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Willkommen 
Hallo und gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön für den Erwerb des C. Bechstein 
Digital Grand, powered by KONTAKT. In dieser Lektüre möchten wir Ihnen die wichtigs-
ten und spannendsten Möglichkeiten unseres Produktes vorstellen – und Sie dazu ein-
laden, Ihr neues Instrument Schritt für Schritt besser kennenzulernen.  

Wahrscheinlich ist der Digital Grand nicht das erste Piano-Software-Instrument, das Sie 
spielen. Und vermutlich werden Sie sich vor dem Kauf bereits mit einigen Besonderhei-
ten beschäftigt haben, die den Digital Grand einzigartig machen. Wir sind überzeugt, 
dass Sie eine exzellente Wahl getroffen haben. Und, dass der Digital Grand dem hohen 
Anspruch gerecht wird, den C. Bechstein-Spieler seit nun mehr als 165 Jahren an unse-
re Produkte stellen.  

Der Digital Grand ist ein ausgesprochen wandelbares Instrument. Und wie von unseren 
akustischen Instrumenten gewohnt, können Sie auch von der digitalen Generation unse-
res Flügels einen facettenreichen, musikalisch inspirierenden Klang erwarten. Sein tona-
ler Charakter entspricht dabei dem akustischen Vorbild – mit sehr ähnlichen Eigen-
schaften vor allem in der dynamischen Entwicklung. So bleibt beispielsweise auch bei 
hoher Polyphonie selbst im Pianissimo  jede Note im Arrangement deutlich erkennbar, 
und vor allem das M/S-Mikrofonsignal, welches im Kapitel AUDIO-DESIGN intensiv be-
sprochen wird, glänzt mit klarer Zeichnung über alle Register und macht einzelne Töne 
förmlich greifbar.  
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Kurzum: der C. Bechstein Digital Grand wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen, 
die vor allem im „Recording-Alltag“ digitaler Musikproduktionen an einzelne Software-
komponenten gestellt werden, auf höchstem Niveau zu erfüllen. Dies gilt sowohl für die 
klanglichen Aspekte, als auch für die Bedienung, die zu jeder Zeit intuitiv bleibt und Ih-
nen nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Jeder Parameter wurde sorgfältig gewählt und 
auf glaubwürdige Regelbereiche abgestimmt – dabei wurde jedes einzelne Bedienele-
ment dutzendfach von unseren Entwicklern hinterfragt und ausgiebig im Praxiseinsatz 
unterschiedlichster Genres getestet.  

Haben Sie Fragen oder Anregungen zum C. Bechstein Digital Grand? Lassen Sie einfach 
direkt von sich hören: über unsere Website stehen Ihnen zahlreiche Kontaktmöglichkei-
ten offen – wir freuen uns über jede Rückmeldung und versprechen schon jetzt, Ih-
nen bei allen Fragen individuell zur Verfügung zu stehen.  

Wir, das gesamte Team von C. Bechstein, wünschen Ihnen viel Freude und 
kreative Stunden mit dem Digital Grand.  

Berlin, im September 2016,  
zuletzt ergänzt in 2018  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Schnellstart-Anleitung 

Installation für erfahrene Nutzer von KONTAKT / KONTAKT PLAYER 

Die Installation des C. Bechstein Digital Grand geht, kurz gesagt, genau so vonstatten 
wie Sie es von zahlreichen anderen Software-Instrumenten für die KONTAKT-Plattform 
gewohnt sind:  

‣ Download der Archiv-Datei  
(hier: ein ISO image, das durch Doppelklick geöffnet wird)  
bzw. Anschluß des USB-Laufwerks 

‣ Kopieren der Daten auf Ihr gewünschtes Ziel-Laufwerk  

‣ Hinzufügen der Library zu KONTAKT 

‣ Aktivieren der Library mit Hilfe von Native Instruments’ „Native 
Access“-Software.  
Den Aktivierungscode haben Sie via E-Mail erhalten, oder Sie  
finden Sie online in Ihrem Bechstein-Digital-Account. 

‣ Los geht´s: spielen, musizieren und ausprobieren! 

Wenn Ihnen diese Schritte vertraut vorkommen, wechseln Sie direkt 
zum Kapitel „Tipps für einen gelungenen Start“ ab Seite 18. 
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Für neue Anwender von KONTAKT 

Der C. Bechstein Digital Grand powered by KONTAKT basiert auf einer Softwarelösung 
von Native Instruments. Das Programm KONTAKT bzw. KONTAKT PLAYER läuft auf ak-
tuellen Windows-PCs und auf Apple Mac-Rechnern.  

KONTAKT lässt sich auf zwei Arten betreiben:  

1. Als eigenständige Anwendung –  
man spricht hier von einer Standalone-Nutzung.  

2. KONTAKT läuft als so genanntes Plugin im 
Zusammenspiel mit einer Reihe an Musikpro-
grammen: Cubase, StudioOne, Logic  Pro  X 
oder ProTools oder, um nur einige zu nennen. 

Der C. Bechstein-Klavierklang wird wiederum 
als „Instrument“ innerhalb der KONTAKT-Soft-
ware geladen und kann in diesem Kontext auch 
mit anderen Instrumenten aus der KONTAKT-In-
strumenten-Bibliothek (engl. Library) kombiniert 
werden.  
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Unterschied: KONTAKT-Player oder KONTAKT-Vollversion 

Native Instrument´s KONTAKT ist in zwei Ausführungen erhältlich: die reine Abspiel-Ver-
sion (der sog. KONTAKT PLAYER) ist als Download von der Website von Native Instru-
ments erhältlich. Mit KONTAKT PLAYER können Sie alle Möglichkeiten nutzen, die wir 
auf der grafischen Oberfläche unseres Instruments darstellen. 

KONTAKT (ohne den Zusatz „PLAYER“) ist der hoch entwickelte Software-Sampler von 
Native Instruments, mit dem Sie auch eigene Samples und Instrumente erstellen kön-
nen. Mit ihm können Sie darüber hinaus auch bis in die technischen Tiefen unseres Digi-
tal Grands abtauchen – eine spannende Reise, die wir Ihnen zu einem späteren Zeit-
punkt von Herzen empfehlen möchten. Wenn Sie hierzu einmal „updaten“ möchten, 
steht Ihnen das Team von Native Instruments gern zur Verfügung.  

Weitere Informationen zum Thema KONTAKT PLAYER Vs. KONTAKT erhalten Sie auf 
dieser Webseite: https://www.native-instruments.com/de/products/komplete/sam-
plers/kontakt-6-player/faq/ 
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Installation von KONTAKT PLAYER (neue Anwender von KONTAKT) 

Wenn Sie bislang keine Erfahrungen mit Native Instrument´s KONTAKT, der technischen 
Plattform für den C. Bechstein Digital Grand, gemacht haben, möchten wir Ihnen die 
grundlegenden Schritte der Software-Installation kurz erläutern.  

Tipp: auf unserer Website, www.bechstein-digital.com finden Sie im Bereich  
SERVICE ein kurzes Videobeispiel (Tutorial), das Ihnen die Installation des KON-
TAKT-Players unter Windows und macOS erklärt.  

Wir setzen dabei voraus, dass Ihr als Digital Audio Workstation (DAW) genutzter PC be-
reits über ein funktionierendes Audio-Interface verfügt, und eine MIDI-Klaviatur ange-
schlossen ist (Tipps zu diesen Themen halten wir online unter https://www.bechstein-
digital.com/de/service/ für Sie bereit).  

Und, wir empfehlen Ihnen den Einsatz einer SSD-Festplatte für den Digital Grand.  
Lesen Sie mehr dazu im Abschnitt „Tipps für einen gelungenen Start“ ab Seite 18. 

Los geht´s:  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1. Beziehen Sie die aktuelle Version von KONTAKT PLAYER bitte direkt von der Native 
Instruments-Website: https://www.native-instruments.com/de/products/komplete/
samplers/kontakt-6-player/free-download/ 

 
Ein individueller Download-Link wird Ihnen anschließend via E-Mail zugestellt. 
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2. Führen Sie die Installation – wie von zahlreichen anderen Software-Produkten ge-
wohnt – auf Ihrem System durch. Wir empfehlen, die vorgeschlagenen Verzeichnisse 
möglichst zu übernehmen.  
  

3.Beim ersten Start von KONTAKT PLAYER werden grundsätzliche 
Audio- und MIDI-Einstellungen abgefragt.  
 
Wählen Sie im Bereich Audio Ihr Audio-Interface (Device) und stellen 
Sie die gewünschte Sample-Rate, sowie eine für Ihr Gesamtsystem 

sinnvolle Latenz ein. Wenn Sie an dieser Stelle unsicher sind, lesen Sie auch den Ab-
schnitt „Erste Hilfe bei Knacken und Brutzeln“ auf Seite 25. 
 
Wählen Sie im Bereich MIDI Ihre Klaviatur, bzw. ein MIDI-Interface.  
 
Schließen Sie den Dialog mit der Close-Schaltfläche.  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Hinzufügen des Digital Grand zu NATIVE ACCESS 

4. Wenn Sie den Digital Grand auf einem USB-Medium erworben haben, schließen Sie 
das Laufwerk jetzt an einen freien USB-Port Ihres Rechners an.   
 
Wenn Sie das Produkt als Download erworben haben, sollten Sie diesen spätestens 
jetzt anstossen. Sie finden Ihren Download-Link in Ihrem persönlichen Nutzer-Bereich 
auf https://www.bechstein-digital.com/de/service/mein-konto/ . 
 
Die Dateigröße ist durchaus sportlich, aber der Download mit einer schnellen Verbin-
dung meist noch am selben Tag abgeschlossen.  

5. (Nur im Falle eines Downloads): Es landet eine Datei im Format ISO auf Ihrem PC oder 
Mac. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Datenträger-Abbild (engl. Disk-
Image). Mit einem Doppelklick können Sie es öffnen – die „Datei“ verhält sich wie ein 
angeschlossener USB-Stick und ihr Inhalt ist als eigenes Laufwerk im Windows-Ex-
plorer, bzw. macOS-Finder unter dem Namen BECHSTEIN zu finden.  

6. Verschieben Sie den gesamten Ordner „Digital Grand 1.x.x“ auf eine SSD-„Festplat-
te“ (siehe auch unsere Hinweise auf Seite 19) bzw. auf ein anderes schnelles Lauf-
werk, auf dem Sie Ihre KONTAKT-Sounds ablegen möchten.  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7. Fügen Sie nun die Library zu KONTAKT / KONTAKT PLAYER hinzu: 
 
Starten Sie KONTAKT und klicken Sie auf Add Library:  

Warten Sie den automatischen Start des Programms Native Access ab.  
Native Access ist Bestandteil aktueller KONTAKT / KONTAKT-Player Installation seit 
Version 5.6.8. 

�13



8. Melden Sie sich im Programm Native Access mit Ihrem NI-Benutzerkonto an. Ha-
ben Sie noch kein NI-Benutzerkonto, müssen Sie es über die Native Instruments 
Website zunächst anlegen.  
 
„Warum überhaupt ein NI-Benutzerkonto? Reicht nicht der Nutzerbereich auf bech-
stein-digital.com?“ 
Mit einem NI-Benutzerkonto können Sie nicht nur Ihr Digital Grand aktivieren, sondern 
auch Updates der Native Instruments KONTAKT-Software herunterladen und diese sehr 
bequem installieren. Beide Konten sind technisch unabhängig voneinander.  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9. Klicken Sie zunächst ggfs. oben links auf „(+) Add a serial“ und …  
 
Aktivieren Sie den Digital Grand, in dem Sie die 25-stellige Seriennummer eingeben, 
die Sie in Ihrem persönlichen Nutzer-Bereich auf  
 
https://www.bechstein-digital.com/de/service/mein-konto/ finden.  
 
Klicken Sie abschliessend auf die blaue Schaltfläche (+) ADD SERIAL.  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10.Im folgenden Dialog verweisen Sie noch auf den Speicher-Ort, den Sie in Schritt 6 für 
den Ordner „Digital Grand 1.x.x“  gewählt haben. Klicken Sie auf BROWSE … 

 
… und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche INSTALL. 
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11.Geschafft. Der Digital Grand steht nun uneingeschränkt in KONTAKT und KONTAKT 
PLAYER zur Verfügung – viel Spaß! 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Tipps für einen gelungenen Start 
In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen einige Tipps an die Hand geben, mit denen Sie 
Ihr Digital Grand perfekt einsetzen können.  

Wählen Sie ein SSD-Laufwerk 

Die richtige Klaviatur 

Probieren Sie NKS Light Guide 

Die perfekte Dynamikkurve für Ihr individuelles Spiel 

Die richtigen Fußpedale 

Erste Hilfe bei Knacken und Brutzeln 

Drei Mikrofon-Perspektiven – fünf KONTAKT-Instrumente (NKI) 

Online finden Sie zudem weitere Tipps und Videobeispiele zu verschiedenen Themen, 
u.a. den Anschluß von MIDI-Klaviaturen für Einsteiger, Profi-Tipps für gestandene DAW-
Nutzer und Antworten auf häufig gestellte Fragen. 

 
https://www.bechstein-digital.com/de/service/ 
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Wählen Sie ein SSD-Laufwerk 

Sollten Sie den Digital Grand als Download auf Ihre DAW geladen haben, beachten Sie, 
dass die Samples auf einer SSD, also einem besonders schnellen Flash-Speicher abge-
legt werden sollten. Wir empfehlen ein Solid State Drive mit einer Lese-Übertragungsra-
te von mindestens 350 MB/s – angeschlossen via USB 3, USB-C oder schneller. „SSD-
Festplatten“, welche in Ihren Mac, in einen PC oder in ein Notebook eingebaut sind, erfül-
len in der Regel diese Voraussetzung – herkömmliche (magnetische) Festplatten oder 
auch die meisten USB-Sticks hingegen nicht (auch nicht, wenn diese via USB 3 oder 
schneller angebunden sind).  

Sollte Ihnen für den Start kein solches Laufwerk, oder nicht genügend 
Speicherplatz im Rahmen der Installation zur Verfügung stehen, lesen 
Sie auf unserer Website im Bereich Service einige Tipps, wie Sie 
auch in weniger leistungsfähigen DAW-Umgebungen mit dem 
Digital Grand arbeiten können.   
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Die richtige Klaviatur 

Der Digital Grand ist wie gewohnt mit jeder beliebigen MIDI-Tastatur spielbar. Für ein 
möglichst authentisches Spielgefühl, bzw. ein nuanciertes und vor allem kontrollierbares 
Klangerlebnis sollten Sie jedoch eine Klaviatur mit Hammermechanik – oder der Simu-
lation einer solchen – verwenden.  

Für Bechstein-Instrumente ist mit dem VARIO-System übrigens auch eine MIDI-Nach-
rüstung für Ihr Klavier möglich. Mehr hierzu unter www.bechstein-digital.com/de/vario . 

Probieren Sie NKS Light Guide  

Nutzen Sie eines der KOMPLETE KONTROL S-Series Keyboards von Native Instruments, 
freuen Sie sich bestimmt über die Unterstützung der Light Guide-Technologie. Im Digital 
Grand werden farbigen LEDs dieser Keyboards oberhalb der Tasten genutzt, um Ihnen 
die Bedienung der STRING-EQ-Einstellungen (siehe Seite 35) zu erleichtern. 
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Die perfekte Dynamikkurve für Ihr individuelles Spiel  

Die Abstimmung des Digital Grand auf a) die von Ihnen genutzte Klaviatur und b) die 
von Ihnen bevorzugte Spielweise können Sie an zahlreichen Stellen innerhalb Ihres Set-
ups vornehmen. 

Für eine schnelle, individuelle Anpassung geht das am einfachsten auf der DETAILS-Sei-
te im Bereich VELOCITY CURVE des Digital Grand.  

Es gibt aber auch bei vielen Klaviaturen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten – Sie fin-
den sie meist in den Einstellungsmenüs unter Begriffen wie Velocity-Curve oder Sensiti-
vity, bzw. in den bei aktuellen Geräten häufig vorzufindenden Steuerungs-Apps. Für den 
Start empfehlen wir einen linearen Anstieg, bzw. eine leicht konkav ansteigende Kurve. 
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Nicht zuletzt bieten auch DAW-Programme die Möglichkeit, Einstel-
lungen zu hinterlegen, die dann gleich für alle Software-Instrumente 
innerhalb Ihrer DAW gelten.  

Wir möchten Ihnen ans Herz legen, sich mit den Einstellungen und 
unterschiedlichen Konzepten bei Gelegenheit auseinanderzuset-
zen. Bei unseren akustischen Instrumenten fließen duzende Arbeits-
stunden in eine möglichst optimale Ansteuerung der Klaviatur und 
der gesamten hinterliegenden Mechanik an die „Oszillatoren“ des 
Flügels (die Saiten). Falls also noch nicht geschehen, nehmen auch 
Sie sich ein wenig Zeit, den bei jeder MIDI-Tastatur unterschiedlichen 
Dynamikumfang zu erforschen und auf Ihren Digital Grand (und na-
türlich andere Klangerzeuger) abzustimmen – es lohnt sich! 
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Die richtigen Fußpedale 

Manche MIDI-Fußpedale bieten für die Halte-Funktion (Sustain, bzw. Dämpferpedal) 
auch eine nuancierte Steuerung an, die über „127 für gedrückt“ und „0 für nicht ge-
drückt“ hinaus gehen. Der Digital Grand unterstützt diese, als Continuous Controller, be-
zeichnete Technik und ermöglicht damit die von vielen Pianisten gern gespielte und 
auch in vielen Werken vorgesehene Halb-Pedal-Funktion (Half-Pedaling). 

 Die Pedal-Visualisierung im Digital Grand –  
hier mit halb getretenem Sustain-Pedal.  

Mit Version 1.1.0 des Digital Grand ist zudem eine Einstellmöglichkeit des 
Schaltpunktes für CC#064 hinzugekommen.  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Erste Hilfe bei Knacken und Brutzeln 

Der Klang des Digital Grand ist auch für moderne Rechner eine durchaus anspruchsvol-
le Herausforderung. Gepaart mit Ihrer, je nach Nutzer höchst unterschiedlichen Mac- 
oder PC-Kombination mit Parametern wie Prozessor, Systemauslastung, Speicher-Aus-
bau, Audiointerface, Grafikprozessoren und vielen Dingen mehr, wird es auch in optimal 
konfigurierten Systemen möglicherweise einmal zu Ton-Aussetzern kommen.  

Und wo in solchen Momenten der Klavierbaumeister mit süffisantem Lächeln auf sein 
akustisches Meisterstück blickt, legt der Digitalnomade die Hand an die Maus – und 
findet gewiss auch für dieses Problem eine adäquate Lösung.  

Denn zum Glück bietet KONTAKT zahlreiche Stellschrauben, mit denen die häufigsten 
Ursachen für „Knackser und Brutzler“ recht zuverlässig beseitigt werden können. Die 
drei für den Digital Grand Essentials Wichtigsten sind: 

‣ CPU-Overload-Protection 

‣ Die Anpassung der maximalen Stimmenzahl an Ihr System 

‣ Die Anpassung der Audio-Gesamt-Latenz 

Sie finden die Einstellungen im OPTIONS-Menü von KONTAKT.  
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CPU-Overload-Protection  

Der CPU-Überlastungsschutz erlaubt es KONTAKT, Stimmen abzuschneiden, sobald die 
Prozessorlast einen kritischen Wert erreicht. Die Einstellungen Relaxed, Medium und 
Strict legen fest, wie sich KONTAKT dabei verhält. Relaxed schneidet Stimmen erst dann 
ab, wenn der Prozessor kurz vor der Überlastung steht und erreicht so die höchste 
Stimmenzahl bei einem gewissen Schutz vor Überlastung. Ist Ihre Prozessorlast bei 
dieser Einstellung immer noch zu hoch, probieren Sie eine der radikaleren Einstellungen.  
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Die Anpassung der maximalen Stimmenzahl an Ihr System 

Mit der Anpassung der Stimmen sorgen Sie vor allem zwischen SSD („Festplatte“) und 
Arbeitsspeicher für Entspannung.  

Als Richtwert haben wir in unseren Tests 150 Stimmen eingestellt. Stellen Sie die An-
zahl auf einen niedrigeren Wert, wenn Störgeräusche beim Spiel vieler Noten auftreten.  

Die Stimmenbegrenzung für ein geladenes KONTAKT-Instrument – klicken Sie vorher auf das i-Symbol (ne-

ben dem Kamera/Snapshot-Symbol) um in diese Ansicht zu gelangen. 

Latency – Einstellung in den KONTAKT-Optionen (Options) 

Die Zeit, die KONTAKT zur Berechnung von Stimmen (aka „Noten“) zur Verfügung hat, 
bis sie vom Hauptprozessor Ihres Systems den Weg zum Audioausgang nehmen, be-
einflussen Sie mit dem Wert Latency, bzw. zu deutsch Latenz.   
 
Bei der Wahl der optimalen Latenz spielen zahlreiche Parameter eine Rolle – nur einer 
der Wichtigen ist dabei das Audio-Interface und eben auch der Leistungshunger des 
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KONTAKT-Instruments. Erhöhen Sie den Wert, sollte dies in Ihrer Konfiguration notwen-
dig sein.  

Hinweis: Latency als Einstellung in Ihrer DAW-Software 

Setzen Sie KONTAKT als Plugin in einer DAW ein, ergibt sich die Latenz wiederum aus 
den Einstellungen Ihrer DAW-Software (innerhalb von KONTAKT kann im Plugin-Modus 
daher nichts zur Latenz eingestellt werden). 
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Drei Mikrofon-Perspektiven – fünf KONTAKT-Instrumente (NKI) 

Wie Sie sicher bereits an anderer Stelle erfahren haben, wurde das akustische Vorbild 
des Digital Grand mit mehreren Mikrofonen aufgenommen. So gibt es zunächst drei 
NKI-Instrumente, die jeweils eine Aufnahmeposition repräsentieren: von vorne aus der 
Spieler-Perspektive (PLAYER), von der Seite (aus der Zuschauer-Perspektive, SIDE) und 
von oben, sehr nah über den Saiten (TOP). Bei zwei weiteren NKIs (mit SP gekennzeich-
net) wurden zusätzlich alternative Sample-Startpunkte gewählt – dazu unten mehr. 

In Version 1.1.0 wurden zudem MULTI-Instrumente beim Digital Grand eingeführt, wel-
che den Klang mehrerer NKIs kombiniert. Sie können die Anteile nach belieben mischen, 
in dem Sie die Lautstärke der NKIs variieren. Außerdem ergeben sich beinah unendliche 
Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedlich gewählte Einstellungen der in den Mul-
tis verwendeten NKIs: STRING-EQ … Character … Velocity-Kurven … all dies beeinflusst 
sich klanglich gegenseitig – wir wünschen viel Spaß!  

Bei den mit „SP“ gekennzeichneten Instrumenten (ab Version 1.2.0) wurden die Start-
punkte der Samples so gewählt, dass sich ein natürlicheres Anschlagsverhalten beim 
Spiel ergibt. Dies bedingt in Kombination mit den anderen NKI-Instrumenten jedoch eine 
Phasenverschiebung – was wiederum zu äußerst interessanten klanglichen Alternati-
ven führt. Diese reichen von räumlichen Änderungen bis hin zu tonalen Verschiebungen. 
Auch wenn es sich nur um Nuancen handelt: in Kombination (MULTI-Einsatz) klingen 
die SP-Varianten etwas lebendiger, die Mischungen ohne Startpunkte-Verschiebung 
hingegen etwas „definierter, klarer“ oder, wie man unter Tontechnikern gerne sagt, „mehr 
Geradeaus“. 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Die Benutzeroberfläche des Digital Grand 
Wenn Sie bereits ein wenig Erfahrung mit Software-basierten Instrumenten gesammelt 
haben, werden Sie sich schnell auf der Benutzeroberfläche des Digital Grand zurecht 
finden.  

Für den Einstieg empfehlen wir unseren Video-Schnellstart „Digital Grand Übersicht“, 
den Sie auf unserer Website abrufen können:  

https://www.bechstein-digital.com/de/service/tutorials 

Die ersten klanglichen Eindrücke verschaffen Sie sich am besten, wenn Sie das Instru-
ment DIGITAL GRAND PLAYER.nki aus der Instrumentenbibliothek Ihrer KONTAKT-In-
stallation wählen. Eine Auswahl an fertigen Presets – hier Snapshots genannt – finden 
Sie, wenn Sie das Snapshot-Symbol in KONTAKT, bzw. den Snapshot-Browser von 
KOMPLETE Control aufrufen.  
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Beginnen Sie am besten mit dem Patch „Start Here“ … und lauschen Sie sich anschlie-
ßend durch die weiteren Variationen um einen Eindruck davon zu erhalten, was Sie von 
Ihrem neuen Digital Grand klanglich erwarten können.  

Bleiben wir gleich noch einen Moment im oberen Bereich von KONTAKT. Es gibt einige 
Schaltflächen, die Sie vielleicht praktisch finden. Mit ihnen lassen sich bestimmte An-
sichten Aus- und Einblenden oder verschlanken. Außerdem können Sie die Anzahl der 
möglichen Stimmen begrenzen, sowie die System-Auslastung im Auge behalten.  

Kurz: probieren Sie es einfach einmal aus und Sie bemerken sofort, was für Ihren Ein-
satz Sinn macht (oder eben nicht). Es kann nichts „kaputt“ gehen. 
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Hilfreiche Rückmeldung für Ihr Live-Spiel: die Elemente der Fußzeile 

Beim Anschlag der ersten Noten werden Sie unten links das Velocity-Histogram be-
merken – eine Darstellung der zuletzt gespielten Anschlagstärke über die Zeit. Dies gibt 
Ihnen ein ungefähres Bild dessen, was mit Ihrer individuellen Spielweise an Dynamik im 
Digital Grand „ankommt“ (und zusätzlich ein kleines bisschen von dem Gefühl, dass Sie 
beim Anblick der Hammerbewegungen an einem echten Konzertflügel nachvollziehen 
können). Im Kapitel DETAILS (Seite 52, Velocity-Curve) erfahren Sie, welche Anpassun-
gen Sie hierzu und darüber hinaus vornehmen können. 

  

Die drei Pedale blinken auf, wenn die entsprechenden MIDI-Controller vom Digital Grand 
empfangen werden. Besitzen Sie ein Haltepedal (Sustainpedal) mit Halb-Pedal-Funktion 

(MIDI CC#064), freuen Sie sich sicher über dessen Unterstützung im Digital Grand.  

Mit dem links an der Sustain-Anzeige angebrachten Regler (das kleine Dreieck) können 
Sie den Übergang definieren, ab dem im Digital Grand „alle Dämpfer abgehoben“ wer-
den. Auf dem Weg dahin, jeweils etwa 2/3 unter dem eingestellten Punkt, klingen die 

Saiten zunehmend länger (Halb-Pedal-Spiel).  

�31



Probieren Sie auch einmal den Drehregler Volume, rechts neben dem Haltepedal. Sie 
steuern damit die Lautstärke der gehaltenen, mitschwingenden Saiten. Dies führt zu ei-
nem breiteren, fülligeren Klang. Beachten Sie in diesem Zusammengang auch die Hin-
weise zu RESONANCE COLOR & DEPTH auf Seite 58. 

Una Corda, bzw. dessen Einsatz und Funktionalität im Digital Grand betrachten wir in 
einem späteren Abschnitt.  
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Schnelle Klangänderung über fünf Makro-Potis 

Im oberen Bereich des Digital Grand warten fünf Regler darauf von Ihnen gedreht zu 
werden. Probieren Sie sie in Ruhe aus und lassen Sie die Klangänderungen auf sich wir-
ken.  

Jeder dieser Regler findet sich auf einer der weiteren Seiten (Tabs) des Digital Grand 
wieder und steht dort im Kontext mit anderen Funktionen.  

Wenn Sie direkt mehr erfahren möchten: 

• WIDTH (Seite 42ff, Kapitel AUDIO-DESIGN, M/S-Klangsteuerung & Stereo-Basisbreite) 

• DYNAMIC RESPONSE (Seite 54, Kapitel DETAILS, Dynamic Response) 

• LID (Seite 48, Kapitel AUDIO-DESIGN, Stellung des Hinterdeckels) 

• STAGE (Seite 49, Kapitel AUDIO-DESIGN, Raum- und Hall-Effekte) 

• STRING-EQ-MIX (Seite 35ff, Kapitel STRING-EQ) 
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Die weiteren Seiten 
Die Seite PLAY bietet Ihnen wie zuvor beschrieben den Schnellzugriff auf eine Hand voll 
Parameter. Die Seiten STRING-EQ, AUDIO-DESIGN und DETAILS bieten nun zahlreiche 
Funktionen für Experten, die Ihnen diese Lektüre weiter unten ausführlich darstellt.  

 

STRING-EQ, bietet grundlegende tonale Klangeinstellungen. 
Hier können Sie den Klang einer jeden einzelnen(!) Saite in eine 
Richtung bringen, die dem von Ihnen gespielten oder produzier-
ten Genre besonders zuträglich ist. Mehr dazu im nächsten Ab-
schnitt. 
 

AUDIO-DESIGN, bietet Klanggestaltungsmöglichkeiten, die eher 
aus Sicht des Toningenieurs „gedacht“ sind. Hier finden Sie z.B. 
einen Compressor-, sowie EQ-Effekte, die auf die Summe des 
Digital Grands angewendet werden. Mehr dazu ab Seite 40. 

 

DETAILS, beherbergt weitere klangliche Nuancen, wie die Laut-
stärken häufig gewollter Nebengeräusche. Aber auch Saitenre-
sonanzen und die Velocity-Interpretation werden hier einge-
stellt. Mehr dazu ab Seite 50. 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STRING-EQ 
Der Klang einer Klavier-Saite wird durch zahlreiche Parameter beeinflusst. Beim akusti-
schen Instrument sorgt der Intoneur dafür, dass bestimmte Bereiche des Flügels wär-
mer, perkussiver, lebendiger oder zurückhaltender klingen. Und auch über die Stimmung 
des Instruments können einzelne Noten so „mit sich in Einklang“ gebracht werden, dass 
sie länger oder vor allem zu Beginn intensiver schwingen.  

Im C. Bechstein Digital Grand sorgt eine innovative Steuerung mittels 4 Grundparame-
tern für eine umfassende Justage des Klanges jeder einzelnen(!) Note. 

Der Rechenaufwand für diese Art der Klangformung ist enorm: über 1.200 Parameter 
werden über die grafische Oberfläche auf nahezu spielerische Weise gleichzeitig beein-
flusst. Dabei bleibt alles jederzeit intuitiv und beherrschbar – sowohl für Einsteiger als 
auch erfahrene Sounddesigner bietet dieses Werkzeug ein Eldorado an Möglichkeiten!  
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Sie können mit der Maus einzelne Noten wählen und für diese die gewünschten Einstel-
lungen exakt vornehmen. (Geheimtipp 1: Shift-Taste gedrückt halten um benachbarte 
Werte nicht zu erwischen … Geheimtipp 2: STRG/CTRL-Taste beim Einzeichnen ge-
drückt halten …) 

Übrigens: mit den KOMPLETE KONTROL 
S-Series Keyboards (oder MASCHINE-
Hardware) von Native Instruments ist eine 
Steuerung der Parameter auch über die 
NATIVE MAP® Control-Regler möglich.  

BASE Betont oder reduziert die Grundtönigkeit der gewählten Note.

PARTIALS Fügt individuell ausgewählte Obertöne hinzu oder senkt diese ab.

BODY Gibt einer Note mehr „Bauch“ (Sustain) oder macht den Klang eher kurz.

MELLOW Arbeitet nur im Bereich der Transienten und sorgt dort für einen 
zunehmend weicheren Anschlag.

MIX Während die oben aufgeführten 4 Potis pro Note wirken, gestattet der 
MIX-Regler die anteilige Auswirkung aller Einstellungen auf den Klang. 
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Hintergrund: warum Weniger im Digital Grand oft Mehr ist …   

Wie bei fast allen Reglern im Digital Grand wirken sich auch die Einstellungen im 
STRING-EQ nur sehr dezent auf den Klang aus. Und auf den eigentlichen Klang-Charak-
ter nehmen sie bewusst möglichst gar keinen Einfluss. Doch warum ist das so? 

Im Hintergrund dieser Umsetzung stand unser Wunsch, Ihnen ein flexibles Instrument 
für Ihre DAW an die Hand zu geben. Was wir jedoch vermieden haben, ist, den typischen 
Klang des C. Bechstein-Konzertflügels – mit dem wir, so wie er ist, ja überaus zufrieden 
sind – in’s Extreme zu verbiegen.  

Dennoch: mit den gebotenen Regelbereichen sind tatsächlich sehr weitgehende Anpas-
sungen an ein Klangbild möglich. Wichtig waren uns dabei zwei Punkte: 

1. Sound-Änderungen sollten am besten erst dann auffällig werden, wenn man sie wie-
der ausschaltet. Nutzen Sie die Bypass-Schalter für einen A/B-Vergleich. 

2. Eine breitere Wirkung entsteht in vielen Fällen erst durch das Zusammenspiel. Testen 
Sie Ihre Einstellungen daher möglichst nicht nur an einzelnen, sondern an mehreren, 
benachbarten oder weiter verteilten Noten. Und, hören Sie sich Klangänderungen im 
Kontext an, bevor Sie zu viel davon „reindrehen“. 
  
Zur besseren Steuerung machen Sie gerne auch regen Gebrauch vom Mix-Regler: er 
fährt die Auswirkung aller Einstellungen der 4 STRING-EQ-Potis prozentual zurück 
(oder verstärkt sie, wenn Sie z.B. zunächst von einer Mix-Stellung von 50% ausgehen).  
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Der Einsatz des STRING-EQ ist zudem nicht (wenngleich natürlich möglich) für alle No-
ten des Instruments gleichzeitig gedacht. Im Gegenteil: es ging uns vielmehr um eine 
Möglichkeit der vorsichtigen Anpassung einzelner Lagen (oder gar nur einzelner Noten) 
an ein bestimmtes Arrangement.  

Noch ein Hinweis zur Performance:  

Wie Eingangs beschrieben, kommen beim innovativen STRING-EQ schnell einige hun-
dert, teils bis über 1.200 Parameter zusammen. Gepaart mit einer hohen Polyphonie 
kommen dabei auch sehr leistungsstarke Systeme – heute, Stand 2018 – an Ihre Gren-
zen.  

Dennoch möchten wir Sie nicht unnötig einschränken – daher ein Praxis-Tipp: sollte Ihr 
System „in die Knie“ gehen, fahren Sie vorübergehend den Mix-Regler auf 0% zurück. 
Dadurch behalten Sie alle Einstellungen – aber es wird keine Rechenleistung benötigt. 
Wenn Sie Ihr Projekt Bouncen (aka Downmix erstellen, Rendern oder einzelne Spuren 
freezen), können Sie den Mix-Regler wieder hochfahren. Beim Offline-Processing wer-
den so alle Klangeinstellungen wieder genutzt.  
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AUDIO-DESIGN 
Die Seite AUDIO-DESIGN möchte Sie einladen, sich der Klangbearbeitung des Gesamt-
signals anzunehmen. Wir haben die Oberfläche dabei bewußt mit so wenig Elementen 
wie möglich, aber nur so vielen Parametern wie nötig ausgestattet.  

Im Hinterkopf hatten wir dabei stets die ganz praktischen Aufgaben, die der Tonschaf-
fende bei seiner Arbeit „am Mix“ besonders häufig nutzt: den Sound „mal eben nach hin-
ten zu legen“ … das Stereobild plakativer zu gestalten … oder, wenn es gewünscht ist, 
auch mal alles mit einer reichlichen Portion Nachhall zu versehen.  

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie die Regler genau wirken. 

Zwei Ansichten 

Abhängig vom gewählten NKI (eines der fünf Instrumente in der Library-Ansicht von 
KONTAKT, siehe auch Seite 28), sieht die AUDIO-DESIGN-Seite ein wenig anders aus:  

�40



Im NKI DIGITAL GRAND PLAYER finden Sie die AUDIO-DESIGN-Seite so vor: 

In den NKI-Instrumenten DIGITAL GRAND SIDE und DIGITAL GRAND TOP hingegen so:  
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M/S-Klangsteuerung (nur) beim PLAYER-Instrument 

Der Vorteil der M/S-Mikrofonie, bzw. M/S-Klangbearbeitung ist die einzigartige Möglich-
keit, das Stereobild sehr überzeugend nachträglich zu regeln. Dabei können Sie mit dem 
WIDTH-Regler stufenlos von einem echten(!) Mono-Signal, bis hinüber zu einem „über-
breiten“ Stereobild regeln.  

Außerdem haben wir die Möglichkeit vorgesehen, sowohl MID- als auch das SIDE-Signal 
quasi Solo abzuhören, indem Sie den Regler ganz nach links (für das MID-Signal) oder 
ganz nach rechts drehen (für das SIDE-Signal).  

Damit eröffnet sich Ihnen der spannende Weg, echtes M/S auch mit den kreativen Mög-
lichkeiten Ihrer DAW zu bearbeiten, beispielsweise mit dezidierten M/S-Klangwerkzeu-
gen wie dem elysia Alpha Compressor.  
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Stereo-Basisbreite beim TOP- und SIDE-Instrument 

In den NKI-Instrumenten TOP und SIDE funktioniert der WIDTH-Regler ähnlich wie bei 
M/S. Jedoch wird hierbei nur mit dem Mix beider Seiten (also linker und rechter Kanal 
der Aufnahme) gearbeitet.  

 
Der Stereo-Effekt ist daher naturgemäß nicht so intensiv, wie bei der M/S-
Stereofonie – aber im musikalischen Kontext dennoch sehr gut nutzbar.  
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Ein Bonbon mit Charakter 

Das runde Element im Zentrum der AUDIO-DESIGN-Seite besitzt eine eigene Funktion: 
die Regelung des Klangcharakters. Probieren Sie es einfach aus:  

Regeln Sie „das Bonbon“ nach oben, in den Plus-Bereich, verschieben Sie den tonalen 
Charakter des Digital Grand in Richtung hell, klar und brillant. 

Die Gegenrichtung setzt den Fokus auf Noten, die Sie eher von leichtem Spiel hin zu 
Pianissimo erwarten: warm und zart, bis hin zu einem maßvoll gedeckten Klang.  

Dabei wird die dynamische Entwicklung – tonal, aber auch die Lautstärke – in beiden 
Richtungen ein wenig komprimiert, also verringert. Dies kann für interessante Ergebnis-

se auch in Verbindung mit der Velocity Curve (siehe Seite 52) und dem Parameter  
Dynamic Response (siehe Seite 54) sorgen. Und vor allem in Verbindung mit MIDI-Files 

(also bereits fertiger Arrangements, bei denen Sie nicht selbst gespielt haben) kann eine 
Kombination dieser Parameter sehr hilfreich sein. 
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Compressor & Equalizer 

Zwei gern genutzte, weil überaus nützliche Tools in einer typischen Produktionskette 
sind Kompressor und Equalizer.  

Kürzest-möglicher Exkurs für Einsteiger: der Kompressor kann durch „abfangen“ von Pe-
gelspitzen die Signallautstärke glätten. Der Klang kann dadurch in einem Arrangement als 
ruhiger empfunden werden, aber, bei extremen Einstellungen auch effektvoll „pumpen“.  

Der Equalizer bearbeitet einzelne Frequenzbereiche im Gesamtklang und kann ein Signal 
damit brillanter, matter oder auch schlanker gestalten.  
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Hintergrund: Presets und Effekt-Intensität statt 44 weitere Parameter  

Wir haben uns bewußt für einen sehr minimalistischen Einsatz dieser beiden Werkzeuge 
entschieden. Aus folgenden Gründen:  

1. Als Profi steht Ihnen ein Eldorado an Plugins in Ihrer bevorzugten DAW zur Verfügung 
– jedes mit seinen individuellen klanglichen Vorteilen. Nutzen Sie sie!  

2. Als Einsteiger würden Sie das Piano vor lauter Parametern nicht mehr sehen, hätten 
wir nur die typischen Regelmöglichkeiten auf die Oberfläche des Digital Grand ver-
frachtet. 44 um genau zu sein.  

3. Wenn es Sie dennoch reizt: der Digital Grand ist offen für Ihre Änderun-
gen unter der Haube. Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol 
und toben Sie sich aus. Obacht: speichern Sie Änderungen mit Hilfe 
der Snapshot-Funktion in KONTAKT, oder als eigene NKIs. Sobald Sie die Regler an 
der Benutzeroberfläche des Digital Grand anfassen, springen die Einstellungen wieder 
auf das aktive Preset zurück. 
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AURA – „A Teldex-Kind Of Magic“ 

Ein wahres Kleinod unter den Reglern im Bereich AUDIO-DESIGN ist das AURA-Poti. 
Nach rechts gedreht fügen Sie dem Klang eine räumliche Tiefe und Wärme hinzu, wie 
wir sie bei den Aufnahmen in unmittelbarer Nähe des Konzertflügels wahrnehmen 
konnten.  

Für sich genommen könnte man von einem „Ambience“-ähnlichen Klangeindruck spre-
chen – in Kombination mit den jeweils im NKI befindlichen Mikrofon-Signalen entfaltet 
AURA jedoch seine wahre Pracht.  

Vergleichen Sie am besten mit einem Dreh nach links: in dieser Stellung setzen Sie ei-
nen Ambience-Effekt als Convolution-Reverb (zu deutsch Faltungshall) in Gang. Er kann 
helfen, das Signal etwas differenzierter als AURA klingen zu lassen, was letztlich eine 
Frage des persönlichen Geschmacks ist. 

  

Einige technische Details: in der Stellung „Natural“ werden 
mehr als 2.200 zusätzliche Samples in den Speicher geladen, 
bzw. via Disk-Streaming bereitgestellt.  

Sie können den Speicher wieder freigeben, in dem Sie auf 
das rote X-Symbol klicken. 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Lid – die Stellung des Hinterdeckels 

Der Deckel eines Flügels trägt naturgemäß deutlich zur klanglichen Ausbreitung des 
Schalls bei. Es liegt auf der Hand, dass die akustische Kraft, die ein Flügel alleine durch 
seine schiere Größe an den umgebenden Raum abgibt, unerreicht ist. Dennoch haben 
wir uns die Mühe gemacht, zu erforschen, welche Frequenzbereiche wie stark von der 
Deckel-Stellung beeinflusst werden.  

Im Digital Grand haben Sie nun die Möglichkeit, 
das klangliche Ergebnis dieser Analyse weit-
gehend nachzuvollziehen – zumindest so 
weit, wie es bei einer klanglichen 
„Konservierung“ mit Mikrofonen 
(und der Wiedergabe über 
Lautsprecher oder Kopfhörer 
im späteren DAW-Einsatz) 
sinnvoll ist.  
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Stage – Raum- und Hall-Effekte 

Nach dem Deckel kommt, wie weiter oben beschrieben, der Raum – zumindest, wenn 
man einen klassisch „tonmeisterlichen“ Signalpfad aufgreift. Die zu Stage kombinierten 
Regler erfüllen Ihren Zweck dabei in 3 Szenarien:  

1. In der Stand-Alone-Version für Nutzer ohne die (spontane) Möglichkeit nachgeschal-
teter Effekte.  

2. Im DAW-Umfeld als „Pre-Prozessor“ zum weiteren „andicken“ des Signals (was be-
sonders gut bei den Einstellungen Room und Club, sowie bei Dreamy mit einem (in 
der DAW z.B. als Insert) nachgeschalteten Kompressor und/oder mit Delay-Effekten, 
etc. funktioniert.  

3. In einer Amount-Stellung von größer als 50% zur effektiven Simulation einer wirkli-
chen „Bühne“.  
Probieren Sie´s aus: bis 50% wird nur „Hall“ zugefügt. Darüber hinaus werden Fre-
quenzen und das Stereobild so moduliert, dass der Eindruck von Distanz zum Instru-
ment entsteht. Wir hoffen, die Idee gefällt Ihnen und Sie können diese kreativ nutzen. 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DETAILS 
Die Seite DETAILS beherbergt weitere klangliche Nuancen, wie zum Beispiel die Laut-
stärken gewünschter Nebengeräusche. Aber auch Saitenresonanzen und die Velocity-
Interpretation werden hier eingestellt.  
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Mechanische Geräusche 

Ob Knarzen, Klacken, Zischen oder Pochen … mechanische Geräusche gehören bei ei-
nem akustischen Instrument einfach dazu. Doch was beim Live-Spiel entzückt, macht 
den Tonmeister verrückt. Daher lässt sich in der digitalen Wunderwelt jede der unten 
aufgeführten Nuancen nach Belieben zumischen oder ganz abschalten (0%-Stellung). 

KEYS Die Geräusche der einzelnen Tasten – 88 Stück, handgearbeitet aus 
sorgfältig gewähltem Fichtenholz. Hier übrigens ebenso liebevoll im 
korrektem Stereo-Panorama aufgenommen.

DAMPERS Das „Zischen“, das beim Heben der Dämpfer entsteht (oder anders 
ausgedrückt: wenn Sie das Haltepedal treten).

PEDALS Die dumpfen Geräusche der drei Pedale. Achtung: kann durch den 
starken Tief-Frequenzanteil im Mix einen Kompressor in die Irre führen. 

STRING 
RELEASES

Genau genommen kein mechanisches, sondern ein durchaus 
musikalisches „Geräusch“, welches beim Dämpfen der schwingenden 
Note (also beim Loslassen einer Taste, bzw. des Haltepedals) entsteht.  
Dieser Klanganteil reagiert komplett dynamisch auf Ihr Spiel und 
ändert sich lebendig bei jedem Anschlag.
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Velocity Curve   

Die Umsetzung der Velocity, also der Anschlagstärke einer Klaviatur auf die Klangerzeu-
gung ist ein leidenschaftlich diskutiertes – und fraglos sehr wichtiges – Thema.  
Bitte lesen Sie zu diesem Thema auch unsere grundsätzlichen Tipps und Anmerkungen 
auf Seite 20.  

Hier sollen die Funktionen des Velocity-Moduls im Digital Grand erklärt werden.  

Die blaue Kurve zeigt in der Horizontalen (von links nach rechts) einen von 127 mögli-
chen Werten der eingehenden Anschlagstärke.  

Die Höhe zeigt in der Vertikalen den Wert, auf den die Ausgabe „umgelenkt“ wird.  

Mit dem Aufklapp-Menü unter dem SHAPE-Regler wählen Sie die Basis-Form einer Kur-
ve, die Sie anschließend mit dem SHAPE-Regler weiter formen können.  
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Sie können eine Kurve auch frei mit der Maus zeichnen und sogar gezielt einzelne Werte 
stärker absenken oder anheben. (Geheimtipp 1: Shift-Taste gedrückt halten um benach-
barte Werte nicht zu erwischen) 

Der SMOOTH-Schalter glättet Ihre Zeichnung. 

Und als Geheimtipp 2 probieren Sie doch einmal aus, was passiert, wenn Sie mit gehalte-
ner STRG / CTRL-Taste in der Kurve zeichnen.     
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Dynamic Response 

Dynamic Response steuert den Einfluss der Velocity auf die 
Lautstärke-Entwicklung des Digital Grand.  

Die 12 Uhr-Stellung (0%) entspricht dabei einer „gesunden“ Dy-
namik-Entwicklung, wie sie bei einem Flügel von den meisten 
Spielern gut kontrollierbar ist. Negative Werte schränken diese 
Umsetzung ein – beinahe so weit, dass Sie mit „fixer Velocity“ 
spielen können. 

Drehen Sie den Regler nach rechts, bewirken Sie damit eine nochmalige Ausweitung 
des Dynamikumfanges, und damit der genutzten Samples. Dabei gilt: 

- Sehr niedrige Anschlagstärken (< 20, so diese Werte denn von Ihrer Klaviatur kontrol-
lierbar übertragen werden) ermöglichen eine noch „zartere“ Wiedergabe der Töne 
(beim Recording haben wir viele dieser Noten hier ab dem sog. Druckpunkt des Flü-
gels aufgezeichnet).  

- Sehr hohe Werte (> 120) holen aus dem Digital Grand auch „brachial“ gespielte Noten 
heraus – die Kollegen Klavierbaumeister fühlten sich sichtlich unwohl mit dieser 
Spielart im Studio. :-) 

Kurzum: der Effekt ist hier ähnlich einem Kompressor / Expander, jedoch mit dem Un-
terschied, daß hier keine Pegel- sondern Velocity-Spitzen „abgefangen“ werden. 
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NKS – Light Guide 

Der Native Kontrol Standard (NKS) ermöglicht eine intuitive und nahtlose Interaktion 
zwischen Ihrem Digital Grand und KOMPLETE KONTROL- oder MASCHINE-Hardware. 
Dabei unterstützt das Digital Grand die innovativen Funktionen der Tastaturen: NATIVE 
MAP® Control-Regler, die beiden Touch Strips, sowie die programmierbare Lichtleiste 
Light Guide.  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Wenn Sie das Digital Grand innerhalb der KOMPLETE KONTROL-Software oder MA-
SCHINE starten, werden automatisch Light Guide und NATIVE MAP® Control-Regler 
aktiviert. 
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Auf „Anfassen“ der NATIVE MAP® Control-Regler wechselt der Digital Grand zur pas-
senden Seite - so haben Sie intuitiv auch die Oberfläche unserer Software stets im Blick.  

Dieses Verhalten kann allerdings bei Nutzung von Automation innerhalb Ihrer DAW stö-
rend sein. Daher können Sie die Seitenwechsel mit diesem Schalter auch deaktivieren: 

   

Im Dropdown-Menü können Sie außerdem wählen, welche Funktion Sie sich für das 
„Modulationsrad“ an den KONTROL-Keyboards wünschen.  
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Resonance Color & Depth 

Wenn Sie das Haltepedal treten und damit die eigens gesampelten Aufnahmen der Sai-
tenresonanzen auslösen, könnten Sie auf den Geschmack kommen, „mehr“ von diesem 
wunderbaren Klangspektrum erleben zu wollen. … Mehr, als tatsächlich im akustischen 
Vorbild vorhanden ist – auch wenn uns dies bei Klangvergleichen immer wieder selbst 
überrascht hat.  

Andererseits könnte es sein, dass Sie die Hörerfahrung, die vor allem von früheren Ge-
nerationen an Digitalpianos geprägt wurde, mit dem in Punkto Saitenresonanz eher zu-
rückhaltendem Digital Grand vermissen.  

Für diese Fälle – und weil es tatsächlich „einfach 
schön klingt“ – haben wir die Regler COLOR und 
DEPTH kreiert.  

Probieren Sie´s aus (Haltepdal nicht vergessen!):  
 

- COLOR sorgt für eine leichte Färbung und wahrgenommene Breite durch Phasenmo-
dulation. Dieser Effekt wirkt ausgesprochen subtil und verstärkt sich erst durch die 
Anzahl gespielter Noten (Einzelnoten werden Sie hier also eher unbeeindruckt lassen).  

- DEPTH verstärkt diesen Eindruck und hebt zusätzlich das mit der Zeit verklingende 
Signal weiter an. Zu viel des Guten ist hier ausnahmsweise möglich.  
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Hinweis: bei beiden Reglern passiert auch hier wieder „viel hinter den Kulissen“ von 
KONTAKT. Es kann zu Klangaussetzern beim Einstellen kommen – diese Parameter 
sind daher nicht geeignet, in Ihrer DAW automatisiert zu werden.  

Sympathetische Resonanzen 

Beim virtuosen Spiel auf einem Klavier gerät das ganze „System“ in 
Bewegung: ein schwingendes Element beeinflusst das Nächste … 
„Dinge“ überlagern sich … unzählige Male … und resultieren letztlich 
in ein kleines akustisches Wunder, welches nur schwer – vielleicht 
auch nie vollkommen – mathematisch „korrekt“ zu beschreiben ist.  

Aber: wir können es zumindest einmal versuchen. Und mit der Si-
mulation des Obertonverhaltens einer gehaltenen (offenen) Saite 
sozusagen ganz klein anfangen. Probieren Sie´s einmal aus:  

1. Schlagen Sie eine Taste (oder einen Akkord) mit geringster Velocity an und halten Sie 
diese(n) gedrückt.   

2. Schlagen Sie weitere Noten mit stärkerem Anschlag sehr kurz an und lauschen Sie, 
was bei bestimmten Noten passiert.  
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Diese „warmen“ Obertöne entstehen im Klavier und Flügel in recht ähnlicher Form und 
erweitern das Klangbild auf subtile Art.  

Mit Hilfe des VOLUME-Reglers können Sie die Lautstärke dieser Schwebungen gezielt 
anheben.  

Der Schalter POLY bewirkt, dass sich Resonanzen überlagern – was selbstredend ein-
mal mehr zu Lasten der Rechenleistung geht.  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Die Welt der Pedale 
Die Pedale eines Flügels oder Klaviers bieten Möglichkeiten, den Gesamtklang sehr ak-
tiv zu gestalten. Hier erklären wir, welches Pedal im Digital Grand welchen Effekt erzie-
len kann. 

Das rechte Pedal: Sustain oder Haltepedal (MIDI CC#64) 

Beim Betätigen des rechten, auch „Fortepe-
dal“ genannten Pedals, werden alle Dämpfer 
gleichzeitig von den Saiten abgehoben. An-
geschlagene Töne klingen auch nach dem 
Loslassen der Taste weiter. Außerdem 

schwingen die ungedämpften Saiten anderer Töne mit, insbesondere treten zur 
Schwingung des angeschlagenen Tones zahlreiche Obertonschwingungen der unge-
dämpften Saiten hinzu. Dadurch entsteht bei gedrücktem rechten Pedal ein vollerer Ton.  

Besitzen Sie ein Haltepedal (Sustainpedal) mit Halb-Pedal-Funktion (MIDI CC#064), 
freuen Sie sich sicher über dessen Interpretation im Digital Grand. Der Balken rechts 
zeigt Ihnen unmittelbar den Regelbereich an, den Ihr Pedal an die Software meldet.  

Der Regler Volume hebt generell die Lautstärke der eigens aufgenommenen Samples 
an, und kann auch weit über sein natürlich klingendes Maß hinaus aufgedreht werden, 
womit Sie z.B. einen anschwellenden Effekt erzielen können. 
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Das mittlere Pedal: Sostenuto oder Sustain „light“ (MIDI CC#66) 

Das mittlere Pedal beim Flügel ist ebenfalls ein Tonhaltepedal, das sogenannte „Soste-
nuto-Pedal“. Es lässt nur den vorher angeschlagenen Ton fortklingen. Alle anderen Töne 
werden normal abgedämpft.  

Dieses Pedal ist für manche anspruchsvolle Klavierliteratur unverzichtbar.  

Das linke Pedal: zauberhaftes Una Corda (MIDI CC#67) 

Das linke Pedal bewirkt beim Flügel eine Verschiebung des Spielwerks nach rechts. Der 
Hammer schlägt nunmehr an einer anderen Stelle als der gewohnten an und trifft nur 
noch zwei Saiten bzw. eine Saite im Bassbereich. Eine Klangfarben-Änderung und ein 
etwas leiserer Ton sind die Folge.  

Diese Klangfarben-Änderung lässt sich im Digital Grand via Intensity-Regler anpassen.  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Nutzung des C. Bechstein Digital Grand 
Das Tonsignal des C. Bechstein Digital Grand darf selbstverständlich für jede Art der 
künstlerischen Darbietung, zur Produktion von Musik oder im Sounddesign sowohl für 
private als auch für gewerbliche Zwecke, weltweit und ohne jegliche Einschränkung ge-
nutzt werden.  

Das erneute Sampling einzelner Noten- oder Soundbestandteile (sprich: ohne einen mu-
sikalischen Kontext), bzw. die anderweitige Verwendung der eingesetzten Samples in 
Geräten oder Software zur Klangerzeugung oder zu Analysezwecken, sowie die Anferti-
gung von Kopien aller Daten des Digital Grand ist nicht gestattet, außer der Vorgang 
dient Ihrem persönlichen Gebrauch, bzw. im Falle von Kopien, dem Anlegen so genann-
ter Sicherungskopien (Backups), sowie der bequemeren Nutzung bei Verwendung meh-
rerer PCs des Anwenders.  

Der Einsatz sowie der Vertrieb in anderen Sample-Bibliotheken oder Zusammenstellun-
gen, sowie die Nutzung in Digitalpianos oder ähnlichen technischen Geräten oder Mu-
sikinstrumenten ist nur mit schriftlicher Genehmigung der C. Bechstein Digital GmbH 
gestattet.  

Es gelten darüber hinaus die Nutzungs- und Lizenzbestimmungen der Software der Na-
tive Instruments GmbH, die Sie unter  

https://www.native-instruments.com/de/company/legal-information/ 

einsehen können.  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Wünsche, Lob oder Support? Lassen Sie 
von sich hören! 
Wir freuen uns, wenn Ihnen dieses C. Bechstein-Produkt gefällt und es Ihre Kreativität 
bereichert. 

Wollen Sie uns an Ihren Werken teilhaben lassen, möchten wir Sie herzlich einladen, uns 
von Ihrem Einsatz des Digital Grand zu berichten.  

Doch auch im Falle eines Problems mit dem Digital Grand freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldung, vor allem, wenn Sie uns die Gelegenheit geben, Ihnen in einem solchen 
Fall zu helfen oder unser Produkt für Sie weiter zu verbessern.  

Auf unserer Website unter www.bechstein-digital.com finden Sie zahlreiche Möglichkei-
ten zur Kontaktaufnahme.  
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Versionshistorie 
Version 1.0.0   erschienen im Oktober 2016 

Erste Veröffentlichung 

Version 1.1.0   erschienen im Oktober 2017 

Fehler behoben: 

• Die Automation in ABLETON LIVE regelt nun nicht mehr alle Parameter gleichzeitig 
(betraf Host-Automation-ID #511). 

• In den Displays der Native Instruments KOMPLETE-Keyboards wird nun der Parame-
ter CHARACTER konsistent zur grafischen Oberfläche angezeigt. 

• Ein Fehler wurde behoben der dafür sorgte, dass sich die Pedal-Funktionen Sustain-
Volume und Una-Corda-Intensity nicht mit individuellen Controller-Nummern automa-
tisieren ließen. 

• Beim Spiel mit Sympathetischen Resonanzen wurden einige Stimmen nicht so wie-
dergegeben, wie beim akustischen Vorbild – dies wurde behoben und das Verhalten 
wurde optimiert (siehe unten). 
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Neuigkeiten und Optimierungen: 

• Es wurden eine Reihe an Optimierungen vorgenommen, die die Anzahl tatsächlich be-
nötigter Stimmen (Polyphonie) deutlich verringern. Damit läuft der DIGITAL GRAND 
nun auf mehr Computern ohne störende Aussetzer und mit geringerer CPU-Last. 

• Ein neuer Snapshot START HERE wurde hinzugefügt, der eine Reihe Ressourcen-
schonender Grund-Einstellungen enthält. 

• Die voreingestellte Anzahl maximal verfügbarer Voices (Stimmen) wurde mit Rück-
sicht auf viele PC-Systeme reduziert. Sie können diese Einstellung leicht selbst an die 
tatsächliche Leistungsfähigkeit Ihres Computers anpassen (siehe Seite 26). 

• Die Lautstärke der Tastengeräusche, der Dämpfer und der Pedale wurde in allen 
Snapshots leicht reduziert. 

• Der Klaviatur-Bereich, der beim Spiel Sympathetische Resonanzen erzeugt, wurde 
vergrößert. 

• Der Schwellenwert für Halte-Pedale, die auf CC#64 kontinuierliche Controller-Daten 
liefern können (unter anderem für „Halbpedal“-Stellungen), lässt sich nun mit einem 
Regler anpassen (siehe Seite 23). 

• Der oben beschriebene Schwellenwert ist jetzt toleranter eingestellt, so dass beim 
Spiel der Fuß auf vielen Pedalen leicht auf dem Pedal ruhen kann, ohne dabei die 
Stimmen-Last zu erhöhen. 
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• Es wurde ein Multi (Power Piano.nkm) hinzugefügt, das die Möglichkeiten der Kombi-
nation aller drei Mikrofon-Signale – Player, Side und Top – demonstriert. Zusätzlich 
wurden Snapshots mit sinnvollen Voreinstellungen für eine solche Klangschichtung 
im Snapshots-Ordner „Utilities“ abgelegt. 

• Dieses Handbuch wurde aktualisiert und enthält u.a. eine Installationsbeschreibung 
zum neuen Native Instruments „Native Access“-Werkzeug (Seite 12). 

• Das englischsprache Handbuch ist nun Bestandteil des (.ISO-)Downloads und muss 
nicht mehr separat geladen werden. 

• Unsere neue KONTAKT-Library „Digital Grand Essentials“ ist für alle Käufer des Digital 
Grand kostenfrei erhältlich – wir wünschen viel Freude mit dem Produkt! 
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Version 1.2.0   erschienen im Oktober 2018 

Fehler behoben: 

• Der geräuschhafte Klang beim Loslassen des Halte-Pedals (CC64) ist nun erst zu hö-
ren, wenn das Pedal vollständig gelöst wurde. 

• Ein Fehler beim Einsatz des Sustenuto-Pedals (CC66) wurde behoben. 

Neuigkeiten und Optimierungen: 

• Neue TOP- und SIDE- Instrumente mit angepassten Sample-Startpunkten (SP). Bei 
diesen Instrumenten wurden die Startpunkte aller Samples so versetzt, dass sich ein 
verbessertes Anschlagsverhalten beim Spiel ergibt. Die dadurch bedingte Phasenver-
schiebung ermöglicht außerdem klangliche Alternativen beim Kombinieren von In-
strumenten (z.B. mit Multis). 

• 10 neue MULTIs geben einen Eindruck von den klanglichen Möglichkeiten, die sich 
durch die Kombination unterschiedlicher Mikrofonsignale ergibt. Mit SP gekennzeich-
nete MULTIs nutzen die neuen Startpunkt-angepassten Instrumente. 

• Beim Spiel mit Sympathetischen Resonanzen können nun auch Akkorde resonieren. 
Mit der neu hinzugefügten POLY-Schaltfläche schalten Sie zwischen beiden Betriebs-
arten um. Nutzen Sie 1-stimmige Resonanzen, um Ressourcen zu sparen oder drehen 
Sie die Lautstärke auf 0, um die Funktion gänzlich abzuschalten. 
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• Der Klang Sympathetischer Resonanzen wurde verbessert. 

• Eine Silent Key Funktion ist hinzugekommen: bei Eintreffen von MIDI-Noten mit einer 
Velocity von 1 erklingen nur Tastengeräusche (wenn diese unter DETAILS aktiv sind). 

• Es wurden Verbesserungen für das Spiel mit Halb-Pedal-Stellung vorgenommen. Der 
Ausklang von Noten verlängert sich nun in Abhängigkeit des Thresholds und beginnt 
bei etwa 2/3 des eingestellten Wertes. 

• Der Digital Grand 1.2.0 setzt KONTAKT Version 5.8.1 voraus und ist kompatibel mit 
KONTAKT Version 6.0. 
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