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Das Thema 

Sound Blaster ist der Name einer Reihe von Computer-Soundkarten der singapurischen Firma 
Creative Labs. Das erste Modell, eine Steckkarte zum Einbau in IBM-kompatible PCs, erscheint 
im November 1989 und hat ihrer Konkurrenz die Fähigkeit voraus, digitalisierte Tonaufnahmen 
zu erstellen und wiederzugeben. In den frühen Neunzigerjahren etablieren die Sound-Blaster-
Karten so einen eigenen, marktbeherrschenden Standard für die Tonwiedergabe am PC, 
insbesondere in Computerspielen. In den späten Neunzigern jedoch verliert dieser Standard – 
mitsamt der Produktgattung Soundkarte – rasch an Bedeutung. 
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Zeitstrahl: Meilensteine der Klangerzeugung am PC 

Datum Computersystem/Erweiterung1 Technologie 

08/1981 IBM 5150 (»PC«) 1-stimmiger Tongenerator (PC-Speaker) 

11/1983 IBM PCjr (»PC Junior«) 3-stimmiger Tongenerator  
+ Rauschgenerator 

11/1984 Tandy 1000 (PCjr-kompatibel) 3-stimmiger Tongenerator  
+ Rauschgenerator 

1987 Roland MT-32 (externes Modul) 
1989 als ISA-Karte LAPC-I 

32-stimmiger Synthesizer (arithmetisch-
linear/subtraktiv)  
+ Rhythmus-Kanal 

03/1987 IBM Music Feature Card (ISA) 
 

8-stimmiger FM-Synthesizer 
(frequenzmoduliert) 

08/1987 AdLib Music Synthesizer Card (ISA) 
1990 mit 3,5-mm-Ausgang 

9/11-stimmiger FM-Synthesizer (9 
Stimmen oder 6 St. + 5 Rhythmus-Kanäle) 

08/1987 Creative Music System (ISA) 
1988 als Game Blaster 

12-stimmiger Ton-/Rauschgenerator 
(Stereo) 

12/1987 Covox Speech Thing 
(Parallel-Port-Adapter) 

1-stimmiger Digital-Analog-Wandler, 
maximal 8 Bit 

11/1989 Creative Sound Blaster (ISA) 
1990 Sound Blaster 1.5, 

1991 Sound Blaster 2.0  

mit leichten Verbesserungen 

9/11-stimmiger FM-Synthesizer,  
PCM-Wiedergabe in Mono/8 Bit/22 kHz 
+ Game-Blaster-Funktionen 

05/1991 Creative Sound Blaster Pro (ISA) 
1992 Sound Blaster Pro 2 

18/22-stimmiger FM-Synthesizer (Stereo), 
PCM-Wiedergabe in Stereo/8 Bit/22 kHz  
oder Mono/8 Bit/44 kHz 

06/1992 Creative Sound Blaster 16 (ISA) 18/22-stimmiger FM-Synthesizer (Stereo), 
PCM-Wiedergabe in Stereo/16 Bit2/44 kHz 

1992 AdLib Gold 1000 (ISA) 20-stimmiger FM-Synthesizer (Stereo), 
PCM-Wiedergabe in Stereo/12 Bit/44 kHz 

03/1994 Creative Sound Blaster AWE32 (ISA) 
1996 Sound Blaster AWE64 

18/22-stimmiger FM-Synthesizer (Stereo) 
mit Wavetable-Synthese,  
PCM-Wiedergabe in Stereo/16 Bit/44 kHz  

 
1 Creative veröffentlichte viele weitere Sound-Blaster-Modelle, Budget- und OEM-Versionen wie die ViBRA16 oder 

die Sound Blaster MVC für den MicroChannel-Bus. Aufgeführt sind nur die wichtigsten Modelle der ISA-Ära. 

2 Herstellerangabe. Intern arbeitet der Digital-Analog-Wandler wie bei der AdLib Gold mit lediglich 12 Bit. 
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Kapitel 1: Der Klang des IBM-PCs 

BMs Modell 5150, der »Personal Computer«, ist schon vom ersten Tag 
an veraltet. Als er im August 1981 auf den US-Markt kommt, vermag 

ein billiger, zwei Jahre alter Atari-Heimcomputer bereits 16 Farben 
anzuzeigen, in 16 Helligkeitsstufen – der brandneue PC, dreimal so 
teuer, schafft nur eine einzige. Selbst mit optionaler CGA-
Farbgrafikkarte sind es bloß vier. Und sie sind scheußlich. 

Auch klanglich ist der IBM-PC nicht auf der Höhe der Zeit. Die Atari-Rechner geben vier 
Stimmen gleichzeitig aus, die dominante Spielkonsole dieser Ära – das Atari VCS von 1977 – 
immerhin zwei. In den Spielhallen bietet die Taito-Ballerei Stratovox synthetische Sprache, 
Namcos Rennspiel Rally-X sogar kurze Samples, also digitalisierte Aufnahmen. Und der PC?  

Herrje. 

 

▶ PC-Speaker 

Der IBM-PC ist zumeist stumm. Einen Audioausgang hat er nicht; zwar lässt sich wie bei den 
meisten Heimcomputern ein Fernseher anschließen, doch der gibt nur ein Bild aus, keine Töne. 
Immerhin steckt im massiven PC-Stahlgehäuse ein 5,7-Zentimeter-Lautsprecher. Sein Zweck ist 
jedoch nicht die musische Begleitung von Spielen: Er soll bloß gelegentlich piepsen, vor allem 
um das Ergebnis des BIOS-Selbsttests zu verkünden, der beim Hochfahren läuft – meist nur 
einmal kurz, manchmal aber auch mit komplexeren Piepsmustern, die einen Fehlercode 
darstellen. Der »Speaker«, gern auch als »Squeaker« verspottet, ist beim Bootvorgang des IBM-
PCs schon vor der Grafikkarte aktiv und kann daher selbst dann ein Problem vermelden, wenn 
der Monitor schwarz bleibt – etwa weil kein RAM-Riegel eingebaut ist. Oder eben keine 
Grafikkarte. Der Speaker braucht nur etwas Spannung, die CPU und ein bisschen ROM. Er ist 
anspruchslos. Und so klingt er auch.  

Die Speaker-Membran kennt genau zwei Positionen, »innen« und »außen«. Die nimmt er bei 
den zwei möglichen Befehlen ein, »aus« und »ein«, 0 und 5 Volt (siehe Exkurs »Künstlich 
kreierte Klänge«). Wiederholt sich der Wechsel zwischen diesen beiden Positionen schnell 
genug, erzeugt die Membran Schallwellen, die wir als Töne wahrnehmen können. Leider. Mehr 
als schnarrende Piepser sind nicht möglich, mal kurz, mal lang und je nach Frequenz in 
unterschiedlicher Höhe, aber immer mit derselben Klangfarbe (»nervig«) – und derselben 
Lautstärke (»laut«). Das war’s. Und das reicht auch – der IBM-PC ist schließlich ein seriöses 
Arbeitsgerät, das sich auf das Wesentliche konzentrieren soll. Inflationsbereinigt würde der PC 
im Jahre 2020 rund 3.700 Euro kosten, ohne Laufwerk oder Monitor – etwas so Teures wird für 
professionelle Tabellenkalkulation benutzt und nicht für Spielereien. Sollte man meinen. 

 

▶ Der PC und die Spiele 

Der PC lässt sich nicht nur mit einer optionalen Farbgrafikkarte aufrüsten, sondern auch mit 
einem Joystick-Anschluss, dem Gameport. IBM ist also weise genug zu erkennen, dass wir an 
wirklich jedem Computer spielen wollen – egal wie seriös, teuer und ungeeignet er auch sein 
mag. So verkauft IBM neben ernsthafter Bürosoftware von Anfang an auch Spiele. Starttitel ist 
Microsoft Adventure, eine Portierung von Colossal Cave Adventure aus dem Jahre 1976. Ein 
passendes Spiel für die Maschine, denn es braucht weder Grafik noch Ton – es ist ein 
Textadventure. Doch Adventure ist nicht das einzige PC-Spiel: Auf den DOS-Disketten findet 

I 
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sich ein kleines Programm namens Donkey (Bild rechts), eine Art 
Demo-Programm, programmiert von Bill Gates persönlich auf 
einem IBM-Prototyp-System. Und Donkey ist audiovisuell 
interessanter, ein grafisches Spiel, das alle vier CGA-Farben nutzt. 
Ja, die scheußlichen. Doch nicht nur das: Donkey spielt so etwas 
Ähnliches wie Musik, wann immer der Spieler mit seinem 
Rennwagen den namensgebenden Esel umfährt. Vermutlich sind die Töne eine Strafe. 

[        Donkey, PC-Speaker] 

 

▶ Sample-Ausgabe mit dem PC-Speaker 

Dabei kann der Speaker mehr – wenn man ihn zwingt. Und als Spieleentwickler auf den 
immensen Erfolg der IBM-Maschinen aufmerksam werden, zwingen sie ihn: Durch schnellen 
Wechsel der Tonfrequenz täuschen sie unseren trägen Ohren mehrstimmige Musik vor. Die 
gleichzeitige Wiedergabe von Soundeffekten ist freilich nicht möglich, sodass manches Spiel 
die Musikuntermalung unterbricht, wann immer ein Geräusch ertönt. 

[        Silpheed, PC-Speaker] 

Doch nicht nur die Langsamkeit unseres Gehörs nutzen die Programmierer aus, sondern auch 
die des Lautsprechers selbst: Wechselt der Controller so schnell zwischen »ein« und »aus«, dass 
die Membran nicht genug Zeit hat, um zwischen ihren beiden Positionen zu wechseln, nimmt 
sie für Mikrosekunden eine Zwischenstellung ein – dadurch sind mehr als zwei Positionen 
möglich und voilà, der Squeaker gibt plötzlich auch komplexere Klänge aus. Die sind immer 
noch grässlich, doch mit genügend Zwischenpositionen differenziert genug für knarzige 
Samples, also digitalisierte Aufnahmen, gar menschliche Stimmen. Dieser Trick nennt sich 
Pulsweitenmodulation (PWM) und ist keineswegs neu, schon die allererste computergenerierte 
Musik wurde auf diese Weise erzeugt, im Jahre 1961. 

Perfektioniert wird diese Technik von einer Firma namens Access Software, unter dem Namen 
RealSound erlaubt sie die Wiedergabe von 6-Bit-Samples über den PC-Lautsprecher. Das 
Verfahren ist allerdings aufwändig und CPU-intensiv, denn das hochexakte, Mikrosekunden-
genaue Timing wird vom Prozessor vorgegeben – der währenddessen keine Zeit für andere 
Dinge hat, etwa solche Details wie die Bildberechnung, weshalb die Tonwiedergabe das ganze 
Spiel ausbremst. Aber das passiert ohnehin erst im Jahre 1988, vorher erlebt der PC-
Spielemarkt noch eine Revolution. Und einen Flop. 

 

▶ PCjr & Tandy 

Adventure mag spannend sein und Donkey spektakulär (na ja) – doch die PC-Technik ist nur 
begrenzt geeignet für wahrhaft multisensorische Spielgenüsse, wie sie Ataris 8-Bit-Rechner 
oder ab 1982 der Commodore 64 ermöglichen. Ihnen will IBM den explodierenden 
Heimcomputermarkt aber nicht überlassen und 
veröffentlicht daher 1984 eine massen- und 
spieletauglichere PC-Variante, den PCjr (»PC Junior«). 
Dieser bringt Gameports und Farbgrafik mit (mit mehr als 
vier Farben!), außerdem die weltschlechteste Tastatur – 
und: einen Soundchip, den Texas Instruments SN76489. 

Der steckt auch in einigen Konsolen wie der ColecoVision 
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und Heimcomputern wie dem BBC Micro, mit seinem dreistimmigen Tongenerator sorgt er 
dort für polyphone Musik und Geräusche. 

Damit die Welt von der audiovisuellen Kompetenz des PCjr erfährt, beauftragt IBM ein 
strauchelndes Adventure-Studio mit der Entwicklung eines Spiels – samt Farben und 
vielfältigen Klängen. Der Entwickler ist Sierra On-Line, sein neues Spiel das erste Adventure mit 
interaktiver Grafik und ein beispielloser Erfolg, aus dem eine vierzehnjährige Spieleserie 
hervorgeht: King’s Quest. Sierra wird durch dieses Spiel gerettet. Der PCjr nicht. 

Prägendes Merkmal der IBM-Kompatiblen ist, man ahnt es, ihre devote Kompatibilität zum 
IBM-Original. Und genau daran hapert es beim PCjr. Überdies hat er zu viele technische 
Schwächen (diese Tastatur!) für einen zu hohen Preis. Nach nur einem Jahr stellt IBM den Junior 
ein, auf den deutschen Markt schafft er es gar nicht erst. Wir haben nichts versäumt. Zumal uns 
der Klang des PCjr erhalten bleibt: Ende 1984 klont die Tandy Corporation das System – 
inklusive Soundchip – und baut sie zu einer jahrelang erfolgreichen PC-Serie namens Tandy 
1000 aus. So bleibt »Tandy« bis in die Neunzigerjahre hinein eine häufig anzutreffende Sound-
Option in den Setups von DOS-Spielen. Aber bei weitem nicht die einzige. 

[        King’s Quest, Tandy] 

 

▶ Covox Speech Thing 

Die Limitierung des PC-Speakers inspiriert nicht nur Programmierer zu kreativen Lösungen. Im 
Dezember 1987 veröffentlicht Covox das Speech Thing, das wirklich so heißt, ein externes 
Sprachsynthese-Modul für IBM-Kompatible (ca. $70, heute ca. 135 €). Es ist ein kleiner Stecker 
für den Parallelport (den Druckeranschluss) mit einem Ausgang für einen aktiven Mono-
Lautsprecher, den Covox gleich beilegt. Aber wieso kommen Töne aus dem Druckerport? 

Einen Soundchip nutzt das Speech Thing nicht, es 
besteht nur aus simplen passiven Bauteilen – vor allem 
aus Widerständen. Der Parallelport hat acht Daten-
Pins, welche das Speech Thing mit separaten 
Widerständen verbindet, die unterschiedliche Werte 
aufweisen. Je nachdem, an welchen dieser acht Pins 
Spannung anliegt, ergibt sich so ein anderes 
Spannungsniveau – das Speech Thing erzeugt aus dem 
digitalen Datenstrom somit ein analoges 8-Bit-
Spannungssignal, mit dem sich der Lautsprecher ansteuern lässt. Geschieht dies ausreichend 
schnell, entstehen hörbare Klänge: Das Speech Thing ist ein primitiver Digital-Analog-Wandler 
(D/AW), der ein 8-Bit-Audiosignal mit jeder beliebigen Abtastrate ausgibt, die CPU und 
Parallelport schaffen – ein typischer 286er erreicht allerdings nicht mehr als 12 kHz, für CD-
Qualität müssten es 16 Bit bei 44 kHz sein. Die Klangqualität ist also niedrig und die CPU-
Belastung hoch, doch immerhin erlaubt das Speech Thing die Ausgabe von Samples – und ist 
in jeder Hinsicht ein Fortschritt gegenüber der PWM-Schummelei des PC-Speakers. 

[        Sim City, Covox Speech Thing] 

Das Covox-Gerät ist so simpel konstruiert, dass viele es nachbauen. So auch Disney, die in den 
Neunzigerjahren eine ähnlich kreativ benannte, aber technisch aufwändigere Version namens 
Disney Sound Source veröffentlichen, vorwiegend für eigene Lernsoftware. Doch auch 
Spieleentwickler nehmen Notiz: Das Speech Thing wird von rund 50, die Disney-Version von 
über 100 Spielen unterstützt. Dabei gibt es bereits etwas viel Besseres. 
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Kapitel 2: Die Ära der Klangsynthese 

1987 beginnt auch im PC das Zeitalter richtiger Soundchips. Sie entlasten nicht nur die CPU, 
sie können auch richtige polyphone Musik ausgeben in einer Klangfarbe, die bei Bedarf realen 
Instrumenten nachempfunden ist. Das wurde aber auch Zeit.  

 

🎵 Exkurs: Künstlich kreierte Klänge – Grundlagen der Klangsynthese 

Eine Violine klingt völlig anders als ein Didgeridoo – selbst wenn sie denselben Ton spielt 
(unwahrscheinlich). Der Grund ist die unterschiedliche Klangfarbe dieser Instrumente, welche 
durch die Erzeugung unterschiedlich geformter Schallwellen entsteht. Diese Schwingungen 
werden meist als zweidimensionale Wellenformen dargestellt – und die Wellenform des 
Streichinstruments sieht auch bei identischer Frequenz völlig anders aus als jene des 
Blasinstruments. Um deren Klänge differenziert und naturgetreu nachzubilden, muss ein 
auditives Medium also hochkomplexe Wellenformen ausgeben können. 

Der PC-Speaker der IBM-Kompatiblen kann das nicht. Er kann zwar 
Töne unterschiedlicher Frequenzen und damit Tonhöhen erzeugen 
– das reicht für einzelne Piepstöne ebenso wie für einfache, wenn 
auch bloß einstimmige (fürchterliche) Melodien. Da der Speaker 
jedoch nur zwei Befehle kennt (»ein« und »aus«, 5 Volt und gar keine 

Spannung), erzeugt er auch bloß immer gleiche, als Rechtecke dargestellte Wellen – und 
erlaubt damit keine Variation der Klangfarbe, sieht man von Tricks wie der 
Pulsweitenmodulation einmal ab. Komplexe reale Geräusche oder die Klänge von Musik- 
und Perkussion-Instrumenten können derart primitive Tongeneratoren nicht reproduzieren. 
Bessere Tongeneratoren beherrschen unterschiedliche Wellenformen, der SID aus dem C64 
etwa generiert neben Rechtecken auch Sägezahn- und Dreieck-Formen – doch für 
naturgetreue Geräusche reicht auch das nicht. 

Synthetische Töne 

Dafür bedarf es aufwändiger Klangsynthese. Zu diesem Zweck werden meist einfache 
Schwingungen – erzeugt durch einen Oszillator – im Detail verändert, um die Klangfarbe zu 
manipulieren. Eine gängige Form der synthetischen Klangerzeugung ist die subtraktive 
Synthese: Das klangliche Rohmaterial wird dabei durch Filter modifiziert, um die 
unerwünschten Frequenzanteile abzuschwächen (zu subtrahieren) und so den gewünschten 
Klang zu erzielen – etwa das Timbre eines Streichinstruments. Frühe analoge Synthesizer 
nutzen diese Methode; eine besonders aufwändige digitale Variante setzt Rolands MT-32 
ein, »MT« steht für »Multi-Timbre«. Auch die menschliche Stimme bedient sich dieses 
Prinzips, die Klänge der Stimmbänder werden durch nachgeschaltete »Filter« wie Zunge und 
Mundöffnung zu klar unterscheidbaren Vokalen verändert (oder Bayerisch). 

Neuer und aufwändiger ist die Frequenzmodulationssynthese (FM). 
Dabei wird die Frequenz einer Oszillator-generierten Sinus-Kurve 
nicht durch Filter, sondern durch weitere Oszillatoren moduliert, also 
verändert. Das Ergebnis sind komplexe Wellenformen, die mit einem 
einzelnen Oszillator – oder durch subtraktive Synthese – nicht zu 

erreichen wären; durch stark unterschiedliche Frequenzen lassen sich auch inharmonische 
Geräusche abseits orchestraler Musik erzeugen. Diese Technik setzt sich in den späten 
Achtzigerjahren auch auf dem PC durch – siehe Exkurs »Revolution durch Modulation«. 
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▶ IBM Music Feature Card 

Im März 1987 bringt IBM die 
Music Feature Card heraus, die 
erste universelle PC-
Soundkarte. Sie ist teuer 
(damals $495, die heute fast 
1.000 € entsprechen) und 
richtet sich, der Name verrät es, an Musiker – damit diese 
nicht dem MIDI-affinen Atari ST oder dem Multimedia-Wunder Amiga verfallen. Wie schon 
beim Intel-basierten PC entwickelt IBM auch hier den entscheidenden Chip nicht selbst: Der 
Soundprozessor namens YM2164 stammt von Yamaha. Deren Frequenzmodulationssynthese 
treibt praktisch jeden Synthesizer der Achtzigerjahre an und definiert so den Klang dieses 
Jahrzehnts (siehe Exkurs »Revolution durch Modulation«). Mit dieser Technik erzeugt die Music 
Feature Card bis zu 8 hübsch klingende Stimmen – wer zwei Exemplare dieser ISA-Karten 
einbaut, erhält sogar 16 (akustisches SLI!). 

Zum Spielen ist die teure Karte nicht gedacht, Spieleentwickler ignorieren sie. Mit einer 
Ausnahme: Sierra On-Line3. Die Adventure-Spezialisten unterstützen die IBM-Karte mit einem 
Dutzend Titel, der erste erscheint im September 1988: King’s Quest IV – The Perils of Rosella 
enthält einen aufwändigen Soundtrack des renommierten Filmmusik-Komponisten William 
Goldstein. »Wir denken, dass dies wichtig ist für die breite Kundenakzeptanz unserer neuen 
Form der Heimunterhaltung«, erklärt Sierra-Mitgründer Ken Williams den Aufwand. Der lohnt 
sich freilich nicht allein für die obskure IBM-Karte. 

 

🎵 Exkurs: Revolution durch Modulation – Siegeszug des FM-Klangs 

Die Grundlagen der Frequenzmodulation sind seit hundert Jahren bekannt – und werden 
schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts für den Rundfunk genutzt: im UKW-Funk, der im 
Englischen »FM radio« heißt. Dort dient die Frequenzmodulation der Übertragung mehrerer 
Sender auf verschiedenen Radiowellen-Frequenzen. Dass sich durch diese Technik auch 
Schallwellen modulieren lassen, um komplexe Klänge digital zu synthetisieren, wird erst 1967 
an der Stanford-Universität entdeckt, welche ihr Forschungsergebnis 1973 publiziert und 
patentiert.  

Im Jahr darauf erwirbt Yamaha eine Lizenz für die 
Technik und überträgt sie vom universitären 
Großrechner auf Mikrochips. Einige Jahre später 
kommen damit die ersten digitalen Synthesizer auf 
den Markt; ihren Durchbruch erfährt die Technik 
durch Yamahas Synthesizer-Modell DX7 von 1983, 
das bis 1989 rund 200.000 Mal verkauft wird und 
die Popmusik des ganzen Jahrzehnts prägt. 

Der Klang der Achtzigerjahre 

Yamahas Mikrochips für die FM-Synthese kommen auch bald in eigenen Computern zum 
Einsatz, Systeme wie der MSX-kompatible CX5M von 1984 geraten jedoch zu Flops. Fortan 

 
3 Okay, es gibt noch eine Ausnahme: 1994 erscheint, ebenfalls mit Music-Feature-Support, Mario's Early Years: 

Preschool Fun von Software Toolworks. Ja, ein Super-Mario-Lernspiel. Unter DOS. Die Neunziger waren komisch. 



 

Seite 9 – »Stay Forever Hardware« – Episode 1 (Pilot): Sound Blaster – Henner Thomsen, 11/2020, V1.0 

beschränkt sich Yamaha auf die weniger riskante Rolle des Chiplieferanten – mit Erfolg: 
Neben Arcade-Geräten – wie Marble Madness von 1984 – enthält auch die japanische 
Version von Segas Master System einen Yamaha-Soundchip, ebenso wie alle folgenden 
Sega-Konsolen von Mega Drive bis Dreamcast. Ja, Sega hat mal Konsolen gebaut. Auf dem 
PC kommt Yamahas FM-Technik erstmals 1987 in Form der IBM Music Feature Card zum 
Einsatz, nach wenigen Monaten folgt AdLibs Music Synthesizer – der typische Synth-Klang 
der Achtzigerjahre ertönt nun auch aus dem PC. Diesen Klang »MIDI-Gedudel« zu nennen 
ist übrigens falsch – siehe Exkurs »Das MIDI-Missverständnis«. 

 

▶ Roland MT-32 

Im Laufe des Jahres 1987 veröffentlicht ein japanischer Synthesizer-Hersteller mit dem sehr 
japanischen Namen Roland den MT-32, einen externen Klangsynthesizer – für den Amiga, den 
ST, diverse japanische Heimcomputer sowie für den PC, dem dafür allerdings noch eine MIDI-
Schnittstelle eingebaut werden muss. Das Soundmodul produziert mit einer aufwändigen 
Variante der subtraktiven Klangsynthese recht authentisch klingende Orchestertöne (siehe 
Exkurs »Künstlich kreierte Klänge«). Mit einem Einstandspreis von $695 (entspricht heute rund 
1.350 €) taugt der MT-32 nicht zum 
Massenprodukt, doch auch er richtet sich 
ohnehin an semiprofessionelle MIDI-Musiker – 
nicht an Computerspieler. Eigentlich. 

Sierra On-Line indes erkennt wieder einmal 
das Potenzial der Technik. Der Spieleentwickler 
übernimmt den US-Vertrieb für das Roland-
Gerät und versucht PC-Spieler dafür zu 
begeistern – mit gezielter Werbung und passenden Spielen. Sierras Beispiel macht Schule: 
Obschon der MT-32 für etwas ganz anderes gedacht war, wird er in den Folgejahren von über 
800 Spielen unterstützt.  

Der erste Titel mit MT-32-Unterstützung heißt erneut King’s Quest IV. Das Spiel wird zu einem 
gewaltigen Erfolg und hebt den Klang des Mediums PC-Spiel auf eine neue Ebene. Es 
unterstützt praktisch alles, was am PC Töne produziert, vom Speaker über den Tandy-Chip und 
die IBM-Karte bis zum Roland-Synthesizer. Am stärksten profitiert aber ein anderes Produkt. 

 

▶ AdLib Music Synthesizer Card 

Einige Monate nach der IBM-Karte, im August 1987, 
beginnt der wahre Siegeszug der FM-Synthese auf 
dem PC – und mit ihr die Erlösung unserer Ohren vom 
PC-Speaker-Gejammer. Dieser Erlöser ist das Produkt 
eines kanadischen Startups namens AdLib, die Music 
Synthesizer Card. Auch sie nutzt einen Yamaha-Chip, 
den im Vergleich zur IBM-Variante etwas schlichteren 
YM3812, zuweilen als OPL2 bezeichnet. Und auch sie 
wendet sich offensichtlich an Musiker, die sich an 
mächtiger Kompositionssoftware ebenso erfreuen wie am 
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Instrumenten-freundlichen 6,25-Zoll-Klinkenanschluss. Doch AdLib hat bald etwas anderes im 
Sinn, etwas Größeres: den Spielemarkt. 

Mit einem Einstiegspreis von $240 (heute ca. 460 €; einige Quellen nennen einen Preis von 
$220) hat die Karte das Zeug zum Massenprodukt – und zum Gaming-Zubehör. Die 
Spieleentwickler, mit denen AdLib Kontakt aufnimmt, verkennen dieses Potenzial jedoch, 
obwohl der Hersteller jede Menge teure Entwickler-Kits verschenkt. Ein Jahr lang erscheint kein 
einziges Spiel mit AdLib-Unterstützung. Noch im Juli 1988, auf der Elektronikmesse CES, sagt 
ein Spieleentwickler der US-Zeitschrift Computer Gaming World, wenn der IBM-PC den 
Heimcomputermarkt übernehmen solle, bräuchte er besseren Sound – sobald die nötige 
Hardware da sei, würde man sie auch unterstützen. Dabei ist sie das längst. 

Und ihr Durchbruch kommt: AdLib wendet sich an Top Star Computer Services, einen 
Qualitätssicherungs-Dienstleister für die Spieleindustrie, der seine Kontakte nutzt, um für die 
AdLib-Technik zu werben – mit Erfolg. Und Ihr dürft raten, welcher Entwickler zuerst auf ihn 
hört (Tipp: Es ist Sierra On-Line)4. PCjr, Roland und nun AdLib – Sierra scheut nicht vor neuen 
Technologien zurück, im Gegenteil: Schon die Grafikstandards EGA und VGA wurden von Sierra 
nach Kräften gefördert, um die PC-Plattform voranzubringen. Und »jetzt, da ein IBM-
Grafikstandard etabliert wurde, sind wir bereit, in den Sound-Bereich zu gehen«, erklärt Sierras 
Marketing-Sprecher auf besagter CES 1988. Der Herr heißt übrigens John Williams. Ja, wie der 
Komponist. Ausgerechnet. 

Wie schon bei Roland hilft Sierra auch beim 
Vertrieb der AdLib-Karten in den USA. Ein kluger 
Zug: Der Erfolg von King’s Quest IV (Bild rechts) 
mit seinem spektakulären Soundtrack verschafft 
den passenden Soundkarten mediale 
Aufmerksamkeit – vor allem freilich dem 
günstigen AdLib-Modell. Während immer mehr 
Spieler eine Music Synthesizer Card kaufen, 
versorgt Sierra sie mit weiteren klangträchtigen 
Titeln, noch 1988 folgen die Adventures Leisure Suit Larry 2 und Police Quest 2, im Jahr darauf 
der jeweils dritte Teil sowie The Colonel’s Bequest. Rasch wird die AdLib-Karte zum neuen 
Standard für zeitgemäß polyphonen PC-Spielesound – und lässt die Plattform weiter zu den 
modernen 16-Bit-Heimcomputern aufschließen. 

[        Police Quest III, PC-Speaker/AdLib-Musik, AdLib-Sounds] 

Dieser Erfolg weckt auch das Interesse weiterer Spieleentwickler, von Taito, EA, Codemasters, 
bald von praktisch allen. Und auch die Konkurrenz wird aufmerksam: Die AdLib-Karte besteht 
aus frei verfügbaren Bauteilen von Drittherstellern, allen voran der FM-Chip von Yamaha. AdLib 
versucht dessen Identität zwar zu verschleiern, auf den ersten Karten ist die Chipbezeichnung 
schlicht weggekratzt – doch das Geheimnis der Soundchips bleibt nicht lange, nun ja, geheim. 
Und so erwächst AdLib bald ein mächtiger Gegner. 

 
4 Der Top-Star-Gründer Rich Heimlich behauptet 2015 in einem Interview, nicht Sierra sei der erste Entwickler eines 

AdLib-Spiels gewesen, sondern zwei andere Studios: Velocity und Taito. Konkrete Titel nennt er nicht, es kommen 
aber nur Velocitys JetFighter: The Adventure respektive Taitos DOS-Umsetzungen von Bubble Bobble und Renegade 
infrage. JetFighter erscheint tatsächlich schon 1988 und damit möglicherweise vor King’s Quest IV, unterstützt 
jedoch nur den PC-Speaker; womöglich hat der Entwickler mit der AdLib-Technik bloß experimentiert. Bubble 
Bobble und Renegade nutzen AdLib-Sound, doch obwohl oft das Jahr 1988 als Erscheinungsjahr genannt wird, ist 
dies unwahrscheinlich: Die Spieldateien stammen in beiden Fällen aus dem Jahr 1989. 
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🎵 Exkurs: das MIDI-Missverständnis 

Die charakteristisch dudelnden Klänge früher Soundkarten und einiger Heimcomputer 
werden oft als »MIDI-Musik« bezeichnet. Technisch gesehen ist das falsch – MIDI, kurz für 
»Musical Instrument Digital Interface«, ist keine Art der Tonerzeugung und steht damit auch 
nicht für einen bestimmten Klang. Es ist ein Kommunikationsprotokoll, das Noten und 
andere Toninformationen übermittelt.  

Dank des MIDI-Standards, der 1981 entwickelt wurde, 
können Musikinstrumente und andere Geräte 
kodifizierte Toninformationen austauschen: Wird etwa 
ein Synthesizer via MIDI mit einem Computer verbunden, 
sendet er diesem auf Tastendruck kein Audiosignal – 
sondern lediglich Informationen über die Höhe des Tons, 
das zu verwendende Instrument, die Lautstärke, Dauer, 
den Nachhall und viele andere Parameter. Am Computer 
lässt sich diese Information platzsparend speichern (etwa 

im .MID-Dateiformat), arrangieren (etwa im Sequencer) und nach Belieben modifizieren 
(etwa durch Variation der Tonhöhe oder Austausch des Instruments). 

MIDI ≠ Klangerzeugung 

Ob und mit welcher Methode der Ton jedoch schließlich erzeugt wird, von einer Soundkarte 
oder einem Symphonieorchester, und wie das Ergebnis letztlich klingt? Das ist für die MIDI-
Technik irrelevant. 

Soundkarten wie die AdLib sind also nicht bloß »MIDI-Geräte«, sie sind vor allem Synthesizer. 
Sie können vom Spiel Informationen über zu spielende Musik und Geräusche in Form von 
MIDI-Daten erhalten, doch entscheidend für ihren Klang ist, wie sie die Töne erzeugen: per 
Klangsynthese via Frequenzmodulation (siehe Exkurs »Künstlich kreierte Klänge«). Dass das 
Ergebnis in der Regel zwar charakteristisch, aber auch sehr künstlich klingt, ist nicht der MIDI-
Technik geschuldet, sondern den limitierten Fähigkeiten des Soundchips. 



 

Seite 12 – »Stay Forever Hardware« – Episode 1 (Pilot): Sound Blaster – Henner Thomsen, 11/2020, V1.0 

Kapitel 3: Creative Labs‘ Weg zur Sound Blaster 
Kehren wir noch einmal ins Jahr 1981 zurück. 
Während in den USA der IBM-PC debütiert, gründet 
in Singapur ein Ingenieur und Hobbymusiker namens 
Sim Wong Hoo5 mit einem Schulfreund ein kleines 
Unternehmen: Aus einem Startkapital von $6.000 
entsteht Creative Technology6. Sim hat sich selbst das 
Programmieren beigebracht und angeblich schon 
früh Software geschrieben, die es einem Computer erlaubte, Klänge an Lautsprecher 
auszugeben – seine Firma jedoch bietet zunächst eine profanere Dienstleistung an: Creative 
residiert in einem Singapurer Einkaufszentrum und repariert Computer. 

Später kommen Erweiterungskarten für den Apple II ins Sortiment, bleiben dort jedoch nicht 
lange die einzige Hardware: 1984 veröffentlicht Creative sogar eigene Computer – die ersten, 
die je in Singapur entwickelt wurden. Das Modell Cubic 997 (Bild rechts) ist zwar bloß ein Apple-
II-Klon, beherrscht aber eine einfache Form der Sprachsynthese, 
speziell für den mehrsprachigen singapurischen Markt. 1986 folgt 
ein noch ambitionierteres System: ein farbtauglicher IBM-PC-
Kompatibler namens Cubic CT. Seine Software kann zwischen 
Englisch und Mandarin übersetzen, vor allem aber beherrscht sie 
noch fortschrittlichere Spracherzeugung. Der Cubic CT ist jedoch 
kompliziert, unzuverlässig – und erfolglos. Der Flop bedeutet fast 
das Ende der jungen Firma. Sim setzt sich ein neues Ziel: Sein nächstes Produkt soll nicht bloß 
im Stadtstaat Singapur verkauft werden, sondern auch auf dem weltgrößten IT-Markt, in den 
Vereinigten Staaten. Und es wird kein Computer mehr sein. 

 

▶ Creative Music System 

Die Cubic-Reihe ist ein Fehlschlag, doch ihre Soundtechnik erscheint konkurrenzfähig. Sim 
entwickelt sie zu einem eigenständigen Produkt weiter: einer ISA-Soundkarte für IBM-
Kompatible. Diese kommt als Creative Music System im August 1987 auf den Markt – zunächst 
noch in Singapur und Malaysia; ein Jahr später folgt endlich der Start in den USA, wofür Sim in 
Kalifornien den Firmenableger Creative Labs Inc. gründet. Unter diesem Namen soll sein 
Unternehmen bald weltweit bekannt werden. Wenn auch noch nicht mit diesem Produkt. 

Vom Ziel der multilingualen Sprachsynthese hat Sim sich verabschiedet. Genau wie IBM und 
AdLib zielt Creative nun auf den Musikermarkt, der Karte ($195, heute ca. 380 €) liegen Software 
für die Musikproduktion sowie zwei Disketten voller Lieder bei, von Sim persönlich komponiert. 
Die US-Werbung erwähnt die künstliche Spracherzeugung mit keinem Wort – Computerspiele 
übrigens auch nicht, stattdessen preist sie bescheiden »the most awesome musical tool ever 
to appear on planet earth« (sic). Dabei ist das Music System der Konkurrenz weit unterlegen: 

 
5 Da es sich um einen chinesischen Namen handelt, ist Sim – obwohl vorangestellt – der Familienname. 
6 Einige Quellen behaupten, der erste Name des Unternehmens laute Creative Music Systems. Das lässt sich weder 

verifizieren noch falsifizieren – da die Firma aber zunächst Computerreparaturen anbietet und mit Musik wenig zu 
tun hat, erscheint der Name Creative Technology realistischer. Wahrscheinlich ist Creative Music Systems ein früher 
Name der US-Dependance: In Anzeigen für die Game-Blaster-Karte tauchen die Namen Creative Music Systems und 
Creative Labs Inc. parallel auf. 
7 Auch ein Modell namens Cubic 88 ist im Angebot, über das sich aber kaum Informationen finden lassen. 

Wahrscheinlich handelt es sich um eine architektonisch identische, schwächer ausgestattete Cubic-99-Variante. 
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Die Karte verwendet zwei Philips-Soundchips, die 
gemeinsam 12 Stimmen generieren können, anders als die 
AdLib-Karte sogar in Stereo. Sie produziert allerdings nur 
einfache Rechteck-Wellenformen. Damit klingt die Creative-
Karte nicht so differenziert wie die Yamaha-befeuerte 
Konkurrenz oder gar so kultiviert wie das Roland-Gerät, 
sondern eher wie ein Chor aus PC-Speakern. So lassen sich 
zwar polyphone Melodien kreieren – unterschiedliche 
Klangfarben, Perkussion-Klänge oder inharmonische Geräusche aber nicht.  

Das Music System ist kein Erfolg. Doch es bekommt noch eine weitere Chance.  

 

▶ Game Blaster 

In den USA erfährt Sim von einem neuen Trend: Für Musiker gedachte 
Soundkarten werden immer häufiger für die Untermalung von PC-Spielen 
genutzt. Diese Jugend! Sim nimmt Kontakt mit der Spieleindustrie auf, um 
dort für sein Music System zu werben, findet aber anfangs kaum Gehör. 
Bis ihm ein Deal mit RadioShack gelingt: Bei der großen US-Elektronikkette 
wird die Karte fortan exklusiv um die Hälfte günstiger angeboten – und 
unter neuem Namen. Sie soll keine Musikanten mehr überzeugen, von nun 
an heißt sie: Game Blaster. Musiksoftware liegt nicht mehr bei, stattdessen 
eine Sammlung von Patches, welche einige aktuelle Spiele Game-Blaster-kompatibel machen 
– es sind, natürlich, Titel von Sierra On-Line. Später liegt auch noch ein komplettes Sierra-Spiel 
in der Schachtel, die simple Weltraumballerei Silpheed. 

Mit diesem neuen Ansatz ist die Creative-Karte zwar etwas erfolgreicher als zuvor, im Laufe der 
Jahre etabliert sie sich als Billiglösung für PC-Klangerzeugung und wird von rund 90 Spielen 
unterstützt. An der wachsenden Dominanz AdLibs und der FM-Synthese vermag Creative aber 
nichts zu ändern. Noch nicht. 

[        Silpheed, Game Blaster] 

 

▶ Die »Killer Card« 

Bei seinen Gesprächen mit kalifornischen Spieleentwicklern vernimmt Sim immer wieder einen 
bestimmten Wunsch: Programmierer und Spieler wünschen sich nicht bloß einen weiteren 
Synthesizer – sondern eine Lösung, die digitalisierte Aufnahmen wiedergeben kann, echte 
Geräusche, menschliche Stimmen. Ohne sie klängen Spiele »wie Stummfilme mit Piano-
Begleitung«, wie es ein Manager des Spieleentwicklers Brøderbund formuliert. Bei Sim stößt er 
auf offene Ohren, dem Hobbymusiker ist die Bedeutung natürlicher Klangwiedergabe schon 
lange bewusst – schließlich hatte er einst einen sprechenden Computer entwickelt, während 
sich die Industrie auf bunte Sprites konzentrierte. 

Neu ist die Idee eines Sample-tauglichen Computers nicht: Der Amiga gibt Samples schon seit 
1985 aus, sogar bis zu vier gleichzeitig. Und in den Spielhallen ist naturgetreue Sprachausgabe 
schon länger zu hören, etwa im Laserdisc-Titel Dragon’s Lair von 1983. Auf den IBM-
Kompatiblen indes sind digitalisierte Echtwelt-Klänge bislang selten. Der PC-Speaker lässt sich 
per PWM-Trickserei als Digital-Analog-Wandler missbrauchen, der schnarrende Samples 
wiedergibt, ebenso das Covox Speech Thing. Ähnliche Tricks sind tatsächlich auch mit den 
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frühen Soundchips möglich, mit dem PCjr, der AdLib-Karte oder auch dem SID-Chip des C64 
(»Stay a while! Stay forever!« hat vielleicht schon mal jemand gehört). Doch all diese Lösungen 
sind aufwändig, CPU-intensiv und klingen meist gruselig. Bis auf »Stay forever!«, versteht sich. 

Creative beschließt, eine Soundkarte zu entwickeln, die digitale Samples abspielen kann – mit 
wenig Aufwand und viel Klang. Ihr Codename: Killer Card. Sie soll aber nicht nur Samples 
wiedergeben und aufzeichnen können, sondern auch sämtliche Funktionen ihrer Vorgängerin 
übernehmen, der Game-Blaster-Karte alias Creative Music System. Vor allem aber soll sie alle 
Spiele vertonen können, die bereits für den Marktführer angepasst wurden: Die Killer Card wird 
vollständig AdLib-kompatibel. 

Der Plan ist ambitioniert, aber technisch nicht sehr aufwändig umzusetzen – alle Puzzleteile 
existieren bereits, Creative muss sie nur zusammensetzen: Das Game-Blaster-Modul aus dem 
eigenen Regal ist das geringste Problem; um die Sample-Wiedergabe kümmert sich ein 
Mikrocontroller aus Intels MCS-51-Familie; für die AdLib-Kompatibilität garantiert jener 
Yamaha-Soundchip namens YM3812, der auch die große Konkurrentin antreibt. Zur 
Speicherung der digitalisierten Samples kommt das bewährte PCM-Verfahren zum Einsatz 
(Pulse Code Modulation), das im Vergleich mit der PWM-Technik wesentlich komplexere 
Signale ermöglicht – es ist dieselbe Technik wie bei der Audio-CD. 

Die Killer Card vereint also drei Soundwelten auf einer Platine. Doch das ist noch nicht alles. 

 

▶ Der Kombi-Gameport 

Die IBM-Soundkarte, gedacht für semiprofessionelle Musiker, 
besitzt einen MIDI-tauglichen DIN-Anschluss. Diese runde 
Buchse ist jedoch zu groß für das Slotblech der ISA-Karte, 
weshalb IBM ihn in einen externen Adapter auslagert, der über 
einen proprietären Anschluss mit dem Kartenblech verbunden 
wird. Creative übernimmt dieses System, entwickelt es aber 
entscheidend weiter. Zielgruppe für die neue Soundkarte sind 
schließlich nicht so sehr Musiker, sondern – wie schon bei der Game-Blaster-Karte – vor allem 
Computerspieler. Und die brauchen eigentlich keinen MIDI-Port, sondern viel dringender einen 
Controller-Anschluss – den Gameport, an den sich ein analoger oder digitaler Joystick 
anschließen lässt, über ein Y-Kabel sogar zwei. Der Gameport gehört jedoch nicht zur 
Standardausstattung gängiger PCs, sondern muss über eine separate Erweiterungskarte 
nachgerüstet werden, die rund 50 US-Dollar kostet und einen der raren ISA-Slots belegt. 
Creative erkennt eine Gelegenheit: Die Killer Card bekommt neben dem Audioausgang auch 
einen Gameport. Um auch die Musiker-Szene zufriedenzustellen, lässt sich daran wie bei IBM 
ein externer, separat zu erwerbender Adapter anschließen, der die MIDI-tauglichen DIN-
Buchsen (sowie einen durchgereichten Gameport) bereitstellt. Um (halbwegs) MIDI-kompatible 
Signale mit dem Gameport auszugeben, nutzt Creative einfach zwei ansonsten obsolete Daten-
Pins des Anschlusses. 

PCM-Samples, Game-Blaster-Funktionalität samt Stereo-Sound, volle AdLib-Kompatibilität 
und ein leidlich MIDI-tauglicher Gameport: Mit dieser Kombination soll die Killer Card ihrem 
Namen gerecht werden – bekannt wird sie indes unter einem anderen. 
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Kapitel 4: Die schleichende Sound-Blaster-Revolution 

Aus der Killer Card entsteht: Sound Blaster. Die Karte wird im November 1989 auf der Comdex 
in Las Vegas vorgestellt. In einem Interview erzählt der Creative-Gründer und ewige CEO Sim 
Wong Hoo, dass die Computerklänge den Popstar Michael Jackson angezogen hätten, der 
zufällig den Creative-Stand passiert habe; Sim will ihm das Produkt eine halbe Stunde lang 
vorgeführt haben, Jackson sei natürlich begeistert gewesen8. 

Die Presse ist es jedenfalls. Das US-
Magazin Compute! verkündet in seiner 
Dezember-Ausgabe, dank der 
»wundervollen« Sound-Blaster-Karte 
hätten die IBM-Kompatiblen »die 
Führung bei Sound und Musik für PCs« 
übernommen. Der FM-Klang sei nicht so 
gut wie jener des Roland MT-32, aber 
besser als bei der AdLib-Karte: Die Intromusik von Sierras Space Quest III, komponiert übrigens 
vom Schlagzeuger der Band Supertramp, klinge »außerordentlich«, mit vollen Bässen, subtilen 
Oberstimmen, treibender Perkussion. Der Artikel bestätigt Creatives Strategie: Fast alle 
getesteten Spiele liefern die bestmöglichen Klänge, egal ob sie für AdLib optimiert wurden 
(meistens) oder für Game Blaster (selten). Selbst als Musikinstrument überzeugt die Karte den 
Autor – auch wenn er dafür die AdLib-Kompositionssoftware nutzt. Die PCM-Technik 
beschreibt er als nette Spielerei, dank der sich über ein Mikrofon die eigene Stimme aufnehmen 
und mit einigen »interessanten Effekten« wiedergeben lasse – mehr aber auch nicht. Schließlich 
resümiert er, das Gesamtpaket sei für einen »bahnbrechenden« Preis zu haben, dem man kaum 
widerstehen könne: Würde man alle Bestandteile wie AdLib-Karte, Game Blaster und Gameport 
einzeln kaufen, müsste man über $400 Dollar mehr ausgeben als für eine einzelne Sound-
Blaster-Karte. Das Creative-Marketing ist sicher zufrieden. 

Besonders begeistert ist der Autor von einer beiliegenden Klangdemo, die alle 24 Stimmen der 
Karte gleichzeitig nutzt: 11 Kanäle vom Yamaha-Chip, 12 vom Game-Blaster-Modul sowie der 
Mono-PCM-Kanal. Was sicher eindrucksvoll klingt, wird in Spielen allerdings kaum genutzt. So 
wie die Sample-Wiedergabe generell. 

 

▶ Spieleunterstützung 

Klar: Die Zahl der Sound-Blaster-tauglichen Spiele ist von Beginn an beeindruckend, rund 70 
Titel sind Ende 1989 schließlich bereits AdLib-kompatibel, mit rasant steigender Tendenz. Doch 
welche Spiele nutzen die einzigartige PCM-Funktion der Karte?9 

Space Quest III, natürlich von Sierra, wird oft genannt als erstes Spiel mit direkter Sound-

Blaster-Unterstützung. Das Adventure erscheint schon im März 1989 und enthält tatsächlich 

kurze Soundschnipsel, die eine Sound-Blaster-Karte ausgeben kann – aber nur theoretisch: 

 
8 Verifizieren lässt sich diese Anekdote kaum. Eine Spiele- und Technik-Affinität darf Jackson aber durchaus 

unterstellt werden; Ende 1989 erscheint zudem das Spiel zu seinem Musikfilm Moonwalker – die DOS-Version 
unterstützt erstaunlicherweise keine Soundkarten, sie gibt nur PC-Speaker-Quietschen von sich. 
9 Sim Wong Hoo erzählt in einem Interview, Brøderbund Software habe seine Carmen-Sandiego-Lernspiele extra für 

Creative Labs um PCM-Sprachausgabe erweitert – und diese wären zum Marktstart der Sound Blaster verfügbar 
gewesen. Tatsächlich erscheint im September 1989 der Serienteil Where in Time is Carmen Sandiego? – aber ohne 
Sprachausgabe. Spätere Updates bescheren dem Spiel zumindest PCM-Soundeffekte. 
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Wegen einer fehlerhaften Treiberdatei funktioniert dies nicht. Ein ähnliches Schicksal ereilt 

Ghostbusters II aus dem Oktober, welches der Karte erst Monate später nach einem Update 

Samples entlockt. Wie auch immer man ohne Steam an dieses Update kommt. 

Doch mindestens zwei Titel sind von Anfang an 

Sample-trächtig: Im Oktober erscheint das bizarre 

Prügelspiel Tongue of the Fatman (Bild rechts) – 

dessen Sound-Blaster-Unterstützung wird 

nirgendwo beworben, funktioniert aber, auch wenn 

sie sich auf wenige 3-Sekunden-Sprachsamples 

beschränkt (»Mondu welcomes you to the fight 

palace!«). Im Dezember folgt The Manhole von 

Activision: Das Grafikadventure wird berühmt als erstes CD-ROM-Spiel für den PC und nutzt 

daher eigentlich Audio-CD-Stücke für seinen Soundtrack (siehe Exkurs »CD-ROM und 

Soundkarte«). Es existiert jedoch auch eine Fassung auf fünf Disketten – und hier setzt sich die 

stark reduzierte Musikbegleitung tatsächlich aus PCM-Schnipseln zusammen. 

[        Tongue of the Fatman, Sound Blaster] 

Ist das alles? Ein paar verrauschte Worte hier, etwas Klaviergeklimper dort – das ist die 
systemsprengende Klangrevolution? Nun, der Wandel verläuft schleppend. Obwohl sich 
Creative wie zuvor AdLib die Unterstützung der Beratungsfirma Top Star sichert, um Entwickler 
für die neuen Möglichkeiten zu begeistern, setzt sich der Sample-Einsatz wie schon die FM-
Synthese nur langsam durch. Die US-Zeitschrift Compute! fragt im Frühjahr 1990 sieben 
Publisher und Entwickler – darunter Electronic Arts, Lucasfilm und Sierra – nach ihrer 
Unterstützung gängiger Sound-Standards. Alle sieben nennen AdLib, wenige Game Blaster 
oder MT-32 – dass sie sich die Sound-Blaster-Karte mit ihrer PCM-Funktion vielleicht mal 
»ansehen« wollten, sagen bloß drei. 

Doch zu Beginn der Neunzigerjahre wächst die Marke »Sound Blaster« zu einem eigenen 
Standard, der aus dem AdLib-Schatten heraustritt – und unverzichtbar wird für PC-Spieler. 
Denn sobald ein Spiel all seine Soundeffekte mit Samples realisiert, Schussgeräusche, 
Explosionen, Stimmen, ist die PCM-Technik kein überflüssiges Gimmick mehr wie noch bei 
Tongue of the Fatman, sondern entscheidend für Atmosphäre und Immersion.  

[        Wolfenstein 3D, PC-Speaker/PC-Speaker + AdLib/Sound Blaster] 
[        Doom, PC-Speaker/Sound Blaster] 

 

🎵 Exkurs: CD-ROM und Soundkarte – gemeinsam lautstark 

Soundkarte und CD-ROM-Laufwerk führen lange eine symbiotische Beziehung. Die Karte 
braucht die Kapazität der CD für komplexe PCM- oder Video-Dateien, die kaum auf Disketten 
passen, sowie für Audio-Tracks zur musikalischen Untermalung des Spielgeschehens. Ohne 
CD-Unterstützung ist die Soundkarte in der Regel auf synthetische Klangerzeugung und 
einige kurze Samples beschränkt. 

Umgekehrt funktioniert das CD-Laufwerk natürlich durchaus ohne Soundkarte: Dateien von 
Daten-CDs werden über die ATAPI- oder SCSI-Schnittstelle an den zuständigen Controller 
übertragen. Auch Audio-CDs lassen sich in der Regel ohne Soundkartenunterstützung 
abspielen: Das Laufwerk fungiert auch als autarker CD-Player, oft mit eigenen 
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Bedienelementen, Lautstärkeregler und 3,5-mm-Klinkenausgang. Soll ein PC-Spiel die 
Audio-Tracks einer Spiele-CD jedoch ins Geschehen einbinden, muss das Laufwerk intern mit 
einer Soundkarte verbunden werden. Aus gutem Grunde also verkauft Creative zeitweise 
eigene CD-ROM-Laufwerke, manchmal im Bündel mit der passenden Soundkarte; 1991 
erhält die Sound Blaster Pro sogar einen eigenen CD-ROM-Controller. 

Durchbruch der CD-ROM 

Die ersten CD-basierten Spiele für den PC gibt es schon im Jahr 
0 der Sound-Blaster-Ära: Im Dezember 1989, einen Monat 
nach der Karte, erscheint Activisions Grafikadventure The 
Manhole (Bild links) auf CD-ROM – mit 95 Audio-Tracks. Im 
Jahr zuvor hat bereits NEC seiner PC-Engine-Konsole in Japan 
eine CD-Erweiterung und damit auch die ersten CD-Spiele 

überhaupt spendiert, zu den Starttiteln gehört beispielsweise die Street-Fighter-I-
Umsetzung Fighting Street. Ja, die heißt echt so. 

Ihren Durchbruch auf dem PC feiert die CD-ROM aber erst 1993 – dank videolastiger Spiele 
wie The 7th Guest, Myst und Star Wars: Rebel Assault. Spätestens in diesem Jahr wird die 
PCM- und Audio-CD-Kompetenz der Sound-Blaster-Karten für Spieler unverzichtbar.  

 

▶ Welle des Erfolgs (Wortspiel mit »wave«, clever!) 

Im ersten Jahr wird die Sound-Blaster-Karte angeblich 100.000 Mal verkauft – auch wenn unklar 
ist, auf welchen Markt sich die Zahl bezieht, ist sie beeindruckend für diese frühe Ära des PC-
Gamings. Und: Sie ist viel höher als die Verkaufszahlen AdLibs. Am Ende des Jahres 1990 ist 
Creatives Modell die meistverkaufte Erweiterungskarte für IBM-Kompatible. »Sound Blaster« 
wird das, was »AdLib« war: Synonym für Spielesound auf dem PC. 

1991 wird die Creative-Karte sogar »offiziell« in den Stand eines 
Industriestandards erhoben. Als ein Herstellerkonsortium namens 
Multimedia PC Marketing Council – unter der Führung von 
Microsoft und mit Beteiligung von Creative Labs – den ersten 
»Multimedia PC«-Standard (MPC Level 1) definiert, mit dessen 
hässlichem Logo sich kompatible Geräte schmücken dürfen, lautet die Empfehlung für die 
Soundkarte: Sie möge 8-Bit-Samples mit 22 kHz ausgeben und mit 11 kHz aufnehmen können. 
Die einzige Karte, die diese Vorgabe erfüllt, heißt Sound Blaster. Zufällig (bestimmt). 

Die Verkündigung des MPC-Standards ist für den Computermarkt bedeutungslos, aber 
prophetisch. Sound-Blaster-Unterstützung wird bald tatsächlich unverzichtbar; in den 
Neunzigerjahren bemühen sich andere Hersteller, »Sound-Blaster-kompatible« Karten zu 
verkaufen – ob mit oder ohne Erlaubnis Creatives (siehe Kapitel 5). Alternative Standards zu 
etablieren ist mangels Software-Unterstützung aussichtslos, wie etwa Gravis ab 1991 mit der 
Ultrasound-Reihe erfahren muss. Als auf dem PC in der Mitte der Neunzigerjahre die wahre 
Multimedia-Revolution beginnt, als sich CD-Laufwerke, 3D-Grafik und digitales Video 
durchsetzen, ist der auditive Part fest in der Hand Creative Labs‘. Selbst die eigenwillige 
Platzierung des Gameport-Anschlusses auf der Soundkarte und seine Erweiterung um MIDI-
Funktionalität werden zum De-facto-Standard. 

Erinnern wir uns: Alles begann mit ein paar verrauschten Worten hier, etwas Klaviergeklimper 
dort. Wie konnte daraus ein Industriestandard erwachsen? 
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▶ Gründe für den Erfolg 

Oberflächlich betrachtet scheint die Sache klar zu sein: AdLib 
bot ausschließlich FM-Synthese. Creative hingegen bot PCM-
Wiedergabe. Da diese sich letztlich durchsetzte, hat Creative 
wohl einfach früh genug die Zeichen der Zeit erkannt; die PCM-
Samples sind der Grund für den immensen Sound-Blaster-
Erfolg. Doch so einfach ist es nicht. 

»Das hatte mit ihrem Erfolg nichts zu tun«, sagt Rich Heimlich 
– Gründer von Top Star und Autor von »Sound Blaster: The 
Official Book« – 2015 in einem Interview. Die PCM-Funktion sei 
von den Spieleentwicklern anfangs schließlich kaum genutzt 
worden. Der wahre Grund für den Erfolg? Der Gameport. »Das 
war die Killer-Kombination. Das machte sie zur 'Killer Card'.« 
Spieler stehen in den frühen Neunzigerjahren vor der Wahl, 
eine AdLib- und eine Gameport-Controller-Karte zu kaufen – 
oder ein paar Dollar und einen ISA-Steckplatz zu sparen und 
einfach die Creative-Karte zu kaufen. Diese Entscheidung fällt leicht, vor allem im Jahre 1990, 
als Wing Commander die Joystick-Nachfrage ankurbelt. 

Hinzu kommt, dass Creative die Einführung der Karte zumindest in den USA mit einer 
bemerkenswerten Aktion unterstützt: Wer eine Game-Blaster- oder auch AdLib-Karte in 
Zahlung gibt, erhält einen Rabatt von $100. Creative kann sich so etwas leisten: Ihre Karten 
werden zu Niedriglöhnen in Asien hergestellt – AdLib produziert in Kanada. Dennoch ist die 
oft geäußerte Behauptung, die Sound Blaster sei einfach die günstigere Wahl gewesen, nicht 
ganz richtig: Lässt man Gameport-Bonus und Rabatte außen vor, ist sie anfangs teurer. Ende 
1989 kostet die Music Synthesizer Card etwa $220, die Sound Blaster $300 – auch wenn der 
Straßenpreis eher bei $240 liegt. Ende 1990, nach einem Jahr des Wettbewerbs, senkt AdLib 

die Preisempfehlung auf $150 und unterbietet 
Creative damit erneut. Die deutschen Preise haben 
ein ähnliches Verhältnis: Anzeigen in der Zeitschrift 
Powerplay bewerben die AdLib (ohne Software) im 
März 1990 für 550 DM, die Sound Blaster für 600 DM. 
Zum Jahresende sinken diese Preise beim gleichen 
Anbieter auf 300 DM respektive 450 DM, womit die 
AdLib sogar günstiger ist als die alte Game-Blaster-
Karte (Bild links). Nur mit dem Verkaufspreis ist der 
frühe Creative-Erfolg also nicht zu erklären. 

Dass die Sound Blaster überhaupt als Alternative wahrgenommen wird, hat sie allein der 
nahezu perfekten AdLib-Kompatibilität zu verdanken. Creative nutzt nicht nur den gleichen 
FM-Chip, sondern auch dieselben Port-Adressen – die Spiele merken gar nicht, dass sie es nicht 
mit einer AdLib-Karte zu tun haben. Ohne diese Kompatibilität würde die Sound Blaster ebenso 
scheitern wie die Game Blaster, PCM hin oder her. 

Und die Game-Blaster-Funktion, von Creative auch CM/S genannt (für Creative Music 
System)? Technisch ist sie irrelevant: Es gibt fast kein Spiel, das ausschließlich die Music-
System-/Game-Blaster-Karte unterstützt – und nicht gleichzeitig auch den AdLib-Standard (der 
Action-Puzzler Airball von 1987 ist eine Ausnahme). Einen echten Mehrwert gegenüber der 
reinen AdLib-Funktionalität bringt das CM/S-Modul also nicht. Es auf die Karte zu löten ist 
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dennoch ein cleverer Marketing-Einfall: Auf diese Weise kann Creative mit addierten »24 
Stimmen« werben – AdLib bietet nur 11, auch wenn das in der Spielepraxis keinen Unterschied 
bedeutet. Und dank CM/S ist die Sound Blaster auch »Stereo-tauglich«. Dass dies ausschließlich 
für den Game-Blaster-Modus gilt, nicht für die FM-Synthese oder die PCM-Wiedergabe, 
verschweigt die Werbung. 

 

▶ Spätere Sound-Blaster-Karten 

Die erste Sound-Blaster-Version ist ein Meilenstein, aber wahrlich nicht perfekt: Ihre PCM-
Funktion beherrscht nur 8-Bit-Samples bei 22 kHz – das ist weit entfernt von CD-Niveau. Damit 
Samples abzuspielen führt außerdem häufig zu unschönen Knackgeräuschen: PCM-Daten 
werden in Blöcken via DMA (Direct Memory Access) aus dem Speicher gelesen; die Wartezeit 
zwischen zwei solchen Blöcken führt auf langsamen Systemen zu Pegelschwankungen, die sich 
als Knacksen äußern. Entwicklerwerkezuge und Dokumentation sind aber ohnehin so schlecht, 
dass viele Entwickler zunächst vor einer direkten Sound-Blaster-Unterstützung absehen. Und 
die beworbene MIDI-Funktionalität? Sie ist nicht standardkonform, sodass übliche MIDI-
Software mit der Sound Blaster nicht funktioniert.  

Die erste Überarbeitung zielt jedoch bloß auf Kostensenkungen ab: Version 1.5 vereinfacht im 
Jahre 1990 die Platine, zudem verschwindet das CM/S-Modul, lässt sich aber nachrüsten. Die 
Sound Blaster 2.0 von 1991 setzt diesen Kurs fort, erhöht aber zumindest die PCM-Sampling-
Rate von 22 auf 44 kHz.  

Einen echten Sprung nach vorn macht erst die 
Sound Blaster Pro im gleichen Jahr: Sie erhält 
einen Sound-Mixer (für vollständige MPC-
Konformität) und einen zweiten Yamaha-Chip 
für die doppelte FM-Stimmenzahl sowie 
Stereo-Ausgabe. Außerdem sitzt auf der Platine 
ein CD-ROM-Interface, wenn auch in den 
meisten Fällen ein proprietäres für ein bestimmtes Panasonic-Laufwerk. Mit dem Pro-
Modell baut Creative die marktbeherrschende Stellung enorm aus – dabei kommt der größte 
Erfolg erst noch. 

Die Sound Blaster 16 von 1992 gibt erstmals 
PCM-Samples in 16-Bit-Qualität bei 44 kHz 
aus – das entspricht der oft beschworenen 
Audio-CD-Qualität. Allerdings nur in der 
Werbung: Intern arbeitet der Digital-Analog-
Wandler bei der PCM-Ausgabe nur mit 12 Bit 
Genauigkeit. Dem gewaltigen Erfolg der Karte 
tut dies keinen Abbruch. Die Sound Blaster 16 lässt sich außerdem um eine Wave Blaster 
getaufte Platine erweitern, die Wavetable-Synthese ermöglicht: Sie enthält einen Speicher mit 
kurzen Samples realer Instrumente, aus denen die Karte dann die Musik zusammensetzt. Der 
Klang dieses Verfahrens ist deutlich naturgetreuer als jener der klassischen FM-Synthese. Noch 
besser wird er durch Steckplatinen anderer Hersteller, die sich ebenfalls einsetzen lassen, etwa 
von Yamaha oder Roland. 
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Die Wave-Blaster-Technik entstammt einer Kooperation 
mit dem Synthesizer- und Tontechnik-Hersteller E-MU 
Systems. 1993 übernimmt Creative das Unternehmen, 
das Ergebnis dieser Vereinigung ist 1994 die Sound 
Blaster AWE32, welche E-MUs Wavetable-Modul samt 
erweiterbarem Sample-Speicher gleich mitbringt – was 
die ISA-Karte auf beachtliche 36 Zentimeter verlängert. 
1996 folgt die AWE64 (Bild rechts), kleiner und mit leichten 
Verbesserungen, aber immer noch auf Basis der antiken ISA-Steckplatz-Architektur. 

Creative scheut den komplizierten Wechsel zum PCI-Bus, welcher bereits 1992 eingeführt 
wurde und langsam die ISA-Technik ablöst, die noch auf den Ur-PC von 1981 zurückgeht. Der 
Umstieg gelingt erst nach einer weiteren Übernahme: 1998 schluckt Creative die Tontechnik-
Firma Ensoniq, die einst von Robert Yannes mitgegründet wurde, dem Erfinder des SID-Chips 
im C64. Ensoniqs AudioPCI-Karten verkauft Creative künftig unter eigenem Namen, etwa als 
Sound Blaster PCI 64 oder Sound Blaster 16 PCI (die mit der ISA-Version technisch allerdings 
nichts zu tun hat). 

1998 wird die Sound-Blaster-Historie mit der Live!-Reihe fortgesetzt, die Surround-Sound und 
EAX-Klangeffekte mitbringt. Ihr folgen Audigy (2001), X-Fi (2005) und einige weitere; die 
neueste Soundkarten-Generation heißt im Jahre 2020 Sound Blaster AE (Bild unten), neben 
der noch diverse externe USB-Modelle verkauft werden. 

Soundkarten haben aber längst nicht mehr die Bedeutung, die sie einmal hatten. Das weiß auch 
Creative Labs. 
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Kapitel 5: Creatives Kampf um die Relevanz 

Dass die Sound-Blaster-Serie selbst nach über 30 Jahren noch lebt, während fast alle anderen 
Soundkarten-Marken ausgestorben sind, hat sie ihrem steten Wandel zu verdanken: Creative 
Labs erweitert das Markensortiment ständig um neue Produkte, auch wenn diese zuweilen gar 
nichts mit Klangerzeugung zu tun haben. Es gibt für diese Resilienz aber noch einen anderen 
Grund: Creatives aggressives Geschäftsgebaren. 

 

▶ Kreativ-kaltblütiger Konkurrenzkampf 

Sim Wong Hoos erster Konkurrent ist das eigene Vorbild: der Marktführer AdLib Inc. Der 
Sound-Blaster-Offensive hat AdLib wenig entgegenzusetzen – dabei bliebe 1989 noch genug 
Zeit, einen eigenen PCM-Standard zu etablieren, bevor der neue »Sound-Blaster-Standard« 
den Markt beherrscht. Doch AdLib ist zu langsam: Die erste Sample-taugliche AdLib-Karte, die 
Gold 1000, erscheint nach langer Verzögerung erst 1992. Mit 22 FM-Stimmen, Stereo-PCM-
Unterstützung und Gameport ist sie technisch auf dem Niveau der Sound Blaster 16, klingt 
zuweilen sogar besser, doch ihre fehlende Kompatibilität bricht ihr das Genick. Und nicht nur 
ihr: Im Mai 1992, kurz nach dem Start der Gold-Karte, meldet AdLib Insolvenz an. 

Die verspätete Reaktion ist jedoch nicht allein der Unfähigkeit des AdLib-Managements 
anzulasten. Wie Rich Heimlich Jahre später berichtet, nutzt Sim seine enge Geschäftsbeziehung 
zu Yamaha für einen wettbewerbswidrigen Trick: Als größter Kunde für Yamahas Chipgeschäft 
hat er offenbar die Macht, die Auslieferung des neuen FM-Chips für die AdLib Gold so lange 
zu verzögern, bis die Sound Blaster 16 am Start ist – und AdLib am Ende. 

Andere Konkurrenten hält Creative mit rechtlichen Mitteln klein. Die Firma Aureal, 
hervorgegangen aus dem gescheiterten Soundkarten-Hersteller Media Vision, kommt dem 
Marktführer 1997 mit einer PCI-basierten Soundkarte zuvor. 1998 verklagt Creative den 
lästigen Mitbewerber wegen angeblicher Verletzung von Patenten. Aureal antwortet mit einer 
Gegenklage, Creatives Anschuldigungen seien völlig haltlos; der Prozess zieht sich bis Ende 
1999 hin – und endet mit einem Sieg für Aureal. Doch der lange Rechtsstreit war zu viel für das 
kleine Unternehmen, Aureal ist bankrott. Die Überreste mitsamt aller Patente werden 2000 
verkauft: an Creative Labs. 

Für jene ist dies nicht der einzige taktische Einsatz von Rechtsmitteln. 
Die Hegemonie des Sound-Blaster-Standards motiviert andere 
Hersteller in der Mitte der Neunzigerjahre zur Entwicklung billigerer, 
aber voll kompatibler Klon-Produkte – die Creative mit allen Mitteln vom 
Markt fernzuhalten versucht. 1997 veröffentlicht Cyrix den x86-
Prozessor MediaGX, ein frühes SoC (System on a Chip), das auch einen 
Speichercontroller sowie einen Grafikchip enthält – und ein Subsystem, 
das für den Sound zuständig ist. Dieses System bewirbt Cyrix als »Sound-Blaster-kompatibel«, 
jedoch ohne den Segen Creatives, die dagegen rechtlich vorgehen. Vor Gericht muss Cyrix die 
behauptete Kompatibilität beweisen – und scheitert: Ein spezielles Testprogramm von Creative 
bemängelt die fehlende Unterstützung bestimmter Befehle. Diese Kommandos haben für den 
regulären Soundkarten-Betrieb keinerlei Relevanz, für die behauptete »hundertprozentige 
Kompatibilität«, argumentiert Creative, müssten sie aber unterstützt werden. Das Gericht folgt 
dieser Argumentation, Cyrix muss die »irreführende Werbung« unterlassen. 

Der Fall erscheint besonders pikant im Lichte eines früheren Urteils. Schon 1992 zieht Creative 
gegen die Firma Aztech vor Gericht: Auch deren Soundkarten versprechen vollständige Sound-
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Blaster-Kompatibilität. Im Prozess behauptet Creative, dass Aztech die Firmware und andere 
urheberrechtlich geschützte Bestandteile der Sound-Blaster-Karten unerlaubt kopiert haben 
müsse, um diesen Grad der Kompatibilität zu erreichen. Ihr Beweis? Die Aztech-Karte 
unterstützt sogar (Achtung, Pointe!) einige versteckte Befehle, die ausschließlich von Creatives 
spezieller Testsoftware genutzt werden. Es sind – mutmaßlich – dieselben Befehle, die fünf 
Jahre später zum Urteil gegen Cyrix führen werden. Diese versteckten Befehle sind eine Falle 
für die »kompatible« Konkurrenz: Wer sie ignoriert, betreibt unlauteren Wettbewerb – wer sie 
unterstützt, verletzt Urheberrechte. Es sei denn, man zahlt Lizenzgebühren. 

Für die beworbene »hundertprozentige AdLib-Kompatibilität«, welche der Sound Blaster zum 
Aufstieg verhilft, zahlt Creative übrigens nie einen Cent. 

 

▶ Das schleichende Ende der Soundkarten-Ära 

In den späten Neunzigerjahren beginnt Creatives Macht zu schwinden. Zwar haben sich 
Multimedia-PCs längst zum Massenprodukt entwickelt, kein Rechner kann noch auf PCM-
Fähigkeiten verzichten und der Spielemarkt ist größer denn je. Doch MS-DOS verliert 
gegenüber Windows 95 und dessen Nachfolgern rasch an Bedeutung als Spieleplattform – und 
Windows bringt eine eigene Audio-Schnittstelle (API) mit, die erst Windows Multimedia API 
heißt, später DirectSound. Dank dieser API müssen Spiele nicht mehr wie unter DOS direkt auf 
die Soundkarte zugreifen, um ihr Töne zu entlocken, eine allgemeine API-Unterstützung durch 
die Soft- und Hardware reicht. Und ob diese Hardware von Creative Labs stammt oder von 
einem anderen Hersteller, ist den Spielen egal.  

Von diesen anderen Herstellern gibt es bald sehr viele. 1997 
definiert Intel den AC’97-Codec, einen Audio-Standard, der 20-
Bit-PCM-Samples ebenso unterstützt wie zeitgemäßen 5.1-
Surround-Klang. AC’97-Chips gibt es bald von Creative-
Konkurrenten wie ESS, Partnern wie Yamaha und Chipherstellern 
wie Realtek, und die meisten kommen direkt auf dem PC-
Mainboard zum Einsatz. 2004 folgt mit Intel HD Audio ein verbesserter Nachfolger. Eine 
separate Soundkarte braucht da schon längst nur noch, wer besondere HiFi-Ansprüche hat, 
spezielle Anschlüsse benötigt oder etwa Creatives EAX-Effekte nutzen möchte. Die Marke 
Sound Blaster kann nur durch solche Alleinstellungsmerkmale relevant bleiben, denn die einst 
unverzichtbare »Sound-Blaster-Kompatibilität« spielt keine Rolle mehr – Standards definieren 
in der Windows-Welt andere. 

Im neuen Jahrtausend erschweren weitere Trends den Verkauf klassischer Soundkarten: Der 
Markt schwenkt vom Desktop-PC zum Notebook, das freilich keine klobigen PCI-Karten mehr 
aufnimmt. Lautsprecher und Headsets werden zunehmend per USB oder kabellos via Bluetooth 
angebunden, den Soundprozessor des PCs brauchen sie dafür nicht. An Creatives Aktienkurs 
wird der schrumpfende Soundkarten-Markt deutlich, die Aktie verliert nach einem Höhepunkt 
im Jahr 2000 in 20 Jahren über 95 Prozent ihres Wertes. Sim ist aber lange vorher klar, dass das 
Unternehmen andere Märkte erschließen muss. 

 

▶ Andere Creative-Produkte 

In den frühen Neunzigerjahren steigt Creative ins Geschäft mit CD-Laufwerken ein. Den Trend 
erkennt das Unternehmen richtig – kann jedoch mit der rapiden Weiterentwicklung der 
Laufwerke und den wechselnden Controller-Standards nicht mithalten. Nach wenigen Jahren 
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steigt Creative wieder aus dem verlustreichen Geschäft aus, auch ein späterer Versuch mit DVD-
Laufwerken bleibt erfolglos. 1994 probiert man es mit einer Reihe von 
Videokonferenzsystemen, 1995 folgen analoge Modems unter dem Namen Phone Blaster – für 
beides leistet sich Creative teure Firmenübernahmen, doch beides gerät zum Fehlschlag.  

1995 steigt Creative in den Grafikkartenmarkt 
ein. Die 3D Blaster VLB basiert auf einem Chip 
des Grafikspezialisten 3DLabs (der später von 
Creative übernommen wird) und kommt gerade 
rechtzeitig zur Explosion des 3D-Spielemarktes. 
Doch gegen die ein Jahr später erscheinenden 
3dfx-Voodoo-Karten bleibt sie chancenlos; sie 
ist zu langsam und überdies auf den 
unpopulären VESA Local Bus (VLB) beschränkt, der wiederum fast nur in alten 486er-Systemen 
steckt – viele Spieler rüsten gerade auf Pentium-Prozessoren auf. Eine relevante einheitliche 
Schnittstelle wie Direct3D gibt es noch nicht, jeder Hersteller definiert seine eigene – und 
Creatives proprietäre API namens CGL (Creative Graphics Library) hat gegen die Voodoo-
Alternative Glide keine Chance, wird nur von einer Handvoll Spiele unterstützt (etwa Magic 
Carpet Plus, Battle Arena Toshinden). Eilig schiebt Creative eine PCI-Version der 3D Blaster 
nach, die zudem auf einem etwas erfolgreicheren Chip basiert, Renditions Vérité V1000. Auch 
bei dieser Kooperation bleibt es nicht lange, Creative beweist erneut erstaunliche 
Wandlungsfähigkeit: Auf die 3DLabs- und Rendition-Chips folgen GPUs von S3, 3dfx (Bild 
oben), Nvidia, schließlich Ati. Dennoch etabliert sich der Hersteller nicht langfristig auf dem 
Grafikkartenmarkt und verlässt ihn zur Mitte der 2000er Jahre wieder. 

Dem Audio-Kerngeschäft näher sind Creatives MIDI-Keyboards unter dem Namen Prodikeys 
sowie die MP3-Spieler-Reihe Zen, mit der das Unternehmen zum wiederholten Male sein 
Gespür für Trends beweist – letztlich aber gegen Apples iPod-Übermacht verliert. 

Zwischenzeitlich versucht Creative sich an Eingabegeräten, zuletzt im Jahr 2016 mit einem 
kleinen Gaming-Peripherie-Sortiment aus Maus, Mauspad und Tastatur – unter einem 
bekannten, gleichwohl überraschenden Namen: Sound Blaster X. Es bleibt bei drei Produkten. 

 

▶ Creative Labs heute 

Heute konzentriert sich das Unternehmen, noch immer geleitet vom Mitbegründer Sim Wong 
Hoo, auf seine Kernkompetenz: Audiozubehör. Das sind Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher, vor 
allem aber ist es die altehrwürdige Sound-Blaster-Serie, in der wieder ausschließlich 
Soundkarten erscheinen, interne wie externe. »Wir sind sehr fokussiert«, sagt Sim 2020 in einem 
Interview, »wir sind sehr, sehr wählerisch.« Die Zeiten, in denen jedes Jahr ein neuer Markt 
erschlossen wurde, sind vorbei. Dennoch profitiert Creative von dieser umtriebigen 
Vergangenheit, vor allem vom Patentportfolio, angehäuft durch diverse Übernahmen: Jahr für 
Jahr enthält der Geschäftsbericht zweistellige Millioneneinnahmen aus dem Lizenzgeschäft 
sowie aus erfolgreich beigelegten Patentrechtsstreitigkeiten. 

Ein neues Produkt gibt es dennoch: Super X-Fi, eine »holographische« Kopfhörer-
Surroundtechnik, welche den Klang an die individuelle Kopf- und Ohrform anpasst. Und das, 
behauptet Sim, sei »viel aufregender als Sound Blaster«. 

Glaub' ich nicht. 
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