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SoftStep 2 Hersteller/Vertrieb Keith McMillen / Sonic Sales
UvP/Straßenpreis 330,— Euro / ca. 320,— Euro
r www.keithmcmillen.com

»Wer alle Hände voll zu tun hat, hat ja schließlich immer noch die Füße frei ...«, dachte sich Keith McMillen und kreierte mit der ersten Version des
SoftStep einen eindrucksvollen und vielseitig einsetzbaren Fuß-Controller für Bühnen- und Studiomusiker. Mit dem SoftStep 2 erreicht das Konzept
jetzt das nächste evolutionäre Level.

Stiefelknecht
Keith McMillen Instruments SoftStep 2 Universal-USB Foot-Controller
AUTOR: MARKUS THIEL, FOTO: DIETER STORK

Die erste gute Nachricht: Auch beim SoftStep 2
wurde bei der Verarbeitung großer Wert auf
einen gehobenen Fertigungsstandard gelegt.
Der flache Fuß-Controller bietet herstellerseitig die gleiche »bierdicht« vergossene Melange
aus silikonartigen Gummi-Buttons in fester
Einheit mit einer flexiblen Karbonfaser-Bodenplatte.
Als auffälligste Neuerung springt einem
zunächst das überarbeitete Button-Design ins
Auge, bei dem die ursprünglichen Quadrate
in Version 2 nun einer ansprechenden Kreuzform gewichen sind. Beibehalten wurde das
spartanische, aber durchaus zweckdienliche
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vierzellige LED-Display. Rückseitig gibt es mit
dem Anschluss-Trio aus USB, USB-Mini (zum
Anschluss des optionalen MIDI-Expanders)
und einem Expression-Pedal-Anschluss (in
Miniklinke!) keine großen Überraschungen.
Ein fünf Meter langes USB-Kabel sowie ein
Adapter von 3,5-mm-Klinke auf 6,3-mmKlinkenbuchse (für das optionale ExpressionPedal) runden das frisch geöffnete Gesamtpaket ab.

DRÜCK MICH!
Die eigentliche Besonderheit, welche Keith
McMillens universelles USB-Floorboard von

anderen Lösungen unterscheidet, ist, dass
bei der Konzeption (bis auf die Integration
von Annäherungssensoren vielleicht) an so
ziemlich alles gedacht wurde, was man bei
der Performance mit Fuß und Zehen bewerkstelligen kann. So wurden die Buttons nicht
nur im klassischen Sinne drucksensitiv (von
on/off bis zu 128 Abstufungen) realisiert, sondern auch mit einer X- sowie Y-Achsensteuerung ausgestattet. Der Clou: mittels EditorSoftware lassen sich die so gewonnen Daten
in beliebiger Kombination an unterschiedlichste Controller-Ziele via MIDI-bzw. OSCDatenauswertung parallel weiterreichen.
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Mit primitiven Ein/Aus-Knöpfen hat dieses ausgefeilte Konzept bis auf die Tatsache,
dass selbstverständlich auch dieses Bedürfnis
abgedeckt wird, nicht mehr viel gemein. Diese Buttons können MIDI-Noten erzeugen, als
On/Off-Schalter arbeiten und mittels Pressure
MIDI-Controller-Werte erzeugen, ProgrammChange-Befehle senden oder als X/Y-Controller arbeiten. Ein weiterer Modus mit der Bezeichnung »Y Inc« verwandelt die Kreuzoberfläche in einen eleganten Slider (die nächste
Produktion wird fußgemischt! :-).
Das angegliederte Navi-Pad zur Rechten
ergänzt das Bedien-Layout neben den zehn
programmierbaren Buttons als praktische
Um- und Weiterschalte für Presets oder bei
spezieller Belegung auch mal zur Gesamtlautstärkekontrolle für die DAW.
Der SoftStep 2 wird von Haus aus mit
zehn Factory-Presets ausgeliefert, die neben
allgemein nützlichen Einstellungen auch
Spezial-Setups für Avids Eleven Rack, einen
Line 6 Pod und Ableton Live mitbringen. Wer
mehr aus seinem Kontrollfußabstreifer herausholen und die maximal mögliche PresetAnzahl von 16 ausreizen möchte, kommt
nicht drum herum, in die Tiefen der EditorSoftware abzutauchen. Und damit für jeden
Anwender gesorgt ist, kommt diese dann
auch gleich in einer Basic- und AdvancedAusführung für Mac und PC.

te Weiterverarbeitung sowie das letztendliche
Controller-Ziel festlegen. Auch der Zustand
der integrierten Status-LEDs (grün oder rot)
ist hier komfortabel nach Wunsch anpassbar.
Die Advanced-Editor-Software ermöglicht darüber hinaus auch die detaillierte Anpassung
des Navi-Pad-Verhaltens weit über ProgramChange-Funktionalität hinaus. Auch eine
Kalibrierung des optional anschließbaren
Expression-Pedals sowie die Verwaltung des
MIDI-Expanders (ebenfalls nicht im Lieferumfang) ist über den grafisch ansprechenden
Editor realisierbar.

NUTZ MICH!
Vor allem die im Gegensatz zum Vorgängermodell eingekochte Bedienoberfläche steht
dem SoftStep 2 nicht nur gut zu Gesicht, sondern bewährt sich auch in der Praxis mit einer
gesteigerten taktilen Kontrolle. Auch der nun
deutlichere Höhenunterschied zwischen erster und zweiter Button-Reihe (bei Version 1

sehr gering) bietet jetzt mehr Sicherheit und
Genauigkeit im Umgang.
Besonders Rack-Gitarristen oder SynthNutzer dürften sich über den weiterhin integrierten Standalone-Modus freuen, der den
SoftStep 2 in die Lage versetzt, auch ohne
angeschlossene DAW (bei ausreichender BusPower-Versorgung) mit einem vorprogrammierten Preset ans Ziel zu kommen.

FAZIT
Keith McMillens SoftStep 2 ist wohl das zur
Zeit multifunktionalste und edelste USBController-Floorboard, das am Markt verfügbar ist. Dazu besticht es neben einer − zugegeben teilweise gewöhnungsbedürftigen −
Fußbedienung (Slider) mit einem Funktionsumfang, der eigentlich nichts zu Wünschen
übrig lässt. Dieser Stepper wird garantiert auf
vielen Bühnen- und Studioböden trotz gehobenem Anschaffungspreis einen unbefristeten Arbeitsvertrag einstreichen. n

Wie vielseitig dieser Controller ist, zeigt sich in den
Editoren, die es gleichermaßen für Mac und PC gibt. Wer mehr will, als die zehn FactoryPresets des SoftStep 2 bieten, sollte in die Tiefen der Editor-Software abtauchen ...
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KLICK MICH!
Hinter der Basic-Variante versteckt sich ein
weitgehend selbsterklärender Editor, über
den sich pro Taster sowohl der gewünschte
Betriebsmodus als auch die Basiswerte für
Velocity, Note oder CC bestimmen lassen.
Neben dem Preset-Namen lassen sich global
auch die Druckempfindlichkeit, der MIDIKanal, der Pedal-Controller und auch die
Hintergrund-Beleuchtung für das Navi-Pad
(on off) definieren.
Wer hingegen das volle Potenzial des
SoftStep 2 ausschöpfen möchte, kommt nicht
umhin, sich in die Advanced-Version des Editors einzuarbeiten. Bis auf Kaffee kochen geht
hier so ziemlich alles, was man sich von
einem programmierbaren USB-Floorboard
nur wünschen kann. Die nach dem Öffnen
zunächst einmal simpler erscheinende Software offenbart ihre ganze Macht erst nach
einem kurzen Klick auf den virtualisierten
Kontroll-Button mit dem Öffnen eines neuen
spezialisierten Fensters. Auf bis zu sechs Ebenen lassen sich hier Grundmodi und Startwerte sowie die entsprechende Datenquelle
definieren. Im weiteren Verlauf lassen sich
über die Data-Modifier auch noch die konkre-
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01 Der Basis-Editor des SoftStep 2 für alle midifizierten Grundbedürfnisse
02 Mit dem Advanced-Editor lässt sich ein wesentlich größeres und umfangreicheres Funktions-Fass aufmachen. Um hier etwas nicht realisieren zu können, muss man sich schon ganz schön anstrengen!
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