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Pressemitteilung  

München, den 2.April 2017 

accSone präsentiert zur Superbooth17 das neue crusher-X 6 Release 

Neue Features - Neue Website – Neue Lizenz – Neue Patches – Aktionspreis bis 1.5.17 

 

München, Deutschland - Anlässlich der diesjährigen Superbooth 17 in Berlin (20-22 April) 

präsentiert accSone das neue Release 6 des Granular-Synthesizer Plug-In crusher-X.  

 

Auch die Version 6 von crusher-X kommt wieder mit Features, die einzigartig in der Welt der 

Granularsynthese sind: Neben den Grainprozessor-Innovationen „X-Crush“ und „Overdrive“ erzeugt 

der neue „Diffuse“ Prozessor bis zu 10 unabhängige Reverb-Fahnen innerhalb von Grains wobei das 

„Hallgedächtnis“ von einem Grain zum anderen übertragen wird. Dieses einzigartige Verfahren 

erzeugt präzise Grainflanken, obwohl innerhalb der Grains ein weiter, weicher Klangraum aufgespannt 

wird. Der „Sweep“ Prozessor erlaubt neben den linearen nun auch spline- und step-modulierte Grain-

Pitch Verläufe. 

 

Graingeneratoren können in Version 6 nicht nur in ihrer Phase sondern mit dem neuen „Spread“ 

Parameter auch mit unterschiedlichen Frequenzoffsets moduliert werden. Dies führt zu pulsierenden, 

auseinander- und wieder zusammenlaufenden Grain-Modulationen. Weiterhin stehen mehrere neue 

Modulationsarten, wie z.B. “Random Sync“, „Sample & Hold“ sowie „Follow Pitch“ zur Verfügung. 

Sämtliche Modulationen können nun auch an den Host-Beat angepasst werden, und neben dem 

Spline-Editor steht jetzt ein Step-Editor bereit.  

 

Das neue Autotune-Feature stellt Pitch-aggregierende und -kompensierende Steuerdaten für die 

Grain-Engine bereit, wobei diese nach Skala und Tonart gefiltert werden können. Der besondere 

Autotune-Modus „Force to Base Tone“ steuert die Grain-Engine so, dass nur eine ganz bestimmte 

Tonhöhe als Ausgangssignal erzeugt wird. 

 

Das UI wurde überarbeitet und ein Vapor Modulations Overview zeigt alle verwendeten Modulationen 

in einem Überblick an. Die über 130 enthaltenen Patches sind auf die Bedürfnisse von Sound-

Designern, Filmmusikkomponisten, DJs und Experimental-Gitarristen zugeschnitten. 

 

Das kostenlose crusher-X 6 DEMO kann man über die komplett neu gestaltete Website  

www.crusher-x.com über die man auch zu den zahlreichen crusher-X Video Tutorials gelangen kann, 

herunterladen. Die bisherigen plattformabhängigen Lizenzen crusherX-Mac! und crusherX-Studio! 

werden durch die gemeinsame Lizenz crusher-X abgelöst, d.h. die im accSone Shop erworbenen 

Lizenzen decken ab sofort beide Pattformen ab. 

 

crusher-X VST/AU Plug-Ins für Windows (32/64bit) und macOS (64bit) 

Kostenloser Demo Download:  www.crusher-x.com 

Preis Vollversion:          179,- € bis 1.5.17 (danach 199,- €) 

Preis Upgrade / Crossgrade :   89,- € bis 1.5.17 (danach 99,- €) 

accSone @ Superbooth 17:    www.superbooth.com/en/accsone.html 

crusher-X 6 Video:        www.youtube.com/watch?v=KN9ncOHfEDU  

Shop und Hersteller Website:  www.accsone.com 



Über crusher-X 

 

crusher-X gilt seit 1999 weltweit als das anspruchsvollste Granularsynthese-Werkzeug am Markt. Sein 

einzigartiger "Vapor Synthese Algorithmus" ermöglicht die Generierung höchst komplexer Stereo- und 

Surround-Sounds sowie die radikale Verfremdung externer Klänge. Durch den Delayline-Algorithmus 

werden eingehende Live-Signale (z.B. Sprache, Musik usw.) mit Hilfe der Granularsynthese in 

Echtzeit bearbeitet. Das Plug-in kann interaktiv über Physical Modeling Fader und X/Y Controller, über 

190 Plug-In Parameter oder über MIDI gesteuert werden. crusher-X kommt mit über 130 Sound-

Presets, Hunderten von Tuning Scales, einer einzigartigen 3D Grainvisualisierung und diversen 

Autotune features.  

 

Über accSone 

 

accSone ist auf die Entwicklung spezieller Audio- und Video-Software für Klang- und Kunstschaffende 

spezialisiert, die auch kreative Audio- und Video-Gestalter bei ihren besonderen Projekten 

unterstützen. accSone wurde 1997 vom CEO Dr. Jörg Stelkens gegründet und hat seinen Sitz in 

München. Das accSone Flaggschiff-Produkt crusher-X gilt seit 1999 weltweit als das anspruchsvollste 

Granularsynthese-Werkzeug am Markt. 

 

 
accSone crusher-X 6  

 

 
crusher-X 6 kommt vom 20. bis 22. April zur Superbooth 17 nach Berlin. 

 

 
crusher-X 6 Screenshot 


