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A-117 Digital Noise / 808 Source

2.2  Wir rauschen

Neben Oszillatoren, die einen Klang mit defi nierter Tonhöhe erzeugen, sind 
Rauschgeneratoren ebenfalls sehr häufi g eingesetzte Klangquellen. Rauschge-
neratoren erzeugen Klänge, deren Tonhöhe nicht mehr eindeutig identifi zierbar 
ist, meist liegt eine zufällige Mischung sehr vieler verschiedener (sehr schnell und 
chaotisch wechselnder) Tonhöhen vor. Je nach Art der Erzeugung des Rau-
schens entstehen auch unterschiedliche Klangfarben.

2.2.1   A-117 Digital Noise / 808 Source

Der Digital Noise Generator A-117 erzeugt zufällige Impulse: Dabei ist die Fre-
quenz der Impulse grundsätzlich steuerbar (über den Regler „Rate“ bzw. eine 
extern angelegte Clock), das jeweilige Auftreten „ja oder nein“ eines solchen 
Pulses ist aber zufällig.

So erhalten wir ein recht spezielles Rau-
schen, das sich bis zu einzelnen Impulsen 
herunter stimmen lässt. Die Impulse sind 
auch als Triggersignale einsetzbar: Die 
Grund-Frequenz der Trigger-Impulse bleibt 
immer erhalten, aber nicht jeder Impuls 
wird „abgefeuert“. 

Spektrum (ca. 20 Hz - 20 kHz) eines A-117 Digital Noise 
Generators (Rate = 0).

Im Oszilloskop ist gut erkennbar, dass bei 
höheren „Rate“-Einstellungen die tieffre-

quenten Anteile des Signals zunehmen und 
die hochfrequenten abnehmen:

Bei Rate = 5 weist das Spektrum des A-117 Digital Noise 
Generators deutlich mehr tieffrequente Anteile auf.

Daneben bietet das A-117 noch zwei ver-
schiedene metallisch klingende „808 Sound 
Source“-Ausgänge, die zum Einsatz als 
Hihat, Becken, Cowbell usw. in einem elekt-
ronischen Drumset taugen.
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Bedienelemente

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Eingänge:

(1) EXT. CLC: Trigger-Eingang für eine 
externe Taktung des digitalen Zufalls-
generators. Das kann ein Sequencer 
oder ein LFO sein. Bei einer span-
nungsgesteuerten Taktquelle (z.B. 
A-147 VC LFO) lässt sich die Klangfar-
be des Rauschens (indirekt) per Span-
nung steuern.

Ausgänge:

(2) DNG / RND CLC: Digitales Rauschen 
bzw. bei niedriger Frequenz auch 
zufällige Triggersignale.

(3) 6 Oscillators: Sechs stark gegeneinan-
der verstimmte Oszillatoren als Basis 
für Becken-ähnliche Klänge. Keine 

weiteren Eingriffsmöglichkeiten in den 
Klang.

(4) 2 Oscillators: Gleiches Prinzip wie bei 
den 6 Oscillators, aber mit lediglich 
2 Oszillatoren. Dadurch ist der Klang 
noch etwas metallischer und kann 
für „Cowbells“ etc. gut eingesetzt 
werden.

Regler / Schalter:

(5) Rate regelt die Periodendauer 
zwischen zwei Zufallsimpulsen: Bei 
niedriger Position des Reglers erhält 
man (anders herum, als in der PDF-
Anleitung angegeben) einen dem 
weißen Rauschen ähnlichen Klang. 
Bei höheren Positionen verändert sich 
das Spektrum des Rauschens auf-
grund der immer geringer werdenden 
Dichte der Pulse, bis man bereits ein-
zelne Pulse hört. Wenn noch langsa-
mer getaktete Zufalls-Pulse gewünscht 
werden, ist die Ansteuerung des A-117 
mit dem Rechteck-Ausgang eines 
LFOs erforderlich.

Digital rauscht anders

Aufgrund der deutlich anderen Klangfarbe 
(die auch über Filter nicht herstellbar ist) 
ist der A-117 eine ideale Ergänzung zum 
„herkömmlichen“ Rauschgenerator A-118 
– sofern Sie Bedarf nach unterschiedlich 
„Geräuschhaftem“ in Ihrem Modularsystem 
haben.

Halb-zufällige Akzente

Akzente, die zwar zufällig und damit sehr 
„lebendig“, aber nicht a-rhythmisch sind, 
lassen sich mit dem A-117 erzeugen, wenn 
die Master-Clock des Sequencers über 
einen Frequenzteiler (z.B. A-160, A-163 etc.) 
auf z.B. Achtelnoten reduziert und dann 
als externe Clock für den A-117 verwendet 
wird.
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Das Clocksignal aus dem A-154 Sequencer Controller wird über einen A-160 geteilt und taktet den A-117 DNG. Zufällig – 
aber taktsynchron! – werden nun Impulse erzeugt, die die „Mini-Drum-Maschine“ aus A-118, VCF, VCA und ADSR steuert.

Mit den Impulsen aus dem A-117 kann man 
dann einen A-140 ADSR triggern und des-
sen Hüllkurvensignal für den zweiten Steu-
ereingang des Filters / VCA einer durchlau-
fenden Sequencerstimme nutzen.

Ähnliche Ergebnisse lassen sich mit einem 
A-149-2 Digital Random Voltages (plus 
A-149-1) oder einem A-155 Analog Sequen-

cer mit A-154 Sequencer Controller erzielen 
– kostengünstiger ist der A-117.

Technische Daten A-117:

Breite: 8 TE
Tiefe: 40 mm
Strombedarf: 20 mA

2.2.2   A-118 Noise Generator

Auch der A-118 ist ein Zufallsgenerator, arbeitet aber mit Transistorrauschen und 
erzeugt ein ganz typisches „Synthesizer“-Rauschen.

Ein „weißes“ Rauschen enthält theoretisch 
(aber selten in realen Systemen) alle Fre-
quenzbestandteile in gleicher Amplitude. 
Daneben wird farbiges (vorgefi ltertes) Rau-
schen angeboten: „Rotes“ Rauschen, das 
weniger Höhenanteile aufweist, „blaues“ 
Rauschen, das weniger Bassanteile auf-
weist.

Wie der A-117 hat auch der A-118 noch 
eine sehr nützliche Zusatzfunktion: Eine sich 
zufällig ändernde Spannung mit vergleichs-
weise niedriger Frequenz. Geschwindigkeit 
der Änderungen und Amplitude sind ein-
stellbar. Spektrum (ca. 20 Hz - 20 kHz) eines A-118 Noise Generators 

(Ausgang „White“).



51

Klangerzeuger und Krachmacher 

Spektrum eines A-118 Noise Generators, diesmal am Aus-
gang „Colored“ (Regler „Red“ = 0, „Blue“ = 0).

Wie vor, „Red“ = 10, „Blue“ = 0.

Wie vor, „Red“ = 0, „Blue“ = 10.

Bedienelemente

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ausgänge:

(1) White gibt das weiße Rauschen aus. 
Die Einstellung  der Regler hat auf den 
Klang keinen Einfl uss.

(2) Colored gibt ein eingefärbtes Rau-
schen aus, bei dem man über die 
Regler „Red“ und „Blue“ die tiefen 
und hohen Frequenzanteile justieren 
kann.

(3) Random Output gibt eine Zufallsspan-
nung aus – mit Frequenzen meist un-
terhalb der Hörgrenze. Zwei Kontroll-
LEDs zeigen die aktuelle Spannung 
an. Form und Verlauf der Zufallsspan-
nung werden von „Rate“ und „Level“ 
(siehe weiter unten), aber auch von 
den Reglern „Red“ und „Blue“ beein-
fl usst, da die Spannung vom farbigen 
Rauschen abgeleitet wird.


