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Was gibt’s neues? 

Seid Fertigstellung und Verkauf der letzten Synvoiz ist viel passiert. 

Vor allem das nun endlich die erste Version des Handbuches zur 
Veröffentlichung bereit ist, scheint einiges zu bedeuten.  

Genauso ist es auch. Es gab ein paar Hinweise und Wünsche von 
Nutzern,  sowie kleine Hardware - Änderungen welche ich mit 

diesem Dokument mitteilen möchte. 

1.     Hardware Änderungen 

Der Rauschgenerator  um einen Hochpass Filter erweitert, welcher 

ein störendes Brummen um die 50 Hz herum dämpft. Es ist das 
einlöten eines einzelnen Widerstandes notwendig was in der 

Laborwerkstatt durchgeführt werden kann soweit gewünscht. Dazu 
ist es unabdingbar das du mir deine Synvoiz zukommen lässt. Setze 

dich mit mir in Verbindung um alles abzusprechen. 

Am Midi-Interface  wurden zwei Widerstandswerte getauscht um 
die Reaktion mit mehreren Midi Geräten zu ermöglichen. Um die 

Änderung vorzunehmen reicht das einsenden der kleinen Midi 
Platine welche auf der Innenseite deiner Synvoiz angebracht ist. Das 

Update dauert nur ein paar Minuten und sollte bei Erhalt am 
Dienstag, spätestens Samstag zurück bei dir sein.  

Außerdem gibt es optionale Änderungen: 

- Modifikation des Hüllkurvenverhaltens auf logarithmisch. Der 

Spannungsverlauf ist momentan bei allen Geräten linear. 
 

- Auflösung der Potentiometern FINE, COARSE  .. 
-  

Geplant sind Anpassungen im Code der Hüllkurvengeneratoren und 

des komplexen LFOs 
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2. Alternatives Routing 

Wer die Synvoiz über Midi betreibt genießt zwei Vorzüge der 

internen Verbindungen: 

- das Modulationsrad deines Keyboards oder Midi Controller 
kann die Grenzfrequenz (Cutoff) des Filters steuern 

 
- die GATE 1  Eingangsbuchse vom ersten Hüllkurvengenerator 

der Synvoiz kann als Ausgang genutzt werden. Immer wenn 
das Gerät Midiseitig einen Tastendruck erkennt, liegen an der 

Buchse für den Moment der Betätigung 5 Volt an 

 
dies kann genutzt werden um die Oszillatoren unabhängig von 

der Phase Reset  Funktion zu synchronisieren oder den Verlauf 
des komplexen LFOs neu zu starten 

 
verbinde dazu einfach den Eingang GATE 1   mit dem Eingang 

SYNC  bei dem Komplex LFO 

!! Bitte beachten dass es zwei Widerstandswert Änderungen für das 
Midi Interface gab. Bitte setze dich mit der Laborwerkstatt in 

Verbindung!! 

Der Eingang des finalen VCA ist über die Eingangsbuchse 
verbunden. Benutzt man diesen Eingang um ein Signal einzubinden, 

so entkoppelt man auch den Filter vom Verstärker. 

 Es gibt dennoch einen Weg den Signalpfad zwischen Filter und 

Verstärker zu erreichen. Um diesen Punkt zu erreichen nutzt man 

den Filterausgang einfach als Eingang.  

Das Filtersignal wird dadurch etwas gedämpft und mit dem Signal 

welches am Filterausgang anliegt vermischt. Somit kann man 
entscheiden welche Signale vom Filter bearbeitet werden und 

welche ihn umgehen sollen. 
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3. Synvoiz Filter SFM16-1 

Du hast die Synvoiz weil dir die Idee, nach einiger Zeit frischen Sound 

durch den Austausch des Filterboards zu erhalten gefiel. Das ist nun 
möglich! 

Der Filterkern ist technisch betrachtet wieder ein Sallen & Key Filter. 

Bestechend durch seine kräftige  Betonung in den tiefen 
Frequenzen, ist die Platine des Filters relativ schmal. Sie kann 

einfach auf die Verbindungspfosten im Gerät gesteckt werden.  

 

Wieder gibt es 4 Betriebsmodi: 

- Tiefpass 
- Banpass 

- Hochpass 
- Tiefpass, Bandpass, Hochpass parallel 

Das Resonanzverhalten ist nicht so Aggressiv wie beim bereits 

bekannten Synvoiz Filter, fügt dem Signal jedoch ein angenehmes 
Obertonspektrum zu wie ihr es vom alten Synvoiz Filter nicht kennt. 

Ihr werdet erstaunt sein wie NEU eure Synvoiz mit diesem Board 
klingen wird. 

Preis beläuft sich bei diesem Filtermodul auf 60€ inklusive Versand 

und Garantie für 2 Jahre. 

Sound Demos findest du unter 

https://soundcloud.com/scientistlab/sets/synvoize-sfm16-1 

!! beachte die Bezeichnung SFM16-1 !! 

4. Internetpräsenz 

Leshrac´s Labor findest du nun auch im Internet unter: 
https://leshracslab.wordpress.com/  viel Spaß beim stöbern 


