FAQ Sounds & Patches					zusammengestellt von Summa 2005


1. E-Guitarren Feedback  Sound mit Synthesizern...
2. Hall on Demand
3. Michael Jackson 'Man in the Mirror" Bass
4. Velvet Acid Christ Sounds
5. Gaba Lead-Sound
6. A6 Pad Sound
7. Leadsound die 2. [juno?]
8. Magdalenes Dream Synth Sound
9. Die endgültige Bassdrum
10. Xpander oder besser OB-X für VanHalen
11. Prodigy Drum
12. Eigene Wellen für den Evolver basteln
13. Oxygene 12 "Knarzen"
14. Masterleadsound


=====================

1. E-Guitarren Feedack Sound mit Synthesizern...

---------------
daniel.b 

Welche Wege führen zu feedbackartigen Klängen, so wie sie u.a. von Katzendarm bekannt ist. :-) 

Ob durch Delay, Synthesespezifisches, oder bestimmter Hardware Verschaltung. Ich suche sämtliche Ideen... 

Daniel

=========================


frixion 

Was für einen Feedbacksound suchst du genau? Delay-Feedbacks klingen ganz anders als das einer Gitarre.

=========================

MoogulatoR 

Das ist nicht nur Feedback.. Es ist auch viel LAUT- DISTORTION und ähnliches.. Obertöne vom Katzendarm sind ja auch noch dabei.. 

Ein "normales" Feedback: Naja, es gibt Resonanzfilter..Mit rückgekoppeltem Delay geht das auch ,schaukelt sich dann so langsam hoch, bleibt aber dann auch fies in der Feedbackschleife.. 
KLingt also anders.. 

Ist auch bisschen abhängig ,welche Form der Synthese du verwendest.. 


Generell Feedback: 
Ein Lautsprecher und ein Mikrophon, das Mikro nimmt alles gleichlaut auf, jedoch hat die Kombi Box -> Mikro dann bestimmte Frequenzen ,die faktisch besonders "empfindlich" reagieren und zu schwingen beginnen.. 

Sowas kann man ja auch nachbauen.. 
Mit Filter und Sättigung und Co kann man das schon machen.. 

Die ART des Feedbacks ist aber auch wichtig dabei.. 

__________________

daniel.b 

"Weiche" Feedbacks sollen es sein. Wer meint es könnte zutreffen einfach vorschlagen...

MoogulatoR 


JP8000 Feedback OSC. 

div Filter - Sättigung - Kombis..


__________________

frixion 

Mein Synth-Tip für Feedback-Sounds aller Art: Korg Z1 und Prophecy...auch für "weiche" Feedbacksounds geeignet.

__________________

Kirby 
               
Also ich mach es folgendermaßen: 
Ein Delay nehmen, Time auf ca. 1-20ms und dann Feedback auf 100. Das klingt schön fies, mit der Anzahl der ms kann man's mehr oder weniger stimmen. Auf keinen Fall mit Kopfhörern machen, da es sehr schnell sehr laut wird! 

Ich hoffe das hilft Dir weiter!
__________________

frixion 

Die fiesesten Delays kann man mit dem Ibanez AD-80 und dem Roland RE-501 machen, da kann man jeden Speaker (oder Gehör) ohne Probleme kaputt machen...
__________________
        
Jörg 
               
Der JD-800 hat dieses sehr bekannte "Wailing Guitar" Preset, das arbeitet mit Distortion. Hör dir mal Voodoo People von The Prodigy an. 
 
----------
   
Summa 

Yep, gibt ein K5000 Preset das genau so arbeitet, einfach Sinus -> Distortion macht quietsche Gitarre... 

===================

2. Hall on Demand

Acidmoon

zuerst dachte ich, es sei ein Joke, aber immerhin funktioniert es. 
Ob die da nun wirklich Equip in den Tank gehängt haben? 

www.tank-fx.de 
Man kann ein Soundfile hochladen [bis zu 60sec.] und das mit dem Hall bearbeiten lassen. Kurz drauf wird es dann als MP3 oder OGG zur Verfügung gestellt. 

Niedlich => GUI von 'nem alten Akai. 


[THX an djsara von SC für den Link!]
 
----------

mr.lobo 

kewl! 

das ist ja mal ne schnafte idee. wer macht weiter, original-echo aus den alpen? chorus von echten chören gesungen (auch 24 h online, bitte). 

mehr!!!
 
MoogulatoR 

ich vermiete unser kloecho als original kölsche klo-FX gesellschaft.. 
kost aber was.. 
 

interessant auch: gasometer und ähnliche sachen im ruhrgebiet: kranke akustik!! 

wieso geht da keiner hin und sammelt impulsantworten? dann wäre das nämlich wirklich was für ALLE..

__________________

clapptomaniac 


in dem forum da hat sich schon einer gefunden, der von dem tank eine IR erstellen will, soll dann auch für alle zugänglcih sein..

----------

MoogulatoR 

so isses brav.. 

malsehn ,wanns das zum download gibt.. 



the alles-umsonst män.

__________________

acidfarmer 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 24.02.2005 01:59 
interessant auch: gasometer und ähnliche sachen im ruhrgebiet: kranke akustik!! 

--------------------------------------------------------------------------------

Die Dinger rocken! Wir haben mal in einem ne Digeridoo session gemacht. 
Die Akustik in so nem Gasometer kann mal echt Angst machen... 


ComBoy 

das komische find ich nur, oben sagen sie das ein lauter schrei bis zu 7 sec hall erzeugt, und unten sagen sie das um nix von dem hall abzuschneiden die aufnahme 4 sec länger als das sample ist, dann fehlen doch aber 3 sec!?! 

gruß, 

jul

__________________

Acidmoon 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
ComBoy schrieb am 24.02.2005 12:42 
das komische find ich nur, oben sagen sie das ein lauter schrei bis zu 7 sec hall erzeugt, und unten sagen sie das um nix von dem hall abzuschneiden die aufnahme 4 sec länger als das Sample ist, dann fehlen doch aber 3 sec!?! 
l
--------------------------------------------------------------------------------

Das liegt am Script der Soft. Das ist da alles noch am werden. 
 
==================================================================

3. Michael Jackson 'Man in the Mirror" Bass

daniel.b 

Eine Frage an die Experten und die die es werden wollen. ;-) 

Welche Art von Bass ist in dem genannten Stück zu hören? FM, ein echter eBass, oder ein subtraktiver? Für mich klingts wie nen Moog, schmeisst mich aber bitte nicht raus falls ich damit falsch liege...  

mirror.mp3 

Daniel

-------------

daniel.b 

Traut sich keiner nen Tip abzugeben? 
 
-------- 

klangraum 

vielleicht hats nur keiner zuhause rumliegen... 
ich hör eigentlich auch keinen mj.......
__________________

daniel.b 

Deswegen hab ich ja auch das MP3 File hochgeladen... 

klangraum 

hab auch keine soundcard mehr in meiner internetgurke 

leute... wer hört denn mal da rein ?????

__________________

Aeternus 

Soweit ich Bescheid weiß besitzt MJ nebst Zig anderen Dingen ein Schmuckstück von Moog ... natürlich ein für ihn extra angefertigtes Modular System. 
Ich bin mir ziemlich sicher (auch wenn ich erst 12 war) einen Micro Moog artigen Synth auf seiner Tour gesehen zu haben -> Man in the Mirror Bass ist höchst wahrscheinlich ein Preset Bass der keine spezielleren Filtereinstellungen beinhaltet .... MOOGt zwar ziemlich aber ... man könnte mehr aus dem Bass machen. 
FM kurz gesagt. 
MJ war ja meistens LIve zu sehen bevor er ... auf die Nase gefallen ist?!

-----

klangraum 

ich dachte immer, ihm wär jemand auf die nase getreten, kurz nachdem sie ihm runtergefallen ist. ist aber auch nicht weiter wischdisch 

__________________

Aeternus 
               

*breitgrins* 
__________________

 
Summa 

Sollte ein typischer PWM Bass sein, mit Modell und Anbaugebiet kann ich nicht dienen ... bin aber heute nicht in der Verfassung ueberhaupt irgendwas mit Sicherheit sagen zu koennen  
Nein, zu viel gefeiert habe ich nicht  

__________________
MoogulatoR 

den könnte ich mir mit div. syntheseverfahren vorstellen.. 
fürn DX wäre es aber etwas zu ungenau.. 

ist aber nicht sehr komplziert .. sehe es auch als einen durch pulse symmetrie änderung und nichtmodulation der PW plus einfachem Filter (VCF) mit klitzekleinwenig reso als machbar.. attack bisschen und decay ebenso.. sustain mittel, release: wenig.. 

etwas portamento bei einem ton.. 

oder nen ebass , damit kann man vorsichtig gespielt sicher auch so klingen..

__________________
 
Sams 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Summa schrieb am 03.01.2005 00:25... bin aber heute nicht in der Verfassung ueberhaupt irgendwas mit Sicherheit sagen zu koennen  
Nein, zu viel gefeiert habe ich nicht  

--------------------------------------------------------------------------------

Beware of the naughty moderator 
__________________

reaktorenfrickler 

Ich finde der klingt eingespielt. Hätter er sich nur am DX7 festgehalten... 


__________________

MoogulatoR 

das ist eher kein dx7 imho.. klingt etwas zu voll dafür.. allerdings fällt es mir immer schwer sich durch dieserart vocalorgasmen zu quälen.. 

__________________

EinTon 

Könnte u. U. ein Fretless Bass (= bundloser Bass), evtl. auch mit ein wenig Chorus sein. 

@Moogu: Was meinst Du eigentlich mit "Nichtmodulation der PWM" - das ist doch ein Widerspruch in sich! 

_________________

 
MoogulatoR 


PW!! nichtmodulation der PW.. pulsbreite!!! 
PWM modulieren wäre ja die modulation der PW zu modulieren.. 
 

danke, das ist wichtig! es geht um eine feste statische pulsbreite nicht gleich 50:50.. sondern schön "dünn".. und eben nicht moduliert.. 

habs auch oben korrigiert,weils sonst wirklich missverständlich wäre.. 

fretless hab ich auch ein bisschen in verdacht, denn das ist bei dem stück schwer zu hören, ist aber dann recht exakt gespielt.. was aber geht.. wieso ich das vermute ist der einzelne portamento-ton.. der sicher eine gezogene note ist.. und das ganze klingt schon ziemlich standardmässig.. 

dennoch geht das auch mit Synthesizern 
ein typischer Moog ist das sicher nicht, aber man könnte das natürlich schon machen.. 

auch mit fm könnte mans machen ,würde aber weniger voll und etwas drahtiger klingen imho..


__________________

EinTon 

Ok... 

Ja, man hört nur bei dem einleitenden Auftakt ein Portamento, bei einem Synth müsste man danach also den Portametoregler zudrehen oder aber sich mit dem Pitchrad spielen, was indes manche Fusionisten der 70er ziemlich virtuos beherrschten.


__________________

reaktorenfrickler 

@ Moogulator: Klar ist es keiner (DX7). Ich sage deshab "hätte er" (Thriller die DX7 Platte). 

@ ein Ton: Wie hörst du die Bünde ??? 

__________________

EinTon 

Es geht um einen bundlosen Bass - bei einem Bass mit Bünden kannst Du den Ton nicht portamentomäßig "ziehen", wie es hier bei den allerersten, im Auftakt zu hörenden Basstönen (bei 0:08) geschieht! 

Oder, doctorno & h.exe? 


__________________

EinTon 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 03.01.2005 15:06 
ist aber dann recht exakt gespielt.. was aber geht.. 
--------------------------------------------------------------------------------

Aber natürlich geht das!  

Ich kann jetzt nur von meiner Streichinstrumenten-Erfahrung her reden, aber Streicher sind immer bundlos, und wenn die immer alle Töne erst "korrigierend" "ziehen" müssten, würde sich Streichermusik ziemlich grauenhaft anhören!  - ein geübter Spieler hat die Töne vielmehr auf Anhieb zu treffen! 


__________________
wellen unterschiedlicher frequenz und töne verschiedener 

Summa 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
reaktorenfrickler schrieb am 03.01.2005 15:13 
@ Moogulator: Klar ist es keiner (DX7). Ich sage deshab "hätte er" (Thriller die DX7 Platte). 

@ ein Ton: Wie hörst du die Bünde ??? 

--------------------------------------------------------------------------------


Thriller war pre DX7... also wohl eher Synclavier...


__________________
 
Sams 

Yes! Siehe die diversen Synclavier-Presets, z.B. am Anfang von "Beat it" ...

__________________

gcrump 

Vor langer Zeit war ich mal in einem großen Kaufhaus in London (Harrods?) in der Musikabteilung. Dort wurde ganz stolz ein stinknormales Keyboard (so ein Yamaha-Ding mit Begleitautomat etc.) präsentiert, (genau das Exemplar) mit dem Michael Jackson (bzw. jemand für ihn) den Bass in einem Intro irgendeines Stückes gespielt hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Stück das war, aber es war schon in der Bekanntheitsskala sehr weit oben. Ich meine, es war Thriller (das ist doch so ein Stück mit alngem Intro, oder?). 

Schönen Tag noch

-----------

Deusi 
              
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 03.01.2005 15:06 


fretless hab ich auch ein bisschen in verdacht, denn das ist bei dem stück schwer zu hören, ist aber dann recht exakt gespielt.. was aber geht.. wieso ich das vermute ist der einzelne portamento-ton.. der sicher eine gezogene note ist.. und das ganze klingt schon ziemlich standardmässig.. 

dennoch geht das auch mit Synthesizern 
ein typischer Moog ist das sicher nicht, aber man könnte das natürlich schon machen.. 

auch mit fm könnte mans machen ,würde aber weniger voll und etwas drahtiger klingen imho..
--------------------------------------------------------------------------------




Musterbeispiel für einen sauber gespielten Fretless Bass: 
Japan - Oil on Canvas (ist auch noch live)


__________________

reaktorenfrickler 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 13.02.2005 10:24 
Vor langer Zeit war ich mal in einem großen Kaufhaus in London (Harrods?) in der Musikabteilung. Dort wurde ganz stolz ein stinknormales Keyboard (so ein Yamaha-Ding mit Begleitautomat etc.) präsentiert, (genau das Exemplar) mit dem Michael Jackson (bzw. jemand für ihn) den Bass in einem Intro irgendeines Stückes gespielt hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Stück das war, aber es war schon in der Bekanntheitsskala sehr weit oben. Ich meine, es war Thriller (das ist doch so ein Stück mit alngem Intro, oder?). 

Schönen Tag noch
--------------------------------------------------------------------------------




Du meinst bestimmt den DX7 oder Nachfolger. Das dachte ich auch. Laut Sams ist das aber ein Synclavier. Kommt vom Datum hin und erscheit logisch.


__________________

Summa 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 13.02.2005 10:24 
Vor langer Zeit war ich mal in einem großen Kaufhaus in London (Harrods?) in der Musikabteilung. Dort wurde ganz stolz ein stinknormales Keyboard (so ein Yamaha-Ding mit Begleitautomat etc.) präsentiert, (genau das Exemplar) mit dem Michael Jackson (bzw. jemand für ihn) den Bass in einem Intro irgendeines Stückes gespielt hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Stück das war, aber es war schon in der Bekanntheitsskala sehr weit oben. Ich meine, es war Thriller (das ist doch so ein Stück mit alngem Intro, oder?). 

Schönen Tag noch
--------------------------------------------------------------------------------


In Musikinstrumente Laeden bekommt man so einige Maerchen erzaehlt, das wird in London nicht anders sein als in Frankfurt oder Koeln  

__________________

gcrump 

Hi, 

ich denke, den Unterschied zwischen einem DX7, einem Rumpapa-Keyboard und einem Synclavier konnte ich seinerzeit auch schon erkennen :-) 

Es war so ein "PSR"sonstwas Keyboard, nicht das billigste Modell, sondern schon ein wenig programmierbar. Und es war kein Verkäufergeschwätz sondern ein von Yamaha inzeniertes Spektakel. Das Teil selber durfte man nicht berühren, es stand hinter Absperrungen. Nur der Basslauf kam immer wieder, wenn der Herr Yamaha ne Taste gedrückt hat, aus den eingebauten Speakern. 

-------------------

Summa 


Naja, dann hat da wohl jemand mit einer Zeitmaschine gearbeitet oder es war eber nicht Thriller...  

Siehe auch: 

http://www.yamaha.co.jp/manual/english/chron.php

__________________

gcrump 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Summa schrieb am 13.02.2005 17:29 
Naja, dann hat da wohl jemand mit einer Zeitmaschine gearbeitet oder es war eber nicht Thriller...  

Siehe auch: 

http://www.yamaha.co.jp/manual/english/chron.php
--------------------------------------------------------------------------------


Hi, 

hast Du Zweifel an dem was ich schreibe? Ich verstehe Dein posting nicht so ganz. Gabs damals noch kein Yamaha Keyboard mit Namensbeginn PSR? Es gab aber auch keins mit Namensbeginn Rumpapa, oder? Das hat Dich aber scheinbar nicht gestört. 

Um es Dir genauer zu schildern: Ich weiß nicht, was es für ein Keyboard war (hatte ich doch auch geschrieben, oder?), ich weiß nur, daß es kein Syntheziser im engeren Sinne war und schon gar nicht ein DX7 oder ein Synclavier. Es war so ein Rumpapa-Keyboard mit programmierbarer Begleitautomatik. Ich habe "PSR" geschrieben, weil ich dachte, dann weiß jeder, was für eine Art Kiste das war. 

Weil ich weder die Gründe noch den Inhalt Deines posting so richtig verstehe und ich Dich nicht vorschnell in eine Schublade stecken will, habe ich das Wort Erbsenzähler erstmal wieder gestrichen. 

Schönen Abend!

---------------

Summa 

Ich zweifele nicht daran dass man dir das so erzaehlt hat... 
__________________

Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 13.02.2005 10:24 
Vor langer Zeit war ich mal in einem großen Kaufhaus in London (Harrods?) in der Musikabteilung. Dort wurde ganz stolz ein stinknormales Keyboard (so ein Yamaha-Ding mit Begleitautomat etc.) präsentiert, (genau das Exemplar) mit dem Michael Jackson (bzw. jemand für ihn) den Bass in einem Intro irgendeines Stückes gespielt hat.
--------------------------------------------------------------------------------

GENAU dieses eine Exemplar? War das ein blödsinniger Werbegag? 
Ich meine, möglich wär´s natürlich...  
"Suuuper Yamaha PSS-9, beschmuddelt von Michael Jackson, nur 9999 Pfund!!!" *lol* 
Neulich hab ich das hier gesehen, ein handsignierter 800dv. Vielleicht erklärt mir mal jemand, warum das den Wert steigert.  
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=46982&item=3781594483&rd=1&ssPageName=WDVW

--------------

elektron 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 13.02.2005 19:22 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 13.02.2005 10:24 
Vor langer Zeit war ich mal in einem großen Kaufhaus in London (Harrods?) in der Musikabteilung. Dort wurde ganz stolz ein stinknormales Keyboard (so ein Yamaha-Ding mit Begleitautomat etc.) präsentiert, (genau das Exemplar) mit dem Michael Jackson (bzw. jemand für ihn) den Bass in einem Intro irgendeines Stückes gespielt hat.
--------------------------------------------------------------------------------


GENAU dieses eine Exemplar? War das ein blödsinniger Werbegag? 
Ich meine, möglich wär´s natürlich...  
"Suuuper Yamaha PSS-9, beschmuddelt von Michael Jackson, nur 9999 Pfund!!!" *lol* 
Neulich hab ich das hier gesehen, ein handsignierter 800dv. Vielleicht erklärt mir mal jemand, warum das den Wert steigert.  
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=46982&item=3781594483&rd=1&ssPageName=WDVW

joerg,du verwunderst mich immer mehr!  

kennst du nicht die hits: 

"ururenkel frankenstein" 
"nicknackman" und "ich trink auf dein wohl marie?" 

die pfeifen sie heute sogar noch in timbuktu auf der straße! 

grueße 
elektron 

p.s.: wahrscheinlich wären solche hits auch mit kammblaßen und maultrommel moeglich gewesen.  

hoffentlich kommt jetzt kein frank zander fan  . 

frank zander ist mir dennoch sympathisch,als kind hat er mir gut gefallen! 

--------------

Jörg 

ich kenne nur "Hier kommt Kurt", das reicht eigentlich auch  
Aber ich hab halt keine Ahnung von 



Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Groovie-Sounds
--------------------------------------------------------------------------------


*löl* 
 
=====================

4. Velvet Acid Christ Sounds

Fragile SoulFire 

Hi all, 

Ich brauch eure Hilfe, da ich ein paar coole Sounds als Inspirationsquelle von VAC nachprogrammieren wollte. Werd ich demnächst mal mit ein paar Snibbets bombardieren. 
Am coolsten wäre ne kleine Anleitung, wie ich zu dem Sound komme. Programmieren möchte ich sie an meinem micro Q KB. 

1.Exempel: Velvet Acid Christ - Haunted 

Sorry für die bad Qualität. Was mich an dem Teil interessiert ist zuerstmal der metallische Arpreggiator Sound und die Fläche. Während bei dem einen der "Metallfaktor" mein Problem ist, bekomm ich bei dem Flächenartigen Stringsound den Klang nicht so druckvoll "tief"...Happy Schraubing!


__________________

 
 

Summa 

Bei der Qualitaet koenntest du's mir auch vorsingen  
Ist das auf irgend einer LP?


__________________


Fragile SoulFire 

Ich schau mal nach nem anderen Link  

Das Album heisst "Hex Angel"

__________________

MoogulatoR 

für mich ist das ein ziemlich normaler vermutlich oktavierter analog-blip sound (kurze hüllkurve) mit viel phaser oder sowas .. genau DAS kann aber auch durch die qualität und die komprimierung kommen, ebenso die modulation.. da ist mir nicht klar, ob das absicht ist oder die qualität... 

hoffe,das hilft dir weiter.. 
mit dem Q dürfte das schon hinhauen.. da wäre alles vorhanden.. 
klingt auf dem vielleicht etwas weniger "analog".. aber auch machbar.. 

__________________

Fragile SoulFire 


naja, klingt schon sehr metallisch im Original. Scheiss AMAZON! 

Ich weiss, dass der Sound ebenfalls mit nem Micro Q gemacht wurde - aber ich schätze viel FM bzw. Sync - but I'm not sure

__________________

MoogulatoR 


wieso scheiss? ich find das super,wenn man mal so grob reinhören kann in so sachen.. besser als nix.. 

sync? fm? den eindruck hab ich der vorlage garnichtmal so sehr.. 
wenn dieses metalische schleifen wirklich drin ist, könnte es schon ein bisschen sync sein.. oder phasing/ kammfilter.. kann ich aber bei der qualität nur erahnen.. 

moduliert eher wie ein summenphaser.. 

__________________

Fragile SoulFire 

Bei so Online Reduktionen gehen meistens die Drums flöten. Der Sound ist auch real relativ trahig, sprich garnicht mal so sehr beeinflusst von der Qualität. 

Ich hab noch ne andere Demo in besser Quali, dort kann man den Sound aber nicht alleine hören, leider.

__________________

Summa 


Ich hoere da auch nix metallisches, ausser den Effekt Sound ab ca. 0:59, das ist wahrscheinlich ein Sample...


__________________

MoogulatoR 

ich höre einen standard bass sound marke analog.. 
dann einen blippigeren.. 
der ist etwas obertonreicher (spielt eine schnellere staccato sequence) 
und ein pad marke "polysynth".. nix metallisches .. 
welchen der sounds meinst du?.. 

__________________

Fragile SoulFire 

die staccato sequence
__________________

MoogulatoR 

Nivek Voice Variation 23CC44- Katalog Nummer 3383827388098 
 

Jo, also der Sound ist ansich mit jedem netten Analogschiff zu machen.. Oder auch VA.. 

Kurze Hüllkurve und das für Filter (VCF) und VCA.. Den Filter etwas "offener" lassen.. 

Die beiden OSCS: Sägezahn, Oktaviert. 
Kein Sync, Kein FM. 

So stell ich mir das vor,was ich höre.. Weisnurnicht ob ichs richtig höre .. 
Datenfleisch.Kompression.
__________________

Fragile SoulFire 

Danke schonmal.... 

Echt schade, dass der Sound nicht so richtig differenzierbar hörbar ist - weil auffer Anlage klingt der nicht so "Standardmässig"..... 

_______________________________ 

Dann hier das nächste Futter: 

Velvet Acid Christ- Pretty Toy 


Gesucht wird der "Lead" Sound, der am Anfang alle Viertel gespielt wird. Ist der auch "so" simple?

__________________

MoogulatoR 


Ja, das ist ein Standardsound mit Filter Hüllkurve die relativ bald zumacht.. also decay auf mittel und phaser auf betäubung  

nee, natürlich kein phaser.. aber ein hpf mit etwas resonanz! kein lpf. 
das ist es quasi schon.. 

keine riesen mod.. ginge auch gut mit nem nord lead oder sowas.. 
dieser "dünne" sound kommt durch das HPF..

__________________

Fragile SoulFire 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 16.02.2005 21:28 
Ja, das ist ein Standardsound mit Filter Hüllkurve die relativ bald zumacht.. also decay auf mittel und phaser auf betäubung  

nee, natürlich kein phaser.. aber ein hpf mit etwas resonanz! kein lpf. 
das ist es quasi schon.. 

keine riesen mod.. ginge auch gut mit nem nord lead oder sowas.. 
dieser "dünne" sound kommt durch das HPF..
--------------------------------------------------------------------------------

jetzt, wo du es sagst hör ich den HPF so langsam  
Trotzdem klappt der noch nicht so ganz *grml*

__________________

Summa 

Hoert sich fur mich eher nicht nach HP an, schon weil der Klang am Ende an Hoehen verliert. Koennte ein Bandpass oder eine HP/LP Kombination sein...


__________________

=============================

5. Gaba Lead-Sound

Frequenzspeicher 
               
Hi, bin auf der suche nach der entstehung dieses Gaba Lead-Sounds. 
Hört sich nach ein paar verstimmt osc. an. 
Hab aber keine Ahnung. 

http://www.frequenzspeicher.de/music/lead.mp3
 
 ----------

Summa 


Hoert sich wie 'ne spezielle Version des Hoover Sounds an, z.B. angereichert mit einem Noise Spektrum... 


Siehe auch hier, unter Synths "Roland Juno2 What the...? preset" 

http://www.synthmania.com/Famous%20Sounds.htm 

und... 

FAQ Antwort #14

__________________

Frequenzspeicher 

               

OK, danke....
 
--------------

Summa 


Ist beim Juno mit PWM und wahrscheinlich Glide geloest, den Rest macht der Chrorus...


__________________

daniel.b 

Für mich klingt das wie nen OrchestraHit mit PitchMod. Nen Hoover Sound is sowas . 

Daniel

--------------

Summa 

Gib' da einfach noch etwas Chorus, Delay und Rauschspektrum (z.B. ein "cymbal" loop) drauf und dann kommt das dem gefragten Sound schon naeher... 

__________________

MoogulatoR 

ich glaube ihr liegt da falsch! der Roland alpha juno ist zwar der hoover vater ,klingt aber breiter und weniger aggressiv als das oben gewünschte quieteentchen! 

das scharfe und böse kommt durch eine böse säge plus noise und filter.. 
da ist natürlich pwm und co drin.. hier evtl sogar auch ein statischer hpf,damit er eben so dünn klingt.. 

pitchmod durch Hüllkurve ist ebenso notwendig.. man KANN sowas auch auf den alphas machen ,wird aber schöner klingen.. 

das ist eher was für den lieben jp8000 oder vsynth ab V2 wie wir wissen .. was aber keineswegs heisst, man könne das nicht auch mit anderen machen.. 

säge ist also evtl noch vor PWM. obertonreich sollte es sein.. 
geht aber auch mit Virtuell Analog 


daniel hat da mehr den alpha sound getroffen.. eben etwas netter.. 
daher mein kleiner einwand..

__________________

The_Unknown 
               

...irgendwie fällt mir bei dem Sound das Lied "James Brown is Dead" ein, kommt das hin ? Kennt das überhaupt noch jemand ? :-)

---------

Summa 

Schau einfach den Link durch den ich oben angegeben hab'  

http://www.synthmania.com/Famous%20Sounds.htm 


Unter "The Anasthasia techno choir sound" 

Anasthasia 

James Brown is dead 


__________________

The_Unknown 


*hehe* ist ja lustig, da lag ich ja dann gar nicht so falsch :-) Glaube, die CD verschimmelt noch irgendwo bei mir auf dem Speicher mit noch ein paar guten Oldies aus dieser Zeit...
 
-------------

daniel.b 

Hmm, hört sich für mich jetzt auch wie nen Hoover Lead an, war wohl schon etwas früh heute morgen.  

Mit reichlich Hall und ausdünnen per EQ könnte sich meiner evtl. ähnlich anhören... 

Daniel
 
 ---------------------        

Summa 


Gibt oft mehrere Wege um bei einem Sound zum Ziel zu kommen... 

__________________

daniel.b 

Hab jetzt ne geschlagene Stunde versucht den Klang zu imitieren, ohne Erfolg. Mir fällt aber gerade auf, monophon hört sich das nicht an??  

Ansonsten hab ich immerhin noch einen netten Hooversound gebastelt...  

hooversound.mp3 

Daniel
 
------------------------ 

Aeternus 

Ich habe nur 2 mal SOunds immitieren können ... meistens sind da zuviele Komponenten die man gar nicht raushören kann ...

__________________

daniel.b 


Alles nur Übungssache. Wenn der Klang tatsächlich kein Sample enthält, dann werd ich ihn hier demnächst präsentieren... 

------------------

Aeternus 


Aber manche Einstellungen kann man ja nicht wisse ... Effekte bekomme ich hin ... Osillatoren gehen ja auch .. aber gewisse Filter Sweeps ... naja

__________________


NeonCoil 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 21.01.2005 15:55 
...irgendwie fällt mir bei dem Sound das Lied "James Brown is Dead" ein, kommt das hin ? Kennt das überhaupt noch jemand ? :-)
--------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich hatte das sogar mal auf Maxi CD *schäm* 

__________________

daniel.b 

Hab einige Sachen jetzt ausprobiert, es will aber nicht gelingen. Bin mittlerweile wieder skeptisch ob das überhaupt nen (reiner) Hoover Lead ist. Das erste was mir dazu einfällt wäre ein Chorklang... 

Daniel

--------------- 

Summa 

Naja, daher modifiziert... hab' was aehnliches per addiiver Synthese auf dem Tera erstellt, aber additive bekomme ich auch problemlos schoene Chorklaenge hin  
Wichtig sind die Effekteinstellung, damit es auch ohne additive Synthesese voiceig klingt...

__________________

EinTon 

@Summa: Wie lautet denn der Name des besagten Tera-Patches und auf welcher Soundbank ist es zu finden?


__________________ 
Summa 

Der ist neu, nennt sich "(g)abba lead", du bekommst die Bank entweder von mir, von BlueS oder musst warten bis Harry (der von Virsyn) die Bank auf die Website gestellt hat... 

__________________

Bluescreen 

Da die bei VirSyn nicht so richtig in die Gänge kommen habe ich die Soundbank auf ausdrücklichen Wunsch des nach neuen Presets gierenden Moogulator auf meine Seite hochgeladen: 

http://www.trippler.net/files/tera/summadocttera2b.zip

-------------

Sams 

Presets und Moogi? Das ist ja ein Widerspruch in sich?! 

__________________

Summa 

So abwegig ist das gar nicht, Moogu hat doch einige der Presets fuer Operator gebaut... 

__________________

Bluescreen 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Summa schrieb am 04.02.2005 17:32 
Moogu hat doch einige der Presets fuer Operator gebaut... 

--------------------------------------------------------------------------------

Die würde er aber selbst nie benutzen. Oder redet das Bleichgesicht mit gespaltener Zunge ? 


Thema ist eigentlich durch. Bitte ignorieren 

------------------

Summa 

Im Vergleich zu 1€ Jobs wahrscheinlich die bessere Alternative, auch wenn die Bezahlung nur marginal besser ist  

__________________

=======================

6. A6 Pad Sound 

HomerSX 
               

Hallo 
Ich hoffe es ist ok, wenn ich diesen link von 
bluesynth hier poste ansonsten bitte thread löschen. 

http://www.bluesynths.com/Sounds/a6_flaeche.mp3 

Aber ich finde diese fläche sehr geil und würde das gerne in meinem a6 auch habe wollen. 
Bisher bin ich aber an meinen prog. fähigkeiten gescheitert. 

Kennt jemand diesen patch?

---------------

MoogulatoR 

ehm, schonmal auf die idee gekommen ,das käufer des Alesis Andromeda A6 durchaus schonmal ein eigenes patch gemacht haben könnten? 

hier ist imo der kern: 
1) 12dB/oct filter benutzen 
2) modulation des filters mit recht schnellen LFO modulationen, und nutzung des s/h! 
3) zarte Hüllkurven 
4) dopplung / stacking.. aber nicht zu viel! 
5) seeehr viel hall!! evtl modulierbar ein bisschen.. geht ja beim andro.. 

sägezähne, keine oder nur wenig subosc..


__________________

HomerSX 

@MoogulatoR 

Ja das es sich nicht um eines der preset handelt war mir auch klar. Ich meinte es eher in der art das dieses user patch vielleicht schon hier im forum in irgendeiner art und weise aufgetaucht ist. 

Danke für deine analyse jetzt werde ich mal probieren ob ich das nachprogrammieren kann. 

wenn es nicht klappt komme ich wieder auf dich zurück. 

----------------

MoogulatoR 


frag doch einfach mal bei theo bzw. dem autor nach.. (das ist nicht theo selber).. der kann dir das vielleicht zur verfügung stellen?.. 

ps: hab theo mal auf diesen thread aufmerksam gemacht, vielleicht meldet er sich ja..


__________________

Phelios 

Hört mal auf, so schöne Sachen zu posten! Ich gehe im Musicstore immer extra einen großen Bogen um das Teil, damit ich nicht in Versuchung komme, es mir doch zu kaufen. Grade für mich Flächenleger wäre das ja richtig schööööön. 

__________________

MoogulatoR 

ich habe den kontakt zum urheber hergestellt, das patch wird somit für dich verfügbar  

via email.. 

liebe grüsse.. 

vermutlich schon in deinem mailkasten.. 

oh, wenn dir DAS gefällt, solltest du mal meine Oberheim Xpander / Matrix12 demos hören .. der Oberheim Xpander / Matrix12 liegt nämlich klanglich noch ein qunetchen drüber  *g*

__________________

HomerSX 

@MoogulatoR 

Vielen dank für deine unterstützung, irgendwie habe ich die email nicht erhalten, könntest du unter umständen vielleicht nochmals für eine zustellung sorgen... 

Nochmals DANKE 

Der "lead" sound am anfang von dem xpander demo2 klingt auch sehr interessant. :-)
 
 --------------------

Summa 

Hmmm... der "Pad Sound" scheint nicht mal so schwer zu programmieren zu sein...  Ist eigentlich ein Lead... 

PWM FM -> Dreieck + LFO -> PWM Amount 
Oszillator Tohnoehenverhaeltnis Dreieck 0, PWM -26 der Rest ist Filterkram etc. Zumindest hab' ich gerade was vergleichbares per Software erzeugt...  

Ach ja, Glide nicht vergessen... 

__________________

MoogulatoR 


in den Demo2 sounds ist kein einziger mit Glide versehen.. 

Und: Sync! 

__________________

Summa 

Es geht ja auch um den Pad Sound aus dem Eingangsposting, wollte probieren ob ich was vergleichbares hinbekomme...


__________________

MoogulatoR 


oops, sorry.. klar.. 

__________________


7. Leadsound die 2. [juno?]

Stuffmaker 


nabend allerseits, 

mich würde mal interessieren ob es möglich ist diesen sound: www.stuffmaker.de/music/saw4u.mp3 mit einem juno 1 hinzukriegen. wenn ja wie? weil alles was bei mir rauskommt klingt gravierend anders und klingt sehr viel "synthetischer" und nicht so schön breit und dick. 

das beste ergebnis was dem wenigstens ETWAS näher kommt ist ausm korg und klingt so: 
www.stuffmaker.de/music/saw4umicro.mp3 

dank & gruss

__________________

MoogulatoR 


Das ist in seiner Obertronstruktur eher schwieriger.. 
Da müsstest du mit eher unkonventionellen Mitteln arbeiten.. 

Würde ich mit schneller PWM versuchen. 
Der Obertonreiche kram ist deshalb nicht machbar, weil der Juno keine zwei :oscs. hat , die man gegeneinander verstimmen kann.. 
oder gar mit etwas Ringmod versehen könnte.. 

Tonhöhenmodulation ist natürlich auch sinnvoll hier.. 

Es wird also ein Trick nötig.. siehe oben..

__________________

daniel.b 

Jep, entweder schnelle PitchModulation oder PWM... 

Daniel
 
------------- 
 
Stuffmaker 

also juno scheint wirklich nicht dafür geeignet zu sein ;-) 

pitch mod war ne prima idee 
ergebnis: www.stuffmaker.de/music/saw4umicro2.mp3 

für weitere verbesserungsvorschläge bin ich natürlich immer zu haben. 

gruss

__________________

Summa 

Versuch mal mit dem LFO amount noch etwas hoeher zu gehen, wenn moeglich um ganze Halbtoene. Auch eine zusaetzliche Verstimmung der Saegezaehne um 'ne Oktave koennte was bringen... 
__________________

Stuffmaker 

so ich glaub besser komm ich nicht dran. zwar ist der nicht ganz so grob wie der orginal aber schlecht ist er mit sicherheit nicht.... besser: er gefällt mir sogar ziemlich gut ;-) 

www.stuffmaker.de/music/saw4umicro3.mp3 

und wiedermal geht ein dickes dankeschön an euch 


8. Magdalenes Dream Synth Sound

Edge Of Dawn 


Hi, 
ich versuche schon seit 'ner Weile vergeblich, einen vergleichbaren Sound zu basteln wie diesen hohen, perkussiven Synth-Sound : 
www.edgeofdawn.de/sounds/MagdalenesDream-synth.mp3 

Hat jemand ein paar Anregungen, worauf ich achten sollte? Wie kriege ich beispielsweise diesen perkussiven Attack hin, der an eine angeschlagene Saite erinnert? Der raue Klang des Sounds könnte vielleicht durch Amplituden- oder Filterfrequenz-Modulation erzeugt worden sein... 

Welche Syntheseart bietet sich hier an? Vielleicht Wavetablesynthese? 

Grüße 
- Edge Of Dawn -

-------------- 
 
MoogulatoR 

das ist subtraktiv oder mit FM denkbar.. 
pitch ENV nutzen!! auf VEL legen.. 

alternativ mit resonanzen arbeiten..

__________________

theorist 

Klingt irgendwie glockig, eventuell mit Ringmodulator zu basteln. Eine "Pitch" Envelope ist sicher dabei, ausserdem meine ich noch ein paar Modulationen à la Vibrato zu hören; vielleicht ist es ja auch die RM die mit einer ENV 
moduliert wird.

-----------

Summa 

Leute macht euch das Leben nicht so schwer, wahrscheinlich sind's nur zwei ueberlagerte Sounds... 
Hoert man sich das "klacken/rattern" im Attack etwas genauer an, stellt man schnell fest dass das es sich dabei um ein Sample handeln muss, weil es bei den hohen Toenen schneller abgespielt wird. 
Vielleicht ein einfacher Synth Sound & eine "schlecht" geloopter percussion Sound etwas hoeher gespielt  

__________________

Edge Of Dawn 
               
Danke Leute! 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Summa schrieb am 21.11.2004 02:28 
Leute macht euch das Leben nicht so schwer, wahrscheinlich sind's nur zwei ueberlagerte Sounds... 
Hoert man sich das "klacken/rattern" im Attack etwas genauer an, stellt man schnell fest dass das es sich dabei um ein Sample handeln muss, weil es bei den hohen Toenen schneller abgespielt wird. 
Vielleicht ein einfacher Synth Sound & eine "schlecht" geloopter percussion Sound etwas hoeher gespielt  

--------------------------------------------------------------------------------

Hehe, könnte natürlich auch sein... Mal ausprobieren... 


---------
   
Edge Of Dawn 


Hi, 

wie bekomme ich den kreischenden, modulierten Sound in dem MP3 hin? 
www.edgeofdawn.de/sound.mp3 

Danke im voraus! 
-----------
 
Bluescreen 

Hört sich nach billiger digitaler Distortion an  

Syncsound mit Hochpass und Verzerrer ?

-----------

Edge Of Dawn 


Danke! Und wie krieg ich diese modulierte Spielweise hin? Welchen Parameter sollte ich modulieren?
 
 
--------------

Summa 


Hmmm.. Glide...


__________________

MoogulatoR 

Sequencer Ansteuerung mit viel Velocity Sensitivity. 
Das Noisezeug ist einfach gefilterte Noise, aus dem dann zB bei festen Druck der Sync rauskommt (negativ modulierte Amplitude der Noise wäre hier denkbar).. 

Könnten aber auch einfach 2 Sounds sein!.. 
Was ich zu 102% denke  

Heisst: Hier spielen 3 Sound mit! 
1) Dieses Klavierding am Anfang 
2) Ein Noise mit Filter, nix besonderes.. per Velo sequenziert oder per LFO.. 
3) Ein Syncsound - Marke Standard.. 

zu 2) Das stimmhafte kannst du durch einmischen erreichen oder durch modulieren mit Noise, was hier noch besser ist.. wäre sogar klanglich noch interessanter als dashier.. 
Denn ich denke das stimmhafte dabei ist das ,was dich hier reizt, odeR? 

Glide eher nicht, sondern einfach per Hüllkurve eingefahrene Pitchmod für den Sync, es ist ein Extrasound!! 
Wenn ,dann müsste es ja ein einseitiger Glide sein (nur ein ::osc: , damit der Sync seine Sägeführung bekommt..)

__________________

Edge Of Dawn 

Danke für die Tips, werd's mal ausprobieren. 

-----------

Edge Of Dawn 

Ich meine den dritten Sound - das Piano und der Noise Percussion-Sound sind kein Problem. 

Habe den Sound gestern annähernd mit dem Nord Modular hinbekommen: 
2 OSCs - der 1. OSC (Saw) wird vom 2. (Sinus) frequenzmoduliert, die Tonhöhe vom 2. OSC wird über einen ENV moduliert. Filter mit mittlerer Resonanz. 

Das Problem ist allerdings, was ich bei dem Sound modulieren muss, damit er sich wie in dem Beispiel entsprechend verstimmen lässt.

--------------

Summa 

Was meinst du mit verstimmen? Koennte immer noch ein Glide sein, Legato gespielt ... oder einfach nur Pitch Bend... 



__________________

MoogulatoR 

Der Sync Sound? Den solltest du auch mit Sync machen.. 
hast du das schon getan? das "dünne" kannst du mittels Wellenform in die richtige Richtung bringen.. 

zu modulieren wäre dann der Sync Osc (Pitch natürlich).. 
am ENDE des mp3 ist der Sound sogar vollkommen STEHENGEBLIEBEN.. also KEINE pitchmod!!! 

oder genauer: eine ENV ist schon drauf und die statische Phase ist einfach die Sustainphase.. 
keine Mod sonst nutzen, dann hast du es.. geht mit jedem Synthesizer mit dem Nord müsste das ruckzucki gehen..

__________________


9. Die endgültige Bassdrum

Ed Solo 

               
Ich will hier mal das Thema Bassdrum anschneiden. Für mich immer noch eine Wissenschaft für sich. 

Mich würde einfach mal interessieren was für euch eine gute Bassdrum ausmacht und wie ihr sie euch baut. Also welche quelle (synth, drumcomp, oder schon immer das gleiche sample) und dann natürlich wie ihr das Orginalsignal weiterverarbeitet und mit welchen Geräten. 

gruß 
Ed Solo 

--------------

MoogulatoR 


Eine gute Bassdrum? 
Das kommt aber doch sehr auf das Ziel an.. 

Ist es Gabba muss sie laut, verzerrt und ballermäßig sein.. 
ist es IDM, so ist hier ein "klick" oftmals besser als eine "fette" BD a la 909.. 

Daher: Pauschal ist das schwer zu sagen, wäre dann wie ein workshop "Bassdrum von a bis z".. und das ist dann ein grosses Thema.

__________________

motone 

Full ACK!!! Kommt auf den Verwendungszweck an. Wenns aber um eine Solo-Bassdrum geht, dann muss ich schon zugeben, dass mich 'n schöner TR-808-Kick äusserst anmacht, während diese ätzende kastrierte "Plock"-Drum aus dem Mitt-90er-Trancetechno auf mich eher die Schüttelfrost-Wirkung von "mit den Fingernägeln auf ner Tafel langkratzen" hat. 

Schöne Drums macht ja auch meine liebste XBase  , ansonsten alles Samplekram. Nachbearbeitung meistens nicht notwendig.

-------------

Summa 


Es gibt ein paar Kardinalsfehler beim erstellen eines Kick Sounds. 

1. Sie klingt nur mit den gerade verwendeten Lautsprechern oder Kopfhoerern gut... 

2. Die Lautstaerkenkurve faellt zu schnell auf 0 ab.. 

3. Nur Bass keine Hoehen 

4. Frequenzen unter dem hoerbaren Bereich, schluckt nur Energie und Bandbreite... 

Ansonsten kann man schon aus einem Klick Geraeusch mit Hilfe eines "guten" Equalizers 'ne brauchbare Kick basteln...  
Zumindest wenn sie nicht klingen soll wie...

__________________

Jörg 

1. gilt wohl für jeden Sound  
2. kann durchaus gewollt sein 
3. dito 
4. jau  

Zu Ursprungsfrage: 
Ich baue meine Drums zu quasi 100% an meinen Synths, bevorzugt am Andromeda, weil ich an ihm die wenigsten Schraub-Einschränkungen habe. 
Das wird dann i.d.R. in den Sampler geschmissen. Vielleicht (selten) noch ein Gate oder ein bisschen EQ, aber das ist eine Frage des Abmischens, das Sample selber ist erst mal der Rohklang. 
Das war´s schon. Ganz einfach also. 
 
 -------------       

Summa 

Bei mir kommt die Kick meist aus irgend einem Synth, gelegentlich bastel ich auch Kick Samples in dem ich Geraeusche durch irgendwelche Plug-Ins jage... 

Eine Kick ohne Hoehen ist ein Sub-Bass 
Wenn die Die Huellkurven zu schnell auf 0 sinken wird's eher ein ZAP oder ein perkussives was auch immer...

__________________

Ed Solo 

stimmt, ist natürlich immer eine frage des stils. könnt ja einfach mal dazuschreiben, was euer stil ist und wie die bassdrum dafür klingen sollte. 

mit persönlich geht es um eine elektronische dance bassdrum für tehchouse und minmal techno, wie er hier in berlin so üblicherweise in den clubs läuft. 

eine konkrete frage noch: Wie siehts mit Kompression aus ? Kompressor auf die Bassdrum oder nicht bzw. nur leicht ? 
Habe mal gehört, dass man Bassdrums nicht komprimieren soll, aber ich denke, dass man das pauschal nicht sagen kann, oder ? 

Greets 
Ed 

-----

Stuffmaker 

also für hardcore kann ich ja mal sprechen: 

also ich habe da eiegntlich immer 3 grundsamples auf die ich baue. Der wichtigste und am meisten verwendete ist eigentlich das typische 909 sample. Das wird dann in den (soft)sampler geladen und dort wird er erstmal grob bearbeitet. gut eignen tut sich da der nn19 aus reason. Die Hüllkurven angepasst und dann schön an den filtern drehen. dann kommen als nächstes viele FX wie z.B. scream aus Reason. Manchmal auch hier noch einen Filter einsetzen. Wenn das grobe grundgerüst der bd passt wird sie als wav esportiert und in FL geladen wo sie dann weiter bearbeitet wird. Dort kommen dann wieder einige Effekte zusammen wie Blood overdrive ( hier schön am pre-amp und color drehen). Je nach geschmack wird dann nochmal mit dem Fruity eigenen fast distortion hantiert bis es gewaltig rappelt. 
Wenn es jedoch richtig abgedreht und verzerrt werden soll dann lade ich das sample in die electribe s und schicke das audio ausgangssignal in den microKorg zum vocoder. dort wird dann der osci auf noise gedreht. dann werden nochmal die microinternen filter genutz bis es passt und abgeht. 

Leider ist durch die ganze verzerr orgie auch der druck des sounds flöten gegangen. dem wird dadurch entgegengewirkt dass ich dann ein anderes sample nehme welches als ausgangsbasis für das druckmachen dient. hier kommen dann die klassischen verschönerungssachen zum einsatz wie sie in so vielen tuturials geschreben stehen. anschliessend wird der sound dann zusammengefügt erst jeder einzeln mit einem EQ und dann später mit einem Summen-EQ. Hierbei auch immer die hohen töne beachten denn ich finde auch eine bd muss oben schön dreckig klingen. druck ist bei hardcore nunmal nicht alles ;-) 

Wenn ich dann nach nächtelanger arbeit mit dem bass zufrieden bin (der ja nun aus mehreren teilen besteht) wird der beat in der tribe programmiert. 

Ach ja und was ich noch sagen wollte: Erst ist - bei mir zumindest - de leadsound dran.und auf diesem sound wird dann die bd aufgebaut. Weil zum kranken sound gehört auch eine kranke bd. und gerade bei hardcore lohnt sich die arbeit in die bd zu stecken, denn schliesslich ist sie das prägnateste und wichtigste. das ist der wiedererkennungswert und vorallem der hauptbestandteil. 

wie gesagt o.g. Anleitung gilt NUR für Hardcore, Speedcore, Breakcore..... oder noisige sachen. Für fragen diesbezüglich stehe ich natürlich mit rat und tat zur seite. 

grüsse


__________________


Aeternus 


Was mir persönlich sehr gefällt ist eine Bassdrum die aufgrund ihrer analogen Urgewalt und einem HerzschlagRhytmus ähnlichen Beat direkt auf den Körper wirkt ... z.B: Decay ordentlich dazu und Nachhall(Release) ... Rhytmus Wechsel sind erwünscht 

__________________

acidfarmer 

Für Psytrance bevorzuge ich gerne harte, trockene Kicks mit machmal etwas Bauch. 
Dabei gehe ich in etwa so vor: 

Für ne Kickdrum benutz ich meisstens Samples wobei im Sampler env einwenig angepasst wird. Anschliessend kommt eine ausgiebige bearbeitung mit dem eq, dabei betone ich oft den bereich zwischen 100 und 125Hz mit max. +3db (geht schön in den Bauch aufm dancefloor ;)). Der Bereich unter 60Hz wird bei mir komplett gekillt. So um 150Hz nehm ich gerne etwas zurück damit es nicht zu dröhnig klingt. Bei um 9Khz hebe ich auch noch mal mit bis zu +3db an. Das sind souzusagen meine "Grundeinstellungen", die Feinheiten kommen erst wenn weitere Sounds dabei kommen, wie z.B. Percussion oder Bass. 
Kompriemiert wird bei mir nur ganz minimal zusammen mit dem Bass in einer Gruppe. 

-------------

clapptomaniac 

ich mach das ganz unteschiedlich. meisst gehe ich aber von samples aus. oft irgend ein geräusch oder ein sample einer alten drum-maschine (aber fast nie 808 oder 909). das sample wird dann gern per pitch-hüllkurve und/oder filterhüllkurve etwas "zappiger"gemacht. wenns durch die bearbeitung an biss verloren hat, dann eventuell die transienten bearbeiten ( mit diesem endorphin-plugin oder wie das heisst.).. meisstens hab ich die ganzen drums in einer subgruppe, wo ich manchmal auch etwas komprimiere.. 
ich verwende aber generell nicht mehr zeit auf die bass-dums, als auf andere sounds. oft tüdel ich viel länger an hihats rum, die z.b. aus rauschen bestehehn, das ich dann zerschnipsel, filtere etc. 

gruss
---------------- 
 
Bernie 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Ed Solo schrieb am 02.02.2005 00:12 
Also welche quelle (synth, drumcomp, oder schon immer das gleiche sample) und dann natürlich wie ihr das Orginalsignal weiterverarbeitet und mit welchen Geräten. 

--------------------------------------------------------------------------------


sowas wie die #1 ? 

http://www.aliens-project.de/m_sounds.html
 
-------------

Ed Solo 

hey super. vielen dank für den link. schade dass die sounds auf mp3 komprimiert sind. ich werde auch mal ein paar bassdrum sounds hochladen die tage. poste dann die ip 

gruß 
ed

 

10. Xpander oder besser OB-X für VanHalen

HomerSX 

Hallo, 

ich weiss es ist ein sakrileg aber kann man(n) mit dem Xpander den gleichen sound vom Jump intro hinbekommen oder doch besser gleich den OB-X bzw. OB-8 nehmen? 

Schande über mich, Asche über mein Haupt.... 

-------------

MoogulatoR 

in DER szene heisst das OBERNHEIM  *g* 

natürlich geht das auch mit dem Oberheim Xpander / Matrix12 ,wenn du dir wirklich DESHALB einen kaufen wolltest, wäre es aber auch mit ein paar samples getan  

das original ist ein OBXa (nicht OBX) , ein preset.. was auch sonst..


__________________


 
11. Prodigy Drum

The_Unknown 

...tja, was ich mich ja schon immer gefragt habe, wie bekommt man so eine deftige Bass Drum hin wie Prodigy sie in den meisten Liedern verwendet ?

-------------

MoogulatoR 

einsatz einer 909, vorallem live.. aber auch anderen sachen.. 

TR Drummachine 
Roland

__________________

The_Unknown 

...aber wie bekommt man dieses spezielle BOUMPF (*hehe*, wie soll man das Beschreiben ;-) alla Firestarter hin ? Verzerrt + stark Komprimiert/Limitiert ?

---------------------

Aeternus 
 

liegt das denn nicht am Reverb? 
Meinst du dass das BOUMPF langezzogen ist? 
Sustain? 
liegt daran wie stark das attack angeschnitten ist... 
aber Moogu wirds schon richten  (falls ich mal wieder was missverstanden habe^^)

__________________

The_Unknown 

...wie gesagt, Beschreibung ist natürlich schwierig, aber wer Firestarter oder Smack my Bitch up kennt, weiß was ich meine... 

Nur so interessehalber, mit was fummelt Prodigy denn noch so rum ?

---------

MoogulatoR 


velocity!!! das ist das geheimnis nach meiner auffassung.. 
drum n bass artiges lebt von lautstärkenunterschieden und das wurde hier gemacht.. 

eine leisere BD vor der lauteren.. 

budummbumm BUUMMMMMM!!!

__________________

motone 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 11.01.2005 00:36 
budummbumm BUUMMMMMM!!!
--------------------------------------------------------------------------------



*GGG* Jetzt werden die Patches hier schon in Lautsprache reingestellt. Tschingdarrassabongbongbong....  

Bei Firestarter ist auf jeden Fall so'n langgezogener 808-ähnlicher BOOUUUUMMMM-Bassdrum drin, lässt sich ja auch mit ner 909 drehen. Der ist überlagert mit nem pitchmoduliertem Crash und ziemlich dick komprimiert. Das leichte Noise würde ich mal auf leichte Verzerrung zurückführen. 
Hab mich aber schon öfter gefragt, wie Mr. Howlett seine Sounds gemacht hat, z.B. diese genialen Synthsounds oder Flächen auf dem Album "Experience". Kann doch nicht alles gesämpelt worden sein...

----------

Jörg 

              
Er hat auch Synths benutzt, so isses ja nicht. *g* 
Um das Prodigy Equipment ranken sich aber auch diverse Mythen, und manchmal ist es doch einfacher als man denkt. Mein Lieblingsbeispiel ist dieser geile verzerrte Sound aus Voodoo People: das ist das Preset "Wailing Guitar" aus dem JD-800. 
So kommen die Idole zu Fall... 
 
-----------

The_Unknown 

...tja, kochen halt alle nur mit Wasser, kommt aber wohl doch drauf an, wie man es kocht ;-)

-----------

Jörg 

Zum Glück wird nix so heiß gegessen, wie es gekocht wird. 

Okeeee, ein Euro in die Phrasenschwein-Kasse 


12. Eigene Wellen für den Evolver basteln

Kirby 


Wie bastelt man eigentlich eigene Wellen für den Evolver? 
Gibt's da ein Programm mit dem man die zeichnen kann? 

Danke! 

__________________

Bluescreen
 
Mit dem Soundtower-Editor zum Beispiel.

Anmerkung von Summa beim zussamenstellen der FAQs: Oder Sounddiver


13. Oxygene 12 "Knarzen"

Monolith2063 
               
Hi Folks, 

vielleicht kennt der eine oder andere dieses geniale "Knarzen" am Ende von Oxygene 12 ( http://gigapolis.com/silkroad/gedankenfabrik/musik/beispiel.mp3 ). Ich dachte immer, dazu bräuchte ich einen EMS VCS 3 oder sowas, aber nix da. Habe vorhin mal an meiner neu erstandenen Arp Odyssey rumgeschraubt und tatsächlich einen ähnlichen Sound hinbekommen. Oh war die Freude groß! 

Wollte ich nur mal so mitgeteilt haben.

__________________

theorist 

Ehm, "dass" ist interessant, aber "wie" wäre noch interessanter ;-).

--------------- 

MoogulatoR 

ich würde dies mittels PW machen.. das geht.. 
-im prinzip mit jedem halbwegs netten synthesizer.. 

autechre haben auch einen ähnlichen sound mit "mediationskugeln,die aneinanderreiben" gemacht.. oder besser: so nenne ich den sound  

ist mehr oder weniger derselbe trick.. 
one OSC langsam,dann geht das.. 

vielleicht kann herr monolith das mal erklären.. 
aber die PW methode ist die naheliegenste dabei..


__________________

Monolith2063 

               
Mahlzeit! 

Tja, man sollte einfach nicht mitten in der Nacht nach einem harten Umzugstag an Knöpfen drehen bzw. Slidern schieben. Da ist das Hörvermögen einfach nicht mehr das Beste 

Ich habe es mir heute nochmals angehört und es klingt doch meilenweit anders und längst nicht so geil - eigentlich klingt es nur schei..e 

Hier der Unsinn: http://gigapolis.com/silkroad/gedankenfabrik/musik/arp-test1.mp3 

Also Jungs, schlagt mich nicht. Es war mein erster Versuch mit meinem kleinen Arp. Tut mir leid, wenn ich dann doch zu hoch gestapelt habe! 

__________________

theorist 

Klingt doch schon ganz anständig, es fehlt nach meinem Geschmack vielleicht noch etwas Geschwindigkeit. Ein bischen mehr Zap mit einer Hüllkurve?

-----------

Monolith2063 

Na ja, über Geschmack läßt sich bekannt (nicht) streiten.  Wie gesagt, wir sind gerade am renovieren und umziehen und alle anderen Geräte sind schon abgebaut, von daher stecke ich im Moment erstmal keine Zeit ins Soundbasteln. Werde aber mich später nochmals ransetzen. Da muss doch was besseres rauszuholen sein, vielleicht noch durch einen Phaser laufen lassen, mal gucken. 

Den Arp habe ich letztens in den USA gekauft, leider hat er unter dem Transport ein wenig gelitten, der vordere Metallrahmen unter den Keys ist an einer Ecke gestaucht worden (sieht aus wie runtergefallen), dadurch klemmt die zweite Taste ein wenig - und ein Kabel war ab. Ziemlich ätzende Sache. 

Von daher war das nur ein Test, ab das gute Stück überhaupt jetzt richtig läuft. Ich muss nach dem Umzug nochmals ran und die Kiste wieder fitmachen.


__________________

MoogulatoR 


willst du dem volke nicht verraten,wie du's dann gemacht hast?..


__________________

theorist 

Komm schon, erzähl uns, wie du es gemacht hast. Ein Odyssey hat zwar nicht so viele Möglichkeiten, es reicht aber um ein paar Stunden zu schrauben... 

Apropos Phaser...Ich bin gerade an einem Bassdrum-Patch mit Selbstoszillation meines Moog Phaser Pedals, Hüllkurve kommt von der Sherman...ich hoff da kann nichts kaputt gehen? Ziemlich lustig bis jetzt, ich hab noch den LFO des Phasers frei...nur der Trigger der Hüllkurve ist noch nicht optimal gelöst...versperrt mir noch den Zugang zur Sherman...
 
 
--------------        

daniel.b 

Klingt wie nen Sägezahn mit PitchModulation, nix spektakuläres oder?  

Gruß 
Daniel

------------- 
 
MoogulatoR 


sagt ich eingangs, imo wäre sync noch gut, dann kommt es klanglich recht nahe ran.. 
 

nur: wir wollen ja fakten..

__________________

Monolith2063 

Was soll ich denn noch schreiben? Stand doch schon alles hier. Beim VCO 1 die PW WIDTH runter, MOD hoch. Ach ja, beim Audio Mixer den VCO 1 auf Sägezahn stellen. Ich kann auch gerne ein Foto machen, wenn Ihr alle Einstellungen haben wollt  

Andere Einstellungen habe ich aber noch nicht ausprobiert, habe im Moment keine Zeit.

__________________

Golfi77 
               

Das klingt doch klasse... 
*seufz - auch gern 'nen ARP hätte... Nur zu teuer... - seufz* 

Greetz, 

Golfi

---------- 
 
MoogulatoR 

andere methode: 

nimm einen Synthesizer aus der kategorie 
schnelle LFOs und Huellkurven 

und triggere die hüllkurven damit.. oder einfach nur den VCA.. 
dann dreh ihn hoch und runter... 

fertig. 

die PW sache kann noch mithelfen.. 

auch kann ein kurzes delay helfen,das du ratemäßig modulierst 
etwas feedback muss aber sein.. das ist dann die Aphex Twin methode  

nen ARP braucht man da nicht zu.. und es gibt ja jetzt die arturia variante des 2600.. sicher ist das nicht dasselbe ..aber bezahlbar und nicht übel.. 

und schnelle LFOs haben auch andere  siehe liste..

__________________

Monolith2063 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Golfi77 schrieb am 01.12.2004 10:44 
Das klingt doch klasse... 
*seufz - auch gern 'nen ARP hätte... Nur zu teuer... - seufz* 

Greetz, 

Golfi
--------------------------------------------------------------------------------


Ich habe zwei ARP Odyssey II, ein Model 2813 und ein 2820 (Bilder: http://23646.rapidforum.com/topic=100285354523&startid=8 ). Tausche den 2813 gerne gegen einen MKS 80 mit Curtis-Chips.

__________________

daniel.b 

Ich hab auf Grund eigenes Interesse nochmal was zu dem Thema gemacht... 

knarzen1.mp3 

Daniel
----------

Subground 


ALso ich würde mit dem Mic einfach das "schliessen" eines "Reissverschlusses" (Lederjacke oder Stiefel) Samplen und dann Tunen. 
Mann muss ja nicht ins Micro f..... 

Gruß Subground 

----------------

daniel.b 


Und Knarzen Nummer 2... 

knarzen2.mp3 

Daniel

-------------

MoogulatoR 

der LFO ist zu langsam hier.. 
alternativ: ein delay nehmen und die delayzeit modulieren oder von hand steuern.. 

fürt auch zu diesem effekt.. (erstes audiodemo ganz oben)... 

in langsam ist es aber doch nicht so weit vom original entfernt.. 

__________________

Subground 

Ich habe den Sound hier, der dem gesuchten schon sehr nahe kommt und sehr interessant ist. 
Ich schicke mal den Link in einigen Minuten. 

Gruß Subground

----------

Subground 
               

Ich habe jetzt mal meine Version bereit gestellt. 
Vielleicht ist das etwas: 

http://www.subgroundmusic.co.uk/jarre-knartz.mp3 

Gruß Subground 

-------------

MoogulatoR 


404, not found.
__________________

Subground 

               
Es darf wieder "geknartzt" werden... 

Hatte gerade den Filenamen geändert und deshalb "File not found". Müsste wieder gehen, habe "Knarts" in "Knartz" geändert. Gehts jetzt? 

Könnt ja mal sagen, wenn das hinkommt. 
Frohes Weihnachtsfest. 

http://www.subgroundmusic.co.uk/jarre-knartz.mp3 

Gruß Subground



14. Masterleadsound

Stuffmaker 


Ich muss jetzt auch mal hier was fragen und zwar: 

wie kriege ich folgenden sound in etwa hin? 

www.stuffmaker.de/music/sample.mp3 

ich weiss, vermutlich schreckliche musik aber trotzdem würd mich das mal interessieren. 

Zur verfügung stehen: 
Micokorg 
Pro 53 
und die Cubase FX 

wäre super nett wenn mir mal da einer auf die sprünge helfen könnte, denn ich steig da nicht wirklich hinter. 
Dank im vorruas & Gruss 

__________________

Bluescreen 

Unzählige Sägezähne so sehr gegeneinander verstimmen, dass der Pitch schon näher am Nachbarton als am Grundton liegt, mit unzähligen LFOs so richtig wabbelig pitchmodulieren und mit dem Endergebnis eine gar grauslige Melodei intonieren. 

Da kann man eigentlich nichts falsch machen 
 
--------------------        

Stuffmaker 
               
hmmm.... und wie krieg ich mit den gegeben mitteln die unzähligen sägezähne und lfos hin? 

das was ich bis jetzt näherungsweise aus dem korg geholt hab hört sich so an: 
www.stuffmaker.de/music/try1.mp3 

aber das ist ja bei weitem nicht so fett und breit und "schnittig" wie das sample von Dione.

__________________

MoogulatoR 

also , ich denk hier sind nicht allzuviele LFOs denn vorallem eine PITCH Hüllkurve am werk!! 

säge ist korrekt, am besten zwei oder mittels layer im MicroKorg/MS2000 alles was drin ist (siehe summa)  
aber das entscheidende ist eine hüllkurve mit etwas attack und sustain auf max, die dieses "ziehende" erzeugt, man hört dasses kein portamento ist,daran,das es ja beim selben ton immer pitchmod gibt.. 
du kannst ,um den klang fieser zu machen auch die VCOs unanhängig mit einer etwas anderen Hüllkurve belegen.. aber im MicroKorg/MS2000 gibts max 2 .. 

ist aber mit sicherheit damit machbar.. 

im pro53 ginge es ebenso, da sind ähnliche möglichkeiten gegeben.. kannste also auch da nachbauen.. 

wenn dus schärfer willst: dann streu einfach noch etws FM ein.. aber vorsichtig damit!! 

achje: die beiden OSCs gegeneinander verschieben.. septime wäre gut.. oder was schräges.. 
das wäre der andere teil dieses sounds.. 

lekker vies, het gabba gebroesels van de synthesizer, nich?


__________________

Stuffmaker 

natuurlijk! hoe harde des te beter ;-) 
bedankt. 

ich werds mal probieren ob ich es nicht doch irgendwie hinbekomm. ich find das ganz schön schwer. muss ja nicht identisch sein aber die richtung sollte definitiv passen und das tut sie absolut noch nicht. 

was meinst du mit VCOs? Vocoder??? 

aber thx schon mal. werd mich mal heute weiter dahinter klemmen (wenn noch zeit dafür bleiben sollte :-()


__________________

haesslich 

hallö von aachen nach aachen  

ein vco ist gemeinhin bekannt als oszillator (vco = voltage controlled oscillator)  

__________________
  
Stuffmaker 

au hurr :-) 

dankeschön. klingt logisch. 

gruss

__________________

MoogulatoR 


OSC = VCO = oszillatoren ... ich nutze diese begriffe quasi willkürlich sinnbildlich für Oszillatoren 

ausser VCOs, die ja im korg selbstredend NICHT voltrage controlled sind  *G*


__________________

Bluescreen 

Nicht so sehr ähnlich, aber ähnlich schröcklich mit dem Synth1: 
NoiseSaw  

--------------

Stuffmaker 

sehr geil. kommt dem ja schon recht nahe. hättest du nicht Lust mir das preset mal als open source zur vefügung zu stellen? Das wäre mal sensationell. 

aber respekt  

grüsse

__________________

Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Bluescreen schrieb am 16.11.2004 21:13 
Nicht so sehr ähnlich, aber ähnlich schröcklich mit dem Synth1: 
NoiseSaw  

--------------------------------------------------------------------------------


G R A U E N V O L L !!! 

-------------

Bluescreen 

Sach isch doch  

Da müsst eigentlich mehr Noise dazu, aber dann hätte der Synth1 keinen Osc mehr für die Quarte übrig. Deshalb Noise über FM, und das klingt irgendwie härter, schriller.

-------------------

Bluescreen 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Stuffmaker schrieb am 16.11.2004 21:55 
hättest du nicht Lust mir das preset mal als open source zur vefügung zu stellen? 
--------------------------------------------------------------------------------


Wenn ich nix an Entsorgungsgebühr zuzahlen muss  

Synth1-Noise-Saw
 

---------------

Stuffmaker 

Ich danke ganz herzlich für die freundliche Unterstützung. 

Und grausam ists nicht wirklich. Da gibts noch vieeeeeel schlimmere sachen. Hab auch noch ein RingModulations VST gefunden welches dem ganzen noch mehr pfiff gibt. 

Aber thx nochmal!

__________________

EinTon 

@Stuffmaker: ist das MP3 schon wieder offline? Es würde mich mal interessieren aber bei mir erscheint immer nur eine Fehlermeldung, wenn ich auf den Link klicke...

__________________

Stuffmaker 


Eigentlich hab ich die extra drun gelassen. weil wär ja doof wenn ichs nach n paar stunden wieder rausnehme. 

Nur ich kann derzeit auch nicht auf den server zugreifen. 

muss ich checken. probier es einfach später nochmal. ist aber auf jeden fall vorhanden und bleibt auch vorhanden ;-) 

gruss

__________________

Fairlight 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 16.11.2004 22:10 
G R A U E N V O L L !!! 
--------------------------------------------------------------------------------

G E N A U ! ! ! ! ! !

__________________

reaktorenfrickler 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 16.11.2004 20:15 
OSC = VCO = oszillatoren ... ich nutze diese begriffe quasi willkürlich sinnbildlich für Oszillatoren 

ausser VCOs, die ja im korg selbstredend NICHT voltrage controlled sind  *G*
--------------------------------------------------------------------------------


Ich habe deine Seite schon durchgepflügt, finde aber keine passende Antwort. 
Frage: was ist genau (technisch) de Unterschied? Ohne voltage müßte man den Synthi schüttel um Wellen zu erzeugen. Oder sind etwa die 35Hz aus der Dose gemeint? 
Ohne Voltage ist doch nix los, egal ob der Osc mit einem Quarts oder Spule betrieben wird. 

Eines Tages scheibe ich ein Buch, das alles physikalisch/technisch korrekt erklärt.


__________________

Jörg 

Wie was? VCO? Gings nicht um den MS2000? Der ist ein virtuell Analoger, d.h. da sind schlicht und ergreifend gar keine Oszillatoren, sondern nur berechnete Modelle davon. 
Aber die Idee mit dem Schütteln find ich cool! Wäre aber wohl eher ein LFO als ein VCO! 
 
---------

reaktorenfrickler 
                
Äh, wie kommst du auf MS2k ? 
Mir ging es ums generelle. Hier fallen Formulierunge die aus mathematisch-physikalischer Sicht grauenvoll sind. 
Daher meine Fragen nach einer Definition für verschiedene Oszillatorentypen. 
Bsp: Sprecht ihr von LFO weils draufsteht oder gibt es einen Grenzwert für "low"? 

PS: Ursprüngliches Thema war wie der Sound gemacht wurde. 

__________________



