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Den schier unendlich vielen verfügbaren und qua-
litativ hochwertigen Plug-ins zum Trotz hat das 
Klonen von Synthesizern und traditionellen Inst-
rumenten Hochkonjunktur. Beinah im Tagesrhyth-
mus erscheinen neue Emulationen analoger 
Klassiker, aber auch andere Sample-basierte Klan-
gerzeuger für die großen Sampler und Player wie 
Kontakt, UVI Workstation oder SampleTank. Ent-
sprechend bieten mittlerweile vereinzelte Plug-ins 
und DAWs die Möglichkeit, Multisamples automa-
tisch zu erstellen und zu loopen, doch Qualität und 
Geschwindigkeit von SampleRobot sind bislang un-
gebrochen. Mit Version 6 erhält das Tool eine Gene-
ralüberholung und neue Features.

Was macht das Programm? Mit SampleRo-
bot können Instrumente in Echtzeit aufgenom-
men oder auch bereits vorhandene Recording-Ses-
sions importiert werden. Im ersteren Falle kann 
das Tool mit Angaben über Anzahl von Layern 
und Noten pro Layer, Notenlängen, Preset-Num-
mern usw. komplett vorprogrammiert werden, so-
dass Sie aber dem Start der Aufnahme getrost ei-
nen Kaffee trinken können, während SampleRobot 
externe Klangerzeuger anspielt und Samples auf-
nimmt, sie schneidet, loopt und natürlich mappt. 
Preset für Preset und vollautomatisch. Im zweiten 
Falle, wenn also schon Samples vorhanden sind, 
lassen diese sich entweder automatisch oder ma-
nuell loopen und mappen. Enthält ein Sample meh-
rere Noten hintereinander, kann SampleRobot diese 
erkennen und schneiden, bevor sie ebenfalls geloopt 
und gemappt werden. Sind die Samples verteilt, las-
sen sie sich noch normalisieren, doch schlauerwei-
se auf Projekt-Basis. Soll heißen: Es wird nicht jedes 
Sample für sich normalisiert, sondern das lauteste 
Sample eines Projekts dient als Basis und alle ande-
ren werden relativ zueinander angehoben. Das ist 
einerseits enorm wichtig bei Multisamples und an-
dererseits ein Feature, das uns noch in keiner ande-
ren Software untergekommen ist. Sind alle Samples 
im Kasten, können als Patches für Kontakt, Halion, 
Volca Sample, Yamaha Montage und vielen anderen, 
oder aber auch als WAV oder SFZ exportiert werden. 
An diesem Grundprinzip hat sich nichts verändert.

Beim ersten Start von Version 6 fällt sofort das mo-
derne Interface auf. Sicher, die Optik dürfte bei ei-
nem Arbeitstier kaum ins Gewicht fallen, doch die 
neue Oberfläche ist modular und lässt sich für jeden 
Zweck passend zusammenstellen. Vor allem wer-
den sich Mac-User über die erste native SampleRo-
bot Version freuen, die keinen Windows-Emulator 
mehr im Hintergrund benötigt, was Handling und 
Performance deutlich verbessert. An funktionalen 
Neuerungen ist das lang erwartete Sampling von 
Plug-ins nun innerhalb des Programms möglich. 
In der vorliegenden Version ist das Handling etwas 
hakelig, Plug-ins werden noch in Echtzeit gesam-
pelt und es gibt keinerlei Slots für Effekte. Allerdings 
kündigte der Hersteller bereits an, diese drei Kritik-
punkte auszuräumen, sodass mit einer kommen-
den Version komfortables Sampling von Plug-ins 
möglich sein wird. Rein technisch sind alle Voraus-
setzungen vorhanden und funktionieren tadellos.

Fazit
SampleRobot ist und bleibt die Nummer Eins in Sa-
chen Autosampling und Looping, kein anderes Pro-
gramm findet bessere Loops und unterstütz derma-
ßen viele Export-Formate. Wer ein derartiges Tool 
sucht, findet keine bessere Alternative. Für Mac-
User ist ein Update Pflicht, da das Programm end-
lich als native App läuft. Lediglich Besitzer von Ver-
sion 5, welche diese Neuerung nicht benötigen, 
sollten erst die Demoversion antesten, um zu se-
hen, ob Handling, die frische Optik oder das neue 
Yamaha Montage Export-Format das Update recht-
fertigen. Allen anderen sei Version 6 und SampleRo-
bot generell absolut ans Herz gelegt.
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