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Test: Arturia V-Collection 9
Arturia hat die beliebte Kollektion um weitere virtuelle Nachbauten von Vintage-Klassikern, aber auch um 
 cinematische Sounds ergänzt und ältere Instrumente klanglich deutlich aufpoliert.    Jan Wilking

Features
Software-Bundle aus 32 
Instrumenten

4 neue Instrumente

MS-20V, SQ-80V

Augmented Strings/Voices

Soundbrowser mit über 
14.000 Presets

Standalone, VST/VST3/
AAX/AU/NKS

ab Windows 8.1 und Mac 
OS 10.13 

Online-Registrierung/
Softwarecenter

N eben dem Hybrid-Klassiker 
Ensoniq SQ-80 (ausführlicher 
Test in BEAT 03-2022) und dem 

legendären semi-modularen Analogsyn-
thesizer Korg MS-20 erweitert Arturia 
das Bundle mit den sample-basierten 
Libraries Augmented Strings und Voices 
auch in Richtung akustischer Klänge. 
Passend dazu wurde das virtuelle Piano 
V gründlich überarbeitet. Und Liebhaber 
klassischer Analogsynthesizer wird es 
freuen, dass die mittlerweile in die Jahre 
gekommenen Emulationen des Yamaha 
CS-80 sowie Sequential Prophet 5 und VS 
von Grund auf neu modelliert wurden.

Korg MS-20 + SQ-10
Mit dem Korg MS-20V hält eine analoge 
Dreckschleuder Einzug in die V-Collec-
tion. Zwar gibt es von Korg selber schon 
eine virtuelle Version, die aber auch 
schon einige Jahre auf dem Buckel hat 
und in einigen Punkten nicht mehr ganz 
zeitgemäß ist. Zudem hat Korg es ver-
säumt, den so wichtigen Sequenzer SQ-10 
in das Plug-in zu integrieren – den gibt es 
nur bei der iOS-App. Bei Arturia dagegen 
findest Du nicht nur einen aufgepeppten 
Stepsequenzer, sondern auch der MS-20 
selbst wurde umfangreich erweitert. 
Die beiden Oszillatoren lassen sich hart 

synchronisieren, die Pulsweite modulie-
ren und die Wellenformen getrennt über 
die Patchbay abnehmen für FM-Sounds. 
Die sehr spezielle Hüllkurve kannst Du 
auf eine moderne Fassung umschalten. 
Und das charakteristische Doppel-Filter 
bietet alternativ eine Nachbildung der 
fieseren Rev1 oder der gemäßigteren 
Rev2 und lässt sich in der Frequenz für 
gemeinsame Modulation koppeln. Auch 
klanglich ist die Nachbildung durchaus 
gelungen, das Filter kann bei hoher Re-
sonanz ordentlich zerren und kreischen 
und reagiert gut auf die Lautstärke der 
Oszillatoren. Die erweiterte Patchbay mit 
beim Original schmerzlich vermissten 
Anschlüssen z. B. für EG2 lädt zum 
Experimentieren ein. Gefehlt hat uns 
nur die Option, mehrere Kabel direkt an 
einen Eingang anzuschließen, um z. B. 
die Filterfrequenz über mehrere Quellen 
zu modulieren.

Ein großer Vorteil gegenüber dem 
Original ist die Polyphonie, bis zu 6 Stim-
men stehen für Pads, Akkorde oder fette 
Unisono-Leads zur Verfügung.

Ensoniq SQ-80
Auch mit der Wahl des Synthesizers 
Ensoniq SQ-80 als Inspiration hat Artu-
ria ein gutes Händchen bewiesen. Die 
Mischung aus analoger und digitaler 
Klangerzeugung wurde überzeugend 
im Plug-in eingefangen, hebt sich gut 
von anderen Synthesizern ab und passt 
klanglich hervorragend in unsere Zeit. 

Der MS-20V beschränkt sich nicht auf eine originalgetreue 
Nachbildung des legendären Korg-Synthesizers, sondern bietet neben 
zahlreichen Modifikationen auch den zugehörigen Stepsequenzer.

Alternativen
Korg Collection 3 
399 US-Dollar 
korg.de

Spectrasonics 
Omnisphere 
399 Euro 
spectrasonics.com

Native Instruments 
Komplete 13 
ab 539 Euro 
native-instruments.com

Fakten
Hersteller: Arturia  
Web: arturia.com 
Vertrieb: Tomeso 
Preis: 499 Euro

J MS-20 inkl. SQ-10
J hybride Retro-Sounds
J neue cinematische 

Klänge
J deutliche 

 Klangverbesserung
J viele neue Presets

Klang:  
Bedienung:  
Preis/Leistung: 

Gesamt: 
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War das Original teils etwas schwerfällig und 
umständlich in der Bedienung, liefert Arturia 
deutlich zugänglichere GUIs.

Mehr zum Thema

Er kann wunderbar cheesy 80er Synthsounds er-
zeugen, die perfekt für Vaporwave, Synthwave und 
andere Retro-Stile geeignet sind. Herrlich röcheln-
de und raue, aber dank der gut nachgebildeten 
analogen Filter trotzdem angenehm organisch 
klingende Pads sind ebenfalls eine Stärke des SQ-
80V. Der durchsetzungsfähige Klang eignet sich 
auch gut für durchsetzungsfähige Signature-Leads 
in anderen modernen Musikstilen, von EDM über 
HipHop bis Trap. 

Augmented Strings/Voices
Augmented Strings und Voices sind sample-ba-
sierte Instrumente und verbrauchen entsprechend 
etwas mehr Platz auf der Festplatte. Über eine 
schicke, simpel aufgebaute Oberfläche lassen 
sich die sehr guten Presets mit Makroreglern wie 

Morph oder Motion schnell und unkompliziert 
anpassen, im Advanced-Modus ist aber auch eine 
tiefergehende Bearbeitung möglich. Während 
Strings sich auf akustische Streicher konzen-
triert, widmet sich Voices der menschlichen 
Stimme. In beiden Fällen geht es aber nicht um 
die möglichst naturgetreue Wiedergabe, auch 
wenn sehr schöne akustische Stringes und Chöre 
dabei sind. Der Großteil der Presets zeichnet sich 
eher durch die Kombination mit synthetischen 
Sounds, Modulationen und Effekten aus. Das 
Ergebnis sind organische, cinematische Klänge, 
die sich gut spielen lassen und für jede Menge 
Atmosphäre und Gänsehaut im Track sorgen 
können. Qualitativ muss sich das Ganze nicht 
hinter hochwertigen Libraries z. B. aus dem NI 
Komplete Bundle verstecken.

Neue Propheten
Prophet 5 und VS gibt es zukünftig als zwei 
getrennte Instrumente, und die klanglichen Ver-
besserungen sind deutlich zu hören. Tatsächlich ist 
der Prophet 5 jetzt durchaus ebenbürtig mit U-he 

Repro5 und punktet im direkten Vergleich sogar 
mit einem etwas direkteren, satteren Sound mit 
viel Lebendigkeit, der dichter dran war an unserem 
Hardware-Prophet-5 V4.

Fazit
Arturia hat die V-Collection sinnvoll erweitert. 
Der MS-20V ergänzt das Klangspektrum um dre-
ckige, schräge und experimentelle Analogklänge, 
während der SQ-80V für hybride Retro-Sounds 
zuständig ist. Die Augmented-Serie kümmert sich 
überzeugend um cinematische, atmosphärische 
Klänge. Wirklich positiv überrascht waren wir vom 
Klang der überarbeiteten älteren Instrumente, 
insbesondere der Prophet-5 V4 ist jetzt deutlich 
dichter am Original. r
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