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TESTBERICHTE

FXPANSION
BFD3
Drum-Library
Audio, Video … zusätzliche
Inhalte zu diesem Artikel auf
deinem iPhone
Hinweise zur AugmentedReality-App auf S. 10

In letzter Zeit war es etwas still geworden um die Drum-Libraries aus dem Hause FXpansion. Aber Ende letzten Jahres gab es Neuigkeiten zu vermelden: Mit BFD 3 legt man nicht einfach nur ein Update der Library auf, sondern holte gleich zum Rundumschlag aus, denn hier ist alles neu:
Oberfläche, Sounds, Look und Handling.

Wer schraubt, wird selig
FXpansion BFD 3 Drum-Library

AUTOR: THOMAS ADAM
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+++
sehr gute Sounds

+++
Besen- & Mallet-Samples

++
schickes und praktisches GUI

++
Groove-Editor

–
limitierter Sample-Import

BFD 3 Hersteller/Vertrieb FXpansion / Tomeso UvP: 269,— Euro
(Upgrade-Download von BFD 2: 115,— Euro) r www.tomeso.de

Nach der Installation des 55 Gigabyte schweren Paketes, die für meinen Geschmack gerne
etwas unkomplizierter ablaufen könnte, finden sich auf der Festplatte: Plug-ins, die Library mit den Sounds, eine Standalone-Version
sowie der »FX License Manager«, der das Ganze autorisiert. An Formaten wird alles geboten, was man sich wünschen könnte: Es gibt
32- und 64-Bit-Versionen für Mac (ab OS X
10.6.8) und PC (ab Win 7), außerdem kann
man die Library-Größe bei der Installation
auch auf 28 oder 19 GB beschränken, wobei
dann jeweils der klangliche Detailreichtum
beschnitten wird.
Nach dem ersten Öffnen präsentiert sich
BFD 3 in einem neuen und schlichteren Gewand als seine Vorgänger. Hier kehrt man dem
Fotorealismus in weiten Teilen den Rücken
und präsentiert einen zweidimensionalen
Look, der wohl eher zum Zeitgeist passt. Es
gibt nur ein Hauptfenster, dessen Inhalt jedoch in weiten Teilen geändert werden kann.
In der Mitte zeigt sich zunächst oben eine Grafik des geladenen Kits und unten der
Mixer mit den Fadern für jedes Instrument,
die Ambience(s) und den Master-Kanal. Flankiert wird dieser Bereich von einem Browser
links und einem Drum-Editor rechts. Die beiden seitlichen Fenster können auch weggeklickt werden, und der gewonnene Platz
kommt dem Mixer zugute. Und Platz kann
man hier gut gebrauchen, denn da können
schon einige Kanäle zusammenkommen. Abgesehen von den Einzel-Kanälen für Toms,
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Hi-Hat, Cymbals und Percussion gibt es auch
Kanäle, von denen zunächst nur der MasterFader zu sehen ist. Klickt man auf das kleine
Dreieck neben deren Panorama-Anzeige, öffnen sich weitere Kanalzüge: je drei weitere
für Kick (Mic in und vor der Kick sowie ein
Subkick-Mic) und Snare (Top, Bottom und
nahe am Spannreifen) sowie acht (!) Fader
der verschiedenen Ambiences. Blendet man
dann noch die beiden Aux- sowie den Sidechain-Fader ein, wird der Platz schon etwas
knapp.
Das hat man wohl auch bei FXpansion
erkannt, daher gibt es hier das einmalige Feature, dass man sowohl beim Plug-in als auch
bei der Standalone-Anwendung das gesamte
Fenster beliebig breit oder schmal machen
kann − der Platz kommt dann immer dem
Mixer zugute, die seitlichen Fenster behalten
ihre Breite. Es war überhaupt kein Problem,
das Ganze so breit zu machen, dass es sich
komplett über meine beiden Hi-Def-Monitore
erstreckte, und ich hätte wohl noch beliebig
weitermachen können ... wenn ich nur einen
dritten Monitor hätte.
Über Buttons oben in den Fenstern lässt
sich dann zu weiteren Ansichten umschalten.
So kann man sich im Browser etwa Presets,
Kits, Drums oder Grooves anzeigen lassen,
der Mixer kann gegen die Ansichten der Effekte, Sends oder Tweaks (s. Kasten) getauscht
werden, und der Drum-Editor hat immerhin
noch zwei Seiten mit verschiedenen Parametern.

DOWNLOADS

www

Sounddemo mit vier Drum-Sets der Library
Zunächst ein editiertes Funk-Preset,
ab 00:17 ein Hardrock-Preset,
ab 00:34 ein Country-Preset, und
ab 00:51 ein Gretsch-Kit mit zusätzlicher
Ambience 3.
r www.sound-and-recording.de
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Hier lohnt ein zweiter Blick, denn in der GUI stecken zahlreiche Details, die nicht nur den Sound besser und das
Grooven realistischer machen, sondern auch schneller zum gewünschten Song führen.

01

02

04
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05

07

06

08

01 Ein großes Kit braucht viele Kanäle. Um hier restlos alles sichtbar zu machen, kann man das GUI beliebig verbreitern.
02 Kick und Snare wurden jeweils mit drei Mikrofonen aufgenommen. Deren Mischungsverhältnis lässt sich einstellen, sobald man
die Kanäle ausklappt.

03 Nicht weniger als acht verschiedene und zum Teil bearbeitete Ambiences stehen zur Soundkomposition bereit.
04 Das Tweaks-Fenster bietet einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Parameter.
05 Jedem Kanal lassen sich bis zu sechs der insgesamt 33 Effekte zuordnen. Damit sie sowohl als Insert- wie auch als Send-Effekte
eingesetzt werden können, besitzen alle jeweils einen Mix-Regler.

06 Klappt man links den Groove-Browser aus, belegt der Groove-Editor nahezu die gesamte GUI. Hier lassen sich Grooves laden, bearbeiten und zu einem Song zusammenstellen. In der »Palette« rechts werden sie überdies den Tasten eines MIDI-Keyboards zugeordnet — sehr praktisch für Songwriter, um Grooves auszuprobieren.

07 Im Drum-Editor können alle Bleedings, also die Übersprecher aller Instrumente in sämtliche Mikros, detailliert feingetunt werden.
08 Ein schicker Parameter auf der zweiten Drum-Editor-Seite ist »Cymbal Swell«. Mit ihm lassen sich die Attacks abschwächen, um
realistische Cymbal-Rolls hinzubekommen.
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SOUNDS
Abgesehen von den Bedienmöglichkeiten
steht und fällt die Qualität einer DrumLibrary natürlich mit den mitgelieferten
Sounds. Und auch hier hat sich FXpansion
nicht lumpen lassen und sieben komplette Drum-Kits sowie verschiedenste Ambience-Konstellationen aufgenommen.
Zum Zuge kommen Drums von DW,
Gretsch, Ludwig, Mapleworks, Pork Pie,
Mapex, Canopus und Tama, Cymbals
von Bosphorus, Paiste und Zildjian
sowie »Geklapper« in Form von Human
Claps, Cabasa, Tambourine, Jam-Blocks
und Cowbells.
Alle Sounds sind durch die Bank
hervorragend aufgenommen und bieten
so viele unterschiedliche Charaktere,
dass man kein Problem damit haben
sollte, sich sein Traum-Set für eine bestimmte Stilrichtung zusammenzustellen, wenn es denn nicht schon in einem
der Presets bzw. Kits auftaucht. Hinzu
kommen auch mit Besen oder Mallets
gespielte Instrumente, sodass es hier
also grünes Licht für sehr viele Genres
gibt. Ein Preset umfasst alle Einstellungen, also auch Mixer-Settings, Effekte
und Grooves. Ein Kit hingegen ist nur
eine Kombination von Drums und Cymbals. Die Kit-Sounds lassen sich beliebig
tauschen, und ebenso kann man weitere
Instrumenten-Kanäle aufmachen, um
ein Kit zu erweitern.
Die Ambiences lassen ebenfalls
kaum Wünsche offen, zumal man sich
bei ihnen nicht auf das bloße Leveling
beschränken muss, denn sie lassen sich
noch mit den Parametern Width (nur
Stereo-Kanäle) und Distance feintunen.
Zur Soundfindung zähle ich jetzt
auch einfach mal die Effekte, und davon
hat BDF 3 ebenfalls reichlich. Zur Wahl
stehen sieben Dynamik-Effekte, sechs
EQs/Filter, neun Delay- und Hall-Effekte,
sechs Modulations-Effekte, drei Tools
(Analyzer plus Testtöne) sowie die beiden »Legacy«-Effekte Drive und EnvShaper. Die Qualität dieser Helfer konnte
mich durchweg überzeugen, vor allem
die Hallgeräte machen einen sehr schönen Job.

GROOVES
Mitgeliefert werden zahlreiche Grooves
von Samba und Blues über Country und
Jazz bis zu Rock/Pop, Jungle und Metal.
Sichtbar werden diese links im Browser,
und ein Doppelklick lädt sie in den Groove-

Editor in der Mitte sowie rechts in die sogenannte »Palette«.
Im Groove-Editor lassen sich die
Grooves mit sämtlichen denkbaren Werkzeugen bearbeiten − sogar ein StretchTool, mit dem man mehrere Events dichter zusammen oder weiter auseinander
schieben kann, ist dabei. Sehr schön!
Die Palette bietet die Besonderheit,
dass die aufgelisteten Grooves jeweils einer MIDI-Taste zugeordnet sind. So können Songwriter ohne viel Geklicke schnell
mal ausprobieren, welche Grooves zu den
einzelnen Songteilen passen. Dabei können diese sofort oder auf dem nächsten
Beat oder Takt wechseln.
Möchte man schließlich einen Song
zusammenstellen, zieht man die Grooves
einfach in die Zeitleiste unten im Fenster,
wo sie sich auch kürzen oder verschieben
lassen. Zuschalten lässt sich sogar eine
Auto-Fill-Funktion, und die Grooves lassen sich global »vermenschlichen«, indem man per Poti Quantisierung, Time,
Swing-Faktor oder Velocity verzwurbelt.
Arbeitet man nicht mit der Standalone-, sondern mit der Plug-in-Version,
können die Grooves natürlich auch per
Drag&Drop in das Arrangement-Fenster
des Host-Programms gezogen werden,
um sie dort zu bearbeiten und/oder zu
arrangieren.

Voll auf D 12

FAZIT
Mit BFD 3 sollte eigentlich jeder glücklich werden können, denn das Angebot
an Sounds ist klasse, und die Möglichkeiten der Nachbearbeitung sind wirklich allumfassend. Besitzer von den Vorgänger-Versionen können ihre Sounds
natürlich importieren, und sogar ein Import eigener Samples ist möglich, wenn
auch limitiert. Leider gab’s auch einen
Wermutstropfen, denn mir ist tatsächlich im Standalone- und Plug-in-Betrieb
jeweils einmal das Ganze abgeschmiert −
glücklicherweise ohne großes Trara:
BFD 3 verabschiedete sich und fragte
höflich nach, ob es den Crash-Report auf
dem Desktop ablegen darf. Das nenne
ich doch einmal Stil! Das zeigt auch, dass
man sich nicht für perfekt hält und auf
stete Nachbessrung bedacht ist.
Unterm Strich bleibt eine beachtliche Library, die man out of the box
problemlos benutzen und bei der man
bei Bedarf sehr tief in die Nachbearbeitung abtauchen kann. Also für jeden
etwas. n

Ideal für druckvollen tiefen Sound
4 Klangeinstellungen
Made in Austria

D12 VR Dynamisches
Großmembran-Mikrofon
Das D12 VR liefert knackig-fette Sounds – ob Bassdrum, Bass, Gitarre oder sogar Gesang. Mit 4 Filtern
passt es sich flexibel jeder Klangvorstellung an. Immer
wenn laute Pegel druckvoll klingen sollen, kann man auf
den legendären AKG-Sound des D12 VR vertrauen.

Im Vertrieb von
SOUND & RECORDING 03/14

Alle Infos zum D12 VR
www.audiopro.de/53381

