
Exklusive Interviews mit Martin Stark,  
Die fetzig'n Zillertaler, Christian Graeven  u.a.

Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument:
Die SongBook+ App, Sampling mit dem Pa3X MUSIKANT,

Der TC Helicon Voice Live 2 u.v.m.
Reportagen rund um KORG Entertainment Keyboards 

Matthias ReiM 
Zurück auf Platz 1 mit KORG

EAN: 4017269238972
KTKRMUSMAG

www.KORG.de

KeybOaRdeR &



www.KORG.de

Vertrieb D&A: KORG & More – a Division of Musik Meyer GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg

Alle Marken, Logos & Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Auszug aus dem Inhalt:
• Was ist eine STS ?
• Die INSERT-Effekte
• Der SPLIT-Punkt der Tastatur
• Bearbeiten eines Midifi les
• Das SongBook
• Der Voice Prozessor (Vocalist)

ART. KTKRPABUCH2
€ 19,90 (D)

Viele nützliche 
Tipps & Tricks

Anschaulich 
am Bild erklärt,

 zahlreiche Abbildungen, alle in Farbe

Vorgehensweisen werden 
leicht verständlich und 

Schritt für Schritt erläutert

•  Tipps & Tricks 

    •  Praxisbezogene Beispiele

         •   Alle wichtigen Handgriffe

Pa3X Praxishandbuch
Dieses Praxishandbuch ist der perfekte Begleiter beim Kennenlernen Ihres 
Pa3X MUSIKANT. Auch all diejenigen, die ein Pa3X INTERNATIONAL besitzen, 
werden Ihre Freude an diesem Buch haben, denn der Funktionsumfang ist in 
allen Pa3X Modellen gleich. 
In diesem Buch fi nden Sie verständliche, praxisbezogene Erläuterungen und 
Hilfestellungen für den täglichen Umgang mit Ihrem Pa3X.
 Viele Abbildungen, eine umfangreiche Begriffserklärung am Ende des Buches 
und leicht verständlicher Text stellen eine sehr nützliche Ergänzung zur Bedie-
nungsanleitung dar.
Als KORG Ein- oder Umsteiger sowie als „Pa-Profi “ fi nden Sie in  diesem  Buch 
zahlreiche Informationen um in allen gängigen Spielsituationen die notwendige 
Bediensicherheit zu erlangen. 

-----------------------------------------
  Ab sofort im KORG 

  Onlinestore oder bei 
  Ihrem FachhäAndler

-----------------------------------------
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Piano:
•  SV-1 - Produktvideo mit Andreas Gundlach 
•  SV-1 - Editor erklärt von Andreas Gundlach
•  SV-1 - Masterclass Jam Videos mit Andreas Gundlach und Sevan Gökoglu
•  SV-1 - Editor Vorteile mit Rich Formidoni
•  SV-1 – Rhodes mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Wurlitzer 1 mit Andreas Gundlach 
•  SV-1 – Piano 1 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Wurlitzer 2 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Piano 2 mit Andreas Gundlach
•  SV-1 – Demo mit Mito Katsuyuki
•  SV-1 – Produktvideo

sPecials:
• SP-280/LP-380 - Die besten Digitalpianos 
• Pa600 Messedemo mit Marco Parisi
• Jordan Rudess @ Musikmesse 2013 
• Zu Gast bei Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten 
• microMADNESS Video Contest  
• Herzlichen Glückwunsch zum 10ten Geburtstag, microKORG
•  Backstage mit Martin Ernst bei „Ich liebe Deutschland“  
 (Quizsendung auf SAT1 mit Jürgen von der Lippe)
•  Aura Dione – Backstage mit Tobias Staerbo
•  Unheilig – Backstage mit Henning Verlage
•  Eine Zeitreise mit Keith Emerson
•  NENA Tour 2010 – Arne, Derek und die KORG Keyboardburg
•  NENA Tour 2010 – Die Keyboarder Arne und Derek im Interview
•  Dellé – Guido Craveiro, Produzent und Keyboarder erläutert sein Live-Setup
•  Söhne Mannheims – Die Keyboarder im Interview
•  Söhne Mannheims – Florian Sitzmann zum Live-Piano-Sound
•  Söhne Mannheims – Im Gespräch mit Florian Sitzmann
•  Söhne Mannheims – Im Gespräch mit Michael Herberger
•  Marta Peterson (Bleeding Through) – Unterwegs mit KORG M3XP
•  Andreas Gundlach im Interview
•  SV-1 – Videodreh mit Thomas Godoj
•  Wavedrum  mit José Cortijo – „99 Instrumente in einem!“
•  Sound On Sound Recorder erläutert von Tim McDonald
•  iElectribe mit Rich Formidoni
•  DA-20 Doncamatic – Das allererste KORG-Produkt
•  SAGA – Ein Gespräch mit Jim Gilmour
•  Mr. Funk – der KAOSSILATOR in Aktion
• u.v.m....

KeyboaRds:
• Pa900 Videoanleitung mit Steve McNally
• Pa900 Vorstellung mit Marco Parisi
• Pa900 im Überblick mit Steve McNally 
• Pa600 MUSIKANT Erweiterung mit Jürgen Sartorius
• Pa600 Videoanleitung mit Steve McNally 
• Pa3X MUSIKANT im Detail mit Jürgen Sartorius
•  Pa3X MUSIKANT Style Demos mit Andreas Gundlach 
•  Pa3X Video-Anleitung mit Steve McNally
•  Pa500 MUSIKANT mit Jürgen Sartorius
•  Pa-SongBook erklärt von Jürgen Sartorius
•  Pa800 erklärt von Jürgen Sartorius
•  Pa800 Gitarren Modus mit Jürgen Sartorius
•  Pa2Xpro – Ein Überblick mit Jürgen Sartorius
•  Pa2Xpro – „Hands on“ mit Jürgen Sartorius

synthesizeR:
• Ms-20 mini Produktübersicht
• KingKoRG Produktübersicht
•  KROME Video Manual mit Steve McNally
•  KRONOS im Detail mit Andreas Gundlach
•  KRONOS Video Manual
•  microSTATION Video Manual
•  Wavedrum  in Aktion – Produktdemo feat. Efrain Toro, 
 Peter Michael Escovedo, Jeff Campetelli, Joe Russo und Marco Benevento
•  Wavedrum mit Geoffrey Brown
•  Wavedrum Oriental mit Leo Di Angella
•  PS60 mit Rich Formidoni
•  microSTATION mit Rich Formidoni
•  microSAMPLER - Teil 1- 5
•  monotron – Multitrack Demo
•  monotron + KAOSSILATOR PRO –Demo
•  KAOSSILATOR PRO – Produktvideo
•  KAOSSILATOR PRO + Wavedrum – Demo
•  KAOSSILATOR und KAOSS PAD 3 in der Anwendung mit Mr. Shirazy
•  M3 mit Andreas Gundlach
•  M3XP – Ein Überblick mit Andreas Gundlach
•  M3XP mit David Rempel (Luxuslärm)
•  R3 – Ein allgemeiner Überblick mit Rich Formidoni
•  OASYS mit Daniel Geist (Thomas Godoj)
•  OASYS on Stage feat. Jordan Rudess (Dream Theater)
•  OASYS mit Andreas Gundlach

PROGRAMM 
online als Streaming-Video auf  
www.KORG.de 

Mit diversen Videos zu unter-
schiedlichen Themen bietet 

KORGtv umfassende und ak-
tuelle Informationen zu neuen 

Produkten und Neuigkeiten 
rund um die Marke KORG. Die 

Videos lassen sich bequem 
einzeln anwählen und direkt 
im Browser betrachten, ein 

langwieriger Download ist 
nicht nötig. 

Besuchen Sie das KORGtv 
Angebot auf  

www.KORG.de und erleben 
Sie spannende Produkt 

Workshops, Reportagen 
und Neuheiten wann 

immer Sie wollen. Die 
Kollegen von KORGtv 

freuen sich auf Sie.



4 KORG MUSIKANT MAGAZIN

Aktuelles

06 Neuigkeiten, Angebote, besondere Ereignisse und 
vieles mehr...

Neuheiten

12 Pa900 Entertainer Workstation
Hören und erleben Sie den Unterschied

Fokus

34 Pa3X MUSIKANT Entertainer Workstation
Mehr Sound. Mehr Komfort. Mehr Entertainment.

42 Pa3X INTERNATIONAL Entertainer Workstation
Der Kosmopolit.

56 Pa600 Entertainer Workstation
Kleines Format, große Leistung - KORGs neue Mittelklasse

86 microARRANGER Entertainer Workstation
Professioneller Sound in kompaktem Gehäuse

98 Pa50 SD Entertainer Workstation
IHR Einstieg in die KORG Entertainer Welt

Reportagen

32 Die MUSIKANT Geschichte
Von der Idee bis zum fertigen Produkt

46 KORG on Tour!
Ein Überblick über bisherige Pa-Workshops und Veranstaltungen

90 KORG Pa-Software Partner
Die aktuellsten Sounds, Styles, Midi- & MP3 Files für Ihr Pa-Keyboard

Im Gespräch

08 Matthias Reim
Zurück auf Platz 1 mit KORG

44 Christian Graeven
Partyspaß mit Jodeln und Rock

52 20 Jahre Martin Stark and Friends
...auch beim Covern eigene Wege gehen

74 Daniel Gruber, die Fetzig´n Zillertaler
...und der Pa3X MUSIKANT

92 Martin Hamberger: 
Auf Tour mit Olaf Malolepski

74 12

KORG MUSIKANT MAGAZIN Inhalt

20



5KORG MUSIKANT MAGAZIN

Tipps & Tricks

20 Die SongBook+ App macht’s möglich!
So steuern Sie Ihr Pa3X MUSIKANT über das iPad

26 Pa3X - nach 2 Jahren Bühneneinsatz
Ein Workshop von Jürgen Sartorius

48 Sampling mit dem Pa3X MUSIKANT
Ein Workshop von Jürgen Sartorius

62 Midifiles neu abmischen
Der Midifile Optimizer7 von Midi-Land

68 Tipps & Tricks vom Fachmann 
Das SongBook - die ultimative Steuerzentrale im Pa3X (MUSIKANT)

76 TC Helicon VoiceLive 2
Tipps & Tricks zum TC Helicon „VOICE PROCESSOR“

82 Das Pa3X Praxishandbuch 
Der perfekte Begleiter beim Kennenlernen Ihres Pa3X (MUSIKANT )

94
Der SongBook Editor in der Praxis
Bühnenprofi & KORG Spezialist Jürgen Sartorius erklärt den 
SongBook-Editor

102 KORG Pa User Bank Manager von EMC
Vorzüge & Funktionsweise

Service

104
Alles im Überblick 
Das Wichtigste zu Ihrem KORG Entertainment Keyboard und 
dem entsprechenden Zubehör kurz und bündig

106 Abo-Service und Impressum
Alle KORG Magazine dauerhaft und umsonst erhalten

0892

34

 

DIGITAL PIANOS
A U T H E N T I S C H  •  E L E G A N T  •  I N S P I R I E R E N D

SP-170S

SP-170DX

SP-280

LP-380

SV-1

www.KORG.de

KORG DIGITAL PIANO SPEZIAL

Im hinteren Teil dieses 

Magazins finden Sie 

eine informative Kom-

plettübersicht aller 

KORG Digital Pianos: 

LP-380, SP-280,   

SP-170 DX, SP-170S, 

SV-1
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Pa600 Update 1.10 mit tollen neuen Funktionen
KORG optimiert in regelmäßigen Abständen 
die Betriebssysteme der Pa-Serien Instru-
mente. Auf diesem Wege kommen Pa600 
Spieler jetzt wieder in den Genuss eines 

erweiterten und optimierten Funktionsumfangs des Instruments. Pro-
fitieren Sie von diesem Service und installieren Sie jetzt das kostenlose 
Betriebssystem-Update 1.10. 

Hier finden Sie einige der neuen Funktionen die das Update 1.10 zu 
bieten hat: 

• Schnell-Speicher Funktion 

• Pad Start/Stop 

• Auto-Save Funktion (Globale Einstellungen)  

• Neues SongBook auf Knopfdruck erstellen 

• Factory-Reset einzelner Bereiche 

Eine detaillierte Beschreibung aller neuen Funktionen finden Sie im PDF-
Dokument des Download-Pakets. Weitere Infos finden Sie auf:

www.KoRG.de

Pa-Praxishandbuch 1 zum halben 
Preis! solange der Vorrat reicht.

Greifen Sie  zu und bestellen Sie jetzt das Pa-Praxishandbuch 1 für Ihren 
Pa2Xpro, Pa800, Pa588 oder Pa500 zum absoluten Sonderpreis von 9,99 € 

im KoRG.de  Onlinestore. 

Das Pa-Praxishandbuch 1 ist Ihnen ein hilfreicher 
Wegbegleiter beim erfolgreichen Kennenlernen Ihres  
KORG-Entertainmentkeyboards.  

Das  130  Seiten  dicke  Meisterwerk  enthält  leicht  ver-
ständliche,  praxisbezogene Erläuterungen  und  Hilfe-

stellungen für den täglichen Umgang mit Ihrem 
Instrument. Das Praxisbuch ist 

leicht verständlich, komplett in 
Farbe und am Bild erklärt. 

es eignet sich für folgende Pa-
serien Keyboards: Pa2Xpro, 
Pa800, Pa588, Pa500 (alle 
Modelle). 

           www.KoRG.de

HDS.Sound.Power
Exclusiv-Edition für KORG Pa3X

Top-Sounds für volkstümliche Musik.
Git-Chord-Samples, Bariton kurz-lang 
und viele Weitere.

Maximales Klangerlebnis mit freshmusic 
Midifi les & Styles designed by 

Sandi Jug & Karsten Urban

HDSmusic • D-85757 Karlsfeld
info@freshmusic-studios.de

anGebot
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tastenwelt Product-award 2013 
KoRG räumt ab

In der Gunst der tastenwelt-Leser (tastenwelt: Magazin für Tasteninstru-
mente & Live-Musik) steht KORG zur Zeit ganz oben. Alle Jahre wieder wird 
der tastenwelt Product-Award auf der Musikmesse in Frankfurt verliehen, 
so auch in diesem Jahr. Gleich zwei Mal konnte KORG den begehrten Preis 
mit nach Hause nehmen. Der microKORG XL+ gewann in der Kategorie 

Synthesizer bis 1.200,- € 
und der Pa600 in der 
Kategorie Keyboards bis 
1.500,- €. 

KORG sagt danke.

www.tastenwelt.de

Foto: Petra schramböhmer  für PPVMedien

Kostenloses Pa3X UPdate 1.62 
Neben der Optimierung 

des Akku-Ladevor-
gangs liefert das neue Pa3X 
Betriebssystem Update gleich 
NEUN NEUE SOUNDS für den Pa3X 
MUSIKANT. Alle Fans der analogen 
Synthesizer-Sounds kommen mit 

dem neuen Update voll auf ihre Kosten. Warme Flächen und moderne 
Dance-Sounds bereichern ab sofort den ohnehin schon riesigen Sound-
Fundus im Pa3X. Hier eine Liste der neuen Klänge im Pa3X MUSIKANT:

Die internationale Version des Pa3X bringt zusätzlich zwei weitere 
Sounds mit: 

• StrappatoStrings

• Cavaquinho 3

Weitere Informationen zum Pa3X Update 1.62 und die entsprechenden 
Download-Links finden Sie im Internet auf:  

 www.KoRG.de

• Warm Buzz

• Next Analog

• Double Sweep

• Next Dance DNC

• Next Morph Y+ 

• Bros Buzz Y+ 

• Trance Filter

• Willy FM Bass

• Incipit Noises



7KORG MUSIKANT MAGAZIN

die neue art zu lesen: MUsiKant Magazin 
auch als app & e-Paper verfügbar 
   Von nun an können Sie wann und wo immer Sie wollen alle span-

nenden Produktinfos, Künstlerberichte, Interviews, Neuigkeiten, Work-
shops und Stories der MUSIKANT Magazin Printausgabe 

auch online auf www.KORG.de einsehen und 
lesen oder sich einfach kostenlos die 
KORG Kiosk App für Android & iOS auf 
Ihr Smartphone / Tablett runterladen. 
So haben Sie das Musikant Magazin und 
sämtliche KORG Infomaterialien und 
Anleitungen stets zur Hand. 

www.KoRG.de

Wir sind für sie da - KoRGs Produkt support
Das ist Kundenservice wie man ihn sich 
wünscht:

Individuelle Betreuung und Beratung vor und 
nach dem Kauf eines KORG Instruments. Kom-
petenter Produkt-Support von den Menschen, 
die KORG Instrumente am besten kennen. 

Via Email, Fax, Telefon oder über das Internet-
Forum sind unsere Produktspezialisten von 

Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 und 13:00 sowie 14:00 und 17:00 
Uhr erreichbar und helfen bei sämtlichen Fragen zu KORG Produkten.

Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein. 

FORUM-SUPPORT:  www.korg.de/forum
FAX-SUPPORT:  +49 (0) 6421 – 989 530
EMAIL-SUPPORT:  support@korg.de 
TELEFON-SUPPORT:  0 180 5 – 177 8 100

Ihr direkter „Draht“ zu unseren Spezialisten.

KORG & MORE a Divison of Musik Meyer GmbH erhebt keinerlei Kosten 
für die hier genannten Product-Support Service Leistungen. Lediglich 
die Telekom stellt für Anrufe Verbindungskosten in Höhe von derzeit  
0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz in Rechnung, maximal 0,42 €/Min.  
aus dem deutschen Mobilfunknetz. Die Gebühren für Faxe sowie die Kos-
ten für Anrufe/Faxe aus der Schweiz, Österreich und anderen Ländern 
können abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Anruf/Faxen bei 
Ihrem jeweiligen Anbieter über die anfallenden Kosten zu informieren. 
Gleiches gilt für die Internetnutzung (Email, Forum). 

Pa3X jetzt im attraktiven bundle 
mit lautsprechersystem

 Greifen Sie jetzt zu und sparen Sie bis zu 
364,-€   (UVP*) beim Kauf eines Pa3X Modell 

Ihrer Wahl inklusive Lautsprechersystem. 

Das von KORG speziell entwickelte Lautsprechersystem  
 für alle Pa3X Modelle "PaAS" kommt gänzlich ohne zu-
sätzliche Kabel und Ständer aus. Durch seine „Easy Connect“-Techno-
logie lässt es sich schnell und einfach an das Pa3X andocken. 

Informieren Sie sich jetzt beim KORG Fachhändler Ihres Vertrauens!

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

anGebot

Pa600 MUsiKant erweiterung - Video online
Jürgen Sartorius zeigt im Pa600 
MUSIKANT Video das breitgefä-
cherte Style- und Soundangebot 
der Pa600 MUSIKANT Erweite-
rungssoftware. Zusätzlich erklärt 
er wie man die micro SD Karte 
sowie die Software im Pa600 

installiert und hält einige Tipps und Tricks diesbezüglich bereit. 

Das Pa600 MUSIKANT Video finden Sie auf youtube (KORGTVGER-
MANY)  oder auf www.KORG.de. Weitere Informationen zur Erweite-
rungssoftware für Musiker und Entertainer im deutschsprachigen 
Raum finden Sie auf: www.KoRG.de/Pa600. 

softwarepartner KoRG Pa-serie
Wer speziell für 
KORG optimierte 
Software wie Styles, 
Midi- oder auch MP3-
Files sucht, kann sich 
ab sofort auf unsere 
Software-Partner 
verlassen. Unse-
re Partner bieten 

perfekt an die Pa-Serie angepasste Daten, von Styles über Midi- und 
MP3-Files bis hin zu PC-Bearbeitungsprogrammen zum weiteren 
Bearbeiten der Daten. Was die verschiedenen Hersteller im Einzel-
nen alles anbieten und wo der jeweilige Schwerpunkt des Herstellers 
liegt, finden Sie in diesem MUSIKANT-Magazin auf Seite 90.  

KORG KIOSK APP
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Viele Menschen verbinden mit dem Namen Matthias Reim natürlich 
seinen Mega-Seller „Verdammt, ich lieb‘ Dich“, mit dem er in den 
1990er Jahren zum Superstar der deutschsprachigen Musik wurde. 
Doch seine musikalischen Wurzeln liegen viel tiefer.

Als 10-Jähriger gründet er seine erste Schülerband „Rhyme River Uni-
on“ und kann damit erste kleine Erfolge verbuchen. Mit 13 bekommt er 
seine erste richtige Gitarre geschenkt und von diesem Moment hat ihn 
das Musikvirus fest im Griff. Vier Jahre nach dem Abitur ist – mit einem 
kleinen Umweg über die Universität – für Matthias Reim klar, dass die 
Musik auch sein Beruf werden soll. In dieser Zeit schreibt er Titel für 
Roy Black, Jürgen Drews und Bernhard Brink, bevor ihm dann 1990 
mit „Verdammt, ich lieb´ Dich“ sein bisher größter Erfolg gelingt, die 
Scheibe verkauft sich fast 2,5 Millionen Mal. 

Mitte des Jahrzehnts flauen die Verkaufszahlen nach und nach ab. 
Doch da, wo andere in Drogen und Alkohol fliehen, nimmt Reim den 
Kampf an und veröffentlicht ab dem Jahr 2000 mehrere Alben, die sehr 
erfolgreich sind und von den Kritikern hochgelobt werden. Auch den 
Rückschlag der Privatinsolvenz nimmt er sportlich, kämpft weiter und 
löst seine finanziellen Probleme. Wie sich zeigt, hat sich dieser Kampf 
gelohnt, denn mit dem Album „Unendlich“, das er im Januar 2013 ver-
öffentlicht hat, ist Matthias Reim mit der Single-Auskoppelung „Ein-
samer Stern“ erneut ein Nr.1-Hit gelungen, wie er zu berichten weiß:

 „Wir haben mit dem Titel „Einsamer Stern“ neun Wochen die Charts an-
geführt und den Air-Play-Rekord gebrochen.“ Dabei wollte Matthias Reim 
den Titel ursprünglich gar nicht mit auf das Album nehmen: „Meine Toch-
ter hat mich dann davon überzeugt, dass der doch auf das Album gehören 
würde und ich bin sehr froh, dass sie Recht behalten hat.“

Der Erfolg von Matthias Reim mag auch in der Vielschichtigkeit seiner 
Musik liegen. In seinem Repertoire finden sich sowohl Rock-Songs aber 
auch reinrassige Schlager. „Musikalisch bin ich sehr weit aufgestellt und 
hier und da begebe ich mich auch gerne mal in die Technowelt. Letztlich 
verbindet aber alle meine Songs der typische Reim-Text.“ 

Authentisch sein und sich selbst treu bleiben

Reim-Texte sind kleine Geschichten, bei denen es meistens um das 
Verständnis von Männern und Frauen geht. Die Ideen für seine Tex-
te stammen aus der Realität, sind manchmal autobiografisch oder im 
Umfeld erlebt. „Ich bin ein sensibler Mensch und schaue, wie ich oder 
andere Menschen auf Situationen reagieren. Diese Beobachtungen 
schreibe ich dann auf und fasse sie in einem Text zusammen.“

Dabei braucht dieser Prozess oft nur wenig Zeit: „Wenn ich einen Fluss 
habe, sind solche Texte meistens in einer halbe Stunde fertig und ich 
muss dann kaum noch etwas daran ändern. Das sind dann eher Worte, 
die zu heftig sind, die ich noch mal korrigiere, aber manchmal bleiben 
die Ursprungswörter auch drin.“ 

Wichtig ist Reim, authentisch zu bleiben. „Ich erlebe das oft bei ande-
ren Textern, dass sie versuchen, nach etwas anderem oder anderen 
Künstlern zu klingen. Aber am Ende musst du dir selber treu bleiben 
und solltest nicht versuchen, aktuellen Trends nachzuhecheln oder 
überhaupt Themen zu behandeln, in denen man sich nicht wohl fühlt.“

Beim Song-Writing vertraut Matthias Reim auf die Arbeit im Team: „Es 
gibt ein Autorenteam, das mir bei meinen Songs hilft. Da ist zum Beispiel 
Joachim Horn-Bernges zu nennen, der sich gut in andere Menschen he-
reinversetzen kann und mir im kreativen Prozess zur Hand geht.“

Seine Songs entstehen meistens aus dem Spielen heraus: „Ich habe 
meine Gitarre oder ein Keyboard und spiele vor mich hin. Dabei kommt 
dann oft eine Akkordfolge oder eine Melodie heraus. Ab und zu habe 
ich dann sogar eine Textzeile im Kopf, aber oft singe ich erst Mal auf 
„Bla-Bla-Englisch“ irgendetwas dazu. Diese Grundidee nehme ich auf 
meinem iPhone auf und gehe dann ins Studio, wo ich mit Synthies ein 
erstes Layout mit Drums und Groove mache. Darauf fange ich dann an 
zu texten, denn ich brauche immer die musikalische Atmosphäre, um 
zu texten. Ich lasse das dann so lange laufen und singe dazu, bis sich 
gute Passagen herauskristallisieren. Sobald ich diesen Punkt erreicht 
habe, mache ich weiter. Das ist wie bei einem Computerspiel, das will 
man dann auch irgendwann zu Ende spielen und die Spielaufgabe lö-
sen. Natürlich sind solche Momente nicht immer gegeben, aber du 
kannst sie begünstigen, indem du einfach spielst, aktiv bist und dann 
entstehen zwangsläufig Ideen.

KORG einschalten und loslegen

Bei diesen Arbeiten kommt auch ein Pa3X MUSIKANT zum Einsatz. „Ich 
arbeite schon immer mit KORG, ich glaube mein allererster Synth war 
ein MS10, den konnte ich mir damals leisten. In den Schulferien habe 
ich mir das Geld dafür an einer Tankstelle verdient, denn für mein Vier-
spurstudio brauchte ich den einfach, der hat mich schon sehr inspiriert. 
Ich hatte zu der Zeit noch einen ARP Odyssey, den ich über ein Fußpedal 
mit dem MS10 verbunden hatte. Ich stand dann auf der Bühne mit einer 
Doppel-Hals-Gitarre, hab gesungen und mit den Füßen noch die Synths 
bedient. Das war schon sehr schräg. Aber trotzdem hat man mit Schrau-
ben und Ausprobieren viele gute Sachen hinbekommen. 

Dann kam ein Poly 61 dazu und danach die M1, die mich sehr, sehr lan-
ge begleitet hat. Auch eine Wavestation hab ich mir in den 1990ern ge-
kauft. Diese ganzen Wave-Sequenzen waren ja der Hammer. Die haben 

Zurück auf Platz 1 mit KORG
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ü www.matthiasreim.net

ü www.facebook.com/matthiasreim

Mit seinem aktuellen Album „Unendlich“ und der Singel-
Auskopplung „Einsamer Stern“ ist Matthias Reim wie-
der an die Spitze der Charts geklettert. Neben typischen 
Reim-Eigenkompositionen gibt es als Hommage an sei-
ne Fans in den Neuen Bundesländern auch einige Ost-
Cover-Songs. Auch bei diesem Album vertraute Matthias 
Reim – wie schon seit vielen Jahren – auf Instrumente 
von KORG.

Matthias Reim 

© EMI Music Germany // Fotograf: Olaf Heine 
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mich richtig inspiriert. Dann folgten immer mehr Geräte von KORG, ein  
Trident, der war auch super und dann kam der Oasys. Dessen Klavier setze 
ich heute noch immer gerne ein. Auch einen KARMA hatte ich zu der Zeit 
noch. Jetzt habe ich mir einen KRONOS mit 61 Tasten gekauft. Leider hatte 
ich keinen Platz mehr im Studio, sonst hätte ich mir die größere Version be-
sorgt. Aber der ist auch großartig und sehr inspirierend. Der klingt einfach 
gut. Ich arbeite zwar im Studio auch mit Plug-ins, aber ich schätze Hard-
ware. Die schaltest du ein und kannst sofort loslegen wie beim KRONOS  
oder Oasys. Und die Sounds sind einfach gut. Das kann ich ja dann auch 
per MIDI schnell mit aufnehmen, wenn ich mag.“

„Die Klänge sind einfach super“

Schon früher benutzte Matthias Reim einen i3. „Da hab ich fast ein gan-
zes Album drauf gemacht. Da ich kein begnadeter Pianist bin, war der 
mir eine riesige Hilfe und ich habe den sehr viel eingesetzt. Der war für 
seine Zeit wirklich genial, ich habe die Arrangement-Patterns oft direkt 
aufgenommen und in der Produktion benutzt. Überhaupt kaufe ich mir 
gerne Keyboards, wenn sie mich zu neuen Ideen anregen. Letztlich hat 
sich der Kauf ja schon gelohnt, wenn mich neue Sounds und Möglichkei-
ten zu drei neuen Songs inspirieren.“

Generell ist Matthias Reim kein typischer Sound-Schrauber, er nutzt 
gerne die Presets. „Ich bin immer happy, wenn es große Sound-Bänke 
in einem Gerät gibt. Sound-Programmierung mag ich nicht so. Ich geh 
lieber alles durch, bis ich gefunden habe, was ich suche. Klar, ich ändere 
dann noch mal die Filter oder Effekte, aber das war ś dann auch schon.“

Für die Umsetzung der Studioproduktionen für die Live-Konzerte ist 
Reim-Keyboarder Frank Buohler (siehe letzte MUSIKANT Magazin 
Ausgabe) verantwortlich und Matthias Reim schätzt seine Arbeit sehr: 
„Frank wählt die Sounds entsprechend aus und das passt meistens. 
Zumal ich mit der klanglichen Qualität von KORG bei den Konzerten 
sowieso immer sehr zufrieden bin. Die Klänge sind einfach super.“

Frank Buohler ist als Musical Director für die Live-Umsetzung der rest-

lichen Sounds durch die anderen Musiker zuständig und setzt sich mit 
Reims Bassisten und Gitarristen zusammen, um zu besprechen, wie die 
Songs am besten gespielt werden. „Frank kann das einfach, darauf kann 
ich mich zu hundert Prozent verlassen“, sagt Reim. „Da habe ich eigent-
lich nie was auszusetzen. Das ist klasse, denn wir bauen schon einiges 
um. Live sind wir eine richtige Rock-Show und es gibt keine eingeflogenen 
Samples oder Backing-Tracks, die mitlaufen. Selbst der Schlagzeuger 
spielt ohne Click-Track und wir spielen wirklich komplett live, wir sind laut 
und wir genießen jedes Konzert.“

Neben dem Autorenteam gibt es auch ein Produktionsteam, wie Matthi-
as Reim zu berichten weiß: „Früher habe ich sehr viel alleine gemacht, 
aber je mehr ich live spiele, desto mehr muss ich die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilen. Ich starte meistens mit einem Song-Grundgerüst mit 
sechs oder sieben Spuren. Das schicke ich zu meinem Arrangeur Peter 
Staab. Der baut mir das dann soweit aus, dass ich eine bessere Basis 

v.r.n.l.: Matthias Reim und sein Keyboarder / Musical Director Frank Buohler
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Release-Konzert „Unendlich“ (23.01.13 in Berlin)

habe, mit der ich weiterarbeiten kann. Sobald ich damit fertig bin, geht 
das je nach Song an Thorsten Brötzmann oder Louis Rodridguez, meine 
beiden Produzenten. 

Wir sind mittlerweile so gut aufeinander eingestimmt, dass das reibungs-
los abläuft. Die rufen mich dann schon mal an und wollen noch eine Ge-
sangsspur für das Playback haben, aber das wars dann auch schon. Und 
wenn die beiden alles haben, fangen sie mit dem Mischen an.“

Für Matthias Reim bietet diese Arbeitsweise viele Vorteile: „Zum einen 
bekomme ich immer wieder einen distanzierteren Blick auf eine Produk-
tion, wenn sie mal ein paar Tage bei mir aus dem Studio raus ist. Da höre 
ich sofort, an welchen Stellen noch mal etwas geändert werden muss und 
zum anderen bin ich auch beim Mischen nicht so der Schrauber und weiß 
es sehr zu schätzen, dass mir die beiden Jungs die ganzen Fragen über 
EQs und Effekte abnehmen.

12 Zuschauer und der Glaube daran, dass es wieder 
nach oben geht

Auf dem neuen Album covert Matthias Reim auch einige Songs aus 
DDR-Zeiten. „Das hat viel damit zu tun, dass ich eine Menge Fans in 
den neuen Bundesländern habe und auch mein Karrierecomeback vor 
gut zehn Jahren genau da gestartet ist. Anfang 2000 ging bei mir ein-
fach gar nichts mehr. Ich kann mich noch gut an ein Konzert in Dres-
den erinnern, bei dem wir vor 12 Leuten gespielt haben. Aber da muss 
man als Musiker einfach durch, an sich glauben und das war auch der 
Punkt, an dem ich mir Hilfe holte und Mitarbeiter suchte, die mir Auf-
gaben abgenommen haben, die mich motivierten und die mich unter-
stützt haben, dass ich den schönsten Beruf der Welt weitermache, an 
mich glauben und nie die Hoffnung verloren haben, dass es vielleicht 
der falsche Weg sein könnte. Am Ende hatte ich immer den Glauben, 
dass es wieder nach oben geht.“ 

Und natürlich hat Matthias Reim auch für 12 Zuhörer alles gegeben. „Das 
hat mir aus heutiger Sicht sehr viel gebracht, denn wenn du da durch 
bist, kannst du alles schaffen und für die 12 war es ein ganz besonderes 
Konzert. Mich hat vor kurzem noch mal jemand darauf angesprochen, 
der dabei war und für den das immer noch im Gedächtnis ist. Schön war, 
dass meine Karriere dann auch im Osten wieder Fahrt aufgenommen 
hat, was vermutlich auch daran liegt, dass die Menschen dort ganz an-
ders mit deutschsprachigen Liedern umgehen und viel offener sind. Zu 
Zeiten, als ich in Stuttgart oder Hamburg vielleicht 800 Leute in eine 
Halle gelockt habe, kamen in den neuen Bundesländern oft 8.000.

„Verdammt, ich lieb‘ Dich“ - Fluch oder Segen?

Ein Grund für den Erfolg beim Comeback dürfte sicher sein, dass Reim 
sich immer treu geblieben ist. Das hilft ihm noch heute: „Wenn du ak-
tuell von Musik leben willst, musst du live spielen. Vor 30 Jahren gab 
es ja noch ein paar wichtige Musiksendungen, in die bist du mit neuen 
Titeln gegangen und dann liefen die Verkäufe fast wie von selbst. Heu-
te gibt es kaum noch solche Sendungen, die ganze Promotion ist viel 
aufwändiger geworden, im Internet fällt es immer schwerer, auf sich 
aufmerksam zu machen.

Insofern haben die Konzerte eine große Bedeutung für mich und ich 
spiele an die 60 bis 65 Live-Konzerte im Jahr. Dazu kommen noch 30 
bis 35 Kurzauftritte in Clubs wie dem Oberbayern auf Mallorca.“

Fragt man Matthias Reim, ob sein Mega-Seller „Verdammt, ich lieb‘ 
Dich“ für ihn eher eine Belastung oder ein Glück ist, antwortet er: „Das 
ist der Segen meines Lebens, weil der Song so generationsverbindend 
ist. Damit bekomme ich jeden. Und wenn irgendwann mal überhaupt 
keine Tonträger mehr verkauft werden sollten, könnte ich mit dem 
Song immer noch 1 bis 2 Mal im Monat auftreten und davon leben. Ge-
rade diese Langfristigkeit ist klasse, denn an den Punkten, wo der ers-
te Hype um mich abgeflacht ist, da blieb der Song bestehen.“© EMI Music Germany // Fotograf: Olaf Heine 
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Mit dem Pa900 erweitert KORG die erfolgreiche Pa-Serie um eine powervolle En-
tertainer Workstation in der oberen Mittelklasse. Dieses neue Keyboard ist tech-
nisch auf höchstem Niveau und bietet zudem eine Fülle neuer Sounds und ein 
enormes Spektrum an Styles. Mit der idealen Kombination aus flexibler Funktio-
nalität, intuitiver Bedienung und klaren sowie druckvollen Sounds, steht mit dem 
Pa900 ein würdiger Nachfolger des überaus erfolgreichen Pa800 bereit, der seine 
Zuhörer und Nutzer gleichermaßen begeistern und überzeugen wird. 

61

Umfangreich ausgestattet

Verglichen mit dem weltweit sehr beliebten 
und in seiner Preisklasse extrem gefragten 
Erfolgsmodell Pa600 verfügt die neuartige 
Tonerzeugung des Pa900 über das Doppelte 
an Werks PCM-Speicher und hält beachtli-
che 192 Megabyte Speicherplatz für eigene 
und optional erhältliche Sounds bereit. Die 
Speicherplätze für User Styles wurden auf 
600 erweitert und bieten viel Raum für eigene 
Style- und STS-Kreationen. 

Das verbesserte Lautsprechersystem er-
zeugt einen dichten, nuancenreichen Klang 
und wird von großartigen Features wie dem 
TC Helicon Vocalist, dem MP3 Player und Re-
corder, dem berühmten KORG XDS Doppelse-
quenzer mit Crossfader (= Überblendregler) 
und einem integrierten Video-Ausgang für 
externe Bildschirme perfekt ergänzt. 

Ein für Keyboards riesiges 7 Zoll TFT Touch-
Display mit 800 x 480 Bildpunkten stellt die 
zentrale Steuereinheit des Pa900 dar und 
lässt in Sachen Bedienung garantiert keine 
Wünsche offen. 

Der neue Pa900

KORG ist für die erfolgreiche Entwicklung von re-
nommierten Entertainer Workstations weltweit 
bestens bekannt. Sie werden international von 
tausenden Musikprofis eingesetzt und begeis-
tern Zuhörer und Anwender gleichermaßen. 

Mit noch mehr Leistung und vielen innovativen 
Möglichkeiten definiert der Pa900 einen neuen 
Standard für Entertainer Workstations in der 
oberen Mittelklasse. 

Im Vergleich zum legendären Bestseller Pa800 ist 
KORG mit dem Pa900 ein riesiger Entwicklungs-
schritt gelungen, der mit neuen realistischen 
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Sounds dank RX- (Real eXperience) Technologie 
und mächtigen Funktionen im schlanken, profes-
sionellen Design das Niveau deutlich anhebt und 
gleichzeitig den Preis spürbar senkt. Zudem ist 
das silberne Gehäuse mit den hochwertigen Alu-
minium Seitenteilen ein regelrechter Blickfang - 
und das garantiert auf jeder Bühne. 

Komfortable Tastatur 

Die leicht gewichtete 61er Tastatur vermittelt zu 
jeder Zeit ein komfortables Spielgefühl und ist 
mit natürlich ansprechender Key On- und Key 
Off-Anschlagdynamik und mit dem so wichtigen 
drucksensitiven Aftertouch ausgestattet. 

So ist nicht nur die Tastatur sondern gleich das 
komplette Instrument für Einsteiger und Profis in 
gleichem Maße ideal geeignet.

Kompakt, leistungsfähig und 
einfach bedienbar 

Der Pa900 verkörpert eine gelungene Kombina-
tion aus schlankem Design und professionellem 
Look. Trotz des kompakten Formats begeistert 
das integrierte, hochwertige, eigens für den 
Pa900 entwickelte Verstärkersystem durch hohe 
Leistungsfähigkeit. Der 2 x 20 Watt Verstärker 

steuert vier Lautsprecher in einer Bassreflex-
Box an und erzeugt einen ausgewogenen und 
präzisen Klang. 

Das neu konzipierte und optimierte Hauptbedien-
feld erlaubt mit seinen ergonomisch angeordne-
ten Tastern und Reglern eine flexible und fließen-
de Handhabung des Instruments. 

Dank des neuen 7 Zoll großen und berührungs-
empfindlichen TFT Farb-Displays mit detaillier-

ten Icons und Objekten, ist das grafische User-
Interface des Pa900 noch übersichtlicher und 
leichter bedienbar. Mit 800 x 480 Bildpunkten ist 
das Touch-Display des Pa900 in dieser Preis-
klasse der Entertainment-Keyboards einzigartig 
und im Zeitalter von berührungsempfindlichen 
Tablet-PCs absolut toppmodern. 

Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum Pro-
fi, schnell an ihr Ziel kommen und ohne lästige 
Bedien-Hürden Musik machen können, bietet das 

XDS Doppelsequenzer für alle 
Formate
Die beiden Song-Player im Pa900 unterstüt-
zen Midifiles, Karaoke-Midifiles und MP3-
Dateien (inkl. Text).

Das praktische SongBook
Die perfekte Schaltzentrale speichert und 
sortiert eigene Songs inklusive den dazu-
gehörigen Einstellungen wie STS, Vocalist-
Programm, Style-Lautstärken usw. Über 
300 Einträge sind vorinstalliert!

Style Auswahl
16 Stylebänke für den schnellen Zugriff 
auf alle Styles (über 400 Werksstyles/600 
User-Plätze)

7 Zoll Touch-Display
Mit 800 x 480 Bildpunkten bietet das neue 
Touchdisplay großen Bedienkomfort

3 definierbare Taster
Zur Steuerung der DNC Sounds und weite-
ren Funktionen wie z.B. „SongBook-Next“

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

4 Pad-Taster
Zum Abrufen von weiteren Begleitspuren 
für Styles oder Midifiles

MP3-Recorder
Mit Shift + Record kann man blitzschnell 
eigene Songs aufnehmen.
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Pa900Entertainer Workstation

System des Pa900 gleich zwei Modi:  den Easy- 
und Expert-Bedienmodus. 

Der Easy-Modus zeigt nur die wichtigsten Pa-
rameter im Display an und sorgt für eine klare, 
vereinfachte - ja aufgeräumte Bedienoberfläche  
– sehr praktisch für Anfänger oder Live-Spieler. 

Der Expert-Modus ermöglicht hingegen eine 
detaillierte Bearbeitung und uneingeschränkte 
Kontrolle sämtlicher Einstellungen und Parame-
ter. Und wenn Sie einmal vergessen, wo Dateien, 
Songs oder Styles gespeichert sind, können Sie 
dieses Problem mit der einzigartigen Suchfunkti-
on des Pa900 in Sekundenschnelle lösen. 

   Suchfunktion im Pa900

Der Pa900 sucht sogar während der musikali-
schen Darbietung im Hintergrund für Sie weiter 
- eine überaus praktische Hilfe.

Noch mehr Klangqualität 

Basierend auf KORGs 
neuester Tonerzeu-
gung liefert der Pa900 
fantastische und vor 
allen Dingen neue 

Sounds, die durch die leistungsfähigen RX- 
(Real eXperience) und DNC¬2- (Defined Nu-
ance Control) Soundtechnologien vollendet 
werden. Diese erlauben dem Musiker, sei-
nen Sound mit feinsten Nuancen und äu-
ßerst musikalischen Artikulationen präzise 
und ausdrucksstark zu bereichern. Eigens 
dafür vorgesehene, frei konfigurierbare 
Taster unterstützen dabei die Joystick-Steu-
erung für die Kontrolle der vielen Artikulati-
onsvarianten. 

Dank der DNC2-Technologie kann man die 
bei Akustikinstrumenten typischen Artiku-
lationen reproduzieren und so einem Klang 

eine ungeahnte Authentizität verleihen. Hier-
zu gehören beispielsweise das Überblasen 
eines leidenschaftlich gespielten Saxofons, 
Glissando auf- und abwärts, Flageolett-Töne 
einer Gitarre, die Atemgeräusche bei Trom-
peten oder auch andere Eigenschaften, die 
den gezupften und gestrichenen Klängen ei-
ner Streichersektion Leben einhauchen. 

In vielen intensiven Sampling Sessions mit 
Profimusikern aus der ganzen Welt wurde 
der Bestand an detaillierten Naturklängen 
enorm erweitert. Mehr als 1.100 Sounds, in-
klusive dem aus dem Pa3X bekannten Stereo 
Konzertflügel (mit Saiten- und Pedalresonan-
zen), den E-Piano Sounds des renommierten 
KORG SV-1 Stage Pianos, neuen Blasinst-
rumenten, Bässen und eindrucksvollen Gi-
tarren sowie neuen digitalen Zugriegeln mit 
Leakage- und Tastengeräuschen, bilden das 
perfekte Klangfundament für alle harmoni-
schen und melodischen Anforderungen. 

Performance-Speicher
Über 230 vorinstallierte Performances ent-
hält das Pa900 bereits ab Werk. Alle insge-
samt 320 Performance-Plätze können frei 
belegt werden und dienen als Soundzusam-
menstellungen.

Komfortable Suchfunktion
Mit der Suchfunktion finden Sie blitz-
schnell Ihre gewünschten Daten, egal ob 
Sie Midifiles auf z. B. einem USB-Stick oder 
einen Sound in einer beliebigen Kategorie 
suchen.

Kraftvolle Verstärkung
Das interne Stereo-Verstärkungssystem 

mit 2x20 Watt Leistung umfasst vier Laut-
sprecher im Bassreflex-Gehäuse.

TC-Helicon Vocalist
Die wichtigsten Funktionen des integrier-

ten, dreistimmigen Vocalist stehen für den 
direkten Zugriff zur Verfügung.

Vorderseitiger USB-Anschluss
Anschluss für USB-Speichermedien

4 STS-Taster 
STS (Single Touch Setting-Taster) zum 

schnellen Wechsel der Soundzusammen-
stellungen (4x je Style / SongBook-Eintrag)

192 MB Sample-Ram integriert
Um die internen Sounds zu erweitern, 

 stehen 192 MB Sample Ram zur Verfügung.

   Performance Auswahl
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Mehr als 70 verschiedene Drum Kits liefern 
lebhafte, authentische Rhythmen und lassen 
sich in allen wichtigen Aspekten wie Lautstär-
ke, Tonhöhe oder EQ mit dem Drum-Editor 
schnell und einfach bearbeiten. Für eigene 
Klangkreationen steht ein PCM User-Speicher 
mit bis zu 192 Megabyte zur Verfügung. 

   Drum Editor

Des Weiteren wurde die Kompatibilität der GM 
Sound-Bank optimiert und den aktuellen Anfor-
derungen weiter angepasst, um einen optimalen 
Klang von Standard Midifiles zu gewährleisten. 
Im Soundbearbeitungsbereich (Sound-Modus) 
kann der Pa900 sogar Samples im KORG-, WAV-, 
AIFF- und SoundFont-Format importieren, be-
ziehungsweise diese auch nach erfolgreichem 
Sampeln im WAV- oder AIFF-Format exportieren. 
Der Pa900 bietet sogar die volle Editierung und 
Erstellung von eigenen Sounds an und stellt bis 
zu 24 Oszillatoren pro Note bereit. Dieses atem-
beraubende Feature wird man in keinem anderen 
vergleichbaren Entertainment Keyboard finden!  

Immer perfekt gestylt

Über 400 Styles aus den unterschiedlichsten 
Genres bringt der Pa900 bereits ab Werk mit. 
Jeder Style besteht aus einer kompletten mu-
sikalischen Umgebung und verkörpert einen 
bestimmten Musikstil. 

   Style Select Fenster

Mit der riesigen Auswahl an über 400 Styles 
erlaubt der Pa900 den direkten Zugriff auf ein 
breites, fundiertes Spektrum unterschiedli-
cher Musikkulturkreise. Jeder Style hat 4 Fill-
Ins (jeweils eines pro Variation), ein Break-
Pattern, drei Intros und drei Endings. Mit der 
neuen Auto Fill-Funktion lassen sich die Fill-
Ins automatisch aufrufen wenn man zwischen 
den vier Variationen wechselt. 

   Style-Steuerung

Zusätzlich gehören zu jedem Style 4 unter-
schiedliche, aber zum Style passende, STS 
(Single Touch Settings) in denen die entspre-
chenden Sounds für die linke und rechte Hand 
vorregistriert sind. 

   STS-Taster & Search-Funktion

Unser internationales Soundteam hat viele 
neue Styles speziell für den Pa900 kreiert und 
die bekanntesten, ja mittlerweile berühmtesten 
Styles auf die technischen Finessen des Pa900 
perfekt abgestimmt. Für eigene Styles stellt 
der Pa900 bis zu 600 Speicherplätze in den so 
genannten Favorite- und User-Bereichen zur 
Verfügung. Die neuen und ausgefuchsten Mög-
lichkeiten des Guitar Mode 2 erzeugen absolut 
realistische und professionelle Gitarrenspuren 
die für noch mehr Leben und Authentizität in 
den Styles sorgen. Der aus dem Pa3X bekannte 
und neue Akkord Sequenzer ermöglicht Ak-
kordfolgen spontan und direkt aufzunehmen, 
sodass Sie sofort und ohne Unterbrechung zur 
Akkordfolge spielen oder auch üben können.  

Effekte in Studioqualität

Hochwertige Studio-Effekte können dem 
Gesamtsound eines Keyboards noch mehr 
Glanz und Klasse verleihen oder auch einzel-
ne Spuren noch besser klingen lassen. Der 
Pa900 hat mit 125 Studio-Effekten eine große 

Auswahl aus den besten Effekten, die man in 
KORGs Bibliothek nur finden kann. Für jeden 
Song sind bis zu 4 digitale Stereo-Multief-
fektprozessoren einsetzbar. 

Unter den 125 Effekttypen findet man nicht 
nur Standard-Effekte wie Reverb und Delay, 
sondern auch Spezial- und Vintage-Effekte. 
Weiterhin verfügt jede Spur im Instrument 
über einen 3-Band-Equalizer (Bässe-, Mit-
ten- und Höhen-Regler). Im Song Play-Modus 
lassen sich sogar eigene Voreinstellungen 
speichern, um den generellen Sound beim 
Abspielen neutraler Midifiles an die persön-
lichen Vorlieben anzupassen. Die Bass-Spur 
soll dezenter klingen? Einfach den Equalizer 
der Bass-Spur neu einstellen und abspei-
chern, so ist der Bass für alle zukünftigen 
Songs verändert. 

   4-Band Master EQ

Am Ende der Pa900 Signalkette sitzen ein 
Limiter und ein globaler vollparametrischer 
4-Band-Equalizer. Diese hochwertigen 
Werkzeugen sorgen für den abschließenden 
Feinschliff Ihrer Musik und für eine optimale 
Raumanpassung. 

TC Helicon® Vocalist

KORG setzt die lang-
jährige Zusammenar-

beit mit TC Helicon®, dem weltweit führen-
den Anbieter von Stimmenprozessoren, auch 
beim Pa900 erfolgreich fort. Neue Funktio-
nen und Algorithmen des TC Helicon Voice 
Processors stellen sicher, dass der Gesang in 
optimaler Qualität ausgegeben wird. Man 
kann bis zu 3 realistische Stimmen zusätzlich 
zur eigenen Stimme erzeugen und diese über 
die Tastatur (Akkorde oder Noten) oder via 
Midi-Events steuern. 

 
 Style Auswahl: Insgesamt 16 Style-Bänke 

beherbergen bis zu 1.200 Styles (600 
Factory- und 600 Favorite/User-Styleplätze)   

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Daneben stehen noch 4 Effektblöcke mit Re-
verb, Delay, Equalizer und Dynamics speziell 
nur für den Vocalisten zur Verfügung. Zu-
sätzlich wurden auf dem oberen Bedienfeld, 
leicht erreichbar, 2 Drehregler und 3 Taster 
zur Steuerung der wichtigsten Gesangsfunk-
tionen integriert. 

So hat man die wichtigsten Funktionen des 
Vocalisten direkt im Zugriff, ohne dabei in ein 
Untermenü wechseln zu müssen. 

Song-Player/Sequenzer

Der berühmte KORG 
XDS Doppelsequenzer 
unterstützt nicht nur 

das Text- (.txt), sondern auch das MP3+G (ali-
as MP3+Graphics) Format für MP3-Dateien. 

Dank dieser Funktion kann man Backing-

Sequenzen mit erweiterten Songtexten und 
Grafiken abspielen und gleichzeitig den Text 
auf dem integrierten TFT Display und einem 
externen Monitor anzeigen. 

Für den Anschluss von einem externen Mo-
nitor steht ein werkseitig integrierter Video-
Ausgang an der Rückseite des Pa900 zur 
Verfügung. Um noch flexibler im Umgang 
mit Midifiles zu sein, enthält der Pa900 eine 
komfortable Marker-Funktion. Damit springt 
man direkt zu einer vorgewählten Songposi-
tion, um so beispielsweise den Refrain eines 
Titels erneut erklingen zu lassen. Pro Song 
lassen sich beliebig viele Marker-Punkte 
setzten und garantieren die Freiheit und Fle-
xibilität wie man sie eigentlich nur vom Spie-
len mit Styles her kennt.  

Mit dem XDS-Doppelsequenzer kann man so-
gar zwei MP3- oder Midi-Dateien gleichzeitig 
wiedergeben und beide Dateitypen transpo-
nieren, beschleunigen oder verlangsamen. 
Zum Entfernen von Gesangsstimmen aus 
MP3-Dateien kommt uns der aus dem Pa3X 
und Pa600 bekannte Vocal Remover zugute. 

Mit dieser Funktion werden Sie selbst zum 
Star in Ihrem Lieblingstitel. 

Der 16-Spur Sequenzer bietet neben kom-
fortablen Songbearbeitungsmöglichkeiten 
auch eine Quick-Record-Funktion (Backing-
Sequenz), um schnell und mühelosen aus 
vorhandenen Styles perfekte KORG-Midifiles 
zu erstellen. Aber das ist noch nicht alles, 
denn im Pa900 steckt förmlich das eigene 
Aufnahmestudio fürs Wohnzimmer. Spielen 
Sie einen Song, ob mit Style oder Midifile, 
singen Sie mit dem integrierten Vocalist und 
nehmen Sie alles zusammen im MP3-Format 
auf. Zum Schluss können Sie die Aufnahme 
auf einem externen USB-Medium oder im in-
ternen Speicher sichern. 

So können Sie auf einfachste Weise Ihre ei-
gene CD produzieren, Ihre Songs als Demo 
bequem per Mail versenden oder einfach 
Ihre Musik und Ideen schnell und professi-
onell aufnehmen und archivieren. Zu guter 
Letzt zeigt die Notendarstellung des Pa900 
die gewählte Spur in klarer und traditionel-
ler Notation gerne auch inklusive Akkorden 
und Texten im Display an. Die Akkordnamen 
lassen sich sogar in verschiedenen Sprachen 
darstellen. Und wer die Notation erst erler-
nen möchte, kann sich neben den Notensym-
bolen die Notennamen anzeigen lassen. 

SongBook

Das zentrale Verwaltungstool 
der Pa-Serie ist das SongBook. 
Es ist eine frei programmierba-

re und einfach zu durchsuchende Musikdaten-
   Song Play-Fenster

   XXX XXX

Video-Out integriert
Über diesen Anschluss kann man Noten, 
Texte,  Akkorde oder das gesamte Display 
extern darstellen.

Micro SD-Kartenschacht
Zum Kopierschutz für lokalisierte Software 
und als Datenspeicher einsetzbar.

Audio Eingang
Stereo Eingang für externe Zuspieler (z. B. 
Keyboard, Synthesizer, CD-Player) oder für 
den Anschluss eines dynamischen Mikro-
fons (Left + Gain-Regler). 

Audio Ausgang
Stereo Ausgang Left+Right mit 6,3 mm 
Klinkenanschluss für den Anschluss an 
eine externe Verstärkeranlage.

MIDI
Ein herkömmlicher Midianschluss mit MIDI 
IN und MIDI OUT zum anschließen weiterer 
Midi-Instrumente.

Pedal-Anschlüsse
Die optionalen Pedale DS-1H (Sustain) und  
XVP-10 bzw. EXP-2 (Expression)  lassen sich 
an diesen Buchsen bequem anschließen.

Rückseitiger USB-Anschluss
Verbinden Sie den Pa900 mit einem Computer 
oder einem iPad. Auch Midi-Signale lassen sich 
auf diesem Wege übertragen.

Pa900Entertainer Workstation



   Weiterentwickelte RX- und DNC2 - 
Soundtechnologie

  micro SD-Kartenschacht für lokalisierte 
Softwareerweiterungen + Datenspeicher-
Funktion

  192 MB frei nutzbarer PCM User-Speicher

  Leicht gewichtete 61er Tastatur mit An-
schlagdynamik und Aftertouch

   Schlankes, kompaktes und leichtes Ge-
häuse

  7” TouchView TFT Farb Display (800x480)

  Suchfunktion für Sounds, Styles, Song-
Book-Einträge etc.

  2 x 20 Watt starkes integriertes Lautspre-
cher-System

  Über 400 Styles, über 1.100 Sounds (inkl. 
SV-1 Pianos)

  Digitale Zugriegelorgel

  Integrierter Video-Output (composite)

  3-stimmiger TC Helicon Vocalist mit 4 
Effekt-Slots

  XDS Doppelsequenzer mit MP3 Transpo-
se/Tempo-Änderung

  MP3-Record Funktion

  Vocal Remover

  Voll programmierbare SongBook-Daten-
bank auf Basis von Styles, SMF, Karaoke 
und MP3-Files 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa900 Kurz und griffig
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bank, die alle zum Spielen eines Songs benötig-
ten Einstellungen vereint. 

Ob Sie mit Styles, Midifiles oder MP3s spielen 
möchten, das SongBook beherbergt alle für 
einen Song wichtigen Informationen wie zum 
Beispiel den Song Title, das Genre, den Ar-
tist, das Tempo, die Lautstärken, die Sound-
belegung, stummgeschaltete Spuren, Effekt-
Einstellungen, Easy Edit Einstellungen, bis zu 
4 STS, das TC Helicon® Preset, den Master 
Transpose und noch vieles mehr. 

Das SongBook enthält einfach alle Informa-
tionen, die man für eine perfekte Darbietung 
eines Liedes benötigt. Mit nur einem Knopf-
druck rufen Sie später in Windeseile alle Ein-
stellungen wieder auf. 

Eine tolle Hilfe nicht nur für Musiker die live 
auf einer Bühne spielen. Dieses überaus 
nützliche, leistungsfähige Verwaltungswerk-
zeug finden Sie ausschließlich in KORG Pa-
Instrumenten! 

   Das SongBook Hauptfenster

Um bei einer möglichen Anzahl von maximal 
9.999 Einträgen den Überblick nicht zu ver-
lieren, kann man zusätzlich eigene Custom-
Listen erstellen die einem das zusätzliche 

Sortieren in verschiedene Kategonieren er-
möglicht. 

Ein SongBook Editor für PC steht zum kosten-
losen Download im Internet auf www.KORG.de 
zur Verfügung. So kann man später die Einträ-
ge bequem am Computer nachbearbeiten, Na-
men ergänzen oder auch Listen und SongBook 
Einträge am PC erstellen bzw. verändern. Von 
Hause aus liefert der Pa900 bereits über 300 
SongBook Einträge zum direkten Spielen an.

Zusätzliche Sounds 

Der Pa900 hat mit 192 MB einen sehr üppigen 
Ram-Speicher um eigene Sounds zu erstellen 
oder optional erhältliche Sounds einzuladen. 
Die Möglichkeit eigene Sounds zu erstellen und 
bis ins kleinste Detail zu bearbeiten bietet KORG 
schon seit langer Zeit in den Instrumenten der 
Pa-Serie an und ist in diesem Umfang einzigar-
tig. Der Pa900 offeriert nicht nur den Fachleu-
ten auf dem Gebiet der Soundprogrammierung 
ein gewaltiges Werkzeug, denn auch Neulinge 
und Unerfahrene werden nach einiger Zeit ih-
ren Spaß daran haben neue Sounds zu erstellen 

oder bestehende mit nur wenigen Handgriffen zu 
verändern. Mit dem Pa900 kann man Samples in 
den unterschiedlichsten Formaten einladen und 
importieren. Jedoch das Samplen selbst, also 
das Aufnehmen eines Rohsamples über die Line-
Eingänge bzw. über den Mikrofon-Eingang, bleibt 
dem Topmodell Pa3X vorbehalten. In der Editie-
rung gibt es im Pa900 allerdings keine Grenzen 
und so kann man Samples bis ins kleinste De-
tail, bis hin zu den Loop-Punkten oder einzelnen 
Lautstärkepegeln u.v.m. seinen Wünschen nach 
perfekt anpassen. Ein einzelner Sound kann 
dann wiederum aus bis zu 24 Oszillatoren be-
stehen (pro Oszillator ein Multisample) die sich 
zusätzliche auch über die Assignable Switches, 
den Joystick oder über Spielweisen wie legato 
und staccato ansteuern lassen. So können Sie auf 
einfachem Wege DNC Sounds selbst erstellen. 
Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wol-
len, lesen Sie den entsprechenden Workshop auf 
Seite 48 hier im Musikant Magzin. 

Möchten Sie allerdings lieber auf vorgefertig-
te Samples und Sounds zurückgreifen, bietet 
KORG Ihnen die Pa900 MUSIKANT Erweite-
rungssoftware an (erhältlich ab ca. Oktober).

Um allen Pa900 Spielern die Möglich-
keit der musikalischen Lokalisierung zu 
bieten, gibt es ab ca. Oktober 2013 ein 
weiteres Paket der MUSIKANT-Erweite-
rungs-Software. 

Die ab ca. Oktober erhältliche Software 
für den Pa900 beinhaltet nicht nur alle 
Styles und Sounds der Pa600 MUSIKANT 
Erweiterung, sondern hat einiges mehr 
zu bieten und ist somit perfekt an die 
Möglichkeiten und die neuen Funktionen 
des Pa900 angepasst. 

Diese Lokalisierung des Instruments 
ist, mit 500 zusätzlichen SongBook Ein-
trägen speziell für Entertainer, ein Muss 
für Unterhaltungsmusiker im deutsch-
sprachigen Raum. 

Die MUSIKANT Software für den Pa900 
wird  als Download auf www.KoRG.de 
zur Verfügung gestellt und mittels der 
Pa900 MUSIKANT micro SD-Speicher-
karte  im Instrument  freigeschaltet.  

Folgende highlights bietet die Pa900 
MUsiKant erweiterungs-software:

 Viele tolle sounds aus dem  
 beliebten Pa3X MUsiKant

 200 MUsiKant styles für allein- 
 unterhalter und entertainer 

 zusätzliche MUsiKant PcM daten  
 (sound-daten)

 ca. 500 songbook einträge  
 speziell für Musiker im deutsch- 
 sprachigen Raum

 neue Performances

 entertainer Vocalist-Programme

 und vieles mehr...

Optionale Pa900 MUSIKANT Software ab ca. Oktober 2013 erhältlich

Weitere Informationen zur 
MUSIKANT - Lokalisierung 
für Ihren Pa900 finden Sie 
in Kürze im Internet auf:  
www.KoRG.de.  

Die MUSIKANT Lokalisierung, bald auch im Pa900 Format
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Die Pa600 MUSIKANT Erweiterungssoftware

Mit dieser optionalen Software führt KORG das erfolgreiche MUSIKANT-
Konzept auch im Pa600 weiter. Auf diesem Wege kommen neue Styles und 
Sounds sowie 400 MUSIKANT SongBook-Einträge zusätzlich zu dem oh-
nehin sehr hochwertigen und musikalischen Inhalt des Pa600 hinzu. Diese 

Lokalisierung des Instruments ist eine ideale Ergänzung für Musiker und 
Entertainer im deutschsprachigen Raum. Eine Übersichtsliste der Styles, 
Sounds und Performances finden Sie auf www.KORG.de/pa600 und im  
Lieferumfang der Erweiterungssoftware.  

www.KORG.de
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Wie war es damals ohne Apps 

Wer kennt sie nicht, die prall gefüllten Text- 
oder Notenordner, die fast jeden Notenstän-
der in die Knie zwingen. Sie spielen gerade 
einen Song mit „A“ wie „Aber bitte mit Sahne“ 
und ein Gast möchte unbedingt und natürlich 
sofort „Zwei kleine Italiener“ hören. Im güns-
tigsten Fall haben Sie diesen Text oder die 
Noten im selben Ordner unter „Z“ abgelegt. 

Damit die anderen Gäste auf der Tanzfläche 
nicht fluchtartig verschwinden, muss es jetzt 
ganz schnell gehen, denn von „A“ nach „Z“ 
ist ein langer Weg, und dann passiert es. Die 
Blätter haben sich verheddert, der Ordner 
fällt im Eifer des Gefechtes auf das Keyboard 
oder den Fußboden. Diese Gegebenheit ist 
frei erfunden? Nein nein, leider nicht wie fast 
jeder Tanzmusiker wissen dürfte. 

Und hier kommt jetzt die neue SongBook+ 
App zum Einsatz um Abhilfe zu schaffen. Ver-
abschieden Sie sich jetzt auf der Bühne von 
Ihren Ordnern mit Text- oder Notenblättern 
und ersetzen Sie diese durch ein elegantes 
und schlankes iPad. Statt umfangreichen, 
schweren Ordnern mit Unmengen Papier 

klemmen Sie sich für den nächsten Auftritt 
nur noch das leichte Tablet unter den Arm. 
Auf den Notenständer bzw. in den eleganten 
und sicheren iPad-Halter damit und schon 
haben Sie all Ihre Noten oder Texte immer so-
fort und stressfrei griffbereit. Und Eindruck 
schinden können Sie mit einem iPad ohnehin, 
schließlich hört das Auge mit!

Natürlich kann man mit so einem iPad noch 
viel mehr als mit einem Ordner, es ist ja 
schließlich ein leistungsfähiger und handli-
cher Computer zugleich. Auf dem iPad las-
sen sich ganz einfach beliebige zusätzliche 
Programme installieren. Diese Programme 
nennt man heutzutage „Apps“ und lädt sie 
aus dem App Store von Apple mit einem Klick 
ganz einfach und unkompliziert direkt auf das 
Tablet herunter.

Welche Vorteile bietet mir die SongBook+ App?

Die App, die das Verwalten und Darstellen Ih-
rer Texte und Noten übernimmt, heißt „Song-
Book+“ und bietet viele weitere Funktionen 
über die reine Darstellung hinaus. Sie ist mit 
dem neuesten Update auch perfekt KORG Pa-
Serien kompatibel, was Sie als KORG-Spieler/in  

„Als Inhaber und Kursleiter der Fachschule für 
Tasteninstrumente & Livemusik in Engen am Bo-
densee möchte ich Ihnen heute eine interessante 
Musiker - App für das iPad vorstellen:  Die „Song-
Book+“ App. Neben meinem Beruf als Musiklehrer 
bin ich mittlerweile schon seit über 30 Jahren live 
in verschiedenen Bands und als Alleinunterhalter 
auf Familienfeiern, Präsentationen und Großver-
anstaltungen unterwegs. Die organisatorischen 
Probleme, auf der Bühne stets die richtigen No-
tenblätter und Registrierungen des Instruments 
parat zu haben, sind mir durch meine Tätigkeit als 
Musiker bestens bekannt. Aus diesem Grund zeige 
ich Ihnen in diesem Workshop die SongBook+ App 
die vieles leichter und einfacher macht.“

Pirmin Wäldin, Fachschule für Tasteninstrumente & Livemusik, Postfach 1310, 78230 Engen, Tel. + 49 (0) 77 33 - 9 80 60, Fax: 9 80 61 
Email: pirmin.waeldin@t-online.de.  Homepage: www.musikschule-waeldin.de.
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die songbook+ app macht’s möglich!

So steuern Sie Ihr Pa3X MUSIKANT über das iPad

sicherlich freuen wird. Sie ist für App-Ver-
hältnisse zugegebenermaßen nicht ganz 
günstig, wer sich aber näher mit den umfang-
reichen Features auseinandersetzt wird bald 
merken, dass die App dieses Geld allemal 
wert ist. 

Es gibt übrigens eine Demo „Light“-Version 
mit voller Funktionalität allerdings begrenzt 
auf maximal 15 Songs. So kann man die App 
zunächst einmal gratis ausprobieren und 
muss erst dann das Geld dafür ausgeben, 
wenn man davon auch wirklich überzeugt ist. 

Unter www.baum-software.ch finden Sie 
umfangreiche Informationen rund um die 
SongBook+ App. Über den Support können 
Sie auch Wünsche und Anregungen äußern, 
die dann auch beantwortet bzw. nach Mög-
lichkeit gerne berücksichtigt werden. Des 
Weiteren gibt es immer wieder kostenlose 
Updates über die User automatisch beim Er-
scheinen informiert werden.

iPad und iTunes

Die Idee und Hauptfunktion von SongBook+ 
ist, wie bereits anfangs erwähnt, die schweren 
Ordner mit den Text- oder Notenblättern zu er-
setzen. Dazu kann man seine Noten oder Lied-
texte im PDF-, TXT-, JPG- oder PNG-Format mit 
iTunes auf das iPad übertragen. Aber was ist 
eigentlich iTunes? 

iTunes ist ein (Multimedia-) Verwaltungspro-
gramm von Apple zum Abspielen und Organi-
sieren von Ihren eigenen Multimedia-Daten wie 
Musik, Hörbücher oder Filme. Das Programm 
ist sehr vielseitig und bietet neben Formatkon-
vertierungen auch viele weitere Funktionen wie 
beispielsweise das Brennen von CDs an. Ebenso 
kann man die Inhalte von iPods, iPads und iPho-
nes verwalten. iTunes ist ein kostenloses Pro-
gramm und wird aktuell für die Plattformen Mac 
OS X und Windows angeboten. Ebenso wie die 
SongBook+ App wird iTunes ständig weiterent-
wickelt und in vielen Belangen weiter optimiert.

iTunes ist also kurz gesagt das Computer-
Programm, mit dessen Hilfe Ihr PC mit dem 
iPad über USB kommunizieren kann. Sie 
schließen einfach das iPad an Ihrem Com-
puter an, und können dann ganz bequem 
und einfach die Text- oder Notenblätter, die 
Sie vorher entweder eingescannt oder auch 
direkt auf dem Computer erstellt haben, auf 
das iPad in die SongBook+ App übertragen.

Die Dokumente in der App

Sind alle Dokumente in der App angekommen 
kann man diese einzeln aufrufen und auf dem 
iPad darstellen. In der App selbst lassen sich 
dann die einzelnen Dokumente mit verschie-
denen Detail-Merkmalen als zusätzliche In-
formationen ergänzen. Dazu gehören z. B. 
Songtitel, Songnummer (Code), Interpret 
und bis zu zwei selbst definierbare Genres 
wie beispielsweise „Country“, „Schlager“, 
„Partymusik“ oder „Oldies“. Nach diesen Kri-
terien lassen sich die Songs später komfor-
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tabel und vor allen Dingen schnell sortieren, 
weshalb es sich auch lohnt, diese von Beginn 
an richtig einzupflegen.

Aber Sortieren ist nicht die einzige Möglichkeit 
den herkömmlichen Ordner daneben alt ausse-
hen zu lassen, denn der zur aktuellen Sortierung 
passende alphabetische Index am Rand springt 
blitzschnell auf die entsprechende Zeile. Darüber 
hinaus kann man in einem Suchfeld ein paar we-
nige Zeichen aus dem Titel oder der Songnummer 
eintippen, bis man schließlich den gewünschten 
Song blitzschnell gefunden hat. So findet man 
jeden gewünschten Song in wenigen Sekunden 
und entdeckt auf diesem Wege manchmal sogar 
einen Titel zufällig, der eventuell gerade besser 
in das abendliche Programm passt. Zwei Fliegen 
mit einer Klappe!

Playlisten

Eine weitere nützliche Funktion ist das Anle-
gen von Playlisten. So lassen sich Songs belie-
big zu Listen zusammenfassen, zum Beispiel 
für ein bevorstehendes Konzert oder auch nur 
eine Tanzrunde. Die Songs einer Liste lassen 
sich dann später der Reihe nach aufrufen, ohne 
dass man erst wieder in der Gesamtliste suchen 
müsste. Auf Wunsch erfolgt der Wechsel auch 
automatisch, sobald das Ende des einen Songs 
erreicht ist. Ruft Ihnen während einer Tanzrunde 
jemand einen Musikwunsch zu? Kein Problem, 
auch während des laufenden Songs können Sie in 
einer kleineren Liste blitzschnell einen Song su-
chen, als nächsten Song vorwählen, und das auch 
wenn sich dieser Titel gar nicht in der gerade offe-
nen Playliste befindet.

Seiten Umblättern

Zum Umblättern der Noten- bzw. Textseiten gibt 
es bei der SongBook+ App ebenfalls verschiede-
ne Möglichkeiten. Natürlich durch „Wischen“ mit 
dem Finger auf dem Display des iPads, alternativ 
aber auch mittels angeschlossenen Fußtasters 
(gibt’s auch schon per Bluetooth) oder auch au-
tomatisiert. Für das automatische Umblättern 
muss man das Blättern pro Song einmalig auf-
zeichnen. Später blättert SongBook+ dann zeitge-
nau an den aufgezeichneten Stellen automatisch 
um. Einfacher geht’s fast nimmer!

Ähnliches lässt sich übrigens auch mit einem 
Songpointer machen, der einem dann immer 
anzeigt, wo man sich gerade befindet. Im Auf-
zeichnungsmodus fahren Sie mit dem Finger in 
Echtzeit über den Bildschirm und genau dort wird 
später beim Abspielen ein roter Punkt angezeigt. 

Unverhofft kommt oft

Wenn Sie spontan auf der Bühne einmal einen 
Text oder Notenblätter ins iPad bekommen 
möchten und weder Scanner noch Computer in 
der Nähe sind, bietet SongBook+ auch dafür eine 
Lösung. Mit der eingebauten Kamera vom iPad 
lassen sich Papiervorlagen einfach abfotografie-
ren und werden als PDF-Datei abgelegt und das 
auch mehrseitig. Einfach praktisch!

Auch sehr nützlich ist das Feature zum Abspie-
len von MP3-Dateien, sei es als Begleitmusik für 

einen Sänger, Saxophon-Spieler oder Gitarristen 
oder auch als Backup-Lösung für den Notfall, 
wenn die Technik mal aus irgendwelchen Grün-
den das Live-Spielen verhindern sollte. Eine si-
chere und handliche Lösung!

Anzeige auf mehreren iPads gleichzeitig

Eine weitere tolle Möglichkeit der SongBook+ App 
ist das synchrone Öffnen der Songtexte auf meh-
reren, über Bluetooth miteinander verbundenen 
iPads. Diese Möglichkeit ist gerade für Bands 
sehr vorteilhaft, da man hier sehr flexibel agieren 
kann und nicht mehr auf Zurufe, die auf der Büh-
ne recht lästig sein können, angewiesen ist. Mit 
dieser Funktion wird allen Musikern automatisch 
der richtige Titel auf dem iPad angezeigt. 

Tolle Features

Ein sogenannter Nachtmodus für den dezenten 
Betrieb auf dunklen Bühnen, das Anschließen 
eines externen, auf Wunsch sogar senkrecht auf-
gestellten Monitors und das Abspielen von Videos 
ist ebenfalls möglich. Die Videos können entwe-
der auf dem Hauptbildschirm abgespielt werden, 
was bei Karaoke-Videos sinnvoll ist, oder auch 
auf einem angeschlossenen Monitor bzw. Bea-
mer für tolle Show-Effekte genutzt werden. 

Die Verbindung zum KORG Pa3X MUSIKANT

Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen und 
interessanten Feature, welches die SongBook+ 
App gerade für Keyboarder sehr interessant 
macht. Hier geht es um die Verkopplung der 
SongBook+ App mit dem KORG Pa3X. So kann 
man zum Beispiel sehr einfach und schnell er-
reichen, dass beim Auswählen eines Songs in der 
SongBook+ App automatisch die passenden Ein-
stellungen im Keyboard aktiviert werden. Genau 
das wird im Folgenden Teil des Workshops genau 
beschrieben, denn SongBook+ kann zu dem im 
iPad ausgewählten Song den passenden Song-
Book Eintrag im KORG-Keyboard aufrufen! Das 
funktioniert übrigens bei allen KORG Pa-Serien 

Keyboards die mit der SongBook Funktion aus-
gerüstet sind.

Schauen wir uns aber zunächst einmal die Song-
Book+ App etwas genauer an. Wenn wir „mehre-
re Bücher aktivieren“ in den Einstellungen der 
App eingeschaltet haben, stehen uns ähnlich wie 
beim Pa3X SongBook verschiedene SongBooks 
(hier durch unterschiedliche Farben dargestellt) 
zur Verfügung. 

Wenn wir hier nun auf die oberste Farbe (blau) 
tippen, öffnet sich das blaue SongBook mit all 
meinen dort gespeicherten Songs und Playlisten. 
Hier ein Beispiel meiner blauen Mappe:

Wenn man auf das Feld „Sortieren“ tippt, be-
kommt man unterschiedliche Sortierungs-
möglichkeiten aufgezeigt:
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So lässt sich schnell und einfach die Darstellung 
des Inhalts komplett ändern. Allein das ist bei 
einem festen Ordner völlig unmöglich und ist ein 
großer Vorteil für die SongBook+ App. 

Durch die Anwahl eines Titels wird das PDF Do-
kument, ob reine Noten oder nur Text, geöffnet 
und die hinterlegte Datei dargestellt:

Zusätzlich kann ich jedem Dokument verschiede-
ne Informationen wie Genre, Interpret oder auch 
diverse Midi-Controller hinzufügen. Um das 
KORG SongBook mit der SongBook+ richtig zu 
steuern, muss man lediglich die gleiche Song-
nummer vergeben. 

In das Bearbeitungsfenster der einzelnen Doku-
mente gelangt man indem man oben rechts auf 
„Bearbeiten“ tippt und sich anschließend den zu 
bearbeitenden Titel auswählt. 

Es öffnet sich folgende Eingabemaske:

Hier kann ich all meine gewünschten Ein-
stellungen für das jeweilige Dokument täti-
gen. Unter Anderem kann man hier auch ei-
nen Code eingeben. Dieser entspricht dann 
der SongBook Nummer im Pa-Instrument.

iPad und Pa3X verbinden 

Der USB-Anschluss auf der Rückseite des Pa3x 
ist kompatibel mit dem iPad. So genügt zum 
Verbinden ein normales USB-Kabel, wie man 
es auch zum Verbinden von USB-Druckern mit 
einem Computer verwendet. 

Da das iPad über keinen 
direkten USB-Anschluss 
verfügt, benötigen Sie zusätzlich noch den so-
genannten Kamera-Adapter (Camera Connec-
tion Kit) von Apple, der das iPad um den nötigen 
USB-Anschluss erweitert.

Alternativ kann man hier auch den iRig MIDI-
Adapter verwenden und die Steuerung über 
die Midibuchsen realisieren.

Verbinden Sie den USB Device-Anschluss 
hinten am Instrument mit dem im iPad einge-
steckten Kamera-Adapter. 

Um sich zu vergewissern, dass die Verbin-
dung funktioniert, öffnen Sie in der Song-
Book+ App den eingebauten Midi-Monitor. 
Drücken Sie auf das folgende Zeichen:  
und wählen dann „MIDI/Bluetooth Monitor 
öffnen“. Drücken Sie nun ein paar Tasten auf 
dem Keyboard. Die gedrückten Tasten sollen 
hier im MIDI Monitor angezeigt werden. 

hinWeis: Eventuell kann es nötig sein, den 
Knopf „MIDI neu starten“ zu drücken, damit die 
MIDI-Verbindung zustande kommt. 

Wichtige Grundeinstellungen am Instrument 
und am iPad

Um nun die SongBook+ App richtig einsetzten zu 

können, müssen Sie am iPad und am Pa3X MU-
SIKANT noch folgende Einstellungen vorneh-
men. Wenn Sie diese Einstellungen vorgenom-
men haben, können Sie sofort durchstarten.

1. Öffnen Sie die Einstellungen am iPad:

2. Wählen Sie „SongBook“, anschließend 
„MIDI Einstellungen“:

3. Wählen Sie bei „Kanal“ die Nummer 16, bei 
Steuerungsart „KORG SongBook-Eintrag“:

Die SongBook+ AppSongBooksteuerung per iPad

oder
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Im Pa3X müssen Sie das globale MIDI-Menü 
wie folgt einstellen. Erst wenn das Instru-
ment weiß auf welchem Kanal die entspre-
chenden MIDI-Befehle eintreffen, ist eine 
Steuerung des SongBooks möglich.

1. Wählen Sie den Modus „STYLE PLAY“:

2. Drücken Sie den Taster „GLOBAL“:

3. Drücke Sie den Taster „MENU“:

4. Wählen Sie „MIDI“:

5. Wählen Sie „MIDI In Channel“ , drücken  
 Sie anschließend den Pfeil bei „Ch 16“:

6. Wählen Sie den Listeneintrag „Control“:

7. Öffnen Sie das Pfeil-Menü und wählen Sie 
„Write Global - Midi Setup“:

8. Bestätigen Sie die  Rückfragen mit „OK“  
 und „YES“:

9.  Wählen Sie den Modus „SONG PLAY“ und  
 wiederholen Sie die Schritte 2. - 8. in  
 diesem Modus.

Verbindung der Songs über die Songnummer

Die Verbindung der Songs zwischen dem KORG 
SongBook im Keyboard und der SongBook+ App 
auf dem iPad geschieht mittels SongBook-Num-
mer. Jedem SongBook Eintrag im Pa3X kann man 
eine eindeutige Nummer zuweisen. Diese muss 
mit der im PDF Dokument festgelegten Nummer 
(Code) übereinstimmen. 

 1. Nummer am Instrument vergeben

Wir vergeben nun einem SongBook Eintrag im 
Pa3X eine eindeutige Nummer. Die SongBook 
Einträge im KORG Pa3X haben im Auslieferungs-
zustand noch keine Nummern. Sie können für 
den gerade gewählten SongBook Eintrag im In-
strument auf den Menüseiten „Book Edit 1, 2 und 
3“ eine beliebige Nummer mit dem Drehrad aus-
wählen, oder Sie tippen einfach auf das Feld mit 
der Nummer und geben dann ihre gewünschte 
Nummer über die Zehner-Tastatur im Display ein. 
Wenn die Nummern in der Liste des SongBooks 
nicht angezeigt werden, können Sie im Menu 
„Show Song Number (now Key)“ wählen, um statt 
der Tonart die Songnummer anzuzeigen.

Geben Sie hier eine beliebige Nummer ein:

Aktualisieren Sie den entsprechenden Song-
Book Eintrag mit dem Befehl „Write“ und be-
stätigen Sie anschließend mit „Rename/
Overwrite“ um die gewählte Nummer dem 
entsprechenden Eintrag zuzuweisen.

 2. Nummern in der App vergeben

Parallel zur im Instrument vergebenen Num-
mer müssen wir der entsprechenden Datei in 
der SongBook+ App eine Nummer vergeben. 
Hierzu wählen wir rechts oben in der App die 
Funktion „Bearbeiten“, wählen die entsprechen-
de PDF-Datei aus und geben im Bereich „Code“ 
die gleiche Nummer wie im Instrument ein.

tiPP: Geben Sie die Nummern in der Song-
Book+ App 3- oder besser noch 4-stellig mit 
vorangestellten Nullen ein, damit sie bei Sor-
tierung im iPad nach Code korrekt sortiert dar-
gestellt werden können (z. B. 0004). Drücken 
Sie anschließend auf Speichern (links oben) um 
der PDF-Datei die Nummer entsprechend fest 
zuzuweisen. Diese Nummer wird über die USB-
Leitung beim Anwählen der PDF-Datei an das 
Pa3X gesendet und somit der entsprechende 
Eintrag im Instrument aufgerufen.

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen noch viel 
Spaß und Erfolg mit der SongBook+ App und 
Ihrem Pa3X! Eine kostenlose Testversion so-
wie die kostenpflichtige App können Sie im App 
Store unter SongBook+ herunterladen. Für 
weitere Fragen stehen Ihnen der Support von 
SongBook+ unter www.baum-software.ch  
oder auch ich gerne zur Verfügung.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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die KoRG KiosK aPP für iPhone / iPad und android-tablets

 ... sämtliche veröffentlichte KORG INSIDE Magazine

 ... alle Ausgaben des KORG MUSIKANT Magazins 
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 ... diverse KORG BEDIENUNGSANLEITUNGEN von A-Z

online erhältlich im: 

apple app- & Google Play- store

HEADER STARTBILDSCHIRM APP ICON

Jetzt auch 
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 Pa3X im Bühneneinsatz

Sobald die ersten Gerüchte um ein neues Topmodell erklingen, warte 
ich gespannt auf die ersten Infos über Art und Umfang des neuen Ins-
truments. Nun hatte ich das Glück, bereits in der Entwicklungsphase 
des Pa3X MUSIKANT ganz nah dabei sein zu können. Der erste Proto-
typ kommt also irgendwann ins Haus und man beginnt schon gleich 
daran zu arbeiten. Da ich den Pa3X MUSIKANT gleich mit auf die Bühne 
mitnehmen wollte, habe ich die ersten Tage damit verbracht, das be-
stehende Titelprogramm mit dem neuen Pa3X umzusetzen. Hier half 
mir entscheidend das integrierte SongBook im Pa3X. Egal ob Styles, 
MP3-Dateien, Midifiles und/oder Soundkombinationen, incl. Vocalist, 
alles konnte ich im Handumdrehen dort eingeben und einfach wieder 
abrufen. Dazu ein paar Performances zusammengestellt und schon 
war ich wieder startklar für die nächsten Gigs.

Der Pa3X MUSIKANT hatte dann die ersten Wochen im Live Einsatz bei 
mir auf der Bühne hinter sich. Verschiedenste Termine und Einsätze 
im Bereich Tanz- und Unterhaltungsmusik, aber auch im Band-Einsatz 
hat der Pa3X MUSIKANT mit Bravour bestanden. Je mehr man damit 
spielt, umso größer wird die Erfahrung und Sicherheit am Instrument. 
Um immer schnell auf die verschiedenen Situationen eines Abends zu 
reagieren, ist eine gute Vorbereitung an Styles die beste Basis. Das 
Pa3X lädt gerade dazu ein, sich hier einen eigenen Sound mit dem In-
strument zu schaffen und mit dem angebotenen Material an Preset 
Styles individuell zu arbeiten. Dazu schauen wir uns nun einmal ein 
konkretes Beispiel an. 

Grundsätzlich sei gesagt, dass sich alle hier gezeigten Tipps und 
Tricks sowohl auf die Pa3X Standard Version, als auch auf den Pa3X 
MUSIKANT anwenden lassen. Deshalb müssen die angezeigten Dis-
play-Inhalte (z.B. Benennungen) mit den hier verwendeten Grafiken 
nicht zwingend übereinstimmen.

Das Mischpult im Pa3X MUSIKANT

Wählen Sie einen beliebigen Style an und drücken sie die Taste Track 
Select unterhalb des Displays links, damit sie alle acht Spuren des 
Styles sehen können. 

Wechseln Sie ebenfalls von der STS auf die Volume Seite am unteren 
Rand des Displays.

Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich meinen Pa3X MUSIKANT für die Bühne entdeckt habe. Bis heute 
gibt es keine Situation, die ich nicht mit Bravour mit dem Pa3X erledigen kann. Aber wie war das eigentlich 
am Anfang, als ich den Pa3X MUSIKANT ganz neu bekam? 
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Nun können Sie bereits den Style neu mischen und für jede einzelne Be-
gleitspur bei Bedarf einen neuen Sound suchen. Ein einfaches Tippen auf 
den entsprechenden Regler, bzw. das Instrumentenlogo der Spur reicht 
dafür schon aus. Lautstärkeänderungen können nun individuell mit dem 
Drehrad rechts vom Display oder direkt mit dem dazugehörigen Lautstärke 
Fader auf der linken Seite des Bedienfeldes vorgenommen werden. Beach-
ten Sie die kleine rote LED. Sie zeigt immer an, worauf die Regler gerade 
zugreifen, welche Beschriftung der neun Regler also gültig ist.

Achtung: Die LED schaltet automatisch mit dem Schalter TRACK  
SELECT um, und ist somit immer passend zur Darstellung im Display. 
Das gilt übrigens für alle Display-Seiten. 

Um nun weitere Parameter im Stylebereich zu editieren, müssen wir 
über den Schalter MENU (rechts neben dem Display) in das Menü hin-
ein gehen. Folgendes Bild erscheint im Display. 

Drücken Sie nun auf Mixer Tuning.

Auf diesen Seiten finden Sie nun ebenfalls für alle Begleitspuren se-
parat die entsprechenden Regler, um Veränderungen vorzunehmen. 
Auf der Volume/Pan Seite finden Sie neben den Lautstärken auch die 
Panorama Regler zur individuellen Verteilung im Stereobild. 

Die FX Send Seite zeigt die drei Effekte an, die Seite EQ Gain den Spur-
Equalizer. Gerade beim EQ ist es sehr hilfreich, bei zu dominant klin-
genden Sounds nicht pauschal in der ganzen Spur die Lautstärke zu 
verändern, sondern einfach mal den Bassanteil abzusenken oder bei 
einer Gitarre den Mittenbereich leicht anzuheben. So setzt sie sich  
besser im Mix durch ohne wirklich lauter zu sein. Auch z. B. ein Pad-
Sound bekommt mehr Durchsatz, wenn man diesen im unteren Fre-
quenzbereich ausdünnt. Somit ist die Kombination zwischen Lautstär-
ke und EQ ein hervorragendes Mittel, um seinen eigenen gewünschten 
Livesound perfekt einzustellen. 

Die Effektwege

Wollen Sie nun direkt an den eigentlichen Effekt Typen etwas ändern, 
erreichen Sie die passende Menü Seite direkt mit zwei „Klicks“. Drü-
cken Sie zuerst nochmals MENU (die Übersicht erscheint wieder) und 

(Jürgen Sartorius)
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danach den Eintrag Effects im Display. Sie sehen nun im Display rechts 
oben die beiden Bereiche FX A und FX B:

FX A bezieht sich auf die fünf Effektblöcke für den Style-Bereich, FX B be-
zieht sich auf die Livesounds der rechten Hand. Für uns sind jetzt aber ge-
nau die fünf Effekte für den Style interessant. Auf der rechten Seitenhälfte 
finden Sie die sogenannten Master- (bzw. System-) Effekte. Das sind auch 
genau die drei, die zuvor in der Mixer Seite bei FX Send regelbar sind.

Wenn man nun insgesamt z.B. den Hallanteil (Master FX 1) erhöhen will, 
kann man hierzu einfach das W/D Verhältnis ändern. Auf W/D tippen und 
mit dem Drehrad die Werte ändern, fertig. Wollen Sie grundsätzlich einen 
anderen Effekttyp haben, klicken Sie jeweils pro Master FX auf den kleinen 
braun unterlegten Pfeil. Ein Menü klappt aus und zeigt Ihnen die gesamte  
zur Verfügung stehende Effektpalette an. Die beiden Effektblöcke auf der 
linken Seite sind sogenannte Insert Effekte (INSERT FX). Durch diese Ef-
fekte geht z.B. eine Begleitspur direkt hindurch. Wann immer man ein Si-
gnal nur durch den Effekt hören will, wählt man also diesen Weg. Sie ken-
nen bestimmt die speziellen Rotary Speaker für den typischen Jazz Organ 
Sounds. Wahlweise schalten Sie zwischen langsam oder schnell um. In so 
einem Fall will man also das trockene (direkte) Signal gar nicht mehr hören, 
sondern allein das bearbeitete Signal aus dem Rotary Speaker. Genau so 
ein Fall wird mit einem INSERT FX gemacht. Deshalb kann man bei diesen 
beiden Effekten jeweils eine bestimmte Spur anwählen. Bei W/D steht dann 
die Einstellung WET. Um diese Effekte noch nachzubearbeiten, finden sie 
untem im Display die Seite IFX 1 und IFX 2. 

Im SongBook Eintrag speichern

All diese Einstellungen können Sie natürlich abspeichern, um diese zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wieder genau so abzurufen. Ich empfehle Ihnen  

an dieser Stelle die SongBook Funktion zu nutzen, da Sie mit einem 
SongBook Eintrag die komplette Registrierung und Abmischung eines 
Styles sowie vier unabhängige Soundkombinationen (STS) speichern 
können. Wie Sie einen SongBook Eintrag erstellen oder einen beste-
henden verändern können, finden Sie im Workshop „Das SongBook, die  
ultimative Steuerzentrale im Pa3X (MUSIKANT)“ hier im Heft auf Seite 68.

Performances und Sounds

Im MUSIKANT gibt es nicht einfach nur Sounds, die man traditionell nur 
über die Klaviatur spielt, sondern wir können eine Reihe von Spielhifen wie 
Assignable Switches, Joystick oder Ribbon Controller im Livebetrieb ein-
setzen. Klänge reagieren z.B. bei Legato-Spielweise oft unterschiedlich. 
Wie man diese Spielhilfen am schnellsten beherrscht und sein eigenes 
Set-Up organisiert, schauen wir uns nun einmal an. 

Aus der Praxis heraus benutzt man gerne im Zusammenspiel mit Styles, 
Midifiles oder MP3-Songs seine Favoriten an Sounds und Klangkombina-
tionen. Diese Klangkombinationen lassen sich am einfachsten als Perfor-
mance speichern. Das Pa3X bringt ab Werk schon eine Menge an Material 
in diesem Bereich mit. Sämtliche Speicherplätze (insgesamt 640) lassen 
sich jedoch beliebig verändern bzw. komplett mit eigenen Zusammenstel-
lungen abspeichern und individuell im Display beschriften. 

Pro Performance sind jeweils drei Upper Sounds und ein Lower Sound 
registriert. Wählen Sie für unser Beispiel bitte den ersten Eintrag in der 
PIANO-Gruppe an. Drücken Sie erst bei Performance Anwahl die Taste 
„PIANO“, danach im Display auf der Menüseite P1 den ersten Eintrag. Mit 
„EXIT“ kehren Sie auf die Hauptseite im Display zurück.

Um nun schnell zum Beispiel einen Soundwechsel vorzunehmen, nutzen 
Sie die Tasten im Soundauswahl Feld. 

Die untere Reihe zeigt Ihnen jeweils durch eine rote LED an, ob ein Sound 
auch eingeschaltet, also hörbar ist, wenn Sie auf der Tastatur spielen. Es 
können also bis zu vier Parts leuchten. Die obere Reihe dient zur schnellen 
Anwahl eines Klanges im Display. Drücken Sie nun in der oberen Reihe auf 
Upper 1. Sofort öffnet sich im Display der gesamte Vorrat an Sounds, von 
denen Sie nun einfach einen per Fingerdruck direkt im Display anwählen 
können. Hier kann immer nur ein Part zur Anwahl selektiert werden.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Tipp: Versuchen Sie jetzt nicht die Soundgruppen über die Perfor-
mance Taster am Bedienfeld zu wechseln. Sie würden sofort eine 
andere Performance-Bank auswählen. Nutzen Sie ausschließlich das 
Display zur Anwahl von Sounds! 

Mit „Exit“ verlassen Sie das Auswahlmenü wieder. Wollen Sie nun eine 
veränderte Performance speichern, gehen Sie einfach auf das Pfeil-
Menü oben rechts. Wählen Sie den Befehl "Write Performance" um 
Ihre eigene Soundzusammenstellung als eine Performance abzuspei-
chern. Eine Dialog-Box, in der Sie den Zielspeicherplatz auswählen 
und bei Bedarf einen eigenen Namen vergeben können, erscheint. 

Nehmen Sie sich die Zeit und organisieren Sie Ihre Favoriten vielleicht 
jeweils auf der ersten Menüseite. Dann haben Sie es im Livebetrieb 
nachher ganz einfach und können jederzeit schnell und einfach Ihre 
Wunschsounds aufrufen.

RX Sounds 

Wählen Sie aus der PIANO-Gruppe den Klang „Kon-
zert Flügel RX“ aus. RX steht für Real eXperience. 
Dieses sehr aufwendige Sampleverfahren sorgt da-

für, dass zum Beispiel ein Konzertflügel beim Spielen auch das typische 
Saitenresonanz und Dämpferverhalten sehr realistisch wiedergibt. 

Schließen Sie dazu an das Pa3X einen passenden Fußschalter an. 
Wenn Sie nun einfach das Pedal drücken, ohne eine Taste anzuschla-
gen, hören Sie, wie die Dämpfer sich in einem Flügel öffnen bzw. beim 
Loslassen des Pedals wieder schließen. Schlagen Sie einen Ton an, 
halten diesen und drücken dazu das Sustainpedal, dann werden Sie 
den Saitenresonanzeffekt sehr gut hören können. Wie im akustischen 
Flügel beginnen weitere Saiten mitzuschwingen.

DNC Sounds 

Wählen Sie aus der Sax-Gruppe den ersten Klang 
"Ten.SaxGliss.DNC" an. DNC-Klänge sind in der Ba-
sis sehr aufwändige Sounds, die durch Anschlagdy-
namik, Soundcontroller und unterschiedliche Spiel-

weisen (legato, staccato) im Klang verändert werden können. 

Starten wir damit, dass Sie den Ton C (in Höhe der START/STOP-Taste) auf 
der Klaviatur gedrückt halten und dazu eine Oktave höher ein weiteres C 
anschlagen (legato). Sie hören ein sehr realistisches Glissando. Dieses 
Glissando wird durch ein spezielles Sample reproduziert und ab dem In-
tervall „kleine Septime“ bei Legato Spielweise dieses Sounds abgerufen. 

Links am Pa3X MUSIKANT befinden sich Joystick, Assignable Switches 
und der Ribbon-Controller, womit Sie ebenfalls den Klang beeinflussen 
und verändern können. DNC steht für Defined Nuance Control und be-
deutet schlichtweg feinste Kontrolle über nuancenreiche Artikulationen.  

Bei unserem Beispiel, dem Ten.SaxGliss.DNC, wird über Assignable 
Switch 1 eine typische Saxophon Spieltechnik (kurzer Vorschlag) mög-
lich. Probieren Sie es aus. Dazu wird jedes Mal, wenn Sie diesen Effekt 
hören wollen, kurz vor dem Anschlagen der Taste jeweils der Assig-
nable Switch 1 gedrückt. Wenn Sie nun eine Tonfolge spielen und ge-
legentlich diese Spielhilfe einsetzen, wird Ihre Melodie sehr natürlich 
und abwechslungsreich klingen.

Über Assignable Switch 2 rufen Sie eine weitere Saxophon typische 
Spielweise ab. Besonders wenn Sie Tonfolgen abwärts spielen, kommt 
dieser Effekt beim jeweils letzten Ton einer Phrase gut zum Tragen. 
Das Ganze erfordert etwas Übung, dafür „lebt“ Ihr Spiel richtig auf.

Diese und ähnliche Effekte finden Sie in den mit DNC gekennzeichneten  
Sounds im Pa3X MUSIKANT. Hier noch ein paar Beispiele für den Einstieg:

Holzbläser-Gruppe  >  Klari.Gliss.DNC oder Flöte Gliss.DNC

Blech: Solo  > Jazz Trompete DNC oder Gliss. Posaune

Akkordeon:  >  Chrm. Harm. DNC oder Melodica DNC

Die StratSoloGit DNC (Gitarren-Bank)

Wie auch bei den Bläser-Beispielen können Sie hier wieder über die As-
signable Switches weitere typische Spielweisen des Sounds abrufen. Der 
Joystick verwandelt die Strat.-Gitarre in eine Mute Gitarre durch eine ver-
tikale Bewegung nach unten. Der RIBBON-Controller bewirkt hier eine 
Tonhöhenveränderung. Je mehr Sie ausprobieren, desto lebendiger wird 
Ihr Spiel auf dem MUSIKANT. Das Zusammenspiel geht mit etwas Übung 
schnell von der Hand. Sie werden merken, dass man zwischen zwei Ak-
korden immer wieder Zeit findet, mit der linken Hand diese Controller zu 
nutzen.

Die Zugriegelorgel im Pa3X

Tastenspieler meiner Generation sind beinahe noch damit aufgewachsen. 
Ich selbst spielte die erste „echte“ Zugriegelorgel bereits mit zehn Jah-
ren, dazu ein rotierendes Lautsprechersystem. Diese Faszination hat bis 
zum heutigen Tag angehalten. In Verbindung mit einem Rotary Effekt, dem 
Umschalten der Geschwindigkeit von langsam nach schnell und wieder 
zurück sowie der Perkussion sollten die wichtigsten Bestandteile einfach 
zu bedienen sein. Im Pa3X wurde nicht nur der reine Sinus Sound berück-
sichtigt, sondern auch alle wichtigen Details wie zum Beispiel die Neben-
geräusche der originalen Vorbilder. 

Anwahl der Zugriegel im Pa3X:
Sie finden den Zugriegelklang in der Orgel-Gruppe unter dem Ein-
trag Digit. Zugriegel. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf dem Be-
dienfeld des Pa3X bei Sound Auswahl zum Beispiel für Upper 1 den 
oberen Taster drücken. Dann öffnet sich im Display die Sound-Aus-
wahl Seite. Links und rechts am Displayrand finden Sie die Felder 
für die Sound-Bänke. Tippen Sie links am Displayrand auf die Bank  
Orgel und tippen danach auf Digit. Zugriegel im Display. Jetzt sollten Sie 
die Zugriegel im Display sehen.

Die Zugriegel können nun direkt im Display bewegt werden. Tippen Sie 
einfach auf einen Regler und bewegen diesen direkt im Display. Im Dis-
play lässt sich jeweils immer nur einer der Regler bewegen. Einfacher 
und spieltypischer ist es die Zugriegel über die Fader auf der linken 
Seite des Pa3X Bedienfeldes zu steuern. Zum einen kann man sehr 
schnell und gezielt Veränderungen vornehmen und zum anderen ist 
auch das Bewegen von mehreren Fader zugleich möglich.
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Sobald Sie die Digitalen Zugriegel im Display sehen, schalten die Fa-
der passend in ihrer Belegung um. Eine kleine rote Lampe, rechts der 
Fader (ZUGRIEGEL) zeigt den Status an. 

Zum typischen Orgelsound gehört auch die Perkussion. Tippen Sie in 
das kleine Quadrat oben links im Display, hier schalten Sie die Perkus-
sion insgesamt ein bzw. wieder aus. Ebenfalls oben links im Display 
können Sie wahlweise die Felder für 4‘ oder 2 2/3‘ tippen. 

Der Mode All lässt polyphones (mehrstimmiges) Erklingen der Perkus-
sion zu, die Einstellung 1st erlaubt nur dem zuerst gespielten Ton einer 
Tastenkombination den Perkussions-Sound. Spielen Sie z. B. eine Melo-
die legato (stark gebunden), so erklingt ebenfalls nur der erste Ton mit 
Perkussion, die anderen nicht mehr. Daraus ergeben sich sehr vielfältige 
Spielmöglichkeiten. 

Tipp: Ich empfehle Ihnen hier die Einstellung 1st. Zum Einschalten der 
Perkussion tippen Sie auf das Kästchen links neben Mode. Ein kleines 
rotes Quadrat zeigt den Status an. Ein weiteres Tippen auf das Feld 
schaltet die Perkussion wieder ab. Um sich mit der Perkussion ver-
traut zu machen, schieben Sie einfach alle Zugriegel einmal hinein. 
Spielen Sie auf der Tastatur, ändern dabei die Fußlagen der Perkussi-
on 4‘ oder 2 2/3‘. Wechseln Sie auch den Mode von 1st nach All.

Wenn Sie die Perkussion ausschalten, können Sie besonders gut das 
typische „Schmatzen“ der elektromagnetischen Vorbilder hören. Für 
die genaue Einstellung finden Sie im rechten oberen Randbereich des 
Displays die Menüseite Tone Noise. Man kann im Pa3X über Key On und 
Key Off getrennt die Lautstärke der Tone Noise regeln, mit Leakage 
bestimmen Sie das Übersprechen von benachbarten Tonrädern. Zie-
hen Sie einfach den Regler 16‘ heraus, halten die Taste gedrückt und 
ändern den Wert für Leakage. Sie werden es hören. 

Im Pfeilmenü Tone können Sie zwischen zwei verschiedenen Grundwellen-
formen wechseln. Tippen Sie dazu einfach auf den kleinen Pfeil und das 
Auswahlmenü öffnet sich. Wir schalten wieder auf die Menüseite Perc. Ro-
tary zurück. Tippen Sie einfach auf das Feld Perc. Rotary oben rechts am 
Displayrand. Im rechten Bereich des Displays finden Sie auch die eigentli-
che Rotor-Steuerung. Mit Speed Slow/Fast wechseln Sie zwischen lang-
sam und schnell, wobei es jeweils den typischen An- und Ablaufeffekt eines 
Rotor-Speakers gibt. Mit Rotor On/Brake können Sie den Rotor Effekt stop-
pen, ebenfalls im Jazz Orgel Bereich eine weit verbreitete Einstellung. Das 
Umschalten der Geschwindigkeit wird besonders gut bei gehaltenen Tönen 
hörbar. Sie können jederzeit Speed Slow/Fast auch über den Joystick steu-
ern. Ein einfacher Druck jeweils nach vorne ändert die Geschwindigkeit. 
Natürlich lässt sich auch ein Fußschalter zu diesem Zweck einsetzen. 

Gehen Sie dazu ins Global-Menü. Der Taster GLOBAL befindet sich 
links am Displayrand.

Wählen Sie das Feld Controllers im Display an. Öffnen Sie bei Func-
tion das Pfeilmenü, einfach darauf tippen. Eine Liste von Möglichkeiten 
klappt auf. 

Im Pfeilmenü wählen Sie den Eintrag Rotary Spkr Fast/Slow aus. 

Wollen Sie diese Einstellung permanent im Pa3X speichern, tippen Sie 
auf das Pfeilmenü oben rechts in der Ecke. Das Pfeilmenü öffnet sich. 
Mit dem Befehl Write Global – Global Setup können Sie diese Einstel-
lung fest im Pa3X sichern. Tippen Sie darauf und folgen dazu einfach den 
Eingabeaufforderungen.

Mit EXIT verlassen Sie das Menü.

Spielen Sie nun mit den Zugriegel und testen Sie verschiedene Kombi-
nationen aus. Ihre Wunscheinstellung der Zugriegel lassen sich einfach 
und schnell als Performance oder als STS eines SongBook Eintrages im 
Pa3X speichern und später wieder aufrufen. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass man zwar mehrfach die Zugriegel den 
Upper Parts zuordnen kann, da man aber insgesamt nur eine Zugriegel- 
Kombination für alle registrierten Parts zugleich einstellen kann, macht 
diese Vorgehensweise wenig Sinn. Kombinieren Sie bei Bedarf deshalb 
Zugriegel und Preset Orgelklänge in einer Performance.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spass mit Ihrem Pa3X MUSIKANT, 

Ihr Jürgen Sartorius.
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Seit nunmehr zwei Jahren hat sich der Pa3X MUSIKANT im deutschsprachigen 
Entertainment-Keyboardmarkt erfolgreich etabliert. Auch das internationale Mo-
dell im schwarzen Gehäuse verzeichnet weltweit einen sehr großen Erfolg. Doch 
KORG bleibt keinesfalls auf der Stelle stehen und entwickelt Instrumente stän-
dig weiter und bietet von Zeit zu Zeit in - meist kostenlosen - Updates viele neue 
Funktionen und tolle zusätzliche Software wie Styles und Sounds. So kamen bei-
spielsweise mit dem Betriebssystem Update 1.5 (September 2012) 24 neue Styles 
und zahlreiche Perfomances mit in das Pa3X MUSIKANT Paket hinzu. Ganz zu 
schweigen von den neuen Sounds und den kostenlos zur Verfügung gestellten 
23 weiteren Styles. Ein wirklich großartiger Service. Erfahren Sie mehr über das 
MUSIKANT Konzept und über die Entstehung eines der erfolgreichsten Entertain-
ment-Keyboards welches KORG je gebaut hat.

Geschichtliches

Seit der Gründung im Jahr 1963 in Japan steht der Name KORG für techno-
logische Innovation und Musikinstrumente, die die Bedürfnisse von Musi-
kern genau treffen. Unzählige Auszeichnungen und weltweite Preise sowie 
eine Vielzahl an treuen, begeisterten KORG Spielern und Fans rund um den 
Erdball zeigen, wie erfolgreich KORG diese Visionen umsetzt. Wichtigster 
Grundsatz -und gleichzeitig die Voraussetzung für einen einschlägigen Er-
folg- ist die verinnerlichte Erkenntnis, stets ein  offenes Ohr für den Musiker 
und dessen Wünsche und Ideen zu haben, um mit diesem nützlichen Know-
how neue Produktkonzepte und innovative Ideen mutig voranzutreiben. Na-
türlich immer mit der obersten Prämisse, dem Musiker ein noch besseres 
und vollkommeneres Instrument zur Verfügung zu stellen.

Ideal für unsere Musik
Das Konzept musikalische Software wie Styles und Sounds eines Enter-
tainmentkeyboards einem besonderen Markt anzupassen, hat bei KORG 
schon eine lange Tradition. Und wer meint KORG würde sich nur noch auf 
die Schulter klopfen und auf den erarbeiteten Lorbeeren ausruhen, der 
irrt sich gewaltig. Mehr denn jäh ist KORG dafür bekannt etablierte Kon-
zepte weiter zu entwickeln, neue Wege zu gehen und tolle Ideen umzuset-

zen, denn nur wer etwas wagt kann später auch gewinnen. Zudem ist „auf 
der Stelle treten“ nie die Philosophie von KORG gewesen und wird es nie 
sein, denn Stillstand ist Rückschritt. 

Um neue und erfolgreiche Wege zu gehen bedarf es zunächst einer großen 
Menge Mut und einer gehörigen Portion Erfahrung und Vertrauen in die 
Menschen die an der Spitze eines neuen Weges stehen. Das KORG MUSI-
KANT Konzept ist solch ein neuer Weg mit dem man begann ein Instrument 
speziell für die hierzulande lebenden Musiker zu programmieren. 

Von der Idee zum ersten Instrument 
Im Bereich der Entertainment-Keyboards ist es nicht gerade eine leichte 
Aufgabe ein Instrument für eine gezielte Musiker-Gruppe zu program-
mieren. Denn anders als beispielsweise bei Stimmgeräten, die weltweit 
annähernd gleich funktionieren, spielt bei einem Entertainment-Instru-
ment der persönliche Musikgeschmack eine gehörige Rolle. Ebenso die 
Hörgewohnheiten und Anforderungen der einzelnen Länder sowie das 
musikalische Innenleben sind zu großen Teilen verschieden.

So ist gerade auch der deutschsprachige Raum für diese Art von Key-
boards absolut einzigartig und individuell zu sehen. Man braucht gar nicht 
weit zu reisen, denn bereits in den Nachbarländern Italien, Frankreich 

DIE MUSIKANT GESCHICHTE

Von der Idee bis zum fertigen Produkt
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oder England trifft man für die gleiche Instrumenten-Gattung eine oft gänz-
lich andere Zielgruppe an. Wieder mit anderen Bedürfnissen und Wün-
schen, aber vor allem mit einem völlig andersartigen Musikgeschmack. So 
muss man als Hersteller für einen weltweiten Markt einen guten Kompro-
miss finden, um alle Wünsche gleichermaßen abzudecken. Dieses umgeht 
KORG mit dem MUSIKANT-Konzept und stellt hier in einem Instrument 
wirklich alles zur Verfügung was man im deutschsprachigen Raum zum 
Musizieren benötigt. Denn was wollen z.B. ein chinesischer Musiker mit ei-
ner deutschen Polka und ein Amerikaner mit einer türkischen Saz in sei-
nem Keyboard?! 

Die logische Konsequenz daraus konnte daher nur eines sein: Man stellt 
sich einer Mammut-Aufgabe, nämlich der Idee, ein von vorne bis hinten LO-
KALISIERTES KEYBOARD zu haben, um dem Musiker ein perfekt auf ihn, 
sein Land und Kulturkreis zugeschnittenes Keyboard anbieten zu können.

Vor mittlerweile über 8 Jahren war also diese sehr einfache, aber geradezu 
geniale Idee geboren, welche dann bereits ein Jahr später schon Realität 
wurde und im Herbst 2008 erstmalig in Form eines noch nie da gewesenen 
Mittelklasse Entertainer-Keyboards, dem Pa500 MUSIKANT - Ein Key-
board  entworfen  und  programmiert von deutschen Entertainern für deut-
sche Entertainer, auf den Markt kam und mächtig für Furore sorgte.

Der Pa3X MUSIKANT wurde geboren
So war der erste sehr wichtige Schritt getan und man dachte seitdem 
immer weiter über die ständige Weiterentwicklung dieser Idee nach. 
Schnell wurde klar, dass der Pa500 MUSIKANT noch nicht das Ende 
der Fahnenstange sein kann. Und so machten wir uns erneut an die 
Arbeit, die MUSIKANT Idee und somit dieses äußerst erfolgreiche 
Konzept auf die nächst höhere Stufe zu heben: Noch konsequenter, 
noch durchdachter - und vor allem, für den anspruchsvollen Keyboar-
der der nur das  Beste vom Besten besitzen und spielen möchte noch 
perfekter. Und so entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Ent-
wicklungsbüro in Italien und der Zentrale in Tokio, ein Konzept für ein 
High-Class Entertainment Keyboard, das in allen wichtigen Bereichen 
auf die Bedürfnisse des deutschsprachigen Marktes perfekt zuge-
schnitten ist. Ein Keyboard, das Deutsch „denkt, spricht und spielt“ 
und die konsequente Fortführung und Weiterentwicklung des ur-
sprünglichen MUSIKANT Konzepts aus dem sehr erfolgreichen und 
anerkannten Pa500 MUSIKANT ist. Mit dem PA3X MUSIKANT entstand 
ein Entertainment-Keyboard, das in Sachen Realismus, Musikalität, 
höchstmöglichem Bedienkomfort und Vielseitigkeit neue Maßstäbe 
gesetzt hat.

DIE MUSIKANT GESCHICHTE
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Ein begeisterndes Instrument  
von Musikern für Musiker.

Mit dem KORG Pa3X führen wir das beliebte 
MUSIKANT-Konzept, ein Keyboard speziell 
für den deutschsprachigen Raum zu ent-
wickeln, konsequent weiter. Im Pa3X MU-
SIKANT sind alle musikalischen Elemente, 
wie Styles, Sounds und SongBook-Einträge, 
an den Geschmack und die Bedürfnisse von 

deutschsprachigen Musikern stilistisch und 
klanglich perfekt angepasst.  Konsequen-
terweise wurde auch die Gehäusebeschrif-
tung der wichtigsten Bereiche in deutscher 
Sprache gehalten. So sind natürlich auch die 
Style- und Klang-Gruppen an den hiesigen 
Geschmack angepasst und sortiert.

Um die Entwicklung eines hochwertigen Ins-
truments speziell für den deutschsprachigen 
Musiker zu realisieren, wurde ein Team aus 

Beispiele: Sounds
Konzert Flügel  

Piano & Streicher

Vintage Wurli 

E. Piano Phaser

SynGlocken ‘87 

Pop Synth

CX3 Rock 

Schweineorgel

Zugriegel Perk. 4‘  

Theater Zugriegel Orgel

Solist Akkordeon 

Melodica DNC

Konzert Git. DNC 

Ricky & Echo

James Streicher 

Sopran DNC 

Dixie Trompete 

Posaune Glissando

Bläsersatz 

Hörner

Sax Glissando 

Sax Ensemble

Shaku Flöte 

Klarinette Gliss.

Sägezahn 

Fettes Solo

Wave Sequenz 

Pa3X Pad

Mandoline DNC 

Vuvuzela

Real Ambience Kit Drums 

Vintage Electro Kit Drums

5-Saiter Bass 

Bert K. Bass

hiesigen, erfahrenen und sehr talentierten 
Musikern zusammengestellt. Alle Mitglie-
der diese Teams haben ihre Wurzeln in der 
Unterhaltungsmusik und sind somit mit den 
beliebtesten Melodien und Liedern sehr gut 
vertraut.

Dies lässt sich leicht anhand der Liste von 
Künstlern belegen, mit denen die Beteilig-
ten bereits zusammengearbeitet und musi-
ziert haben: Hierzu gehören unter anderem 

KORG MUSIKANT MAGAZIN Fokus Entertainer WorkstationPa3X MUSIKANT

VIDEO ONLINE
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Michele, Matthias Reim, Veronika Fischer 
und Die Wildecker Herzbuben, um nur einige 
zu nennen. Auf Oktoberfesten, Hüttengaudis, 
Hochzeiten und Geburtstagsfeiern sind die-
se talentierten Musiker zuhause und haben 
nun ihren ganzen Erfahrungsschatz und ihr 
Talent für alle hiesigen Musiker zur Verfü-
gung gestellt. Damit wird deutlich, warum 
der Pa3X MUSIKANT das ideale Instrument 
für alle Musiker im deutschsprachigen Raum 

Beispiele: Styles
Amigo Pop (Schlager) 

Flip Fox (Schlager)

Malle Hits (Party) 

Austria Pop (Party)

Money B. (Disco) 

70er Disco Remix (Disco)

Electro House (Modern) Dance Chart 

(Modern)

Tiroler Polka (Volksmusik) Shanty 

Walzer (Volksm.)

Shadow Pop (Oldies) 

Rock Drafi (Oldies)

Herb‘s Taxi (Standard) 

Langs. Walzer (Standard)

Pop ChaCha (Latein) 

Modern Beguine (Latein)

Angus Rock (Rock/Pop) 

Rolling Blues (Rock/Pop)

Blueberry 6/8 (Ballade) 

Piano Ballade (Ballade)

Akustik Eric (Akustisch) 

Liedermacher (Akustisch)

Truck Country (Country/Welt) Reggae 

Town (Country/Welt)

Driving X-mas (Film/Spezial) Polka de 

Dom (Film Spezial)

Swing 66 (Jazz/BigBand) Capital Soul 

(Jazz/BigBand)

Memphis Orgel (Orgel/Piano)Zugriegel 

Swing (Orgel/Pia.)

ist, die vorzugsweise Unterhaltungs-, Tanz- 
und Volksmusik machen und großen Wert 
auf heimische Klänge und Rhythmen legen! 
Der von Entertainern für Entertainer ent-
wickelte Pa3X MUSIKANT bietet alles, was 
man hierzulande zum erfolgreichen Musi-
zieren benötigt. Aber auch Musiker, die nicht 
nur Schlager und Volksmusik im Programm 
haben, werden den Pa3X MUSIKANT lieben, 
denn es gibt eine große Auswahl an Rock-, 

Pop- und Big-Band-Stilen. Egal, ob man den 
verschiedensten Ansprüchen einer feiernden 
Gesellschaft gerecht werden muss oder man 
einfach die eigene Musik spielen und hören 
möchte – der MUSIKANT ist das ideale Ins-
trument für jeden Bedarf und dabei umfang-
reich ausgestattet und technisch auf höchs-
tem Niveau.

Mehr Sound. Mehr Komfort.
     Mehr Entertainment.
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wahrer Meister ist, sondern zudem mit sei-
ner intuitiven Bedienung dafür sorgt, dass 
man auch im größten Party-Getümmel im-
mer den Überblick behält. Umständliches 
und zeitintensives Programmieren gehören 
damit der Vergangenheit an. Der Pa3X MUSI-
KANT bringt schon die komplette Musik mit, 
die Sie hierzulande für einen idealen Auftritt 
benötigen. Egal ob dieser vor einer Hoch-
zeitsgesellschaft, auf einer Kirmes, zu einem 
runden Geburtstag, auf der Sitzung eines 
Karnevalvereins oder bei einer Luxus-Kreuz-
fahrt stattfindet – der Pa3X MUSIKANT bietet 
die komplette Bandbreite an tanzbodenaffi-
nen Styles und landestypischen Klängen.

 Zwei Ausführungen 

61 | 76 
 

Der Pa3X MUSIKANT ist in 
zwei Ausführungen lieferbar: 
Als kompakter, transport-

freudiger 61-Taster und in einer 76er-Version 
mit motorisiert neigbarem Display. Beide 
sorgen für ultimative Spielfreude, bieten eine 
sehr natürliche Anschlagsdynamik sowie Af-
tertouch und eine leicht gewichtete Tastatur. 
Gleichermaßen ideal für Einsteiger und an-
spruchsvolle Musiker.

 Das TouchView-Display ist beim 76er 
motorisiert im Winkel verstellbar.

Qualität Dank Erfahrung

KORG ist seit langem einer der führen-
den Hersteller von elektronischen Mu-
sikinstrumenten. Verwendet von unzäh-
ligen Musikern weltweit, sorgen KORG 
Instrumente mit ihrer tollen Kombination 
aus hervorragender Soundqualität und 
professionellen Funktionen für ein stets 
begeistertes Publikum und zufriedene Mu-
siker. Bereits seit Anfang der neunziger Jah-
re finden sich auch Keyboards speziell für  
Alleinunterhalter und Solo-Musiker im Sorti-
ment. Die RX (Real eXperience) Sound-Tech-
nologie führt diese Erfolgsgeschichte mit 
Hilfe einer leistungsstarken Technik fort. In 
Zusammenarbeit mit dem deutschsprachi-
gen Entwickler-Team ist hier ein einzigarti-
ges Instrument entstanden, das sowohl me-
chanisch hochwertig ist, als auch klanglich 
Maßstäbe setzt. Der Pa3X MUSIKANT bietet 
die jeweils perfekte Lösung für die Bedürf-
nisse des Musikers.

Flexibel und gut: Party, Solo 
oder im Konzert

Wer heute als Entertainer und Musiker un-
terwegs ist, muss die verschiedensten An-
forderungen erfüllen. Auf Festen und bei 
anderen Anlässen muss der Musiker und 
Keyboarder unterschiedlichste Stile und Ti-
tel perfekt anbieten können. Mit dem Pa3X 
MUSIKANT steht für diese Anlässe ein zuver-
lässiges Keyboard mit überragendem Klang 
und großer stilistischer Breite zur Verfügung. 
Damit hat man als Musiker jede Gesellschaft 
und jedes Event im Griff, zumal der Pa3X MU-
SIKANT nicht nur in klanglicher Hinsicht ein 

DAS HOCHWERTIGE ENTERTAINMENT- 
KEYBOARD FÜR MUSIKANTEN UND ALLEINUNTER-
HALTER, EXKLUSIV FÜR DEUTSCHLAND,  
ÖSTERREICH UND DIE SCHWEIZ.

Neuerungen und Highlights! 

Neben der konsequenten Ausrichtung auf 
den deutschsprachigen Markt gibt es weite-
re umfangreiche Neuerungen. Das elegante 
Aluminiumgehäuse und das ansprechende 
Interface wurden von europäischen Desig-
nern entworfen. Auch die Bedienoberfläche 
hat eine komplette Neugestaltung erfahren 
und wurde optimiert. Die ergonomische An-
ordnung von Reglern und Tasten wurde so 
gewählt, dass die Bedienung sehr einfach 
und intuitiv ist. Dies wird zusätzlich von der 
Beschriftung auf Deutsch unterstützt.

Dank dem grafischem TFT-Color-Touch-
Screen sind die Anzeigen sehr einfach und 
deutlich abzulesen und bieten noch mehr De-
tailgenauigkeit bei Symbolen und Objekten. 
Zusätzlich wurde der Bildschirm  
mit seitlich angeordneten Tastern versehen, 
die einen schnellen Zugang zu den wich-
tigsten Funktionen erlauben. Und mit der 
neuen, leistungsfähigen Suchfunktion fin- 
den Sie auch live in Sekundenschnelle alles, 
was Sie brauchen.

 Soft-Buttons am Display führen schnell 
zu den wichtigsten Funktionen

61 76

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Als optionale Erweite-
rung für diese neuen 

Keyboards hat KORG mit PaAS ein hochwerti-
ges und sehr kompaktes Lautsprechersys-
tem entwickelt, das gänzlich ohne zusätzli-
che Kabel auskommt. Dank der neuen „Easy 
Connect“-Technologie ist weder eine externe 
Audio Verbindung noch eine separate Strom-
versorgung erforderlich. Sowohl im Heimge-
brauch wie auch beim Einsatz als Monitor-
system während eines Auftritts überzeugt 
PaAS mit einer bestechenden Klangqualität.

Klangqualität in Bestform! 
Basierend auf der EDS-Klan-
gerzeugung (Extended Defi-
nition Synthesis), bietet der 
Pa3X MUSIKANT absolut he-
rausragende Sounds. Die RX 
(Real eXperience)-Technolo-
gie und das DNC-System (De-

fined Nuance Control) machen dieses hoch-
karätige Angebot fast unwiderstehlich, 
erlauben sie es dem Musiker doch, feinste, 
ausdrucksstarke Nuancen und Artikulatio-
nen in sein Spiel einzubauen. Zusätzlich er-
möglichen der Joystick, programmierbare 
Taster und der Ribbon-Controller zusätzliche 
Kontrolle und noch stärkeren Ausdruck. 

Nach unzähligen, anspruchsvollen Aufnah-
me-Sessions mit einigen der namhaftesten 
Musiker, sind die Sounds jetzt noch detail-
lierter und natürlicher als jemals zuvor. Mehr 
als 1.200 Klangfarben, darunter ein neuer 
Stereoflügel (mit Saitenresonanz- und detail-
lierter Dämpfersimulation), neue E-Pianos 
aus dem belibten KORG SV-1 Stage-Piano, 
neue Bläser, Bässe, eindrucksvolle Gitarren 
sowie neue digitale Zugriegel mit allen Ei-
genheiten einer elektronischen Orgel legen 

hier ein Fundament, das die Musikalität jedes 
Nutzers beflügeln wird.

Mehr als 110 Drumkits, darunter 
neue Real Ambience-Drumkits, 
hauchen jedem Rhythmus Leben 

ein und klingen extrem authentisch – auch 
dank neuem Drum-Editor, der für absolute 
Kontrolle über Lautstärke, Tonhöhe, Klangre-
gelung, Akustik und weitere Parameter sorgt.

Der riesige 256 MB große PCM-Klangfarben-
speicher kann bei Bedarf auf 512 MB erwei-
tert werden, so dass Sie auch mit Ihren ganz 
persönlichen Sounds auftrumpfen können. 
Eine weitere Neuerung ist die Pufferbatterie 
für alle Werks- und Nutzer-PCM-Daten: Sie 
sorgt dafür, dass die Klänge beim Einschalten 
noch schneller zur 
Verfügung stehen. 
Dank des intelligen-
ten Ladesystems hat 
die Batterie immer 
einen optimalen La-
dezustand.

Der interne Sampler 
verwendet ein ver-
lustfreies 1:2-Sound-
komprimierungsver-
fahren. Zusätzlich 
erlaubt der Pa3X MU-
SIKANT das Laden/
Importieren von 
Samples im KORG-, 
WAV-, AIFF- und 
Akai-Format sowie 
den Export von WAV- und AIFF-Dateien. Die 
Klangfarben können umfassend bearbeitet 
werden – und bei Bedarf werden bis zu 16 Os-
zillatoren angesprochen! Damit können auch 
sehr komplexe und variantenreiche Klänge 
realisiert werden.Optimiert wurde auch die 

  Kabelloses optionales Soundsystem PaAS 

Kompatibilität der General MIDI (GM) Sound-
Bank mit GM-Dateien und MIDI-Files.

Die Klangbibliothek:  
Das Beste aus der Heimat und 
anderen Ländern

Weil ein Musiker in Russland andere Klänge 
braucht als Entertainer aus dem deutsch-
sprachigem Raum, hat KORG ein deutsch-
sprachiges Sound-Team mit der Ent-
wicklung der wichtigsten Klänge im Pa3X 
MUSIKANT beauftragt, um nicht nur eine 
perfekte Soundqualität, sondern auch eine 
genau passende Auswahl anzubieten. Als 
Entertainer bei einer Festivität in Deutsch-

land, Österreich oder der Schweiz muss 
man nun keine Kompromisse mehr einge-
hen. Alle Klänge, die für deutschsprachige 
Musik unerlässlich aber in manchen Inst-
rumenten oft genug nicht vorhanden sind, 
hat der Pa3X MUSIKANT schon an Bord.  

  Deutsche Beschriftung auch bei der Style- und Performance-Auswahl

Pa3X MUSIKANTEntertainer Workstation
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Ob heimatliche Schlager, Volksmusik oder 
gute Tischmusik, mit KORGs neuestem 
Arranger-Keyboard sind Sie vorbereitet. 
Akkordeon, Konzertflügel, Bläser, Drums 
– alles wurde von den deutschsprachigen 
Entwicklern programmiert und im Pa3X MU-
SIKANT verwirklicht. Schnell und einfach 
spielbar, perfekt im Klang und reichhaltig 
in der Auswahl. Und das Beste ist: Neben 
dieser riesigen Auswahl an traditionellen 
Instrumenten sind auch alle modernen In-
strumente und Stile in KORGs Arranger-
Keyboard zu finden. Wenn also nach der 
Stubenmusi noch ein Disco-Fox gefragt 
ist, ist man auch dafür bestens gerüstet.  

Begabter Begleiter
Der Pa3X MUSIKANT enthält über 500 Sty-
les, die alle Musikinstrumente in passender 
Spielweise enthalten, die für die jeweilige 
Stilrichtung nötig sind. Alle gängigen und 

beliebten Genres werden von den Styles ab-
gedeckt. Natürlich hat das deutschsprachi-
ge Entwicklerteam auch hier großen Wert 
auf eine passende Stil-Auswahl gelegt. Ne-
ben allen gängigen Stilen – auch für moder-
ne Musikgenres – findet sich natürlich auch 
von Schlager über 50er-Jahre bis zu alpi-
nen Varianten alles, was das Herz begehrt. 
Auch einen Einmarsch oder einen Tusch – 
quasi auf Knopfdruck – und die passenden 
Tanz-, Rock- und Pop-Styles für Hochzeiten, 
Schützenfeste oder Après-Ski-Partys bietet 
der Pa3X MUSIKANT in brillianter Qualität. 

Jeder Style hat vier Variationen, vier Fills, 
ein Break und 
drei Intros/
Endings. Dank 
der Auto Fill-
Funktion kön-
nen die Fills 
beim Wechsel 
zwischen den 
vier Variationen 
auch automa-
tisch aufge-
rufen werden. 
Auch das in-
t e r n a t i o n a l e 
Soundteam von 
KORG hat ei-
nerseits neue 
und aufwändige 
Styles erstellt 
und anderer-
seits die belieb-
testen Styles 
der KORG PA-
Instrumente mit 
neuen Klang-
farben und Ef-
fekten deutlich 
a u f g e w e r t e t . 
Der Pa3X MU-
SIKANT bietet 
zusätzlich 600 
Speicherplätze, 
in denen selbst 
erstellte Styles 
nebst zugehöri-
gen Einstellun-
gen gespeichert 
werden können.

Mit dem Guitar 
Mode 2 wurden 
außerdem di-
verse ausgeklü-
gelte Parameter 

hinzugefügt, die für professionelle und rea-
listische Gitarren-Tracks sorgen und diese 
in jedem Style extrem authentisch klingen 
lassen. Der neue Akkordsequenzer schließ-
lich erlaubt das einfache und spontane Auf-
zeichnen von Akkordabfolgen in Echtzeit. 

Genial einfache Bedienung: 
Der Pa3X kann Deutsch
Wer MUSIKANT heißt und von deutsch-
sprachigen Entwicklern entworfen wurde, 
der kann auch Deutsch. Deswegen sind die 
wichtigsten Bereiche, die Style-, Sound- 
und Performance-Bänke alle auf Deutsch 
beschriftet. Das sorgt für eine schnelle und 
leichte Bedienung. Benötigt man beispiels-
weise einen Schlager, dann drückt man ein-
fach den entsprechenden Stylebank-Taster 
und man bekommt die umfangreiche Aus-
wahl aller im Pa3X MUSIKANT enthaltenen 
Schlager-Styles angezeigt. Sucht man ein 
Steierisches Akkordeon, kann man nach dem 
Drücken des Soundanwahl-Tasters „Akkor-
deon“ sofort das passende Instrument aus-
wählen. Die deutsche Beschriftung und der 
auf Entertainer-Anforderungen abgestimm-
te, intuitiv-logische Aufbau garantieren ei-
nen schnellen Zugriff auf das Repertoire, die 
Klänge und die Styles. Doch das ist noch nicht 
alles: Alle Klänge, Styles, SongBook-Einträ-
ge, Performances, STS und Pads wurden 
eingedeutscht. So heißt die Organ jetzt Orgel, 
die Trombone jetzt Posaune, die Guitar jetzt 
Gitarre, usw. Darüber hinaus gibt es eine 
deutschsprachige kontextbezogene Hilfe.

Effekte in Tonstudio-Qualität 

Nutzte man Effek-
te früher häufig 
nur zum einfachen 

Aufwerten des Klangbildes, sind sie mittler-
weile integraler Bestandteil der Klangfor-
mung und sorgen für spannende und interes-
sante Sounds. KORG ist seit Jahren als 
Anbieter herausragender Tonstudio-Effekte 
bekannt – und der Pa3X MUSIKANT enthält 
einige der herausragendsten Effekte. Der 
Clou: Man kann jederzeit bis zu acht digitale 
Stereo-Multi-Effektprozessoren nutzen! Mit 
über 140 Effekttypen – von den obligaten 
Hall- und Delay-Varianten bis zu ausgefalle-
neren Dingen wie Vocoder und sogar Vintage-
Effekten aus dem SV-1 Piano – ist die Aus-
wahl an hochwertigen Effekten extrem 
umfangreich. 

Bestimmte Effekte eignen sich eher für Ein-
zel-Sounds, während andere für die Bearbei-
tung des gesamten Ausgangssignals gedacht 
sind. Für letztere Kategorie wurde dem Pa3X 
MUSIKANT das Beste spendiert, das man 
heutzutage in diesem Bereich finden kann: 
Die Produkte der Firma WAVES AUDIO. Der 
Pa3X MUSIKANT enthält die leistungsfähi-
ge MaxxAudio™-Suite, die man zu Recht als 
nächste Generation der Audio-Bearbeitungs-
Werkzeuge bezeichnet. Als Pa3X MUSIKANT 
Besitzer darf man sich auf hervorragende 
Effekte wie MaxxBass™, MaxxVolume™, 
MaxxEQ™, MaxxTreble™ und MaxxStereo™ 

  Über 500 Styles aus allen gängigen Genres sind im Pa3X MUSIKANT 
integriert.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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freuen, die für eine absolut unvergleichliche 
Performance sorgen, den Sound lauter, kla-
rer und voller machen und ihm einen profes-
sionellen Schliff geben.

Doppelter MP3 Player und 
Sequenzer macht Musik am 
laufenden Band

Der von KORG bekannte XDS-
Doppelsequenzer mit Cross-
fade-Funktion unterstützt ab 

sofort – neben den üblichen Musik-Formaten 
– auch das +G-Liedtextformat für MP3-Datei-
en und Standard-MIDI-Files, die zusammen 
gespielt werden können. Das hat den Vorteil, 
dass die Liedtexte jetzt ansprechender und 
noch besser lesbar im TFT-Display und auf 
einem externen Bildschirm angezeigt werden 
können (ein externer Bildschirm erfordert 
den Einbau einer optionalen VIF4 Erweite-
rung). Eine „Marker“-Funktion ist ebenfalls 
an Bord, so dass Sie jederzeit zur gewünsch-
ten Position im Song springen können. Zu-
sätzlich steht ein hochentwickelter „Score-
Viewer“ zur Verfügung.

Bei Bedarf lassen sich zwei Songs (MP3- 
und/oder Standard-MIDI-File) gleichzeitig 
abspielen, transponieren und natürlich auch 
schneller oder langsamer wiedergeben. 
Der brandneue „Advanced Vocal Remover“ 
blendet auf Wunsch die Gesangsparts von 
MP3-Dateien aus und basiert auf einer sehr 
leistungsstarken Technologie. Im Gegensatz 
zur einfachen Phasenauslöschung entfernt 
der Advanced Vocal Remover nur die Haupt-
Stimme – das Stereobild bleibt erhalten.

Der 16-Spur-Sequenzer erlaubt Sequenzing 
auf allerhöchstem Niveau, bietet dank „Ba-

cking Sequence“-Funktion aber außerdem 
einen Weg für die schnelle und einfache 
Songprogrammierung. Außerdem ist der 
Pa3X MUSIKANT in der Lage die gesamte 
Performance aufzunehmen! Man kann also 
die Wiedergabe eines Songs starten, auf der 
Tastatur spielen, dazu singen – und alles im 
MP3-Format aufnehmen und auf einem ex-
ternen USB-Datenträger oder der internen 
160GB Festplatte speichern.

DIE SUCHFUNKTION
Nie wieder suchen, sondern finden. Manch-
mal sind es die kleinen Innovationen und 
„Helferlein“, die den Musikeralltag leichter 
machen und Nerven schonen:

Der MUSIKANT verfügt über eine leistungs-
fähige Suchfunktion! Diese durchsucht das 
Keyboard detailliert und in windeseile nach 
Midifiles, Styles, Sounds, Performances und 
sogar Text- und SongBook-Dateien nach ei-
nem Stichwort. Selbst bei unzähligen Midi-
files und MP3s auf der internen Festplatte ist 
der jeweilige Song in nur Sekunden gefunden.

 
PERFORMANCE und STS 
Funktion

Für eigene effektvolle Klangkombinationen 
aus bis zu drei Sounds (plus ein Sound für 
die linke Hand) mit Effekten, Lautstärken, 
Panorama etc. stehen die  PERFORMANCE-
Plätze zur Verfügung. Eine Performance 
kann zusätzlich eine individuelle Mikro-
fon- und Vocalist-Einstellung beinhalten.  
Die Taster für die PERFORMANCEs liegen 

direkt über dem 
Manual, sind nach 
Sound-Gruppen lo-
gisch beschriftet. 
512 Speicherplätze 
sind im Keyboard 
verfügbar, etwa 
die Hälfte davon 
ist werksseitig be-

legt. Diese Plätze können ebenfalls ange-
passt werden.

STS sind, ähnlich wie PERFORMANCEs, 
Klangkombinationen mit dem gleichen funk-
tionellen Umfang, sind jedoch je zu viert 
mit einem Style verbunden. Diese können 
ebenfalls verändert werden und erweitern 
somit die Zahl der im MUSIKANT verfügba-
ren Klangregistrierungen auf über 2500. Im 
SongBook sind STS zusammen mit einem 
Style/Song speicherbar.

Umfangreiche Klang Synthese   

Im Pa3X MUSIKANT steht ein kompletter Syn-
thesizer und Sound-Designer parat, um sämtli-
chen Klang-Wünschen entsprechen zu können.

Wer schon immer wissen wollte, was man mit 
16 Oszillatoren tun kann, wie eine grafische 
Hüll- oder Filterkurve aussieht, was, oder 
vor allem womit man einen Sound oder eine 
Funktion verändern kann, und wie diese sa-
genhaften DNC-Sounds funktionieren, sollte 
unbedingt einen Blick auf die umfangreichen 
Editier-Möglichkeiten werfen. Die umfang-
reichen Möglichkei-ten lassen sich an dieser 
Stelle nicht umfassend beschreiben, zumal 

  XDS Doppelsequenzer mit Überblendregler (Crossfader)

  Style-Play Anzeige

  Songtextanzeige auch für MP3 

  Eingabe und Ausgabe der Suche

  Sounds verändern oder erstellen mit 
dem Synthesizer des Pa3X 

Pa3X MUSIKANTEntertainer Workstation
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nen individuell hinzugefügt werden.  
Mit nur einem Knopfdruck ist alles richtig ein-
gestellt: Eine einzige Registrierung umfasst 
einen Style oder Midifile oder MP3 mit bis zu 
vier passenden Soundkombinationen (STS). 
Darin sind wiederum passende Hall-, Effekt- 
und Vocalisteinstellungen plus sämtliche 
Spielparameter wie Lautstärken, Panorama, 
Splitpunkt, Effekte enthalten.

Das SongBook sortiert mit nur einem Knopf-
druck das ganze persönliche Repertoire alpha-
betisch, nach Genre, nach Tempo, nach Taktart 
und sogar nach Interpret, und ist somit per-
fekt sowohl für den Livemusiker, als auch um 
einfach sein eigenes Repertoire bequem ab-
rufen zu können. Midifiles oder MP3s werden 
nach Aufruf im SongBook immer sofort in den 
nächsten freien Player des Doppelsequenzers 
geladen! Ein im live-Einsatz unschätzbarer 
Vorteil und die Bedingung für eine nahtlose und 
professionelle Performance. Die praktische 
NEXT-Funktion (nächster Song/nächster Ein-
trag) lässt sich einem frei belegbaren Schalter 
oder Fußschalter (z.B. EC5, Sonderzubehör) 
zuweisen, perfekt für eine nahtlose Darbie-
tung. So bleibt deutlich mehr Raum für Musik, 
Moderation und Bühnenshow!

Beliebig viele individuelle Musik-Listen können 
erstellt werden, wie zum Beispiel eine Tisch-
musik-, eine Disco-, eine Tanzschule- oder eine 
Party/Rock-Liste, um das eigene Repertoire 
übersichtlich darstellen zu können.

SongBook-Einträge können bei Bedarf nach-
träglich verändert und bequem mit dem Song-
Book-Editor am PC verwaltet werden. Für tem-
poräre Playlisten zum einfachen Abspielen von 
Midifiles und MP3s steht zusätzlich eine „Juke-
Box“ zur Verfügung.

sie nicht nur auf das interne Klangmaterial an-
wendbar sind, sondern auch auf eigene Sam-
ples. Auch die Erstellung eigener Schlagzeug 
Sound-Sets ist extrem detailliert möglich. Für 
den schnellen Eingriff in den Klang stehen zu-
dem die „Realtime Controls“ zur Verfügung, die 
einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Klang 
Parameter erlauben. Der RECORD-Taster führt 
im SOUND-Modus zur integrierten und um-
fangreichen Sampler-Funktion, die das Einbin-
den von eigenem Klangmaterial erlaubt. Eine 
exakte Wellenformdarstellung, Loop-Edit, 
TimeSlice- und Multisample-Funktion lassen 
der Kreativität ungeahnten Spielraum.

STYLE RECORD
Der Pa3X MUSIKANT ist mit einer mächtigen 
Style-Record-Funktion ausgestattet. 

Obwohl ein Style deutlich komplexer in der 
Programmierung ist als ein MIDI-File, ist die 
Erstellung eigener Begleitrhythmen direkt im 
Instrument möglich. Ein Computer mit ent-
sprechender Software ist also nicht notwendig. 
Sämtliche Elemente eines selbst erstellten 

Styles können in übersichtlichen Displayme-
nüs  bearbeitet werden, bis hin zu Detail-Kor-
rekturen oder spezielle programmiertech-
nischen Tricks. Raffinierte Funktionen sind 
möglich, wie beispielsweise eine Shuffle-Quan-
tisierung, Transponierungen auch einzelner 
Noten in ausgewählten Takten, Velocity-Kor-
rekturen in verschiedenen Kurven mit Prozen-
tangaben, Schneiden, Löschen, und Kopieren. 
Zusätzlich enthält der Style-Record-Modus 
den GUITAR-MODE 2, der Gitarren-Klängen in 
der Begleitung zu ungeheurem Realismus ver-
hilft. Diverse  Strummings sind einfach auf der 
Tastatur abzurufen. Ein Wechsel der Bundlage, 
Einzelnoten und raffinierte RX-Noises sind auf 
einfache Art realisierbar. Die Möglichkeiten 
sind sehr weitreichend.

Bei Bedarf können Styles mit wenigen einfa-
chen Schritten auch als MIDI-File exportiert 
werden, um sie dann mit Hilfe eines PCs und ei-
nem Sequenzer-Programm zu bearbeiten und 
später wieder in das Keyboard zu übertragen.

All die oben genannten Funktionen stehen auch 
dem PAD-RECORD-Modus zur Verfügung, in 
dem eigene musikalische Ereignisse den 4 
PAD-Tastern zugeordnet werden können.

Jede Menge Musik im direkten 
Zugriff: Das SongBook!

Das SongBook ist eine um-
fangreiche Musik-Datenbank. 
Dort lassen sich auf einfache 

Weise umfassende Einstellung speichern und 
spontan abrufen. Unzählige bekannte Musik-
stücke und beliebte Melodien sind bereits ent-
halten. Weitere Komplettregistrierungen kön-

  Umfassende Bearbeitungsmöglichkei-
ten stellt der Style Record Modus bereit. 

 SongBook zum Verwalten des Repertoires

  Über 500 Styles und 1200 Sounds

  Hochwertiges Metallgehäuse

  Oberklasse Vocalist TC-Helicon auf Basis 
des VOICE LIVE 2

  Highend Mastering-Tools integriert 
(WAVES Audio)

  160 GB Festplatte in allen MUSIKANT 
Modellen

  Weiterentwickelte RX- und DNC2-Sound-
technologie

  Ambience-Drums Technologie

  Drum-Editor

  8 Stereo Effektprozessoren (Master/Instert)

  SV-1 Sounds und Effekte integriert

  Bis zu 512 MB Sample-RAM  
(mit Zubehör: EXBM256)

  MP3-Player/Recorder mit Gesangsunter-
drückung

  Erhältlich mit 61 oder 76 leichtgewichteten 
Tasten

  Deutsche Beschriftung aller wichtigen 
Bereiche

  Optionales Lautsprechersystem

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa3X MUSIKANT Kurz und griffig

Audio Eingänge  
(XLR, Rechts, Links)

Audio Ausgänge  
(2,1 (belegbar), Rechts, Links)

MIDI 
(In, Out, Thru)

Digitaler Ausgang 
(Links, Rechts)

Pedalanschlüsse 
(EC5, Expression, Dämpfer)

USB 
(Device, Host)

Video- 
ausgang

USB Host 
(Vorderseite)

Anschlüsse

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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Pa3X ZUBEHÖRNotenhalter (inklusive)
Im Lieferumfang des Pa3X befindet sich 
ein stabiler und doch edler Notenhalter 
aus Acrylglas, der sich ohne oder auch 
mit dem PaAS Soundsystem schnell und 
einfach am Instrument fixieren lässt.

Das Soundsystem (optional)
Das neu entwickelte Lautsprechersys-
tem PaAS sorgt für hervorragenden 
Klang in einer äußerst kompakten Bau-
form. Mit dem neuen „Easy Connect“-
System lässt es sich ohne ein einziges 
Kabel und mit einem Handgriff an alle 
Pa3X Modelle andocken.
System: 3-Wege Verstärkersystem
Ausgangsleistung: 2 x 20 W (Mitten-/
Hochtöner) 1 x 40 W (Subwoofer) 
Lautsprecher: 5 Lautsprecher: 2 x Mit-
tenfrequenzen (80 mm) + 2x Hoch-töner + 
Doppelspulen-Subwoofer (130 mm)
Gehäuse: Aluminiumgehäuse mit Bassre-
flexsystem
Anschluss-System: Stromversorgung  und 
Audiosignal des Pa3X über spezielle Kon-
takt-Leiste am Keyboard. Keine externe 
Kabelverbindung und keine separate Strom-
versorgung erforderlich.
Abmessungen (B x T x H): 992 x 173 x 137 mm 
Gewicht:  5,7 kg

Der passende Chromständer 
(optional)
Zusätzlich erhältlich ist ein Stativ, das nicht 
nur äußerst stabil steht, sondern auch 
bequemes Sitzen direkt am Instrument 
erlaubt. Dank seiner Beinfreiheit lassen 
sich Pedale optimal positionieren. Ideal für 
den komfortablen Transport lässt sich das 
Stativ kinderleicht zusammenklappen und 
verstauen.

DS-1H Dämpferpedal  
(optional)
Das hochwertige universell einsetzbare 
Haltepedal ermöglicht ein naturgetreues 
Pianospiel auf Ihrer Klaviatur.

PS-3 Fußtaster (optional)
Dieser Taster kann sowohl als Sustainpe-
dal als auch für Start/Stop-Befehle (z.B. 
bei einem Sequenzer, Harddiskrecorder, 
Arpeggiator etc.) und zum Umschalten ein-
zelner Sounds eingesetzt werden und ist 
universell für jedes Keyboard einsetzbar.

EXP-2 Expressionpedal 
(optional)
Das EXP-2 Expressionpedal kann mit dem 
im Lieferumfang befindlichen Kabel an fast 
alle KORG Geräte angeschlossen werden. 
Der zu regelnde Parameter wird dann im 
Global Menü des jeweiligen Instruments 
eingestellt.

EC5 Multifunktionspedal 
(optional)
Das Multifunktionspedal kann mit dem im 
Lieferumfang befindlichen Kabel an KORG 
Keyboards angeschlossen werden, die 
eine EC5 Anschlußbuchse besitzen. Das 
EC5 Multifunktionspedal ist ein Fußpedal, 
welches fünf Fußtaster hat. Diese fünf Tas-
ter können mit verschiedensten Funktio-
nen frei belegt werden.

XVP-10 Profi Expression-/  
Volumenpedal (optional)
Das silberne XVP-10 Pedal in robustem, 
tourerprobtem Aluminiumgehäuse ist 
mit jeweils zwei unabhängigen Ein- und 
Ausgangsbuchsen ausgestattet, die auch 
das Empfangen und Senden von Stereo-
signalen erlauben. Mittels eines Potis ist 
es möglich eine Mastereinstellung für 
den Volumen-Pegelbereich einzustellen. 
Als besonderes Feature besitzt es, neben 
seiner Funktion als Volumen- und Expres-
sion-Pedal, sogar eine Tuner-Out Buchse, 
die das direkte „Einschleifen“ eines exter-
nen Stimmgerätes ermöglicht.

VIF4 Video-Schnittstelle  
(optional)
Ermöglicht die Darstellung von Karaoke 
Texten aus dem SongBook sowie Lyrics mit 
Akkorden von Midifiles auf einem externen 
Fernseher oder Monitor (in PAL und NTSC 
Format) über den Anschluss eines han-
delsüblichen Kabels .  

Pa3X MUSIKANTEntertainer Workstation
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Die Internationale Version der 
Pa3X Entertainer Workstation
Im Inneren ein wahrer Kosmopolit und Welten-
bummler, glänzt er mit Styles und Sounds für 
Musiker aus allen Ländern. Von A wie Arabisch 
über T wie Türkisch bis hin zu Z wie Zypern, für 
jeden ist was dabei. Und das alles in einer Güte 
und Authentizität, die ihresgleichen sucht. 

Technisch sowie von den Features und der 
Hardware sind Pa3X MUSIKANT und Pa3X  
INTERNATIONAL (nahezu) identisch. Optisch 
unterscheiden Sie sich lediglich durch die Far-
be. So ist der Pa3X INTERNATIONAL im klassi-
schen schwarz zu erstehen, während der Pa3X 
MUSIKANT in schickem Silber daherkommt. 
Wie der Pa3X MUSIKANT ist auch der Pa3x IN-
TERNATIONAL sowohl mit 61- als auch mit 76 
Tasten erhältlich.

Fokus Entertainer WorkstationPa3X INTERNATIONAL

Der Pa3X INTERNATIONAL ist das 
perfekte Keyboard für Musiker und 
Entertainer aus allen anderen, nicht 
deutschsprachigen Ländern. 

  Der Pa3X INTERNATIONAL mit 61 Tasten

Zubehör - siehe Pa3X MUSIKANT (S.21)

KORG MUSIKANT MAGAZIN

Die Modelle im Vergleich:

Pa2Xpro Pa3X INTERNATIONAL Pa3X MUSIKANT

Tasten 76 61 & 76 61 & 76

Farbe Weiß Schwarz Silber

Styles 400 400 500

Sounds 970 1100 1200

Lautsprecher Nein Ja, optional (PaAS) Ja, optional (PaAS)

Passendes Stativ Nein Ja, optional Ja, optional

TC Helicon Ja Ja, VOICE LIVE 2 Ja, VOICE LIVE 2

WAVES Plug-Ins Nein Ja, (5 Plug-Ins) Ja, (5 Plug-Ins)

PCM ROM 256 MB 512 MB 512 MB

Sampling RAM bis zu 256 MB bis zu 512 MB bis zu 512 MB

Fill Ins 2 + Break 4 + Break 4 + Break

Effektwege 4 8 (Master/Insert) 8 (Master/Insert)

Such-Funktion Nein Ja Ja

Ambience Drums Nein Ja Ja

Drum Editor Nein Ja Ja

MP10PRO GM-Bank Nein Ja Ja

Ribbon Controller Nein Ja Ja

SV1 Pianos/Eff. Nein Ja Ja

Bewegliches Display Ja Ja, im 76 Modell Ja, im 76 Modell

Festplatte 40 GB 160 GB im 76er Modell 160 GB

Batteriepuffer Nein Ja Ja

Pa3X INTERNATIONAL
     DER KOSMOPOLIT.

VIDEO ONLINE

www.KORG.de
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Bei PM5 findet sich Christian 
Graeven in bester Gesellschaft, 

denn neben jahrelanger Band-Er-
fahrung war bei der Band-Gründung 2012 

ein weiterer wichtiger Aspekt, dass alle Mitglieder 
wirklich gute Musiker sein mussten, die ihre Instrumente 

beherrschen, um mit voller Konzentration anspruchsvolle Stimmungs- 
und Partymusik zu spielen. Das hilft bei den vielen Events, für perfekten 
Musikgenuss zu sorgen, ob auf Hochzeiten, Volksfesten, Firmenfesten, 
Geburtstagsfeiern, Faschingsbällen, Jubiläumsfeiern, Weinfesten oder 
überall dort, wo sonst noch gute Stimmungsmusik benötigt wird.

1987 bekam Christian Graeven seinen ersten Keyboardunterricht, schon 
bald spielte er im Schulorchester seiner Schule mit und gründete sein 
erstes Duo „Daylight“. Er bildete sich weiter zum Tonassistenten und 
Arrangeur und belegte 1999 den 3. Platz bei der Keyboard-Europameis-
terschaft. In den beiden folgenden Jahren schaffte er dann jeweils den 
Sprung auf den ersten Platz und wurde Europameister bei der Keyboar-
deuropameisterschaft.

2002 stieg er bei der Oktoberfestkapelle „Plattlinger Isarspatzen“ ein und 
konnte viele Jahre Oktoberfesterfahrung im Hofbräuzelt sammeln. Über 
verschiedene weitere Bands spielt er nun seit mehr als einem Jahr bei 
„PM5 - Die Partymugger“.

Christian Graeven spielt nicht nur Keyboard, sondern auch Akkordeon, 

singt und kümmert sich um die Arrangements, das Booking und das 
Wohl der Musiker. 

„Wenn man auf Bayrischen Hochzeiten spielt, kann man sich eigentlich 
ohne Akkordeon nicht sehen lassen. Wenn das Brautpaar nach der Kir-
che an der Hochzeitslocation eintrifft, wird das Brautpaar immer bei ei-
nem Sektempfang mit Bayrischer-Unplugged-Musik vom Hochzeitsauto 
in Empfang genommen und zum Sektempfang gespielt, bei dem dann 
auch Bayrisch musiziert wird. Daher war bei meiner Band auch eine Vo-
raussetzung, dass der Bassist die Tuba beherrscht.“

Polkas, Märsche, Bigband-Sound & Wies‘n-Hits...

Dabei kommt ihm seine große musikalische Bandbreite sehr zugute, 
wie er zu berichten weiß: „Nachdem ich in der Augustiner Festkapelle 
auf der Wies´n spiele und eine Showband leite, sind meine musika-
lischen Richtungen sehr breit gefächert. Auf dem Oktoberfest geht 
es mittags los mit konzertanter Blasmusik, bei der ich eigentlich nur 
Nachschlag spiele, wie es bei Polkas und Märschen üblich ist. Dafür 
hab ich Presets vom Pa3X MUSIKANT aus Posaunen und Hörnern 
zusammengestellt, welche perfekt dazu geeignet sind. Gegen Nach-
mittag wechselt das Programm zum Bigband-Sound, wo wir dann z.B. 
Stücke von James Last und Billy Vaughn spielen. Ab 18.00 Uhr beginnt 
dann das Partyprogramm mit den Wies´n-Hits, also aktuelle Hits die 
auch schon mal sehr rockig sein können.

Bei PM5 - Die Partymugger ist das Motto von Over‘n‘kryner to 
Party‘n‘Rock, d.h. unser Repertoire geht von Oberkrainer über Tanz-

ü www.pm5ive.de

ü www.facebook.com/Pm5ive

KORG MUSIKANT MAGAZIN Im Gespräch Christian Graeven

Christian Graeven

Partyspaß mit Jodeln und Rock

Neben den Keyboards ist Christian Graeven auch am Akkordeon, der 
Ukulele und seinem Gesangsmikrofon zu treffen, wenn er mit der Party- 
band PM5 unterwegs ist. PM5, das steht für „Die PartyMugger“ und 
der Name ist Programm, denn die professionelle Hochzeits- und  
Partyband ist in München, Dachau und ganz Bayern ein Garant für beste  
Live-Musik von flotter bayrischer Musik über Jazz, Schlager, Oldies, 
Tanzmusik, aktuellen Top–40 Charts bis hin zum Rock a la Iron Maiden. 
Dabei verlässt sich Graeven gerne auf seinen KORG Pa3X Musikant, 
der ihm alle benötigten Sounds liefert, auch bei den Auftritten auf dem 
Münchner Oktoberfest.

© www.festhalle-augustiner.com
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musik, Oldies, Schlager, Partyhits, Top 40 
bis Rock zu Iron Maiden. Dafür benötigt man sehr viele Sounds 
und Kombinationen.“

Der Pa3X MUSIKANT und das perfekte „Sierra Madre“ Intro

Für den Pa3X MUSIKANT hat sich Christian Graeven entschieden, weil 
er ihm bei seinen unterschiedlichen Gigs eine große Hilfe ist: „Der Pa3X 
MUSIKANT deckt durch seine große Soundvielfalt alle Bereich ab. So-
wohl fürs Oktoberfest als auch für die Partymugger ist das wirklich 
klasse. Besonders gefällt mir daran, dass mir der Pa3X MUSIKANT 
mit 76 Tasten ausreichend Raum gibt. Damit habe ich genügend Tas-
ten, wenn ich Pianosounds spiele, kann aber auch problemlos Sounds 
splitten. Und die Qualität der Sounds hat mich sehr überzeugt. Wenn 
du auf der Wieś n spielst, ist ein perfektes Intro für „Sierra Madre“ für 
jeden Keyboarder ein absolutes MUSS. Durch die Wahnsinns-Panflöten 
und die Shakuhachi aus dem Pa3X bin ich dafür bestens gerüstet. Mich 
haben sogar Keyboarder aus anderen Zelten nach dem Pa3X gefragt, 
weil sie auch solche Sounds haben wollen. Die Bedienoberfläche und 
das Speichern von Presets sind sehr durchdacht und userfreundlich. 
Auch das verstellbare Display ist sehr bühnentauglich, da man bei je-
dem Event auf der Bühne andere Lichtverhältnisse hat und ich das Dis-
play einfach daran anpassen kann.

Ein weiterer Punkt, der mich sehr überzeugt hat, ist die robuste Bauwei-
se. Der komplette Pa3X ist qualitativ sehr hochwertig verbaut, was man 
leider nicht von vielen anderen High-end-Keyboards behaupten kann. 
Das einzige was mir am Pa3X fürs Oktoberfest fehlt, ist ein eingebauter 
Maßkrughalter“, wie Christian Graeven grinsend verrät. 

Besonders trinkfest muss man übrigens für das Oktoberfest als  
Musiker nicht sein, wenngleich Christian mit einem Augenzwinkern er-
zählt, dass man das eine oder andere Bier schon mal trinkt: „Es sind 

auch schon mal ein oder zwei mehr, komplett nüchtern würde man das 
gar nicht durchstehen. Allerdings darf dadurch, besonders in der Rhyth-
musgruppe, die Musik niemals darunter leiden, das ist natürlich klar. 
Wenn wir als Band auch mal richtig feiern wollen, tun wir das dann eben 
nach dem Gig.“

Der härteste Gig der Welt

Wenn Christian auf dem Oktoberfest spielt, das in einem amerikani-
schen Musikmagazin einmal als „Der härteste Gig der Welt“ beschrie-
ben wurde, beginnt seine Arbeitszeit täglich um 12.00 Uhr mittags und 
endet um 23.00 Uhr. „Diesen Rhythmus zieht man dann 16 Tage am 
Stück durch. Da es in der 25-Mann-Besetzung (19 Bläser und Combo) 
nur einen Keyboarder gibt, muss dieser natürlich durchspielen. Aber 
es ist für einen Musiker schon das Höchste, wenn man auf dem Okto-
berfest spielen darf. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach diesen 
16 Tagen Wies´n-Wahnsinn sowohl körperlich als auch geistig deutlich 
merke, was ich geleistet habe. Das Schöne ist, dass die gesamte Okto-
berfestkapelle eine eingeschworene Familie ist. Ich freue mich jedes 
Jahr wieder wahnsinnig darauf, wenn wir zwei Tage vor Beginn des 
Oktoberfestes auf der Bühne aufbauen und unser „Wohnzimmer“ für 
die kommenden Wochen einrichten.“

Natürlich braucht es einiges an Material, um die Menge bei Laune zu hal-
ten. „Dafür gibt es zwei Mappen, von denen eine ca. 300 Blasmusikar-
rangements enthält und die andere gut 200 Stimmungsarrangements. 
Daraus werden vor jedem Set ca. fünf Stücke spontan vom Kapellmeister 
ausgewählt. In der Showband habe ich die Set-Liste nach Erfahrungs-
werten zusammengestellt, um für jedes Event wie Hochzeiten, Bierzelte, 
Fasching oder Firmenfeiern die maximale Stimmung zu erreichen.“

© www.festhalle-augustiner.com
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KORG on TOUR!
Haben Sie schon einmal an einem KORG  

Pa-Workshop teilgenommen? Nein? 

Dann Sollten Sie die nächste Gelegenheit nutzen, denn 

durch diesen tollen „vor Ort“ Service lernen Sie die 

neuen KORG Produkte aus nächster Nähe kennen. 

Evtl. auftretende Unklarheiten und Fragen werden 

direkt am Instrument erklärt und gelöst. Ob auf dem 

Tastenfestival in Herdecke, auf diversen Hausmessen 

und anderen Festivitäten der Musikfachhändler oder 

sogar an einem Termin unserer regelmäßig stattfin-

denden Pa-Touren durch Deutschland, Österreich 

und Schweiz. Unsere Fachleute stehen beratend zur 

Seite und beantworten gerne Ihre ganz persönlichen 

Fragen rund um die Entertainment Keyboards von 

KORG. Ob Sie Fragen zum eigenen Instrument haben 

oder sich für ein Neues interessieren spielt dabei 

keine Rolle. Neben praktischen Hilfen und Experten 

Tipps & Tricks, zeigen wir Ihnen gerne auch raffinier-

te Lösungen die ein tiefes Eingreifen in die flexiblen 

Bearbeitungsmöglichkeiten der Pa-Keyboards verlan-

gen. Lernen Sie, wie man die Pa-Instrumente effektiv 

einsetzt und werden Sie selbst zum KORG Fachmann. 

Besuchen Sie einen KORG Workshop in Ihrer Nähe 

und lassen Sie sich von den Pa-Instrumenten inspi-

rieren und begeistern. 

Wann ist der nächste Termin?
Damit Sie in Zukunft keinen Termin mehr verpassen und stets über KORG Produktneuheiten und andere Aktivitäten informiert sind, empfehlen wir Ihnen den kostenlosen KORG.de Newsletter zu abonnieren. In diesem Newsletter bekommen Sie in regelmäßigen Abständen alles Neue und Wissenswerte zu KORG-Produkten be-quem per Email mitgeteilt. Die Anmeldung zum kostenlosen News-letter finden Sie im Internet auf:    

www.KORG.de/kontakt/newsletter-registrierung.html 

Allljährliches Tastenfestival in Herdecke

Saalfelden in Österreich 
Pa3X MUSIKANT Event im Brandlhof

Saalfelden in Österreich 

Händlerschulung Pa3X MUSIKANT

KORG MUSIKANT MAGAZIN Reportage KORG on Tour

Freddy Pfister Band
Aftershow-Party Pa3X Neuvorstellung
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Olten in der Schweiz 
Pa3X Workshop 

Präsentation in München 

Neuvorstellung des Pa3X MUSIKANT Burg Staufeneck in Saalach bei Stuttgart 
Die Funktionsweise des TC Helicon Vocalist  

(Voice Live 2) im Pa3X MUSIKANT

Tastenfestival in Herdecke bei Dortmund

Präsentation in Stockerau / Österreich 

Neuvorstellung des Pa3X MUSIKANT

Olten in der Schweiz 
Pa600 Neuvorstellung

Gut Kump in Hamm bei Dortmund 

Daten-Organisation im SongBook des Pa3X 

Im Folgenden finden Sie einige Bilder bisheriger  

Pa-Workshops und Veranstaltungen. 

Wir präsentieren Ihnen: KORG on Tour! 
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sampling  
mit dem Pa3X (MUSIKANT)

„In der Musik bezeichnet (Sound) Sampling den 
Vorgang, einen Teil einer Ton- oder Musikauf-
nahme (ein Sample; engl. für „Auswahl“, „Mus-
ter“ „Beispiel“, von lat. exemplum: „Abbild“, 
„Beispiel“, Sound Sample = Klangprobe) in einem 
neuen, häufig musikalischen Kontext zu verwen-
den. Dies geschieht heutzutage in der Regel mit ei-
nem Hardware- oder Software-Sampler, d.h., das 
ausgewählte Klangstück wird normalerweise di-
gitalisiert und gespeichert, so dass es mit Audio- 
programmen (z. B. mit einem Sequenzer) weiter-
verarbeitet werden kann.“ 

(Quelle: Wikipedia)

Um eine bessere Übersicht zu bekommen, teilen 
wir den Workshop in die folgenden drei Punkte 
auf:

1. Sample aufnehmen

2. Multisample anfertigen

3. Neuen User-Sound erstellen

1.1  Neues (Sprach-)Sample  
 aufnehmen
Schließen Sie zunächst ein Mikrofon an der 
MIC-Buchse auf der Rückseite des Instru-
ments an und pegeln Sie mit dem MIC GAIN 
Regler das Signal so ein, dass die AUDIO IN-
Lampe niemals rot leuchtet. Wählen Sie dann 

den SOUND-Modus und drücken dann die RE-
CORD-Taste links am Displayrand. Sie sehen 
nun folgendes Display:

  Abb.1 „Sound-Record Seite“

Es ist möglich, auch über die LINE-Eingänge 
Klangmaterial aufzunehmen, aber für dieses Mal 
stellen Sie unter SOURCE (Quelle) bitte MIC ein. 
Sprechen Sie in das Mikrofon. Sie sollten bei LEFT 
nun einen Pegel sehen (Einen Pegel bei LEFT und 
RIGHT sehen Sie nur bei Stereo-Line-Signalen).

Drücken Sie RECORD und sprechen oder besser 
noch, singen Sie z.B. „Hallo“ ins Mikrofon. Danach 
drücken Sie sofort wieder RECORD um die Auf-
nahme zu stoppen. So schnell ist die Aufnahme 
im Kasten und Ihr erstes Rohsample ist erstellt. 

Wechseln sie zur EDIT-Seite. Ihre Aufnahme 
sollte nun ähnlich aussehen.

Da der Weg zu einem selbst erstellten und gesampelten Sound nicht 
besonders kurz ist, zeige ich Ihnen hier die genaue Herangehensweise.  
Ich verspreche Ihnen jedoch, dass Sie am Ende dieser Prozedur aus 
dem Staunen nicht heraus kommen, und Sie werden sehen was alles 
möglich ist. Die technische Funktionalität Ihres Keyboards ist näm-
lich absolute Profi-Liga und sucht Seinesgleichen!

(Jürgen Sartorius)
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  Abb.2 „Sound-Edit Seite“

Es ist empfehlenswert, das Sample nun bezüg-
lich seiner Lautstärke noch etwas zu optimie-
ren. Dazu gibt es im Seiten-Menü rechts oben 
(Dreiecktaste) den Befehl Normalize. Wählen 
Sie diese Funktion und bestätigen Sie mit YES.

  Abb.3 „Seiten-Menü“

Das Sample bzw. die Samplespitze (Maximal-
ausschlag) wurde nun auf die höchstmögli-
che Lautstärke (0 db) gebracht. Dies ist nötig, 
damit der Sound später im Verhältnis zu all 

den anderen Sounds nicht leise oder kraftlos 
erklingt.

  Abb. 4 „normalisiertes Sample“

Wenn Sie auf der Tastatur spielen, können 
Sie jetzt schon Ihr „Hallo“ hören, so wie Sie 
es aufgenommen haben. Sie werden bemer-
ken, dass die Aufnahme nicht sofort nach 
Tastendruck startet, sondern erst nach ei-
ner kleinen Pause erklingt. Mit den Parame-
tern Start und End können Sie das Sample 
auf eine optimale Länge bringen. Vorne ab-
schneiden, damit es sofort mit Tastendruck 
startet und hinten abschneiden, damit nicht 
unnötig Samplespeicher verschwendet wird.

Justieren Sie also dementsprechend die 
Start- und End-Parameter! Sie können dazu 
das Daten-Rad benutzen oder einfach zwei-
mal auf den Zahlenwert tippen, um die Zeh-
nertastatur aufzurufen.

  Abb. 5 „fertig bearbeitetes Sample“

Zuletzt speichern Sie Ihr Sample, indem Sie aus 
dem Seiten-Menü (Dreiecktaste oben rechts) 
Write wählen. Hier sollten Sie dem Sample ei-
nen unverwechselbaren Namen geben. Tippen 
Sie hierzu auf das T-Symbol und geben den 
Namen „Hallo“ ein. Alle anderen Einstellun-
gen lassen wir zunächst unberührt.

  Abb.6 „Write Sample Seite“

Mit dem KORG Pa3X ist es möglich, Klänge und 
Geräusche aller Art selbst aufzunehmen und diese 
dann auf der Tastatur zu spielen. Ebenso können so 
genannte Samples, also schon fertige Sounddatei-
en z.B. im beliebten WAV-Format im Pa3X impor-
tiert und weiterverarbeitet werden.

Einen vollwertigen Sampler wie ihn der Pa3X 
(MUSIKANT) bietet, finden Sie in fast keinem ver-
gleichbaren Instrument am Markt. Denn neben 
der Funktion des Sample-Abspielens, die durch-

aus mehrere Instrumente beherrschen, können 
Sie am Pa3X (MUSIKANT) Ihre eigenen Samples 
selbst aufnehmen und dort komfortabel mit allen 
denkbaren Finessen bearbeiten und editieren. Eine 
wirklich einzigartige und spannende Funktion.

Die Arbeit mit einem richtigen Sampler macht viel 
Spaß, benötigt aber auch ein wenig an know-how. 
In diesem Workshop möchte ich anhand einiger 
Beispiele die wichtigsten Funktionen des Samplers 
erläutern.
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Wenn Sie eine sehr große Zahl von neuen Samp-
les planen, ist es hilfreich, vor dem Speichervor-
gang Compression zu wählen, um Speicherplatz 
zu sparen. Hier wird das Sample auf ungefähr 
die Hälfte seiner Dateigröße reduziert.

Bestätigen Sie mit OK und YES. Nun ist Ihr Sam-
ple fertig und steht zur weiteren Verwendung im 
Keyboard bereit!

1.2  Bereits vorhandene  
 Samples importieren
Sind Sie eventuell schon im Besitz diverser 
Sample-Libraries z. B. im WAV-Format, dann 
können Sie diese mit der Import-Funktion 
schnell und einfach ins Keyboard laden und 
weiter verarbeiten. Im Idealfall sind diese 
Samples dann auch schon in Sachen Länge 
und Pegel optimal angepasst und können so-
fort als Multisample weiterverarbeitet wer-
den. Dazu aber gleich mehr.

2.1  Multisample anfertigen
Um ein Rohsample spielbar zu machen, muss 
man es einzelnen Tasten oder einfach der kom-
pletten Tastatur zuweisen. Das geht im Pa3X 
mit einem sogenannten Multisample. Das Mul-
tisample kann aus mindestens einem Sample 
- welches auf der gesamten Tastatur verteilt ist - 
oder bis zu sehr vielen Einzelsamples bestehen! 
Mit anderen Worten: man könnte im Keyboard 
jeder Taste ein anderes Sample zuweisen.

Wir wollen uns aber nun Zeit sparen und ein 
Multisample aus lediglich einem Sample 
bauen, nämlich unserem zuvor aufgenom-
menen „Hallo“. Drücken Sie hierzu die Taste 
MENU und dann im Display Multisample.

  Abb.7  „Sound-Record Menü“

Wählen Sie im folgenden Display den Bereich 
Off <No Sample Assign> und drehen Sie mit 
dem Daten-Rad bis ans Ende der Sample-
Aufzählung. 

  Abb.8 „Multisample: No Sample“

Ihr zuvor gesichertes Sample hat sich am 
Ende der Liste aller Samples nun einsortiert. 
Wir finden auf Platz 240 (die Platznummer er-
gibt sich automatisch aus der Anzahl der ge-
samten Samples) unser eigenes Rohsample  
„Hallo“. Sie können das Sample nun auf der 
Tastatur spielen! 

  Abb.9 „Multisample - 240 Hallo“

Speichern Sie nun Ihr Multisample (mit einem 
oder mehreren Einzelsamples) mit Dreieck-
taste (Seiten-Menü), Write, OK und YES. Ver-
gessen Sie nicht diesem Multisample ebenso 
einen Namen zu geben!

Ihr zuvor aufgenommenes „Hallo“-Sample ist 
nun fast spielbereit. Es fehlen lediglich noch 
ein paar äußere Formen wie Hüllkurve, Hall 
und Effekte sowie Equalizer-Einstellungen. 
Das wird nun im dritten Schritt erledigt.

3.  Finale: Multisample im  
 Soundbereich verwenden
Verlassen Sie die Sampling-Ebene mit der 
RECORD-Taste links am Displayrand und be-
stätigen Sie mit YES. Sie befinden sich jetzt 
wieder im normalen SOUND-Modus.

Damit das fertige Multisample in allen MODI 
(Style-Play, Song-Play, ...), beim Sound- 
mischen und auch auf PADs verwendet wer-
den kann, muss daraus nun ein User-SOUND 
erstellt werden.

Das Seiten-Menü (Dreiecktaste rechts oben) 
liefert hierzu den Befehl Init. Sound. 

  Abb. 10 „Sound Modus - Init. Sound“

Dieser Befehl bewirkt, dass man mit der 
Sounderstellung bei Null anfangen kann. Der 
Soundbereich wird mit diesem Befehl initi-
alisiert. Führen Sie bitte diesen Befehl aus. 
Sie hören nun ein Piano-Rohsample, wenn 
sie auf der Tastatur spielen. 

Drücken Sie MENU und wählen Basic im Dis-
play. Wechseln Sie auf die Seite OSC Basic.

  Abb.11 „Multisample-Auswahl - OSC Basic“

Weisen Sie dem Oszillator 1 (ein Init-Sound 
hat nur einen Oszillator) nun Ihr Multisample 
zu. Ändern Sie dazu von „High: ROM“ (Werks-
speicher) zu RAM und wählen dann Ihr selbst 
erstelltes Multisample mit dem Daten-Rad 
aus. Lassen Sie alle anderen Parameter un-
berührt. Jetzt sollte Ihr Sample auf der Tas-
tatur spielbereit sein. 

Für Fortgeschrittene: Haben Sie beispielsweise einen Ton gesungen „laaaa“, können Sie 
mit „Original Note: C4“ die korrekte Taste/Tonhöhe die Sie tatsächlich gesungen haben zu-
weisen. Haben Sie mehrere „laaaa“s gesungen und gesampelt, könnten Sie diese nun auf 
der Tastatur verteilen. Mit der „Add“-Funktion können Sie dem Multisample immer weitere 
Einzelsamples hinzufügen. Wie viele Einzelsamples Sie dann letztendlich in diesem einen 
Multisample verwenden, sieht man im Bereich Index.

Die Zahl rechts bedeutet die Anzahl der Samples im Multisample, die Zahl links sagt Ihnen, 
welches der Samples gerade ausgewählt ist. Mit From/To können Sie jedem Sample einen 
Tastaturbereich (oder auch nur eine Taste) zuweisen.

Hinweis: Wenn sie Hüllkurve, Filter, Vib-
rato usw. ändern möchten, drücken Sie 
MENU und verwenden Sie die angebote-
nen Menüs „Amp, LFO, Filter...“.
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SamplingEigene Sounds erstellen mit dem Pa3X MUSIKANT

Ein bisschen Raumhall steht allerdings fast 
jedem Sound gut zu Gesicht, darum wollen 
wir zuletzt dem Sound eine Prise Hall hinzu-
fügen. Taste MENU gedrückt und effects im 
Display ausgewählt - Sie erhalten folgendes 
Display:

  Abb.12 „Sound Modus - Effektseite“

Schalten Sie den MASTER FX 1 ein (ON, grün) 
und wählen bei No Effect nun einen passen-
den Raumklang, z. B. 81:Reverb SmoothHall. 

Diesen Effekt wiederum können Sie auf der 
Menü-Seite Master 1 Reverb im Detail be-
arbeiten. Für Ihren Sound stehen hier bis zu 
drei Effekte bereit!

Ist das nicht eine unglaubliche Flut von tollen 
Möglichkeiten? Ich bin jedes Mal aufs Neue 
begeistert! Vor Begeisterung dürfen wir aber 
nicht vergessen, den neuen Sound zu spei-
chern. Unter der Dreiecktaste (Seiten-Menü) 
finden Sie den Befehl Write Sound. Mit die-
sem Befehl speichern Sie den Sound auf ei-
nen User-Platz. Vergessen Sie bitte auch hier 
nicht einen passenden Namen einzugeben.

Ist dieser Sound nun auf einem Userplatz ge-
speichert, haben Sie es geschafft! Der Sound 
ist nun überall im Keyboard einsetzbar, als 
Mixsound in einer Performance, als Sound 
in einem Style, als Effekt auf einem Pad usw. 

Wenn Sie es bis hier hin geschafft haben, 
möchte ich Sie beglückwünschen, denn vom 
gesungenen „Hallo“ bis zum spielfertigen 
Sound ist es schon ein Weg, der meines Er-
achtens zur Königsdisziplin dessen gehört, 
was man mit den aktuellen Pa-Serien Key-
boards so alles bewerkstelligen kann. Und 
ich versichere Ihnen, wir haben trotzdem 
erst nur an der Oberfläche der Möglichkeiten 
gekratzt. Wir hatten schon einen ordentlich 
Tiefgang, aber dennoch jede Menge Platz zu 
einem späteren Zeitpunkt noch tiefer in die 
Materie einzusteigen. 

Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, werden 
wir jetzt diesen Sound („Hallo“) auf ein PAD 
legen, so dass Sie auf Knopfdruck dieses 
Sample abrufen können. 

4.  Sample-Sound auf PAD  
 programmieren
Schalten Sie in den STYLE PLAY Modus. Drü-
cken Sie die RECORD-Taste links am Display-
rand und dann Record new Pad im Display.

Es erscheint ein Aufnahme-Menü, das gro-
ße Ähnlichkeit mit dem des Style-Record-
Menüs hat. Tatsächlich finden sich hier auch 
identische Bearbeitungsmöglichkeiten. 

  Abb.13 „Pad Record-Modus“

Tippen Sie in die Zeile Pad Track und wählen 
aus dem User-Speicher den zuvor erstellten 
neuen User-Sound mit Ihrem eingearbeiteten 
Sample aus. 

Kleine Voreinstellungen zur Aufnahme: Stel-
len Sie bei Resolution eine Achtelnote ein 
(denn das Sample soll genau auf der Eins 
landen) sowie Metro(nom): On1. 

Überlegen Sie nun, welche Taste Sie benöti-
gen, um Ihr Sample zu spielen, z.B. C4.

Drücken Sie START, warten Sie vier Metro-
nomschläge ab und drücken dann C4 direkt 
auf der ersten Zählzeit. Halten Sie die Taste  
C4 die voreingestellten zwei Takte gedrückt.

Danach stoppen Sie die Aufnahme. Fertig! 
Vor dem Speichern aber noch ein bisschen 
Feintuning:

Taste MENU, dann Event Edit im Display: 

Stellen Sie unter Value2 den Wert 127 ein. 
Das bewirkt, dass der Sound des Pads nicht 
zu leise gegenüber den Werks-Pads ist.

  Abb. 14 „Pad Record - Event Edit“

Taste MENU, dann Pad Track Controls: Da 
das Sample durch PAD-Druck nur einmal ab-
gefeuert werden soll, wählen Sie One Shot. 
Bei Track Type sollte Dr. für Drums stehen. 
Das stellt sicher, dass das Sample nicht über 
die programmierte Taste transponiert wird, 
denn PADs können sich im STYLE PLAY- 
Modus auch harmonieabhängig verhalten!

  Abb. 15 „Pad Record - Track Controls“

Lassen Sie alle anderen Parameter der PAD 
RECORD Ebene unberührt.

Speichern Sie das neue PAD im Seiten-Menü 
(Dreiecktaste oben rechts) mit Write Pad im 
User-Bereich ab und vergeben Sie einen pas-
senden Namen. Verlassen Sie die Ebene mit 
der RECORD-Taste links am Displayrand und 
bestätigen Sie mit YES.

Drücken Sie nun SHIFT und eine der PAD-
Tasten. So gelangen Sie sofort in ein Aus-
wahlmenü für die Pads. Tippen Sie in eine der 
vier Flächen und wählen aus dem Pad-User-
Speicher Ihr zuvor programmiertes Pad. 
Justieren Sie ggfs. die Lautstärke und das 
Panorama. Verriegeln Sie das Schloss, um 
das Pad für diesen Moment immer im Zugriff 
zu haben.

Viel Spaß und Erfolg beim Erstellen eigener 
Samples mit Ihrem KORG Pa3X MUSIKANT!

Ihr Jürgen Sartorius

Tipp: Die Belegung der Pads können Sie 
zusammen mit einem Style oder einem 
Midifile/MP3 im Songbook speichern. 
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Nach dem Klavier kam im Alter von 12 Jahren die Kirchenorgel dazu 
und schon ein Jahr darauf spielte er in seiner ersten Band Coversongs 
von Deep Purple, Led Zeppelin und anderen Heroen. Es folgte ab dem 
16. Lebensjahr ein musikalisches Internat und nach dem Abitur ein 
zweijähriges Gastspiel bei der Big Band der Bundeswehr: 

„Das war eine traumhafte Zeit, denn wir sind durch die ganze Welt ge-
flogen, hatten Fernsehauftritte und damals hatte ich auch meine ers-
ten Kontakte mit Instrumenten von KORG. Auf meinem Flügel stand 
zu dieser Zeit immer ein Trident MK2, den ich für die Streicher-Parts 
genutzt habe.“

Auf Umwegen zum Erfolg

Eigentlich wollte Martin Stark danach ein Musikstudium beginnen, al-
lerdings stellte ihn ein Kölner Studiobesitzer als Produzent und Key-
boarder ein. 

20 Jahre Martin Stark and Friends – 
auch beim Covern eigene Wege gehen

Er zählt zu den am meisten beschäftigten Mu-
sikern in Deutschland und hat schon mit vielen 
großen Namen der Branche gespielt. Angefan-
gen hat alles mit fünf Jahren, als Martin Stark 
seine ersten Gehversuche am Klavier machte. 
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„Zwei Jahre später bin ich dann sogar zum Partner befördert worden. Wir 
haben von Pop Musik (z.B. Peter Fessler (New York, Rio, Tokio) über Wer-
bemusik bis hin zu Volksmusik (Kirmes-Karussell) jahrelang sehr erfolg-
reich produziert. Leider haben wir uns nach beinahe zehn Jahren wegen 
einer Frau verkracht und ich bin zurück in meine schwäbische Heimat. 
Dort hab ich dann 1993 meine Cover-Band „Martin Stark and Friends“ 
gegründet, mit der ich bis heute mit sehr viel Erfolg unterwegs bin.  
Wir feiern also in diesem Jahr ein rundes Bandjubiläum.“ 

In der Band ist Martin Stark nicht nur Bandleader, sondern kümmert 
sich auch um die Arrangements, die Organisation und das Management. 
Musikalisch versuchen er und seine Mitmusiker, immer andere Wege zu 
beschreiten: 

 „Wir haben als Coverband nie versucht, exakt das Original zu kopieren, 
sondern jeden Coversong zu unserem Stück gemacht. Das hieß, immer 
genügend Raum zu lassen, um unser musikalisches Können zu zeigen. 
Zudem gibt es bei uns nie einen festen Ablauf der Songs und je nach Ver-
anstaltung spielen wir die Stücke dann im passenden Rhythmus! „Au-
tumn Leaves“ können wir also sowohl als Swing oder Bossa spielen, aber 
auch als Discofox (Autsch) oder Tango. Dadurch bleiben wir für unsere 
Zuhörer immer spannend! Das ist wichtig, wenn wir auf großen Galas 
Tanzmusik spielen, wie bei Filmball München, aber auch, wenn wir eher 
mit Jazz und Soul auf Festivals wie dem Avo-Festival in Basel auftreten.“

Als Martin Stark zum Band-Jubiläum seine Steuerunterlagen durchfors-
tet hat, war er doch sehr erstaunt, denn in den 20 Jahren hat er über 3.500 
Mal auf der Bühne gestanden.

„In unserem besten Jahr – das war  2003 – haben wir unglaubliche 280 

Auftritte gemacht. Während der Wirtschaftskrise ist das dann mal auf 90 
eingebrochen und jetzt sind wir wieder bei ca. 140 Auftritten im Jahr. Und 
ganz ehrlich, viel mehr will ich auch nicht mehr! Ich denke an mein Alter 
(grinst) und an die 80.000 Kilometer pro Jahr, das reicht dann auch.“

Unvergessene Momente

Klar, dass bei so vielen Auftritten auch einige prominente Kolleginnen und 
Kollegen mit Martin Stark auf der Bühne gestanden haben. 

„Unvergessen für mich Peter Alexander. Ich war damals als 22jähriger 
nicht der größte Fan von ihm und dachte, er sei eben eher was für die 
Mamis. Aber nach der Probe stand ich staunend da: Welch Können, welch 
Charisma, was für eine Professionalität! Den Rest gab er mir, als er in 
der Pause zu mir an den Flügel kam, sich setzte und kurz einen Boogie-
Woogie spielte, sodass ich aus dem Staunen nicht mehr raus kam. Ähn-
lich erging es mir auch mit Caterina Valente. Vor ein paar Jahren haben 
wir für eine Bank acht Wochenenden auf Mallorca verbracht und der 
Stargast war natürlich Jürgen Drews. Die Zusammenarbeit mit ihm war 
absolut unkompliziert und auch er ist Profi durch und durch. Kein Alko-
hol, keine Zigaretten, den hatte ich mir echt anders vorgestellt.“ 

Der schlimmste Moment war für Martin Stark eine Gala, auf der er noch 
zu Bundeswehr-Big-Band-Zeiten spielte. 

„Ich war neu dabei und wir hatten eine Mappe mit ca. 300 Stücken. Die 
meisten hatte ich mir schon angeschaut, aber genau an diesem Abend 
pickte unser Chef eines raus, dass ich weder kannte, noch konnte! Ok, 
dachte ich mir, mit 50 Leuten auf der Bühne kann man sich so durchmo-
geln, aber auf einmal sah ich auf Seite drei eine notierte viertaktige So-
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lostelle für mich! Ein Teufelslauf für beide Hände und je länger ich mir 
diesen anschaute, desto panischer wurde ich! Als die Stelle dann kam 
hatte ich einen totalen Blackout. Ich hab gar nichts gespielt! 50 grin-
sende Kollegen, die Tanzpaare etwas irritiert und mir kamen die paar 
Sekunden vor wie eine Ewigkeit! Mein Chef ließ mich nach dem Auftritt 
antanzen und meinte nur: „Stark, das will ich nie wieder erleben!  Mir ist 
völlig egal was  für einen Sch ...  Sie spielen, aber spielen Sie irgendwas!“ 
Das war mir natürlich recht peinlich. Aber dann gibt es auch so absolute 
Highlight-Momente, die ich nie vergessen werde. Beim Deutschen Film-
ball kommen morgens um 4.30 Uhr Heike Makatsch und Jürgen Proch-
nov zu uns auf die Bühne und performen mit uns Knockin on Heavens 
Door. Das war Gänsehaut pur.“

Jahrelanges Vertrauen in KORG

Nach seiner Ersterfahrung 1982 KORG Trident MK2 spielte Martin Stark 
auch eine 01/W FD und eine 01/W ProX mit 88 Tasten. 

„Ich habe die Wärme und Fülle dieses Instrumentes geliebt! Dann bin 
ich eine Zeitlang auf Mitbewerber umgestiegen, die sich dann aber leider 
nicht mehr weiterentwickelt, bzw. für mich in die falsche Richtung be-
wegt haben. Zu KORG zurück kam ich dann 2009 mit dem Pa588. Das war 
endlich ein Instrument mit einer vernünftigen 88er-Tastatur, tollem Pia-
no-Sound und Arranger. Damit war ich sehr glücklich, allerdings wurde 
er mir 2010 leider aus dem Auto geklaut. Ich kaufte mir dann übergangs-
weise für drei Gigs einen KORG Pa500, was ohne Probleme ging, da die 
Styles identisch mit denen im Pa588 waren. Noch heute ist der Pa500 
mein Notfall-Backup-Instrument.

Kurz darauf kaufte ich mir dann einen Pa3X MUSIKANT. Wow, welche 
Möglichkeiten und welche Sounds. Allein die Geschwindigkeit, mit der 
der Arranger sogar komplizierte Akkorde in Echtzeit umsetzt, das ist 
der Hammer. Mit dem neuen Update kann ich jetzt endlich wieder in alle 
Styles eingreifen, aber fast am wichtigsten ist für mich ist der Akkord-
sequenzer, den ich mir seit Jahren gewünscht habe. Du kannst live in 
Echtzeit einen Chorus einspielen und hast danach beide Hände frei, um 
zu solieren. Das ist klasse.“

In der Band nutzt Martin Stark so gut wie keine Sequenzen: 

„Das ist viel Arbeit, unterscheidet uns aber von 95 % der Coverbands und 
macht viel mehr Spaß.“ 

Mit dem KORG Pa3X MUSIKANT kann er seinen Musikern die Freiheit ge-
ben, so zu tun, als hätten sie eine Live-Band hinter sich. 

„Ich bin immer Herr der Lage und kann Ihnen folgen, egal welch verrück-
te Ideen die da vorne haben. Kürzlich meinte mein Sänger, er müsste live 
bei „Sexbomb“ noch „Long Train Running“ mit einbauen und meine Sän-
gerin konterte mit „Finally“. Na und? Ich war immer mit dabei.“

Neben einem Pa3X MUSIKANT kommt auch ein Krome 88 zum Einsatz, 
den er wegen der Tastatur und den Pianoklängen besonders schätzt.

 „Aber auch der Sound generell und die Tastatur machen so Spaß, dass 
ich meinem Saxofonisten immer mehr Soli klaue! Zudem hauen mich 
beim Krome auch die Wertigkeit und das geringe Gewicht immer wieder 
um. Einfach nur toll.

Für das Studio werde ich mir noch einen Kronos zulegen, das ist für mich 
die eierlegende Wollmilchsau! Mit der 88er-Tastatur ist der für den Live-
Einsatz leider zu schwer für mich alternden Musiker, da ist mir mein Kro-
me dann eine gute Alternative.“

Sehr zufrieden ist Martin Stark mit der Zuverlässigkeit seiner Instrumente: 

„Ich verlasse mich auf die Qualität von KORG und hatte in 20 Jahren nur 
einmal einen Komplettausfall! In einem Club kippte mir eine Bedienung 
ein volles Tablett mit Cola, Whiskey und Bier über meine Keyboards! Am 
Anfang sah noch alles gut aus, aber nach fünf Minuten kamen dann nur 
noch Geräusche im Stil von r2d2 aus den Lautsprechern und es ging gar 
nichts mehr.“

Drei gute Tipps zum Erfolg

Ein so erfahrener Musiker wie Martin Stark weiß genau, worauf man ach-
ten sollte, um die eigene Musik nach vorne zu bringen:

1. „Werdet nicht faul! Sequenzen sind gut und schön und haben sicher 
ihre Einsatzberechtigung, aber KORG gibt euch ein Spielzeug an die 
Hand, mit dem ihr richtig geil live spielen könnt! Also wenn ich jemand 
höre, der Stücke wie „Stand by me“ oder „Mendocino“ mit Sequenz ab-
laufen lässt, anstatt die Styles zu benutzen, frag ich mich: Warum?“

2. „Wir sind Keyboarder! Also benutzt die Sounds, die ursprünglich für 
uns da waren. Egal wie super und echt inzwischen die Saxofone, Trompe-
ten etc. klingen, nehmt einen Orgel-, Piano-, Lead-Synth- oder E-Piano-
Sound und man glaubt euch, dass ihr spielt.“

3. „Ganz wichtig ist auch der Gedanke, dass wir Dienstleister sind. Ist der 
Kunde zufrieden, bin ich zufrieden. Wir haben zum Beispiel das Abend-
essen nach einem Benefizgolfturnier von Franz Beckenbauer in Mün-
chen musikalisch umrahmt. Die größte Angst der Agentur war, dass wir 
zu laut spielen würden und tatsächlich habe ich am Abend gemerkt, dass 
Musik eigentlich gar nicht erwünscht war. Also haben wir mit fünf Mann 
so leise gespielt wie nur eben möglich. Das Lauteste war mein Tastenge-
klapper. Am Schluss der Veranstaltung kam Franz persönlich zu uns und 
sagte, wir seien die beste Band, die er bisher hatte.

Erkenne was der Kunde will. Und wenn du dir was beweisen musst, 
geh in einen Jazzclub und spiel keine Galas!“
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Digital Piano
Fitness
Digitale Pianos erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 

Sie sind relativ schnell zu erlernen und bieten Spiel-

spaß pur. Das Buch Digital Piano Fitness bietet ein 

integriertes Buch-/Musiktraining-Konzept. In nur 10 

Minuten täglich bewältigt man die ersten Schritte auf 

dem Weg zum perfekten Digital-Piano-Spiel.

112 Seiten, mit CD, 19,95 EUR

ISBN 978-3-95512-004-7

Keyboard Fitness
Wer weiterkommen will, muss täglich üben. „Keyboard 

Fitness“ zeigt, was man wann üben soll, egal ob noch am 

Anfang oder bereits fortgeschritten. In nur 10 Minuten 

täglich kann man das Spiel beider Hände und sein Gefühl für 

die Technik entscheidend verbessern.

112 Seiten, mit CD und DVD, 19,95 EUR

ISBN 978-3-941531-89-5

Wir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreichWir machen Musiker erfolgreich

ISBN 978-3-95512-004-7

2 Ausgaben im Abo testen 
+ School of Pop geschenkt!
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Kleines Format, große Leistung 
KORGs neue Mittelklasse

Fokus Entertainer WorkstationPa600KORG MUSIKANT MAGAZIN

Op
ti

on
al

e 
Pa600 MUSIKANT Soft w

are 



57KORG MUSIKANT MAGAZIN

Das Pa600 ist das neueste Mittelklasse 
Modell der KORG Entertainment Key-
boards. Es ist nicht nur kompakt, preis-
günstig und äußerst leistungsfähig, 
sondern begeistert auch mit einem ex-
zellenten Klang und einer topaktuellen 
Auswahl an Sounds und Styles. Regio-
nal- und landestypische Sounds, Styles 
und SongBook Einträge sind optional 
erhältlich und machen das Pa600 zu ei-
nem wirklich internationalen Instrument 
– eine geniale Neuheit!

61
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Man höre und staune

Das Pa600 ist eine brillante Entertainer 
Workstation, die die klangliche Essenz und 
Funktionalität der Pa-Serie in einem kom-
pakten und preisgünstigen Instrument ver-
eint. Wie der große Bruder Pa3X, arbeitet 
das Pa600 auch mit den bewährten RX (Real 
eXperience) und DNC2 (Defined Nuance 
Control) Soundtechnologien und liefert eine 
Klangqualität, die für Entertainment Key-
boards in dieser Preisklasse beispiellos ist. 
Mit dem neuen, kompakten Design, dem neu-
en und großen TFT TouchView-Farbdisplay, 
dem enormen Werks- und User PCM-Spei-
cher, der riesigen Style-Datenbank und dem 
exzellenten Verstärkersystem hat KORG den 
Qualitätsmaßstab im mittleren Preisseg-
ment für Entertainment Keyboards neu defi-
niert. Man muss es hören, um es zu glauben.

Fantastischer Sound

Der Sound steht im Mittelpunkt. KORGs 
überragende Klangqualität ist seit Jahren 
weltweit anerkannt und für Musiker der 
verschiedensten Stilrichtungen unverzicht-
bar. Ob in der Rock- und Pop-Szene oder im 
klassischen Entertainmentsektor ist KORG 
weltweit eine feste Größe. So ist es auch fast 
selbstverständlich, dass die Klänge im Pa600 
für jedes Genre sehr detailreich und natürlich 
klingen und an Tiefe, Feinheit sowie an Präzi-
sion kaum zu überbieten sind. Die DNC 2 (De-
fined Nuance Control) Technologie im Pa600 
erlaubt eine fein abgestimmte Kontrolle des 
jeweiligen Klanges und bietet zahlreiche Ar-
tikulationsvarianten der unterschiedlichsten 
Instrumente. Einige vom OASYS - einem der 

leistungsfähigsten Synthesi-
zer aller Zeiten - entlehnten 
Klänge verleihen dem Pa600 
endgültig eine Sonderstel-
lung im Entertainment Key-
board Bereich. Der Pa600 ist 
mit mehr als 950 Sounds - 
darunter ein frisches General 
Midi Soundset - und 64 Drum-
kits bestens für jegliche Art 
von Musik ausgestattet. Be-
sonders erwähnenswert ist 
das unglaubliche Multilayer 
Stereo-Akustikpiano, das von 

einem Konzertflügel gesampelt und sogar mit 
Saiten- und Dämpferresonanzen ausgestattet 
wurde. So wird das Piano-Spiel am Pa600 zu 
einem besonderen Erlebnis. Alle Sounds las-
sen sich umfassend editieren und als eigene 
Kreationen im User-Bereich des Instruments 
abspeichern. Mit diesen tollen Möglichkeiten 
der Bearbeitung sind SIE der musikalische Di-
rektor in Ihrem eigenen Orchester.  

Neu beim Pa600 ist die Option, regional- und 
landestypische Sounds und Styles aus der gan-
zen Welt in den Pa600 zu integrieren. Durch 
Nachladen einzelner Softwarepakete ist es 
möglich den Pa600 perfekt an die Musikstile 
anderer Länder individuell anzupassen. Hier 
bietet das Instrument einen Datenspeicher 
von 96MB für zusätzliche PCM-Daten (Sound-
Dateien) an.

Definierbare Taster
Frei belegbar mit diversen Funktionen 
wie z.B. „SongBook-Next“

4-Wege-Joystick
Steuerung von Effekten und  
Parametern

4 Pad-Taster
Abrufen kurzer Sequenzen  

und Hits

4 STS-Taster (Single Touch Setting)
zum schnellen Wechsel der Soundzusammen-
stellungen (4x je Style / SongBook-Eintrag)

Enthält mehr als 950 Klänge 
Neues GM-Soundset 
und 64 DrumKits sind 
integriert.

KORG MUSIKANT MAGAZIN

 „Sound Select“-Fenster     

Das praktische SongBook
speichert und sortiert all Ihre Songs mit den 
zugehörigen Einstellungen, die Sie zum Spielen 
brauchen. Bis zu 9.999 Titel können hier ver-
waltet werden. Über 300 Einträge vorinstalliert!
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Effekte
Großartige Sounds bestehen aber nicht nur 
aus hochwertigen PCM-Daten. Die Studio-
effekte die man benötigt, um den einzelnen 
Klängen einen jeweils passenden Raumklang 
zu spendieren, entwickelt KORG seit vielen 
Jahren selbst. Das Pa600 bietet vier Stereo 
Master-Effektprozessoren mit jeweils 125 
Einzeleffekten. Darunter findet man Stan-
dards wie Reverb, Delay und Chorus aber 
auch einige der renommierten gitarrenba-
sierten REMS-Effekte, die für einen unglaub-
lich authentischen Gitarrensound sorgen.

Alle im Instrument verfügbaren Spuren haben 
einen eigenen 3-Band Equalizer mit Bass-, 
Mitten- und Höhen-Regelung für eine detail-
lierte Anpassung der Instrumente. Zudem 
bietet sich die Möglichkeit eine Equalizer- 
und Effekt-Default (Standard)  Einstellung für 
alle Midifiles, die nicht KORG optimiert sind, 
zu aktivieren. So werden alle Midifiles, die 
nicht an einem KORG Instrument hergestellt 
wurden, mit einer gewünschten Einstellung 
der Spur-Equalizer, der Spurstummschal-
tung, der Effekt-Abteilung usw. abgespielt. 
Das kann sehr hilfreich sein, um seine gene-
rellen Soundvorlieben mit nur einem Knopf-
druck für alle Midifiles zu nutzen. Der Bass 
könnte etwas weniger dominant sein? Spei-
chern Sie die gewünschte EQ-Einstellung ab 
und die Bässe werden bei allen folgenden 

Songs (mit Ausnahme von 
KORG-Songs) etwas dezen-
ter klingen.

Am Ende der Pa600 Signal-
kette sitzen ein Limiter und 
ein parametrischer 4-Band 
Summenequalizer. Mit die-
sem mächtigen und hochmu-
sikalischen EQ kann man ab-
schließend den Gesamtsound 
bearbeiten und mühelos an 
persönliche Vorlieben oder 
problematische Live-Umgebun-
gen anpassen.

Styles

Das Pa600 begeistert mit einem neuen Set 
an sehr hochwertigen Styles, die von welt-
bekannten Arrangeuren unterschiedlichster 
Genres programmiert wurden. Das Resultat 
sind hunderte Werksstyles, die beispiellos 
authentisch und nuancenreich erklingen. 
Mit diesem atemberaubenden stilistischen 

Spektrum an Musik bietet das Pa600 garan-
tiert die passende musikalische Lösung für 
jede Gelegenheit. Wenn Ihnen dennoch ein 
Style fehlen sollte oder Sie das Bedürfnis ha-
ben einen verändern zu müssen, können Sie 
selbstverständlich eigene Begleitstyles von 
Grund auf am Instrument programmieren. 
Auch der Bearbeitung vorhandener Werks-
styles steht nichts im Wege, sie bietet eine 
gute Möglichkeit neue Begleit-Rhythmen für 

den eigenen User-Bereich zu erstellen. Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Vier Variationen, vier Fills, ein Break sowie 
drei Intros und Endings verleihen Ihrem mu-
sikalischen Spiel noch mehr Realismus und 
Flexibilität als man es bisher von einem En-
tertainment Keyboard dieser Preisklasse 
kennen dürfte. Der weiterentwickelte und 
zugleich großartige „Guitar Mode 2“ demons-
triert auf beeindruckende Weise, wie realis-
tisch Gitarrenspuren in einem Tasteninstru-
ment klingen können. Eine weitere hilfreiche 
Neuentwicklung ist der aus dem Pa3X be-
kannte Chord Sequenzer, der auch im Pa600 
zur Verfügung steht. Wenn man beide Hände 
zum Spielen einer Solo-Passage benötigt, 
kann man Akkordfolgen schnell und einfach 
mit dem Chord Sequencer des Pa600 auf-
nehmen und anschließend ohne Spielpause 
direkt abspielen lassen. Eine tolle Funktion 
zum freien Spielen zu immer wiederkehren-
den Akkordfolgen.

61 anschlagdynamische 
Tasten 
für ein tolles Spielgefühl

Ein Song-Player für alle Formate
Der neue Song-Player im Pa600 unterstützt 
Songs im SMF-, Karaoke und MP3-Format. 
Text und Notendarstellung inklusive. 

Performance-Speicher
Über 200 vorinstallierte Performances 
bietet das Pa600 von Hause aus. Alle ins-
gesamt 320 Performance-Plätze können 
frei belegt werden und dienen als Sound-
zusammenstellungen. 

Kraftvolle Verstärkung
Das interne Stereo-Verstärkungssystem 
mit 2x15 Watt Leistung umfasst zwei 
Doppelkonus-Lautsprecher im Bassreflex-
Gehäuse. Damit ist der Pa600 mit edelster 
Klangqualität jederzeit spielbereit.

Komfortable Suchfunktion
Mit der neuen Suchfunktion finden Sie 
blitzschnell Ihre gewünschten Daten, egal 
ob Sie Midifiles auf z. B. einem USB-Stick 
oder einen Sound in einer beliebigen Kate-
gorie suchen.

   „Style Play“-Fenster

   Variationen, Auto Fill, Break, Intros, Endings

   Chord Sequenzer

Pa600Entertainer Workstation
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Lokalisierung des Pa600

Die Lokalisierung von Entertainment Keyboards 
hat bei KORG mittlerweile eine lange Tradition und 
ist zudem ein sehr erfolgreiches Konzept. Denn 
ein Keyboard für den weltweiten Entertainment 
Markt zu entwickeln, hat stets einen Kompromiss 
zur Folge, der mit einer Lokalisierung umgangen 
werden kann. So ist es beim Pa600 möglich, das 
Instrument mit spezieller Software für den jewei-
ligen Musikgeschmack und auf die musikalische  
Kultur anzupassen. Hierzu wird im Instrument 
die entsprechende Lokalisierung installiert 
und mittels Dongle (micro SD-Speicherkarte 
zur Software Autorisierung) freigeschaltet. So 
kann man den Pa600 mit nur wenigen Schritten 
beispielsweise zu einem Pa600 MUSIKANT er-
weitern. Diese spezielle MUSIKANT Software 
des Pa600 bietet Styles, Sounds und SongBook 
Einträge für Musiker und Entertainer aus dem 
deutschsprachigen Raum. Informationen zu den 
erhältlichen Lokalisierungs-SETs finden Sie im 
Internet auf www.KORG.de/Pa600 oder bei Ihrem 
KORG Fachhändler. 

Kleines Format, große Leistung

Trotz der kompakten Bauform des Pa600 
ist die Leistung des integrierten und sehr 
hochwertigen Verstärkersystems bemer-
kenswert. Der 2 x 15 Watt Verstärker steuert 
zwei Lautsprecher in einer Bassreflex-Box 
an und erzeugt einen kraftvollen und präzi-
sen Klang des Instruments. Da im Pa600 die 
neuste Technologie von Lautsprechersyste-
men zum Einsatz kommt, ist das Gesamtge-
wicht des Instruments mit 11 kg immer noch 
sehr moderat, was vielen Musikern entgegen  
kommen dürfte. 

Einfache Bedienung
Bei der technischen Power, die das Pa600 zu 
bieten hat, ist das Instrument immer noch leicht 
verständlich und einfach bedienbar geblieben. 
Das war die Vorgabe der Entwickler, denn das 
Musik-Erlebnis mit dem Pa600 soll intuitiv, mu-
sikalisch, fließend und vor allen Dingen motivie-
rend sein. Das Layout des Bedienfelds wurde 
vereinfacht und auf den großen und farbigen 
Touchscreen in der Mitte des Instruments aus-
gerichtet. Für Sie heißt es nur noch: denken, zei-
gen, klicken – fertig.

Damit alle Musiker, vom Einsteiger bis zum 
Profi, schnell und einfach zum musikalischen 
Ziel gelangen, bietet das Interface des Pa600 
zwei Modi: Easy und Expert. Der Easy-Modus 
zeigt nur die wichtigsten Regler und hält die Be-
dienoberfläche übersichtlich und unkompliziert. 
Das ist sehr praktisch für Anfänger oder Live-
Darbietungen. Der Expert-Modus hingegen er-
möglicht eine detaillierte Bearbeitung und un-
eingeschränkte Kontrolle aller Parameter. Und 
wenn man einmal vergessen sollte, wo Dateien, 
Songs oder Styles gespeichert sind, kann man 
das Problem mit der einzigartigen Suchfunktion 
des Pa600 im Handumdrehen lösen.

Wiedergabe von Songs und 
Darstellung der Noten

Der Song-Player des Pa600 unterstützt 
die Wiedergabe von Songs im .MID-, .KAR- 
und .MP3-Format. Die Lyrics-Anzeige des  

Instruments zeigt den Lauftext plus Akkorde von 
Midifiles und in MP3-Files integrierte Texte pas-
send im Display an. 

Wer nun aber lieber nach herkömmlich notierten 
Noten spielt, kann die Score-Funktion des Pa600 
nutzen. Die Anzeige der Score-Funktion bietet die 
traditionelle Notendarstellung in einer Partitur. 
Neben der wahlweisen Anzeige von Akkorden und 
des Textes in der Partitur, ist es möglich die Spur 
des Midifiles auszwählen, dessen Noten darge-
stellt werden sollen. Akkordnamen lassen sich 

  Zwei Modell-Varianten: Pa600 und 
Pa600QT (Quarter Tone)

  Optional mit MUSIKANT Software über 
micro SD-Card erweiterbar

  Weiterentwickelte RX- und DNC2 – 
Soundtechnologie 

  96 MB frei nutzbarer USER PCM-Speicher 

  2 x 15 Watt Integriertes Lautsprecher-
system

  Neues TouchView™ TFT Farb-Display 
(800x480)

  Über 360 Styles und 950 Sounds sowie 64 
Drum-Kits

  Übersichtliches Layout, neue Suchfunktion 

  Chord Sequenzer 

  MP3 Player mit Transponierung und 
Tempowechsel

  Lyrics & Score Anzeige für Texte/Akkorde 
in Midi- und MP3-Files

  4 Stereo Master-Effekte (125 Einzeleffekte)

  SongBook-Funktion als Registrierungs-
speicher 

  Limiter – parametrischer 4-Band Master-EQ

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

Pa600 Kurz und griffig

  Lyrics-Anzeige

   Song-Player

   „Style Play“-Fenster  
           (im Expert Mode)

   „Style Play“-Fenster  
            (im Easy Mode)

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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  Pa600 QT (Quarter Tone)

Pa600 QT

Die zweite Version des Pa600 hat die Bezeich-
nung Pa600QT. QT steht hier für Quarter Tone 
und weißt darauf hin, dass die QT Version des 
Pa600 zusätzlich Viertelton-Bedienelemente 
zum Umschalten der gewählten Ton-Skala di-
rekt auf der Bedienoberfläche zur Verfügung 
hat. Softwareseitig ist der Pa600 Quartertone 
auf die Musikkultur und den Musikgeschmack 
des Nahen Ostens abgestimmt - inklusive 
persisch, arabisch und türkisch.

der Pa600Qt enthält folgende daten

 86 orientalische styles

 70 Mb orientalische PcM daten (sound- 
 daten)

 108 zusätzliche sounds

 36 drum Kits

 243 Pads 

 neue Performances

  Die Viertelton Bedienelemente des Pa600 QT

sogar in verschiedenen Sprachen (Englisch und  
Italienisch) darstellen. Wer das Spiel nach Noten 
erlernen möchte, kann sich neben den Noten-
symbolen die Notennamen anzeigen lassen. Die 
Marker-Funktion im Pa600 rundet die Funktion 
des Song-Players im Pa600 perfekt ab. Sie bie-
tet die Möglichkeit - sogar während dem Spielen 
- einen Marker an eine beliebige Stelle zu setzen, 
um zu einem späteren Zeitpunkt zu exakt dieser 
Stelle zurück zu springen. 

Das SongBook

Mit diesem einzigartigen Re-
gistrierungs-Werkzeug wer-
den sich Ihre Live-Auftritte 
wesentlich komfortabler ge-

stalten. Denn das SongBook ist eine frei pro-
grammierbare Musikdatenbank, die alle Ein-
stellungen eines zu spielenden Songs enthält 
und diese auf Knopfdruck wieder abruft. Es ist 
das perfekte Registrierungs-Werkzeug in den 
KORG Pa-Serie Keyboards und ist in Sachen 

  „SongBook“-Fenster

Flexibilität, Schnelligkeit und Einfachheit von 
anderen Herstellern bisher unerreicht. Der 
Pa600 hat schon über 300 fertig programmier-
te SongBook Einträge an Board, mit denen 
man sofort nach dem Auspacken des Instru-
ments losspielen kann. Diese Einträge können 
beliebig verändert oder erweitert werden, um 
so sein eigenes Repertoire im Pa600 perfekt 
verwalten zu können. Mit einem SongBook 
Eintrag kann man einen Style, MIDI- oder MP3-
File, 4 STS* (Single Touch Settings) und weite-
re für den Song relevante Informationen wie 
Song Title, Genre, Artist, Tempo, Lautstärken, 
Sounds, Effekt-Einstellungen, Master Trans-
pose und vieles mehr abspeichern. Das Song-
Book enthält alles, was für eine perfekte Re-
gistrierung unverzichtbar ist. Diese nützliche 
Funktion finden Sie ausschließlich in KORG In-
strumenten.

(*STS (Single Touch Settings) ist ein Speicher-
bereich, der die Klangeinstellungen aller in 
Echtzeit spielbaren Spuren (Upper 1, 2, 3 & Lo-
wer) enthält.)

   STS Mode

Pa600Entertainer Workstation



 Abb.1 „minimal Design“ 

Der Midi - Standard
Gekaufte Standard Midifiles passen nicht immer optimal zum verwendeten 
Abspielgerät. KORG hält sich, genauso wie Midiland, an den GM (General 
Midi) Standard. Dieser gibt unter anderem die Verwendung von nur 127 Stan-
dard-Sounds vor. Diese Sounds klingen weitestgehend und Herstellerunab-
hängig immer gleich, es ist eben nur Standard. 

Die Herstellerspezifischen Klänge, die ja ein Instrument erst so richtig wert-
voll machen, werden beim Standard-File nicht angesprochen. Aber im KORG 
Pa3X MUSIKANT steckt hier sinnbildlich der Wolf im Schafspelz. Man muss 
ihn eben nur herauslassen. Und der Schlüssel dafür ist der Optimizer7! So 
finden wir im Pa3X MUSIKANT natürlich neben den 127 GM Standard Sounds 
die über 1.200 Werksklänge und einige User Sounds. Diese liefern erst den 
MUSIKANT–typischen Klang. All diese Sounds können mit dem Optimizer7 
direkt im Pa3X angewählt werden. Hier hat Midiland einen großen Teil der 
Arbeit schon erledigt und alle Controllerbefehle richtig voreingestellt. So 
können Sie sich als Entertainer um das Wesentliche kümmern, Ihre Musik. 
Neben den Pa3X Sounds finden sich auch die Controller-Daten vieler andere 
KORG Entertainment Keyboards im Optimizer wieder. Hier eine Liste der zur 
Verfügung stehenden Instrumente.

Der Optimizer7 ist ein komfortabler und 
einfach zu bedienender Editor für Midi-
files. In diesem Workshop zeigen wir, wie 
hilfreich dieses Werkzeug ist und wie man 
mit dem Optimizer7 Midifiles im Handum-
drehen den eigenen Wünschen nach bear-
beiten kann. Der Optimizer ist ein absolut 
unverzichtbares Werkzeug wenn man ger-
ne mit Midifiles arbeitet. Wir werden im 
Folgenden auf die wichtigsten Funktionen 
dieses Tools eingehen und einen ersten 
Einblick in die Midifile-Bearbeitung geben.

Ein erster Überblick
Die farblich abstimmbare Programm Oberfläche bietet einen Mixer, 
mit dem man einen Song den eigenen Vorstellungen nach neu abmi-
schen kann, genau wie an einem echten Mischpult. Öffnet man das 
Programm steht im oberen Bereich eine 16-kanalige Aussteuerungs-
anzeige zur besseren Übersicht zur Verfügung. Zu jedem der 16 Kanäle 
gehören außer dem Laustärke-Fader ein Taster für Mute, Solo und für 
die Oktavlage des jeweiligen Instruments.

Auf der rechten Seite des Optimizers kann man mit Schiebereglern die 
Controller 10 (Panorama), 11 (Expression), 91 (Reverb) und 93 (Chorus) 
der aktiven Spur verändern ohne in ein Untermenü verschwinden zu 
müssen. Aus Platzgründen sind die Regler nur mit der Controllernum-
mer beschriftet, dafür wird aber die jeweilige Bedeutung beim Berüh-
ren mit der Maus angezeigt.

Eine globale und intelligente Transponierung ist ebenso möglich so-
wie eine Veränderung des Song-Tempos. Bei beiden Funktionen läßt 
sich der Originalwert auf Mausklick wieder zurückstellen. Weitere im  
Optimizer7 enthaltene Menü-Fenster erlauben die Veränderung 
der Soundbelegung von einzelnen Spuren, die Mischung der Drum- 
Instrumente (Spur 10), die Anzeige des im Midifile enthaltenen Tex-
tes und vieles mehr. Zum besseren Bearbeiten oder auch zum Üben 
einzelner Titel steht eine Loop-Funktion bereit. Mit dieser Funktion 
kann man schnell und einfach beliebige Songabschnitte vom Optimi-
zer wiederholen lassen. 

Am Ende des Workshops werden wir sogar die „Audio Produktion“-
Funktion besprechen. Diese ermöglicht Midifiles in MP3-Files um-
zuwandeln. Die auf diesem Weg erstellten MP3-Files kann man be-
quem als Song - sogar inklusive Text - in allen Pa-Serie Modellen mit  
integriertem MP3-Player abspielen.

Das Design
Für User, die auf die Austeuerungsanzeige des Opimizer7 verzichten 
können oder mit einem kleineren PC Display arbeiten müssen, bietet 
sich das „minimal Design“ an. Es sind, außer dem Verzicht auf die Pe-
gelanzeige, den Zugriff auf DSP’s und Transpose keine größeren Ein-
bußen hinzunehmen. 

 KORG Pa3X Musikant

 KORG Pa2Xpro

 KORG Pa1Xpro

 KORG Pa800 

 KORG Pa500 Musikant

 MP 10 Pro 

 KORG i30 KORG

 KORG Pa60 / KORG Pa80
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und bearbeitet werden. Allerdings ist die Kompatibilität zum Optimi-
zer7 bei Hauseigenen Midiland - Midifiles zu 100 % gegeben. 

Im Optimizer7 sind, wie wir mittlerweile wissen, alle Sounds des 
Pa3X MUSIKANT hinterlegt, und dass kostenlos. Ebenso werden 
neue Sound-Updates im Instrument mit weiteren Optimizer-Updates 
ebenso kostenlos nachgeliefert. Man muss einfach nur die neueste 
Programmversion des Optimizers herunterladen und installieren um 
Soundseitig immer auf dem Laufenden zu sein. 

Um nun aber einen Sound im Midifile zu verändern, finden Sie in der 
oberen Reihe einen Schalter mit der Bezeichnung „Sounds“. 

Klickt man auf den Sound-Button, erscheint folgendes Fenster:

Hier findet man neben der Soundauswahl der einzelnen Spuren auch 
noch den Spurenplan des Songs zum ausdrucken. 

Midifile Optimizer7

Midifiles neu abmischen

von Andreas Reitter 

WichtiG: Man darf hier nicht fälschlicherweise davon ausgehen, 
dass alle Sounds der ausgewählten Instrumente im Optimizer7 inte-
griert sind, es sind lediglich die Soundnamen (mit entsprechenden 
Steuerbefehlen) der Instrumente im Optimizer7 integriert. Klickt 
man einen Soundnamen an, dann sendet der Optimizer7 den rich-
tigen Soundwechselbefehl (Programmchange, MSB, LSB) an das 
Keyboard, um diesen entsprechenden Sound im Instrument aufzu-
rufen. Es muss also immer das für den Midi-Ausgang eingestellte 
Instrument auch am PC angeschlossen sein, ansonsten wird kein 
zufriedenstellendes Ergebnis dabei herauskommen!

Aber beginnen wir dieses Thema von vorne.

Installation und Einstellung
Zunächst sollte auf dem Windows PC der Optimizer7 installiert wer-
den. Danach muss eine Verbindung über USB oder Midi hergestellt 
werden. Der PC, respektive der Optimizer7, werden so mit dem KORG 
Keyboard verbunden. Der Optimizer7 kann nun mit dem Keyboard 
kommunizieren. In unserem Beispiel wählen wir unter einstellungen 
> Midi als Instrument den KoRG Pa3X MUsiKant aus.

  Abb.2 „Einstellungen“ 

Sounds im Midifile bearbeiten
Um den einzelnen Spuren eines Midifiles andere Sounds zuzuweisen, 
laden wir vorerst ein Standard Midifile mit datei > Öffnen in den Opti-
mizer7 ein. Es ist nicht zwingend erforderlich ein Midiland-Midifile zu 
verwenden, denn auch Midifiles anderer Hersteller können geöffnet 

  Abb.3 „SOUNDS“ 

  Abb.4 „Spurplan des Midifiles“ 
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Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Klang öffnet sich das 
Soundset-Fenster:

  Abb.5 „Soundset-Fenster“ 

Hier findet man wirklich alle Sounds des Pa3X MUSIKANT. 

Wechselt man per Mausklick ein Instrument so wechselt auch sofort der 
Sound im Pa3X wie von Geisterhand. So hat man die Möglichkeit sogar 
während des Abspielens von Midifiles in Echtzeit die Sounds durchzu-
klicken. Man kann sofort hören wie sich der neue Sound im gesamten 
Mix verhält. 

Der Spur-Equalizer
Für einige Pa3X Spieler dürfte der Spur-Equalizer ein neues Feature 
sein. Hier können mit wenigen Handgriffen ungeahnte Ergebnisse  
erzielt werden. Zum Equalizer gelangt man mit einem Klick auf „Equalizer“ 
oberhalb der Controller-Fader.

  Abb.6 „Controller-Fader“ 

  Abb.7 „Spur-Equalizer“ 

 

 

Drums editieren
In der oberen Schalter-Reihe finden Sie die Bezeichnung „Drums“. 
Wenn Sie diese anklicken, öffnet sich folgende Anzeige:

  Abb.8 „Drum-Einstellungen“ 

Hier können zunächst ganz banal die Laustärken der einzelnen Drum 
Instrumente geändert werden. Das ist aber noch lange nicht alles, 
denn es geht noch weiter ins Detail. Klickt man mit der rechten Maus-
taste eines der Instrumente an, so kann man dieses Instrument durch 
ein anderes innerhalb des Drum Kits ersetzen:

  Abb.9 „Drum-Sounds“ 

So wird im Handumdrehen aus einem schrillen Tamburine beispiels-
weise ein angenehmer Shaker. 

Zurück zur Soundauswahl. Mit Doppelklick auf den Namen „Room Kit 
Amb(ience)“ oder über das „Sounds“ Fenster gelangt man zu den über 
110 restlichen Drum Kits. Diese haben wiederum viele verschiedene 

Midiland-tipp: Die Verwendung des Spur-Equalizer in Verbindung 
mit den Spurlautstärken hilft Ihnen schnell und effektiv einen aus-
gewogenen Klang Ihres Midifiles zu erhalten. Reduzieren Sie die 
Bassanteile bei „brummeligen“ Sounds und verleihen Sie anderen 
Instrumenten mit den Hi Gain mehr Brillanz, so wird Ihr Midifile spä-
ter richtig luftig und ausgewogen klingen. Der Equalizer ist gezielt 
für jeden Midikanal getrennt einstellbar. 
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Drum-Instrumente. Für jeden Geschmack und Musikrichtung ist etwas 
dabei.

  Abb.10 „Drum Kits“ 

Transponieren
Ein wahrlich leidiges Thema. Ein Alleinunterhalter möchte gerne einen 
Song von Helene Fischer spielen. Um jetzt die richtige Tonart einzu-
stellen, gibt es im Optimizer7 die Funktion „Intelligent Transponieren“. 
Diese Funktion garantiert „keine“ brummigen oder piepsigen Instru-
mente mehr nach dem Verändern der Tonart. Transponieren mit -9, +7, 
-5 oder +6 ist überhaupt kein Problem, da die Instrumente automatisch 
in der Tonhöhe angeglichen werden. Das Midifile klingt in jeder Tonart 
tadellos gut. 

Bearbeiten  
Bereich: kopieren, löschen und transponieren
Hinter dem Menü „Bearbeiten“ verbergen sich nützliche Tools für jeden 
Musiker. So ermöglicht beispielsweise die Funktion „Bereich kopieren“ 
das Verlängern eines Songs um weitere Refrains oder eine Strophe. Mit 
„Bereich löschen“ läßt sich ein Song kürzen. Erstreckt sich ein Solo über 
16 Takte, so kann man dieses ganz bequem um 8 Takte kürzen. Ebenso 
können lange Intros oder Song Endings gekürzt werden. Die Funktion 
„Bereich transponieren“  ist gleich doppelt interessant, denn:

1.  Kann damit ein song auf ein einheitliches niveau transponiert   
 werden.

Beispiel: beim Song „I just call to say I love you“ wird im Original am 
Schluss zweimal transponiert. Mit dem Optimizer7 lässt sich so der 
Song im Handumdrehen auf eine Tonlage von Anfang bis Ende trans-
ponieren.

2.  es lässt sich eine arrangierte Vocalistenspur in einem bestimmten  
 bereich um eine oktave transponieren.

Oft klingt der Vocalist im Refrain zu „piepsig“ – Die Noten sind hier eine 
Oktave zu hoch. Jetzt kann man mit „Bereich Transponieren“ einen 
bestimmten Teil des Songs auswählen, den Midikanal festlegen und 
diesen um eine Oktave transponieren.

Bearbeiten   
Spur: kopieren, löschen und verschieben
Ebenso findet man im Bearbeiten-Menü die Funktionen „Spur ko-
pieren, löschen und verschieben“. Die ersten beiden Punkte sollten 
sich von selbst erklären. Spur verschieben wirkt sich positiv bei Ins-
trumenten mit langen Attack-Zeiten aus. Die Attack-Zeit ergibt einen 
anschwellenden Klang z.B. bei Bläser, Streicher, Akkordeon usw. Da-
durch hat man hin und wieder den Eindruck, das Instrument würde zu 
spät erklingen, obwohl es „in Time“ gespielt ist. Verschiebt man ein 
Instrument auf der Spur um beispielsweise -7 Ticks, dann hört es sich 
richtig an. Auch hier gehört ein gewisser Erfahrungswert zum erfolg-
reichen Bearbeiten, probieren Sie es einfach aus.

Das virtual Keyboard
Damit können die Sounds des aktiven Midikanal mit der Maus oder 
Tastatur vorgehört werden.

Der Auto Revoicer
Auto Revoice bedeutet: Vollautomatisches Ersetzen der GM Standard 
Sounds durch Werkssounds!

Beim Einladen eines neu erworbenen Midifiles klickt man sich jedes 
Mal aufs neue mühsam durch die Liste der zur Verfügung stehenden 
Sounds und verwendet zum Schluss doch immer wieder dieselben In-
strumente. Genau hier liegt die Funktion dieses Tools. Man trägt die 
gewünschte Soundvariation in eine Revoice-Liste ein. 

Diese Liste umfaßt dann im optimalen Falle max. 127 GM-Grund-
sounds. Lädt man nun ein Standard Midifile ein, dann werden bei Klick 
auf „Sounds ersetzen“ im Auto-Revoicer die Sounds durch die in der 

Midiland-tipp: Zusätzlich hat man die Möglichkeit im Optimizer7 die 
Drum-Spur (i.d.R. Spur 10) auf z. B. 3 verschiedene Spuren aufzutei-
len. Diese Funktion finden Sie unter bearbeiten > drums>drum-
splitter. So können beispielsweise Base Drum, Snare und die rest-
lichen Drum Instrumente Kanalseitig getrennt werden. Das hat 
folgende Vorteile:

Erstens ist es möglich, eine eigene Equalizer Einstellung pro Spur 
anzuwenden und zweitens kann man Sounds aus verschiedenen 
Drum Kits verwenden. Die Base Drum z.B. vom „House Kit 1“, die 
Snare vom „Rock Kit Amb“ und die restlichen Drum Instrumente 
vom Standard Kit. Probieren Sie es einfach einmal aus, das Resultat 
ist gewaltig! 

  Abb.11 „Virtual Keyboard“ 
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Liste gespeicherten Sound-Variationen vollautomatisch ersetzt. So 
erspart man sich das lästige Suchen der guten Sounds die dem per-
sönlichen Geschmack entsprechen.

Midifile in der Tiefe bearbeiten (Profi-Tipp)
Dazu genügt im Hauptbild des Optimizer7 rechts oben ein Klick auf 
„Spur“. Schon öffnet sich die Seele des Midifiles, der Event Editor:

Audio Produktion
Zu guter Letzt wollen wir wie eingangs erwähnt ein eigenes Play-
back erstellen. Mit der „Audio-Produktion“ - Funktion kann man aus 
einem Midifile sehr einfach eine Audiodatei erstellen. Voraussetzung 
dafür ist, dass eine Klangerzeugung (Keyboard) am Optimizer7 an-
geschlossen ist. Das Prinzip hier ist folgendes: man spielt ein Midi-
file über den Optimizer ab, sendet die Daten über Midi bzw. USB an 

Midifile Optimizer7KORG MUSIKANT MAGAZIN

ein Instrument und nimmt das Audio-Signal des Instruments wie-
derum mit dem Optimizer (PC) auf. Diese Funktion findet man unter  
datei > audio Produktion. 

Achten Sie hier auf einen ordnungsgemäßen Anschluss des Instru-
ments an den Computer und an den optimalen Audio-Pegel der am 
Audio-Eingang des Computers ankommt. Nachdem man einen Titel 
als MP3-File aufgenommen hat, befindet sich der im Midifile enthal-
tene Text dann auch im MP3-File. Falls im Midifile kein Text vorhanden 
war, kann man mit dem Programm Lyrioke Maker von Midiland einen 
Lauf-Text zum MP3 anfügen und so die MP3-Player Funktion im Pa3X 
MUSIKANT voll ausnutzen. 

Abschließend
Im Optimizer7 finden sich viele weitere nützliche Helfer, die das Bear-
beiten eines Midifiles für den Musiker einfacher und vor Allem schnel-
ler machen. Niemand braucht jedoch die Katze im Sack zu kaufen, 
denn eine Demoversion kann auf www.Midiland.de heruntergeladen 
und beliebig lang getestet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim bearbeiten Ihrer Midifiles, 

Ihr Andreas Reitter von Midiland.

hinWeis: Wer hier jedoch nicht ganz genau weiß was er tut, sollte 
keine Veränderungen vornehmen! 

Mit dieser Eventliste kann man alle Parameter im Midifile löschen 
oder editieren. Wird jedoch der falsche Wert editiert oder gelöscht, 
ist die Funktion des Midifiles nicht mehr gewährleistet! Der Evente-
ditor ist ein mächtiges wie tückisches Werkzeug. Hier hat man Zu-
gang zu definitiv allen Parametern im Midifile.

  Abb.12 „Auto Revoicer“ 

  Abb.13 „Event Editor“ 

andreas Reitter
„Aus vorhandenen Mitteln das Maxima-
le herauszuholen war schon seit eh und je 
mein Antrieb. Das hat sich vor Allem in mei-
ner Musik immer wieder positiv ausgewirkt. 

Tanzmusik mache ich seit 1989 bis heute 
in gleicher Besetzung im Duo Tom&Andy. 
1990 begann ich mit einem Atari und Crea-
tor Notator erste Midifiles zu program-
mieren, was mir letztendlich die Türen zu 
Midiland im Jahre 1997 öffnete. 

Mittlerweile schreibe ich die Bedienungsanleitungen unserer Pro-
dukte, produziere Lernvideos, singe Chöre für Midiland Playbacks 
und übernehme neben meinen Kollegen den Support sämtlicher 
Midiland-Programme.“

 ü www.midiland.de
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vom KoRG Fachmann… 

das songbook  
...die ultimative Steuerzentrale im Pa3X (MUSIKANT)

Das aktuelle KORG-Keyboard Pa3X (MUSI-
KANT) besitzt gegenüber den Vorgängermo-
dellen Pa2Xpro, Pa800, Pa500 (MUSIKANT) ein  
funktionell erweitertes SongBook! Wer bereits 
einmal mit dem Songbook gearbeitet hat und 
die Vielzahl der bedientechnischen Möglich-
keiten kennen gelernt hat, wird es bestätigen: 
Das SongBook bietet die perfekte Plattform 
für die Verwaltung und den Zugriff auf indivi-
duell gestaltete Arrangements. Damit ist das 

SongBook im Pa3X (MUSIKANT) ein unschlag-
bares Werkzeug, das seinesgleichen sucht!

Dieser Workshop hat das Ziel, jedem Pa(3X) 
Anwender die herausragenden Möglichkei-
ten der SongBook Funktion zu vermitteln, um 
das SongBook als perfekte Steuerzentrale im 
Pa(3X) sinnvoll einsetzen zu können.

   Pa3X MUSIKANT 61 Tasten

Tipps & Tricks ...vom Fachmann - Das SongBookKORG MUSIKANT MAGAZIN
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hinweis: Beim SongBook handelt es sich um eine Datenbank, in der 
pro Eintrag ein Style, ein Song und individuelle Soundeinstellungen 
(STS) verknüpft werden können. Bei Anwahl eines SongBook Eintra-
ges müssen sich die verknüpften physikalischen Dateien (User-Style, 
User-Sound) auf den ursprünglichen Speicherplätzen befinden (User/
Favorite Bänken). Ist in einem SongBook Eintrag ein Midi-Song oder 
ein MP3 Song verknüfpt, so muss der Zugriff auf den Datenträger 

(SSD/Festplatte/USB-Datenträger) gewährleistet sein, auf dem der 
Song zum Zeitpunkt der Erstellung des SongBook Eintrages gespei-
chert war. Die physikalischen Daten dürfen nicht nachträglich um-
benannt werden und nicht von ihrem ursprünglichen Speicherplatz 
entfernt werden, da andernfalls bei Anwahl des SongBook Eintrages 
die verknüpfte Datei nicht aufgerufen werden kann und dies mit der 
Fehlermeldung “Resource not found“ quittiert wird.

vom KoRG Fachmann… 

das songbook  
...die ultimative Steuerzentrale im Pa3X (MUSIKANT)

Übersicht:
Im SongBook sind bis zu 9.999 SongBook Einträge möglich (Abb.1). Diese Anzahl sollte im Nor-
malfall für das Organisieren von eigenen  Arrangements mehr als ausreichend sein. Mit einem 
SongBook Eintrag können folgende Inhalte verknüpft werden.

- ein style, dazu bis zu vier passende STS (Sound-Registrationen), einen Text (*.txt), sämtliche  
 Spielparameter (Lautstärken, Splitpunkte, Vocalisteinstellungen, Hall etc.)

- oder ein Midifile, dazu bis zu vier passende STS (Sound-Registrationen), einen Text (*.txt),  
 sämtliche Spielparameter (s. o.)

- oder ein MP3-File (Audio), dazu bis zu vier passende Sounds (STS), einen Text, sämtliche  
 Spielparameter (s. o.)

Zu jedem SongBook Eintrag können zudem auch detaillierte Informationen hinzugefügt werden,  
wie z. B. Interpret, Genre, Tempo, eine beliebige Nummer, Taktart usw. Wählt man einen Eintrag, der 
einen Style verwaltet, und danach einen Eintrag, mit dem ein Midifile oder eine MP3 Audiodatei verknüpft 
ist, so schaltet das Keyboard automatisch in den richtigen Betriebsmodus (Style Play / Song Play).

   Abb.1  Im SongBook sind bis zu 9.999 
Einträge möglich

Der Wunsch eines jeden Keyboardspieler ist es, seine eigenen Einstellun-
gen im Keyboard auf Knopfdruck aufrufen zu können. Zu den gewünsch-
ten Voreinstellungen zählen in erster Linie die Auswahl der Sounds, 
Styles, Midi- oder MP3 Playbacks und auch individuelle Lautstärkeabmi-
schungen und gerätespezifische Einstellungen. Dabei spielt auch die im 
Keyboard zur Verfügung stehende Anzahl der Speicherplätze und deren 
Organisation eine wichtige Rolle.

Unsere  KORG-Keyboards  bieten  natürlich,  wie  viele  andere  Keyboards 
auch, die Möglichkeit zur Speicherung von eigenen Soundregistrationen. 

Zum einen ist es möglich seine eigenen Soundkombinationen als so ge-
nannten “Performances“ (reine Soundzusammenstellungen) und zum 
anderen im SongBook als STS zu speichern. So besteht mit dem Song-
Book die Möglichkeit einer individuellen  Speicherrung, durch die auch 
spezielle Einstellungen im Keyboard mit einer Registration verknüpft 
werden können. Die SongBook Funktion in unseren aktuellen Pa-Key-
boards erledigt diese Aufgabe mit Bravour und gibt dem Anwender damit 
ein einzigartiges Werkzeug an die Hand, um alle selbst erstellten Arran-
gements unkompliziert in einer Datenbank zu organisieren.
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  Abb.4 Sortierung der Titel nach Tempo 
(BPM)

hinweis:  Die Eingaben der Informationen auf der SongBook Seite „Book Edit 2“ können für 
den jeweiligen SongBook Eintrag auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eine nachträg-
liche Bearbeitung eines SongBook Eintrages kann entweder direkt am Keyboard durchge-
führt werden oder über den „SongBook Editor“. Dieses PC-Tool steht auf der entsprechenden 
Produktseite unter www.KORG.de kostenlos zum Download bereit!

Einen SongBook-Eintrag erstellen:
Drücken Sie die Taste SongBook um einen neuen Songbook Eintrag zu erstellen oder einen be-
stehenden zu bearbeiten. Es stehen folgende Menüseiten im SongBook zur Auswahl:

„book edit 1“ (Abb.5):

current Resource: In dieser Spalte muss man das Feld „Write“ aktivieren, um den aktiven Sty-
le- oder Midi/MP3-Song sowie alle voreingestellten Sounds- und Mixereinstellungen in den 
neuen SongBook Eintrag zu übernehmen.

sts: In dieser Spalte muss man das Feld „Write“ und „Current“ aktivieren, um alle voreinge-
stellten Sounds- und Mixereinstellungen für die Real-Tracks (Upper 1 bis 3 und Lower) inkl. 
dem aktiven Splitpunkt und den individuellen Einstellungen für den internen Harmonizer (TC-
Helicon) mit einer der frei wählbaren vier STS (Single-Touch-Setting) zu verknüpfen. Über das 

  Abb.5 Die SongBook Seite „Book Edit 1“ 
wird über den unteren Reiter aufgerufen.

  Abb.3 Sortierung der Titel nach Genre 
durch Druck auf die entsprechende Bezeich-
nung in der Kopfleiste.

Das Arbeiten mit dem SongBook:
Wenn man das SongBook und seine Funktionen beherrscht, braucht man beim Live-Spiel kaum 
noch andere Bedienelemente, sondern nur noch die Taste SongBook!

Man wählt beispielsweise aus dem SongBook oder einer Custom-Liste einen Eintrag (Abb.2), 
den man über den Button SELECT (“auswählen/selektieren“) bestätigt und spielt dann mit ei-
nem Style und vier passenden selbst erstellten STS (Sound-Registrationen). Als nächstes wählt 
man einen Eintrag, mit dem ein Midifile sowie eine passende Vocalisteinstellung verknüpft ist. 
Anschließend musiziert man zu einem MP3-Playback mit Fließtext im Display!

Wie Sie sehen bietet das SongBook jede denkbare Variante von Registrierung, ob mit Style, Mi-
difile, MP3-Datei oder nur mit Sounds. Dies zeigt, wie effektiv die SongBook Funktion eingesetzt 
werden kann. Mit wenig Bedienaufwand kann man so seine Musiktitel über das SongBook ver-
walten und aufrufen!

Die Sortierfunktion im SongBook:
Die Sortierfunktion erleichtert das Suchen nach einem bestimmten SongBook Eintrag und sorgt 
so für eine gute Übersicht und schnellen Spielspaß. Die folgende Auflistung soll zeigen, welche 
Sortierfunktionen in der SongBook Hauptliste „Book“ möglich sind.

- Name  
- Interpret 
- Tonart 
- Tempo (Bpm) 
- Taktart (z.B. 6/8 Rhythmus) 
- Genre (z.B. Discofox) 
- Type (Style-, Midi- oder MP3-Verknüpfung) 
- Nummer

Ein sinnvoller Einsatz der Sortierfunktion setzt allerdings voraus, dass in einem SongBook Ein-
trag über die SongBook Seite „Book Edit 2“ die zugehörigen Eingabefelder für die unterschied-
lichen Suchkriterien präzise ausgefüllt wurden.

Sortiert werden kann die Liste in der SongBook Hauptliste “Book“ durch Druck auf die entspre-
chende Kopfzeile. (Abb.3 und Abb.4)

Eine Darstellung aller Suchkriterien im Display ist nicht möglich. Über das Pfeil-Menü (Dreieck 
Symbol rechts oben im Display) kann man festlegen, welche der frei wählbaren Suchkriterien 
angezeigt werden sollen.

  Abb.2 Auswahl eines Eintrages und 
Bestätigen der Auswahl mit „Select“
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  Abb.6 SongBook Seite „Book Edit 2“ 

„T“-Symbol vor dem STS-Namen kann der Name der STS verändert werden. Die STS-Namen 
werden später unter dem jeweiligen STS Feld im Display angezeigt. Wahlweise kann auch das 
Feld „All Curent Style STS“ aktiviert werden, um alle vier aktiven Style STS pauschal bei der 
Erstellung des neuen SongBook Eintrages zu berücksichtigen!

„book edit 2“ (Abb.6)

Genre: Hier gibt man den Namen für das Genre ein, z.B. „Schlager“ oder „Evergreen“

artist: Der Name des Interpreten kann hier eingetragen werden

Key info: Hier können Sie die Tonart bzw. Dur und Moll eingeben.

Meter info: Hier erfolgt die Angabe der Taktart

tempo/bpm: Dieser Wert wird automatisch aus dem aktiven Style/Midifile ausgelesen und 
kann bei Bedarf manuell angepasst werden.

M.transp.: Hier kann die Anzahl der Halbtonschritte für die Master-Transpose Funktion einge-
geben werden. 

„book edit 3“ (Abb.7)

synchro start/synchro stop/Memory: Hier kann den gleichnamigen Bedienfeldtastern der Sta-
tus „On/Off“ zugewiesen werden. Die Einstellung „Unchanged“ bewirkt, dass bei Anwahl des 
SongBook Eintrages der aktuelle Schaltzustand des jeweiligen Tasters (Synchro Start, Synchro 
Stop und Memory) unverändert bleibt.

linked *.tXt: Über den Button „Browse“ kann man eine Textdatei von einem Datenträger (z.B. 
Festplatte) auswählen und den Text aus der Datei mit dem aktiven Style/Midifile/MP3 des Song-
Book Eintrages verknüpfen. Mit dem Button „Reset“ kann die Textverknüpfung wieder aufgelöst 
werden.

number: Eine tolle Funktion mit der man jedem SongBook Eintrag eine (bis zu) vierstellige Zahl 
zuweisen kann. Durch Eingabe der Zahl über die virtuelle Zehnertastatur kann dann gezielt 
der SongBook Eintrag aufgerufen werden. Die virtuelle Zehnertastatur kann durch zweimaliges 
Drücken der Taste SongBook aktiviert werden.

harmony control: (Abb.8) Zur Auswahl für die Ansteuerung des Harmonizers stehen hier die 16 
Spuren des SongPlayers 1&2 sowie die Keyboard-Spur zur Verfügung. 

hinweis:  Die Angaben in diesen Feldern sind optional und wirken sich auf die Sortier- und 
Suchfunktion im SongBook aus. Zur Erstellung des SongBook Eintrages sind diese Eingaben 
nicht zwingend erforderlich.

hinweis:    Die Wertangaben in den Spalten ’Tempo/Bpm’ und ’M.Transp’ (abhängig vom Sta-
tus des Schloss-Symbols ’Master-Transpose’) wirken sich direkt auf den Style- oder den 
Midi-Song aus, der mit dem SongBook Eintrag aufgerufen wird.

  Abb.7 SongBook Seite „Book Edit 3“ im 
Style Play Modehinweis:  Es können im Pa3X (MUSIKANT) nur ASCII Textdateien (.txt) verarbeitet werden. Der 

verlinkte Text kann später über die Lyric Funktion im Display angezeigt werden und bei Be-
darf über die Bedienfeldtaster Up/Down, einem optionalen Fußschalter oder über einen der  
„Assignable-Switch“ Taster weitergeblättert werden. Der Zugriff auf den Datenträger auf 
dem sich die verlinkte Textdatei befindet muss bei Anwahl des betreffenden SongBook Ein-
trages gewährleistet sein, damit die Textdatei aufgerufen und im Display angezeigt werden 
kann. Die Textdatei darf nach der Verlinkung weder umbenannt noch verschoben werden. 
Textdateien die bereits in einem Midifile oder einem MP3 Song enthalten sind, werden bei 
Aufruf der Lyric Funktion automatisch im Display angezeigt.

  Abb.8 SongBook Seite „Book Edit 3“ im 
Song Play Mode

Das SongBookDie Ultimative Steuerzentrale im Pa3X MUSIKANT
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  Abb.11 SongBook Seite „List Edit“

  Abb.12 SongBook Fenster „Write List“ 

Über den Button „Write“ öffnet man das Fenster “Write Song“ um den Speichervorgang des 
erstellten SongBook Eintrages zu starten (Abb.9).

Hier kann man dem SongBook Eintrag über das „T“-Symbol einen eigenen unverwechselbaren 
Namen vergeben und entscheiden, ob man den bestehenden Eintrag mit „Rename/Overwrite“ 
überschreiben möchte, oder mit „New Song“ einen neuen Eintrag erzeugen möchte. Schließen 
Sie den Speichervorgang mit „OK“ ab und bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsmeldung  
mit „Yes“.

Die hier aufgezählten Möglichkeiten zur Eingabe von Daten sind zwar vielfältig, jedoch sollte 
man sich dadurch nicht verunsichern lassen. Nach einigen selbst erstellten SongBook Ein-
trägen wird man schnell feststellen, dass die Erstellung eines neuen SongBook Eintrages zur 
Routine übergeht und das Arbeiten mit dem SongBook eine wahre Freude bereitet!

Custom List:
Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von eigenen Listen (Custom Listen). Diese Listen 
können dazu verwendet werden, um aus dem Pool aller SongBook Einträge (SongBook Seite 
„Book“) eine Auswahl an Einträgen zusätzlich in separaten Listen zu verwalten. Zuerst muss 
hierfür die Funktion „List Edit“ aktiviert werden. Dies erfolgt über das Pfeil-Menü (Dreieck-
Symbol rechts oben) durch Anwahl von „Enable List Edit“.

 Über das Feld „New List“ erzeugt man eine neue leere Custom-Liste. (Abb.10) Damit man  vor-
handene SongBook Einträge in die neue Liste übernehmen kann, muss nun die Seite „Book“ 
aufgerufen werden. Hier selektiert man zuerst den gewünschten SongBook Eintrag und fügt 
dann den Eintrag über den Button „Add to list“ der neuen Liste hinzu.

Um die eigene Liste zu bearbeiten ruft man wieder die Seite „List Edit“ auf. (Abb.11) Über die 
Funktion „Move“ (Pfeil-Button Up und Down) können nun bei Bedarf die vorhandenen SongBook 
Einträge in der Liste an eine andere Position verschoben werden. Auf diese Weise kann man 
in einer Custom-Liste die Reihenfolge der SongBook Einträge individuell bestimmen. Dies hat 
den Vorteil, dass später beim Aufrufen der Liste die Einträge bei Bedarf über den Button „Next“ 
im Display, oder über einen angeschlossenen Fußtaster bzw. den Tastern „Assignable Switch“ 
durchgesteppt werden können.

Über den Button „Write“ öffnet man das Fenster „Write List“ um den Speichervorgang der er-
stellten Custom-Liste zu starten. (Abb.12) Über das „T“-Symbol in der Zeile „New List Name:“ 
kann man der selbst erstellten Custom-Liste einen spezifischen Namen vergeben. Die im glei-
chen Fenster angezeigte Funktion „Rename/Overwrite“ kann dazu verwendet werden, um eine 
bestehende Custom-Liste zu überschreiben. Um die bearbeitete Liste als neue Custom-Liste zu 
speichern, muss die Funktion „New List“ ausgewählt werden und der Vorgang mit dem Button 
„OK“ bestätigt werden. Die nachfolgende Sicherheitsmeldung muss mit YES bestätigt werden, 
damit der Speichervorgang abgeschlossen werden kann. 

  Abb.9 SongBook Fenster „Write Song“ 

  Abb.10 SongBook Seite „List Edit“ 

hinweis:  Die Einstellung des Harmony Tracks ermöglicht die Zuordnung einer vorhandenen 
’Vocalist-Spur’ aus einem Midi-Song zur Ansteuerung des Harmonizers.

Eine neue innovative Funktion im Pa3X (MUSIKANT) ermöglicht es nun auch, die notwendigen 
Harmonien zur Ansteuerung des internen Harmonizer (TC-Helicon) aus einem MP3 Audiofile 
auszulesen (siehe Typ-Einstellung unter Global: Voice-Processor-Preset)

hinweis:  Eine neu erstellte Custom-Liste (New List) kann über die Funktion „Write“ nur dann 
gespeichert werden, wenn die Liste SongBook Einträge enthält! Das nachträgliche Bearbei-
ten der Custom-Liste, oder das Erstellen einer neuen Custom-Liste kann entweder direkt am 
Keyboard oder über den „SongBook Editor“ durchgeführt werden. Dieses PC-Tool steht auf 
der entsprechenden Produktseite unter http://www.korg.de kostenlos zum Download bereit!
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Praxisbeispiel:
Das SongBook arbeitet mit dem fantastischen und patentierten Doppel-Sequenzer (SongPlay-
ern) zusammen. Während der Wiedergabe eines Midi- oder MP3-Files über den SongPlayer 1, 
kann man bereits über die „Book“ Seite oder aus einer aktiven Custom-Liste des SongBooks ei-
nen weiteren Eintrag mit einem verknüpften Midi- oder MP3-File aufrufen und über den Button 
„Select“ den Eintrag aktivieren. 

Das Midi bzw. MP3-File wird dann automatisch dem inaktiven SongPlayer 2 zugewiesen. Ist 
der laufende Song kurz vor dem Ende, kann man schon den SongPlayer 2 starten und mittels 
X-Fader zwischen den beiden SongPlayern nahtlos überblenden!

hinweis:  Ein Überblenden ist nur zwischen den SongPlayern 1 und 2 möglich. Wenn mit ei-
nem SongBook Eintrag ein Style aufgerufen wird, müssen zunächst beide SongPlayer ge-
stoppt werden.

tiPP:  Mit Hilfe der Funktion „Tempo Lock“, die über den gleichnami-
gen Bedienfeldtaster eingeschaltet werden kann, ist es möglich eigene 
Medleys zu kreieren! Man sortiert die SongBook Einträge über die Sei-
te „Book“ nach Interpret und lässt sich alle Einträge eines Interpreten 
anzeigen. Anschließend ruft man einen Eintrag nach dem anderen ab. 
Physikalische Songdateien (Midifiles) werden automatisch dem freien 

SongPlayer zugewiesen und im gleichen Tempo wiedergegeben. Über 
den X-Fader kann man nun in Echtzeit von einem zum anderen Song 
überblenden und so auf Basis mehrerer Songtitel ein Medley erzeu-
gen! Um je nach Anwendung beide SongPlayer synchron zu starten, 
hält man die Bedienfeldtaste „SHIFT“ gedrückt und startet den Song-
Player 1 über die zugehörige Play-Taste.

Das SongBookDie Ultimative Steuerzentrale im Pa3X MUSIKANT

Sie haben eine spezielle Frage, die Ihnen bislang niemand beantworten konnte?  

Ein Blick in das Handbuch des Instruments brachte nicht die richtige  
Lösung? 

Dann sind Sie beim KORG Support richtig. Bereits seit 
1972 helfen hier Fachleute mit jahrelanger Erfahrung 
und detailliertem Wissen rund um alle KORG Produk-
te. Der KORG Support versteht sich als Dienstleister mit 
seinem sehr breiten Know-how Bereich. Dabei ist es 
egal, ob Sie einen altgedienten M1 Ihr Eigen nennen oder 
einen brandneuen Pa3X, ob sie spezielle, produktspezifi-
sche Fragen haben oder einfach nur eine Hilfestellug bei 
der Installation eines neuen Betriebssystems benötigen, 
der KORG Support und die dortigen Produktspezialisten 
helfen gerne und ausführlich weiter. 
Mit einem direkten Draht zu den Entwicklern des Her-
stellers ist es dem KORG Support möglich, zeitnah und 
kompetent zu helfen. So wird es Ihnen auch bei komple-
xen Instrumenten sehr schnell möglich sein, das Maxi-
mum aus dem Gerät herauszuholen und Freude daran 
zu haben.

teleFon 
Sie erreichen den KORG Support täglich von 9 bis 13 Uhr, und 14 bis 17 Uhr 
unter folgender Nummer: 01805-1778100 (0,14 Euro/pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz).

Sie können dem Support auch eine E-Mail oder ein Fax schreiben.

e-Mail: support@korg.de 
FaX:  +49 (0) 6421 / 989 530

FoRUM 
Eine weitere Möglichkeit Hilfe zu bekommen, ist das KORG Forum, 
erreichbar unter www.KORG.de. Dort helfen Musiker anderen Musikern. 
Viele Fragen, die auch Sie haben, wurden dort bereits gestellt und ent-
sprechend beantwortet. Ein Besuch lohnt sich also. 

Fragen? sorgen? nöte? ...zu ihrem KoRG Produkt? 

Alexander Hinz vom KORG  
Support hilft Ihnen bei Fragen 
zu Ihrem KORG Produkt. 
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 Daniel Gruber, die Fetziǵ n    Zillertaler
  und der Pa3X MUSIKANT

„In keinem anderen Tal in Europa gibt es mehr Musikgruppen als im 
Zillertal. Das ist ein optimaler Boden, um das eigene musikalische 
Talent zu entwickeln und zu nutzen. Immer wieder habe ich Veran-
staltungen besucht, um mir von meinen Vorbildern in der Zillertaler 
Musikszene etwas abzuschauen.“

Im Alter von neun Jahren schnupperte Daniel Gruber zusammen mit 
seinem Bruder Marc als „Gruber Buam“ erste Bühnenluft und seit da-
mals ist er der Musik immer treu geblieben. 

„Über die Jahre hinweg konnte ich mit vielen namhaften Musikgruppen 
als Live-Musiker, Studiomusiker und Komponist zusammen arbeiten. 
Im Jahr 2009 gründete ich dann gemeinsam mit meinem Bruder Marc 
und meinem Freund Georg Spitaler die Band „Die Fetzig ‘n Zillertaler“. 
Mittlerweile kann ich auf 20 Jahre Bühnenerfahrung zurück blicken.“

Das Programm der Fetzig´n Zillertaler ist pure Spielfreude. 

„Wir spielen fröhliche, stimmungsvolle volkstümliche Musik. Aber 
auch gerne Schlagermusik, die die Leute mitreißt. Natürlich drücken 
Worte das nie so gut aus, wie ein Live-Auftritt oder eine CD von uns.“

Die Musik der Fetzig´n Zillteraler kombiniert Elemente der echten 
Volksmusik mit modernen Instrumenten und die Musiker versuchen 

so, eine ganz eigene Stimmung in ihre Musik hineinzubringen. 

„Wir wollen damit unsere Zuhörer begeistern und mitreißen“,

erklärt Daniel Gruber.  Auch für die eigene Kreativität bleibt genügend  
Freiraum: 

„Zum Glück können wir selbst entscheiden, in welche Richtung wir uns 
entwickeln und welche musikalischen Schwerpunkte wir setzen.“ 

Wenn Daniel Gruber dann einen neuen Song im Kopf hat, versucht er, 
seine Ideen so schnell wie möglich festzuhalten: 

„Oftmals ist eine Melodie, die einem einfällt auch genauso schnell wie-
der aus dem Kopf, wie sie gekommen ist. In solchen Situationen ist mir 
die Recording-Funktion des Pa3X MUSIKANT eine sehr große Hilfe.

Ich nehme eine Backing-Sequenz auf und kann sie dann später in mei-
ne DAW im Tonstudio importieren. So kann ich blitzschnell ein tolles 
Demo mit amtlichen Sounds erstellen und dann im Studio daran wei-
terarbeiten. Das hilft mir, Ideen festzuhalten und gute neue Songs zu 
schreiben, die am Ende unsere Fans bei unseren Auftritten begeistern 
können. Das ist unser Maßstab, den wir an unsere Musik anlegen.“ 

Dass dieses Konzept aufgeht, belegen an die 80 Auftritte, die Daniel  

ü www.diefetzign.at

ü www.facebook.com/pages/Die-Fetzign-Zillertaler/191211551332
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 Daniel Gruber, die Fetziǵ n    Zillertaler

Die Liebe zur Musik wurde ihm schon in 
die Wiege gelegt, denn Daniel Gruber ist im  
Zillertal aufgewachsen, dem Tal der Musik, in 
dem viele bekannte Musikgruppen und Künst-
ler ihre Wurzeln haben. 

Gruber mit seinen Fetzig´n in Österreich, Deutschland, der Schweiz, 
Holland, Frankreich, Belgien und Dänemark spielt. 

Der Anfang war für die junge Band gar nicht so einfach, wie Daniel 
Gruber zu berichten weiß: 

„Es ist ja bekannt, dass es gerade im Zillertal sehr viele Volksmusik-
gruppen gibt. 

Schwer ist es deswegen am Anfang, überhaupt wahrgenommen zu 
werden und eine Chance zu bekommen. Man will ja zeigen, dass man 
gute Musik macht. Und dann muss man schauen, dass man auch bei 
Veranstaltern und Publikum präsent ist, aber gottseidank ist die Fest-
kultur hierzulande so, dass die Volkstümliche Musik einfach dazu ge-
hört. Das macht es natürlich leichter, Auftritte zu bekommen.“

Über die Jahre hinweg hat Daniel Gruber sich nicht nur als Keyboar-
der etablieren können, sondern ist auch am Bass, der Gitarre, Geige, 
der Steirischen Harmonika und der Volksharfe ein versierter Instru-
mentalist geworden. In der Band übernimmt er deswegen auch die 
meisten musikalischen Bereiche: 

„Ich arrangiere unsere Songs und produziere die Fetzig´n Zillertaler 
auch in meinem eigenen Tonstudio, das ich im Zillertal betreibe. Zu-

dem komponiere ich gemeinsam mit Georg und Marc eigene Songs für 
uns und ab und zu auch für andere Bands.“

Sein Hauptinstrument, ob Live oder im Studio ist ein Pa3X MUSIKANT. 

„Der ist bei fast allen Titeln im Einsatz und die Styles und Sounds des Pa3X 
MUSIKANT bilden bei mir das Rhythmus-Fundament. Ich greife seit Jahren 
auf Keyboards und Synths von KORG zurück. In den ersten Jahren war es 
eine KORG T3, dann kamen ein Triton, der Pa2Xpro inklusive Musikant USB-
Stick und seit einigen Monaten ist es der Pa3X MUSIKANT.

Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es möglich sei, nach dem Pa2X-
pro nochmal eine Schaufel drauf zu legen. Umso mehr freut es mich, 
dass ich nun ein Keyboard habe, das sich auch für den volkstümlichen 
Bereich perfekt einsetzen lässt und Styles und Sound beinhaltet, von 
denen man noch vor einigen Jahren nicht einmal geträumt hätte. Die 
Bandbreite der Klänge und deren Qualität sind einzigartig. Man findet 
für jedes Instrument ob Piano, Keys, Pads, Synths oder andere den ge-
nau passend abgestimmten Sound. 

Live und im Studio kann ich dann oft mit Song-Voreinstellungen arbei-
ten und manchmal erstelle ich mir eigene Presets, die ich dann blitz-
schnell abrufen kann. 

Für mich gibt es keinen anderen Hersteller, der solch authentische und gut 
klingende Sounds liefert, wie KORG mit dem Pa3X MUSIKANT. Aber auch 
die Menüführung und die Verarbeitung sind perfekt. Ein Keyboard, das dich 
nicht im Stich lässt und sich für alle Bereiche als richtig im Gepäck erweist“.



In diesem Workshop möchte ich auf verschiedene Funktionen des TC-
Helicon „Voice Processors“ eingehen und Bedienhilfen geben.

Da die Effektprozessoren im Pa3X INTERNATIONAL und Pa3X MU-
SIKANT identisch sind, beschränken wir uns bei den nachfolgenden 
Erläuterungen auf Pa3X.  Die im Folgenden genannten neuen Presets 
(Update 1.5 erforderlich) sind jedoch nur im Pa3X MUSIKANT verfüg-
bar. Diese können aber kopiert und dann auch für den Pa3X INTERNA-
TIONAL verwendet werden.

1. MIKROFON ANSCHLIESSEN
Bevor Sie sich nun ins Parameter-Dickicht stürzen, schließen Sie ein 
Mikrofon an die Mikrofonbuchse an. Sowohl XLR- als auch Klinkenste-
cker können in die Kombi-Buchse gesteckt werden. 

Möchten Sie ein Mikrofon benutzen, das Phantomspeisung benötigt, 
drücken Sie wie folgt:

  taste Global >taste MenU > „audio setup“ im display

  dann unten am displayrand „audio in“

  Markieren sie das Kästchen „48V Phantom Power“

Nun ist Ihr (Kondensator-) Mikrofon startklar.
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WIE ALLGEMEIN BEKANNT, ARBEITET IN DEN VERSCHIEDEN MODELLEN DES KORG PA3X 
EIN    EFFEKTPROZESSOR VON TC-HELICON, UND ZWAR KEIN GERINGERER ALS DER DES 
BELIEBTEN   „VOICELIVE 2“. UMGANGSSPRACHLICH WIRD DIESER OFT ALS „VOCALIST“ BE-
ZEICHNET. ES VERBIRGT SICH JEDOCH SEHR VIEL HINTER DIESEM BEGRIFF: INSGESAMT 
SIEBEN UNABHäNGIGE EFFEKTE ALLEIN FÜR DIE STIMME SIND VORHANDEN. ACHT EFFEK-
TE FÜR DIE SPIELSPUREN SIND AUSSERDEM NOCH AN BORD. SOMIT VERFÜGT DER PA3X 
ÜBER INSGESAMT FÜNFZEHN (!) SEPARATE EFFEKTE. 

Tipps & Tricks zum TC HELICON  

„VOICE PROCESSOR“(Jürgen Sartorius)



Hier sehen Sie nun alle sieben Effekte auf einmal, die Sie gleichzei-
tig für Ihre Stimme verwenden können! Kombinationen dieser Effekte 
können in einem „Voice Processor Preset“ gespeichert und zu jedem 
Augenblick wieder aufgerufen werden.

Wählen Sie einmal im Display das neue Preset „100 FX einf. hall“ aus 
(Update 1.5 erforderlich). Drehen Sie dazu das Datenrad im Bedienfeld 
des Pa3X oder klappen Sie über das kleine Pfeilsymbol ein Fenster auf 
und wählen Sie das Preset an.

In diesem Preset ist lediglich der Hall-Effekt angeschaltet. 

2.1 HALL-EFFEKT ÄNDERN
Wenn Sie das Pfeilsymbol rechts neben „Reverb“ drücken, können Sie 
die Hall-Art ändern. Möchten Sie den geänderten Hall (das Preset) 
speichern, drücken Sie

  das Pfeilsymbol rechts oben im display 

  Write Global – Voice Processor Preset

Entscheiden Sie nun, ob Sie das Originalprogramm überschreiben oder 
den neuen Effekt auf einem leeren Programmplatz „empty“ speichern  
möchten. Danach OK und YES.

Ihr neues Preset finden Sie im Spielbetrieb immer im Hauptdisplay auf  
der Seite „MIC“!

Bleiben wir noch ein bisschen auf der Seite „Easy Preset“.  Jeder der sie-
ben Effekte kann auf den weiteren Seiten unten am Displayrand im Detail 
bearbeitet werden! Diese Menüs sind jedoch sehr umfangreich. Obendrein 
bietet der VOICE PROCESSOR noch einen Mixer für die Effekte. Auch dieser 
soll in diesem Workshop unangetastet und in Voreinstellung bleiben.

3. DER BÜRGERMEISTER VON WESEL
Wie der heißt, weiß jedes Kind. Hier geht’s nun um den Echo-Effekt. Tip-
pen Sie auf die Zeile „100 FX einf. hall“ und wählen ein anderes Programm  
„106 FX ¼ echo“.

1.1 MIKROFON EINPEGELN
Sprechen Sie mit kräftiger Stimme ins Mikrofon und drehen Sie den Regler 
„MIC GAIN“ auf der Rückseite des Pa3X so, dass die AUDIO IN–Leuchtdiode 
niemals rot leuchtet. Mit „MIC ON/OFF“ schalten Sie nun das Mikrofon ein 
und aus, mit „MIC VOLUME“ regeln Sie die Gesangs- und Sprechlautstärke.

Lassen Sie zunächst die Tasten HARMONY und DOUBLE ausgeschaltet, 
drehen Sie aber schon einmal die Regler HARMONY/DOUBLE und DELAY/
REVERB auf „drei Uhr“. Das mag zunächst etwas viel sein, aber wir wollen 
erst einmal detailreich hören.

2. ES WERDE HALL
Beginnen möchte ich mit dem wichtigsten Effekt, den eine Stimme 
benötigt: Den Raumklang, umgangssprachlich Hall (engl.: Reverb) ge-
nannt. Zwei Wege führen hier „nach Rom“:

  taste Global >taste MenU > Voice PRocessoR PReset 
 im display oder

  taste shiFt halten und taste haRMony drücken

Schalten Sie nun einmal auf die Seite „Easy Preset“ unten links am Dis-
playrand.

Effekte für die Stimme sind im Pa3X immer in so genannten Presets  
gespeichert! Daher gibt es keinen speziellen Knopf mit „Hall EIN/
AUS“ o.ä. Es wird beim Pa3X ein Preset zum Spiel aufgerufen, in 
dem sich ein Halleffekt befindet, ein Echo oder eine Kombination 
aus Vocalist und Hall usw. 

Wollen Sie einmal ohne Hall sprechen, nutzen Sie die TALK-Funk-
tion oder drehen Sie mit dem Regler DELAY/REVERB die Hall-
Lautstärke kurzzeitig herunter.
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In diesem Preset steckt nun eine Kombination aus Hall und Echo 
(engl.: Delay). 

REVERB und DELAY sind mit ON und in GRÜN markiert. Der Delay-Ef-
fekt „¼ note digital“ bedeutet, dass ein Echo im Viertelnotenabstand 
erklingt. Das Tempo ist abhängig vom Style-/Midifile-Tempo.

3.1. ÄNDERN ...NDERN ...DERN ...
Hier ist das vorgefertigte Delay-Preset ebenfalls einfach zu ändern. 
Wie beim Hall drücken Sie das kleine Pfeilsymbol neben dem Preset-
namen „¼ note digital“ und wählen Sie bei Bedarf ein anderes Echo-
programm. Speichern der neuen Kombination wie unter 2.1 beschrie-
ben. 

Haarklein können Sie diese Echo-Effekte auf der Seite „delay“ unten 
im Display bearbeiten. Sie werden staunen, wieviele Parameter man 
dort ändern kann. 

4. DOPPELT HÄLT BESSER
Ein eindrucksvoller Effekt, der, sofern nicht übertrieben eingesetzt, 
Ihrer Stimme eine unglaubliche Fülle und Kraft verleihen kann. 

Wer hat sich nicht schon gewundert, warum z.B. einige Schlager-
sänger einen „fetten“ Sound in der Stimme haben. Sowohl im Studio 
werden Aufnahmen gedoppelt als auch live wird oft über das Original 
gesungen. Der Effekt ist eine Wucht und Kraft in der Stimme. 

Dieser Effekt der Stimmverdopplung ist ebenfalls Bestandteil des TC  
Helicon VOICE LIVE 2.

In der Praxis: Wählen Sie einmal das Programm „101 FX hall & 
doppl“. Im „Easy Preset“ sehen Sie nun eine Kombination aus Dopp-
ler (Double) und Hall (Reverb).

Auch der Doppler bietet schon vorgefertigte Variationen an. Klappen 
Sie dazu wie gewohnt das dazugehörige Menü mit dem kleinen Pfeil-
symbol neben dem Doppler-Preset. Wer mehr basteln möchte, tippt 
auf die Seite „double“ unten am Bildschirmrand.

Der Doppler hat auf dem Bedienpanel einen eigenen Ein/Aus-Schal-
ter und einen Regler für dessen Lautstärke (HARMONY/DOUBLE). 
Dieser Effekt ist also zusätzlich immer auf Knopfdruck verfügbar.

5. uMod – MIKRO-MODULATIONSEFFEKTE
Etwas zum Spielen...  und ’ne Überraschung! Leider keine Schoko-
lade.

Mit den uMod-Presets kann man allerlei tonalen Sinn und Unsinn an-
stellen. Rufen Sie einmal das Preset „055 chorus und hall“ auf.

Sie kennen das schon: In Presets stecken Kombinationen von Effek-
ten. Hier wurde ein Hall mit einem Chorus für die Stimme kombiniert. 

Der Chorus ist noch ein relativ „harmloser“ Effekt, probieren Sie mal 
die weiteren angebotenen Stimmen-Effekte im uMod-Block aus. Von 
raffinierten Flanger-Effekten bis zu völlig abgedrehten Alien-Stimmen 
reicht die Palette. Meine Güte... macht das Spaß!

6. HARDTUNE – DER CHER-EFFEKT
6.1. Hardtune mit Styles
Mittlerweile in unzähligen Pop- und Dance-Produktionen zu Hören: 
die extreme Tonhöhenkorrektur, landläufig als Autotune bekannt. 
Der Effektprozessor des TC-Helicon bietet Ihnen auch diesen inter-
essanten und immer noch aktuellen Effekt.

Wählen Sie das Preset „114 Vc Korrekturhart“.

Dieser Effekt benötigt Harmonien, denn sonst weiß der Prozessor 
nicht, WOHIN er korrigieren soll. Greifen Sie mal im Style-Play Mo-
dus einen C-Akkord (zum besseren Anhören mit gestopptem Style) 
und singen „Aaaa“ ins Mikro, gebunden rauf und runter. Es werden 
alle Töne zu Tönen der C-Dur-Tonleiter korrigiert!

Versuchen Sie mal ein Fis oder einen anderen tonleiterfremden Ton 
zu Singen. Na? Geht’s? Natürlich nicht ... na, wenn das nicht cool ist!

6.2. Hardtune mit Midifiles
Das Gleiche geht natürlich auch bei laufendem Midifile! Wählen Sie 
hierzu das Preset 123 „MF Korrekturhart“. Wechseln Sie in den 
SONG PLAY MODUS.

Unbedingt von Nöten ist nun Ihr Wissen um eine evtl. vorhandene Ak-
kordspur! Sie müssen nämlich dem Prozessor mitteilen, nach wel-
chen Harmonien er sich richten soll. Eine Flächenspur wäre die beste 
Lösung!
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Drücken Sie im SONG PLAY MODUS

  taste MenU

  „Preferences“ im display

Unter „Harmony Control“ wählen Sie nun die Spur, auf der sich durch-
gehende Akkordinformationen befinden.

Wenn Sie nun das Midifile starten, wird Ihre Stimme immer zu 100 Pro-
zent korrigiert. Das klingt natürlich am Eindrucksvollsten mit moder-
nen Pop- und Dance-Titeln.

Speichern Sie gut klingende Ergebnisse komplett mit Midifile und 
Spiel-Sounds im SongBook unter einem neuen Eintrag ab!

Nie wieder falsch singen! 

Die Mikrofon-Abteilung des Pa3X hat noch einen weiteren, tollen Effekt: 

Pitch Correction, ebenfalls eine Tonhöhenkorrektur. Dieser Effekt ist 
ein bisschen versteckt und gehört offiziell nicht zu den sieben Stimmen-
Effekten. Trotzdem ist der Einsatz dieses Effekts auch dauerhaft zu emp-
fehlen! Halten Sie einmal SHIFT und drücken dann MIC ON/OFF und Sie 
gelangen in das „Global Voice Processor setup“.   Markieren Sie das 
Feld neben „auto-chromatic amount“. Mit dieser Korrektur-Funktion 
wird Ihre eigene Stimme chromatisch korrigiert, und zwar immer. Wie 
stark korrigiert wird, entscheiden Sie mit „Amount“ (engl.: Betrag). 100 
Prozent ergibt allzeit  chromatische harte Korrektur, 0 Prozent dement-
sprechend keine Korrektur. Stellen Sie einmal 50 Prozent ein und singen 
Sie nur mit etwas Hall eine Melodie. Hier wird nun ständig und ohne Har-
moniebezug korrigiert, kleine Unsicherheiten in der Stimme werden so 
fast unhörbar „weggebügelt“.  Dieser Effekt ist mit allen anderen Effek-
ten kombinierbar und kann wie folgt global gespeichert werden: 

  Pfeilsymbol rechts oben (auf der seite Voice Processor setup)

  Write Global – Voice Processor setup, oK und yes  

7. FILTER
Nein, natürlich geht’s hier nicht um Kaffee, sondern um extreme Ein-
griffe in den Sound der Stimme. Interessante Effekte können Sie mit 
den Filter-Presets erzielen.

Als Beispiel nehmen Sie einmal das Preset „107 FX telef.stimme“.

Hier wird das Frequenzspektrum der Stimme soweit beschnitten, dass 
nur noch Frequenzen übrig bleiben, die wir z.B. vom einem alten Telefon 
oder Megaphon gewohnt sind. Interessante vorgefertigte Presets sind 
in dieser Gruppe zu finden. Probieren Sie diese der Reihe nach mal aus. 

Wie üblich können Sie auf der Seite „Filter & h.tune“ ins Detail gehen.

Vorsicht bei großen Lautstärken. Einige der Filter-Presets neigen 
dazu, Rückkopplungen des Mikrofonsignals zu verstärken.

8. MEIN CHOR UND ICH – DER VOCALIST
Der Vocalist im Pa3X ist einer von sieben hochwertigen Effekten für 
die Stimme und sicher der meist Begehrte. Viele Vocalist-Presets be-
finden sich schon im Pa3X und mit dem neuen Update 1.5 sind noch 
einmal 33 komplette Voce Processor Presets hinzu gekommen!

Wir wollen nun spielen, dazu singen ... und ein Chor soll klingen! 

Wie geht das?

8.1. Der VOCALIST im Modus: Style Play
In der Werksauslieferung oder nach Installation des Updates 1.5 ist 
immer und überall das Preset „001 Hall (HARM aus)“ aktiv.

Drücken Sie im Hauptdisplay auf die Seite „Mic“ und stellen Sie ggfs. 
das Preset 001 ein. Sicherheitshalber können Sie dies auch mit dem 
Schloss verriegeln.

„Hall (HARM aus)“ bedeutet, dass ein Hall zum Singen aktiv, der Har-
mony-Effekt (der Vocalist) aber noch ausgeschaltet ist. Zum Einschal-
ten des Effekts drücken Sie einfach die Taste HARMONY und regeln 
die Lautstärke des Chores mit dem Regler HARMONY/DOUBLE. Der 
Harmony-Effekt benötigt Harmonien. Spielen Sie also mit einem Style 
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eine Melodie und eine Akkordfolge und Sie werden passende Chor-
stimmen hören, sobald Sie ins Mikrofon singen.

Welche Art von Chorstimmen hier gewählt sind, verrät uns die 
„Voice  Processor Preset“-Seite. Halten Sie hierzu die SHIFT-Taste 
gedrückt und tippen Sie auf den HARMONY-Taster. Wählen Sie die 
„Easy-Preset“-Seite an.

„1 above 1 below“ bedeutet: jeweils eine Stimme über und un-
ter der Gesangsstimme. Versuchen Sie auch mal andere „Above/
Below“–Voreinstellungen. 

Für sehr viel mehr Details schauen Sie sich die Parameter auf der 
Seite „harmony“ an. Hier können Sie bis zu vier Chorstimmen nach 
Herzenslust bearbeiten.

KORG bietet von Beginn an und jetzt mit dem neuen Update 1.5  
insgesamt sehr viele und vielseitige Presets, dass Sie vielleicht gar 
nicht in die Verlegenheit kommen, selbst an einem Preset schrau-
ben zu müssen. Wählen und probieren Sie zum Style-Spiel auch die 
folgenden neuen „Voice Processor Presets“:

  115 ac 1st. oben (eine stimme über der singstimme)

  117 ac 4st. chor (ein voller chor)

  118 ac Frauenchor (klingt gut zu Männerstimmen)

Kurzanleitung „Speichern im SongBook“:

Haben Sie einen schönen Stimm-Effekt mit einem passenden Sty-
le und Sound gefunden, empfehlen wir Ihnen, alles zusammen im 
SongBook zu speichern. Dort können Sie Ihre Einstellung mit nur 
einem Knopfdruck später wieder aufrufen! 

Sie haben eingestellt: Style (bzw. Midi- oder MP3-File), einen Sound 
für die rechte Hand und ein passendes Preset für die Stimme.

Drücken Sie nun:

  die taste sonGbooK

  „book edit 1“ im display

Markieren sie beide Kästchen links neben „Write“ und drücken 
sie  im display auf das Feld „Write“.

Geben Sie nun nach Druck auf das T-Symbol einen passenden Na-
men für Ihre Registrierung ein. 

  bestätigen mit „oK“

  wählen sie „new song“

  „oK“ und „yes“

Wenn Sie nun zur „Book“-Seite wechseln, sehen Sie Ihren Eintrag 
alphabetisch ins SongBook einsortiert. 

8.2. Der VOCALIST und Midifiles
Wenn Sie sich bis zu diesem Abschnitt durchgekämpft haben, sollte 
Ihnen schon einiges bekannt und vertraut vorkommen.

Mit dem Update 1.5 sind spezielle VP-Presets hinzu gekommen, die 
Sie in Verbindung mit Midifiles nutzen können. Es sind die Presets 96 
bis 99 und 119 bis 123 mit dem Kürzel „MF“. Diese Presets können Sie 
natürlich nach Bedarf verändern.

8.2.1 Spezielle Vocalistspur im Midifile
Viele Midifiles haben schon eine speziell gefertigte Vocalistspur. Diese 
ist so arrangiert, dass sie exakt die Töne eines Chors oder einer zweiten 
Stimme nachbildet. Das bedeutet beispielsweise, dass in der Strophe  
kein Chor erklingt, dann aber wie durch Geisterhand im Refrain.

Sie müssen hierzu unbedingt wissen, welche der 16 Midifilespuren 
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eine spezielle Vocalistspur ist! Das ist bei verschiedenen Midifile-
Herstellern unterschiedlich. Stellen Sie die korrekte Vocalistspur, wie 
unter Punkt 6.2 beschrieben, ein.

Passende Presets für diesen Einsatz sind die mit „Vocalistspur“ beti-
telten Presets  96 bis 99! Die Presets unterscheiden sich durch die Ok-
tavlage der Chorstimmen, wählen Sie das Programm, das am Besten 
zu Ihrer Stimme klingt.

Klingt Ihr Midifile mit dem gewählten Preset wunschgemäß, speichern 
Sie alles zusammen unter einem einzigen Eintrag im SongBook ab! 
(Siehe Punkt 8.1)

8.2.2 Keine Vocalistspur im Midifile
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Midifile eine speziell programmier-
te Vocalistspur besitzt, wählen Sie unter „MENU“ >  „Preferences“ 
eine Flächenspur, die Ihnen durchgängig Akkordinformationen liefert. 
Wählen Sie dann eines der Presets 119 bis 122 und schalten den Voca-
list mit der HARMONY-Taste nach Bedarf an und aus.

Klingt Ihr Midifile mit dem gewählten Preset wunschgemäß, speichern 
Sie alles zusammen unter einem einzigen Eintrag im SongBook ab! 
(Siehe Punkt 8.1)

8.3. Der VOCALIST und MP3s
Eine der herausragenden Möglichkeiten des Effektprozessors im Pa3X 
ist das Erkennen von Harmonien aus einer MP3-Audiodatei!

zur erläuterung: Der Voiceprocessor „hört“ in das laufende MP3 hinein  
und erkennt in Echtzeit die darin enthaltenen Harmonien. Diese Har-
monie-Information schickt er dann blitzschnell an den Vocalist. 

Wir entscheiden nun, was wir mit dieser Information machen und wäh-
len eines der Presets 124 bis 128.

Starten Sie das MP3 (sinnvoller weise ein Playback / Karaoke-Titel) 
und singen dazu. Sie sollten nun je nach gewählten Preset Chorstim-
men hören.

tipps: 

  die besten ergebnisse erzielen sie mit MP3s, die viel und  
 durchgängiges harmonisches Material haben. sehr spärlich  
 arrangierte Playbacks oder Jazz-titel mit ständig wechselnden  
 akkorden sind nicht zu empfehlen.

  Machen sie es ihrem Vocalist leichter, singen sie gleichmäßig  
 und möglich exakt. der Vorgang des harmonie-„hörens“ ist  
 technisch aufwändig.

  MP3 Playbacks sind eine alternative zu Midifiles: der Musik- 
 markt bietet eine Fülle an Karaoke- und Playback-titeln.

8.3.1 Sondereinsatz „Tonhöhenkorrektur“ 
Einen großen Spaß bereitet das Preset 128 „MP3 Korrekt.Hart“. Wäh-
len Sie dies Preset aus und singen Sie zu einem MP3-Playback mit 
sehr modernem Sound. Ihre Stimme wird nun anhand der erkannten 
Harmonien korrigiert.

Speichern Sie MP3, Vocalist-Preset und Spiel-Sound zusammen als 
einen Eintrag im SongBook ab! Somit ist Ihre Kombination ständig mit 
nur einem Knopfdruck abrufbereit.

9. WAR DOCH LEICHT 
Abschließend möchte ich anmerken, dass tatsächlich alle sieben der 
hier beschriebenen Effekte gleichzeitig miteinander kombiniert wer-
den können, ohne dass der Prozessor „in die Knie“ geht. Experimentie-
ren Sie mal ein bisschen herum, es gibt viel zu entdecken. 

Ich hoffe, Ihnen die Welt des TC Helicon VOICE LIVE 2 im Pa3X etwas 
näher gebracht zu haben. 

Viel Spaß beim Musizieren, 

Jürgen Sartorius

TC Helicon VoiceLive 2Tipps & Tricks zum TC Helicon „VOICE PROCESSOR“
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Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

Der microARRANGER bietet mit seiner hochwertigen Tonerzeugung (HI-Synthese aus KORGs 
erfolgreicher Workstation TRITON) und der extrem kompakten Bauweise ein Spitzenwerkzeug 
für all diejenigen, die musikalisch schnell und flexibel agieren möchten. Mit 61 anschlagdy-
namischen micro-Tasten (Natural Touch), 256 hochwertigen Begleitstyles und dem beliebten 
KORG XDS-Doppelsequenzer ist der microARRANGER die kleinste Entertainer-Workstation, die 
KORG je gebaut hat. 
Zudem bietet sie ein integriertes Lautsprechersystem, das nicht nur sehr praktisch ist, sondern 
auch gut klingt. Im microARRANGER lassen sich mittels Backing-, Step- und Song-Sequenzer 
eigens kreierte Titel zügig und unkompliziert als MIDI-File aufnehmen und im Nachhinein de-
tailliert bearbeiten.

KORGs KLEINSTE ENTERTAINER WORKSTATION

61
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Professioneller Sound 
in kompaktem Gehäuse

Kompakt und komplett

Mit einer Gesamtlänge von 87 cm und ei-
nem Gewicht von nur 5 kg ist der micro 
ARRANGER äußerst leicht und transpor-
tabel. Drücken Sie den Power-Schalter 
und setzen Sie Ihre Ideen, ohne weite-
res Equipment einzusetzen, in die Tat um. 
Ganz gleich, ob Sie den microARRANGER  
als musikalisches Notizbuch oder als voll-
wertiges Arranger-Keyboard einsetzen, Sie 
werden in ihm immer eine leistungsfähige 
Plattform finden, mit der Sie Ihre Kreativität 
steigern können.

Das kleinste Entertainment-Keyboard von 
KORG präsentiert sich somit als transport-
freudiger und zuverlässiger Begleiter für 
Akkordeonisten, Gitarristen und natürlich 
Keyboarder, die nicht nur nach einer flexiblen  
Ergänzung des eigenen Keyboard-Setups 
suchen. Über den Audio-Eingang (Miniklin-
ke) lassen sich mühelos iPod, iPhone oder 
etwas Vergleichbares anschließen, um zum 
Beispiel mit MP3-Playbacks zu musizieren 
beziehungsweise zu original Titeln das Tas-
tenspiel zu üben.

Interaktive Styles inspirieren 
zu neuer Kreativität

Bis zu 304 Styles (inkl. 48 User Styles) war-

ten im Speicher des microARRANGERs auf 
ihren Einsatz. Sie decken ein breites musi-
kalisches Spektrum ab, angefangen beim 
Jazz, über Piano-Balladen, Latin und Pop bis 
hin zu Rock. Jeder Style ist musikalisch auf 
hohem Niveau programmiert und besitzt, 
wie bei Styles nun mal üblich, verschiedene 
Intros, Endings, Fills und Breaks, so dass 
Sie alle Zutaten für ein abwechslungsrei-
ches Arrangement direkt zur Hand haben.

Dank der vier verfügbaren Variationen eines 
jeden Styles sind Sie noch flexibler in der 
musikalischen Gestaltung, da jede Variation 
einen unterschiedlichen Grad an Instrumen-
tierung und Aktivität umfasst. Der Wechsel 

  Über 660 Klänge (u.a. Stereo Piano und  
 GM2 Kompatibilität)

  32 Drum Kits, 128 User Program Speicher

  304 Style Performances mit 4 Single 
Touch  Settings pro Style

  2 MIDI-File-Player mit Überblendregler

  4 Multi Pad Taster

  Triton Klangerzeugung 62-stimmig

  Lautsprechersystem mit 2x5 Watt

  SD/MMC Kartenschacht 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

microARRANGER Kurz und griffig
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Das Multitasking  
Betriebssystem 
OPOS
erledigt seine vielen Aufgaben gleichzei-
tig: Wählen Sie z. B. schon, während ein 
Song von SD-Karte gespielt wird, den 
nächsten aus, oder editieren Sie in Echt-
zeit die Parameter der Instrumente.



zwischen den Variationen gelingt dabei mit 
nur einem Tastendruck. Die ausgeklügelte 
Akkord-Erkennung des microARRANGERs 
erkennt nicht nur Standard-Akkorde wie Dur 
oder Moll, sondern auch komplexere wie 9th 
oder 11th sowie die entsprechenden Umkeh-
rungen.

So können Sie sich immer darauf verlassen, 
dass die vom jeweiligen Style erzeugten 
musikalischen Parts auch ausgefuchsten 
Akkord-Wechseln folgen. Bei Bedarf können 
Sie die Styles editieren und ganz an Ihre ei-
genen Spielgewohnheiten anpassen. Wie zu 
Beginn schon einmal erwähnt, finden bis zu 
48 User-Styles im internen Speicher Platz.

Immer den richtigen Sound  
Alle Styles haben vier Single-Touch-Set-
tings. So haben Sie zum jeweiligen Style 
passende Klangkombinationen zu jeder 
Zeit im direkten Zugriff.  

Fortschrittliche KORG-Klang-
erzeugung

Der microARRANGER bietet eine enorme 
klangliche Vielfalt. In seinem Inneren war-
ten 662 hochqualitative Sounds, 33 Drum-
Kits und 89 Effekte in bester KORG-Qualität 
auf ihren Einsatz.

Die Klangauswahl ist vielfältig und dürfte 
auch Profi-Musiker und Produzenten voll-
ends zufrieden stellen. Neben Klavieren 
finden Sie auch E-Pianos und Orgeln, diver-
se Bässe, realistische Bläser und Streicher 

sowie sehr knackige Drums. Darüber hinaus 
gibt es eine große Zahl an Effekten in bester 
Studio-Qualität, mit denen Sie den Gesamt-
klang noch einmal deutlich verbessern oder 
verändern können.

Das HI-Konzept wurde von KORG für die 
TRITON Workstation Serie entwickelt und 
steht für eine innovative und exzellen-
te Klangerzeugung. Es wird ständig 
weiterentwickelt und weltweit mit vielen 
Preisen ausgezeichnet. 

Die Begleitautomatik im  
microARRANGER

Wählen Sie einen beliebigen Style aus einer 
Style-Kategorie aus, legen Sie das Tempo 
fest und spielen Sie ein paar Akkorde - die 
Style-Play-Funktion fängt an, daraus Musik 
zu kreieren. Mit jedem Style folgt der micro 
ARRANGER Ihren Akkordwechseln, den 
Voicings und dem Tempo. So erzeugt der 
microARRANGER weitere Musikparts, die 
Ihren jeweiligen Song vervollständigen. Das 
können eine Drum- und Bass-Rhythmus-
Sektion sein, aber auch zusätzliche Gitar-
ren-Parts oder eine groovende R&B-Combo 
mit vollem Bläsersatz. Mit dieser großen 
Auswahl an unterschiedlichen Styles haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Musik blitzschnell 
in einem neuen musikalischen Arrangement  
erklingen zu lassen. Sie haben freie Wahl!

Ideen festhalten, Songs  
aufnehmen

Der microARRANGER bietet leistungsfähige 
Werkzeuge zum Festhalten Ihrer musikali-
schen Ideen. Dank verschiedener Modi ist es 
dabei egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrit-
tener sind, denn der microARRANGER hat für 
alle Anforderungen das passende Tool.

Der Backing-Sequenzer
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Backing-
Sequenzer aufzunehmen.

Großer Klangspeicher: 

Über 660 Klänge, klassische 
Sounds und Solo-Klänge.
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Programmierbare Pads 
Die Funktionen der vier definierbaren Tas-
ter können für jeden Performance-Spei-
cher und für jede Single Touch-Einstellung 
(STS) anders lauten. Man kann mit den 
Tastern Klangeffekte oder Percussion-
Klänge ansteuern, die niedrige/hohe Ge-
schwindigkeit des Rotary-Effekts wählen, 
die Begleitung ein-/ausschalten oder den 
nächsten/vorigen Performance-/Style- 
Speicher wählen. 

KOSTENLOSES 
STYLE SET



Beim Echtzeit-Recording wird alles, was Sie 
spielen, in einem Rutsch erfasst. Jeder Part, 
den Sie einspielen und jeder Part, den die 
Style-Engine des microARRANGERs erzeugt, 
werden auf jeweils eigenen Sequenzer-Spu-
ren gespeichert. So können Sie später noch 
alle Parts individuell editieren.

Beim Step-Recording haben Sie die Möglich-
keit, Akkord für Akkord einzugeben, wobei 
Sie mit Takten und Notenlängen angeben, wie 
lange ein Akkord gespielt werden soll. Auch 
andere Parts, Fills, Variationen und weite-
re musikalische Informationen lassen sich 
auf diese Art eingeben. Diese Methode ist 
perfekt, wenn Sie nur sehr geringe oder gar 
keine Keyboard-Fähigkeiten besitzen, denn 
so können Sie einen Song Schritt für Schritt 
aufbauen. 

Der Song-Sequenzer

Die konventionelle Methode Songs aufzuneh-
men. Song-Sequenzer: Dies ist ein konventi-
oneller 16-Spur-Sequenzer, der jeweils eine 
Spur pro Durchgang aufnimmt, so wie Sie es 
auch aus Computer-Programmen oder einem 
Workstation-Keyboard kennen. 

Er bietet eine Kapazität von 56.000 Noten. Mit 
dem Song-Sequenzer können Sie einem Song, 
den Sie mit dem Backing-Sequenzer erstellt ha-
ben, z.B. zusätzliche melodische Parts hinzufü-
gen. Das ist sehr praktisch, um einer ausgereif-
ten Produktion noch den letzten Schliff zu geben. 

Die am microARRANGER erzeugten Songs sind 
Standard-MIDI kompatibel, so dass Sie diese 
auch in Ihre DAW oder einen Software-Sequen-
zer importieren können. In Ihrem Computer 
haben Sie dann die Option, weitere Bearbeitun-
gen der eigenen Songs durchzuführen und bei-
spielsweise Gesangsparts aufzunehmen. Der 
microARRANGER als Composing-Tool.

Datenverwaltung mittels SD-/
SDHC-Karte

Dank des SD-Kartensteckplatzes 
am microARRANGER können Sie 

zusätzliche Style-Daten direkt 
vom PC über eine SD-Karte 
laden oder Daten mithilfe solch 

einer Karte auf einen PC trans-
ferieren. Der SD-Kartensteck-

platz unterstützt auch das HC-Format 
und ermöglicht das Verwenden von SDHC-Kar-
ten (ab 4GB). So können Sie beispielsweise Sty-
les der i-Serie sowie des Pa50(SD), des Pa60 
und des Pa80 verwenden. Nutzen Sie diesen 
Vorteil und importieren Sie neue Styles.
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Entertainer Workstation Pa50SD

Keine Störungen 
dank polyphoner Klangerzeu-
gung mit 62 Stimmen.

25 kostenlose styles

KOSTENLOSES 
STYLE SET

im Pa software center
www.KoRG.de

Einfach.
Besser.
Musik machen.

Der HERCULES unter den
Keyboardstativen

Einfach im Aufbau und intelligent
im Handling. Diese robusten
Keyboardstative von HERCULES 
passen sich schnell und sicher
jeder Situation an.

Die komplette Arretierung auf die 
gewünschte Höhe herausziehen
und das AutoLock System hält 
sofort. Um das AutoLock System 
wieder zu entsichern, den Hebel 
einfach drücken.

Damit Sie sofort loslegen können!

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg
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d-o-o

1881 – das ist nicht das Startjahr unserer Style-
Programmierung. Das war ziemlich genau 110 Jah-
re später. 1881 ist die aktuelle Anzahl an Styles, die 

wir für Ihr KORG PaX-Keyboard bereit halten! Und jede Woche 
kommen 3 bis 4 frisch programmierte neu dazu. Von absoluten 
Entertainer-Klassikern bis zu brandneuen Chart-Hits sind diese 
Styles perfekt für die Bühne ausgelegt und sofort spielbereit. 
Und für alle, die lieber den ganzen Song haben wollen, gibt es 
genau so viele perfekt angepasste Midifiles im KORG PaX-For-
mat. Viel Spaß beim stöbern auf www.d-o-o.de.

Mister Music - Jürgen sartorius

Mister Music: meine hochwertige Software-
Schmiede seit 1989. Schon die Software für 

KORG i3 wurde seinerzeit schon sehr gelobt. Hier gibt‘s seit 
kurzer Zeit nun auch Software (Styles und Songs) für die KORG-
Pa-Keyboards. Viele meiner Programmierungen sind bereits in 
die aktuellen Keyboards eingeflossen und erfreuen KORG Pa-
Spieler immer wieder aufs Neue. In dieser hohen Qualität darf 
man auch die bei Mister Music erhältliche Software erwarten! 
Absolut perfekt auf die KORG-Instrumente zugeschnitten, wer-
den bei meinen Styles und Songs alle Vorteile der Pa-Keyboards 
voll ausgenutzt. Jeder Style und jeder Song wird mit viel Liebe 
zum Detail erstellt. Obendrein sind weitere Soundpakete, Sam-
ples, Workshops und Tipps sowie Videos speziell für KORG Inst-
rumente auf meiner Seite www.mister-music.de zu finden.

freshmusic

Der Ton macht die Musik. Unsere Kunden 
begeistern mit ihrer Musik und ihrem Kön-

nen das Publikum auf der ganzen Welt. Sie zaubern aus ihren In-
strumenten Klänge, die von Klassik über Volksmusik bis zu Rock 
und Pop ein einzigartiges Klangerlebnis erzeugen. Namhafte 
Profi- und Hobbymusiker im In- und Ausland vertrauen auf ihr 
HDS MIDI- und Mikrofonsystem, weil es ihnen den bestmöglichen 
Klang bietet, ohne beim Einbau der Elektronik die Optik des Inst-
rumentes zu verändern. 

Als Fachleute auf dem Gebiet der traditionellen Volksmusik bieten 
wir zusätzlich eine ideale Ergänzung zum Pa3X MUSIKANT in Form 
einer USB Erweiterung an. Der HDS SoundPower USB Stick bringt 
viele eigens von uns erstellte Sounds und Styles mit, um diese  Musik 
im richtigen Sound erklingen zu lassen. Weitere Infos zur USB Er-
weiterung unter www.hdsmusic.de. Um nun diese Software im Pa3X 
MUSIAKNT ideal zu nutzen, bieten wir von freshmusic in unserem 
Onlineshop auf www.freshmusic-studios.de eine große Zahl an pas-
senden Midifiles an. Viel Spaß beim Stöbern auf unseren Webseiten. 

Midiland

Die Firma Midi-Land in der heutigen Form gibt es 
seit ca. 25 Jahren, aber schon viele Jahre vorher war Hans Boh-
nert, der Inhaber, als Gitarrist und Keyboarder in  modernen Top 
40 Bands engagiert und verdiente seinen Lebensunterhalt durch 
Studio Einspielungen und Studio Produktionen. Und so wurden 
schon damals die ersten Midifiles für den einst alles überragen-
den Korg O1W erstellt. 1992 stellte sich die Firma Midi-Land das 
1. Mal auf der weltgrößten Musikmesse in Frankfurt vor. Hier 
wurde eben diese Kombination von Musikinstrument und dazu-
gehöriger Software vorgeführt. Die Kunden waren immer sehr 
überrascht, was man aus den entsprechenden Geräten heraus-
holen konnte. Das brachte den Stein ins Rollen. 

Die Nachfrage nach Musikinstrumenten im Entertainment-
bereich wurde immer größer und so wurden auch die ersten 
Programme entwickelt, mit denen man auf einfache und ver-
ständliche Weise Midifiles bearbeiten konnte. Audio-, Midi- und 
Recording Programme sind heute untrennbar mit dem Namen 
Midiland verbunden. Alle Midiland Mitarbeiter sind selbst auch 
Musiker und können so ihr fundiertes Wissen dem Kunden zu-
gutekommen lassen. Weitere Infos zu unserem Softwareange-
bot finden Sie unter www.midiland.de.

www.d-o-o.de

www.mister-music.de

www.midiland.de

www.freshmusic-studios.de

KORG Pa-Software Partner
Um Ihr KORG Pa-Instrument mit entsprechenden Sounds, Styles, Midi- und MP3 Files auf dem 
Laufenden zu halten, bieten unsere Softwarepartner speziell für KORG Instrumente angepasste 
Software an. Informieren Sie sich auf den Internetseiten unserer Software Partner und profitie-
ren Sie von dem reichhaltigen Angebot. 
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„Auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Festlichkeiten für gute 

Stimmung zu sorgen, ist für mich nicht Beruf sondern Berufung.  

Mit Elements macht es mir, den Gastgebern und dem Publikum noch 

einmal soviel Spaß: Das System ist unglaublich leicht zu handhaben, 

beansprucht minimalen Raum auf der Bühne und klingt sensationell 

gut. Keine Frage: „Wir Elementarier“ ist momentan mein größter 

Party-Hit!“

Werner George, Entertainer

Die genial andere PA.

Genial einfach.
Einfach genial.

Erfahren Sie mehr über Elements und die neuen 

Elements Plus Komponenten unter www.hkaudio.com

Genial anders klingen.
Mit einem stark vergrößerten ‚Sweet Spot’ schafft 

Elements ein natürlicheres Klangerlebnis überall 

im Raum – vorne nicht zu laut, hinten nicht zu 

leise. Dazu ist Elements ungewöhnlich unanfällig 

für Rückkopplungspfeifen und kann deshalb auch 

neben oder hinter den Musikern platziert werden. 

Das erspart Bühnenmonitore und macht die Band 

wieder zu einem homogenen Klangkörper.

Genial anders aufbauen.
Viel weniger Kabel, viel weniger Stellfläche – keine 

PA lässt sich komfortabler aufbauen und eleganter 

ins Bühnenbild integrieren als Elements.

Genial anders transportieren.
Modernste Technologie macht Elements 

außergewöhnlich klein und leicht. Deshalb findet 

eine „große“ Elements-PA in einem normalen 

PKW Platz und kann bequem von einer Person 

gehandhabt werden.

Genial einfach erweitern.
Elements ist das einzige ‚Säulensystem’, das sich 

flexibel konfigurieren und ausbauen lässt. Mit den 

neuen Elements Plus Komponenten sogar bis zu 

einer Zeilenlänge von 240 cm.

Elementarier_DINA4_de.indd   4 03.06.13   12:29



Begonnen hat alles mit der musikalischen Früherziehung an der Block-
flöte, der schon bald einige Monate Klavierunterricht folgten, bevor 
Martin Hamberger die Lust an klassischer Musik verlor und neue musi-
kalische Wege beschreiten wollte. Er kaufte sich einige Boogie-Woogie-
Schallplatten und übte dazu so lange, bis er diese Musik spielen konnte. 

„Ich glaube, ich habe meine Nachbarn damals in den Wahnsinn getrieben“, 
verrät er mit einem Lachen im Gesicht. Vom Boogie-Woogie ging die Reise 
weiter zu Boogie‘n Blues und Dixieland, bevor er in die Kneipenmusik und 
weitere Stilrichtungen einstieg. Während seiner Arbeit in einem Musikge-
schäft kam er dann zum ersten Mal mit Synthesizern in Kontakt und war 
sofort begeistert davon: 

„Das war etwas ganz Neues für mich und hat mich völlig umgehauen. Das 
war für mich der Impuls, mich mehr in Richtung Rock und Funk-Rock zu 
orientieren. Ich habe damals in verschiedenen Bands gespielt und wir ha-
ben einen gigantischen Materialaufwand betrieben. Ich hatte ein Fender 
Rhodes, Moog Synthesizer, ein Hohner Clavinet, eine KORG-Orgel, ver-
schiedene Synths von KORG und Roland, einen DX 7, sogar einen KORG 
DSS-1 und die KORG Wavestation. Das war dann auch die Zeit, in der ich 
angefangen habe, mit der Musik Geld zu verdienen. Schnell kamen dann 
diverse Top-40-Bands dazu, bei denen ich alles vom Walzer bis zu Techno 
abgeliefert habe“.

Aktuell spielt Martin etwa 40 bis 50 Gigs pro Jahr, zum Beispiel mit den  
Groove Bustern, einer Funk-Rock-Blues-Coverband, einer lokalen Oldie-
Band, einige Mucken mit gehobener Unterhaltungsmusik und Hoteljobs 

mit  sowie immer wieder in verschiedenen zusammengewürfelten Forma-
tionen u.a. im Club Aldiana auf Djerba. 

Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem 
früheren Flippers-Frontmann Olaf M., mit dem er auch 2013 einige Auftritte  
spielen wird. „Mit Olaf und den Flippers stehe ich bereits seit Jahren in 
Kontakt. Auch bei den Studio-Vorproduktionen war ich dabei wie auch auf 
diversen Flippers-Touren durch Deutschland.“

Als die Solo-Tournee von Olaf M. anstand, fragte dieser Martin, ob er nicht 

Martin Hamberger: 
Auf Tour mit Olaf Malolepski
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Lust habe, ihn zu begleiten: „Da habe ich natürlich sofort zugesagt und die 
Tour war ein echter Publikumserfolg und die Reaktionen in diversen Blogs 
waren außerordentlich positiv. Dass die Besucherzahlen bei seiner ers-
ten Solo-Tour natürlich nicht an die Flippers-Dimensionen heranreichen 
werden, hatte Olaf von vornherein einkalkuliert, aber der Erfolg dieser 
Tour ermutigte ihn dazu, auch in 2014 wieder eine Tour zu machen, die um 
einiges größer werden soll  als die erste. Das Schöne an der Zusammenar-
beit mit ihm ist, dass er sehr entspannt ist und sich nichts mehr beweisen 
muss. Er war ja schon unglaublich erfolgreich und kann deswegen auch 
mal bei kleineren und eher „gepflegten“ Events spielen.“

Im Studio mit Olaf M.

Auch bei den Aufnahmen zur Solo-Scheibe von Olaf M. war Martin dabei: 
„Es hat richtig Spaß gemacht und war ein sehr angenehmes und konstruk-
tives Arbeiten. Er ist ja auch ein äußerst sympathischer und liebenswerter 
Typ, kein bisschen abgehoben und immer kreativ. Vor allem beim Gesang 
und bei den Chor-Sachen konnte ich dank seiner langjährigen Erfahrung 
noch unglaublich viel von ihm lernen.“

Das Besondere an Martins Musik sind für ihn die Soli: „Da bin ich gut drin 
und ich habe mich mal recht intensiv mit dem Thema Pitch-Bender/Modu-
lation beschäftigt und werde immer mal wieder gefragt, wie das eigentlich 
so funktioniert. Lustig war, dass ich vor kurzem in einer Band ausgeholfen 
habe. Die ganzen Pedal-Steel-Soli kamen dabei von meinem Keyboard, da 
konnte ich mit Pitch- und Modulation richtig Gas geben. Die Komplimente 
dafür hat aber der Gitarrist bekommen, da musste ich schmunzeln.“

Doch auch seine Stimme setzt er gerne ein, sowohl solo als auch im Chor, 
wobei seine stilistische Bandbreite ihm dabei immer eine große Hilfe ist. 

Wenn er sich an eigene Kompositionen begibt, nimmt er oft bestehende 
Titel, die er umarbeitet. „Die reine Komposition ist nicht unbedingt mein 
Ding, aber ich habe in den ganzen Jahren immer viel arrangiert, sodass 
ich gerne von einem bestehenden Titel aus anfange und mich dann kreativ 
austobe, das Arrangement ändere und schaue, wohin die Reise geht. Meis-
tens bleibt aber auch nicht so viel Freiraum für eigene Sachen, da ich ja in 
den meisten Fällen die Songs vorgegeben habe. Gerade wenn ich irgend-
wo einspringe, geht es ja fast immer darum, dass ich rechtzeitig die Songs 
drauf habe und die Sounds passen.“

Gerade die Songs und die geforderten Klänge bestimmen dann auch oft, 
mit welchen Instrumenten Martin auf die Bühne geht. „ Wenn ich bei meiner 
Funk-Rock-Band richtig auffahren kann, nutze ich einen Triton 76, die KORG 
CX3 MK II sowie ein Masterkeyboard mit drei Sound-Modulen, u.a. eines von 
KORG (Basis PA_50/ Wavetable Dauhterboard DOX-1, eingebaut in der Mul-
tistation von Miditemp + ein zweites externes). Dazu nehme ich dann immer 
noch einen Controller, mit dem ich dann verschiedene Parameter schnell 
verändern kann. Bei den Shows mit Olaf M. komme ich meistens mit zwei 
Tastaturen aus und entscheide mich für Kronos und Pa3X MUSIKANT. Die 
bieten mir alles, was ich für Olafs Songs brauche und das perfekt!“

Seit vielen Jahren zufrieden mit KORG

Als langjähriger KORG-Spieler, der neben einem Polysix auch den DSS-1, 
eine M1, eine 01W, die Wavestation, ein Pa 80, Triton und beide CX3-Orgeln 

Als Live-Keyboarder von Ex-Flippers-Frontmann Olaf M. hat sich Martin Hamberger auf der letz-
ten Live-Tour in die Herzen des Publikums gespielt, doch auch in verschiedenen anderen Forma-
tionen kann man dem vielseitigen Musiker lauschen. Immer dabei sein KORG Kronos und KORG 
Pa3X MUSIKANT.

und noch einige weitere Klangerzeuger im Einsatz hatte, hat sich Martin 
natürlich an die Klänge und das Bedienkonzept gewöhnt. „Ich bin damit im-
mer sehr gut gefahren und hatte auch noch keinen einzigen Ausfall, egal 
bei welchem Gerät von KORG. Das kann ich leider von anderen Herstellern 
nicht immer so sagen.“ Aber auch die gewichtete Tastatur des Kronos ist 
für ihn ein echter Pluspunkt: „Das ist ja schon ein echtes Masterkeyboard, 
so dass ich auf einen separaten Controller gut verzichten kann. Man muss 
sich zwar etwas einarbeiten, da es ja auch viele Funktionen und Möglich-
keiten gibt, aber das lohnt sich allemal.“

Vor allem im Studio bei der Arbeit mit Olaf M. ist der Pa3X MUSIKANT im 
Einsatz. „Das kommt mir sehr entgegen, denn die Bedienung war mir dar-
an sofort vertraut. Auch die Sounds und die gebotene Vielfalt überzeugen 
mich bei diesem Instrument. Das ist auch perfekt zum groben Arrangieren 
von neuen Kompositionen unter Zuhilfenahme des Arrangers.“

Insgesamt ist Martin immer wieder begeistert von den Klängen seiner 
KORG-Keyboards: „Der Kronos ist für mich der echte Hammer in Sachen 
Bandbreite, Einsatzmöglichkeiten und der Sound-Qualität. Man muss 
sich natürlich auch hier ein bisschen Zeit nehmen und sich einarbeiten, 
um die ganzen Möglichkeiten zu entdecken und dann einsetzen zu kön-
nen. Klasse finde ich auch, dass du die Preset-Sounds oft ohne Ände-
rungen nutzen kannst, da die nicht so mit Effekten überladen sind, wie 
bei anderen Anbietern. Ich nehme mir aber auch gerne ein Preset als 
Grundlage und fange dann an, es zu verändern, bis es für meinen Zweck 
passt. Oder ich nehme eine Preset-Performance, weise neue Sound zu 
und richte mir die Controller, EFX und Spielhilfen so ein, dass ich auf der 
Bühne damit arbeiten kann. Ich nutze häufig auch Layer- oder Stack-
Sounds - speziell bei Olaf gibt es da ja durch die Studioproduktionen 
recht hohe Vorgaben. Da ist mir der Kronos eine super Hilfe! 

Was mich aber bei allen KORG-Geräten am meisten freut ist, dass sie 
sich im Mix auf der Bühne sehr gut durchsetzen. Das ist mein persönli-
ches Highlight unter vielen anderen.“

www.groove-busters.de
www.talk-of-the-town.info/Band.html

www.pasdedeux-music.de
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Tipps & Tricks Der SongBook Editor in der PraxisKORG MUSIKANT MAGAZIN

Das SongBook in den KORG Pa-Keyboards 
ist ein extrem wichtiges und mächtiges 
Werkzeug für den Spielbetrieb. Eine rie-
sige Zahl an Gesamtregistrierungen las-
sen sich hier mit verknüpften Texten, 
Interpretennamen, Tonarthinweise, Pro- 
grammnummern u.v.m. unterbringen. Um 

der songbook editor    in der Praxis...
                  

 ZUNÄCHST

Rufen Sie den EDITOR nach der Installation mit einem einfachen Dop-
pelklick auf (Symbol auf dem Desktop) oder verwenden Sie den Pfad im 
Startmenü. Es erscheint ein dreigeteiltes Fenster.

 PREFERENCES (VOREINSTELLUNGEN) (Abb.1)

Unter: 

File > Preferences können Sie das Erscheinungsbild in Schrift und Far-
be ändern. Geben Sie bei „target ... change“ Ihren Pa-Keyboard-Typ ein 
und bestätigen Sie mit „oK“!

 1) LOS GEHT‘S (Abb.2)

Um Ihr SongBook, das sich im Keyboard befindet, am PC bearbeiten zu 
können, müssen Sie es zunächst auf einem  USB-Stick speichern:

Media > saVe > all > oPen > sonGbooK > saVe to  (Usb WÄh-
len) > neW set (naMe einGeben) > oK > yes

Stecken Sie nun den USB-Stick an den PC und wählen im EDITOR:

File > oPen... (Usb laUFWeRK aUsWÄhlen) > songbooknaMe.
set anwählen > oK

Ihr Keyboard-SongBook befindet sich nun eins-zu-eins im EDITOR! In der 
rechten unteren Ecke des großen oberen Fensters können Sie die Anzahl 
aller Einträge sehen.

Abb.1  
Preferences: Hier 
tätigen Sie Ihre 
Voreinstellungen

Abb.2 Wählen Sie 
Ihren Speicherort 
(USB-Stick) aus

(von Jürgen Sartorius)
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  2) DIE GESAMTLISTE  (Abb.3) 

Im großen oberen Fenster sehen Sie nun alle Einträge Ihres SongBooks.

Klicken Sie mal auf die Zeilenüberschriften „Name, Artist, Genre“ usw. 
Sämtliche Einträge werden nun der Kategorie entsprechend sortiert, 
aufwärts oder abwärts. Keine Sorge, Sie machen nichts durcheinander,  
diese Sortierung ist nur temporär im PC, hat also keinen Einfluss auf  
die Sortierung im Keyboard!

Schauen Sie doch einmal durch Klick auf „Artist“, wie viele und welche 
Titel von „Elvis“ oder „James Last“ sich im SongBook befinden! Ein 
Klick auf „Meter“ sortiert nach Taktart und man findet so schnell alle 
Einträge im 3/4-Takt.

Viele Musiker arbeiten mit Nummern zum Aufrufen oder Sortieren 
ihrer Songs. In der ersten Spalte „Sel.No.“ (Selection Number = Aus-
wahl-Nummer) finden Sie vierstellige Nummern der Einträge. Werks-
seitig sind noch keine Nummern vergeben!

Womit wir beim nächsten Thema wären...

  3) BEARBEITEN EINES EINTRAGS (Abb.4 )

Doppelklicken Sie einmal auf einen Eintrag der großen Liste. Es öffnet 
sich ein neues Fenster mit vielen Eingabe-Optionen. 

Bedenken Sie: Je genauer Sie hier arbeiten und je mehr Informationen 
Sie hier unterbringen, um so besser und gezielter können Sie hinteher 
das SongBook im Keyboard verwenden.

Das werksseitige SongBook enthält 900 Einträge und hat auch schon 
detailreiche begleitende Informationen je Eintrag. Daran können Sie 
sich gerne orientieren.

  3.1) FENSTER (STYLE ENTRY) (Abb.4 )

a  name: Der Name des Songs bzw. Titels – bedenken Sie sinnvolle 
Abkürzungen

b  artist: Hier schreiben Sie den Namen des Interpreten hinein. Sie 
können hinterher „on stage“ im SongBook nachsehen, wieviele 
und welche Titel Sie z.B. von „Bob Marley“ haben, falls mal ein 
Gast danach fragt.

das SongBook und seine Einträge/Speicher-
plätze noch besser nutzen und verwalten zu 
können, bietet  KORG den SongBook-Editor in 
der aktuellen Version 1.41 an. Er ist kostenlos 
im Internet auf den KORG-Seiten herunter zu 
laden und lässt sich sehr einfach unter  WIN-
DOWS installieren. Eine MAC-Version ist der-

zeit nicht erhältlich.In diesem Workshop will 
ich die Handhabung und die wichtigsten Be-
griffe und Funktionen des SongBook-Editors 
einmal näher erläutern.

der songbook editor    in der Praxis...
                  

Abb.3 Die Gesamtliste aller Ihrer SongBook-Einträge: Hier können 
Sie sich alle Einträge nach Kategorie sortieren

Abb.4   
Das Bearbeitungsfenster 
(Style Entry) mit umfang-
reichen Eingabe-Optionen

a

b

c

d

e

g

h

i

j

f
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c  Genre: Die musikalische Kategorie, Pop, Rock, Schlager, Jazz, Spezi-
al ... zum Sortieren sehr wichtig!

d  Key: Hierbei handelt es sich lediglich um eine Gedankenstütze für 
Sie. Tragen Sie hier die Tonart des Songs ein (maj/min = Dur/moll).

e  Meter: Die Taktart. Wird bei Einträgen mit Styles und Midifiles au-
tomatisch vergeben, bei MP3s können Sie dies von Hand eintragen.

f  synchro start / synchro stop / Memory: Nur bei Einträgen mit Sty-
les von Nöten. Hier entscheiden Sie, mit welchen Start/Stop-Para-
metern der Eintrag aufgerufen wird. 

empfohlene standard-einstellung: 
Start: ON | Stop: OFF | Memory: ON

g  harmony track: Für Einträge mit Midifiles: Hier geben Sie dem Vo-
calisten die Information, auf welcher Spur sich Noten oder Akkor-
de zur Steuerung des Vocalisten befinden. Bei Midifiles verschie-
dener Hersteller ist dies schon mal nötig.

h  selection no.: Hier geben Sie mit den +/- Tasten eine gewünschte 
Zahl zum Aufrufen des Eintrags ein. 

Meine empfehlung: Die Nummerneingabe ist schneller und einfa-
cher auf den BOOK EDIT-Seiten im Keyboard zu tätigen. (Hinweis: 
Aufrufen eines Eintrags im Keyboard per Nummer:  Drücken Sie am 
Keyboard zweimal die SONGBOOK-Taste für eine Zehnertastatur)

i  style / bank / Position: Verändern Sie diese Parameter nur, wenn 
Sie dem Eintrag einen neuen Style zuordnen wollen! Da hier keine 
Namen, sondern nur Plätze numerisch dargestellt werden, empfehle 
ich solche Änderungen  lieber am Keyboard als im EDITOR vorzuneh-
men.

j  txt File / Path: Hier haben Sie die Möglichkeit, Textdateien (*.txt) 
mit einem Eintrag zu verknüpfen. Diese Arbeit gestaltet sich je-
doch im Keyboard genau so einfach, da die Textdateien sinnvoller-
weise auf der Keyboardfestplatte untergebracht sind. Die Ver-
knüpfung gelingt auch im EDITOR, jedoch muss dazu die 
Keyboard-HD an den PC angeschlossen sein.

Meine empfehlung: Texte auf die Keyboard-HD kopieren (separater 
Ordner) und die Verknüpfung auf der BOOK EDIT 3 Seite von Hand 
vornehmen.

Mit den grünen Pfeil-tasten springen Sie einen Eintrag vor oder zurück.

Änderungen, die Sie gemacht haben, müssen zunächst nicht extra 
gespeichert werden. Geänderte Einträge werden ROT dargestellt und 
erst mit der SAVE-Funktion zum Ende der Sitzung gespeichert.

Verlassen Sie das Bearbeitungsfenster mit oK (Änderung überneh-
men) oder cancel (Änderung nicht übernehmen).

 4) NEUEN EINTRAG ERSTELLEN 

Einen komplett neuen Eintrag werden Sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach und aus Gründen der Praxis am Keyboard erstellen, dennoch gibt 
es im EDITOR auch diese Möglichkeit.

edit  > neW entRy ... anschließend entscheiden Sie, mit welcher Quelle 
(Resource) der Eintrag erstellt werden soll: basierend auf einem Style, 
einem Midifile oder einem MP3. Die Tastenbefehle (Shortcuts) für diese 
Funktionen sind in diesem Menü ebenfalls angegeben. Nachdem Sie eine 
Auswahl getroffen haben, öffnet sich das kleine BEARBEITUNGSFENS-
TER, das Sie vorhin näher kennen gelernt haben. 

Sie können allerdings mehrere hundert Midi-, MP3- oder Ka-
raoke-Files mit nur einem Befehl in einzelne SongBook Ein-
träge umwandeln. Wählen Sie hierzu: File > iMPoRt File. 
Wählen Sie nun Ihre Files aus, die in einzelne SongBook Einträge um-
gewandelt werden sollen. Beachten Sie hierbei aber stets die Pfad An-
gabe der Files später im Keyboard.

Auch diese Pfad Angabe können Sie mit einem Mausklick für alle Ein-
träge ändern. Noch ein kleiner Hinweis zum Mehrfach-Import: Die auf 
diesem Wege erstellten Einträge haben leere STS Plätze zur Folge. 
Diese kann man später am Instrument aus Performances und Style 
STS erneut zusammenstellen.

 5) CUSTOM LISTE 

Enthält ihr SongBook sog. Custom-Listen (persönliche/individuelle Lis-
ten), werden diese in der Spalte unten links angezeigt. Durch einen Klick 
auf einer dieser Custom-List-Namen wird wiederum der Inhalt einer je-
den Liste im Fenster unten rechts angezeigt.

Die Inhalte dieser Listen sind Bestandteile der großen Liste oben und 
keine zusätzlichen Speicherplätze! Die jeweiligen Custom-Listen sind 
nicht durch Klick zu Sortieren, die Reihenfolge ist fest, so wie die Titel 
dort stehen. Das hat  seinen Grund: In Kombination mit der SONGBOOK 
NEXT-Funktion kann man so praktische  Playlisten erstellen und diese 
schnell abrufen.

Trotzdem kann man mit der Maus einzelne Titel nach Belieben an eine 
neue Position ziehen. Auch im Keyboard direkt kann man auf der „List 
Edit“-Seite die Reihenfolge ändern.

 5.1.) NEUE LISTE ERSTELLEN  (Abb.5 )

Diese Arbeit ist am PC sehr viel komfortabler als am Keyboard. Wäh-
len Sie einmal edit > neW list

In der Spalte „Custom List“ erscheint sofort eine neue Liste „NewList“, 
der Sie in diesem Moment einen Namen geben können. Ein Umbenen-
nen ist später natürlich auch möglich.

Die Liste mit Inhalten füllen ist so einfach, wie man es sich nur vor-
stellen kann: Ziehen Sie einfach mit der Maus einzelne oder mehrere 
Einträge aus der Hauptliste in das leere Fenster. Schieben Sie in der 
(Custom-)Liste einzelne Einträge an eine andere Stelle, um die Rei-
henfolge zu verändern. 

FILE - coPy | Paste  | cUt (kopieren | einfügen | ausschneiden) 

Verwenden Sie diese Funktionen, um Einträge aus einer Liste zu ent-
fernen, zu kopieren und diese in eine andere Liste einzufügen.

Sehr elegant geht das mit den Tastenfunktionen oder der Maus: Wäh-
len Sie einen Eintrag in der Liste. Mit Klick auf die rechte Maustaste 
wird ein neuer Dialog angezeigt, der weitere Funktionen bietet.

 6) SONGBOOKS ZUSAMMENFÜHREN  (Abb.6)

So schwierig sich diese Operation anhört, so einfach ist sie!

beispiel: Sie wollen (neue/fremde) Einträge z.B. eines weiteren 
Pa3X MUSIKANT Besitzers in Ihr SongBook übernehmen.

Öffnen Sie auf Ihrem PC ein weiteres Mal den SongBook-Editor und 
schieben Sie beide Fenster  nebeneinander. Öffnen Sie in dem zweiten 
Fenster ein weiteres (fremdes) SongBook wie eingangs beschrieben.

Ziehen Sie nun mit der Maus nach Belieben Einträge von Fenster zu 
Fenster, von Liste zu Liste. Einfacher geht‘s nicht!

Gibt es gleiche Namen beim Kopieren, erscheint ein Hinweis-Fenster 
mit folgenden Auswahl-Optionen:

Keep the original Resource: 
Der bisherige Eintrag wird beibehalten und der Kopiervorgang nicht 
ausgeführt.

overwrite existing Resource: 
Der bisherige Eintrag wird mit den neuen Daten überschrieben.

specify a different name for the new Resource:  
Geben Sie einen neuen Namen ein, unter dem der Eintrag dann abge-
legt wird.

KORG MUSIKANT MAGAZIN
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 7) ÄNDERUNGEN „SPEICHERN“ ...  (Abb.7 )

Haben Sie die gewünschten Einträge bearbeitet, Listen erstellt oder 
geändert, wird es Zeit, das SongBook zu speichern.

Klicken Sie einfach File > saVe und das neue/geänderte SongBook 
ist gespeichert. Die ursprüngliche Datei wird überschrieben!

Sie können nun den USB-Stick wieder an das Keyboard anschließen 
und das SongBook zurückladen mit:

Media > load > Usb wählen > naMedessongbooks.set wählen 
> load > yes

All Ihre Änderungen sind jetzt in Ihrem SongBook zu finden. 

 7.1) ... ODER „SPEICHERN UNTER“  (Abb.8 )

Wollen Sie das ursprüngliche SongBook sicherheitshalber behalten, 
sollten Sie das geänderte SongBook unter einem anderen Namen spei-
chern.

Klicken Sie im EDITOR File > saVe as...

Klicken Sie dann in dem folgenden Fenster auf den USB-Datenträger, 
danach auf „Neuen Ordner erstellen“.

Geben Sie nun einen neuen Namen ein, direkt dahinter schreiben Sie 
„.SET“ also z.B. „NEUESBOOK.SET“, dann die „Enter-Taste“.

Ist dieser neue Ordner nun grau hinterlegt, klicken Sie einfach OK und 
Ihr neues SongBook wird nun auf dem Stick unter dem neuen Namen 
gespeichert.

 8) EXPORT BOOK / EXPORT LIST  (Abb.9 )

Unter „FILE“ finden Sie diese sinnvollen Funktionen. Um Druckansich-
ten Ihres SongBooks zu erhalten, können Sie die Komplettliste oder 
einzelne Custom-Listen als einfache Textdatei exportieren.

Der Klick auf EXPORT ... erklärt sich von selbst. Name eingeben, spei-
chern, fertig.

Abb.7   
Im Menü „FILE“ wird 
das geänderte 
SongBook mit dem 
Befehl „Save“ 
gespeichert. Die „alte“ 
Version wird dabei 
überschrieben.

Abb.8  Um die letzte 
Version zu behalten, 
wählen Sie „Save as“ 
und vergeben einen 
neuen Namen.

Abb.5  Nachdem 
Sie im Menü „EDIT“ 
den Befehl „New 
List“ gewählt haben,   
können Sie der neu 
angelegten Liste 
einen Namen geben.

Abb.6 Ziehen Sie mit der Maus die Einträge ganz einfach von einem 
Fenster ins andere.

Abb.9 So sieht die Druckversion Ihrer SongBook-Liste aus.

Der KORG Spezialist und Enter-
tainer Jürgen Sartorius ist Büh-
nenprofi und kennt die Vorzüge 
des KORG Pa SongBook aus 
dem Auftritts- und Studioalltag. 
Wie einfach die Bedienung des 
SongBook-Editors ist, zeigt er in 
diesem Workshop. Weitere Infos 
zu Jürgen Sartorius:  
www.juergensartorius.de

Der SongBook Editor in der PraxisBühnenprofi & KORG Spezialist Jürgen Sartorius erklärt den SongBook-Editor
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KORG MUSIKANT MAGAZIN Fokus Entertainer WorkstationPa50SD

Die Evolution einer Revolution. Bereits Anfang der 90er Jahre wandte 
sich KORG mit dem i3 der Unterhaltungsmusik zu und legte gleich 
mit diesem Erstling den Grundstein für eine lange und überaus er-
folgreiche Entertainmentkeyboard-Serie.

Bis zum heutigen Tag ist jenes Keyboard jeden Abend im Einsatz. Die 
Latte für weitere Instrumente dieser Serie lag also schon sehr hoch, 
was unsere Entwicklungsabteilung aber nur noch mehr anspornte.

61

IHR EINSTIEG IN DIE KORG ENTERTAINER       WELT
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INSPIRATION 

Die allererste Aufgabe der KORG Entwick-
lungsmannschaft war das Streichen des 
Wortes „unmöglich“ aus ihrem Wortschatz. 
Deshalb strotzt das Pa50 SD auch von tech-
nologischen Kabinettstückchen. KORG In-
strumente gelten seit jeher als besonders 
musikerfreundlich und werden deshalb nicht 
nur von Profis, sondern auch von begeister-
ten Heimmusikern geschätzt. Logik und Effi-
zienz stehen dabei im Vordergrund. Anhand 
dieses Erfahrungsschatzes und der Anre-
gungen zahlreicher Musiker haben wir dem 
Pa50 SD eine Bedienoberfläche gezaubert, 
die keine Wünsche offen lässt. 

HÖCHSTER KOMFORT

Die Bedienoberfläche des Pa50 SD ist logisch 
und übersichtlich aufgebaut und ermöglicht 
Ihnen eine einfache und intuitive Bedienung. 
Alles dreht sich um ein großes, hintergrund-

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS

Dank der von der Triton-Serie übernomme-
nen Klangerzeugung liefert das Pa50 SD 
überaus authentische Klänge in einer satten 
und mitreißenden Qualität. Auch seine Ef-
fekte genügen durchaus dem Standard eines 
professionellen Tonstudios.

Für die Erstellung der Klangfarben und Be-
gleitungen der Pa-Serie haben wir  eng mit 
professionellen Musikern und Produzenten 
zusammengearbeitet. Die Styles und Rhyth-
men wurden mit viel Liebe zum Detail und mit 
dem Anspruch einer absolut authentischen 
Instrumentierung programmiert. 

Für die Klänge und Samples sind wir ähnlich 
penibel vorgegangen. Ob Mambo, Salsa oder 
Hip Hop – man „kauft“ einem Instrument der 
Pa-Serie mühelos ab, dass es speziell für je-
des Genre entwickelt wurde. Und dank der 
klaren Bedienerführung kann man schnell 
von einer Musikwelt in die andere eintauchen.

beleuchtetes Display, dass sowohl auf einer 
dunklen Bühne als auch im Sonne überflute-
ten Wohnzimmer klar und verständlich an-
zeigt, was beim Pa50 SD Sache ist. 

Fast alle Taster des Pa50 SD haben nur eine 
Funktion. Damit allein schafft man aber noch 
keinen Bedienkomfort – genau deshalb ist 
das Pa50 SD auch mit dem Multitasking-
Betriebssystem OPOS ausgestattet. Endlich 
können Sie die Musik weiterspielen lassen, 
während Sie das Tüpfelchen auf das be-

IHR EINSTIEG IN DIE KORG ENTERTAINER       WELT
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Immer den richtigen Sound  

Alle Styles haben vier Single-Touch-Set-
tings. So haben Sie zum jeweiligen Style 
passende Klangkombinationen zu jeder 
Zeit im direkten Zugriff.  

darf auch noch abwandeln kann. Sie können 
sogar eigene Begleitungen programmieren 
und in der User Style-Bank speichern. Auch 
das ist gar nicht kompliziert!  

DAS WICHTIGSTE – DER KLANG!

Ein Profi-Instrument muss natürlich auch mit 
einer hervorragenden Tonerzeugung ausge-
stattet sein. Genau deshalb hat sich KORG 

rühmte „i“ setzen! Das Multitasking Konzept 
kommt –  dank Direct SD – auch beim Da-
tenzugriff zum Einsatz: Songs oder Styles 
können ohne lange Ladezeiten direkt von SD-
Karte abgespielt werden. 

MUSIKALISCHE BEGLEITUNGEN 

Das Pa50 SD besitzt bis zu 304 interne Styles, 
die alle von namhaften Musikern program-
miert wurden. So sind Sie als Musiker quasi 
sofort in Bestform. 

Die Begleitautomatik sprüht vor Leben und 
präsentiert sich jederzeit als stimmiges Gan-
zes: Man vergisst glatt, dass es die Band bzw. 
das Orchester nicht wirklich gibt. Die Beglei-
tungen beruhen auf bis zu acht Spuren, die 
mit Akribie eingespielt wurden. 

Die Styles sind so weit gefasst, dass man 
sie problemlos für eine Vielzahl von Titeln 
verwenden kann, ohne je einen Déjà-vu-
Eindruck zu bekommen. Den Styles lassen 
sich nämlich übergeordnete Registrierungen 
(Performances) zuweisen, die sich um die 
Klänge und andere wichtige Aspekte küm-
mern. Pro Style gibt es weiter vier Single 
Touch Settings mit Klang- und Effekteinstel-
lungen für die Echtzeit-Parts, die man bei Be-

Ansprechend und  
leistungsstark
Bei der Pa-Serie ging es in erster Linie dar-
um, Keyboards zu entwerfen, auf denen sich 
jeder zurechtfindet. Die logisch angeord-
neten Bedientaster sind mit einer Spezial-
schicht versehen, die das Wegrutschen der 
Finger verhindert, so dass es im Prinzip nie 

zu Bedienfehlern kommen kann. Auch sonst 
merkt man dem Pa50 SD an, dass es auf 
einem durchdachten Konzept beruht und 
höchsten Ansprüchen genügt. 

Die 61 Noten-Tastatur spricht schnell und 
exakt an und deckt einen überraschend 
großen Dynamikbereich ab. Das funktionale 
und elegante Design des Pa50 SD genügt 

nicht nur optisch höchsten Ansprüchen, 
sondern wird sich auch im täglichen Live-
Betrieb hervortun. 

Das robuste Material und die Bauteile wur-
den nicht zufällig gewählt: KORG weiß, dass 
ein Entertainer-Instrument ganz schön was 
aushalten und zudem leicht zu transportie-
ren sein muss. 

Kristallklarer und  
druckvoller Sound: 
Das Pa50 SD besitzt ein 
integriertes Lautspre-
chersystem in Bassreflex-
Bauweise und einen 2 x15 
Watt-Verstärker mit Auto 
Loudness-Funktion. 

Das Multitasking  
Betriebssystem 
OPOS

erledigt seine vielen Aufgaben gleichzei-
tig: Wählen Sie z. B. schon, während ein 
Song von SD-Karte gespielt wird, den 
nächsten aus, oder editieren Sie in Echt-
zeit die Parameter der Instrumente.

Programmierbare Pads 
Die Funktionen der vier definierbaren Tas-
ter können für jeden Performance-Speicher 
und für jede Single Touch-Einstellung (STS) 
anders lauten. Man kann mit den Tastern 

Klangeffekte oder Percussion-Klänge an-
steuern, die niedrige/hohe Geschwindigkeit 
des Rotary-Effekts wählen, die Begleitung 
ein-/ausschalten oder den nächsten/vori-
gen Performance-/Style- Speicher wählen. 

KORG MUSIKANT MAGAZIN



  Über 660 Klänge (u.a. Stereo Piano und  
 GM2 Kompatibilität)

  32 Drum Kits, 128 User Program Speicher

  304 Style Performances mit 4 Single 
Touch  Settings pro Style

  2 MIDI-File-Player mit Überblendregler

  4 Multi Pad Taster

  Triton Klangerzeugung 62-stimmig

  Lautsprechersystem mit 2x15 Watt

  SD/MMC Kartenschacht 

Alle Spezifikationen auf www.KORG.de

101KORG MUSIKANT MAGAZIN

beim Pa50 SD für die Verwendung der HI-
Synthese entschieden, die uns Jahr für Jahr 
neue Auszeichnungen beschert. Die HI-Syn-
these ist einfach Pflicht für den Liveeinsatz. 
Folglich darf man der Pa-Serie auch in klang-
licher Hinsicht eine absolute Professionalität 
bescheinigen. Da will man natürlich aus dem 
Vollen schöpfen. Wussten wir und haben das 
Pa50 SD deshalb mit einer 62-stimmig poly-
phonen Klangerzeugung ausgestattet, damit 
selbst bei reichhaltigen Arrangements und 
ausgiebigem Pedalspiel keine Noten unter 
den Tisch fallen. Besonders hervorzuhe-
ben aus dem großen Pa50 SD Klangspeicher 
(mit über 660 Klängen) sind die klassischen 
Sounds und aufwendigen Solo-Klänge wie 
das Stereo-Piano, Saxofon, die Violine, die 

Das HI-Konzept wurde von KORG für die 
TRITON Workstation Serie entwickelt und 
steht für eine innovative und exzellen-
te Klangerzeugung. Es wird ständig 
weiterentwickelt und weltweit mit vielen 
Preisen ausgezeichnet. 

IHRE MUSIKALISCHEN EINFÄLLE 

Das Pa50 SD gehört zu den ganz wenigen 
Entertainment-Keyboards in seiner Klasse, 
mit dem man seine musikalischen Einfäl-
le schnell und einfach festhalten kann. Zum 
Beispiel mit dem Backing Sequenzer kann 
man die Begleitphrasen festlegen und selbst 
bestimmen, wie komplex das Arrangement 
sein soll. So lässt sich auch eine Orchester-
begleitung zu einem „intimen“ Trio umfunk-
tionieren. Selbst nach der Aufzeichnung kann 
ein Stück noch ausgiebig perfektioniert wer-
den. Sie können mehrere Fassungen erstel-
len und sich dann für die beste entscheiden. 
Innerhalb weniger Minuten verfügen Sie über 
professionelle Playbacks ohne sich in die 
komplexe Sequenzermaterie zu vertiefen.

PA50 SD SOFTWARE 

KORG aktualisiert die Software 
der Instrumente regelmäßig 
und wertet sie mit neuen Funktionen auf. 
Die meißt kostenlose Software finden Sie auf 
www.korgpa.com und www.korg.de. Wei-
tere Performance-Einstellungen und Styles 
finden Sie ebenfalls dort. Auch mit der Kom-
patibilität nehmen wir es ernst: Das Pa50 SD 
kann  Styles laden, die ursprünglich für die 
i-Serie oder das Pa60/Pa80 erstellt wurden. 

Trompete, die Flöte, die Gitarren, die Mund-
harmonika, das Akkordeon und viele mehr.   

KLANGLICHE PERFEKTION 

KORGs Effektprozessoren genießen in der 
internationalen Studioszene einen hervorra-
genden Ruf. Im Pa50 SD können Sie jederzeit 
vier voll programmierbare Stereo-Multief-
fekte nutzen. Die Prozessoren A und B können 
zum Bearbeiten der Begleitphrasen verwen-
det werden, während C und D für die selbst 
gespielten Parts (die „Realtime Parts“) zur 
Verfügung stehen. Und dann haben Sie nur 
noch die Qual der Wahl, weil jedem Prozessor 
jeweils einer von 89 Effekttypen zugeordnet 
werden kann. Vorbei also die Zeit, dass man 
in Sound-Fragen doch faule Kompromisse 
eingehen musste. Die Qualität der Effekte 
ist so edel, dass man sie auch in den besten 
Tonstudios oft und gerne nutzt. Noch schöner 
ist da fast, dass man die Effektparameter mit 
einem optionalen Schwellpedal, einem Fuß-
taster oder über den definierbaren Schiebe-
regler in Echtzeit beeinflussen kann.

DOPPELSEQUENZER

Das Pa50 SD hat einen 
patentierten (tief Luft 
holen) „XDS Crossfade 
Double Sequencer“, d. h. 
einen doppelt ausgeführten Standard-MIDI 
File-Player mit Schieberegler (Crossfader) 
zur Überblendung zwischen zwei simultan 
laufenden Files. 

Es handelt sich nicht nur um SMF-Player, 
sondern um komplett ausgestattete Sequen-
zer, die man zum Komponieren, Arrangieren 
und Aufzeichnen professioneller Musik nut-
zen kann. Beide Sequenzer bieten separate 
Bedientaster, so dass man beispielsweise 
den Song von Sequenzer 1 starten und wäh-
renddessen ein anderes Standard-MIDI-File 
für Sequenzer 2 laden kann. Dank dieses 
Doppelsequenzer-Konzepts können Sie sich 
also nicht nur als Musiker, sondern auch als 
DJ profilieren. Als kompletter Entertainer 
eben. Über die Performance-Speicher kann 
man sogar bei laufender Standard-MIDI-File-
Wiedergabe andere Klänge aufrufen. Enthält 
ein Standard-MIDI-File zudem Textdaten, so 
wird der Liedtext im Karaoke-Verfahren im 
Display angezeigt. 

Und wenn Sie eine Pause einlegen möchten, 
aktivieren Sie einfach die Jukebox-Funktion, 
welche die zuvor gewählten Titel der Reihe 
nach abspielt.

Anschlüsse

OUTPUT INPUTMIDI

THRU                OUT                    IN                      PDL/SW      DAMPER          RIGHT        L/MONO            RIGHT        L/MONO          PHONES      
ASSIGN.

Großer Klangspeicher: 

Über 660 Klänge, klassische 
Sounds und Solo-Klänge.

Keine Störungen 
dank polyphoner Klangerzeu-
gung mit 62 Stimmen.

Pa50SD Kurz und griffig

Externe Daten 
mit Direct SD:
Neue Songs und Styles können direkt von 
einer SD-Karte gelesen und abgespielt 
werden – ohne sie erst in den internen 
Speicher zu laden.  
Das sorgt für absolute Freiheit und Flexi-
bilität in der Live-Situation und im Studio.

Entertainer Workstation Pa50SD



Die Entertainment Keyboards von KORG ver-
fügen über eine enorme Vielfalt von Styles 
unterschiedlichster Art und stellen eine her-
vorragende Basis zum Spielen von Stücken 
aller gängigen Stilrichtungen dar. Richtig in-
teressant wird es jedoch, wenn die vom User 
selbst zusammenstellbaren Style-Bänke ins 
Spiel kommen (zu finden in der Style-Auswahl 
unter User bzw. Favorite). Hier gibt es beim 
aktuellen Pa3X 3 User-Bänke und 12 Favorite-
Bänke mit jeweils 40 Styleplätzen, also insge-
samt 600 User Style-Plätze, die nach eigenem 
Geschmack belegt werden können.

Die Unterteilung in User- und Favorite-Bänke 
ist hier eher der dadurch besseren Übersicht 
zu verdanken. So könnte man beispielsweise in 
den Favorite-Bänken die „eigenen“ Styles spei-
chern, die man ohnehin ständig im Instrument 
parat haben möchte, während man in den User-
Bänken nur die Styles unterbringt, die man 
temporär (z.B. nur für einen einzelnen Auftritt) 
benötigt. Der Vorteil bei den Favorite-Bänken 
ist die Namensgebung der einzelnen Bank. Die 
Bezeichnung Favorite 1 lässt sich über das Sei-
tenmenü oben rechts im Display beliebig än-
dern. Letzten Endes ist es jedem Spieler völlig 
freigestellt,  wie er die Belegung dieser Bänke 
realisiert. Rein technisch sind User-Styles nicht 
von Favorite-Styles zu unterscheiden.

Die enorme Style-Vielfalt im Überblick zu be-
halten, ist direkt am Instrument nicht immer 
einfach. Diesbezüglich bietet ein PC mit einem 
entsprechend großen Bildschirm eine sehr gute 
und effektive Darstellungsmöglichkeit der Style-
Bänke. Daher hat EMC den KORG Pa User-Bank 
Manager entwickelt, mit dem sich die Inhalte 
aller User- und Favorite-Bänke komfortabel 

auf dem Bildschirm 
eines PCs darstellen 
und verwalten lassen 
(Abb 1).  Besonders 
nützlich ist hier auch 
die Funktion des Kont-
rollhörens. So können 
Sie die Styles direkt 
über die Lautspre-
cher Ihres PCs, oder 
(noch besser) mittels 
USB-Verbindung zum 
Pa-Keyboard, mit den 
originalen Klängen 
Ihres Instrumentes 
abhören. So sind Sie 
auf der sicheren Seite, 
wenn es darum geht 
den richtigen Style 
ausfindig zu machen. 

Um sicherzustellen, 
dass die originalen 
Klänge Ihres Korg-
Geräts verwendet 
werden (nicht die GM-
Sounds), stellen Sie im 
„Settings“ Menü unter 
„Midi-Settings“ die 
entsprechende Midi-
Konfiguration ein. (Abb. 2)

Funktionsweise des Managers
Schauen wir uns nun einmal die Funktionsweise 
des Bankmanagers im Detail an:

Auf dem Bildschirm lassen sich nebeneinander 
zwei „SET“-Ordner darstellen. Alle KORGPa-
Keyboards nutzen SET-Ordner um die unter-
schiedlichen Datentypen (User/Fav-Styles, 
Performances, User-Sounds, SongBook etc.) 
als komplette Einheit zu speichern. SET-Ordner 
können am Instrument mit dem Befehl Save-
ALL erstellt werden und anschließend auf ein 
beliebiges USB-Medium kopiert werden. Inner-
halb eines SET-Ordners befindet sich dann u.a. 
der Unterordner Style, in dem die User-Bänke 

1-3 sowie die Favorite-Bänke 1-12 (falls mit Sty-
les belegt) als Unterordner zu finden sind. In je-
dem dieser Unterordner können sich wiederum 
bis zu 40 einzelne Styles befinden. Das sind dann 
wirklich die einzelnen Daten des Styles selbst.

Es gibt also im Bank Manager zwei Bänke, auf 
der linken Seite die Quellbank und auf der rech-
ten Seite die Arbeitsbank. In die Quellbank kön-
nen nacheinander beliebige SETs (oder auch 
einzelne Style-Dateien mit der Endung „.STY“) 
geladen werden. Von hier können Styles auf die 
rechte Seite in die Arbeitsbank per „drag and 
drop“ kopiert werden. Nur die Arbeitsbank kann 
gespeichert werden. In der Arbeitsbank entsteht 
somit Ihre neue Bank (bzw. Ihr neues SET).

KORG Pa User Bank Manager von EMC
von Klaus Grosser (EMC-musicsoftware)

  Abb.2 „Midi-Settings“

  Abb.1 „Hauptfenster“

  Abb.3 „Quell- und Arbeitsbank“
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Nach Auswahl eines SETs 
über das „Laden“ Symbol 
werden alle darin enthalte-
nen Styles im Bank Manager 
dargestellt. Ist die linke Bank 

(die „Quellbank“) noch leer, so werden die 
Styles zusätzlich auch in diese geladen. Dies 
ist sehr praktisch, wenn man in einem SET 
die Styles nur innerhalb der Bank umorgani-
sieren will. So hat man in der Quellbank ein 
Duplikat der Arbeitsbank zur Verfügung.

Sinnvollerweise lädt man also zunächst das 
SET, mit welchem man üblicherweise im Key-
board spielt, in die Arbeitsbank. Hier kann man 
sich schnell einen Überblick verschaffen und 
die Styles auch direkt anhören. Beim Anklicken 
eines der Lautsprecher Symbole wird jeweils 
der Main A-Part des Styles gestartet. Nach 
Anklicken des „Details“-Buttons können auch 
beliebige andere Parts angehört werden.

Neue Styles laden
Um nun neue Styles zur Arbeitsbank hinzuzu-
fügen, laden Sie über das „Laden“ Symbol (das 
kleine Disketten Symbol) der  Quellbank belie-
bige andere KORG Pa-Styles ein (entweder ein 
komplettes SET oder auch einzelne Style-Da-
teien wie „User01.sty“ etc). Diese erscheinen 
nun auf der linken Seite in der Quellbank.

Wählen Sie - falls noch nicht gesetzt - am un-
teren Rand des Bildschirms den Modus „Ko-
pieren“ an.

Um nun einen Style in die Arbeitsbank zu ko-
pieren, klicken Sie den gewünschten Style 
an und ziehen ihn mit gedrückter Maustaste 
nach rechts auf die Position innerhalb der Ar-
beitsbank, wo sie ihn speichern möchten und 
lassen dann die Maustaste los. Der kopierte 
Style wird nun an der gewünschten Stelle in 
der Arbeitsbank eingefügt. Im gleichen Zuge 
wird im Hintergrund die betroffene Style-
Datei der Arbeitsbank (z.B. User01.sty oder 
Favorite01.sty) aktualisiert. 

Kopierte Styles werden immer mit blauem 
Text angezeigt, so dass sie als solche erkenn-
bar bleiben.

Noch eine Anmerkungen zum Verschie-
ben eines Styles bei gedrückter Maustaste: 

Wenn Sie den Style in eine Bank verschieben 
möchten, die aktuell in der Arbeitsbank nicht 
sichtbar ist, so verschieben Sie ihn an den 
oberen bzw. unteren Rand des dargestellten 
Bereichs der Arbeitsbank, also in die Rich-
tung, in der die gewünschte Zielbank liegt. 
Der Bank Manager scrollt daraufhin in die 
gewünschte Richtung, so dass Sie die Zielpo-
sition erreichen können.

Wenn Sie einen Style aus dem User- in den 
Favorite-Bereich oder umgekehrt verschie-
ben möchten, bewegen Sie ihn während des 
Kopierens einfach auf den Umschalter des 
gewünschten Zielbereichs („User“, „Fav“) am 
oberen Bildschirmrand.

Kopieren, Tauschen und Löschen
Alternativ zum Modus „Kopieren“ können Sie 
auch den Modus „Tauschen“ verwenden. Hier 
werden die Styles der Quell- und Zielposition 
einfach vertauscht. Das kann sehr nützlich sein, 
um das eigene SET besser zu organisieren.

In dem Modus „Löschen“ können Sie Styles 
aus Ihrer Arbeitsbank entfernen und so wer-
den die entsprechenden Positionen nach dem 
zurückladen des SETs in Ihr Instrument als 
freie Style-Plätze zu erkennen sein.

Speichern des SETs (Arbeitsbank)
Wenn Sie die Zusammenstel-
lung Ihrer Arbeitsbank abge-
schlossen haben, speichern 
Sie diese über das 
„Speichern“-Symbol oben 

rechts im Fenster des Bank Managers. Spei-
chern Sie das SET direkt auf einen USB-Stick, 
Computer oder auf die Festplatte Ihres Inst-
rumentes. Nachdem zurückladen des SETs in 
Ihr Instrument werden all Ihre Veränderun-
gen im Instrument sichtbar sein.

Natürlich stehen Ihnen am Keyboard auch 
bei den so erzeugten Style-Bänken alle La-
de-Optionen (Laden des ganzen SETs, Laden 
eine User- oder Favorite-Bank bzw. Laden 
einzelner Styles) wie gewohnt zur Verfügung.

USB Verbindung
Wenn Sie mit dem PC direkt über eine USB-
Verbindung auf die Festplatte Ihres Key-
boards zugreifen möchten, verbinden Sie das 

Instrument mittels USB-Kabel mit Ihrem PC 
(u. U. Ist die Installation eines Treibers erfor-
derlich. Weitere Infos hierzu finden Sie auf 
www.KORG.de). Anschließend wählen Sie am 
Instrument „Media“ und aktivieren im Be-
reich USB mit „Enable“ die USB-Verbindung. 
Nun erscheint auf dem PC die Festplatte Ihres 
Instruments mit dem Namen der Festplatte, 
beispielsweise „KORG User“. Nun können Sie 
auf die Festplatte des Instruments wie ge-
wohnt zugreifen. 

Falls Sie das Abhören der Styles im Bank Ma-
nager ebenfalls über die USB-Verbindung Ih-
res Keyboards durchführen wollen, müssen 
Sie die Datenübertragung per USB nach dem 
Laden eines SETs wieder deaktivieren, sonst 
ist keine Wiedergabe der Midi-Daten über die 
USB-Verbindung möglich. Um Styles über die 
Midi-USB Verbindung zu hören, müssen Sie 
den entsprechenden Treiber des Instruments 
auf Ihrem PC installieren.

Entsprechend ander sherum müssen Sie zum 
Speichern der Daten direkt auf die Festplatte 
Ihres Instruments, die Datenübertragung per 
USB vorübergehend wieder aktivieren.

Zusätzliches nützliches Feature
Über „Save List“ können Sie ein 
Inhaltsverzeichnis der aktuel-
len Arbeitsbank ausdrucken.

Fazit
Der KORG Pa User Bank Manager von EMC 
ist ein äußerst nützliches und größtenteils 
selbsterklärendes Programm welches je-
dem Spieler eines KORG Pa-Instruments 
wärmstens zu empfehlen ist. Die Software 
ist kompatibel mit allen Windows-Versionen 
von Windows 98 bis Windows 8 (auch 64-Bit-
Versionen). Besondere Anforderungen an 
Hardware, Monitor oder Festplatte sind nicht 
gegeben.

Eine Demo-Version des User Bank Managers 
finden Sie zum kostenlosen Download im In-
ternet auf www.KORG.de auf der jeweiligen 
Produktseite der Pa-Keyboards.

Weitere Informationen zur EMC-Software 
finden Sie unter:

ü www.emc-musicsoftware.com
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Fachmann u.v.m. 

Wenn Sie zukünftige Ausgaben unaufgefordert 
und kostenlos per Post erhalten möchten, dann 

senden Sie uns einfach den untenstehenden 
Coupon zu oder füllen Sie das Formular  

„Kataloganforderung“ auf www.KORG.de aus.

coupon KoRG MUSIKANT MAGAZIN abo-anforderung

Bitte füllen Sie das Adressfeld aus und senden Sie diesen  
Coupon per Post an folgende Adresse:
KORG & MORE - a Division of Musik Meyer GmbH
Postfach 1729 I 35007 Marburg - Deutschland
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Die Echtheit des Klangs - die wichtigste Eigenschaft - ein anspre-

chendes Design, der Reichtum an Klangfarben, die vielen Mög-

lichkeiten - dies sind Kriterien, die für ein Digital Piano von KORG 

sprechen.

„Das Klavier ist mein zweites Ich“, hat es einst der berühmte Pi-

anist Frederic Chopin treffend ausgedrückt, denn Klavier spie-

len bietet eine der schönsten Möglichkeiten in die ausdrucks-

starke Welt der Musik einzudringen und Kreativität auszuleben.  

KORG DIGITAL PIANOS – AUTHENTISCH, ELEGANT, INSPIRIEREND

Dank 50-jähriger Erfahrung in der Herstellung professioneller 

elektronischer Musikinstrumente,  hat der japanische Hersteller 

KORG nur ein Ziel vor Augen: Eine möglichst authentische und 

ebenbürtige Alternative zu einem akustischen Klavier zu bie-

ten, ohne dabei auf die Vorteile der Digitaltechnik zu verzichten.  

Ganz gleich für welches KORG Digital Piano Sie sich entscheiden, 

KORG garantiert Ihnen ein Markenpiano von ausgesprochener 

Güte und Qualität.
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Das Digital Piano stellt heutzutage eine 

durchaus ernst zu nehmende Alternative 

zum akustischen Klavier dar. Selbst Pu-

risten, die einen synthetisch erzeugten 

Klang zuvor niemals einem auf mecha-

nische Weise Entstandenen vorziehen 

wollten, schätzen heute die Klangerzeu-

gung der Digitaltechnik und die Vorzüge, 

die mit dieser Technologie einhergehen. 

Heute nämlich ist aufgrund des seit An-

fang der Neunziger Jahre verwendeten 

Samplingverfahrens hinsichtlich der 

Soundqualität kaum noch ein Unter-

schied zwischen beiden Instrumententy-

pen auszumachen. Der beste Beweis 

dafür besteht in der Tatsache, dass in 

gängigen Preisklassen angesiedelte Di-

gital Pianos mittlerweile sogar für Kla-

vierkonzerte verwendet werden.

In der Regel finden Digital Pianos in ers-

ter Linie als Instrumente für den häus-

lichen Bereich Verwendung. Hier bieten 

sie ganz entscheidende Vorteile gegen-

über dem echten Klavier. So ist ein we-

sentlich geringerer finanzieller Aufwand 

bei der Anschaffung vonnöten. Gewicht 

und Abmessungen sind bei Digital Pianos 

weitaus geringer, weshalb sie leichter zu 

transportieren sind und entscheidend 

weniger Platz innerhalb des Wohnrau-

mes benötigen. Mit ihrem schicken De-

sign in unterschiedlichen Farbausfüh-

rungen fügen sie sich wie ein Möbelstück 

ideal in Ihr Wohnambiente ein. 

Gleichzeitig sind sie aufgrund des niedri-

geren Anschaffungspreises ideal für Kla-

vierschüler und Einsteiger in die Materie 

des Klavierspiels geeignet. Auch Famili-

en mit Kindern profitieren von den güns-

tigen Anschaffungskosten, die keinerlei 

Wartungskosten nach sich ziehen, denn 

gestimmt werden muss ein digitales Pia-

no zu keiner Zeit. 

Wiedereinsteiger nutzen die flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten und als Zweit-

Piano im Ferienhaus macht es immer 

eine gute Figur. Musiker und Studenten 

profitieren von der Möglichkeit Kopfhö-

rer anzuschließen, um auch nachts ohne 

Einschränkung üben zu können.

HERAUSRAGENDER KLANG, ELEGANTES DESIGN

Der Name KORG bürgt seit vielen Jahren für herausragende technologische Entwicklun-

gen im Bereich professioneller elektronischer Musikinstrumente und garantiert das wich-

tigste Feature eines Instruments: einen authentischen, detailgetreuen Klang.

Im Bereich digitaler Pianos bietet KORG ein ausgesuchtes Sortiment an Instrumenten, die 

jeder Herausforderung Stand halten. Ob auf der Bühne oder zu Hause im Wohnzimmer, 

Digital-Pianos von KORG sind Markenpianos aus Japan, die pianistischen Anforderungen 

entsprechen und obendrein Ohr und Auge schmeicheln. 

KORG Digital Pianos bieten neben den vielen unschätzbaren Vorteilen der Digitaltechnik 

auch unterschiedliche Bauformen und Farbgebungen, um sich perfekt in ihr Ambiente ein-

zufügen. Ganz gleich ob Sie Einsteiger, bereits Klavierschüler, Wieder-Einsteiger, Zweit-

Piano-Nutzer, Musiker oder Student sind, KORG Digital Pianos garantieren Ihnen höchste 

Nutzungsfreude zu einem günstigen Anschaffungspreis. 

Was aber genau sind die grundlegenden Vorteile der Digitaltechnik? – Vielleicht haben 

Sie sich mit dieser Materie noch nicht befasst oder sind erst im Laufe der Zeit darauf ge-

stoßen.  Um die Vorteile eines digitalen Pianos kennen und schätzen zu lernen, lesen Sie 

einfach den folgenden Artikel.

DIE VORTEILE DES DIGITALEN PIANOS

DIGITALPIANOS
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DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

Im Allgemeinen bezieht sich der Begriff „Digital Piano“ auf das elektronische (nicht-akusti-

sche) Instrument, dessen primäre Funktion die Nachbildung von Klang und Spielgefühl eines 

akustischen Klaviers ist. Ausgehend vom Einsatzzweck unterscheidet man dabei zwei Grup-

pen: Home-Pianos und Stage-Pianos.

HOME-PIANOS …

…sind wie das akustische Klavier ein 

ansehnliches „Möbelstück“ für das hei-

mische Wohnzimmer, wenn ein richti-

ges Klavier wegen Wohnlage oder der 

Nachbarn nicht infrage kommt und auch 

für Sie die Vorteile eines Digital Pianos  

offensichtlich sind.

STAGE-PIANOS …

… sind, wie der Name schon sagt, für den 

Bühneneinsatz konzipiert, und müssen da-

her so einfach wie möglich zu transportieren 

sein. Ein kompaktes äußeres und ein gerin-

ges Gewicht haben dabei obersten Stellen-

wert. Stage-Pianos sind aber auch die, die 

sich zu Hause mit einem schicken Ständer, 

auf der Bühne aber mit einem praktischen 

Bühnenständer ausstatten lassen.

WER DIE WAHL HAT, HAT DIE QUAL…

Der praktische Nutzen eines Digital Pianos ist extrem hoch und seine Flexibilität lässt sich 

kaum in Grenzen weisen.

Es gibt also viele Gründe sich für ein Digital Piano zu entscheiden. Die entscheidenden Vorteile 

sind hier schnell aufgezählt ...

DAUERHAFTE STIMMSTABILITäT

Ein herkömmliches akustisches Klavier ist Umwelteinflüssen wie Temperaturschwan-

kungen oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, die sich auf die Spannung der Klaviersaiten und 

somit auf die Stimmung auswirkt. Aus diesem Grund muss ein akustisches Klavier regel-

mäßig gestimmt werden. 

Die rein elektronische Klangerzeugung in einem Digital Piano hingegen ist vor solchen 

äußeren Einflüssen gefeit. Ein Digital Piano ist und bleibt dauerhaft stimmstabil und spart 

damit den Klavierstimmer und somit immer wiederkehrende Kosten. Außerdem bietet ein 

Digital Piano die freie Auswahl unterschiedlicher Stimmskalen sowie einfache Einstell-

möglichkeiten der Gesamtstimmung für besondere Einsatzzwecke.

EINFACHE TRANSPOSITION

Ein weniger geübter Spieler kann unter Zuhilfenahme der Transponierungsfunktion sein Spiel 

blitzschnell in einer anderen Tonart erklingen lassen, ohne seine Lieblingstonart zu verlassen. 

Diese sehr hilfreiche Funktion gestattet ein sehr flexibles Spiel in vielen Einsatzgebieten.
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AUSDRUCKSVOLLE KLANGVIELFALT

Ein Digital Piano bietet mehr als nur Klavierklang. Neben den traditionellen Pianoklängen ste-

hen mit zusätzlichen Klängen wie E-Piano, Chor, Orgel und Streichern, etc. noch eine Vielzahl 

an Sounds zur Verfügung, die die musikalische Ausdrucksfähigkeit unterstützen und die inspi-

rieren. In hochwertigen Digital Pianos besteht sogar die Möglichkeit, diese Klänge einfach per 

Tastendruck miteinander zu kombinieren. Das sorgt für Abwechslung und selbst experimen-

tierfreudige Spielernaturen kommen auf ihre Kosten.

HERVORRAGENDE TASTATUREN

Um das Spiel auf einem digitalen Piano zu einem Genuss werden zu lassen, sind hochwer-

tige Instrumente dieser Spezies mit gewichteten, hervorragend ausbalancierten Tasta-

turen ausgestattet. Diese vermitteln das Gefühl auf einer echten Pianotastatur mit Ham-

mermechanik zu spielen und lassen das Spiel auf dem Digital Piano, was Authentizität 

und Ausdruck angeht, zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art werden. Der gebotene 

Tastaturumfang mit 88 Tasten und die authentische Gewichtung (unten schwerer, oben 

leichter) entspricht dabei dem akustischer Flügel und Pianos und garantiert somit den 

Startpunkt zum Spielen von Werken aus dem klassischen Musikbereich.

INDIVIDUELLE LAUTSTäRKEREGELUNG

Ungestörtes Üben oder Spielen zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne die Nachbarn zu ver-

ärgern, mit einem herkömmlichen akustischen Klavier ist das nur schwer vorstellbar. 

Mit einem Digital Piano kein Problem! Mithilfe der individuell anpassungsfähigen Laut-

stärkeregelung bestimmt man die Gesamtlautstärke selbst. Zudem kann man durch den 

Kopfhöreranschluss jederzeit und an jedem Ort Klavier spielen und üben, unabhängig von 

gängigen Ruhezeiten. Ideal für Vielspieler!

WICHTIGE HELFER BEIM ÜBEN UND ARRANGIEREN

Neben einem guten Klang gehört auch das korrekte Tempo zu den wichtigsten Bestand-

teilen eindrucksvollen Klavierspiels. Damit man stets im richtigen Tempo spielt, verfügen 

viele Digital Pianos über ein eingebautes Metronom, das bei Bedarf den Takt vorgibt. Um 

das eigene Spielvermögen gelegentlich zu kontrollieren, oder auch um musikalische Ide-

en festzuhalten, hat ein gut ausgestattetes Digital Piano ein integriertes Aufnahmegerät 

(Sequenzer) mit an Bord. Mithilfe dieser Funktion kann man das Klavierspiel auf unkompli-

zierte Weise aufnehmen, abhören und sich gegebenenfalls sogar selbst begleiten.
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Soft:

Das linke Pedal, auch als Soft-oder Leise-

Pedal bezeichnet, verschiebt bei einem 

Flügel die gesamte Mechanik einige Mil-

limeter nach links oder rechts, sodass die 

Hämmer nicht mehr alle drei Saiten eines 

Saitenchors treffen, sondern nur noch 

zwei bzw. eine Saite. Dadurch verändert 

sich neben der Klangfarbe auch die Laut-

stärke der gespielten Töne.

Sostenuto:

Das mittlere Pedal eines Klaviers wird 

seiner Funktion entsprechend oft auch 

als Sostenuto-Pedal bezeichnet, da die-

ses, im Gegensatz zum rechten Pedal, 

welches alle Dämpfer abhebt, nur den 

Dämpfer der gespielten Seite zurückhält.

DIE PEDALE DES KLAVIERS FÜR BESONDERE AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN

Dämpfer:

Das rechte Pedal des Flügels auch Forte-, 

Halte- oder Dämpferpedal genannt, sorgt 

dafür, dass alle Dämpfer von den Saiten ab-

gehoben werden, damit die angeschlagenen 

Töne auch nach dem Loslassen der Tasten 

weiterklingen. Außerdem schwingen die 

nun ungedämpften Saiten anderer Töne mit, 

was dem Klavier einen volleren Klang gibt.

EINFACHER TRANSPORT

Man braucht keine Möbelpacker mehr, um das Piano zu transportieren. Dank des erheb-

lich geringeren Gewichts und den kompakten Abmessungen eines Digital Pianos genügen 

eine oder zwei Personen, um das Instrument von A nach B zu bewegen. Ein aufwendiger 

Klaviertransport gehört somit endgültig der Vergangenheit an und spart Kosten.

FLEXIBLE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Digitale Pianos verfügen aufgrund ihres technischen Aufbaus über eine Reihe äußerst viel-

seitig nutzbarer Anschlüsse. Neben einem stereofonen „Line Output“ für die Verbindung zu 

externen Verstärker-/Lautsprechersystemen bieten einige digitale Pianos auch „Line Inputs“ 

für die Verstärkung eines zweiten elektronischen Geräts, sei es ein zusätzliches Keyboard 

oder ein CD-Player etc. 

Das integrierte MIDI-System gestattet das Aufzeichnen des Spiels mit externen digitalen 

Aufnahmegeräten (Sequenzern), die automatische Notation, die Fremdsteuerung von exter-

nen Geräten und vieles mehr ermöglichen. Die MIDI*-Welt bietet hier flexible Einsatzgebiete.

SCHICKES UND MODERNES DESIGN

Das ansprechende Design macht das digitale Piano zu einem attraktiven Möbelstück im 

Wohnambiente. Unterschiedliche Design- und Farbvarianten stehen den individuellen Ge-

schmäckern zur Auswahl, sodass jeder sein passendes Instrument finden kann.

Soft 

Sostenuto

Dämpfer

*Midi = engl. „Musical Instrument Digital Interface“ ist eine digitale Schnittstelle für Musikinstrumente und der Industriestandard für den Austausch musikalischer Steuerinformationen zwischen elektronischen Musikinstrumenten. 6



LP-380 SP-280 SP-170DX SP-170S SV-1

MODELL

GRUNDSäTZLICHES

Das Livestyle-Design Piano. Anspruchsvolle Optik 
gepaart mit hervorragendem Sound und Komplett-
ausstattung. Die gewichtete 88-tastige Klaviatur mit 
Hammermechanik (RH3) und  die  klassische Pedal-
sektion (3 Pedale) garantieren ein authentisches Kla-
vierspielerlebnis.

Das Universelle. Egal ob auf der Bühne oder 
in den eigenen vier Wänden, das SP-280 
macht eine hervorragende Figur. Hochwer-
tige Technik, gewichtete 88-tastige Klaviatur 
mit Hammermechanik (NH4), flexibeles Ter-
rain, toller Sound.

Das ideale Einsteiger-Piano in Komplettaus-
stattung. Inkl. Ständer und klassischer 3er 
Pedaleinheit, bietet es alles, was man zum 
Klavierspielen benötigt. Das alles auch noch 
zu einem günstigen Preis.

Flexibel und schick. Stage- und Home Piano in ei-
nem. Ultra mobil und trotzdem elegant, Gewichtete 
88-tastige Klaviatur mit Hammermechanik (NH4), 
toller Sound zum Einsteigerpreis. Kann durch Wahl 
des Ständers flexibel zu hause und auch auf der Büh-
ne eingesetzt werden.

Das ideale Stage-Piano, von Künstlern begehrt und 
geschätzt. Profi-Qualität für Profis mit außerge-
wöhnlichen Klangeigenschaften. Mit 88- und 73 Tas-
ten erhältlich.

TASTATUR 88 Tasten, RH3-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 73 + 88 Tasten, RH3-Tastatur, anschlagsdynam.

STIMMSySTEME 9 Arten 9 Arten  - 9 Arten + frei definierbar

KLANGERZEUGUNG Stereo Piano System Stereo Piano System Stereo Piano System Stereo Piano System EDS („Enhanced Definition Synthesis”)

KLäNGE 30 30 10 10 36 / 8 Favoriten

EFFEKTE Brilliance, Reverb und Chorus (regelbar) Brilliance, Reverb und Chorus (regelbar) Reverb, Chorus Reverb, Chorus
4x Insert- + 2x Master-Effekt, 3 Band EQ,diverse klassi-
sche Vintage-Effekte voll editierbar

DEMO-SONGS 30 30 10 10 36

METRONOM Tempo, Taktart, Akzentuierung, Sound, Vol. Tempo, Taktart, Akzentuierung, Sound, Vol. - - -

ANSCHLÜSSE
Stereo Line Out, MIDI (In, Out), Kopfhörer x 2, 3er 
Pedaleinheit

Stereo Line Out, & Line In, MIDI (In, Out), Kopf- 
hörer x 2, Haltepedal, optionales 3er Pedal PU-2

Stereo Line-Out / Kopfhörer x2 (kombiniert), 
MIDI OUT, 3er-Pedaleinheit

Stereo Line-Out / Kopfhörer x2 (kombiniert), MIDI 
OUT, Haltepedal

Line Out x2 XLR + Klinke, Line In x2 MIDI (In, Out),  USB 
B-Port (MIDI+Computer), Kopfhörer, Haltepedal, 2 
Pedalanschlüsse

VERSTäRKER/LAUTSPRECHER 22 Watt × 2 / Bassreflex 22 Watt × 2 / Bassreflex 9 Watt × 2 / Bassreflex 9 Watt × 2 / Bassreflex -

PEDALE Haltepedal, Soft, Sostenuto Haltepedal oder optionales 3er-Pedal Haltepedal, Soft, Sostenuto Haltepedal Haltepedal

SPANNUNGSVERSORGUNG DC 19 V DC 19 V DC 12 V DC 12 V AC100~240V, 50/60Hz

ABMESSUNGEN (B X T X H)
1.355 × 351 × 772mm, 1.355 × 351 × 936 mm (offener 
Tastaturdeckel)

1.361 × 406 × 785mm (inkl. Ständer, exkl. 
Notenpult)

1.312 × 325 × 781mm (inkl. Ständer + Noten-
pult)

1.312 × 325 × 133mm (inkl. Ständer + Notenpult)
SV-1 73: 1.143 x 347 x 157mm, SV-1 88: 1.356 x 347 x 
157mm (ohne Notenpult)

GEWICHT 37 kg (inkl. Ständer) 19 kg (inkl. Ständer) 22 kg (inkl. Ständer) 12,1 kg SV-1 73: 17,5 kg, SV-1 88: 20,55 kg 

FARBOPTIONEN Schwarz / Weiß Schwarz / Weiß Schwarz Schwarz / Weiß / Rot (Sonderserie) Schwarz

LIEFERUMFANG Netzteil, Ständer Netzteil, Notenpult, Ständer, Haltepedal Netzteil, Notenpult, 3er Pedale, Ständer Netzteil, Notenpult, Haltepedal
Netzkabel, Schnellstart, „Accessory CD”, Notenpult, 
Haltepedal, Editorsoftware 

SONDERZUBEHÖR - 3er Pedaleinheit PU-2   UVP: 83,- EUR -
Ständer (Weiß) SPST-1W-WH
Ständer (Schwarz) SPST-1W-BK

UVP: 107,- EUR 
UVP: 107,- EUR

SV-1 Retro-Ständer (schwarz) 
EXP-2 Vol-/ Schwellpedal,  
PS-3 Fußtaster,  
SV-1 Tasche (73 Tasten)
SV-1 Tasche (88 Tasten) 

UVP:   90,- EUR 
UVP:   90,- EUR 
UVP:   19,- EUR 
UVP: 130,- EUR
UVP: 142,- EUR

UVP IN EUR 
(*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt)

(Schwarz / Weiß) UVP: 1.189,- EUR (Schwarz / Weiß) UVP: 832,- EUR UVP: 773,- EUR 
(Schwarz / Weiß) 
(Rot inkl. Ständer)

UVP: 630,- EUR
UVP: 713,- EUR

 (Schwarz; 73 Tasten)
 (Schwarz; 88 Tasten)

UVP: 1.903,- EUR
UVP: 2.141,- EUR

WIE ENTSCHEIDEN SIE SICH?

Egal ob live auf der Bühne oder zu Hause im Wohnzimmer, die Palette der digitalen Pianos bie-

tet für jedes Einsatzgebiet das richtige Instrument. Ob edel designte Varianten für das Eigen-

heim oder transportable, cool gestaltete Stage-Pianos, jede denkbare Variante - mit allen Vor-

teilen dieser Spezies - ist erhältlich. Alle diese Vorteile sorgen neben dem deutlich günstigeren 

Anschaffungspreis dafür, dass jederzeit die pure Freude am Klavierspiel erlebt werden kann. 

FÜNF TyPEN FÜR ALLE FäLLE! 

Mit den Modellen LP-380, SP-280, SP-170DX, SP-170S und SV-1 bietet KORG fünf Favoriten 

für alle Einsatzzwecke: 

DIGITALPIANOS
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LP-380 SP-280 SP-170DX SP-170S SV-1

MODELL

GRUNDSäTZLICHES

Das Livestyle-Design Piano. Anspruchsvolle Optik 
gepaart mit hervorragendem Sound und Komplett-
ausstattung. Die gewichtete 88-tastige Klaviatur mit 
Hammermechanik (RH3) und  die  klassische Pedal-
sektion (3 Pedale) garantieren ein authentisches Kla-
vierspielerlebnis.

Das Universelle. Egal ob auf der Bühne oder 
in den eigenen vier Wänden, das SP-280 
macht eine hervorragende Figur. Hochwer-
tige Technik, gewichtete 88-tastige Klaviatur 
mit Hammermechanik (NH4), flexibeles Ter-
rain, toller Sound.

Das ideale Einsteiger-Piano in Komplettaus-
stattung. Inkl. Ständer und klassischer 3er 
Pedaleinheit, bietet es alles, was man zum 
Klavierspielen benötigt. Das alles auch noch 
zu einem günstigen Preis.

Flexibel und schick. Stage- und Home Piano in ei-
nem. Ultra mobil und trotzdem elegant, Gewichtete 
88-tastige Klaviatur mit Hammermechanik (NH4), 
toller Sound zum Einsteigerpreis. Kann durch Wahl 
des Ständers flexibel zu hause und auch auf der Büh-
ne eingesetzt werden.

Das ideale Stage-Piano, von Künstlern begehrt und 
geschätzt. Profi-Qualität für Profis mit außerge-
wöhnlichen Klangeigenschaften. Mit 88- und 73 Tas-
ten erhältlich.

TASTATUR 88 Tasten, RH3-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 88 Tasten, NH-Tastatur, anschlagsdynam. 73 + 88 Tasten, RH3-Tastatur, anschlagsdynam.

STIMMSySTEME 9 Arten 9 Arten  - 9 Arten + frei definierbar

KLANGERZEUGUNG Stereo Piano System Stereo Piano System Stereo Piano System Stereo Piano System EDS („Enhanced Definition Synthesis”)

KLäNGE 30 30 10 10 36 / 8 Favoriten

EFFEKTE Brilliance, Reverb und Chorus (regelbar) Brilliance, Reverb und Chorus (regelbar) Reverb, Chorus Reverb, Chorus
4x Insert- + 2x Master-Effekt, 3 Band EQ,diverse klassi-
sche Vintage-Effekte voll editierbar

DEMO-SONGS 30 30 10 10 36

METRONOM Tempo, Taktart, Akzentuierung, Sound, Vol. Tempo, Taktart, Akzentuierung, Sound, Vol. - - -

ANSCHLÜSSE
Stereo Line Out, MIDI (In, Out), Kopfhörer x 2, 3er 
Pedaleinheit

Stereo Line Out, & Line In, MIDI (In, Out), Kopf- 
hörer x 2, Haltepedal, optionales 3er Pedal PU-2

Stereo Line-Out / Kopfhörer x2 (kombiniert), 
MIDI OUT, 3er-Pedaleinheit

Stereo Line-Out / Kopfhörer x2 (kombiniert), MIDI 
OUT, Haltepedal

Line Out x2 XLR + Klinke, Line In x2 MIDI (In, Out),  USB 
B-Port (MIDI+Computer), Kopfhörer, Haltepedal, 2 
Pedalanschlüsse

VERSTäRKER/LAUTSPRECHER 22 Watt × 2 / Bassreflex 22 Watt × 2 / Bassreflex 9 Watt × 2 / Bassreflex 9 Watt × 2 / Bassreflex -

PEDALE Haltepedal, Soft, Sostenuto Haltepedal oder optionales 3er-Pedal Haltepedal, Soft, Sostenuto Haltepedal Haltepedal

SPANNUNGSVERSORGUNG DC 19 V DC 19 V DC 12 V DC 12 V AC100~240V, 50/60Hz

ABMESSUNGEN (B X T X H)
1.355 × 351 × 772mm, 1.355 × 351 × 936 mm (offener 
Tastaturdeckel)

1.361 × 406 × 785mm (inkl. Ständer, exkl. 
Notenpult)

1.312 × 325 × 781mm (inkl. Ständer + Noten-
pult)

1.312 × 325 × 133mm (inkl. Ständer + Notenpult)
SV-1 73: 1.143 x 347 x 157mm, SV-1 88: 1.356 x 347 x 
157mm (ohne Notenpult)

GEWICHT 37 kg (inkl. Ständer) 19 kg (inkl. Ständer) 22 kg (inkl. Ständer) 12,1 kg SV-1 73: 17,5 kg, SV-1 88: 20,55 kg 

FARBOPTIONEN Schwarz / Weiß Schwarz / Weiß Schwarz Schwarz / Weiß / Rot (Sonderserie) Schwarz

LIEFERUMFANG Netzteil, Ständer Netzteil, Notenpult, Ständer, Haltepedal Netzteil, Notenpult, 3er Pedale, Ständer Netzteil, Notenpult, Haltepedal
Netzkabel, Schnellstart, „Accessory CD”, Notenpult, 
Haltepedal, Editorsoftware 

SONDERZUBEHÖR - 3er Pedaleinheit PU-2   UVP: 83,- EUR -
Ständer (Weiß) SPST-1W-WH
Ständer (Schwarz) SPST-1W-BK

UVP: 107,- EUR 
UVP: 107,- EUR

SV-1 Retro-Ständer (schwarz) 
EXP-2 Vol-/ Schwellpedal,  
PS-3 Fußtaster,  
SV-1 Tasche (73 Tasten)
SV-1 Tasche (88 Tasten) 

UVP:   90,- EUR 
UVP:   90,- EUR 
UVP:   19,- EUR 
UVP: 130,- EUR
UVP: 142,- EUR

UVP IN EUR 
(*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt)

(Schwarz / Weiß) UVP: 1.189,- EUR (Schwarz / Weiß) UVP: 832,- EUR UVP: 773,- EUR 
(Schwarz / Weiß) 
(Rot inkl. Ständer)

UVP: 630,- EUR
UVP: 713,- EUR

 (Schwarz; 73 Tasten)
 (Schwarz; 88 Tasten)

UVP: 1.903,- EUR
UVP: 2.141,- EUR

KORG ONLINE AKTIVITäTEN 
Wir möchten Ihnen den Besuch verschiedener Online-Aktivitäten empfehlen: 

Im KORGTVGERMANy Kanal auf youtube finden Sie informative Videos rund um das Thema „KORG Digitalpianos“ so z.B. zum SV-1. Außer-

dem erfahren Sie in den Videos „Die besten Digitalpianos“, warum sich gerade KORG Pianos ideal für den Unterricht und zum Erlernen des 

Klavierspiels eignen, und deshalb viele führende Lehranstalten sowie Hoch- und Musikschulen wie u.a. die Popakademie Mannheim, die 

„Hochschule für Musik und Tanz“ Köln und die Musikhochschule Münster ihre Unterrichtsräume und Studios mit KORG ausstatten.  

8

KORGTVGERMANY KORG.deKORG KIOSK APP

Alle Angaben ohne Gewähr. änderungen der technischen Daten/Funktionen und Preise ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.        
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SOUNDS: 30 Klänge

TASTATUR: 88 Tasten mit Hammermechanik  (RH3)

PEDALE: 3

DEMOSONGS: 30

EFFEKTE: 2 (Hall & Chorus)

LAUTSPRECHER: 2 x 22 Watt (Bassreflexgehäuse)

KOPFHÖRERANSCHLÜSSE: 2 

FARBEN: schwarz (BK), weiß (WH)

GEWICHT: 37 kg

BESONDERES: Stereo Akustikpiano-Klänge mit 
Saitenresonanz, Realistische E-Piano-
Klänge, Soft-Closing Tastaturab- 
deckung, 
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1 VOLUMEN
Mit dem Volumen-Regler wird die Lautstärke der 
internen Lautsprecher sowie die der Ausgänge 
und Kopfhörerbuchsen kontrolliert.

13 METRONOME-TASTE
Zum Ein-/Ausschalten des Metronoms und vor-
nehmen von Einstellungen am Metronom.

KOMPAKTES, STILVOLLES DESIGN
KORG LP-380, das Lifestyle-Design Piano. Nicht nur in anspruchsvoller Optik mit 
schlankem Slimline-Body zeigt das Piano Qualitäten. Es sind vielmehr die superben 
Pianoklänge, die über die 88-tastige Klaviatur mit Hammermechanik (RH3) zum 
Leben erweckt und über ein wirklich leistungsfähiges Stereo-Lautsprechersystem 
abgestrahlt werden. Die klassische Pedalsektion mit Dämpfer-, Soft- und Sostenu-
to-Pedalen garantieren dabei ein authentisches Klavierspielerlebnis mit expressiven 
Möglichkeiten. Mit insgesamt 30 Klangfarben ausgestattet, präsentiert sich das 
schicke LP-380 Piano als schicker und äußerst flexibler Partner für die kreativen 
und entspannenden Momente des Tages.

EINSCHALTEN UND LOSSPIELEN
Das LP-380 erhalten Sie komplett mit allen für das Klavierspiel notwendigen Ele-
menten, also inklusive Stereo-Verstärkersystem, Ständer und Pedale. 

4 TOUCH
Taster zur Regelung der Anschlagsdynamik: 
Es stehen drei verschiedene Einstellungen zur 
Verfügung, mit denen man festlegt, wie sich der 
Klang durch die Anschlagstärke verändern soll.

5 BRILLIANCE
Dieser Effekt ändert die Brillianz des Tons.

6 REVERB
Reverb verleiht dem Klang Raum und Tiefe und 
vermittelt das Spielgefühl einer Konzerthalle.

11 DISPLAy
Das Display informiert über verschiedene 
Einstellungen, beispielsweise über die des Funk-
tionsmodus oder des Metronoms.

2 PIANO SONG
Die PIANO SONG-Taste ruft 20 Piano Demo- 
Songs ab. Durch gleichzeitiges Drücken dieser 
Taste und der TRANSPOSE-Taste können alle 30 
integrierten Demo-Songs angehört werden.

3 TRANSPOSE
Mit dieser Taste wird die Tonhöhe des Klaviers 
transponiert, d.h. es kann in der Lieblingston-
art gespielt werden und ausgegeben wird eine 
höhere oder tiefer Tonart (z.B. C-Dur spielen, 
Fis-Dur hören).

12 UP/DOWN-TASTEN
Diese dienen zur Auswahl der Werte verschiede-
ner Einstellungen.

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE

Inklusive Ständer mit 3er Pedaleinheit

Deckel mit Soft-Closing-Mechanismus
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9 BANK-TASTE UND  10 SOUND-TASTEN
Mit der Bank-Taste wird eine der drei Sound Bänke angewählt. Jede enthält 10 Sounds, die über die Sound-
Tasten ausgewählt werden können.  Das gemeinsame Drücken von zwei Tasten ermöglicht das gleichzeiti-
ge Spielen zweier Sounds (Layer-Modus). 

1 2 3 84 5 6 7 9 10 11 12 13

7 CHORUS
Der Chorus-Effekt fügt dem Sound eine beson-
dere Modulation hinzu und macht den Klang 
insgesamt fülliger.

8 FUNCTION
Hier können die Stimmung geändert, aus 9 Stim-
mungstypen gewählt (wohltemperierte Stimmung, 
reine Stimmungen (Dur/Moll), klassische Stim-
mungen (Kirnberger/Werckmeister), Stimmungen 
für orientalische und indische Musik), Anwahl des 
Partner-Modus (zwei Spieler gleichzeitig) und 
weitere Einstellungen vorgenommen werden.

„Im Studiengang Keyboards und Musikproduktion darf das Live-Spiel nicht 
fehlen (…) da sind wir natürlich froh, dass wir das LP-380 haben.“                                                       

Henning Verlage 
Dozent für Musikproduktion im Fachbereich Keyboards und Musikproduktion an der Musikhochschule Münster; „Unheilig“-Produzent und Echo-Gewinner 

KOPFHÖRER-BUCHSEN 
Bei angeschlossenem Kopfhörer bleibt der inter-
ne Lautsprecher stumm. So ist nachbarschafts-
freundliches Üben auch abends möglich. Dank 
der zweiten Kopfhörerbuchse können zwei Spieler 
(z.B.) Schüler und Lehrer gleichzeitig zuhören.

STEREO-AUSGANG 
Stereo-Miniklinken-Audioausgang zum An-
schluss an einern Verstärker, Aktivlautsprecher 
oder an ein Aufnahmegerät

MIDI (IN, OUT)
MIDI-Buchsen zum Anschluss anderer MIDI 
Geräte (Sequenzer, Keyboards usw.) oder zum 
Austausch von Musikdaten mit einem Computer. 
Das LP-380 kann als 16-fach multitimbraler 
Tongenerator eingesetzt werden.

soundtaste sounds (bank 1-3)
PIANO1 Klassisches Piano • Konzertflügel • Jazz Piano
PIANO2 Live Piano • Honky-Tonk • Elektrischer Flügel
E.PIANO1 Stage E-Piano • Bright E-Piano • Tremolo EP
E.PIANO2 Digitales E-Piano • 60‘s E-Piano • Digitales E-Piano 2
HARPSI/CLAV Harpsichord • Clav. • Synth Clav
VIBES/GUITAR Vibraphon • Marimba • Akustikgitarre
ORGAN1 Jazzorgel 1 • Jazzorgel 2 • Jazzorgel 3 
ORGAN2 Pfeifenorgel 1 • Pfeifenorgel 2 • Positivorgel 
STRINGS Streicher • Kinostreicher • Analoge Streicher 
CHOIR Aah Chor • Ooh Stimmen • Klassischer Chor

12
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STILVOLLER 

ALLROUNDER FÜR 

ÜBERALL

SOUNDS: 30 Klänge 

TASTATUR: 88 Tasten mit Hammermechanik (RH3)

PEDALE: 1 (3er Pedaleinheit PU-2 optional)

DEMOSONGS: 30

EFFEKTE: 2 (Hall & Chorus)

LAUTSPRECHER: 2 x 22 Watt (Bassreflexgehäuse)

KOPFHÖRERANSCHLÜSSE: 2

FARBEN: schwarz (BK), weiß (WH)

GEWICHT: 19 kg

BESONDERES: Stereo Akustikpiano-Klänge mit Saiten-
resonanz, Realistische E-Pianoklänge, 
Stereo Line-Eingang, Sustainpedal,  
Ständer & Notenpult inklusive, portabel

88 30SOUNDS 2x22 W
at

t 22xAnschluß Transpose Metronom
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UNIVERSELL UND KLANGGEWALTIG 
Das SP-280 ist gleich für mehrere Einsatzzwecke konzipiert. Egal ob zu Hause oder 
auf der Bühne, das flexible SP-280 ist präsent. Tolle Akustikpiano-Klänge, authenti-
sche  E-Piano Sounds, legendäre Orgeln sowie  eine Auswahl  an klanglichen Ever-
greens charakterisieren das universell einsetzbare Digitalpiano. Mit seinem sehr 
leistungsstarken Verstärker-/ Lautsprechersystem garantiert das SP-280 Piano 
klangvolles Volumen in jeder Umgebung.

SCHICK UND KOMPLETT AUSGESTATTET
Komplett ausgestattet ist das SP-280 der ideale Partner auf der Bühne, gleichzeitig 
aber auch ein schickes und stilvolles Digitalpiano für die eigenen vier Wände. Durch 
sein geringes Gewicht, das stabile Ständersystem im Retro-Stil und die erstklassige 
Soundqualität ist das SP-280 überall zu Hause.

1 2 3 73 5 6 8 9 10 11 12 13

1 VOLUMEN
Der Volumen-Regler beeinflusst die Lautstärke 
der internen Lautsprecher, die an den Audio-
ausgängen sowie das Volumen der angeschlos-
senen Kopfhörer.

13 METRONOME-TASTE
Dient dem Ein- und Ausschalten des Metronoms 
und vornehmen von Einstellungen am Metronom.

4 TRANSPOSE
Diese Taste ermöglicht die Transponierung der 
Lieblingstonart in eine andere. Z.B. E-Dur spie-
len und F#-Dur hören.

5 BRILLIANCE
Brillance verändert den Klang des Instruments 
in Richtung schärfer und weicher.

6 REVERB
Reverb (Hall) gibt dem Klang Raumanteil und ver-
mittelt dabei  das Hörerlebnis einer Konzerthalle.

11 DISPLAy
Display informiert über verschiedene Einstel-
lungen, beispielsweise die des Funktionsmodus 
oder des Metronoms.

2 PIANO SONG
Durch Druck auf die PIANO SONG Taste werden 
20 Piano Demosongs abgerufen. Durch gleich-
zeitiges Drücken dieser und der TRANSPOSE- 
Taste werden alle 30 Demosongs abhörbereit 
aktiviert.

3 TOUCH
Touch reguliert das Verhalten der  Anschlagsdy-
namik mit  drei unterschiedlichen aufrufbaren 
Velocitykurven, mit denen das Instrument auf das 
eigene Spielverhalten eingestellt werden kann.

12 UP/DOWN-TASTEN
Diese gestatten die änderungen der Werte diver-
ser Einstellungen.

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE
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„Das SP-280 ist besonders für Unterrichtszwecke sehr gut geeignet (…) 
Wir arbeiten mit KORG (…) schon seit vielen Jahren zusammen.                                                        

Benjamin Seipel 
Dozent für schulpraktisches Klavierspiel an der Hochschule für Musik & Tanz , Köln

KORG DS-2H Haltepedal inkl.

9 BANK-TASTE UND  10 SOUND-TASTEN
Die Bank-Taste wählt eine der drei Sound-Bänke, von denen jede 10  Sounds beinhaltet und über die 
SOUND-Tasten ausgewählt werden können. Das Drücken zweier Sound-Tasten erlaubt dabei  auch das 
gleichzeitige Spielen zweier Sounds, z.B. Piano + Strings (Layer-Modus). 

7 FUNCTION
Hier kann man einiges verändern. Z.B. die Stimmung. 
Zur Wahl stehen  9 verschiedene Stimmungssys-
temen. Egal ob wohltemperiert, reine Stimmungen 
(Dur/Moll), klassische Stimmungen wie Kirnberger 
und Werckmeister oder orientalische Stimmungen.

8 CHORUS
Der Chorus-Effekt ergänzt den Sound um eine 
besondere Modulation, die den Klang insgesamt 
fülliger und wärmer gestaltet. Auch die Anwahl 
des Partner-Modus und weitere übergreifende 
Einstellungen können hier vorgenommen werden.

KOPFHÖRER-BUCHSEN 
Bei angeschlossenem Kopfhörer wird der interne 
Lautsprecher abgeschaltet und erlaubt so ein 
nachbarschaftsfreundliches Üben. Dank der  
zweiten Kopfhörerbuchse können auch zwei Spie-
ler (z.B. Schüler und Lehrer) gleichzeitig zuhören.

STEREO-AUSGANG 
Zum Anschluss von Verstärkern, Aktivlautspre-
chern oder Aufnahmegeräten.

LINE INPUT
Zum Anschluss eines MP3-Players etc.  

MIDI (IN, OUT)
MIDI IN/OUT Buchsen zum Anschließen weiterer 
MIDI-Geräte (Sequenzer, Keyboards u.s.w.) oder zum 
Austausch von MIDI-fähigen Steuerdaten mit einem 
Computer. Das SP-280 kann auch als 16-fach multi-
timbraler Tongenerator eingesetzt werden.

soundtaste sounds (bank 1-3)
PIANO1 Klassisches Piano • Konzertflügel • Jazz Piano
PIANO2 Live Piano • Honky-Tonk • Elektrischer Flügel
E.PIANO1 Stage E-Piano • Bright E-Piano • Tremolo EP
E.PIANO2 Digitales E-Piano • 60‘s E-Piano • Digitales E-Piano 2
HARPSI/CLAV Harpsichord • Clav. • Synth Clav
VIBES/GUITAR Vibraphon • MarimbavAkustikgitarre
ORGAN1 Jazzorgel 1 • Jazzorgel 2 • Jazzorgel 3 
ORGAN2 Pfeifenorgel 1 • Pfeifenorgel 2 • Positivorgel 
STRINGS Streicher • Kinostreicher • Analoge Streicher 
CHOIR Aah Chor • Ooh Stimmen • Klassischer Chor

Leistungsstarkes 2 x 22 Watt
Lautsprechersystem
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KORG PU-2: optionale 3er Pedaleinheit
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88 2x9 W
at
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10SOUNDS 22xAnschluß

SOUNDS: 10 Klänge 

TASTATUR: 88 Tasten mit Hammermechanik (NH4)

PEDALE: 3er Pedaleinheit

DEMOSONGS: 10

EFFEKTE: 2 (Hall & Chorus)

LAUTSPRECHER: 2 x 9 Watt (Bassreflexgehäuse)

KOPFHÖRERANSCHLÜSSE: 2

FARBEN: schwarz (BK)

GEWICHT: 22 kg

BESONDERES: Stereo Akustikpiano-Klänge, 
Stereo Line-Eingang,  
Komplettausstattung (3er Pedaleinein-
heit; Ständer und Notenpult)

Transpose
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Inklusive 3er Pedaleinheit

1 2 3

Ich benutze das KORG SP-170DX für meinen Klavierunterricht. Es klingt 
toll und nimmt in meinem Zimmer nicht viel Platz weg.  

Auch mein Lehrer findet es gut.
  Lilly Fasshold 
Schülerin, 11 Jahre

PERFEKTES ERSTES UND ZWEIT-PIANO
Das SP-170DX garantiert den kostengünstigen Einstieg in die Welt des Klavierspie-
lens mit einem Digital Piano. Anfängern und Fortgeschrittenen bietet das komplett 
ausgestattete SP-170DX alles, was von einem „echten“ Piano erwartet wird. Einen 
hervorragenden Klang, ein dem Vorbild entsprechendes Tastaturverhalten, die zum 
ausdrucksstarken Spiel notwendige Pedaleinheit, sowie einen stabilen Ständer für 
zu Hause. Nach dem Motto einschalten und losspielen offeriert das SP-170DX alles, 
was man für reinen Spielspaß und insbesondere für das Erlernen des Klavierspiels 
benötigt.

KOMPLETTAUSSTATTUNG
Das SP-170DX wird mit allem geliefert, was zum Klavierspielen benötigt wird, das 
heißt, das Instrument kommt inklusive passendem Ständer, 3er-Pedaleinheit und No-
tenhalter.

inkl. Notenhalter                                  

inkl. passendem Ständer                                  

inkl. 3er-Pedaleinheit                                  
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2x 9 Watt Bassreflex-Lautsprecher-System

MIDI (OUT)
Über MIDI OUT mit einem anderen MIDI-Gerät, 
z.B. einem Sequenzer verbunden, kann man vom 
SP-170DX beim Spielen Notenbefehle senden, die 
im Sequenzer aufgenommen werden, um Ideen 
festzuhalten oder eigene eigene Kompositionen 
aufzunehmen.

KOPFHÖRER-BUCHSEN 
Beim Anschließen eines Kopfhörers werden die 
internen Lautsprecher stummgeschaltet. Das ist 
z.B. praktisch, wenn man spät abends oder früh 
morgens üben oder spielen möchte. Das SP-
170DX ist mit zwei Kopfhörerbuchsen ausgestat-
tet, so dass jeweils zwei Personen spielen und 
zuhören können. Die PHONES-Buchsen lassen 
sich auch als Audio-Ausgänge für Aktivboxen 
oder andere Audiogeräte nutzen.

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE

1 VOLUMEN
Mit dem Volumen-Regler wird die Lautstärke der 
internen Lautsprecher sowie die der Ausgänge 
und Kopfhörerbuchsen kontrolliert.

2 PIANO PLAy
Mit dem PIANO PLAy-Taster springt die Klang-
wahl wieder zu „Piano 1“. Werden die „Piano 
Play“- und die „Sound“-Taste gemeinsam 
gedrückt und gleichzeitig bestimmte Klaviatur-
tasten betätigt, lassen sich die Anschlagdynamik 
der Tastatur verändern, die Klaviatur in eine 
andere Tonart transponieren oder das Instru-
ment feinstimmen, die Effekte Hall und Chorus 
zu- oder abschalten, bestimmte MIDI-Befehle 
einstellen und die 10 Demosongs abspielen.

sound Klangfarbe
PIANO1 Wunderschöner Flügelklang
PIANO2 Heller und klarer Flügelklang
E.PIANO1 Runder, authentischer E-Pianoklang
E.PIANO2 Modernes, sehr perkussives E-Piano
HARPSICHORD Klassisches Cembalo
CLAVICHORD Expressives elektrisches Cembalo
VIBRAPHONE Runder Vibraphonklang
P-ORGAN Pfeifenorgel 
E-ORGAN Elektrische Zugriegelorgel
STRINGS Klang einer Streichersektion

3 SOUND
Unmittelbar nach dem Einschalten ist der Klang 
„Piano 1“ ausgewählt. Durch wiederholtes Drücken 
des SOUND-Tasters ändert sich die Klangfarbe 

in der Reihenfolge Piano 1,  Piano 2, E- Piano 1,  
E-Piano 2, Harpsichord, Clavichord, Vibraphone, 
P-Organ, E-Organ, Strings.
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UND STAGE-PIANO
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SOUNDS: 10 Klänge 

TASTATUR: 88 Tasten mit Hammermechanik (NH4)

PEDALE: 1

DEMOSONGS: 10

EFFEKTE: 2 (Hall & Chorus)

LAUTSPRECHER: 2 x 9 Watt (Bassreflexgehäuse)

KOPFHÖRERANSCHLÜSSE: 2

FARBEN: schwarz (BK), weiß (WH)

GEWICHT: 12,1 kg

BESONDERES: Stereo Akustikpiano-Klänge,  Stereo 
Line-Eingang, Home & Stage-Piano 
zugleich (optionaler Ständer), Noten-
pult & Sustain-Taster inkl., portabel

88 2x9 W
at

t

10SOUNDS 22xAnschluß Transpose
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Schließt man einen Kopfhörer an, werden die inter-
nen Lautsprecher abgeschaltet. Das ist besonders 
praktisch, wenn man Andere nicht stören möchte, 
oder selbst ungestört üben möchte. Da das SP-
170S mit zwei Kopfhörerbuchsen ausgestattet ist, 

kann man unter Kopfhörern vierhändig spielen,  ei-
nen Schüler unterrichten, oder aber einem Zuhörer 
vorspielen. Die Kopfhörerbuchsen (PHONES) las-
sen sich auch als Audio-Ausgänge für Aktivboxen 
oder andere Audiogeräte nutzen.

1

GERADLINIG, KOMPAKT UND FLEXIBEL
Das SP-170S ist das universelle Digitalpiano für jeden Einsatzzweck. Schick, schnör-
kellos, leichtgewichtig und kompakt mit expressivem hochkarätigen Flügelklang und 
einer natürlichen Tastaturansprache. Wo immer man will, denn das SP-170S lässt 
sich gleichermaßen als Home- und als Stage-Piano verwenden. Als günstige Alter-
native zu einem akustischen Klavier entworfen, kommt das SP-170S mit nur wenigen 
Bedienelementen aus, was sich positiv auf das Design und die Authentizität auswirkt. 
Und das zu einem sehr attraktiven Preis.

äUSSERST PRAKTISCH UND UNIVERSELL EINSETZBAR
Das leichte SP-170S ist ein wahres Chamäleon unter den Digitalpianos und lässt sich, 
Dank des geringen Gewichts, schnell für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete op-
timal verwandeln. Mit dem optionalen SP-170S Ständer in ein schickes Home-Piano, 
mit gängigen X-Ständern in ein portables Stage-Piano. 

Verbindet man das SP-170S über die MIDI-OUT 
Buchse mit der MIDI-IN Buchse eines anderen 
Instruments, werden MIDI-Befehle übertragen, 
die das externe Instrument steuern. Auf diese 
Weise kann das SP-170S z.B. mit einem externen 

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE

2x 9 Watt Bassreflex-Lautsprecher-System

1 VOLUMEN
Der Volumen-Regler kontrolliert die Lautstärke 
der internen Lautsprecher, der Kopfhörer und 
die Lautstärke an den Ausgängen.

2 PIANO PLAy
Durch Drücken der PIANO PLAy Taste wird 
automatisch  „Piano 1“ aufgerufen. Drückt man 
die Piano Play- und die Sound-Taste gleichzeitig 
und dazu weitere Klaviaturtasten, können die 
Anschlagsdynamik, die Transposition sowie die 
Feinstimmung des Instruments geändert wer-
den. Auch lassen sich die Effekte Hall und Cho-
rus  abschalten, diverse MIDI-Befehle einstellen 
und die 10 Demosongs abspielen.

3 SOUND

MIDI (OUT)KOPFHÖRER-BUCHSEN 

sound Klangfarbe
PIANO1 Wunderschöner Flügelklang
PIANO2 Heller und klarer Flügelklang
E.PIANO1 Runder, authentischer E-Pianoklang
E.PIANO2 Modernes, sehr perkussives E-Piano
HARPSICHORD Klassisches Cembalo
CLAVICHORD Expressives elektrisches Cembalo
VIBRAPHONE Runder Vibraphonklang
P-ORGAN Pfeifenorgel 
E-ORGAN Elektrische Zugriegelorgel
STRINGS Klang einer Streichersektion
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Das SP170S eignet sich hervorragend als Begleiter für kleine Kabarettbühnen. 
Es ist leicht auf- und abgebaut und ein kleines „Zimmertheater“  

füllen die eingebauten Lautsprecher spielend mit Klang!
Andreas Gundlach 

Professioneller Keyboarder, Pianist, Komponist und Arrangeur

Sequenzer verbunden werden, um eigene Kompo-
sitionen aufzunehmen. 

3 SOUND
Direkt nach dem Einschalten ist der Klang 
„Piano 1“ aktiviert. Weitere Klänge werden durch 
wiederholtes Drücken des SOUND-Tasters in fol-
gender Reihenfolge aufgerufen: Piano 1,  Piano 2, 
E- Piano 1,  E-Piano 2, Harpsichord, Clavichord, 
Vibraphone, P-Organ, E-Organ, Strings.

Das SP-170S ist mit seinen  nur 12,1 kg 
Gewicht sehr gut transportabel – ideal, 
um es auch im Probenraum oder auf der 
Bühne zu nutzen.

MIDI (OUT)
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DIE ZEITMASCHINE -

VON RETRO BIS MODERN
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SOUNDS: 36 (6 Bänke x  6 Variationen) 

TASTATUR: 73 & 88 Tasten mit   
Hammermechanik (RH3) 

PEDALE: 1

DEMOSONGS: 36

EFFEKTE: 4x Insert- + 2x Master, 3-fach EQ

LAUTSPRECHER: -

KOPFHÖRERANSCHLÜSSE: 1

FARBEN: schwarz (BK)

GEWICHT: 73er = 17,5 kg / 88er = 20,55 kg

BESONDERES: Stereo Akustikpiano-Klänge mit  
Saitenresonanz, detailgetreue 
E-Pianoklänge + Retrosounds, Amp-
Modeling + Valve Reactor-Schaltung 
mit Röhre,  XLR-Ausgänge + Stereo 
Line-Eingang, stylisches Sonderzu-
behör (Ständer & Softcase), portabel 

88 2x9 W
at

t

10SOUNDS 22xAnschluß
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Transpose4

INSERT

2

MASTER TECHNOLOGY

-Band EQ388 30SOUNDS73 1xAnschluß ECC83

RÖHRE



MIT DEN BEST-OF-SOUNDS ALLER ZEITEN! 
Das KORG SV-1 Stage Vintage Piano bietet die Best-of Sounds  der berühmtesten 
elektromechanischen, mit Transistorentechnik ausgestatteten, tape-basierten sowie 
analogen Synthesizer, Pianos und Keyboards in einem einzigen Instrument. Auch die 
kultigen Klänge der frühen Digital-Keyboards haben ihren Platz im bühnenerprob-
ten SV-1 - und das alles in einem schicken Body im Retro-Look. Dabei wurde jeder 
einzelne Sound mit KORGs exzellenter RX-Technologie („Real eXperience”) aufberei-
tet und ist somit die authentische Simulation des entsprechenden Originals. Durch 
seine supereinfache Handhabung ist das SV-1 der perfekte Partner dort, wo perfek-
ter Sound und schnelle Eingriffsmöglichkeiten gefragt sind.

VON NAMHAFTEN KÜNSTLERN EMPFOHLEN
Prominente Keyboarder wie Herbert Grönemeyer, Helmut Zerlett (Harald Schmidt 
Show), Michael Herberger (Produzent Xavier Naidoo), Florian Sitzmann (Söhne Mann-
heims), Maik Schott (Roger Cicero, Max Mutzke, Rea Garvey), Gregor Meyle, Rod 
Gonzales (Die ärzte), Jan Delay, Andreas Bourani, Fabian Sennholz (Tim Bendzko) , 
Willy Astor und viele andere... verwenden das SV-1 Piano im Studio, auf der Bühne, 
beim Arrangieren und überall dort, wo man einen tollen Sound benötigt.

1 432 5

5 AMP MODELS
Diese Gruppe offeriert Verstärkermodelle plus die 
Modelle der zugehörigen Boxen. Insgesamt stehen 
6 Modelle beliebter Verstärker, darunter der VOX 
AC30TBX, zur Verfügung (siehe Tabelle S. 29). Jedes 
Verstärkermodell enthält auch eine Boxensimulati-
on, die man im „SV-1 Editor” bearbeiten kann. 

6 FAVORITES
Mit diesen 8 Tastern werden 8 favorisierte Klänge 
inkl. der Effekteinstellungen für schnellen Zugriff 
gesichert. 

7 SOUNDS
Die SOUND-Sektion bietet eine Vielzahl an  
vorprogrammierten Sounds, die hier ausgewählt 
und je nach Bedarf bearbeitet werden können. 
Eine komplette Übersicht aller Sounds finden Sie  
auf Seite 29.
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Optional erhältlich: 

Schicker Retro-Design Ständer &  
SV-1 Custom-Bag (73- & 88 Tasten)



76 12 13

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE

1 RÖHRE
Das SV-1 enthält eine echte 12AX7 (ECC83) Röh-
re für eine satte Klanggestaltung.

2 MASTER VOLUME
Dieser Regler bestimmt die allgemeine Laut-
stärke des Instruments.

4 PRE FX
In dieser Sektion wird ein Pedaleffektmodell ge-
wählt. Das SV-1 enthält 6 verschiedene Modelle, 
von denen jeweils eines aktiviert werden kann 
(siehe Tabelle S. 29). 

8 TRANSPOSE
Mit diesem Taster kann die Tastatur in eine 
andere Tonart transponiert werden, ohne die 
Originaltonart zu verlassen. Z.B. C-Dur spielen, 
aber C#-Dur hören.

9 LOCAL OFF
Hiermit wird die „Local”-Funktion ein- und aus-
geschaltet. Das Gespielte wird von der internen 
Klangerzeugung nicht mehr wiedergegeben, die 
betreffenden Notenbefehle aber weiterhin zur MIDI 
OUT-Buchse (oder dem USB-Port) übertragen.

10 TOUCH
Mit diesem Taster wird die Anschlagdynamik der 
Tastatur auf Ihre Spielweise auf die eigene Spiel-
weise eingerichtet. 

3 EQUALIZER
Mit den drei EQUALIZER-Reglern wird der 
3-Band-Equalizer bedient. Diese Einstellungen 
beeinflussen alle Ausgangssignale des SV-1.

8 10 119
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„Das SV-1 ist für meinen Geschmack genau der Weg: Ich bin nicht so der 
Fan von Displays, wo man dreihundert Mal durchsteppen muss. Ich hab gern 

Knöpfe, an denen ich drehen kann - und da kommt mir das SV-1 absolut 
entgegen.“.                                                  Helmut Zerlett 

Harald Schmidt Show



SOUNDS FOR FREE
 Auf www.KORG.de stellen Deutschlands Keyboarder-Größen 

ihre SV-1 Favorite Sounds zum kostenlosen Download be-
reit. Außerdem finden Sie neue Sound-Sets (Sound Pack 

1 + 2) mit aufwändig gestalteten Layer- und Splitsounds 
sowie neue Klängen, die von internationalen Stars wie 
Adam Holzman (Miles Davis), Chris Palmaro (Micha-
el Jackson, Sting, Aretha Franklin, Jeff Beck), Frank 

McComb (Chaka Khan, Prince), Jordan Rudess (Dream-
theater), Rob Schwimmer (Simon and Garfunkel, Stevie 

Wonder, Paul Simon) uvm. programmiert wurden.

BEDIENELEMENTE, FUNKTIONEN UND ANSCHLÜSSE

11 FUNCTION
Der Function-Taster gewährt Zugriff auf verschie-
dene MIDI- und Stimmungsfunktionen. Außerdem 
kann man hier den Pegel der „RX Noises” einstel-
len sowie die Werkseinstellungen wieder laden.

12 MODULATION FX
In dieser Sektion stehen 6 verschiedene Modu-
lationseffekte zur Wahl (siehe Tabelle). Mit dem 
TyPE-Regler wird ein Effektmodell ausgewählt, 
mit dem SPEED- und INTENSITy-Regler die 
gewünschten Parameterwerte eingestellt. 

13 REVERB/DELAy
Hier stehen 4 Hallmodelle, 1 Echo- und ein Delay- 
Modell zur Klangbearbeitung bereit (siehe Tabelle). 
Der TyPE-Regler wählt das Effektmodell, der 
DEPTH-Regler den Effektanteil. Wird das Delay-
Modell gewählt, kann die Verzögerungszeit mit dem 
TAP-Taster eingestellt werden.

sound Klangfarbe
E.Piano 1 Tine EP/Amp Das E-Piano schlechthin mit dem Klang der 70er - über einen Gitarrenverstärker gespielt
E.Piano 1 Tine EP/Phaser E-Piano mit viel Stimmstab und Phaser - bekannt aus unzähligen Rock- & Soul-Titeln
E.Piano 1 Tremolo EP Der legendäre Klang mit Stereo-Tremoloeffekt 
E.Piano 1 Dyno EP Heller & klarer Pianoklang inspiriert von den 1970ern & ‘80ern
E.Piano 1 VPM Piano Ein Meilenstein der digitalen Synthesizergeneration aus der Mitte der 1980er Jahre
E.Piano 1 VPM Tine Eine durchsetzungsfähigere Version des VPM Piano
E.Piano 2 Reed EP 1 Wahrscheinlich das erste E-Piano der Geschichte, das Ende der 1950er vorgestellt wurde.
E.Piano 2 Reed EP 2 Reed EP 1 mit den Stimmzungen & Effekteinstellungen, die „Logical” klingen
E.Piano 2 Electric Grand Dieses Mitte der 1970er vorgestellte tragbare Piano klang „schon fast echt”.
E.Piano 2 SG-1D Piano Eines der ersten Pianos von KORG: druckvoller Bass, brillanter Diskant & eine natürliche Dynamik
E.Piano 2 80’s Synth Piano Ein innovatives, sehr exakt ansprechendes Piano vom Ende der 1980er Jahre
E.Piano 2 MIDI Grand Klangkombi, die auf unzähligen Hits der 1980er & ‘90er zu hören ist und sich für Balladen eignet
Clav Clav AC Eigentlich als elektrisches Cembalo gedacht, wurde diese Instrument selbst zum Klassiker
Clav Clav BC Eine kantigere Version des Clavi-Sounds wie er in  den Funk-Hits  der 70er verwendet wurde
Clav Clav BD „BD”-Konfiguration der Taster auf dem Original
Clav Clav AD „AD”-Konfiguration der Taster auf dem Original 
Clav ElectroPno Elektromechanisches Klavier aus den späten 1960ern mit einem besonders runden Klang
Clav ElectraPno In den späten 1970ern beliebtes E-Piano, eingesetzt  in der klassischen & melodischen Rockszene
Piano Grand Piano1 Authentisches Sample eines bekannten japanischen Flügels - bes. geeignet für Pop & Jazz
Piano Grand Piano2 Sehr authentisches Sample eines beliebten deutschen Flügels - für Jazz & klassische Musik
Piano Mono Grand Mono-Version des deutschen Flügels, hier für Rock- & Popmusik - geeignet für kleine Verstärker
Piano Upright Dieser Klang stammt von einem beliebten deutschen Klavier.
Piano Piano/Strings Eine Kombination von Klavier mit Streichern, die man für Balladen benötigt.
Piano Piano/Pad „Klassischer” Layer-Klang mit viel Wärme & einer runden Sägezahnwelle im Hintergrund.
Organ Click Tonewheel Die bekannteste Orgel schlechthin, ohne die man sich weder Rock- noch Jazzmusiker nennen darf.
Organ Jazz Tonewheel Dieser Klang eignet sich hervorragend für Jazz & Funk.
Organ Full Tonewheel „Klassische” Orgel mit allen Zugriegeln aktiv
Organ Console Organ Der Sound von Garth Hudsons amerikanischer Röhrenorgel
Organ Italian Combo Italienische elektronische Orgel aus den späten 1960ern, beliebt bei vielen Rockmusikern
Organ Vox Combo Perfekte Simulation der VOX Continental, der bekannten Transistororgel aus den frühen 1960ern
Sonstige Full Strings Ein voller und zugleich warmer Streicherklang
Sonstige Tape Strings Mit Tonbändern erzeugter Streicherklang für Experimentierfreudige aus den 1960ern und ‘70ern
Sonstige 70s Strings Der „klassische” Streicherklang, den man von vielen Aufnahmen aus den 1970ern kennt.
Sonstige Choir Ein ebenfalls „klassischer” gemischter Chor (Männer- und Frauenstimmen)
Sonstige Synth Brass Warme und zugleich dynamische Synthesizerblechbläser
Sonstige Sharp Brass Diesen Sound aus den 1980ern kennen Sie bestimmt. Wie heißt „springen” auf Englisch?

effekte
PRE FX-TYP
Comp Vibrato
Boost Tremolo
U-Vibe Vox Wah
VERSTÄRKERMODELL
Amp1 (Clean Combo) Amp4 (AC30)
Amp2 (California) Amp5 (Modded OD)
Amp3 (Tweed) Organ Amp (KORG OD/HG)
MODULATIONSEFFEKTE
Chorus 1 Phaser 2
Chorus 2 Flanger
Phaser 1 Rotary
REVERB/DELAY-TYP
Room Spring
Plate Tape Echo
Hall St. Delay
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„NEW CLASSICAL MOMENTS“ MIT ANDREAS GUNDLACH 
Ebenfalls auf www.KORG.de finden Sie die Audio Demos der SV-1 Demo CD „New Classical Moments“ 
mit Andreas Gundlach. Hier zeigt Andreas eindrücklich, was das SV-1 im Bereich Piano-Klänge und 
klassische Musik zu bieten hat. Mit außergewöhnlichen Piano-Werken von Chopin, Schubert, Bach, 
Beethoven etc. demonstriert er die besonderen Klangfarben und Fähigkeiten des Instruments. 



ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AM SV-1

KOPFHÖRER-BUCHSE 
Bei An diese Buchse links unter der Tastatur 
kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. 

INTERNES NETZTEIL 
Auf der rechten Seite der Rückseite wird das 
beiliegende IEC-Netzkabel für die Stromversor-
gung eingesteckt.

USB DEVICE-PORT 
Diesen  Port  kann mit einem  Computer  verbun-
den werden,  um  letzteren  als Sequenzer  zu  
verwenden  (der  Port  hat  die  gleiche  Funktion  
wie  die  MIDI-Buchsen) oder um mit der „SV-1 
Editor”-Software arbeiten zu können. Vor der 
Verwendung dieses Ports muss der  KORG USB–
MIDI-Treiber installiert werden.

PEDALS - DAMPER, 1, 2 
An die DAMPER-Buchse wird das beiliegende 
Korg DS2H Pedal angeschlossen. Die PEDAL 
1-Buchse dient dem Anschluss eines Fußtasters 
(z.B. KORG PS-1),  an die PEDAL 2-Buchse kann 
ein Schwellpedal (z.B. KORG EXP-2) angeschlos-
sen werden.

MIDI-BUCHSEN 
Über  die  MIDI-Buchsen  kann  das  SV-1  mit  
einem  Sequenzer  oder  einem externen Instru-
ment verbunden werden.

INPUT (L/MONO, RIGHT) 
An diese Buchsen kann eine Signalquelle mit 
Line-Pegel (Keyboard/Synthesizer, CD- oder 
MP3-Player usw.) angeschlossen werden.

OUTPUT (L/MONO, R) 
Diese  analogen  Ausgänge  sind  als  unsymme-
trische  1/4”-  oder  symmetrische XLR-Buchsen  
ausgeführt. Beide Buchsenpaare geben diesel-
ben Signale aus.

VOX

COMPUTER

OUTPUT INPUT USB

MIXER,  
RECORDER ETC.

AUDIOSySTEM

AKTIVE  
MONITORE

VERSTäRKER

KOPFHÖHRER

CD/MP3 PLAyER

SyNTHESIZER, ETC.
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SV-1 Editor Software: 

Die im Lieferumfang enthaltene „SV-1 Editor”- 
Software für MAC und PC  bietet Zugriff auf 
Funktionen, auf die am Instrument, zugunsten 
einer aufgeräumten Bedienoberfläche, verzich-
tet wurde. Sie erlaubt das Umprogrammieren 
der 36 Klang- und 8 Favorite-Speicher sowie 
das detaillierte Editieren und Speichern aller 
Einstellungen in beliebig vielen Sets.



Exklusive Interviews mit Künstlern,  Entwicklern und 
Partnerfi rmen... alle Produktinformationen zu 

KORG  Entertainer Workstations... 
nützliche Tipps & Tricks zu Ihrem KORG Instrument

OLAF DER FLIPPER
Mit roten Rosen und KORG 

auf der Bühne

EAN: 4017269238972
KTKRMUSMAG / K0007-6.0-08-11

www.KORG.de

Neben der offiziellen Website www.KORG.de 
hält KORG noch weitere interessante Online-Angebote für Sie bereit. 

Werden Sie Fan von KORG.de bei 
Facebook... 
und Sie sind stets aktuell und bestens informiert. 
Hintergrundinformationen zu Produkten, Bands 
und Aktionen erhalten Sie als Facebook-Freund 
immer als Erster.

Der KORGtv Channel bei YouTube...
zeigt Ihnen neben ausgesuchten KORGtv Videos 
viele weitere interessante und unterhaltsame 
Clips rund um Produkte, Endorser und Musik.  
www.youtube.com/user/KORGTVGERMANY

KORG MUSIKANT- und INSIDE  
MAGAZIN E-Paper
Workshops, Interviews und Produktinfos 
– den gesamten Inhalt der Printausgabe 
der KORG MAGAZINE (MUSIKANT & IN-
SIDE) können Sie überall auf der Welt on-
line lesen. Gehen Sie auf www.KORG.de in 
den Unterbereich Katalogbestellung; dort 
finden Sie den Link zum E-Paper in der 
rechten Spalte.


