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Anschließen
Ein externes Netzteil – über das Pro
und Contra streiten sich die Anwen-
der seit Jahren. Ich bevorzuge bei
Bühnenanwendungen in dieser Preis-
klasse die im Gerät installierte Strom-
versorgung. Vermisst habe ich im
Lieferumfang ein passendes Sustain
Pedal. Also schließe ich mein ge-
wohntes Roland-Haltepedal an. Mit-
geliefert wird hingegen ein einfacher
Notenständer zum Einstecken in das
Instrument. Nach dem Einschalten
misst die Stoppuhr 42,3 Sekunden,
bis der Ladebalken verschwindet und
das Instrument spielbereit ist. 

Spielen
Natürlich muss zunächst der Grand
Piano Sound mit dem Namen „VIVO
Grand“ zeigen, was das Instrument
kann. Die tiefste Taste wird im Be-
reich Mezzoforte angeschlagen und

Nach dem Auspacken präsentiert
sich ein farblich nüchtern de-
signtes Instrument mit einem Ge-
samtgewicht von 17,5 kg. Als ich
meinen Nord „Electro 5“ vom Sta-
tiv hebe und gegen das „VIVO S-7“
austausche, wird der Design-Unter-
schied deutlich. Das schwarz-glän-
zende Plastik rund um die Bedie-
nelemente sorgt für „Edel-Feeling“,
offenbart aber auch einen Nachteil:
Wenn Licht darauf fällt, verhindern
oder erschweren Spiegelungen und
Fingerabdrücke das Ablesen der
Bedienelemente. Edel wirken die
im Ivory-Design gehaltenen Tasten
der Fatar Tastatur. Die schräg ge-
stellten Modulationsräder auf der
linken Seite gefallen mir. Die Be-
dienelemente sind klar gegliedert,
das beleuchtete Display sitzt mittig,
um Auskunft über Klangfarben
und Parameter zu geben.

gehalten. Die Stoppuhr läuft und of-
fenbart über 27 Sekunden Tondauer
ohne hörbare Loops. Sehr gut! Das
Piano ist an Realismus kaum zu über-
bieten. Gepaart mit der tollen Ivory-
Touch-Tastatur und der 320-stimmi-
gen Polyphonie bleiben keine Wün-
sche: Das Spielen macht wirklich
Spaß. Gelungen ist, dass die wich-
tigsten Parameter durch Encoder
unmittelbar zugänglich sind (FX,
Level einzelner Parts und des Song
Players, EQ). Das „VIVO S-7“ ak-
zeptiert an der Damper-Pedal-
Buchse nicht nur On/Off-Pedale,
sondern auch Continuous-Control-
ler-Pedale. In der Bedienungsanlei-
tung konnte ich keine Information
darüber finden, welches das ideale
Pedal für das „VIVO S-7“ wäre. Ein
eigenes Produkt wird vom Herstel-
ler nicht angeboten. Tipp: Das Ro-
land DP-10 ist Halbpedal-fähig und

Kawai, Korg, Kurzweil, Nord, Roland und Yamaha – diese Namen sind geläufig, wenn es um professio-
nelle Stage Pianos geht. Bei Dexibell klingelt die Erinnerung nicht sofort. Doch der italienische Her-
steller beruft sich auf mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit etablierten Instrumen-
tenherstellern. Wert wird auf die Feststellung gelegt, dass die Instrumente nicht nur in Italien entworfen,
sondern auch dort hergestellt werden. Zum Test steht das „VIVO S-7“ Stage Piano, welches sich rühmt,
mit seiner von Fatar stammenden Tastatur mit Ivory Feel und einer mittels Quad-Core-Prozessor be-
rechneten Klangerzeugung mit 320 Oszillatoren und bis zu 15 Sekunden langen Samples plus Modelling
den perfekten Klaviersound zu kreieren – „T2L“ (True 2 Life) nennt sich das Modelling-Verfahren. Alle
Samples wurden mit 24 Bit und 48 kHz aufgezeichnet. Das interne Processing geschieht mit 32 Bit. 

Von Markus Galla; Fotos: M. Galla und Hersteller

Dexibell „VIVO S-7” Stage Piano

Das Dexibell „VIVO S-7“ – die Tastatur stammt von Fatar 

Ebony & Ivory



Die letzte Sektion lautet „Guitar/
Bass“ – hier ähneln die Gitarren
denen aus GM-Klangerzeugern.
Aber die Bässe eignen sich gut für
die kleine Jazz Session im Split-
Modus.
Für das Konzept des S-7 spricht,
dass man im Internet „SoundFonts“
findet, die, in Abhängigkeit vom
persönlichen Geschmack, ab Werk
eingesetzte Klänge ergänzen kön-
nen. Dafür stehen 100 MB Spei-
cherplatz zusätzlich zu den Werk-
Sounds zur Verfügung. Zwar ist der
Speicher beim Nord „Electro 5“ mit
256 MB größer, dieser ist bei Aus-
lieferung allerdings bis zum Rand
mit Hersteller-Klängen belegt.

Effekte
Für jeden Sound (Main, Lower, Cou-
pled) stehen zwei Effekt-Prozessoren
(FX-A und FX-B) zur Verfügung. Die
Auswahl entspricht der einer aktuel-
len Workstation und umfasst neben
diversen Raum- und Hallprogram-
men Delays, Tremolo, EQ, Vibrato,

agiert rutschfest durch eine aus-
klappbare Gummimatte (Verkaufs-
preis: 39 Euro).

Zugabe
Nachdem ich mich von dem wirklich
tollen Grand Piano Sound löse, geht
es auf zur Erkundung der übrigen
Sounds, von denen das Stagepiano
79 plus weitere User Sounds, die aus
dem Internet geladen werden kön-
nen (www.dexibell.com), aufweist.
Geht man vom Realismus des
Grand Piano Sounds aus, eröffnet
tatsächlich das „VIVO S-7“ eine
neue Klangdimension. Während
sich in der Piano-Sektion weitere
gute Sounds finden (Ausnahme
„Electric Grand“), finden sich in
den anderen Sektionen „Licht und
Schatten“.
Gut gelungen ist die Sektion „Plug-
ged/Percussive“. Hier tummeln sich
diverse Clavinet Sounds neben Xy-
lophon (Patch-Name „Xilophone“),
Vibraphon und Marimba. Die Or-
geln sind in der Auswahl ebenfalls
gut vertreten und funktionieren in
den meisten Situationen. Der As-
sign-1-Taster schaltet den Rotary-
Effekt zwischen „Slow“ und „Fast“
um. Qualitativ überbietet er, was
sonst in Synthesizern und Worksta-
tions angeboten wird. Die Kirchen-
orgeln gefallen mir persönlich
weniger. Dazu muss ich sagen, dass
ich als regelmäßiger Musiker in
Kirchengemeinden und Kirchgän-
ger den Klang (analoger) Kirchen-
orgeln sehr gut kenne und zudem
den Nord „Electro 5“ zum Vergleich
heranziehen konnte. Dass Nord mit
dem „Electro 5“ die Nase mit seiner
Hammond, Vox, Farfisa und Pfei-
fenorgel-Emulation samt Zugrie-
geln vorn hat, wird hier deutlich.

Die Streicher-Sektion beim „VIVO
S-7“ präsentiert sich solo gehört
durchschnittlich, eignet sich aber
gut zum Layern mit dem Piano.
Mit dem Modulationsrad lässt sich
die Eckfrequenz des Cut-off Filters
modulieren (auch bei Orchester-
und String-Ensemble-Patches). In
der Pad/Choir-Sektion geht es mit
brauchbaren Pads und Chören wei-
ter, sie lassen sich ebenfalls gut
zum Layern verwenden. Als weni-
ger gelungen beurteile ich hinge-
gen die Sektion Brass/Synth. 

Flanger, Chorus, Phaser, Tremolo
Pan, Rotary (oben bereits erwähnt)
und Overdrive. Die Effektqualität ist
gut, die veränderbaren Parameter
praxisgerecht, um die Effekte dem ei-
genen Geschmack oder an den Sound
anzupassen. Für meinen Geschmack
klingen die Effekte gut und sind in
der Praxis gut einsetzbar.

Masterkeyboard-Funktionen
Beim S-7 ist handelt es sich um ein
Vier-Zonen-Masterkeyboard. Für je-
de Zone stehen zahlreiche MIDI-
Funktionen zur Verfügung. Die vier
Rotary Encoder neben Modulations-
und Pitch-Rad können nach Druck
auf den Button „To MIDI“ MIDI-
Controller-Daten senden. 

Auch Damper-Pedal und zwei wei-
tere Pedale für Switch & Continu-
ous Controller senden konfigurier-
bare Befehle, die im Systemmenü
definierbar sind. Damit der An-
schluss auch klappt, gibt es ein klas-
sisches MIDI-Trio (In/Out/Thru)
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Die wichtigsten Funktionen liegen auf der obersten Ebene und sind eigenen Tastern, Reglern und
Schaltern zugewiesen; Anpassungen geschehen im Menü

Fakten

Hersteller: Dexibell

Modell: „VIVO S-7” Stage Piano 

Tastatur: Fatar TP/40M 88-tastige
Hammermechanik mit Ivory- 
Feel-Oberfläche und drei Sensoren
pro Taste

Anschlüsse: 2 x Phones (6,3- und
3,5-mm-Klinke), MIDI In/Out/Thru,
USB to Host, USB to Device, 
Line Out (L/R), Aux In (Mini-Klinke), 
3 x Pedal (Sustain inklusive Halb-
pedal, Foot Switch, Expression),
Bluetooth Audio Streaming
DA-Wandler: 24 Bit Linear, 48 kHz

Polyphonie: 320 Stimmen

Sounds: 79 Sounds + User Sounds
„True 2 Life“ Sampling & Modeling

Effekte: DSP mit sechs unabhängi-
gen Effekten für die Sektionen Main,
Coupled und Lower (jeweils zwei Ef-
fekte), 3-Band Master-EQ, Master-
Reverb

Player/Recorder: WAV, AIF MP3
Format (Player) und WAV-Format, 48
kHz/32 Bit (Recorder)

Controller: Pitch, Modulation, 
2 x Part Level Encoder, 4 x EQ/FX 
Encoder, 1 x Song Level Encoder,
Master Volume

Display: grafisches LCD mit 
128 x 64 Bildpunkten, OLED

Spannungsversorgung: 
24V DC 2.5A, extern

Maße: 133 x 37,2 x 13,5 cm

Gewicht: 17,5 kg

Verkaufspreis: 1.695 Euro

www.dexibell.com 
www.megaaudio.de
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ton „Enhancer“ einen Oktaver, der
einen tieferen Basston hinzufügt
und das Spiel voller klingen lässt.
Zudem verfügt das „VIVO S-7“ über
eine Transpose-Funktion.

Bonus
Fast schon zum guten Ton gehören
heutzutage Audio-Player, die von
USB-Stick oder SD-Karte MP3- und/
oder WAV-Files abspielen können.
Das „VIVO S-7“ kann Songs von
einem USB-Stick abspielen. Es ste-
hen die grundlegenden Funktionen
wie Play, Stop und Spulen sowie eine
Loop-Funktion zur Verfügung.

Das eigene Spiel kann auch zum
Playback aufgenommen werden.
Schön ist, dass der Player über ein ei-
genes Volume Poti verfügt, um die
Lautstärke der Playbacks anzupassen.
Eine Besonderheit des „VIVO S-7“ ist
der integrierte Bluetooth-Empfän-
ger. Über diesen lässt sich beispiels-
weise Musik vom Handy zuspielen
und über die Audioausgänge des Sta-
gepianos wiedergeben. 

Für Besitzer von iPad oder iPhone
steht die „xMure“ App zur Verfü-
gung, die das S-7 in ein Arranger
Keyboard mit Audio Styles verwan-
delt. Es existieren drei Versionen von
„xMure“. „xMure Touch“ kann man
sich wie eine iPad-Version von „Band
In A Box“ (von PG Music, die Redak-
tion) vorstellen, während „xMure In-
strument“ einen Realtime Arranger
darstellt, der über jedes beliebige
USB-MIDI-Keyboard gesteuert wer-
den kann. „xMure Vivo“ ist eine spe-
ziell an das „Vivo“-Piano angepasste
Version. Dazu benötigt wird das

sowie eine USB-Host-Buchse für
den Kontakt zu einem Computer.

Schön ist, dass Split & Layer Sounds
sehr schnell und einfach erstellt
werden können. Ein Druck auf die
Buttons „Split“ oder „Layer“ ge-
nügt, und dem Main-Sound wird
ein weiterer, mit „Coupled“ betitel-
ter Sound hinzugefügt. Über die
Pfeiltasten neben dem Display
wählt der User „Main“ oder „Cou-
pled“ aus, um die Sounds, die die-
sen Parts zugewiesen sind, zu
ändern. Um den Split-Punkt zu än-
dern, hält man den Button „Split“
länger gedrückt. Im Anschluss ist
der Split-Punkt über die Pfeiltasten
zu verändern. Schade, dass man
nicht einfach die Taste, an der die
Tastatur aufgetrennt werden soll,
drücken kann. 
Seltsamerweise funktioniert dies
bei den MIDI-Zonen. So bleibt nur
der längere Weg über die Pfeiltas-
ten. Im Main-Menü finden sich
noch weitere Einstellungen zum
Thema Split & Layer. Hier kann bei-
spielsweise global die Lautstärke
und Oktavlage der einzelnen Parts
eingestellt werden. Unter der Über-
schrift „Chord“ steht eine Freeze-
Funktion, die den aktuell gespiel-
ten Akkord beispielsweise einfriert
und dann transponiert wiedergibt,
zur Verfügung. Es lassen sich auch
Oktaven speichern, um beispiels-
weise Salsa-Piano-Riffs einfacher
spielen zu können.
Für Sounds aus der Kategorie Pads,
Chor, Strings gibt es mit dem But-

Apple Camera Connection Kit oder
der „Lightning“ USB-Adapter. 

Die Grundfunktionen der Software
sind kostenlos (insgesamt 25 Styles),
weitere Funktionen können zuge-
kauft werden. Zusätzliche Styles
kosten beispielsweise 99 Cent pro
Style, das Multitrack Rendering zum
Export der Audiospuren 4,99 Euro.
Die Steuerung von „xMure“ ge-
schieht über die Buttons und Con-
troller am „VIVO S-7“. Insgesamt
eine Zugabe für iOS-Nutzer, die so
das S-7 in ein Arranger Keyboard
verwandeln können.

Eine weitere App richtet sich eben-
falls an iOS-Nutzer und gestattet das
komfortable Einstellen aller Para-
meter am iPad. Der „VIVO Editor“
steht kostenlos im App Store zur
Verfügung und setzt wie „xMure“
ein Camera Connection Kit oder
einen „Lightning“ USB- Adapter von
Apple voraus.

Und sonst?
Vorne links befindet sich ein Mini-
klinken Aux-Eingang zum Anschluss
eines MP3-Players oder anderer Zu-
spieler. Auch der Kopfhörer findet
dort einen passenden Anschluss und
zwar in 6,3- und 3,5-mm-Ausfüh-
rung. Wer möchte, schließt dort zwei
Kopfhörer gleichzeitig an. So darf
beispielsweise der Lehrer mithören
oder vierhändig musiziert werden. Es
soll an dieser Stelle noch darauf hin-
gewiesen werden, dass sämtliche Ein-
stellungen inklusive der passenden
Sounds speicherbar sind (beispiels-
weise die Funktion der Spielhilfen,
Split-Punkt, Lautstärke-Verhältnisse
beim Layering). So sind diese auf der
Bühne schnell abrufbar. Die frei be-
legbaren Assign-Taster (auch per
Fußschalter abrufbar) sind eine wei-
tere willkommene Zugabe.

Mitbewerber
Da wäre natürlich, brandaktuell, das
Nord „Piano 3“ zu nennen. Dieses
bietet ebenfalls einen erstklassigen
Piano-Sound, einen Sample Synth
und eine gute Tastatur, kostet aller-
dings 1.000 Euro mehr als das Dexi-
bell „VIVO S-7“. Eine weitere
Alternative, das Nord „Electro 5“, ist
erheblich teurer und bietet keine

Pro & Contra

+    einfache Bedienung
+    Import von „SoundFont 2“ 
      Samples

+    Ivory-Touch-Tastatur
+    kostenlose „VIVO“-Editor 
      App für iOS

+    Master-Keyboard-Funktionen
+    MIDI-Trio & USB-Host
+    Sampling & Modelling
+    sehr realistischer Piano-Sound
+    USB Player/Recorder
+    „xMure“ iOS App für 
      „VIVO S-7“ User kostenlos

-    lange Boot-Zeit
-    Qualität der übrigen Allround-
      Sounds eher durchschnittlich

-    spiegelnde Oberfläche

Bei Bühnenanwendung zu beachten ist die
spiegelnde Oberfläche rund um die Bedien-
elemente – die Fotos wurden aus der Spie-
lerperspektive gemacht; auf der Bedienober-
fläche sammeln sich wie bei allen glänzen-
den Oberflächen schnell Fingerabdrücke

Perfekter Piano-Sound, nicht
nur für die Bühne: Dexibell
„VIVO S-7“ Stagepiano



ment, welches nicht in erster Linie den
Keyboarder und Gelegenheits-Pianisten
im Fokus hat, sondern den Pianisten
mit entsprechendem Anspruch an
Klang und Spielgefühl. Gut vorstellen
kann ich mir das S-7 in Jazz-Bands, im
Chanson-Genre, in Bands mit akusti-
schen Instrumenten, aber auch für klas-

Tastatur mit Ivory Feeling. Von Ro-
land gibt es das FP-80 BK, welches
über eine Ivory-Touch-Tastatur, eine
Begleitautomatik sowie integrierte
Lautsprecher verfügt und 1.599 Euro
kostet. Demnächst wird das FP-90 BK
erscheinen, angesiedelt in einem
ähnlichen Preisbereich wie das „VIVO
S-7“. Hier arbeitet man wieder mit
Sampling und Modelling für die
Piano-Sounds. Größter Konkurrent
ist meines Erachtens derzeit das
Kawai MP-7, welches mit einer guten
Ivory-Touch-Tastatur, 256 Sounds
und 129 DSP-Effekten aufwartet.
Eine virtuelle Tone-Wheel-Orgel ist
mit an Bord, zum Lieferumfang ge-
hört außerdem ein halbpedalfähiges
Pedal. Wer viel Wert auf zusätzliche
Sounds legt, ist hier richtig. Der Preis
des Kawai  MP-7 liegt bei 1.539 Euro,
allerdings ohne die Dexibell-Messlatte
in Sachen Piano toppen zu können.

Finale
Das Dexibell VIVO S-7 überzeugt mit
realistischem Klavier-Sound und tol-
lem Spielgefühl auf der Ivory-Touch-
Tastatur. Es wirkt gut verarbeitet,
mich persönlich stört allerdings die
spiegelnde Oberfläche. Das Stage-
piano empfiehlt sich für Bühnen-
und Studiomusiker, die einen erst-
klassigen, absolut untadeligen Kla-
vier-Sound benötigen und Wert auf
entsprechend authentisches Spielge-
fühl legen. Endlich mal ein Instru-

Heiko Kremers, Dexibell-Produktspezia-
list bei Mega Audio, dem deutschen 
Dexibell-Vertrieb:
„Wie im Testbericht schon beschrieben, liegt
beim S-7 der Fokus ganz klar auf unvergleichbar
hochwertigen, modernen und legendären Piano-
und E-Piano-Sounds, für die jeweils die origina-
len Vorbilder zur Verfügung standen. Auf Sound-
cloud gibt es jede Menge Klang-demos, um sich
einen Eindruck zu verschaffen: https://sound-
cloud.com/dexibell-922012249. Beim Betriebs-
system des S-7 handelt es sich um ein offenes
System, welches nachträgliche Modifikationen
und Erweiterungen erlaubt, was wir seit der
Markteinführung auch schon genutzt haben. Da-
durch ist die Einschaltzeit zwar länger, dieses
Feature ist aber aus unserer Sicht ein langfristiger
Vorteil für den Anwender. Ein stufenloses Sus-
tain-Pedal wird es in Kürze von Dexibell geben.“

NACHGEFRAGT

Der JD-XA ist eine einzigartige Kombination aus analogem und digitalem Synthesizer und besitzt ein sehr hohes 

Kreativpotenzial. Der analoge Bereich besteht aus vier Parts mit analogen Filtern und einem separaten Ausgang für 

den Analogsound ohne E�ekte. Der digitale Bereich besitzt ebenfalls vier Parts auf Basis von Rolands SuperNATURAL-

Klangerzeugung, umfangreichen E�ekten und ist kompatibel zu den Klängen von Rolands Top-Soundmodul Integra-7. 

Beide Klangerzeugungen arbeiten getrennt voneinander und bieten damit eine ideale Plattform für umfangreiches Sound 

Design – die Fragestellung „analog oder digital“ ist damit Vergangenheit:

Die Zukunft liegt in beiden, im JD-XA.

www.rolandmusik.de

Analog/Digital Crossover Synthesizer

JD-XA

Anzeige

sische Pianisten, falls das akustische
Pendant mal nicht zum Üben zur Ver-
fügung steht. Im Vergleich zur Spitzen-
qualität der Piano-Sounds bewerte ich
die weiteren Klänge als „Standard“.
Kurzum: Für 1.695 Euro ist das „VIVO
S-7“ ein gutes Angebot für Liebhaber
authentischer Klavierklänge.               �




