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Einleitung 
 

Sehr geehrter Kunde, 

 

 

danke, dass Du Dich für den Kauf des Plugins „Vengeance Producer Suite – Phalanx“ entschieden hast 

(nachfolgend kurz: „Phalanx“ genannt). Mit diesem Plugin hast Du ein äußerst leistungsstarkes 
Sampler-Tool erworben, welches Dein bisheriges Arbeiten revolutionieren wird. Da Phalanx ein sehr 

umfangreiches und komplexes Werkzeug ist, empfehlen wir, dieses Handbuch gründlich zu lesen, um 

auch alle Funktionen zu 100% nutzen zu können. 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß mit Phalanx 

 

Das Vengeance-Sound Team 
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Installation 
Installation eLicenser 
 

Zuerst gehe bitte sicher, dass Du in Besitz eines Steinberg Keys (auch Syncrosoft / eLicenser 

Dongle genannt) bist und dieser in einem USB Port Deines PC‘s eingesteckt ist. 

 
Diesen Dongle gibt es zum Beispiel hier günstig zu bestellen: 

http://www.thomann.de/de/steinberg_key.htm 

 

Der Dongle dient als Kopierschutz der Software. 

 

Die zugehörige Software (eLicenser Control Center, kurz LCC genannt) findest Du hier: 

www.elicenser.net 

 

Bitte gehe sicher, dass Du die neueste Version des LCCs heruntergeladen und installiert hast. 
 

Direkt nach einem erfolgreichen Bestellvorgang von „Phalanx“ solltest Du Deine Dongle-Lizenz per 

Email erhalten. 

 

Diese muss nun lediglich im LCC aktiviert werden (Internetverbindung vorausgesetzt). 

 

Installation (Windows) 
 

Starte einfach die „VPS Phalanx.exe“ und Installiere das Plugin in den „PlugIns“ Folder 
Deines Sequenzers. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

 

Das Plugin sollte nun beim nächsten Start Deines Sequenzers auswählbar sein. 

 

Installation (Mac) 
 

Entpacke die Datei „VPS Phalanx Installer.zip und starte sie danach 

„VPS Phalanx.pkg“. 
 

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

 

Der Standardpfad für die VST Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST 

Der Standardpfad für die VST3 Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 

Der Standardpfad für die AU Version ist: ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components 

Der Standardpfad für die RTAS Version ist: ~/Library/Application Support/digidesign/Plug-Ins 

 

Bitte prüfe nach der Installation, ob sich die Dateien des PS Phalanx darin befinden. 

 
Das Plugin sollte nun beim nächsten Start Deines Sequenzers auswählbar sein. 
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Überblick – Was ist Phalanx?  
(Quick Start Kurzanleitung) 
 

Prinzipiell ist Phalanx ein (Oneshot) Sampler, das heißt er kann Samples (wie z.B. von den 

erhältlichen „Vengeance Sample Packs“) wiedergeben und in Echtzeit bearbeiten und verändern. 
Phalanx bietet sich also in erster Linie als komfortabler und zentraler 16 Spur Drumsampler an und ist 

somit das Herzstück Deiner Produktionen. Dabei geht Phalanx weit über das bloße Abspielen von 

Drumsounds hinaus und bietet dadurch viele weitere kreative Möglichkeiten, die geladenen Samples 

zu verändern, so dass man schon beinahe von einem richtigen Synthesizer sprechen kann. 

 

Phalanx kommt ab Werk bereits mit einer riesigen Sample Library (in der Pro Version mit über 6000 

Einzelsounds) sowie hunderte fertige Presets für Effekte, Envelopes, Sample-Pads und ganze Bänke 

mit vorgefertigten 16 Sample-Pads Belegungen. Natürlich kann der User seine bestehenden Samples 

und Libraries bequem in Phalanx integrieren! Ein weiteres Feature ist, dass Phalanx alle im Projekt 
benutzten Samples direkt im Songfile mitspeichert – d.h. auch wenn man sein Song Projekt nach 

Jahren wieder öffnen will, gibt es keine nichtgefundenen Samples mehr, kein mühsames „Suchen 

nach den alten Samples“ auf seiner Festplatte. Alles ist so wie man es damals verlassen hat.  

 

Insgesamt kann Phalanx bis zu 32 Samples aufnehmen, verteilt auf 16 komplett bestückte 

Mixerkanäle (Sample-Pads genannt). Natürlich kann man jedem der 16 Sample-Pads einen Stereo 

Einzelausgang im Host zuweisen sowie einen frei wählbaren Eingangs-MIDI-Kanal. Die Sample-Pads 

kommen in 2 Ansichtsmodi: „Full“ und „Slim“. In der Ansicht „Slim“ sieht man eine schmale, 

abgespeckte Ansicht mit nur den nötigsten Reglern; somit passen aber alle 16 nebeneinander auf das 

Bild. Im „Full“ Ansichtsmodus sieht man alle Editierungsmöglichkeiten eines Sample-Pads: Alle Regler 
werden eingeblendet und bieten Zugriff auf alle Funktionen. Man kann die Ansicht auch Mischen. So 

können unwichtigere Spuren im „Slim“ Ansichtsmodus laufen, während Spuren, bei denen man 

öfters editieren muss im „Full“ Ansichtsmodus dargestellt werden. 

Phalanx ist 256 stimmig (einstellbar bis zu 16fach Polyphon pro Sample-Pad) und bietet für mittlere 

bis starke Rechnersysteme 2 äußerst hochpräzise Anti-Alias Modi an. Das Aliasproblem gehört somit 

der Vergangenheit an, so klingt z.B. ein Oneshot Saw Sample bis in die höchsten Höhen sauber und 

transparent, ohne die bekannten Artefakte die durch Aliasing normalerweise entstehen!  

 

Im Bereich der Samplebearbeitung hat Phalanx ebenfalls einiges zu bieten: Es gibt grafische Echtzeit-
Anzeigen an jeder Ecke – so kann man immer direkt sehen, welche Auswirkungen ein einzelner 
Regler auf die Wellenform hat. So sind z.B. alle Hüllkurven in Phalanx frei biegbare Gummiband 

Envelopes, in dessen Hintergrund die Wellenform direkt die Auswirkung zeigt, welche beispielsweise 

die Volume oder der Filter auf das Sample ausüben. Neben den gerade angesprochenen Amp- und 

Filterhüllkurven bietet Phalanx außerdem noch eine Pitchhüllkurve sowie eine frei belegbare 

Modulationshüllkurve (Mod Env). Jede Hüllkurve hat zusätzliche Optionen, so z.B. einen „Timeshift“ 

Regler, mit dem die Hüllkurve stufenlos beschleunigt oder stark abgebremst werden kann oder einen 

eigenen Browser mit vielen mitgelieferten Hüllkurven Presets. Bei der Pitchhüllkurve befindet sich 

ebenfalls noch ein Portamento (Poly & Legato) für jedes Sample. 

 

Auch die Filter sind ein echtes Highlight: Phalanx bietet 12 hochqualitative und schnelle Filtertypen 
(6db LP/HP/BP/Notch, 12db LP/HP/BP/Notch und 24db LP/HP/BP/Notch) mit Resonanz und 

Filtersättigung (Drive) welcher jeweils vor (clean) oder nach (dirty) dem Filter liegen kann. Darüber 

hinaus besitzt jedes Sample-Pad je einen unabhängigen Low- und Highpass – so kann man z.B. 

schnell eine Hihat von tieffrequentem Müll bereinigen, etc… 
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Effekte sind natürlich auch mit an Bord: Phalanx bietet 15 Effektypen und die Möglichkeit, andere 

Plugins von Vengeance (wie z.B. Metrum oder Multiband Sidechain) direkt einzubinden! Zu den 

Highlights im Effektbereich zählt sicherlich der beliebte ArtsAcoustic Reverb, welcher auch schon im 

„reFX Nexus“ Verwendung findet.  

 

Weitere Effekte sind z.B. Delay (PingPong, Modulation, Patterns, TapeSim/Resonanz) ein Compressor 

& Limiter (bekannt aus Multiband Compressor), Flanger, Chorus, Phaser, Bitcrusher, 

Stereoverbreiterung (bekannt aus Vengeance Stereo Bundle), ein TrashReverb (LoFi), Ringmod, 

Distortion und Multiband Distortion sowie ein 4 Band Parametric EQ. Jeder Effekt hat seinen eigenen 
Presetbrowser mit vielen mitgelieferten Presets. Natürlich kann jedes Sample-Pad bis zu 7 

unabhängige Effekte + EQ besitzen – diese sind auch in der Reinfolge per Drag und Drop beliebig frei 

verschiebbar und als Effektverkettung speicherbar. 

 

Besonderes Augenmerk haben wir auf die Entwicklung des Sample Browsers gelegt, denn hier 

entscheidet sich, ob ein Arbeiten flott und bequem von der Hand geht. Der Browser besitzt 

verschiedene Tabs und kann z.B. die gesamten Festplatten des Rechners darstellen oder auch nur 

ausgewählte Ordner (Deine Library). Ein weiteres Tab stellt die Werkslibrary dar, außerdem kann 

man Favoritenlisten bestimmen und bestimmte Samples „taggen“.  Das Taggen muss man sich so 

vorstellen: Man sucht in einem ca. 200 Files umfassenden Kick Ordner nach der passenden Bassdrum 
für seinen Track. Nun probiert man viele verschiedene Kick aus und jede davon, die einem beim 

Ausprobieren zusagt, kann man mit einem Klick auf das „tag“ Symbol neben dem Namen des 

Samples in die engere Auswahl aufnehmen (taggen).  Alle so „ge-taggten“ Samples kann man sich 

zum Schluss noch einmal in einer gesonderten Liste anzeigen lassen und so seine finale Auswahl der 

am besten zum Song passenden Bassdrum treffen. Nie wieder „vorhin hatte ich doch eine Kick, die 

war gut – wo war die noch gleich…“ 

 

Es gibt bei der Drumprogrammierung zwei verschiedene Philosophien: Die einen haben lieber den 

klassischen Sample Modus, also jeden Einzelsound unabhängig auf dem kompletten Keyboard tonal 

spielbar, die anderen arbeiten lieber im „Drumkit“ Modus, also die Sounds nebeneinander auf der 
Tastatur liegend. Kein Problem, denn Phalanx kann beides! Und das sogar noch als Mischform: 

Wahlweise könnte man sich die Percussions auf Midi Kanal 2 über die komplette Tastatur legen, die 

Kick, Clap und Hihats als Drumkit nebeneinander auf Midi Kanal 1, aber dennoch jeder mit seinem 

eigenen unabhängigen Audio Ausgang im Mixer! Kick, Clap und Hihats würden sich also eine Piano 

Roll teilen – so kann man besonders übersichtlich Loops programmieren, denn man hat alle Spuren 

im direkten Zusammenspiel vor Augen. Mittels des Drumkit Modus, kann Phalanx so auch von 

externen „MPC“ artigen Drumpad Samplern live angesteuert werden. Komfortfeatures, wie eine 

einstellbare Kill-Note (eine gedrückte Closed Hihat soll ein Open Hihat Sample stoppen), sind 

natürlich selbstverständlich. 

 
Ebenfalls hervorzuheben ist Phalanx’ umfassend komplexe Modmatrix. Hier kann man viele Quellen 

mit jedem Regler verdrahten! Und nicht nur das, es gibt zahlreiche experimentelle 

Modulationsquellen (Random Note, Incremental, Alternating etc…), 3 frei benennbare GUI Knobs, 

alle MIDI Standards und Controller sowie 2 unabhängige LFO’s mit vielen Wellenformen und 

wahlweise Synchronisation zum Songtempo (und das pro Sample-Pad, also insgesamt 32 LFOs!). 

Darüber hinaus besitzt jedes Sample-Pad seinen eigenen Arpeggiator (16 Arps insgesamt) mit 

einstellbarem Shuffle. 
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„Customization“, also das Anpassen seiner ganz persönlichen Arbeitsumgebung, wird bei Phalanx 

besonders groß geschrieben! Jedes Sample-Pad kann frei benannt und eingefärbt werden – ganz 

nach Belieben. Des weiteren besitzt jedes Sample-Pad im „Full“ Ansichtsmodus einen großen 

Bereich, wo jeder User sich seine persönlichen Lieblings-Regler für den „schnellen Zugriff“ hinziehen 

kann. So kann man sich z.B. die Filter-Cutoff zu seiner Kick ziehen, den „Distortion amount“ zu seiner 

Snare, einen „Reverb Mix“ für die Percussion oder jeden beliebigen Eintrag in der Modmatrix. 

Ebenfalls bietet Phalanx eine MIDI-Learn Funktion: Einfach den „MIDI Learn“ Knopf anwählen und 

danach auf einen Regler in Phalanx klicken, dann an einem Externen Midi Controller drehen und 

fertig. Der gewählte Regler ist fortan mit diesem externen MIDI Controller verknüpft. Wir nennen das 
„total customization“ oder kurz: Mehr persönliche Anpassung geht nicht… 

 

Aber das Beste kommt noch: Die Features für kreatives und abgefahrenes Sound-Design!  

Phalanx hat einige besondere Spezialfeatures an Bord. Fangen wir mit dem Loop Bereich an, welcher 

keine Wünsche mehr offen lässt: Normale Loops, PingPong, Crossfade Looping, Micro Fades gegen 

Knackser, automatisches Finden von Nulldurchgängen, Sperren und Verschieben eines Loop-

Bereiches – und das alles grafisch in Echtzeit. Wenn also ein LFO das Loop Ende immer kleiner zieht, 

so sieht man dies auch live in der Loop Ansicht. Natürlich ist auch hier alles wieder komplett in der 

Modmatrix zu erreichen. So kann man sich z.B. einen kleinen Loop Bereich erstellen und per 

Modwheel mit diesem Bereich langsam durch das Sample fahren. Zeit einfrieren? Sich mit beliebiger 
Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts durch das Sample bewegen? Alles kein Problem – probiert 

es aus! 

 

Ein weiteres Feature ist der Scratcher. Ist dieser eingeschaltet simuliert das Sample-Pad ein Vinyl 
Turntable! Wird eine Taste gedrückt simuliert dies das Anfassen der Platte. Nun kann mit dem 

Pitchbend oder jedem anderen MIDI Controller dieser Punkt im Sample vorwärts und rückwärts 

gescratcht werden (also die Platte vorwärts und rückwärts„bewegt“ werden). Keine Panik, man muss 

nicht zwangsweise ein Scratch-Profi sein, denn auch über LFO und der eigenen Envelope können 

schnelle Bewegungen automatisiert werden. 

 
Außerdem ist der „Retrigger“ zu nennen. Dieser unscheinbare Regler versteckt sich in jedem Sample-

Pad und bewirkt eigentlich nur eines: Dass das Sample neu gestartet wird. Wie schnell das passiert, 

regelt eben dieser Regler. Man kann z.B. eine Bassdrum so schnell retriggern, dass ein eigener Lead 

Sound daraus wird. So sind unendliche Möglichkeiten der Klang-Synthese vorhanden, denn so sind 

komplett neuartige Oszillator Klänge möglich. Aber auch zum Erstellen von abgefahrenen Breaks ist 

der Retrigger erste Wahl: Einfach in der Modmatrix das Modwheel den Retrigger Speed modulieren 

lassen und dann langsam das Modwheel hochfahren. Das Sample (z.B. eine Snare oder ein Vocal 

Fetzen) wird nun bis in schwindelerregende Höhen immer schneller, bis man damit eine Melodie 

spielen kann. Ein häufig genutzter Effekt in moderner Dance Musik.  

 
Zum Schluss noch kurz erwähnt werden sollte auch Phalanx’ UNDO / REDO Funktionalität. Uns ist 

kein anderes Plugin bekannt, welches diese Funktion bietet. Jeder Schritt der in Phalanx gemacht 

wird kann Rückgängig und auf Wunsch wiederholt werden. Versehentliche Änderungen gehören der 

Vergangenheit an! 

 

 

Wie man sieht ist Phalanx ein äußerst komplexes Werkzeug, weswegen wir das Lesen des 

kompletten Handbuchs dringend empfehlen, um auch wirklich das Maximum aus Phalanx 

herauszuholen. 
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Funktionen im Detail 
 

Der Librarian 
 

Links sieht man den Sample-Browser oder auch Librarian genannt, mit dem man seine Sound Library 

verwaltet und Samples per Drag und Drop in das gewünschte Sample-Pad ziehen kann. Alternativ 

kann man auch per Rechtsklick (Kontextmenu) Samples direkt in den SampleA oder SampleB Slot 

laden (Das gilt immer für das aktuell ausgewählte Sample-Pad A oder B, bei welchem der rote 

Rahmen angezeigt wird). Auf der System Page (Siehe SYS Page weiter unten) gibt es darüber hinaus 

eine Option, die dieses Kontextmenu überspringt. So wird bei einem Rechtsklick direkt das Sample in 

den selektierten Slot des ausgewählten Sample-Pads geladen.  

 
TIPP: Auch ein externes Drag and Drop von Audiomaterial ist möglich. Man kann also auch 

Audiodateien direkt vom Sequencer oder von Windows / OSX In Phalanx ziehen. 
 

 
 

Drives 
(1) 

Im Tab „Drives“ sieht man alle angeschlossenen Laufwerke des Rechners und kann auf diesen 

navigieren. 

 

Lib. (Library) 
(2) 

Hier wird Phalanx’ Werkslibrary angezeigt (Samples und Presets) Sowie die Library von „Vengeance 

Producer Suite – Metrum“ (nur nutzbar mit einer gültigen Lizenz für Metrum). Zukünftige Expansions 

für Phalanx werden ebenfalls hier dargestellt. Um einen eigenen Ordner seiner Library hinzuzufügen, 

aktiviert man im Tab „Drives“ das Feld „LIB“ des jeweiligen Ordners. 
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Fav. (Favorites) 
(3) 

In diesem Tab werden alle Ordner angezeigt, welche vom User als „Favoriten“ markiert wurden. Das 

markieren eines Ordners als Favorit ist ziemlich einfach: Man muss im Tab „Library“ lediglich zu 

einem gewünschten Ordner navigieren und dann auf das „FAV“ neben dem Namen des Ordners 

klicken. Schon ist dieser Ordner zu den Favoriten hinzugefügt. Um ein Ordner wieder zu entfernen, 

einfach im Fav. Tab auf den Ordner rechtsklicken und entfernen wählen. 
 
Tagged  
(4) 

Dies ist ein spezieller Tab und blendet ein zweites Fenster unten ein (Tagged Liste), welches die 

Samples anzeigt, die sich in der „engeren Auswahl“ befinden. Um ein Sample dieser Liste 

hinzuzufügen (taggen), einfach bei „Drives, Lib oder Fav.“ das „T“ hinter einem gewünschten Sample 

aktivieren. Solange das „T“ farblich aktiviert ist, befindet sich das Sample in der engeren Auswahl 

(Tagged Liste). Ein erneutes Drücken auf das „T“ entfernt das Sample wieder. Das Taggen muss man 

sich so vorstellen: Man sucht in einem ca. 200 Files umfassenden Kick Ordner nach der passenden 

Bassdrum für seinen Track. Nun probiert man verschiedene aus, und jede Kick, die einem beim 

Ausprobieren zusagt, kann man mit einem Klick auf das „T“ neben dem Samplenamen in die engere 
Auswahl aufnehmen (taggen).  Alle so „getaggten“ Samples kann man sich zum Schluss noch einmal 

in einer Liste anzeigen lassen und so seine finale Auswahl der am besten passenden Bassdrum 

treffen. Nie wieder „vorhin hatte ich doch eine Kick, die war gut – wo war die noch gleich…“ 

Collapse   
(5) 

Beim Drücken auf dieses Icon werden alle aufgeklappten Ordner wieder eingeklappt. Nützlich wenn 

zuviel offen ist und man die Orientierung verloren hat. 

Refresh  
(6) 

Hat man neue Samples hinzugefügt, umbenannt oder gelöscht und wird dies im Browser noch nicht 

angezeigt kann man hier die Ansicht zwangsweise aktualisieren. 

Auto Play  
(7) 

Dies ist der Bereich für das automatische Abspielen der Samples beim Anklicken (Auto Play). Das 

Auto Play kann man mit dem ersten Knopf ein- und ausschalten. Mit dem zweiten Knopf unterbricht 
man eine Wiedergabe (z.B. von einem langen Sample) und mit dem Volume-Dreieck am Ende kann 

man die Lautstärke für das Auto Play festsetzen. 

 

Pfadanzeige  
 

Hier wird die gegenwärtige Position in dem Verzeichnisbaum angezeigt, ähnlich wie man das vom 

Betriebssystem kennt. Man kann einfach zu tieferen Ordnern zurückspringen, ohne sich wieder 

mühsam durchzuklicken. 
 

Icons und Farbkodierung  
 

Jeder Inhaltstyp hat ein eigenes Icon. Ein Sample hat eine Wellenform, ein Ordner ein Ordnersymbol, 

Presets eine Klaviertastatur und Bänke ein Mischpult Icon. Auch nach Farbe wird unterschieden: User 

Content ist gelb, Factory Sample Content lila, Factory Presets sind türkis und Metrum Content ist 

blau. 
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Sample Pads und Mixer 
 

Das zentrale Element von Phalanx sind die 16 Sample-Pads. Jedes Pad kann bis zu 2 verschiedene 

Samples beinhalten (SampleA und SampleB), die beliebig gemischt werden können (A/B Crossfader). 
So kann man z.B. eine Clap aus 2 verschiedenen Claps zusammenmischen oder einen Synth Sound 

layern und eine Oktave oben dazu doppeln, Morphings von SampleA nach B mittels Modmatrix, 

Links/Rechts Panning-Modulationen etc. Jedes Sample-Pad hat 2 Ansichtsmodi: „Full“ und „Slim“ 

(Slim=Platzsparmodus). 

 

 
 

 
Elemente im „Full“ Ansichtsmodus 

Full/Slim Mode Umschalter 
(1) 

Hier kann das Pad zwischen den 2 Ansichtsmodi „Full“ und „Slim“ umgeschaltet werden. Bei Slim 

stehen nicht alle Regler zur Verfügung, dafür verkleinert sich die Breite, so dass alle 16 Sample-Pads 

auf die GUI nebeneinander passen. 

Farbselektor   
(2) 

Oben links in jedem Sample-Pad befindet sich die Farbauswahl, um dieses Pad einzufärben. Dies 

dient der besseren Orientierung, da man so z.B. tiefen Sounds (Kick) eine dunkle Farbe zuweisen 

kann. 

Namensfeld 
(3) 

Hier steht der Name des Sample-Pads. Dieser wird mitgespeichert. Ein Doppelklick erlaubt einen 

Eintrag zu editieren. 
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SampleA / SampleB Selektor 
(4) 

Hier schaltet man zwischen SampleA und SampleB um. Bitte beachte, dass sich bei Umschaltung die 

Zuweisungen aller Regler unten ebenfalls ändern. So wird z.B. das „Transpose A“ angezeigt, wenn 

SampleA ausgewählt ist. Ist SampleB ausgewählt steht dort „Transpose B“ und verändert die 

Tonhöhe auch nur für Sample B. 

 

„R“ (Rückwärts abspielen) 
(5) 

Diese Funktion dreht das Sample um und spielt es rückwärts ab. Dies kann auch von der ModMatrix 

angesteuert werden. 

 

Wellenformansicht 
(6) 

Dies ist die grafische Wellenform des aktuell geladenen Samples. Ein grünes Fähnchen repräsentiert 
das Start Offset. Dies ist die Position, von der aus das Sample bei Drücken einer Note gestartet wird. 

Dieses grüne Fähnchen ist per Maus verschiebbar. 

 

Random Offset 
(7) 

Dieser Regler bewirkt, dass bei jedem Tastenanschlag ein zufälliger Samplestartpunkt gewählt wird. 

Um so mehr der Regler reingedreht wird, desto größer ist der Bereich, in dem dieser zufällige 

Startpunkt liegen kann. 100% entsprechen der gesamten Samplelänge. Ein zufälliger Startpunkt kann 
naturbedingt zu einem Knackser führen, deshalb empfehlen wir, eine kleine Attack Zeit in der Amp 

Envelope einzustellen, um diesen Knackser zu eliminieren. 

 

Gain 
(8) 

Der Gain Regler erlaubt, das Sample im Pegel zu verstärken oder abzusenken. Dies ist z.B. für sehr 

leise Samples gedacht, um den Pegel zu anderen (lauteren) Samples anzupassen. 

 

Sample Name  
(9) 

Hier wird der Name der geladenen .wav bzw .aiff Datei angezeigt.  

 

Crossfader A-B 
(10) 

Mit diesem Fader kann man das Mischungsverhältnis beider Samples in Slot A oder B festlegen. 
Mittelstellung bedeutet, dass beide Samples mit voller (100%) und gleicher Lautstärke gemischt 

werden. Ganz nach links spielt nur SampleA zu 100% und SampleB zu 0%. Die Position ganz rechts 

spielt SampleB zu 100% und Sample A zu 0%. 

 

Mute/Solo Button 
(11) 

Diese 2 Knöpfe lassen entweder das betreffende Sample-Pad verstummen (Mute (M)) oder alle 

anderen, außer dem Angewählten, verstummen (Solo (S)). 
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Voice Counter 
(12) 

Hier wird angezeigt, wieviele Stimmen gerade simultan spielen. Jedes Sample-Pad hat von Werk aus 

eine Begrenzung von 16 Stimmen (dies kann in der System Page verändert werden). Je mehr 

Stimmen, um so mehr CPU Leistung benötigt Phalanx. 
 

Links/Rechts Panning (Kanal) 
(13) 

Dieser horizontale Schieberegler bestimmt das Panning des Sample-Pads (SampleA und SampleB 

zusammengefasst). Will man SampleA und SampleB gesonderte Panoramaeinstellungen geben, so 

muss man den Regler links „PanA“ bzw. „PanB“ verwenden. 

 

Volume Fader (Kanal)  
(14) 

Dieser große Fader lässt die die Lautstärke des gesamten Sample-Pads (SampleA und SampleB 

zusammengefasst) einstellen. Möchte man SampleA und SampleB gesonderte Volumepegel geben, 

so muss man den AB Crossfader oder das Gain in der Wellenformansicht verwenden. 

 

Transpose A/B 
(15) 
Der Transpose Regler erlaubt das Einstellen der Tonhöhe im Bereich von -24 bis +24 Halbtönen. 

 

Fine Tune A/B 
(16) 

Der Fine Tune ist wesentlich feiner aufgelöst als der Transpose. Mit dem Fine Tune kann man den 

Pitch im Bereich eines Halbtones verändern. 

 

LPF A/B 
(17) 

Ein schnell erreichbarer LowPass Filter, um hohe Frequenzen wegzufiltern. 

 

HPF A/B 
(18) 

Ein schnell erreichbarer HighPass Filter, um tiefe Frequenzen wegzufiltern. 

 

LoFi A/B 
(19) 

Eine Rate-Reducer/Bitcrusher Kombination, um das Sample zu zerstören und es „alt und kaputt“ 

klingen zu lassen. 

 

Spike A/B 
(20) 

Der Spike akzentuiert die Attack eines Samples. Somit wird z.B. das Anschlagsgeräusch einer 

Bassdrum oder eines Plucked Synths betont. 
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Pan A/B 
(21) 

Hier kann man das Panning des Samples einstellen. Der Unterschied zum L/R Panorama Regler rechts 

liegt darin, dass Pan A/B immer nur für SampleA oder SampleB gilt (je nachdem, was ausgewählt ist). 

 

Retrigger  
(22) 

Dies ist der Retrigger Modus. SampleA und SampleB werden in eingestellter Geschwindigkeit neu 

gestartet. Dies kann so schnell passieren, dass ein neu spielbarer Sound entsteht. Es gibt im Bereich 

von 15.25hz einen Bereich der sich „near C“ nennt. Dies dient zur Orientierung, da sich hier die 

Frequenz der Note C befindet.  

 

TIPP: Will man einen schnell retriggerten Sound auch tonal spielen, muss auf der MIDI Page der „Rtrg. 

Keytrk“ (Retrigger Keytrack) auf +100% eingestellt sein! 

 

Audio Ausgang (Out „X“) 
(23) 

Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss man in seinem Host erst die Multi-Ausgänge 

aktivieren. In Cubase geht dies z.B., indem man auf dieses Symbol im Instrumenten Rack klickt (F11).  

Nachdem man in seinem Host alle Ausgänge aktiviert hat, kann man hier den Ausgang für das 

gewählte Sample-Pad einstellen. Phalanx bietet volle 16 Stereo Outs. 
 

                
 

 
MIDI Eingang (MIDI „X“) 
(24) 

Hier stellt man den Midi Kanal ein, auf den das entsprechende Sample-Pad reagieren soll. Man kann 

zwischen Midi Kanal 1-16 wählen. Achtung: Drumkits werden immer auf Kanal 1 empfangen. Dazu 

mehr im Kapitel „Drumkit Modus“. 
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Customize Bereich 
(25) 

Dieser Bereich dient zum „Ablegen“ seiner favorisierten Regler. Dazu muss vorher in den Customize 
Modus gewechselt werden (der Button oben links neben dem MIDI Learn Button). Danach färbt sich 

die GUI dunkel und nur Elemente, die in den Customize Bereich gezogen werden können, bleiben 
hell. Auch „Amounts“ in der Modmatrix, Envelopes sowie Loop Positionen können in den Customize 

Bereich gezogen werden. Während man noch im Customize Modus ist, kann die Reihenfolge der 

Einträge frei verschoben werden; außerdem können die Regler umbenannt werden. Den Customize 

Button erneut drücken, um den Modus zu verlassen und die normale GUI Ansicht 

wiederherzustellen. Wenn du nun auf den „+Expand“ Button in der oberen Menuleiste klickst, kannst 

Du den erweiterten Bereich, in dem sich die Customize Controls befinden, aus- und einblenden. 

 

 

 

Ein gut bestückter Customize Bereich 
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Elemente im „Slim“ Ansichtsmodus 
 

In diesem Ansichtsmodus sind die einzelnen Sample-Pads stark in der Breite reduziert, damit alle 16 

Stück auf einmal nebeneinander passen. Nur die wichtigen Regler und Funktionen sind in diesem 
Modus erreichbar. 

 

  

 

 

Namensfeld 
(1) 

Einen Unterschied gibt es im Namensfeld. Im Gegensatz zum „Full Ansichtsmodus“, steht hier nicht 

mehr der volle Name des Sample-Pads, sondern lediglich eine Nummerierung (1-16) 

 

Wellenformansicht 
(2) 

Ein weiterer Unterschied ist die Darstellung der Wellenform. Im Gegensatz zum „Full Ansichtsmodus“ 

verläuft die Wellenformdarstellung vertikal, also von unten nach oben anstelle von links nach rechts. 

Ist der „Customize“ Modus eingestellt (wie auf dem Screenshot zu sehen), ist die Wellenform wieder 

wie im „Full Ansichtsmodus“ horizontal. 

 

Multifunktionsfeld 
(3) 

Mit diesem Feld können auf die Funktionen, die aufgrund der verminderten Breite eines Slim Kanals 

entfallen, dennoch zugegriffen werden: Einfach per rechter Maustaste im Kontextmenu auswählen, 

welche Funktion in dem Feld dargestellt werden soll. 
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Editor Bereich 
Die Hüllkurven (eng. „Envelopes“) 
 

Angezeigt wird immer die Hüllkurve des oben angewählten Sample-Pads (roter Rahmen). Nach 

gängigen Standards ist der erste Bereich Attack (Drücken der Taste), es folgt Decay, Sustain und 
(nach Loslassen der Taste) das Release. Alle Zeiten sind mittels der Kugeln an den gelben 

Gummiband Envelopes frei einstellbar. Klickt man auf eine Linie der Envelope, lässt sich dessen 

Biegung (Curve) ins Positive oder ins Negative verändern. 
Im Hintergrund ist die Wellenform des Sample-Pads zu sehen, welche sich in Echtzeit entsprechend 

der vorgenommenen Hüllkurveneinstellungen verändert. Mit dem Mausrad kann man zudem hinein- 
und herauszoomen (ein Klick auf das „Back“ Icon unten rechts zoomt die Ansicht auf einen Schlag 

wieder komplett heraus). Scrollen nach rechts oder links kann man mittels des Scrollbalkens, oder 

einfach den linken Mausknopf in der Wellenform irgendwo „festhalten“ und die Maus nach rechts 

und links bewegen. Unten links ist ein Knopf, welcher die Envelope abschaltet. Im Falle der Amp-
Envelope bedeutet es, dass das Sample einfach von Anfang bis Ende gespielt wird, so wie es ist. 

 

 
 
SYNC Modus (betrifft alle Envelopes) 
Der Schalter, um den Sync Modus zu erreichen, befindet sich oben rechts über jeder Envelope (Amp, 

Filter, Pitch und Mod Envelope). Ist der Sync Modus eingeschaltet, ändert sich das Raster hinter der 

Envelope zu Notenwerten, welche Temposynchron zum Host sind. Bewegt man eine Kugel der 

Envelope über einen Rasterwert, so schnappt dieser ein und ist fortan mit diesem Notenwert 

synchron zur Geschwindigkeit (BPM). 

 

Amp Hüllkurve  
Rechts neben dem Bereich für das Editieren der Hüllkurven befindet sich der Preset Browser (1) der 

Amp Envelope mit zahlreichen mitgelieferten Presets. Mit den vor und zurück Pfeilen oben rechts (2) 
kann man sich vorwärts oder rückwärts durch die Presets bewegen (alternativ kann man natürlich 

auch direkt auf ein Preset doppelklicken). Ein Klick auf das File Symbol ganz rechts öffnet die 

Optionen, um ein eigenes Preset zu speichern (3). Unter dem Preset Browser befinden sich noch 

zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten:  

Timescale  
(4) 

verlangsamt oder beschleunigt stufenlos das Tempo der Amp Envelope. 
 



Vengeance Producer Suite – Phalanx 

 
  20        

Der Sustain Mode (On/Off)  
(5)   

Befindet sich der Sustain Mode im „On“ Modus, wird die Envelope so lange auf dem Sustain Punkt 
gehalten, wie auch die Taste gehalten wird. Erst dann geht sie über in die Release Phase. Ist der 

Sustain Mode „Off“, so wird die Amp Envelope als Oneshot abgespielt. Das heißt, nach Tastendruck 

wandert sie einmal durch bis Ende Release, unabhängig wie lange man die Taste gedrückt hält. 

Retrigger Post/Pre  
(6)  

Dieser Schalter legt fest, ob sich die Amp Envelope vor oder hinter dem Retrigger befindet (siehe 

„Retrigger“ im Sample-Pad Kapitel). Liegt die Amp Envelope vor dem Retrigger, so kann man das 

Sample formen, welches retriggert wird. Liegt die Amp Envelope nach dem Retrigger, so kann man 

den bereits retriggerten „Synth“ Sound formen, der durch das schnelle Retriggern entsteht.  
 

Positionen Pre- Post Filter  
(7) 

Dieser legt fest, ob sich die Amp Hüllkurve vor oder nach dem Filter befindet. Dies hat maßgeblichen 

Einfluss auf den Klang der Filter Distortion/Sättigung. Liegt die Amp Hüllkurve „Pre Filter“ (davor), 

und man hat z.B. eine abfallende Hüllkurve, so wird auch die Distortion immer weniger während die 
Amp Kurve abfällt. Liegt sie jedoch „Post Filter“ (danach), so ist die Distortion immer gleich und man 

steuert mit der Amp Kurve die Volume des bereits vorher verzerrten Sounds. 
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Filter Hüllkurve  
 

 

Rechts von dem Bereich für das Editieren der Hüllkurven befindet sich der Preset Browser (1) der 

Filter Envelope mit zahlreichen mitgelieferten Presets. Mit den vor und zurück Pfeilen oben rechts 

(2), kann man sich vorwärts oder rückwärts durch die Presets bewegen (alternativ kann man 
natürlich auch direkt auf ein Preset doppelklicken). Ein Klick auf das File Symbol ganz rechts öffnet 

Optionen, ein eigenes Preset zu speichern (3). Unter dem Preset Browser befinden sich noch 

zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten.  

Timescale 
(4)  

verlangsamt oder beschleunigt stufenlos das Tempo der Filter Envelope. 

Der Sustain Mode (On/Off)  
(5) 

Befindet sich der Sustain Mode im „On“ Modus, so wird die Envelope so lange auf dem Sustain Punkt 

gehalten, wie auch die Taste gehalten wird. Erst dann geht sie über in die Release Phase. Ist der 

Sustain Mode „Off“, so wird die Filter Envelope als Oneshot abgespielt. Das heißt, nach Tastendruck 

wandert sie einmal durch bis Ende Release, unabhängig wie lange man die Taste gedrückt hält. 

Retrigger Post/Pre 
(6) 

Dieser Schalter legt fest, ob sich die Filter Envelope vor oder hinter dem Retrigger befindet (siehe 
„Retrigger“ im Sample-Pad Kapitel). Liegt die Filter Envelope vor dem Retriggr, so kann man das 

Sample formen, welches retriggert wird. Liegt die Filter Envelope nach dem Retrigger, so kann man 

den bereits retriggerten „Synth“ Sound formen, der durch das schnelle Retriggern entsteht. 

Filter Type 
(7) 

Hier kann man den Filtertypen wechseln. Zur Auswahl stehen 6db als LowPass / HighPass / BandPass 

/ Notch, 12db als LowPass / HighPass / BandPass / Notch und 24db als LowPass / HighPass / 

BandPass / Notch 

Filter Cutoff 
(8) 

Dies ist die Filtereckfrequenz. Dreht man das Cutoff herunter, wird der Filter geschlossen. 
 



Vengeance Producer Suite – Phalanx 

 
  22        

Filter Resonanz (Reso)  
(9) 

Dies ist die Filtergüte (Resonanz) des Filtermodells. Charakteristisch für den Klang der Resonanz ist 

der „pfeiffende“ Sound. Bitte beachte, dass die 6db Filter keine Resonanz besitzen. 
 

Envelope  
(10) 

Der Envelope Regler bestimmt den Envelope Amount. Das heißt, man steuert, wieviel Cutoff auf die 

Hüllkurve addiert wird. Somit sind „zuschnappende“ Filter in der Attack möglich. 

 

Drive & Model  
(11) 
Dies ist Phalanx’ Filtersättigung. Diese kann entweder vor dem Filter (Clean) oder nach dem Filter 

(Dirty) liegen. Liegt der Drive vor dem Filter, werden entstandene Obertöne mitgefiltert, liegt der 

Drive dahinter, sind die Obertöne der Verzerrung deutlicher zu hören. 
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Pitch Hüllkurve  
 

 
 

Rechts des Bereiches für das Editieren der Hüllkurven befindet sich der Preset Browser (1) der Pitch 

Envelope mit zahlreichen mitgelieferten Presets. Mit den vor und zurück Pfeilen oben rechts (2) kann 
man sich vorwärts oder rückwärts durch die Presets bewegen (alternativ kann man natürlich auch 

direkt auf ein Preset doppelklicken). Ein Klick auf das File Symbol ganz rechts öffnet die Optionen, 

um ein eigenes Preset zu speichern (3). Unter dem Preset Browser befinden sich noch zusätzliche 

Einstellungsmöglichkeiten.  

Timescale  
(4)  

verlangsamt oder beschleunigt stufenlos das Tempo der Pitch Envelope. 

 

Der Sustain Mode (On/Off) 
(5) 

Befindet sich der Sustain Mode im „On“ Modus, so wird die Envelope so lange auf dem Sustain Punkt 
gehalten, wie die Taste gehalten wird. Erst dann geht sie über in die Release Phase. Ist der Sustain 

Mode „Off“, so wird die Filter Envelope als Oneshot abgespielt. Das heißt, nach Tastendruck wandert 

sie einmal durch bis Ende Release, unabhängig wie lange man die Taste gedrückt hält. 

Retrigger Post/Pre 
 (6) 

Dies legt fest, ob sich die Filter Envelope vor oder hinter dem Retrigger befindet (Siehe Retrigger im 

Sample-Pad Kapitel. Liegt die Filter Envelope vor dem Retriggr, so kann man das Sample formen, 

welches retriggert wird. Liegt die Filter Envelope nach dem Retrigger, so kann man den bereits 

retriggerten „Synth“ Sound formen, der durch das schnelle Retriggern entsteht. 

Steps 
(7) 

Mithilfe dieses Reglers kann man den Verlauf der Pitch Envelope von fein nach „stufig“ (deutlich 
hörbare Treppchenbildung) ändern. 

Range 
(8) 

Dies ist die allgemeine Reichweite der Pitch Envelope in Halbtönen. So viele Halbtöne wie man hier 

einstellt, stehen positiv (über der Null-Linie) sowie negativ (unter der Null-Linie) zur Verfügung. 

Flip 
(9) 
Damit stellt man die gesamte Pitch Envelope stufenlos „auf den Kopf“ (Invertieren). 
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Portamento (Mode) 
(10) 

Portamento ist das stufenlose „Gleiten“ von einer Note zur nächsten. 

Es gibt hier 3 Modi zur Auswahl: „Off“ bedeutet, das Portamento ist ausgeschaltet. „Poly“ bedeutet, 

polyphones Portamento, d.h. jede neue Note macht einen Pitch Slide von der zuletzt gedrückten 
Note ausgehend. Der letzte Modus ist „Legato“ (monophones Portamento). Im Legato Modus wird 

das Sample-Pad einstimmig. Jede neu gedrückte Note verändert die aktuell zu hörende Note und 

gleitet auf die gedrückte Zielnote. 

Portamento Time 
(11) 

Das ist die Geschwindigkeit, mit der das Portamento zu neuen Noten gleitet. 

 

Portamento Curve 
(12) 

Dieser Regler erlaubt die  „Form“ des Gleitens zu neuen Noten zu verändern. Curve 0% bedeutet, 

dass ein linearer Glide (gerade Linie) vollzogen wird. Wenn man den Curve Regler nun nach oben 

dreht, wird die gerade Linie nach oben gebogen (logarithmisch). 
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Die Effects (FX) Page 
 

Die Effects Page ist in 3 Sektionen unterteilt: Links sieht man die Insert Slots (1) für Effekte, In der 

Mitte befindet sich der Editor (2) für den ausgewählten Effekt und rechts ist der 4 Band Equalizer (3). 
 

 
 

Insert Slots 
(1) 

An erster Position befindet sich immer der Equalizer. Dieser steht, wie jeder andere Effekt auch, für 

jedes Sample-Pad separat zur Verfügung und kann nach belieben an andere Slot-Positionen 

verschoben werden. Die nächsten 7 Slots können vom User frei mit Effekten bestückt werden. Ein 

Rechtsklick öffnet eine Liste der verfügbaren Effekte. Links von jedem Slot ist ein Ausschalter, mit 

dem man den Effekt im „bypassen“, also ausschalten, kann. Effekte können beliebig frei per Drag and 

Drop verschoben werden. Die Reihenfolge, mit der die Effekte durchwandert werden, geht von oben 

nach unten. Ein Klick auf einen geladenen Effekt öffnet dessen Editor Bereich in der Mitte. Oberhalb 

der Insert Slots ist ein Preset Browser, mit dem ganze Verkettungen von Effekten abgespeichert oder 
geladen werden können. 

 

Effekt Editor 
(2) 

Ist in einem Insert Slot ein Effekt angeklickt, erscheint dessen Editor in der Mitte. Jeder Effekt hat 

andere Regler und Einstellungen sowie seinen eigenen Preset Browser mit vorgefertigten 

Einstellungen. 

 

4 Band Equalizer 
(3) 

Rechts ist der 4 Band Equalizer permanent sichtbar eingeblendet. Man kann die Bänder komplett 

grafisch editieren oder auch direkt Werte in die Felder eingeben (per Doppelklick). Zieht man den 

grafischen Anfasspunkt (Kreis) kann man Gain und Freq verändern, dreht man an dessen äußeren 

Ring, kann man den Q Factor / Resonanz verändern. Es gibt verschiedene Typen für jedes EQ Band: 

Peak, Shelving Hi/Low und LowPass/HiPass. Mit einem Rechtsklick auf den EQ bekommt man im 

Kontextmenu weitere Optionen, wie z. B. ein Invertieren der Bänder etc. 

Eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Effekttypen findest Du im Abschnitt „FX Typen“ 
weiter unten. 
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Loop Modmatrix Page  

Die Loop/Modmatrix Page ist in 2 Bereiche unterteilt. Links befinden sich 3 Editoren (Loop , ModEnv  

und Scratch), rechts davon ist die ModMatrix und die LFOs Sektion zu erreichen. 

Der Loop Editor 
 

 
 

Loop Editor  
(1) 

Die Wellenform zeigt ein Abbild des geladenen Samples (Ob SampleA oder SampleB ausgewählt ist, 

macht hier einen Unterschied!). Existieren in diesem Sample bereits gespeicherte Loop 

Informationen, werden diese direkt dargestellt. Das grüne Fähnchen ist das Sample Start Offset 

(selbiges Fähnchen findet man auch in der Miniatur Wellenformansicht im Sample-Pad oben). Das 

türkise Fähnchen ist das Sample End. Die Loop Start und Loop End Punkte werden in rot dargestellt, 

zwischen diesen beiden Punkten findet der Loop Vorgang statt.  
 

On/Off Schalter 
 (2) 

Damit der Loop zu hören ist, muss der Loop eingeschaltet sein (On/Off Schalter). Ist der Schalter auf 

„off“, werden Loop Punkte ignoriert und das Sample spielt einfach bis zum Ende ab. 

 

Fade Time  
(3) 

Der nächste Regler ist die Fade Time, welcher einen Micro Fade (in ms) gegen Knackser an Loop Start 

und End erlaubt.  

 

Nulldurchgänge finden 
(4) 

Dieses Icon steht für „Nulldurchgänge finden“. Die Loop Start und End Fähnchen rasten nun bei 

Nulldurchgängen ein. Nulldurchgänge bedeuten weniger Knackser. 
 

Lock Start/End 
(5) 

Dieses Icon „verbindet“ (lockt) Loop Start und Loop End. Sind diese verbunden, verschieben sich 

Loop Start und Loop End ab sofort gemeinsam, sofern man es über das erscheinende weiße Schloss 

Symbol anfasst. So können kleine Bereiche im Sample durchfahren werden.  
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Loop Type 
(6) 

Mit dem Menu „Loop Type“ kann man zwischen verschiedenen Loop Methoden wählen. Normal 
Springt von Loop End zu Loop Start. Der PingPong Modus fährt den Loop wieder rückwärts ab, wenn 

Loop End erreicht ist. XFade (auch bekannt als Crossfade Looping) ist eine Methode, um besonders 
weiche Loop Übergänge zu schaffen: Vor dem Erreichen des Loop Ends wird das Audiomaterial, 

welches sich vor dem Loop Start befindet, eingefadet. Somit ist ein weicher Übergang garantiert. 

Nachteil: Es kann bei simplen Sounds hörbare Phasenauslöschungen hervorrufen. Um dem entgegen 

zu wirken, kann man die Länge des Fades und die Form des Fades frei bestimmen (XFadeLength und 

XFadeCurve). 

 

Zeitlineal  
(7) 
Unter der Wellenform im Loop Bereich findest Du ein Zeitlineal. Hier kann man Notenzeiten (1/16tel, 

1/8tel etc.) erkennen, und so rhythmisch exakt loopen. Das Lineal richtet sich immer nach der zuletzt 

angeschlagenen Note aus, und passt sich auch Pitch Slides (Pitch Envelope, LFO etc…) automatisch 

an. Du kannst das Lineal mit der Maus frei ausrichten. 
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Die Mod Envelope 
 

 

 

Mod Envelope 
(1) 

Im Prinzip gleicht diese Envelope denen, welche man bereits aus der Amp und Filtersektion kennt. 

Bei der Mod Envelope lässt sich zusätzlich noch den Release Endpunkt frei setzen.  

 

Timescale 
(2) 

verlangsamt oder beschleunigt stufenlos das Tempo der Mod Envelope. 

 

Flip 
(3) 

Mit dieser Einstellung läßt sich die Envelope stufenlos invertieren, also „auf den Kopf stellen”. 

 

Retrigger First / All Notes 
(4) 

Dieser Schalter bestimmt, in welcher Art die Mod Envelope zurückgesetzt wird. Steht der Schalter auf 
„All Notes“, so heißt das, dass jede angeschlagene Note die Mod Envelope von vorne startet. Steht 

der Schalter jedoch auf „First Note“, so heißt das, die erste Note startet die Envelope. Zusätzlich 

gedrückte Noten starten die Mod Envelope nicht erneut. Erst wenn alle Noten losgelassen wurden, 

so dass keine Stimme mehr aktiv ist, wird die Mod Envelope durch die nächste folgende Note neu 

gestartet. 

 

Loop On/Off 
(5) 
Ist Loop auf „Off“ gestellt, so verhält sich die Mod Envelope wie jede normale Envelope. Steht der 

Schalter jedoch auf „On“ so wird die Envelope nach Ablauf (Release) einfach erneut gestartet. Im 

Prinzip heißt das, die Mod Envelope funktioniert in diesem Modus wie ein LFO, dessen Form man 

aber frei einzeichnen kann. 

 

Sync On/Off 
(6)  

Diese Option entspricht der im Kapitel „Editor Bereich / SYNC Modus“ beschriebenen Funktionen. 
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Der Scratcher 
 

 
 

Scratcher Editor 
(1) 

Der Scratcher simuliert das Verhalten eines Turntables. Ist der Scratcher eingeschaltet, so 

repräsentiert das Drücken einer Taste auf dem Keyboard das Auflegen der Finger auf die Schallplatte. 

Man hört nun also erst etwas, wenn man die „Schallplatte“ vorwärts oder rückwärts bewegt, was 

entweder durch Modulationsquellen erfolgen kann oder durch das Betätigen des Pitchbends bzw. 

eines beliebigen anderen, externen Midi Controllers. 
 

On/Off Schalter 
(2) 

Dies schaltet den Scratcher ein. Man hört - wie oben beschrieben - erst etwas, wenn sich der 

Scratcher bewegt.  

 

Envelope On/Off 
(3) 

Dies schaltet ein Envelope Overlay an und aus. Ist die Envelope ausgeschaltet, steuert man den 

Scratcher per Modulationsmatrix oder Pitchbend / externe Controller. Ist die Envelope eingeschaltet, 

hat man die Möglichkeit, hier direkt Scratch Verläufe einzuzeichnen. Die 0 Linie (Mitte) bedeutet 

keine Änderung. Oberhalb der Mittellinie befinden sich positive (vorwärts) Scratches, unterhalb 

negative (rückwärts) Scratches. In ihrem Aufbau entspricht die Envelope der normalen Pitch 

Envelope (siehe Pitch Envelope). 

 

Pre Silence  
(4) 

Dieser Regler fügt vor das Sample Stille ein. Somit kann man besser den richtigen Punkt, z.B. die 

Attack eines Bassdrum Samples, das direkt bei 0 beginnt, erwischen und hat in alle Richtungen genug 

Raum zum Scratchen. 

 

Das rote Min Fähnchen 
(5) 
Dieses Fähnchen begrenzt den Bereich, den man in negative Richtung (rückwärts) Scratchen kann. 

Um so größer der Bereich, desto schneller und weiter werden die erzeugten Pitches. 
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Das rote Max Fähnchen 
(6) 

Dieses Fähnchen begrenzt den Bereich, den man in positive Richtung (vorwärts) Scratchen kann. Um 

so größer der Bereich, desto schneller und weiter werden die erzeugten Pitches. 

 

Scratch Start (grünes Fähnchen) 
(7) 

Die wichtigste Einstellung des Scratcher ist der „Scratch Start“. Um diesen Punkt herum wird 

gescratcht. Man kann sich dies so vorstellen: Die Position auf der Schallplatte, welche man anhält 

und die Finger drauflegt. Dort „parkt“ die Nadel des Tonabnehmers. Nun kann man durch Vorwärts- 

und Rückwärtsbewegen der Platte um diesen Punkt herum scratchen. 
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Die Mod Matrix  

 

 
 

Eine Zeile in der Modmatrix ist folgendermaßen aufgebaut:  
Ganz links befindet sich der Ein-/Ausschalter (1). Das erste Feld „Source“ (2) bestimmt die Quelle der 

Modulation. Zur Auswahl stehen hier viele Midi Quellen, mathematische Quellen, LFOs oder die 3 

GUI Modifier, welche unterhalb der Modmatrix zu finden sind. In der Mitte sitzt der „Amount“ (3) 
Regler (in %). Man kann positive und auch negative Werte eintragen. 100% entsprechen immer dem 

komplett möglichen Bereich, den der zu modulierende Regler in entsprechende Richtung zur 

Verfügung hat. Rechts befindet sich zu guter letzt das „Target“ (4), also das Ziel der Modulation 

(„Was soll moduliert werden“). Hier stehen alle Regler, Schalter und Optionen zur Auswahl, die 

Phalanx bietet, natürlich immer jeweils für das Sample-Pad in dem man sich gerade befindet. 

 

Die 3 GUI Modifier  
(5) 

Wie bereits erwähnt, sind die 3 GUI Modifier Mod Quellen, die man zuweisen kann, um irgendetwas 

zu modulieren. Natürlich ist Mehrfachselektion möglich. GUI Modifier 1 kann so z.B. die Tonhöhe 

leicht ansteigen lassen, währenddessen noch den Bitcrusher zudrehen, einen Reverb Anteil 

beimischen und einen Highpassfilter hochfahren. Per Doppelklick kann man die GUI Modifier 

umbenennen. 
 

TIPP: Der Amount Regler gibt immer (in %) die maximale Reichweite der Modulation wieder. Ein 

Beispiel: Der Filter Cutoff steht auf 60%. Nun trägt man in der Modmatrix „+100“ ein. Dies bedeutet, 

die Modulation finded mit 100% des noch verfügbaren Bereiches statt (da der Cutoff auf 60% steht, 

sind dies noch 40% des Cutoff Reglers). Trägt man „-100“ ein so ist der Modulationsbereich 60%. 

 

Ausnahme: Der LFO hat als Quelle „LFO -/+“. Dies bedeutet der Modulationsbereich findet immer mit 

dem gleichen Betrag nach oben oder unten statt, unabhängig davon, wieviel Regelbereich der Regler 

noch nach oben oder unten besitzt. 
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Die LFOs 
 

 
 

 

Mit diesem Tab erreicht man die beiden LFOs, die man für jedes Sample-Pad als Modulationsquellen 

zur Verfügung hat. Um die LFOs zu hören, müssen diese erst in der Modulationsmatrix verdrahtet 

werden. Z.B. Quelle LFO1 --- Amount 100% --- Ziel: Sample A Transpose/Pitch. Beide LFOs sind vom 

Aufbau her identisch, können aber unterschiedliche Einstellungen haben. 
 

Offset 
(1)  

Der Offset Regler verschiebt die Form der Schwingung in die negative oder positive Achse. 

 

Shape 
(2)  
Die Shape definiert die Form der Schwingung, die der LFO ausführt. Zur Wahl stehen verschiedene 

Modi. 

 

Rate 
(3) 

Dies ist die Geschwindigkeit mit der der LFO oszilliert. Ist der Sync auf „On“ gestellt, so ist diese 

Anzeige in Notenwerten und zum Songtempo synchronisiert. Ist Sync auf „Off“, stellt man die Rate in 

Hertz ein. 
 

Phase 
(4) 

Dieser Regler erlaubt die Phasenlage des LFOs zu verschieben. So kann man z.B. eine Sinuskurve bei 
einem höheren Punkt starten lassen. 

 

Sync On/Off  
(5) 

Schaltet die Synchronisation zum Songtempo ein oder aus. 
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Retrigger 
(6) 
Hier stehen 3 Modi zur Auswahl. Freerun bedeutet, dass der LFO, ungeachtet ob eine Taste gedrückt 

wird oder nicht, permanent läuft. Gedrückte Tasten starten dann zufällig in der gerade befindlichen 

Phasenlage. First Note legt fest, dass die eine gedrückte Note den LFO neu startet. Werden zusätzlich 

noch weitere Noten gedrückt, läuft der LFO weiter, ohne neu gestartet zu werden, so lange bis man 

alle Tasten loslässt. Die nächste dann gedrückte Note startet den LFO erneut. All Notes bedeutet, 

dass immer jeder neue Tastenanschlag den LFO zurücksetzt und von vorne startet. 
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MIDI / Arp Page 
 

 
 

Auf dieser Seite findet man verschiedene Einstellungen rund um MIDI und Routing sowie den 

Arpeggiator für das ausgewählte Sample-Pad. Der untere Teil bildet eine 4 Oktaven Tastatur ab, 

welche auch im Drumkit Modus die Keyzonen anzeigt. 

SampleA/B Vol 
(1)  

steuert die Volume Velocity für SampleA und SampleB. Bei höherem Wert werden leicht gedrückte 

Tasten immer leiser, während fest gedrückte Tasten immer die Grundlautstärke des Samples 

beibehalten. Ein Wert von 0% bedeutet, es wird immer die Grundlautstärke des Samples abgespielt, 

egal wie fest oder leicht eine Taste gedrückt wird.  

Filter Cutoff 
(2) 

Das bedeutet, um so leichter eine Taste gedrückt wird, desto tiefer wird die Cutoff Filter Frequenz 
gesetzt. 

Filter Envelope   
(3) 

bedeutet, um so leichter eine Taste gedrückt wird, desto weniger Envelope Amount wird auf den 

Filter addiert.  

Velocity Curve Grafik  
(4) 

Mithilfe der Velocity Curve Grafik zur Rechten kann man das Verhalten der Velocity von linear auf 

logarithmisch (gebeugt, positiv und negativ) ändern. Ist die Curve nach unten gebeugt, muss man 

eine Taste schon sehr hart anschlagen, damit die ursprüngliche Sample Lautstärke erreicht wird. Es 

gibt aber viel mehr Nuancen beim leisen Spielen. Dies entspricht dann eher dem Spielgefühl eines 

Pianos. 

SampleA und B Root 
(5) 

stellt die Root Note für die Samples im A und B Slot ein. Standardmäßig steht dies auf „C2“, da auch 
alle Sounds der Werkslibrary auf C gesampelt wurden.  

Sample A und B Keytrack 
(6) 

Mit den rechts davon befindlichen Sample A und B Keytrack Reglern stellst Du ein, ob eine 

gleichmäßige Verteilung der Tonhöhe auf der Tastatur stattfinden soll (100%) oder jede Taste nur 

einen Bruchteil eines Halbtones pitchen soll (kleinere Werte).  
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Pitchbend (up und down) 
(7) 

Zuletzt befinden sich rechts davon die Reichweiten für den Pitchbend (up und down). Diese kann 

man getrennt voneinander einstellen. So kann man z.B. die Reichweite des Pitchbends nach unten 

auf 2 Oktaven stellen (24) und nach oben nur auf 3 Halbtöne. 

Panorama  
(8) 

Im Special Bereich befindet sich eine Sammlung verschiedener Sonderfunktionen. Den Anfang macht 

der Panorama Regler. Dieser funktioniert in beide Richtungen. Die Mittelstellung ist neutral und 

ändert nichts am Klang. Stellt man ihn nach links / negative Werte, so ändert sich mit jedem neuen 

Tastenanschlag das Panorama der Note zufällig. Höhere Werte bedeuten ein weiter nach links oder 

rechts gezogenes Panorama. Bewegt man den Regler nach rechts, so befindet man sich im 

„Alternating“ Modus. Jeder Tastenanschlag spielt die nun abwechselnd mehr auf dem linken und 
danach rechten Lautsprecher, je nachdem wie weit man den Regler aufdreht.  

Pan Keytrack  
(9) 

Unter dem Panorama Regler befindet sich die Pan Keytrack Auswahl. Hier kann man einstellen, dass 

z.B. tiefere Noten mehr links und höhere Noten mehr rechts liegen. Ganz wie es z.B. der Fall ist, 

wenn man vor einem Klavier sitzt.  

Killnote  
(10) 

Mit der „Killnote“, kann man bestimmen, durch welche Taste das ausgewählte Sample-Pad 

„terminiert“ werden soll. So kann z.B. ein Open Hihat Sample abrupt gestoppt werden, wann immer 

die Taste für die Closed Hihat gedrückt wird. Diese Option ist vor allem im Drumkit Modus 

interessant.  

Rtrg. Keytrack  
(11) 

Mit „Rtrg Keytrack“ wird die Retrigger Zeit moduliert, und zwar je höher die Taste ist, um so 
schneller wird retriggert. Ist der Regler auf 100% eingestellt, entspricht dies genau Notenabstand. 

Somit können retriggerte Sounds wie ein Synthesizer tonal gespielt werden.  

Rtrg. Fade 
(12) 

Der darunterliegende Regler ist der „Rtrg Fade“. Damit kann man ein Micro Fade zwischen jedem 

Triggervorgang erzwingen und somit alle eventuell auftretenden Knackser eliminieren, wenn man 

z.B. eine Beschleunigungsautomation macht. Wir empfehlen jedoch, den Rtgr Fade auf 0ms zu 

lassen, wenn man den retriggerten Sound tonal spielen möchte, ansonsten gehen Höhen verloren. 

Arpeggiator on/off 
(13) 

Ganz rechts auf der MIDI /Arp Page befindet sich der Arpeggiator. Jedes Sample-Pad hat seinen 

eigenen Arpeggiator. „On/Off“ schaltet den Arpeggiator ein oder aus.  

Arp Speed 
(14) 

Mit „Arp Speed“ kann man die Geschwindigkeit des Arpeggiators einstellen (synced).  
TIPP: Phalanx besitzt noch einen feinaufgelösten Geschwindigkeitsmodifier, welcher nur über die 

ModMatrix erreichbar ist. Damit kann man z.B. via Modwheel den Arp Speed stufenlos erhöhen und 

so Beschleunigungsfahrten für z.B. Breaks oder FX erstellen.  
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Octaves  
(15) 

In der nächsten Zeile findet man mit „Octaves“ eine Auswahlmöglichkeit, über wieviele Oktaven sich 

der Arpeggiator bewegen darf.  

Arp Mode 
(16) 

Rechts daneben legt man den „Arp Mode“ fest (up, down, alternating). Dies hat einen wesentlichen 

Einfluss auf die Melodie, welche der Arp spielt.  

Arp Gate 
(17) 

Der Regler unten links ist das „Arp Gate“. Ein Wert von 100% bedeutet, jede Note hat die volle 
Länge, bis die nächste Note kommt. Geringere Werte verkürzen die Noten und machen den Arp 

„perkussiver“.  

Arp Shuffle 
(18) 

Der letzte Regler unten rechts ist der „Shuffle“ Parameter. Damit kann man einen Groove erzeugen 

(jede Note auf Zählzeit 2 und 4 werden leicht verzögert gespielt). Shuffle stammt ursprünglich aus 

der Jazzmusik, ist aber ebenfalls ein häufig benutztes Stilmittel in der heutigen Dance Musik.  

Grafisches Keyboard 
(19) 

Im unteren Teil sieht man eine Klaviertastatur mit Modwheel (6) und Pitchbend (7) Regler. Diese 

kann man auch im Customize Modus in den Customize Bereich hineinziehen. Im Drumkit Mode sieht 

man auf der Klaviertastatur die verschiedenen Notenbereiche des Drumkits (Keyzones).  

Drumkit Mode / Drumkit Matrix 
(20) 

Wie bereits erwähnt, bietet Phalanx auch die Möglichkeit, jeden Sample Pad auf eine Taste (auf Midi 
Kanal 1) zuzuweisen, anstatt jedem SamplePad ein eigenen Midi Kanal geben zu müssen. Dies 

bedeutet: Man kann zusammenhängende Drumkits live spielen, entweder mit Tastatur oder mit 

einem Midi Pad Controller (wie z.B. Akai MPC). Um ein Drumkit zuzuweisen, muss man nur auf der 

Drumkit Matrix einzelne, oder je nach Wunsch auch alle, Sample Pads von der linken Spalte 

(normaler Modus: Multitrack Mode genannt) in die Rechte Spalte bewegen (Drumkit Mode). Sobald 

ein Sample Pad im Drumkit Modus läuft, erscheint in der rechten Spalte ein Notenauswahlfeld, mit 

dem man diesem Pad eine Taste frei zuweisen kann. Um das Ganze auch noch einmal grafisch 

anzuzeigen, werden alle unbenutzten Tasten auf dem grafischen Keyboard (19) ausgegraut. Nur die 

zugewiesenen Tasten werden hell angezeigt. Phalanx’ Drumkit Matrix ist äußerst flexibel, so sind 

auch „Mischformen“ zwischen Multitrack und Drumkits möglich.  
 

Beispiel einer gemischten Anwendung: 

 

Eine Bassdrum läuft im Sample Pad 1 (Midi Kanal 2 / Audio Output 1) im normalen Multitrack Modus 

und ist über die gesamte Tastatur spielbar. Selbiges gilt für Sample Pad 2, in welchem ein Synth Bass 

Sample liegt (Midi Kanal 3 / Audio Output 2). Nun könnte man eine zusammengehörende 3er Gruppe 

von Percussions (z.B. Bongos) in ein Drumkit zusammenfassen (Sample Pad 3-5 / Audio Output 4). 

Dazu bewegt man in der Drum Matrix einfach die Sample Pads dieser 3 Percussions nach rechts und 

weist ihnen Noten/Tasten zu (z.B. C, D und E). Die 3 Percussions können nun als Drumkit, live oder in 

der Piano Roll des Sequencers alle auf einmal im Groove gespielt werden (Tipp: Drumkits laufen 

immer über Midi Kanal 1!). 
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System Page 
 

Auf der System Page (kurz SYS Page) kann man globale Einstellungen, welche jede Instanz des 

Plugins betreffen, sowie wenig genutzte Einstellungen finden. 
 

 
 

Content Location 
(1) 

Dies ist der Pfad auf der Festplatte, wo sich Phalanx’ Arbeitsordner, alle Presets und Samples 

befinden. Du kannst einen neuen Ordner angeben, man sollte aber bedenken, auch die Sample- und 

Presetlibrary mit zu verschieben 

 

Startup Preset  
(2) 

Hier kannst Du auswählen, welches Preset beim Start von Phalanx geladen werden soll. 
Standardmäßig wird ein leeres Preset geladen, wir empfehlen aber, ein eigenes, an die persönlichen 

Vorlieben angepasstes und vorkonfiguriertes Preset zu erstellen. Dies spart immens Zeit beim 

Produzieren, da alles schon so eingestellt ist wie man es bevorzugt. 

 

Browser Right Mousebutton  
(3) 
Wie weiter oben schon einmal erwähnt, kann man hier einstellen, was passieren soll, wenn man im 

Browser mit Rechter Maustaste auf ein Sample klickt. Entweder kommt ein Kontextmenu, wo man 

auswählen kann, ob das Sample in SampleA oder SampleB Slot geladen wird. Oder das Sample wird 

direkt und ohne Rückfrage in den aktuell selektierten Slot geladen. Hat man sich einmal verklickt, gibt 

es ja immer noch die „Undo“ Funktion. 

 

“Open a folder” behaviour  
(4) 
Hier kann man bestimmen, wie der Librarian sich verhält, wenn ein Ordner geöffnet wird. „Jumps on 

Top“ lässt den eben geöffneten Ordner an die Oberseite des Librarian springen. Bei „Stays where it 

is“ passiert beim Öffnen eines Ordners nichts. 
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Loop Follow Mode 
(5) 

Der Loop Follow Mode regelt, wie sich der Loop Editor verhält, wenn man einen kleinen 

verbundenen (locked) Bereich schnell hin und herschiebt. „Scrubb“ springt zum Ziel, während 

„Pitch“ versucht, das Ziel durch schneller/langsamer pitchen zu erreichen. Beide Modi können 

explizit zum Erstellen von einzigartigen Effekten verwendet werden. 

 

Anti Alias Filter  
(6) 

Dies ist eine Option, die den Klang, aber auch den CPU Verbrauch von Phalanx massiv beeinflusst. Als 

„Alias“ bezeichnet man unerwünschte Geräusche, die auftreten, wenn man Samples nach oben 

pitcht. Phalanx bietet einen hochqualitativen Anti Alias Filter, mit dem sich diese Artefakte hörbar 

vermindern lassen. Aber das hat seinen Preis, was die CPU Belastung angeht. Wir empfehlen also, 

nur mit überdurchschnittlich schnellen Rechnern und High-End Systemen einen Anti Alias Filter zu 

benutzen. Der Anti Alias Filter macht sich hauptsächlich bei „spielbaren“ Sounds und Synths 

bemerkbar. Bei Drumsamples kann man ihn auch ruhig auslassen (diese pitcht man in der Regel auch 
nicht allzu hoch, sondern spielt ohnehin meist nur die Root Notes). 

 

Display Active A/B Slot  
(7) 

Mit dieser Option kann man ein großes A oder B in der Wellenformpreview jedes Sample-Pads 

darstellen. Dies erleichtert die Orientierung, in welchem Slot (SampleA oder SampleB) man sich 

aktuell befindet. Die Modi sind „off“ (ausgeschaltet), „only current pad“ (A/B wird immer im 

selektierten Sample-Pad (roter Rahmen) angezeigt) oder „always“ (A/B wird immer angezeigt). 
 

Incoming MIDI Transpose 
(8) 

Wenn man externe MIDI Controller verwendet (z.B. einen Pad Controller) und dieser sendet aber 

eine Oktave zu hoch oder zu niedrig, kann man hier eine Korrektur vornehmen. 
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Midi Learn Monitor 
 

Mittels MIDI Learn bereits verknüfte MIDI Controller können hier eingesehen werden. Möchte man 

eine Verknüpfung löschen, kann man diese mit einem Klick auf das Mülltonnensymbol aufheben. 

 

TIPP: Mit einem Rechtsklick in diesen Bereich kann man seine MIDI Verknüpfungen ex- und 

importieren!  

Verknüpfen eines externen MIDI Controllers (MIDI Le arn) 
 

Phalanx bietet eine MIDI Learn Funktion, welche äußerst einfach zu bedienen ist. Man muss Phalanx 

lediglich einmal sagen, welches Bedienelement von Phalanx mit einem externen MIDI Controller 

verknüpft werden soll (Klick auf den Button MIDI Learn, danach wird die GUI dunkel und alle 

anwählbaren Regler bleiben hell. Nun gewünschtes Element einmal mit Linksklick anwählen). Danach 

öffnet sich ein Fenster, in dem Phalanx allen eingehenden MIDI Signalen „lauscht“. Nun muss man 

nur noch am gewünschten externen Controller drehen (z. B. an einem Fader oder einem Regler) und 
Phalanx zeigt dessen empfangene MIDI Daten an. Möchte man nun diesen Controller verknüpfen, so 

muss man nun nur noch den grünen Haken auswählen. Jeglicher Klick ins Leere bricht den Vorgang 

ab. 

 

TIPP: Wenn Phalanx auf ein eingehendes MIDI Signal vom Controller wartet, kann man einen 

Controller einmal komplett „zu – auf – zu“ ziehen und diesen Controller somit „schnell-verknüpfen“, 

ohne bestätigen zu müssen  
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FX Typen 
 

Equalizer 
Der Equalizer dient zum Anheben oder Absenken von Frequenzbereichen. Bei dem EQ kannst Du 

zwischen verschiedenen Band-Typen wählen: Peak, Low/Hi Shelf, Low/Hi Cut. Die Einstellungen von 

Frequenz, Gain und Q-Faktor erfolgen wahlweise oben direkt im grafischen Editor oder unten mit 

exakter Werteeingabe. 

 

Chorus 
Dieser Effekt „dickt“ das Audiomaterial an und gibt ihm Fülle,  zusätzliche Schwebungen und 

Stereotiefe. Im Prinzip addiert ein Chorus mehrere Kopien des Originalsignals, welche zeitversetzt 
sind sowie in der Tonhöhe moduliert werden können (mit Rate und Depth). Der Chorus eignet sich 

hervorragend für Lead-Sounds. 

 

Delay 
Der wohl meistbenutzte Effekttyp. Ein Delay mischt zeitverzögerte, rhythmische Echos des 

Originalsignals bei. Das Delay bietet eine Reihe von einzigartigen Funktionen und Delay Typen: Mono, 

Stereo, PingPong (links/rechts) und Pattern Delays (rhythmische L/R Muster). Mit dem Ghost Q 

Regler kann man verklingende Echos zunehmend „spitzer“ klingen lassen, bis zum Resonanzpfeifen. 
Der Modulationsregler (Mod) addiert ein Vibrato auf die Delays (vermeidet Flanging Effekte 

überlagernder Delays). Der LoFi Regler zerstört die einzelnen Echos: Dreht man ihn nach links, 

reduziert man die Bit-Tiefe. Dreht man ihn nach rechts, reduziert man die Sample Rate. 

 

Flanger 
Der Flanger ist artverwandt zum Chorus, allerdings mit viel kürzerem Zeitversatz. So entstehen 

Phasenauslöschungen, welche einen „röhrenden“, sich bewegenden Klang hervorbringen. Mit dem 

Feedback Regler betont man dieses noch, was bis zu einem aggressiven Pfeifen führen kann. 
 

Phaser 
Auch der Phaser arbeitet mit Phasenauslöschungen, ähnlich des Flangers. Der Phaser wird aber 

erzeugt durch einen Filter, der Auslöschungen und Erhöhungen im Frequenzspektrum bewirkt. Diese 

Frequenzen kann man dann noch periodisch modulieren. Die „Stages“ legen fest, wie viele 

kerbenartige Vertiefungen (Combs) im Frequenzspektrum stattfinden. Mehr Stages resultieren in 

einem „schwereren“ und „satteren“ Klang. 

 

Distortion 
Phalanx bietet eine Clip Distortion zum einfachen Verzerren des Signals. Zerrende Signalspitzen über 

0db werden einfach eckig abgeschnitten, was wiederum neue Obertöne produziert. Man sollte 

darauf achten, den entstandenen Lautstärkenboost mit dem Out-Gain Regler zu kompensieren. 

 

Multiband Distortion 
Im Prinzip ein ähnlicher Effekt wie die Clip Distortion, allerdings handelt es sich beim Multiband 

Distortion um 3 einzelne Distortions, welche unabhängig je einem von 3 Frequenzbereichen 

zugewiesen werden können. So kann man z.B. nur den tiefen Bassbereich verzerren und die Höhen 

klar lassen – oder auch umgekehrt. 
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AA Reverb (Hall) 
Dieser von Artsacoustic.com lizensierte Reverb ist ein in der Presse vielgelobter, exzellent klingender 

Hall Effekt, welcher auch schon in reFX Nexus (refx.com) zum Einsatz kommt. Es stehen 3 Hall Typen 

zur Auswahl: Room, Hall und Arena (von klein nach groß). Mit der Size stellt man ein, wie lange der 

Hall zum Verklingen benötigt. Doch der magische Regler ist der „Mod“ Regler, welcher das Reverb 

Signal moduliert und somit weich und angenehm klingen lässt.  

 

Room Sim 
Dieser Effekt bietet einen ultra kurzen Hall Effekt, welchen man besonders gut für Drum Sounds 

einsetzen kann. Der Effekt simuliert natürlich klingende, kleine Räume ohne störende, lange 

Reverbfahnen. Somit kann man gezielt zu trocken klingende Signale „andicken“ und Ihnen ein 

natürlich klingendes Stereofeld verleihen. 

 

Trash Verb 
Dieser Hall klingt alles, nur nicht natürlich. Er klingt metallisch, künstlich und scheppernd. Genau 
richtig für LoFi Anwendungen und überall dort, wo ein natürlich klingender Raum nicht erwünscht ist. 

 

Gated Reverb 
Ein „nachwippender“ Hall Effekt. Der Abstand zum Originalsample ist in Notenwerten einstellbar. So 

führt z. B. die Einstellung von 1/8 dazu, dass der Reverb einer Bassdrum genau im Offbeat (Bereich 

zwischen 2 Bassdrums oder Zählzeit „3“) nach oben wippt. Besonders die Techno Musik um die 

Jahrtausendwende nutzte diesen Effekt ausgiebig. 

 

Multi Mod 
Hier verbergen sich gleich 4 Effekte, die jedoch relativ artverwandt sind. Ringmodulation, Autopan, 

und zwei Modi zur FM Modulation. Bei der Ringmodulation handelt es sich um eine sehr schnelle 

Modulation der Amplitude (Lautstärke), welche soweit reicht, dass roboterartige Sounds entstehen. 

Der Modus „Autopan“ tauscht die Modulation der Lautstärke durch die Modulation des Pannings. 

Die zwei letzten Modi (FM) sind eine Modulation der Frequenz, welche äußerst zerstörte und 

aggressive Klänge hervorbringt. Der FM Mode: „Nasty“ hat noch einmal zusätzlich eine größere 

Range und überdies noch einen Stereoverbreiterungseffekt. 
 

Compressor 
Ein Kompressor komprimiert das Signal. Das heißt, er macht laute Signale, welche einen 

eingestellten Schwellwert (Threshold Regler) überschreiten, um den eingestellten Faktor (Ratio 

Regler) leiser. Eine Ratio von 2:1 bedeutet , dass der Kompressor das den Threshold überschreitende 

Signal um Faktor 2 reduziert. Die Attack gibt an, mit welcher Verzögerung der Compressor anspringt; 

die eingestellte Attack geht also unkomprimiert durch. Der Release Regler zuletzt bestimmt, mit 

welcher Geschwindigkeit der Kompressor die Lautstärke reduzierende Hüllkurve wieder zum 
Ausgangswert pegeln will. 

 

Limiter 
Der Limiter ist im Prinzip ein Compressor mit Ratio unendlich und einer Attack von 0. Das nennt man 

auch Brickwall Limiter, da kein Signal mehr über 0db durchkommt. Dieser Effekt ist also 

hervorragend geeignet, um Clipping (Verzerrung) durch zu hohe Pegelspitzen zu vermeiden.  
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Bitcrusher 
Der Bitcrusher zerstört das Signal in seiner Qualität (LoFi). Der Bitcrusher selbst reduziert die Bit-

Tiefe des Signals und der Rate Reducer reduziert die Sample Rate. Ein sehr häufig genutzter Effekt.  

 

Stereo Matrix 
Hier findest Du einige Funktionen zur Manipulation des Stereofeldes. Die 2 Mikro Delay Regler 

verzögern das Signal links oder rechts im Millisekundenbereich. Der Mono / Stereo Regler ist eine MS 

Matrix und lässt Dich Monosignal und Stereo Anteil des Signals getrennt voneinander Pegeln. 

 

Impulse 
Dies ist ein sehr mächtiges Faltungshall Plugin. Faltungshall bedeutet, der Reverb eines jeden 
Raumes oder Hallgerätes kann 1:1 simuliert werden. Das erreicht man, indem man einen Impuls 

(kurzes Knacken) mit diesem Hall aufnimmt und das resultierende Wav File in „Impulse“ importiert 

(einfach auf dem Load Button drücken, um eigene Wavs zu importieren). Natürlich ist bereits eine 

umfangreiche Library an hervorragenden Hall Impulsen ab Werk dabei. Der Reverb kann im 

„Impulse“ noch weiter bearbeitet werden. So kann man die Stereobreite erweitern oder 

einschränken, das Hallsignal pitchen (länger oder kürzer), zeitverzögern (Pre Delay) oder mit einer 

grafischen Envelope eigene Lautstärke Fades einzeichnen. 

 

Vengeance Plugins 
Wenn Du eine gültige Lizenz von anderen Vengeance Plugins, wie Multiband Sidechain, Philta XL 

oder Stereo Bundle besitzt, kannst Du diese Effekt Plugins hier einspeisen. Metrum kann man 

ebenfalls einbinden, da Metrum ein Kick Synthesizer ist, erfolgt dies aber nicht hier im Effekt Rack, 

sondern oben in den Sample-Pads. (Rechtsklick: Metrum Mode) 
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Tipps zum Arbeiten: 
 

Rechtsklick und Kontextmenus 
Wann immer möglich, probiere, ob ein Rechtsklick ein Kontextmenu verbirgt. In vielen Bereichen von 

Phalanx ist es möglich, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen, indem man die rechte Maustaste 

drückt und eine Option aus dem erscheinenden Kontextmenu auswählt. So z.B. beim EQ, dem 

Browser, Loopbereich oder den Sample-Pads. 

Die mittlere Maustaste 
Nahezu jedes Element in Phalanx, ob Regler, Hüllkurve, Fader oder Zahlenfeld, kann mit einem Klick 

auf die mittlere Maustaste auf ihren Standard (Default) Wert zurückgesetzt werden. 

Drehen der Regler (fein) 
Mit Linksklick + Halten und Bewegen der Maus dreht man an einem Regler - das weiß wohl jeder. 

Allerdings was die wenigsten wissen: Dreht man den Regler mit der rechten Maustaste anstatt der 

Linken, so sind die Schritte des Reglers viel feiner aufgelöst als mit der Linken Maustaste. Das eignet 

sich hervorragend zur Feinjustierung bestimmter Werte. 

CPU Performance 
Stößt man bei größeren Song Projekten an die Grenzen des Systems, so sollte man auf Phalanx’ 

System Page das Anti Aliasing abschalten (off). Eine weitere Maßnahme wäre das Reduzieren der 

Polyphonie der Sample-Pads von 16 auf einen niedrigeren Wert, wie z.B. 4. 

Multi Channel Outputs 
Je nachdem welchen Sequenzer Du benutzt, kann es sein, dass Du die zusätzlichen Audio Ausgänge 

für Phalanx erst aktivieren musst. Man erkennt, dass die multiplen Audioausgänge in Phalanx 

deaktiviert sind daran, dass alle Sample-Pads über Ausgang 1 laufen. 
In Cubase z.B. muss Phalanx über das Instrumenten Rack (F11) geladen werden, und nicht als „VST 

Instrumentenspur“. Im Instrumenten Rack findet sich dann ein kleines Pfeil Icon. Wenn man darauf 

Klickt, kann man alle 16 Audio Ausgänge für Phalanx aktivieren, welche sogleich auch in der 

Mixeransicht von Cubase auftauchen (Siehe Seite 16). 

Automatisierungen im Host Sequenzer 
Automatisierungen löst man am elegantesten mit einem Eintrag in der Modmatrix. GUI Modifier 1-3 

sowie 64 weitere Automationsquellen (AUT0-63) stehen zur Verfügung. Der Grund für die indirekte 

Automation liegt an der großen Menge an Parametern, die in der Host-Liste angezeigt würden. 

Aktuell wären es über 2000 Parameter! 
 

Nutze „Tab“ zum schnellen Springen zwischen den Sam ple Slots 
Mithilfe der „Tabulator“ Taste kann man schrittweise den Roten Rahmen nach rechts durch die 

Sample Slots bewegen. „Shift+Tab“ bewegt den roten Rahmen in die linke Richtung. 
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Die Phalanx “Single” Version 
 

Im Lieferumfang von Phalanx ist nicht nur die hier im Handbuch behandelte „normale“ Version von 

Phalanx, sondern überdies auch noch eine abgespeckte Version mit lediglich einem Sample Slot. 
Diese nennt sich „VPS Phalanx_Single“ und kann benutzt werden, wenn Du z.B. nur ein einziges 

weiteres Sample hinzufügen möchtest, aber deswegen nicht gleich eine volle, 16fache Phalanx 

Instanz öffnen willst. Auch für User von Logic oder Ableton kann die Single Version interessant sein, 

da das Routing von Midi Kanälen in Logic etwas eingeschränkter ist als z.B. in Cubase. 

 

Die Single Version funktioniert prinzipiell genauso wie die normale Phalanx Version. Man sieht eben 

nur einen Sample Slot. Den Loop Editor findet man nicht mehr im unteren Teil sondern für SampleA 

und SampleB gleichzeitig immer sichtbar rechts neben dem SampleSlot. Zusätzlich kann man noch 

ein StereoScope oder ein FFT Analyzer darstellen, wo sich im normalen Phalanx die 

Wellenformansicht befindet. (Info: Bank Presets können natürlich mit der Single Version nicht 
geladen werden!) 

 

 

Phalanx Single Version – perfekt wenn man nicht gleich ein ganzes Drumkit haben möchte 
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Tipps und neue Features per Update 
 
Wir sind bemüht, „Vengeance Producer Suite - Phalanx” kontinuierlich mit neuen Updates und neuen 
Funktionen zu erweitern. Sobald erste Updates mit neuen Features erscheinen, werden diese in 

diesem Abschnitt erläutert. 

 

Sample Delay and Phase Invert 
Kurz vor Release haben wir noch diese 2 Features zu Phalanx hinzugefügt 

 

 

Sample Delay 
Das Sample Delay verzögert den ausgewählten Slot (A oder B) um die angegebenen Milisekunden. 

Sehr brauchbar für zeitversetzte Layer, wie z.B. Handclaps. 

Phase Invert 
Dieser Button dreht die Phasenlage des in Slot A oder B liegenden Samples um 180°. Dies ist sinnvoll 

bei auftretenden Phasenauslöschungen beim Layern von tieffrequenten Sounds, wie z.B. Kickdrums. 

 
 

 

 

 
 

Änderungen 
 

 

v1.00 (Juni 2013):  Offizielles Release 
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Support & Kontakt 
 
 
 
Technischer Support: keilwerth@vengeance-sound.com 
 
 
Kontakt:   info@vengeance-sound.com 
 

 
 
Copyright 2013 Vengeance-Sound/keilwerth Audio 
 

 


