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Arturia stellt mit dem neuen Modell Minifreak einen weiteren 
Hardware-Synthesizer vor, der mit einer gewaltigen Zahl  
von 22 digitalen Oszillatormodellen daherkommt. Ausge-
stattet mit einer analogen Filtersektion, Audio-Effekten und 
einem flexibel einsetzbarem Arpeggiator und Sequenzer  
will er kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Komposition 
und Live-Spiel bieten. Damit nicht genug, legt Arturia eine 
Software-Version des Minifreak kostenlos dazu, die über 
dieselben Features wie die Hardware verfügt.

TEST | ARTURIA MINIFREAK

INNOVATION  
FÜR SOUNDFREAKS

   

Arturia Minifreak
   •  Variable Klangerzeugung durch 

zahlreiche Oszillatormodelle
   •  Satter Sound mit üppiger Effektaus-

stattung, analogen Filtern und VCA’s 
   •  Kostenlos mitgelieferte Minifreak V 

Software
   •  Kreative Gestaltungsmöglichkeiten in 

der Arpeggiator/Sequenzer-Sektion
   •  Erweiterte Keyboardfunktionen  

mit Hold, Chord und variabel ein-
setzbaren Touchstrips

   •  Keine microtonale Stimmung möglich

Arturia’s Minifreak ist ein innovativer Syn-
thesizer, der die Kombination aus Hard- und 
Software optimal nutzt. 

VON HEINER KRUSE         

E Dreieinhalb Jahre nachdem der Micro-
freak das Licht der Welt erblickte, legt der 
französische Hersteller Arturia nach und 
stellt ihm mit dem Modell „Minifreak“ ei-

nen größeren Bruder an die Seite. Abseits 
einer großen Zahl an wählbaren Oszilla-
tormodi verfügt der „Große“ nun vor al-
lem auch über Polyphonie und eine sehr 
gut klingende Effektsektion. Nicht alltäg-

lich ist eine mitgelieferte Software, die das 
Gerät emuliert und sowohl Stand-alone 
als auch als Plug-in funktioniert. Bislang ist 
die Minifreak V getaufte Software jedoch 
nur Käufern der Hardware vorbehalten.
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gleicher Anschlagstärke. Beim Ansteuern 
des Plug-ins mit der Arturia-Hardware 
fand ich den Sound überzeugend ähn-
lich. Abhilfe schafft eine Velocity-Skalie-
rung für das NI-Keyboard in einem MIDI-
Plug-in, um auch von dort die Presets so 
spielen zu können, wie es vermutlich von 
den Sounddesignern vorgesehen ist.

Oszillatorsektion  
und Sound Engines
Das Herzstück des Minifreak besteht aus 
zwei digitalen Oszillatoren mit verschie-
denen Modellen. Digitale Oszillatoren zu 
verwenden erlaubt den Herstellern viel 
Freiheit bei der Gestaltung der Klanger-
zeugung und digitale Synths werden im-
mer populärer. Der Minifreak nutzt wie 
der Microfreak zwar auch eigene digitale 
Oszillatorkreationen, insbesondere aber 
auch berühmt gewordene und sehr gut 
klingende Oszillator-Modelle zweier Fir-
men aus dem Modularbereich, nämlich 
aus dem „Plaits“-Modul von Mutable Ins-
truments sowie aus dem Modul „Vert Iter 
Legio“ von Noise Engineering. Letztge-
nanntes ist übrigens auch als kostenloses 
Plug-in beim Hersteller erhältlich. Doch 
zurück zum Minifreak: Neu und beson-
ders ist die sechsfache Polyphonie. Diese 
kann in einem paraphonen Modus ver-
doppelt werden, wobei in dem Fall der 
zweite Oszillator deaktiviert wird und 
dessen Stimmen sozusagen dem ersten 
zugeschlagen werden. Als Bonus findet 
man in den Oszillatoren noch ein „Mod 
Quantize“ Setting: Darin sind Skalen 
wählbar, um Modulationen zu quantisie-
ren, was sehr praktisch ist.

Vom Formfaktor und der Größe her er-
innert der Minifreak an den Keystep Pro 
aus gleichem Hause. So verfügt der Mi-
nifreak ebenfalls über 37 anschlagsdy-
namische und aftertouchfähige Slim 
Key Tasten  und eine Unterseite aus Me-
tall. Das Gerät wirkt robust und schwer. 
MIDI Verbindungen lassen sich wahl-
weise über USB oder das klassische MI-
DI-Trio herstellen. 

Die oben links integrierte Modulations-
matrix zeigt alle Verknüpfungen an, was 
sehr gelungen ist. Zwei LFOs, eine nor-
male und eine sogenannte Cycling-Hüll-
kurve, die sich wiederholen kann, stehen 
als Modulationsquelle zur Verfügung, 
ebenso wie Modulation, Anschlagsdyna-
mik, Aftertouch und die Tonhöhe. Diese 
Quellen können auf insgesamt 13 Ziele 
geroutet werden, von denen neun frei 
zuweisbar sind. Die Programmierung 
geht leicht von der Hand, im kleinen 
OLED-Display ist die Modulationsstärke 
ablesbar. In der Software fällt die Dar-
stellung ähnlich aus. Allerdings zeigt die-
se alle Ziele gleichzeitig an. Die Hard-
ware zeigt vier plus weitere drei auf drei 
alternativen Pages an.

A propos Software: In einem ersten Test 
habe ich den Klang von Hardware und 
Plug-in verglichen. Ich steuerte das Plug-
in mit einem anderen Keyboard an und 
spielte den Factory-Sound „Shifter“. Da-
bei klang die Hardware im Vergleich zu-
nächst anders als die Software. Ein mög-
licher Grund: Mein NI-Keyboard sendete 
wesentlich niedrigere Velocity-Werte bei 

Im Test fällt besonders die Vielseitigkeit 
der Plaits-Sounds auf, die sehr beeindru-
ckend ist, so etwa das „Modal“ Modell für 
akustisch klingende Percussions und Sai-
ten oder die „Speech“ Emulation des Te-
xas Instruments „Speak & Spell“. Näheres 
dazu steht in meinem Test in Heft 02/2020.

INNOVATION  
FÜR SOUNDFREAKS

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 Label Basswerk mit 
T. Quaeschning/Tangerine Dream, Skarra 
Mucci und Gregor Schwellenbach) oder wird 
als Filmmusik genutzt (CSI Miami, Arte, 
BBC). Als Autor („Logic Pro“/Rheinwerk 
Verlag) und Dozent (Akademie Deutsche 
POP) gibt er sein Wissen praxisnah weiter.  
(www.basswerk.de, www.heinerkruse.de)

Der Minifreak von Arturia besticht durch ein aufgeräumtes Layout der Bedienelemente und verfügt über sage und schreibe 22 verschiedene Oszillator-Modelle.
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Im Minifreak wird zwischen Sound Genera-
tors und Sound Processors unterschieden. 
Letztere sind ausschließlich nur im zweiten 
Oszillator  einsetzbar, die anschließend auf 
das Signal des ersten Oszillators einwirken. 
Während etwa „Multi Filter“ viele Modelle 
beherrscht, bietet das Modell „Surgeon“ 
Filter eine supersteile 64 dB/Oct Flanke. 
Klanglich besonders gut hat mir der „Pha-
ser Filter“ gefallen. Sehr ohrenfällig ist auch 
das „Destroy“ Filter, das mit Wavefolding 
und Bitcrushing arbeitet.

Ganz gleich welcher Generator oder Pro-
cessor geladen ist, es stehen stets vier End-
losregler an der Hardware zur Verfügung, 
die, ebenso wie im Microfreak, „Wave“ 
„Timbre“, „Shape“ und „Volume“ heißen. 
Die Parameterwerte sind im OLED-Display 
wahlweise als mehr oder weniger volles 
Reagenzglas, als Flasche oder als Glaskol-
ben dargestellt. Ähnlich ist dies übrigens 
auch in der Effekt-Sektion gelöst.

Die Bezeichnungen dieser vier Regler ge-
ben bei den vielen Modellen natürlich nur 

vage wieder, was genau passiert. So re-
gelt „Volume“ bei den Generatoren die 
Lautstärke, bei den Processors dient er 
jedoch als dry/wet-Regler. „Wave“ wird 
bei Filtern zum „Cutoff“-Regler. 

Mehr Details zu  
Filter und Modulation
Außer den Filter-Modellen in der „Proces-
sing“-Abteilung gibt es ja noch den „nor-
malen“ Filterbereich mit den wählbaren 
Typen Hoch-, Tief- und Bandpass. Wäh-
rend die Hardware mit polyphonen ana-
logen Filtern und VCA’s ausgestattet ist, 
emuliert die Software das – und zwar 
recht überzeugend. 

Wie erwähnt stehen pro Stimme zwei 
LFO’s, ein Cycling-Envelope und eine nor-
male Hüllkurve als Modulationsquellen zur 
Verfügung. Für die Hüllkurvenzeiten gibt 
es zwei alternative Kurvenverläufe, die für 
Attack, Delay und Release separat einstell-
bar sind. Auffällig ist die Cycling-Hülkurve, 
deren Phasen ständig durchlaufen und 
wiederholt werden sowie die Möglichkeit 

Die Minifreak V 
Software emuliert 
die Hardware bis 
ins Detail, wobei 
sich zusätzliche 
Grafik-Displays 
anstelle des 
OLED-Displays der 
Hardware finden. 

Der Minifreak bietet anschlussseitig alles was das Herz begehrt, inklusive Anschlüsse für CV-Signale.

LFO-Wellenformen zeichnen zu können, 
was im LFO-Shaper-Bereich geschieht. Das 
erinnert an das „Performer“ Modulations-
tool aus NI’s Massive-Synthesizer. Weitere 
Modulationsmöglichkeiten finden sich in 
den Macros und den Parameterspuren im 
Sequencer. Mehr dazu gleich noch. 

Effektsektion
Der Minifreak verfügt über eine Effektsek-
tion mit drei Bussen, die eine große Palette 
an üblichen Brot-und-Butter-Effekten be-
reitstellen. Pro Effekt sind drei Parameter 
über die Endlosregler „Time“, „Intensity“ 
und „Amount“ editierbar. Dass es nur drei 
regelbare Parameter gibt, finde ich zwar 
ein bisschen schade, doch andererseits er-
leichtert dies auch die Bedienung, wobei 
die Grafiken mit den Chemiebehältern im 
Hardware-Display dies noch unterstützt. 
Dass Arturia auch über exzellentes Know-
how in Sachen Effekte verfügt, ist in der FX 
Collection eindrucksvoll zu hören. Im Mini-
freak kommt hieraus sicher Manches zum 
Einsatz, jedenfalls klingen Minifreak‘s Effek-
te oft besser als bei der Konkurrenz. Sehr 
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schön: Im Reverb-, Phaser- oder Distortion-
Effekt lassen sich beispielsweise beeindru-
ckend klingende Varianten wählen.
 
Einige Effekte besitzen zusätzlich soge-
nannte „Subtypes“. Das sind Settings, die 
sich mit den drei (Hardware-)Parametern 
allein nicht bewerkstelligen lassen. So fin-
den sich für das Delay viele verschiedene 
Optionen wie „Ping Pong“ und „Filtered 
Sync“, oder für einen Multiband-Kom-
pressor ein „OPP“ Setting, bei dem Grenz-
frequenzen eingestellt werden. Das ist 
wohl ein Wortspiel bezogen auf das be-
kannte OTT (Over the Top) Effektsetting 
von Ableton Live’s Multiband-Kompres-
sor und das gleichnamige Freebie Plug-In 
der Firma Xfer, welche beide das Klang-
material extrem verdichten. Dafür, wie 
bedeutsam solch ein Signalprozessor am 
Ende der Signalkette für den Erfolg eines 
Synths sein kann, sind Xfer‘s „Serum“ und 
Reveal Sound’s „Spire“ gute Beispiele. 

Sequencer, Arpeggiator und 
Hardware-Besonderheiten
Beeindruckende kreative Möglichkeiten 
finden sich auch im Bereich Arpeggiator/
Sequencer. Beides lässt sich leicht aktivie-
ren und ansteuern, denn dafür gibt es die 
klar bezeichneten Buttons „Off“, „Arp“ 
und „Seq“. Es ist also nicht nötig, erst in 
Menüs abzutauchen wie bei manchem 
Konkurrenzgerät. Drückt man auf „Seq“, 
dann ist dieser auch aktiv. Bemerkenswert: 
Noten des Arpeggiators lassen sich in den 
Sequenzer aufnehmen und dort editieren. 
Selbst eingespielte Noten können natür-
lich ebenfalls aufgenommen und gespei-
chert werden. Sehr schön: Durch Druck 

Die 
Modula-
tionsquanti-
sierung im 
Oszillator-
bereich 
bietet eine 
klanglich 
interessante 
Option.

auf eine Keyboardtaste wird die Sequenz 
gestartet, wobei in Abhängigkeit zur Tas-
te/Tonhöhe die gespeicherte Phrase 
transponiert erklingt. Sequenzen können 
dabei bis zu vier Takte, respektive 64 Steps 
lang sein. Überdies verfügt der Sequenzer 
noch über vier Controller-Spuren zum Mo-
dulieren frei wählbarer Parameter. Der Ar-
peggiator enthält indes über 16 Modi, von 
denen die meisten gängig sind. Nicht all-
täglich sind die Optionen Repeat, Ratchet, 
Rand Oct und Mutate.

Die beiden Touch-Strips neben dem Key-
board können in den Modi „Keyboard 
Bend/Wheel”, “Macro M1/M2” sowie “Seq/
Arp und Gate/Spice” arbeiten. Sie über-
nehmen dabei jeweils andere Funktionen. 
In der Betriebsart Marcro lassen sich mit 
den beiden Strips bis zu vier Parameter in 
unterschiedliche Richtungen fernsteuern. 
Im „Seq/Arp und Gate/Spice“ Modus steu-
ert der linke Strip die Gate-Länge, wäh-
rend der rechte eine Sequenz modifizie-
ren und interessanter machen kann. Die 
Ergebnisse haben mir im Test gut gefallen 
und ich habe mich gefragt, wie sie ent-
standen sind. Die Antwort: Mit der „Dice“ 
Funktion lässt sich eine Variation (immer 
wieder neu) „erwürfeln“, die im zweiten 
Schritt mit dem Controller-Strip hörbar ge-
macht werden kann. Hilfreich ist, dass eine 
kleine LED Kette neben den Touchstrips 
den aktuell eingestellten Wert der anzeigt, 
den auch die Software visualisiert.  

Ebenfalls besonders und ähnlich effektiv 
für spontane Änderungen bei einer Perfor-
mance sind die Arpeggiator-Optionen Re-
peat, Ratchet, Random Octave und Muta-

te, um einzelne Steps eines Arpeggios zu 
verfremden. Was dabei genau mit den ein-
zelnen Noten passiert (wie etwa Verdopp-
lung oder Wiederholung), lässt sich im 
OLED-Display der Hardware gut ablesen. 
Leider war es im Test nicht möglich, ande-
re Klangerzeuger mit dem Sequenzer und 
dem Arpeggiator anzusteuern. Sie geben 
keine MIDI-Daten aus. Schade, denn die 
tollen Kreativoptionen wie Gate/Spice 
sind etwas, was anderswo durchaus ver-
misst werden kann.

Hardware und Software  
im Zusammenspiel 
Nach Aktivierung der sogenannten „Link 
to Minifreak“ Funktion in der Software 
kann die Hardware, wie bereits erwähnt, 
als Controller für die Software dienen. So-
gar die Auswahl der Presets via Hardware 
funktioniert. Zuvor werden die Presets 
automatisch aus der Hardware an die 
Software übertragen. Auch die Übertra-
gung von Sounds an die Hardware ist im 
verlinkten Modus möglich. 

Das Layout von Minifreak V folgt dem ty-
pischen Arturia-Stil. Oben im Plug-in kann 
zwischen drei Ansichten umgeschaltet 
werden: Home, Advanced, Sequencer. Die 
Voice Ansicht zeigt die verbrauchten 
Stimmen. Auch beim Plug-in gibt es da-
von nicht mehr als sechs beziehungswei-
se zwölf Stimmen im paraphonen Modus. 
Dafür visualisiert die Software die entste-
hende Wellenform der beiden Oszillator-
Engines jeweils in einem eigenen Oszillo-
skop. Die Software könnte die Hardware 
für meinen Geschmack sogar noch etwas 
genauer klonen. Ich vermisse ein wenig 
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die informative Darstellung des kleinen 
OLED Hardware-Displays, etwa beim Ein-
satz des Arpeggiators. Dass die Software 
nicht die Nummerierung der Presets von 
der Hardware übernimmt, sondern nur 
den Namen, ist auf den ersten Blick scha-
de, aber auch sinnvoll, weil die Software 
mehr Presets verwalten kann, von denen 
Teile mit Hilfe von modifizierbaren Back-
up-Dateien an nummerierte Slots der 
Hardware gesendet werden können. 

Das Keyboard der Hardware bietet „Hold“ 
und „Chord“ Modi sowie eine Skalenein-
stellung. Das funktioniert auch mit dem 
Plug-in. Ist eine Skala ausgewählt, können 
nur die Töne der ausgewählten Skala ge-

spielt werden. Zur Auswahl stehen Glo-
bal, Dur, Moll, dorisch, mixolydisch, Blues, 
Pentatonik und User. Microtonale Skalen 
fehlen jedoch. Ist der Chord-Modus aktiv, 
wird beim Spielen einer einzelnen Note 
automatisch ein voreingestellter Drei-
klang ausgelöst. Es kann aber auch manu-
ell ein mehrstimmiger Akkord konfigu-
riert werden. Falls eine Skala eingestellt 
ist, wird der Akkord entsprechend korri-
giert. In der Software wird der aktuell pro-
grammierte Akkord, ebenso wie Skalen 
und Voices, visualisiert.

Grundsätzlich kann man auch in den Se-
quenzer der Software Noten zeichnen 
oder aufnehmen. Weitere Bearbeitungen 
funktionieren dort aber nur zum Teil.

Generell kann es bei der Nutzung von 
Plug-ins vorkommen, dass Shortcuts die 
DAW und nicht das Plug-in ansprechen. So 
auch hier: Im Test mit meinem M1 Mac hat-
te ich bei einer Namenssuche oder der Ein-
gabe des Presetnamens beim Speichern 
Probleme, und zwar mit mehreren DAW’s. 

Konkurrenz und Markt
Wir sehen wohl erst Anfänge dessen, was 
mit digitalen Oszillatoren möglich ist. 
Doch Arturia hat mit dem Minifreak auf 
jeden Fall vorgelegt. Denn die meisten 
Mitbewerber mit digitalen Oszillatoren 
einerseits wie Novation Peak, Korg Mod-
wave, Modal Argon8 sind auf eine oder 
wenige Klangerzeugungsarten reduziert. 
Hier bietet der Minifreak mehr. Dafür bie-
ten Korg und Novation auch microtonale 
Stimmungen. Andererseits arbeitet das 
„Plaits“-Modul oder seine Clones bislang 
nicht polyphon. Zudem kann man in Mi-
nifreak leicht durch Presets surfen. Die 
Idee, die Klangerzeugung der Hardware 
als Software verfügbar zu machen, ist ge-
nerell ein erfolgreiches und immer popu-

MiniFreak

Hersteller Arturia 
Vertrieb https://www.tomeso.de/
Typ Hardware Synthesizer
Preis [UVP] 599,- EUR
Farbe grau mit weiß/ orangen Knöpfen 
Abmessungen 578 x 231 x 55mm (BxTxH)
Gewicht 2,94 kg

Ausstattung
Polyphonie 6 Stimmen (12 im paraphonen Modus)
Klangerzeugung  2 Sound Engines mit 22 Oscillator Modi
Keyboard 37 Slim-Tasten, anschlagsdynamisch, 

aftertouch
MIDI In/ Out/ Thru
Filter, VCA polyphone analoge Filter und VCA
Env, LFO pro Stimme 2xLFO, 1 Hüllkurve, 1 

Cycling Hüllkurve
Software Mindestvoraussetzung  

4 GB RAM, 2GB Harddisk Space, Open 
GL 2.0 compatible CPU mit 2.5 Ghz, 
Win: Win 10+, Mac 10.13+

Schnittstellen VST, AAX, Audio Unit, Stand-alone
Effekte Chorus, Phaser, Flanger, Reverb, Delay, 

Distortion, Bitcrusher, 3 Band EQ, Peak 
EQ, Multi-Comp

Zubehör  
Netzteil, USB- A zu B 2.0 Kabel, Registrierungskarte 

Besonderheiten 
Instrument liegt sowohl als Hardware, als auch als 
Software vor, Software und Hardware sind kompatibel, 
ein Presetaustausch ist möglich, 22 Oszillator-Modi 
von Arturia, Plaits und Noise Engineering für die 
Sound Engines wählbar, drei Effektslots integriert, 
flexibel einsetzbare Touchstrips, Endlosencoder für 
wichtige Parameter, kreativ einsetzbare Funktionen im 
Sequencer und Arpeggiator integriert.

Bewertung 
Kategorie Spitzenklasse 
Ausstattung sehr gut
Verarbeitung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut
Gesamtnote sehr gut

02
           23

Spitzenklasse

SEHR GUT
Arturia

Minifreak

Einige Effekte, wie hier das Delay, verfügen über 
verschiedene wählbare Varianten, im Minifreak 
„Subtype“ genannt.  

Der sogenannte „LFO-Shaping“-Bereich, hier in der Software, erlaubt das individuelle Erstellen von Wellenformen.
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lärer werdendes Konzept. Vorbei scheinen die Zeiten, als Hard-
ware, wie der Virus TI, eine Art teurer Dongle war, ohne den die 
Software nicht lief. Ich denke da an NI Maschine oder die Korg-
Modelle wavestate, opsix und modwave. Hier kann Modal mit 
seinen Remote-Apps aktuell nicht mithalten. Bei Korg sind Hard- 
und Software mitunter noch ein wenig „gleicher“, beispielsweise 
weil es kein analoges Filter gibt. In Minifreak finde ich die Bedie-
nung dafür oft intuitiver, etwa was das User Interface von Hard- 
und Software oder die Nutzung des Sequencers angeht. Dass 
ausgerechnet Arturia als Virtualisierungsspezialist vieler Hard-
ware-Synths die Software bislang nicht unabhängig von der 
Hardware anbieten will, ist Ironie des Schicksals. Immerhin erspa-
ren die Franzosen den Hardware-Käufern dafür einen Aufpreis 
für die Software, was bei Korg übrigens anders ist.

Klanglich ist der Minifreak enorm vielseitig. Es kann hier nach 
klassischen 80’s-Sounds, nach bombastischer Breite, nach ge-
zupften Saiten oder extrem harsch und verzerrt klingen. Viele 
Presets sind gut verwendbar. Sie klingen inspirierend und im Ver-
gleich zu manchem Konkurrenten modern und zeitgemäß. Es 
lässt sich zudem viel Bewegung in die Sounds bringen. Durch die 
ungewohnten Parameter können diese Bewegungen auch unge-
wohnt neuartig klingen, zum Teil digital, aber zum anderen Teil 
durchaus auch wie bei einem fetten analogen Synthesizer. 

Fazit
Arturia’s Minifreak besitzt ein innovatives Synthesizer Konzept, 
das die Möglichkeiten digitaler Oszillatoren weiter als andere aus-
reizt und mit einem überzeugenden Set aus Effekten, Modulati-
onsmatrix, flexibler Arpeggiator/Sequenzer-Sektion und analo-
gem Filter kombiniert. Das mitgelieferte Plug-in ermöglicht eine 
optimale Nutzung der Kombination aus Hard- und Software.  L
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mit Produkttests, News, Plattenkritiken und Know How
zum hochwertigen mobilen Musikgenuss.

Der Sequenzer in der Software ist natürlich ungleich opulenter als im OLED-Display 
der Hardware dargestellt.


