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Digital Audio Workstation

Wenn ein bereits seit mehr als 25 Jahren bestehender DAW-Bolide wie Samplitude, der den Ruf hat, das Schweizer Präzisionstaschenmesser der
nativen DSP-Audiobearbeitungen im Tonschnitt und -mischung zu sein, eine neue Version ankündigt, wird es spannend. Mancher User entwickelt
dann die berechtigte Angst, das Programmmenü könnte nach weiter hinzugefügten Funktionen einfach in die vierte Dimension der Unbedienbarkeit
hinüberklappen oder schlicht explodieren ...

Produktpflegebombe
Magix Samplitude Pro X3 / X3 Suite Digital Audio Workstation
AUTOR: BOB HUMID

Keine Angst, ich lebe noch, und die Menüs
sind mir auch nicht um die Ohren geflogen.
Es hat sich aber einiges getan, und das betrifft beide Varianten von Samplitude. Tradi-
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tionell ist Pro X jeweils als Grundkonfiguration und komplette DAW, Sequencer-Recording- und Produktionsumgebung zu verstehen. Die »Suite« stellt dagegen die Luxusaus-

stattung mit Heckspoilern und Raketen dar.
Doch ganz so einfach ist es diesmal nicht: Der
Pro X3 Suite wurden nämlich weitere, mächtige neue Broadcast- und Mastering-Features
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spendiert, was immer mehr zur Sensation gerät, weil das bis vor Kurzem Alleinstellungsmerkmale des erheblich teureren Rundfunklieblings und Flaggschiffs Sequoia waren. Dazu gehören u. a. DDP-Export (Disc Description
Protocol) und die MP3/AAC-Vorhörfunktion
im Summenregler.
Wir erinnern uns: In Pro X / X2 kamen
bereits Loudness Metering nach EBU R128/
ITU-R BS.1771, ein True Peak Limiter für die
Analyse von Inter-Sample-Peaks und die äußerst effektive Tonputzkolonne »Cleaning &
Restoration Suite«, mit den Modulen Denoiser, Decrackler, Declipper, Dehisser sowie der
sehr gewinnbringend einsetzbare Brilliance
Enhancer hinzu. Wer also sämtliche »Mastering-Grade«-Tools für die Anlieferung ans
Presswerk benötigt, ist nun tatsächlich nicht
mehr gezwungen 2.975,− Euro für den Sternenkreuzer Sequoia auszugeben.

UND SONST NOCH?
Samplitude Pro X3 hat nun in beiden Versionen Melodyne Essential eingebaut und ist,
nach Presonus Studio One und Cakewalk
Sonar die nunmehr dritte DAW am Markt,
die somit Celemonys ARA-Schnittstelle integriert. Diese ermöglicht die lückenlose und
smoothe Verzahnung von Melodyne und
Samplitudes Sequencer ohne zeitraubende
Voranalyse des Audiomaterials. Weiterhin
generiert ARA auf Wunsch sogar vollautomatisch MIDI-Daten aus gefundenen Harmoniebezügen in Audiomaterial. Das allein war ein
schon lange herbeigesehntes Feature.
Seit X2 gibt es übrigens Mehrfachausgänge, ein freies Plug-in-Routing und echte
VCA-Fader. Das freie Plug-in-Routing kommt
nicht ohne bitteren Beigeschmack: Die extrem nützliche Preset-Verwaltung pro Objekt
oder Spur/Bus ist, vermutlich aufgrund der
nicht so mal eben lösbaren internen Logikdilemmata in einer freien Routing-Welt, gestrichen und immer noch nicht ersetzt worden. Ärgerlich, wenn man sich über die Jahre
jede Menge schöne Presets abgespeichert
hat, die nun über Nacht zu Datennirvana
wurden. Aber wer weiß, vielleicht fällt den
Programmierern eine Alternative ein, die
nicht gleich ein Wurmloch öffnet, sobald man
eine Effektkette in eine Spur lädt. Serielle
Effektketten, die in sich selber geschlossen/
eingekaspelt sind, sollten mindestens möglich sein. Eine solche stellt z. B. die von oben
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nach unten verlaufende klassische serielle
Mastering-Kette dar.

TEMPO! TEMPO!
X3 kalkuliert das Tempo von Audioaufnahmen nun auf Wunsch vollautomatisch im
Hintergrund. Konkret heißt das: Tempowechsel, auch dynamische, können nun jederzeit
im Projekt funktional und komfortabel realisiert werden und greifen jetzt nicht nur bei
MIDI-Objekten, sondern dank der kürzlich
lizenzierten Elastique zPlane-Technologie, die
sich allerorts als Audiostandard zu etablieren
scheint, nun auch für Audioobjekte. In Kombination mit der bereits implementierten
Tempomap kann nun also auch der widerspenstigste Improvjazz DAW-technisch verstanden und bearbeitet werden. Super!

HIER GEHTS ZUR SUITE
Der X3 Suite liegt weiterhin eine Vollversion (!)
von Sound Forge Pro 11 bei, was vernerdeten

Sound-Designern wie mir das Herz schneller
pochern lässt, war dies doch vor nicht allzu
langer Zeit meines Erachtens der beste
Audio-Editor der Welt. Sicher, es mutet reichlich redundant an, Sound Forge zur X3 Suite
dazuzubundeln, da Samplitude bereits eine
hervorragende Rundumlösung für destruktiven, aber auch non-destruktiven (objektbasierten) Audioschnitt darstellt. Trotzdem, der
geschenkte Gaul ist nun mal ein Rennpferd,
hält dieser alte Sony-Platzhirsch doch einen
ganzen Haufen zusätzlicher, teils exotischer
Im- und Exportfilter parat und bietet außerdem wunderschön Schrulliges wie etwa offline FM-Sythese, die sich vor allem für das
penible Sound-Design von elektronischen
Drumsounds anbietet.
Interessant ist auch der in beiden Versionen hinzugekommene Neuzugang Orange
Vocoder ME, ehemals ein Kult-Plug-in der
legendären Prosoniq-Crew, welches nun über
Zynaptiq weiter gepflegt und vertrieben wird.

+++
neue Mastering-Optionen DDPExport und AAC/MP3Realtime-Preview

+++
neue, hochwertige und sehr
übersichtliche GUI-Skins
(Birdline)

+++
nach wie vor marktführende
objektbasierte Audiobearbeitung

+++
üppig ausgestattete Komplettlösung für Musikproduktion,
Sound-Design, Mixing und
Mastering

–––
Programmumfang mittlerweile
sehr groß und für Einsteiger
nicht unbedingt geeignet

Samplitude Pro X3 / X3 Suite Hersteller/Vertrieb Magix
Preise Pro X3: 399,− Euro, Pro X3 Suite: 599,− Euro
r www.magix-audio.com
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Mixeransicht mit langen Fadern und aktivierter Birdline »DarkBlue-Skin« − links am|track (Analogue-like Compressor/Bandsättigung) und
am|pulse (Transientenshaper/Exciter) laufender SMax-Limiter mit TruePeak-Funktion

Urban Drums bietet Post-Dubstep- und heftige HipHop-Drumshots. Mehr nicht, dafür in amtlicher Qualität.

Sound-Library für den implementierten Independence-Sampler, der allein für sich eine riesige Sound-Design-Welt enthält, auch standalone läuft und sehr komplexes SamplingPlayback mit ausgefuchsten Effekten und
Spielweisen erlaubt, die man woanders erst
dazukaufen muss. Mancher Neueinsteiger
wird hier maßlos überfordert sein, aber man
könnte sich ja mal wieder ein Bein brechen.
Als wär das nicht genug, gibt es diesmal
vier neue Onboard-Synths namens Pop Drums,
Cinematic Soundscapes, Church Organ und
Concert Grand. Die »Suite« enthält zusätzlich
die Klangerzeuger Analog Synths, Urban
Drums (eine wirklich amtliche Post-Dubstepund Underground-Hip-Hop-Drummachine),
Electric Piano und String Ensemble. Allesamt
sehen schick aus und tun exakt das, was ihr
Name suggeriert, und das auch auf ziemlich
gehobenem Niveau. Mit den mittlerweile 20
(Pro X) bzw. 24 (Pro X Suite) Onboard-Instrumenten lassen sich also ohne Zuhilfenahme
von externen VSTis oder teuren Libraries
schon sehr versierte Produktionen oder gehobenere Auftragsarbeiten ausgestalten. Oder
sagen wir es mal so: Wer es nicht schafft, alleine mit den Bordmitteln von Samplitude
Pro X3 / X3 Suite eine amtliche Musikproduktion in den Genres Pop, Dance oder Filmscore hinzulegen, dem fehlt nicht eine weitere Sound-Library, sondern schlicht Talent
oder Willen, oder er/sie hat ein klassisches
Luxusproblem.
Erwähnenswert: Ebenfalls nur bei der
Suite dabei sind nach wie vor die vom talentierten Sascha Eversmeier (digitalfishphones.
com / U-He Satin) liebevoll entworfenen Analogue Modeling Suite Plugs Plus, mit der sich
mit simulierten Gain-Stufen, Amps, Kompressoren oder Sättigungseffekten und Filtern
eine ganze Welt von Outboard-hafter Patina
und Textur erschaffen lässt, die sich als wohltuender Kontrast zur digital-klaren Aufgeräumtheit und Sachlichkeit einer modernen
DAW positioniert. Wer sich mit den AM-Plugs
anfreundet (unbedingt dazu das Handbuch
lesen!), klingt garantiert nie wieder »ITB«.

ERGONOMIE

Zwar besitzt Samplitude eigentlich schon seit
Ewigkeiten einen mit 100 Bändern enorm fett
ausgestatteten und ungeheuer gut klingenden Vocoder, dieser war aber niemals wirklich
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per MIDI-Input harmonisierbar und bekam
sein Trägersignal über die Sidechain.
Wer sich für die »X3 Suite« entscheidet,
bekommt weiterhin eine 70 statt 12 GB große

Ja, da habe ich, obwohl wir noch bei den
Neuerungen sind, gleich eine neue Überschrift spendiert, da sich hier einiges getan
hat: Ein neuer Startdialog erlaubt es dem
User, auf Wunsch direkt vor dem ersten
Recording- oder Produktionsmoment Anpassungen oder Voreinstellungen für Arbeitsbereiche, Samplerate, Bittiefe, Audiotreiber,
barrierefreies Arbeiten usw. einzustellen.
Doch jede Lösung generiert neue Probleme,
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wer das Fenster einfach unentschlossen wegkreuzt, wird statt mit einer leeren Arbeitsfläche, mit dem zuletzt geöffneten leeren
Fensters eines Manager »belohnt« (z. B.
MIDI-Editor). Was einen alten Hasen nicht
abschrecken dürfte, wird einen neuen User
komplett verwirren. Hoffen wir, dass hier
nachgeregelt wird, denn wenn kein Projekt
geladen ist, dann möchte auch niemand leere
Editoren sehen!
Der Mixer lässt sich wie immer schon
beliebig skalieren, nutzt aber endlich die DPIAuflösung des Systems, was wiederum die
fiesen Pixelartefakte, die alle SamplitudePiloten so inbrünstig hassen gelernt haben,
nicht mehr erzeugt. Überhaupt wurde das
Maushandling der Mixeroberfläche an vielen
Stellen überholt, verbessert und kohärenter
gemacht. Es ist sehr schön, wenn solche
alten Baustellen endlich erledigt werden.
Bonusbeats: Ein weiteres echtes Interface/GUI-Highlight ist die mitgelieferte Lizenz
für den Download neuer, wirklich todschicker
und extrem übersichtlicher Skins von Birdline,
die normalerweise einzeln gekauft mit immer-

hin 75,− Euro zu Buche schlagen würden. Übrigens: Alle Screenshots des VIP-Bereichs und
des Mixers aus diesem Testbericht wurden
mit diesen Skins erstellt.

PRAXIS & FAZIT
Samplitude gibt’s traditionell als 32- und 64Bit-Version, die jeweils andere »Bit-Gattung«
kann aber über die sogenannte VST-Bridge
eingeladen werden, um beispielsweise Kompatibilitäten zu wahren. Allerdings ist m. E.
ein Mischbetrieb im Jahre 2017 absolut nicht
mehr zu empfehlen. Samplitude läuft, wie
auch andere DAWs am Markt, erst richtig
rund und stabil, wenn die VST-Bridge aus
bleibt. Wer dies berücksichtigt, hat mit Samplitude X3 oder X3 Suite nach wie vor eine
DAW zur Verfügung, die gleichzeitig Eier legt,
Milch und Wolle gibt, aber auch quasi über
Präzisionslaser, Turboantrieb und Langstreckensensoren oben drauf verfügt. Dies ist der
immer noch marktführenden objektbasierten
Audiobearbeitung, den zahlreichen wirklich
hochauflösenden oder schlicht fantastisch
klingenden Onboard-Effekten und -Instru-

menten geschuldet. Dass mit der neuen
attraktiveren Preispolitik dieser Luxus nun
erschwinglicher wird, liegt wohl am hohen
Konkurrenzdruck und ist als weiterer Vorteil
zu verbuchen. Für alle anderen gilt: Die meisten Probleme der »Nichtbedienbarkeit« in
Samplitude lösen sich mit einem entschlossenen Rechtsklick über dem entsprechenden
Kontext (z. B. ein EQ- oder Pan-Poti) schnell
in Luft auf. Einfach mal ausprobieren.
User ohne Allmachtfantasien oder jene,
die sich vom überbordenden Funktionsumfang schlicht erschlagen fühlen, sollten zur
ernstzunehmenden Einsteigerversion Samplitude Music Studio greifen und vielleicht
bei späterer Gelegenheit upgraden. Man
kann, muss aber nicht, einem Hersteller, der
auch minimaler konfigurierte Einstiegsversionen anbietet, vorwerfen, mit dem Hauptprogramm zu viele Möglichkeiten der Klangformung anzubieten. Samplitude definiert
sich schon lange eher als komplette Studioumgebung denn als Audiosequencer oder
reine DAW. Eines Tages dann vielleicht mit
Okulus-Rift-Support, who knows? n

