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ALLER GUTEN
DINGE SIND 4

KORG VOLCA MIX

Die Volca-Familie wächst und gedeiht. Nach Volca Sampler, Volca FM und Volca Kick
bringt Korg mit dem Volca Mix nun endlich die Verwandten zusammen. Neben der
reinen Funktion als Mixer bietet er allerdings noch einige andere clevere Features.
Text: Joker Nies Fotos: Dieter Stork

Von manchen belächelt, von Memes verfolgt,
haben sie doch viele Musikerherzen erobert. Die Rede
ist von den Volcas: für die einen die Minions unter den
Synthesizern, sind sie für andere ernstzunehmende
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Instrumente mit hohem Spaßfaktor. Dank der sich
wunderbar ergänzenden individuellen Qualitäten der
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Hersteller / Vertrieb
Korg / Korg & More,
Musik Meyer

Internet
www.korg.de

UvP/Straßenpreis
Volca Mix: 169,− Euro /
ca. 136,− Euro
CB-4VOLCA Hardshell
Case: 119,− Euro

Unsere Meinung
+ einfache, aber wirksame
Klangregelung
+ vielseitig einsetzbarer
Kompressor
+ effektive Stereobasisverbreiterung
− kein MIDI-In für
MIDI-Clock-Sync

verschiedenen Volca-Modelle und der moderaten Preise
hat der Volca-Fan schnell eine kleine Sammlung der
kompakten Klangspezialisten, die nach Aufmerksamkeit verlangen. Dann sind zumindest Netzteile und
ein Mischpult fällig, um die Geräte optimal zu nutzen.
Genau hier kommt der Volca-Mix zum Zuge, der
zur diesjährigen NAMM-Show in Los Angeles präsentiert wurde. Mit der schwarzen Front aus gebürstetem
Aluminium und den gewohnten kompakten Ausmaßen
setzt sich der Neue dezent ins Bild. Dabei führt der
Volca Mix nicht nur die Audio-Signale von bis zu vier
Volcas zusammen, er löst auch das leidige Netzteilproblem, denn er versorgt bis zu drei weitere Geräte
mit Energie. Mit 1,7 Ampere liefert das beigefügte
Netzteil genügend Saft, um beispielsweise auch eine
Korg Electribe 2 mit Energie zu versorgen. Für Volcas
passend, liegen drei ca. 30 cm lange Stromversorgungskabel sowie drei Audiokabel bei.
Ein Batteriefach sucht man vergebens, aber ein Satz
Mignon-Batterien wie bei den anderen Volcas wäre
bei der Versorgung von vier Geräten allerdings auch
schnell am Ende. Zum Glück gibt’s ja noch andere
mobile Energiequellen. Für den Allnighter im Park

empfiehlt sich eine der inzwischen überall erhältlichen
Powerbanks mit 9V-Ausgang, die mit Kapazitäten
von durchschnittlich 23.000 mAh, stundenlangen
Spielspaß mit dem ganzen Quartett garantieren und
zusätzlich das Handy laden.
Wie alle Volcas, hat auch Mr. Mix Lautsprecher
mitbekommen, die hier links und rechts hinter der
gelochten Alu-Front sitzen. Dem Frequenzgang der
Mini-Speaker fehlen zwar einige Oktaven nach unten,
aber zur Beurteilung von Stereobreite, Mix und Effektanteil erweisen sie sich als gut geeignet.
Diverse Zusatzfunktionen, die sonst kaum ein
Kleinmischpult zu bieten hat, füllen das Punktekonto
des neuen Volca weiter auf. Die Mixer-Sektion hat drei
Eingangskanäle mit 30-mm-Fadern, von denen zwei
Kanäle in Mono ausgelegt sind, während der dritte in
Stereo arbeitet, um die Stereoausgänge von Volca FM
und Volca Sampler adäquat abzubilden. Jeder der drei
Fader-Kanalzüge kann bis zu 6 dB verstärken und besitzt ein Tilt-Filter als effektiv arbeitende Lo/Hi-CutKlangregelung. Ein Send-Regler schickt Signale an
die Send-Buchse (Post-Fader), der Mute-Taster leuchtet bei Aktivierung blau. Ein ungeregelter stereofoner
AUX-In dient zum Anschluss eines weiteren Volca (Mix)
oder als Effekt-Rückweg z. B. für ein Korg KAOSSPad Mini.
Die rechts liegende »Master-Sektion« bietet einige
praktische, auf die Volca-Familie abgestimmte Funktionen. Mit dem Width-Regler wird der »Analog Stereo Width Expander« zugeregelt; er erzeugt eine fein
einstellbare stereofone Basisbreite, die Mono-Signalen
Räumlichkeit verleiht. Damit das Bass-Fundament
nicht leidet, trennt vorher eine Frequenzweiche hochund niederfrequente Klanganteile. Die Höhen werden
dem »Analog Stereo Width Expander« zugeführt, die
tiefen Frequenzen dem Kompressor, der ebenfalls
analog arbeitet.
Die Regler Speed und Dynamics regeln das Ansprechverhalten und die Wirkintensität des Kompressors. Am Linksanschlag findet keine Kompression
statt, dreht man nach rechts, beginnt eine dezente
Dynamikkontrolle, die bis zu kräftigem Pumpen
hochgetrieben werden kann. Man kann einem eher
moderat gewählten Kompressionsverhalten z. B. mit
dem Kanalpegel einer Bassdrum auf die Sprünge helfen, indem man den Fader über die 0-dB-Marke bewegt. Dabei hat die mit Speed eingestellte Zeitkomponente einen wesentlichen Einfluss auf das Pumpverhalten.
Neben dem Kopfhöreranschluss dient ein CinchPaar als Ausgang. Der Volume-Regler bedient beide
Ausgänge, zur Pegelkontrolle ist eine vierstufige
LED-Anzeige eingebaut.
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Der Volca Mix bietet einen Sync-Ausgang mit
Tempo-Regelung und blauer BPM-Anzeige für Volcas
und alle anderen Korg-Geräte mit Sync-Ein- und -Ausgängen, wie Monotribe Electribe 2, KingKORG, Minilogue, Monologue und Prologue. Alle Geräte, die in
der Sync-Kette hängen und bei denen Play aktiv ist
(Play-Button blinkt), starten und stoppen nun gemeinsam und im gleichen Tempo, wenn der blau beleuchtete Button mit dem Play-Symbol gedrückt wird
− sehr praktisch! Damit dies auch bei der Electribe 2
funktioniert, muss dafür allerdings zunächst der
Clock-Mode (Global 3/20) auf Extern gestellt werden.
Will man allerdings z. B. im DAW-Verbund zur MIDIClock synchronisieren, muss der Volca Mix passen,
eine MIDI-In-Buchse wie die Geschwister hat er nicht.
Die zusätzliche Implementation von MIDI-Funktionalität hätte wohl das Budget gesprengt. Die Anbindung
an die MIDI-Clock muss in dem Fall ein anderer Volca
übernehmen, der dann auch der Sync-Master sein
muss.
Damit die Volca-Sammlung beim Transport geschützt ist, bietet Korg als Zubehör einen passenden
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Semi-Hardcase mit Tragegriff und Umhängegurt des
Zubehörherstellers Sequenz an. Unter dem Namen
CB-4VOLCA bietet er Platz für ein Volca-Quartett
samt Kabeln und Netzteil, die in Schaumstoff gut gepolstert werden.
Fazit. Die Volca-Familie wächst, blüht und gedeiht
prächtig. Der Neueste im Bunde führt die Signale zusammen, bereitet sie druckvoll auf und ist damit die
perfekte Ergänzung eines Volca-Trios. Dank SyncFunktion mit Tempo-Regelung als Sync-Master prädestiniert, könnte man beim Volca Mix höchstens eine
MIDI-IN Buchse vermissen, die auch Synchronisation
zur MIDI-Clock ermöglicht hätte. Der Volca Mix bringt
ein Netzteil und alle benötigten Kabel zum Betrieb
dreier Volcas mit und kann bei aller scheinbaren
Schlichtheit mit clever implementierten Features
punkten.
Der Volca Mix wird sicher nicht das letzte VolcaModul gewesen sein. Wir dürfen gespannt sein, mit
welchen neuen Volca-Schöpfungen uns Korg als
Nächstes überrascht.
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Die Volca-Familie im Überblick
Das ursprüngliche Trio, mit dem Korg 2013 die
Welt beglückte, bestand aus Volca Beats, Volca Bass
und Volca Keys. 2014 folgten dann der Volca Sample,
2016 bekamen wir den sensationellen Volca FM und
den vielseitigen Volca Kick. Dieses Jahr kam dann
der lange erwartete Volca Mix. Rufen wir uns noch
einmal die Features der einzelnen Instrumente ins
Gedächtnis.
Basierend auf dem legendären Tiefpass des KultKlassikers MS-20 bietet der Volca Bass drei analoge
Oszillatoren die jeweils Sägezahn oder Rechteckwelle
bieten. Eine AD-Hüllkurve steuert den Lautstärkeverlauf sowie die Filteröffnung. Der LFO bietet Rechteck
und Dreieckswelle, schwingt bis in den unteren Audiobereich und bewegt Filterfrequenz, Tonhöhe oder
Lautstärke. Ein 16-Step Sequenzer ist mit an Bord,
Sequenzen und alle anderen Einstellungen können
auf acht Speicherplätzen abgelegt werden.
Als Hybrid mit analoger Kickdrum, Snare, Toms
und Hi-Hat sowie Clap, Claves, Agogo und CrashBecken als körnige PCM-Sounds ist der Volca Beats
ein kompakter und kerniger Drumcomputer. Hinzu
kommt ein individuell oder global einsetzbarer StutterEffekt. Die Reglerbewegungen von Stutter-Time und
-Depth sowie die PCM-Speed und damit die Tonhöhe
der PCM-Sounds lassen sich als Motion-Sequenz aufzeichnen. Dabei bleiben die Regler weiterhin aktiv,
sodass man jederzeit kreativ eingreifen kann. 16Step-Sequenzer und acht Speicherplätze sind natürlich ebenfalls vorhanden.
Der Volca Keys hat ein weiteres ikonisches KorgFilter geerbt, nämlich das des Mini-Korg 700S von
1974. Dreistimmig polyfon ausgelegt, bietet der Volca
Keys diverse weitere Betriebsarten, wie Unison, Octave,
Fifth, Unison Ring und Poly Ring. Die letzten beiden
Betriebsarten ringmodulieren Rechteck-Wellenformen,
bei allen anderen Modi kommen Sägezahn-Schwingungen zum Einsatz. Der LFO bringt Sägezahn, TriangleWave und Rechteck zur Modulation von Pitch und

Filter-Cutoff ins Spiel. Die Tastatur mit 27 Tasten ist
hier größer ausgelegt.
Als Ergänzung zu den fetten analogen Klängen von
Beats, Bass und Keys bringt der Volca Sample Loops,
Percussion und was sich sonst so samplen lässt ins
Spiel. Dabei bietet die Regler-Matrix in der Mitte direkten Zugriff auf die Sample-Parameter wie SampleStart und -Length, Hi-Cut, Speed und die Parameter
der AD-Hüllkurven für Tonhöhen und LautstärkeKontrolle. Neues Sample-Futter gelangt über die
Sync-In-Buchse ins Gerät, die kostenlose iOS App
»AudioPocket« übernimmt Aufnahme und Bearbeitung der Samples. Über iTunes-File-Sharing werden
Samples vom Rechner übertragen.
Ein DX-7-kompatibler FM-Synth in Taschenbuchgröße zu einem fantastischen Kurs! Der Volca FM ist
dreistimmig und hat einen Arpeggiator, der gemeinsam mit dem Sequenzer eingesetzt werden kann. Die
charakteristischen Sounds der FM-Synthese, fette
Bässe und metallische Spektren bilden einen interessanten Gegenpol zu den allgegenwärtigen AnalogSounds. Obwohl sich tatsächlich sämtliche Parameter
am Gerät selbst editieren lassen, greift man fürs
Sounddesign besser zum Freeware-Programm Dexed
(https://asb2m10.github.io/dexed).
Die Bassdrum muss stimmen, damit es drückt − da
kommt der Volca Kick gerade recht. Wieder kommt
das kultige MS-20-Tiefpass-Filter zum Einsatz. Allerdings wird es hier in voller Resonanz betrieben und
als VCO mit besonderem Charakter eingesetzt. Tatsächlich bietet es die fette Basis in Sachen BassdrumGrundlagenforschung. Von hart und trocken bis abgrundtief und boomy, böse angezerrt und/oder mit ordentlich Zapp gibt es reichlich Nuancen zu entdecken.
Da das Filter präzise trackt, eignet sich der Volca
Kick auch hervorragend als Sub-Bass-Synthesizer,
der sinusoid ganz von unten drückt, oder, mit dem
Drive-Regler an die Wand gefahren, erste Obertöne
entwickelt, wenn die Wellenform sich Richtung
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Rechteckschwingung ausbeult.
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