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                     Installation und Autorisierung

Sie haben zusammen mit dem Download Link des Produkts via "Share-it" Plattform die Datei 
"Nemesis.t2k" zugeschickt bekommen, die in Ihrem Emailfach liegt und für die Autorisierung von 
Nemesis gebraucht wird. Diese Datei enthält Ihre persönliche Registierungsnummer und Ihren Namen; 
sie wird gebraucht, um Ihr Nemesis freizuschalten.  

 Automatische Installation (empfohlen) für PC & Mac

1. Schliessen Sie ihre DAW (Logic, Live, Cubase, etc.)

2. Installieren Sie die Vollversion des Plugins. Achtung: Die Demoversion kann nicht 
freigeschaltet werden.

3. Öffnen Sie Ihre DAW.

4. Falls Ihre DAW den Nemesis nicht automatisch erkennt, führen Sie einen 'Plugin Rescan' 
durch. Wie dieser zu bewerkstelligen ist, können Sie im Handbuch zu Ihrer DAW nachlesen.

5. Öffnen Sie Nemesis.

6. Klicken Sie auf das Registrierungsfeld in der Mitte.

7. Selektieren Sie die zugeschickte 'Nemeseis.t2k' Datei, um die Vollversion freizuschalten.

8. Starten Sie Nemesis neu. Beachten Sie dabei, dass gewisse DAWs einen Neustart erfordern.

   Klicken Sie in den angezeigten 'activation screen' und wählen Sie Ihr Nemesis.t2k keyfile.



  Manuelle Installation für PC

1. Schliessen Sie ihre DAW (Logic, Live, Cubase, etc.)

2. Installieren Sie die Vollversion des Plugins. Achtung: Die Demoversion kann nicht 
freigeschaltet werden.

3. Kopieren Sie die Datei  'Nemesis.t2k' in Ihr VST Verzeichnis. Die DAWs von Steinberg nutzen 
unter der Standarteinstellung das Verzeichnis C:\Program files\Steinberg\VSTplugins. Sie 
können das Verzeichnis auch unter den Einstellungen zur Speicherstruktur Ihrer DAW finden. 
Beachten Sie, dass die Datei 'Nemesis.t2k' im gleichen Verzeichnis liegen sollte, wie die 
Nemesis.dll Datei.

4. Öffnen sie Ihre DAW.

5. Falls Ihre DAW den Nemesis nicht automatisch erkennt, führen Sie einen 'Plugin rescan' durch. 
Wie dieser Rescan zu bewerkstelligen ist, können Sie im Handbuch zu Ihrer DAW nachlesen.

6. Öffnen Sie Nemesis. Nun sollte die normale Benutzeroberfläche geöffnet sein. Wenn 
dies nicht der Fall sein sollte, schliessen Sie doch bitte Ihre DAW und gehen Sie zurück 
zu Schritt 3. Mit grosser Wahrscheinlichkeit liegt dies daran, dass Sie das Keyfile ins 
falsche Verzeichnis gelegt haben.



  Manuelle Installation unter Mac

1. Schliessen Sie ihre DAW (Logic, Digital Performer, Live, Cubase, etc.)

2. Installieren Sie die Vollversion des Plugins. Achtung: Die Demoversion kann nicht 
freigeschaltet werden.

3. Kopieren Sie die 'Nemesis.t2k' Datei ins Verzeichnis 'Library/Audio/Plug-ins'. 
Das korrekte Verzeichnis ist: '/Library/Audio/Plug-ins/Nemesis.t2k'.

4. Öffnen Sie Ihre DAW.

5. Falls Ihre DAW den Nemesis nicht automatisch erkennt, führen Sie einen 'Plugin rescan' 
durch. Wie dieser Rescan zu bewerkstelligen ist, können Sie im Handbuch zu Ihrer DAW 
nachlesen.

6. Öffnen Sie Nemesis. Nun sollte die normale Benutzeroberfläche geöffnet sein. Wenn dies 
nicht der Fall sein sollte, schliessen Sie doch bitte Ihre DAW und gehen Sie zurück zu Schritt 
3. Mit grosser Wahrscheinlichkeit liegt dies daran, dass Sie das Keyfile ins falsche Verzeichnis 
gelegt haben. 



 Willkommen - NeoFM

Willkommen

Neben der NeoFM Synthese wird im Nemesis eine breite Palette an 22 verschieden, kombinierbaren 
Syntheseformen vereint: Die Palette erstreckt sich über Waveshaping zu Phase Distortion, Sync, 
Wavetable, Ringmod und konventionellem „vintage“ FM bis hin zu Reso und Formant Synthesen, die 
jeweils exklusiv auf dem Nemesis verfügbar sind. 

Jede Syntheseform wurde mit grossem Augenmerkt auf die Soundqualität gebaut, so dass aus diesen 
ein möglichst grosses musikalisches Potential und eine möglichst grosse Soundbreite resultieren, die 
so von anderen Synthesizern nicht erreicht wird. 
Resynthetisieren Ihre eigenen Samples, oder benutzen Sie den komfortablen Spectral Editor um ihre 
Wellenform tiefgehend zu manipulieren und zu formen. 
Mit verschiedenen Wiedergabe Optionen wie Polyphonie, Monophonie & Legato, echtem 4x stereo 
Unisono, 22 Synthese Formen, und einer unlimitierten Anzahl an Samples sind die Möglichkeiten des 
Nemesis buchstäblich grenzenlos.

Was ist 'NeoFM Synthese' (NeoFM synthesis)

NeoFM ist einen exklusiv neuen, vielseitig weiterentwickelten, intuitiveren Zugang zur FM Synthese. 
Nemesis enthält einerseits die traditionelle FM Synthese sowie einen komplett neuen und verbesserten 
Zugang zur Frequenzmodulation (FM), der mit NeoFM Synthese bezeichnet wird. Mit dieser ist es nun 
einfacher sehr gut klingende Resultate zu bekommen. 
Die Soundqualität von Nemesis überbietet konventionelle Synthesizer, was die Suche nach dem Sweet 
Spot vereinfacht. Nemesis enthält eine einfach zu gebrauchende Benutzeroberfläche, die dafür sorgt, 
dass Sie die FM Synthese mit höchstmöglichem Unterhaltungswert geniessen können. 

FM (Frequency Modulation) ist eine mächtige Synthese Methode, die ein weites Spektrum an 
verschiedenen Klängen ermöglicht – harmonische und disharmonische.
Indem die Frequenz der Modulation der Klangfarbe einer Wellenform im hörbaren Bereich gesetzt 
wird, kann eine komplexere Wellenform erzeugt werden. 



Im unten stehenden Beispiel wird die FM abgebildet, unter der Verwendung von zwei Sinus Wellen. 
Die erste Sinus Welle ist die modulierende Wellenform (modulating wave), die zweite Welle die 
tragende (carrier wave). Die modulierende Wellenform wird gebraucht, um die Frequenz der carrier 
wave zu verändern. 
Dies wird am besten hörbar, wenn die modulierende Wellenform auf einer tiefen Frequenz liegt (also 
langsam ist). So entsteht ein Klang der je nach Tiefe zwischen Sirene und Vibrato liegt. Als Faustregel 
lässt sich sagen, dass mit höherer Frequenz des Modulators, eine entsprechend höhere Komplexität im 
Sound resultiert. 

Ein grosser Fortschritt, der durch den Nemesis erbracht wird, ist, dass die NeoFM Sound mit jeder Art 
der Wellenform gut klingen kann, währenddessen andere FM Synths auf die Verwendung von matt 
klingenden Sinus oder Dreieck Wellenformen beschränkt sind. 

  Die interessantesten Klänge der FM können Sie erreichen, wenn sie sich unterscheidende 
  Tunings für die beiden OSC nehmen. Nehmen Sie beispielsweise Tune M1 and constant 
  < > Octave M1 in die ModMatrix und stimmen Sie den Modulator auf ein alternative

                  Frequenz.



Ein paar Worte über FM und ihre Geschichte

Aus einer technischen Perspektive betrachtet, lässt sich sagen, dass viele traditionelle FM Synthesizer 
wie beispielsweise der D7X nicht Frequenzmodulation (FM), sondern Phase Modulation (PM) 
betreiben.
In dieser wird die Phase des tragenden Oscillator durch den modulierenden Oscillator verändert. Der 
Vorteil der PM ist dabei, dass diese entschieden einfacher zu rechnen ist für den Chipsatz. Da der DX7 
aber auf die Verwendung von Sinuswellen limitiert war, bestand keine hörenswerte Differenz 
zwischen FM und PM. Wir nehmen an, dass dies der Grund war, weshalb dieser als FM Synthesizer 
vermarktet wurde, obwohl er eigentlich aus technischer Perspektive ein PM Synthesizer gewesen 
wäre. 
Spätere Modelle wie beispielsweise der DX11 nahmen sich der PM Synthese an, es wurden alternative 
Wellenformen als Sinus zur Verfügung gestellt und auch dieser wurde unter dem mittlerweile 
erfolgreichen und populären Terminus der FM gestellt. 
Wie auch immer, die Phasenmodulierung hat einen grossen Nachteil: Sie bleibt limitiert auf sehr 
basale Wellenformen wie Sinus und Dreieck. Klassische Wellenformen wie die Sägezahnwelle oder 
die Rechteckswelle klingen meistens nicht sehr gut mit dieser. Die PM kreiert oft ein scharfer, 
aggressiver und disharmonischen Klang mit sehr viel Kraft in den höheren Frequenzlagen. Zudem 
leidet der traditionelle Zugang unter disharmonisch klingendem Aliasing oder unter dumpfen, 
glockenähnlichem Klang. 

Im analogen Gefilde lässt sich auch eine Hand voll Synthesizer aufzählen, die 'real analoge FM' 
Synthese betreiben; beispielsweise der Andromeda A6 von Alesis. Wie auch immer: diese 'real 
analogen FM' Oscillatoren haben auch einen Nachteil: Sie leiden unter dem Schwingen analoger 
Oscillatoren. 
In der FM und AM ist das Schwingen und allfällige Abweichen der analogen Oscillatoren ein 
Problem, da nur marginal verstimmte Oschillatoren schon sehr stark verstimmte Klänge zum Resultat 
haben. Das heisst, dass entsprechende Klänge oft unter einem disharmonischen Klang und unter 
Phasenverwischung leiden. 
 
 



Welche Vorteile bietet die NeoFM im Gegenzug
• Unerreichte Soundqualität, eizigartiger, charakteristischer Sound.
• Einen neuen, benutzerfreundlichen Zugang zur FM Synthese. Der Nemesis macht die FM 

Synthese für jeden zugänglich, unabhängig von Vorerfahrung und Expertise.
• Einfache Anpassungen der Presets an die eigenen Wünsche.
• NeoFM deckt alle wichtigen Apekte der traditionellen FM Synthese, aber sie ist nicht limitiert 

auf die immergleichen Glockenklänge. Sie ermöglicht eine sehr grosse Bandbreite an Klängen, 
die um einiges vielseitiger ist als die anderer FM Sounds.

• Aufgrund des inovativen, technischen Zugangs, leidet die NeoFM nicht unter dem metallischen 
Klang der konventionellen FM.

• Nicht weniger als 22 kombinierbare Synthesearten. Nemesis erweitert die FM mit weiteren 
Syntheseformen wie der additiven und formant Synthese, Wavetables, Waveshaping, 
Phasedistortion, Sync oder Resosynthese. 

• Enthält 1000 inspirierende Presets von professionellen Klangkünstlern. 
• Eine weite Pallete exklusiver Klänge, die so nur mit dem Nemesis kreierbar sind.
• Perfekt für moderne Soundästhetik, aber auch für andere Musikstile. 
• Import von eigenen Wellenformen, Resynthese und einen additiven Spectral Editor, der 

unlimitierte akustische Möglichkeiten mitbringt.
• True 4x stereo Unisono.
• Eine hohe Anzahl an high-end Qualitätseffekten, mit flexiblen und intuitiven 

Routingmöglichkeiten. 
• Trancegate mit einer grossen Auswahl an Setup Möglichkeiten.
• High-End Sound Qualität mit wenig Anforderungen an die CPU.
• Mächtiger und einfach zu bedienender Arpeggiator.



Interface Übersicht

Interface Übersicht

Das Nemesis Interface ist aufgeteilt in verschiedene Sektionen:

 1. Patch Display Das Patch Display wird gebraucht um Speicherkategorieren und Presets 
zu selektionieren und zeigt  jeweils den Wert des aktiven Kontrollerwerts 
an. 

 2. Oscillator section  Die Oscillatorsection enthält alle spezifischen Regler für OSC1 & OSC2. 

 3. Envelope section Enthält alle Regler für die Hülllkurve 1 und die Hüllkurve 2. 

 4. LFO section Enthält alle Regler für LFO1 & LFO2.

 5. Main section In der 'main section' finden sich die Regler für Volumen & Volumen 
Hüllkurve, Paning, Glide und Unisono. 



Menü bar

Menü bar

Die 'Menü bar' wird gebraucht, um folgende Features anzuzeigen: 

 ■BROWSE Ruft den Patch Manager auf 

 ■ SHOP Der Link zum Shop, der sich in der 'Menü bar' versteckt, kann gebraucht 
werden, um einzukaufen oder aber neue Presets und Expansions für Nemesis 
herunterzuladen. 

 ■FILE Das 'file Menü' ermöglicht basale Speicherverwaltung:

- Load patch Einen Patch von der Festplatte in den Nemesis laden.

- Save patch  Speichert den aktuellen Klang auf der Festplatte.

- Download sounds Öffnet einen Link zu online verfügbaren Patches.

- Init all Initialisiert Nemesis' (oscillators, arpeggiator, fx,..) zur 
Standarteinstellung.

- Init matrix Setzt die Werte der Modulations Matrix auf die 
Standarteinstellung.

- Copy Osc1 to Osc2 Kopiert die Einstellungen von OSC1 zu OSC2. 

- Copy Osc2 to Osc1 Kopiert die Einstellungen von OSC2 zu OSC1. 

- View handbook Öffnet das Handbuch.

 ■ARP Wechselt zur Anzeige des Arpeggiators.

 ■GAT Wechselt zur Anzeige der Gate Kontrolle.



 ■FX Wechselt zur Anzeige der Effektsteuerung.

 ■CFG Wechselt zur Anzeige des KonfigurationsMenü.

 ■MAT Wechselt zur Anzeige der ersten Modulation Matrix Seite.

 ■MAT Wechselt zur Anzeige der zweiten Modulation Matrix Seite.



Oscillator control section

Oscillator control section

Nemesis enthält zwei Oscillatorenpanels: Oscillator1 & Oscillator2. Jeder Oscillatorenpanel ist geteilt 
in einen Träger und Modulator Oscillator (Oscillator 1: Carrier + Modulator) - (Oscillator 2: Carrier + 
Modulator)
Die Träger - und Modulationssektoren eines Oscillators brauchen jeweils eine eigene Wellenform und 
ermöglichen eine eigenständige Einstellung von Tune, ENV, Filter & Mix control.

 ■Tune C  Tune C kontrolliert das Tuning des tragenden (Carrier) Oscillators.

 ■Tune M Tune M kontrolliert das Tuning des modulierenden Oschillators.

 ■Det / Drift Oscillator detune / drift Control.

- Das Drehen im Uhrzeigersinn verstimmt den Oscillator . 
- Das Drehen im Gegenuhrzeigersinn aktiviert das Driften des Oscillators.

 ■Phase Stellt die Phase ein, auf welcher der Oschillator startet. Wenn der Wert auf null steht, 
dann laufen die Phasen auf 'free run'. Die Phase zu verändern kann dabei helfen den 
Klang zu säubern. Wenn beispielsweise eine der Wellenformen in eine andere Phase 
geschoben wird, kann dies helfen um bestimmte störende Frequenzen aus dem 
Klangbild zu entfernen – auf diesem Weg passt alles ein bisschen besser zusammen.



 ■Feedb Leitet ein Feedback Signal in den Oscillator. Das Feedback funktioniert am 
besten, wenn entweder sinusähnliche Wellenformen als Träger (Carrier) 
genommen werden oder wenn der Filter C Regler auf einem niedrigen Wert 
eingestellt ist. 

 ■Key 'FM keyfollower' für den NEO FM Regler. Wenn der 'FM key follow' auf 
einen höheren Wert eingestellt ist, dann hat dies zur Folge, dass eine höhere, 
gespielte Noten einen höheren NEO FM Wert generiert. Im Gegenzug hat eine 
tiefere Note einen geringeren Wert in NEO FM zur Folge.

 ■NEO FM Der NEO FM Regler stellt den Wert an FM ein, der vom Oscillator angelegt 
wird.

 ■Env2 Stellt ein, wie sehr die Hüllkurve (Hüllkurve) 2 auf den Filter C Regler wirkt.

 ■Env1 Stellt ein, wie sehr die Hüllkurve (Hüllkurve) 1 auf den 'NEO FM' regler 
wirkt.

 ■Filter C Filter C kontrolliert, wie sehr der Träger (Carrier) Oscillator gefiltert wird. 

 ■Filter M Filter C kontrolliert, wie sehr der modulierende (Carrier) Oscillator gefiltert 
wird. 

 ■Mix C Kontrolliert wie viel vom Tragenden Oscillator in den Mix beigesteuert wird. 

 ■Mix M Kontrolliert wie viel vom modulierenden Oscillator in den Mix beigesteuert 
wird. 



Filters

Filters

Innerhalb der Oszillatorsektion von Nemesis sind zwei Regler mit der Bezeichnung Filter C & Filter 
M zu finden. Diese Regler kontrollieren die Stärke, mit  welcher der Filter jeweils auf den Träger-
Oszillator („Carrier“) und Modulator-Oszillator („Modulator“) angewendet wird.

Die Filter in Nemesis arbeiten nicht wie in klassischen VA/subtraktiven Filtern. Sie sind innovative 
0phase-Filter, welche direkt auf die Wellenform einwirken und  speziell für die Verwendung mit der 
NeoFM Synthese optimiert sind.
Diese haben einige Vorteile: Sie stellen zwei zusätzliche Kontrollen zur Echtzeit-Veränderung Ihrer 
FM-Klänge zur Verfügung, erzeugen eine präziseren Klang, leiden nicht under Phasenverschiebung 
und filtern mit einer Flankensteilheit von 90dB pro Oktave.
Is der Filter auf 0 gesetzt, werden alle Teiltöne bis auf den niedrigsten herausgefiltert und man hört 
eine reine Sinus-Wellenform. Mit komplett geöffnetem Filter ist die komplette Wellenform so wie sie 
geladen wurde hörbar, wie z.B. ein Sägezahn oder eine Rechteck-Wellenform.

  Nemesis' digitales Filter hat eine extreme hoheh Flankensteilheit von 90dB pro Octave.
  Diese extreme Flankensteilheit ist nützlich für FM ausdrucksstarke (“punchy”) Klänge,
  basierend darauf dass die Cutoff-Frequenz sehr schnell abfällt. Manchmal kann dies für

                 bestimmte Klänge zu warm oder zu dunkel klingen.

Was dann hilft ist im hohen Teil des Spektrum der Wellenform mehr Energie hinzuzufügen. Um dies 
zu erreuchen: Klicken Sie auf die Wellenform um den 'Additive Spectral Editor' zu öffnen und klicken 
dann auf edit->'Damp Brighter'.



Oszillator-Anzeige

Oszillator-Anzeige

Die Oszillator-Anzeige enthält mehrere Funktionen: umschalten der Synthese-Modi, laden von Werks-
Wellenformen, laden & exportieren von externen Wellenformen, bis hin zum Spektrum-Editor in dem 
die Teiltöne editiert werden können.

Zuerst schauen wir mal was angezeigt wird, die Oszillator-Anzeige ist in drei Teile geteilt:

 1. Die Carrier wave (bzw. Wellenform) 
(oben)

 2. Die Modulator wave (bzw. 
Wellenform) (unten)

Ein Menü öffnet sich, wenn auf die Carrier- oder Modulator-Wellenform. In diesem Menü werden 
mehrere Optionen angeboten.

 ○ Addtive Spectral editor: schaltet die Anzeige zum Additiven Spektraleditor-Modus um.

 ○ Load / Resynthesis Wave: erlaubt, eine Wellenform von der Festplatte bzw. einem anderen 
Datenträger zu laden. Wird eine Wellenform-Datei größer als 8000 samples geladen, wird der 
Benutzer gefragt, ob die Wellenform resynthetisiert werden soll (extrahiert eine Wellenform 
aus dem Zentrum der ursprünglichen Wellenform-Datei) oder ob das Sample komplett geladen 
werden soll.

 ○ Exportiert die aktuelle Wellenform. Dies gibt die Möglichkeit, eine editierte Wellenform zu 
speichern & laden um sie in Nemesis oder einem anderen Programm zu verwenden.

                 Es sollte angemerkt werden, dass die Carrier & Modulator Anzeigen dynamisch aktualisiert
                 werden, sobald Änderungen am Oszillator durchgeführt werden (z.B. Änderungen an
                 Filter/Phase/Spektrum-Editor)

3. Der aktuelle Synthese-Modus (rechts)



Nemesis bietet nicht weniger als 22 Synthese-Modi an. Durch klicken auf das aktuelle Synthese-
Modus Label wird ein Menü mit den verfügbaren SyntheseModi geöffnet. Um zu einem anderen 
Modus umzuschalten wird einfach der bevorzugte Synthese-Modus ausgewählt und angeklickt.

SYNTHESE-MODI

○ neoFM
Unser neuer exklusiver Ansatz zur FM-Synthese. Der Modulator-Oszillator 'M' ändet die 
Frequenz des Carrier-Oszillator 'C'. Spezielle 90dB 0-phase Filter dämpfen die Oszillatoren, 
bevor FM angewendet wird. Dadurch werden 2 zusätzliche Dimensionen der 
Klangmanipulation hinzugefügt.



○ neoFM Softsync
neoFM Synthese mit Soft Sync. Die Phase Modulator-Oszillators wird umgekehrt sobald die 
Phase des Carrier-Oszillators 0 erreicht. Softsync gibt einen Resonanz-haltigen, Formant-
artigen Klang mit Sub-harmonischen Anteilen.

○ neoFM Hardsync
neoFM synthese mit Hard Sync. Die Phase des Modulator-Oszillators wird zurückgesetzt, 
sobald die Phase des Carrier-Oszillators 0 erreicht. Hardsync gibt einen schneidenden, 
Resonanz-haltigen und Formant-artigen Klang.
Es ist interessant, die Tonhöhe des Modulator-Oszillators mit einer Hüllkurve zu modulieren. 
In der Matrix wird dazu eine Modulationsquelle wie 'Env1' und mit 'Pitch M1' die Tonhöhe des 
Modulators als Modulationsziel gewählt.

○ neoFM Winsync
neoFM mit einem komplett neuen und geheimen Ansatz zur Oszillator-Synchronisation, 
exklusiv enthalten in Tone2-Produkten. Dies gibt einen aufregenden, Resonanz-haltigen Klang 
– besonders in Kombinationen mit einer Rechteckwellenform.

 ○ neoFM Vintage
Die alten YM-Chipsätze des DX7 waren immer noch wenig leistungsfähig. Darum litten sie 
unter vielen  Rundungsfehlern und Aliasing, was zu einer Art Zisch-Geräuschen und anderem 
Frequenz-Müll führte. Dagegen waren viele Leute der Meinung, dass dies „Charakter“ zum 
Klang hinzufügt. Dieser Modus ist ein Hybrid aus NeoFM und den alten, rauschenden YM 
Chipsätzen.

○ neoFM + OscC
Wenn FM-Synthese mit höheren Mengen an FM verwendet wird, fehlt es dem Klang 
manchmal etwas an „Boden“. Dieser Modus mischt zusätzlich unmodulierten Carrier-
Oszillator hinzu um die Frequenz-Lücke zu füllen.

○ neoFM + SubC
Wenn FM-Synthese mit höheren Mengen an FM verwendet wird, fehlt es dem Klang 
manchmal etwas an „Boden“. Dieser Modus mischt zusätzlich unmodulierten Carrier Sub-
Oszillator eine Oktaver tiefer hinzu um die Frequenz-Lücke zu füllen.



○ neoFM + SubDampM
Wenn FM-Synthese mit höheren Mengen an FM verwendet wird, fehlt es dem Klang 
manchmal etwas an „Boden“. Dieser Modus mischt zusätzlich einen gedämpften Modulator 
Sub-Oszillator eine Oktave tiefer hinzu um die Frequenz-Lücke zu füllen.

○ FM / PM
Konventionelle Phasen-Modulation – oft fälschlicherweise als 'FM' bezeichnet.
Nur sinus-Wellenformen, Kombinationen von Sinus-Wellenformen (mit einer kleinen Anzahl 
an Teiltönen) oder Dreiecks-Wellenformen funktionieren gut als Modulator-Wellenform. 
Andere, komplexere Wellenformen funktionieren nicht gut mt diesem traditionellen FM/PM-
Modus.

○ FM / PM Vintage DX
Konventionelle, “klassisch” klingende Phasen-Modulation -  Dies ist was typischerweise als 
'FM welche wie DX klingt', bezeichnet wird.
Die alten YM-Chipsätze des DX7 waren immer noch wenig leistungsfähig. unter vielen  
Rundungsfehlern und Aliasing, was zu einer Art Zisch-Geräuschen und anderem Frequenz-
Müll führte. Dagegen waren viele Leute der Meinung, dass dies „Charakter“ zum Klang 
hinzufügt.

○ Waveshape Soft
Konventionelles Waveshaping leidet an einem scheidenden Klang mit starken 
disharmonischen. Diese Problem wurde durch die Anwendung des neoFM- Ansatzes gelöst. 
Der Modulator-Oszillator ändert die Wellenform des Carrier-Oszillators. Durch Drehen des 
FM-Reglers morpht die Wellenform.
Niedrige FM-Werte können in Stille resultieren – Deshalb wird empfohlen, immer eine kleine 
FM-Menge zu verwenden oder auch den Modulator-Oszillator zum Mix hinzuzufügen. Es 
sollte beachtet werden, dass der 'Waveshape' Synthese-Modus meistens einen FM-Level höher 
als 0 benötigt um hörbar zu sein.

○ Waveshape Hard
Identisch zum  ‘Waveshape Soft’ Modus, aber mit einem stärker schneidenden Klang. 
Identisch mit dem traditionellen Ansatz des Waveshaping aber ohne disharmonische Artefakte. 
Wir empfehlen die Verwendung von eher dunkel klingenden Wellenformen wie Sinus oder 
Dreieck. Es sollte beachtet werden, dass der 'Waveshape' Synthese-Modus meistens einen FM-
Level höher als 0 benötigt um hörbar zu sein.



○ PWM
Wendet Pulsbreitenmodulation auf die Wellenform des Oszillators C an. Der FM-Regler 
kontrolliert  die Stärke der PWM. Entgegen traditionellen Synthesizern, welche auf eine 
Rechteck-Wellenform beschränkt sind, kann unsere PWM auf jede Wellenform angewendet 
werden und unterstützt auch Feedback. Der Spektral-Editor kann verwendet werden, um sehr 
interessante Morphing-Übergänge zu erzeugen. Beachtet werden sollte, dass 'FM key follow' 
auf 100 gesetzt werden sollte wenn dieser Modus verwendet wird.

○ PD Saw
Wendet ‘phase distortion’ (auch ‘PD‘) auf die Wellenform des Oszillators C an. Der FM-
Regler kontrolliert die Menge der PD. Wenn eine Sinus-Wellenform in Osc C geladen wird 
diese in einen Sägezahn morphen sobald der FM-Level geändert wird. 
Entgegen traditionellen PD-Synthesizern wie der Casio CZ-Serie, welche auf morphende 
Sinus-Wellenformen beschränkt sind, kann unsere PD auf jede Wellenform angewendet 
werden und unterstützt Feedback. Der Spektral-Editor kann verwendet werden, um sehr 
interessante Morphing-Übergänge zu erzeugen Beachtet werden sollte, dass 'FM key follow' 
auf 100 gesetzt werden sollte wenn dieser Modus verwendet wird.

○ PD Square
Wendet ‘phase distortion’ (auch ‘PD‘) auf die Wellenform des Oszillators C an. Der FM-
Regler kontrolliert die Menge der PD. Wenn eine Sinus-Wellenform in Osc C geladen wird 
diese in eine Rechteck-Wellenform  morphen sobald der FM-Level geändert wird. 
Entgegen traditionellen PD-Synthesizern wie der Casio CZ-Serie, welche auf morphende 
Sinus-Wellenformen beschränkt sind, kann unsere PD auf jede Wellenform angewendet 
werden und unterstützt Feedback. Der Spektral-Editor kann verwendet werden, um sehr 
interessante Morphing-Übergänge zu erzeugen Beachtet werden sollte, dass 'FM key follow' 
auf 100 gesetzt werden sollte wenn dieser Modus verwendet wird.

○ Wavetable
Der Wavetable-Synthese Modus erlaubt die Überblendung zwischen zwei Wellenformen. Der 
‘Mix M’ Wert kontrolliert  das Mischungsverhältnis zwischen der Wellenform C und der 
Wellenform M.
Es können interessante Übergänge erstellt werden, wenn der Spektral-Editor zur Manipulation 
der Phase der Teiltöne benutzt wird.
Wenn die Phase der ersten Wellenform C auf 0 und die Phase der Wellenform M auf 180 
gesetzt wird, wird die Amplitude  der Teiltöne ausgelöscht wenn der FM-Mix-Level bei etwa 



50% liegt. Wenn für beide Wellenform eine identische Phase verwendet wird,  resultiert eine 
weicherer Übergang und ein vollerer  Klang, wenn mit dem FM gemorpht wird. Dabei sind 
sowohl FM als auch Feedback verfügbar. available.

○ RingMod Soft
Ringmoduliert Oszillator M und Oszillator C, wodurch zusätzliche Obertöne erzeugt werden. 
Die traditionelle Ringmod-Methode leidet an einem sehr schneidenden und aggressiven Klang. 
Unser RingMod Soft Modus dämpft einen der Oszillatoren, bevor das Signal moduliert wird, 
was in einem angenehmeren Klang resultiert. Der FM-Regler kontrolliert die Menge der 
Ringmodulation im Mix. Es sollte sichergestellt werden, dass entweder Mix M oder Mix C auf 
einen Wert größer als 0 eingestellt werden, sonst liegt kein Audiosignal am Ausgang an.
 'FM key follow' sollte bei diesem Modus auf 100 gesetzt werden.
Es können interessante Übergänge erstellt werden, wenn der Spektral-Editor zur Manipulation 
der Phase der Teiltöne benutzt wird.

○ RingMod
Ringmoduliert Oszillator M und Oszillator C, wodurch zusätzliche Obertöne erzeugt werden.  
Dies ist traditionelle Ringmodulation ohne Dämpfung. Dieser Modus ist besonders nützlich für 
dunkle, Sinoide Wellenformen.
Der FM-Regler kontrolliert die Menge der Ringmodulation im Mix. Es sollte sichergestellt 
werden, dass entweder Mix M oder Mix C auf einen Wert größer als 0 eingestellt werden, sonst 
liegt kein Audiosignal am Ausgang an. 'FM key follow' sollte bei diesem Modus auf 100 
gesetzt werden.
Es können interessante Übergänge erstellt werden, wenn der Spektral-Editor zur Manipulation 
der Phase der Teiltöne benutzt wird. 

○ Reso Soft
Erzeugt einen weich klingenden Resonanz-Klang mit Teiltönen von Oszillator C. Diese 
Synthese-Methode ist exklusiv bei Tone2 erhältlich. 'FM’ kontrolliert die Formant-Frequenz. 
Die 'Reso' Synthese-Modi sind sehr hilfreich, um z.B. den Klang von filtern mit Resonanz zu 
simulieren.
Dieser Modus kann verwendet werden um Filter-Sweeps eines Bandpass-Filters zu emulieren. 
Der Spektral-Editor kann verwendet werden, um sehr interessante Morphing-Übergänge zu 
erzeugen. Hinweis: 'FM key follow' sollte bei diesem Modus auf 100 gesetzt werden.



 ○ Reso Hard
Erzeugt einen hart klingenden Resonanz-Klang mit Teiltönen von Oszillator C. Diese 
Synthese-Methode ist exklusiv bei Tone2 erhältlich. 'FM’ kontrolliert die Formant-Frequenz. 
Die 'Reso' Synthese-Modi sind sehr hilfreich, um z.B. den Klang von filtern mit Resonanz zu 
simulieren. Dieser Modus kann verwendet werden um Filter-Sweeps eines analogen Filters zu

            emulieren, wenn eine Sägezahn- oder Rechteck-Wellenform in Osc C geladen wird und 'Filter
            C‘ auf einen Wert zwischen 0 und 20 eingestellt wird.  Mit einem 'Filter C‘-Wert von 100 wird
            ein Sync-Klang erhalten. Der Spektral-Editor kann verwendet werden, um sehr interessante 

Morphing-Übergänge zu erzeugen. Hinweis: 'FM key follow' sollte bei diesem Modus auf 100 
gesetzt werden.

 ○ Reso Hollow
Erzeugt einen dumpf klingenden Resonanz-Klang, welcher z.B. wie ein Elefant oder eine  
überblasene Flöte klingen kann. Diese Synthese-Methode ist exklusiv bei Tone2 erhältlich und 
nicht in anderen Synthesizern erhältlich.'FM’ kontrolliert die Formant-Frequenz. Der Spektral-

            Editor kann verwendet werden, um sehr interessante Morphing-Übergänge zu erzeugen.
            Hinweis: 'FM key follow' sollte bei diesem Modus auf 100 gesetzt werden.

 ○ Formant Synthesis
Ein fortschrittlicher Formant-Oszillator mit einem schneidenden, bandbegrenzten Klang. Dies 
etwas schwer handhabbare Synthese-Methode ist geeignet, um Stimmen oder Naturinstrumente 
nachzubilden. Wenn eine Sinus-Wellenform in Oszillator C geladen wird klingt dies 
vergleichbar zu den Formant-Oszillatoren im klassischen Yamaha FS1R.
Da Nemesis allerdings nicht nur auf Sinus-Wellenformen beschränkt ist kann Formant-
Synthese mit jeder Wellenform durchgeführt werden, was zu einem viel größeren 
Klangspektrum. FM kontrolliert die Formant-Frequenz und der Spektral-Editor kann zur 
Kontrolle der Bandbreite des Formanten benutzt werden. 

  Komplexe Wellenformen funktionieren gut in neoFM und anderen Modi. Sie können
  sowohl als Modulator-Wellenform als auch als Carrier-Wellenform verwendet werden.

Im FM / PM  / FM Vintage Modus, verwende sinus-Wellenforme, Kombinationen von Sinus - 
Wellenformen  (mit einer niedrigen Anzahl an Teiltönen) oder Dreiecks-Wellenformen. Diese 
funktionieren am besten als Modulator-Wellenform. Komplexere Wellenformen funktionieren 
nicht gut  mit den traditionellen FM/PM Modi. Die Formant-Synthese ist sehr nützlich, um 
Stimmen/Gesang nachzubilden. Benutzen Sie einen Spektrum-Analyzer und  verändern die Teiltöne 
im additiven Editor bis das gewünschte Resultat bzw. die gewünschte Wellenform erreicht ist.



Spektral-Editor Modifikatoren

Spektral-Editor Modifikatoren

Der Spektral-Editor kann nicht nur dazu benutzt werden, um neue Wellenformen wie in einem 
einfachen additiven Synthesizer zu erstellen. Er ist auch Ein hilfreiches Werkzeug um die Teiltöne 
oder Phasen existierender Wellenformen zu modifizieren.

Die meisten konventionellen additiven Wellenform-Editoren besitzen keine Phasen-Kontrollen und 
sind auf 16-64 Teiltöne limitiert. Der additive Editor in Nemesis kann die ersten 32767 Teiltöne jeder 
Wellenform handhaben und man hat die detaillierte Kontrolle über die Phase der Wellenform. Dies 
kann zu einem erheblichen Unterschied beim Klang führen, besonders wenn der Oszillator bei einer 
niedrigen Frequenz gespielt wird. 

Um den Spektral-Editor zu öffnen, klicken Sie entweder auf die Carrier- oder Modulator-Wellenform 
in der Oszillator-Anzeige und wählen 'Spectral Editor' im Menü (oben links). Um den Spektral-Editor 
zu verlassen klicken Sie auf die 'Exit' Schaltfläche (oben rechts). 
Die vertikalen Schieberegler erlauben eine direkte Kontrolle der Amplitude für die ersten 16 Teiltöne. 
Um einen Teilton zu ändern, links-klicken und halten Sie eine der Säulen und ziehen die Säule des 
entsprechenden Teiltons auf oder ab um dessen Wert zu ändern.

Die höheren Teiltöne und deren Phasen können mit den Modifikatoren geändert werden. Um ein Menü 
mit diesen Modifikatoren zu öffnen, klicken Sie auf die 'Edit' Schaltfläche neben der Anzeige der 
Teiltöne.
Die Modifikatoren werden benutzt um eine Wellenform zu optimieren, sie ändern die Phase oder die 
Amplitude der Obertöne. Wir empfehlen, dass Sie den Filter auf 100 setzen, während Sie die 
Wellenform editieren. Andernfalls hören Sie unter Umständen nicht die höheren Frequenzen.

  Die Amplitude der 16 ersten Teiltöne (1-16) innerhalb Ihrer Wellenform kann direkt
  mit den Schiebereglern bzw. Säulen editiert werden. Die Amplitude und Phase aller
  Teiltöne (1-32768) können mit den Modifikatoren innerhalb von Nemesis‘ 'Spectral
  Edit' Menü verändert werden.



Die Modifikatoren sind destruktiv. Das heißt das eine unbegrenzte Zahl an Modifikatoren auf eine 
Wellenform angewendet werden können aber es heißt auch, dass die ursprüngliche Wellenform 
verloren ist sobald diese angewendet werden.
Um eine Wellenform zurückzusetzen kann  man entweder den Spektral-Editor verlassen und die 
Wellenform erneut laden oder den 'Reset to Saw' Modifikator benutzen. Sie können Ihre Kreationen 
auch als Wave-Datei speichern, indem 'Export wave' in der Wellenform –Auswahl verwenden. 
Nemesis listet automatisch all WAV-Dateien aus dem Nemesis_waves Ordner in der Wellenform-
Auswahl auf, sobald das Plugin geladen wird. Auf einem PC kann der Wellenform-Ordner innerhalb 
des VST plugin Ordners gefunden werden. Auf dem Mac wird er im Library/Audio/Plug-
Ins/Nemesis_waves Ordner gefunden.



Spectral modifiers

Edit – Reset All
Setzt die Wellenform komplett auf ein Sägezahnsignal zurück. Alle Teiltöne werden auf das 
Spektrum eines Sägezahnsignals eingestellt und die Phasen aller Teiltöne werden auf 0 
zurückgesetzt.

Spectrum Sine
Alle Teiltöne außer dem ersten werden auf 0 gesetzt. Die Phasen der Teiltöne werden dabei 
nicht beeinflusst.

Spectrum Square
Alle Teiltöne entsprechen dem Spektrum eines Rechtecksignals. Die Phasen der Teiltöne sind 
nicht davon betroffen.

Spectrum Random
Alle Teiltöne entsprechen einem zufälligen Spektrum, welches einer Energieverteilung ähnlich 
einem rosa Rauschen entspricht. Die Phasen der Teiltöne sind nicht davon betroffen.

Spectrum Random Har 
Alle Teiltöne außer 4 zufälligen Teiltönen werden auf 0 gesetzt. Die Phasen der Teiltöne sind 
nicht davon betroffen.

Phase 0
Die Phasen aller Teiltöne werden auf 0 gesetzt. Diese Phasen-Einstellung ist die häufigste für 
traditionelle Wellenformen. Das Spektrum wird dadurch nicht beeinflusst.

Phase 90
Die Phasen aller Teiltöne werden auf 90 Grad gesetzt. Das Spektrum wird dadurch nicht 
beeinflusst.
Während das Ohr vielleicht nicht den Klangunterschied im Vergleich zu 0 Grad erkennt, gibt es 
einen deutlichen Unterschied in der Kombination mit PWM, PD oder der Wavetable-Synthese.

Phase 180 
Die Phasen aller Teiltöne werden auf 180 Grad gesetzt wodurch sie umgekehrt werden. Das 
Spektrum wird dadurch nicht beeinflusst. Während das Ohr vielleicht nicht den 
Klangunterschied im Vergleich zu 0 Grad erkennt, gibt es einen deutlichen Unterschied in der 
Kombination der Wavetable-Synthese oder zusätzlich mit leicht verstimmten Oszillatoren.



Phase Shift 50% 
Die Phasen aller Teiltöne werden in einer Art verschoben, als wenn der Startpunkt der 
Wellenform um 50% nach vorne verschoben wird. Das Spektrum wird dadurch nicht 
beeinflusst. Während das Ohr vielleicht nicht den Klangunterschied im Vergleich zu 0 Grad 
erkennt, gibt es einen deutlichen Unterschied in der Kombination der Wavetable-Synthese oder 
zusätzlich mit leicht verstimmten Oszillatoren.

Phase Random 
Die Phasen aller Teiltöne werden auf einen zufälligen Wert gesetzt. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform seidig, geräuschvoll 
und weich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz gespielt wird.

Phase Sweep 4
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von 4 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst.Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, zirpend, 
futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz gespielt 
wird.

Phase Sweep 16
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von 16 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 
zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Sweep 64
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von 64 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 
zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Sweep 256
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von 256 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beenflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, zirpend, 
futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz gespielt 
wird.

Phase Sweep -4
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von -4 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 



zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Sweep -16
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von -16 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 
zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Sweep -64 
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von -64 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 
zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Sweep -256
Die Phasen aller Teiltöne werden mit einem Wert von -256 durchfahren. Das Spektrum wird 
dadurch nicht beeinflusst. Durch diesen Modifikator klingt die Wellenform Laser-artig, 
zirpend, futuristisch oder künstlich, besonders wenn der Oszillator bei einer niedrigen Frequenz 
gespielt wird.

Phase Odd 0
Die Phasen aller ungeraden Teiltöne werden auf 0 gesetzt. Das Spektrum wird dadurch nicht 
beeinflusst.

Phase Even 0
Die Phasen aller geraden Teiltöne werden auf 0 gesetzt. Das Spektrum wird dadurch nicht 
beeinflusst.

Volume Down
Verringert die Lautstärke aller Teiltöne. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Volume Up
Erhöht die Lautstärke aller Teiltöne. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst. If the higher 
volume would result in a clipping of the waveform it is automatically limited to the maximum.

Damp warmer
Reduziert die Lautstärke von hohen Teiltönen, wodurch die Wellenform wärmer klingt. Die 
Phase wird dadurch nicht beeinflusst.



Damp brighter
Verringert die Lautstärke niedriger Teiltöne, which makes the waveform sound more bright. 
Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst..

Cut High>16
Setzt die Lautstärke aller Teiltöne über dem 16-ten auf 0, wodurch ein bandbegrenzter, 
tiefpass-gefilterter Klang entsteht. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Cut Odd
Setzt die Lautstärke aller ungeraden Teiltöne auf 0, wodurch ein Rechteck-Wellenform-artiger 
Klang entsteht. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Cut Even
Setzt die Lautstärke aller geraden Teiltöne auf 0, wodurch ein Sägezahn-artiger Klang mit einer 
Oktave höher entsteht. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Cut Pow2
Setzt die Lautstärke aller Teiltöne auf 0, bei denen die Stärke nicht 2 entspricht. Dadurch 
resultiert ein orgelartiger Klang. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Mod move up
Verschiebt alle Teiltöne um eine Spalte nach oben. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Mod move down
Verschiebt alle Teiltöne um eine Spalte nach unten. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Mod Octavize
Verdoppelt die Wellenform und fügt sie eine Oktave höher hinzu. Die Phase wird dadurch 
nicht beeinflusst.

Mod Noisify
Verzerrt die Obertöne und die Phase. Dies resultiert in einer Wellenform die geräuschvoller.

Mod Clarify
Schwächt alle Obertöne mit hoher Lautstärke ab und dämpft alle Obertöne mit niedriger 
Lautstärke. Als Resultat erhält man einen saubereren Klang. Die Phase wird dadurch nicht 
beeinflusst.



Mod Unclarify
Schwächt alle Obertöne mit niedriger Lautstärke ab und dämpft alle Obertöne mit hoher 
Lautstärke. Als Resultat erhält man einen Sägezahnartigen Klang. Die Phase wird dadurch 
nicht beeinflusst.

Mod Spec LP
Wendet einen Tiefpass-Filter auf das Spektrum der Obertöne an. Als Resultat erhält man 
meistens einen stärker Sägezahnartigen Klang. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.

Mod Spec HP
Wendet einen Hochpass-Filter auf das Spektrum der Obertöne an. Als Resultat erhält man 
meistens einen mehr charakteristischen und sauberen Klang. Die Phase wird dadurch nicht 
beeinflusst.

Noisegate light / medium / heavy
Setzt die Lautstärke aller Teiltöne unter dem Schwellenwert auf 0, wodurch Ruaschen vom 
Klang entfernt wird. Die Phase wird dadurch nicht beeinflusst.



Arpeggiator

Arpeggiator

Fast ein Synthesizer für sich selbst ist der Arpeggiator wie ein Schlüssel zu all Ihren Arpeggio-
Wünschen. Er eröffnet einen Weg um Ihre eigenen Arpeggios zu erstellen, welcher sowohl 
leistungsfähig als auch einfach zu bedienen ist.
Wir haben intelligente Algorithmen entwickelt, welche Melodien zurückgeben die musikalisch 
verwendbarer sind als mit konventionellen Arpeggiatoren.
Arbeiten mit dem Arpeggiator ist sehr einfach. Geben Sie einfach  Ihre Noten im Noten-Sequenzer ein 
wie Sie es normalerweise tun würden und wählen Sie die Abspielreihenfolge. Der Arpeggiator 
unterstützt auch optionale erweiterte Funktionen wie Autochords, polyphonische Wiedergabe, 
Tönhöhen-gleiten,Legato, Swing-shuffle, split, Matrix-Integriereng und es gibt Ihnen  eine sehr präzise 
Kontrolle über die Notensortierung, Abspielreihenfolge und die Anschlagstärke.

Keine Lust auf die Programmierung Ihrer eigenen Patterns? Benutzen Sie eines der mitgelieferten 
Patterns oder laden Sie eines der vielen externen Pattern-Presets zur Verwendung als Startpunkt.
Arbeiten mit dem Arpeggiator sol Spaß machen und inspirierend sein. Der Arpeggiator in Nemesis 
macht so viel Spaß und ist so inspirierend wie er leistungsfähig, flexibel und einfach zu verwenden ist

Die Arpeggiator-Anzeige kann in 4 haupsächlige Abschnitte unterteilt werden:

■ Die Menü bar Verwendet für Arp-Modi, laden/speichern/zurücksetzten der Patterns, die 
Tempoeinstellung, Chord-Einstellung und zum setzten der Swing/Shuffle-
Stärke.

 ■Arp mode menü

Im Arp mode Menü könne sie wählen, welcher Arpeggiator-Modus benutzt werden soll. Die Optionen 
sind:



Off Schaltet den Arpeggiator aus.

On Schaltet den Arpeggiator an.

Split Schaltet den Arpeggiator in den keyboard split Modus, die unteren Tasten benutzen den 
Arpeggiator zur Wiedergabe und die oberen Tasten spielen normal.

Stack Dieser Modus funktioniert zusammen mit der Chord-Option welche im Arp-Menü 
gefunden wird. Er verwendet den ausgewählten Akkord und last Sie diesen Akkord mit 
einer einzelnen Taste spielen.
Bedenken Sie, dass all Arpeggiator-Optionen (note sorting, octave, semi,....) in diesem 
Modus ignoriert werden.

StepLfo Dieser Modus aktiviert den StepLfo welcher im unteren Tei des Arps gefunden wird. 
Verwenden Sie die Modulationsmatrix und die "Arp StepLfo" Optionen innerhalb der 
Modulationsmatrix um den StepLfo zu einem Modulationsziel zuzuweisen.
Bedenken Sie das im StepLfo Modus alle Arpeggiator-Optionen (note sorting, octave, 
semi,....) ignoriert werden.



 ■Load menü

Das Load Menü stellt grundlegende Funktionen wie das laden & speichern von Arp patterns, pattern 
reset, pattern direction sowie eine Liste von Template patterns zur Verfügung aus der ausgewählt 
warden kann.

 ■BPM menü

Das BPM Menü wird verwendet um das Arpeggiator-Tempo als Vielfaches des Tempo Ihres Host-
Programms einzustellen. Ganzzahlige des Tempos (Standard ist 1 BPM – das ARPEGGIATOR-
Tempo ist gleich dem Host-tempo). 2 BPM ist das doppelte Host-tempo. 8 BPM ist das achtfache 
Host-tempo, etc. Brüche des Tempos wie z.B. 2/3 BPM sind zwei Drittel des Host-tempo.

 ■Arpeggiator Octave / Chord menü

Der Nemesis Arpeggiator unterstützt eine Wiedergabe über mehrere Oktaven genau so wie 
automatische Akkorde.

Um den Arpeggiator über mehrere Oktaven spielen zu lassen klicken Sie auf 'Octaves off' und wählen 
stattdessen 2,3,4 or 5 Oktaven. Wenn Sie '3 Octaves' ausgewählt haben wird C2 C3 C4 gespielt sobald 
sie die C-Taste auf der Klaviatur drücken. Die 'Chord', '5th' und 'Third' Modi erzeugen automatisch 
Akkorde, sobald sie eine einzelne Taste drücken.
Sie können alle 'Octave' und 'Chord' Modi mit dem the 'Stack' Arpeggiator-Modus kombinieren. Im 
'Stack ' Modus wird ein ganzer geschichteter Dur- oder Moll-Akkord beim spielen einer einzelnen 
Taste abgespielt und wird beendet wenn Sie die Taste loslassen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie 
Stimmen-Konfiguration (CFG) auf 'Polyphonic' umgestellt haben.

Octave / Chord Modi

Chord off:
Keine zusätzliche Oktaven oder Akkorde werden erzeugt.

2 octaves:
Eine zusätzliche Oktave wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C2 C3... spielen.

3 octaves:
Zwei zusätzliche Oktaven werden erzeugt. Der Arpeggiator wird C1 C2 C3... spielen.

4 octaves:
Drei zusätzliche Oktaven werden erzeugt. Der Arpeggiator wird C1 C2 C3 C4... spielen.



5 octaves:
Vier zusätzliche Oktaven werden erzeugt. Der Arpeggiator wird C1 C2 C3 C4 C5... spielen.

Chord3:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 3 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3 G3... 
spielen.

Chord4:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 4 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3 G3 C4... 
spielen.

Chord6:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 6 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3 G3 C4 E4 
G4... spielen.

ChordA:
Ein Dur- oder Moll-Terz-Akkord mit 3 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 C4 E4... 
spielen.

ChordB:
Ein Quinten-Akkord mit 3 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 C4 G4... spielen.

ChordC:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 4 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 C4 E4 G4... 
spielen.

ChordD:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 5 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 G3 C4 E4 
G4... spielen.

ChordE:
Ein Dur- oder Moll-Akkord mit 8 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C2 G2 C3 E3 G3 
C4 E4 G4... spielen.

5th 2:
Ein Quinten-Akkord mit 2 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 G3... spielen.

5th 3:
Ein Quinten-Akkord mit 3 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 G3 C4... spielen.



5th 4:
Ein Quinten-Akkord mit 4 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 G3 C4 G4... spielen.

5th 6:
Ein Quinten-Akkord mit 6 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C2 G2 C3 G3 C4 G4... 
spielen.

5th 8:
Ein Quinten-Akkord mit 8 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C2 G3 C3 G3 C4 G4 C5 
G5... spielen.

Third 2:
Ein Dur- oder Moll-Terz-Akkord mit 2 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3... 
spielen.

Third 3:
Ein Dur- oder Moll-Terz-Akkord mit 3 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3 C4... 
spielen.

Third 4:
Ein Dur- oder Moll-Terz-Akkord mit 4 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C3 E3 C4 
E4... spielen.

Third 6:
Ein Dur- oder Moll-Terz-Akkord mit 6 Noten wird erzeugt. Der Arpeggiator wird C2 E2 C3 E3 
C4 E4... spielen.

 ■ Swing / Shuffle menü
Das Swing / Shuffle Menü erlaubt Ihnen, Swing oder Shuffle zu Ihrem Arp-pattern hinzuzufügen. Die 
Standardeinstellung ist 'Straight', wenn geklickt-gehalten & nach oben gezogen wird, wird 'Shuffle' 
erhöht und wenn geklickt-gehalten & nach unten gezogen wird, wird die Menge des 'Swing' erhöht.

-  Straight: Wenn auf die mittlere Position gesetzt: Straight, alle Step-Ereignisse werden alle 
Step-Ereignisse streng nach dem Tempo-Raster aufgereiht.

-  Swing: 'swing' Lässt Sie diverse ‘swing’-Effekte erzeugen. Durch erhöhen der Menge an 
'swing' bekommen Step-Ereignisse einen größeren ' swing '-Groove.

-   Shuffle: 'shuffle' hat ein spezielles Achtelnoten-Rhythmusgefühl. Es basiert eher auf 
Triplett-Untereinheiten des Beats als auf eine perfekten Teilung des Beats in eine Hälfte (auch 
als strikte Achtelnoten bekannt).



Der Pattern-Sequenzer:

Der Pattern-Sequenzer ist wo die Aktionen stattfinden, hier teilen Sie dem Arpeggiator mit, welchem 
Pattern er folgen soll und welche Noten er verwenden soll.
Der Pattern-Sequenzer wird durch ein Raster von 16 Schritten repräsentiert, die horizontale Linie 
entspricht der Nummer des Schritts im Arp-Sequenzer, die vertikale Linie wird verwendet um 
einzustellen, welche Oktave bzw. Halbtondieser Schritt benutzten soll.

Um einen Schritt an/aus zu schalten klicken Sie auf einen der Schritte. Immer wenn ein Schritt 
angeschaltet ist, wird er eine Note spielen, wen nein Schritt ausgeschaltet ist, wird die letzte aktive 
Note gehalten bis zum nächsten aktivierten Schritt.
Um einzustellen welche Oktave ein Schritt benutzten soll, klicken Sie innerhalb des 4 Oktaven 
umfassenden Bereichs des Schritts. Um Halbtöne auszuwählen, klicken-halten & und ziehen den 
Schritt rauf oder runter.
Beachten Sie, dass Nemesis' Parameteranzeige (wird unter der Patch-Anzeige gefunden)  Ihnen 
anzeigen wird, welche Oktave / Halbton ausgewählt wurde.

Notensortierung / Abspielreihenfolge / Akkord und spezielle Kommandos

Die 'Arp Order' Reiher befindet sich unter dem Sequenzer-Note Raster. Diese Reihe gibt detaillierte 
Kontrolle über den Weg wie der Arpeggiator eingehende Noten handhabt. 

Das 'Arp order' Kommando entspricht immer dem aktuellen Arpeggiator-Slot.

 ■Abspielreihenfolgen-Kommandos

+  (up: CEG CEG)
Setzt die Abspielreihenfolge im aktuellen Slot auf 'up'. Wenn Sie einen Akkord mit drei Noten 
spielen (C E G) wird mit der niedrigsten Note C gestartet. Danach wird mit der mittleren Note 
E fortgesetzt. Sobald die höchste Note G gespielt wurde wird wieder mit der niedrgsten Note C 
angefangen. You can set the play direction of all 16 slots to + by selecting 'Load' -> 'Set 
direction up'.

-  (down: GEC GEC)
Setzt die Abspielreihenfolge im aktuellen Slot auf 'down'. Wenn Sie einen Akkord mit drei 
Noten spielen (C E G) wird mit der höchsten Note G gestartet. Danach wird mit der mittleren 
Note E fortgesetzt. Sobald die niedrigste Note C gespielt wurde wird wieder mit der höchsten 
Note G angefangen. Sie können dies Abspielreihenfolge aller 16 Slots auf -' setzen indem Sie 
'Load' -> 'Set direction down' auswählen.



+-  (alt up: CEGE CEGE)
Setzt die Abspielreihenfolge im aktuellen Slot auf 'alternate up and down'. Wenn Sie einen 
Akkord mit drei Noten spielen (C E G) wird mit der niedrigsten Note C gestartet und dan 
aufwärts ('up'). Danach wird mit der mittleren Note E fortgesetzt. Wenn die höchste Note G 
erreicht ist wird die Richtung auf 'down' geändert und die mittlere Note E folgt. Wenn die 
niedrigste Note C erreicht ist, wird die Richtung wieder auf 'up' geändert. Sie können dies 
Abspielreihenfolge aller 16 Slots auf +- setzen indem Sie 'Load' -> 'Set direction alt up' 
auswählen.

-+  (alt down: GECE GECE)
Setzt die Abspielreihenfolge im aktuellen Slot auf 'alternate down and up'. Wenn Sie einen 
Akkord mit drei Noten spielen (C E G) wird mit der höchsten Note G gestartet und dann 
abwärts ('down'). Danach wird mit der mittleren Note E fortgesetzt. Wenn die niedrigste Note 
C erreicht ist wird die Richtung auf 'up' geändert und die mittlere Note E folgt. Wenn die 
höchste Note G erreicht ist, wird die Richtung wieder auf 'down' geändert. Sie können dies 
Abspielreihenfolge aller 16 Slots auf -+ setzen indem Sie 'Load' -> 'Set direction alt down' 
auswählen.

++  (two up)
Wie +, aber statt einer geht es zwei Noten aufwärts.

–   (two down)
Wie -, aber statt einer geht es zwei Noten runter.

.  (same note again)
Wiederholte die Note aus dem vorhergehenden Slot.

?  (random)
Spielt eine zufällige Note.

+!  (classic up: CEG CEG)
Wie +, aber ohne 'smart melody' Algorithmus. In diesem Modus verhält sich der Arpeggiator 
wie in herkömmlichen Synthesizern. Der (am meisten unkomfortable) Effekt ist am 
offensichtlichsten wenn Sie 'Arp Note semi' im Gitter auf  divese werte setzen. Sie können dies 
Abspielreihenfolge aller 16 Slots auf +! setzen indem Sie 'Load' -> 'Set direction classic up' 
auswählen.



-!  (classic down: GEC GEC)
Wie +, aber ohne 'smart melody' Algorithmus. In diesem Modus verhält sich der Arpeggiator 
wie in herkömmlichen Synthesizern. Der (am meisten unkomfortable) Effekt ist am 
offensichtlichsten wenn Sie 'Arp Note semi' im Gitter auf  diverse werte setzen. Sie können 
dies Abspielreihenfolge aller 16 Slots auf -! Setzen indem Sie 'Load' -> 'Set direction classic 
down' auswählen.

 ■Akkord-Kommandos

2  (chord with 2 notes)
Spielt einen Akkord mit 2 Noten.

+2  (Go up and play a chord with 2 notes)
Wie + gefolgt von 2.

-2   (Go down and play a chord with 2 notes)
Wie – gefolgt von 2.

3    (chord with 3 notes)
Spielt einen Akkord mit 3 Noten.

+3  (Go up and play a chord with 3 notes)
Wie + gefolgt von 3

-3  (Go down and play a chord with 3 notes)
Wie – gefolgt von 3

All  (Play a chord with all notes)
Spielt einen Akkord welcher alle Tasten enthält die derzeit gedrückt sind.

 ■ Spezielle Kommandos

SL  (start with the lowest note)
Sorgt für eine Umsortierung der Noten und die niedrigste Note wird gespielt. Es kann 
musikalisch sinnvoll sein, diese Kommando in Slot 0 oder Slots welche Sie betonen wolle 
einzufügen. Als Resultat klingt die Melodie welche durch den  Arpeggiator erzeugt wird 
weniger „chaotisch“.

 



SH  (start with the highest note)  
Sorgt für eine Umsortierung der Noten und die höchste Note wird gespielt. Es kann 
musikalisch sinnvoll sein, diese Kommando in Slot 0 oder Slots welche Sie betonen wolle 
einzufügen. Als Resultat klingt die Melodie welche durch den  Arpeggiator erzeugt wird 
weniger „chaotisch“.

R  (release)
Triggert die Phase den Hüllkurven-Ausklingphase.

L  (looplength)
Wenn Sie L nach Slot 6 setzen wird der Arpeggiator nach 6 Takten eine Schleife abspielen, 
anstatt nach 16 Takten.

E  (end)
Wenn Sie E nach Slot 6 setzten wird der Arpeggiator hier stoppen.

 ■Pitch glide und Legato Kommandos

<  (legato)
Wenn das < in einem Slot platziert wird triggert der Arpeggiator keine neue Note. Stattdessen 
gleitet er von der aktuellen Note zur nächsten. Diese Kommando macht nur Sin, wenn die 
aktuelle und die letzte Note unterschiedlich sind. Eine Kombination mit 'Arp note' um eine 
Oktave höher/niederiger zu setzen ist in den meisten Fällen sinnvoll.

/X  (glide X halftones up)
Diese Glide funktioniert als würden Sie ihr Pitchwheel nach oben bewegen. Es erhöht den Pitch 
um X Halbtöne bis zum nächsten Slot. Es kümmert sich nicht um die zuvor oder derzeit 
gespielte Note wie beim Legato.

\X  (glide X halftones down)
Diese Glide funktioniert als würden Sie ihr Pitchwheel nach unten bewegen. Es erniedrigt den 
Pitch um X Halbtöne bis zum nächsten Slot. Es kümmert sich nicht um die zuvor oder derzeit 
gespielte Note wie beim Legato.



Arp velocity / StepLFO

Dieser Teil der Arpeggiator-Anzeige wird dazu verwendet die Anschlagstärke für jeden Arpeggiator-
Schritt einzustellen, dies kan auch als StepLFO verwendet werden.

Jeder Schritt wird durch einen kleinen Schieber repräsentiert (Wert 1-100). Durch Verwendung der 
ArpStepLfo und/oder Velocity Modulationsquellen mit einem Modulationsziel in der 
Modulationsmatrix kann dieses zur Modulation diverser Features in Nemesis verwendet werden. Sie 
können z.B. den StepLfo zur Modulation des Filters oder des FM Morph Reglers verwenden.



Gate Anzeige

Gate Anzeige

Nemesis enthält auch eine eigene  Gate Abteilung. Wie beim Arpeggiator war das Ziel dies so intuitive 
und flexible wir möglich zu gestalten. Die Gate Abteilungs stellt fortschrittliche Funktionen wie 
Contour, Fading, Swing and Shuffle zur Verfügung  um ihren Gate bis zur Perfektion zu erstellen.
Arpeggiator, Gate und Modulation lassen sich perfekt miteinander verbinden. Dies erlaubt diese drei 
zusammen in allen Arten kreativer Wege zu verwenden und macht sie einfach zu handhaben und Spaß 
mit ihnen zu spielen.

Um die Gate Abteilung zu öffnen, klicken Sie auf den Gate Knopf in der Menüleiste. Der Gate ist als 
32 Quadrate dargestellt und wird in zwei Reihen angezeigt (16 Schritte für das linke Signal & 16 
Schritte für das rechte), unter diesen Schritten finden Sie alle weiteren Gate Einstellungen, inklusive 
z.B. Tempo, Mix, Contour und Edit Modus.

Um den Gate an- oder auszuschalten klicken Sie auf die On(Off Schaltfläche link oben im Gate-
Fenster.

Um einen Gate-Schritt an- oder auszuschalten Links-klicken auf eins der Quadrate. Bedenken Sie, dass 
wenn der Gate im Stereo-Editierungsmodus ist die linken & rechten Signale einzeln editiert werden. 
Im Mono-Modus sind die beiden linken & rechten Schritte verbunden und werden als ein einziges 
editiert. Der Stereo der Mono Modus kann durch klicken auf die 'Stereo edit' Schaltfläche (oben recht 
bei den Gate Einstellungen) umgestellt werden.
Unter den Gate-Schritten finden Sie folgende Gate-Einstellungen:

 ■Mix: Der Mix Parameter stellt die Menge des dry / wet Gate Signalmixes ein, ein Wert von 
100 heißt dass das Signal komplett vom Gate gesteuert wird, niedrige Werte mischen 
das „trockene“ Signal (ohne Gate) dazu.

 ■BPM: BPM setzt die Geschwindigkeit für den Gate in Vielfachen des Tempos ihres Host-



Programms. Standard ist ein Wert von 2 BPM – dies entspricht dem doppelten Host-
Tempo.

 ■Contour: Stellt die die Profilform welche für den Gate benutzt wird ein..Je höher der Wert, desto 
weicher wird das getaktete Signal; z.B. ein Wert von null wird zu einer hart getakteten 
Lautstärke führen, ein Wert von 10 zu einer weicheren Taktung.

 ■Length: Definiert die Länge der Schritte für das Gate.

 ■ St.width: Stellt die Stereobreite ein; Dies ist nur hörbar, wenn der Gate unterschiedliche linke & 
rechte Schritte benutzt

 ■ Straight: Ziehen Sie runter & rauf um den Wert zu ändern. Ziehen nach oben fügt Shuffle zum 
Gate hinzu, runter fügt Swing hinzu. In der mittleren Position spielt das Gate in einem 
unverfälschten Pattern. 

 ■ Swing / Shuffle: 

Shift / Shuffle wird benutzt um die Menge an Swing oder Shuffle in der Gate-Widergabe einzustellen.
Die Standardeinstellung ist 'straight', wenn geklickt-gehalten & nach oben gezogen wird, wird die 
Menge an Shuffle erhöht. Wenn geklickt-gehalten & nach unten gezogen wird, wird die Menge an 
Shuffle erniedrigt.

-  Straight Straight: In der mittleren Position: Straight, alle Schrittereignisse werden strikt am 
Tempo-raster ausgerichtet.

-  Swing Durch 'swing' können diverses ‘swing’ Effekte erzeigt warden. Durch Erhöhung der 
'swing'-Menge bekommen Schritt-Ereignisse einen größeren 'swing groove'.

-  Shuffle Shuffle hat ein spezielles Achtelnoten-Rhythmusgefühl. Es basiert eher auf Triplet 
Untereiheiten des Beats als jeden Beat perfekt in zwei Hälften zu teilen (= strikte 
Achtelnoten).

 ■ Stereo edit: Schaltet den Gate-Editiermodus auf Stereo oder Mono um. Im Stereo-Modus wird 
jederr link & rechte Schritt einzeln editiert, während im Mon-Modus die linken & 
rechten Schritte gleichzeitig wie ein einzelner editiert werden.

 ■Fadein:  Wendet eine Einblendung auf das Gate-Signal an.  Ein Wert von null wendet das Gate 
ohne Verzögerung an, während höhere Werte ein kurzes „trockenen“ Signal erzeugen 
bevor das Gate-Signal dazu gemischt wird.



                CFG Anzeige

CFG Anzeige

Das Konfigurationsmenü (CFG) entält alle Einstellungen für das Stimmen- und Audio-Ausgangs-
Management. Daneben findet man hier auch den 'Show / Hide keyboard' Schalter und die 'Reset Midi-
learn' Funktion.

 ■ Spielmodi

Nemesis unterstützt eine große Zahl an innovativen monophonischen und polyphonischen Spielmodi.

Monophonic

Nur eine Stimme wird verwendet – ähnlich wie in alten analogen Synthesizern. Wenn eine neue Taste 
gedrückt wird, während eine Stimme noch spielt, wird die Lautstärke-Hüllkurveund die Oszillatoren 
weich neu getriggert, um Klicken zu verhindern. Wenn Sie die RET (Re-trigger) Funktion für Env1 
oder Env2 auf ' off ' stellen, werden die Hüllkurven auch neu getriggert, wenn Sie eine Taste loslassen. 
Im monophonischen Modus kontrolliert der Glide- Knopf die Glide-Geschwindigkeit  der 
Oszillatoren. Gleiten kann immer dann beobachtet werden, wenn der Glide-Knopf auf einen Wert 
höher als 0 eingestellt ist – egal wie viel Tasten schon gedrückt wurden.

Legato new

Der ausdrucksstark klingende ' Legato new ' Modus ist passend für moderne Musik. Dieser innovative 
Modus ist exklusiv bei Tone2 Synthesizern und nicht bei anderen Herstellern erhältlich.
Wenn eine Taste gespielt wird wird kein Gleiten verwendet, die Oszillatoren spielen sofort eine neue 
Note. Sobald die zweite Taste losgelassen wird, fangen die Oszillatoren an zu gleiten. Der 'glide' 
Knopf kontrolliert die Glide-Geschwindigkeit der Oszillatoren. Wenn Sie die RET (Re-trigger) 
Funktion für Env1 oder Env2 auf ' off ' stellen, werden die Hüllkurven auch neu getriggert, wenn Sie 
eine Taste loslassen.



Legato

Dies ist das klassische Legato. Wenn die erste Taste gespielt wird, ist kein gleiten zu beobachten, 
Sobald eine weitere Taste gedrückt wird, fangen die Oszillatoren an zu gleiten.. Der Glide Knopf 
kontrolliert die Glide-Geschwindigkeit der Oszillatoren. Wenn Sie die RET (Re-trigger) Funktion für 
Env1 oder Env2 auf ' off ' stellen, werden die Hüllkurven auch neu getriggert, wenn Sie eine Taste 
loslassen.

Polyphonic 1

Dieser Modus ist für ausdrucksstarke Bass-Klänge verwendbar. Weil der Monophonic Modus nicht 
immer die Oszillatoren neu triggert wenn eine neue Taste gespielt wird, fehlt manchmal etwas 
Ausdrucksstärke und Präzision
Der Polyphonic 1 Modus lost dieses Problem durch ein schnelles Ausklingen der alten Stimme, sobald 
eine neue (mit neu getriggerter Phase) zu spielen anfängt. Für eine maximale Ausdrucksstärke sollte 
die Phase auf einen Wert größer als 0 gesetzt werden. 
Sobald eine zweite Note gespielt wird, hört die erste auf zu spielen.
Der Glide-Knopf kontrolliert die Glide-Geschwindigkeit der Oszillatoren. Gleiten kann immer dann 
beobachtet werden, wenn der Glide-Knopf auf einen Wert höher als 0 eingestellt ist – egal wie viel 
Tasten schon gedrückt wurden.

Polyphonic X

Dies ist ein polyphonischer Spielmodus wie er von konventionellen Synthesizern bekannt ist..

X entspricht der Zahl der Stimmen welche verfügbar sind. Wenn diese Grenze erreicht ist, klingen 
Stimmen langsam aus ohne zu Klicken. Wenn der Unison (2X oder 4X) verwendet wird, wird die Zahl 
der Stimmen automatisch mit 2 oder 4 multipliziert, wodurch automatisch für das 
Stimmenmanagement gesorgt wird. In den moisten Fällen solten 6 oder 8 Stimmen ausreichen. Wird 
festgestellt, dass die CPU-Auslastung zu hoch wird,  kann die Zahl der Stimmen verringert werdens 
oder der Unison kann ausgeschaltet werden. Der Glide-Knopf kontrolliert die Glide-Geschwindigkeit 
der Oszillatoren. Im Polyphonic X Modus wird polyphonisches gleiten unterstützt. Gleiten findet 
immer statt, wenn der Wert des Glide-Knopfes größer als 0 ist.
Wenn Sie die RET (Re-trigger) Funktion für Env1 oder Env2 auf ' off ' stellen wird die Hüllkurve auf 
einen globalen Modus gestellt. Alle Stimmen teilen sich eine gemeine Hüllkurve für die Modulation, 
welche mit der ersten gedrückten Taste neu getriggert wird.. Diese Einstellung fügt eine Menge an 
dynamischem Ausdruck hinzu und funktioniert gut für Klänge wie z.B. langsam ansteigende 
Flächenklänge.



 ■Glide modes

Der Glide-Knopf kontrolliert die Glide-Geschwindigkeit der Oszillatoren. Gleiten findet immer statt, 
wenn der Wert des Glide-Knopfes größer als 0 ist.
Im Konfigurationsmenü 'CFG' können Sie inen von mehreren Glide-Modi auswählen, welche Nemesis 
anbietet:

Modern glide
Ein lineares Ansteigen der Tonhöhe zwischen den Noten. In den meisten Fällen wird dies der 
musikalisch am besten verwendbare Modus sei

Vintage glide
Ein logarithmisches Ansteigen der Tonhöhe zwischen den Noten welches eher wie ein 'analoger' 
Synthesizers klingt. Dieser Modus tiefpass-filtert die Tonhöhe der Oszillatoren. Als Ergebnis erhält 
man schenelleres Gleiten am Anfang und langsameres Gleiten wenn die Ziel-Tonhöhe erreicht ist.

Variable glide
Die Geschwindigkeit des Gleitens hängt davon ab, wie groß der Abstand zwischen zwei Noten ist. Ein 
Gleiten über mehrere Oktaven dauert länger als ein gleitenzu einer benachbarten Note.

 ■Re-rigger mode

Der 'Re-trigger' Modus  wird verwendet um festzulegen, welcher 'sync. mode' für den Arpeggiator & 
Gate verwendet wird. Es gibt zwei Re-trigger Optionen:

Key trigger:   Der Arpeggiator und Gate werden mit jedem Tastendruck neu getriggert.

Sync to host:  Der Arpeggiator und Gate werden synchronisiert und folgen der Abspielposition 
des Host-Programms.

 ■ Show / Hide Keyboard

'Show / Hide keyboard ' wird verwendet um das Keyboard von Nemesis ein- oder auszublenden.

 ■Reset Midi-learn

'Reset Midi-learn' bereinigt alle mide Midi-learn gespeicherten Kontrollen durch zurücksetzten auf 
eine unzugeordnete Einstellung.
Die 'midi-learn' Konfiguration wird in der 'Fmmidi.cfg' Datei gespeichert. Wenn diese Datei manuell 
gelöscht wird, stellen Sie sicher dass Nemesis geschlossen wird, bevor Fmmidi.cfg.gelöscht wird.



 ■Boost modes

Nemesis enthält diverse Boost-Modi, welche diverse Frequenzbereiche des Klangs hervorheben. Diese 
können verwendet werden, um den Bass oder hohe Frequenzen hervorzuheben oder den Klang 
ähnlicher zu dem analoger Synthesizer machen.

No Boost: Keine Verstärkung oder Erhöhung wird angewendet.

Psychoacoustic: Gleicht Nichtlinearitäten des menschlichen Gehörs aus, wodurch der Klang 
fetter und lauter klingt ohne die Gesamtlautstärke zu verändern.

Bass Boost: Gleicht Nichtlinearitäten des menschlichen Gehörs aus. Geeignet für die meisten 
Bass-Klänge, um die tiefen Frequenzen zu betonen..

High Boost: Dieser Modus fügt hohe Frequenzen hinzu  und entfernt etwas Schärfe aus dem 
Klang. Dieser Modus ist geeignet für Leads und Flächenklänge.

Ultrahigh Cut: Entfernt Frequenzen über 10kHz aus dem Signal. Verwenden Sie diesen Modus 
wenn Sie analog-artige Klänge haben wollen.

 ■Micro-tuning

Nemesis unterstützt eine große Zahl innovativer Microtuning-Modi, nicht erhältlich bei anderen 
Herstellern. Durch diese klingt der Synthesizer fetter oder sauberer oder beides gleichzeitig. Die 
folgenden Microtuning-Modi sind erhältlich:



Equal temp
Dies ist die Standard-Stimmung welche von konventionellen Synthesizern bekannt ist. Jedes Paar von 
angrenzenden Noten hat ein identisches Frequenzverhältnis.

Clean
Durch diesen Modus klingen Akkorde sauberer. Wenn ein Akkord gespielt wird, wird die Tonhöhe der 
einzelnen Noten in einer geschickten Weise verstimmt. Die Geschwindigkeit von Interferenzen 
zwischen Frequenzen wird reduziert. Diese Verbesserung ist besonders gut hörbar bei statischen 
Klängen welche keine verstimmten Oszillatoren benutzten.

Very clean
eine aggressivere Variante von 'Clean'

Just inton
 'Just intonation ' oder reine Intonation ist eine musikalische Stimmung bei welcher Frequenzen von 
Noten kleinen ganzzahligen Verhältnissen. Diese Stimmung wird manchmal für Orgeln, Hörner oder 
in der modernen Musik verwendet. Sie hat einen statischen, sauberen Klang. Es wird empfohlen, dass 
die OSC PHASE auf einen Wert größer als 0 gesetzt wird wenn dieser Modul verwendet wird.

Fat1
Dieser Modus macht den Klang fetter. Dieser Modus ist eine gute 'general purpose' Einstellung.  Wenn 
ein Akkord gespielt wird, wird die Tonhöhe der einzelnen Noten in einer geschickten Weise 
verstimmt.  Als Resultat wird die Geschwindigkeit von Interferenzen zwischen Frequenzen reduziert 
oder zusätzliches „klopfen“ wird hinzugefügt. Die Verbesserung besonders hörbar mit sehr statischen 
Klängen welche keine verstimmten Oszillatoren enthalten.



Fat2
Wie 'fat', aber mit etwas schnelleren Beeinflussungen.

Fat3
Wie 'fat', aber mit schnelleren Beeinflussungen. Gut geeignet für Akkorde und mit einer teiferen 
Tonhöhe.

  Nemesis klingt sehr gut mit 'Fat1' als Microtuning und 2-10% Unison Spread. Ebenfalls
  klingen Terze viel besser, wenn man für das Microtuning einen der 'Fat' Modi benutzt.

 ■Clip modes

Linear: Kein Clipping wird angewendet.

Softclip: Bei einem  bestimmten Schwellenwert werden Spitzen in ihrer Lautstärke 
gesenkt (soft clipped) so dass diese keine Verzerrung veruersachen.

Softlimiter: Reduziert die Lautstärke (soft limiting peaks) basierend auf der Mengeder 
aktiven Stimmen.

Softclip + Limit: Wendet eine Kombination aus 'Soft clipping' and 'Limiting' an.



 ■Punch modes

Die 'punch' Modi fügen eine Art künstliche, perkussive, zirpende Qualität zum Klang. Dies ist 
offensichtlich, wenn man eine Sägezahn-Wellenform bei niedrieger Frequenz spielt oder wenn man 
eine Lautstärke-Hüllkurve mit kurzen Decay- und Release-Zeiten verwendet.
Es vertuscht Nichtlinearitäten in Lautsprechern und Verstärkern und eine schwache Einstellungen 
simuliert die natürliche Ausbreitung des Klanges.

Es gibt 3 unterschiedlich Modi: No Punch (Standard: 'no punch ' wird verwendet), Light Punch
and Heavy Punch.

 ■EQ lowcut

EQ lowcut filtert die niedrigen Frequenzen heraus. Ziehen Sie den Wert rauf / runter um die Menge 
der angewandten Filterung einzustellen. Der Standardwert ist 'Off'



 ■EQ highcut

EQ lowcut filtert die höheren Frequenzen heraus. Ziehen Sie den Wert rauf / runter um die Menge der 
angewandten Filterung einzustellen. Der Standardwert ist 'Off'

              Mit einigen Patches ist es hilfreich, etwas EQ hinzuzufügen um den Klang zu bereinigen.
                 Dies hängt natürlich davon ab an welcher Art Klang Sie arbeiten, aber in den meisten Fällen
                 mach das Hinzufügen von etwas high oder low cut es einfacher, den Klang im Mix 
unterzubringen.

Beispiel:

Für Bässe oder analoge Klänge; Setzen Sie EQ highcut auf etwa 5 kHz für ein mehr “analoges“ 
Feeling und einen solideren Klang.

Für Flächenklänge, Leads, Gates, Keys und Stimmartige Klänge; setzen Sie EQ lowcut auf eine 
Wert von erwa 150 Hz. Dies entfernt etwas das Grollen der niedrigen Frequenzen und wird in einem 
saubereren Mix resultieren.



    Effekt-Abteilung

Effekt-Abteilung

Die Effekt-Abteilung besteht aus zwei Effekt-Slots. Wir haben viel Zeit investiert um sicherzustellen, 
dass Nemesis ein Arsenal an hochwertigen Effekten enthält.
Nicht weniger als 33 Effekte sind in der Effekt-abteilung verfügbar, welche vom Reverb, Delay, 
Chorus und Phaser, bis Tremelo, Vibrato, Distortion, Amp-Simulation, Bitcrush, Degrader und 
Kompressor reichen..

Ein neues Feature in der Effekt-abteilung ist das Routing-Menü, welches oben rechts in der Effekt-
Anzeige zu finden ist  (Die Standardeinstellung ist 'Serial')
Im Routing-Menü finden Sie diverse Optionen bezüglich wie die Effekte geroutet oder auf das Signal 
angewandt werden..

Das Routing-Menü enthält die folgenden Optionen:

Serial (default): Im seriellen Modus wird das „trockene“ Signal des Synths in den Effekt-Slot 1 
gesendet, und danach wird das effekthaltige Signal von Slot 1 zum Effekt-Slot 2 gesendet.

Parallel: Im parallelen Modus wird das „trockene“ Signal des Synths an die Effekt-Slots 1 und 2 
gesendet, und danach wird das effekthaltige Signal von beiden Slots wieder zusammengemischt 
werden.

Ducking (Duck6dB, 12dB, 96dB):
'Ducking ' hilft, den Mix transparenter und fetter zu machen. Besonders bei langen Reverbs und 
Delays taucht manchmal das Problem auf, dass ein Teil des Delay-Schwanzes mit der derzeit 
gespielten Note überlappt. Als Ergebnis wird entweder der Mix mit zu starkem Effekt-Mix zerstört 
oder der Delay-Effekt ist  fast unhörbar, weil der Mix-Level zu stark reduziert werden musste. Um 
diese Problem zu lösen haben wir diverse innovative 'ducking' -Modi eingeführt welche einen höheren 
Effekt-Mix erlauben ohne den Klang 'over effected'.zu machen.



Wenn sie 'Duck' als Effekt-Routing verwenden, wird der Effekt-Mix dynamisch mit der Lautstärke der 
Stimmen eingestellt.  Eine hohe Lautstärke der Stimmen resultiert in einem “trockenen” Mix, währen 
eine niedrige Stimmen-Lautstärke in einem Effekthaltigen Mix resultiert. 'Duck6dB' reduziert den 
Effekt-Mix-Level um 6dB wenn eine Stimme gespielt wird. Es ist eine gute generelle Einstellung für 
Reverbs und Delays. Die anderen Modi haben aggressivere Einstellungen für besondere 
Gelegenheiten..
Wenn Sie die Menge des 'ducking' manuell einstellen wollen, stellen wir ein spezielles 
Modulationsziel genannt 'FX Duck' zur Verfügung. Wenn Sie eine Modulationsquelle wie einen LFO 
oder Hüllkurve auf dieses routen, wird die 'ducking'-Stärke durch diese Quelle kontrolliert und nicht 
länger durch die Lautstärke der Stimmen.

L/R Split:
Effekt 1 wird auf den linken Ausgang der Stimmen angewendet und Effekt 2 wird auf den rechten 
Ausgang der Stimmen angewandt.  Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Sie verschiedene Effekte auf 
unterschiedliche Oszillatoren routen wollen oder wenn Sie zwischen Effekten überblenden wollen. Als 
Beispiel können Sie OSC1 im Stereobild hart nach links zuweisen durch routen von 'Const' mit 100 zu 
'Pan 1'. Dann können Sie OSC2 im Stereobild hart nach rechts zuweisen durch routen von 'Const' mit 
-100 zu 'Pan 2. Nun wird OSC1 mit Effekt 1 bearbeitet und SC2 mit Effekt 2.

L/R Mix:
Effekt 1 und Effekt 2 werden auf den linken Ausgang der Stimmen angewendet währen der rechte 
Ausgang der Stimmen “trocken” bleibt. Diese Einstellung is nutzlich, wenn Sie zwischen dem 
Effekthaltigen und dem „trockenen“  Ausgang überblenden wollen.. Die Modulation des Stereobilds 
der Stimmen muss in der Matrxi dirch routen einer Quelle zu 'Pan 1' oder 'Pan 2' als Ziel eingestellt 
werden. Als Alternative kann auch 'Ducking' verwendet werden.



Effect Types

 ■ Reverb Large
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein

Swirl: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Lowcut: Mit dem Lowcut können Sie am bearbeiteten Klang tiefe Frequenzen wegschneiden.

 Reverb medium■
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein

Swirl: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Lowcut: Mit dem Lowcut können Sie am bearbeiteten Klang tiefe Frequenzen wegschneiden.

 ■ Reverb Small
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Swirl: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Lowcut: Mit dem Lowcut können Sie am bearbeiteten Klang tiefe Frequenzen wegschneiden.

 ■ Reverb Plate
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Swirl: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Lowcut: Mit dem Lowcut können Sie am bearbeiteten Klang tiefe Frequenzen wegschneiden.



 ■ Reverb Cheap
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein

Feedback: Stellt die Menge an bearbeitetem Klang ein, die wieder zuvorderst in die Signalkette 
eingespeist wird.

Lowcut: Mit dem Lowcut können Sie am bearbeiteten Klang tiefe Frequenzen wegschneiden.

 ■ Reverb Feedback
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Size: Stellt die Grösse des simulierten Raums ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Swirl: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Feedback: Stellt die Menge an bearbeitetem Klang ein, die wieder zuvorderst in die Signalkette 
eingespeist wird.

 ■ Delay
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Time: Stellt die Geschwindigkeit des Delays ein. Dabei wird das Tempo im Verhältnis zum 
Hosttempo eingestellt. z.B: 2/3 sind zwei Drittel des Tempos der DAW.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Detune: Stellt ein, wie sehr das bearbeitete Signal in der Tonhöhe verstimmt wird.

 ■ PingPong
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Time: Stellt die Geschwindigkeit des Delays ein. Dabei wird das Tempo im Verhältnis zum 
Hosttempo eingestellt. z.B: 2/3 sind zwei Drittel des Tempos der DAW.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Stellt ein, wie sehr das bearbeitete Signal in der Tonhöhe verstimmt wird.



 ■ Delay Dual
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Left: Stellt die Geschwindigkeit des linken Delays ein. Dabei wird das Tempo im Verhältnis zum 
Hosttempo eingestellt. z.B: 2/3 sind zwei Drittel des Tempos der DAW.

Right: Stellt die Geschwindigkeit des rechten Delays ein.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.

 ■Multitap
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Time: Stellt die Geschwindigkeit des Delays ein. Dabei wird das Tempo im Verhältnis zum 
Hosttempo eingestellt. z.B: 2/3 sind zwei Drittel des Tempos der DAW.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.

Dotted: Multi-type preset laden.

Detune: Stellt ein, wie sehr das bearbeitete Signal in der Tonhöhe verstimmt wird.

 ■ Doubler
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Left: Stellt die Delayzeit für den linken Kanal ein. Die Zeit wird in Millisekunden angegeben.

Right: Stellt die Delayzeit für den rechten Kanal ein. Die Zeit wird in Millisekunden angegeben.

Damp: Stellt die Menge an Höhenabsenkung im bearbeitetem Klang ein.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.



 ■ Delay Band
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Time: Stellt die Geschwindigkeit des Delays ein. Dabei wird das Tempo im Verhältnis zum 
Hosttempo eingestellt. z.B: 2/3 sind zwei Drittel des Tempos der DAW.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Delays geführt wird.

Frequency: Stellt ein auf welcher Frequenz das Band des Filters gesetzt werden soll.

Detune: Stellt ein, wie sehr das bearbeitete Signal in der Tonhöhe verstimmt wird.

 ■ Chorus White
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem die Frequenzen des Choruseffekts 
moduliert werden.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Effekts geführt wird.

 ■ Chorus Classic
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem die Frequenzen des Choruseffekts 
moduliert werden.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

 ■ Ensemble
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welcher der Ensemble Effekt moduliert wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.



 ■ Phaser
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem der Phasereffekt moduliert wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Stages: Stellt die Anzahl an Filtern ein, die vom Phaser verwendet werden. 2-pole gibt eine leichtere 
Veränderung, währenddessen höhere Werte einen grösseren Phaseeffekt produzieren.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Effekts geführt wird.

 ■ Phaser Stereo
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem der Phasereffekt moduliert wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Stages: Stellt die Anzahl an Filtern ein, die vom Phaser verwendet werden. 2-pole gibt eine leichtere 
Veränderung, währenddessen höhere Werte einen grösseren Phaseeffekt produzieren.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Effekts geführt wird.

 ■ Flanger
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem die zeitliche Verzögerung moduliert 
wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Effekts geführt wird.

 ■ Flanger
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit welchem die zeitliche Verzögerung moduliert 
wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Feedback: Stellt ein wie viel des bearbeiteten Signals wieder in den Input des Effekts geführt wird.



 ■ Vibrato
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit dem die Tonhöhe moduliert wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

 ■ Vibrato Stereo
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit dem die Tonhöhe moduliert wird.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

 ■ Tremelo
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit dem die Lautstärke moduliert wird.

 ■ Tremelo Stereo
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Geschwindigkeit des 'LFOs' ein, mit dem die Lautstärke moduliert wird.

 ■ Rotary
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Speed: Stellt die Rotationsgeschwindigkeit ein.

Depth: Stellt die Stärke der Modulation ein.

Modspeed: Stellt die Geschwindigkeit der Modulation ein.

Moddepth: Stellt die Stärke der Modulation ein.



 ■ EQ Low Cut
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Cutoff: Stellt die Frequenz ein, ab welcher abgeschnitten wird.

 ■ EQ High Cut
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Cutoff: Stellt die Frequenz ein, ab welcher abgeschnitten wird.

 ■ EQ Param
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Cutoff: Stellt die Frequenz ein.

Gain: Stellt die Lautstärke dieser Frequenz ein.

Q: Kontrolliert die Grösse des Bandes des Filters.

 ■ Distort
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Drive: Der Grad an Verzerrung.

Gain: Stellt die Lautstärke ein.

Q: Stellt die bandwidth

 ■ Amp Sim
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Drive: Die Menge an Verzerrung.

Pre Damp: Pre Damp

Bass: Bass



 ■ Bitcrush
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Bits: Stellt die Bitrate ein (zwischen 1 und 12 Bits).

 ■ Degrader
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Samplerate: Kontrolliert wie oft die Digitale Conversion das Eingangssignal sampled.

 ■ Compressor 
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Threshold: Ab diesem Level wird das Signal in einem Verhältnis reduziert und komprimiert.

Attack: Die Zeit, die verstreicht, bis der Compressor anfängt zu wirken, nachdem der Threshold 
überstiegen wurde.

Release: Die Zeit, die verstreicht bis zum Ausschalten des Kompressors nachdem der Threshold 
unterschritten wurde.

Ratio: Das Verhältnis in welchem abgesenkt wird.

 ■ Surround enc. 
Mix: Stellen Sie das Verhältnis zwischen bearbeitetem und unbearbeiteten Klang ein.

Center: Kontrolliert welcher Lautsprecher angesprochen wird auf einem Dolby Prologic II 
Soundsystem. Der 'Center'-Anteil wird auf einem Surroundsystem aus dem mittleren Speaker 
dringen.



Hüllkurve Sektion

Hüllkurve Sektion

Nemesis stellt Ihnen zwei Hüllkurven (Hüllkurves) zu Verfügung ENV1 & ENV2. Diese Hüllkurven 
können eine Vielzahl an Parametern fernsteuern, indem diese via Modulation Matrix einem Parameter 
zugewiesen werden. Beide Hüllkurven erlauben als Option Retrigger (Neuanschlagen) oder Freerun 
(Freies Durchlaufen) und besitzen zudem ein Shape Regler, mit welchem die Hüllkurve verändert 
werden kann.

In der Oscillator-Sektion 1 & 2 finden Sie ENV1 und ENV2 Send Regler. Diese ENV Send Regler 
sind auf das FM Morph oder Filter C geroutet. Mit dem Regler können Sie also bestimmen wie sehr 
eine entsprechende Hüllkurve das FM Morph oder Filter beeinflusst.

                Was ist eine Hüllkurve?
                Einen Hüllkurvengenerator erlaubt einem Synthesizer die Eigenschaften von akustischen
                Instrumenten zu simulieren, indem die Lautstärke oder der Klang über die Zeit moduliert 
wird. Ursprünglich produzierte eine Hüllkurve ein elektronisches Singal (control voltage), das dazu 
genutzt wurde um die Filterfrequenz oder die Lautstärke über die Zeit zu modulieren. Es gibt eine 
Vielzahl an verschiedenen Hüllkurven, doch die konventionellste ist sicherlich die klassische ADSR 
Hüllkurve. Sie besteht aus Attack, Decay, Sustain und Release.

Attack Ist ein Zeitwert, der einstellt wie lange die Hüllkurve braucht um vom Nullwert zum 
Maximalwert zu kommen.

Decay Ist ein Zeitwert, der einstellt wie lange es braucht um vom Maximalwert zum 
Sustainwert zu fallen.

Sustain Ist der Wert des Levels, auf dem die Hüllkurve verweilt, nachdem Attack und Decay 
durchgefahren wurden und die Taste weiterhin gedrückt wird.

Release Ist ein Zeitwert, der einstellt wie lange die Hüllkurve braucht um wieder auf den 
Nullwert zu kommen, nachdem die letzte Taste losgelassen wurde.



RET Wechselt zwischen verschiedenen Retrigger Modi, was den Klängen grosse 
Ausdrucksmöglichkeiten ermöglicht. Für dynamisch entwickelnde Pads Sounds sollte 
dieser Wert auf 'off' eingestellt sein.

Shape Wird gebraucht um die Form der Hüllkurve zu editieren.



LFOs

LFOs

Der Nemesis beinhaltet zwei 'LFOs'. Beide sind frei zuweisbar in der Modulations Matrix und können 
so so gut wie alles modulieren von FM Morph bis zur Tonhöhe eines Oscillators.

LFO waveform button – Mit diesem Button kann die Wellenform, die vom LFO genutzt wird, 
eingestellt werden. Folgende Wellenformen können genutzt werden:

 Sine○
 Triangle○
 Square○
 Saw○
 Sample & Hold○
 Ramped Noise○

Beachten Sie: Zusätzliche LFO Wellenformen können kreiert werden indem sie die Filter (X) Funktion 
in der Matrix auswählen.

Freq. Damit kann die Frequenz, respektive die Geschwindigkeit des 'LFOs' eingestellt werden.

BPM Damit kann der LFO am Tempo der DAW angepasst werden.

Phase Damit kann die Startposition des 'LFOs' eingestellt werden. Mit der Phase von Null wird der 
LFO auf ein 'Global' & 'Free Running' Setting eingestellt.

 Über die Modulation Matrix lassen sich 14 Hüllkurven und 32 zusätzliche Sinus
 'LFOs' erzeugen. Selektieren Sie eine der 'Decay sources', um eine zusätzliche
 Hüllkurve zu erhalten, respektive die 'Sine source' um einen zusätzlichen LFO zu
 erhalten



Modulation Matrix

Modulation Matrix

Die MOD MATRIX oder Modulation Matrix ist ein System, welches das flexible Zuweisen von 
verschiedenen Modulatoren (wie 'LFOs' oder Hüllkurven) zu verschiedenen Zielen (wie Filter, Amp 
oder sogar zu anderen Modulatoren) erlaubt.

Die Modulation Matrix des Nemesis beinhaltet zwei Seiten mit je 6 verschiedenen, möglichen 
Modulationen..

Die Modulation Matrix ist in ihrer Anwendung äusserst einfach:

1. Wählen Sie ein Modulator (modulation source) im Auswahlmenü. Der Modulator verursacht 
eine Veränderung.

2. Wählen Sie ein Ziel (destination) im Auswahlmenü. Damit wählen Sie aus was vom Modulator 
verändert wird.

3. Mit dem Slider kann nun die Modulation eingestellt werden. Dabei entspricht die linke Seite 
negativen Werten und die rechte Seite an positiven Werten. Bei Null findet keine Modulation 
statt.



Source Menü

Off Die Matrix Source ist deaktiviert.
Volume Env Die Lautstärkenhüllkurve wird als Modulationsquelle verwendet.
Env1 Hüllkurve1 Hüllkurve wird als Modulationsquelle verwendet.
Env2 Hüllkurve2 Hüllkurve wird als Modulationsquelle verwendet.

LFO1+- LFO1 wird als bipolare Modulationsquelle ausgewählt. Der LFO durchfährt negative 
und positive Werte.

LFO2+-  LFO2 wird als bipolare Modulationsquelle ausgewählt. Der LFO durchfährt negative 
und positive Werte.

LFO1+ LFO1 wir als unipolare Modulationsquelle ausgewählt. Der LFO hat nur positive Werte.
LFO2+ LFO2 wir als unipolare Modulationsquelle ausgewählt. Der LFO hat nur positive Werte.

Arp StepLfo+ Wählt die Velocity (Anschlagsstärke) der verschiedenen Stufen des Arps als 
Modulationsquelle aus. Nur positive Werte werden verwendet.

Arp StepLfo+- Wählt die Velocity (Anschlagsstärke) der verschiedenen Stufen des Arps als 
Modulationsquelle aus. Negative und positive Werte werden verwendet.

Key Pressed Eine On/Off Modulation wird zur Verfügung gestellt. Wenn die Tasten gedrückt 
werden wird ein Wert von 1 ausgegeben, sobald sie losgelassen wird ein Wert 
von 0. 

Key Pressed - Eine On/Off Modulation wird zur Verfügung gestellt. Wenn die Tasten gedrückt 
werden wird ein Wert von 0 ausgegeben, sobald sie losgelassen wird ein Wert 
von 1. 

Key split high Wählt die höheren Tasten eines Keysplittings als Modulationsquelle aus.

Key split low Wählt die tieferen Tasten eines Keysplittings als Modulationsquelle aus.

VoiceOutput  'Voice Output' erlaubt Ihnen das Outputsignal als Modulationsquelle zu 
verwenden. Das Resultat gibt ein „analoges“ Zufallskriterium dazu. Versuchen 
Sie beispielsweise 'Voice Output' als Quelle und 'Pitch' als Ziel; so wird das 
Outputsignal gebraucht um die Tonhöhe des Oscillators zu modulieren.

Const Einen Konstanten Wert wird als Modulationsquelle ausgegeben. Mit dem Slider 
wird der Wert bestimmt. 



Random Ein Zufallswert wird zur Modellierung gebraucht. 

Flipflop Ein on/off Wert wird als Modulationsquelle verwendet. Dies kann beispielsweise 
für ein Paning von links nach rechts auf Knopfdruck gebraucht werden. 

WhiteNoise Weisses Rauschen als Modulationsquelle.
PinkNoise Pinkes Rauschen als Modulationsquelle.

Key Die gespielte Note wird als Modulationsquelle verwendet. 
Velocity+ Die Anschlagsstärken werden als Modulationsquelle verwendet (positive Werte)
Velocity+- Die Anschlagsstärken werden als Modulationsquelle verwendet (positive und negative 

Werte).

Modwheel Das Modulationsrad wird als Modulationsquelle verwendet. 
Pitchwheel Das pitchwheel wird als Modulationsquelle verwendet. 
Aftertouch Die Aftertouchwerte werden als Modulationsquelle verwendet. 

Breath Ein Breath Kontroller wird als Modulationsquelle verwendet.
Foot Ein Fusspedal wird als Modulationsquelle verwendet. 
MainVol Die Volumenwerte werden als Modulationsquelle verwendet (CC#7)
Expression Die Expressionwerte werden als Modulationsquelle verwendet (CC#11)
Hold Das Sustainpedal wird als Modulationsquelle verwendet (CC#69)
CC16 > CC 19 Antwortet auf CC#16 bis CC#19 (Midiwerte) als Modulationsquelle.

X*X Verwendet den X Wert multipliziert mit dem X Wert als Modulationsquelle.
Sqrt (X) Verwendet die Wurzel von X als Modulationsquelle. 
Filter (X) : Verwendet den Filter X Wert als Modulationsquelle.
Limit (X) Verwendet den Limit X Wert als Modulationsquelle.

Impulse Ein Kurzer Impuls wird als Modulationsquelle verwendet. Damit kann beispielsweite 
der Attack eines Klanges verstärkt werden. 

Decay4ms > Decay16s Ermöglicht die Verwendung einer zusätzlichen nur aus Decay 
bestehenden Hüllkurve. Es werden Decayzeiten von 4 Millisekunden bis 
zu 16 Sekunden angeboten.



Sine 1/8Hz > Sine 256Hz Ermöglicht die Verwendung eines zusätzlichen 'LFOs' (mit Sinus als 
Wellenform) Es werden Geschwindigkeiten von 1/8 Hz bis 256 Hz 
angeboten.

Destination Menü

Off Die Grundeinstellung. Kein Modulationsziel ist ausgewählt.
Volume Wählt das Mastervolumen als Modulationsziel aus.
Pan Wählt das Masterpan als Modulationsziel aus.
Spread Wählt das Unisonospread als Modulationsziel aus.
Stereo Wählt die Stereokontrolle als Modulationsziel aus.

FM1 Wählt die NEO FM Control von Oscillator 1 als Modulationsziel aus.
FM2 Wählt die NEO FM Control von Oscillator 2 als Modulationsziel aus.

Feedback 1 Wählt das Feedback von Oscillator 1 als Modulationsziel aus.
Feedback 2 Wählt das Feedback von Oscillator 2 als Modulationsziel aus.

Tune C1 Wählt OSC1's Carrier Tune als Modulationsziel aus.
Tune C2 Wählt OSC2's Carrier Tune als Modulationsziel aus.
Tune M1 Wählt OSC1's Modulator Tune als Modulationsziel aus.
Tune M2 Wählt OSC2's Modulator Tune als Modulationsziel aus.

Pitch Wählt die Master Tonhöhe als Modulationsziel aus.
Pitch C1 Wählt OSC1's Carrier Pitch als Modulationsziel aus.
Pitch C2 Wählt OSC2s Carrier Pitch als Modulationsziel aus.
Pitch M1 Wählt OSC1's Modulator Pitch als Modulationsziel aus.
Pitch M2 Wählt OSC2's Modulator Pitch als Modulationsziel aus.

Octave Wählt die Master Oktave als destination aus.
Octave C1 Wählt OSC1's Carrier Oktave als Modulationsziel aus.
Octave C2 Wählt OSC2's Carrier Oktave als Modulationsziel aus.
Octave M1 Wählt OSC1's Modulator Oktave als Modulationsziel aus.
Octave M2 Wählt OSC2's Modulator Oktave als Modulationsziel aus.



Semi Wählt the Master Semi als Modulationsziel aus.
Semi C1 Wählt OSC1's Carrier Semi als Modulationsziel aus.
Semi C2 Wählt OSC2s Carrier Semi als Modulationsziel aus.
Semi M1 Wählt OSC1's Modulator Semi als Modulationsziel aus.
Semi M2 Wählt OSC2's Modulator Semi als Modulationsziel aus.

Fine Wählt das Master Feintuning als Modulationsziel aus.
Fine C1 Wählt OSC1's Carrier Feintuning als Modulationsziel aus.
Fine C2 Wählt OSC2s Carrier Feintuning als Modulationsziel aus.
Fine M1 Wählt OSC1's Modulator Fine als Modulationsziel aus.
Fine M2 Wählt OSC2's Modulator Fine als Modulationsziel aus.
Detune 1 Wählt OSC1's Detune als Modulationsziel aus.
Detune 2 Wählt OSC2's Detune als Modulationsziel aus.

Filter C1 Wählt OSC1's Carrier Filter als Modulationsziel aus.
Filter C2 Wählt OSC2's Carrier Filter als Modulationsziel aus.
Filter M1 Wählt OSC1's Modulator Filter als Modulationsziel aus.
Filter M2 Wählt OSC2's Modulator Filter als Modulationsziel aus.

Mix C1 Wählt OSC1's Carrier Mix als Modulationsziel aus.
Mix C2 Wählt OSC2's Carrier Mix als Modulationsziel aus.
Mix M1 Wählt OSC1's Modulator Mix als Modulationsziel aus.
Mix M2 Wählt OSC2's Modulator Mix als Modulationsziel aus.

Pan 1 Wählt OSC1's Pan als Modulationsziel aus.
Pan 2 Wählt OSC2's Pan als Modulationsziel aus.

FilterEnvSend 1 Wählt das Filter Hüllkurve Send1 als Modulationsziel aus.
FilterEnvSend 2 Wählt das Filter Hüllkurve Send2 als Modulationsziel aus.
FMEnvSend 1 Wählt das FM Hüllkurve Send1 als Modulationsziel aus.
FMEnvSend 2 Wählt das FM Hüllkurve Send2 als Modulationsziel aus.

Reserved Reserved for future use.
Reserved Reserved for future use.

LFO1 Speed Wählt LFO1's Frequency als Modulationsziel aus.
LFO2 Speed Wählt LFO2's Frequency als Modulationsziel aus.



Vol A Wählt das Volume Hüllkurve's Attack als Modulationsziel aus.
Vol D Wählt das Volume Hüllkurve's Decay als Modulationsziel aus.
Vol S Wählt das Volume Hüllkurve's Sustain als Modulationsziel aus.
Vol R Wählt tdas Volume Hüllkurve's Release als Modulationsziel aus.
Env1 A Wählt die Auxiliary1 Hüllkurve's Attack als Modulationsziel aus.
Env1 D Wählt die Auxiliary1 Hüllkurve's Decay als Modulationsziel aus.
Env1 S Wählt die Auxiliary1 Hüllkurve's Sustain als Modulationsziel aus.
Env1 R Wählt die Auxiliary1 Hüllkurve's Release als Modulationsziel aus.
Env2 A Wählt die Auxiliary2 Hüllkurve's Attack als Modulationsziel aus.
Env2 D Wählt die Auxiliary2 Hüllkurve's Decay als Modulationsziel aus.
Env2 S Wählt die Auxiliary2 Hüllkurve's Sustain als Modulationsziel aus.
Env2 R Wählt die Auxiliary2 Hüllkurve's Release als Modulationsziel aus.

Matrix1 -> Matrix12 Die Position in der Matrix kann damit eingestellt werden.
X:=Value Wählt die X:=Ziel destination.
FX Duck Wählt the FX Duck als Ziel aus (  beachten Sie, dass dafür den FX Duck 

Effekt ausgewählt sein muss! )!

Die Modulations Matrix wird gebraucht um das Pitchwheel für +/- 2 Halbtöne zu verwenden.

- Wählen Sie das Pitchwheel als Quelle
- Wählen Sie Fine als Ziel
- Stellen Sie Matrix Send auf 100

Die Modulations Matrix wird gebraucht um das Pitchwheel für +/- 1 Oktave zu verwenden.

- Wählen Sie das Pitchwheel als Quelle
- Wählen Sie Pitch als Ziel aus.
- Stellen Sie Matrix Send auf exakt 25. (verwenden Sie shift + Linke Maus für eine feinere Auflösung)

Die Modulations Matrix wird gebraucht um das Pitchwheel für 1 Oktave Glissando zu 
verwenden.

- Wählen Sie das Pitchwheel als Quelle
- Wählen Sie Semi als Ziel aus.
- Stellen Sie Matrix Send auf 100



  █ Midi-learn

Bewegen Sie den Regler auf ihrem Kontroller, der Sie zu diesem Zwecke verwenden wollen. Nemesis 
wird automatisch das korrekte CC diesem Regler zuweisen.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Regler, den Sie in Nemesis fernsteuern wollen. 
Ein Dialogfeld fragt Sie nun, ob Sie das nächste Midi CC diesem Regler zuweisen wollen. 
Klicken Sie auf 'Yes'.

• Bewegen Sie den Regler auf ihrem Kontroller, der Sie zu diesem Zwecke verwenden wollen. 
Nemesis wird automatisch das korrekte CC diesem Regler zuweisen.

Beachten Sie: Wenn Sie dies auf einen Regler ausführen wollen, der bereits über eine Midi 
Fernsteuerungszuweisung verfügt, dann wird Sie ein Dialogfeld fragen, ob sie die bis anhin 
zugewiesene Fernsteuerung löschen wollen. Wenn Sie dies ersetzen wollen, klicken Sie auf 'Yes', falls 
Sie die alte beibehalten wollen auf 'No'.



Mod.Matrix: value modifiers

Modulation Matrix: value modifiers

Der Nemesis gibt ihnen die Option einen Modulierer auf einen Ursprungswert zu verrechnen. Dies 
erlaubt Ihnen eine weichere Kontrolle der Quellen. (beispielsweise kann einen LFO so weicher 
gemacht werden).

Dieser neue Zugang wird über vier neue Modulationsquellen gestalltet: : Filter(X), X*X, Sqrt(X) und 
Limit(X) X=value, so wie auch das neue Modulationsziel als X=Value bezeichnet wird.

Sagen wir beispielsweise, wir wollten LFO1 brauchen, um den Filter C Parameter mit einem Rechteck 
zu modulieren. Wie auch immer: Anstelle eines direkten Routings LFO1>Filter C1 verwenden wir 
einen Modifier um an ein weicheres Resultat zu gelangen.

1.  Zuerst sollte in die LFO Sektion des Nemesis gewechselt werden und der LFO1 auf folgende 
Einstellung gesetzt werden: Wellenform: Square, BPM: On und Frequency: 2BPM:

2.  Als nächstes werden wir eine Modulationsquelle auf Unser Ziel X=Value setzen. Gehen Sie in die 
Modulations Maxtrix und wählen Sie auf der ersten Line LFO1 +- als Quelle aus und X=Value als 
Ziel. Setzten Sie den Slider auf +80.

3.  Nun werden wir den Modifier auf Filter C1 verknüpfen. Dafür werden wir auf der zweiten Linie 
der Matrix Filter(X) als Quelle und Filter C1 als Ziel auswählen. Den Slider setzten wir auf + 70.

Nun können Sie hören wie der LFO das Filter C1 moduliert unter der Benutzung des Filter(X) 
Modifier. Wenn Sie ein bisschen mit dem Filter(X) herumspielen in der Matrix, können Sie die 
Wirkung des Modifier verändern.

Der Filter(X) in diesem Fall macht, ist dass er das X, das weitergegeben wird, durch einen Low Pass 
Filter schickt. Das X wird dabei in diesem Fall durch den LFO bestimmt. 



Spassig wird's, wenn wir bedenken, dass auch die Matrix Linie, die die Modifier enthält, moduliert 
werden kann.

Beispielsweise: Auf der dritten Linie der Matrix ENV1 > Matrix 2, auf der zweiten Linie auf einen 
Wert von 0 und nun wird der Modifier von Hüllkurve 1 modifiziert. Dies kann ein sehr guten Weg 
sein, um smoothere Modulationen zu erzeugen.
Ein anderes Beispiel ist den X Modifer aufs Volume Gate zu routen (Verwenden Sie dafür den 
StepLFO) und so den Amount an Gating über die Zeit zu verändern. So kann zwischen hartem und 
weichem Gating durchblendet werden.

Zur Zeit sind 4 Modifier vorhanden:

• Filter(X) - Filter Werte, sehr nützlich für LFO Wellenformen, beispielsweise bei 
TranceGates.

• X*X -  Kann verwendet werde für weitreichende Formveränderungen der Hüllkurven. 
Für viel kräftigere Hüllkurven beispielsweise.

• Sqrt(X) - Auch ein sehr guter Algorithmus mit dem die Form eines 'LFOs' oder einer 
Hüllkurve verändert werden kann.

• Limit(X) - Kann verwendet werden um den Amount einer Modulation zu limitieren.

  Verwenden Sie Wert Modifiers um die Sägezahn oder Rechteckswelle eines 'LFOs'
  in ein 'analoger' klingenden Sound zu verändern.

  Wählen Sie 'LFO' als Quelle und 'X:=Value' als Ziel und wählen Sie einen Wert 
zwischen 50% und 100% aus. Der Send Level für diesen Slot kontrolliert die Menge an 
Modulierung. In einem anderen Slot selektieren Sie 'Filter(X)' als Welle und wählen Sie als 
Ziel 'pitch'. Setzten Sie den Send Level für diesen Slot zwischen 20% und 50%. Der Send 
Level für diesen Slot kontrolliert die Menge an „smoothing“.

Tone2 Audiosoftware Catalog

Be sure to take a look at some of our other effect & synthesizer plugins, the following pages will 
provide a short overview of part of our product line.

For more information on our products, MP3s and product demos please visit our website at 
http://tone2.com/html/home_de.html

http://tone2.com/html/home_de.html


 Rayblaster: Impulse Modelling synthesizer

RayBlaster - a radically new form of synthesis!

Impulse Modelling Synthesis (IMS) is far more than a marketing buzzword - it represents a radically 
new and different approach in sound generation.

What is Impulse Modeling Synthesis ?

Offering a new world of high quality sounds and limitless creative potential for all styles of music,IMS 
goes well beyond traditional forms of synthesis. 
Conventional synthesizers employ what is known as subtractive synthesis, in which the oscillator 
source is a looped waveform that is filtered to create a sound. By contrast, RayBlaster utilizes an 
entirely new and fresh approach to sound generation and creates its distinctive sound from many short 
bursts of energy, which combine to form a more complex sound. In fact, this innovative approach to 
synthesis is very close to how our human inner ear perceives sound. Because of its radically new 
method of synthesis, RayBlaster offers a wide range of original sounds, sounds that have never been 
heard before.

Sounds

RayBlaster ships with an inspiring library of over 500 outstanding presets from some of the world's top 
sound designers. Many complex sounds such as arpeggiators, vocals or drumloops automatically 



synchronize to the BPM. For fast & easy access to the specific sound you desire, all sounds are 
arranged into categories, making them easy to locate whether for live performance or within a 
professional studio environment.

Filters

IMS has no need for a separate filter section because its oscillators are capable of authentically 
reproducing the filter sound of other synthesizers by using one of the factory impulse presets or simply 
by importing one of your own impulses. Not only is RayBlaster capable of modeling the sound of 
existing filters – it also makes it possible to create completely new artificial 'fantasy' filters that are 
exclusive to RayBlaster. This renders its filter capabilities virtually unlimited.

Waveforms, Samples & Resynthesis

In addition to importing filter characteristics into RayBlaster's oscillators, you can also import the 
waveform of any other synthesizer into RayBlaster. This gives you an unlimited number of possible 
waveshapes, all of which are capable of being morphed in real-time. You can resynthesize short 
samples like a drumloop or a vocal phrase. RayBlaster also offers you many possibilities to 
synchronize complex sounds to BPM as well as providing the ability to manipulate the pitch, timing 
and the timbre of all your sounds in real-time.

Features – summary

• A revolutionary new method of synthesis
• Provides access to completely new sonic territory
• High-end sound quality with low CPU usage
• Create distinctive sounds that are impossible to produce with other synthesizers
• Allows your music to stand out from the crowd!
• Delivers professional sound quality that is never muddy and fits well into the mix
• Sounds more detailed, appealing, fat and louder than conventional synths
• Allows for Independent control over pitch, timing and timbre
• Filter import: Mimic filters of other synthesizers or create your own fantasy filters.
• Resynthesis allows easy import & manipulation of your own sounds
• Huge sonic range and very flexible
• Easy to use & fun to play
• Over 500 ready-to-use sounds created by professional designers
• Psychoacoustic processing
• Expandability
• Fair price

  For more information: http://tone2.com/html/rayblaster.html

http://tone2.com/html/rayblaster.html


 Saurus Analog Synthesizer

 True analog sound with state of art functionality!

Saurus takes the high regarded analog sound from the past into the unlimited digital realm, fusing them 
together with a user interface that invites to tweak and a multitude of unique sound sculpting tools 
exclusive to Saurus. All without placing heavy demands on your CPU or budget.

It has been the aim of developers the world over to bring the best “Virtual Analog” synths possible to 
re-create the sound of classic hardware.
However, unlike many competitors who sell 'Virtual Analog Synthesizers' which are at best mere 
approximations of what happens in the real world, we set out to create not just another synthesizer 
with character, but one that truly represents the sound of analog hardware.
We carefully measured and modeled the circuits of many classic performance synthesizers, even 
including single capacitors and resistors to provide an extremely accurate analog model, faithfully 
capturing the spirit and character of these old machines.

What are the advantages that Saurus offers?

• True Analog Modelling Technology™
• High-end sound quality
• Saurus replaces a large number of expensive analog synthesizers
• Low CPU and high reliability
• Low price



• Free personal support and updates
• Easy-to-use interface
• Unique sounds which no other synthesizer can create
• Huge sonic range
• Flexibility, expandability
• Ships with 563 outstanding presets from 21 top sound designers

Features

• Covers all important aspects of traditional analog synths
• Mono, Legato & Polyphonic modes employing analog voice management
• Two Syncable Oscillators and two Sub Oscillators
• Not just standard waveforms but also a large number of exotic ones
• Pulse Width Modulation and Oscillator Sync applicable to every waveform
• Oscillator Drift, Phase and Noise Modulation controls
• Noise FM, AM and Ring Modulation for Oscillators
• Analog filter with self-oscillation, nonlinearity, 6 filter types, FM and feedback
• LFOs and modulation capable of running at audio-rate
• Powerful Arpeggiator with extensive configuration possibilities
• Flexible Modulation Matrix with new features, including a filter
• Programmable gate
• 4x Stereo Unison modes with spread and panning control
• Analog modeled Distortion and Tube amp
• Optional Psycho-Acoustic processing
• High-end quality Effects

  For more information: http://tone2.com/html/saurus_synthesizer__vst_au1.html

http://tone2.com/html/saurus_synthesizer__vst_au1.html


 ElectraX synthesizer

ElectraX! Explore the vast musical universe of multi-synthesis oscillators, analog modeled filters, 
chaotic fractals, samples, psychoacoustic processing, flexible modulation and an immense sonic range. 
Combine multiple polyphonic or monophonic synthesizers and 13 different synthesis methods to 
create incredible results while the well-designed preset management system provides access to a large 
library of sounds carefully crafted by professional designers.

Features - summary

• Four synthesizers in one interface
• High-end sound quality
• Huge sonic range
• High flexibility
• 13 different synthesis methods which can be combined
• Psychoacoustic processing
• Low CPU, multicore processor support
• Easy to use
• 4x multitimbral, 4x stereo unison
• Over 1000 sounds in 575 presets by professional sound designers
• 32 exclusive analog modeled filter types
• 45 oscillator types
• 18 effect types; Master effect section with Equalizer
• More than 1000 waveforms
• 64x4 voices
• Midi learn



• Customizable user interface with 4 skins
• Expandability
• Standalone version for PC
• Flexible preset management

Features per synthesizer (4 synthesizers available)

• Several playmodes: Monophonic, legato, polyphonic, glide
• 3 multi-synthesis oscillators
• Dual multimode filters
• Dual multimode distortion/waveshaper
• 3 LFOs (global or per voice) and a Step LFO, BPM syncable
• Four Envelope generators
• Arpeggiator
• Insert effect, BPM syncable
• Flexible modulation
• Key splitting

Synthesis methods & OSC features

• Virtual analog
• FM
• Sample playback and import of own samples with loop/sustain loop support
• Wavetables with resynthesis function and the ability to load own waveforms
• Ultrasaw (up to 18 detuned oscillators per voice)
• Fractal (a completely new synthesis method)
• Phase distortion
• Waveshaping
• Exclusive oscillator types
• PWM
• Sync
• Noise
• Ringmod
• Vocoder
• Analog oscillator drift modeling
• Fat tuning

18 warm sounding effect types

• Reverbs: Hall, Cathedral, Room
• Delays: Delay, Delay band, Ping Pong, Multitap
• Chorus, Ensemble, Phaser, Flanger, Rotary
• Trancegate, Compressor, Ampsim, Equalizer, Surround Encode
• Vocoder



23 exclusive filter types

• 11 analog modeled filters with self oscillation: Lowpass/Highpass/Bandpass
• 12dB/18dB/24dB, Moog, Filter-FM
• High precision digital filters: Lowpass, Highpass, Bandpass, Notch
• Equalizers: LowShelf, HighShelf, Peak, Wide
• Special types: Phaser, Comb+, Comb-, Vocals, Aliaser, Ringmod
• Exclusive fractal filters

  For more information: http://tone2.com/html/electrax_synthesizer__vst_au1.html

 Gladiator2 Synthesizer

The award winning Gladiator gives you a groundbreaking approach to sound generation. Its exclusive 
HCM synthesis technique covers new and unique aural territory, only possible with Gladiator. The 
innovative synthesis, design and unmatched sound quality, make this not only the perfect instrument, 
but also the best virtual synthesizer and go-to instrument for all those looking for the ultimate creative 
tool.

http://tone2.com/html/electrax_synthesizer__vst_au1.html


Synthesis types supported by Gladiator 2 are:

• Tone2's award winning Harmonic Content Morphing synthesis (HCM)
• Frequency Modulation (FM) & Amplitude Modulation (AM)
• Pulse Width Modulation (PWM)
• Analog osciallators
• Resynthesized instruments
• Vocoder sounds
• Oscillator sync
• Phase Distortion
• Phase Modulation
• Waveshaping
• Super-saw
• Additive synthesis
• Sample playback

Filters

The analog modeled filter section uses high-end quality stereo filters, most of which are exclusive to 
Tone2 products.
Gladiator 2 ships with 40 different filter types: Moog, Low Pass, High Pass, Band Pass, Vocals, Comb, 
EQ, FM, AM, Phaser, Resample, Analog, ...

Sounds

Gladiator 2 ships with an inspiring library of 1105 outstanding presets from top sound designers. 
Besides that a variety of expansion banks is available to further expand Gladiator's features and preset 
library. All sounds are arranged into categories for easy access to the sound you require.

Modulation

Gladiator 2 has a powerful and flexible modulation section which is easy to setup. The analog modeled 
envelopes sound punchy. LFOs offer 22 different waveforms and can be synced to BPM. The Step 
LFO's design was inspired by the old analog step sequencers and can be used to create rhythmic 
sequences and trance gates.
With 'midi-learn' you can assign your hardware controller with a single mouse click.

Psychoacoustic processing

The exclusive IQM algorithm (Intelligent Microtuning) makes the synthesizer sound fatter and cleaner 
by automatically detuning notes for lush chords.
The innovative phase modulator module in the OSC section is based on the latest knowledge in 



phonetic science. It makes a digital spectrum sound warm, silky and analogue.
A special post-processing module in Gladiator mimics effects of the human ear. It creates deeper 
basses and more transparency.

• True high-end quality: Analog, warm, crystal clear, rich sound
• New synthesis method (HCM)
• New unique sounds which no other synthesizer can create
• Huge sonic range
• Boundless possibilities
• Psychoacoustic processing
• Different synthesis methods can be combined freely
• Flexibility, expandability
• Easy to use
• Low CPU and high reliability
• 1135 professional preset sounds included

For more information: http://tone2.com/html/gladiator_2_vsti_au_synthesize1.html

 Warmverb Multi Effect

Warmverb is a multi-effect unit which gives you the flexibility to create unique sounding custom 
effects with a mouse click. Not only can it do classic effects with pristine sound quality - it can do 
crazy stuff like a 'distorted-reverb-phaser-feedback-vocoder'!
Equipped with the high quality reverb technology which can be found in our Gladiator synthesizer, 
Warmverb improves upon it by including an ultra version of the reverb.

With an easy to use interface, an intelligent randomize function and over 150 presets, Warmverb gives 
you instant access to a large selection of essential effects and inspiring new sounds.

http://tone2.com/html/gladiator_2_vsti_au_synthesize1.html


Effect modules

• 3 high-end quality Reverbs
• Vocoder and Vocoder L-R
• Delay, Ping pong delay, Filtered Ping pong
• Chorus, Ensemble
• Flanger, Stereo Flanger
• Superstrings
• Phaser, Stereo phaser
• LFO Low pass, Band pass and High pass
• Talkbox
• Tubeamp, Transistor, Presence, Hardclip
• Bitcrush, Waveshape
• Rotary
• Dolby Prologic II surround encoding
• Tremelo
• Autopanning
• Stereo enhancing
• Stereoizer
• Equalizer
• Ringmod
• Trancegate
• Early reflections (3 different types)
• Pitch shifter
• Feedback module

  For more information: http://tone2.com/html/warmverb_vst_au_effect_synthes.html

http://tone2.com/html/warmverb_vst_au_effect_synthes.html


 AkustiX Enhancer Effect

Tone2 AkustiX is a collection of six essential enhancement tools combined into one intuitive user 
interface. Ideal for tracks as well as full mixes AkustiX features six powerful effects: Psycho EQ, Ultra 
Stereo, Phase Enhance, Multi Exciter, Smart Filter and Stereo Width. Each effect is based on the latest 
developments in research and offers multiple ways to enhance the sound of your recordings drastically 
by using psycho-acoustic processing. Unlike competing enhancers AkustiX is easy to use and works 
well with nearly all kinds of material. It's a one-click solution to make your mix sound professional 
without knowing about mastering-voodoo.

• Six essential effects to complement your track and mastering process 
• Add brightness, transparency, fatness, vibrancy and depth to your mix 
• Restore and revitalize old recordings 
• Drastically enhances stereo mixes 
• Exclusive new technology based on the latest in psychoacoustics research 
• High-end quality processing 
• Powerful spectrum analyzer & phase meter to visualize imaging and phase 
• Ships with professional presets for a broad range of mix & mastering tasks 

  For more information: http://tone2.com/html/akustix.html

http://tone2.com/html/akustix.html


 Filterbank 3 Effect

Tone2 FilterBank3 is more than an analog modeled filter plugin - it is a complete VST synthesizer and 
a flexible multi-effect unit. The modular design and flexible modulation routing give you nearly 
unlimited possibilities. With self-oscillating filters, oscillators and feedback it can create complete 
sequences and textures. FilterBank sounds impressive and unique. The built-in step sequencer can 
create rhythmic sequences with some mouse clicks.

• 58 different high-end quality dual-stereo filters
• Outstanding sound quality
• Flexible, semi - modular architecture and routing
• Virtual-analog OSCs/LFOs
• FM, AM, feedback
• 20 Delay types, Reverb, 12 Distortion types
• 320 presets included
• Can be loaded as synthesizer as well as effect
• Vocal filtering, equalizing, phasing, flanging, compressing, envelope following
• 303-like step sequencer
• Midi learn
• Syncable to BPM
• Realtime frequency display
• Dolby Prologic II compatible
•

  For more information: http://tone2.com/html/filterbank3.html

http://tone2.com/html/filterbank3.html
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