzen, Bässe, Drums und 

Effekte, Keyboard-, Lead- und Pad-Sounds und vie-

les mehr. Jedes Layer verfügt über flexible Optionen 

zur Klangformung und -bearbeitung inklusive ei-

genem Multimode-Filter. Die Effektsektion rekru-

tiert sich aus EQ, Kompressor, Bitcrusher, Distortion 

und Delay. Als netten Bonus wird das Plug-in SNES-

Verb geboten, das den scheppernden Retro-Hal-

leffekt des Super Nintendo Entertainment System 

nachbildet.

Fazit
Super Audio Cart PC begeistert als inspirierendes 

Instrument, das nicht nur Chiptune, Bitpop und 

verwandte Genres mit charmanten Retro-Klängen 

bereichert. Auch in anderen Stilrichtungen kann es 

nostalgische Akzente setzen. Dank umfangreicher 

Einstellmöglichkeiten, der praktischen Modulati-

onsmatrix sowie der hochwertigen Effekte lassen 

sich die Sounds auf vielfältige Weise anpassen. Der 

leistungsfähige Arpeggiator/Step-Sequenzer, der 

mehrere Klangparameter steuern kann, ist dabei 

ein Garant für lebendige Sequenzen.
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AIR Music Technology

Loom 2
Es ist schon einige Jahre her, dass Loom das Licht der Welt erblickte. Um so über-

raschender flatterte wie aus dem Nichts das Update die Redaktion. Die Struktur 

des Synths bleibt dabei identisch zu Version 1: In zehn Slots lässt sich eine Aus-

wahl aus 34 Modulen laden, darunter einerseits Sample-Playback für Vocoder-ar-

tige Sounds und Klangerzeuger mit Namen wie Odd/Even, Second Tone oder Oc-

taver und andererseits diverse Filter, Modulatoren und Repeater.

Kurzum: Ein Blick ins Handbuch ist unvermeidlich, doch die Mühe lohnt 

sich. Nach ein paar Stunden sind Struktur und Funktionen klar, dann wird der 

Synth zur wahren Schatzkiste für ungehörte Sounds, schrille Leads, energeti-

sche Bässe, Synth-Percussions und schier außerirdische Texturen oder perlen-

de Effekte. Zum Feinschleifen bietet das Plug-in Distortion, Chorus/Phaser, De-

lay und Reverb, die allesamt gut klingen. Wer nicht basteln will, greift auf über 

1.000 Presets zurück oder nutzt die zweistufige Zufallsfunktion. Auf einer zwei-

ten Ansicht lässt sich der Klang mit vereinfachten Reglern modifizieren und de-

ren Einstellungen wiederum als States speichern, zwischen denen man per X/Y-

Pad morphen kann.

Fazit
Kein Zweifel, Loom muss man sich verdienen, doch das klangliche Spektrum ist 

enorm und spätestens durch das Laden eigener Samples unendlich. Vor allem der 

interne Vocoder ist eine Wucht. Die Neuerungen von Version zwei halten sich in 

Grenzen, erweitern den Soundkosmos dennoch sinnvoll. Schade ist, dass der Syn-

th keinen Arpeggiator bietet und sich die Module nur begrenzt modulieren las-

sen. Loom ist kein Synth für jedermann, aber ein Schatz für manche. Wir emp-

fehlen unbedingt Antesten!
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Umlaut Audio

Audio Motors
Motors, das neueste Kontakt-basierte Instrument 

von Umlaut Audio, hat sich auf tonale pulsieren-

de Sequenzen spezialisiert. Das Klangmaterial be-

wegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen orga-

nischen und synthetischen Sounds. Die über 140 

Presets wurden in die Kategorien Clean, Complex 

und Experimental unterteilt. Da sie praktischer-

weise im Snapshot-Format von Kontakt vorlie-

gen, können Sie direkt über die Benutzeroberflä-

che von Motors geladen werden. Als klangliche 

Grundlage dienen 80 Loops mit jeweils drei Varia-

tionen, zwischen denen Sie mittels Key-Switch um-

schalten können. Dank des Loop-Legato-Modus ist 

dies in Echtzeit möglich. Deaktiviert man die Key-

board-Link-Funktion, können die beiden Layer so-

gar unabhängig voneinander auf dem MIDI-Key-

board gespielt werden. 

Motors wartet mit drei Modulatoren auf, die 

jeweils als Hüllkurve, LFO oder 32-Step-Sequen-

zer fungieren und verschiedene Klangparameter 

beeinflussen können. Zur Klangveredelung stehen 

pro Layer sowie global sieben Insert-Effekte bereit 

(Equalizer, Bandsättigung, Distortion, Lo-Fi, Transi-

ent Master, Kompressor und Modulation). Für mehr 

Tiefe sorgen bei Bedarf zwei Delay- und zwei Fal-

tungshallprozessoren als Send-Effekte.

Fazit
Ob Sie Film- und Game-Musik einen hypnotischen 

Puls spendieren oder Ihre elektronischen Kompo-

sitionen mit lebendigen tonalen Loops aufpeppen 

möchten: Motors überzeugt als ergiebiger Lieferant 

interessanter und frischer rhythmischer Patterns 

mit modernem Hybrid-Sound. Dank der Möglich-

keit zwei Klangquellen zu kombinieren und die-

se flexibel zu bearbeiten sowie der umfangreichen 

Modulationsoptionen sind die Ergebnisse dabei er-

staunlich vielseitig.

Entwickler: Umlaut Audio 
Web: www.umlautaudio.com 
Bezug: Eigenvertrieb 
Preis: 99 US-Dollar  
Format: Kontakt 5

Bewertung: 

Nachgefragt:
Marc Juenger, Mitgründer und 
Geschäftsführer von Umlaut Audio, 
im Gespräch mit Beat.

Beat / Marc, kannst du unseren Lesern Umlaut Au-
dio kurz vorstellen?
Marc / Gerne. Umlaut Audio kreiert primär maßge-

schneiderte Sounds für Komponisten. Die Klänge 

werden dann entweder spielfertig in ein Kontakt-In-

strument implementiert und für den Kunden mit er-

stellten Skripten und Oberflächen und Funktionen 

versehen, oder teilweise auch einfach nur im Audi-

oformat geliefert. Durch die langjährige Arbeit mit 

den Komponisten haben wir viele Ideen bekom-

men, die wir seit einem Jahr für die breite Masse an-

bieten. Die Idee hierbei war intuitive Instrumente zu 

basteln, die eine bestimmte Nische abdecken, aber 

dennoch zusammen genutzt werden können. Bei 

unseren Produkten stehen der Sound und die einfa-

che Bedienung an erster Stelle. Zum Beispiel haben 

alle ein intuitive Oberfläche, sind modular struktu-

riert und können auch getrennt voneinander ver-

wendet werden. Setzt man sie zusammen ein, kom-

men sie richtig zur Geltung. 

Beat / Wie entstand die Idee zu Motors?
Marc / Mit Motors wollten wir ein Pulse-Instrument 

kreieren, das Spaß macht und „das Musikmachen“ 

wieder in die Hände des Komponisten legt. Bevor 

die Idee zustande kam, haben wir mit Harry Greg-

son-Williams an einem Projekt gearbeitet, in dem 

es um genau diese Pulse-Sounds ging. Das hat uns 

sehr inspiriert. Viele Sample-Librarys in diesem Sek-

tor klingen einfach zu voll und decken manchmal 

das komplette Frequenzspektrum ab. Dadurch wird 

dem Komponisten zu viel diktiert. Das wollten wir 

verhindern, denn letztendlich schreibt der Kompo-

nist die Musik und die Sounds und Presets sind nur 

Bausteine für eine Komposition. 

Beat / Kannst du uns das Konzept von Motors 
kurz erläutern?
Marc / Das Ziel bei Motors war, eine Engine mit 

zwei Layern zu entwickeln, die man zusammen 

oder auch unabhängig voneinander benutzt. Zum 

Beispiel kann man ein Layer als Grundklang be-

nutzen und im zweiten ein Preset auswählen, das 

Obertöne beisteuert. Diese kann man dann nach 

Belieben mischen. Bezüglich der Sounds sollte es 

in Richtung minimal angehaucht und geschmack-

voll gehen. Da es fette Bass-Pulse-Sounds bei an-

deren Sample-Herstellern genug gibt, haben wir 

unsere Klänge eher im mittleren Frequenzspekt-

rum angelegt. 

Beat / Was sind für dich die spannendsten Featu-
res des Sample-Instruments?
Marc / Definitiv der „Unique Legato Mode“. Damit 

kann man rhythmische Variationen mit Key-Swit-

ches triggern, ohne den Puls zu unterbrechen. Das 

macht echt Spaß! Stell dir vor, du komponierst ge-

rade für eine Szene, in der Pulse-Sounds gefragt 

sind, die in einem Moment treibender sind und im 

nächsten ein bisschen nachlassen. Dann kannst du 

einfach den gleichen Puls durchlaufen lassen und 

einfach nur mit den Key-Switches die Variationen 

ändern. So kannst du viel mehr Leben ins Klangge-

schehen einbringen, als es mit einem Standard-Lo-

op möglich wäre, der einfach stupide durchläuft. 

Des Weiteren hat man drei Variationen pro Sound 

(minimal, normal und komplex) und eine komplet-

te Effektebene, die global oder via Insert oder Send 

genutzt werden kann.

Beat / Was kommt als Nächstes von Umlaut Audio?
Marc / Wir arbeiten weiterhin an vielen maßge-

schneiderten Projekten mit Komponisten und wer-

den die eine oder andere Sample-Library für Ni-

schenmärkte kreieren.

Beat / Was denkst du, wie wird sich die Musiktech-
nologie in den nächsten zehn Jahren entwickeln? 
Glaubst du, dass es noch immer möglich ist, in dem 
Bereich der Sample-basierten Instrumente Innova-
tionen hervorzubringen?
Marc / Auf jeden Fall! Wenn man überlegt, dass der 

ganze Virtual-Reality-Bereich noch ganz am An-

fang steht, wird in diesem Sektor noch Einiges auf 

uns zukommen. Generell gilt, dass Menschen im-

mer miteinander musizieren werden. Gerade was 

die Online-Zusammenarbeit betrifft, wird da noch 

viel mehr kommen. Zusätzlich werden sicher ir-

gendwann alle Firmen auf Abomodelle umstellen, 

in denen alles über In-App-Module für einen ganz 

bestimmten Zweck läuft. Wahrscheinlich wird es 

immer noch solche Librarys geben, die über 10.000 

Sounds haben, die kein Mensch braucht, dann aber 

für 9,99 Euro oder so (lacht).

www.umlautaudio.com
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Output 

Analog Strings
Nach dem exzellenten Bass-Spezialisten Substan-

ce steht mit Analog Strings das nächste virtuelle 

Instrument aus dem Hause Output in den Startlö-

chern. Dem Namen zum Trotz wartet es nicht nur 

mit Flächenklängen aus analogen Synthesizern auf, 

vielmehr wurden auch zwei komplettes Streichor-

chester mit viel Liebe zum Detail aufgenommen. 

Kreative Aufnahmen von kreischenden Gitarrenre-

sonanzen und Rückkopplungen, mittels Plektrum 

angespielten Klaviersaiten und Bandrauschen ver-

leihen den Sounds noch mehr Lebendigkeit und 

Charakter. Analog Strings greift auf eine 39 GB große 

Sample-Bibliothek zurück, die dank der Kompres-

sion einen Festplattenplatz von etwa 20 GB bean-

sprucht. 500 Presets warten darauf, Ihre Kompo-

sitionen zu bereichern. Das Klangspektrum reicht 

von lebhaften orchestralen Streichern über nost-

algische String-Machine-Sounds und aggressive 

Leads bis hin zu pulsierenden tonalen Rhythmen. 

Die Presets sind über einen komfortablen Browser 

mit Tag-basierten Filtern und Favoriten zugänglich. 

Einen großen Anteil an den Erfolg der Out-

put-Librarys haben zweifelsohne ihre gleicherma-

ßen leistungsfähigen wie intuitiven Layering-En-

gines. Auch Analog Strings leistet sich in dieser 

Hinsicht keine Schwäche: Der Benutzer kann auch 

bei diesem Instrument Layer und Splits aus zwei 

Klangquellen erzeugen und ausgewählte Sound-

parameter über vier Makroregler steuern. Die bei-

den Layer bieten individuelle Einstellmöglichkeiten 

für eine Vielzahl von Klangparametern wie Pegel, 

Stimmung und Abspielrichtung der geladenen Mul-

ti-Samples. Ferner besitzt jedes Layer eine eigene 

Lautstärke- und Pitch-Hüllkurve, mithilfe der Flut-

ter-Funktion lassen sich Sounds im Handumdre-

hen rhythmisch zerhacken. Für jedes Layer stehen 

darüber hinaus ein dreibandiger Equalizer, die Ef-

Entwickler: Output 
Web: www.output.com 
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fekte Distortion, Kompressor, Delay und Faltungs-

hall sowie ein Multimode-Filter mit eigener Hüll-

kurve bereit. Außerdem kann man die Layer auch 

global mit denselben Effekten sowie einer Kom-

bination aus Chorus und Flanger versehen. Das 

Highlight sind allerdings die flexiblen Möglichkei-

ten, das Klangmaterial mittels mächtiger Step-Se-

quenzer zu rhythmisieren sowie die nicht minder 

leistungsstarken Arpeggiatoren. So können Sie Flä-

chen auf einfache Weise in atemberaubende rhyth-

mische Texturen, schillernde Arpeggios oder irrwit-

zige Sequenzen verwandeln. Schade nur, dass das 

Instrument aufgrund des hohen Ressourcenhun-

gers manchmal etwas schwerfällig reagiert. 

Fazit
Mit Analog Strings untermauert Output seinen Ruf 

als einer der innovativsten Hersteller moderner 

Hybrid-Librarys. Das virtuelle Instrument platziert 

sich dabei gekonnt zwischen orchestralen Strei-

cher-Bibliotheken und synthetischen Flächenle-

gern. Sein High-End-Klang ist eigenständig und le-

bendig und charaktervoll und lässt sich von dem 

Benutzer auf vielfältige Weise formen, modulieren 

und durch die Effektmangel drehen. Wie gewohnt 

genügen auch die inspirierenden Presets höchsten 

Ansprüchen. Das einzige Manko ist der recht hohe 

Ressourcenbedarf des virtuellen Instruments.
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