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Der neue Cobalt5S ist in etwa so groß wie Arturias 
Keystep 37. Doch das Gerät besitzt eine eigene 
Klangerzeugung auf Basis des Synthesizers 
Cobalt8. Aber wieviel Cobalt8 steckt in Cobalt5S, 
was hat sich bezüglich Firmware in der Cobalt-
Serie getan und wie sieht es mit der Patch-
Kompatibilität aus? Autor und Synth-Spezialist 
Heiner Kruse hat ein erstes Exemplar des kleinen 
Cobalt5S genauer unter die Lupe genommen.

MONSTERSYNTHIE 
IM MINIATURFORMAT

   

Modal Electronics Cobalt5S
   •  Variantenreiche Klangerzeugung
   •  Kompaktes Format, gute  

Bedienbarkeit 
   •  Ähnliche Features wie der Cobalt8
   •  Stromversorgung per USB oder 

Netzteil
   •  XYZ Modulation-Pad
   •  MPE-Support
   •  Interner Sequencer mit Polyphonie
   •  Ausgereifte Editorsoftware

   •  Netzteil/Adapter zur Trennung  
der USB-Stromversorgung nicht  
mitgeliefert

   •  Cobalt8 Sounds können nicht  
geladen werden

Cobalt5S ist ein virtuell analoger Synth, der 
wie die großen Cobalt8-Modelle sehr gut 
klingt und mit Performance-Optionen im Se-
quencer glänzt. Einschränkungen gegenüber 
den großen Modellen betreffen vor allem die 
FX-Ausstattung und die Voices. 

Die Rückseite des Cobalt5S.
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kleiner, liefert 
aber die gleichen Inhalte 

wie das des Cobalt8. Öffnet man die  
MODALapp, verbindet sich der Cobalt5S 
problemlos. Die Struktur sieht dann fast 
genauso aus wie in Screenshots, die ich 
noch vom Artikel über Cobalt8 habe. Bei 
genauerer Betrachtung fehlt eine FX-Sek- 
tion (FX3) und ein LFO (LFO 3). Schwerer 
wiegt, dass bei den FX nur Chorus und De-
lay (in den Modi Ping Pong und Stereo) zur 
Auswahl stehen. Das ist angelehnt an die 
Ausstattung älterer Synthies, doch der gro-
ße Bruder hat FX-Slots für Chorus, Phaser, 
Flanger, Lo-Fi, Tremolo, Rotary, Reverb und 
drei Delays (X-Over, Ping-Pong und Ste-
reo). Immerhin hat dies den „Vorteil“, dass 
Chorus und Delay im Cobalt5S nicht aus-
gewählt werden müssen, sondern direkt 
den beiden FX-Bereichen zugeordnet 
sind, was die Bedienung vereinfacht, und 
es keine FX-Presets gibt. Es gibt drei  

Stromversorgung
Die Stromversorgung (9 Volt / 1,5 Am-
pere) kann über ein Netzteil erfolgen, 
dieses wird beim Cobalt5S aber nicht 
mitgeliefert. Stattdessen wird vorge-
schlagen, den Cobalt5S via USB mit 
Strom zu versorgen. Im Praxistest hat das 
meist gut funktioniert. In einem Fall kam 
über einen USB-Hub nicht genug Strom 
an, um mit der MODALapp verbunden zu 
bleiben, das Gerät selbst blieb aber an. In 
einem anderen Fall erzeugte eine Ver-
bindung und Stromversorgung via USB 

Preset-Bänke mit je 100 Patches (statt fünf 
beim Cobalt8) und eine Seq-Bank mit 100 
Slots im Preset-Manager der MODALapp. 
Von den Anschlüssen her gibt es MIDI I/Os, 
3,5 mm Sync I/Os, zudem USB und Sustain. 
Gegenüber Cobalt8 fehlt der Anschluss für 
ein Expression-Pedal und der Audio-Input.

Klangerzeugung
Die Namensgebung verrät, dass Cobalt5S 
nur fünf statt acht Voices ausgeben kann. 
Fünf Voices in Cobalt bedeuten laut Mo-
dal aber immer noch „40 Oszillatoren mit 
zwei unabhängigen Algorithmus-Sekti- 

onen und bis zu acht Oszillatoren 
pro Voice“. Algorithmen in 

Cobalt sind etwas Ähnli-
ches wie Wellenformen, 
die sich mit zwei Parame-
tern verformen lassen 
oder funktional verknüpft 

sind, zum Beispiel in Sync, 
Ring-Modulation oder Waveform-Mor-

phing. Hier spielen die Cobalts die Vorteile 
ihrer digitalen Natur aus. Die Verfrem-
dungsoptionen in Algorithmen rücken sie 
klanglich durchaus in die Nähe von Wave-
table-Synthesizern. Ich habe im Test 40 
verschiedene Algorithmen im Cobalt5S 
gezählt. Im Test des Cobalt8 waren es da-
mals 34, doch kamen im Firmware-Update 
vom Juni 2021 sechs hinzu (je drei FM- und 
Noise-Algorithmen), wovon wohl auch Co-
balt5S profitiert. Klanglich finde ich die 
Cobalts sehr flexibel und vielseitig, mitun-
ter klingt es überragend gut und Eingriffe 
in die Algorithmus-Parameter A und B be-
wirken sofort tolle Bewegungen im Sound. 
Die Cobalts erlauben einerseits den Nach-
bau berühmter Synthie-Klänge, anderer-
seits das Gestalten scharfer, moderner 
Sounds. Auch das 4-Pol-Filter entspricht 
dem von Cobalt8. Man kann zwischen 
den  Modi Reso LP, Balanced LP, Balanced 
HP und Balanced Phase auswählen. 

HEINER KRUSE 
Heiner Kruse ist Künstler, Autor, Dozent, DJ 
und Labelchef. Als „The Green Man (TGM)“ 
hat er national und international zahlreich 
Musik, Videos und Alben veröffentlicht. 
Seine elektronische Musik baut oft Brücken 
von Drum & Bass zu anderen Genres (wie 
bei Releases auf seinem „Basswerk“ La-
bel mit T. Quaeschning/Tangerine Dream, 
Skarra Mucci und Gregor Schwellenbach) 
oder wird als Filmmusik genutzt (CSI Miami, 
Arte, BBC). Als Autor („Logic X“/Rheinwerk 
Verlag) und Dozent (Akademie Deutsche 
POP) gibt er sein Wissen praxisnah weiter. 
(www.basswerk.de, www.heinerkruse.de)

Übersicht über Cobalt5S und die mehrfache Beschriftung der Endlosencoder mit Push-Funktion.

VON HEINER KRUSE  

E Natürlich weicht der Aufbau des älteren 
Cobalt8, der im Test in Ausgabe 12/20 ganz 
besonders überzeugte, gravierend vom 
ganz neuen Cobalt5S ab, der so taufrisch 
auf meinem Tisch gelandet ist, dass mir 
noch kein Manual vorliegt. Modal Electro-
nics hat offenbar versucht, mit so wenig 
Platz wie nötig auszukommen. Cobalt5S 
kommt mit 16 Endlos-Encodern mit Push-
Funktion aus. Das Display ist zwar deutlich 



22  April 2022
 professional audio

TEST | MODAL ELECTRONICS COBALT5S

starke Störgeräusche, weil viele andere 
Geräte angeschlossen waren. Mit Hilfe 
eines Adapters konnten diese beseitigt 
werden: Dieser Adapter kann die Strom-
versorgung vom Datenstrom entkop-
peln, stammt von Arturia und gehörte 
zum KeyStep 37 dazu. Er hat zwei USB-B 
In-Buchsen (für „Power“ und „PC“), ein 
USB-B-Stecker geht dann wieder heraus. 
Bei der Verbindung des Cobalt5S bewirk-
te dies im Test wahre Wunder, alle Ne-
bengeräusche waren sofort weg.

Bedienung
Die Bedienung des Cobalt5S gelingt nach 
etwas Einarbeitung sehr gut. Etwas unge-
wohnt fand ich zunächst, dass man nach 
dem Anfassen anderer Encoder, mit dem 
Preset/Edit-Encoder oft erstmal nicht 
mehr das Preset auswählen kann, sondern 
den zuvor gewählten Parameter ändert. 
Sucht man auf der Bedienoberfläche, fällt 
aber unter Encoder 7 halblinks der Eintrag 
„Patch“ in weiß auf blauem Hintergrund 
auf. Einmal draufgedrückt – und schon ist 

man wieder im Patch-Preset-Menü. Hält 
man den Encoder gedrückt, kann man mit 
den Encodern 1-4 links sogar vier Presets 
in Quick-Recall-Slots aufrufen. 

Alternativ kann man via Pages-Encoder 
links neben dem Display durch Menüs 
scrollen – und auch wieder bei Patches 
landen. Diese lassen sich generell durch 
Anwählen oder Anklicken in der  
MODALapp leicht laden. Das war in frühe-
ren Modellen anders, man musste zum 
Laden nach der Auswahl noch mal den 
Encoder drücken. Dies lässt sich jetzt un-
ter Settings General / Preset Auto Load 
On/Off wahlweise einstellen. Der Lade-
vorgang lief im Cobalt5S gefühlt sogar 
etwas schneller ab als bei meinem Ar-
gon8 (Test in Ausgabe 04/20).

Scrolle ich durch die Menüs des Cobalt5S 
mit dem Page-Encoder, scheint die Menü- 
und Page-Struktur weitgehend dieselbe 
wie bei Cobalt8 zu sein. Weder der kleine 
noch der große Cobalt liefern dedizierte 
Buttons für das Erreichen mancher Menüs 
wie „Settings“, da muss man durch das 
Menü scrollen. 

Die 37 Tasten des Cobalt5S sind als Minia-
tur-Keyboard ausgeführt. Statt des Joy-
sticks des Cobalt8 gibt es ein XYZ Modu-

Das zweizeilige Display des Cobalt5S.

Cobalt5S in der MODALapp.
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lations-Pad, das sich mitunter sogar bes-
ser bedienen lässt und immerhin drei 
statt zwei Parameter zur Fernsteuerung 
von Parametern bietet, die im Modulati-
onsbereich zugewiesen werden können.

Ansonsten lässt sich vieles überraschend 
gut erreichen. Ein Beispiel: Encoder 7 ge-
hört eigentlich zu OSC2 und steuert dort 
Algorithmus-Parameter B2 und, via Shift, 
Parameter Tune 2 –  ruft aber durch Drü-
cken die Patch-Page auf. All dies ist ables-
bar. Genauso haben andere Encoder 
Zweit- und Drittfunktionen mit Beschrif-
tung. So rufen Encoder 3-6 beim Drücken 
Save, Init, Rand und Seq auf. Das Auslösen 
von Save speichert schnell, überschreibt 
dabei aber das ursprüngliche Preset. Will 
man ein Save As…, muss man über ein 
Untermenü des Patch-Menüs gehen. Mit 
der Rand-Funktion erstellt man ein Zu-
falls-Preset, das geht aber zum Beispiel 
nicht, wenn man sich gerade in der Seq- 
Ansicht befindet. Die Erstellung zufälliger 
Klänge auf Knopfdruck ist ein tolles Fea-
ture, allerdings sind die zufällig erzeugten 
Patches der Modal-Synthies mitunter 
auch deshalb ziemlich leise, weil neben 
dem eigentlichen Volume-Parameter 
noch ein Patch-Gain-Parameter existiert, 
der im Test bei zufälliger Erzeugung von 
Patches verändert und teilweise unnötig 
leise eingestellt wurde.

Generell kann ich nach zwei Jahren Erfah-
rung mit dem verwandten Synthie Ar-
gon8 und den Tests der Cobalt-Modelle 
sagen, dass die Menü-Struktur sehr sinn-
voll aufgebaut ist. Was mich etwas stört, 

ist, dass in allen Modellen das zweizeilige 
Menü keine zwei Encoder zur Auswahl 
der Parameter beziehungsweise Subme-
nüs hat. Stattdessen muss jeweils der Pa-
ge-Knopf gedrückt werden, um zugehöri-
ge Parameterpages aufzurufen – und 
dann auch wieder, um zum Hauptmenü 
zurückzuspringen. Auf diese Weise drü-
cke ich in der Praxis dann relativ oft auf 
dem einen Page-Button herum. Die stän-
digen Push-Aktionen verursachen dabei 
auch ein markantes, mechanisches Ge-
räusch. Eine Alternative ist die Bedienung 
über die MODALapp, wo man via Doppel-
klick Presets laden kann. 

Die Encoder 10-14 haben in der untersten 
Reihe Beschriftungen namens FX, F, A, 
und M. Damit sind wieder Dinge gemeint, 
die nach dem Drücken der Push-Encoder 
passieren: Dann übernehmen die zu-
nächst dem Filter zugewiesenen Funktio-
nen (Cutoff, Reso, Morph, Depth) via Shift 
alternativ die Steuerung der Parameter FX 
Chorus und FX Delay sowie der Filter-, 
Amp- und Mod-Hüllkurven.

Modulationszuweisungen, App 
& Soundkompatibilität
Die Encoder 1-13 haben noch eine vierte 
Beschriftung in weißen Quadraten. Hier 
geht es um die Zuweisung der Modulati-
onsquellen LFO 1 und 2, X+, X-, Y-, Y+ und Z 
vom ModPad sowie Velocity (V), After-
touch (A), Note (N) und Modulation-Enve-
lope-Generator (MEG). Um diese vorzuneh-
men, hält man den Mod-Button gedrückt. 
Ansonsten kann man sich mit dem Mod-
Button durch verschiedene Modulations-

Der Funktionsbereich von Arp und Sequencer in Cobalt5S.
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COBALT5S
Hersteller Modal Electronics 
Vertrieb www.tomeso.de
Typ Synthesizer mit digitaler 

Klangerzeugung
Preis [UVP] 459 Euro 

Ausstattung  
• monotimbral 
• Tastatur mit 37 Tasten 
• druckempfindliches XYZ Modulation-Pad
• 4-Pol-Multimode-Filter (digital, morphbar)
• 3x ENV, 3x LFO, Modulationsmatrix
• 2 FX-Slots mit Chorus und Delay
• 300 Patch-Speicher-Plätze (200 Factory  

Programs / 100 freie)
• 100 Sequencer-Presetspeicher
• Sequencer mit 64 Steps, Realtime- und Step-

Optionen, bis zu 5-stimmiger Polyphonie und  
4 editierbaren Parameter-Automationen, 

• 4 Quick-Recall-Slots zum schnellen Laden von 
Lieblingspresets

• Clock-Sync (KORG/ Teeenage Engineering Format)
• Stromversorgung extern oder via USB
• MIDI I/O über DIN-Buchsen oder USB
• Stereo/Audio-Out, Phones Out, 
• Sustain-Pedalanschluss (konfigurierbar)

Besonderheiten 
Komplexe Performance-Optionen für Keyboard, Arp 
und Sequencer, Echtzeit-Wellenformdarstellung, 
fünfstimmig polyphon, bis zu 8 Oszillatoren per  
Voice, zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit je  
40 Algorithmen (u.a. komplexe analoge 
Syntheseformen, Crossmodulation (SYNC, RM, 
und mehr), PWM, Bit Crushing, Filtered Noise), 
unterstützende MODALapp zum Editieren, Laden und 
Speichern von Sounds in verschiedenen Formaten: 
macOS, Windows, iOS, Android, VST3/AU 

Bewertung  
Kategorie Oberklasse 
Ausstattung sehr gut
Verarbeitung sehr gut
Bedienung sehr gut - überragend
Klang überragend
Gesamtnote sehr gut - überragend

Slots klicken, von denen acht zur Verfü-
gung stehen. In der MODALapp bekommt 
man dies auch übersichtlich dargestellt zu 
sehen. Dort hat man eine tolle Übersicht 
über alle Parameter. Zudem kann man 
leicht Bänke und einzelne Patches und 
auch Sequenzen via Rechtsklick importie-
ren und exportieren. Der Import eines Pat-
ches, den ich im Laufe meines Tests des 
Cobalt8 exportiert hatte, war mit dem Co-
balt5S leider nicht möglich, umgekehrt 
konnte ich es mangels Testgerät nicht 
überprüfen. Es wäre natürlich ein bisschen 
schade, wenn Cobalt5S also nicht auf den 
Fundus existierender oder selbst erstellter 
Cobalt8-Patches zurückgreifen könnte, 
denn ein Import der Einstellungen könnte 
sich auch dann lohnen, wenn einzelne Ef-
fekte oder LFOs fehlen, die es im großen 
Modell gibt. Im Testgerät fanden sich aber 
viele sehr interessante Sounds unter den 
200 Factory-Presets, die ersten zehn davon 
waren mit Sequenzen verknüpft, dabei war 
Firmware 1.1 installiert. Kleiner Fehler: Beim 
Check, ob neue Firmware verfügbar ist, 
hieß es „Update Available“. Die Firmware 
wurde nach Nachfrage neu installiert, 
obwohl sie bereits drauf war.

Sequencer, Arp, MPE, Kompati-
bilität & mehr zur MODALapp
Der Sequencer ist wie in den großen Mo-
dellen ein polyphoner Step Sequencer 
mit vier Animation Lanes und optionalen 
Step- und Realtime-Programmierungs-
modi, dessen Fähigkeiten mit dem 
32-Step-Arp verschmolzen werden kön-
nen. Dieser erlaubt bis zu 64 Steps lange 
Sequenzen, die in Cobalt5S freilich nicht 
achtfach, sondern nur fünffach polyphon 

sein können. 8 x 64 = 512 galt für den Se-
quencer des Cobalt8, dennoch gibt Mo-
dal auch für den Sequencer des Cobalt5S 
an, dass er im Realtime-Mode dabei maxi-
mal 512 Noten aufnehmen kann (viel-
leicht ein Druckfehler). In den vier Anima-
tion-Lanes können Parameterbewegun-
gen aufgezeichnet werden. Parameter 
von Arp und Sequencer lassen sich leicht 
über die Encoder 14-16 erreichen. Die un-
ten beschrifteten Funktionen Arp, Record 
und Play erreicht man durch Drücken des 
jeweiligen Encoders. Der Sequencer-Be-
reich ist ein sehr mächtiges Performance-
tool, das die Cobalt-Synthies von der Kon-
kurrenz abhebt. Cobalt5S profitiert von 
vielen Weiterentwicklungen, die Cobalt8 
und auch schon der verwandte Argon8 
mit einem ähnlichen Aufbau und Sequen-
cer bereits erfahren haben. Bemerkens-
wert sind dabei zum Beispiel diverse 
Step-Abspielmodi: In Gate-Modi bewegt 
sich die Sequenz durch das Spielen einer 
Note jeweils um einen Schritt nach vorne. 
Im Gate-Transpose-Mode können ge-
spielte Noten einzelne Steps transponie-
ren. So kann man schnell live mit einer 
Sequenz zu begleitendem Rhythmus „im-
provisieren“. Wie bei den größeren Co-
balts kann man auch die Noten der Se-
quenzen von Cobalt5S lediglich dann in 
der MODALapp editieren, wenn der Se-
quencer im Step- und nicht im Realtime-
Mode agiert. Parameter der Animation- 
Lanes sind aber in beiden Modi sichtbar.

Wie die anderen Argons und Cobalts kann 
auch Cobalt5S via MPE angesteuert wer-
den. Gut zu Gesicht stünde hingegen al-
len Modellen eine Option, .scl- oder .tun-

Files für mikrotonale Stimmungen laden 
zu können, die es bislang nicht gibt.

Fazit
Modals Cobalt5S ist ein sehr leistungsfä-
higer Synthesizer im Kleinformat. Gegen-
über Cobalt8 fehlen einige Effekte, ein 
LFO und ein paar Stimmen. Dafür gibt es 
ein weitaus portableres Gerät, das den-
noch gut bedienbar und günstiger ist 
und auch via USB mit Strom versorgt wer-
den kann. Die Hauptfähigkeiten der 
überragenden Klangerzeugung und des 
innovativen Sequencers beherrscht der 
kleine Cobalt5S  ebenso wie die größeren 
Produktgeschwister. L
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SEHR GUT - ÜBERRAGEND
Modal Electronics

Cobalt5S

Oberklasse
Das XYZ Modulation-Pad.


