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u-he Repro-5  
   •  sehr gelungene Simulation des Hard-

ware-Vorbilds mit 8 Voices
   •  zusätzliche Optionen im  

„Tweaks“-Modus
   • bereichernde Effektsektion
   • Update für Repro-1 User kostenlos

   • -

Mit dem Repro-5 zeigt u-he eindrucksvoll, wie 
man sich trotz des Überangebotes an Soft-
ware-Synthesizern von der Konkurrenz abhebt. 
Der Preis ist für das, was man hier klanglich 
geboten bekommt, gnadenlos günstig. 

DER PROPHET  
IM EIGENEN LAND
Die Berliner Plug-in-Experten von u-he erregten bereits 
vor rund anderthalb Jahren mit der Veröffentlichung  
des Repro-1 jede Menge Aufmerksamkeit. Nun legt das  
Entwicklerteam um Firmengründer Urs Heckmann mit 
dem Repro-5 eine polyphone Variante der renommierten 
Prophet-Emulation vor. 
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VON CHRISTIAN STEDE

W ährend man sich bei u-he 
mit dem Repro-1  zum Ziel 
gesetzt hatte, eine Repro-
duktion des Hardware-

Synths Pro One anzubieten, ist der Re-
pro-5 als eine Software-Variante des Pro-
phet 5 zu verstehen, hinter dem, wie 
schon beim Pro One, kein Geringerer als 
Dave Smith steckt. Während die Hard-
ware-Geräte auf dem Gebrauchtmarkt 
kaum noch und wenn, dann zu hohen 
Preisen zu bekommen sind, wird den 
Käufern der Plug-ins die Entscheidung 
vergleichsweise leicht gemacht, denn im 
Preis des Repro-5 (149 US-Dollar zzgl. 
Mehrwertsteuer) ist der Repro-1 eben-
falls enthalten. Wer den Repro-1 bereits 
besitzt, bekommt ein kostenloses Update 
auf den Repro-5. 

Systemanforderungen  
und Installation 
Die Systemanforderungen sind auf der 
Herstellerseite zwar relativ spartanisch 
angegeben: Es ist dort lediglich von ei-
nem „modernen PC (oder Mac) mit aktu-
ellem Prozessor“ die Rede. Der Test hat 
gezeigt, dass man den Repro-5 in der Tat 

auch auf älteren Systemen installieren 
kann, die CPU für einige anspruchsvolle 
Presets jedoch nicht mehr ausreicht. Un-
ser Referenzrechner, die Workstation Xt-
reme von Digital AudionetworX, ließ 
auch ein Arrangement mit mehreren Re-
pro-5 Spuren zu, ohne dass die Klanger-
zeugung ins Stocken geraten wäre. Re-
pro-5 kann nur als Plug-in in einer DAW 
verwendet werden, ein Betrieb als Stan-
dalone-Anwendung wird nicht unter-
stützt. Maschine-User wird es aber freu-
en, dass Repro-5 NKS unterstützt, den 
Plug-in Standard von Native Instruments.

Das Repro-Konzept
Das Hardware-Vorbild Prophet-5 verfügt 
zwar über – wie der Name bereits nahe-
legt – fünf Stimmen, wohingegen der Pro 
One nur einstimmig war. Das Repro-5 
Plug-in von u-he ist aber nicht nur fünf-, 
sondern sogar achtstimmig, geht diesbe-
züglich also über sein analoges Vorbild hi-
naus. Für den Klang zuständig sind zwei 
Oszillatoren. Die Auswahl der Wellenfor-
men sieht auf den ersten Blick etwas dürf-
tig aus, der erste stellt nur Sägezahn- und 
Rechteck-, der zweite noch zusätzlich 
eine Dreieckswelle zur Verfügung. 

Beide Oszillatoren bieten ein Tuning-Rad 
an, um den Klang um bis zu zwölf Halbtöne 
nach oben oder unten zu verstimmen, wo-
bei auch Zwischenpositionen möglich 
sind. Die Oktavlage kann man aus vier Po-
sitionen wählen. Um den Gehalt der Har-
monischen der Rechteckwelle zu justieren, 
ist ein „Pulse Width“ Regler vorhanden. 
Aufgrund der sehr gut durchdachten Ar-
chitektur des Repro-5 und seines Vor-
bilds ist trotz dieser reduzierten Aus-
gangsbasis eine Vielfalt von charakter-
lich ganz unterschiedlichen Klängen zu 
realisieren.

Besonderheiten der Ausstattung
Die Kontrollleiste des GUI bietet oben 
links neben dem Firmenlogo die Aus-
wahl aus drei Ansichten. Dies sind neben 
der Hauptansicht „Synth“ noch 
„Tweaks“ (dort kann man Einfluss auf 
die internen Verschaltungen der Module 
nehmen) und „Presets“, in der ein sehr 
gut sortierter Browser mit allen mitgelie-
ferten Patches gezeigt wird. In diesem 

Die „Tweaks“-Ansicht bietet jede Menge Optionen zur 

Feinjustierung. Das Panning ist für jede der acht 

Stimmen einzeln justierbar.
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Browser liegen im Folder „1978 Historic“ 
sogar alle 40 Presets des Prophet 5-Origi-
nals. Per Rechtsklick auf eine der drei 
Ansichtstasten legt man diese Wahl als 
default fest, so dass das Plug-in jedes 
Mal mit dem gewählten Fenster öffnet.

Neben den Parametern der beiden Oszil-
latoren ist das Filtermodul ein wesentli-
cher Bestandteil der „Synth“-Oberfläche. 
Der Repro-5 kommt wie sein Vorbild mit 
einem Low Cut, der eine Flankensteilheit 
von 24 dB pro Oktave aufweist. Die Para-
meter bieten neben denen der klassi-
schen ADSR-Hüllkurve, Cutoff und Reso-
nance noch Envelope und Keyboard 
Amount, womit der Schwellwert in Ab-
hängigkeit von der gespielten Note ge-
setzt wird. Die klanglichen Qualitäten des 
Filters sind – wie bei anderen von Dave 
Smith entwickelten Instrumenten auch – 
sehr stark. Selbst von Haus aus eher sanft 
klingende Presets wie „EP Tine“ kann 
man mit geschicktem Einsatz der Filter-
Parameter jede Menge Biss geben. 

Zusätzliche Modulationsmöglichkeiten 
sind im Modul „Voice Mod“ gegeben. 
Zwei Regler bestimmen den Anteil der 
Modulationsquellen Filter Envelope und 

Oscillator B. Als Modulationsziele stehen 
hier die Frequenz von Oszillator A, die 
Breite seiner Rechteckwelle sowie der Fil-
ter-Cutoff zur Verfügung. Eine Mehrfach-
auswahl ist selbstverständlich möglich. 
Neben diesen beiden Modulationsquel-
len bietet der Repro-5 allerdings auch 
noch einen LFO an, dessen Rate man bei 
Bedarf zum Songtempo synchronisieren 
kann. Im „Wheel Mod“ Panel ist es mög-
lich, den LFO zum Filter oder den beiden 
Oszillatoren zu senden. Per default ist 
das Modulationsrad der Regler für diesen 
Signalweg. Die Modulationsmatrix er-
laubt es zudem, in ihren zwei Slots unter-
schiedliche Modulationsquellen, darun-
ter auch Aftertouch und Pitchbend, an 
unterschiedlichste Ziele zu routen.

Pin Tweaks
Nicht nur durch diese Modulationsmatrix, 
sondern auch durch die „Tweaks“-An-
sicht unterscheidet sich der Repro-5 doch 
deutlich von seinem Hardware-Vorbild.
Werden die Manipulationen, die man im 
„Synth“-Fenster vornehmen kann, vielen 
schon ausreichen, um ihre klanglichen 
Vorstellungen zu verwirklichen, haben 
die Entwickler von u-he mit der 
„Tweaks“-Oberfläche an die Soundtüft-

ler gedacht, die gerne in die Tiefen der 
Klangparameter hinabsteigen.
So ist es hier beispielsweise möglich, den 
LFO auch in einen bipolaren Modus zu 
schalten, wenn als Welle Sägezahn oder 
Rechteck gewählt ist. Auch der Charak-
ter der Oszillatoren ist hier zu justieren, 
hier stehen unter anderem die Standar-
deinstellung P5 und das mehr an den Re-
pro-1 erinnernde Verhalten der P1-Schal-
tung zur Wahl. P5 Old wiederum sorgt 
für einen leicht eiernden Klang, um das 
Schwanken der Stimmung zu imitieren, 
das bei älteren Analogsynthesizern oft 
vorkam. Die Bottom-Einstellung, die nur 
für den zweiten Oszillator zur Verfügung 
steht, hebt die Dreieckswelle mehr her-
vor und klingt daher etwas bissiger. 
Ähnliche Auswahlmöglichkeiten stehen 
für das Filter zur Verfügung: Hier hat 
man die Wahl zwischen Crispy, Rounded, 
Driven und Poly. Die ersten beiden stam-
men bereits aus dem Repro-1 und wie 
der Name schon vermuten lässt, greift 
das Rounded-Filter nicht ganz so direkt 

Die Effekte des Repro-5 bieten noch einmal ein 

deutliches Plus an klanglichen Gestaltungsmög-

lichkeiten.

STUDIO MONITOR KH 80 DSP

The new KH 80 DSP – Small. Clever. Neutral.
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Repro-5

Hersteller u-he
Vertrieb https://u-he.com/
Typ Synthesizer Plug-In
Preis (UVP) 149 Dollar (exkl. MwSt.)

Technische Daten 
Plattform PC/Mac
Datenträger Download
Speicherplatz 100 MB
Plug-in-Schnittstellen "Mac OS X: VST2 / VST3 / AU /  AAX 
/ NKS 
Windows: VST2 / VST3 / AAX / NKS"
Mindestanforderungen CPU mit Sandy Bridge Architektur 
oder neuer
(Herstellerangabe) 1 GB RAM (mehr empfohlen)
 60 MB freier Festplattenspeicher
Kopierschutz Seriennummer

Ausstattung 
Presets 950
Klangerzeuger FM 8 Stimmen 
Filter 4-poliger, resonanter Lowpass-Filter 
Verzerrer Polyphone Verzerrer-Einheit mit vier Typen
Effekte  Bandmaschinen-Emulator, Delay/Chorus, EQ/
Resonator, Reverb, Sonic Conditioner/Dynamikprozessor
Modulation Oszillator FM (Frequenz und Bandbreite), Filter FM

Zubehör 
Handbuch(pdf) 

Besonderheiten 
zwei Oszillatoren mit Sägezahn-/Puls- und Sägezahn-/Puls-/
Dreieck-Welle, ADSR Hüllkurve, LFO mit drei Hüllkurven 
zur Host-Anwendung synchronisierbar, Midi-Editor Liste , 
Microtuning Support (.tun Dateien) 

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

professional
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SEHR GUT
u-he

Repro-5

Spitzenklasse 

ein wie Crispy. Driven imitiert die Cha-
rakteristik des SEM 3320-Filters, wie er 
im Sequential Circuits Pro-One oder auch 
dem Oberheim OB-Xa zum Einsatz kam. 
Wer mit dem Klang eines „echten“ Pro-
phet-5 vertraut ist, wird feststellen, dass 
das Driven-Filter dem Hardware-Vorbild 
mit Abstand am nächsten kommt. 
Die „Envelope Tweaks“ bieten 
fünf unterschiedliche Verläufe der Ampli-
tuden- und Filterhüllkurve an. Am inter-
essantesten sind hier vielleicht die bei-
den Kurven Piano 1 und 2: die Release-
Phase wird nur dann eingeläutet, wenn 
man die Taste noch während der Decay-
Zeit loslässt, ansonsten stoppt die Hüll-
kurve abrupt ab.  
Wer gerne mit anderen Stimmungen ex-
perimentiert, wird beim Microtuning Pa-
rameter fündig. Hier kann man aus den 
anzeigten unterschiedlichen Tonleitern 
wählen, zusätzlich gibt es im Internet 
viele andere, oft kostenlose Tunefiles, die 
das tonale Spektrum mit Zwischentönen 
erweitern, wodurch das eigene Spiel im 
Nu einen exotischen oder experimentel-
len Touch bekommt. 
Wie sich der Repro-5 verhält, wenn mehr 
Töne eintreffen, als die Engine hergibt, 
ist ebenfalls auf der Tweaks-Seite einzu-
stellen. Das ist insbesondere im 
„Unison“-Modus bedeutsam. Diese Be-
triebsart wird sehr gerne bei Synthesi-
zern eingesetzt, um den Klang fett und 
mächtig zu gestalten. Eine Stimme wird 
dabei vervielfacht, was wiederum auf 
Kosten der Polyphonie geht. Interessante 
Ergebnisse sind hier zu erreichen, indem 
man eine polyphon gespielte Sequenz 
ablaufen lässt und dabei Unison abwech-
selnd an und aus schaltet. Damit kommt 
ein Klang zustande, der an das Tapping 
von rockigen Gitarrensoli erinnert. 
Um das Stereo-Panorama zu verbreitern, 
verfügt jede der acht Stimmen des Re-
pro-5 über einen eigenen Panning-Regler, 
auf dem GUI unten in der Mitte zu finden. 

Die Effektsektion
Doch damit nicht genug, der Repro-5 
wurde seitens des Entwicklerteams von 
u-he noch mit einer großzügigen Aus-
wahl von Effekten versehen, die in Sa-

chen Optik und Funktionsweise stark an 
die Bodentreter erinnern, die vor allem 
Gitarristen gerne verwenden.
Freunde der Wall of Sound von Tangeri-
ne Dream-Keyboarder Edgar Froese 
dürften sich insbesondere über die Dis-
tortion-Einheit freuen. Der Clou: jede 
Stimme wird hier einzeln behandelt, so 
dass man bei Akkorden nicht fürchten 
muss, dass der Verzerrer das Klangbild 
vermatscht. Froese selbst wusste dies 
bei seinem Original Prophet 5 zu ver-
meiden, indem er an jeden der fünf 
Ausgänge seines Synthesizers ein se-
parates Big Muff-Pedal von Electro Har-
monix anschloss. 
Der Effekt namens „Velvet“ ist nichts an-
deres als eine Mini-Version des ebenfalls 
von u-he stammenden Software-Sätti-
gungs-Tools SATIN. Ist der Gain-Regler 
etwa ab der Mitte aufgedreht, entstehen 
verzerrte Obertöne ähnlich denen eines 
Gitarrenverstärkers. 
Die anderen Effekte wie der Delay „Lyre-
bird“, der „Drench“-Hall oder der 
„Resq“-Resonator/Equalizer klingen alle-
samt sehr gut.
Dass der Repro-5 über keinen eingebau-
ten Arpeggiator verfügt, ist kein eklatan-
ter Nachteil. Nahezu alle DAWs bieten 
mittlerweile ihren eigenen Arpeggiator 
an, wie er im Reason Rack oder bei Stu-
dio One von PreSonus unter den NoteFX 
zu finden ist. 

Das Spektrum der Klänge, die mit dem 
Repro-5 zu erzeugen sind, ist immens 
groß. Durch die vielen Möglichkeiten, 
auf die Klanggestaltung Einfluss zu 
nehmen, kommt man im Nu auf jede 
Menge kreativer Ideen. Die Auswahl 
der Werks-Presets ist schon sehr um-
fangreich und sinnvoll in Kategorien 
sortiert, so dass man anhand der Tags 
schnell findet, was man sucht. Im Grun-
de ist hier für jeden etwas dabei: kraft-
volle, schmatzende Bässe, spacige E-
Pianos oder schneidende Leads.

Fazit
Mit dem Repro-5 ist u-he ein kraftvoll 
klingender Software-Synthesizer gelun-
gen, der viel mehr ist als einfach nur 

ein weiteres Synthesizer Plug-in. Die 
hervorragend durchdachte Modulati-
onsmatrix sowie die bereichernden 
Tweaks-Manipulationen  erleichtern 
das Erstellen von originellen und leben-
digen Klängen ungemein und sorgen 
zudem dafür, dass man den Spaß am 
Repro-5 so schnell nicht verliert. Da 
man für den Preis von 149 Dollar auch 
noch den Vorläufer Repro-1 sozusagen 
gratis dazu bekommt, kann man getrost 
von einem Preisknüller sprechen.
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