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Track-Baukasten
auf DVD

Geheim-Rezept für den Arena-Sound
Plus: Die besten Plugs & Samples
Anspieltipps:
Christian Smith & Wehbba
Second Life
[Tronic Records]

Es begann in den Achtzigern mit Industrial und EBM und entwickelte sich ein Jahrzehnt später zu
einer Kombination aus elektronischer Musik und schillerndem Lifestyle. Mittlerweile ist Techno zu
einem nahezu undurchschaubaren Geflecht mit zahllosen Sub-Szenen avanciert. Das wirft Fragen auf:
Wofür steht Techno heute, wie klingt der aktuelle Sound – und wie wird er produziert? Gehen wir die
von Marco Scherer und Mario Schumacher
Antworten an …

V
Paul Ritch
Run Baby Run
[Drumcode Records]

Matador
Kingswing
[Minus Records]

or etwa 15 Jahren war Techno
der Überbegriff für eine Handvoll Genres wie beispielsweise
Acid, House oder Rave. Parallel dazu verband man damit eine Musik für und aus
dem Underground. Angesagt waren
sich permanent wiederholende elektronische Rhythmen, unterlegt und generiert mit industriellen Sounds, die für
eine kühle Atmosphäre sorgten. Daran
hat sich bis heute nicht viel geändert,
außer natürlich der Qualität aktueller
Produktionen. Jedoch gibt es mittlerweile weitaus mehr Bezeichnungen von
Genres auf Sub- und sogar Mikro-Ebenen. Was damals einfach House war, ist
heute möglicherweise „Progressive TechHouse mit Einfluss aus der Minimal-Electro.Schiene“. In unserem Workshop werden wir daher einen Bogen spannen und
gleich mehrere Ableger berücksichtigen.

Werkzeuge
Wo früher ein paar Geräte der Serien
mit der Null in der Mitte genügten, sind
die Ansprüche heute deutlich gewachsen. Zwar finden die Klassiker nach wie
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vor Verwendung, jedoch nicht mehr ausschließlich. Des weiteren hat sich – wie
bei fast allen modernen Musikrichtungen – ein Großteil der Produktion in
den Rechner verlagert, wenngleich dies
weder Voraussetzung noch Gesetz ist.
Nicht wenige Produzenten bauen auf
den Klang echter analoger Synthesizer
und packen dazu auch gerne mal den
Hardware-Sequenzer aus. Die Wiederholung kurzer Patterns ist wie eh und
je sinnbildlich für Techno. Auf welchem
Wege dies erreicht wird, ist dabei völlig
unerheblich.
Meist kommt gleich ein ganzes Arsenal an Synthesizern, Drum Machines und
Samplern zum Einsatz, ob als Emulation
oder aus der echten Ware. Einen markanten Unterschied zu damaligen Tracks findet man allerdings in der Verwendung
von Effekten: Schon fast obligatorisch ist
das Hochfahren der Hallfahne, die Intensivierung einer Sequenz durch extrem
kurzes Delay oder das gewaltige Aufpumpen von Beats per Kompressor.
Auch die Auswahl an Sounds hat sich
drastisch gewandelt. So wurden rela-

tiv dünne Synth-Klänge durch komplexe Stabs ersetzt, Bässe kommen nicht
mehr nur aus der 303 und die Drums sind
mehrfach geschichtet, damit sie mehr
Wucht haben. So besteht ein Clap-Sound
heutzutage beispielsweise aus mehreren
Claps und Snares, die weit im Stereopanorama verteilt sind. Und Bässe werden
oft als Akkord gespielt oder mit verstimmten Oszillatoren, damit der Klang
fülliger ausfällt. Auch bei Leads werden,
wie schon bei den Claps, gerne diverse
Synth-Plug-ins geschichtet, um mehr
Audio-Fett zu erhalten.
Ebenfalls typisch für den zeitgemäßen Techno ist der Coolness-Faktor. Die Tracks sind aufwendiger denn
je und enthalten eine Unmenge an kleinen Sound-Verzierungen, Vocal-Schnipseln und kleinlich verteilten Füll-Effekten. Sie buhlen jedoch nicht mehr mit
gewaltigen Trommelwirbeln und KillerBassdrums um die Gunst der Hörer. Vielmehr muss der Flow gewahrt bleiben.
Der Track ist nicht mehr Mittelpunkt des
Geschehens, sondern Teil des Ganzen;
einer unter vielen in der langen Nacht …
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Hands-on: Der Hit-Baukasten für Techno

BEAT

1

2

3

4

5

6

7

8

Workshop

Ein zünftiger Techno-Track benötigt vor allem
eines: Fette Drums. Selbst wenn beim Start eines
neuen Werks noch keine konkrete Idee als Aufhänger vorhanden ist, können Sie mit dem Beat beginnen.
Denn wer weiß, am Ende fällt dieser so stark aus, dass
er auch alleine wirkt? Zunächst benötigen wir also ein
gutes Drum-Kit als Basis. Nahezu endlos viel Material
findet sich in Sample-Packs oder -DVDs.

Percussion

Nehmen Sie danach mit den Toms und Congas des Drum-Kits ein zusätzliches Pattern auf.
Hören Sie die Aufnahme im Anschluss durch und schneiden Sie den besten Takt heraus. Diese Sounds laufen
später recht lange am Stück, daher sollte der gewählte
Ausschnitt nicht allzu voll sein. Kopieren Sie den Takt auf
vier Takte Länge und bauen im vierten eine kleine Variation in Form eines Rolls mit 32stel-Noten ein.

Pattern

Bei Panning stellen wir Rate auf 3 Uhr und
Amount auf Maximum, damit das volle Panorama
gefüllt wird. Fertig ist der Shaker in Eigenbau. Als Pattern programmieren wir ein simples 16tel-Muster, dessen
Noten folgende Anschlagstärken wiederholen: 70%, 40%,
100%, 40% (bzw. 96, 64, 128, 64). Damit der Shaker später
im Arrangement nicht pausenlos läuft, basteln wir einen
Gegenpart mit dem SynthMaster BE.

Drums

Vermutlich werden Sie auch auf der heimischen
Festplatte fündig. Da wir mit dem Impact von
Studio One arbeiten, der bereits von Grund auf mit
sehr guten Sounds ausgestattet ist, wählen wir ein
Vengeance Kit. Die Drums sind knackig und modern,
perfekt für unsere Zwecke. Den Rhythmus gestalten
wir klassisch: die Kick auf jedem Viertel, eine Clap auf
jedem zweiten und die Open-Hi-Hat im Off.

Beat

Außerdem setzen wir einen weiteren Clap-Sound
in das vorletzte Viertel des Taktes. Kopieren Sie
die komplette Sequenz auf doppelte Länge und lassen
im achten Takt die letzte Bassdrum aus, damit der Beat
nicht einfach schnöde durchläuft. Damit haben wir das
Drum-Kit ausgeschöpft. Als Nächstes basteln wir einen
eigenen Shaker im Discovery Pro. Natürlich geht dies mit
jedem Synth mit Noise-Wellenform:

SynthMaster

Stellen Sie bei dessen Init-Preset ebenfalls Noise
als Wellenform ein und aktivieren Sie ein PingPong-Delay mit 1/8-Raster für die linke und 1/16t für
die rechte Seite. Ein dezenter Chorus weicht den Klang
anschließend etwas auf. Die Sequenz überlassen wir
mehr oder weniger dem Zufall. Aktivieren Sie die Aufnahme, spielen Sie einfach darauf los und sortieren Sie
die zwei Takte mit dem besten Groove heraus.

Swing

Auf jedes gerade 16tel setzen wir eine ClosedHi-Hat mit wenig Anschlagstärke, damit sie nur
relativ leise zu hören ist, aber die Lücken füllt und für
Drive sorgt. Lassen Sie die Hi-Hat wenn möglich mit
einem schnellen LFO im Panorama schwenken, um die
Stereobreite zu erhöhen. Da der Beat bislang noch sehr
starr ist, wird es Zeit für Groove. Stellen Sie die globale
Quantisierung auf 60% Shuffle.

Shaker

Für Oszillator 2 wählen wir Rauschen als Wellenform, pitchen diese komplett nach oben
(dies wirkt sich auf den Charakter des Rauschens aus),
stellen das Filter auf Highpass und Cutoff auf 2 Uhr. Bei
der Amp-Hüllkurve stellen wir Gain auf null und fahren
die Modulation durch Anschlagstärke auf volle Pulle.
Attack auf 10 und Decay auf 11 Uhr erzeugen einen kurzen Fade-in, der den Sound weicher macht.

9

Bongo-Loop

Für den Rhythmus fehlt lediglich noch echte
Percussion, für die wir auf fertige Loops unserer Library zurückgreifen. Die Wahl fällt auf einen Bongo-Loop, der gut mit den Toms und Congas harmoniert. Zusätzlich laden wir ein eigenes Field Recording,
das akustisch recht undefinierbar ausfällt, aber einen
prima Groove mitbringt. Den Beat hätten wir damit
zusammen, also kümmern wir uns nun um den Bass. 
beat 10 | 2013
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BASSLINE

1

Bass

2

3

2

3

2

3

Sidechain

Für den Bass greifen wir auf eine weitere Instanz
des Discovery Pro zurück. Erstellen Sie ein Preset mit Sägezahn-Oszillator, dessen Tonhöhe von LFO 2
moduliert wird. Als Rate wählen wir 8.0 Ticks (½ Takt),
drehen Sie Amount auf 10 Uhr und wählen als Ziel OSC
1+2. Damit der Sound mehr nach Bass klingt, benötigen
wir ein Tiefpassfilter, dessen Frequenz wir auf 10 Uhr
drehen und Resonanz auf null.

Vor allem in tiefen Tonlagen entsteht ein kräftiger Sound, der durch die Pitch-Modulation
einen coolen Drive erhält. Die passende Sequenz dazu
fällt simpel aus, es genügt eine gehaltene Note. Um
jedoch Überschneidungen mit der Kick zu vermeiden
und nebenbei einen Pump-Effekt zu erreichen, muss
ein Sidechain-Bus her. Erzeugen Sie eine Bus- oder
Audio-Spur, auf welche der Bass geroutet wird.

Pumpen

Fügen Sie dort einen Kompressor hinzu, aktivieren Sie dessen Sidechain und stellen Sie Ratio
auf einen mittleren Wert: Beim Studio One Compressor genügt 2.2:1, bei anderen Plug-ins kann dies abweichen. Pegeln Sie Attack und Release auf etwa 1-3 ms
herunter, jedoch nicht auf null, sonst können Verzerrungen entstehen. Bewegen Sie anschließend den
Threshold-Regler, bis der Sound angenehm pumpt. 

CHORDS

1

Tape-Delay

Sample One

Die Basis für die Tanzbeine steht, nun benötigen wir noch Elemente für den Kopf. Eine solide
Grundlage beim Techno sind Chords, also suchen wir
einen entsprechenden Sound, entweder in einem
Synth oder als Sample. In unserem Falle werden wir
beim Vengeance Electroshock-Pack fündig und laden
den Synth Shot 186 in den Sample One. Dort legen wir
lediglich die Grundtonlage D# fest.

Per Keyboard angetriggert klingt das Sample
relativ unspektakulär und auch das Doppeln
mit einer Oktave darunter bringt kein richtiges Fett
zustande. Also wenden wir einen Kniff an, der sich vor
allem für kurze Sounds eignet: Tape-Delay. Laden Sie
das Analog Delay (oder beispielsweise TAL-Dub-3 [1])
auf die Spur, wählen Sie eine kurze Delay-Zeit wie etwa
1/8 D und stellen Sie Feedback auf sehr hohe 99%.

Automation

Damit legen die Chords mächtig an Fülle zu.
Falls dies nicht genügt, schalten Sie noch einen
Kompressor dahinter. Durch das nahezu endlose Feedback entsteht aber gleichzeitig ein unkontrollierbarer Klangmatsch. Daher erstellen wir zusammen mit
einem Pattern, welches das Sample einfach über zwei
Oktaven antriggert, auch gleich eine Automation, die
das Feedback nach 16 Takten langsam auf null fadet. 

HOOKLINE

1

Hook

Sequenz

Die Chords sorgen für Atmosphäre, fehlt also nur
noch ein Part zum Abgehen. Dafür haben wir
einen kurzen, perkussiven Sound mit repetitivem Muster im Sinn, den wir mit dem TAL-Elek7ro [1] basteln.
Dabei kombinieren wir eine Sägezahn Wellenform mit
einem Sinus und mischen den Sub-Oszillator sowie
etwas Noise hinzu. Bei der Hüllkurve stellen wir Decay
auf 10 Uhr, alle anderen Regler auf null.
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Als Pattern programmieren wir eine Sequenz mit
lediglich drei Noten, die sich nach einem Takt
wiederholt. Übernehmen Sie das Pattern wie oben im
Bild zu sehen oder laden Sie die MIDI-Datei von DVD.
Zunächst belassen wir den Sound, wie er ist. Im späteren
Arrangement hauchen wir ihm per Automation diverser Regler und Effekte mehr Leben ein. Da er untenrum
jedoch recht dünn klingt, braucht er Unterstützung.

Tyrell

Diese holen wir aus einer Instanz des Tyrell [2]
mit bbb Pulsar 2, einem soliden Preset mit PulsWellenform und weit geschlossenem Filter. Der Patch
erfüllt seinen Job prima, denn er drängt sich nicht
in den Vordergrund, sondern unterstützt den LeadSound. Er spielt zu jeder Zeit das gleiche Pattern wie
die Hookline. Somit sind genügend „melodische“ Elemente am Start, gehen wir also die Effekte an. 

Spezialbeat

Techno Total: Geheim-Rezept für den Arena-Sound

EFFEKTE

FILTER-SPUR

1

1

Tiefe

Der Gesamtmix klingt ganz passabel, es fehlt
jedoch an Breite und vor allem an Tiefe. Klassische Helfer sind Reverb und Delay. Daher wollen wir als
Erstes die Drums mit Reverb versehen, wofür wir eine
Send/Return-Spur erzeugen. Laden Sie ihr bevorzugtes Hall-Plug-in und wählen einen „Room“-Reverb mit
kurzem Nachhall. „Arena“- und „Cathedral“-Presets mit
langen Hallfahnen wären fehl am Platze.

Spannung

Beim Hören diverser Tracks werden Sie sicherlich schon festgestellt haben, dass beim Techno
Formteile wie Refrain oder Bridge kaum vorkommen.
Doch selbst ohne derart drastische Songabschnitte
klingen langatmige Passagen mit wenigen Elementen selten langweilig, obwohl sich das Ohr bekannterweise schnell an einen Sound gewöhnt. Eine beliebte
Methode ist hier der Einsatz von Filtern.

2

2

3

3

Big Reverb

Die Drums sollen nur einen leichten Raumklang
abbekommen und nicht das Klangbild zukleistern. Für großen Hall erzeugen wir eine weitere Spur,
die wir später den einzelnen Sounds zuweisen. Denken
Sie daran, den Dry/Wet-Mix immer auf 100% zu stellen.
Um die Drums nun gezielt mit Reverb zu schmücken,
ohne die Stereosumme des Impact zu belegen, müssen
die Drums auf eigene Kanäle gelegt werden.

Einzel-Outs

So legen wir die Toms und Congas auf einen Stereo- und die Kick auf einen Mono-Kanal. Den
Impact-Master-Out, den Field-Recording-Loop und
den Shaker versehen wir mit einer großen Packung des
Drum-Reverbs, den Bongo-Loop mit einer kleinen und die
Toms und Congas mit etwa 10% des großen Halls. Auch
TAL-Elek7ro und Chords bekommen große Portionen ab.
Den Tyrell wiederum versehen wir mit Drum-Reverb. 

Highpass

Erzeugen Sie eine neue Bus-Spur und laden
Sie das Vengeance Philta [3] als Insert-Effekt.
Routen Sie dann alle Spuren, die nicht zum SidechainBus geführt werden, dort hin und letztlich auch den
Sidechain-Bus. Verknüpfen Sie den Cutoff des Highpass-Filters am besten gleich mit einem MIDI-Controller, damit Sie besser eingreifen können. Somit lässt
sich die Auswirkung jederzeit schnell antesten.

Automation

Wenn Sie nun bei laufendem Playback das Filter
öffnen, verschwindet natürlich zuerst der Bassbereich, was bereits eine riesige Spannung erzeugt,
besonders auf der Tanzfläche. Gesteigert wird dieser
Effekt vor allem in Kombination mit zunehmendem
Reverb einer Spur. Fahren Sie den Cutoff schließlich
wieder volle Pulle herunter, knallt der Beat mit voller
Wucht zurück und drischt geradezu nach vorne. 

[1] http://kunz.corrupt.ch/Products; [2] www.u-he.com/downloads/TyrellN6_V3_Mac.zip; [2] bzw. www.u-he.com/downloads/
TyrellN6_V3_Win.zip; [3] www.beatdrive.de/?t=plugins
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Arrangement eines Techno-Tracks
Techno verzichtet auf pompöse Intros und langatmige Outros. Stattdessen kommen die Tracks direkt auf den Punkt und lassen
Spannung eher durch Sounds statt frickelige Arrangements entstehen. Sehen Sie im Folgenden, wie unser Werk funktioniert.
„Refrain“
Erst acht Takte später kehren die Lead-Sounds zurück und geizen nicht mit
erneuten Automationen von Reverb und Filter. Diese halten die an sich
statische Sequenz dynamisch und interessant. Nach 16 Takten ist es allerdings genug mit Effekt-Spielereien, daher drehen wir am Klang des TAL,
indem wir den FM-Regler vorsichtig automatisieren. Das Ergebnis ist ein
völlig neuer Sound-Charakter, der neuen Schwung in den Track bringt.

Aufbau
Nach insgesamt 32 Takten wird es Zeit für den kompletten Groove. Dank
Loops und Hi-Hats nimmt der Track richtig Fahrt auf und ein paar VocalSlices tragen zur Atmosphäre bei. Mit Filter-Automationen und ausgedünnten Drums nach je 16 Takten bleibt auch die Spannung erhalten,
ohne permanent neue Elemente hinzufügen zu müssen.

Intro
Den Beginn des Tracks gestalten wir klassisch mit Kick, Bass und etwas
Percussion. Dezente Noise-Effekte setzen Akzente. Damit nicht gleich
alles Pulver verschossen wird, automatisieren wir das Highpass-Filter. So
setzt der Beat nicht mit voller Wucht ein, sondern lässt dem DJ Zeit für
seinen Übergang und den Hörern zum Eingrooven. Nach 16 Takten geht es
dann mit den Chords richtig los und immer mehr Drums kommen hinzu.

Breakdown
Die Ankündigung des Breaks durch Reverse-Noise und Highpass-Filter mündet zunächst ins Leere, denn
die TAL-Hookline ist dank eigenem Hochpass nur leise zu hören. Das Filter wird jedoch langsam geschlossen und der Sound selbst ausgiebig mit Automationen von Filter-Hüllkurve, Delay und Reverb bearbeitet. Innerhalb des 16 Takte langen Breaks fahren die Effekte komplett nach oben, während die restlichen
Drums mithilfe des Highpass komplett ausgeblendet werden. Die Erwartung auf dem Dancefloor steigt.
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Peak
Bevor sich die Hörer jedoch an den neuen Sound gewöhnen,
unterbrechen wir diesen nach acht Takten mit erneutem Einsatz der Chords und fahren somit die neu geschaffene Spannung wieder auf ein normales Maß. Nach weiteren acht Takten
setzt der Lead unerwartet wieder ein, diesmal aber mit heftiger
FM-Einstellung, recht schrägem Klang und gekürztem Pattern,
das sich nun nicht mehr nach einem ganzen, sondern einem
halben Takt wiederholt. Innerhalb der folgenden Takte fadet
der TAL dann per Hochpass-Filter langsam aus.

Outro
Das Outro belassen wir wieder relativ unspektakulär und DJ-freundlich. Der Beat
reduziert sich auf die nötigsten Elemente und wird Stück für Stück ausgedünnt.
Gegen Ende blenden alle überbleibenden Elemente per Automation des globalen
Highpass langsam aus.

Neustart
In den Neunzigern war es gang und gäbe, nach langen Trommelwirbeln in hektischen Breaks
mit umso volleren Arrangements fortzufahren. Heutzutage wiederum ist es hip, die Spannung bis zur Spitze zu treiben, um dann äußerst lässig mit nur wenigen Elementen fortzufahren. Der Coolness-Faktor ist essenziell. Das Geheimnis dabei ist, den Bassbereich im Break leer
zu räumen und die Höhen und Mitten mit Reverb oder Delay so zu füllen, dass sie das Ohr geradezu penetrieren. Danach kracht der Bass gefühlt um so heftiger zurück. So fahren wir also mit
einem Schlag alle Effekte zurück in den Urzustand und setzen mit vollem Beat ein. Die eben
noch hochgeschraubten Lead-Sounds setzen aus. Stattdessen markieren die Chords den Neubeginn.
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Im Gespräch mit:

Florian
Meindl

Mit dem neuen Expansion-Pack „Static
Friction“ macht Native Instruments
seine beiden Groove-Künstler Maschine
und Maschine Mikro fit für Tech-House.
Inhaltlich verantwortlich dafür zeichnet
der Sounddesigner, Musikproduzent und
DJ Florian Meindl. Mit Beat sprach er über
die Idee dahinter, sein Equipment und
das Gefühl, eigene Sounds in fremden
Produktionen zu hören.

Beat // Wie kam es überhaupt zu der Idee zu „Static
Friction“?
Florian // Ich studierte Music Technology in London,
und ich benutze fast alle Produkte von Native Instruments. Manchmal rufen mich die Berliner an und fragen mich nach meiner Meinung zu einem neuen Produkt, zum Beispiel zu Traktor, den neuen Controllern
oder eben auch Maschine, die ich ziemlich intensiv auf
der Bühne und im Studio einsetze. Außerdem betrieb
ich sechs Jahre lang ein ziemlich erfolgreiches Label
für Loops und Samples namens „Riemann Kollektion“.
Ich habe also eine Menge Erfahrung im Erstellen von
hochwertigen Sound-Bibliotheken und weiß ziemlich genau, was im Club gut funktioniert. Als ich meine
erste NI Maschine bekam, erkannte ich sofort das
kreative Potenzial und dachte gleich über eigene Kits
nach. Irgendwann bekam ich dann das Angebot, ein
eigenes Expansion-Pack zu erstellen. Da steckt eine
große Menge an Sounddesign, Rhythmusgefühl und
echter Nachtclub-Erfahrung drin. Und natürlich auch
mein eigener musikalischer Stil.
Beat // Welches Equipment hast du beim Erstellen der
Klang-Bibliothek eingesetzt?
Florian // An erster Stelle steht der Ekdahl Moisturizer,
der ein ganz hervorragender Federhall ist. Er besteht
aus drei ganz erstaunlichen Einheiten: zuerst das Distortion-Modul, das für reichlich analoge Wärme sorgt.
Dazu kommt ein Filter, das so klingt, wie Daft Punk
Anfang der Neunziger geklungen haben, und natürlich
ein Federhall, den man mit den Fingern zupfen kann

und der einen klasse Hallraum erzeugt, ähnlich dem
einer großen Metallröhre. Ich benutze den Moisturizer auf unzähligen Sounds und er ist auch der Grund
dafür, dass alles so warm und kompakt klingt. Ein
ganzes Kit besteht ausschließlich aus gezupften und
„missbrauchten“ Metallfedern.
Unverzichtbar war auch der Virus TI Desktop, mit
dem man von Kick-Drums über Effekte bis hin zu
Synth-Sounds so ziemlich alles erzeugen kann. Etwas
ungewöhnlich ist vielleicht der alte Sony-Kassettenrekorder meines Vaters, den ich nutze, um eine schmutzige Lo-Fi-Sättigung zu erzielen, vor allem am Schlagzeug und bei Akkorden. Ich nutze außerdem alle
Arturia- und NI-Software-Synths. Fast alle UAD-Plugins, die für mich immer aufs Neue erstaunlich klingen,
und die ich natürlich auch in meinen eigenen Tracks
einsetze. Dazu eine Auswahl an guten Mikrofonen und
interessanten akustischen Umgebungen einschließlich Field Recording. Außerdem habe ich eine Menge
klassischer 808-Sounds, die ich von originalen RolandGeräten gesampelt habe, mit selbst aufgenommenen
Sounds geschichtet.
Beat // Was genau erwartet den Anwender?
Florian // Zunächst einmal ist das Pack sehr nützlich,
wenn man Maschine live im Club einsetzen möchte
oder einen perfekten Rhythmus im Studio braucht.
Besonders hervorheben möchte ich die Vocal-Samples, die man parallel zu seinem DJ-Set live triggern kann, ebenso wie die Snare-Rolls, die im Club
oder auf Festivals sehr intensive Momente erzeugen

können. Ich habe das Pack selbst rund um den Globus viele Male live ausprobiert und weiß, dass es gut
funktioniert.
Daneben gibt es noch eine ganze Menge an FullTrack-Kits, die alle Elemente enthalten, um einen vollständigen Tech-House-Track produzieren zu können.
Das Schöne an Maschine-Packs ist, dass man auch einfach nur ein paar wenige Elemente daraus verwenden
kann, oder man nutzt nur den Rhythmus und wechselt die Sounds. Die Möglichkeiten scheinen endlos,
obwohl Maschine einige Grenzen setzt, was der Kreativität aber sehr zugutekommt.
Erwähnen möchte ich auch die 40 Massive-Presets,
an denen man nach Herzenslust schrauben kann. „Static Friction“ist weit mehr als bloß ein Sample-Pack.
Man kann quasi jedes Klang-Atom dieses „Sound-Designer-Albums“, wie ich es nennen möchte, verändern.
Beat // Setzt du „Static Friction“ auch in deinen eigenen Tracks ein?
Florian // Ja, einige Klänge sind sogar aus meinen vorhandenen Tracks exportiert worden und ich habe
noch ein paar unveröffentlichte Tracks, die auf meinem Label FLASH Recordings in naher Zukunft erscheinen werden. Es ist kein Problem für mich, meine
Sounds in anderen Produktionen zu hören. Im Gegenteil, ich finde es interessant und es ist sowieso immer
eine Neuinterpretation, denn jeder geht mit dem
Material anders um und hat seinen eigenen Stil.
www.florianmeindl.com | www.nativeinstruments.de
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Essenzielle Hard- und Software für Techno

Native Instruments
Maschine

Access
Virus TI Snow

Elektron
Analog Four

Die Groove-Workstation Maschine kombiniert auf
innovative Weise eine leistungsfähige Software mit
einem hochwertigen Hardware-Controller, der mit 16
mehrfarbigen, anschlagdynamischen Pads MPC-Feeling aufkommen lässt. Acht Drehregler und zahlreiche Taster gestatten eine komfortable Steuerung der
Software. Diese integriert einen flexiblen Sequenzer,
einen Sampler sowie gut klingende Effekte und kann
praktischerweise auch als VST- und AU-Host fungieren. Wie von NI gewohnt genügt die 11 GB große
Soundbibliothek höchsten klanglichen Ansprüchen.
Mit Maschine und Komplete Elements ist zudem eine
erstklassige Ausstattung an virtuellen Instrumenten
und Effekten an Bord. Eine intuitive und ausgesprochen leistungsfähige Produktionsumgebung, mit der
sich komplette Techno-Tracks kreieren lassen.
www.nativeinstruments.de | 599 Euro

In dem edlen Gehäuse des Virus TI Snow verbirgt sich
ein wahrer Soundgigant, der in puncto Audioqualität, Ergonomie und Vielseitigkeit in der ersten Liga
spielt. Dank der TI-Technologie können Sie den bis zu
50-fach polyphonen Synthesizer als Plug-in in jede
gängige DAW integrieren. Sein bemerkenswertes
Klangspektrum reicht von klassischen virtuell-analogen und breiten Supersaw-Klängen bis hin zu lebendigen Wavetable- und abgefahrenen Granular-Sounds.
Nicht minder leistungsfähig erweisen sich die beiden Multimodefilter, die flexiblen Modulationswerkzeuge sowie die hervorragenden Effekte. Dabei stellen
insbesondere die Vokal- und Kammfilter, die charaktervollen Verzerrer sowie der rhythmische Zerhacker
„Atomizer“ wahre Geheimwaffen für all jene dar, die
Techno als Klangforschung verstehen.
www.virus.info | 1024 Euro

Elektrons Analog Four integriert gleich vier monophone Synthesizer. Jeder besitzt zwei VCOs mit Suboszillatoren, einen Rauschgenerator sowie ein 24-dBTiefpass- und ein 12-dB-Multimode-Filter. Weiterhin
werden Overdrive- und natürlich Verstärkerstufen
sowie eine umfangreiche Modulationsabteilung mit
zwei LFOs und drei Hüllkurven geboten. Auch der
Arpeggiator sowie die Effekte Chorus, Delay und Hall
wissen rundum zu überzeugen. Von voluminösen
Old-School-Bässen und aggressiven Rave-Leads über
knarzige Minimal-Sequenzen und knackigen Percussion-Sounds bis hin zu sphärischen Texturen wird das
robuste Gerät jedem Klangwunsch gerecht. Ein echtes
Highlight stellt ferner der pfiffige Step-Sequenzer dar,
mit dem sich komplette Songs produzieren lassen. Ein
echtes Multitalent mit hohem Spaßfaktor!
www.elektron.se | 1099 Euro

Wave Alchemy
Transistor Revolution

Cakewalk
Z3TA+ 2

Arturia
Spark EDM

Keine anderen Drum-Maschinen haben Techno so
sehr geprägt wie Rolands TR-808 und TR-909. In der
preisgünstigen Sample-Bibliothek Transistor Revolution finden Sie einen in puncto Druck, Klangcharakter
und Dynamik absolut adäquaten Ersatz für die legendären Groove-Werkzeuge. Jedes Instrument liegt als
separates Patch für den Kontakt 5 Player vor, so dass
Sie Module beider Geräte beliebig kombinieren können. Alle Sounds der 6 GB großen Kollektion bietet
dieselben klanglichen Eingriffsmöglichkeiten wie die
Hardware, wobei die wichtigsten Parameter mittels
Anschlagstärke gesteuert werden können. Lediglich
den Lauflicht-Sequenzer vermisst man. Ein dickes Lob
verdienen die flexiblen Manipulationsmöglichkeiten
und Effekte sowie die intuitive Bedienung des preisgünstigen virtuellen Instruments.
www.wavealchemy.com | 70 Brit. Pfund

Auf einsteigerfreundliche Weise vereint Z3TA+ 2 leistungsfähige Waveshaping-Funktionen sowie die
intuitive Struktur analoger Synthesizer. Nicht zuletzt
dank insgesamt 16 Waveshaper-Modi, mit denen Sie
die Oszillatorwellenformen auf vielfache Weise verbiegen können, beherrscht das Klangchamäleon die
komplette Klaviatur zwischen virtuell-analogen Standards und abgedrehten, stark modulierten oder brachial verzerrten Sounds. Auch das Filterduo birgt mit
insgesamt 14 Modellen ein enormes Kreativpotenzial.
Ein dickes Lob verdient außerdem der mächtige StepSequenzer, mit dem expressive Phrasen zum Kinderspiel werden – ideal für Techno. Zu einem attraktiven
Preis erhalten Sie ein mächtiges Kreativkraftwerk, das
in puncto Flexibilität und Performance-Möglichkeiten
seinesgleichen sucht.
www.cakewalkmusik.de | 99 Euro

Nomen est omen: Hinter Spark EDM verbirgt sich
eine für den Club-Einsatz optimierte Groove-Workstation mit 30 produktionsfertigen Kits. Das Klangarsenal besteht aus knackigen Drums, markanten
Minimal-Synths sowie abgedrehten Effektsounds,
während 960 Patterns zu mitreißenden Grooves inspirieren. Mit seinem hohen Bedienkomfort weckt der
leistungsfähige Step-Sequenzer wohlige Erinnerungen
an Rolands TR-Serie. In dem integrierten Mixer können Sie Ihre Kreationen mithilfe des ausgezeichneten
Effektarsenals veredeln. Für einen immensen Spaßfaktor sorgen überdies der kreative Looper sowie das
X/Y-Pad, mit dem eindrucksvolle Filtermanipulationen
und Slice-Effekte in Echtzeit gelingen. Eine echte Empfehlung für Techno-Produzenten, die gerne einmal
über den stilistischen Tellerrand hinausblicken.
www.tomeso.de | 119 Euro
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Techno: Perfekte Effekt-Plug-ins und Sample-Pakete

FXpansion
Maul

u-he
Filterscape

Rob Papen
RP-Delay

Maul bietet drei separate Verzerrerstufen, die sich
wahlweise in Serie oder in einer Multiband-Konfiguration betreiben lassen. Zur Auswahl stehen 32 Verzerrer-Modelle, darunter auch Waveshaper, Ringmodulator und Bitcrusher. Jedes Band verfügt überdies
über einen Transientenprozessor, eine Sättigungsschaltung sowie eine Filtereinheit. Die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten von Maul reichen vom
subtilen „Anwärmen“ von Signalen über dynamische
Zerr-, Filter- und Exciter-Effekte bis hin zu brachialen
High-Gain-Attacken und abgedrehten Experimenten.
Seine mächtigen Klangformungs- und Modulationsmöglichkeiten machen das intuitiv bedienbare Plug-in
zu einem vielseitigen Kreativwerkzeug mit hohem
musikalischen Nutzwert, das auch Techno-Produktionen zu mehr Biss und Charakter verhelfen kann.
www.fxpansion.com | 79 Euro

Dank seiner semimodularen Architektur sowie seiner
weitreichenden Klangmanipulationsmöglichkeiten
beherrscht Filterscape die gesamte Palette pointierter, radikaler und rhythmischer Filtereffekte und vieles mehr. Das Werkzeug bietet zwei Multimode-Filter,
die sich vielfältig kombinieren lassen, eine Delay-Einheit sowie ein massives Modulationsarsenal mit LFOs,
Hüllkurvenfolgern und Step-Sequenzern. Ein echtes
Glanzlicht ist darüber hinaus der parametrische Equalizer, der das dynamische Morphen zwischen bis zu
acht Snapshots gestattet. Neben dem Filter-Plug-in
enthält das Bundle auch einen virtuell-analogen Synthesizer sowie einen sechsbandigen dynamischen
Equalizer. Positiv hervorzuheben ist ferner die durchdachte Bedienoberfläche, die zu ausgiebigen Klangexperimente einlädt.
www.u-he.com | 118 Euro

Das sowohl separat als auch im Lieferumfang von RPVerb enthaltene RP-Delay wartet mit sechs flexibel
verschaltbaren Delay-Linien sowie 13 Multimode-Filtern auf. Eine überzeugende Bandechosimulation verleiht Ihren Sounds bei Bedarf einen prägnanten Vintage-Charakter, während vier Step-Sequenzer mit
jeweils 16 Schritten sowie vier LFOs und vier Hüllkurven komplexe Modulationen gestatten. Gewohnt
überzeugend fällt das große Preset-Angebot für verschiedene Anwendungen aus. Mit RP-Delay ist Rob
Papen eines der leistungsfähigsten Plug-ins für Verzögerungseffekte geglückt, das neben Standards auch
fantastische Dub- und Rückwärtseffekte liefert. Nicht
zuletzt dank seiner mächtigen Modulationsmöglichkeiten können wir das Werkzeug Freunden abgefahrener Klangmanipulationen wärmstens ans Herz legen.
www.timespace.com | 49 Euro

Sample Magic
Ultimate FX2

Industrial Strength Records
Audio Injection Techno Tools

Producer Loops - Dark Tech
Progressions Bundle (Vol. 4-6)

Der akzentuierte Einsatz von Effektklängen ist eines
der bewährtesten Mittel, um die Energie eines Techno-Tracks auf die Spitze zu treiben. Genau hier bringt
sich Teil 2 der erfolgreichen Kollektion Ultimate FX
der Dance-Experten von Sample Magic ins Spiel. Der
Inhalt der 1,4 GB großen Sammlung rekrutiert sich
aus über 800 Loops und One-Shots in 24-Bit-Qualität.
Neben Loops in 128 und 140 BPM ab werden Patches
für die gängigen Sampler geboten. Zu den obligatorischen Riser-, Fall-, Sweep-, Cymbal- und Synthesizereffekten gesellen sich auch markante Impacts, Noises, Drum-Fills sowie Atmos und aus Found Sounds
erzeugte Texturen. Ultimate FX2 punktet sowohl mit
einer großen Vielfalt inspirierender Effektklänge als
auch mit einer erstklassigen Produktionsqualität. Eine
runde Sache!
www.samplemagic.com | 35 britische Pfund

Roh und experimentell tönen die Loops der Audio Injection Techno Tools des New Yorker Hardcore-Labels und
Sample-Herstellers Industrial Strength Records aus
den Boxen. Dabei treffen durchsetzungsfähige DrumLoops sowie geradlinige Percussion- und Top-Loops auf
kraftvolle Bass- und Synth-Linien. Neben kompromisslos für den Club-Einsatz optimierten Loops in den Formaten WAV, AIFF und REX2 enthält das 419 MB große
Paket dreißig druckvolle Drumsounds, die in Kits für
Battery, Maschine und Kontakt organisiert wurden.
Traktor-Benutzer werden sich außerdem über ein spielbereites Remix-Deck mit handverlesenen Samples
freuen. Während viele Mitbewerber auf Hochglanzklänge setzen, erwarten den Käufer dieser preisgünstigen Kollektion erfrischend ungeschliffene Sounds mit
Underground-Vibe.
www.loopmasters.com | 20 Euro

Ganze 15 Construction-Kits beinhaltet diese Zusammenstellung aus den Teilen 4 bis 6 der erfolgreichen
Serie Dark Tech Progressions. Aus einem großen Fundus pulsierender Beats und Percussion-Rhythmen,
abgrundtiefer Basslines, eingängiger Synthesizer-Sequenzen, atmosphärischer Parts und ausdrucksstarker Effektklänge lassen sich im Handumdrehen mitreißende Tracks erstellen. Da die MIDI-Dateien der
melodischen Phrasen sowie Drum-One-Shots mitgeliefert werden, kommen auch fortgeschrittene Benutzer auf ihre Kosten. Wie erwartet glänzt auch diese
Sample-Kollektion von Producer Loops mit einer erstklassigen Soundqualität und einem hohen musikalischen Nutzwert. Wer sich der dunklen und atmosphärischen Seite des Techno verschrieben hat, sollte
unbedingt einmal ein Ohr riskieren!
www.producerloops.com | 52 Euro
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