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TESTBERICHTE

STEINBERG
HALION5
Software-Sampler

Nach der »Absolute VST Instrument Collection« veröffentlich Steinberg nun eine Neuauflage seines Sampler-Flaggschiffs. Doch nicht nur hinsichtlich
»Sampling« hat sich einiges getan ...

Mehr als ein Sampler!
Steinberg HALion 5 Software-Sampler und -Synthesizer für Mac & PC

AUTOR: AXEL LATTA

HALion 5 wird auf zwei DVDs ausgeliefert.
Installer stehen für die Versionen mit 32 und
64 Bit zur Verfügung − jeweils als StandaloneVersion und als Plug-in mit VST3-/AU-Schnittstelle. Bei der Installation wird HALion Sonic 2, eine stark abgespeckte und übersichtlichere Variante, gleich mit auf die Festplatte
gepackt. Für den Betrieb ist ein USB-eLicenser
(Dongle) nötig, der nicht zum Lieferumfang
gehört.
Als Neuzugänge zu verbuchen sind neben der »Sample«- und »Synth«-Engine zwei
neue Klangerzeugungsverfahren: »Granular«
und »Organ«.
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Erstere Engine erlaubt es, beliebige Samples in sehr vielschichtige Sounds zu verwandeln. Dem Audiomaterial werden im Prinzip
kurze Proben entnommen − es sind kleine
Loops in variabler Länge, Lautstärke und Panoramaposition −, die dann von der SynthEngine zu riesigen Grain-Clouds getürmt
werden können. Selbst aus einem kurzen
Rimshot kann man so einen fetten PadSound erzeugen.
Durch die zahlreichen Parameter lassen
sich die Abspielposition, Grain-Dauer und
Geschwindigkeit gezielt oder per Zufallsgenerator modulieren, sodass auch offensichtliche

Klangquellen bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden. Eine etwas ältere Technologie,
die bereits viele Software-Sampler anbieten,
aber mit immer noch hohem Suchtfaktor!
Die zweite neue Sound-Engine, der »Organ
Oscillator« emuliert eine elektromechanische
Orgel. Die GUI ist mit neun Zugriegeln für das
Manual und zweien für das Basspedal ausgestattet. Über diese lassen sich Harmonische
stufenlos zusammenmischen. Um das perkussive Anschlagsgeräusch dieses Instruments nachzuahmen, wird eine Hüllkurve
verwendet, deren Decay-Wert sich frei regeln
lässt.

SOUND & RECORDING 11/13

T_Steinberg HALion 5_T_Steinberg HALion 5 21.10.13 12:40 Seite 47

SLICING & FLEX PHRASER
HALion hat inzwischen einen Ruf als »Allrounder«. Um diesem aber wirklich gerecht
zu werden, fehlte bislang eine wichtige Funktion: »Sample-Slicing«, die man nun direkt
neben den Tabs »Main« und »Loop« im »Slice
Editor« findet, wo sich die Samples einer
Transienten-Analyse unterziehen lassen. Parameter wie »Schwellwert« oder »minimale
Dauer« ermöglichen eine akkurate Analyse,
wie man es schon von der »Hitpoint«-Funktion
aus Cubase kennt.
Alternativ kann man die Slices auch anhand eines Rasters erstellen. Dieses erzeugt
HALion praktischerweise gleich anhand des
errechneten Tempos. Sollte das nicht ganz
sitzen, kann man den BPM-Wert oder den Offset nachjustieren. Die Slices zieht man nun
per Drag&Drop in das Arrangement, wo dann
eine MIDI-Region erzeugt wird, welche die
einzelnen Slices mit aufsteigenden MIDI-Noten
triggert. Sehr schön!
Nach dem kleinen Slicing-Highlight folgt
auch schon das nächste. Der »Flex Phraser«,
Steinbergs Arpeggiator und Phrasen-Player,
besitzt nun einen »User Mode«. Das heißt,
die riesige Sammlung von Patterns darf nun
nach eigenem Gusto bearbeitet werden. Für
jeden der 32 Steps kann man Pitch und Velocity definieren. Über die beiden Schaltflächen
»C1« und »C2« lassen sich außerdem beliebige Parameter modulieren − super, nicht nur
für knackige Filterfahrten!
Wenn Steinberg also seine wohlgeschützte Phrasensammlung auf den Tisch legt, dann
richtig, denn endlich ist auch die schon länger vermisste Exportfunktion integriert. Per
Drag&Drop kann man Phrasen ganz leicht
auf eine MIDI-Spur ziehen. So ist auch das
Triggern von anderen virtuellen Klangerzeugern mit der riesigen Arpeggio-Sammlung
möglich. Vielen herzlichen Dank!
Wunschlos glücklich wäre ich, wenn
HALion auch die Bearbeitungen von Samples
(Normalisieren etc.) erlauben würde, sodass
man sich einen externen Sample-Editor sparen könnte.

Stile der 90er-Jahre, Jazz oder Rock − alleine
die Presets überzeugen schon ordentlich.
Der Name »HalioTron« lässt es schon
vermuten, doch spätestens beim Betrachten
des GUI wird klar, dass der Hersteller hier ein
»Mellotron« emuliert hat. Auch in Steinbergs
Version kann man zwischen den drei Spuren
der Tonbänder umschalten, sogar stufenlos.
Besonders mit einer langen Attack-Zeit und
hohem Gain gefällt mir das Teil sehr gut. Das
Klangspektrum reicht von kernigen, streicherähnlichen Sounds bis hin zu schroffen Bläsersätzen.
Der Themenbereich »World & Ethnic«
war bei HALion bislang eher dünn besiedelt,
doch nun ist ein hübsches Macro namens
»World Instruments« an Bord. Türkische Tanbur gefolgt von afrikanischem Balafon und
japanischem Shakuhachi − hier findet sich
fast alles, was im nicht-europäischen Raum
zum guten Ton gehört. Taikos, Djemben und
Gankokwe Bells tummeln sich hingegen in
der Library »World Percussions«. Zwar hat
man hier ausnahmsweise keinen Zugriff auf
die einzelnen Steps des FlexPhrasers im UserMode, allerdings sind extra für diesen SamplePlayer unglaublich viele Patterns erstellt worden, die fein säuberlich nach Stil und Herkunft unterteilt sind.
Ein ordentlicher Nachschlag an Klangfutter! Was manche Nutzer wohl noch immer
stört, ist der etwas längere Umweg, bis man
tatsächlich an den doch so hübsch zusammengestellten Knöpfchen drehen kann. Ausgehend
von der Load-Page muss erst in das Edit- und
dann in das Macro-Tab gewechselt werden.
Dieses Prozedere könnte man umgehen, und

das ist nicht neu, indem die gewünschte Ansicht über den Pfeil rechts oben als eigenständiges Fenster abgedockt wird. So aktualisiert
sich der Klangerzeuger dennoch, während
man im Browser nach neuen Presets sucht.

FAZIT
Mit Sample-Slicing erweitert Steinberg den
Software-Sampler um wichtige Bearbeitungsmöglichkeiten für die moderne Musikproduktion. Auch das Exportieren von Patterns aus
dem FlexPhraser oder der Beat-Box sind
dabei ein sehr nützliches Features. Und mit
der Granular-Synthese-Engine hat HALion 5
in puncto Sounddesign eine Menge neuer
Möglichkeiten bekommen.
Ein großes Plus ist die Ausstattung mit
spielfertigen Instrumenten, die durchweg
überzeugen. Obwohl drei der »neu« angekündigten Instrumente eher eine Kombination
aus bestehenden Modulen darstellen, ist
durch die anderen sechs Instrumente und die
Sample-Player wirklich sehr viel an Nachschub geboten.
Aufgrund der riesigen Parameterfülle,
die sich über die jahrelange Weiterentwicklung angesammelt hat, sollten HALion-Neulinge viel Einarbeitungszeit mitbringen. Wer
die Zeit nicht hat, kann stattdessen einen
Blick auf HALion Sonic 2 werfen, dessen
neuste Version wir uns in der nächsten Ausgabe ansehen.
Mit knapp 350 Euro zeigt sich HALion 5
mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis.
HALion-Nutzer, die Version 4 ab dem 15.Mai
2013 aktiviert hatten, dürfen sogar das kostenlose »Grace Period Update« beanspruchen.

++
Sample-Slicing

++
Datei-Export des Flex Phrasers

++

INSTRUMENTE

Granular-Synthese

Insgesamt bestückten die Hamburger ihre
Produktionsumgebung mit acht neuen Instrumenten, wobei es sich bei drei um mehr
oder weniger klassische Synthesizer handelt:
»Auron«, »Trium« und »Voltage« (s. Kasten).
Wirklich neu ist die Tonrad-Orgel namens
»Model C«. Mit neun Zugriegeln für die Orgel
und drei für die Percussion ist eine recht große Klangvielfalt geboten. Egal ob House im

++
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HALion Sonic 2 inklusive

––
Sample-Editor ohne destruktive
Prozesse

HALion 5 Hersteller/Vertrieb Steinberg UVP/Straßenpreis
349,— Euro / ca. 330,— Euro r www.steinberg.net
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Die Engine ist hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Disk-Streaming-Technologie unverändert geblieben.
Allerdings sind neue Verfahren zur Klangerzeugung und ein paar nette Features für besseren Workflow dabei.

01

02

03

01 Nicht nur für REX-Dateien: Endlich lässt sich beliebiges Audiomaterial »slicen«.
02 Der FlexPhraser verfügt nun über den lange gewünschten
Drag&Drop-Export. Im User-Mode hat man außerdem Zugriff auf
die Patterns.
03 Neben Sample- und Synth-Engine ist nun auch die Granularsynthese abgehakt.

Die neuen Instrumente machen HALion 5 zu einem äußerst flexiblen Klanglieferanten für die Musikproduktion. Und dank integrierter Granularsynthese bekommt man ein mächtiges Tool für Sounddesign und Post-Produktion an die Hand.

01

02

03

04

05

06

01 Für experimentierfreudige ist »Auron« interessant, der sich der
neu integrierten Granularsynthese-Engine bedient. Fast alle Parameter, beispielsweise Duration, Position, Pitch oder Level, werden
von einem Random-Regler begleitet. Mit seinem Aufbau erinnert er
schon stark an »Padshop«, den Steinberg vor einiger Zeit in Cubase
vorstellte. Aber warum nicht auch in HALion?

03 Noch mehr subtraktive Synthese: »Voltage« mit zwei Oszillatoren und Rauschgenerator. »Voltage« arbeitet mit zwei Oszillatoren
und einem Rauschgenerator. Gefolgt von traditionellen Sektionen
wie etwa Tiefpassfilter und Envelope. Ein subtraktiver Synthesizer
nach gewöhnlicher Manier, der sich primär für Bass- oder LeadSound eignet.

02 Der subtraktive Synthesizer »Trium« besitzt eine vielseitige
Sättigungsstufe direkt in der Filtersektion. Dem Voltage ähnlich hat
»Trium« mit insgesamt drei Oszillatoren und 16 Wellenformen deutlich mehr drauf. Jeder Oszillator verfügt zudem über eine UnisonoSektion, die jeweils mit zu acht Stimmen das Signal andicken kann.
Auch zeigt sich die Filtersektion mit Hoch-, Band- und Tiefpass
sowie mehreren Sättigungs- und Clipping-Modi vielseitiger.

04 Tonrad-Orgel »Model C« mit insgesamt zwölf Zugriegeln sowie
Rotary- und Amp-Sektion. Besonders in Verbindung mit etwas Distortion und wohlgeregelten Click-Registern kann man wunderbar
dreckige, organische Ergebnisse erzielen. Selbstverständlich lässt
es sich Steinberg auch hier nicht nehmen, altbekannte Effekte wie
»Rotary«, »VST Amp« und diverse Raumprozessoren wiederzuverwerten.
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05 Die neuen Synthesizer sind je mit einem eigenen Arpeggiator
ausgestattet. Auch MIDI-CC lassen sich über die Steps steuern.

06 Das »Drum Player Module« B-Box mit integriertem Stepsequenzer
kann Patterns mit bis zu 16 Steps erstellen. Die Velocity jedes Steps
lässt sich in drei Stärken mit dem Mausrad justieren. Leider ist es
nicht erlaubt, eigene Samples zu laden, aber immerhin kann man aus
128 Brot-und-Butter-Sounds wählen. Für jeden Sound stehen die
Parameter »Decay, Filter« und »Resonance« zur Verfügung. Darüber
hinaus ist eine Sättigungsstufe mit den Modi »Tube« und »Clip« vorhanden.

07 Die neun neuen Effekte sind bereits bekannt aus der CubaseSerie: hier das »VST Amp Rack«.
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