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analoger Grundsound
zwei unterschiedlich klin-
gende Filterkanäle
veränderbare Phasenlage
Roh- und Filtersignale 
mischbar
flexible Hüllkurven-
Sektion
Steuerwege

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung:

Test: Mode Machines OMF-1
Ein analoger Tiefpass in 19 Zoll? Das klingt ja nicht besonders spannend, schließlich sind wir nicht mehr in den Achtzi-
gern. Völlig korrekt – wäre das Ganze nicht von den Analog-Profis von Mode Machines … von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• analoges Tiefpassfilter
• Transistor-Ladder-Schaltung
•  Flankensteilheit bis  

24 dB/Oktave
• Fizz- & Smooth-Kanäle
• Phasen-Umkehrungen
• Vorverstärker
• Mixregler
•  LFO mit Dreieck- und  

Rechteckwellen
•  Hüllkurven-Sektion mit drei 

Betriebsmodi V
ordergründig handelt es sich beim 
OMF-1 „lediglich“ um ein analoges 
Tiefpassfilter nach Moog-Vorbild. 

Dank Features wie zweierlei Sound-Cha-
rakteristika, Optionen zur Phasen-Umkeh-
rung und diverser Modulatoren soll das 
Gerät aber weitaus mehr können. Grund-
lage für den Boliden bilden die Schaltun-
gen des Filtrex II, einem hochgeschätz-
ten Selbstbau-Projekt von Oakley Sound 
Systems.

Aufbau
Das OMF-1 wird in Handarbeit gefertigt. 
Sein Metallgehäuse nimmt eine Höhen-
einheit im 19-Zoll-Rack ein, die Verarbei-
tung wirkt weitgehend solide. Lediglich 
die Kippschalter hätten ruhig etwas grö-
ßer und stabiler ausfallen können, zudem 
wäre für einige Potentiometer eine Mit-
ten-Rasterung schön gewesen. Der Sig-
nalfluss ist in mono gehalten, er setzt sich 
aus Vorverstärker, Filter-Stufe, Mixer und 
abschließender Pegelregelung zusam-
men. An Modulatoren sind ein LFO und 
eine Hüllkurven-Sektion an Bord. Die 
Anschlüsse umfassen je einen Audioein-
gang und Ausgang in 6,3-mm-Klinken-
technik. Ferner sind drei analoge Steuer-
wege im gleichen Format vorhanden, zu 
ihnen später mehr. Strom bekommt das 
Filter durch ein externes Netzteil.

Anfang
Der Vorverstärker des OMF-1 bietet bis 
zu 42 dB Verstärkung. Damit besitzt die 
Schaltung genug Power, um Signale von 
etwa Synthesizern oder Drumcomputern 
nicht nur ordentlich einzupegeln, sondern 
auf Wunsch auch kräftig zu verzerren. Der 
Sound bleibt selbst bei brachialen Eingrif-
fen freundlich und stofflich. Beim nach-

stehenden Filter handelt es sich, wie ein-
gangs schon erwähnt, um einen reinen 
Tiefpass. Neben dem Cutoff-Drehregler 
kann die Grenzfrequenz auch durch einen 
CV-Steuereingang beeinflusst werden. 
Hohe Resonanzwerte dünnen den Bassbe-
reich merklich, aber nicht allzu stark aus. 
Extremeinstellungen führen zu prägnan-
tem Pfeifen. Ab welchem Punkt das Fil-
ter in die Selbstoszillation geht, lässt sich 
mittels eines im Geräteinneren befind-
lichen Trim-Potis justieren. Auf Wunsch 
kann man den Resonanz-Regelweg auch 
so weit beschränken, dass kein Pfeifen 
möglich ist. Vor allem für Live-Betrieb 
eine tolle Sache. Ausgangsseitig ver-
fügt das Filter über zwei Kanäle, Fizz und 
Smooth genannt. Sie lassen sich mithilfe 
des nachstehenden Mixers frei mischen. 
Smooth stellt wohlig-runden Sound 
bereit, die Flankensteilheit liegt bei 24 dB 
pro Oktave. Die Verwandtschaft zu Moog-
Schaltungen ist unüberhörbar, allerdings 
klingt das OMF-1 im Vergleich zu moder-
nen Produkten des Kult-Herstellers deut-
lich dreckiger. Der Fizz-Weg arbeitet mit 
nur 6 dB Flankensteilheit, sein Grund-
charakter wirkt deutlich aggressiver und 
kühler.

Eine wichtige Eigenart des Mixers 
ist, dass man Signale mit normaler oder 
invertierter Phase nutzen kann. Wer-
den beide Filterkanäle mit unterschied-
lichen Phasenlagen zusammengeführt, 
kommt es zu deutlichen Auslöschungen. 
Die Ergebnisse gehen in Richtung eines 
Bandpass-Filters, durch Lautstärke- und 
Resonanz-Veränderungen sind vielerlei 
Variationen machbar. Ein weiteres, wich-
tiges Feature ist die Fähigkeit, Filter- und 
Rohsignal stufenlos zu mischen. So las-
sen sich Synthesizer- und Drum-Spuren 

durch den OMF-1 leicht um eine zweite 
„Ebene“ erweitern, die Abwechslungs-
reichtum und Dynamik stark förderlich 
sein kann. Speziell unter Zuhilfenahme der 
Modulatoren.

Es lebt!
Die Hüllkurven-Sektion stellt drei 
Betriebsarten zur Auswahl. Im ersten 
Modus arbeitet die Schaltung als Enve-
lope Follower mit regelbarem Schwellen-
wert sowie variablen Einschwing- und 
Abklang-Phasen. Das Steuersignal kann 
vom Audioeingang abgeleitet oder via 
eines Sidechain-Eingangs von außen zuge-
führt werden. Ziel ist, wie üblich, die Fil-
ter-Grenzfrequenz. Bearbeitungen sind in 
positiver oder negativer Richtung möglich. 
In den beiden anderen Modi kann man 
die Hüllkurven-Sektion als AD- oder AR-
Modulator nutzen. Trigger-Signale lassen 
sich erneut vom Audioeingang ableiten 
oder via Sidechain beziehungsweise einer 
separaten Gate-Buchse einführen. Alter-
nativ kann man den LFO zur Auslösung der 
AD-/AR-Hüllkurve heranziehen. Er kommt 
mit den Wellenformen Dreieck und Recht-
eck daher, seine Geschwindigkeit reicht 
von circa 0,2 Hz bis 40 Hz. Natürlich kann 
der LFO auch direkt und mit justierba-
rer Stärke auf die Filter-Grenzfrequenz 
einwirken.

Fazit
Das OMF-1 glänzte im Test durch vielsei-
tigen, typisch-analogen Sound. Die Fizz- 
und Smooth-Kanäle unterscheiden sich 
klanglich deutlich voneinander. Durch 
die Kombination beider Wege lassen sich 
dank Phasen-Optionen höchst interes-
sante Bandpass-Effekte realisieren, die im 
Zusammenspiel mit dem Mix-Element 
einer Vielzahl an Signalen zuträglich sein 
können. Die Modulatoren bringen ordent-
lich Leben ins Geschehen, von zackigen 
bis sich langsam hinziehenden Grenzfre-
quenz-Abwandlungen ist mit ihnen alles 
möglich. Insgesamt ist das OMF-1 damit 
ein tolles Sounddesign-Werkzeug, dass 
speziell Produzenten elektronischer Musik 
viel Freude bereiten wird. 

Das OMF-1 gibt Soundtüftlern die Möglichkeit, 
ihre Synthesizer- und Drum-Spuren deutlich 
lebhafter zu gestalten.

Alternativen
Waldorf 2-Pole
209 Euro
www.waldorfmusic.de

Vermona Filter Lancet
379 Euro
www.vermona.com

Sherman Filterbank 2
769 Euro
www.sherman.be

http://modemachines.com
http://www.waldorfmusic.de
http://www.vermona.com
http://www.sherman.be

